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DEMO Linz OÖGKK Zusammenlegung

Wenn man den aktuell kursierenden Gerüchten aus Regierungskreisen trauen darf, dann
hat der Druck der Gewerkschaftsbewegung gewirkt: „Die Regierung hat eingelenkt, der
Karfreitag wird ein Feiertag für alle Arbeitnehmer/Innen“, sagt Bernhard Achitz, Leitender
Sekretär des ÖGB. Den ebenfalls kolportierten Abtausch gegen einen anderen Feiertag, den
Pfingstmontag, lehnt der ÖGB aber klar ab: „Das wäre die nächste Arbeitszeitverlängerung,
die diese Bundesregierung den Arbeitnehmer/Innen aufzwingt. Denn viele arbeiten an Frei -
tagen weniger Stunden als an Montagen.“ Ohnehin fallen jedes Jahr einzelne Feiertage auf
Wochenenden und sind daher nutzlos für die Beschäftigten. Und durch das 12-Stunden-Tag-
Gesetz kann an bis zu vier Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden. Achitz: „Die Arbeit -
nehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen dafür dringend einen Ausgleich durch mehr
Freizeit – für die Gesundheit, für ein gutes Leben.“

Regierung rudert auf ÖGB-Druck beim Karfreitag zurück
Einen Freitag gegen einen Montag zu tauschen ist weitere Arbeitszeitverlängerung

Ein zusätzlicher Feiertag sei ein bescheidener Einstieg in
eine generelle Arbeitszeitverkürzung und dringend not-
wendig als Ausgleich für überlange Arbeitszeiten. Die
Menschen in Österreich haben die längsten wöchent-
lichen Arbeitszeiten nach Griechenland.

Informationsblatt der Parteifreien Gewerkschafter/innen Österreich

Nummer 1
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66. Jahrgang

Der parteifreie
Gewerkschafter
Der parteifreie
Gewerkschafter

Eine schönes Frühlingserwachen wünschen der Vorstand
und die Redaktion der Parteifreien Gewerkschafter Österreichs.
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Auch ihr Versprechen, wonach es zu keinen Ver schlech -
terungen kommen werde, würde die Regierung mit dem
Abtausch Karfreitag gegen Pfingstmontag brechen:
„Dann hätten alle Evangelischen einen Feiertag weniger
als bisher.“ Die AK hatte vor dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) bewirkt, dass alle Arbei tneh -
mer/Innen frei bekommen müssen. Achitz: „Der Kar -
freitag muss ein zusätzlicher Feiertag sein und darf
auch in Zukunft nicht gegen andere Feiertage abge-
tauscht werden!“ Als Parteifreie Gewerkschafter Öster-
reichs können wir uns der Meinung von Sekretär Bern -
hard Achitz anschließen. Immerhin ist in 13 EU-Staaten
der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag von den 28 EU-
Staaten. Die für uns vorbildliche Schweiz leistet sich
auch einen Karfreitag als gesetzlichen Feiertag. Es läge
also im Sinne von den christlichen Mitgliedsländern
solidarisch für alle, den Karfreitag als einen gesetzlichen
Feiertag zu verankern.

Lebensgefühl: Die schönste Zeit im Leben ist die,
in der man merkt, dass man sie mit dem richtigen Menschen verbringt.
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Fotos: Thomas Reimer – ÖGB

Im Beisein von Kollegen/innen aus fünf Bundesländern überreichte am 21. 2. 2019 im ÖGB-Catamaran der lei-
tende Sekretär des ÖGB für Finanzen – Mag. Roland Pichler – Kollegen Ing. Otmar Höfler die Ehrenurkunde
und Silberne Medaille des ÖGB. Der gebürtige Linzer, Jahrgang 1947, wirkte in der VOEST- Alpine Linz in den
Jahren 1978 – 1998 als Angestelltenbetriebsrat. Für die Parteifreien Gewerkschafter Österreichs ist er seit 1991
als Chefredakteur des PFG-Informationsblattes (periodisches Druckwerk 4–8 Seiten) tätig.

Im Rahmen einer gediegenen
Feier  stunde überreichte Ing.
Otmar Höfler die Zeitgeschichte
der PFG-Österreichs in sechs
Bänden von 1976 bis 2017 an das
Medienarchiv der Bibliothek des
ÖGB.
Von Mag. Friederike Scherr und
Andreas Berger MA wurden die
Dokumentationsbände mit freund   -
 lichem Interesse und Dank über-
nommen.

Silberne Ehrenmedaille für Parteifreien Gewerkschafter

Im Foto von links nach rechts: Georg Auer, Sekr. Mag. Roland Pichler, Dr. Rosa Maria Oberhammer, Ing. Otmar Höfler, Mag. Sigrid
Haipl, Gerhard Kogler, Dipl.Päd. Christine Haslauer BA, Dipl.Päd. Sigi Gierzinger, DGK Franz Wartbichler, Dipl.Päd. Toni Polivka
und Walter Schwent.

Nachwort vom Ausgezeichneten zur Überreichung der PFG-Dokumentation:
Die Überparteilichkeit im ÖGB zu garantieren ist eine unserer Hauptaufgaben. Ebenso wie sich, von politischen Parteien unabhän-
gig, als Parteifreie Gewerkschafter Österreichs (PFG) für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Sozial politik als Betriebs -
rat und Personalvertreter zu deren Wohl und Gerechtigkeit einzusetzen. Unseren Grundsätzen als Parteifreie Gewerkschafter sind
wir immer verpflichtet, gleich welche demo kratischen politischen Parteien die Ruder im Land steuern. Größtes Ziel ist die Erreichung
eines Höchstmaßes an sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit, verbunden mit einem Höchst maß an persönlicher Freiheit zur Wahrung
von sozialem, gesellschaftlichem Frieden. Für mich als Chefredakteur der PFG und Überbringer der gebundenen PFG Informations -
blätter bleibt die Gewerkschaftsarbeit weiterhin immer eine Herzensange legen heit mit Vernunft und Wohlwollen. Wir sind stolz dar-
auf am Stamme der Gewerkschaftsbewegung als PFG seit 1952 mitzuwirken. Dass unsere Mitarbeit als Belegschaftsvertreter/in vom
ÖGB immer wieder geschätzt und gewürdigt wird, beweisen zum Beispiel folgende Ausgezeichnete vor mir: Ernst Weißhart, Johann
Grabner, Ing. Rudolf Feichtenschlager, Leopold Neidlinger, Heinz Weißmann, Karl Leitner, Engelbert Ponemayr, Ilse Weißmann,
Heribert Parzer, Rudolf Leo, Herbert Pfeifer, Karl Emich, Josef Unterlerchner.
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Dipl. Päd. Christine Haslauer, BA
Personalvertreterin der Pflichtschullehrer/innen in Salzburg

Obfrau Verein SALVE: christine.haslauer@gmx.at

Am 20. Februar 2019
hat die neue Ferienordnung

den Ministerrat passiert.
Mit der Einführung von bundesweit einheit-
lichen Herbstferien soll die Vereinbarkeit von
Familie, Beruf und Schule für Schüler/innen,
Eltern und Lehrer/innen optimiert werden.
Entgegen der Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer
– konkret 20 von 28 – gab es in Österreich bis-
lang keine bundesweit einheitlichen Herbst -
ferien. Die uneinheitliche Vorgangsweise der
Schulen führt jedoch regelmäßig zu schwierigen
Betreuungs situationen für Eltern und
Erziehungs berechtigte mit mehreren schul-
pflichtigen Kindern. 

Bundesweit einheitliche
Herbstferien:

Wer freut sich darüber?

•
•

•
•
•

„Alles was unermesslich aufgebläht ist, kann nur gesunden,
indem man es wie Bruchrechnen behandelt: Reduzieren, kür-
zen, vereinfachen – bis nur mehr das Wesentliche übrig-
bleibt.“ (Frei nach einem Südtiroler Bauern, der irgendwann
zur Erkenntnis gelangt ist, dass in der Landwirtschaft ein
ständiges Mehr an Leistung und die Devise „immer höher,
schneller und weiter“ qualitätsmindernd ist und in den
Abgrund führt. Der Satz gilt aber mittlerweile für fast alles,
was uns in unserem Alltag umgibt – auch für das
Schulwesen).

Es werden einheitliche Herbstferien in der Zeit
vom 27. 10. bis 31. 10. festgelegt.

Dafür werden Teile der bestehenden schul -
autonomen Tage verwendet. Die genaue Zahl der
dafür eingesetzten schulautonomen Tage orien-
tiert sich am Datum des 26. Oktobers im 
jeweiligen Jahr.

Die Dienstage nach Ostern und Pfingsten werden
zu ordentlichen Schultagen.

Bei dieser Regelung kommt es zu keiner
Ausweitung oder Reduktion bestehender Ferien
bzw. der Anzahl der schulfreien Tage. 

Im kommenden Schuljahr 2019/20 gibt es eine
Übergangsregelung. Die Bildungsdirektionen der
Länder können in Absprache mit den
Bildungsregionen einheitliche Herbstferien im
Bundesland einführen.

Diese Ausführung findet man auf der Seite des zustän-
digen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Forschung. 
Eine gute Idee? Eine einfache Antwort darauf gibt
es nicht, dafür sind zu viele unterschiedliche Ziel -
gruppen betroffen und jeder hat andere Interessen.
Wenn man an die Schüler/innen denkt, dann ist die
Zeit zwischen den Sommerferien und Weihnachten
sehr lang und eine Verschnaufpause tut sicher gut. 

Geregelt wird das
ab dem Schuljahr 2020/21

folgendermaßen:

Wie so oft bei Bildungsfragen hat man dabei verges-
sen, die Expertinnen und Experten an den Schulen zu
fragen. Pädagoginnen vermitteln tagtäglich Wissen.
Sie kennen ihre Schüler/innen ganz genau und erle-
ben, wie schwierig das Ankommen im Lernalltag nach
mehreren freien Tagen ist. Durch die Herbstferien
wird die gerade in Schwung gekommene Lernphase
wieder unterbrochen.
Vor allem Volksschul lehrer/innen lehnen Herbstferien
mehrheitlich ab. Durch die Einführung der Schul -
pflicht im Jahr 1774 kamen den Bauern kostenlose
Arbeitskräfte abhanden. In der Folge gab es dann
mehrwöchige Ernteferien. Berücksichtigung bei der
Ferienregelung fanden auch die Wünsche der
Kirchen, später jene der Tourismuswirtschaft. Dazu
kamen weiter geografische und klimatische Gründe –
etwa Ferien im Winter wegen Kälte und Schneefalls. 

Eltern, die mehrere schulpflichtige Kinder haben,
müssen organisatorische Meisterleistungen erbringen,
wenn an jedem Standort eine eigene Regelung der
autonomen Tage beschlossen wird. So können einheit-
liche Herbstferien eine Erleichterung bringen.

Fazit: Es geht dabei fast nie um die Bedürfnisse
der Kinder. Im Mittelpunkt stehen die Interessen -
gruppen und nicht die Schülerinnen und Schüler,
für die die Schule eigentlich gedacht ist.
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Ist unser Pensionssystem noch zu retten oder stehen wir kurz vor dem totalen Kollaps?

Glaubt man den Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten „Initiative Generationenge -
rechtigkeit“, einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat durch Öffentlichkeitsarbeit die Gesellschaft
über das Thema Pensionengerechtigkeit aufzuklären, um politischen Handlungsdruck aufzubauen,
dann ist der Zug bald abgefahren. So liest man auf der Homepage des Vereins: „Das österreichische
Pensionssystem zählt nicht nur zu den teuersten sondern auch zu den am wenigsten nachhaltigen
Modellen Europas. Zahlreiche Studien, Experten und Rankings bescheinigen dem heimischen
Modell den Kollaps, wenn nicht rasch die richtigen Schritte ergriffen werden.“

Steht es also tatsächlich so schlecht um unsere Alterspensionen?
In den vergangenen 25 Jahren haben die einzelnen Regierungen immer wieder Anpassungen am Pensionssystem gemacht.
Ziel bei all diesen Reformen war es, das Pensionsantrittsalter zu heben und die Pensionshöhen zu senken.
Bericht von Dipl. Päd. Toni Polivka /Salzburg 

Foto: Agenda Austria

Unbestritten, die Österreicherinnen und Österrei-
cher werden immer älter (siehe Grafik). Die
Lebenszeit, die sie im Ruhestand verbringen, wird
daher ebenfalls immer länger. Doch wie weit lässt
sich das Pen sions antrittsalter noch nach oben ver-
schieben? Wird es zu künftig die Rettung sein,
Arbeitneh mer/innen und Arbeitnehmer bis 70 oder
noch länger arbeiten zu lassen? In der Theorie
könnte diese Überlegung tatsächlich eine Lösung
sein, in der Praxis stößt diese Theorie bald auf ihre
Grenzen. 
Das Problem an diesem Denkansatz ist die Wirtschaft
und unser Steuersystem selbst. Es gibt kaum etwas, das
in Österreich höher besteuert wird als Arbeit. Zwischen
dem Nettoeinkommen des Arbeitnehmers stehen
Lohnnebenkosten für den Dienstgeber in der Höhe von

50 % bis zu 100 % des eigentlichen Nettobetrages. Es
wird daher immer unattraktiver für Firmen, ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu beschäftigen. 
Die Folgen sind bekannt: Altersarbeitslosigkeit und da -
raus resultierende Altersarmut. Die Menschen können
sich weniger leisten, was wiederum den Konsum
schwächt. Wenn man weiß, dass der Konsum in Öster-
reich rund 2/3 unseres Bruttoinlandproduktes ausmacht
und die Gruppe der Pensionisten am Gesamtanteil der
Bevölkerung steigt, sollte man dieses Problem nicht auf
die leichte Schulter nehmen.

Haben die Hiobsschreier also Recht?
Die tradierten Methoden des Pensionsreformierens
(Steigerung des Antrittsalters mit gleichzeitiger
Verminderung der Pensionshöhe) sind zum Scheitern
verurteilt. Auch das in den 2000ern in Mode gekomme-
ne Infragestellen unseres Umlagesystems (Generatio -
nen vertrag), hin zu einem privat finanzierten Pen -
sionssystem, wird keine langfristige sichere Lösung
schaffen können. Man erinnere sich nur an die
Auswirkungen der Wirtschaftskrise in den USA 2008,
die hunderttausende Menschen in den Notstand getrie-
ben haben, weil ihre Pensionskassen insolvent waren.
Um unser Pensionssystem zu retten, brauchen wir daher
neue Denkansätze. Wir müssen Arbeit steuerlich massiv
entlasten. Das wiederum würde Arbeitsplätze schaffen,
was wiederum Wohlstand sichert und Kaufkraft steigert.
Natürlich müsste man im Gegenzug neue Einnah -
mequellen für den Staat finden, um die steuerlichen
Einbußen abzufedern. Mit etwas Mut und Kreativität las-
sen sich hier Lösungen finden. Warum nicht eine
Gewinnbesteuerung für große, multinationale Konzerne
auf gesamteuropäischer Ebene? So könnte man „Steuer -
flüchtlinge“ ausfindig machen und sie an ihre gesell-
schaftliche Verantwortung erinnern. Was wäre mit einer
Grundsteuer auf Immobilien, die sich an dem tatsäch-
lichen Verkehrswert der Immobilie orientiert, was mit
Erbschaftssteuer für Superreiche? Hier gäbe es noch
viele Lösungsansätze aufzuzählen. 

Auf die Frage: „Ist unser Pensionssystem noch
zu retten?“, ist die Antwort eindeutig ja! Man
muss es nur wollen.

Entwicklung des Pensionsantrittsalters:
Erwartung von Männern und Frauen in Österreich

Quelle: Statistik Austria. – Anmerkung: Die Lebenserwartung wurde anhand
der spezifischen ferneren Lebenserwartung bei Pensionsantritt berechnet.
Datengrundlage hierfür bilden die Sterbetafeln der Statistik Austria.
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Das Dilemma mit den Pensionen
Eine ASVG Pension, die am 1. 1. 2001 € 2.237,50
betragen hat, ist bis zum 31. 12. 2018 auf €
2.829,22 gestiegen, das sind +26,44%.
Die Inflation betrug in dieser Zeit 42,4%, das
ergibt einen Wertverlust von –15,96%.
Dem gegenüber ist bei den Pensionskassen ein
wesentlich größerer Wertverlust eingetreten. Am 
1. 1. 2001 betrug dort eine Pension z.B. € 290,70
und ist in den ersten Jahren auch noch gestiegen.
Am 31. 12. 2018 ist diese nur mehr € 254,85 wert,
d.h. sie ist um 23,6% gefallen.
Die Anpassung für 2019 sieht vor (lt. Schreiben
der Valida), dass mit einer Bandbreite von –7 bis
–8 % zu rechnen ist. Wer will da noch der Wer -
bung für ein 2. Standbein Glauben schenken? Im
Vergleich haben die Metaller in der gleichen Zeit,
ohne Einmalzahlungen, Biennalsprüngen und son-
stigen Erhöhungen ihr Salär von € 2.237,50 auf
€ 3.568,68 steigern können. Das sind immerhin
+59,49% und gegenüber der Inflation eine Wert -
steigerung von +17,09% erzielen können. Für das
Jahr 2018 macht dies auf ein Jahr gerechnet
immerhin € 10.352,44 gegenüber den Pensionen
gerechnet aus. Alle Angaben sind Bruttobeträge.
Siegi Klecka

Sie tragen Deckel, also die traditionelle Kopfbedeckung.
Zu besonderen Anlässen haben sie auch ihren Schläger
bei sich – den Säbel. Und ein Band mit verschiedenen
Farben gehört sowieso dazu: Mitglieder des Österreichi-
schen Cartellverbands (ÖCV) wirken auf den ersten Blick
wie schlagende Burschenschafter – und leiden auch
darunter. 
Denn die katholischen Studentenverbindungen grenzen
sich strikt von den anderen Burschenschaften ab. Im Laufe
der Geschichte bekämpften sich die beiden Gruppen auch
gegenseitig. Die einen auf der Seite der katholischen
Kirche, die anderen dagegen. Tatsächlich gibt es aber
auch einige Parallelen nicht nur optischer Natur: Auch zum
ÖCV gehören Studentenverbindungen, zu denen man
sich ein Leben lang bekennt. Mit „man“ sind Männer
gemeint, denn Frauen können einer Verbindung nicht bei-
treten. 
Es gibt zwar auch Zusammenschlüsse von Frauen, formal
sind sie aber nicht den männlichen komplett gleichgestellt.
In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen, ob
man sämtliche Verbindungen für beide Geschlechter öffnen
sollte. Meistens waren aber die aktiven Studenten dagegen. 

Erfreulich war, dass neben PFG Obmann Heinz Weißmann
eine große Anzahl von den Parteifreien Gewerkschaftern
Österreichs zum interessanten Vortrag gekommen sind.
Mag. Franz Röhrenbacher dankte für den zweistündigen
Vortrag Dr. Eiter im Namen der Teilnehmer. (Ing. Otmar Höfler)

Katholische Studentenverbindungen

Zu diesem Vortrag haben sich 70 Teilnehmer eingefun-
den, um den Ausführungen des Referenten gespannt
zu folgen. Herrn Dr. Eiter gelang es beginnend von der
historischen Seite bis heute politisch, neutral die
Entwicklung der Burschenschaften in Österreich zu
beleuchten. Als Mitbegründer der Welser Initiative
gegen Faschismus (Antifa) fehlte natürlich nicht ein
wachsames Auge auf Keime von Rassismus und
Antisemitismus zu werfen. Mögen wir aus der
Geschichte lernen, dass unser sozialer Friede nicht
durch politische Machteinflüsse von einer „höher
gebildeten Klasse“ missbraucht wird.
An den Universitäten wurde die Idee gelebt, die lands-
mannschaftlichen Zusammenschlüsse an den Unis abzu-
schaffen und alle Studenten in einem größeren Bund, 
der „Allgemeinen Burschenschaft“, zusammenzufüh-
ren. Zu diesem Zeitpunkt wurde 1815 in Jena die
Urburschenschaft gegründet, auf deren Ideen sich

Heimlich an die Macht –
Die Burschenschaften

Vortrag und Diskussion vom 15.Jänner 2019
mit Dr. Robert Eiter, Jurist, Journalist.

Im OÖ Heimbauverein Linz Ziegeleistrasse 78 a.:
Einladende Organisationen: Parteifreie Gewerkschafter

Österr. und OÖ Heimbauverein:

Entstehung – Politische Entwicklung – Einflussbereiche

heute noch die meisten Burschenschafter berufen. Das
Ziel der Burschenschaft war: „Freiheit und Selbst -
ständigkeit des Vaterlandes“. Tragender Protagonist dieser
Strukturen war Friedrich Ludwig Jahn (Turnvater Jahn),
der bereits im Lützowschen Freikorps (um 1814), ideologi-
sche Kontakte zu vielen Personen (u.a. Ernst Moritz Arndt,
Friedrich Friesen, Dichter Theodor Körner) aufbaute und
gegen Napoleon kämpfte. Darauf klar ersichtlich sind die
drei Farben des Lützowschen Freikorps schwarz-rot-gold
als Dreifarbband, die auch die ureigensten Farben der
Burschenschaft sind und bei der Gründung der Teutonia
mit dem Wahlspruch „Freiheit, Ehre, Vaterland“ verwendet
wurden. In Österreich gibt es etwa 4.000
Burschenschafter. Ideologisch stehen sie zum Teil am
rechten Rand (FPÖ) der Gesellschaft, beruflich sitzen sie
im Zentrum: 17 Burschenschafter sind jetzt
Abgeordnete zum Nationalrat, zwei sind Minister der
Regierung, weitere sind Generalsekretäre, Kabinetts -
mitarbeiter und Landtagsabgeordnete. Und das, obwohl
kaum ein Österreicher die extremen Ansichten und bruta-
len Rituale der österreichischen Burschenschaften teilt.
Die politische Relevanz der Korporierten, wie die Bur -
schenschafter auch genannt werden, hat also wenig
mit ihrer Zahl (0,04% der Bevölkerung) zu tun, sondern
vor allem mit der engen Verzahnung zwischen Bur -
schenschaften, völkischen Verbindungen und der FPÖ.
„Es ist eine seltsame Gemeinschaft, die mit dem
Eintritt der FPÖ in eine Rechtskonservative Regierung
nun an die Schaltstellen der Republik gelangt“ schreibt
die Wiener Wochenzeitung.
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Jeder Mensch ist ein Individuum und geht mit
Emotionalität so um wie es ihm möglich ist. Als
Beobachter werde ich mich
nicht in den Zustand der gera-
de mit Emotionalität betroffe-
nen Person versetzen können.
Ich kann etwas Empathie auf-
bringen und Reaktionen ver-
stehen oder auch nicht. 
Ein Urteil darüber abzugeben,
wie es dieser Person gehen
darf, kann ich nicht und will
ich auch nicht.
Mit der Definition „Emotion
ist ein psychosozialer Zustand, ein psychisches Phä -
nomen, das eine bewusste oder unbewusste Wahr -
nehmung eines Ereignisses oder einer Situation her-
vorruft “ (Wikipedia) kann ich mich gut anfreunden.
Sowohl in der Vergangenheit in meinem persönlichen
Umfeld in meinem beruflichen Werdegang (46 Jahre
in der Dienstleistung, davon 23 im Gesund heits -
wesen) gab es und gibt es laufend Situationen, welche
meine Emotionalität veränderten.
Speziell im Gesundheitswesen gibt es Faktoren,
welche meine Emotionen auf den Prüfstand stellen.
Z.B.: Schicksalsschläge zu betreuende Personen,
Rahmenbedingungen, welche durch Leistungsver -
dichtung ein Gefühl erzeugen, mit der Arbeit nicht
mehr fertig zu werden. Es ist schon belastend, wenn
das Gefühl da ist, ich kann tun was ich will, ich werde
mit der Arbeit nicht fertig. Wenn das in der Arbeit mit
bedürftigen Menschen passiert, ist es nicht jeder
Person gegönnt, wenn sie die Arbeitsstelle verlässt,
dies auch am Arbeitsplatz zu belassen.
Ich persönlich habe es als belastend empfunden, wenn
bei An sprachen sehr oft darauf hingewiesen wurde,
welcher Kostenfaktor das Gesundheitswesen ist.
Vermisst habe ich dagegen, dass die Arbeit die
Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitswesen eine
nicht zu verachtende Wertschöpfung für die Gesell -
schaft darstellen. Hier fehlt mir der entsprechende
Ausgleich.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits -
wesen sollen flexibel, empathisch und kreativ sein.
Welche Flexibilität, Kreativität und Empathie ist
dabei gemeint? Wenn die Mitarbeiterin, der Mit -
arbeiter kurzfristig eine Dienstvertretung machen
darf, aber die Rahmenbedingungen dann nicht so
genau genommen werden? Ich bin davon überzeugt,

Emotionale Schwerarbeit
Ein Thema im Gesundheitswesen?

Die Diskussion um entsprechende Rahmen-
bedingungen im Gesundheitswesen bewegen

mich dazu, meine Gedanken zu diesem Thema
darzustellen.

Herbert Unterwandling:
70 Jahre

Im Kreise von Betriebsratskollegen/innen des
Ange stelltenbetriebsrates der Fa. Swarovski/
Wattens feierte er am 21.2.2019 im Hotel
Rettenberg, Kolsass in Tirol seinen 70. Ge -
burts tag. Auch ehemalige Betriebsrats kollegen
stellten sich zur Gratulation ein.
Eine besondere Überraschung war, dass der
PFG-Bundesobmann Heinz Weißmann mit
Gattin Ilse aus Linz angereist ist.

Sie überreichten dem Jubilar ein Ehrengeschenk und
dankten für seine weitere Verbundenheit mit unserem
PFG-Angestelltenbetriebsratsteam im Werk Swarovski
Wattens. Eine private Geburtstagsfeier war zuvor am
10. 2. 2019, dem eigentlichen Geburtstag, im Fami -
lienkreise. Hier ging es ganz groß her, indem ehemalige
Musikkollegen seiner Musikkapelle ihm ein zünftiges
Ständchen darbrachten. Redaktion und Vorstand der PFG
Österreichs schließen sich auf diesem Wege nachträglich
mit den besten Wünschen für die Zukunft in Gesundheit
und viel Freude in der Familie an. 

dass durch eine Schieflage hier, das emotionale
Befinden negativ wahrgenommen wird. Das hat
Aus wirkungen, die nicht sofort erkennbar sind.
In Studien wurde erfasst: dass Mitarbeiterinnen im
Gesundheitswesen überdurchschnittliche Kranken -
stands quoten aufweisen (Gesunde Arbeit 1/2019).
Ich vermisse die ernsthaft vermehrte Gegensteuerung
durch weniger belastende Arbeitsbedingungen und
gezielte Prävention. Hier wird immer wieder der
Faktor Finanzierung als Hemmnis dargestellt. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Bereitschaft von
24 Stunden 365 Tage mit unsicherer Planbarkeit
wechselnde Arbeit im Tag- und Nacht(un)rhytmus
eine „Emotionale Schwerarbeit“ darstellt und daher
auch in der Entwicklung der Rahmenbedingungen
vermehrt berücksichtigt werden muss.

Franz Wartbichler
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

Akademische Führungskraft im Gesundheitswesen – Pflegedienst 

von links: BR Weitlaner, Herbert Unterwandling, Heinz Weißmann
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Fast alle Arbeitnehmer/innen spüren es: der Druck auf
die Beschäftigung wird stetig größer.
Viele werden gegen ihren Willen in die Teilzeit gedrängt
und auf der anderen Seite werden immer mehr Überstun-
den angeordnet, in manchen Berufen ist es schwer, eine
Vollzeitbeschäftigung zu erhalten, sodass man sich nur
mit einer Reihe verschiedener oft geringfügiger Be -

schäftigung „über Wasser“
halten kann. Auch der
Versuch, die Kol lek  tiv   ver -
trä ge zu Lasten der Be -
schäf tigten auszuhebeln,
kommt immer wieder vor.
Das Beispiel der sogenann-
ten „Freiwilligkeit“ beim
12 Std/Tag zeigt gerade
jetzt deutlich vor, wie es
logischerweise mit der
Freiwilligkeit von Gehalts -
abhängigen bestellt ist. 

Aus Sicht der Gewerkschaften muss hinterfragt werden,
warum Gewinne doppelt so hoch steigen wie die Löhne,
und eine weitere Vergrößerung der Schere zwischen Arm
und Reich bringt den sozialen Frieden massiv in Gefahr.
Gerade im Gedenkjahr 2018 wurde und wird viel über
den Frieden gesprochen, durch den sich Europa von den
meisten anderen Teilen der Welt abhebt.
Die Gewerkschaften haben durch ihren Einsatz für Ver -
besse rung der Arbeits- und Lebensbedingung der Arbeit -
nehmer/innen einen maßgeblichen Anteil am sozialen
Frieden.

Nur gemeinsam sind wir stark!
Gewerkschaften, Betriebsrat und

Personalvertretung sind wichtiger denn je.

In letzter Zeit mehren sich die Versuche, den Arbeit -
nehmer/innen einzureden, sie wären doch ohne Gewerk -
schaften besser aufgehoben und könnten doch selbst alle
ihre beruflichen Angelegenheiten regeln. Diesen Ver -
suchen der Entsolidarisierung sollten wir entschieden
entgegentreten und stattdessen zusammenstehen. Das
muss auch für die Institution Gewerkschaft gelten:
Fachgewerkschaften sind auf Grund der Unterschied -
lichkeit der Berufe sinnvoll, dürfen sich aber nicht aus-
einanderdividieren lassen. 
Gerade in angespannten Situationen sollten auch die
Fraktionen innerhalb des ÖGB das Verbindende
vor das Trennende stellen. Die Parteifreien Gewerk -
schafter/innen können hier eine ganz besondere und
wichtige Rolle spielen, denn durch ihr selbst auferleg-
tes Gebot der Parteifreiheit spielen sie eine wichtige
Vermittlerrolle. Immer mehr Menschen sind der
Meinung, dass Gewerkschaftsarbeit ausschließlich
den Bediensteten verpflichtet ist, und so schließen
sich in den letzten Monaten mehr Menschen denn je
den Parteifreien Gewerkschafter/innen an und erklä-
ren sich solidarisch. Besonders diese Solidarität ist es
aber, die für uns Arbeitnehmer/innen jetzt immer
wichtig ist!

Sigi Gierzinger, PFG-Bundesobmannstellvertreter

Zeitperspektive
Das neue Jahr ist noch relativ jung und es war teilweise im
Winter 2018/19 in Schneemengen gehüllt. . . aber bald ist
der Frühling wieder da. Die Zeit ist wahrlich ein seltsames
Phänomen. Manchmal erscheint sie besonders langsam (in
der Jugend z.B.) zu vergehen, dann schwindet sie so rasch
wieder dahin. Blickt man auf die gelebte Zeit zurück, wun-
dert man sich jedoch, so viel erlebt zu haben. Beim Blick
nach vorne ändert sich die Zeit-Dimension je nach Alter,
Blickwinkel und Wahrnehmung.
Warum die Zeit mit zunehmendem Alter schneller verrinnt
als aus Sicht der Jüngeren: Einem jungen Menschen steht
die Zukunft der Lebenserwartung noch ganz offen. Ein 75-
Jähriger zum Beispiel kann etwa nicht mehr unendlich weit
nach vorne blicken. Das Zeiterleben verändert sich also
definitiv mit dem Alter. Wie intensiv sich jedoch die Zeit
anfühlt, hängt weniger vom Alter ab als von der Lebens -
weise, der persönlichen Einstellung, dem konkret Erlebten
in der Familie oder der Zeit in Ausbildung und Beruf. 
Wer seinen Alltag stetig mit neuen Erfahrungen und
Erlebnissen füllt, wird die Zeit immer als wertvoll und reich-
haltig empfinden.  Geist, Körper und „Seele“ soll man immer
im Auge behalten und dem Schöpfer danken für die eine
oder weniger gute Vergangenheit. Für die Zukunft möge in
erster Linie Gesundheit die Chancen auf mehr Lebens -
qualität und dadurch mehr Lebenszeit jedem Menschen
gewähren!

Fachkräfte dringend gesucht
Gewerbe und Handwerk bilden immer noch die meisten
Lehrlinge aus, mehr als vor 15 Jahren. Interessant im Ver -
gleich mit 2003 ist auch, dass Banken und Versicherungen
heute mehr Lehrlinge haben trotz generellem Jobabbau vor
allem bei Banken. Transport und Verkehr bildet heute satte
40 % mehr Lehrlinge aus als vor 15 Jahren.
Im Jahr 2017 befanden sich 110.015 junge Menschen in
einer Lehrausbildung. Um 4,7% stieg im Jahr 2018 die Zahl
der Lehranfänger. Zwei Drittel der Lehrlinge sind männlich
und im Dezember 2018 gab es rund 6000 offene Lehrstellen
mit exakt 6234 Lehrstellen-Suchenden.

Gefragte Lehren gestern und heute
Junge Leute wählen fast dieselben Berufe wie vor 15
Jahren. Mädchen treffen aber zunehmend eine weitere
Auswahl, Burschen konzentrieren sich jetzt stärker auf
Metalltechnik als Modul-Lehrberuf. Vor 15 Jahren war noch
Kfz-Technik eindeutig voran. 
Die beliebtesten Lehrberufe:

Weibliche Lehrlinge:
Einelhandel 8058
Bürokauffrau 3963
Friseurin 3202
Köchin 1171
Verwaltungs-
assistentin 1145

Männliche Lehrlinge:
Metalltechnik 9848
Elektrotechnik 8548
Kfz-Technik 7110
Einzelhandel 4967
Instandhaltungs- u.
Gebäudetechnik 3888

Zwei Drittel drängen sich
in zehn Berufssparten.
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60 Jahre: Irene Anzinger, Linz, am 30.1.2019
Waltraud Ostheimer, Linz, am 1.2.2019
Karl Haiderer, Wien, am 15.2.2019

65 Jahre: Kurt Hofbauer, Linz, am 21.1.2019 
70 Jahre: Herbert Unterwandling,     

Hall, am 10.2.2019
85 Jahre: Alfred Pilz, Linz, am 3.2.2019

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag

Bankverbindung:
BAWAG P.S.K., IBAN AT 66 1400 0467 1033 0255 
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Heinz Weißmann „Endsiebziger“
Wieder ist es soweit, einem besonderen, verdienten
Menschen zu seinem Ehrentag zu gratulieren.

Herzlich Willkommen
die Betriebsräte Thomas Eichlberger und Manuel Kiss,
beide Großhandelskaufleute in der Firma Schachermayer Linz.
Wir PFG freuen uns über die neuen Kollegen in unseren
Reihen und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit für
die Belegschaft.

Achtung Blaulicht – Achtung Blaulicht – Achtung Blaulicht
Bin gestern spät abends von der Polizei aufgehalten worden allgemei-
ne Verkehrskontrolle. Ganz schön laut ihre Musik, sagt der Beamte. Ja,
sag ich, Wunder der Technik, in Berlin spielt die Band hier kann ich sie
hören. Ja, sagt der Beamte, Wunder der Technik, in der Steiermark
brennen sie den Obstler und hier kann ich ihn riechen.

Leben Richtig
Einfach tun, was richtig ist. Einfach lassen, was nichts bringt.
Einfach sagen, was man denkt. Einfach leben, was man fühlt.
Einfach lieben, wen man liebt. Einfach ist nicht leicht. Einfach
ist am schwierigsten.
Es gibt einige Dinge, die wichtig sind, um ein „gutes Leben“
zu führen: die positive Lebenseinstellung – dazu passt die
Metapher von zwei Wölfen: Ein alter Indianer sitzt mit seiner

Enkelin am Lagerfeuer und erzählt: „ In jedem von uns tobt ein
Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er
kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid,
Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere
Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung,
Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit,
Vertrauen und Wahrheit.“ Das kleine Mädchen fragt: „Und
welcher der beiden Wölfe gewinnt?“ Der alte Indianer antwor-
tet: „Der, den du fütterst.“ 

DEMO gegen OÖGKK in Linz
Am 11. Jänner 2019 ab 19:00 Uhr fand in Linz vor der Ober -
öster reichischen Gebietskrankenkasse in der Gruber Straße eine
Demon stration gegen die Zusammenlegung der Landesgebiets-
Krankenkasse zu einer „Österreichischen Gesundheitskasse“
statt. In kurzen Reden nahmen der Leiter der OÖGKK, des
ÖGB/OÖ, der SPÖ/OÖ und andere Funktionäre zu dieser
geplanten Zen tralisierung Stellung. Folgen wären: Entschei -
dungen aus dem fernen Wien über Landes gegebenheiten,
Abfließen der durch gutes Wirtschaften angesammelten
Rücklagen und wahrscheinlich durch das Ende der Ent -
scheidungs-Hoheit von Arbeitnehmer ver tretern ein massiver
Einfluss der Pharmaindustrie. Gegen 19 Uhr setzten sich die
anwesenden Teilneh mer (ca. 300) bei eisigem Wind über die
Mozart- und Landstraße zum Landhaus in Bewegung. Beim
Landhaus wurde der Landeshauptmann in der Abschluss -
kundgebung aufgefordert, sich gegen die Auflösung der
OÖGKK zur Wehr zu setzen. Während des Marsches wurde
hauptsächlich: „Wir lassen uns nicht enteignen“ skandiert. Von
den PFG nahmen die Kollegen DI Wilfried Hoffmann und
Siegfried Klecka teil.

Am 19. März 2019 feierte Heinz Weißmann seinen letz-
ten Geburtstag im siebenten Lebensjahrzehnt. 30 Jahre
leitet er als PFG-Obmann die Organisation Parteifreie
Ge werk schafter Österreichs mit viel Umsicht als vorbild-
licher Vorsitzender, der immer die Gemeinschaft vor das
Ich stellte. Dafür danken wir und wünschen ihm mit
Gattin Ilse viel Gesundheit und Freude für alle Freizeit -
gestaltungen! 
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