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Volksschulinitiative

schulnotizen: Wie bist du eigentlich auf die Idee zu 
dieser erfolgreichen Aktion gekommen?

Unterkofler: Als Personalvertreter habe ich ja immer 
zahlreiche Gespräche mit VolksschullehrerInnen und 
-leiterInnen geführt, in denen sie mir über die Nöte und 
Sorgen der VS erzählten. Mit Bernd Dragosits, der ja 
selbst VS-Direktor und Mitglied bei den „Freien Lehre-
rInnen“ ist, habe ich mich mehrmals zusammengesetzt 
und dabei ist recht schnell die Idee „Rettet die Volks-
schule“ entstanden. Dann ist es ruck, zuck gegangen: 
Ein überparteiliches Komitee wurde gegründet, eine 

vielbeachtete Presse- 
konferenz abgehalten  
und  Unterschriften ge- 
sammelt. Der Erfolg war  
unerwartet: Über 80 
Prozent der VS-Lehre-
rInnen haben bei dieser 
Aktion unterschrieben.

schulnotizen: Die Landesregierung hat ziemlich 

rasch einige Forderungen verwirklicht. Weshalb so 
schnell?

Unterkofler: Zum einen haben wir ein großes Me-
dienecho verursacht und zum anderen hängt das si-
cherlich mit ein paar glücklichen Um-
ständen zusammen: Frau Mennel, die 
neue Schullandesrätin, benötigte zum 
Beginn ihrer Karriere unbedingt einen 
Erfolg, und der Landeshauptmann 
sah natürlich die nahenden Landtags-
wahlen. Da kam beiden diese Aktion 
gelegen. 

schulnotizen: Welche Forderungen 

wurden nun erfüllt? 

Unterkofler: Zum ersten erhielten die 
Volksschulen je nach Größe zusätz-
liche Stunden für die Grundstufe I.  
Außerdem wurde ein Stundentopf geschaffen. Damit 
kann die Schule diese Stunden zum Beispiel für Team-
teachingstunden oder zusätzliche Projekte einsetzen. 
Für besondere Fälle gibt es dann auch noch den Er-
schwernispool. Insgesamt wird das Land Vorarlberg 
jährlich ca 2,6 Millionen Euro in die Hand nehmen.

schulnotizen: Wie war die Ressonanz an den Schulen?

Unterkofler: Wir erhielten durchwegs positive Reak-
tionen. Und wenn ich dann den PersonalvertreterIn-
nen und GewerkschafterInnen in den anderen Bun-
desländern von unserem Ergebnis erzähle, werden 
wir dafür beneidet.

schulnotizen: Es wurden aber nicht alle Forderungen 
erfüllt?

Unterkofler: Richtig, doch das war uns schon von 
vornherein klar, denn viele Forderungen – mehr 
Supportpersonal, Strukturreformen, bauliche Maß-
nahmen, gleiches Besoldungsrecht – waren an die 
Bundesregierung oder Gemeinden gerichtet. Und 
da sind Erfolge bedeutend schwerer zu erreichen. 

schulnotizen: Hat es auch Reaktionen von Seiten der 
Bundesregierung gegeben?

Unterkofler: Ja, und das war die zweite Überra-
schung. Der Erfolg dieser Aktion hat sich bis ins Par-
lament durchgesprochen. Schlussendlich wurde im 
Unterausschuss des Unterrichtsministeriums eine 
Sitzung zum Thema Volksschule abgehalten. Da-
bei konnten aus Vorarlberg die zwei VS-LeiterInnen 

Christa Rauch-Lissy und Bernd Drago-
sits den Abgeordneten die Situation 
und Verbesserungen für die  VS dar-
legen. 

schulnotizen: Aber auf Bundesebene 

geht’s wohl nicht so schnell, Forde-

rungen umzusetzen?
 

Unterkofler: Ich bin zwar ein Opti-
mist, aber auch ein Realist und weiß, 
dass man als Personalvertreter und 
Gewerkschafter einen langen Atem 
haben muss. Fakt ist aber auch, dass 
im Regierungsprogramm und auch 

im neuen Bildungsprogramm der schwarz-grünen 
Landesregierung der Elementar- und Grundschulbe-
reich Schwerpunkt geworden ist. Und das ist auch 
gut so. Sind wir doch ehrlich: Die Volksschule ist de 
facto eine Gesamtschule, allerdings ohne die dafür 
notwendigen Ressourcen.
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Über 80 Prozent der 
VS-LehrerInnen 

haben	bei	der	Aktion	
unterschrieben.


