
Eine Welle der Empörung gegen Ös-
terreichs Lehrer braut sich derzeit bei 
den gut 4 Millionen Eltern zusam-
men. Noch nie hat ein Interview in 
ÖSTERREICH so viel Zustimmung 
ausgelöst wie jenes von Hannes An-
drosch in der gestrigen Ausgabe. 

Androsch hat die Lehrergewerk-
schaft mit dem "russischen Sowjet" 
verglichen undgefordert: Schluss mit 
der Geiselhaft - unsere Regierung 
soll das neue Dienstrecht ohne Zu-
stimmung der Lehrer beschließen. 

Binnen Stunden trafen Hunderte 
E-Mails ein- alle mit voller Unterstüt-
zung. Den Eltern reicht's! 

In Wahrheit ist das neue Lehrer-
Dienstrecht ohnehin nicht mehrzeit-
gemäß. Die Regierung hat aus lauter 
Angst vor den sowjetischen Lehrer-
Gewerkschaftern einen viel zu wei-
chen Vorschlag vorgelegt. 

Der anerkannte Experte Salcher sagt 
heute in ÖSTERREICH: Lehrer haben 
gefälligst wiejeder Arbeitnehmer die 
gesamte Zeit an ihrem Arbeitsplatz 
zu sein. Lehrer sollen nicht 24, son-
dern gefalligst alle 38 Stunden in der 
Schule sein. Von Skandinavien bis 
Amerika beträgt die Schul-Anwesen-
heit der Lehrer mehr als 30 Stunden. 

Nächste Wochefindet die 28. Ver-
handlungsrunde zwischen Lehrer-
gewerkschaftern und Regierung 
statt. Der präpotente Lehrer-Beton-
schädl Neugebauer hat bereits ange-
kündigt, dass er drei weitere Jahre 
verhandeln will. 

Österreichs Eltern werden das nicht 
mehr zulassen. Wenn die ÖVP wirk-
lich Handlanger der Lehrergewerk-
schaft wird, kann sie einen Wahlsieg 
im Herbst vergessen. Der Kanzler 
kündigt an, ein Machtwort zu spre-
chen, wenn die Einigungnicht 
kommt. Das ist dringend nötig. 

Das Machtwort kann nur heißen: 
Die Reform kommt auch ohne Zu-
stimmung der Betonschädl-Gewerk-
schafter. Für unsere Kinder. 

Zorn der Eltern 
gegen die Lehrer 
nimmt enorm zu 
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>Die Gewerkschaft 
ist wie eine Mauere 

Von 8-17 Uhr für Schüler da sein 
Zorn auf die Gewerkschaft steigt 

von Hannes Androsch, Ini-
tiator des Bildungs Volksbe-
gehrens, legt jetzt Best-
seller-Autor und Bildungs-
Experte Andreas Salcher 
nach. 

Der ehemalige ÖVP-Poli-
tiker fordert einen echten 
Tabubruch, der in den Ver-
handlungen nicht einmal 
angedacht wird: Die Lehrer 
sollen den ganzen Tag in 

Andreas Salcher, einer der 
besten Kenner in Bildungsfra-
gen lässt mit einem Tabubruch 
aufhorchen: Die Lehrer gehö-
ren ganztags in die Schule. 

Wien. Bei den Verhand-
lungen zum Lehrer-Dienst-
recht geht nichts mehr. Die 
Gewerkschaft hat sich ein-
betoniert, doch der Zorn 
auf die Blockierer wächst: 
Nach dem Total-Angriff 

ÖSTERREICH: Was sagen Sie zu 
den Dienstrechts-Verhandlungen? 
ANDREAS SALCHER: Wir haben 
ein System, das auf der 50-Mi-
nuten-Stunde beruht. Die Ar-
beitszeit wird wie bei Fließ-
bandarbeitern nach Minuten 
abgerechnet. Das ist das ei-
gentliche Problem, das einer 
großen Reform im Weg steht. 
OSTERREICH: Welche Lösung 
schlagen Sie selbst vor? 
SALCHER: Die Regierung muss 
den Mut haben, den Lehrern 
einen Zeitvertrag zu geben. Sie 
sollen ihre Arbeit von 8 bis 17 
Uhr in der Schule leisten. Sie 
brauchen dort einen moder-
nen Arbeitsplatz und Auf-
stiegschancen. Die Lehrerge-

werkschaft soll sich nicht weh-
ren, dass ihr Beruf im 21. Jahr-
hundert ankommt. 
ÖSTERREICH: Glauben Sie noch 
an ein neues Dienstrecht? 
SALCHER: Vor den Wahlen 
nicht mehr. Die Gewerkschaf-
ter sind wie eine Mauer, die 
kannst du durch gutes Zure-
den nicht bewegen. Aber mit-
telfristig wird ein enormer 
Druck von außen aufgebaut. 
ÖSTERREICH: Dann kommt eine 
Reform auch ohne Gewerkschaft? 
SALCHER: Letztlich entschei-
det das Parlament. Dann sol-
len sie eben drei Tage demons-
trieren. Es wird ja - zugespitzt 
gesagt - eh nur jeden zweiten 
Tag unterrichtet. (knd) 

der Schule anwe-
sendsein. "Siesol-
len ihre Arbeit von 8 bis 17 
Uhr in der Schule leisten", 
sagt Salcher (siehe rechts). 
Das sei in Ländern wie Dä-
nemark üblich, "sogar in 
der öffentlichen Verwal-
tung" funktioniere das 
mittlerweile. 

Für diesen Vorstoß 
brauchte es allerdings ei-
nen modernen Arbeits-
platz, wo sich die Lehrer 
auf moderne Unterrichts-
methoden wie Team-Tea-
ching vorbereiten können. 

Lehrerund Regierung set-
zen die Verhandlungen 
nächste Woche fort. An eine 
Einigung vor den Wahlen 
glaubt niemand mehr, auch 
Experte Salcher nicht. 
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Lehrer-, 
Gewerkschaft 
Die Gewerk-
schafter lehnten 
bisher alle Ange-
bote ab. 

Bestseller-Autor 
Andreas Salcher 

"Lehrer sollenim 21 
Jh. ankommen." 

ildungsexperte fordert 
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Heftige Diskussion nach Androsch-Interview und Fellner-Kommentar - Emotionen gehen hoch: 

der Kinder und nicht der 
Lehrer! Danke für Ihre sehr 
offenen Worte. 

Sänne Damm-Ruzicka, Wien 

Ich habe Respekt vor dem 
Lehrer-Beruf, ich habe Ver-
wandte, die Lehrer sind, 
aber wenn ich sehe, wie viel 
Zeit sie in der Schule ver-
bringen und wie viel Frei-
zeit sie haben, und dann 
noch lese, welches Gehalt 
die Lehrergewerkschaft für 
24 Stunden (!) in der Schule 
fordert, wird mir schlecht. 
Lehrer sollten, wie Sie 
schreiben, 38 Stunden in 
der Schule sein, sollten die 
Aufgaben und alle Arbeiten 
in der Schule verrichten 
und ihr Urlaub sollte ange-
passt werden wie bei allen 
anderen Berufen. Die For-
derungen der Lehrer sind 
für mich wie ein Schlag ins 
Gesicht. MatthiasSto., E-Mail 

VP in der Lehrer-
Falle, SPÖ wieder 
auf Banken-Trip 

Die neue Gallup-Umfrage nach den 
Aufregern der letzten Woche zeigt; 
Die SPÖ hat das Wahl-Debakel von 
Sal2burg überraschend sehne1! ver-

Eltern und 
Lehrer im 
Schul-Duell 
Die Emotionen gehen hoch: 
Ein Interview von Hannes 
Androsch, eine provokative 
Ansage des Schulexperten 
Andreas Saldier undzwei 
Kommentare von Wolfgang 
Fellner- alle mit dem Inhalt, 
die Lehrer sollten ihre volle 
Dienstzeit an der Schule 
verbringen und das neue 
Lehrerdienstrecht sollte 
notfalls ohne Gewerkschaft 
eingeführt werden - haben 
zu einer heißen Leser-Dis-
kussion geführt. 
Hunderte E-Mails treffen 
täglich (!) als Reaktion ein -

diskutieren Sie mit! 

Sie haben vollkommen Recht, 
Und immer sind es die Lehrer! 
Wie sehr müssen Sie, Herr 
Fellner, einst als Schüler 
unter bösen Lehrern gelit-
ten haben, wenn Sie jetzt 
derart massive Hassgefühle 
gegen ALLE Lehrer entwi-
ckeln. Die umstrittenen 22 
Stunden Lehrverpflichtung 
pro Woche sind nur die Net-
toarbeitszeit und stellen 
nur ein Drittel der Gesamt-
arbeitszeit eines Lehrers 
dar. Weil in diesen 22 Stun-
den, die Sie jetzt auf 38 
Stunden erweitern wollen, 
nicht die Vorbereitungszeit, 
nicht die Korrektur der Hef-
te, nicht die Zeit, um Unter-
richtsmaterialien herzu-
stellen, enthalten sein kann. 

Tests und die Vorberei-
tungsarbeit. Mit einer Wo-
chenarbeitszeit von 40 
Stunden bin ich nie ausge-
kommen. Es gibt eine vom 
Unterrichtsministerium in 
Auftrag gegebene Arbeits-
zeitstudie, wonach die Wo-
chenarbeitszeit eines AHS-
Lehrers im Schnitt bei bis 
zu 60 Wochenstunden liegt. 

Bei 38 Stunden in der Klas-
se hätte ich 12 Klassen mit 
360 Schülerinnen betreuen 
müssen. Dazu hätte ich im 
Schnitt 120 Wochenarbeits-
stunden gebraucht. Wobei 
die Woche insgesamt nur 
168 Stunden hat. Halten Sie 
das für durchführbar? 

mir Ihrer Aussage über Leh-
rer und Lehrer-Gewerk-
schaft. In welchem Jahr-
hundert leben wir eigent-
lich? Die Lehrer möchten 
scheinbar überhaupt nichts 
mehr arbeiten und nur 
mehr kassieren. 
Welches Recht haben wir 
Eltern noch? 

leopoldine Alber,  -MaiI 

Ihr Vorschlag, alle Lehrer 38 
Stunden in der Woche in 
die Klasse zu stellen, ist von 
Ihnen sicher gründlich durch-
dacht. Damit wäre das Leh-
rerproblem nämlich end-
gültig gelöst. 38 Stunden in 
der Klasse, dazu Vor- und 
Nachbereitung des Unter-
richts. Das macht dann 100 
Stunden Wochen-Arbeits-
zeit pro Lehrer. Das hält 
man dann vielleicht zwei 
Wochen aus. Dann sind alle 
Lehrer in Österreich tot. Pro-
blem gelöst. Vielen Dank. 

Dr. Bernhard Salzger, Großkrut 

Man kann Ihnen nur gratulie-
ren zum Artikel über die Be-
tonschädel. Sie haben der 
ganzen Bevölkerung aus 
der Seele gesprochen und 
beim Lehrer-Dienstrecht 
den Nagel auf den Kopf ge-
troffen. Wie lange wollen 
Herr Neugebauer und Herr 
Kimberger noch verhan-
deln? Die Lehrer gehören 
genauso in die Schule wie 
jeder andere Arbeitnehmer 
an seinen Arbeitsplatz. Mei-
ne Nachbarin ist Volks-
schullehrerin. Da geben 
sich jede Stunde ein oder 
sogar zwei Schüler die Tür-
schnalle in die Hand zur 
Nachhilfe. Die Dame hat 
noch nie eine Vorbereitung 
zu Hause gemacht - son-
dern sie kassiert für Nach-
hilfe. Brigitte Maierhofer E-Mail 

i .,'  ! >;., Bauer, OstfL.E-Mail 
Gertraud Holänger, E-Mail 

Fehlende Arbeitsplätze für 
Lehrer an den Schulen, feh-
lende Schulpsychologen, 
fehlende Betreuung für 
Lehrer, das sind nur einige 
Beispiele, die einer Reform 
bedürfen! PrterKabossCT;KIag(nfurt 

Vielen Dank für Ihre Berich-
te zum Thema Schulre-
form. Wie lange schaut un-
sere Politik da noch zu? In 
Dänemark ist vor ein paar 
Wochen ein ähnlicher Kon-
flikt zu Ende gegangen 
(incl. 4 Wochen schulfrei 
für alle Schüler wegen 
Lockouts der Lehrer). Der 
Konflikt konnte auch in Dä-
nemark nicht zwischen 
Lehrer-Gewerkschaft und 
Minister gelöst werden. Die 
Regierung hat dann end-
lich "übernommen" und 
das neue Schulpaket ge-
schnürt - OHNE Lehrerge-
werkschaft und zum Wohle 

Wenn ich Ihnen die Haus-
übungen, Schularbeiten, 
Tests zum Verbessern über-
mitteln darf, dann bin ich 
gerne bereit, 38 Wochen-
stunden an der Schule (und 
nicht wie jetzt wesentlich 
mehr zu Hause) zu arbeiten. 
So zeugt Ihre Meinung nur 
von einer völligen Ahnungs-
losigkeit, was es heute bedeu-
tet, in Österreich Lehrer zu 
sein. In der Hoffnung auf ob-
jektivere Berichterstattung. 

Mag. Johann Bamdstötter 

Um die Lehrverpflichtung von 
20 Wochenstunden zu er-
füllen, hatte ich bei drei bis 
vier Englisch-Stunden pro 
Klasse im Schnitt sechs 
Klassen zu je 30 Schülerin-
nen (insgesamt 180 Schüle-
rinnen) zu betreuen, also 
neben dem Unterrichten in 
der Klasse noch Nachberei-
tungsarbeit von drei bis 
viermal pro Woche 180 
Hausübungsheften zum 
Verbessern zu leisten, dazu 
noch die Schularbeiten und 

Hat er wirk-
lich recht? 

-

Bildungs volksbe 
gehrer Artdrosch 
will Lehrer ganz-

tags in der Schule 

Ist er der 
Buhmann? 
Gewerkschafter 

Neugebauer will 24 
Stunden in der Klas 

se nicht haben. 

Die Lehrer schlagen zurück! 
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Die Lehrer-Gewerkschaft ge-
rät immer mehr unter Druck. 
Jetzt wehren sie sich: Hinter 
den Attacken auf ihren Beruf 
vermuten sie die Politik. 

Wien. Es waren zwei bru-
tale Frontalangriffe via 
ÖSTERREICH: zuerst Han-
nes Androsch, dann einen 
Tag später Andreas Saldier. 
Tenor ihrer Erregung: Die 
Lehrer-Gewerkschaft blo-
ckiere nur, unsere Pädago-
gen arbeiten zu wenig {siehe 
Fäks. links). Jetzt schla-
gen die Lehrer zurück: 
"Das ist Wahlkampf-
getöse, ein taktisches 
Spiel", so AHS-Lehrer-
gewerkschafter Ecke-
hard Quin. Zum Ange-
bot der Regierung (An-
hebung der Arbeitszeit auf 
24 Stunden, dafür höhere 
Einstiegsgehälter) sagt 
Quin: "Kein Lehrer würde 
dazu Ja sagen. Das ist eine 

se sollen speziell im Som-
mer gefördert werden. Hil-
fe bekommen die Lehrer 
jetzt von den Schülern. Sie 
unterstützen ihre Forde-
rung nach Unterstützungs-
personal (Sekretäre, Psy-
chologen). 

Das Dienstrecht solle 
dazu beitragen, dass es wie-
der an Reiz gewinnt, Lehrer 
zu werden, so Felix Wagner, 
Bundes schul Sprecher in 
Mistelbach. Denn: "Im Mo-
ment hat man den Ein-
druck: Lehrer wird der, 
dem nichts Besseres ein-
fällt." 

Angriff auf Politik 
Aber: Lehrer sind 

sich selbst nicht einig 

Gerade jetzt 
taucht auch noch 
die Wiener-Wirt-
schaftskammer-
Chefin Brigitte 
Jank mit der Forde-
rung auf, die Schu-
len auch in den 

Sommerferien zu öffnen: 
"Es gibt leider viele Schü-
ler, die gravierende Mängel 
beim Lesen, Schreiben 
oder Rechnen haben.1* Die-

Prügelattacken Nach medialen 

reine Arbeitszeiterhö-
hung." Wenn die Lehrer 
länger an den Schulen 
bleiben sollen, müssten 
Unterstützungspersonal 
und besser ausgestattete 
Arbeitsplätze her. 

er greift die Gewerkschaft 
an: "Man muss innerhalb 
der Gewerkschaft differen-
zieren. Momentan haben 
viele das Sagen, die Rich-

Doch selbst untereinan-
der sind sich die Lehrer 
nicht einig. Lehrer und Bil-
dungsexperte Niki Glattau-

,lm Moment hat man den 
Eindruck: Lehrer wird der, 

dem nichts Besseres einfällt' 

Wirtschaftskammer für 
Unterricht im Sommer 

tung zurück gehen. Das 
wollen aber nicht alle." 
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"Njet". Soll der Streit um das 
neue Lehrerdienstrecht noch vor 
der Wahl beigelegt und damit als 
Wahlkampfthema verhindert wer-
den, muss SP-Bundeskanzler Fay-
mann wohl ein Machtwort spre-
chen. Die Gewerkschafter - allen 
voran der Gott sei Dank wenigs-
tens bald aus dem Parlament schei-
dende Ober-Betonierer Neugebau-
er - sind offensichtlich gewillt, ih-
re Blockade ad infinitum durchzu-
halten. "Njet" - wie die alten Sow-
jets im Kalten Krieg, hatte Hannes 
Androsch so treffend bemerkt. 

Attraktives Angebot. Viele, wahr-
scheinlich sogar die Mehrheit der 
Lehrer wissen, dass ihre Gewerk-
schaft gegen ihre Interessen han-
delt. Das Angebot der Regierung ist 
für engagierte Pädagogen (und das 
ist die Mehrheit unserer Lehrer) 
äußerst attraktiv: Längere Arbeits-
zeit ja, aber das an einem Arbeits-
platz, der diesen Namen verdient, 
und - auch das ist längst überfällig 
- eine gerechtere Bezahlung. Für 
die meisten Lehrer würde das einen 
klaren Fortschritt bedeuten. 

Doch mit dieser Gewerkschaft 
ist das nicht zu machen. Zeit, dass 
die Lehrer daraus die Konsequen-
zen ziehen und ihre eigene Stan-
desvertretung zum Teufel jagen. 
Und in der Gewerkschaft für die 
überfällige Perestrojka sorgen. 

Lehrer sollen ihre 
Gewerkschaft 
zum Teufel jagen 

Das sagt 
ÖSTERREICH 

Meinung an: wemerschima@oe24.at 

WERNER SCHIMA 
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Die Experten 
haben genug: 

AHS-Lehrergewerkschafter Eckehard Quin 
Alles Wahlkampfgetöse< 

ÖSTERREICH: Die 
Lehrer-Gewerkschaft 
steht als Blockierer 
da. Zu Recht? 
ECKEHARD QUIN: 
Wenn Sie einer Be-
rufsgruppe - egal welcher 
- versuchen, massive Ver-
schlechterungen aufs Aug 
zu drücken, dann tun sie 
sich natürlich leichter, 
wenn die veröffentlichte 
Meinung gegen diese Be-
rufsgruppe ist. 

ÖSTERREICH: Sie ver-
muten Stimmungsma-
che von der Politik? 
QUIN: Natürlich, das 
ist Wahlkampfgetö-
se. Das ist alles ein 

taktisches Spiel. 
ÖSTERREICH: Was passt 
nicht an dem Angebot der 
Regierung? 
QUIN: Kein Lehrer würde 
dazu Ja sagen. Das ist eine 
reine Arbeitszeiterhö-
hung. 

Lehrer & Bildungsexperte Niki Glattauer 

iNicht alle Lehrer gleiche 
ÖSTERREICH: Sollen 
die Lehrer länger 
arbeiten? 
NIKI GLATTAUER: 
Ich bin grundsätz-
lieh dafür, dass 
Lehrer mehr unterrich-
ten und den ganzen Tag 
in der Schule verbringen. 
ÖSTERREICH: Wie beurtei-
len Sie die Dienstrechts-
verhandlungen? 
GLATTAUER: Regierung 
und Gewerkschaft müs-

sen aufeinander zu-
gehen. 
OSTERREICH: Verste-
hen Sie, dass der Zorn 
auf die Lehrer-Ge-
werkschaft immer 

größer wird? 
GLATTAUER: Man muss 
auch innerhalb der Ge-
werkschaft differenzie-
ren. Momentan haben da 
viele das Sagen, die Rich-
tung zurück gehen. Das 
wollen aber nicht alle. 
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Für überfällige Bitdungsreform sind Verhandlungen 
Ober ein paar Stunden mehr Unterricht bloß Peanuts. 

Arroganter Zynismus oder surreale Betriebsblind-
U heit? Noch zwei, drei Jahre mehr Verhandlungen 

M über eine Reform des Dienstrechtes - also eines 
^F sehr kleinen Teils einer überfälligen Bildungsre-
form - sind für den obersten Lehrergewerkschafter kein 
Problem. Getreu dem von Bildungs-Volksbegehrer An-
drosch formulierten Denken: "Ohne uns geht nix, und 
mit uns geht genau so viel, nämlich auch nix." 

Wenige Tage nach der unsäglichen Ansage des Ge-
werkschafters liefertder Lesetestunter Wiener Schülern 
die alarmierende Realität: Jeder fünfte Schüler kann 
nicht ausreichend lesen. Verfugt also nicht über eine der 
unverzichtbaren Voraussetzungen für ein erfolgreiches, 
selbstbestimmtes Leben. 

Es ist längst überfällig, gegenüber den Lehrerge-
werkschaftern Grundsätzliches klarzustellen und poli-
tisch durchzusetzen: Schulen sind zuallererst Bildungs-
stätten für Schüler und dann erst Arbeitsplätze für Leh-
rer. Die politische Verantwortung für die Zukunft der 
Jugend wiegt in jedem Fall wesentlich schwerer als die 
sozialpartnerschaftliche Rücksichtnahme auf Gewerk-
schaftsinteressen. 

Verglichen mit diesenbildungspoli tischen Selbstver-
ständlichkeiten sind die Regierungen der letzten 20 Jah-
re durchgängig an ihrer eigenen inhaltlichen Be-
schränktheit gescheitert. Traditionelle Betonschädelig-
keit der Gewerkschafter ist bloß eine billige Ausrede. 

Bildung ganzheitlich denken 
Unser Bildungssystem erbringt insgesamt trotz im inter-
nationalen Vergleich rekordhoher Kosten nach allen 
einschlägigen Untersuchungen teilweise alarmierend 
schwache Ergebnisse. Nur in der Lehrlingsausbildung ist 
Österreich weit überdurchschnittlich gut. 

Statt Bildung ganzheitlich zu denken und entspre-
chend umfassend zu reformieren, verlieren sich serien-
weise Unterrichtsministerinnen am Nasenring der Leh-
rergewerkschaften in Detailfragen. Dabei liegen grund-
sätzliche und umfassende Konzepte für eine Bildungsre-
form seit Jahren vor. Von der Industriellenvereinigung 
etwa, oder von den Sozialpartnern in einem erst jüngst 
aktualisierten ausgefeilten Papier. Zuletzt auch im Text 
des Bildungsvolksbegehrens. 

So pathetisch es klingen mag, so realistisch ist es 
doch: Die umfassende Bildungsreform vom Kindergar-
ten bis zu Universitäten und Spitzenforschung ist die 
entscheidendste Voraussetzung für eine gute Zukunft 
des Landes im globalen Wettbewerb und damit auch für 
die Erhaltung des Sozialstaates. 

Ideologisches Lagerdenken und gewerkschaftliche 
Selbstsucht blockieren seit Jahrzehnten jeden Ansatz 
zum großen Wurf. Ständiges Absinken in wichtigen in-
ternationalen Rankings und steigende Zahlen von nicht 
ausreichend gebildeten jungen Leuten mit sehr einge-
schränkten Zukunftschancen sind die unübersehbaren 
Folgen kollektiven politischen Versagens. 

Wahlkämpfende Parteien und künftige Koalition 
sollten daher vor allem an ihren Antworten auf diese his-
torische Herausforderung gemessen werden. 

peter.rabl(o)kurier.at 

Leitartikel 
.  

> ": 

PETER RABL .' 

Schulen mehr als 
Lehrer-Arbeitsplätze 
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