
Androsch zum Lehrer-Streit: 

"Länder sind echte 
Geld-Vernichter" 
ÖSTERREICH: Was raten Sie 
Ministerin Heinisch-Hosek im 
aktuellen Lehrer-Streit? 
HANNES ANDROSCH: Die 
Schule gehört in Bundeshand 
und die Autonomie der Schu-
len muss erhöht werden. Der 
aufgeblähte Apparat der Län-
der gehört abgeschafft. 
ÖSTERREICH: Das sehen die 
Länder natürlich anders... 
ANDROSCH: Ja, aber die Län-

der sind Geldvernichtungs-
maschinen - die Schulorga-
nisation ist ein dramatisches 
Beispiel dafür. 
ÖSTERREICH: Wie sollen 117 
Millionen gespart werden? 
ANDROSCH: Vor einem Jahr 
wurde das Pendlerpauschale 
völlig sinnlos um 140 Millio-
nen Euro erhöht. Nimmt man 
das zurück, hat man die Ein-
sparung schon. B. Haas 

Verwaltung sparen" 
Ministerin traf gestern Landesräte - heute Sondersitzung 

Schulgipfel: Der Poker um 
unsere Lehrer ist eröffnet 

petenz hat, sondern um Ein-
sparungen in der Verwaltung. 
Ich will Doppelgleisigkeiten 
abbauen. Wenn der Bund das 
nicht will, dann nicht. 
ÖSTERREICH: Könnte man die 
117 Millionen auch über eine 
Reichensteuer lukrieren? 
NIESSL: Ja. Eine Erbschafts-
steuer ab einer Million und ei-
ne Millionärssteuer anzuge-
hen, wäre wichtig. B.Haas 

ÖSTERREICH: Was erwarten Sie 
sich von den Verhandlungen 
mit der Ministerin? 
HANS NIESSL: Dass es keine 
Einsparungen im Klassen-
zimmer geben wird. 
ÖSTERREICH: Ihr Vorstoß, die 
Lehrer den Ländern zu geben, 
stößt in der Regierung auf we-
nig Gegenliebe... 
NIESSL: Mir geht es nicht pri-
mär darum, wer welche Kom-

duo Faymann/Spindelegger 
ist gespalten. Der Kanzler 
spricht sich dezidiert gegen 
eine "Veränderung" aus, 
stellt sich hinter seine Minis-
terin und meinte gestern, 
dass es wohl "kein Effizienz-
verbot für Schulen geben 
dürfe". Die Lehrergewerk-
schafter der FSG warnten 
ebenfalls vor "Kostenexplo-
sionen" bei Verländerung. 

nisch-Hosek (SPÖ) alle Bil-
dungslandesräte zu sich. 

Schlüsselfigur der Runde: 
Hans Niessl. Der SPÖ-Landes-
hauptmann hatte sowohl mit 
seinem Vorstoß, die Lehrer-
kompetenz ganz den Ländern 
zu geben, als auch mit dem 
Vorschlag, 1.500 Dienstposten 
in der Verwaltung zu sparen, 
für Zündstoff gesorgt. Niessl 
steht damit auch gegen seine 
Partei, wird damit aber zum 
glaubwürdigen Vermittler 
zwischen den Parteien. 

Denn auch das Regierungs-

Der Streit um Schule und Leh-
rer wird immer wilder. Ministe-
rin kämpft gegen die Länder. 

Wien. Es ist ein Streit von 
enormer Dimension: Denn 
wie unser Schulsystem orga-
nisiert und finanziert ist, hat 
Folgen für uns alle - für die 
Bildungschancen und damit 
natürlich für die Zukunft 
unserer Kinder. 
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Niessl als Schlüsselfigur 
im Kampf um die Lehrer Heute: Sondersitzung und 

die Lehrer-Gewerkschaft Das ist die Tragweite jenes 
Konflikts, der gestern mit ei-
nem Schüler-Sitzstreik vor 
dem Ministerium begonnen 
wurde und am Abend beim 
ersten Schulgipfel für heftige 
Diskussionen sorgte. Das Pro-
blem: Die Ministerin muss 
117 Millionen einsparen. Die 
Frage ist: Wo? Um genau das 
auszuloten, lud Gabriele Hei-

VP-Vize Michael Spindeleg-
ger kann sich hingegen mehr 
Kompetenzen für die Länder 
vorstellen. Heute geht s wei-
ter: Erst mit einer Sondersit-
zung im Nationalrat, um 16 
Uhr trifft die Ministerin die 
Landesschulratspräsidenten 
und um 19 Uhr die Gewerk-
schaft der Lehrer. (hab) 
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