
Offener Brief: Betriebsurlaub im Bildungsministerium würde den Schulen Zeit zum 
Durchatmen geben 
 
Sehr geehrter Herr Minister Dr. Martin Polaschek! 

Aufgrund unzähliger Rückmeldungen aus der Kollegenschaft wende ich mich als gewählter 
Personalvertreter der 15.000 Wiener PflichtschullehrerInnen an Sie. Wie Ihnen 
wahrscheinlich nicht entgangen sein dürfte, sind meine KollegInnen aufgrund der Pandemie 
und der Flüchtlingswelle in höchstem Maß belastet. Diese Herausforderungen könnten 
meine KollegInnen bewältigen, wenn das Bildungsministerium und die nachgeordneten 
Bildungsdirektionen die Schulen unterstützen würden. Stattdessen entpuppen sich das 
Ministerium und seine Sektionen als Belastung, als Erschwernis und sie erschweren aufgrund 
unzähliger, unnötiger Projekte die eigentliche Arbeit der LehrerInnen – das Unterrichten und 
die soziale und emotionale Betreuung der Kinder.  

Die Direktorinnen und Direktoren, die Lehrerinnen und Lehrer benötigen Zeit für das 
Wesentliche. Nach zwei Jahren Pandemie und steigendendem Flüchtlingsstrom brauchen 
unsere SchülerInnen ihre PädagogInnen voll und ganz. Niemand hat Zeit für endlose 
Besprechungen, Sitzungen, Erhebungen und sinnlose Projekte, die keinen Mehrwert haben. 
Ihr Haus scheint so zu agieren, als gäbe es weder Pandemie noch Krieg und jede der 
Sektionen im Bildungsministerium spuckt unkoordiniert ein überflüssiges Projekt nach dem 
anderen aus. Ihr Haus vermittelt den Eindruck, als würde die rechte Hand nicht wissen, was 
die linke tut. Viele meiner KollegInnen fragen sich daher: „Welchen Sinn hat das 
Bildungsministerium für unsere Schulen? Kann das Ministerium nicht einmal schließen und 
einen Monat Betriebsurlaub machen, damit wir in den Schulen durchatmen können und uns 
auf unsere eigentlichen Aufgaben konzentrieren können?“  

Sehr geehrter Herr Bundesminister, als gewählter Personalvertreter und Gewerkschafter 
fordere ich Sie auf, dafür zu sorgen, dass aus Ihrem Haus keine weiteren für die Praxis 
unnötigen Vorhaben kommen und die Projekte, die schon jetzt die Schulen quälend 
belasten, eingestellt werden.  

Sollte der Schwall an nutzlosen Vorhaben des Ministeriums sich weiter über unsere 
Pflichtschulen ergießen, müssen wir als starke Standesvertretung Boykottmaßnahmen 
andenken. Denn so wie jetzt kann es sicher nicht weitergehen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Krebs 
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