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Interview

schulnotizen: Wie schaut die tägliche Arbeit eines 
Personalvertreters aus?

Roßbacher: Viele KollegInnen brauchen Informatio-
nen zu den unterschiedlichsten Bereichen. Anfragen 
können etwa sein: Steht mir eine Pendlerpauschale 
zu? Bekomme ich einen Fahrtkostenzuschuss? Wie 
viele Begleitpersonen brauche ich für den Ausflug? 
Wie steht es mit der Aufsichtspflicht bei einer Wien-
woche? Kann ich zu Mehrdienstleistungen verpflichtet 
werden? - Und viele weitere Fragen. 

schulnotizen: Ganz so harmlos werden ja wohl nicht 
alle Kontakte mit der PV ausfallen?

Roßbacher: Mitunter bin ich als Per-
sonalvertreter gefordert, wenn es 
Probleme gibt. Und wenn nun eine 
Lehrerin anruft und signalisiert: Ich 
brauche deine Hilfe, dann ist es mei-
ne Aufgabe, diese Kollegin zu vertre-
ten und nach Lösungsmöglichkeiten 
im konkreten Konfliktfall zu suchen. 
Das ist manchmal sehr aufwändig 
und anstrengend, nicht selten auch mit viel Emotion 
verbunden, aber das ist nun mal Teil meines Jobs. 

schulnotizen: Man hat den Eindruck, dass in Vorarl-
berg die Fraktionen in der PV gut miteinander kön-

nen. Siehst du das auch so?

Roßbacher: Absolut. In den letzten Jahren ist es uns 
gemeinsam gelungen, eine tragfähige Basis für die 
tägliche Personalvertretungsarbeit zu finden. Wir 
vertreten sicher unterschiedliche Positionen, gehen je-
doch sehr respektvoll miteinander um. Und ich finde, 
wir können zurecht stolz darauf sein: Nicht überall in 
Österreich ist das so.

schulnotizen: Seit vielen Jahren kandidieren die „Frei-
en LehrerInnen“ als Plattform. Warum ist das so?

Roßbacher: Viele Mitglieder unserer Gruppe vertreten 

zwar gleiche bzw. ähnliche Zielvorstellungen, sie en-
gagieren sich z. B. vehement für die Schaffung einer 
Gemeinsamen Schule oder kämpfen um Verbesserun-
gen für die KollegInnen im VS-Bereich. Eine parteipo-
litische Bindung wird jedoch vielfach abgelehnt. Die 
angesprochene Plattform bietet für mittlerweile fast 
200 LehrerInnen eine Möglichkeit, sich für die Belange 
von LehrerInnen einzusetzen.

schulnotizen: Wer vertritt eigentlich die LeiterInnen?

Roßbacher: Natürlich werden DirektorInnen auch von 
uns vertreten – sie gehören mit zum Personal. Beson-

ders in den letzten Jahren hat sich 
gezeigt, dass es immer schwieriger 
wird, BewerberInnen für die Leitung 
einer Schule zu finden. Das im Vor-
jahr geschnürte Leiterpaket ist unter 
Mitwirkung der Personalvertretung 
zustande gekommen. Und es muss 
auch in den nächsten Jahren unser 
Bestreben sein, die Arbeitsbedin-
gungen für SchulleiterInnen zu ver-
bessern.

schulnotizen: Personalhoheit für DirektorInnen – was 
hälst du davon?

Roßbacher: Eine völlige Personalhoheit lehne ich ab, 
eine Ausweitung der bisherigen Mitsprache kann ich 
mir gut vorstellen. LeiterInnen sollen die Möglichkeit 
haben, sich für geeignete BewerberInnen einzusetzen. 
Gleichzeitig muss auch gewährleistet sein, dass alle 
Schulen (auch solche mit Standortnachteilen) ihren 
Personalbedarf decken können. 

schulnotizen: Apropos Personalbedarf – haben wir 
jetzt eigentlich genug LehrerInnen in Vorarlberg?

Roßbacher: Seit längerer Zeit haben wir mit einer sehr 
dünnen Personaldecke zu kämpfen, eine Folge davon 
ist die nach wie vor hohe Anzahl an Mehrdienstleistungs-
stunden. Und das wird uns auch noch ziemlich lange 
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Seit der letzten Personalvertretungswahl sind fünf Jahre vergangen. Die „schulnotizen“ führten 
aus diesem Anlass ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Personalvertretung der Pflichtschul-
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begleiten: Der Anteil an älteren Kol-
legInnen ist relativ hoch, ab 2016 
steht jedes Jahr  eine stattliche 
Zahl an Pensionierungen an. Die 
zu erwartenden Abgänge von der 
PH können diese Lücke nicht voll-
ständig schließen. Deshalb wird es 
auch in Zukunft verstärkte Anstren-
gungen brauchen, um aus anderen 
Bundesländern bzw. aus dem be-
nachbarten Ausland Kolleg-Innen 
zu uns ins Land zu holen.

schulnotizen: Heißt das, es bleibt beim Aus für Sab-

baticals?

Roßbacher: Nein. Wir müssen alles dafür tun, dass 
auch in Zukunft die Möglichkeit besteht, ein Sabbatical 
in Anspruch zu nehmen. Als Personalvertreter bin ich 
allerdings in einer zwiespältigen Situation: Ich kenne 
die oben beschriebene Personalknappheit und kann 
deshalb nicht alle Ansuchen um Freistellung unterstüt-
zen. Gleichzeitig weiß ich auch aus eigener Erfahrung, 
wie notwendig und wertvoll eine Auszeit für LehrerIn-
nen sein kann. 

schulnotizen: Du warst viele Jahre als Lehrer in 
Schruns tätig. Fehlt dir eigentlich die Arbeit mit den 
SchülerInnen?

Roßbacher: Ja. Die ersten Jahre als Vorsitzender der 
Personalvertretung habe ich mich manchmal ziemlich 
wehmütig an meine früheren SchülerInnen erinnert. 

Jetzt bin ich doch schon recht lange 
in meinem jetzigen Beruf tätig, der 
Abstand ist etwas größer gewor-
den. Doch wenn ich heute an eine 
Schule komme und KollegInnen mit 
großem Engagement arbeiten sehe, 
reizt es mich immer noch. Das wer-
te ich eigentlich als gutes Zeichen.

schulnotizen: Wie gelingt es dir, ei-

nen Ausgleich zu den belastenden 

Situationen in deiner Arbeit als Per-
sonalvertreter zu finden?

Roßbacher: Ich versuche nach Möglichkeit, Beruf 
und Freizeit zu trennen. Am späteren Abend und am 
Wochenende hat mein Diensthandy Pause – das ge-
lingt zwar nicht immer, aber immer öfter. Und wenn 
ich ganz diszipliniert bin, findet man mich zweimal 
wöchentlich im Fitnessstudio bzw. auf dem Fahrrad. 
Aber wie das eben so ist mit der Disziplin – es bleibt 
noch ausreichend Luft nach oben.

schulnotizen: Angenommen, du hättest 3 Wünsche 
frei – welche wären das?

Roßbacher: •  Einführung der Gemeinsamen Schule  
  innerhalb der nächsten 5 Jahre,
 • deutlich mehr Unterstützung bei der  
  Arbeit mit verhaltensauffälligen Schü- 
  lerInnen,
 • generell 2 LehrerInnen in jeder Klasse –  
  in allen Schularten!

www.freielehrer.at
DIE Homepage für Vorarlberger LehrerInnen

Unsere PersonalvertreterInnen helfen Ihnen gerne
in allen dienstlichen Angelegenheiten weiter.

Die Namen finden Sie im aktuellen SLV-Kalender.


