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modell. Wenn Spindelegger 
der Meinung sei, die Lehrer 
müssten noch länger in der 
Schule sein - könne man ja 
mittels Studie feststellen, 
ob das sinnvoll sei. 
  Klassenvorstände müssten 
weniger als 24 Stunden in 
den Klassen stehen. 
  Alle Zulagen und Taxen für 
Direktoren oder für Prü-
fungen blieben erhalten. 
  Optionenmodell: Alle Leh-
rer sollen ins neue System 
wechseln können - von 
dem Modell würden bis 
2020 rund 25.000 Jungleh-
rer durch deutlich höhere 
Einstiegsgehälter profitie-
ren, sagte Schmied. (gü) 

Während Hannes Androsch 
eine Verkürzung der Ferien 
fordert, nimmt die SPÖ noch 
einen letzten Anlauf beim 
Lehrerdienstrecht. 

Wien. Nach dem Schulter-
schluss der ÖVP mit der 
Lehrer-Gewerkschaft in Sa-
chen neues Dienstrecht 
geht jetzt Unterrichtsmi-
nisterin Claudia Schmied 
in ÖSTERREICH in die Of-
fensive: DieSPÖ-Politikerin 
will das neue Lehrerdienst-
recht mit höheren Gehäl-
tern für Junglehrer noch 
nicht aufgeben: "Wir müs-
sen jetzt aufs Tempo drü-
cken", hofft sie weiter auf 
eine Einigung noch vor der 

Wahl - ja sogar bei der 
nächsten Runde am 3. Juli. 
ÖVP-Spindeleggerund 
Lehrergewerkschaft einig 

Dabei waren sich Lehrer-
Gewerkschaft und ÖVP-
Chef Michael Spindelegger 
einig: LautLehrer-Verhand-
ler Paul Kimberger hat der 
Entwurf, der eine wöchent-
liche Lehrverpflichtung 
von 24 Stunden vorsieht, 
"keine Chance auf Realisie-
rung". Man wolle ein soge-
nanntes Jahresarbeitszeit-
modell" entwerfen. Genau 
hier hakt Schmied ein: 
  Der 24-Stunden-Plan fuße 
auf einem Jahresarbeitszeit-

Snindeleeeer 
SCHMIED: Dieses Modell hat 
eine Jahresarbeitszeit von 
1.776 Stunden als Grundla-
ge. Davon sind 24 Stunden 
pro Woche als Unterrichts-
stunden zu leisten, wobei 
es Abschläge für Klassen-
vorstände und Mentoring 
geben wird. Inwieweit der 
Vorschlag des Vizekanzlers 
auf mehr Anwesenheit in 
der Schule umgesetzt wird, 
soll danach in einer Ar-
beitszeitstudie erhoben 
werden. (gü) 

Schmied kontert OVP-Chef 

"Wir werden jetzt 
aufs Tempo drücken" 

der Runde am 3. Juli und 
dannim Parlament, soll auf 
Basis des gemeinsamen Re-
gierungsentwurfs ein neu-
es, attraktives Dienst- und 
Besoldungsrecht endver-
handelt werden. 
ÖSTERREICH: Aber die ÖVP 
rückt doch von der 24-Stun-
den-Lehrverpßichtung ab? 

    ÖSTERREICH: Wassa-
m m gen Sie zum Schulter-

schlussÖVP-Lehrer? 
CLAUDIA SCHMIED: Wenn 
das Gespräch abschlussori-
entiert geführt wurde, wer-
te ich es als Erfolg. Wir wol-
len jetzt aufs Tempo drü-
cken. Vor der Nationalrats-
wahl, am besten gleich bei 

er Androsch: ^ 

"Neun Wochen 
Sommerferien 
sind zu lange" 

sich klar 
sein darü-
ber, dass 

    ÖSTERREICH: Wie wür-
m m den Sie das Bildungssys-
tem in Österreich bezeichnen? 

man nicht im Sommer neun 
Wochen Ferien haben kann, 
zu Weihnachten zwei Wo-
chen, Semester-, Oster- und 
Pfmgstferien, alle möglichen 
Fenstertage und schulauto-
nomen Tage. Für den eigentli-
chen Unterricht bleiben viel-
leicht 150 vollwertige Tage. 
ÖSTERREICH: Die Ferien gehö-
ren verkürzt? 
ANDROSCH: Der Unterricht 
sollte zumindest nicht zu-
sammengedrängt halbtags 
im 50-Minuten-Takt wie am 
preußischen Kasernenhof 
stattfinden. 
ÖSTERREICH: Beim neuen Leh-
rer-Dienstrecht gehtnichts wei-
ter. Auch ÖVP-Chef Spindel-
egger konnte keinen Verhand-
lungserfolg erzielen... 
ANDROSCH: Die ÖVP ist in 
dieser Angelegenheit in sich 
gespalten. (kali) 
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HANNES ANDROSCH: Als herz-
lich unbefriedigend. Es funk-
tioniert nicht erfolgreich, 
sonst wären wir ja nicht 
OECD-Schlusslicht. 
ÖSTERREICH: Eltern müssen 
100 Millionen Euro jährlich für 
Nachhilfe ausgeben. Das BZÖ 

fordert jetzt, dass Lehrer in den 
Ferien gratis Nachhilfe anbie-
ten sollen. Eine gute Idee? 
ANDROSCH: Es geht nicht um 
Nachhilfe, sondern um ver-
schränkten Ganztagsunter-
richt, dann erübrigt sich das. 
ÖSTERREICH: Dann müssten 
Lehrer länger anwesend sein... 
ANDROSCH: Ja. Dann muss 
man auch die Voraussetzun-
gen mit entsprechenden 
Schulzentren schaffen. 
ÖSTERREICH: Also müssen die 
Lehrer auch in den Ferien ran? 
ANDROSCH: Die Sommerferi-
en sind zu lange. Man muss 
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