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Mehr Lohn für 3000 Lehrerinnen
DerKanton Luzern passt die Löhne vonKindergartenlehrern und Primarlehrerinnen an. Kostenpunkt: Rund neunMillionen Franken.

Roseline Troxler

Eigentlich hätte der Kanton Lu-
zern die Löhne der Kindergar-
ten- undPrimarlehrer per 1. Au-
gust 2017 anpassen sollen. Mit
vier Jahren Verspätung werden
die Pläne nun umgesetzt. Die
Lehrerinnen und Lehrer dieser
Stufe werden auf das Schuljahr
21/22 von der Lohnklasse 18 in
die Lohnklasse 19 eingereiht.
Der Minimallohn steigt so von
78 358 auf 81 264 Franken pro
Jahr; der theoretischeMaximal-
lohn von 117 319 auf 121 671
Franken. Von einer Lohnerhö-
hungprofitieren lautBildungsdi-
rektor Marcel Schwerzmann
(parteilos) rund 3000 Lehrer,
die insgesamt2000Vollzeitpen-
sen innehaben.

Auf die Erhöhung mussten
die Lehrer lange warten. «We-
gen fehlenderfinanziellerMittel
wurde die Realisierung dieser
Massnahmemehrmalsverscho-
ben», schreibt der Kanton in
einerMitteilung. Schwerzmann
rechnet fürdiebeschlosseneAn-
passung mit Kosten von zirka

neunMillionenFranken,«die je
zur Hälfte von Kanton und Ge-
meinden getragenwerden».

Bereits zweiAnpassungen
nachÜberprüfung
Das Lohnsystem der Luzerner
Lehrer ist ein kompliziertes
Konstrukt. Pro Lohnklasse gibt
es je 27 Lohnstufen. Jährlich ist
ein Stufenanstieg für alle Lehr-
personen vorgesehen – wenn es
die finanziellen Mittel des Kan-
tonserlauben. Inden letzten Jah-
ren wurde der Stufenanstieg
mehrmals ausgesetzt.

Bei Überprüfungen der Be-
soldung im 2011 und 2015 war
laut Kanton bereits festgestellt
worden, dass Luzerner Kinder-
garten- und Primarschullehrer
zu tief eingereiht waren. Die
Lehrer beider Stufen wurden
darauf in höhere Lohnklassen
eingeteilt. Allerdings ging mit
der bisherigen Anpassung der
Lohnklasse von Kindergarten-
lehrpersonen und Primarleh-
rern real kaum eine Lohnerhö-
hung einher – weil die Lehrper-
sonen zwar in einer höheren

Klasse, aber in eine niedrigere
Stufe eingeteilt wurden. Der
Reallohn blieb praktisch gleich.

Dies ist bei der erneutenAn-
passungder Lohnklasse anders.

In derMitteilung steht, dass die
Löhne der beiden Kategorien
nunnichtnurumeineLohnklas-
se erhöht werden, sondern
gleichzeitig die Lohnstufen so
korrigiert werden, «dass diese
mitdemdurchschnittlichenVer-
laufderanderenLehrpersonen-
gruppenübereinstimmen».Dies
hat lautSchwerzmannvorallem
Folgen fürKindergartenlehrper-
sonen, die in den letzten Jahren
«stufenmässigzu tief»eingeteilt
wurden.

AlexMesserli, Präsident des
LuzernerLehrerinnen-undLeh-
rerverbands, sagt zur Anpas-
sung: «Dass die Neueinreihung
nun geschieht, ist erfreulich,
aber eben seit einiger Zeit nö-
tig.» Wenn sogar der Arbeitge-
ber sicheingestehenmüsse,dass
ein Grossteil der Lehrpersonen
falsch eingereiht sei, bedeute
dies einen Schritt in die richtige
Richtung. «Die Neueinreihung
bringteinesubstanzielleVerbes-
serungundstärktdenKantonals
attraktivenArbeitgeber.»

Wie die Regierung in der
Mitteilung ausführt, hat die

Lohnanpassung allerdings Fol-
gen fürLehrer, die«Deutschals
Zweitsprache»oder«Musikund
Bewegung» unterrichten. Für
siewird imKindergarten, inder
Basisstufe und der Primarschu-
le das Pflichtpensum um eine
LektionproWocheerhöht.Mar-
cel Schwerzmann erklärt: «Die
Arbeitsplatzbewertung zeigte
vor allem bei den Klassenlehr-
personen eine erhöhte Belas-
tung.»NichtderFall sei diesbei
Lehrern, die einzelne Kinder
oderGruppenunterrichtenwür-
den beziehungsweise keine Be-
urteilungen machen müssten.
DaherwirdhierdasPensuman-
gepasst. AlexMesserli bezeich-
net die Anpassung als schmerz-
lich für die betroffenen Lehrer.

SchwierigeSuche
nachPrimarlehrern
LautBildungsdirektor Schwerz-
mann istesaktuell schwierig,ge-
nügendLehrer fürdieStufeKin-
dergarten und Primarschule zu
finden. Er rechnet gar mit einer
VerschärfungderSituation,weil
es mehr Schüler gibt und viele

Lehrer das Pensionsalter errei-
chen.«Umsowichtiger ist es,die
Korrekturen bei den Einstufun-
gennunraschvorzunehmenund
damit konkurrenzfähig zu blei-
ben», sagt Schwerzmann und
führt aus:«BeidenEinstiegslöh-
nen istLuzernnunsehrgutposi-
tioniert.Wirbefindenuns inder
Spitzengruppederumliegenden
Kantone.»BeiderLohnentwick-
lung und den Maximallöhnen
seien einzelne Nachbarkantone
wie Aargau oder Zug allerdings
wesentlich besser. Auch Alex
Messerli spricht von einer «an-
gespannten» Stellensituation.
Wichtig seinichtnur, alleStellen
zubesetzen, sondernauch,dass
SchulleitungeneineAuswahlan
Bewerbern hätten.

KeineAnpassungen sindbei
denLöhnenvonSeklehrernvor-
gesehen. «Die Arbeitsplatzbe-
wertungundder interkantonale
Bereich haben hier keinen
Handlungsbedarf gezeigt», sagt
Marcel Schwerzmann. Ausser-
demhaben lautKantondieStel-
len auf dieser Stufe «recht gut»
besetzt werden können.

«Dassdie
Anpassungnun
geschieht, ist
erfreulich, aber
ebenseit einiger
Zeitnötig.»

AlexMesserli
Luzerner Lehrerverband

Für Touristen gibt’s Einkaufsgutscheine und ein «GA»
Luzern Tourismus locktmit Geschenken und setzt auf Übernachtungen von Schweizern – aber nicht nur.

MitFlugzeugenkennt sichMar-
tinBütikofer aus. Schliesslich ist
der Verwaltungspräsident der
Luzern Tourismus AG auch Di-
rektor des Verkehrshauses Lu-
zern,wozwei Swissair-Flugzeu-
ge stehen. Gegroundet wie die
Swissair ist derTourismus inder
Region zwar nicht, «aber er hat
erheblich an Flughöhe einge-
büsst», sagte Bütikofer gestern
im KKL vor den Medien. Und
machtemit einemFlugzeugmo-
dell in den Händen eine Ab-
wärtsbewegung.

Die Zahlen sind bekannt:
Zwischen JanuarundMaihatdie
StadtLuzernwegenderCorona-
krise bei denLogiernächten ein
Minus von 61 Prozent gegen-
über der Vorjahresperiode ver-
zeichnet. Die ganze Region Lu-
zern-Vierwaldstättersee ist mit
einemMinus von 52Prozent et-
wasbesserdran,weilHotels auf
dem Land und in den Bergen
derzeit gefragter sind (Ausgabe
vomDienstag).

MitGeschenkkartenwird
auchGewerbeunterstützt
Umden Inlandtourismusweiter
anzukurbeln, hat Bütikofer zu-
sammenmitTourismusdirektor
Marcel Perren verschiedene
Massnahmen ergriffen:

— Ab September erhalten Per-
sonen, die in einem Stadtluzer-
nerHotel übernachten, eineCi-
ty-Card imWert von50Franken
geschenkt. Die Gutscheinkarte
der City-Vereinigung kann in
rund 200 Geschäften in der
Stadt Luzern eingelöst werden.
Die Stadt hat dafür 100000
Frankenbereitgestellt. «Sokön-
nenwir einerseits dieHotellerie
unterstützen, andererseits aber
auch das lokale Gewerbe», be-
gründete Perren.

— Ab15.August profitierenHo-
telgäste im Kanton Luzern von
der «Tell-Pass-Aktion 2 für 1».
Der Tell-Pass ist eine Art Gene-
ralabonnement für die Zentral-
schweiz, das zur freien Fahrt im
Zug,Bus, auf demSchiffoder in
der Bergbahn ermächtigt. Zwei
Tage kosten im Sommer 190
Franken. NeuwirdHotelgästen
gratis ein zweiter Tell-Pass ab-
gegeben. Kinder reisen eben-
falls gratis.VondiesemAngebot
sollen nebst Schweizern auch
Gäste aus Süddeutschland pro-
fitieren. Laut Perren wird im
Raum Stuttgart eine entspre-
chendeKampagne gestartet.

— Schon angelaufen sind der
Zentralschweizer Gutschein
und der Adventure-Kalender.
MitErsteremkann für dieFami-
lie, Freunde oder Kunden ein
personalisierter Gutschein für
rund 110Angebotebestelltwer-
den. Knapp 2000 Gutscheine
im Wert von 190000 Franken
sindbereits ausgestelltworden.
DerAdventure-Kalender bietet
noch bis Ende Juli Hotelpau-
schalen, Stadterlebnisse und
andere Vergünstigungen im
Kanton Luzern.

FinanziertwerdendieMassnah-
mennebstderStadtLuzernvom

KantonundvonSchweizTouris-
mus respektive dem Bund. So
hatderKantonnacheiner ersten
Tranche von 700000 Franken
eine weitere über eine Million
Frankengesprochen.Wichtig ist
laut Bütikofer, dass nicht zu viel
in teure Kampagnen gesteckt
wird: «Wir wollen die Plakat-
wände nicht zupflastern.»

Mit den Massnahmen will
Luzern Tourismus den Mehr-
wert und die Angebotsvielfalt
derRegionaufzeigen, aber auch
WertschöpfungvorOrt generie-
ren. Natürlich geht es in erster
Linie darum, Schweizer Gäste
indieZentralschweiz zu locken.

«Diese werden den Ausfall der
internationalen Gäste nicht
kompensierenkönnen.Aberwir
könnenauf eineFlughöhekom-
men, die unsere Tourismusbe-
triebe tragenkann», sagteBüti-
kofer.

Bisdahindürfte es aberkräf-
tig schüttelnund rütteln.Entlas-
sungen oder Konkurse seien
nicht ausgeschlossen. Immerhin
attestierenBütikoferundPerren
der gebeutelten Stadt Luzern
bessereAussichtenals demver-
gleichbaren Interlaken. Zwar
hätten beide Destinationenmit
Seen und Bergen ähnliche Vor-
aussetzungen und auch der An-

teil ausländischerGästebei den
Hotelübernachtungen sei ver-
gleichbar. «Aber», fügte Perren
an,«LuzernhatmehrTagesgäs-
te als Interlaken und ist vor al-
lem inderDeutschweiz fest ver-
ankert – nur schon durch das
Verkehrshaus oder das KKL.»

DieseundweitereAngebote
sollen also bei Zürchern, Ro-
mands oder Bernern wieder in
den Vordergrund rücken. Vor-
ausgesetzt, dieAngst vorAnste-
ckungennehmenichtüberhand.
Bütikofer: «Das ist denn auch
meine grösste Sorge.»

Alexander von Däniken

Dieses Bild strebt Luzern Tourismus an: eine bevölkerte Luzerner Kapellbrücke. Bild: Dominik Wunderli (29. Juli 2019)

Mit der Maske
in den Konzertsaal
KKL DieCoronakrise setzt auch
demKKL am Luzerner Europa-
platz zu.Undzwar inallenBerei-
chen, wie CEO Philipp Keller
gestern sagte. Mit Ausnahme
von kleinen Anlässen ist der
Konferenzbereichzusammenge-
brochen, die Gastronomie läuft
nur ohne Verbindung zu Veran-
staltungeneinigermassen.Auch
die Kultur findet nach Absage
des Blue Balls bloss einge-
schränkt statt.DasLucerneFes-
tival wird zwar vom 14. bis 23.
August stattfinden. Aber wegen
der Reisebeschränkungen ste-
henüberwiegend inderSchweiz
wohnhafteMusikeraufderBüh-
ne. Die Zuschauer werden über
einenSeiteneingang insKKLge-
lassen.AufdemWeg indenSaal
müssen sie eine Maske tragen.
WährenddesKonzertsgilt keine
Maskenpflicht. Die Platzzahl ist
auf 1000beschränkt. (avd)


