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Ohne Themen wie Umwelt, Gesundheits- und Altersversorgung schmälern zu wollen, der wohl zukunftswei-
sendste Teil eines Regierungsprogramms lässt sich aus dem Kapitel Bildung ablesen. Gelingt es hier, eine
Trendwende zu schaffen und individuell beste Bildung, Aus- und Weiterbildung in einem Höchstmaß für alle
zu sichern, braucht man sich um zahlreiche andere Themen – zumindest auf nationaler Ebene – kaum
Sorgen zu machen. Gegen die meist sehr allgemein gehaltenen Überschriften im Kapitel Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung ist kaum etwas einzuwenden, die Knackpunkte liegen in den
Details, die allerdings fast zur Gänze ausgespart bleiben. Einheitliche Qualitätsstandards in Kindergärten
klingen durchaus sinnvoll, als gelernte/r Österreicher/in weiß man, dass das nicht zusätzliches Personal oder
mehr Bezahlung, sondern vermutlich einen Rattenschwanz an Dokumentation und administrativen
Aufwand bedeutet, was viele an den Rand der Verzweiflung bringt. Wenn die Ausbildung der
Elementarpädagoginnen an den Pädagogischen Hochschulen gebündelt wird, erscheint das durchaus plau-
sibel, wird in der Praxis aber eine negative Auswirkung auf die bestehenden hervorragend arbeitenden
Bildungsanstalten für Elementarpädagogik haben. 

Von wohlklingenden Phrasen
zu zukunftsweisenden Taten

Informationsblatt der Parteifreien Gewerkschafter/innen Österreich

Nummer 1
2020

67. Jahrgang

Der parteifreie
Gewerkschafter
Der parteifreie
Gewerkschafter

Zur grundsätzlich positiv gesehe-
nen Bildungspflicht fehlen pädago-
gische Überlegungen, dass näm-
lich 18jährige gemeinsam mit
14jährigen die Schulbank drücken,
ebenso wie das Zugeständnis,
dafür zusätzliches Personal zur

Verfügung zu stellen. Das Vorhaben, „Österreichs Schulbildung
digitalisieren” und digitale Endgeräte für jeden Schüler ab der 5.
Schulstufe zur Verfügung zu stellen, hört sich zumindest fürs erste
bestechend an, da keine zusätzlichen finanziellen Mittel damit ver-
bunden sind, stellt sich die Frage, auf welche Weise diese innerhalb
des Systems hereingebracht werden sollen. Eine weitere Kürzung
der kreativen Fächer wird hier vermutlich ins Haus stehen. Dass 100
„Schulen mit besonderen Heraus for derungen” zusätzliches Personal
und Geld erhalten, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mit der
Ankündigung – noch gibt es keine Übersicht über deren
Finanzierung – administratives und psychosoziales Unterstützungs -
personal wie Schulsozialarbeiter oder -Psychologen aufzustocken
und Schulen und Lehrer bei der Gewaltprävention zu unterstützen
geht man auf eine langjährige gewerkschaftliche Forderung ein. Auf
die Frage der Finanzierung wird allerdings nicht einmal am Rande
eingegangen. Ein Ausbau ganztägiger Schulformen ist ebenso
begrüßenswert wie mehr Ferienbetreuung oder Sommerunterricht.

Gratulation – DANK: den 6 Salve-PFG Teams
bei den Personalvertretungswahlen der Pflicht -
schul  lehrer/innen am 27./28.11.2019 im Land
Salzburg. Ein fulminanter Erfolg mit 48 Mandaten
für unsere Belegschaftsvertreter. Viel Erfolg und
Kraft die nächsten 5 Jahre. 
Bundesvorstand der PFG Österreichs und Redaktion.  

Keine Aussage trifft das Regierungsprogramm allerdings, wie
erstens die Kosten und zweitens das erforderliche qualifizierte
Personal dafür aufgebracht werden soll. Zusammengefasst kann
gesagt werden, dass die Überschriften zum Kapitel Bildung in vie-
len Bereichen positive Ansätze zeigen. Allerdings besteht große
Skepsis, ob eine in der Praxis positive Umsetzung gelingen wird,
Details fehlen und vor allem keinerlei Aussagen über den
Finanzbedarf und die Finanzierung der Punkte getroffen werden.
Dies würde eine weitere autonome Mangelverwaltung mit neuen
Überschriften bedeuten und damit sozial benachteiligten Kindern
einen höheren Bildungs abschluss weiterhin erschweren. Die Ge -
setzesbegutachtungen der kommenden Monate werden hier ent-
scheidende Aussagen treffen. Die parteifreien Gewerk schafter/innen
(PFG) werden weiterhin wachsam sein!                  Sigi Gierzinger

Es ist fraglich, ob man für eine wohnortferne Ausbildung in Clustern der Hochschulen ausreichend
geeignete Interessenten/innen finden wird. Im Bereich der Deutschförderklassen sollen die Schulen
mehr Autonomie erhalten. Seit Jahren wissen wir, was das bedeutet: Vorgegebene Einsparungen
dürfen von der Schule autonom festgelegt werden in einer Autonomie der Mangelverwaltung. Dass
Ethikunterricht angeboten wird, ist begrüßenswert, schade dass diese Möglichkeit nur für jene besteht,
die keinen Religionsunterricht besuchen oder ohne Bekenntnis sind. 
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Facharbeitermangel: ein gesellschaftlich
hausgemachtes Problem

Presseaussendung PFG-Landesgruppe Salzburg:  4. 2. 2020

Fehlende Lehr- und Ausbildungsbetriebe, sowie ungenügende Information über verschiedene Berufe bei Jugendlichen
verschärfen diese Problematik. Demographische Entwicklungen, wie zum Beispiel Pensionswellen von geburtenstarken
Jahrgängen, werden zukünftig strukturellen Fachkräftemangel auslösen bzw. noch weiter verschärfen. Natürlich gibt es
immer wieder Initiativen von Wirtschaft, Politik und auch den Sozialpartnern, hier einen Ausgleich zu schaffen. Doch
Ausbildungsinitiativen, Umstieg von Teil- auf Vollbeschäftigung, Anreize für einen späteren Pensionsantritt und Migration
werden die grundlegende Problematik lindern, aber nicht lösen können. Die grundlegende Problematik liegt in der gesell-
schaftlich niedrigen Wertigkeit der Lehre und hat somit auch hohen Einfluss in der Erziehung. Welche Schule und welche
Ausbildung Kinder und Jugendliche erhalten entscheiden zu einem hohen Prozentsatz die Eltern. Hinzu kommt, dass diese
Entscheidungen in Österreich relativ früh getroffen werden müssen. So werden die ersten Weichen bereits nach der
Volksschule mit der Entscheidung Gymnasium oder Mittelschule gestellt. Bereits als 15 Jähriger/e steht man vor der Wahl
zwischen Lehrberuf oder weiterführender Schule. Entscheidungen, die logischer Weise nicht von den Jugendlichen alleine
getroffen werden. Der Bildungshintergrund der Erziehungsberechtigten spielt oft eine größere Rolle als die Begabungen und
Interessen der Jugendlichen. Es wird einem gesellschaftlichen Idealbild nachgeeifert, das wenig mit der Berufsrealität
zu tun hat. Die Matura und ein Studium werden gesellschaftlich höherwertig geschätzt als ein Lehrberuf. Jede Lehrerin
und jeder Lehrer kennt die Notendiskussion, die bereits in der Volksschule beginnt. „Es muss ein Sehr gut her, damit mein
Kind ins Gymnasium gehen kann!“ lautet die Forderung der Eltern, die zumeist nicht so freundlich vorgetragen wird.
Dahinter steckt die Angst, das Kind könnte das Ziel der Matura oder des Studiums nicht erreichen und somit einen
gesellschaftlichen Abstieg erleiden. Diese Angst müssen wir den Eltern nehmen. Die neueste Studie der
Industriellenvereinigung Niederösterreich zeigt, dass eine Lehre gleiches oder sogar höheres Lebenseinkommen wie Berufe
mit Universitätsausbildung bietet. Die Lehre mit ihrer dualen Ausbildung ist schon lange keine Einbahnstraße mehr. Lehre
mit Matura eröffnet umso mehr Chancen und muss weiter gefördert werden. Die im Regierungsprogramm verankerte
Gleichstellung des Meistertitels mit einem universitären Bachelorgrad im nationalen Qualitätsrahmen kann im „Land der
Titel“, wie Österreich ja gerne auch bezeichnet wird, sehr wohl auch einen positiven Effekt erzeugen. Zusammenfassend
kann viel zur Attraktivierung des Lehrberufs getan werden, um  dem Facharbeitermangel entgegenzuwirken. Unumgänglich
ist allerdings ein gesellschaftliches Umdenken. Toni Polivka

Der Pflegeberuf braucht endlich ordentliche Arbeitsbedingungen
Derzeit kämpft die Gewerkschaft für die 35 Stundenwoche im Bereich der Privatangestellten. Das ist legitim, doch
wenn man nachhaltig den gesamten Bereich der Pflege attraktivieren möchte, muss man grundlegend die
Arbeitsbedingungen überdenken. Die Mitarbeiter/innen leisten hohe Flexibilität. So haben wir in den Berufen eine
Arbeitsbereitschaft von 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag. Die Dienstplangestaltung ist sehr kurzfristig. So
wissen die Mitarbeiter erst 10 Tage im Vorhinein, ob ein Tag-, Nacht- oder Feiertagsdienst zu leisten ist. Eine länger-
fristige familiäre Planung ist da kaum möglich. Wir sehen eine hohe Bereitschaft zusätzliche Dienste für verhinderte
Kollegen/innen zu leisten. Es ist allerdings aufgrund des Mangels an geeigneten Mitarbeitern/innen bereits jetzt eine
Grenze der Belastbarkeit erreicht. Die 35 Stundenwoche braucht es, um die psychische und physische Belastung,
die in diesem Beruf einfach vorhanden ist, auszugleichen. Um junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern ist die
öffentliche Darstellung, dass Pflege ein Kostenfaktor ist, nicht dienlich. Wer langfristige Verbesserungen möchte,
muss die Mitarbeiter/innen im Pflegebereich in die Diskussion einbinden.
Franz Wartbichler (Akademische Führungskraft im Gesundheitswesen, Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger)
Tel.0664-2266244    Toni Polivka (Vorsitzender der PFG-Landesgruppe Salzburg) 0664-4056002

Obwohl das Jahr 2019 in den meisten Branchen einen Konjunkturboom brachte, hatten die Betriebe
oft große Probleme, die einlangenden Aufträge auch abzuarbeiten. Es fehlt in ganz vielen Branchen
an qualifizierten Fachkräften.  Kein neues Problem, allerdings wird viel zu selten die Frage gestellt:
„Wieso ist das so?“ Zum einen muss zwischen dem akuten, konjunkturellen Fachkräftemangel, der in
Phasen des Wirtschaftswachstums auftritt, und dem strukturellen Fachkräftemangel unterschieden
werden. Glaubt man den Wirtschaftsanalysen so soll das Jahr 2020 ein Abflauen der Konjunktur brin-
gen, was gleichzeitig auch den Bedarf an Fachkräften sinken lässt. Nicht jedoch in Berufsbereichen,
die bereits jetzt ein strukturelles Problem aufweisen. Die Ursachen für einen strukturellen
Fachkräftemangel können sehr unterschiedlich sein. So finden wir Bereiche, in denen schlechte
Arbeitsbedingungen sowie ungenügende Entlohnung und geringe Aufstiegschancen Menschen
abschrecken.
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Ein Buch lässt das
Bundesministerium für

Bildung, Wissenschaft und
Forschung erzittern

Mit der Veröffentlichung ihres Buches
„Macht  kampf im Ministerium – wie
Parteipolitik unsere Schulen zerstört“ trifft
die Pflicht schullehrerin Susanne Wiesinger
wieder einmal einen wunden Punkt, den man
von offizieller Seite her allzu gerne verstecken
möchte. Wiesinger hatte mit ihrem ersten
Buch „Kulturkampf im Klassen zimmer“
bereits 2018 aufhorchen lassen und wurde
prompt ins Bildungsministerium geholt, um
eine weisungsfreie und unabhängige Om -
buds stelle für Lehrer/innen, Eltern und
Schüler zu installieren. 
Aber an einer weisungsfreien und selbständig
denkenden Institution innerhalb des Ministe -
riums hatte man im Kabinett des Bildungs -
ministeriums anscheinend wenig Interesse.  

ein Bericht von Dipl. Pädagogen
Toni Polivka

So kreidet Wiesinger in ihrem 240-seitigen Bericht
die politische Einflussnahme im österreichischen
Bildungssystem an und zeigt die Kontrollmechanismen
des Ministeriums auf. „Meine Arbeit sollte ausschließ-
lich die politischen Positionen der Volkspartei untermau-
ern“, so Wiesingers Eindruck. 
Dieser „Message-Control“ hat sich die couragierte
Lehrerin mit ihrem neuen Buch entzogen. „Ich wollte
meine Tätigkeit als Ombudsfrau ganz erfüllen und ich
wusste, dass man das verhindert hätte“, so Wiesinger in
der ZIB2.
Die Reaktion des Ministeriums folgte mit ihrer soforti-
gen Freistellung und Bildungsminister Heinz Faßmann
wies in alter österreichischer Tradition alle Vorwürfe
zurück.
In der parlamentarischen Plenarsitzung vom 22. Jänner
2020 beteuert der Minister, er wolle die Parteipolitik
weiter aus dem Schulsystem verdrängen und erklärt am
Beispiel der neuen Bestellung der Bildungsdirektoren,
wie unparteiisch dieses Verfahren sei, da eine eigene
(Anm. „völlig unabhängige“) Kommission eingesetzt
wurde, die diese Personen auswählt. 
Wie ernst kann man die Ankündigung eines Ministers
angesichts des Negierens der gelebten Praxis im öffent-
lichen Schulwesen nehmen und wen will man hier für
dumm verkaufen?
Das österreichische Schulsystem steckt voller
Parteipolitik. Beginnend von den Schulleiterinnen und
Schulleitern, zu den sogenannten Schulqualitätsmana-

Buchtipp
Lebenselixier Stille – Neun Porträts

Unsere Welt wird immer lauter und die ruhigen
Augenblicke werden kostbarer. Neun Menschen erzählen
im vorliegenden Buch, wie sie die Stille immer wieder
bewusst kultivieren: zum Beispiel ein Geigenbauer, eine
Sennerin, ein Kapuzinermönch und ein Maßschneider. Sie
leben in München, Wien, New York und Salzburg, und die
meisten von ihnen sind gar nicht so leicht zu finden, denn
sie werken lieber in der zweiten Reihe und brauchen keine
große Bühne für ihr Glück. Ihre Energie schöpfen sie aus
Momenten der Stille, ihre Freude finden sie im Tun.

Micky Kaltenstein: Stille – Neun Porträts, Verlag
A.Pustet, ISBN: 978-3-7025-0940-B, 144 Seiten

Kindern erzählt man Geschichten
zum Einschlafen –

Erwachsenen, damit sie aufwachen.
Jorge Bucay

In diesem Sinne kann ich das Buch „Machtkampf im
Ministerium“ erschienen im Addendum / Edition QVV Verlag
nur wärmsten empfehlen.                          Euer Toni Polivka

Ich darf mich bei Susanne Wiesinger bedanken für den
Mut, diese Missstände offen anzusprechen. Selten
nimmt jemand persönliche Nachteile in Kauf und legt
sich mit dem System an. Es braucht noch viel mehr
„Susanne Wiesingers“ in Österreich (nicht nur im
Bildungssystem), die aufstehen und den politischen
Sumpf genau als solchen zu erkennen und schonungslos
als solchen zu bezeichnen. Die österreichischen
Steuerzahler werden es ihnen danken, denn dieses
Politsystem verschlingt jährlich Millionen von Euros.

gern samt den Bildungs -
direktoren, die zu reinen
Ausführungs organen des
Ministeriums verküm-
mert sind, bis hin zu den
gut dotierten Posten im
Ministerium, alle brau-
chen die Unterstützung
einer Partei, um die
jeweilige Funktion zu
erhalten. 
Auch die Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst spielt
hier maßgeblich mit. 
So sitzt immer auch ein
Vertreter der Gewerk -
schaft mit in den jeweili-
gen Bestellungskommissionen. Politisch handverlesen
versteht sich von selber und hin und wieder revanchiert
sich das System mit einem netten Posten für den einen
oder anderen Gewerkschafts funktionär.
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80 Jahre Heinz Weißmann
Vor den Vorhang bitte

4

60 Jahre: Ulrike Wolfsschlucker, Linz am 23. 2. 2020
Anton Magreiter, Wattens am 27. 2. 2020

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag

Bankverbindung:
BAWAG P.S.K., IBAN AT 66 1400 0467 1033 0255 
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PFG-Ansprechpartner für:
OBERÖSTERREICH:

Otmar Höfler Tel. 0650 400 2339
e-Mail: otmar.hoefler@aon.at
Peter Schnaitter Tel. 069911509293
e-Mail: pschnaitter@ms-stahlhandel.at
Heinz Weißmann Tel. 0650 6032591
e-Mail: heinz.weissmann@aon.at

SALZBURG: Sigi Gierzinger Tel. 0660 4850 480
e-Mail: sigi.gierzinger@gmx.at

WIEN, BURGENLAND und NIEDERÖSTERREICH: 
Gerhard Kogler  Tel. 017264879
e-Mail: info@pfg.at

STEIERMARK, KÄRNTEN: 
Georg Auer Tel. 0664 8330890
e-Mail: georg.auer@andritz.com
Siegfried Trauch Tel. 0676 89554774
e-Mail: s.trauch@at.ats.net

TIROL, VORARLBERG: 
Herbert Unterwandling 
Tel. 0699/ 10560894
e-Mail: h.unterwandling@gmx.at

Auf der Bühne der Gewerkschaftsbewegung erhielt er als
Parteifreier Gewerkschafter in all den Jahrzehnten seiner aktiven
und „Darüberhinaus-Laufbahn“ zahlreiche Vorhänge durch
Auszeichnungen und Ehrungen. Nun vor dem 9. Dezennium sei-
nes Lebens darf er die Früchte seiner Arbeit genießen. Für seine

Familie wird er sich jetzt als
Urgroßvater die nötige Zeit
nehmen, um sie beim Heran -
wachsen seines strammen
Urenkels helfend zu unter-
stützen.
Seine Aufbauwerke legt er
bald in jüngere Hände der
PFG-Österreichs. Vor allem
wünschen wir ihm in dank -
barer Weise weiter hin viel
Gesundheit und Freude bei
seinen Hobbies und
Vorlieben z.B. der Musik!

75 Jahre: Gertraud Fischbacher, Linz am 16. 3. 2020

80 Jahre: Heinz Weißmann, Linz am 19. 3. 2020

85 Jahre: Elfriede Leitner, Graz am 14. 3. 2020

AT&S größter Leiterplatten-
produzent Österreichs

Die AT&S Gruppe verfügt über Produktionsstandorte in
Europa und Asien: Leoben und Fehring in Österreich,
Ansan in Korea, Nanjangud in Indien sowie Shanghai und
Chongqing in China. Gesamt beschäftigt AT&S rund
10.000 Mitarbeiter weltweit. Jedes der Werke von AT&S
ist auf ein dezidiertes Technologieportfolio fokussiert. Die
österreichischen Werke beliefern vor allem den euro-
päischen aber ebenso – zunehmend den amerikanischen
Markt. In Europa sind im Wesentlichen kurze Durch -
laufzeiten, Spezialanwendungen sowie die Nähe zum
Kunden von großer Bedeutung. Gesamt fokussieren die
Werke in Österreich, Indien und Korea auf kleine bzw.
mittlere Serien für den Industrie-und den Automobilsektor.
In China werden Großserien für Kunden aus dem Bereich
„mobile Endgeräte“ gefertigt. Shanghai und Leoben sind
mit ihren Forschungseinheiten außerdem wesentliche
Technologietreiber innerhalb der AT&S Gruppe. Die
AT&S Gruppe verfügt über nach Technologien ausgerich-
tete Produktionsstandorte in Europa und Asien. AT&S ist

Bericht von Betriebsratsvorsitzenden Siegfried Trauch

einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen
Leiterplatten für Smartphones, Tablets, Digitalkameras,
mobile Musikplayer etc. – Unser PFG-Betriebsratsteam ist
ständig bemüht das Beste für die Kollegen und Kolle -
ginnen in AT&S zu erreichen und die tagtäglichen
Anliegen und Anregungen zu bearbeiten. Natürlich bemü-
hen wir uns gute Rahmen bedingungen und soziale
Kompo nenten für unsere Kolleg*innen zu erreichen und
sicher zu stellen.

Wichtig ist aber der Erhalt der Arbeitsplätze und
ein gesundes Umfeld.

Dafür setzen wir uns ein und kämpfen auch dafür.

4 Generationen
in der Familie Weißmann

von links: BR Günter Url, BR Manfred Festl,
BR Martina Weber, BRV Siegfried Trauch
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