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Betrifft:  Bezirkssitzungen der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr OSR Mag. Oppenauer! 

 

Eingangs meines Briefes darf ich Ihnen mitteilen, dass mich die Wählergruppe AUF-Wiener Schulen 

mit ihrer rechtsfreundlichen Vertretung beauftragt hat. 

 

Mir wurde mitgeteilt, dass im Rahmen des Dienststellenausschusses DA-124 die Fraktion 

sozialdemokratischer Gewerkschafter monatlich für jeden Bezirk (zum Teil sind diese 

zusammengefasst) sohin insgesamt 20 Bezirkssitzungen zur Information der Bediensteten abhält, die 

vom Leiter der Personalstelle, Herrn Andreas Schogger, genehmigt sind. Dies insofern, als der Leiter 

der Personalstelle den Besuch der Veranstaltung durch die Bediensteten des DA-124 in der Dienstzeit 

genehmigt. 

Diese Informationssitzungen wurden jedoch nicht nur der Fraktion FSG, sondern auch der bis zur letzten 

Wahl im Dienststellenausschuss vertretene Fraktion KIV ermöglicht, indem auch allen diese 

Veranstaltungen besuchenden Bediensteten für die Teilnahme freigegeben wurde. 

 

Diese Vorgangsweise ist durchwegs nachvollziehbar, zumal die Anzahl der Schulen und die 

Erreichbarkeit der großen Anzahl der Bediensteten des DA 124 auf eine andere Art und Weise unter 

größtmöglicher Schonung der dienstlichen Ressourcen nicht bewerkstelligt werden kann. 

Würde nämlich jeder gewählte Personalvertreter sohin zur Information der einzelnen Bediensteten des 

Dienststellenausschusses die ihm zur Personalvertretungstätigkeit gesetzlich zustehende notwendige 

freie Zeit in Anspruch nehmen, wäre der Zeit- und Personalaufwand ein Vielfaches als bei Abhaltung 

dieser gängigen monatlichen Sitzungen. 
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Bei der letzten Personalvertretungswahl hat nunmehr auch die Wählergruppe AUF-Wiener Schulen 

unter dem Vorsitz von Herrn Franz Wittmann Mandate im Dienststellenausschuss errungen.  

 

Völlig nachvollziehbar hat dieser nunmehr auch eine derartige monatliche Bezirkssitzung ins Leben 

gerufen und selbige für jeden 3. Mittwoch im Monat in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr in einem 

Lokal im 9. Wiener Gemeindebezirk (wieweit) ausgeschrieben. 

 

Nicht nachvollziehbar ist jedoch, dass der zweiten in den Dienststellenausschuss gewählten Fraktion  

dieses Recht nunmehr verweigert wird.  

Der Leiter der Personalstelle Herr Schogger hat an alle Bedienstete eine E-Mail ausgesandt, dass der 

Besuch dieser Sitzung nicht im dienstlichen Interesse stünde und daher nicht in der Dienstzeit erfolgen 

darf. 

 

Obwohl die AUF-Wiener Schulen für sich gar nicht in Anspruch nehmen 20 Sitzungen d. h. pro Bezirk 

oder zusammengefassten Bezirk je eine Sitzung im Monat abzuhalten, wie dies von der FSG seit Jahren 

gemacht wird, wird diesen eine einzige Sitzung wienweit -wie dies auch durch die ehemalige 

Minderheitenfraktion KIV im vorangegangenen Dienststellenausschuss praktiziert wurde - nicht 

genehmigt, da der Besuch dieser Veranstaltung durch die Bediensteten nur außerhalb der Dienstzeit 

erfolgen kann.  

Mit welcher Begründung der vom Vorsitzenden der AUF-Wiener Schulen übernommene modus vivendi 

durch den Leiter der Personalstelle abgelehnt wurde, lässt sich aus dieser kurzen und knappen 

Untersagung per E-Mail vom 2. Dezember 2019 nicht ableiten.  

 

Dies ist einerseits insofern unverständlich, da es keinen Grund gibt der Fraktion sozialdemokratischer 

Gewerkschafter eine solche Sitzung in 20-facher Ausfertigung pro Monat zu erlauben und den 

Bediensteten für den Besuch derselben freizugeben, den Mandataren einer 2. Wählergruppe, nämlich 

der AUF Wiener Schulen dieses Recht jedoch zu verwehren.  

Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass auch die Minderheitenfraktion des letzten 

Dienststellenausschusses dieses Recht in Anspruch nehmen durfte. Man kann sich des Eindrucks sohin 

nicht erwehren, dass es sich hier um eine gezielte Aktion gegen eine gewisse Fraktion handelt, was einer 

Diskriminierung gleichkäme. Darüber hinaus ist unverständlich, dass die Rückantwort auf die Anfrage 

diese Bezirkssitzungen abzuhalten an jeden einzelnen Bediensteten des Dienststellenausschusses 

ergangen ist.  

 

Wie aus den Einladungen zu diesen Sitzungen der FSG eindeutig hervorgeht, handelt es sich dabei nicht 

um eine Sitzung des Ausschusses als Personalvertretungsorgan, sondern um Sitzungen der Fraktion 

sozialdemokratischer Gewerkschafter. Diese Ungleichbehandlung ist einzustellen und meinem 
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Mandanten mitzuteilen, dass der Besuch einer monatlichen Sitzung der Wählergruppe AUF-Wiener 

Schulen durch die Bediensteten fortan auch in der Dienstzeit genehmigt wird. 

 

Die problematische Frage, dass eine Fraktion der DAs die durch den Dienstgeber zur Verfügung 

gestellten Essensmarken ausgeben darf, wird vorerst nicht erörtert, zumal dies den Eindruck bei allen 

Bediensteten des DAs erweckt, als würde diese Faktion die Essensmarken für die Bediensteten zur 

Verfügung stellen und ist dies selbstverständlich eine eklatante wettbewerbsverzerrende Handlung im 

Hinblick auf die abgeführten und die bevorstehenden Personalvertretungswahlen. 

 

Ich hoffe, dass im Lichte der Gleichbehandlung und der diskriminierungsfreien Behandlung von 

gewählten Mandataren, welcher Fraktion diese auch immer angehören, durch Sie, als Leiters der 

Behörde die nicht nachvollziehbare Entscheidung ihres Personalstellenleiters revidiert wird und auch 

den durch den Dienststellenausschuss 124 vertretenen Bediensteten der Besuch einer monatlichen 

wienweiten Informationsveranstaltung der Fraktion AUF-Wiener Schulen in der Dienstzeit genehmigt 

wird. 

 

In Erwartung Ihrer geschätzten Rückäußerung verbleibe ich  

          

        mit freundlichen Grüßen 

        

 

 


