
11

Ihr fehlts ma schon olle
I kaunns euch net sogn, das Virus, des geht ma schön
laungsam am Mogn. Da Gsundheit zu liebe bleibn 
ma daham, zaummsitzen, feiern, dos is jetzt a Tram.
Mit Menschn sich treffn, die i so gern mog.
Gedaunkn austauschn und stelln maunche Frog,
singan und sportln, gemeinsam, war gfrogt,
doch leider dos Virus hot olls untersogt.
Do müaß ma jetzt durch, es is so wies is,
es kaunn nur mehr besser werdn, des is a gwiss.
Wir werden uns treffn, wia i mi schon gfreu,
waunn endlich der gaunze Schlamassl vorbei.
Drum liabe Leutln hob i jetzt a Bitt:
Steckts euch net aun und bleibts olle fit,
weil jeder von euch tuat mir wos bedeuten,
in diesem Sinne: Auf bessere Zeiten. 

Die Ausbreitung des Corona-Virus kann dazu führen, dass Arbeitnehmer/innen
am Arbeiten gehindert werden. 

Wenn dich das Coronavirus am Arbeiten hindert

1. Du kannst deinen Wohnort nicht verlassen oder
deinen Arbeitsplatz nicht erreichen.

Das könnte passieren, wenn eine Behörde beschließt, deine
Gemeinde oder den Ort des Arbeitsplatzes abzuriegeln oder
keine Züge mehr fahren.
Folge: Der Arbeitgeber muss dein Gehalt bzw.
deinen Lohn weiterhin zahlen.
2. Der Arbeitgeber sperrt den Betrieb 

vorsorglich zu.
Folge: Der Arbeitgeber muss dein Gehalt bzw.
deinen Lohn weiterhin zahlen.
3. Man stellt dich unter Quarantäne.
Du kommst z. B. aus Italien zurück nach Österreich und du
wirst von einer Behörde unter Quarantäne gestellt, wodurch
du dienstverhindert bist.
Folge: Der Arbeitgeber muss dein Gehalt bzw.
deinen Lohn weiterhin zahlen.
4. Dein Kind kann nicht in den Kindergarten oder

in die Schule, weil die Einrichtung gesperrt ist.
Das Kind ist nicht alt genug, um alleine zuhause bleiben zu
können. Deshalb bleibst du zuhause bei deinem Kind,
anstatt in die Arbeit zu gehen. Darf ich das als Arbeit -
nehmer/In?
Folge: Ja – wenn Kindergarten oder Schule auf-
grund behördlicher Maßnahmen gesperrt sind, 
eine Betreuung des Kindes notwendig ist (das hängt vor
allem vom Alter des Kindes ab) und wenn es keine andere
zumutbare Betreuungs möglichkeit gibt. Dann sei es „unbe-
stritten eine Dienstver hindung aus persönlichen
Gründen”, sagt Philipp Brokes, Jurist bei der AK Wien. 
Unklar ist, wie lang man Anspruch auf Entgeltfort -
zahlung durch den Arbeitgeber hat, darüber laufen
gerade Ge spräche mit den Sozialpartnern. Ging man bis-
her von einer Woche als Richtwert aus, heißt es jetzt auf der
Homepage des Sozialministeriums, der Anspruch bestehe
„im Ausmaß einer kurzen Zeit (für die Dauer der behördlich
angeordneten Quarantäne)”.
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sorgenfreie Feiertage 2020

5. Du wirst selbst krank.
Folge: Wie bei allen Erkrankungen gilt auch
hier: Der Arbeitgeber muss dein Gehalt bzw.
deinen Lohn weiterhin zahlen. Bei längerem
Krankenstand gibt es Krankengeld.
6. Du bleibst aus reiner Angst vor dem Virus
zuhause, ohne selbst einer besonderen Risikogruppe
anzugehören oder einen anderen wichtigen Grund
zu haben.
Folge: Nur in diesem Fall muss der Arbeitgeber
dein Gehalt bzw. deinen Lohn nicht weiterhin
zahlen. 
Außerdem ist dies nicht zu empfehlen, weil du damit unter
Umständen einen Entlassungsgrund setzst. 
All diese Re gelungen gelten für Arbeiter/innen und
Angestellte gleichermaßen!
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Die Wirtschaftskrise, ausgelöst durch die Corona-Gesundheitskrise, schlägt sich schon seit
Monaten deutlich am Arbeitsmarkt nieder. Viele Unternehmen haben die Auftragsrückgänge
und Geschäftseinbrüche in den vergangenen Monaten mit Kurzarbeit und anderen internen
Maßnahmen abgefangen. Obwohl die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Höhepunkt im April in
den Sommermonaten leicht zurückgegangen ist, kann man nun beobachten, dass
Unternehmen zunehmend Personal in großer Anzahl abbaut. 
Im April 2020 waren mehr als 570.000 Menschen ohne Job – ein historischer Höchststand.
Erstmals war die Frauenarbeitslosigkeit höher als die der Männer. Jugendliche und junge
Arbeitnehmer/innen sind sehr stark von der Corona-Krise und Arbeitslosigkeit betroffen. Nach
Einschätzung des Arbeitsmarktservices (AMS) wird saisonal bedingt die Arbeitslosigkeit in den
nächsten Wochen wieder deutlich steigen. AMS-Vorstand Herbert Buchinger rechnet mit dem
Höhepunkt im Jänner 2021.

Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt hart!
Es braucht mehr Maßnahmen und neue Impulse,

um gegenzusteuern.

FACC, ein Unternehmen, das auf Komponenten für die Luftfahrtindustrie spezialisiert ist, gab bekannt, 
650 Arbeitsplätze zu streichen. Die Zahl der Mitarbeiter sinkt damit auf 2.700.
Der LKW- und Bushersteller MAN-Steyr will als Teil eines konzernweiten Sparprogramms sein profitables
Werk in Steyr bis 2023 schließen. Betroffen sind 2.300 Mitarbeiter. Große Teile des Werks werden nach
Polen und in die Türkei verlegt. 
Doka, ein niederösterreichisches Schalungstechnik-Unternehmen, wird bis zu 300 Jobs in Amstetten
streichen. Von dem Stellenabbau betroffen sind das „Headquarter” und die Produktion, wo insgesamt rund
2.000 Mitarbeiter/innen beschäftigt sind.
Die Sacher-Hotels kündigten im September 140 Mitarbeiter. Der Rest der Belegschaft bleibt in Kurzarbeit. 
Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski will im Zuge eines Sparprogramms den Personalstand in Wattens
von 4.600 Stellen mittelfristig auf rund 3.000 Arbeitsplätze reduzieren. 
Der Stahlkonzern Voestalpine streicht in der Steiermark 500 bis 550 Stellen. Betroffen sind etwa 
250 Mitarbeiter in Kindberg und rund 250 bis 300 Arbeitnehmer/innen in Kapfenberg. 
Der steirische Technikkonzern ATB, der zum chinesischen Konzern Wolong gehört, hat Insolvenz 
angemeldet und 360 der 400 Mitarbeiter gekündigt. Die Produktion und die Maschinen wurden in andere
Konzernunternehmen verlagert. 
Der Grazer Motorenbauer AVL List baut bis Jahresende 220 der rund 4.000 Mitarbeiter/innen ab. 
Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen schließt Mayr-Melnhof den Standort im niederösterreichischen
Hirschwang. Dadurch fallen rund 130 Jobs weg.
Der teilstaatliche Glücksspielkonzern Casinos Austria streicht im Inland 350 Vollzeitstellen und will
dadurch Kosten in Höhe von 45 Mio. Euro einsparen. 
Die Mitarbeiter der Fluglinie AUA werden noch rund zwei Jahre Kurzarbeit machen. Darüber hinaus 
werden mittelfristig 1.100 der derzeit 7.000 Stellen abgebaut. 

Vor dem Hintergrund der negativen Prognosen und Abbaupläne bei vielen Unternehmen ist es umso wichtiger
gegenzusteuern und entsprechende arbeitsmarktpolitische Akzente zu setzen. Die öffentliche Hand muss kon-
junkturelle Impulse setzen. Die Krisenbewältigung darf nicht allein von den Arbeitnehmer/innen getragen wer-
den. Unter dem Deckmantel von Corona ist jedoch leider immer öfter auch zu beobachten, dass Unternehmen
rigoros ihre Konzepte zur Gewinnmaximierung durchziehen. Immer wieder sind Betriebsräte und
Gewerkschaften damit konfrontiert, dass profitable Standorte geschlossen werden und trotz guter
Unternehmensgewinne massiv Personal abgebaut wird. Dabei werden arbeitende Menschen lediglich als
Kostenfaktor und Verschubmasse im globalen Wettbewerb betrachtet. Die Liste der Unternehmen, die 100 oder
mehr Jobs gestrichen haben oder streichen wollen, ist lang – hier ein Auszug: 

•
•
•
••
•
•
••
•
•
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Am 20. März 2021 findet der Bundeskongress der Parteifreien
Gewerkschafter/innen Österreichs in Linz statt.

Der Bundeskongress ist die Mitgliederversammlung der PFG. Alle Vereinsmitglieder können am
Kongress teilnehmen. Auf Grund der derzeitigen Covid-Situation und den damit verbundenen notwen-
digen Präventivmaßnahmen und Konzepten ist eine verbindliche Voranmeldung unbedingt notwendig.
Um in weiterer Folge am Bundeskongress teilnehmen zu können und auch eine entsprechende
Einladung zu erhalten, ist die schriftliche Voranmeldung bis spätestens 31. Dezember 2020 an den
PFG-Bundesobmann Heinz Weißmann Pichlingerstrasse 66a, 4030 Linz oder e-mail heinz.weiss-
mann@aon.at zu schicken.

Kurzarbeit ist in diesem Zusammenhang nur eine von
vielen sinnvollen Maßnahmen. Wichtig ist es auch,
eine Qualifizierungsoffensive zu starten. Es müssen
verstärkt Ausbildungsplätze für Um- und Weiter -
schulungen in ganz Österreich geschaffen werden.
Dazu sollten die Ressourcen und Kapazitäten des
AMS von der Regierung erhöht werden. Gerade die
Entwicklung bei Jugendlichen und jungen Arbeit -
nehmer/innen ist alarmierend. Für diese Gruppe
braucht es unbedingt geeignete Maßnahmen, um
gegenzusteuern. Unternehmen müssen bei der
Ausbildung von Lehrlingen unterstützt und überbe-
triebliche Lehrwerkstätten ausgebaut werden.
Viele Menschen in ganz Österreich werden dadurch arbeitslos. Als Parteifreie Gewerkschafter/innen unter-
stützten wir daher die ÖGB-Forderung das Arbeitslosengeld auf 70% Nettoersatzrate zu erhöhen.
Auch die Diskussion einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung als Mittel zur Krisenbewältigung muss offen
geführt werden und darf nicht reflexartig von der Regierung weggewischt werden.

Nicht nur die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen ändern sich auf Grund der Digitalen
Transformation der Wirtschaft oder müssen sich, bedingt durch Corona, anpassen. Auch
die PFG befindet sich mitten in einem Erneuerungsprozess. Nach der Neugründung der
PFG-Landesgruppe Wien/Niederösterreich/Burgenland und der Gründung der PFG-Jugend
haben wir auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um uns intensiver mit den Themen
Diversität, Frauen und Gleichberechtigung zu beschäftigen. Bei einer erweiterten PFG-
Bundesleitungssitzung im September 2020 wurden unter der Führung des PFG-Bun -
desobmanns Heinz Weißmann viele Zukunftsthemen diskutiert. Darüber hinaus wurde
beschlossen, den PFG-Bundeskongress auf März 2021 vorzuverlegen. Bis dahin wird im
Hintergrund eifrig gearbeitet, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der PFG zu
stellen. Neben organisatorischen Anpassungen wollen wir auch inhaltliche Schwerpunkte
setzen sowie unser Profil schärfen. Der Transformationsprozess findet schrittweise statt
und wird laufend, auch nach dem Bundeskongress, in den nächsten Jahren umgesetzt.
Unser Ziel ist es, als starke parteifreie und parteiunabhängige Plattform Arbeit -
nehmer/innen Vertreter auf allen Ebenen bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Die Parteifreien Gewerkschafter/innen Österreichs
stellen sich neu auf!

Mag. Alexander Sollak
Vorsitzender Personalvertretung Telekom Austria AG

und Mitglied des ÖGB-Bundesvorstandes 

Aus Sicht der PFG ist es wichtig, dass jene Unternehmen,
die auf Grund der Corona-Krise in Schwierigkeiten 
kommen, vom Staat unterstützt werden.
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Corona-Notausbildungsfonds für die Jugend!

Der parteifreie A1-Jugendvertrauensrat hat sehr erfolgreich dafür gekämpft, dass die Lehrlingsausbildung bei der A1
Telekom Austria weiterentwickelt und auch ausgebaut wird. Insgesamt haben heuer 51 Lehrlinge in den Bereichen
Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Einzelhandelskaufmann/-frau, aber auch im neuen Lehrberuf
eCommerce ihre Ausbildung bei A1 gestartet. Der Vorsitzende des A1 JVR Adam Sladek, selbst A1-Lehrling im
4. Lehrjahr und Vorsitzender der PFG-Jugend Steiermark, freut sich über diese positive Entwicklung: „Gerade in
Zeiten der Corona-Krise und hoher Jugendarbeitslosigkeit ist es wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu bie-
ten. Eine solide Lehrausbildung, egal ob bei A1 oder in anderen Unternehmen, ist sicherlich ein guter Einstieg ins
Berufsleben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen ist es aber auch wichtig, dass die Politik ent-
sprechende Rahmenbedingungen umsetzt, um mehr Lehrstellen in Österreich zu schaffen. Die Jugend braucht Jobs
und Ausbildungsplätze!”

Aus Sicht der PFG-Jugend sind diese Maßnahmen erste
kleine Schritte, denen noch einige weitere folgen müssen,
um der jungen Generation die Möglichkeit zu geben, im
Berufsleben Fuß zu fassen. Es braucht eine langfristige
Strategie, um das Lehrstellenangebot in Österreich zu erhö-
hen. Die PFG-Jugend setzt sich daher für einen Corona-
Notausbildungsfonds ein. Der Fonds soll jedoch nicht
nach dem „Gieß kannenprinzip“ Geld an die gesamte Wirt -
schaft ausschütten, sondern nur jene Betriebe unterstützen,
die sich die Ausbildung von Lehrlingen nicht leisten kön-
nen und tatsächlich finanzielle Unterstützung brauchen, um 

PFG-Jugend fordert weitere Maßnahmen von der Regierung, um neue Lehrstellen zu schaffen.

Die Corona-Krise trifft den Arbeitsmarkt hart. Viele Unternehmen reduzieren ihren Personalstand oder haben in den
letzten Wochen bereits angekündigt, Mitarbeiter/innen abzubauen. Insbesondere junge Arbeitnehmer/innen sind von
diesen Maßnahmen betroffen. Jene, die noch nicht so lange in einem Unternehmen beschäftigt sind, sind oft die Ersten,
die gehen müssen, wenn die Aufträge ausbleiben und das Geschäft rückläufig ist. Auch bei den Ausbildungsplätzen
schaut es leider sehr schlecht aus. Immer weniger Unternehmen bilden selbst Lehrlinge aus. Österreichweit fehlen rund
10.000 Lehrstellen. 
Die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich war seit 1945 noch nie so hoch wie jetzt. Auf dem Lehrstellenmarkt entwickelt
sich eine immer größere Lücke. Immer mehr Jobsuchende stehen einer sinkenden Zahl von Ausbildungsplätzen gegen-
über. Das Arbeitsmarktservice (AMS) kündigte bereits die Erhöhung der Kapazitäten für die Ausbildung in überbetrieb-
lichen Lehrwerkstätten an – von 10.000 auf 14.000. Zuvor wurde von der Regierung bereits der Lehrlingsbonus ins
Leben gerufen. Unternehmen, die einen Lehrling zwischen 16. März und 31. Oktober 2020 neu eingestellt haben, erhal-
ten einen Bonus von bis zu 3.000 Euro. 

Herabsetzung des BR-Wahlalters

junge Menschen auszubilden. Auch der öffentliche und
staatsnahe Bereich sowie Gemeinden und Kommunen soll-
ten mehr Lehrlinge aufnehmen und ausbilden.

mehr Mitspracherecht im Betrieb. Aus Sicht der PFG-Jugend
ist die Absenkung des Wahlalters ein richtiger Schritt,
jedoch noch nicht ausreichend. Viele Lehrlinge starten
bereits mit 15 Jahren ihre Ausbildung. Sie sind immer noch
von den Betriebsratswahlen ausgeschlossen. Das gehört geän-
dert! Trotz der Änderungen beim Wahlalter ist es wichtig, auch
in Zukunft den Jugendvertrauensrat weiter zu erhalten und zu
stärken. Der JVR ist die gewählte Ver tretung für die Lehrlinge
und weiß genau um die Sorgen und Anliegen der jungen
Kollegen/innen Bescheid. Für die PFG-Jugendvorsitzende
Michelle Müller steht es außer Diskussion, dass es auch
zukünftig starke und aktive JVRs in den Betrieben geben
soll: „Junge Menschen wollen Ansprechpartner/innen im
gleichen Alter. Wir kämpfen daher auch weiterhin für die
Stärkung des JVR.“ Du bist Lehrling und hast Fragen zu
deinem Ausbildungs verhältnis? Du bist jugendliche/r Arbeit -
nehmer/In und suchst einen Ansprechpartner? Du hast Fragen
zum JVR? Du willst einen Jugendvertrauensrat in deinem
Unter nehmen gründen und brauchst Unterstützung? Du hast
Fragen zur PFG-Jugend oder willst selbst bei der PFG-Jugend
mitmachen? Dann schreibe bitte an: 
info@pfg.at Michelle Müller – Vorsitzende PFG-Jugend.

Eine langjährige Forderung der Gewerkschaftsjugend wurde
kürzlich von der Regierung umgesetzt. Die Regierung hat die
Senkung des Wahlalters bei Be riebsratswahlen von 18 auf 16
Jahre umgesetzt. Somit dürfen nun endlich die Lehrlinge ab
16 Jahren neben den Jugendvertrauensratswahlen auch aktiv
an den Betriebs ratswahlen im Unternehmen teilnehmen.
Dadurch haben nun auch jugendliche Arbeitnehmer/innen  

©
 O

̈G
J_

D
an

ie
l S

ha
ke

d

     04-2020_8 Seiten_  PFG September 2014_5.0  01.12.20  14:51  Seite 4



5

BETRIEBSRATSWAHLEN

Beim internationalen Technologiekonzern Andritz fand am
4.11.2020 die Angestellten-Betriebsratswahl für mehr als 1.000
Mitarbeiter/innen am Standort Graz statt. Die Namens liste von
Georg Auer, dem stellvertretenden PFG-Bundes obmann,
wurde mit einer Zustimmung von 98,4% wiedergewählt.
Bedingt durch Corona und Lockdown war die Wahl beteiligung,
wie zu erwarten, leider unter dem Wert der letzten BR-Wahl.
Nichtsdestotrotz ist die Zustimmung und Tatsache, dass es keine
Gegen kandidatur gab, eine Bestätigung der guten Betriebsrats-
und Gewerkschaftsarbeit bei Andritz. Das 14-köpfige Betriebs -
ratsteam steht, wie bei vielen anderen Unter nehmen auch, in den
nächsten Jahren vor großen Heraus forderungen. Wir wünschen an
dieser Stelle Georg Auer und dem gesamten PFG-Team bei
Andritz alles Gute und viel Erfolg in der neuen Funktionsperiode. 

bei Andritz, UniCredit Bank Austria, Krankenhaus Mödling und Generali Versicherung –
erfreuliche Wahlergebnisse für parteifreie Betriebsratslisten

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise konnten Betriebs -
ratswahlen in verschiedenen Unternehmen unter Beteiligung von parteifreien Betriebsratslisten durchgeführt
werden. Die Ergebnisse waren für die PFG durchaus erfreulich und zeigen deutlich, dass es sehr viele
Beschäftigte gibt, die sich eine parteifreie Arbeitnehmer/innenvertretung im Betrieb wünschen, welche selbst-
bestimmt und unabhängig von parteipolitischen Einflüssen für die Interessen der Belegschaft eintreten. 

Vom 3. bis 5. November 2020 fand die Betriebsratswahl im
Krankenhaus Mödling statt. Gerade die Beschäftig ten im
Gesundheitswesen leisten seit Monaten eine herausragende Arbeit
und versuchen, trotz Corona-Pandemie die Betreuung aller
Patienten/innen bestmöglich sicherzustellen. Die Krise zeigt sehr
deutlich, dass die Rahmenbedingungen im Gesundheits bereich in
Österreich verbessert werden müssen. In den vergangenen Jahren
wurde leider immer weiter an den Kosten schrauben gedreht und
Einsparungen in Krankenhäusern waren an der Tagesordnung.
Viele Betriebsräte/innen und Perso nalvertreter/innen kämpfen
unermüdlich für Ver besserungen im Spitalsbereich. So auch die
parteifreie Gewerkschafterin und Betriebsrätin Josi Mold im
Kranken haus Mödling. Josi ist schon seit vielen Jahren Be -
triebsrätin und ist auch heuer wieder bei den Betriebs ratswahlen
angetreten. Mit ihrer PFG-Liste hat sie bei der Wahl Anfang 

Bei der Uni Credit Bank Austria, einer der größten
Banken Österreichs, wurde am 11. Oktober 2020 der Betriebs rat
gewählt. Ursprünglich hätte die Wahl bereits im Frühjahr stattfin-
den sollen. Durch den Ausbruch der Corona-Krise musste sie
jedoch verschoben werden. Auf Grund des Lockdowns haben
viele Mitarbeiter/innen mittels Briefwahl gewählt. Die parteifreie
Betriebsratsliste BR 2.0 konnte einen schönen Achtungserfolg
ein fahren. Das Team, angeführt von Bernhard Widi und
Richard Jarolim, erreichte vier Mandate und ist somit, nach
der FSG, die zweitstärkste BR-Liste im UniCredit Bank
Austria-Konzern. Insgesamt sind vier verschiedene Listen bei
der Betriebsratswahl angetreten. Der Wettbewerb und die Wahl -
werbung waren daher sehr intensiv in den vergangenen Wochen
und Monaten. Neben der dominierenden FSG, die klar die absolu-
te Mehrheit erreichte, haben sowohl FCG als auch AUGE/UG je
zwei Mandate erkämpft. Für die parteifreien Betriebsräte gibt es
viel zu tun in der neuen Funktionsperiode. Die Finanzbranche
in Österreich war schon vor Corona von harten Einschnitten
und Restruk turierungen belastet. Die kommenden Jahre werden
sicher  lich nicht einfacher. 
Wir wünschen dem neugewählten Betriebs rat der UniCredit
Bank Austria alles Gute und viel Erfolg im Kampf für die
Interessen der Mitarbeiter/innen. 
Fortsetzung Generali Versicherung auf Seite 8

November 2020 rund 25% der abgegebenen Stimmen erhal-
ten und somit drei Mandate für die Parteifreien Gewerk -
schafter/innen erreicht. Wir wünschen Josi und dem PFG-Team
im Krankenhaus Mödling viel Erfolg und viel Kraft, um die
Gesundheitskrise bestmöglich zu meistern. 

Betriebsratswahl Andritz AG Graz, 4. 11. 2020

     04-2020_8 Seiten_  PFG September 2014_5.0  01.12.20  14:51  Seite 5

5



66

Bericht PFG-Bundesleitungssitzung

Neue Arbeitsgruppe innerhalb der PFG

Diversität, Frauen & Gleichberechtigung

Nach mehreren Besprechungen hat sich
kürzlich eine Arbeitsgruppe Innerhalb der
Parteifreien Gewerk schafter/innen Öster-
reichs für Diversität, Frauen und Gleichbe -
rechtigung, kurz PFG-DFG, formiert. Ziel
der PFG-DFG ist, die Gleichberechtigung
von allen Personen in der PFG und in der
österreichischen Gesellschaft zu fördern.
Die PFG gibt es mittlerweile schon seit fast
70 Jahren und wie der Name „Parteifreie
Gewerkschafter/innen“ ja auch schon ver-
muten lässt, somit aus einer Zeit, wo Gleich -
berechtigung und Diversität noch keinen
großen Stellen wert hatten. 
Sowohl die Gesell schaft als auch die Arbeits -
welt haben sich jedoch weiterentwickelt und
diese Themen treten zunehmend in den
Vordergrund, auch was die gewerkschaft -
liche Rele vanz betrifft, Stichwort Diskrimi -
nierung, Vereinbar keit von Beruf und
Familie, „gender pay gap“, usw. 

Als PFG-DFG wollen wir uns mit diesen Themenbereichen
beschäftigen und neue Wege aufzeigen. Wir wollen als inter-
ner Think Tank Impulsgeber sein und uns mit Aussendungen
sowie Aktivitäten auf Landes- und Bundesebene Gehör ver-
schaffen und auf uns aufmerksam machen. Die PFG-DFG
will sich spezieller Themen und Missstände annehmen und
über Berichte, Aktionen und Kursangebote auf die Gleich -
berechtigung und Gleichstellung jeder Person, insbesondere
der Frauen, hinweisen. 
Die Idee, auf Bundes- und Landesebene mit einer eigenen
Gruppe, sichtbar zu werden, finden wir wichtig und erhöht
die Attraktivität, sich für die Parteifreien Gewerk schafter/
innen zu entscheiden und bei der PFG dabei zu sein. Auch
innerhalb der PFG besteht hier Handlungsbedarf.
Der Fraktions name PFG soll offiziell „gegendert“ werden.
Weiters ist auf eine Gleichverteilung der Aufgaben und
Funktionen innerhalb der PFG zu achten. Die neugegründe-
te Arbeitsgruppe, die sich Covid bedingt momentan nur vir-
tuell treffen kann, arbeitet derzeit sehr produktiv an der
Entstehung und Ausrichtung der PFG-DFG. Gerne berichten
wir in einer der nächsten Ausgaben mehr und würden uns
freuen, wenn sich jemand entschließen möchte, bei der
Entwicklung der „PFG Diversität, Frauen & Gleich be rech -
tigung“ mitzuwirken! 

Bei Interesse sende bitte einfach ein e-mail an
Katharina Moltinger – katharina@moltinger.name.

Wir laden dich gerne zu unserer nächsten virtuellen Sitzung ein.

Vom 3. 9. bis zum 5. 9. 2020 fand im Hotel Alexanderhof
in Millstatt wieder die diesjährige Bundesleitungssitzung
statt. Gestartet wurde mit dem gemeinsamen Mittagessen
zum Einstimmen der Teilnehmer, danach wurde die
Sitzung von den Kollegen Heinz Weißmann und Georg
Auer eröffnet. Nach Berichten aus den Betrieben und
der Vorstellung der Teilnehmer wurden die internen
Proble me besprochen und abgeklärt. Danach wurde die
Sitzung für ein gemeinsames Abendessen unterbrochen
und anschließend fortgesetzt, wobei die Berichte des
ÖGB-Bundesvorstands, der Landes gruppen und der
PFG-Jugend und PFG-Frauen folgten. Zu später
Stunde wurde die Sitzung unterbrochen und am näch-
sten Tag fortgesetzt. 
Hier wurden dann die Haupt augenmerke auf Mitglieder -
verwaltung, – Adressen, e-Mail und Telefon nummern, PFG-
Zeitung und die Vorverlegung des PFG Bundes kongresses
mit Wahl auf das Frühjahr 2021 diskutiert. Als Wahltermin
wurde der 20. März 2021 fixiert, bei dem alle Mitglieder
wahlberechtigt sind, die sich bis Ende Dezember 2020 beim
Vorstand anmelden. Der Antrag wird mittels Rundlauf -
beschluss an den gesamten Bundes vorstand übermittelt. Der
Nachmittag des zweiten Tages diente dann zur Erholung aller
Anwesenden und wurde zur freien Ver fügung gestellt. Am
Abend folgte dann noch ein interessanter Vortrag unseres
Steuerexperten Mag. Johann Astei. Mit einem gemütlichen
Abendabschluss wurde der Tag Revue passieren lassen und
Erfahrungen ausgetauscht. Am dritten Tag wurde der
Beschluss von der 70-Jahrfeier 2022 der PFG auf den neu
gewählten Vorstand im März übertragen. Dieser gestaltet die
Organisation und Durchführung. Danach wurde noch über
die Statuten der PFG diskutiert und mit der Überzeugung,
dass  diese überarbeitet und neu adaptiert gehören, an eine
Arbeitsgruppe übergeben.
Kollege SOLLAK fasste die Inhalte und Diskussionen der
vergangenen Sitzungstage zusammen und präsentierte diese
mit einer Präsentationsfolie. Der Vorsitzende Heinz Weiß -
mann beendete die Sitzung, lud alle noch zum traditionellen
Würstel   topf ein und wünschte eine gute Heimfahrt sowie
eine gesunde Zeit.                                        BRV Siegfried Trauch

Prof. Mag. Dr. Kaja Unger 
Lehrende an der Fachhochschule 
JOANNEUM und parteifreie Betriebs-
ratsvorsitzende (FH JOANNEUM Graz)

Dipl.-Päd. Katharina Moltinger
Volksschullehrerin und parteifreie
Personalvertreterin (Zentralausschuss der
Pflichtschullehrer/innen in Salzburg)
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Schulen offenhalten oder Homeschooling? 

Seit Anfang November 2020 befindet sich Österreich im zweiten
Lockdown. Freizeitaktivitäten, Kontakte außerhalb der Familie,
Ausgangsverbote, Verbot aller kulturellen Veranstaltungen und
viele andere Einschnitte in unsere persönliche Freiheit wurden
per Verordnung durchgesetzt. Das Ziel all dieser einschneidenden
und nicht sehr populären Maßnahmen ist es, eine Überbelastung
unseres Gesundheitssystems, hier vor allem in der Intensiv medi -
zin, zu verhindern. Die einen nennen die Maßnahmen übertrie-
ben, für die anderen reichen sie bei Weitem nicht aus. 

Schulbetrieb während der Corona-Krise

Der Schutz der Gesundheit aller in einer Schule arbeitenden Personen ist wohl
der Schlüssel dazu, Schulen auch während einer Pandemie offen zu halten.

In der Schule läuft seit längerem dieselbe, oft sehr emotional
geführte Diskussion. Offenhalten womöglich um jeden
Preis? Oder, wie für die Oberstufe bereits Realität ist, aber-
mals von zu Hause aus unterrichtet werden. Die Erfahrungen
aus dem ersten Lockdown zeigen deutlich, dass Home -
schooling den „normalen“ Unterricht nicht ersetzen kann.
Die fehlenden sozialen Kontakte und die damit verbundene
soziale Vereinsamung, wie die deutsche Studie „Erfahrungen
und Perspektiven von jungen Menschen während der
Corona-Maßnahmen“ an über 6.000 Jugendlichen über 
15 Jahren zeigt, schüren Ängste und sind kaum geeignet, ein
positives Lernklima zu schaffen.
Homeschooling lässt auch die soziale Schere größer werden.
So befürchtet das Schweizer Institut für Bildungs manage -
ment und Bildungsökonomie in seiner Studie „Schul-Baro-

Aber welche Risiken nehmen wir dabei in Kauf? Kinder und
Jugendliche zählen im Gegensatz zu anderslautenden
Gerüchten sehr wohl zu den Verbreitern dieser Pandemie,
obgleich sie oftmals nur schwache oder gar keine Symptome
zeigen. Gerade Beispiele wie Israel im zweiten Lockdown –
auch hier wurden die Schulen offen gehalten – zeigen, dass
die Schulen zu Zentren der Virusverbreitung wurden. 
Österreichs bildungsverantwortliche Politiker im Bund
und in den Ländern haben sich das Ziel gesetzt, die
Schulen solange offen zu halten wie nur möglich.
Angesichts der negativen Auswirkung des Home -
schoolings halten wir als parteifreie Gewerk schaf -
ter/innen diese Vorgabe als sehr sinnvoll.
Aber was wurde tatsächlich unternommen, um ein
Offenhalten der Schulen zu ermöglichen? Denn die politi-
sche Willens bekundung alleine schützt wohl kaum vor An -
steckung. Welche Schutzmaßnahmen wurden also getroffen,
um Schüler/innen, Lehrer/innen und anderes Personal vor
einer Ansteckung am Arbeitsplatz zu schützen? Neben einer
unzureichenden Anzahl an FFP-2-Schutzmasken (manche
Schulen haben bis jetzt noch gar keine erhalten), dem
Versprechen, dass irgendwann einmal mehr Masken zur
Verfügung stehen werden und Desin fektionsmittel am Schul-

meter“, dass Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch
belasteten Familien die „(Bildungs-) Verlierer“ der aktuellen
Situation sein werden. Als Gründe werden unter anderem ein
Zusammenspiel aus schlechter technischer Ausstattung,
beengten Wohnver hältnissen und wenig Möglichkeiten, dass
Eltern oder Ge schwister die Schülerinnen und Schüler unter-
stützen, genannt. 
Eine aktuelle Studie der Oxford-Universität zeigt den enor-
men Bildungsverlust, der durch Homeschooling entstan-
den ist.
Dieser ist in Ländern höher, in denen man sich nicht oder nur
wenig auf digitalen Unterricht vorbereitet hat. Österreich
zählt dabei zu den Ländern, die sich kaum auf dieses
Szenario eingestellt haben. Bis zu 20% weniger Zeit wurde
von Schülerinnen und Schülern mit Lernen verbracht. 

Aus all diesen Erkenntnissen kann man folgern, dass die Schulen offen bleiben müssen!

Dipl. Pädagoge Anton Polivka 
Vorsitzender der Pflichtschullehrer/innen-Gewerkschaft Salzburg

eingang, wurde bis Dato relativ wenig unternommen. Wo in
anderen Bereichen mit Kundenkontakten zumindest Plexi -
glaswände aufgestellt werden, um die Be diensteten zu schüt-
zen, herrscht bei uns gähnende Leere. 
Die Klassenstärke wurde nicht verringert. Es werden 25 bis
30 Schülerinnen und Schüler in viel zu kleinen Klassen -
zimmern unterrichtet. Die nötigen Abstände können daher
fast nie eingehalten werden. Es wurden keinerlei zusätzliche
Unter richtsräume angemietet. Es gibt kein zusätzliches
Personal an den Schulen, um große Gruppen aufzuteilen und
weitere Abstände zu garantieren. Der Dienstgeber hat zu
wenig Vor sorge getroffen, um erkranktes Lehrpersonal
schnell zu ersetzen. Von Luftfilteranlagen mit Virenschutz
können die Schulen in Österreich nur träumen. Alle
Maßnahmen, die tatsächlich einen erhöhten Schutz für
Schüler/innen und Lehrpersonal brächten und ein Offen -
halten der Schulen ermöglichen würden, erfordern finanziel-
le Mittel. 
Geld, das entweder nicht vorhanden ist, oder das man
schlicht und einfach nicht für die Bildung ausgeben möchte.
Der Stehsatz „wir müssen die Schulen offen halten“ wird
nicht deshalb besser, wenn man ihn wie ein Mantra vor jeder
Fernsehkamera wiederholt. 
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60 Jahre: Karl Johann Preindl,  
Linz am 5. 12. 2020

70 Jahre: Ing. Peter Burglechner, 
Ansfelden am 16. 11. 2020 

80 Jahre: Siegfried Wegscheider, 
Ferndorf am 10. 11. 2020

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag

Bankverbindung:
BAWAG P.S.K., IBAN AT 66 1400 0467 1033 0255 
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e-Mail: info@pfg.at

STEIERMARK, KÄRNTEN: 
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Fortsetzung von Seite 5: Betriebsratswahlen
Im Generali Versicherungskonzern hat im Oktober 2020 die
Zentralbetriebsratswahl stattgefunden. 
Der parteifreie Betriebsrat und Gewerkschafter Martin Swetly
wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden des Zentral -
betriebsrates gewählt. Gratulation und alles Gute!

GRATULATION
Mit 12. 11. 2020 wurde die Nominierung unseres Kollegen
Mag. Alexander Sollak einstimmig im ÖGB Bundesvorstand
bestätigt. 
Kollege Christian Reiseneder ist am 18. 11. 2020 beim GPA-
djP Bundesforum mit 98,1% Zustimmung in den Bundes -
vorstand der GPA-djP gewählt worden. 

FITNESS-TRENDS 2021
Die Corona-Pandemie stärkt nicht nur das allge-
meine Gesundheitsbewußtsein, sondern verändert
teilweise auch die Fitness-Industrie.
– Statt der Devise „Höher– schneller – weiter“ werden

laut Trendforschern künftig mehr ganzheitliche 
Angebote Gesundheitsorientierung und Spezialisierung 
auf eine Zielgruppe (z.B. bestimmte Risikogruppen) 
gefragt sein.

– „Betriebliche Fitness“ und „betriebliches Gesundheits-
management“ werden weiter an Bedeutung gewinnen.

– Den Wunsch, das körperliche Workout mit geistiger
Entspannung zu kombinieren, wird stärker. Auslöser
dafür ist neben beruflichem Stress auch das anstren-
gende Home-schooling mit Kindern sowie gesund-
heitliche Ängste.

– Outdoor-Fitness ist im Aufwind: Gerade intensives
Training ist wegen des Luftzugs im Freien weniger 
gefährlich als drinnen. Künftig werden auch mehr 
Geräte und Aktivitäten von Fitnessstudios nach draußen
verlagert.

Wenn in Zeiten von COVID
eine österreichweite Zentral -
be triebs ratswahl ansteht, dann
bedeutet dies besondere
Vorbereitungs maßnahmen vor-
zusehen. 
Anfänglich waren seitens unse-
res Wahlvorstandes fliegende
Wahl kommissionen vorgesehen,
aber je näher der Wahltermin am
13. Oktober rückte, umso deut-
licher wurde der Wunsch aller

Beteilig ten eine Briefwahl abzuhalten.
Gesagt getan, es wurde ein eigenes Postfach für die Generali-
ZBR-Wahl eröffnet, um etwaige Rücksendungen koordiniert
in Empfang zu nehmen und um die Abwicklung so rasch und
reibungslos durch die österreichische Post durchführen zu
lassen. Es waren 63 wahlberechtigte Generali-Betriebs -
räte*Innen aus 6 Regionen (Ost, West, Süd, Mitte, General -
direktion und der Generali-IT) zur ZBR-Wahl zugelassen.
Was anfänglich nicht ganz klar war, ob es diesmal wieder eine
2. Liste geben wird. Anfänglicher Unsicherheit wich ein
geeinter Wille ein starkes Zeichen an die Geschäftsleitung zu
senden. Es gab daher nur einen Wahlvorschlag und die
Rücklaufquote – was bei einer Briefwahl immer ein hoher
Unsicherheitsfaktor ist – lag bei unglaublichen 86%. Im
Bewusstsein, dass es momentan große arbeitsmarktpolitische
Probleme gibt, war es daher uns als verantwortungsvolle
Generali-Zentralbetriebsräten*Innen besonders wichtig ge -
eint & stark aufzutreten. 5 Jahre einer kommenden Schaffens -
periode stehen nun vor uns.
Herzliche Grüße im Namen aller GeneraliBetriebsräte*Innen:
Martin Swetly – Vorsitzender im Betriebsrat Generali-
Versicherung AG, Generaldirektion, stv.Vorsitzender im
Zentralbetriebsrat und stv.Vorsitzender im Konzernbetriebsrat.
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