
n~ 1lfJti'dt:f Beila~etB n den Ste12ogt:lphischen Pt'Ot\)!O~ 

des Nauonalratel xv. Gc"tzicb",.~spuiodc: 

Nr. 1531J 

'8G .. os- 26 
A n fr> a g e 

der Abgeor>dneten Dr. Paulitsch 

und Genossen 

an den Bundesmin~ster für Unterr>icht und Kunst 

betreffend Besetzung des Leiterpostens am Polytechnischen 

Lehrgang in V8lkermarkt 

Bei der Besetzung des Direktol'postens am Po lytechnischen 

Lehrgang VCJlkermarkt ist dem allsei"ts geachteten und durch zwei 

Jahre erfolgreichen Leiter des Polytechnischen Lehrganges~ 

dem 47-jährigen Oberlehrer Günther XCJrnel'~ der J4~jährige 

Waltel' Rauch vorgezogen worden. 

Der 1969 als "Pionier" des Polytechnischen Lehrganges zum 

Oberlehrer des Polytechnischen Lehrganges ernannte KCJrner hat 

in mehreren Arbeitskreisen an der Gestaltung von LehrpZänen 

und Lehrbüchern für den PoZytechnischen Lehrgang mitgelviT'kt. 

Seit 1979 ist eT' im Rahmen des Pädagogischen Institutes an 

der seminaristischen VOT'beT'eitung von HauptschulZehT'ern für 

das Lehramt am Polytechnischen Lehrgang tätig. 1979 übernahm 

er die Führung des Polytechnischen Lehrganges in V8lkermarkt. 

Dabei hat er sich bei' Vorgesetzten~ Lehrern~ EZtern und 

Schülel'n Anerkennung verschafft. 

Durch einenunverständZi'chen Gewaltakt der SFt} im Bezirks

schu trat so t 7., nun der defini,tive Dire ktor am Po lyte chnischen 

Lehrgang in V8Zkermarkt nicht Günther K8rner~ sondern 

Watter Rauch he~ßen. 
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Leistung~ Verdienste und Dienstalter scheinen weniger Rolle 

zu spielen als die Mitgliedschaft bei der SPO und das 

Traineramt beim ASK~-Schwimmverein .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Herrn 

Bunde'sminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e : 

1) Sind Sie bereit~ im vorliegenden Bewerbungsfall~ wo in 

kra"sser Weise Voraussetzungen für Ernennungen mißachtet 

wurden~ als verantwortlicher Minister im Rahmen der 

Schulaufsicht einzuschreiten? 

2) Sind Sie bereit~ zur BeurteiZung des gegenstand lichen 

Bewerbungsfalles die Stellungnahme der zuständigen Schul

aufsichtsbeamten für alle Bewerber anzufordern? 

J) Sind Sie bereit~ den zustandigen Referenten derxarntner 

Landesregierung anzuweisen~ daß bei Leiterernennungen auf 

die erforderlichen Voraussetzungen wie QuaZifikation~ Lebens

und Dienstalter sowie auf soziale Umstande im besonderen Maße 

zu achten ist? 
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9,lKärntner ,\.7 ~g66 
Von HERBER; EILE 

Die jüngste Entscheidung des 
Völkermarl>.ter Sezirksscholra
tes bzw. lIon dessen SPÖ
'I\tlehrheil über die Besetzung des 
Direktorpostens beim PL in Völ
kermarkr ist ais reiner potiti· 
scher Kraftakt zu bezeichnen. 
Der 34jährige SPÖ·Lehr'3r Wal
ter Rauel> wurde 110m Bezirks
schulrat zum n;)uen Direktor sm 
PL mit SPÖ·Mehmeil durchge
boxt. Auf der "Strecke" tlieb der 
bisherige verdienstvoUe provi
sorische J..eiter am PL, d<ar 
47jährige Oberlehrer Günther 
Körner. In der breiten Öffentlich
keit findet dieser Kraftakt kein 
Verständnis. 

Ein Mann der ersten Stunde 
am POlytechnischen Lehrgang, 
Günther Körner, der der Schule 
'zu großem Ansehen' verhalf, dem 
große Anerkennung für seine Ar-. 
beil gezollt wurde, der als provi
sorischer Leiler die Schule mU
stergültig führte, erhielt von der 
SPÖ·Mehrheit im Bezirksschul· 
tat als ,.Dank" für seine vorbild
liche Arbeit die Abweisung. 

Hier wurden das' Landesleh
rer-Dienstgesetz, das Dienstal
ter sowie soziale Gesichts
punkte auf das gröblicoste miß
achtet. Ist das der "Kärntner 
Weg"? Zählen hier nichl mehr 
die leistung; Verdienste, die 

. Persönlichkeit, sond"m nur 
noch die pOlitische Einstellung? 
Haben politische AufstEiger an 
der Basis volle Freiheit? Können 
sich die Sozialisten mit SR. Cesh 
und Ge'nes:;en über diese Dinge 
einfach hinwegsetzen? In die
sem Willkürakl, den der landes
hauptmann ja sanktionieren 
muß, zeigt sich das Demokratie
verständnis und Transpan>.nz 
der SPÖ! Was Recht isl, en!

_scheidet die Mehrheit! 

Es kommt nich! von ungefähr, 
daß man immer wieder von einer 
'"Staatsverdrossenheit" 
spricht. Meinungsfo,scher ana· 
Iysieren, warum viele Menschen 
;. vor allem junge - den Wahlur' 
nen fernbleiben. Solche Enl· 
scheidun~en wie im Bezirks
schulrat in V61i<ermerkt sind 
dazu angetan. Zweile\ an Ilnse
rer demokratiscnen Staatslorm 
zu hegen, wo nach !.lem G\elcn
haitsgrundsatz jeder Staajsb~r· 
ger '1nabhänqig seiner Doiili
sehen Anschauung gleich sem 
soU. 

Es gibt, ",ie :jee fall Völk",r· 
markt zeigt, "gl-eichere" Staats· 
t;.:irger. 

Fl'eltag, 18..Jul! 1980 

rC'l I ·~1'i)l 0A. 'f~ A. • " 
,~r ,] ~ ~ r4 E !&-'1l11bl f{:'!l )1""-1 .(~ ip, ~~ t;P ~ 7TU' 1in~11 ~! 
U~ J5!.~Y";"J>lA'_E1.\)\,..~,h r.L.1;-~k)7"b'~,;;{..J' 1!l.Lll"~ 
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VÖLKERlviARKT_ - Ung!&ubigkeil, St8lmen, letztlich im Rah=nen deS Päd2.gcgischen 
aber große Empörllng breitete steh in der letlter; Zeit unter Institutes an der seminnristl-
6hemaligen S-:::h::lern. Ettern, aber 3,;ch unter nicht unmiUel- sehen Vorbt!reltung von H!lt!pt-

schul:ehrern für das Lehramt Lm 
bar Beteiligten der Völkermarkter Be'Jölkerung aus, als sich POlyteChnischen Lehrgang tRUg. 
das Gerücht verdichtsle, es habe im Völkermarkter Bezirks
schulrat eine eiflziganige SPÖ-Mehrheitsentscheidung ge
geben, die allen GefUhien, aber auch allen Grundlagen von 
Recht und Gerechtigkeit Hohn spricht Bei det" Be"etwng 
des Direktorpostens am PolyteChnischen UJhrgang Völker
markt ist dem allsei1s geachteten und durch zwei Jahre 
erfolgreiChen Leiter des Polytec:h,1ischen lehrganges, 
Oberlehrer Günther Körner (47), der 34jährige SPÖ-Lehrer 

1979 übernahm OPL. Körnpf 
nlich dem Ausscheiden 'Ion SR, 
Josef Degenhart aus dem 3f:tlvc!'l 
Dienst als provisorfscher S·:hul!ei
ter die Führung des Polytechni
schen Lehrganges .\n Völker
markt. Er hat seIt nunr:l.",'lr fast 
zwei Jahrz~hnten all seine $("haf- ' 
fenskraft, alle seine Ambitione; Walter RSl!ch vorgezogen worden. . 
und Ideen dem 
Lehrgang zur VerE\gung 
was a1Jch von seInen 
Dienstbehörden voll 
wurde. Lehrer, Eltern und 

Günther Körner jst in welten sehen Lehrgang Vöikermarkt be
Bevölkerungskreisen als ein .~eichnet w~rden: Aufgrund dieser 
Mann der ersten Stunde und Pie- . Initiati,'en wurde er auch 1973 als 
nier des Polytechnischen Lehr- österreichischer Delegierter zu el-
ganges bt!kannt. Er tn.:g nicht ntir ::r;:1;';~m;;r'0!rrs:'!177i:r.;;S'·;:;"1;;-~?'C:-C-:-::--P:;~ 
- zusammen mit bekarmten Per
sön!ichkeiten wif! RR. Wlt und SR. 
Degenhart - Wesentliches zum 
Entstehen dieser Schule in Völ
ker;narkt bei, er ist auch für das 
Ansehen verantwortlich, das diese 
SChule derzeit im Völkermarkter 
Bezirk genießt. 

. Herr Korner begann 1952 seine 
. Lehtertätlgkeit an den Volks
schulen Bleiburg und Mlttertri-
xen, wurde aber bereits 1954 an die 
Hal!ptschul€ Griffen und 1959 an 
'die Hauptschule Vblkerrn'irkt ver
setzt. An dieser Schule bega.rm er 
auch 1964 an den Vorversuch~n 
für einen Polytechnischer:. Lehr-

i . !~~~ s~i~~~:i:~~nm~~~c::~~~ 
" .' Erarbeitung eines Lehrplanes für 

den .' Fachgegenstand B;;,rufs-

I kunde - in einen AT\)eitskreis des 
Bundesministeriums für UnterI richt berufen. Die dort erarbeite

I ten Grundsätze mußte er dann in 

I -;ielen Vorträgen an seine PL-Kol·· 
Jeg~n weitervermit:eln. Auf eige
nen Wunsch wurde er 1967 an den 

! neu gegr-ündeten PolyteChnischen 
Lehrgang Völkerrnarkt berufen. 
Aufgrund seiner Fachkell!1tnisse 
W'.lrdeer 1969 als Prüfer für Be
rufskunde in die Prüfunsskom
mission für das Lehramt an PoIV
technischen Lehrgängen beru.fen, 
derer noch heute angehört (er wal" 
aucn bei Prüfungen des Wr,Jter 
Rauch ais Beisitzer zugegen. Anm. 
der Red.). 

1969 wurde Körner als ,,Pionier" 
des POlytechnischen Lehrganges 
~um ,.Oherlehrer des ::?nlytechni
senen Lehrgam;es" err,annt. Im 
gieichen Jahr wurde e.!" auch Mlt~ 
glied des Bezirksschwrates. In 
dieser Funktion zeichnete er sich 
men:-tach durch hartes T::tk.Ueren 
gegenüber einer .maehtpo:ltisch 
unerb!ttIJchen SP.o-Mehrneit aus_ 
~~as Ihnl sonter ar.s.cheinend 
"schlecht ~katn". Korner .kann 
au.:h als geistlger Vater ~.,r Scnu
leyoltvcrwaltung am Polyt.ecr .. "l.i-

nern Svmposium des EuroP'''':ites schät::ten ·seln koooerallves "Ne-
in Bnlssel über das Thema'"Schü- sen und ~eine .l"li.hH!keiten als 
lermitverwaltung" beruien_ Für Pädagoge. -
diese Tätigkeit w<.rrden ihm yom 
Landesschulrat am 1L Oktober Durch einen Gewaltakt der SPÖ 
1974 .. Danle und Ar~erkennung" im Bezirks~chulrat sea nun der 
ausgesprochen. And"~'e Anerleen- defln:tive Direktor am Polytech
nung~n folgten_ Seit 1971 wirkt nischen Lehrgang Vblkermarkt 
Körner am Schulversuch "F;'emd- nicht Günther Korner. svz:dern 
sp.rachlicllE~ VOisch1.li1lng; Eng- ~Nalter Rauch heiße:l. Ist dies eine 
Hseh" mit und bildet seit 1975 als - den erbrachten Leistungen nach 
Bezirksrefer.ent viele VOl;';s~eh,:u- - etwas w.:rfrühte Danke,;nbstllt
l~hrer in dleser Sparte aUE. 1977 tung an den SPÖ-I'111i.streiter und 
bis 1980 wirkte e;' s13 Lehrer für Trainer des "_SKÖ-Schwimmver
F'achdi<.\tlk.tik an e~netn erialgrel- ei-:les. Walter Rauch? Oder wollten 
ehen Versuch, Lehrer fur d~n?o- die SPO-Lokalorzanis3tl,m und 
~ytechni.5('hen Lt~h:~·~?ng an der der Sozialistische LE-!ii,,~rvt"reln 
pz.dag()!;j$c~.e\1 Akadcill.e KJa- damit get:enubenJem Eez!rk uno 
genfurt ausz'Jblldea, mit. 1978 dem Land Ihre .. Ma~~:tvollkom
wurue Herr Körner ir~ den Arbeits ... mer,heltu unter Beweis si..elIen? 
kre!s SLS 2.tr:.i Zentrurn fC:r Schul.. Dllrfen a~r tatsa~h:ich :turn 
versuche in Kls.genfurt berufen.. Zwecke vcn l\.~acht.denlonstratio .. · 
wo er zt:.Sammc:'l mit anöeren Kol~ lIen Rec.r..t une GEsetz eb€r~.s.r!gen 
les;-en em Lehrbuch für das .,sn- und echte Lcist'_IOg- so !:11i19.rhtet 
~'R,- und Lebel1skuncti!che ~.",m'. werOen, D\~ .l:J.evoikerung soll dar
nar" ferEgstellte. Seit \9'19 1st er hher urt..'!ilenl 
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