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Bei einer wirklichen Reform des Lehrerdienstrechtes wäre es sehr wichtig, dass die derzeit zahnlosen 
Durchgriffsrechte der Lehrer gegen disziplinlose und aggressive Schüler deutlich verbessert werden. 
Das kümmert BM Claudia Schmied jedoch nicht. Der linken Ideologin ist nur das zum Dienstrecht 
gehörende Besoldungsrecht der Lehrer ein wichtiges Anliegen. 
 
Bisher gibt es für alle Lehrer an den Volks-, Haupt-, Sonder- und Berufsschulen, sowie AHS und BHS 
ein unterschiedliches Gehaltsschema entsprechend ihrer Ausbildung und beruflich zeitlichen 
Belastung. Die Kämpferin für die Gesamtschule will, dabei unterstützt von Beamtenministerin 
Heinisch-Hossek und Finanzministerin Fekter, dass zukünftig alle Lehrer gleich bezahlt werden, wobei 
die Voraussetzung die schon beschlossene gleiche Lehrerausbildung ist. Statt bisher 22 Stunden an 
den Pflichtschulen und 20 Stunden an den AHS und BHS sollen künftig alle Lehrer 24 Stunden pro 
Woche unterrichten. 
 
Die geplante Mehrarbeit von 10% bei den Pflichtschullehrern und 20% an den Höheren Schulen liegt 
dabei unter der Forderung von ÖVP- Finanzministerin Fekter, die sogar „30% mehr Arbeitszeit und 
20% mehr Gehalt“ auf ihrer Forderungsliste hat. 
 
Derzeit werden alle Unterrichtsfächer nach ihrem tatsächlichen Arbeitsaufwand bewertet. So muss 
ein Professor an der AHS und BHS, der ausschließlich Schularbeitsfächer unterrichtet, wöchentlich 
nur 18 Stunden unterrichten, während ein Turnlehrer 24 Stunden für die fiktiven 20 Wochenstunden 
benötigt. Dieses gerechte System will Schmied durch 24 Unterrichtsstunden für alle ersetzen, wobei 
die Lehrer mit sehr arbeitsintensiven Schularbeitsfächern pro Wochenstunde ein Zulage von bis zu 
36€ erhalten. Damit könnten diese Lehrer ihr Gehalt um bis 700 Euro Brutto im Monat erhöhen. 
 
Schmied’s neues Gehaltsschema bedeutet somit nicht mehr Gleichheit, sondern eine totale 
Ungleichheit im wöchtentlichen Arbeitsaufwand der Lehrer, sowie in der Bezahlung nach den 
Unterrichtsfächern. Wie die schon im bisherigen System sehr gestressten Lehrer mit 
Schularbeitsfächern diesen Arbeitsaufwand bewältigen sollen ist mehr als fraglich. Bereits jetzt 
kämpfen 30% der Lehrer mit Burn-Out Problemen. Die Gewerkschafter fordern daher, in Berufung 
auf einen OECD-Bericht, österreichweit 13000 Sekretäre, Schulpsychologen usw zur Entlastung der 
125000 Lehrer, was BM Schmied jedoch ablehnt. Ihr einziges Zugeständnis ist, dass Lehrer mit 
Spezialverpflichtungen z.B. Klassevorstände zukünftig „nur“ 23 Stunden unterrichten müssen. Ihr 
neues System baut darauf, dass die Lehrer bisher zu wenig arbeiten und dass man mehr als 10% der 
Lehrerdienstposten einsparen kann. Mit dem so eingesparten Geld möchte sie den Ausbau der 
Gesamt- und Ganztagsschule vorantreiben. 
 
Durch die langjährigen prozentuellen Gehaltserhöhungen klafft der Verdienst der Junglehrer und 
Altlehrer weit auseinander. Dies will Schmied durch eine Erhöhung der Anfangsgehälter der 
Pflichtschullehrer um 400€ Brutto und bei AHS, sowie BHS um nur 200€ vereinheitlichen, sowie ein 
abgeflachte Gehaltskurve mit deutlich niedrigerem Entgehalt. Im Endeffekt bedeutet dies für die 
Professoren an den Höheren Schulen eine nicht akzeptable Verringerung der Lebensverdienstsumme 
um bis zu 400.000€, was von den Gewerkschaftern nicht akzeptiert werden kann. Eine Einigung mit 
Schmied ist daher nicht in Sicht. 
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