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i Vermittler mit ktarer Position
Koni Schuler war in seinem Leben schon vietes, und was er anpackt, macht er
mit Herzbtut. So setzt er sich als Präsident des Vereins Lehrerinnen und
Lehrer Schwyz unter anderem seit Jahren für gerechte Löhne auf allen Stufen
ein.

Koni Schuler ist ein Mensch mit vielen
Talenten und Interessen. Als Kind fühlte
er sich ein wenig zum Historiker berufen
und brachte die Geschichte seines Heimat-
dorfes Rothenthurm (SZ) zu Papier. In den
70er-Jahren war er Mitglied des Langlauf-
Junioren-Nationalkaders, sechzehn Jahre
engagierte er sich im Zivilschutz, war nach
seinem Umzug nach Unteriberg Mitgüed
der örtlichen Feuerwehr, hatte Einsitz in
unzähligen Kommissionen und Organisati-
onskomitees, ist ausgebildeter Bibliothekar
und Legasthenie-Therapeut, Redaktor und
Journalist, Lokalpolitiker für die CVP und
amtet als Friedensrichter.

Gefordert ist Sotidarität
Im Hauptberuf ist Koni Schuler Lehrer.
Vierzig Jahre lang unterrichtete er ausser
im Kindergarten an sämtlichen Stufen der
Volksschule. Für ihn war es selbstver-
ständlich, dem Verein Lehrerinnen und
Lehrer Schwyz (LSZ) beizutreten. 2007
wurde er in die Geschffisleitung gewählt,
seit 2008 ist er dessen Präsident, wodurch
er Mitglied der Präsidentenkonferenz des
Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz (LCH) wurde. Seit 2013 gehört
er auch der Delegiertenversammlung (DV)
an und ist seit 2015 Verwaltungsrat der
Solidaritäts- und Ausbildungsstiftung des
LCH. Koni Schuler findet, dass alle Präsi-
dentinnen und Präsidenten der kantonalen
Verbände in der DV Einsitz haben sollten.
Dadurch würden die Themen der Präsi-
dentenkonferenz auch in der DY das nötige
Gewicht erhalten.

Der LSZ-Präsident sieht sich als Ver-
mittler, der Leute zusammenführt. Er
beschreibt sich selbst als friedfertig und
sozial. Mit seiner dezidierten Meinung hält
er trotzdem nicht hinter dem Berg. «Es
gibt einfach zu viele Trittbrettfahrer, die
von den Errungenschaften und Leistun-
gen des Vereins profitieren», kritisiert er.
Gegen ein Drittel der Lehrpersonen gehört
nicht dem LSZ an. Schuler sieht dafür zwei
Gründe: «Es gibt viele Teilzeitlehrperso-
nen. Bei kleinen Pensen ist der Leidens-
druck weniger gross. Der Lehrerberuf ist
heute verweiblicht. Teilzeitstellen, wie man
sie an Schulen fndet, sind insbesondere für
Frauen in ländlichen Gegenden äusserst
attraktiv.» Den zweiten Grund sieht er in
der Präsenz von Schulleitungen.

Ewiger Kampf um Lohngerechtigkeit
Die Solidarität ist Koni Schuler im Kampf
fiir Lohngerechtigkeit erst recht ein Anlie-
gen. Noch immer verdienen im Kanton
Schwyz Lehrpersonen im Kindergarten
trotz heute gleicher Ausbildung weniger
als jene der ersten und zweiten Klasse.
Deshalb könnte bald schon ein Mangel
an Kindergartenlehrpersonen entstehen.
Der LSZ hat darum kürzlich seine For-
derung nach Lohngleichheit beim kan-
tonalen Erziehungsrat deponiert. Wenn
sich hier nicht bald etwas bewege, werde
man den parlamentarischen Weg oder als
Ultima Ratio den Gang vor das Gericht
einschlagen müssen, sagt der Präsident.
«Wir haben nicht einen grossen quantita-
tiven I ehrermangel, sondern eher einen
qualitativen. So sind bei uns zum Beispiel
etwa ein Yiertel der Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen nicht adäquat ausgebildet»,
beschreibt Schuler das Problem.

Erfreuliches zum Schutktima
Als grossen Erfolg in seinem Kanton wer-
tet Koni Schuler die Sensibilisierung liir
das Thema Gesundheit. DeTLSZ brachte
die Verantwortlichen beim Kanton sowie
Yertreterinnen und Vertreter der Pädagogi-
schen Hochschule, des Schulleiterverbands
und des Lehrerverbands an einen Tisch.
«Wenn ich von einem guten Schulklima
spreche, meine ich das durchaus im dop-
pelten Sinn», erklärt Schuler. Es geht ihm
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nicht nur um frische Luft und genügend
Licht im Schulzimmer, sondern mindes-
tens ebenso um das zwischenmenschliche
Klima. Voraussetzung hierfür ist seiner
Meinung nach eine gute Zusammenarbeit
zwischen Schulleitung und Lehrerschaft.
Fortschritte sieht Koni Schuler auch in der
Sitzungsarbeit des LCH. Früher habe er oft
bemängelt, dass es nicht Aufgabe der DV
oder der Präsidentenkonferenz sei, viel Sit-
zungszeit für Meinungen zu sprachlichen
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investieren.

Solche Ausserungen könne man mit der
heutigen Technologie im Vorfeld einer
Sitzung einholen. Damit würde die Zeit
frei für wichtige Strategie- und Grundsatz-
diskussionen. «Kleine Fortschritte wurden
diesbezüglich in den letzten zwei, drei Jah-
renerzielt>>, resümiert Koni Schuler, «und
ich hoffe gerne, dass es in dieser Richtung
weitere Fortschritte gibt.» I

Roger Wehrli

ECKDATEN ZUM LSZ

DerVerband Lehrerinnen und Lehrer
Schwyz (LSZ) zählt rund 1300 Mitglieder
und ist in die Sektion Einsiedeln / Ausser-
schwyz und die Sektion lnnerschwyz
aufgeteilt. Der LSZ gehört dem LCH seit
dessen Bestehen an und ist mit drei
Personen in der DV LCH vertreten. Vize-
präsidentin des LSZ ist Rita Marty.

Koni Schuler ist Präsident des Vereins Lehrerinnen und Lehrer Schwyz und einer der drei Detegierten
seiner Kantonalsektion. Foto: Roger Wehrli


