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Bildungs- und Kulturdepartement 

 

Luzern, 19. November 2015 
 
Luzerner Lehrerinnen- und Lehrertag, 18. November 2015 
 
Regierungspräsident Reto Wyss: Energieplan 21 
 
Sehr geehrte LLV-Präsidentin Annamarie Bürkli, 
Verehrte Verbandsleitung und OK-Mitglieder, 
Geschätzte Lehrpersonen aus Stadt und Land, Gäste aus Politik, Fachwelt und Medien 
 
Was der LLV tut, nehme ich ernst! Hier – meine Damen und Herren – dieses Kabel hat mir 
vor zwei Jahren die LLV-Präsidentin geschenkt. Der LLT hatte das Motto „Energie“. Wer et-
was ernst nimmt, und es benützt, der kann berichten, ob es funktioniert. Ich musste in den 
letzten zwei Jahren feststellen, dass das Kabel Wackelkontakt hat. Nicht immer, aber 
manchmal wackelte es heftig 
 
Zum Beispiel, wenn das Kabel Energie zwischen Lehrerschaft und Politik herstellen soll. 
Wenn der Verband parteipolitisch einseitige Wahlempfehlungen abgibt, führt der Wackelkon-
takt zu höchstens halb so viel Energie. Denn, es kann nicht im Interesse des Ansehens des 
Lehrerinnen- und Lehrerberufs sein, in der Politik einseitig abgestützt zu sein. Mit nur einer 
Abstützung – ob links, rechts, in der Mitte – schaffen Sie keine Mehrheiten. Persönlich bin ich 
überzeugt, dass Bildung – diese vielgepriesene Ressource – in allen Kreisen abgestützt sein 
muss. Denken Sie nur schon, dass es engagierte Berufs- und Verbandsleute in den bürgerli-
chen Parteien gibt. Also, da, da war der Wackelkontakt heftig. Am 29. März kam es zum 
Kurzschluss. Das Wahlergebnis entsprach überhaupt nicht der Wahlempfehlung des LLV. 
 
Zweites Beispiel für den Wackelkontakt ist die Fremdspracheninitiative. Der LLV ist im Initia-
tivkomitee vertreten – erstaunlicherweise hat es in diesem Komitee auch Kreise, die nicht in 
der ersten Reihe stehen, wenn es um Investitionen in die Bildung geht. In der Regel... 
 
Zwei Fremdsprachen in der Primarschule – darüber kann man diskutieren und in guten 
Treuen verschiedener Meinung sein. Wackelkontakt sieht aber die Regierung staatspolitisch. 
Das Schweizer Volk hat 2006 mit 86% Ja gesagt zum Bundesverfassungs-Artikel über eine 
Harmonisierung der Bildung in der Schweiz. Wir als Regierungsrat können nicht übergeord-
netes Recht verletzen. Deshalb sind wir aufgrund eines Rechtsgutachtens zum Schluss ge-
langt, die Initiative müsse aus formalen Gründen ungültig erklärt werden. Das hat nichts da-
mit zu tun, dass wir die Initiative der Abstimmung entziehen wollen, sondern einzig wegen 
dem Widerspruch zur Bundesverfassung.  
 
Für mich als Bildungsdirektor ist es keine Option, dass der Kanton Luzern eine Insellösung 
anstrebt. Wir brauchen eine nationale Lösung oder zumindest eine in der Region. Die Hal-
tung der vorberatenden Kommission ist das eine. Entschieden wird im Kantonsrat. Aus mei-
ner Sicht wäre es wünschenswert, wenn sich in dieser Frage der LLV im Einklang mit dem 
Dachverband L CH stehen würde. Da hat ja eine Entwicklung stattgefunden. 
 
Ich bleibe bei meiner Position, die ich der Verbandsleitung bereits mehrfach kommuniziert 
habe. ich bin gerne bereit, diese Frage zu diskutieren. Aber bitte evidenzbasiert, nicht kanto-
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nal. Es kann doch nicht sein, dass wir einerseits den Lehrplan 21 einführen und gleichzeitig 
darüber nachdenken, für die Sprachenfrage wieder eine kantonale Lösung anzustreben. 
Falls Sie sich für den Weg eine faktenbasierten Diskussion im eidgenössischen Kontext ent-
scheiden, dann dürfen Sie mit meiner Unterstützung rechnen. 
 
Ich habe im Laufe der letzten zwei Jahre aber festgestellt, dass zwischen Ihnen und uns 
nicht nur Wackelkontakt herrscht. Oft ist Verbindung sehr gut. Das betrifft die Gesprächskul-
tur mit Ihrer Verbandsspitze. Wir haben regelmässige Aussprachen zwischen Verbandsspitze 
und Bildungs- und Kulturdepartement. Wir haben eine gute Verhandlungskultur. Wir spre-
chen offen, gehen respektvoll miteinander um und sind fair in der Verwendung der Informati-
onen. Ich schätze dieses konstruktive Verhältnis zum LLV, denn wir brauchen einen starken, 
Verhandlungspartner. An diesen Sitzungen haben wir nicht geringsten Wackelkontakt. 
 
Dasselbe gilt beim Lehrplan 21. Sowohl bei der Erarbeitung als auch bei der Vorbereitung 
der Umsetzung haben meine Leute intensiv mit Vertreterinnen und Vertreter Ihres Verbandes 
zusammengearbeitet. So sind gute, umsetzbare Ergebnisse entstanden, welche eine gute 
Umsetzung ermöglichen und der Unterrichtsqualität sicher helfen.  
 
Die gleiche positive Feststellung gilt auch für viele weitere Aufgaben, die wir gemeinsam ge-
löst haben und noch lösen. Ich denke an die Lehrmittelkommission, an Schulen mit Zukunft, 
Überprüfung der Besoldungseinreihungen usw. Ich danke ganz speziell den in diesem Kon-
text involvierten und engagierten Lehrpersonen. Sie bestätigen mein Bild ihres Berufsstan-
des. 
 
Damit komme ich auf das zu sprechen, was hinter Ihrem Verband steht. Nämlich Sie, meine 
Damen und Herren. Sie, liebe Lehrpersonen. Sie sind das Gesicht der Volksschulen. Sie 
sind die Stützen, Macherinnen und Macher, Botschafterinnen und Botschafter.  
 
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit, die Sie tagtäglich in der Schule verrichten. Ein-
facher ist Ihr Beruf nicht geworden, aus verschiedenen Gründen. Aber an Bedeutung, Viel-
falt, Spannung und Herausforderung hat er nichts eingebüsst. Im Namen des Regierungsra-
tes, des Kantonsrats und des Volks danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Einsatz – und ich 
hoffe, dass möglichst viele uns möglichst lange erhalten bleiben. 
 
Wie gut aber ist Ihre Arbeit? Ich erlaube mir eine Beurteilung unter vier Ansätzen: 
 
- Erstens: Meine persönlichen Besuche in den Volksschulen. Etwa sechs Mal im Jahr besu-
che ich einen halben Tag lang eine Volksschule. Ich gehe in den Unterricht, rede mit Kindern, 
Lehrpersonen und Behörden. Das gibt mir einen sehr guten Eindruck. Wenn in der Öffent-
lichkeit viel Unqualifiziertes und schlicht Falsches über Lehrpersonen gesprochen und ge-
schrieben wird, diesen Eindruck habe ich nicht. Ich treffe auf Lehrpersonen, die ihren Beruf 
lieben und leidenschaftlich gerne mit den Kindern arbeiten. 
 
- Der zweite Ansatz zur Überprüfung Ihrer Arbeit sind die Ergebnisse von Evaluationen und 
Befragungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Schulen sehr gut unterwegs sind. 
Das bezeugen in der Regel auch Eltern und Schulbehörden. Natürlich gibt es Verbesse-
rungsmöglichkeiten, das gehört zur Schule. 
 
- Das dritte zur Überprüfung sind die Rückmeldungen aus anderen Kantonen. Immer wieder 
darf ich feststellen, dass andere Kantone mit Respekt auf die Volksschulen des Kantons Lu-
zern schauen. Das betrifft Qualität, Struktur und Organisation. Deshalb sage ich immer, auf-
grund der Rückmeldungen aus anderen Kantonen spielt die Luzerner Volksschule in der 
Champions League. 
 
- Und der vierte Ansatz zur Prüfung: Berufsweltmeisterschaften 2015 in Sao Paulo. In der 
40köpfigen Schweizer Delegation waren acht Luzerner. Das sind 20 Prozent der Schweizer 
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Delegation, die Bevölkerung umfasst aber nur fünf Prozent der Schweizer Bevölkerung. Un-
sere Berufsbildung ist auf einem ausgezeichneten Niveau – dank gutem Boden der Volks-
schule. 
 
Jetzt zum – ja, ich sage es offen – zum leidigen Thema Finanzen bzw. Auseinanderklaffen 
von Aufgaben und Mitteln. Glauben Sie mir, das ist mein ganz persönlicher Mehrfrontenkrieg, 
Sieben Tage, 24 Stunden. Es ist nicht leicht, die Balance zu finden, zwischen der persönli-
chen Überzeugung, Begeisterung, dass Bildung notwendig ist, dass man in Bildung investie-
ren muss – und den Millionen, den Batzeli, die wir nicht zur Verfügung haben.  
 
Da ich in diesem Jahr Regierungspräsident bin, erlaube ich mir einen etwas grösseren Kon-
text: Finanzpolitisch relevant sind drei Bereiche: Bildung, Gesundheit und Finanzen. 
 
In der Bildung, dem zahlenmässig grössten Bereich, haben wir die Finanzen absolut im Griff. 
Dies entgegen gewissen Aussagen von Politikern und Publizisten. Das ist kein Problem. 
Wenn jetzt der Kostenanstieg über die Anhebung von 500 auf 800 Mio. in den obligatori-
schen Schulen innerhalb von 20 Jahren kritisiert wird, so ist das Stimmungsmache, denn 
diese Erhöhung ist zu einem grossen Teil durch die Teuerung und Besoldungsentwicklung 
und die Übernahme von Aufgaben der Invalidenversicherung in der Sonderschulung be-
stimmt. 
 
Bei der Gesundheit sieht es anders aus: Die Kosten steigen und steigen, national. Weil nie-
mand diese Entwicklung im Griff hat, weil niemand die Führerschaft übernimmt. National! 
 
Und das dritte sind die Finanzen. Die Steuereinnahmen des Kantons haben zwar leicht zu-
genommen, liegen aber unter den Erwartungen. Gleichzeitig erhalten wir massiv weniger 
Geld aus dem Finanzausgleich, weil wir unsere finanzielle Stärke im Vergleich zu den ande-
ren Kantonen gestärkt haben. Dieses Potenzial schöpfen wir aber unterdurchschnittlich aus. 
Luzern nimmt 2012 rund 40 Millionen Franken weniger Steuern ein als 2002 – obwohl die 
Bevölkerungszahl – und die Aufgaben – gestiegen sind.  
 
Kurz und gut: Luzern hat nicht nur ein Ausgabenproblem, sondern auch ein Einnahmenprob-
lem. Die Regierung hat ein Budget und einen Aufgaben- und Finanzplan INKLUSIVE vieler 
Spassmassnahmen ausgearbeitet. Die Reaktionen sind – diplomatisch gesagt – nicht aus-
geblieben. 
 
Ich bin grundsätzlich Optimist. Darum sehe ich auch das Positive: Immer mehr Leute wollen 
in Luzern wohnen. Die Bevölkerungszahl steigt. Das bedingt aber, dass man auch bereit ist, 
das mengenbedingte Kostenwachstum zu akzeptieren. Immer mehr Menschen, immer höhe-
re Anspruche der Gesellschaft an den Staat und immer mehr Aufgaben, die den Kantonen 
übertragen werden. Nicht Schritt halten mit dieser Entwicklung mögen die Einnahmen. Wir 
haben zu viele Aufgaben, zu hoffnungsvolle Projekte und zu wenig Mittel. Ich bin der Mei-
nung. Wir müssen in der Finanzpolitik einen Paradigmenwechsel vornehmen. Wir brauchen 
eine längerfristig verlässliche Finanzperspektive, die für alle mehr Planungssicherheit bringt. 
 
Sicher konnten Sie feststellen, dass die Volksschulen von diesem – immensen – neuerlichen 
Sparpaket nur am Rand betroffen sind. Wir bauen in der DVS an den heilpädagogischen 
Institutionen Stellen ab, die natürlich auch schmerzen. Aber in den kommunalen Volksschu-
len selbst gibt es keinen Abbau. 
 
Bezogen auf das Motto Ihrer Tagung. Kann ich sagen. Bei den Mitteln der Volksschulen ist 
die Regierung, das Bildungsdepartement nicht von der Rolle. Im Gegenteil, wir nehmen un-
sere Rolle wahr. Konstruktiv, nach vorwärts gerichtet. Drei Beispiele: 
 
- Erstens: Bei den Besoldungen haben wir alles gemacht, was möglich ist. Wir haben eine 
Überprüfung der Besoldungseinreihung in Auftrag gegeben. Die Resultate liegen vor und die 



 

 

 19. November 2015    Seite 4 von 4
 
 

Massnahmen sind nun in einer breiten Konsultation. ein erster Schritt sollte auf das nächste 
Schuljahr umgesetzt werden. Ebenso ist es jetzt möglich, Ihnen jedes Jahr einen Stufenan-
stieg zu geben und eine Lohnentwicklung zu ermöglichen, auch wenn die Finanzen keinen 
Anstieg um 1.3% der Lohnsumme zulassen. 
 
- Zweitens Arbeitsplatz Schule: Trotz Widerstand aus dem Parlament haben wir gerettet, was 
gerettet werden kann. Wir haben nun für alle Klassenlehrpersonen eine zweite Lektion, und 
das ist sehr wichtig und hilft für die Klassenführung sehr. Und wir haben die Schulsozialarbeit 
die wichtigste Unterstützung für die Lehrpersonen bald flächendeckend eingeführt und ver-
ankern sie nun auch im Gesetz. Der Entwurf des Volksschulbildungsgesetzes kommt Anfang 
Jahr ins Parlament.  
 
- Drittens der Lehrplan 21. Wir haben nicht den Weg des geringsten Widerstandes gewählt 
Wir haben die Umsetzung in Angriff genommen gemeinsam mit allen Betroffenen. Wir sind 
frühzeitig gestartet, damit alle Lehrpersonen Zeit haben, sich vorzubereiten und damit die 
Wirksamkeit im Unterricht zu sichern. 
 
Meine Damen und Herren. Ja, ich gebe es zu. Vielleicht war ich am Anfang frech, da mit dem 
Wackelkontakt. Aber nach diesem Boden an Ausführungen erkennen Sie vielleicht den 
Grund: Wer PRO Bildung ist, der muss zusammenhalten. Dafür braucht es alle relevanten 
Kräfte. Lehrpersonen, Eltern, Parlament, Regierung, Bildungsdepartemente. Und das in allen 
Parteien. Wackelkontakt zwischen denen, die eigentlich das Gleiche wollen, bringt nichts. 
 
In diesem Sinn: Halten wir zusammen – für unser Gut Bildung. Und wenn die LLV-
Präsidentin mal ein Kabel braucht: Ich leihe es ihr gerne aus. Vielen Dank.  


