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Neuerung Altersteilzeit 2019

Von „Skandal-Regierung gesprengt!“ bis „Endlich weg!“ reichten die Kommentare nachdem
das Parlament der Bundesregierung das Misstrauen ausgesprochen hatte. Sehr durchschaubar
war dabei, von welcher Seite der Politik die Kommentare dazu kamen, auch wenn (fast) alle für
sich jeweils in Anspruch nahmen, „im Sinne Österreichs“ zu handeln. Anlass für diese
Situation waren – zumindest vordergründig – geheime Videoaufnahmen auf der spanischen
Ferieninsel Ibiza, die erschreckende Abgründe heimischer Politik ans Tageslicht gebracht
haben. „So sind wir nicht“, waren die bedeutsamen Worte eines besonnenen Bundespräsi -
denten, gerichtet an uns Österreicherinnen und Österreicher, ganz besonders aber an die
gesamte Welt. Kaum jemand wird die Inhalte des Ibiza-Videos nicht für verabscheuungswürdig
halten, mit dem Übergehen zur Tagesordnung kann es aus gewerkschaftlicher Sicht nicht abge-
tan sein. Egal wie die künftige Bundesregierung aussehen wird, sie muss das Gemeinsame vor
das Trennende stellen! Ob hier Aussicht auf Erfolg besteht, werden wir alle zumindest bereits
ansatzweise im Wahlkampf sehen. 

Regierung – Wohin gehst du?

Auch im Umgang mit den
Interessensvertretungen
der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer erwar-
ten sich die parteifreien
Gewerk schafter/innen
einen wesentlich profes-
sionelleren Umgang mit
mehr Wert schätzung als
das in letzter Zeit der Fall
gewesen ist.

Informationsblatt der Parteifreien Gewerkschafter/innen Österreich

Nummer 2
2019

66. Jahrgang

Der parteifreie
Gewerkschafter
Der parteifreie
Gewerkschafter

Wir wünschen allen
einen erholsamen Urlaub:

Die PFG-Redaktion und der PFG-Bundes-Vorstand.

F
ot

o:
 H

. H
öf

le
r

„Drüberfahren“ mag zwar
schnell gehen, das dadurch
zerbrochene Porzellan ist
jedoch danach oft auf
lange Sicht nicht mehr zu kitten. Neben der Tatsache, dass
Arbeit nehmerinnen und Arbeitnehmer für die Wert -
schöpfung in unserem Land hauptverantwortlich sind, soll-
te eine zukünftige Regierung bedenken, dass Interessens -
vertretungen ein immenses fachliches Detailwissen besit-
zen und am besten wissen, wie ihre Kolleginnen und
Kollegen „ticken“. Ein Schatz, den vernünftige Regierun -
gen heben sollten, an Stelle zu versuchen, Interessens -
vertretungen auszuschalten wo es nur geht. Wir parteifreie
Gewerkschafter/innen brauchen im Gegensatz zu anderen
Fraktionen in der Gewerk schaft auf parteipolitische Über -
legungen keinerlei Rücksicht zu nehmen. Ein Ansatz, den
sich jede Regierung von uns abschauen sollte.
Stärken Sie uns und unsere Idee durch Ihren Beitritt
zu den Parteifreien Gewerk schaf ter/innen Österreichs!

Sigi Gierzinger, PFG-Bundesobmann Stellvertreter

Wahre Wunder geschehen 2019: die Über-
gangs-Regierung – ein Expertenkabinett –

bezeichnet sich selbst als PARTEIFREI
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Kinderarbeit ist
ein Verbrechen!

Weltumspannend arbeiten fordert Maßnahmen
gegen den Zukunftsraub an Kindern! Teppiche
knüpfen, Schuhe putzen, Kakaobohnen schälen
oder im Bergbau schuften: 
Statt zur Schule zu gehen, muss laut Angaben
von UNICEF weltweit fast jedes zehnte Kind
täglich in die Arbeit. Die Hälfte der Kinder -
arbeiter – 73 Millionen – leiden darüber hinaus
unter Arbeitsbedingungen, die gefährlich und
ausbeuterisch sind – zum Beispiel in Gold minen
in Burkina Faso, als Textilarbeiter in Bangla -
desch oder auf Kakaoplantagen in der Elfen -
beinküste.
„Damit muss endlich Schluss sein!“, forderte Peter
Schissler, Vorsitzender von Weltumspannend arbei-
ten, anlässlich des Internationalen Tages gegen
Kinderarbeit am 12. Juni 2019. Kinderarbeit ist ein
Verbrechen und sollte im 21. Jahrhundert längst der
Vergangenheit angehören. 
Die Weltgemeinschaft ist dringend aufgefordert den
Zukunftsraub an den Kindern zu beenden“, so
Schissler. Österreich könne hier eine Vorzeigerolle
einnehmen und Produkte, in denen Kinderarbeit
steckt, einfach vom Markt verbannen. In diesem
Zusammenhang erinnert der Verein im ÖGB an
einen im Nationalrat eingebrachten Entwurf eines
Sozialverantwortungsgesetzes (SZVG). Dieses
sieht vor, dass Bekleidung einschließlich Schuhe
und Textilien, in denen Kinder- oder Zwangsarbeit
steckt, nicht in Österreich verkauft werden dürfen.
Weltumspannend arbeiten hat gemeinsam mit ande-
ren NGOs am 12. Juni 2019 in Wien am Platz der
Menschenrechte (Mariahilfer Str. 1, 1070 Wien zu
einem Aktionstag gegen Kinderarbeit aufgerufen. 

Schockierende Nachricht 
aus Linzer Volksschule:
Am 8. Mai 2019 teilte unser Mitglied Dipl.-Päda -
gogin Christine Jank, Klassen vorstand der 3b an
der Grillparzerschule VS 10 die Nach richt mit,
dass der Vater von zwei Schülern, einer in ihrer
Klasse plötzlich verstorben ist. Ein schwerer
Schick salsschlag für die Witwe, die alleine für
4 minderjährige Kinder sorgen muss. 
Wir PFG schlossen uns mit einem Betrag von
Euro 100,– der freiwilligen Geld-Sammelaktion
für die Familie Alhlo solidarisch an.  

In den kommenden 30 Jahren wird die
Anzahl der pflegebedürftigen Menschen
fast auf das Doppelte ansteigen. 
Ein wachsender Bedarf an Pflegepersonal
ist laut Wirtschaftsforschungsinstitut
(WIFO) bis 2030 mit 87.000 Pflegekräften
zu rechnen. 80 % der Pflege und Be treu -
ung wird zu Hause geleistet. 25 % unter -
stützen mobile Dienste, nur 6 % werden
durch eine 24-Stunden-Betreuung ver-
sorgt.
Empfehlung für unsere Leser/innen ist der
aufschlussreiche Artikel zu Beispielen in
der Zeitschrift der GPA – djp Ausgabe
2/2019, Seite 24, 25 unter > Faktencheck,
Pflege und Betreuung < nachzulesen. Es
wird in den einzelnen Kapiteln explizit
berichtet:
Wer pflegt in Österreich, wer erhält Pflegegeld
und wie hoch ist es? Welche Auswirkungen hat
die Abschaffung des Pflegeregresses? Wie viele
Menschen arbeiten derzeit in der Pflege und
Betreuung? Wie wirkt sich die demografische
Entwicklung aus? Wie funktioniert die 24-
Stunden-Betreuung? Wie kann man den
„Pflegenotstand“ verhindern? Auch im Internet
unter GPA-djp kann man die Zeitschrift online
einsehen.
Ein Problem ist in einem Sozialstaat immer die
Finanzierung. Die alte Bundesregierung hat bislang
keine konkreten Konzepte oder Finanzierungs -
vorschläge präsentiert. Ein nachhaltiges Pflege -
konzept sollte bis Ende 2019 vorliegen. Zur finan-
ziellen Absicherung ist aber ein permanenter
bundeseinheitlicher Pflegefond notwendig. Der ist
offenbar noch unerledigt unter Geheimhaltung bei
der Kurzzeit-Bundeskanzlerin Dr. Brigitte Bierlein
in ihrer tollen Aktenmappe. Die Finanzierung des
Pflegefonds soll zu einem maßgeblichen Teil über
vermögens- und erbschaftsbezogene Steuern erfol-
gen. Das Pflegegeld muss angehoben und jährlich
angepasst werden. Sozial leistbare gestaffelte Preise
für die mobile Pflege sind ebenso notwendig.
Studien zum permanenten Pflegepersonalmangel
und Imagekampagnen sind keine realistische
Problemlösung.

Herausforderung
für unsere Sozialpolitik

Pflege und Betreuung
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KV Verhandlungen Metallindustrie 2019

Ausgezeichnete Arbeit wird an rund 300 Stand -
orten der Pflichtschulen im Land Salzburg tag-
täglich geleistet. Unsere Gesellschaft unterliegt
einem Trugschluss, wenn sie glaubt, dass alles
messbar ist und in Statistiken abgebildet wer-
den kann. Schule ist viel mehr. Sie vermittelt
wahrhaftig auch Werte, soziale Kompetenz,
Herzensbildung und hat ganzheitliche Bildung
zum Ziel

Servus liebe Kollegen/innen!
Anbei eine Information zur im Herbst bevorstehenden
KV-Runde der METALLER. Der Fachverband möchte
offensichtlich unsere Verhandlungskraft schwächen und
die Verhandlungen abseits von medialer Be gleitung füh-
ren (Hohenems – Vorarlberg). Anbei findet ihr den Brief -
verkehr zu eurer Information. Bin schon auf den Start
der Verhandlungen gespannt, Konflikt ist scheinbar
bereits vorgezeichnet. 
LG Georg Auer
Geschäftsführender Bundesobmann Stellvertreter

Der FMTI hat einseitig beschlossen, dass die heurigen
KV-Verhandlungen für die Metallindustrie in Vor -
arlberg stattfinden.
Wir haben dem FMTI – gemäß Beschluss des Bundes -
ausschusses – eine klar ablehnende Stellungnahme
übermittelt.
Die nach Eigendefinition „Stärkste Branche Öster-
reichs“ wiederholt in dieser Antwort deren eigene
Konzepte und Forderungen aus dem Vorjahr, beklagt
die zeitaufwendigen Verhandlungen, will mit den KV-
Verhandlungen auf Bundesländer-Tour gehen, erklärt
unser großes Verhandlungskomitee als für die „defini-
tiven Verhandlungen“ irrelevant und streicht die gute
Bahnverbindung nach Hohenems heraus.
Der FMTI hält es scheinbar nicht für erforderlich, von
seinen – einseitigen – Plänen abzurücken. In blumiger
Sprache wird von gelebter Sozialpartnerschaft ge-
schrieben, aber behandelt werden wir von oben herab.
Wir werden darauf reagieren und uns jenen Respekt
verschaffen, den die Beschäftigten, ihre Betriebs-
räte/innen und deren Gewerkschaft verdient haben.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen:
Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer GPA-djp

Schule gestaltet Zukunft . . .
und das jeden Tag

Wir sind davon überzeugt, dass nur durch entspre-
chend ausgezeichnete Bildung für alle Gesell -
schaftsschichten ein hoher Lebensstandard und sozia-
ler Friede gewährleistet werden kann und dass es
künftig vermehrter finanzieller Anstrengun gen in die-
sem Bereich bedarf.
Team SALVE - PFG setzt auch auf diesem Gebiet auf
die Kraft der Medien und arbeitet hart daran, dass die 

positiven Leistungen der
Schule in Zukunft noch mehr
in den Mittelpunkt der media-
len Bericht erstattung ge rückt
werden, um so der Öffent-
lichkeit zu zeigen, wel che
wichtige Aufgabe Schule im
In teresse unserer gesamten
Gesellschaft leistet. 
Am 26. und 27. No vem ber
2019 finden die Perso nal ver -
 tretungs wahlen im öffent   -
lichen Dienst statt. 
So wie Schule jeden Tag
Zukunft gestaltet, so arbeitet
unser Team SALVE – PFG jeden Tag für die
Lehrerinnen und Lehrer. Das zeigen wir auch mit
einer Image kampagne. Diese Plakate wurden an alle
Schul stand orte verteilt:

Unsere SALVE-PFG-Kampagne geht mit dem Schwer punkt
„Pädagogik statt Verwaltung“ in die nächste Runde. Wir for-
dern flächendeckend administrative Kräfte für Schul -
leiter/innen und die Besinnung auf die wahren Aufgaben der
Schule. Lehrkräfte sollen sich vermehrt auf die Vermittlung
von Wissen konzentrieren dürfen, um so die Schüler/innen
auf die Zukunft vorzubereiten. 
Zusätzlich gehören seitens der Behörde Maßnahmen
gesetzt, den immer weiter ansteigenden Verwaltungsauf -
wand einzudämmen. SALVE – PFG steht zu 100 % an der
Seite der Kolleginnen und Kollegen und wird nicht müde, für
Verbesserungen zu kämpfen.

Dipl. Päd.
Christine Haslauer, BA
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Mit der Veröffentlichung eines Videos aus einer
Wiener HTL, in dem eine eskalierende Gewalt -
szene zu sehen war, wurde das Thema „Gewalt an
Schulen“ wieder einmal in den Fokus der Öffent-
lichkeit gerückt. Ein Thema, mit dem wir an den
Schulen seit Jahren beschäftig sind, das aller-
dings häufig mit Tabus belegt wird. Keine Schule
möchte, dass über dieses Thema öffentlich disku-
tiert wird, wenn sie selbst betroffen ist. Zu groß
ist die Angst, Schüler zu verlieren und als
Brennpunktschule stigmatisiert zu werden.
Die Reaktion des Wiener Bildungsdirektors,
Herrn Heinrich Himmer, zeigt auch ganz deut-
lich, wie einfach es sich die Verantwortlichen
machen wollen. Er fordert die Einführung einer
dreimonatigen Probezeit für junge Lehrer/innen,
verschweigt aber gleichzeitig, dass Verträge von
Junglehrern/innen bereits jetzt fünf Jahre befristet
sein dürfen. Im öffentlichen Dienst „gönnt“ man
sich im Bereich der Lehrer/innen Kettenverträge
und legalisiert diese. Wieso also eine weitere
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen for-
dern?

Gewalt an Schulen – ein
Tabuthema wird öffentlich

seinen Vertrag und damit seine finanzielle
Existenzgrundlage zu verlieren, wird auch im
Falle disziplinärer Probleme keine Meldung an
Vorgesetzte erstatten. So haben die Verant -
wortlichen nichts zu tun, und man kann dieses
Thema weiter totschweigen.

Eine billige Lösung,
die uns der Wiener
Bildungs direktor hier
präsentiert. Und er hat
Recht! Alle Maßnah-
men (die PFG hat eini-
ge Vorschläge dazu
ein gebracht), die not-
wendig wären, Gewalt
an Schulen offen ent-
gegenzutreten und da -
mit den ersten Schritt
zu tun, um Gewalt an
Schulen zu verhindern,
kosten Geld. Solange

die Politik nicht bereit ist, mehr Geld in Bildung
zu investieren, wird die Gewalt an Schulen weiter
steigen.

Die Antwort ist sehr einfach und aus
Sicht der Verantwortlichen ganz logisch:

Im Fall der Wiener HTL hat man die Schuldigen
sehr schnell erkannt und Konsequenzen gesetzt.
Zum einen der Lehrer, der für sein Fehlverhalten
suspendiert wurde und zukünftig keinen Vertrag
als Lehrperson erhalten wird. Zum anderen vier
Schüler, die die Schule verlassen müssen und die
Zusage der Bildungsdirektion erhielten, ander-
wärtig schulisch untergebracht zu werden. Keine
Konsequenzen hat der Schulleiter zu befürchten,
da dieser bereits beginnend mit Oktober die
Vorfälle ordnungsgemäß an die Vorgesetzten des
Landesschulrates, bzw. der Bildungsdirektion
gemeldet hat. Keine Konsequenzen hat es auch
für die Verantwortlichen in der Bildungs -
direktion, an deren Spitze Herr Heinrich Himmer
steht, die trotz der Meldungen des Direktors kei-
nerlei Maßnahmen ergriffen haben. Was wird also
eine abermalige Befristung der Dienstverträge für
junge Lehrerinnen und Lehrer bewirken? Es wird
de facto keine Meldungen über Vorfälle geben.
Ein junger Mitarbeiter, der zu befürchten hat,

Dipl. - Päd. Toni Polivka

Die Hauptforderungen der
Gewerkschaft zusammengefasst:

••
•

•

•

•

mehr Lehrer/innen an Schulen 

geringere Schüleranzahl in den
Klassen

schulautonomer und flexibler
Einsatz dieser zusätzlichen
Lehrer/innen durch die
Schulleitungen

mehr Beratungslehrer/innen,
Sozialarbeiter/innen und
Schulpsychologen/innen für
Präventionsarbeit

vorläufige Suspendierungen von
gewaltbereiten Schülern/innen
durch die Schulleitung für max. 
5 Tage

bei längerer Suspendierung ver-
pflichtende begleitende
Maßnahmen durch Schul-
psychologie und Jugendwohlfahrt
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Die Salzburger Landeskliniken setzen sich aus
zwei Universitätskliniken LK und CDK, sowie
drei Landeskliniken Hallein, St.Veit und Tams -
weg zusammen.
Der Zentralbetriebsrat besteht aus 15 Mit -
gliedern. Bei der Wahl am 24. April 2019 wurde
der Zentral-Betriebsrat durch die gesamten Be -
triebs ratsmitglieder aller 5 Einheiten gewählt.
Schade ist die Wahl arith metik, welche die großen
Einheiten extrem bevorzugt. Wenn ein Betriebs -
ratsmitglied bei der Abgabe einer Stimme dem
Wert von 200 Stimmen entspricht und ein anderes
Betriebsratsmitglied bei der Abgabe seiner
Stimme den Wert von 44 Stimmen ergibt, ist es
im Vorfeld planbar, wie diese Wahl ausgehen
wird. 

Zentralbetriebsratswahl der
Salzburger Landeskliniken

https://www.gesundearbeit.at/cms/V02/V02_7.12.a/.../umkleide-
zeit-gilt-als-arbeitszeit

https://stmk.arbeiterkammer.at/.../arbeitszeit/arbeitszeitundruhe-
pausen/Umkleidezeit

https://www.ots.at/.../richtungsweisendes-ogh-urteil-die-umkleide-
zeit-gilt-als-arbeitszei...

https://www.drda.at/a/372_INFAS_32/Umkleidezeit-als-Arbeitszeit

https://www.ogh.gv.at/...ogh/umkleidezeiten-in-krankenanstalten-
sind-arbeitszeit/

Umkleidezeiten
in Krankenanstalten

sind Arbeitszeit!Der ZBR setzt sich jetzt in der SALK
wie folgt zusammen:

6 Mandate FSG, 4 Mandate FCG,
2 Mandate Auge – GU,

2 Mandate Ärzteliste, 1 Mandat PFG

Trotz dieser Umstände ist es den Parteifreien
Gewerk schaftern gelungen, durch die Zu -
samm en arbeit von Hallein und St. Veit ein
Mandat zu erringen. Von 14 möglichen Betriebs -
ratsmit glie dern mit 658 Stimmen haben 12 Be -
triebsrats mitglieder 570 Stimmen zu diesem
Erfolg beigesteuert.
Dafür will ich meinen Kolleginnen und Kolle -
gen in Hallein und St. Veit recht herzlich
„Danke“ sagen.

Mit kollegialen Grüßen
Franz Wartbichler

Betriebsratsvorsitzender Landesklinikum St.Veit

Es ist mittlerweile sattsam bekannt, dass der
Wechsel der Kleidung von Privatkleidung zu
Arbeitskleidung im Krankenanstaltenbereich zur
Arbeitszeit zählt. Dazu gibt es unzählige Lite ra -
tur. Eine Einschätzung von Dr. Mazal gibt es dar-
über schon seit Jahren. Seit 17. 05. 2018 gibt es
dazu auch ein OGH-Urteil, (OGB/9ObA 29/18g).
Dass es über diese Umsetzung noch immer zu
Diskussionen führt, ist wahrlich verwunderlich.
Ich habe das Gefühl, dass hier auf Zeit gespielt
wird. Jeder Tag wo das nicht umgesetzt ist, ist ein
Vorteil für den Dienstgeber.
In Bereichen wo über einen Dienstplan der
Dienst beginn und das Dienstende der einzelnen
Tagesar beitsschichten geregelt ist, gibt es ver-
schiedenste Möglichkeiten, Umkleidezeiten zu
eruieren und diese in die Dienstplangestaltung
einzubinden.
Die Parteifreien Gewerkschafter (PFG) fordern
daher, dass die Umkleidezeit als Arbeitszeit
umgehend um gesetzt wird. Die Erkenntnis, dass
es im Kranken hausbereich Arbeitszeit ist, liegt
jetzt schon eine Zeitlang vor.
Literaturhinweise:

Pflege betrifft sehr viele Menschen, aber lei-
der wird sie oft als selbstverständlich ange-
sehen und führt in der Gesellschaft oft ein
Schattendasein. Genau das verdienen sich
die Betroffenen nicht. Es geht um Medi -
zinisches, um Pflegerisches, um Finan -
zielles, um Psychologisches, um Weltan -
schau liches, es geht vor allem um eines:
um Zwischenmenschliches. Otmar Höfler  

Zum Nachdenken:
Pflegende – Gepflegte
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Geb.: 30. 07. 1974 
in Tulln/NÖ 

als zweiter Sohn 
von 6 Kindern
Mutter: Hausfrau. 
Vater: Bundesheeroffizier 
und Tierarzt.
Aufgewachsen in 
Wals-Siezenheim 
Volkschule: Walser feld 
AHS-Unterstufe am Akademischen Gymnasium in
Salzburg. Matura am Borg Josef Preis-Allee.
Präsenzdienst als einjährig Freiwilliger in der 
Schwar zen  bergkaserne
3-jährige Ausbildung zum Volksschullehrer an der
Pädak-Salzburg.
1998: Eintritt in den Schuldienst zunächst als Reli -
gionslehrer
2000: Wechsel an die VS Hof als klassenführender
Volksschullehrer
seit 2004 in der Personalvertretung im Dienst -
stellenausschuss und im Zentralausschuss tätig und in
der Gewerkschaft der Pflichtschul lehrer/innen GÖD
seit 2008 Gewerkschaftsvorsitzender der Pflicht schul -
lehrer/innen in Salzburg GÖD und stellv. Vorsitzender
des Zentralausschusses der Perso nal ver tretung in Salz -
burg.

Neu im Redaktionsteam
Dipl. Päd. Toni Polivka

als stellvertretender Chefredakteur

Die Broschüre der ÖGB-Frauen „Gleichbe hand -
lung in der Arbeitswelt“ enthält viele Tipps und
nützliche Adressen für Betroffene, die wegen Ge -
schlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Weltanschauung oder sexueller Orientierung diskri-
miniert werden. Außerdem informiert die neueste
Auflage auch über die Einkommensberichte in Be -
trieben sowie über verpflichtende Gehaltsan gaben
in Stelleninseraten. Die Broschüre kann online
unter tinyurl.com/y5aqns4h gelesen oder herunter-
geladen werden. 
Die Rechtsinfo als Druckversion können ÖGB-
Mit glieder unter frauen@oegb.at bestellen.

Bei einem Spaziergang mit seinem 7-jährigen
Sohn Luis fragt ihn Dr. Paul Oberhammer (Dekan
Juridicum Wien, *1965) mit väterlicher Stimme:
„Sag, was glaubst du sind meine Hobbies?“. 
Darauf antwortet Luis spontan: „Du, Papi, gehst
am liebsten herum und schaust hin.“ Paul
Oberhammer überrascht diese gut beobachtete
Aussage und findet diesen Satz genial. „Ja, ich
verändere gerne meine Blickwinkel und schaue
hin – auf die Stadt, die Natur, das Recht, auf
Menschen, auf die Wirklichkeit eben.“

Ist so eine Äußerung nicht vorbildhaft
auch für unser gewerkschaftliches Denken

innerhalb der PFG-Gemeinschaft?

unsere neuen Mitglieder diesmal aus Salzburg,
Oberalm, Weng, St. Johann, Seekirchen, Hallein, Zell
am See. Das vierteljährlich erscheinende Info-Blatt
soll Einblicke in aktuelle Themen von ÖGB,
Arbeitswelt, Sozialpolitik etc. sowie persönlich bezo-
gene Information aus der PFG-Organisation bieten.

Wir begrüßen herzlich

Ich freue mich, ein Stück mehr Verantwortung in der
PFG zu übernehmen und hoffe auf eine spannende
Zusammenarbeit in der Redaktion für unsere Zeitung.
Aktuelle gewerkschaftliche Themen liegen mir immer
sehr am Herzen und ich hoffe, ich kann mit meiner
Arbeit ein Stück weit beitragen, die Idee der überpar-
teilichen Gewerkschafts bewegung hinauszutragen.

Steckbr ie f :

RECHTE  & TIPPSBROSCHÜRE
„GLEICHBEHANDLUNG IN DER ARBEITSWELT”

DA N K E
allen treuen Lesern/innen für die Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages 2019 in Höhe von 10,– € und von
überwiesenen Spenden. Es ist für uns immer ein
Zeichen von Zufriedenheit mit unserem Info-Blatt.

Was es im Alltag alles zu beachten gilt, kann sich
niemand wirklich merken. Hier hilft die ÖGB-
Broschüre „Was Sie unbedingt wissen müssen“.
Auf rund 100 Seiten wird alles Wissenswerte von
Arbeitsrecht, Sozialversicherung über Steuerrecht
bis hin zu Gebühren und Gebührenbefreiung beant-
wortet. Dazu kommen noch Bestimmungen für
Eltern und Kinder, alles über die Arbeitslosen -
versicherung sowie die Beendigung eines Dienst -
verhältnisses. Die Broschüre kann online herunter-
geladen werden – und zwar in folgenden Sprachen:
Deutsch, Bulgarisch, Rumänisch und Türkisch.
bit.ly/ÖGB-Infobroschueren

100 SEITEN INFO ÖGB-BROSCHÜRE
„WAS SIE UNBEDINGT WISSEN MÜSSEN“

Kindermund
spricht aus der Seele
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Modetrend ~~ Zerrissene Jeans ~~
Ende des gesunden Menschenverstandes?

Erasmus+ ermöglicht jungen Menschen: im Ausland diverse
Erfahrungen zu sammeln, eine Fremdsprache zu lernen und sich kul-
turell auszutauschen. Seit der Einführung des ersten Erasmus-
Programms im Jahr 1987 haben über fünf Millionen junge Menschen
von den Chancen, die dieses Programm bietet, profitiert. Unter Stu -
dierenden sind Auslandssemester im Vergleich zu Lehrlingen weit ver-
breitet. Lehrlinge und junge Fachkräfte können im europäischen
Ausland ein Berufspraktikum absolvieren. Organisiert und abge-
wickelt wird jedes Erasmus+ Praktikum von einer entsendenden
Einrichtung. Das kann z.B. eine berufsbildende Schule sein, ein Unter -
nehmen oder ein Sozialpartner (ÖGB, AK, WKO). Das Praktikum in
einem ausländischen Unternehmen kann zwischen zwei Wochen und
zwölf Monate dauern und wird für diese Zeit auch finanziell gefördert.
Wie hoch diese Förderung ausfällt, hängt vom Gastland und von der
Dauer des Praktikums ab. Alle Informationen zu Erasmus+ 
(Schul-, Erwachsenen-, Hochschul- und Berufsbildung) findet man
unter: bildung.erasmusplus.at/de/.

Wissenswertes für Weiterbildung
Was ist Erasmus+?

Viele Menschen machen sich Gedanken über den Zu stand
der Welt und unsere Zukunft, wie es in diversen Printmedien
und Internetbeiträgen als NEWS propagiert wird. Einem
rechtschaffenen Bürger fällt sicherlich auf, wenn er mit
offenen Augen durch die Straßen geht oder in Öffis sitzt,
dass Wohlstand und Armut in unserer Gesellschaft eng
nebeneinander liegen. Ein sichtbares Zeichen sieht man
z.B. in der Mode im Ausdruck der Kleidung mit zerrissenen
Jeans oder Jacken. 

Wie schlecht beeinflusst sind doch gerade Jugendliche, die
für teures Geld zerrissene Jeans meist vom Geld der Eltern
kaufen. Aber auch Menschen mittleren Alters schlüpfen
vermehrt in solche unansehnlichen Kleidungs stücke. Hier
zahlen Menschen sogar schwerverdientes Geld für ein
kaputtes Produkt! 
Es gibt in unserer Gesellschaft doch viele, die nicht
besonders finanziell begütert sind und Sozial hilfe stellen
von Caritas oder Rotem Kreuz aufsuchen, um sich günstig
einzukleiden. Fleißige Leute sind hier ehrenamtlich oder
über Sozialprojekte des AMS mit dem Sortieren von gerei-
nigten, unbeschadeten Klei dungs stücken be schäftigt. Sie
erbringen mit dieser ordentlichen Wieder verwertung einen
wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Verwendung von
Rohstoff ressourcen!

Doch wohin wandern am Ende zerrissene Jeans? Sicher
nicht zur Caritas oder zum Roten Kreuz, wenn im Internet
bei Amazon oder Otto-Versand relativ preiswert solche
minderwertigen, ausgefransten, löchrigen Jeans zu haben
sind. Bedenklich ist auch der Trend Kindergartenkinder
derart einzukleiden, auch sie laufen bereits mit löchri-
gen Jeans umher. Ist das nicht ein Ausdruck eines unge-
zügelten Wohlstandes zum Ärgernis uns älterer Gene -
ration, die schließlich die Nachkriegszeit erleben mus-
ste? Damals waren wir froh über jede heile Hose, die wir
sorgsam hegten und pflegten! Solange sich aber nicht mehr
Menschen über diesen Missstand solcherart provokativer
Kleidung aufregen, nimmt diese vielfach festgestellte
„Armut“ von Kindern und Jugendlichen ihren Lauf. Wieso
fällt das heute selten jemandem so deutlich unangenehm
auf? Ein Menschenrecht auf „Schönheit“ wäre ideal, direkt
wünschenswert und eiligst zu verlangen! Resümee: „ver-
rückt“, wenn es sich offensichtlich um nichts anderes als
kompletten Mode Wahn handelt? Frage: Warum produ -
zieren Firmen solcherart löchrige, ausgefranste, wie be -
kannt ja auch umweltbelastend hergestellte Stoffe? Und
wohin führt uns diese totale Unterordnung unter das Dik -
tat von Medien und Mode?

Abschied von Walter Schwent
Besonders betroffen waren wir über die Nachricht, dass er völlig
unerwartet am 8. März 2019 von uns gegangen ist. Nur 14 Tage
vor seinem Tod war er am 21. 2. 2019 noch in unseren Reihen bei
einer ÖGB-Verleihung der Silbernen Ehrenmedaille an Kollegen
Ing. Otmar Höfler im ÖGB-Catamaran. Walter Schwent wurde im
Dezember 1946 in Wien geboren. Nach der Pflichtschule absol-
vierte er eine Bankkaufmannslehre bei der CABV (Creditanstalt-
Bankverein) in Wien. Über 40 Jahre blieb er bis zu seiner Pen -
sionierung in diesem Institut. Einige Jahre war er auch für uns als
PFG-Betriebsrat dort tätig. Er war ein stets hilfsbereiter Mensch
und aufgrund seines beruflichen Fachwissens in der Belegschaft
beliebt und geschätzt. 

Auf seinem letzten Weg am Wiener Zentralfriedhof erwiesen ihm
Helga Monika Stift, Gerhard Kogler, Dr. Rosa Maria Ober -
hammer und Ing. Otmar Höfler für die PFG-Österreichs die Ehre
und widmeten ihm als Dank ein farbenprächtiges Bukett. An der
Spitze ehemaliger Bankkollegen/innen waren auch Herr Direktor
Gerald Lausecker und Betriebsrat Richard Alram zur Verab -
schiedung gekommen. Einen ergreifenden Nachruf hielt Herr
Diakon Karl Girisch mit bewegten Worten über das fürsorgliche
Leben in seiner Familie. Gemeinsam mit seiner Gattin Augustine
betreute und pflegte er über 20 Jahre seinen kranken Bruder. Tief
schmerzend traf ihn der Tod seiner geliebten Frau im Jahr 2016,
exakt an seinem 70. Geburtstag. Nach der feierlichen Einsegnung
wurde er in einem Trauerzug im Familiengrab zur letzten Ruhe
gebettet. Die heilige Seelenmesse wurde für ihn am 6. April 2019
um 8.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Othmar unter den
Weißgärbern gelesen. Besonderes Mitgefühl gilt Tochter Barbara
mit Destan und Guri Gashi. 
Die Parteifreien Gewerkschafter Österreichs bewahren Walter
Schwent stets ein ehrendes Andenken. (Ing. Otmar Höfler)
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70 Jahre: Anneliese Humer, Linz, am 10. 5. 2019
75 Jahre: Klaus Hranitzky, Wien, am 18. 4. 2019

Dipl.- Ing. Johann Tschrischnig,      
Graz, am 27. 4. 2019

80 Jahre: Josef Lengauer, Linz, am 12. 6. 2019

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag

Bankverbindung:
BAWAG P.S.K., IBAN AT 66 1400 0467 1033 0255 
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Georg Auer Tel. 0664 8330890
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80 Jahre Josef Lengauer
Für die Redaktion ist es immer erfreulich, dass wir
jahrzehntelangen Mit glie dern zu ihrem begnadeten
Ehrentag gratulieren können.
Diesmal ist es unser Kollege Josef Lengauer, der am 12.
Juni 2019 seinen Ehrentag im
Kreise seiner Familie feiern
konnte. 
Der gelernte Maschinen-
Schlosser ist 1960 in die
VOEST-Alpine Linz im
Werk  zeugmaschinenbau als
Auto mateneinsteller (Drei-
Schicht betrieb) eingetreten. 
Als zielstrebiger junger Fach -
arbeiter besuchte er von 1969
bis 1970 den Werk meister-
Abend-Lehrgang, sowie den
REFA-Grundlehr gang für
Arbeitstechnik. Diese Ausbildung schloss er mit sehr
gutem Erfolg ab. Im Jahre 1983 wurde er ins Ange -
stelltenverhältnis übernommen und als Meister mit der
Automatendreherei betraut. Von 1988 – 1993 war er als
nicht freigestellter PFG-Betriebsrat in der von der VOEST
ausgegliederten Firma Steinel tätig. Als langjähriger
Mitarbeiter genoss er durch sein soziales Verhalten das
Vertrauen der Belegschaft. – Wir danken ihm daher für
seinen Einsatz als Beleg schaftsvertreter in einer nicht
leichten Situation, einer Zeit der „Zerschlagung“ der
Verstaatlichten Industrie. Beruflich wirkte er noch von
1990 – 1993 als Disponent im Einkauf bei Fa. Steinel. Im
Oktober 1994 ging er in den wohlverdienten Ruhestand.
Seine schönsten Hobbies sind Wandern, Fotografieren und
die Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Als langjähriger
Weggefährte der PFG wünschen wir dir, lieber Josef,
weiterhin viel Gesundheit.

Werde, was du noch nicht bist!
Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und

diesem Werden, liegt alles Schöne hier auf Erden.
(Franz Grillparzer)

Änderungen stehen beim Antrittsalter für die Altersteilzeit bevor.
Bis 31. Dezember 2018 galt, dass Altersteilzeit frühestens sieben
Jahre vor dem Regelpensionsalter längstens für die Dauer von
fünf Jahren in Anspruch genommen werden kann. Das Zu gangs -
alter für Männer beträgt 58 Jahre. Frauen, die am 1. Dezember
1963 oder früher geboren sind, können mit 53 Jahren in
Altersteilzeit gehen. Ab 2019 werden diese Antritts voraus -
setzungen verändert. Im Jahr 2019 kann die Altersteilzeit frühe-
stens sechs Jahre vor dem Regel pensionsalter, ab 2020 frühestens
5 Jahre vor dem Regelpensionsalter in Anspruch genommen wer-
den. Das führt zu einer Anhebung des Antrittsalters für die
Altersteilzeit. Für Männer wird daher ab 1. Jänner 2019 ein
Zugangsalter von 59 Jahren und ab 1. Jänner 2020 ein Zu -
gangsalter von 60 Jahren gelten. Das Zugangsalter für Frauen
erhöht sich ab 1. Jänner 2019 auf 54, ab 1. Jänner 2020 auf
55 Jahre. Zusätzlich ist jedoch für Frauen, die nach dem
1. Dezember 1963 geboren sind, die etappenweise Anhebung des
Regelpensionsalters ab 2024 zu berücksichtigen, was zu einer
Erhöhung des Altersteilzeit-Antrittsalters führt. Der frühest mög-
liche Beginn einer Altersteilzeitvereinbarung ergibt sich dabei aus
der Stichtagsbestätigung des Pensionsversicherungsträgers.

Neuerungen bei der Altersteilzeit:
Zahlreiche Arbeitnehmer nutzen die Möglichkeiten der
Altersteilzeit, um mit reduzierter Arbeitszeit gleitend vom
Erwerbsleben in die Alterspension zu wechseln. Bei der
Altersteilzeit muss die Arbeitszeit um mindestens 40 Prozent und
um maximal 60 Prozent verringert werden. Zusätzlich zum

Entgelt erhalten die Arbeitnehmer einen Lohnausgleich von
50 Prozent der Differenz zwischen dem bisherigen Arbeitsentgelt
und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt. Die
Sozialversicherungsbeiträge sind auf Basis des bisherigen
Vollzeitentgelts zu bezahlen, sodass sich bei der Pensionshöhe
keine Nachteile ergeben.

Antrittsalter
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