
Die Lehrerschaft will in den nächsten 
fünf Jahren 20 Prozent mehr Lohn (TA 
von gestern) – eine stolze Forderung mit
guten Chancen auf einen Eintrag im 
«Guinnessbuch der Rekorde». Wenn der
Lehrerverband so viel mehr fordert, hat
das verschiedene Gründe. Erstens hat 
eine Erhebung des Verbands vor einigen
Jahren ergeben, dass die Lehrer vergli-
chen mit ähnlich qualifizierten Ange-
stellten in der Privatwirtschaft deutlich 
weniger verdienen. Zweitens ist der 
Lehrermangel ein gutes Druckmittel 
gegenüber den Arbeitgebern. Und 
drittens muss die Lehrergewerkschaft 
gegenüber ihren 50 000 Mitgliedern hie
und da die Jahresbeiträge rechtfertigen.

Nun schiesst der Verband aber nicht
nur weit übers Ziel hinaus, sondern 
schadet mit seiner Lohnforderung 
auch dem Image des Berufsstandes, 
wie ein Blick auf die Kommentare in 
den Onlineportalen zeigt.

Das Argument der Lehrerschaft, man
verdiene im Beruf zu wenig, steht 
zudem auf wackligen Beinen. Bei seiner 
Salärstudie hat der Verband als 
Vergleichsgrösse die Löhne aus dem 
Kanton Bern genommen, wo die 
Lehrerschaft besonders schlecht bezahlt
ist. Unfair ist der Vergleich auch, weil er
die Arbeitsplatzsicherheit ausblendet. 
Während ein Lehrer höchstens 
entlassen wird, wenn er unfähig oder 
kriminell ist, müssen Angestellte in der 
Privatwirtschaft unter Umständen von 
einem Tag auf den anderen mit dem 
blauen Brief rechnen. Im Gegensatz zu 
vielen Bankern hat kein Lehrer bei 
Ferien im Ausland eine Verhaftung 
wegen seiner Tätigkeit zu befürchten.

Unbestritten ist, dass Lehrerinnen 
und Lehrer in ihrem anspruchsvollen 
Beruf gute Arbeitsbedingungen 
brauchen. Eine Frage des Geldes ist das
aber höchstens in Kantonen wie Bern. 
Lehrerinnen und Lehrer haben ihren 
Job nicht gewählt, weil sie möglichst 
viel verdienen wollen. Anderes ist 
wichtiger. Etwa, dass es eine sinnstif-
tende Tätigkeit ist mit Gestaltungsfrei-
heit und Jobsicherheit. Der Ansturm 
auf die Quereinsteigerausbildung an 
der Pädagogischen Hochschule in 
Zürich zeigt, dass es um den Lehrerbe-
ruf nicht so schlecht stehen kann. 
Wenn es so weitergeht, dürfte sich der 
Lehrermangel bald spürbar entschär-
fen – und die Lehrerschaft wieder 
realistischere Lohnforderungen 
stellen.

Lehrer Die neuste 
Lohnforderung ist 
kontraproduktiv.  
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