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In Bildung investieren! 
FSG-LehrerInnen: Ausbau der Ganztagesschulen erfordert zusätzliches Personal

Die Zukunft der Bildung stand im 
Mittelpunkt einer von Lehrerge-
werkschafter Gerhard Unterkof-
ler organisierten Veranstaltung 
mit SpitzenfunktionärInnen der 
FSG-Pflichtschullehrergewerk-
schaft. Die diskutierten Themen 
waren breit gestreut und reichten 
von der Schulautonomie über 
die Gemeinsame Schule bis hin 
zum Lehrerdienstrecht, Ganzta-
gesschulen und der Grundschul-
reform.

Der Einladung folgte auch Erich 
Foglar, Präsident des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes, der 
besonders darauf hinwies, dass 
sparen bei der Bildung, sparen 
bei der Zukunft bedeute. 

Nein zu personeller  
Schulautonomie
Kritisch steht die FSG-Pflicht-
schullehrergewerkschaft einer 
personellen Autonomie der Schu-
len gegenüber. „Es ist verständ-
lich, dass ein Direktor oder eine 

Direktorin bei der LehrerInnen-
wahl mitreden möchte, doch die 
endgültige Entscheidung sollte 
weiterhin bei der Schulabteilung 
bleiben“, so Unterkofler. Die For-
derung, dass DirektorInnen Lehr-
personen einstellen und auch 
kündigen können sollen, „lehnen 

wir daher klar ab“.
In Ganztagesschulen 
investieren
Ein ganz wichtiges Projekt ist 
für die FSG-Pflichtschullehrer-
gewerkschafterInnen der Aus-
bau der Ganztagesklassen und 
Ganztagesschulen. Dabei dürf-

ÖGB-Chef 
Erich Foglar 
und Lehrer-
gewerkschaf-
ter Gerhard 
Unterkofler

ten aber die Lehrpersonen nicht 
an die Grenze der Belastbarkeit 
kommen. „Unsere PädagogInnen 
machen eine ausgezeichnete Ar-
beit und sind es gewohnt, in der 
Schule gesellschaftliche Defizite 
auszugleichen und Probleme zu 
lösen. Doch sie können neben 
ihren zahlreichen schulischen 
Aufgaben nicht auch noch für die 
vermehrte Freizeit- und Lernbe-
treuung eingesetzt werden“, be-
tont Unterkofler. 

Wer das wolle, setze die Ge-
sundheit der LehrerInnen aufs 
Spiel. Der Lehrergewerkschafter 
appelliert deshalb an die Vor-
arlberger Landesregierung, die 
Ausbildung von ErzieherInnen, 
HortpädagogInnen und Freizeit-
pädagogInnen endlich zu fördern 
und für deren komplikationslose 
Anstellung zu sorgen. Dies sei be-
sonders auch im Hinblick auf den 
zukünftigen LehrerInnenmangel 
dringend notwendig, so Unter-
kofler. (pr)

Studienreise führte EURES 
Beraterinnen nach Bludenz

Vom 6.9. bis 8.9.2016  organi-
sierten das AMS Vorarlberg und 
die Tourismussparte der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg unter 
der Leitung des EURES-Beauf-
tragten Dietmar Müller eine Stu-
dienreise für acht EURES-Berate-
rinnen aus sieben verschiedenen 
EU-Staaten, darunter Bulgarien, 
Polen, Deutschland und die Slo-
wakei. Während ihres Aufent-
halts in Vorarlberg hatten die 
MitarbeiterInnen der europäi-
schen Plattform zur beruflichen 
Mobilität u.a. die Gelegenheit, 
zehn Hotels und zwei Industrie-
betriebe in der Region Bludenz 
zu besichtigen, um dadurch die 

Arbeits- und Lebensbedingungen 
vor Ort besser kennen zu lernen. 
Von der Studienreise konnten die 
Betreuerinnen schließlich ca. 150 
offene Stellenausschreibungen 
für die bevorstehende Wintersai-
son mit in ihre Heimatländer neh-
men. Im Zuge der entstandenen 
Kooperation wird EURES-Beauf-
tragter Dietmar Müller in den 
beiden kommenden Monaten die 
verschiedenen EU-Länder, in de-
nen die BeraterInnen Jobbörsen 
zur Rekrutierung der benötigten 
Fachkräfte  für das AMS Vorarl-
berg organisiert haben, besuchen. 
(red)


	RZBL001HP1014
	RZBL002HP1014
	RZBL003HP1014
	RZBL004HP1014
	RZBL005HP1014
	RZBL006HP1014
	RZBL007HP1014
	RZBL008HP1014
	RZBL009HP1014
	RZBL010HP1014
	RZBL011HP1014
	RZBL012HP1014
	RZBL013HP1014
	RZBL014HP1014
	RZBL015HP1014
	RZBL016HP1014
	RZBL017HP1014
	RZBL018HP1014
	RZBL019HP1014
	RZBL020HP1014
	RZBL021HP1014
	RZBL022HP1014
	RZBL023HP1014
	RZBL024HP1014
	RZBL025HP1014
	RZBL026HP1014
	RZBL027HP1014
	RZBL028HP1014
	RZBL029HP1014
	RZBL030HP1014
	RZBL031HP1014
	RZBL032HP1014
	RZBL033HP1014
	RZBL034HP1014
	RZBL035HP1014
	RZBL036HP1014
	RZBL037HP1014
	RZBL038HP1014
	RZBL039HP1014
	RZBL040HP1014
	RZBL041HP1014
	RZBL042HP1014
	RZBL043HP1014
	RZBL044HP1014
	RZBL045HP1014
	RZBL046HP1014
	RZBL047HP1014
	RZBL048HP1014

