
ALEXANDRA PARRAGH machen dasselbe, sie unterrich-
ten", so Schilcher. 

Das sieht Thomas Bulant, Vor-
sitzende der Fraktion der Sozialis-
tischen Lehrergewerkschafter, ge-
nau so. Er hat sich dem "außer-
parlamentarischen Notwehrakt" 
gegen "die Zweiklassengesell-
schaft im Bildungssystem" ange-
schlossen, dem auch Schilcher, 
der grüne Bildungs Sprecher Ha-
rald Walsers und Bildungsbegeh-
ren-Initiator Hannes Androsch 
angehören. Er richtet sich gegen 
die ÖVP und ihren Dienstrechts-
vorschlag, der ein einheitliches 
Grundgehalt (2400 Euro brutto) 
vorsieht, am unterschiedlichen 
Gehaltsschema für AH S- und 
Pflichtschullehrer jedoch festhält. 

Androsch droht, seine SPÖ-
Freunde dazu zu bringen, Schule 
zum zentralen Thema im Natio-
nalratswahlkampf zu machen, 
sollte sich nicht noch etwas än-
dern. "Sie werden schon sehen." 

WIEN {SN) Der Streit über ein neu-
es Lehrerdienstrecht könnte von 
den Höchstrichtern entschieden 
werden, falls sich die Regierung 
nicht doch noch einigt. Das glaubt 
zumindest der ehemalige steiri-
sche Landesschulratspräsident 
Bernd Schilcher (ÖVP), selbst Ju-
rist. 

Er beruft sich dabei auf einen 
Fall aus dem Jahr 1995, als ein 
Hauptschullehrer vor den Verwal-
tungsgerichtshof zog und recht be-
kam. "Das war, nachdem wir vor 
20 Jahren die erste gemeinsame 
Schule in der Steiermark eröffne-
ten, an der schon damals Pflicht-
schul- und AHS-Lehrer gemein-
sam unterrichteten", sagt Schil-
cher im SN-Gespräch. Der betrof-
fene Lehrer habe nicht mehr 
bezahlt bekommen, aber nur mehr 
so viel unterrichten müssen wie 
seine AHS-Kollegen. Das ist laut 

Klassehkampf im Lehrerzimmer 

tungsweisend sein könnte, sobald 
die beschlossene gemeinsame 
Lehrerausbildung - voraussicht-
lich ab 2019 - erste Absolventen 
hervorbringt. "Spätestens ab dann 
fällt die Rechtfertigung weg, 
Pflichtschul- und AHS-Lehrer un-
terschiedlich zu behandeln. Sie 

Experte hält Gehaltsunterschiede zwischen Lehrern für verfassungswidrig 
geltendem Dienstrecht rund eine 
Stunde weniger - nämlich 20 statt 
21 Unterrichtsstunden. 

Schilcher glaubt, dass diese Ent-
scheidung für die Zukunft rich-
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Nach der Vorlage des ÖVP-
Modells für eine Reform des 
Lehrerdienstrechts ging die 
Debatte auch am Freitag 
munter weiter: Der Bildungs-
sprecher der Grünen, Harald 
Walser, forderte eine "grund-
legende Reform" statt "kos-
metischer Änderungen". 

Während die ÖVP bei der 
Arbeitszeit der Lehrer vage 
blieb, fordert Walser eine 30-
stündige Anwesenheits-
pflicht pro Woche. Ihm 
schwebt eine tägliche Kern-
zeit an der Schule von neun 
bis 15 Uhr vor. Auch der eins-
tige SPÖ-Finanzministerund 

ÖVP-Vorschlag würde die 
Verhandlungen weiter verzö-
gern. Nachdem die Regie-
rung seit zehn Jahren mit der 
Gewerkschaft zu keiner Eini-
gung finde, könne ersieh nun 
eine Reform ohne Gewerk-
schaftvorstellen. 

Mehr Zeit verlangen hin-
gegen Finanzministerin Fek-
ter und Wissenschaftsminis-
ter Töchterle. 50 Fragenhatte 
ihnen die SPÖ als Reaktion 
auf den ÖVP-Vorstoß über-
mittelt. BisFreitaggabeskein 
Ergebnis. Man wolle keine 
"Scheingefechte mit polemi-
schen Suggestivfragen." 

Initiator des Bildungsvolks-
begehrens Hannes Androsch 
fordert tief greifende Refor-
men. Die SPÖ solle Bildung 
zu einem zentralen Wahl-
kampf-Thema machen. 

Der rote Pflichtschulleh-
rer-Gewerkschafter Thomas 
Buland kritisierte die Un-
gleichbehandlung von AHS-
und Pflichtschullehrern im 
ÖVP-Papier: "50 Minuten Le-
seerziehung in der Volksschu-
le haben doch den selben Wert 
wie 50 Minuten Mathematik 
in der Sekundarstufe." 

Die 30-Stunden-Forde-
rung der Grünen rief umge-

hend den schwarzen Chef-
verhandler der Lehrerge-
werkschaft Paul Kimberger 
auf den Plan. "Gott bewahre 
unsvorsolchenBildungspoli-
tikern", konterte er harsch: 
Eine Arbeitszeiterhöhung 
"wird es mit uns nicht geben". 
Die Arbeitsbedingungen an 
den Schulen würden derzeit 
oftmals kein professionelles 
Arbeiten zulassen. 

Für Theodor Saverschel, 
Elternvertreter für mittlere 
und höhere Schulen, ist die 
Diskussion mittlerweile "ei-
ne reine Katastrophe". Im 
ORF-Radio erklärte er, der 

Grüne: Lehrer sollen von 9 bis 15 Uhr arbeiten 
Dienstrecht. Gewerkschaft lehnt Vorstoß brüsk ab / Für Eltern ist Diskussion eine "Katastrophe" 
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vor. Es sei "inakzeptabel", dass die 
Pflichtschullehrer auch künftig die 
höchste Untemchtsverpflichtung -

und das niedrigste Lebenseinkom-
men - haben sollen, so Bulant. 

Für Schilcher ist der Ansatz ein 
Rückfall in ständisches Denken. 
Der Jus-Professor hält unterschied-
liche Gehaltsschemata für Pflicht-
schullehrer und AHS- bzw. BMHS-
Lehrer sogar für verfassungswidrig 
- jedenfalls, sobald die beschlosse-
ne neue Lehrerausbildung schla-
gend werde. Denn dann werden 
alle Pädagogen auf demselben Ni-
veau ausgebildet. Unterschiedlich 

hohe Gehälter für die einzelnen 
Lehrertypen würden dann eine 
evidente Ungleichbehandlung dar-
stellen, so Schiicher. 

Lob für Präsenzmodell 
Immerhin einen Punkt des ÖVP-
Ansatzes begrüßten die Kritiker: 
dass mit dem "Stundenzahlen" 
aufgehört und die Anwesenheits-
zeit der Lehrer an Schulen festge-
legt werden sollte, wie dies in 19 
der 35 OECD-Länder der Fall sei. 
Walser legte Zahlen auf den Tisch: 
Ihm schwebt eine Kernzeit in der 
Schule von neun bis 15 Uhr vor. 

[WIEN/BEBA] Es sei eine Beleidigung 
aller 65.000 Pflichtschullehrer: Ge-
meinsam zerpflückten Grünen-
Bildungssprecher Harald Walser, 
der rote Gewerkschafter Thomas 
Bulant, Volksbegehren-Initiator 
Hannes Androsch sowie der 
schwarze Bildungsexperte Bernd 
Schilcher gestern, Freitag, das 
ÖVP-Modell für ein neues Lehrer-
dienstrecht. 

Einer der größten Kritikpunkte: 
Das Konzept sieht - im Gegensatz 
zum Regierungsvorschlag - weiter-
hin unterschiedliche Gehaltskur-
ven für die einzelnen Lehrertypen 

Dienstrecht. Sobald die neue Ausbildung schlagend werde, sei eine unterschiedliche 
Bezahlung nach Lehrertyp eine evidente Ungleichbehandlung, so Experte Schilcher. 

Lehrer: ÖVP-Modell verfassungswidrig? 
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Grüne machen Front 
gegen VP-Ideen für 
Lehrerdienstrecht 

Wien - Einen "außerparlamentari-
schen Notwehrakt" zur Überwin-
dung der "Katastrophenstim-
mung" nach dem VP-Vorschlag 
zum Lehrerdienstrecht wollen die 
Grünen starten. Flankiert vom ro-
ten Pflichtschullehrergewerk-
schafter Thomas Bulant und den 
Initiatoren des Bildungsvolksbe-
gehrens, Hannes Androsch und 
Bernd Schilcher, zerpflückte der 
grüne Bildungssprecher Harald 
Walser am Freitag das VP-Modell 
und forderte eine "grundlegende 
Reform" statt "kosmetischer Än-
derungen". Ein ursprünglich ge-
planter grün-roter Schulter-
schluss mit SP-Bildungssprecher 
Elmar Mayer kam nicht zustande, 
Mayer hatte den Flug verpasst. 

Wie die ÖVP plädiert Walser für 
eine längere Präsenzpflicht der 
Lehrer an den Schulen statt einer 
reinen Festlegung der Unter-
richtszeit. Im Gegensatz zur klei-
neren Regierungspartei legte er 
aber auch gleich Zahlen auf den 
Tisch: Ihm schwebt eine tägliche 
Kernzeit für Lehrer an der Schule 
von neun bis 15 Uhr vor, wobei 
diese Zeiten je nach Notwendig-
keit flexibel sein sollen. Bei ent-
sprechender Ausstattung der 
Schulen mit Möglichkeiten zur 
Vor- und Nachbereitung wäre 
auch eine Verlängerung möglich -

dann müssten aber auch alle 
Arbeiten an der Schule erledigt 
werden können. 

Keine Antworten gibt es von Fi-
nanzministerin Maria Fekter und 
Wissenschaftsminister Karlheinz 
Töchterle auf den Fragenkatalog 
der SPÖ: "Im Sinne aller - vor al-
lem unserer Kinder - ist es jetzt 
entscheidend, die Verhandlungen 
zu einem positiven Ende zu füh-
ren und nicht mediale Scheinge-
fechte mit polemischen Sugges-
tivfragen zu führen", richteten 
Fekter und Töchterle aus. (APA) 
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WIEN. Zusammen mit dem 
roten Pflichtschullehrerge-
werkschafter Thomas Bulant 
und den Initiatoren des Bil-
dungsvolksbegehrens, Han-
nes Androsch und Bernd 
Schilcher, zerpflückte gestern 
der grüne Bildungssprecher 
Harald Walser das ÖVP-Mo-
dell zum Lehrerdienstrecht. 
Der Vorarlberger forderte eine 
"grundlegende Reform" statt 
"kosmetischer Änderungen". 
Der ursprünglich geplante 
grün-rote Schulterschluss 

Rot-grüne Kritik am schwarzen 
Modell zum Lehrerdienstrecht 

blieb aus, da der für die Pres-
sekonferenz angekündigte 
SPÖ-Bildungssprecher Elmar 
Mayer sein Flugzeug aus 
Vorarlberg verpasste. Bulant 
zeigte sich "empört" über 
den ÖVP-Vorschlag, der eine 
"Beleidigung" der Pflicht-
schullehrer darstelle, da diese 
trotz künftig gleicher Ausbil-
dung nicht gleich behandelt 
würden. Walser forderte eine 
Kernzeit von 30 Stunden, zu 
der Lehrer an den Schulen 
anwesend sein sollen. 

Lehrerdienstrecht: Auch Androsch 
ist unzufrieden. foto: apa 
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