
Gernot Pedrazzoli
Spitzenkandidat für den Zentralausschuss
Bezirk Landeck

Julia Knödl
Spitzenkandidatin für den Dienststellenausschuss
Bezirk Schwaz

Michael Hohlrieder
Spitzenkandidat für den Dienststellenausschuss
Bezirk Kufstein

Gabi Kapeller-Steiner
Spitzenkandidatin für den Dienststellenausschuss
Bezirk Kitzbühel

Thomas Haidenberger
Spitzenkandidat für den Dienststellenausschuss
Bezirk Lienz

Barbara Gessmann-Wetzinger
Spitzenkandidatin für den Zentralausschuss
Bezirk Innsbruck Land - Ost

Christoph Mauracher
Spitzenkandidat für den Zentralausschuss
Bezirk Imst

Simone Ralser
Spitzenkandidatin für den Dienststellenausschuss
Bezirk Innsbruck Stadt

Michael Scheiber
Spitzenkandidat für den Dienststellenausschuss
Bezirk Innsbruck Land West

„Ich engagiere mich seit 1991 bei der ÖLI-UG, weil wir als PädagogInnen 
neben vielen Pflichten aber auch viele Rechte haben, auf die jemand schauen 
muss.
Ich engagiere mich seit 1991 bei der ÖLI-UG, weil ich als Unabhängiger 
auch quer denken darf.
Ich engagiere mich seit 1991 bei der ÖLI-UG, damit die KollegInnen 
eine Anlaufstelle bei Fragen haben.“

„Ich engagiere mich für die ÖLI, weil nur durch die Verbesserung der 
Arbeitsverhältnisse dauerhaft gesunde, engagierte LehrerInnen beschäftigt werden 
können. 
Das ist Voraussetzung, um Kindern und Jugendlichen erstklassige Bildung zu 
bieten.““

„Ich engagiere mich in der ÖLI-UG, weil der Schulalltag nicht von Politik abhängig 
sein soll 
Ich engagiere mich in der ÖLI-UG, weil in den Personalvertretungen keine 
Direktoren und Direktorinnen sitzen sollten 
Ich engagiere mich in der ÖLI-UG, weil mir gelebte Demokratie wichtig ist“

„Ich engagiere mich in der ÖLI-UG, weil
ich lieber BUNT als schwarz in die Zukunft fetze.
Ich engagiere mich in der  ÖLI-UG, weil für mich GLÜCK immer Meinungsvielfalt
bedeutet.
Ich engagiere mich in der  ÖLI-UG, weil sie als bunter Haufen mit
vielen Ideen sehr attraktiv ist.“

„Ich engagiere mich in der ÖLI-UG, weil die von ihr vertretenen Forderungen 
NOT-wendig sind!
Ein Staat, der seine jungen Menschen zum Schulbesuch verpflichtet, hat selbst die 
Pflicht, für bestmögliche Bildung zu sorgen.
Wir brauchen im österreichischen Schulsystem nicht neue Namen für Schultypen 
und Verwaltungseinheiten, sondern mehr Ressourcen und Unterstützung bei der 
Arbeit in den Klassen.“

„Unsere Arbeit in der TLI-UG, nun ÖLI-UG macht Sinn. 
Der Ansatz, parteiunabhängig und ohne SchulleiterInnen in den Gremien 
anzutreten, erweist sich als goldrichtig. 
Betreute KollegInnen artikulieren das immer wieder: „Bei euch kann ich mir sicher 
sein, dass mein Schulleiter nur dann etwas von meinen Klagen erfährt, wenn ich 
das auch will.“

„Ich bin seit über 20 Jahren bei der ÖLI-UG/TLI-UG, weil bei uns keine politische 
Partei etwas zu sagen hat. 
Partei ergreifen wir in der PV ausschließlich für jene, die unsere Unterstützung 
benötigen. 
Ich engagiere mich, weil wir mehr Mitsprache brauchen, statt immer mehr 
entkoppelte Hierarchie und weil es sich lohnt für Verbesserungen im Schulsystem 
zu arbeiten.“

„Als Personalvertreterin möchte ich eine Ansprechpartnerin für alle Lehrpersonen 
sein, die Unsicherheiten, Konflikte oder einfach nur dienstrechtliche Fragen 
beschäftigen. 
Die Parteiunabhängigkeit ist mir dabei ungemein wichtig, da bei einer Beratung zu 
keiner Zeit Interessenskonflikte bzw. Zweifel an der Solidarität entstehen dürfen. In 
schulpolitisch so unsteten Zeiten wie diesen muss eine starke PV die Interessen 
der KollegInnen vertreten und schützen.“

„Ich engagiere mich, weil Wertschätzung und Respekt wichtige Eckpfeiler in der 
Bildung sind.
Ich engagiere mich, weil eine Kultur des Miteinanders nicht verloren gehen darf.“
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Wir mögen die unabhängige ÖLI deswegen so,
weil in unserem Bereich jede Partei ganz schnell Vertreterin

der Dienstgeberseite sein kann. Außerdem bietet die ÖLI
allen MandatarInnen und AktivistInnen Raum, ungeachtet

ihres persönlichen Engagements, etwa auf Gemeindeebene.

Parteiunabhängig und kompetent,
für eine gerechte und demokratische Schule kämpfend,

das ist die ÖLI-UG!

www.oeliug.at     www.facebook.com/kreidekreis/

Hilfeschrei aus einer Tiroler Volksschule:
Gehörschutz, bitte!

Hilfe mit! Unterzeichne die Petition
Gehörschutz für alle!

https://mein.aufstehn.at/petitions/gehorschutz-fur-alle.lehrpersonen

Die ÖLI-UG zeigte im Frühjahr auf, dass LehrerInnen Anspruch auf Gehörschutz haben. Das Arbeitsinspektorat trat auf die Brem-
se und gestattete die Zuteilung von Gehörschutz nur an Musik- und WerklehrerInnen, die an einer NMS oder PTS unterrichten.

„Ich kann nicht mehr!“, sagt Eva kürzlich am Telefon. „Ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag überstehen soll. Diesen Lärm halte 
ich nicht länger aus.“ Eva unterrichtet eine vierte Klasse in einer Innsbrucker Volksschule. Wie viele andere Lehrkräfte hat auch 
Eva das Gefühl, dass der Lärm an Schulen in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. „Im Turnsaal hallt es so fürchter-
lich, am Gang toben und quietschen Rudel von lautstarken Kindern. Wenn ich Aufsicht habe und beim Stiegenaufgang stehe, ha-
be ich das Gefühl, mein Trommelfell platzt.“ Eva kann nur mehr schwer abschalten. Nach dem Turnen, erzählt sie, dröhnt es im 

 

 

Kopf weiter. Es dauert Stunden, bis auch innerlich wieder Ruhe einkehrt. „Nach
den Ferien war es noch auszuhalten, aber nun, nach nur sieben Wochen Schule,
fühle ich mich gestresster als im letzten Jahr kurz vor Schulschluss. Ich habe 

Die Lärmbelastung für  LehrerInnen stieg in den vergangen Jahrzehnten stark.
Die Zeiten, in denen Kinder mucksmäuschenstill  sein mussten, sind vorbei und 
das ist gut so. Aber: Lärm macht Stress! Das gilt nicht nur für extreme Lautstär-
ken. Schon wer einem lang anhaltenden Geräuschpegel ausgesetzt ist, muss 
mit Folgen rechnen. Dazu zählen Aufmerksamkeits- und Konzentrationsverlust, 
Beeinträchtigung der Handlungsregulation, Herzfrequenz- sowie Blutdruckan-

Die Anspannung steigt im Laufe „lauter“ Schultage in sehr belastende Bereiche. 
Damit wird es unmöglich, entspannt und geduldig den  Kindern zu geben, was 
sie brauchen. Zu wissen, dass man viel  besser arbeiten könnte, wenn der Lärm 

Der Dienstgeber muss laut Gesetz dafür Sorge tragen, dass wir in Ausübung 

 Wir von der ÖLI-UG fordern, dass endlich Gehörschutz angeschafft wird für alle, die ihn brauchen – unabhängig von den unter-

Wir fordern darüber hinaus, dass Räume mit bedenklichen Nachhallzeiten akustisch saniert werden. Wir wissen von Schulen, wo

Ob die mangelhafte Prävention vielleicht damit zu tun hat, dass unser Arbeitsinspektorat nur mit einem Bausachverständigen be-

Wir fordern die  Aufwertung des Inspektorates um einen Arbeitsmediziner und einen Arbeitspsychologen, damit die Arbeitsbe-

Impressum: ÖLI-UG, Österreichische LehrerInnen Initiative Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie, 4643 Pflasterw.7, a@oeli-ug.at, 0680 2124358. 
Redaktion: Barbara Gessmann-Wetzinger. Kreidekreis = ÖLI-UG-Informations-/Diskussionsorgan. Wir finanzieren uns durch die LeserInnen: IBAN: AT52 6000 0000 7842 0320

An

Auch LehrerInnen mit ärztlich bestätigtem Tinnitus bekamen, was sie brauchen. 

noch zehn Jahre vor mir. Wie soll ich das schaffen?“

Lärm stresst und schlägt auf die Nerven. 

stieg und Schlafstörungen. 

nicht wäre, löst Verzweiflung aus.

Das ist vermeidbar: Gehörschutz für ALLE!

unserer Tätigkeit als LehrerInnen keinen Schaden nehmen.

richteten Fächern oder vom Schultyp. Persönliche Belastbarkeit ist nicht messbar.

die AUVA das empfahl und trotzdem seit Jahren nichts passiert.  

setzt ist? 

dingungen der LehrerInnen das Augenmerk erhalten, das sie verdienen.


	Seite 1
	Seite 2

