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VD LUDWIG – SCHULLEITER DER VS 2 LINZ 
Gedanken für ein Dienstgespräch betreffend die Wiedereinstellung als Volksschuldi-

rektors der VS 2 Linz unter Bezug auf die Ladung vom 12.2.2016 der Pflichtschulin-

spektorin Frau HOL Mag. Adelheid Schuhmayer 
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Gedanken für ein Dienstgespräch mit VD Ludwig – Thema: Wiedereinstieg als Schuldirektor der VS 2  
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Ich bedanke mich für die Ladung zum Dienstgespräch und die Ankündigung meines 

Dienstantrittes als Volksschuldirektor der VS 2 Linz. 

Bevor mir so ein Schritt jedoch möglich erscheint, müssen einige Sachverhalte ange-

sprochen werden, die es zu vorab zu bedenken gilt. Um diese komplexe Geschichte 

meines Dienstlebens als Schuldirektor aus meiner Sicht übersichtlich darzustellen, 

habe ich in gewohnter Weise meine Gedanken hier festgeschrieben. 

Aufgrund der Behandlung meiner Person in der Vergangenheit durch den Dienstge-

ber den Landesschulrat für Oberösterreich, durch Eltern und Lehrpersonen der VS 2 

Linz, den über mich getätigten Aussagen in den Medien, müssen vor dem Wiederein-

tritt als Schuldirektor der VS 2 Linz Fakten bedacht und auf ihre Bedeutung für meine 

Person hin beleuchtet werden. 
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Dazu ist es erforderlich, die Geschichte, den bisherigen Dienstweg an der VS 2 Linz, 

das Jahr der vorübergehenden Dienstzuweisung an der VS 35, der Dienstverrichtung 

an der NMS 17,18, die Vorkommnisse und Hintergründe im Überblick genau zu be-

trachten und die geeigneten Überlegungen und Konsequenzen daraus zu ziehen. 
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• Ab 1.9.2014-vorübergehende Dienstzuweisung VS 35 als Lehrer (Spruch im Nichtbewäh-

rungsverfahren noch ausständig) ; Ansuchen um Versetzung von 1.9.2014 an die VS bleibt 

unbeantwortet; 

• Ludwig bleibt Schuldirektor der VS 2 Linz durch Aufhebung des Nichtbewährungsbescheides 

des Landesschulrates von Oberösterreich - LVwG-950019/12/Ki/MH/ME vom 1.10.2014. 

• Am 20.10.2014 – Dienstantritt als Volksschuloberlehrer an der VS 35, nach 2 Stunden erfolgt 

die Aufhebung der Dienstzuweisung und Zuweisung an die VS 2 Linz als Direktor  – Ludwig 

ist sozialrechtlich gesehen gesund – Bestätigung des Hausarztes – um 11.00 Uhr Dienstge-

spräch am LSR; dort sagt man mir: „dienstunfähig“ – Ludwig hat selektive Wahrnehmungs-

störung (Pitzer, Schuhmayer, Ritzberger beim Dienstgespräch) – es folgt nach zweimaliger 

Ankündigung der Untersuchung beim BBRZ eine amtsärztliche Untersuchung in der forensi-

schen Abteilung des Wagner Jauregg Krankenhauses bei Frau Dr. Kastner.  

• Gutachten darf trotz mehrfacher Anfrage der Anwältin von Ludwig nicht eingesehen werden. 

Möglicherweise hat Herr Ludwig keinen psychisch klinischen Befund. 

• Kurzfristige Einberufung von Ludwig zum Dienstgespräch am 8.1.2015 kommt nicht zustande 

– Medienberichte – Ludwig lässt Gesprächstermine mit LSR platzen, Coach zur Seite, Leis-

tungsfeststellungsverfahren – über die Medien angekündigt – Shitstorm in den Medien, ge-

gen Ludwig. 

• Ludwig wird krank bis 13.2.2015 – Dienstantritt 23.2.2015, Leistungsfeststellungsverfah-

ren 1. Ermahnung wird von Frau PSI Schuhmayer auf den Weg in die VS 2 Linz mitge-

geben. Es wird betont: „Alle Inhalte des Nichtbewährungsverfahrens werden aufrechterhalten 

und neuerlich bekräftigt: „Er kann es nicht und sieht es nicht ein und wird trotzdem alleine und 

ohne Hilfe durch die Schulaufsicht an die Schule geschickt!“. Es folgt das Chaos an der 

Schule. (Folge – Chaos und „Flächenbrand“) 

• 24.2., 25.2., 26.2.2015 – der Schulleiter meldet sich krank – Generalverdacht – ab dem 1. Tag 

eine ärztliche Bestätigung – wird nur mündlich ausgesprochen. 

• 27.2.2015 – Direktor wird von Lehrpersonen überwacht (Beyer ruft PSI an – Supplierung, 20 

min. für einen Bankbesuch, dann supplieren) 

• Eltern wollen sprechen – Elternversammlung für alle Eltern für 8.4.2015 vom Schulleiter fixiert. 

(Medienberichte Falschdarstellung – Leiter redet nicht mit den Eltern!) 

• 3.3. – 4 Lehrpersonen krank – Schulleiter schlägt Alarm - E-Mail an PSI 
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• 4.3. – Schulleiter und 5 Lehrpersonen krank – PSI Aussage in 

den Medien: „Grippewelle“. Am nächsten Tag haben 2 Lehr-

personen die Grippe bereits wieder überwunden und arbeiten! 

• 11.3. Schulleiter wird „vorübergehend dienstversetzt“ über alle 

Medien veröffentlicht. Er kommt aber nach 1 Jahr wieder. LH 

meint: „Ein Schönheitsfehler!“ Die Eltern und Lehrer sind em-

pört! 

• 17.3.2015 – Elternversammlung, Lehrerversammlung – im Pfarrheim St. Magdalena, offene 

Ankündigung über das Elternheft der Kinder – Hetze gegen Ludwig: „Er darf nie wieder kom-

men! Wir werden alles unternehmen, auch rechtliche Schritte.“ Elternvertreter Hasslacher-Sil-

ber: „Wir gehen beim LSR aus und ein. Frau PSI informiert uns, wie es weiter geht!“ (50 Zeu-

gen!) 

• 7.4. – vorübergehende Dienstzuweisung an VS 35, NMS 17,18 auf 1 Jahr, ohne Einverständ-

nis, ohne Vorgespräche, Entscheidung völlig ohne Beteiligung von Herrn Ludwig, Erstinfo 

über die Medien 

• Jänner – 2016 – Silber-Hasslacher versucht Ludwig per Mail und Telefon zu kontaktieren: „Es 

soll nicht wieder alles so weiter gehen, wenn er zurückkommt!“  

• 29.2.2016 – Treffen von gegnerischen Eltern – man wird massiv gegen Ludwigs Wiederein-

stieg vorgehen – auch mit rechtlichen Mitteln. Ansatzpunkte bieten sich viele, wie man aus 

diesem Schriftstück erkennen kann! Die Eltern und Rechtsanwälte der Eltern werden zu den 

gleichen Erkenntnissen kommen. 
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1. Aussage von Frau LSI Pitzer im illegalen Schulforum auf die Frage von 

Herrn Schypani: „Was wird passieren, wenn das Nichtbewährungsverfahren 

schief läuft?“  

Pitzer: „Dann wird er wieder kommen, nach demokratischem Recht. Wir wer-

den ihm aber nicht mehr helfen!“ (Zeugen: alle Teilnehmer des Schulfo-

rums) 

2. Frau Schwarzlmüller im selben Schulforum: „Wenn wir jetzt nichts gegen ihn 

unternehmen, bleibt er uns!“  

3. Frau Ritzberger beim Dienstgespräch am 20.10.2014: „Das demokratische 

Recht der Eltern – wir können Sie nicht unterstützen, wenn man sie bekämpft! 

Es ist Aufgabe des Schulleiters, die Eltern in den Griff zu bekommen.“  
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4. Aussagen der Frauen Ritzberger, Pitzer, Schuhmayer beim Dienstgespräch 

am 20.10.2014 einstimmig: Ludwig kann nicht zuhören, nur selektiv. Eine 

Persönlichkeitsstörung wird vermutet. 

5. Ob Herr Ludwig tatsächlich an Wahrnehmungsstörungen leidet, bleibt in 

den Gutachten der Psychiater bislang für ihn verborgen, eine Akteneinsicht in 

die Gutachten wurde trotz mehrmaliger Anfrage durch die freundliche Rechts-

vertreterin von Herrn Ludwig vom Landesschulrat bisher nicht gewährt. Ich ar-

beite daran, diese Akteneinsicht zu erlangen. 
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1. OÖN vom 17.10.2014-Machtspielchen, schwierige Kommunikation, Belei-

digungen gegenüber Kolleginnen und Kollegen an der Tagesordnung; Lehr-

körper wurde ausgetauscht:  

Anmerkung: Versetzungen wurden außer von Frau Stasny und Frau Dallinger 

vom Leiter durchgehend nachweislich nicht befürwortet, also gegen den Willen 

des Schulleiters von der Schulaufsicht vorgenommen und es kam zu keinen 

klärenden Gesprächen mit diesen Lehrpersonen im Beisein des Schulleiters 

gemeinsam mit der Schulaufsicht. (es existieren offensichtlich verschiedene 

Darstellungen der Lehrpersonen – außer Frau Kobluk!) Bei den Eltern ist 

fälschlich der Eindruck entstanden, dass der Schulleiter Versetzungen von 

Lehrpersonen vornimmt, die beliebten Lehrpersonen wegversetzt, die Kinder 

dadurch zum Weinen bringt und sie verletzt! 

2. Kronenzeitung 18.10.2014: Neben dem Kinderpornolehrer gibt es einen 

neuen Problem-Pädagogen, Eltern und Schüler nennen ihn „Tyrann“, Direk-

tor führt sich auf, als wären seine Kollegen und Schüler seine Leibeigenen, 

keiner der beiden hat in einer Schule etwas verloren, LSR kann einem Sextä-

ter oder Tyrannen das Unterrichten nicht verbieten. Direktor beleidigt lau-

fend seine Kollegen, zettelt einen schulinternen Krieg (Frau Stasny hat dieses 

Wort verwendet) an; 

3. Heute 21.10.2014: Problemdirektor wird freigestellt; Hofrat Enzenhofer: „Er 

(Ludwig) meinte, es würde an seiner Schule keine Probleme geben und alles 

wäre bestens!“ Acht Lehrer wollen kündigen; Eltern der Schüler verzweifelt; 

der Fall wird genau untersucht! (Hofrat Enzenhofer) 

4. OÖN-24.10.2014:  
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• Leserbrief Bauer: Unterrichtsmethoden-mit Ohropax und Laptop be-

waffnet, Kinder malen Mandalas; Kommunikation ist nicht sein Spezial-

gebiet;  

• Leserbrief Krenn und Reinstadler: Leitung der Schule nimmt weder die 

Eltern, noch die Lehrer ernst; zahlreiche Versetzungswünsche, Ludwig 

ist frech, Hoffnung das L. nie wieder kommt; 

5. OÖN vom 17.10.2014:  

• Hofrat Enzenhofer: „Das Urteil des Gerichtes müssen wir akzeptieren. Wir 

werden den Direktor jedoch mit einem Leistungsfeststellungsverfahren 

beurteilen.“ Um die angespannte Situation an der Schule zu deeskalieren, 

sollen mit allen Beteiligten Gespräche geführt werden. 

6. Medienberichte: Ludwig bekam vor Gericht wegen eines Formalfehlers 

Recht. Bei jeder Gelegenheit wird das betont. Alle anderen Inhalte des 

Nichtbewährungsverfahrens bleiben demnach aufrecht.  

7. OÖN-17.10.2014-Formalfehler;  

8. OÖN vom 21.10.2014: LSI Pitzer: „Er hat sich nicht bewährt!“; 

9. Tipps vom 29.10.2014: Hausverbot für Schuldirektor; Entscheidung wegen 

eines Formalfehlers aufgehoben; Lehrpersonen kündigen Versetzungen 

an; Hofrat Enzenhofer: „Es gibt bestimmte Dinge, die Herr Ludwig einfach 

nicht wahrnimmt!“ (Anmerkung Ludwig: Wahrnehmungsstörung?) – er will 

Ludwig nicht an die VS 2 zurückkehren lassen: „Ich kann den Zustand nicht so 

lassen, wie er jetzt ist, es geht schließlich auch um den Unterricht und die 

Kinder!“ 

10. Kronenzeitung vom 22.10.2014: Schüler weinten, Pädagogen drohten mit 

Kündigung, Direktor mit seinem rüden Verhalten, Konsequenzen: „Der Päda-

goge ist vom Dienst freigestellt und darf nicht mehr unterrichten!“ Formell 

ist die verfügte Freistellung so etwas wie eine Suspendierung, die zeitlich 

beschränkt ist. Vorfälle werden in dieser Zeit vom LSR genau untersucht. 

Durch einen Formalfehler wurde die Rückkehr möglich. (wir haben die ge-

nommen, die ihn gekannt haben, ein Formfehler!) Beim Landesschulrat rech-

net man damit, dass mit einer „erneuten Amtsenthebung“ endgültige Tat-

sachen geschaffen werden können. 

11. OÖN vom Dienstag, 13.1.2015: Direktor der VS 2 ließ gestern erneut ein Ge-

spräch mit dem LSR platzen, vor seinem Dienstantritt war der Pädagoge 
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mehrere Monate im Krankenstand! (Faktum ist: Ludwig war seit 20.10.2014 

sozialrechtlich von seinem Hausarzt Dr. Leisch gesundgeschrieben und seit-

dem vom LSR für „dienstunfähig“ erklärt! Vorwürfe der Eltern, Lehrer und 

Schüler: Machtspielchen, Kollegen beleidigt, acht Pädagogen haben um Ver-

setzung angesucht; der Landesschulrat berief ihn kurz vor Ende der Probezeit 

ab (das Abstimmungsergebnis im illegalen Schulforum war allen seit Schulbe-

ginn 2014/2015 bekannt – falscher Zeitpunkt und falsche Personen im ille-

galen Schulforum – Anzeige bei der Staatsanwaltschaft); eine Leistungsfest-

stellung wird angekündigt, in die sein derzeitiges Verhalten einfließen wird; 

ihn zu kündigen ist nicht so einfach, er ist pragmatisiert; 

12. OberösterreichHeute-25.2.2015: Seltsame Dinge spielen sich an der Biesen-

feldschule ab; zu Beginn des Schuljahres – alle Lehrer drohen mit Kündi-

gung, sollte der Direktor bleiben; abberufen – wegen Formalfehlers aber die 

Entscheidung rückgängig gemacht; Direktor auf Tauchstation – Verunsiche-

rung; nur mehr für eine Klasse Anmeldungen; 25.2. Brief an Frau PSI 

Schuhmayer -Notfallmappe – Hinweis auf die Falschdarstellungen in den Me-

dien mit dem Ersuchen um Berichtigung und eine öffentliche klärende Darstel-

lung, mit dem Ziel, dass die Ruhe an der Schule hergestellt werde; Tauchsta-

tion bedeutet hier: Überprüfung der Dienstfähigkeit des VD durch den LSR; 

Zeitungsreporter wissen Amtsinterna!; es erfolgte keinerlei Klarstellung 

seitens der Schulaufsicht! 

13. OÖN-4.3.2015: Abgesetzter Schulleiter „zur Bewährung“ wieder im Dienst; seit 

27.2. – monatelang war er im Krankenstand! (nein – seit 21.10.2014 gesund! 

– für dienstunfähig erklärt, er will, aber er darf nicht!; acht Pädagogen haben 

um Versetzung angesucht; Insider berichten, dass schon wieder vier Lehre-

rinnen im Krankenstand sind; Ex-Klassenelternvertreter bricht Lanze – Ludwig 

hat immer das Gespräch gesucht, er sei psychisch fertig gemacht worden, die 

Unterschriftenaktion der Eltern sei von gewissen Kreisen gesteuert gewesen; 

Welf Kleinhanns: vom Personal des Vorjahres ist nur der Direktor übrig geblie-

ben; Ludwig wird öffentlich als Tyrann hingestellt, LSR leitet ein Leistungsfest-

stellungsverfahren ein; Bewährungszeit für Ludwig setzt sich fort; 

14. Elternvertreter schreiben Ludwig einen Brief – 6.3.2015: Bitten Ludwig um 

Rücktritt, glauben auch an keine Reparaturmöglichkeit; Zukunft mit Leiter 
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Ludwig nicht möglich, aufgrund der Vorfälle; oft zeigt erst ein Rückzug die 

wirkliche Stärke eines Menschen; 

15. OÖN-5.3.2015: Titelseite: Turbulenzen an Volksschule erreichen ihren Hö-

henpunkt; Eltern wollen Ruhe und ihre Kinder aus der Schule nehmen; viele 

aufgebrachte Eltern; 4 Lehrkräfte für 140 Schüler; Großteil des Lehrkörpers 

krankgemeldet; Direktor werden Machtspielchen vorgeworfen, er hat Kolle-

gen beleidigt; angegriffener Gesundheitszustand des Direktors; Versetzung an 

eine andere Schule ist rechtlich nicht möglich – PSI Schuhmayer; Situation au-

ßer Kontrolle; PSI spricht von „Grippewelle“ im Zusammenhang mit den 

Krankenständen der Lehrpersonen; Eltern wollen nicht gegen den Schulleiter 

hetzen, wollen aber die Lehrerwechsel verhindern; Eltern wollen Kinder 

abmelden; es muss etwas geschehen, so kann es nicht weitergehen; Kim-

berger-oberster Lehrergewerkschafter: „Das ist seitens der Schulbe-

hörde dilettantisch angegangen worden! Die Schulaufsicht ist schuld an 

der verfahrenen Situation! Seitens des Landesschulrates hätte viel früher re-

agiert werden müssen; die Lehrer äußern sich, dass es ihnen nicht gut geht 

und berufen sich auf die Amtsverschwiegenheit; PSI: Ludwig kann nicht ver-

setzt werden; es geht nicht um Hetze, sondern um Fakten und unhaltbare 

Zustände; Absetzung eines Schulleiters ist eine formalrechtliche Farce; funk-

tionierendes Krisenmanagement wäre gefordert, ein Ansprechpartner für 

betroffene Eltern, Lehrer und Schüler; die Behörde darf sich nicht wegdu-

cken, präsent sein und eine Lösung finden; 

16. OÖN-6.3.2015: Eltern appellieren an LSR und LH eine Lösung herbeizuführen 

– Kralicek, Silber-Hasslacher, Bauer; Ludwig und die Hälfte der Lehrer fehlen; 

Notbetrieb; beinahe das gesamte Lehrerteam wurde in den vergangenen 

drei Jahren drei Mal ausgetauscht. Ohne Erfolg.; er (Ludwig) hat ein Schul-

forum verweigert – durch Auszug aus dem Schreiben belegt (keine Rede da-

von, dass er für alle Eltern für 8.4. fix ein Elternforum angesetzt hat – 

halbe Seite unten wurde weggelassen, um das zu verschleiern – sehr ten-

denziöse Berichterstattung!); 114 von 140 haben eine Petition unterschrieben; 

Absetzung durch die Behörde formalrechtlich nicht richtig durchgeführt; El-

tern und Lehrer sprechen dem Mann jegliche Führungskompetenz ab; 

Ludwig: Opfer einer Hetzkampagne; Tutorin – LSR spricht von guter Lösung, 

sie hat aber keinerlei Befugnisse; es geht nicht um seine Person, nicht um 
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Hetze – sagt Silber-Hasslacher – es soll Ruhe einkehren; Klassenelternvertre-

ter einhellig: „Wir wollen uns nicht länger jeden Tag Sorgen machen müs-

sen, ob unsere Kinder in der Schule gut aufgehoben sind“; Lehrer und 

Kinder leiden so Bauer; Lehrer leisten sehr gute Arbeit, loben die Eltern; un-

verantwortlich wie Junglehrer verheizt werden; viele Eltern wollen Kinder ab-

melden; Elternvertreter verstehen nicht, warum die Schulbehörde so 

lange zugesehen und vier Jahre nichts unternommen hat; 

17. OÖN-7.3.2015: Elterngespräch bei Landeshauptmann – Flächenbrand; Lud-

wig und die Hälfte des Lehrkörpers krank; die Lehrer der Nachbarschulen wer-

den wie Junglehrer durch die Gegend geschickt; der Direktor der VS 2 weigert 

sich zu gehen; seine Versetzung von einem Gericht für nichtig erklärt worden; 

auf den Mann wird eine Hexenjagd veranstaltet; Eltern sagen, der Schullei-

ter ist zu keinen Gesprächen bereit (obwohl die Einladung im Foyer und 

Schaukasten hängt!); Hofrat Enzenhofer: „Wir arbeiten intensiv an einer 

Lösung für die Volksschule 2, damit dort wieder Ruhe einkehren kann.“; 

Eltern – Schulleiter ist nicht geeignet – Fluktuation bei den Lehrern; 

18. Kronenzeitung-6.3.2015: VS 2 Linz - seit Jahren hängt der Hausfrieden schief; 

die Waffen nieder, seit Monaten flüchten die Lehrer regelmäßig vor dem Di-

rektor; Kontrollfreak; mit Marotten wie Pausenkontrolle mit Stoppuhr für 

zwölf Pädagogen – treibt sie ins Burn-out; notorisch auffälliger Schulleiter; 

Formalfehler – Bescheid ungültig; Landesschulrat; „keine gesetzliche Hand-

habe ihn loszuwerden“ 

19. OberösterreichHeute-7.3.2015: Lücken im abgeschotteten System – Hum-

mer fordert Ausstiegszenarien für Lehrer und Direktoren; einen Direktor, der 

seit Jahren Probleme macht, kann man nicht loswerden?; Wernhart – hält 

Disziplinarverfahren für möglich; grobe Fürsorgeverletzung des Leiters?; 

Wernhart ist auch für das Team und den Leiter zuständig; ein Formfehler 

verhindert die Enthebung; Schulleiter an seiner Leistung messen – Hummer; 

20. Brief der Elternvertreter und Stellvertreter an Hofrat Enzenhofer: Entset-

zen – keine Lösung, versteckt sich hinter einem Gerichtsurteil; Fehler der Be-

hörde müssen Schüler und Lehrer ausbaden;“….dann wird er die Weisung 

bekommen, dass er die Schule nicht mehr betreten darf. Er ist Leiter, 

aber ich lasse ihn nicht mehr an die Schule. Er kann das von mir aus 
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auch einklagen.“ (Zitat LSR Enzenhofer in OÖ Heute vom 22.10.2014); si-

cherstellen, dass es zu keiner Versetzungswelle kommt; am 9.3.2015 werden 

alle Eltern informiert; 

21. Kronenzeitung-9.3.2015: Schulleiter – Befristung auf fünf Jahre; Lehrer ergrei-

fen vor ihm die Flucht; Schüler leiden-Eltern haben kein Vertrauen mehr, Leh-

rer haben reihenweise die Schule verlassen; Grüner Bildungssprecher Hirz: 

Ein Schulleiter, der seine Aufgaben nachweislich mangelhaft erfüllt, kann 

nicht abgezogen werden! Wegen eines Formalfehlers ging das schief;  

22. Mag.a Schobesberger-9.3.2015: LSR soll für Lösung sorgen; Eltern fordern, 

dass der Schulleiter nicht mehr an die Schule zurückkehrt; der Schulleiter hat 

sich nicht bewährt; Formalfehler – er bleibt; Situation ist besorgniserre-

gend und geht zu Lasten der Kinder; die Kinder hatten tw. jedes Jahr einen 

neuen Lehrer; Apell der Eltern an den Landesschulrat für Ruhe zu sorgen; 

23. Kronenzeitung-11.3.2015: Ungeliebter Direktor wird versetzt; Etappensieg – 

kann gegen seinen Willen nur auf 1 Jahr versetzt werden; Schulrecht ist ein 

fixer Rahmen, Lösung mit Schönheitsfehler; Eltern rebellieren gegen den 

Direktor, der bereits mehrere Lehrer vertrieben hat; in diesem Jahr will man 

Gespräche mit dem Pädagogen führen, wie in Zukunft alle Beteiligten zu-

frieden gestellt werden können; Eltern einsichtig – in einem positiven Klima an 

der Lösung weiterarbeiten; 

24. OÖN-12.3.2015: es ist von einer Lösung der Probleme an der VS 2 Linz die 

Rede; massive Kritik am Direktor; drei Mal wurde ein Großteil des Pädago-

genteams ausgetauscht; Zuteilung an eine Volksschule – überregionale ad-

ministrative Arbeiten soll er erledigen; Präsident Enzenhofer: „Im Rahmen 

der rechtlichen Möglichkeiten ist das alles, was wir tun können.“ Alle 

Klassenvertreter und Teile des Lehrkörpers machten bei den OÖN ihrer 

Enttäuschung Luft. Nach Ablauf der Jahresfrist ginge der Wirbel wieder von 

vorne los; Eltern: „Wie kann es sein, dass 150 Schüler, deren Eltern und Leh-

rer keine Chance gegen einen einzelnen Schulleiter hätten? Wie kann es sein, 

dass ein Mann den Schulbehörden derart auf der Nase herumtanzt?“ Eltern 

vermissen Antworten; 

25. OÖN-11.3.2015: Schule braucht Manager, keine kleinen Könige: Eltern mit der 

Arbeit der Lehrer zufrieden; Stärken des Schulleiters in der Informatik, nicht im 
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Führen; LSR hat ihn abgesetzt; Schulforum nicht korrekt einberufen – da-

her Abberufung für nichtig erklärt; 1 Jahr versetzt – Atempause, keine Lö-

sung; Schule ist der k.u.k. Zeit näher als der Gegenwart; Kandidaten für Lei-

terstellen fehlen; Direktoren sollen Leistungen wie eine Führungskraft im 

mittleren Management vollbringen, bekommen aber weder die entspre-

chende Ausbildung noch annähernd ein Manager-Gehalt; leistet ein Leh-

rer drei Überstunden verdient er mehr als sein Chef; bei der Auswahl darf kein 

Auge zugedrückt werden; Direktoren und Schulinspektoren für fünf Jahre be-

stellen; guter Unterricht für Schüler in einem funktionierenden Lebensraum 

Schule – das muss das Ziel sein; 

26. FPÖ-Presse-11.3.2015: Raml-erfreut, dass die Situation ein Ende hat; Verset-

zung des Direktors die beste Lösung; endlich haben Pühringer, Enzenhofer 

auch den Ernst der Lage erkannt; lange Verfahrensdauer von den Behörden 

verschuldet; Wo war die Leistung von Präsident Enzenhofer? 

27. OÖN-12.3.2015: Landesschulratspräsident macht Druck auf versetzten 

Direktor: rechtlich die einzige Lösung; Enzenhofer: „Was ich nicht verstehe 

ist, dass sich jemand, der mit einer solchen Sache konfrontiert ist, nicht 

von selbst etwas Anderes sucht!“; befristete Versetzung ist nur vorläufige 

Lösung – ist das sinnvoll? Enzenhofer: einzige Lösung, rechtlich nichts Ande-

res möglich; „Wir werden aber versuchen, in diesem einen Jahr eine ver-

nünftige, einvernehmliche Lösung zu finden.“ Aufgrund der Gesetzeslage 

war eine frühere Reaktion nicht möglich; wird der Direktor zurückkehren? En-

zenhofer: „Ich hoffe auf eine einvernehmliche Lösung.“ 

28. ORF News-10.3.2015: Gemeinsame Lösung von Elternvertretern, Landes-

schulrat und Land OÖ im Falle des umstrittenen Schuldirektors gefunden: Der 

Schulleiter wurde versetzt! Betretungsverbot für Ludwig gefordert; Un-

terrichten oder eine Schule leiten wird der Direktor vorerst nicht mehr; 

verschreckte Kinder, Schreiduelle im Konferenzzimmer, Lehrerinnen, die in 

Tränen ausbrachen und sich versetzen ließen; Schobesberger unterstützt die 

Eltern; Lehrerteam der VS 2 macht gegen den Direktor mobil; persönliche 

Beleidigungen und Unberechenbarkeit des Leiters; wegen eines Formal-

fehlers bleibt Ludwig Schuldirektor; 

29. Kronenzeitung-12.3.2015: Verachteter Direktor wird zwangsversetzt; Über-

gangslösung – nur für 1 Jahr; Landeshauptmann: Wir haben eine Lösung 
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gefunden, auch wenn diese einen Schönheitsfehler hat!; Eltern rebellier-

ten gegen den Schulleiter, der bereits mehrere Lehrer vertrieben habe; in ei-

nem positiven Klima an der Situation weiterarbeiten; 

Selbstverständlich habe ich alle Zeitungsartikel im Original fein säuberlich gesam-

melt und einsortiert.  

FRAGEN:  

• Was ist bis zum heutigen Tage besser an der Gesamtsituation gewor-

den? Meinung der Eltern, Lehrer, Schüler? 

• Wann wird der Landesschulrat zu diesen Aussagen öffentlich eine Klar-

stellung bringen, wahre Fakten über die Causa Ludwig auf den Tisch 

legen, damit Ruhe einkehren kann? 

• Ist eine Wiedereinstellung von Herrn Ludwig als Volksschuldirektor der 

VS 2 Linz geplant? Wie vereinbaren sich diese Aussagen des Landes-

schulrates mit der geplanten Wiedereinstellung von Herrn Ludwig als 

Schuldirektor durch den LSR?  

• Was geschieht nun mit Herrn Ludwig, es geht um den Unterricht und 

die Kinder!? Sie scheinen gefährdet zu sein, wenn Herr VD Ludwig 

wieder sein Amt aufnimmt?  

• Wie verantwortet man eine Rückkehr von VD Ludwig sachlich und 

fachlich? Ludwig kann nicht unterrichten, hinterlässt Chaos, die 

Kinder fühlen sich gequält, weinen, brauchen Psychologen, Eltern 

verachten ihn, Lehrer ergreifen die Flucht? Das alles wurde auch 

vom Landesschulrat festgestellt und bisher nicht öffentlich de-

mentiert!? Für das Volk ist das alles also nach wie vor Faktum und 

nachlesbar. 

• Wie schätzt der Landesschulrat die Lage ein, was passieren wird, wenn 

Ludwig nun wieder an die Schule geschickt wird? Wird es so sein wie 

beim letzten Schulstart im Jahr 2015? Ist das verantwortbar? 

• Welche Schritte wurden vom LSR in diesem Jahr der für Herrn Ludwig 

unfreiwilligen Dienstzuweisung unternommen,  

o um den Fall genau zu untersuchen,  

o um eine vernünftige einvernehmliche Lösung zu finden, 

wie in den Printmedien mehrfach versprochen? 
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• Welche konkreten Ergebnisse hat die Untersuchung der Vorfälle er-

geben, was wurde gemacht? Wie wurde untersucht? Was sind die Er-

kenntnisse daraus und die Entscheidungen? 

• Welche Schritte werden vor der Wiedereinsetzung von Ludwig als 

Schulleiter an der VS 2 Linz vom LSR gesetzt, damit der Wiederein-

stieg reibungslos von Statten gehen kann und sich die Ereignisse nicht 

wiederholen? (Lehrer, Eltern, Medien Aufstand) 
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1. Meldungen des Präsidenten des Landesschulrates Hofrat Fritz Enzenhofer 

über den Schulleiter VD Ludwig öffentlich in der Sendung Oberösterreich 

Heute vom 22.10.2012: 

Zitat: „Er wird eine Weisung bekommen, dass er die Schule nicht betreten 

darf. Er ist Leiter, aber ich lasse ihn nicht mehr an die Schule. Er kann 

das von mir aus auch einklagen.“ Zitat Ende. Derzeit lässt der Landesschul-

rat weitere rechtliche Schritte prüfen. 

FRAGEN: 

• Wie kann es sein, dass nun ein Wiedereinstieg als Schulleiter der VS 

2 Linz für Herrn Ludwig entgegen dieser Aussagen doch geplant ist?  

• Welche neuen Erkenntnisse wurden dazugewonnen, die die Situation 

nun verändert aussehen lassen, die nun zu einer neuerlichen Einstel-

lung von Ludwig führen sollen? 

• Welches Ergebnis hat die Überprüfung der weiteren rechtlichen 

Schritte ergeben, die einen Wiedereinstieg für Herrn Ludwig nun mög-

lich macht? 

• Wie gedenkt der Landesschulrat nun die Änderung dieser Aussage 

den Eltern, der Öffentlichkeit, schlüssig zu erklären, sodass diese 

von ihrer Empörung über Herrn Ludwig ablassen, damit Herrn Ludwig 

ohne weitere Verfolgung seiner Person, seine Arbeit als Direktor der VS 

2 Linz wieder aufnehmen kann? 

• Wie kann Herr Ludwig wieder mit „Ansehen seiner Person“ beklei-

det werden, wie es einem Volksschuldirektor gebührt? Was kann der 

Landesschulrat dazu beitragen? 
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1. Aussagen von derzeitigen Lehrpersonen der VS 2 Linz im Nichtbewäh-

rungsverfahren gegen Herrn Ludwig– Ergänzungsgutachten VD Ludwig – 

18.3.2014 – BSI Schuhmayer an LSR – Beilage 1 – Überschrift: Fakten, die 

zeigen, dass Herr VD Ludwig nicht im Sinne eines qualifizierten Leiters 

agiert – die aktuelle Situation, was Ludwig verursacht und nicht kann. Am 

3.3.2014 wurden vom Lehrkörper 43 Negativpunkte gegen Herrn Ludwig auf-

gezählt, hier die Wichtigsten davon: 

• Lehrer – starke psychische Belastung, werden krank,  

• Junglehrer werden verfolgt von Ludwig,  

• Erteilt schriftliche Ermahnungen, wegen Nichtigkeiten, Lehrer haben Angst, auch welche zu 

bekommen 

• Lehrer gehen ihm aus dem Weg, wollen ihn nicht mehr um Hilfe bitten 

• Gibt falsche Infos an die Lehrer weiter, zu spät, zu ungenau, Hinweise in Form von Internet-

links 

• Aussagen von Lehrpersonen will er nicht verstehen, oder er kann es nicht. 

• Beeinflusst Junglehrer durch Erzählungen aus der Vergangenheit der Schule, er lebt in der 

Vergangenheit 

• Unsicherheit des Leiters wird zur permanenten Belastung des Lehrkörpers, man versucht ihn 

nicht zu treffen, auch nicht auf dem Schulweg, geht ihm aus dem Weg 

• Warnung vor Frau Schwarzlmüller, offene Ankündigung des Bossings gegen Frau Schwarzl-

müller gegenüber Junglehrern 

• Beleidigt junge Kolleginnen, sie seien Kinder,  

• nötigt Lehrperson in Dienstgesprächen als Zeugen zu fungieren 

• Der Schulleiter ist unberechenbar, nicht authentisch, kann keine klaren sachlichen Antworten 

geben, er muss sich vorher informieren, unterstützt die Lehrer nicht, gibt zweifelhafte Tipps,  

• empfiehlt Kinder durch negative Noten loszuwerden, 

• redet nur von „Kohle“ machen,  

• sagt dauernd ich bin der Leiter, das entscheide ich, pseudodemokratisches Handeln,  

• komplizierte Aufsichtsregelungen,  

• ständig Konferenzen,  

• viele Dienstgespräche,  

• er kann nicht supplieren, hinterlässt Chaos 

• Nimmt an Sitzungen teil, obwohl er im Krankenstand ist 

2. Unterschriften. Erste Unterschrift Frau Schwarzlmüller – die das vermutlich 

geschrieben und ausgedacht hat – weitere: Madl, Beyer, Buttinger, Edlin-

ger, Kobluk, Fuhrimann, Huber, Eder, Schartner  
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3. Ablauf der ersten Begegnung mit den Lehrpersonen im Konferenzzimmer 

beim Dienstantritt am 27.2.2015 an der VS 2 Linz – wenig Akzeptanz und 

Respekt seitens der Lehrpersonen! (Kühlschrankklima) 

• Dienstantritt 27.2.2015 – VS 2 Linz, als Schuldirektor  

• Der Schuldirektor betritt in der Früh das Konferenzzimmer - einige Lehrpersonen sind anwe-

send - er geht von links beginnend die Runde trifft auf Frau Schürz, Frau Beyer und begrüßt 

sie mit Handschlag, Herr Fuhrimann sitzt am Computer, steht nicht einmal auf, der Schul-

leiter hält ihm die Hand zum Gruß hin, er schwenkt den Kopf zur Seite, bleibt sitzen und sagt: 

„Das genügt so auch, steht nicht auf, reicht die Hand nicht!“ Dann reicht der Leiter Frau 

Buttinger die Hand, Frau Huber usw. Frau Huber kommt anschließend ins Leiterbüro, steckt 

beide Arme in die Hüften, stellt sich breitbeinig auf und stellt den Leiter mit den Worten zur 

Rede: „So geht das aber jetzt auch nicht!“ Sie meinte damit, ich könne nicht einfach hier so 

auftauchen und den Leiter spielen. 

FRAGEN 

• Wie gedenkt der Landesschulrat Junglehrern das Benehmen des 

respektvollen Umgangs mit den Vorgesetzen (§ 29a LDG) zu 

vermitteln, bevor Herr Ludwig neuerlich die VS 2 als Schulleiter be-

tritt?  

• Dem Schulleiter werden erziehliche Maßnahmen von renidenten 

Junglehrerinnen und Junglehrern nicht möglich sein, da ansonsten 

wieder alle Lehrpersonen mit Versetzung drohen, Beschwerden bei 

der Personalvertretung und der Schulaufsicht gegen Herrn Ludwig 

eingebracht werden. Das Spiel beginnt von vorne. 
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1. Auszug aus dem eingeschriebenen Brief vom 19.3.2015 an Frau PSI 

Schuhmayer: „vorübergehende Dienstzuweisung für 1 Jahr“, abschriftlich 

Hofrat Enzenhofer, LH Pühringer, PV Wernhart per E-Mail 

……. 
Sollte das stimmen, halte ich vorab fest, dass ich durch diese Vorgänge in meiner 
Tätigkeit als Schulleiter der VS 2 Linz schwer behindert und geschädigt werde, vor 
allem auch was die Nachhaltigkeit meiner Arbeit und meine Weiterbildung als 
Schuldirektor anbelangt. Es wird mir die Möglichkeit genommen, 

• mich meiner Tätigkeit als Schulleiter uneingeschränkt zu widmen, 
• Fortbildungen als Schulleiter zu besuchen, 
• Leiterdienstbesprechungen zu besuchen, 
• kollegiale und öffentliche Kontakte als Schulleiter zu pflegen 
• und vieles mehr, 
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wodurch mir ein großer persönlicher, vor allem auch in meinem öffentlichen Anse-
hen (der „verachtete“ Direktor! – Bericht in der Kronen Zeitung) und meiner Schule 
VS 2 Linz in der Schulentwicklung, ein unermesslicher Schaden, entsteht. Ich 
werde also aus dem System meiner Schule quasi hinausgedrängt und mir die „le-
benserhaltende Ader“ abgetrennt, mir mein Betätigungsfeld auf das ich er-
nannt bin, verwehrt. 
Man erreicht durch dieses „einjährige Exil“ mich von meiner Tätigkeit als 
Schuleiter abzunabeln und beachtet dabei nicht, dass ich dann von selbst den An-
schluss an meine Tätigkeit als Volksschuldirektor verlieren könnte, mir das vielleicht 
nicht mehr vorstellen kann, Schulleiter zu sein. Das ist nicht sehr fürsorglich, aber si-
cher keine Absicht! 
Diese Umstände empfinde ich für meine Weiterentwicklung als Schuldirektor immer 
mehr als Existenzbedrohung meiner ganzen Person und für meine ernannte Tä-
tigkeit als Schuldirektor der VS 2 Linz. 
In diesem Jahr erfolgte seitens des Landesschulrates aus meiner subjektiven Sicht 

keinerlei Reaktion, keinerlei klärende Gespräche, oder Handlungen, die die Situation 

nur einen Millimeter weitergebracht hätten, in Richtung einer einvernehmlichen 

Lösung, wie in den Medien davon die Rede war. Wahrscheinlich ist das aber meine 

Schuld? 

Die Ermessensentscheidung der Behörde, die auch als „Lösung“ bezeichnet wird 

stellt für den Schulleiter Ludwig eine persönliche Talfahrt mit ungewissem Ausgang 

dar. Von einem Gedanken an eine Wiedereinsetzung von Herrn Ludwig als Volks-

schuldirektor ist hier nichts zu erkennen. 
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Derzeit stehen mehrere schwebende Verfahren im Raum, unter anderem Gerichts-

verfahren, die sich aus dem Umgang des Landesschulrates, der Personalvertretung 

mit dem Schulleiter Ludwig ergaben und möglicherweise die weitere Entwicklung der 

Causa Ludwig beeinflussen können: 

• Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des Amtsmissbrauches 

hinsichtlich der Abhaltung des illegalen Schulforums, was der Schulaufsicht 

ja von Herrn Ludwig eindringlich schriftlich mitgeteilt wurde, davon Abstand zu 

nehmen: Enzenhofer, Pitzer, Schuhmayer, Personalvertretung 

• Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen den Landesobmann der Personal-

vertreter Herrn Wernhart, wegen Verdachts des Amtsmissbrauches auf-

grund von Nichthandelns nach dem Personalvertretungs- und Arbeitsin-

spektionsgesetz, betreffend die vorübergehende Dienstzuweisung an die VS 

35 (Arbeitsplatzevaluierung) 
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• Aufsichtsbeschwerde gegen die Personalvertretung (Wernhart) bei der Auf-

sichtsbehörde für Personalvertretung wegen fortgesetzter Verweigerung der 

Unterstützung des Bediensteten Ludwig durch die Personalvertretung trotz 

vieler Ersuchen! 

Außerdem ist ein Überprüfungsverfahren betreffend der angewendeten Gesetzes-

stellen des Dienstrechtes durch den Landesschulrat in der Causa Ludwig bei der 

Volksanwaltschaft anhängig. 

Weitere Fragen hinsichtlich der Vorgangsweise bei den amtsärztlichen Untersuchun-

gen in Verbindung mit dem Datenschutzgesetz, sowie Fragen der Nichtgewährung 

der Akteneinsicht in amtsärztliche Gutachten werden in der nächsten Zukunft zu 

überprüfen sein. 

Wann hier Ergebnisse vorliegen und ob sie personelle Konsequenzen nach sich zie-

hen werden, weiß derzeit niemand. 
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Aufgrund der dargestellten Fakten sind vor einem Dienstantritt von Herrn VD Lud-

wig als Schuldirektor der VS 2 Linz aus der subjektiven Sicht von Herrn Ludwig, per-

sonelle Entscheidungen durch den Landesschulrat an der VS 2 Linz erforderlich. Die 

Beteiligten und agierenden Lehrpersonen, die mit dem Schulleiter zusammenarbei-

ten müssen, sollen sich konkrete Überlegungen für den Fortbestand ihrer derzeitigen 

Tätigkeit an der VS 2 Linz überlegen. Es soll sich in keinem Punkt das wiederholen, 

was bereits beim letzten Dienstantritt des Schuleiters im Jahr 2015 wie hier beschrie-

ben vorgefallen ist. Alle Versetzungsansuchen von Lehrpersonen des derzeitigen 

Personalstandes der Schule werden von mir jedenfalls grundsätzlich befürwortet. 
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Zeitung: OberösterreichHeute-20.10.2016: „Wegen eines Formalfehlers darf der 

Schulleiter Ludwig jetzt wieder an der VS 2 als Leiter weiterarbeiten. Aus Protest ha-

ben acht Pädagogen mit Kündigung gedroht.“ 

Aufgrund der oben geschilderten Fakten (Nichtbewährungsverfahren, Medienmittei-

lungen und vor allem aufgrund der niederschriftlichen Aussagen der Lehrperso-

nen) hat Herr VD Ludwig zu den oben bereits genannten Lehrpersonen das Ver-

trauen verloren. Ich würde es begrüßen, wenn diese Lehrpersonen vor meinem 

Wiedereinstieg als Schuldirektor die Schule verlassen hätten, also versetzt würden. 
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Dienstrechtliche Maßnahmen für einzelne sehr auffällige Lehrperson (vermutlich 

Bruch der Amtsverschwiegenheit, Rufschädigung und Verleumdung des Schuldirek-

tors) in der Vergangenheit, würde ich ebenfalls begrüßen und meine Aufzeichnungen 

für eine genaue Untersuchung der Sachverhalte gerne zur Verfügung stellen. Ich be-

fürwortet die Versetzungsansuchen aller Lehrpersonen, die ein solches im Zusam-

menhang des Nichtbewährungsverfahrens abgegeben haben, die „Updates“ dieser 

Versetzungsansuchen, gemäß meinem Mitspracherecht nach § 32/5 LDG als Schul-

direktor. Als Maßnahme für eine sinnvolle Personalentwicklung an der VS 2 Linz ma-

che ich folgenden Vorschlag: Ein gänzlich neues Kollegium soll ab Herbst im 

Schuljahr 2016/2017 oder im Folgejahre, je nach Festlegung meines Dienstan-

trittes, eingestellt werden, um mir einen angemessenen Neustart ohne unnötige 

Spannungen zu ermöglichen. Ausgenommen sind die Lehrpersonen Frau Arthofer, 

Frau Hansel, derzeit 4a, die bei der Gesamtaktion „Nichtbewährungsverfahren und 

Hetze gegen Ludwig“ nicht dabei waren und sich auch nicht negativ über den Leiter 

geäußert haben. 

FRAGEN: 

• Was wird der Landesschulrat tun, wenn sich diese Drohung des Kollegiums 

(Kündigung, Protest) wiederholt? 

• Wie gedenkt der Landesschulrat gegen solche Ansinnen von Lehrpersonen 

konkret z.B. disziplinär, vorzugehen? (Protestaktionen gegen den Schullei-

ter?!) 

• Was wird der Landesschulrat hinsichtlich der Lehrpersonen an der VS 2 Linz 

konkret unternehmen, damit ein geordneter Dienstantritt von Herrn Ludwig 

hinsichtlich der Lehrpersonen als Schuldirektor der VS 2 Linz geschehen 

kann? 
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Die Aussagen des Landesschulrates in den Medien erwecken für die Eltern einen fal-

schen Anschein: „Mit allen Beteiligten werden zur Deeskalation der angespann-

ten Situation an der Schule Gespräche geführt werden“, so die Aussage in der 

Zeitung. Der Landesschulrat ist meines Wissens für die Einsetzung von Lehrperso-

nen und den Schulleiter einer Schule verantwortlich und hat Personalhoheit, weder 

die Eltern noch die Lehrpersonen, es gibt gesetzlich geregelt in Wirklichkeit auch nur 

ein sehr begrenztes Mitspracherecht betreffend die Bestellung oder Abbestellung der 
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Person des Schulleiters. (Elternbeteiligung beim Auswahlverfahren, Nichtbewäh-

rungsverfahren – Schulforum) Faktum ist, dass in der Vergangenheit alle Beteiligten, 

der Landesschulrat, die Eltern, die Lehrpersonen und die Personalvertretung an ei-

nem Strang, mit dem gemeinsamen Ziel, zogen: „Ludwig ist unfähig, er muss 

weg!“ (Nichtbewährungsverfahren) Der vorliegende erforderliche „Spagat“: „Der 

Schulleiter Ludwig ist nun in fachlicher und personeller Hinsicht plötzlich fähig 

und nun als Schulleiter wieder einzusetzen“, scheint ein Spannungsfeld zu be-

inhalten. Ich bin sehr neugierig, wie der Landesschulrat diese Kehrtwendung um 180 

Grad schaffen wird, vor allem, wie das kommuniziert und wie die Meinungsumbildung 

real stattfinden wird. Die Eltern und Lehrpersonen denken mit und sind sicher auch 

neugierig wie das geht! 

FRAGEN: 

• Welche klärenden Gespräche wurden in diesem Jahr der „vorübergehenden 

Dienstversetzung“ von Ludwig bereits mit den Beteiligten geführt, mit den El-

tern, mit den Lehrpersonen, um die Rückkehr von VD Ludwig vorzubereiten? 

• Welche Mitteilung, Erklärung an die Medien, durch den Landesschulrat ist in 

Vorbereitung, damit an der Schule Ruhe einkehren kann wenn Ludwig plötz-

lich wieder auftaucht? Was darf ich mir da vorstellen? 

• Wie gedenkt man nun die Aussagen hinsichtlich des Schulleiters Ludwig, sei-

nen völlig geschädigten Ruf (siehe oben) zu revidieren, oder anders darzustel-

len, um eine Rückkehr von Ludwig rechtfertigen und überhaupt ermöglichen 

zu können? (Ludwig kann es jetzt!?) 

• Was wird der Landesschulrat unternehmen, um die „fachliche und perso-

nelle Unfähigkeit von Ludwig“ zu verbessern, was sind die Vorschläge, 

Schulungen udgl., damit eine Zuweisung von Ludwig als Schuldirektor irgend-

wann in der Zukunft, der Öffentlichkeit als „verantwortungsvolle und recht-

lich gedeckte Dienstzuweisung“ auch im Sinne der Dienstgesetze (LDG § 

4 Abs. 3) dargestellt werden kann? 

Ich bin nicht mehr gewillt, die Darstellungen meiner Person in der Öffentlichkeit und 

die daraus resultierenden „Proteste“ sowie den renidenten und unsachlichen Um-

gang von Personen auf Kosten meiner Gesundheit und meines persönlichen Ru-

fes zu ertragen vor allem nicht mehr wehrlos hinzunehmen. Ich habe ein Recht 

auf eine Arbeitsplatzsituation die mir das Arbeiten ermöglicht und ein Recht auf eine 

Darstellung meiner Person in der Öffentlichkeit, die der Wahrheit und dem Ansehen 
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eines Schuldirektors entspricht. Sollten Verfehlungen tatsächlich stattgefunden ha-

ben, möchte ich öffentlich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Nur meinen 

Ruf zu schädigen ist jedenfalls zu wenig, zumindest langfristig, wie man sehen wird. 

Der Landesschulrat soll bekannt geben, was geplant ist und welche Handlungen nun 

konkret gesetzt werden, damit Ruhe an der VS 2 Linz einkehren kann und Herr Lud-

wig seinen Dienst als Schulleiter ordnungsgemäß verrichten kann. (geordnete Aus-

gangslage) 
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Betrachtet man die Vorfälle der letzten Jahre, muss man sich wundern, welche an-

geblichen Fakten und Daten aus der VS 2 Linz, Interna, aus Konferenzen, aus dem 

täglichen Leben der Schule, an die Öffentlichkeit gelangt sind und große Unruhe 

und Verunsicherung bewirkt haben. Wie war und ist das möglich? 

Im Dienstgesetz ist genau beschrieben, was unter Amtsverschwiegenheit verstan-

den wird. Im Gerichtsverfahren müssen öffentliche Organe sogar explizit dieser 

Pflicht enthoben werden, so sie eine Aussage machen sollen. Einigen Lehrpersonen 

an der VS 2 dürften diese wichtigen Dienstgesetze nicht bekannt sein, bzw. nicht be-

kannt gewesen sein, da einige ja auch nicht mehr an der Schule sind! Dieser Um-

stand betrifft aber nicht nur junge Lehrpersonen, die das Dienstrecht vielleicht noch 

nicht so gut kennen! 

An der VS 2 Linz wurden sogar auf dem Schulhof Eltern und Lehrpersonen gesichtet, 

die Tag täglich über Interna der Schule miteinander sprachen und so die Eltern ver-

hetzten. So wurden Konferenzinhalte z.B. der Umstand, dass vom Schulleiter gegen 

drei Lehrpersonen eine Ermahnung ausgesprochen wurde, Eltern bekannt gemacht. 

(Kobluk, Schwarzlmüller, Schartner wurden ermahnt) Lehrpersonen haben sich of-

fensichtlich mehr oder weniger öffentlich „ausgejammert“. Diese Interna gelangten 

über diesen Weg auch in die Medien, wie man nachlesen kann. 

Der Präsident des Landesschulrates Hofrat Enzenhofer wurde von Herrn Ludwig in 

einer E-Mail vom 11.3.2014, samt Beilagen, darauf konkret hingewiesen, etwas ge-

gen diesen andauernden Bruch der Amtsverschwiegenheit und die damit ver-

bundene Verhetzung des Schulleiters durch Lehrpersonen, zu unternehmen. In 

einer persönlichen schriftlichen Antwort gegenüber Herrn Ludwig, berief sich der Prä-

sident des Landesschulrates auf ein laufendes Verfahren, er könne daher derzeit 

nichts unternehmen. (Nichtbewährungsverfahren) Dieses Verfahren ist aber längst 
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abgeschlossen. Bisher wurde meines Wissens seitens des Landesschulrates nichts 

in die Richtung unternommen, den Bruch der Amtsverschwiegenheit betreffender 

Lehrpersonen in der Causa Ludwig zu untersuchen. Mir ist nichts bekannt geworden. 

Dadurch haben die Lehrpersonen bis heute ihr Unrecht nicht einmal erkannt und ma-

chen in der Zukunft so weiter. Dieses System der Verunglimpfung eines Schuldirek-

tors funktionierte auch bei anderen Leiterabsetzungen in Österreich sehr gut. Jeder 

konnte das in den öffentlichen Medien verfolgen. (Steyr, Hellmonsödt, in Kärnten 

usw. - Lehrer wiegeln Eltern durch Bekanntgabe von schulinternen Informationen ge-

gen den Schulleiter auf, diese machen beim LSR und öffentlich Wirbel, der Leiter 

muss dann gehen, weil er dem Druck nicht mehr standhält! – ein gängiges Muster, 

einen Schulleiter fertig zu machen) Bei VD Ludwig hat diese Methode nicht funktio-

niert. 

Die Eltern wurden dadurch unnötig aufgewiegelt und involviert. Vielleicht hatte 

das zum damaligen Zeitpunkt einen guten Begleiteffekt, diente der Sache, Lud-

wig loszuwerden. Es hat aber leider in diesem Fall nicht funktioniert. Unter anderem 

eine Folge davon war die Unterschriftenaktion gegen den Schulleiter als Teil des 

Nichtbewährungsverfahrens. Mit der Androhung der Unterschriftensammlerinnen und 

Sammler, die Kinder würden ihre geliebten Lehrpersonen verlieren, wurde eine 

beträchtliche Anzahl von Unterschriften gegen VD Ludwig erreicht. Scheinbar ein Er-

pressungsspiel unter Verwendung von falschen Tatsachen? Aber es hat funktioniert, 

wie man gesehen hat. 114 Unterschriften konnten gesammelt werden. Lehrer drohen 

mit Kündigung, die Schule zu verlassen, Eltern und Kinder wollen die geliebten Lehr-

personen nicht verlieren und schon funktioniert das Spiel. Es wäre sehr interessant, 

diese Vorgänge zu untersuchen und Zeugen zu diesen Vorgängen zu befragen. Ei-

nige persönliche Aussagen von Personen zu diesen Vorfällen kenne ich. 

Beim Treffen im Pfarrheim in Magdalena am 17.3.2015, waren sogar Eltern und 

Lehrpersonen mit dem gemeinsamen Thema unterwegs: „Ludwig muss weg! Er darf 

nie wieder kommen!“ 

Es kann nicht sein, dass Lehrpersonen Eltern von ihren vermeintlichen Problemen 

mit dem Schulleiter informieren, diese mit ihnen besprechen. Hierfür ist ein anderer 

Weg vorgesehen. Die Lehrpersonen sind verpflichtet bei Problemen den Dienstweg 

einzuhalten, interne Gespräche zu führen, z.B. mit dem Schulleiter, um die Situation 

zu verbessern. Das wurde missachtet und bis heute nicht untersucht und ge-
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ahndet. Um die Ruhe und Ordnung an der Schule zu gewährleisten dürfen solche In-

terna keinesfalls an die Öffentlichkeit gelangen und es muss formelles Dienstrecht 

wie z.B. der „Dienstweg“ und die „Amtsverschwiegenheitspflicht“ durch die agieren-

den Personen in einer Schule eingehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser dienst-

lichen Vorschriften sollte aus verständlichen Gründen Konsequenzen haben. Davon 

ist bis heute nichts sichtbar geworden. Weder Untersuchungen noch Konsequenzen 

wurden durchgeführt. Bei näherer Betrachtung erweckt es sogar den Anschein, dass 

Lehrpersonen an ihre Wunschschulen von der VS 2 Linz wegversetzt wurden, z.B. 

näher zu ihrem Wohnort und das in der heißen Phase, wo Eltern und Kinder um die 

Lehrpersonen weinten und aus Sicht der Schulleitung keinerlei Grund für eine Ver-

setzung bestand. Auch dieser Vorgang war einer Absetzung des Schulleiters dien-

lich, weil dieser von den Klasseneltern für den Verlust der Lehrperson verantwortlich 

gemacht wurde. Eine Lehrperson, Frau Gallas, hat ehemals sogar ein Elterntreffen 

für Eltern ihrer Klasse in einem öffentlichen Lokal veranstaltet. Titel: „Die Sau (Lud-

wig) muss weg!“ So etwas sollte nicht goutiert werden, weil es ja dem Ansehen des 

Schuldirektors schadet. Warum sollte Ludwig eigentlich eine Sau gewesen sein? 

Was hat er getan? 

FRAGEN: 

• Wann gedenkt der Landesschulrat gegen diese Lehrpersonen und deren ver-

mutlichen Bruch der Amtsverschwiegenheit dienstrechtlich vorzugehen und 

wie versprochen Untersuchungen einzuleiten,  

• Welche Maßnahmen werden gesetzt, dass die Amtsverschwiegenheit und der 

Dienstweg von Lehrpersonen in Zukunft an der VS 2 Linz ernst genommen 

werden muss und eingehalten wird?  

• Es kann nicht sein, dass ein Schulleiter über Interna (wie seine Schulleiterbe-

stellung oder Abbestellung) mit Eltern oder Lehrpersonen diskutieren soll 

um sich zu rechtfertigen, dass er den Posten innehat!? 
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Ich habe bei der Ausbildung zum Schulleiter gelernt, dass bei Problemen mit dem 

Schulleiter die Lehrpersonen beim Schulleiter vorsprechen und diese Probleme vor-

bringen müssen, z.B. auch in Begleitung des Vorsitzenden der Personalvertre-

tung; der Schulleiter hat so die Möglichkeit, Probleme im Gespräch zu klären und die 

Ruhe an der Schule wieder herzustellen. Außerdem existiert sodann ein kompetenter 
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Zeuge für das Gespräch, eine Person, die auch sinnvoll im Sinne aller Bediensteten 

intervenieren kann. (Personalvertretung) So eine Regelung hat große Berechtigung, 

wurde jedoch in der Causa Ludwig nie angewendet! Die Personalvertretung 

schweigt dazu seit Jahren und agiert im Hintergrund, z.B. mit Vorschlägen, wie 

man Herrn Ludwig loswerden könnte. (Herr Wernhart in der Zeitung: ….ein Diszip-

linarverfahren gegen Herrn Ludwig wegen gröblicher Fürsorgepflichtsverletzung ge-

genüber den Lehrpersonen wäre denkbar!) 

Wann werden diese öffentlichen Ankündigungen endlich wahr gemacht? Habe ich da 

ein Dienstvergehen begangen, von dem ich gar nichts weiß, oder geht es wieder um 

etwas Anderes? 

Es bestand für den Schulleiter keine Möglichkeit, Unklarheiten und Probleme mit den 

Lehrpersonen im Gespräch zu klären, da sie beim Mitarbeitergespräch welches kurz 

vorher stattfand, nichts zu eventuell vorhandenen Missständen gesagt haben. Es war 

daher aus meiner Sicht alles in Ordnung, ich habe ihre Dienstvertragsverlängerungen 

befürwortet und so habe ich das auch berichtet. Dann anschließend haben alle Lehr-

personen gleichzeitig um Versetzung bei der Schulinspektorin in einer persönlichen 

Vorsprache angesucht.  

Die Lehrpersonen übergehen also den Schulleiter und laufen direkt zur Schulaufsicht 

um dort zu klagen. (wo war hier eine Gefahr in Verzug, die so ein Handeln gerecht-

fertigt hätte? – die Nichteinhaltung des Dienstweges? Wo war die Personalvertre-

tung?) Der Schulleiter wird zu dieser Runde nicht eingeladen und kann keine Stel-

lungnahme zu den Vorwürfen abgeben, die Lehrpersonen zur Rede stellen, in Anwe-

senheit der Schulinspektorin. Anstatt dessen wird ihm der Sachverhalt von Frau VD 

Karlhuber – Personalvertretung - in seinem Büro in der VS 2 Linz ausgerichtet, was 

eigentlich Sache der Schulinspektorin gewesen wäre. Sehr befremdend! Ich habe 

das Frau VD Karlhuber auch gesagt und auch Frau PSI Schuhmayer schriftlich mit-

geteilt. (aktenkundig) 

Solche Aktionen haben nur ein klares Ziel gehabt: „Ludwig muss weg!“, aber nicht 

das Ziel Probleme zu diskutieren und zu lösen, für Ruhe und Ordnung an der Schule 

zu sorgen oder aus der Welt zu schaffen, damit die Arbeit an der Schule funktionie-

ren kann. Eine Eskalation war die Folge und erwünscht. Letzte gängige Praxis: Lehr-

personen fühlen sich vom Schulleiter schlecht behandelt, beschweren sich bei der 

Personalvertretung, oder direkt bei der Pflichtschulinspektorin, der Schulleiter wird 
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übergangen und kann keine Stellungnahme zum konkreten Vorwurf abgeben. Den 

Lehrpersonen wird uneingeschränkt Glauben geschenkt. 

FRAGEN: 

• Was wird der LSR unternehmen, damit in Zukunft von den Mitarbeitern der 

„Dienstweg“ eingehalten werden muss?  

• Wie soll ein Schuldirektor Probleme mit Mitarbeitern zu lösen versuchen, wenn 

ihm diese gar nicht konkret, persönlich unter Zeugen, mitgeteilt werden und er 

sich nicht rechtfertigen kann, Lösungswege anbieten kann? 

• Bei der Erfindung des Dienstweges hat sich offensichtlich jemand etwas ge-

dacht! Ich kann das nachvollziehen. Die Regelung wird sinnlos, wenn sie nicht 

eingehalten wird und die Nichteinhaltung keine Folgen hat. 

• Welche Möglichkeiten hat der Schulleiter, diese rechtlich festgeschriebene 

Vorgangsweise als Schulleiter einzufordern, ohne dass Lehrpersonen krank 

werden und schulpsychologische Hilfe benötigen? 

• Welche Rolle spielt die Personalvertretung in dieser Angelegenheit? Was 

müsste hier kommuniziert werden? 
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Der Landesschulrat war in der Causa Ludwig immer sehr bemüht über viele Medien 

bekannt zu machen, dass nur aufgrund eines Formalfehlers in der Handlungs-

weise des Landesschulrates im Nichtbewährungsverfahren der Schulleiter Ludwig Di-

rektor der VS 2 Linz bleiben kann. Dem Landesschulrat sind da die Hände gebun-

den, es gibt keine weiteren Möglichkeiten Ludwig loszuwerden, da er pragmatisiert 

ist. So die Aussagen. Die Möglichkeiten der Suspendierung und eines Disziplinarver-

fahrens wurden geprüft. Bislang wurden trotz der schwerwiegenden Anschuldigun-

gen von Lehrpersonen und Eltern, diese Mittel durch den Landesschulrat gegen 

Herrn Ludwig nicht eingesetzt, was wiederrum unverständlich ist und niemand Au-

ßenstehender versteht. (sehr interessant in diesem Zusammenhang die Kommentare 

der Online Zeitung; Aussagen verschiedener Leute gingen in diese Richtung: „Wenn 

er was Unrechtes getan hätte, wäre er schon längst weg!“ – Suspendierung, Diszipli-

narverfahren, Kündigung) Der Landeshauptmann spricht von einem „Schönheitsfeh-

ler“ im Zusammenhang mit der vorübergehenden Dienstzuweisung von Herrn Ludwig 

in eine andere Schule. Er kommt nach einem Jahr wieder. Die Unfähigkeit des 

Schulleiters wurde nach dem Scheitern des Nichtbewährungsverfahrens durch die 
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Einleitung eines Leistungsfeststellungsverfahrens gegen den Schulleiter Ludwig 

mit der 1. Ermahnung nach § 63 LDG, die Herrn Ludwig am 27.2.2014 von Frau PSI 

Schuhmayer im Beisein von Frau Mag. Ritzberger überreicht wurde, bekräftigt. Frau 

Ritzberger meinte noch: „Frau Schuhmayer, machen wir einen Neuanfang!“ Vergeb-

lich. Das Gericht hat jedoch über die Qualität der erbrachten Leistungen keinerlei 

Spruch getätigt. Der Bescheid des Landesschulrates wurde vollinhaltlich aufgeho-

ben. Jeder erkennt den Unterschied gegenüber den Aussagen des Landesschulrates 

in den Medien, gegenüber den Eltern und den Lehrern, wo immer nur von einem 

Formalfehler die Rede war, im Vergleich zu den Fakten! Das scheint möglicher-

weise in der jetzigen Phase (180 Grad Drehung der Aussagen)zum Nachteil zu wer-

den. 

Die zahlreichen persönlichen Mängel von Herrn Ludwig wurden damit bis zum 

heutigen Tage auf allen Ebenen (Medien, Eltern, Lehrpersonen, Kinder), im 

Raum stehen gelassen und werden hier von mir noch einmal im Überblick darge-

stellt. Bekanntgemacht und verbreitet wurden diese Mängel für alle Personen, Leh-

rer, Eltern und Kinder der VS 2 Linz im Detail vor allem durch die ausführlich im ille-

galen Schulforum besprochene Nichteignung des Schulleiters Ludwig. Elternvertreter 

und Lehrer haben diese Inhalte ausführlich publik gemacht. Jeder hat ab diesem 

Zeitpunkt über die Nichtfähigkeiten und die Nichtbewährung von Herrn Ludwig Be-

scheid gewusst. 

• Mängel hauptsächlich im Bereich der Führung und Personalentwicklung 

• sowie Schul- und Unterrichtsentwicklung, 

• Sozial- und Kommunikative Kompetenz, 

• Mitarbeiterführungskompetenz, 

• Konfliktlösungs- und Beratungskompetenz 

• Verbreitung eines schlechten Klimas,  

• versucht durch Erhöhung des Drucks Lehrer loszuwerden 

• Fehler von Lehrpersonen werden überzogen eingemahnt! (Ermahnungen) 

• Belastende Dienstgespräche – Beispiel Schwarzlmüller 

• Unangemessene Kommunikation mit der Schulaufsicht und den Eltern – Flut von E-Mails an 

PSI 

• Unsachliche Briefe an die Eltern – Klage über mangelnde Unterrichtsqualität 

• Mailverkehr mit Lehrpersonen – Kommunikation mit den Lehrpersonen 

• Vertrauensbasis mit Lehrkräften zerstört durch Ankündigung von Rechtsmitteln 

• Mitarbeitergespräche und Konferenzen sind zu sachlich – Befindlichkeiten werden nicht reflek-

tiert (Versetzungsansuchen) 

• SQA Prozesse nicht gemeinsam durchgeführt, sondern alleine 
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• Unzureichende pädagogische Beratungsarbeit, Untergrabung der Autorität der Lehrpersonen 

vor den Kindern 

• Beim Unterrichtsbesuch im Sommer wurden von der Schulaufsicht Mängel in der Un-

terrichtsleistung festgehalten, verwirrende Arbeitsaufträge, bei der Einhaltung der Unter-

richts- und Pausenzeit, mangelnde Reaktion auf Störaktionen von Kindern, ein Unterricht über 

die Köpfe der Kinder hinweg. 

• Auf die weiteren Mängel im Bescheid des Nichtbewährungsverfahrens wird verwiesen – 

Wahrnehmung der Leitertätigkeit 

• Auf dem Schulcomputer waren keine Daten – Vertretungsmöglichkeit 

Sie werden aufgefordert, Ihre Leistungen erheblich zu verbessern, widrigenfalls 

mit einer weiteren Ermahnung und in Folge mit einer negativen Leistungsfeststellung 

gerechnet werden muss. 

Leider muss ich mitteilen, dass ich in diesem Jahr der vorübergehenden Dienstzu-

weisung an die VS 35 nichts dazugelernt habe, da ich von allen wesentlichen Leiter-

belangen völlig ausgeschlossen wurde und keine qualifizierten Leiterschulungen und 

unterrichtstechnische Unterweisungen besuchen konnte bzw. durfte. Der Dienstge-

ber ist Urheber dieser derzeitigen fatalen Situation, aufgrund der vorübergehenden 

Dienstzuweisung und der Handhabung der dortigen Tätigkeiten, die sich aber laut 

Beurteilung der Volksanwaltschaft im Ermessensspielraum der Behörde abspielt und 

es daher nichts daran auszusetzen gibt. Ich hatte also im Lehrmittelkammerl an der 

VS 35 und in der NMS 17,18 keinerlei Möglichkeit, die Mängel meiner Kompetenzen 

vor dem Wiedereinstieg als Schuldirektor der VS 2 Linz in irgendeiner Hinsicht zu 

verbessern! Keinesfalls auch meine kommunikativen Nichtfähigkeiten, da ich ja völlig 

abgesondert war. Ich habe mit den Wänden im Kammerl gesprochen, was aber 

meine Kommunikationsfähigkeit nicht verbessert hat. Tatsächlich stehe ich jetzt 

noch viel schlechter da als vor einem Jahr. Durch diese aus meiner subjektiven 

Sicht billigerweise nicht zumutbare Dienstzuweisung, auf die ich auch mehrfach 

schriftlich hingewiesen habe, bin ich als Schulleiter völlig aus der Bahn geworfen 

worden, ich habe dadurch den Kontakt zu den Leiterbelangen vollständig verloren. 

Jetzt darf ich dann wieder an die VS 2 als Direktor, vielleicht ohne Schulung, viel-

leicht ohne Vorbereitung, wie bei der ersten Dienstzuweisung am 27.2.2015, die völ-

lig schiefgelaufen ist und so unvorbereitet meinen Dienst antreten. Ich hoffe dass der 

Landesschulrat nicht auf eine solche Idee kommt. Von einer zweiten Ermahnung im 

Leistungsfeststellungsverfahren hat der Landesschulrat offensichtlich Abstand ge-

nommen, so schlecht war ich dann wahrscheinlich doch nicht. Man bedenke in die-



Gedanken für ein Dienstgespräch mit VD Ludwig – Thema: Wiedereinstieg als Schuldirektor der VS 2  

sem Zusammenhang auch den Umstand, dass ich ja im Rahmen der „vorübergehen-

den Dienstzuweisung“ nicht als Schulleiter eingesetzt war und somit eine Beurteilung 

von Schulleitertätigkeiten gar nicht möglich gewesen wäre!? Gottseidank hat der Lan-

desschulrat also von einer Ausstellung einer zweiten Ermahnung bislang Abstand 

genommen und so neuerliche langwierige Rechtsverwicklungen verhindert. (wesentli-

cher Fehler im Leistungsfeststellungsverfahren!) 

Folglich und logischerweise wird es in naher Zukunft für Herrn Ludwig als Lei-

ter der VS 2 Linz zu einem neuerlichen und langjährigen Leistungsfeststel-

lungsverfahren kommen müssen, mit allen Folgen für Eltern, Lehrer und Schüler 

der Biesenfeldschule VS 2! Sie wissen sicher, wie der Ablauf eines Leistungsfeststel-

lungsverfahrens vor sich geht, mit allen Einspruchsrechten, die mir dabei zustehen 

und wie lange das dauern kann. Ich jedenfalls habe mich informiert, kenne die 

dienstrechtlichen Vorgänge, die auf mich zukommen genau und sehe diesen Vorgän-

gen ins Auge. Ich werde wieder alles genau dokumentieren und mitschreiben, damit 

keine juristischen Fehler passieren. Betrachte ich jedoch, welches Bild der Lan-

desschulrat, die Eltern, die Lehrer und Kinder der VS 2 Linz, von meiner Leis-

tungsfähigkeit als Schuldirektor derzeit haben, entsteht in meinem Selbstver-

trauen doch etwas Unsicherheit. Alle wissen, dass ich dumm, unfähig und an der 

Grenze zu einer nachweisbaren geistigen Behinderung bin. Das kann man aus den 

Schilderungen meiner Leistungen herauslesen. Allerdings, wenn die Angaben über 

die Nichtleistungen von Herrn Ludwig nur ansatzweise stimmen, dann stehen die 

Chancen auf eine Entlassung von Ludwig - irgendwann, wegen einer „Unternorm“ 

auch wieder nicht so schlecht. Etwas lange wird es aber doch dauern und viele Betei-

ligte vor allem in der Schule VS 2 Linz werden darunter leiden, weil sie zwangsläufig 

in das Verfahren involviert sein werden. (z.B. Lehrpersonen als Ermittlungsorgane, 

die dann wieder psychologische Betreuung benötigen) Wir werden sehen, welchen 

Weg der Landesschulrat in dieser Frage „Unternorm von Herrn Ludwig“ einschlagen 

wird. Die Zeitungsankündigungen des Landesschulrates lassen jedoch nichts 

Gutes für mich erwarten. („Wir werden Herrn Ludwig einem Leistungsfeststel-

lungsverfahren unterziehen!“) 

Alle diese Aussagen sind ja noch nicht widerrufen und leben mit einer Dienstzuwei-

sung als Volksschuldirektor wieder auf. Aus der Vergangenheit wissen wir nachweis-

lich, welche Folgen der unkontrollierte Wiedereinstieg des Schulleiters als 

Schuldirektor hatte, die Eskalation der Situation an der Schule und in den Medien 
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ist genau dokumentiert und unübersehbar gewesen. (Ankündigung LSI Pitzer: „Wir 

werden ihm nicht mehr helfen!“ – mit schwerwiegenden Folgen!)  

In allen Bereichen des Lebens sind vorgeschriebene Fähigkeiten die Grundvo-

raussetzung für eine Beschäftigung oder eine Berufsausübung einer Person! 

Diese allgemeinen und logischen Vorgaben die für jeden noch so einfältigen Beruf 

gültig sind, müssten demnach auch für einen Schulleiter einer Schule zutreffen. 

Schaut man in das Dienstrecht, findet man dazu folgende Aussagen. Im LDG § 4 

Abs. 3 den allgemeinen Ernennungserfordernissen ist geregelt, dass der Be-

amte die persönliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die 

mit der vorgesehenen Verwendung verbunden ist, mitbringen muss.  

In meinem Falle geht es jetzt nicht um eine Ernennung, aber um die Dienstausübung 

des Amtes eines Volksschuldirektors. Eine fachliche und persönliche Eignung ist in 

jedem Falle auch für die Dienstausübung eines Volksschuldirektors also Grundvo-

raussetzung. Davon gehe ich aus. Aus Sicht des Landesschulrates, der Medien und 

aller Beteiligten, sind die Vorwürfe der Nichtbewährung gegen Herrn Ludwig wei-

terhin aufrecht und wurden nicht aufgehoben oder öffentlich dementiert. (Auf-

hebung des Bescheides aufgrund eines Formfehlers, keine Entscheidung des 

Gerichtes in der Sache selbst, so der Landesschulrat und alle Medien einhellig 

und hundertfach wiederholt)  

Die fachlichen Kompetenzmängel, die im Nichtbewährungsverfahren, sowie in der 

ersten Ermahnung des Leistungsfeststellungsverfahrens wohl ausführlich beschrie-

ben sind, konnte Ludwig jedenfalls bis zum heutigen Tage nicht „verbessern“! Wie 

hätte das auch gehen sollen? Vielfach war Herr Ludwig ja auch krank. Ohne fun-

dierte Nachschulung und einer Überprüfung der fachlichen Kompetenzen durch den 

Landesschulrat vor Dienstantritt als Schuldirektor der VS 2 Linz, erscheint mir eine 

Dienstzuweisung als Schuldirektor der VS 2 Linz aus meiner subjektiven Sicht dem-

nach auf seriöse Weise derzeit und in nächster Zukunft unmöglich. Natürlich kann ich 

diese Aussage auch jederzeit revidieren je nachdem, wie sich die äußeren Umstände 

im Umfeld der Schule darstellen. Ich glaube ja an Wunder. Ich stelle das aber einmal 

so in den Raum, um darüber nachzudenken. Vermutlich wäre so eine derzeitige 

Dienstzuweisung sogar rechtswidrig, wenn man länger darüber nachdenkt, mit allen 

Folgen, die wir bereits kennen!? Ich schlage vor, die Rechtsabteilung des Landes-

schulrates sollte diese Frage schlüssig klären, da ansonsten wieder rechtliche Ver-

wicklungen auftreten könnten. Die persönliche und fachliche Eignung muss Herrn 
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Ludwig vor Antritt der Schulleitertätigkeit seitens des Landesschulrates demnach 

schriftlich bestätigt und in der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. „Er kann 

es jetzt!“ Der Erwerb der fehlenden Kompetenzen, die erfolgreiche Nachschulung 

von Herrn Ludwig muss für alle Beteiligten (Eltern, Lehrer, Schüler, Medien) nach-

vollziehbar sein und sichtbar gemacht werden. Die Beschäftigung im Rahmen der 

„vorübergehenden Dienstzuweisung“ für ein Jahr, an der VS 35 zur Dienstleistung 

von administrativen Tätigkeiten, an einem „Alleinarbeitsplatz“ in einem „Lehrmittel-

kammerl“, wird im Lichte der dargestellten Fakten für den fehlenden Kompetenzer-

werb dafür offensichtlich nicht ausreichend gewesen sein. Ich persönlich spüre 

jedenfalls diesen Kompetenzzuwachs derzeit nicht. In dieser Hinsicht war dieses 

Jahr aus meiner persönlichen Sicht einfach ausgedrückt „umsonst und sogar kontra-

produktiv“! Es hat mich geschwächt, eine Talfahrt für den Schuldirektor beschlossen 

an einem runden Tisch mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich! Aus meiner 

Sicht mehr als ein „Schönheitsfehler“! Um mich vor kommendem Unbill zu schützen, 

gebe ich meine Gedanken hier dem Landesschulrat nachweislich und schriftlich be-

kannt und warte auf konstruktive Entscheidungen und Antworten hinsichtlich meiner 

weiteren Berufsausübung als Volksschuldirektor der VS 2 Linz. 

FRAGEN 

• Welche Maßnahmen werden durch den Landesschulrat getroffen, damit Herr 

Ludwig die erforderlichen nicht vorhandenen Kompetenzen laut Nichtbe-

währungsbescheid und der ersten Ermahnung im Leistungsfeststel-

lungsverfahren, sowie in den Aussagen der Lehrpersonen, erwerben 

kann, bevor er als Schuldirektor wieder in den Dienst eintritt? 

• Wie wird öffentlich dargestellt, dass Herr VD Ludwig die Fähigkeiten wie sie 

im § 4 Abs. 3 LDG für die Dienstausübung eines Beamten gefordert sind, er-

füllt und nachweisen kann, dass er die Fähigkeiten die ein Schuldirektor mit-

bringen muss, jetzt besitzt? 

• Wie gedenkt der LSR diesen Umstand eines Dienstantrittes von Herrn Ludwig 

als Schuldirektor der VS 2 Linz gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien, den 

Eltern, den Lehrpersonen und vor allem auch den Kindern, die er dann un-

terrichten muss, zu rechtfertigen und zu kommunizieren,  

• Wie kann für alle Beteiligten verständlich erklärt werden, dass der sachlich 

und persönlich völlig unfähige und in jeder Hinsicht inkompetente Schulleiter 
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Ludwig, wie er bislang dargestellt wurde, weiterhin eine Schule leiten soll und 

darf?  

• Wie unterstützt der Landesschulrat den Schuldirektor mit Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten, damit Herr Ludwig seine ihm vorgeworfenen zahllosen In-

kompetenzen verbessern kann? 

• Welche Schulungen hinsichtlich des Erwerbs der fehlenden Führungskompe-

tenz werden angeboten? 

• Welche Schulungen hinsichtlich der völligen Inkompetenz beim Supplieren, 

beim Unterrichten werden auferlegt?  

• Wer trägt die Kosten für die Nachschulung, Unkosten die mir dadurch entste-

hen? 

• Welcher Zeitrahmen ist dafür vorgesehen? 

• Wie wird die dienstrechtliche Stellung in diesem Zeitraum sein? (Krankenstand 

geht nicht) 

• Herr Ludwig hat als Schulleiter der VS 2 Linz eine verpflichtende Supplierre-

serve von 10 Stunden zu absolvieren und wird erfahrungsgemäß sehr oft in 

den Klassen stehen. Wie wird man den Eltern hier die Ängste nehmen, dass 

ein völlig unfähiger Schulleiter ihre Kinder unterrichten soll? Unruhen 

sind dadurch vorprogrammiert und Protest erscheint in diesem Lichte berech-

tigt! Der Schulleiter wüsste auf derartige Anfragen keine sinnvollen Antworten, 

könnte den Leuten nur Recht geben! 

• Wie erklärt der Landesschulrat der Öffentlichkeit, dass dieses Jahr der vo-

rübergehenden Dienstzuweisung sinnvoll genützt wurde, um eine für alle 

Beteiligten befriedigende Lösung zu finden, wie das vor einem Jahr öffent-

lich kundgemacht wurde? Was sind hier die Denkansätze? 

• Auch wurde Ludwig in diesem Jahr ausdrücklich von jeglichen wesentlichen 

Leiterbelangen, aus dem Leiterkollegium, ausgeschlossen. (keine Teil-

nahme bei Leiterdienstbesprechungen, Leitertreffen, Leiterfahrt, keinerlei Mög-

lichkeit zum Austausch mit Schulleitern) Wann soll Herr Ludwig das Ver-

säumte nachlesen, nachlernen? Was sieht hier der Landesschulrat vor?  

• Wie soll Herr Ludwig in die Schulleiterbelange langsam wieder eingeglie-

dert werden, wenn er überdies ein Betretungsverbot seiner Schule hat? Wel-

chen Zeitrahmen sieht der Landesschulrat dafür vor?  
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Alle Beteiligten Eltern, Lehrer, Schüler, Medien und der Schuldirektor selbst warten 

also nun auf konstruktive Vorschläge des Landesschulrates, wie die Causa Lud-

wig für alle Beteiligten zur Zufriedenheit gelöst werden könnte! Versprochen wurde 

das. Meine Gedanken in diesem Dokument sehe ich demnach als Denkansätze und 

diese sind nicht als Amtsanmaßung oder Forderungen meinerseits an den Landes-

schulrat für Oberösterreich zu verstehen. Ich möchte mit diesem Schreiben meine 

Gedanken bekannt geben, damit meine Dienstpflicht erfüllen, damit die Dienstbe-

hörde weiß, was ich denke und wie es um mich steht. Ich möchte mit meinen Ausfüh-

rungen dem Landesschulrat die kommenden Entscheidungen erleichtern und an ei-

ner sinnvollen Lösung der Problemfelder mitarbeiten. 

	
�����$
	�������!
��
������

Am 7.4.2016 läuft die „vorübergehende Dienstzuweisung“ an die VS 35 ohne Einver-

ständnis auf ein Jahr, ab. Zu dieser Dienstzuweisung gab es zu keiner Zeit ein Ein-

verständnis mit Herrn Ludwig, und wird es auch weiterhin nicht geben. Er wurde 

dazu weder vorher noch nachher gehört, sondern mit Fakten in Form einer Weisung 

konfrontiert! Eine „Verlängerung“ dieser Dienstzuweisung ist im Dienstrecht nicht vor-

gesehen und es liegt auch keine Zustimmung meinerseits dafür vor. Es wird also eng 

und es muss etwas passieren in nächster Zeit. Wie die Unterstützung seitens der 

Schulaufsicht in den nächsten Monaten für den Schulleiter der VS 2 Linz aussehen 

wird, ist im Lichte der Ereignisse in der Vergangenheit abzuwarten. Jedenfalls ist der 

Landesschulrat für die Überprüfung der fachlichen Kompetenz des Schulleiters vor 

seinem Dienstantritt verantwortlich, wenn dieser als Schulleiter vom Landesschul-

rat wieder eingesetzt werden soll. Das steht außer Frage. Ohne positives Attest des 

Landesschulrates, Zeugnisse über Nachschulungen und Kompetenzerwerb für Herrn 

VD Ludwig, wird real keine Beschäftigungsmöglichkeit als Schuldirektor für Herrn 

Ludwig bestehen. In keinerlei Hinsicht scheinen zu diesem Zeitpunkt, also einige 

Tage vor Ablauf des unfreiwilligen Jahres der unfreiwilligen Dienstzuweisung, aus 

meiner subjektiven Einschätzung geeignete Voraussetzungen für einen Dienstantritt 

von Herrn Ludwig an der VS 2 Linz als Schuldirektor gegeben zu sein! Ich bin 

schlichtweg nur neugierig, was jetzt kommt!? 

FRAGEN: 
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• Welche Interventionen plant der Landesschulrat um den Arbeitsplatz von 

Herrn Ludwig ab dem Dienstantritt in der VS 2 Linz hinsichtlich des zu er-

wartenden Schulklimas besser zu gestalten als in der Vergangenheit? 

• Was wurde im vergangenen Jahr seitens des Landesschulrates unternom-

men, um die Stimmung an der Schule betreffend der Wiedereinsetzung von 

Herrn Ludwig als Schuldirektor der VS 2 Linz, zu verbessern, seine Rück-

kehr vorzubereiten? 

• Wie kann der Landesschulrat garantieren, dass ein fachlich kompetenter 

Schulleiter mit Namen Ludwig eingesetzt wird, wie das das Gerichtserkennt-

nis vom 1.10.2014 gebietet? 

• Wann wird das Betretungsverbot der Schule VS 2 Linz für den Schuldirek-

tor aufgehoben, damit sich Herr Ludwig an der Schule umsehen und einarbei-

ten kann? 

• Wie kann eine Einarbeitungsphase konkret ausschauen? Die Sache mit dem 

„Coach“ ist schiefgelaufen. Der „Coach“ war nämlich nicht durchgehend an der 

Schule, als er gebraucht wurde! („Flächenbrand“ - Notfallprogramm) Die Kom-

petenz des Coaches war für alle völlig unklar, was eigentlich gedacht war, 

wusste niemand? (Kontrolle, Hilfe, über die Schulter schauen – was immer – 

einfach unklar für alle Beteiligten, vor allem auch für den Coach, der auch 

keine klare Auskunft darüber geben konnte!) 

Viele Fragen habe ich hier aufgeschrieben und sie sollen als „Denkanstoß“ gedacht 

sein, keinesfalls als Forderung nach Antworten. Ich möchte aber klar signalisieren, 

dass in der Zukunft mit der Lage, der Situation, meiner Person, verantwortlich umge-

gangen werden soll und muss. Ich werde weiterhin sehr genau aufpassen, viele 

Scherben wurden zerbrochen und gravierende Fehler gemacht, wie man unschwer 

erkennen kann. Viele Antworten sind für mich offen, fällig und mit heiklen Konse-

quenzen verbunden, auch wegen der Öffentlichkeit, was aus dieser Gesprächs-

vorlage ersichtlich werden soll. Wichtig ist mir, dass die Inhalte des kommenden 

Dienstgespräches niederschriftlich erfasst und nachweislich festgehalten wer-

den. Die Frage, dass mein Rechtsanwalt, Herr Dr. Lanker, dem Dienstgespräch bei-

wohnen darf, hat sich Gottseidank nun endgültig geklärt. Die Aussagen zu dieser 

Frage der Begleitung einer Person meines Vertrauens in der Vergangenheit waren 
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auch widersprüchlich. Er wird mein rechtskundiger Zeuge sein. Um einen gemeinsa-

men seriösen Weg in der Causa „Schulleiter VD Ludwig der VS 2 Linz“ beschreiten 

zu können, scheinen verbindliche Vereinbarungen zu vielen Fragen erforderlich, 

sozusagen ein aufgeschriebener verbindlicher Weg, wie die weitere Vorgangs-

weise aussehen könnte. Es wäre mein Wunsch und würde die jahrelange gesund-

heitsbelastende Unsicherheit wegnehmen dem unvorhersehbaren Ermessenspiel-

raum für Handlungen der Behörde ausgeliefert zu sein. Ein Wunsch, keine Forde-

rung! 

Was ich versprechen kann: 

Ich werde mich wie bisher bemühen, mich an die österreichischen Gesetze, die 

Dienstgesetze zu halten und nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, meine 

Arbeit als Schuldirektor der VS 2 Linz ordnungsgemäß zu verrichten, soweit es mir 

aufgrund meiner eingeschränkten Person möglich ist und so wahr mir Gott helfe und 

ich vom Landesschulrat für Oberösterreich für „dienstfähig“ erklärt werde. 

Die Wahrheit über die Vorfälle um den Schuldirektor Ludwig ist nicht einmal ansatz-

weise geklärt und beim Volk angekommen. Die Verantwortlichen für die Misere 

„Causa Ludwig“ aus meiner subjektiven Sicht, sind nach wie vor im Amt und in der 

Entscheidungsbefugnis auch in dieser Angelegenheit. An eine mögliche dienstliche 

Befangenheit denkt in diesem Zusammenhang niemand. Eine sinnvolle Lösung der 

Angelegenheit erscheint mir persönlich daher vorerst weiterhin fraglich und in vielen 

Punkten unklar. Aus meiner Sicht hat sich vieles bis zum heutigen Tage ver-

schlechtert, im Sinne eines Wiedereinstieges. Es wurden keine für mich sichtbaren 

und meine Person betreffenden sinnvollen Handlungen gesetzt, den Gerichtsent-

scheid vom 1.10.2014 umzusetzen, sondern eine Talfahrt eingeleitet und bis zum 

heutigen Tage fortgesetzt. Die gesetzten Handlungen entbehren aus meiner Sicht 

jeder Logik. Ich kann mir derzeit im Lichte meiner Ausführungen nichts Greifbares für 

eine schnelle „Normalisierung“ der Situation vorstellen, weil sehr viele Voraussetzun-

gen für einen machbaren und vor allem auch für einen gesetzeskonformen Wie-

dereinstieg derzeit für mich nicht real sichtbar sind. Es fehlen mir dazu auch die 

konkreten Vorstellungen, wie das machbar sein wird. Ich vertraue jedoch dabei auf 

die Kompetenz meiner Dienstbehörde und bin neugierig auf die Vorschläge des Lan-
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desschulrates, auf den Weg, der uns und die Schule VS 2 Linz aus diesem Tal her-

ausführen soll. Ein weiter Weg scheint noch vor uns zu liegen, bis das Ziel erreicht 

ist, weil eben auch eine Menge Scherben zerbrochen wurden. („eine gute Schule VS 

2 Linz“, wie es Frau PSI Schuhmayer einmal auszudrücken pflegte, wäre der ge-

meinsame Wunsch und „zum Wohle der Kinder“, wie es Eltern und Lehrpersonen for-

mulieren!) Ich gebe jedenfalls nicht auf, da ich ja der Volksschuldirektor der VS 2 Linz 

bin, seit 1.10.2014 definitiv, leider nur per Gerichtserkenntnis. Sollte ich für diese Tä-

tigkeit irgendwann tatsächlich auch einmal „dienstfähig“ sein, für alle verständlich sei-

tens des Landesschulrates dafür erklärt werden, die Vorgänge und die Sachverhalte 

der vergangenen Jahre durchschaubar werden, freut mich das umso mehr. Wir wer-

den sehen, was die Zukunft bringt und wie es in der nächsten Zukunft weiter geht, 

welche ersten Schritte in dieser Angelegenheit bergauf gesetzt werden, oder ob 

es weiterhin „nebulos“ bleibt. 

Linz, 31.3.2015 VD Christoph Ludwig, BEd 

 

 


