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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 Wir möchten euch beruflich wie privat ein gutes Jahr 2018 wünschen. Der 
Start verlief für euch hoffentlich bereits entsprechend gut!  
 

1. Landesrätin Dr. Bernadette Mennel wird mit Ende Jänner 2018 ihr Amt 
zurücklegen. Wir möchten ihr bereits jetzt in dieser Form für ihre Arbeit 
danken und herausheben, dass wir dankbar sind, wie nachdrücklich sie 
die Interessen der Pflichtschulen Vorarlbergs gegenüber dem Bund 
vertreten hat. Herausragend und für ganz Österreich vorbildlich sind die 
Zusatzstunden in Folge der Volksschulinitiative und die 
Entlastungsstunden für die Schulleitungen, die in ihrer Amtszeit 
eingeführt bzw. ausgebaut wurden. Interessant und zukunftsträchtig 
auch das Forschungsprojekt zur gemeinsamen Schule der 10- bis 14-
Jährigen in Vorarlberg. Daneben hat sie in ihrer Amtszeit noch weitere 
beträchtliche finanzielle Mittel für die Pflichtschulen im Land aus dem 
Landesbudget zur Verfügung gestellt, um die großen Lücken der 
gesamtösterreichischen Bildungspolitik halbwegs zu schließen. Ihrer/m 
Nachfolger/in wünschen wir jedenfalls jetzt schon einen guten Start, die 
richtigen Entscheidungen und ebenso viel Rückgrat gegenüber Wien! 

 

2. Vor Weihnachten wurde bekanntermaßen unsere neue Bundesregierung 
angelobt. Die neue Koalition brachte uns einen neuen Bundesminister,  
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der die großen Linien der Bildungspolitik vorgeben wird. Nach 10 Jahren  
Bildungspolitik, die von SPÖ-Ministerinnen geprägt wurden, lässt das 
neue Regierungsprogramm der neuen Regierungspartner 
(unkommentiert und ungekürzt im Anhang) deutliche Veränderungen 
erwarten. Noch lassen die sehr allgemein gehaltenen Formulierungen 
breiten Interpretationsspielraum offen: Manche sehen alles sehr 
hoffnungsvoll - andere zeichnen Schreckensszenarien! Unserer 
Erfahrung nach wird wie immer der Teufel im Detail des jeweiligen 
Gesetzestextes zu finden sein – Wachsamkeit ist gefordert! 

 

 Wir Gewerkschafter/innen und Personalvertreter/innen werden jedenfalls 
stets bemüht sein, die Entwicklungen kritisch und seriös zu begleiten und 
selbstbewusst auf die gute tägliche Arbeit der Lehrer/innen und Leiter/innen 
hinzuweisen. WIR Pädagog/innen sind das Rückgrat unseres 
Bildungssystems! Änderungen und Neuerungen werden mit uns 
abgesprochen werden müssen! 

 

 Einstweilen wünschen wir auch Bundesminister Dr. Heinz Faßmann einen 
guten Start in sein neues Amt.  
 
Andreas Hammerer  ~  Maria Taferner 
Personalvertreter/in und Gewerkschafter/in für Pflichtschullehrer/innen der FCG  
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