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Wie der Dienstgeber LehrerInnen 
in die Burnout-Falle laufen lässt 

LehrerInnen zählen zu den am meisten Burn-
out gefährdeten Menschen. Sie dominieren 
innerhalb der Burnout Forschung als größte homogene Berufsgruppe. Eine Studie, die 
2016 von der „ARGE Burnout“ im Auftrag der LehrerInnengewerkschaft und eine weitere 
Studie, die 2018 von der PH Niederösterreich und der Universität Wien durchgeführt 
wurden, kommen zu alarmierenden Ergebnissen. Demnach erleben 65 % der LehrerInnen 
den Berufsstress als belastend, fast 43 % als stark belastend, nahezu 55 % fühlen sich 
erschöpft und über 35 % sind stark erschöpft. Auch in der Studie von 2016 gab diese 
Überlastung schon ein Drittel der Lehrpersonen an. Dies bedeutet bereits der Burnout 
Risikogruppe anzugehören. Bereits 12 % der befragten LehrerInnen gaben an, unter 
Burnout zu leiden (im Vergleich dazu waren es 2014 noch 5 % der LehrerInnen). 

Neben den gesellschaftlichen Veränderungen wie Migration und Digitalisierung sind es vor 
allem die konventionellen Problemfelder wie Bürokratie, ständige Umstrukturierung, Mob-
bing, Lärm, schlechtes Berufsimage aber besonders unaufgearbeitete Konflikte mit Vor-
gesetzten und KollegInnen, die LehrerInnen die Arbeit verunmöglichen. 

Am stärksten Burnout gefährdet sind den Studien zufolge sowohl sehr engagierte als 
auch bereits resignierende LehrerInnen mit geringer Resilienz. Beide Gruppen zeigen 
deutlichste Überlastungserscheinungen und erfahren in dieser Problemsituation keinerlei 
Unterstützung von der Dienstgeberseite. Dabei ist festzuhalten, dass es die klare Pflicht 
des Dienstgebers ist, die Persönlichkeitsrechte und die Gesundheit der LehrerInnen 
bestmöglich zu schützen. In diesem Zusammenhang ist die Schulleitung eine bedeutende 
Instanz. Sie hat die Pflicht, ein mitarbeiterfreundliches und respektvolles Arbeitsklima zu 
schaffen und gegen jegliche Mobbingtendenz vorzugehen. SchulleiterInnen stehen immer 
in der Verantwortung für ihre LehrerInnen. 

Die Realität sieht aber vielfach anders aus. Gemäß diverser Studien erfolgen direkte 
Mobbingattacken im Empfinden der Betroffenen primär ausgehend von SchulleiterInnen, 
gefolgt von KollegInnen, den Eltern und zuletzt von SchülerInnen. Hauptursache für Mob-
bing unter LehrerInnen ist also die Schulleitung. Wer bei ihr in Ungnade fällt, sieht sich 
zunehmend auch noch der Ausgrenzung durch KollegInnen ausgesetzt. Mobbingopfer 
werden mitunter selbst zu „Tätern bzw. zu Störenfrieden“ erklärt und vielfach wird ihnen 
signalisiert, „dass sie wohl im falschen Job gelandet sind und besser etwas anderes ma-
chen sollten“. 

Bereits 2014 errechnete Karl Kriechbaum, Autor der Belastungsstudie 2014, dass 
Burnout bei LehrerInnen jährlich mindestens 150 Mill. € direkte Kosten, 250 Mill. € indi-
rekte Kosten sowie 900 Mill. € Produktionsverlust verursacht. Dazu kommen seiner Be-
rechnung nach noch die langfristigen Nachteile und Schädigungen, die SchülerInnen durch 
Burnout-LehrerInnen erleiden, die real nicht beziffert werden können. 

Bestärkt durch diese niederschmetternden Fakten und unsere Erfahrungen in der tägli-
chen Personalvertretungsarbeit war und ist es uns Auftrag und Verpflichtung zugleich, 
konkrete Lösungsvorschläge zu dieser leidvollen Thematik beim Dienstgeber einzubringen. 
Bereits 2014 entwickelte die PULL-UG das Konzept eines „Internen Konfliktmanage-
mentsystems“ für die steirischen PflichtschullehrerInnen und verhandelte dieses über 
den ZA Steiermark mit der Dienstgeberseite (BDir. Land Stmk.) - leider ohne positives 
Ergebnis. Kernelement dieses Konzeptes mit der Zielrichtung eines positiven Arbeitskli-
mas, von dem letztlich alle Beteiligten profitieren, ist es, dass betroffene KollegInnen je 
nach Konfliktsituation kurzfristigst die Möglichkeit haben, sich an entsprechende Einrich-
tungen oder Stellen zu wenden: 

 PersonalvertreterInnen 

 Konfliktpräventionbeauftragte – KoordinatorInnen  

 KonfliktlotsInnen 

 Mobbingberatungsstelle   externe Stelle 

 Juristische Beratungsstelle   externe Stelle 

 Antidiskriminierungsstelle   externe Stelle 

 Gleichbehandlungsbeauftragtenstelle externe Stelle 

 Behindertenbeauftragtenstelle  externe Stelle 

Weitere Informationen nachzulesen unter: www.pull-ug.at → Arbeitsplatz Schule → In-
ternes Konfliktmanagement 

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen nimmt die Dienstgeberseite (BDir., Land Stmk.) die 
wahre Tragweite dieser Problematik nicht zur Kenntnis und führt keine seriösen, ergeb-
nisorientierten Verhandlungen, obwohl seit mehr als 20 Jahren von der Stadt Graz ein 
vielfach ausgezeichnetes „Internes Konfliktmanagementsystem“ bekannt ist. Die PULL-
UG erachtet die Installierung eines „Internen Konfliktmanagementsystems am Arbeits-
platz Schule“ als unerlässlich und wird dieses Ziel auch weiterhin mit absolutem Nach-
druck verfolgen. 

„Nichts auf der Welt ist so stark  
wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ 
         [Victor Hugo] 

 

weitere Informationen zu schulrelevanten Themen unter: 
 

www.pull-ug.at 
PULL - UG 

Wir fordern zur Vorbeugung und zum 
Abbau von Mobbing und Burnout die 
Fürsorgepflicht des Dienstgebers ein.  

Wir fordern 
eine Kultur der 
Wertschät-
zung und An-
erkennung von 
LehrerInnenar-
beit. 

Wir fordern 
die Installation 

eines „internen Konfliktmanagement-
systems am Arbeitsplatz Schule“. 

Wir fordern: 

Wir fordern die Demokratisierung des Lehr-
körpers – die LehrerInnenkonferenz ist die 
oberste Instanz, nicht die Schulleitung.  

Wir fordern die 
Schulleitung auf 
Zeit, gewählt von 
der LehrerInnen-
konferenz und den 
betroffenen Schul-
partnerInnen.  

Wir sind gegen die 
Personalhoheit von SchulleiterInnen!  

Wir fordern ausreichende Ressourcen und 
qualitativ geschultes Fachpersonal: Sonder-
schullehrerInnen, BeratungslehrerInnen, Mut-
tersprachenlehrerInnen, DAZ-LehrerInnen, 
SozialarbeiterInnen, Legasthenie– und Dyskal-
kulietrainerInnen, SchulpsychologInnen und  
–ärztInnen, die auch kurzfristig in Krisensitu-

ationen zur 
Verfügung 
stehen. 

Wir for-
dern Supp-
lierungen 
von  
Zweitleh-
rerInnen, 
adäquate 
Räumlich-

keiten, kleine Klassen, Supervisionen und faire 
und bedarfsorientierte Förder– und Stütz-
maßnahmen im sonderpädagogischen Bereich 
anstatt prozentueller Kontingentzuweisungen 
(dzt. 2,63 %). 

 

Eine Stimme für die PULL-UG bei dieser PV-Wahl ist auch zugleich eine Stimme 
für das Einfordern eines modernen „Internen Konfliktmanagementsystems“  

für die steirische PflichtschullehrerInnenschaft! 

Gib uns deine Stimme! Wir blei-
ben an den Problempunkten dran! 

weitere Forderungen der PULL-UG auf:  
www.pull-ug.at  → PV-Wahl 

http://www.pull-ug.at


Bereits 2011 wurde der „Parteienproporz“ durch die damalige 
Landesregierung abgeschafft. Nur in der Schulverwaltung blüht 
und gedeiht dieser wie eh und je. Blicken wir nur  auf den Zeitraum 
der letzten zwei Jahre zurück: 

2017 wird der Posten „Vizepräsidentin des LSR Steiermark“ in 
Vorbereitung der Umstrukturierung des LSR zur Bildungsdirektion 
ersatzlos gestrichen. Alexia Getzinger (SPÖ), eine bis dahin auch 
für viele Bildungsinteressierte nicht wahrnehmbare Vizepräsiden-
tin des LSR Steiermark, wurde nun entsprechend versorgt. Dazu 
kreierte man aus der bisherigen Einzelverantwortung für das Uni-
versalmuseum Joanneum eine sogenannte neue Doppelspitze mit 
der neuen kaufmännischen Geschäftsführung unter Alexia Getzin-
ger: Diese “Besetzungsfarce“ war begleitet von zahlreichen An-
fragen im steirischen Landtag und vielen Diskussionen in der stei-
rischen Medienlandschaft zu den Themen „ungewöhnliches Anfor-
derungsprofil“ und „skandalöse Ausschreibung“. 

Auf Basis eines von ÖVP und SPÖ beschlossenen Übereinkommens 
vom Juli 2015 hätte nämlich Elisabeth Meixner (ÖVP) am 1. Jän-
ner 2018 mit Alexia Getzinger einen Rollentausch bzw. Funktions-
wechsel vornehmen müssen. Durch den oben erwähnten Posten-
schacher war aber nun der Weg frei für die damalige amtsführen-
de Präsidentin des LSR für Steiermark, Elisabeth Meixner (ÖVP) 
zur Bildungsdirektorin. So konnte der Umbau des LSR zur Bil-

dungsdirektion möglichst ungestört und natürlich im Sinne des 
Parteienproporzes munter fortgesetzt werden. 

Mit 01.01.2018 wurde Elisabeth Meixner (ÖVP) zur Bildungsdirek-
torin und Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) zur Präsidentin 
der Bildungsdirektion ernannt. Eine Führungsebene darunter wur-
den nach durchaus hinterfragenswerten Ausschreibungen und be-
trächtlichem medialen Getöse Hermann Zoller (ÖVP) als pädagogi-
scher Leiter und der frühere Geschäftsführer der Grazer SPÖ, 
Bernhard Just, als administrativer Leiter bestellt. 

Zu guter Letzt wurden im April 2019 noch die Abteilungsleiter für 
die sieben steirischen Bildungsregionen nach demselben intranspa-
renten Muster ausgeschrieben. Die Entscheidung in diesem Be-
reich steht noch aus, da, wie hinlänglich bekannt, zwischenzeitlich 
die Bundesregierung kollabierte: Aber auch hier wird, von welcher 
Regierung auch immer, sicherlich im Sinne des Parteienproporzes 
entschieden werden. 

Während sich ÖVP und SPÖ in der Öffentlichkeit stets für eine 
transparente Postenvergabe aussprechen, agieren sie in Gremien 
und hinter verschlossenen Türen auf vielen Ebenen ausschließlich 
aus parteipolitischen Interessen. 

Die „Bestellungsfarce“ bei der Vergabe der Top-Posten in der Bil-
dungsdirektion Steiermark lässt nicht nur vermuten, dass ohnehin 
im Vorfeld dieser Ausschreibungen bereits alles vereinbart war. So 
ist durch die parteiproporzmäßige Aufteilung der begehrten Spit-
zenpositionen in der Bildungsdirektion auch weiterhin der ungebro-
chene Parteieneinfluss auf große Teile der steirischen Bildungspoli-
tik gewährleistet. 

Postenschacher und Parteienproporz  
in der steirischen Bildungspolitik 

Wir fordern Doppelbesetzung aller Unterrichts-
stunden in der 
Volksschule ab 
einer Klassen-
größe von 16 
SchülerInnen 

Wir fordern: Kei-
ne weiteren 
Mehrleistungen 
ohne  
entsprechende  

finanzielle Gegenleistung (C-Topf-Lüge). 

Wir vertreten LehrerInnen - nicht Parteien! 
Weil die Personalvertre-
ter der PULL-UG die 
einzigen sind, die die 
Anliegen aller LehrerIn-
nen so vertreten, als 
wären es ihre eigenen. 
Wir vertreten alle Leh-
rerInnen nach bestem 
W i s s e n 
und Gewis-
sen, unabhängig von der Parteizugehörig-
keit. Wir kämpfen für dein Recht.  

Mudi Gowayed, Bez. Voitsberg 

Ich wurde parteiunabhängiger 
Personalvertreter der PULL-UG, 
weil ich den KollegInnen Mut ma-
chen möchte, aufzustehen ge-
gen Ungerechtigkeit und heran-
würdigende Behandlung! 
Wir alle lieben unseren schönen 
Beruf und haben ein wertge-
s c h ä t z t e s 
LehrerInnen-
dasein an ei-
nem die Ge-
sundheit för-
dernden Ar-
b e i t s p l a t z -
Schule ver-
dient. 

Johann Tropper, Bez. Graz 

Spürst auch 
DU Unge-
rechtigkeiten bei Deiner LehrerInnentätigkeit? 
Das Einzige das dagegen schützt sind unab-
hängige PersonalvertreterInnen. 
Deshalb bin ich bei der Liste PULL-UG!  
Wir stehen für Transparenz, Kontrolle und 
Fairness!  

Sylvia Maroschek, Bez. Murtal II (KF) 

 
 
A l s 
Personal-
vertreterin 
für die 
PULL -UG 
ist für 
mich die 
Parteiunabhängigkeit we-
sentlich. Mir ist es ein Anlie-
gen, KollegInnen bei Proble-
men und Fragen im Ar-
beitsalltag zu unterstützen, 
um die Freude am Beruf dau-
erhaft zu erhalten.  

Andrea Schweitzer 
Bez. Graz-Umgebung 

„Parteiunab-
hängigkeit“ in 

Schul- und Bildungspolitik liegt 
mir besonders am Herzen. Der 
PULL-UG geht es um uns Leh-
rerInnen und unsere Anliegen - 
unabhängig von der Zugehörig-
keit zu einer politischen Partei 
wird allen geholfen. 

Ich bin stolz für die PULL-UG zu kandidieren, 
damit es auch im Bezirk Fürstenfeld weiterhin 
eine LehrerInnenvertretung gibt, die für Unab-
hängigkeit, Transparenz, Kontrolle und ein posi-
tives Miteinander steht. 

Ich kandidiere für die PULL UG, weil 
ich es wichtig finde, dass alle Leh-
rerInnen ein angenehmes Arbeits-
umfeld und Miteinander haben, denn 
nur an einem Wohlfühlort können 
sich sowohl SchülerInnen als auch 
LehrerInnen optimal entfalten. Der 
eine wartet, dass die 
Dinge sich von alleine 
ändern, der andere 
packt sie an und han-
delt. Lasst uns ge-
meinsam anpacken!  

Eva Steiner 
Bez. Bruck-Mürzzuschlag I (Bruck) 

Ich kandidiere für die PULL-UG, weil ich als 
parteiunabhängige Perso-
nalvertreterin gegen Unge-
rechtigkeiten ankämpfe und 
KollegInnen bei berechtig-
ten Anliegen über alle Par-
teigrenzen hinweg unter-
stütze.  

Alexandra Ruthofer-Ulz, Bez. Weiz 

Ich sehe meine Aufgabe als Personalvertreter in der 
Vertretung aller Kolleginnen und Kollegen und möchte 
Hilfe in den verschiedensten Bereichen des Lehrerin-
nen- und Lehrerdaseins anbieten, wie z.B. bei Unge-
reimtheiten in der Lehrfächerverteilung, bei Verset-
zungen, Problemen mit der Schulleitung oder der 
Schulaufsicht.  

Ich sehe meine Aufgabe als 
Personalvertreterin darin, 
meinen Kolleginnen und Kol-
legen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Als Jung-
lehrerin, am Anfang meiner 
B e r u f s l a u f -
bahn, möchte 
ich jetzt schon 
damit begin-
nen, mehr Gerechtigkeit und Chancengleich-
heit für alle zu erreichen.  Karl Pötz, Bez. Hartberg-Fürstenfeld I (HB) 

Stefanie Wonisch 
Bez.Südoststeiermark I (FB) 

  

(K. Mikula) 
 
Entfalten wir gemeinsam unseren Berufstraum 
zum LebensBAUM, mit weitausladendem Netz-
werk, das uns Luft und Freiraum für unsere Ar-
beit schafft und Negatives auffängt. 
Ein gut verwurzelter und starker 
LebensBAUM schützt die einzel-
nen Ressourcen und Energien und 
wird für uns zur regenerierenden 
Schatten- und Kraftquelle, wenn 
es im Berufsalltag auch einmal 
heiß hergeht… Packen wir es an!  

Friederike Kremser, Bez. Deutschlandsberg 

Entkoppelung der 

Schule von der Par-

teipolitik – dadurch 

entsteht Freiraum 

für Kreativität, Enga-

gement und die Mög-

lichkeit zur Entwick-

lung des eigenen Po-

tenzials von Schüle-

rinnen und Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern sowie Direktorinnen und Di-

rektoren. Reformen sollen von der 

„Basis“ entwickelt werden und Raum 

zum Wachsen und Reifen bekommen. 

Dunja Mauhar 
Bez. Leibnitz 

Beatrix Amtmann,  
Bez. Hartberg-Fürstenfeld II (FF) 



 

Am 27./28. November haben Sie 
die Möglichkeit, der PULL-UG Ih-
re Stimme zu geben 

Sie erhalten 2 Stimmzettel: 

 einen für die Vertretung auf  
Bezirksebene (DA) und 

 einen für die Vertretung auf  
Landesebene (ZA) 

 

PULL-UG kann man in jedem Bezirk 
wählen! Selbstverständlich auch 
dort, wo es keine Bezirkskandidatur 
gibt – dann eben PULL-UG für den 
Zentralausschuss ankreuzen! 

Die Rede, die ich mir als LehrerIn von  
einer/m BildungsministerIn erwartet hätte ... 

 „Geschätzte LehrerInnen und Lehrer! 

Zur PV-Wahl: 

PULL-UG WählerInnen-Stimmen: 
 

Ich wähle die PULL-UG, weil ich keine 
PersonalvertreterInnen unterstützen 
will, die diese Funktion als Karriere-
sprungbrett missbrauchen. 
(PTS-Lehrer, Graz) 

Ich wähle die PULL-UG, weil ich mich 
nicht von einem Direktor gegen mei-
nen Chef vertreten lassen will. 
(NMS-Lehrerin, Graz-Umgebung) 

Ich wähle die PULL-UG, weil ich weiß, 
dass schwarze und rote Personalver-
treterInnen mich nicht gegen 
schwarze und rote SchulleiterInnen 
vertreten werden. 
(VS-Lehrerin, Murtal I) 

Ich wähle die PULL-UG, weil ihre Mit-
arbeiterInnen sich für alle LehrerIn-
nen engagieren und sich ausschließ-
lich für unsere Interessen einsetzen.  
(NMS-Lehrerin, Deutschlandsberg) 

Ich wähle die PULL-UG, weil ich dort 
immer AnsprechpartnerInnen finde, 
die mir zuhören und mich ernst neh-
men. 
(VS-Lehrerin, Hartberg-Fürstenfeld I) 

Ich wähle die PULL-UG, weil sie mir in 
einer kritischen Situation beigestan-
den ist, mir geholfen hat und mich 
davon abgehalten hat zu kündigen.  
(VS-Lehrerin, Weiz) 

Ich wähle die PULL-UG, weil sie par-
teiunabhängig ist. Da kann ich mir 
sicher sein, dass meine Interessen 
vertreten werden und nicht die einer 
Partei. 
(Sonderschullehrerin, Bruck-Mürzzuschlag I) 

Ich wähle die PULL-UG, weil mir die 
Packelei von Rot und Schwarz zu-
tiefst zuwider ist.  
(NMS-Lehrer, Murtal II) 

Impressum:   

PULL-UG Parteiunabhängige LehrerInnenliste – Unabhängige GewerkschafterInnen, 
Mandellstraße 38/II, 8010 Graz 

   Verantwortlicher Redakteur für diese Nummer:  
Hans Stipsits, email: h.stipsits@pull-ug.at, Tel: 0676 / 866 601 96 
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 PULL-UG 
Partei-ideologisch be-

einflusste Schul– 
und Bildungs-

politik fährt  
Achterbahn 

Seit Mitte der 90er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts stag-
niert das österreichische Bil-
dungssystem auf allen Ebenen. 
Laut dem jährlich veröffentlich-
ten OECD-Bildungsbericht be-
wegt sich das Bildungsbudget 
Österreichs – einem der wohl-
habendsten Staaten Europas – 
permanent unter dem OECD-
Durchschnitt – entgegen ge-
genteiliger Behauptungen von 
regierungsverantwortlichen 
Stellen und deren Experten. (→ 
Näheres auf: www.pull-ug.at → 
PV-Wahl → Bildungseinsparun-
gen).  

Zur budgetären Unterdotie-
rung gesellt sich der ewige 
partei-ideologische Zickzack-
Kurs in der österreichischen 
Bildungspolitik vergleichbar mit 
einer Achterbahnfahrt. Es 
geht nach oben, nach unten, 
manchmal steht man auf dem 
Kopf und am Ende ist einem 
immer etwas schwindelig. 
Exemplarisch für diese Art der 
Bildungspolitik steht Ex-
Bildungsminister Heinz Faß-
mann (ÖVP), dessen erneute 
Bestellung zum Bundesminis-
ter nicht ausgeschlossen ist. 
Während seiner 17monatigen 
Amtszeit zeichnete er sich 
verantwortlich für das Chaos 
bei den Deutschförderklassen 
und die Retro-Bildungspolitik 
d e s  „ P ä d a g o g i k -
Pakets“ (Wiedereinführung der 
Ziffernnoten und des Sitzen-
bleibens ab der 2. VS-Klasse, 
Abkehr vom Teamteaching in 
der NMS etc…), wobei Minis-
ter Faßmann im Rahmen einer 
Pressekonferenz zum Pädago-
gik-Paket ungeniert betonte: 
„Es geht dabei nicht um bil-
dungspolitischen Revanchis-
mus oder ein zwangsweises 
„ A l l e s - m u s s - a n d e r s -
Werden“.“ Ein anderes Faß-
mann-Zitat zur Aufhebung der 
Wahlfreiheit bei der Benotung 
bis zur vierten VS-Klasse: „Es 
ist eine parteipolitische Ent-
scheidung wie vieles, was ich 
entscheiden muss. Nicht hin-
ter jeder politischen Entschei-
dung gibt es auch eine wissen-
schaftliche Fundierung.“ Und 
zu guter Letzt noch ein 
Schmankerl zur gemeinsamen 
Schule: Faßmann-O-Ton: „Ich 
bin kein Bildungswissenschaft-
ler. Meine Expertise ist die De-
mografie, die Geografie, daher 
entziehe ich mich der Frage.“ 

Ich habe die Verantwortung für 
einen der wichtigsten Bereiche 
einer Gesellschaft übernommen, 
nämlich für den Bildungsbereich. 
Von der Elementarpädagogik 
über die Schulen bis zu den Uni-
versitäten. Diese Aufgabe ist 
eine ausgesprochen interessan-
te Herausforderung und ich will 
ihr möglichst gut gerecht wer-
den. 

Als Erstes möchte ich mich für 
die Vorkommnisse der letzten 
Jahrzehnte bei Ihnen entschuldi-
gen. Ihnen wurden immer mehr 
Aufgaben aufgetragen, die Ihnen 
obendrein nicht abgegolten wur-
den oder für die Sie gar nicht 
zuständig waren. Und zuletzt 
wurden Ihnen auch noch Kompe-
tenzen weggenommen, wie die 
Entscheidung über die Notenge-
b u n g  a n  V o l k s s c h u l e n 
(gemeinsam mit Eltern) oder 
den für Ihre Schule sinnvollsten 
Umgang mit noch zu wenig 
Deutsch sprechenden Schüle-
rInnen.  

Ausgesprochen unprofessionell 
scheint mir die Vorgangsweise 
gewesen zu sein, Sie als Sozial-
arbeiterIn, PsychologIn, Kran-
kenpflegepersonal, DetektivIn, 
UntersuchungsrichterIn, IT-
TechnikerIn und Ähnliches einzu-
setzen. Das sind hochqualifizier-
te Berufe, die besondere Fähig-
keiten und Ausbildungen als Vo-
raussetzung haben, Sie haben 
sich aber durch Ihre pädagogi-
sche Ausbildung für den Beruf 
einer Lehrerin oder eines Leh-
rers entschieden und für nichts 
anderes. Für die anderen Ar-
beitsbereiche werde ich genü-
gend Personal einstellen lassen. 

Was für jedes Schulwartsperso-
nal selbstverständlich ist, näm-

lich eine präzise Arbeitsplatzbe-
schreibung, wurde Ihnen leider 
bisher vorenthalten. Ich kann 
mir auch nicht erklären, warum 
es für die Lehrerinnen und Leh-
rer weder eine akzeptable Ar-
beitsbeschreibung noch ein Ar-
beitsinspektorat gibt. Diesen 
jahrzehntelangen Nachholbedarf 
gegenüber anderen Berufsgrup-
pen werde ich aufarbeiten las-
sen. 

Geschätzte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter: Ich möchte, 
dass Sie Ihre pädagogische Rolle 
ernst nehmen können, ohne ins 
Burnout zu taumeln. Ich möch-
te, dass Sie in größtmöglicher 
Selbstbestimmung und mit 
Freude der Arbeit nachgehen 
können, für die Sie sich ausbil-
den haben lassen: als Lehrerin, 
als Lehrer. Ich bitte Sie für die 
Versäumnisse der Vergangen-
heit um Verzeihung und lade Sie 
ein, gemeinsam unser Bildungs-
system zu optimieren. 

Sollte ich die dafür notwendigen 
Ressourcen nicht erhalten, wer-
de ich mit Ihrer Hilfe und mit 
Eltern, SchülerInnen und Studie-
renden unverzüglich Maßnahmen 
setzen, die meinen Regierungs-
kollegInnen und Abgeordneten 
klar machen, dass es zum not-
wendigen Bildungsbudget keine 
zukunftsfähige Alternative gibt.“ 

Der bisherige Bildungsminister 
hat diese Rede nie gehalten, er 
hätte sie auch nicht halten kön-
nen, da er einen partei-politisch 
ideologischen Ansatz anstelle ei-
nes gesamtgesellschaftlichen Bil-
dungspolitik-Ansatzes verfolgt  
hat. Aber Österreichs Bildungs-
politik und Österreichs LehrerIn-
nen verdienen sich, eine solche 
Rede zu hören.  

http://www.pull-ug.at
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