
Nr. 1 2019/2020
aktuell

Nr. 1 2022/2023

Bild: Schweizer Paraplegiker-Stiftung

Zum Vormerken:
8. Februar 2023
Tag der Luzerner 
Mittelschullehrpersonen,
SPZ Nottwil



Klartext – Macht zum Zweiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

BKD-Planungsbericht «Gymnasialbildung»: Sonnen- und 
Schattenseiten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

VLM-Rückmeldung zu WEGM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Protokoll Treffen VLM – EBKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Lohnentwicklung / Teuerung 2023  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

TLM 8. Februar 2023: 
Vorschau und Abstracts der Referent/innen  . . . . . . . . . . . . . . . .  20

GV VLM 8. Februar 2023: 
Antrag Vorstand VLM Kollektivmitgliedschaft VSG . . . . . . . . . . . .  24

Vorstand Luzerner Pensionskasse:  
Aufgaben, Erfahrungen und Neuwahlen 2023  . . . . . . . . . . . . . . .  28

Vorschau KR/RR-Wahlen 2023: Aufruf an Kandidat/innen  . . . . .  31

Impressum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

 Inhalt 



Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen 

Die Rückmeldungen auf 
meinen letzten Klartext 
zur «Macht am Gymna-
sium» waren vonseiten 
der Kolleginnen und 
Kollegen ausnahmslos 
positiv, vonseiten der 
Schulleitungen gab es 
leider keine Reaktio-
nen. Ich bedaure das sehr, denn 
mich würde ihre Sicht der Macht 
und vielleicht auch der Ohnmacht 
in ihrer Stellung sehr interessieren. 
Sehr gerne lade ich unsere Rek-
torinnen und Rektoren ein, einen 
Artikel zu diesem Thema im «vlm 
aktuell» zu publizieren. 

Aufgrund mehrerer Anfragen von 
Lehrpersonen nehme ich das The-
ma nochmals auf, weil die darin 
aufscheinende Problematik ein 
weiteres Puzzleteil ist, welches 
in das von mir gezeichnete Bild 
passt. 

Besagte Lehrpersonen 
unterrichten an der Kan- 
tonsschule X im Kan-
ton Luzern seit Jahren 
das Fach Y. Aufgrund 
ihrer langjährigen  und 
bewährten Tätigkeit sind 
sie in die Lohnstufe 26 
überführt worden. 

Besagte Lehrpersonen 
unterrichten zusätzlich 

etwas weniger lange dasselbe 
Fach Y an der Kantonsschule Z 
und sind dort in der Lohnstufe 25 
eingereiht. Derselbe Arbeitgeber, 
dieselbe Schulstufe, dasselbe 
Fach, dieselbe Lehrperson – und 
doch zwei unterschiedliche Lohn-
stufen: Kein Wunder fragen sich 
besagte Lehrpersonen, ob das so 
korrekt und rechtens sei.

Ein Privileg meines Amtes als 
VLM-Präsident ist die Möglichkeit, 
solche Fragen direkt an überge-
ordnete Stellen weiterleiten zu 
können. In diesem Falle habe ich 

von Markus Elsener
Präsident VLM
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noch einmal sehr deutlich, welche 
grosse Macht unsere Vorgesetzten 
haben, eine Macht, die sie hoffent-
lich mit Bedacht und im Falle der 
Überführung in die Lohnklasse 26 
mit maximaler Transparenz gegen-
über den betroffenen Lehrperso-
nen ausüben mögen.

Mit kollegialen Grüssen

Markus Elsener
Präsident VLM
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mir erlaubt, bei der Dienststel-
le Gymnasialbildung und bei der 
Dienststelle Personal anzufragen. 
Ich habe dann folgende Auskunft 
erhalten und auf Nachfrage auch 
die Erlaubnis, diese hier zu veröf-
fentlichen.

Die Höhereinreihung in die Lohn-
klasse 26 erfolgt aufgrund der Be-
urteilung des Lehrerfolges und des 
Engagements durch die vorge-
setzte Person. Die Voraussetzung- 
en dafür sind neben dem Univer-
sitären Master und der Lehrbefä-
higung Sek II fünf Erfahrungsjahre 
nach vollständig abgeschlosse-
ner Ausbildung. Die Erfahrung an 
anderen Gymnasien kann ange-
rechnet werden; die letzten zwei 
Erfahrungsjahre werden jedoch an 
einem Gymnasium des Kantons 
Luzern verlangt.
(Quelle: Dienststelle Personal Kt. 
Luzern – Die «Richtlinien für die 
Einreihung in Lohnklassen», gültig 
an den Gymnasien ab 1. August 
2020, können von den kantonalen 
Lehrpersonen auf der internen HR-
Plattform eingesehen werden.)
 
Somit sind zwei Dinge geklärt: 
zum einen, dass die Situation 
besagter Lehrpersonen durch-
aus korrekt und rechtens ist, weil 
der vorgesetzten Person ein sehr 
grosser Spielraum bei der Über-
führung von der Lohnklasse 25 in 
die Lohnklasse 26 gewährt wird. 
Zum anderen zeigt dieses Beispiel 



Kantonaler Planungsbericht –
Sonnen- und Schattenseiten

Am 24. August 2022 publizierte der 
RR den «Planungsbericht über die 
Weiterentwicklung der Volksschu-
le, der Gymnasien und der Berufs-
bildung». Der VLM hat sich inten-
siv damit auseinandergesetzt und 
sowohl der zuständigen kantons-
rätlichen Kommission EBKK wie 
auch dem Bildungsdirektor und 
dem Dienststellenleiter Gymnasi-
albildung folgende Rückmeldung 
unseres Verbandes erklärt.

Grundsätzlich gibt der Planungs-
bericht einen guten Überblick über 
die Vergangenheit und die Gegen-
wart der Gymnasialbildung im Kt. 
Luzern, was die Zukunft betrifft, 
bleibt er recht vage, teils nebulös, 
abgesehen von den zu erstellen-
den Bauten. Das überrascht uns 
sehr, handelt es sich doch um ei-
nen «Planungsbericht».

Zuerst das Positive: Der VLM be-
grüsst und freut sich sehr, dass 
der Planungsbericht ganz klar ein 
Bekenntnis der Regierung zum 

Langzeitgymnasium ausdrückt. Es 
wird einmal mehr dargestellt, dass 
eine Abschaffung keinerlei ökono-
mischen, organisatorischen oder 
pädagogischen Nutzen brächte, 
sondern dass im Gegenteil ein be-
währtes Instrument der Begabten-
förderung und der Knabenförde- 
rungen mit ergänzender Wahlfrei-
heit durch das Kurzzeitgymnasium 
mit 2 Übertrittszeitpunkten ohne 
Not und ohne fundierte Gründe 
verloren ginge. Wir hoffen, dass 
diese klare Darstellung der Bedeu-
tung des Langzeitgymnasiums die 
Diskussion um dessen Abschaf-
fung für mindestens die nächsten 
20 Jahre beerdigt.

Der VLM stellt auch mit Befriedi-
gung fest, dass dem Gymnasium 
generell ein sehr gutes Zeugnis 
ausgestellt wird:

Die Übertrittsverfahren funktionie-
ren und auch die Übertrittsquote ist 
weitgehend stabil, wenn auch mit 
grösseren regionalen Unterschie-

Vorstand VLM
September 2022
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den, die abgebenden Schulen 
nehmen ihre Verantwortung wahr 
und sind konstant mit ihren Emp-
fehlungen für einen Übertritt ans 
Gymnasium.

•	 Die Quote der Repetent/innen 
und der Austritte ist ebenfalls 
weitgehend stabil.

•	 Die Maturitätsquote ist stabil.
 
•	 Die Luzerner Maturand/innen 

sind an den Hochschulen über-
durchschnittlich erfolgreich.

 
•	 Die Gymnasien sind innova-

tiv und haben entscheidende 
Digitalisierungsschritte vollzo-
gen.

Auf der anderen Seite moniert der 
VLM in aller Deutlichkeit, dass die 
Menschen, die tagtäglich arbeiten 
und für diese erfreuliche Situati-
on weitestgehend verantwortlich 
zeichnen, mit keinem Wort erwähnt 
werden. Es scheint, dass die oben 
erwähnten guten Ergebnisse wun-
dersam vom Himmel fallen und die 
Lehrpersonen dazu eigentlich gar 
nicht nötig sind, die DGym und 
das BKD können das auch ohne 
uns. Es gibt einen nichtssagenden 
Hinweis im Handlungsfeld «Mitar-
beitende fördern» und die Floskel, 
dass der Kanton ein attraktiver Ar-
beitgeber sein will, aber was das 
heisst, wird nicht erwähnt – und 
wie der Kt. Luzern in Zukunft at-

traktiver werden will, schon gar 
nicht.

Im Kapitel 3.2.6. «Herausforderun-
gen der nächsten Jahre» wird kurz 
und äusserst lückenhaft auf die 
Zukunft des Gymnasiums im Kt. 
Luzern eingegangen. Zuerst einige 
Bemerkungen zu den aufgeführten 
Punkten:

•	 Weiterbildung: ganz klar eine 
zentrale Notwendigkeit jeder 
professionellen Tätigkeit, bei 
uns auch im Berufsauftrag 
festgeschrieben. Aber wir 
müssen und wollen uns nicht 
nur in Digitalisierung, sondern 
auch als Fachlehrpersonen 
und Fachspezialist/innen in 
unseren Fachgebieten fort-
bilden und da ist eine enge 
Zusammenarbeit nicht nur 
mit der PH Luzern, sondern 
mit der gesamten schweize-
rischen Hochschullandschaft 
ganz zentral. Dazu wird leider 
nichts gesagt.

•	 Neue Unterrichtsmodelle: Was 
soll daran neu sein? Projekte, 
Projektarbeiten, SOL etc. lau-
fen schon seit Jahrzehnten 
und tun genau das, was hier 
unter dem Titel «Hybrider Un-
terricht» beschrieben wird.

•	 Digitale Infrastruktur: Vor ei-
nem weiteren Ausbau müssen 
die bestehenden Systeme zu-
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erst stabilisiert werden. Drin-
gend auszubauen hingegen 
ist der Support vor Ort an den 
Schulen, denn dieser «ret-
tet» uns dann, wenn es digital 
brennt.

•	 Software/Digitales Prüfen: 
Es müssen unbedingt intensi-
ver, genauer und vor Ort mit 
den Usern die Bedürfnisse 
abgeklärt werden. Neue Pro-
gramme und Plattformen müs-
sen in realistischen Pilotumge-
bungen getestet werden und 
dürfen erst eingeführt werden, 
wenn sie stabil sind, ansons-
ten ist der Reibungsverlust viel 
zu hoch, es resultiert ein un-
nötiger und gefährlicher Res-
sourcen- und Emotionenver-
schleiss bei den Lehrpersonen 
und, am gefährlichsten, die In- 
novationsbereitschaft wird  ka-
putt gemacht.

•	 Wir unterstützen die Prämis-
se ganz am Schluss, dass der 
Einsatz digitaler Medien das 
Lehren und Lernen unterstüt-
zen muss – und das können 
nur die Lehrpersonen vor Ort 
beurteilen, nicht das BKD, 
nicht die DIIN, nicht die DGym: 
Der Einbezug der Lehrperso-
nen ist zentrale Gelingensbe-
dingung für diese Innovations-
schritte. 

•	 Zu WEGM: Aus Sicht des 
VLM ist das Grundproblem, 
dass noch mehr in den gym-
nasialen Lehrgang gepackt 
wird und in der gleichen Zeit 
geleistet werden soll (neue 
Grundlagenfächer, Interdiszi-
plinarität/transversale Lern-
bereiche, Austauschaktivi-
täten, soziales Engagement 
etc.). Alle wissen es, aber 
niemand hat den Mut dieser 
Überfrachtung wirksam ent-
gegenzutreten. Der VLM for- 
dert, wie auch der VSG, eine 
Verlängerung der Ausbildungs- 
zeit des Maturitätslehrgangs 
auf 4.5 oder 5 Jahre.

In der Beurteilung dieses Pla-
nungsberichts wiegt für uns zu-
dem sehr schwer, dass eine ganze 
Reihe von Themenbereichen und 
Problemen, die für die Zukunft des 
Gymnasiums gelöst werden müs-
sen,	keinerlei	Erwähnung	finden:

•	 Rekrutierungsschwierigkeiten 
im Bereich Informatik, Mathe-
matik, Physik und zunehmend 
auch in Französisch und wei-
teren Fächern.

•	 Absehbarer Lehrpersonen-
mangel aufgrund der demo-
grafischen	 Entwicklung,	 es	
braucht nicht nur neue Gebäu-
de, sondern auch zusätzliche 
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Lehrpersonen, die in ihnen die 
Schülerinnen und Schüler un-
terrichten (Schulhausneubau-
ten werden rechtzeitig geplant, 
zum Personal wird nichts ge-
sagt).

•	 2032: +900 Schülerinnen 
und Schüler  ca. +45  
Klassen ca.  +45x2 Voll-
zeitstellen  bedenkt man 
die verbreitete Teilzeitar-
beit, heisst das + ca. 135 
Lehrpersonen 

•	 Schwierigkeiten, Lehrperso-
nen und Schulleitungsmitglie-
der zu gewinnen, weil unsere 
Anstellungsbedingungen nicht 
konkurrenzfähig sind, resp. 
Abwanderung von Lehrperso-
nen in andere Kantone.

•	 Wie sollen in Zukunft die Über-
lastungen v. a. bei Schullei-
tungsmitgliedern verhindert 
werden?

•	 Generell eine Aussage über 
die Zufriedenheit der Lehrper-
sonen an den Mittelschulen.



Stellungnahme des VLM 
zum WEGM / MAR-MAV
5. September 2022

Vorstand VLM
5. September 2022

Im	 Rahmen	 des	 offiziellen	 Ver-
nehmlassungsprozesses zum Vor-
schlag einer neuen MAR&MAV 
im Rahmen des Projekts WEGM 
(Weiterentwicklung der gymnasia-
len Maturität) hat der VLM folgen-
de Positionen zuhanden des VSG 
definiert.	Die	Haltung	des	VLM	ba-
siert auf den Rückmeldungen aus 
den Diskussionsrunden an den 9 
gymnasialen Mittelschulen im Zeit-
raum vom 25.8–2.9.22., wobei wir 
uns auf die umstrittenen Punkte 
der Revision konzentriert haben.

0. Vorbemerkungen

•	 Allgemeiner Hochschulzu-
gang: Für den VLM ist die 
Aufrechterhaltung des allge-
meinen Hochschulzugangs 
oder Studienberechtigung von 
allerhöchster Priorität. Ein Ab-
weichen oder Aufweichen von 
diesem Prinzip würde zu einer 

Abwertung der gymnasialen 
Ausbildung führen. Deshalb un- 
terstützen wir die Stärkung der 
breiten Allgemeinbildung und 
die Bemühungen um ein ho-
hes Mass an Gleichwertigkeit 
der jeweiligen kantonalen Ma-
turaabschlüsse.   

•	 Dauer des Gymnasiums: Die 
neue gesamtschweizerische 
Festlegung auf 4 Jahre ist im 
VLM unbestritten. Wie der 
VSG verlangt der VLM gross-
mehrheitlich aber, dass die 
Verlängerung der gymnasialen 
Ausbildungszeit auf 4.5 oder 
5 Jahre ernsthaft geprüft wird. 
Mit einer Verlängerung der 
Ausbildungszeit könnten die 
neuen Forderungen und Auf-
lagen ans Gymnasium (siehe 
Art. 13, Erweiterter Fächer-
kanon im Grundlagenbereich; 
Art. 21, Basale Kompetenzen; 
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Art. 22, Transversale Unter-
richtsbereiche; Art. 24, Aus-
tausch und Mobilität; Art. 25, 
Einsatz für das Gemeinwohl) 
verantwortungsvoll und ohne 
zusätzlichen Druck für alle Be-
teiligten umgesetzt werden. Es 
ist absehbar, dass ohne eine 
solche Verlängerung der Aus-
bildungszeit diese letzteren 
berechtigten, aber wenig ver-
bindlich formulierten Anliegen 
in den meisten Kantonen und 
Schulen lediglich als Papierti-
ger ein unbefriedigendes Da-
sein fristen werden.  

1. Bildungsziele (Art. 8)

Der VLM ist mit den neu in Art. 8 
formulierten Bildungszielen für das 
Gymnasium einverstanden. Aller-
dings verlangt er, dass einzelne 
Formulierungen noch geschärft 
resp. präzisiert werden (z. B. bei 
Absatz 3 kann es sich nicht um 
«grundlegende Kompetenzen» 
in weiteren Sprachen handeln, 
was lediglich dem ESP-Niveau 
A2 entsprechen würde, sondern 
es müssen die «Kompetenzen zur 
selbständigen Sprachverwendung 
– Niveau B2 – verlangt werden.)

2. Grundlagenbereich Fächerka-
talog (Art. 13)

Dieser Artikel wurde am intensivs-
ten und kontroversesten diskutiert. 
Deshalb kann der VLM keine ge-
meinsame Position formulieren 
und wird sich bei der Abstimmung 
im VSG dazu der Stimme enthal-
ten. 
Zum einen wurde die Erweiterung 
(neu: Informatik und Wirtschaft 
und Recht, evtl. auch Philosophie 
und/oder Religionen, Musik UND 
Bildnerisches Gestalten) damit für 
alle	Kantone	verpflichtende	Festle-
gung des Grundlagenfachkatalogs 
auch im Lichte der neuen Heraus-
forderungen und der besseren 
Vergleichbarkeit begrüsst.
Zum anderen wurde aber kritisiert, 
dass mit 2–4 neuen Grundlagen-
fächern das Fuder bei gleichblei-
bendem Zeitrahmen überladen 
werde, dass damit das einzelne 
Fach noch weniger Zeit für das 
Erreichen der Bildungsziele habe 
und die ohnehin schon weitherum 
feststellbare Überbelastung der 
Schülerinnen und Schüler noch 
weiter zunehmen werde. Einzel-
ne Stimmen verteidigten den Sta-
tus Quo mit der «alten» Kategorie 
«Obligatorische Fächer» (Informa-
tik und Wirtschaft und Recht), wel-
che den Kantonen einen grossen 
Spielraum in der Implementierung 
und Stundendotation ermöglichte.  

8  



3. Wahlbereich Fächerkatalog 
(Art. 14 und 15)

3a. Schwerpunktfächer: 

Die um 5 Fächer ergänzte Liste 
der Schwerpunktfächer (neu: In-
formatik, Geschichte-Geographie, 
Theater,	 Religionen,	 Sport)	 findet	
im VLM keine klare Mehrheit. Die 
Ergänzung um gerade diese Fä-
cher wird als zufällig und willkürlich 
kritisiert. 

Auch der Vorschlag des VSG, 
gänzlich auf eine explizite Liste der 
SF zu verzichten und diese wie die 
Ergänzungsfächer	zu	öffnen,	findet	
im VLM keine klare Mehrheit. Zwar 
wird die Öffnung als Chance für 
andere Fächerkombinationen und 
damit mehr Spielraum, Innovation 
und Interdisziplinarität begrüsst. 
Die kritischen Stimmen weisen 
jedoch darauf hin, dass eine zu 
hohe	 Varianz	 im	 Wahlpflichtbe-
reich die Mobilität zwischen den 
Schulen und Kantonen erschwert, 
dass kleine Schulen aufgrund be-
schränkter Ressourcen und damit 
reduziertem	Wahlpflichtbereich	an	
Attraktivität gegenüber grossen 
Schulen verlieren und dass keine 
Ressourcen zur Verfügung ste-
hen werden oder sogar von ande-
ren Fächern abgezogen werden, 
um eine mögliche neue Vielzahl 
von Rahmenlehrplänen für neue 
Schwerpunktfächer zu erstellen, 
im Wissen, dass diese nur verein-
zelt angeboten werden können.

3b. Ergänzungsfächer: 

Ganz anders sieht es im Bereich 
der Ergänzungsfächer aus, die 
meistens in den letzten zwei Un-
terrichtsjahren eine weitere indi-
viduelle Vertiefung ermöglichen. 
Hier spricht sich eine überwie-
gende Mehrheit des VLM für eine 
Öffnung und damit für einen Ver-
zicht einer expliziten Liste aus. In 
diesem Bereich soll den Kantonen 
und Schulen Spielraum für Inno-
vation,	Spezialitäten,	Profilbildung	
etc. gegeben werden.

4. Anteil der Fächer an der Un-
terrichtszeit (Art. 20)

Mehrheitlich ist der VLM mit den 
vorgeschlagenen Mindestanteilen 
pro Fachbereiche und mit dem 
daraus resultierenden kantonalen 
Spielraum von 13 Prozent der ge-
samten Unterrichtszeit einverstan-
den, wobei wenig überraschend 
einzelne Fachbereiche und Fach-
schaften eine Besserstellung ge-
genüber diesem Vorschlag verlan-
gen. Schon jetzt ist absehbar, dass 
bei der kantonalen Umsetzung mit 
viel Umsicht und Fingerspitzenge-
fühl vorgegangen werden muss, 
um schadlos durch dieses Minen-
feld zu einem guten, allseits akzep-
tierten Kompromiss zu gelangen.

Fast einhellig unterstützt der VLM 
zudem die Forderung des VSG, 
dass eine minimale Unterrichts-
zeit gemäss Stundentafel im MAR 
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verankert werden muss (Vorschlag 
VSG: 3300 Stunden à 60 Minu-
ten, d. h. 4 Jahre à 37 Wochen à 
31 Lektionen, exkl. Sport), wenn 
eines der Hauptziele – die ver-
besserte Vergleichbarkeit der Ma- 
turitätsabschlüsse – erreicht wer-
den soll. Es war absolut klar, dass 
die Festlegung von Mindestan-
teilen pro Fachbereich ohne eine 
verbindliche Referenzgrösse im 
Lichte eben dieses Zieles wenig 
zielführend ist. Geprägt von den 
Erfahrungen früherer Sparrunden, 
warnten jedoch einzelne Stimmen 
vor der Gefahr einer Angleichung 
an dieses Minimum in Kantonen, 
welche heute über mehr Unter-
richtszeit verfügen.   

5. Maturitätsprüfungen und Be-
stehensnormen

a) Prüfungsfächer

Im VLM gingen die Meinungen klar 
auseinander. Die einen wollen bei 
der Variante 2 bleiben, welche im 
Wesentlichen das heutige System 
abbildet. Sie kritisieren an der Vari-
ante 1, dass Englisch und das Er-
gänzungsfach nicht mehr als Prü- 
fungsfächer geführt werden könn-
ten. Die anderen unterstützen die 
Variante 1 mit einem erweiterten 
Prüfungsfächerkanon (neu 6 Fä-
cher aus allen Fachbereichen), 
weil so eine grössere Breite der 
geprüften Fachbereiche erreicht 
werden kann und eine allzu star-

ke Spezialisierung (Kt. Luzern 
heute: eine Maturitätsprüfung in 
4 Sprachfächern + Mathematik ist 
möglich) verhindert wird. Aufgrund 
dieser Pattsituation wird sich der 
VLM bei den Schlussabstimmun-
gen im VSG bei dieser Frage ent-
halten.

b) Bestehensnormen

Grossmehrheitlich unterstützt der 
VLM die Variante 2, welche zukünf-
tig die Maturitätsprüfungen stärker 
gewichten will, indem nicht nur 
die Schlussnoten eines Faches, 
sondern neu auch die Prüfungs-
noten bestimmten Bestehensnor-
men unterliegen. In der konkreten 
Ausgestaltung dieser neuen Be-
stehensnormen bei den Prüfungs-
noten	 findet	 der	 Vorschlag	 der	 a)	
einfachen Kompensation von un-
genügenden Noten in Kombinati-
on mit b) einer Höchstzahl von 2 
ungenügenden Noten eine knappe 
Mehrheit. 
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38. Treffen Fraktionsvertretungen – Vorstandsdelegation VLM

Donnerstag, 15. September 2022, Himmelrich 3, Gemeinschaftsraum, 
19.00 Uhr Apéro, 19.30–21.20 Diskussion

Eingeladen:
Parteien: Priska Häfliger-Kunz (die Mitte), Jonas Heeb (Grüne/Junge 
Grüne), Bernhard Steiner (SVP), Gisela Widmer-Reichlin (SP)

Entschuldigt:
Rahel Estermann (Grüne), Urban Sager (SP), Gabriela Schnider (die 
Mitte), Rosy Schmid (FDP), Angelina Spörri (GLP)

VLM: Markus Elsener (Präsident), Matthias Lussi (Vizepräsident), 
Franziska Schönborn (Sekretariat)

Traktanden

1. Planungsbericht Gymnasialbildung
2. AFP – Lohnentwicklung – Teuerungsausgleich
3. Weiterentwicklung gymnasiale Maturität
4. Varia

Planungsbericht Gymnasialbildung (publiziert am 24.08.2022 durch den 
RR als Teil des B124; ohne Mitarbeit des VLM)

Stellungnahme VLM

Positive Aspekte:
•	 Grundsätzlich gibt der Planungsbericht einen guten Überblick über die 

Vergangenheit und die Gegenwart, was die Zukunft betrifft, bleibt er 
doch recht vage, abgesehen von den zu erstellenden Bauten, was für 
einen «Planung»sbericht überrascht. 

Protokoll
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•	 Erfreulich ist das klare Bekenntnis zu den bewährten, etablierten und 
gleichwertigen Ausbildungsgängen LZG und KZG. Die Argumente  – 
weder ökonomisch noch organisatorisch noch pädagogisch sinnvoll; 
Begabten- und Knabenförderung; Wahlfreiheit; zusätzliche Chance für 
«Spätzünder» – sind nochmals aufgeführt.

•	 Die Übertrittsverfahren funktionieren und auch die Übertrittsquote ist 
weitgehend stabil, wenn auch mit grösseren regionalen Unterschieden, 
die abgebenden Schulen nehmen ihre Verantwortung wahr und sind 
konstant mit ihren Empfehlungen für einen Übertritt ans Gymnasium.

•	 Die Quote der Repetent/innen und der Austritte ist ebenfalls weitgehend 
stabil.

 
•	 Die Maturitätsquote ist stabil.
 
•	 Die Luzerner Maturand/innen sind an den Hochschulen überdurch-

schnittlich erfolgreich, was der Arbeit der Lehrpersonen eine sehr hohe 
professionelle Qualität bescheinigt, auch wenn diese erfreuliche Tatsa-
che	leider	keine	Erwähnung	findet.

•	 Die Gymnasien sind innovativ und haben entscheidende Digitalisie-
rungsschritte vollzogen.

Negative Aspekte:
•	 Die Lehrpersonen, die den oben erwähnten Erfolg zum grössten Teil 

verantworten, werden nur am Rande erwähnt. 

•	 Die Mitarbeitenden sollen zwar gefördert werden und der Kanton will 
ein attraktiver Arbeitgeber sein. Aber was heisst das und wie soll die 
Attraktivität gewährleistet werden?

•	 Nicht genannte Themenbereiche und Probleme, die für die Zukunft des 
Gymnasiums gelöst werden müssen:

•	Rekrutierungsschwierigkeiten im Bereich Informatik, Mathematik 
und Physik sowie zukünftig auch im Fach Französisch (die Studie-
renden nehmen stark ab).
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•	Nicht konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen führen zu Schwie-
rigkeiten bei der Gewinnung von Lehrpersonen und Schulleitungs-
mitgliedern. 

•	 In den nächsten 10 Jahren wird es um die 90 Vollzeit-LP brauchen – 
mit den üblichen Teilzeitstellen wären es 135 LP!

•	Überlastungen insbesondere bei Schulleitungsmitgliedern.

•	 P.34 «Lernende fördern»: Nicht nur «behinderungsbedingte» Nachtei-
le sollen mit geeigneten Massnahmen ausgeglichen werden, sondern 
auch Nachteile aufgrund des sozio-ökonomischen und/oder der her-
kunftsbedingten Situation der Schüler/innen.

•	 P.41: stabile Übertrittsquote – Verfahren funktioniert grundsätzlich, ab-
gebende VS-LP machen einen guten Job. Trotzdem sollten die Schnitt-
stellenkontakte – v. a. Sek-KZG – intensiviert und v. a. verbindlicher 
gestaltet werden. Das aktuelle Übertrittsverfahren Sek-KZG wird von 
Vertreterinnen des VLM als verbesserungswürdig erachtet.

•	 Digitalisierung/digitale Infrastruktur: 

•	Bevor weiter ausgebaut wird, muss das Bestehende stabil funktio-
nieren (z. B. das erwähnte Schulnetz)

•	Bevor weitere Applikationen eingeführt werden, müssen diese inten-
siver und genauer auf ihre Tauglichkeit in der Praxis überprüft wer-
den – es ist ein enormer Ressourcenverschleiss auf allen Ebenen, 
wenn innerhalb von 8 Jahren die 3. Prüfungssoftware für das digitale 
Prüfen eingeführt wird.

•	 Was	das	erwähnte	LMS	leisten	soll,	was	Office	365	nicht	jetzt	schon	
kann, ist fraglich. 

•	Auf die pädagogischen Herausforderungen, die mit dem digitalisier-
ten Unterricht einhergehen (u. a. zu lange Bildschirmzeit für die SuS, 
Ablenkungsgefahr, ungenügende Quellenkritik), geht der Planungs-
bericht kaum ein.

•	 P.54: Neue Unterrichtsmodelle: Was soll daran neu sein? Projekte, Pro-
jektarbeiten, SOL etc., etc. laufen schon seit Jahrzehnten und tun genau 
das, was hier unter dem Titel «Hybrider Unterricht» beschrieben wird.
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•	 P.55: Weiterentwicklung gymnasiale Maturität (WEGM) – noch mehr 
wird in den gymnasialen Lehrgang gepackt, ohne die dafür zur Verfü-
gung stehende Zeit auf 4.5 oder 5 Jahre zu verlängern (Interdisziplinari-
tät, Austauschaktivität, soziales Engagement …) 

Fragen von Politiker/innen und Antworten des VLM

•	 Warum gibt es kaum 100%-Stellen? VLM: Der Work-Load ist zu gross,  
v.	a.	am	Anfang	einer	beruflichen	Laufbahn.	

•	 Administrativer Aufwand? VLM: Er hat v. a. für die Klassenlehrpersonen 
(KLP) massiv zugenommen, insbesondere durch zusätzliche Aufgaben 
im Rahmen der Einführung von Laptop-Klassen. Die KLP-Entschädi-
gung ist v. a. in den oberen Klassen noch immer unterdotiert. Die KLP 
werden auf allen Stufen durch zunehmende und zunehmend belastende 
Betreuungsaufgaben extrem stark gefordert.

•	 Was sollte nach Meinung des VLM unbedingt im Planungsbericht ste-
hen? VLM: Zukunftsvision und Gedanken zu den personellen Ressour-
cen. 

•	 Schulsozialarbeit? Gibt es Bedarf? VLM: Ja, wenn die KLP ansteht, 
kommt die Schulleitung (SL) zum Zug, die ebenfalls nicht ausgebildet 
ist, um soziale und psychische Probleme unter den Schülerinnen und 
Schülern (SuS) zu lösen. Vor allem die psychische Belastung der SuS 
hat stark zugenommen (u. a. aufgrund von sozialen Medien, zunehmen-
dem zeitlichem Druck, Corona). Der Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Dienst KJPD ist überlastet.

•	 Gibt es unter den Schulleitungen Personalmangel? VLM: Ein SL-Mit-
glied ist für ungefähr 30 LP zuständig, was viel zu viel ist! Mitarbeiter-
gespräche werden z. T. nur noch geführt, wenn es Probleme gibt. Die 
Belastung während der Corona-Zeit war fast nicht bewältigbar, schon in 
«normalen» Zeiten gibt es kaum Spielraum. 

•	 Kennt der VLM vorbildliche Planungsberichte aus anderen Kantonen? 
VLM: Nein.



15  

Statements von Politiker/innen

•	 Der Planungsbericht ist sehr technisch, ohne Vision.
•	 Die	Würdigung	und	Einbettung	der	einzelnen	Schulen	(Profile	und	Frei-

räume) in die lokalen Gegebenheiten fehlt weitgehend.
•	 Eine konstante psychotherapeutische Betreuung der Jugendlichen 

durch eine professionelle Person vor Ort wäre wichtig.

AFP – Lohnentwicklung – Teuerungsausgleich

VLM: Der zu erwartende Reallohnverlust (die Teuerung wird die Lohnerhö-
hung auffressen). Muss man das als politische Realität akzeptieren?

Bernhard Steiner: Es kommt in der Bevölkerung nicht gut an, wenn man nur 
in der Verwaltung und als LP den vollen Teuerungsausgleich erhält. Lohn-
gerechtigkeit ist nicht nur ein Thema der Kantonsschul-LP. Der Mittelbau der 
tertiären Stufe wird beispielsweise viel zu schlecht entlöhnt. Hier braucht es 
einmal eine Auslegeordnung! Man muss mehr Leute im Bereich Informatik-
Mathematik-Physik ausbilden.

VLM: Die Gastronomie gibt 4 % Teuerungsausgleich, weil sie sonst kein Per-
sonal mehr hat! Bei den LP wäre der Sachverhalt eigentlich genau derselbe, 
warum gilt da diese Logik nicht? Bei den Chefbeamten reagiert der Kanton, 
weil er nicht mehr konkurrenzfähig ist. Bei den LP macht er dies hingegen 
nicht. 

Priska Häfliger: Es ist ein kompliziertes System. Während der ersten 5–6 
Jahre sind die LP-Löhne im Vergleich mit andern Kantonen i. O., danach 
geht die Schere auf.

VLM: Die Lohnstufen sollen abgeschafft werden, es soll eine Tendenzlinie 
geben. Der Durchblick wird noch mehr abnehmen ...

Weiterentwicklung gymnasiale Maturität WEGM

VLM: Ausgangslage: Das heute gültige Maturitätsreglement ist 30 Jahre alt. 
An den Hochschulen wurden zum Teil Eintrittsprüfungen eingeführt. Die all-
gemeine Studierfähigkeit ist am Bröckeln. Das, was die SuS nach der Ma-
tura mitbringen, kann ziemlich unterschiedlich sein. Mit dem Projekt WEGM 
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wird die Vergleichbarkeit der Abschlüsse angestrebt (betrifft die Überarbei-
tung des Reglements MAR). 

Inhaltlich macht der Rahmenlehrplan die Vorgaben. Auch diesen gibt es in 
einem ersten Entwurf. Er wird mit einem Jahr Verzögerung gegenüber dem 
Reglement umgesetzt. Anschliessend wird dann noch die Umsetzung in 
den Kantonen kommen. Ziel ist es, die Breite zu erhalten (Artikel 8).

Neu ist ein Artikel zur Chancengerechtigkeit.

Neuer Punkt (für LU unwesentlich): Der gymnasiale Lehrgang dauert min-
destens 4 Jahre (in der Waadt sind es heute nur 3 Jahre).

Grundlagenfächer sollten der Garant für die Vergleichbarkeit sein.

Soll das Fach Philosophie (in LU Grundlagenfach) obligatorisch angeboten 
werden? Ebenso die Frage nach Musik und/oder BG.

Prinzip der Reform: Jeder Kanton kann das weiterführen, was er heute 
schon macht.

Es gibt neu einen Passus, dass Schulversuche zeitlich begrenzt sein müs-
sen.

Schwerpunktfächer: Kantone und Schulen sollen anbieten können, was sie 
wollen.

Ergänzungsfach: Angeboten wird alles – allerdings muss der Abschluss der 
LP überhaupt möglich sein (Master und HLA).

Der Kanton bzw. die Schule hat einen Spielraum von 13 % (ist unbestritten).
Es gibt %-Zahlen für die einzelnen Fächer, aber es gibt keinen Referenz-
wert. Die Unterrichtszeit pro Kanton ist sehr unterschiedlich. Der Kanton 
Luzern ist im Mittelfeld.

Grundlegende basale Kompetenzen in der Erstsprache und der Mathematik 
sollen neu verlangt werden.

3% muss interdisziplinär sein.
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Einsatz für das Gemeinwohl wird gefordert (neu).

Im MAR wird geregelt, welche Fächer in welchem Mass zur Maturitätsprü-
fung zählen (die Prüfungsnoten sollen gegenüber den Erfahrungsnoten ein 
grösseres Gewicht erhalten).

Bernhard Steiner: Kantonale Umsetzung: Die Chancengerechtigkeit beim 
Übertritt ins Gymnasium muss auch im Kanton Luzern gewährleistet sein. 
Wenn an der Matura Deutsch und Mathematik wichtig sind, muss das auch 
beim Übertritt ins Gymnasium so gehandhabt werden (die Gewichtung der 
Sprachen ist beim Übertritt ins KZG zu hoch). 

In Schüpfheim gibt es aktuell in den zwei ersten Klassen nur einen einzigen 
Knaben!

Protokoll Franziska Schönborn, 15./20.09.2022, ergänzt von Markus Else-
ner am 20.09.2022.
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Die Teuerung 2022 wird 3.0% 
betragen (Landesindex der Konsu-
mentenpreise, Stand  Anfang Nov- 
ember 2022). Regierung und 
Parlament haben Ende Oktober 
festgelegt, dass die Löhne des 
Staatspersonals und der Lehr-
personen um 2% steigen werden. 
Was in inflationsfreien Jahren eine 
erfreuliche Nachricht gewesen 
wäre, sieht für 2023 düster aus, 
weil zusammen mit der Teuerung 
ein Reallohnverlust resultieren 
wird. Die Anträge von verschie-
denen Personalverbänden und 
der ALP, die Inflation zumindest 
teilweise auszugleichen, wurden 
leider nicht gehört. In der Folge 
hat die ALP Mitte Oktober folgende 
Medienmitteilung veröffentlicht und 
als Brief an die Regierung und die 
Mitglieder der Finanzkommission 
geschickt: 

von Markus Elsener

Lohnentwicklung 2023
Unser Reallohn wird sinken, 
die Regierung sagt nichts dazu 

Medienmitteilung 
ALP fordert Teuerungsaus-
gleich für Staatspersonal und 
Lehrpersonen und schritt- 
weise Aufhebung der Kür-
zungen von Altersentlastung 
und Dienstaltersgeschenk 
von 2013 

Die Arbeitsgemeinschaft der 
Luzerner Personalverbände 
(ALP) und damit Vertrete-
rin von 16 Luzerner Per-
sonalverbänden hat bereits im 
August 2022 enttäuscht auf 
den Budgetvorschlag 2023 
reagiert. In einem Schreiben 
an den Regierungsrat wurde 
heute zwar der Dank ausge-
sprochen, dass im AFP 2023–
2026 genügend Mittel für indi-
viduelle Lohnerhöhungen zur 
Verfügung gestellt werden. 
Damit wird die Kontinuität 
erreicht, welche seit Jahren 
für das Verwaltungspersonal 
gefordert wird. 
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Zusätzlicher Teuerungsaus-
gleich von 1% 

Es wird aber festgestellt, 
dass die im AFP 2023–2026 
eingestellte Personalkosten-
entwicklung für das Budget 
2023 nicht ausreicht. Die 
ALP erachtet es aufgrund 
der vorliegenden Teuerungs-
berechnungen, welche eine 
Jahresteuerung 2022 von ca. 
3.5% ausweisen, als notwen- 
dig zusätzliche mindestens 
+1% einzustellen. Diese sol- 
len im März 2023 als Teue-
rungsausgleich ausbezahlt 
werden, womit der Kaufkraft-
erhalt mindestens teilweise 
gesichert werden kann. 

Konkurrenzfähige Alters- 
entlastung und Dienst-
altersgeschenke 

Die ALP hat in ihrer Lohn-
forderung für 2023 weiter 
auf die im interkantonalen 
Vergleich weit unterdurch-
schnittliche Situation im Be- 
reich Altersentlastung und 
DAG hingewiesen und eine 
deutliche Erhöhung gefordert. 
Insbesondere da der Kanton 
Luzern diesbezüglich mit 
den umliegenden Kantonen 
Aargau, Schwyz und Zürich 
nicht mehr konkurrenzfähig ist. 
Im Kanton Zug ist eine Anpass- 

ung der Anstellungsbedingun-
gen per 1.1.2024 vorgesehen 
und wird voraussichtlich den 
Kanton Luzern weit hinter 
sich lassen. Auch hier konnte 
die ALP dem  AFP entneh- 
men, dass die Korrektur die-
ser wertschätzenden Anstel-
lungselemente nicht geplant ist. 

Die ALP fordert darum in 
ihrem Schreiben an den Regie- 
rungsrat nochmals mit Nach-
druck eine schrittweise Er- 
höhung dieser wichtigen Lohn-
elemente, mindestens bis die 
drastischen Kürzungen von 
2013 kompensiert worden sind. 

Angesichts des guten Jahres-
abschlusses und des voraus-
sichtlich guten Abschlusses für 
das Jahr 2022 wäre gemäss 
der ALP jetzt ein klares 
Zeichen an das Personal des 
Kanton Luzerns notwendig.



Am «Tag der Luzerner Mittelschullehrpersonen» TLM vom Mittwoch, 8. Fe-
bruar 2023 werden wir einmal mehr im Paraplegikerzentrum in Nottwil zu 
Gast sein. Für einmal wird nicht ein Aspekt des Unterrichtens, sondern die 
psychische Gesundheit unserer Schutzbefohlenen im Zentrum stehen. Fol-
gendes Programm ist geplant:

Begrüssung durch M. Elsener, Präsident VLM, und S. Dörig, Leiter Dienst-
stelle Gymnasialbildung

Grusswort des Bildungs- und Kulturdirektors Regierungsrat M. Schwerz-
mann

Vorschau
Tag der Luzerner Mittelschullehrpersonen 2023

1. Referat: 
Was beschäftigt die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
im Kanton Luzern?

Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch, MBA, LL.M., Chef-
arzt Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mitglied der 
Geschäftsleitung der Luzerner Psychiatrie AG

Im Kanton Luzern besteht bereits seit 2010 eine er-
höhte Nachfrage nach kinder- und jugendpsychia-
trischen sowie psychotherapeutischen Leistungen, 
haben doch – plakativ ausgedrückt – vor allem die 
etwas älteren Mädchen mit einer Flut von kaum zu 
genügenden Idealbildern in den sozialen Medien zu 
kämpfen. Überdies hat die Corona-Pandemie mit 
ihren deutlichen mentalen und emotionalen Aus-
wirkungen für die jüngeren Altersgruppen das Ihre 
dazu beigetragen und diese besonders belastet. 
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Im Jahr 2017 hat ein standardisier-
ter, systematischer, alle Interes-
sensgruppen (sog. Stakeholder) in 
mehreren Runden integrierender 
Prozess mit dem Ziel begonnen, 
eine Verbesserung und Intensivie-
rung des Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen ambulanten Versor-
gungssystems zu erreichen. Dieser 
Prozess gipfelte Ende 2020 darin, 
dass der Psychiatrieplanungs-

bericht für den Kanton Luzern im 
Kantonsparlament einstimmig an-
genommen wurde. Das bedeutet, 
dass die Fachsprechstunden so-
wie die Gesamttherapeutenzahl 
des KJPD erhöht werden konnten. 
Der Kooperation mit den Schulen 
kommt in diesem Kontext beson-
dere Bedeutung zu.

Anschliessend kurze Fragerunde.

2. Referat: 
Psychisch belastete Jugendliche: Depression, Essstörungen, 
diverse Geschlechtsidentität

Dr. med. Dagmar Pauli, Chefärztin und Stv. Klinikdi-
rektion Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der 
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 

Jugendliche müssen im Verlaufe der Adoleszenz 
verschiedene Entwicklungsaufgaben erledigen: Sie 
lösen sich zunehmend vom Elternhaus ab, gehen 
vermehrt Bindungen zu Gleichaltrigen ein, erleben 
erste Erfahrungen in Liebe und Sexualität, orien-
tieren sich hinsichtlich Berufsleben und bilden ihre 
eigene Identität aus. Aktuell nimmt die Komplexität 
der Entwicklungsaufgaben zu. Die Diversität mög-
licher Lebensentwürfe hat zugenommen. Die sozi-
alen Medien konfrontieren immer jüngere Kinder 
mit einer Flut von (Ideal-)Bildern und fordern stän-
dige Präsenz ein. Jugendliche müssen sich auch 
in der virtuellen Welt präsentieren und behaupten. 

Musikalische Denkpause
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Geschlechtsidentität und sexuel-
le Orientierung werden von den 
Jugendlichen	als	fluide	erlebt	und	
frühere Selbstverständlichkeiten 
infrage gestellt. In einer komplexen 
Welt neuer Möglichkeiten erfahren 
die Jugendlichen neue Herausfor-
derungen in ihrer Suche nach der 
eigenen Identität. Das Umfeld wird 
mit einer Welle zunehmender Kri-
sen im Jugendalter konfrontiert: 
Depression, Suizidalität und Ess-
störungen nehmen seit Jahren zu 
und verlagern sich in ein immer 
jüngeres Alter. Erwachsene Be-

zugspersonen sind mit der Anpas-
sung der Begleitung und neuem 
Unterstützungsbedarf konfrontiert. 
Im Referat werden konkrete Schrit-
te zu Prävention, Früherkennung 
und Unterstützung von psychisch 
belasteten Jugendlichen in Ent-
wicklungskrisen vorgestellt.

Anschliessend kurze Fragerunde.

3. Referat: 
Angebot Fachstelle Psychologische Beratung für Mittelschulen 

Musikalische Denkpause

Lea Raas, Psychologin, und Sarah 
Jaeger, Psychologin, Fachstelle 
Psychologische Beratung Berufs-
bildung & Gymnasien, BIZ, Kanton 
Luzern

Jugendliche und junge Erwach-
sene in Ausbildung befinden 
sich in einem Lebensabschnitt, 
der sie vor herausfordernde Ent- 
wicklungsaufgaben stellt. Gleich-
zeitig müssen sie schulische und 
berufliche Anforderungen mit 
wachsender Selbstverantwortung 

angehen und zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt entsprechende Qua-
lifikationsanforderungen erfüllen. 
Viele Jugendliche verfügen über 
genügend sogenannte Schutz-
faktoren, um die entwicklungs-
psychologischen und beruflichen/ 
schulischen Herausforderungen 
erfolgreich zu meistern. Ein Teil 
der Jugendlichen entwickelt jedoch 
psychische und/ oder soziale 
Probleme, welche die Ausbildung 
erschweren können und die ohne 
die entsprechende Unterstützung 
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nicht selten zu einem Lehrabbruch 
oder dem vorzeitigen Austritt aus 
der Schule führen. 

Das Angebot der Psychologischen 
Fachstelle Berufsbildung & Gym-
nasien (FPB) trägt dazu bei, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
bei solchen Schwierigkeiten recht-
zeitig und effizient zu unterstüt-
zen, Schutzfaktoren zu aktivieren, 
psychische Krisen und Störungen 
aufzufangen sowie psychische 
Krankheiten früh zu erkennen 
und eine Triage an spezialisierte 
Einrichtungen vorzunehmen. Mit 

dieser gezielten Unterstützung soll 
der erfolgreiche Abschluss einer 
Ausbildung und somit die beruf-
liche und soziale Integration der 
Klientinnen und Klienten in die 
Gesellschaft ermöglicht werden.
Als für die Mittelschulen zuständi-
ge psychologische Beratungsstelle 
stellt die FPB ihr Angebot vor und 
gewährt anhand verschiedener 
Fallbeispiele und Fragestellungen 
aus dem Publikum Einblick in ihre 
Arbeit. 

Musikalische Denkpause

Direkt im Anschluss findet die 
Ordentliche Generalversammlung 
des VLM statt, zu der alle Mitglieder 
ganz herzlich eingeladen sind. 

Ausklang und geselliger Gedan-
kenaustausch bei einem ausgiebi-
gen Apéro.

Organisiert und finanziert wird der 
TLM zu gleichen Teilen von der 
Dienststelle Gymnasialbildung, den 
Gymnasien des Kt. Luzern und 

dem VLM. Wir danken der Dienst-
stelle Gymnasialbildung herzlich 
für ihre Unterstützung bei der 
Vorbereitung dieses obligatori-
schen Weiterbildungsnachmittags 
und freuen uns auf einen glei-
chermassen kurzweiligen wie zum 
Nachdenken anregenden Anlass.  
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AUSGANGSLAGE VSG
(Verein Schweizerischer Gymnasi-
allehrerinnen und Gymnasiallehrer)

Aktuell sind 12 Kantonalverbände 
mit all ihren aktiven Mitgliedern 
Kollektivmitglieder beim VSG. Ihre 
Mitglieder	 profitieren	 von	 einem	
– je nach Organisationsgrad ge-
stuften – deutlichen Rabatt beim 
Mitgliederbeitrag (max. 50 %). 
Trotzdem subventionieren diese 
Kollektivmitglieder die anderen 
Kantonalverbände zum Teil mas-
siv quer. Im Kanton Wallis sind z. 
B. rund 4 % der Schweizer Mit-
telschullehrpersonen angestellt; 
diese übernehmen aber 10 % des 
Budgets des VSG. In einem ande-
ren Kanton, bei welchem nicht alle 
Mitglieder des Kantonalverbands 
VSG-Mitglieder sind, arbeiten rund 
13 % der Schweizer Mittelschul-
lehrpersonen, die VSG-Mitglieder 
im Kantonalverband steuern aber 
nur 4 % zum Budget des VSG bei. 
Beide Kantonalverbände haben 
innerhalb des VSG z. B. bei Präsi-
dienkonferenzen die gleichen Leis-
tungen und Rechte zugesprochen. 

Vorstand VLM
2. November 2023

Antrag Vorstand VLM an GV 2023: 
Beitritt des VLM zum VSG als Kollektivmitglied 

Vorinformation

Der VSG plant, dieses Ungleich-
gewicht zwischen Rechten und 
Pflichten	unter	den	einzelnen	Kan-
tonalverbänden	 v.	 a.	 in	 finanziel-
ler Hinsicht zumindest teilweise 
auszugleichen, indem er von den 
Kantonalverbänden, welche nicht 
Kollektivmitglieder sind, einen «So- 
lidaritätsbeitrag» zur Mitbeteili-
gung an den VSG-Aufwendungen 
einfordert. Die genauen Details 
sind noch in Ausarbeitung.

AUSGANGSLAGE VLM
(Verband Luzerner Mittelschulleh-
rerinnen und Mittelschullehrer)

Der VLM ist als Kantonalverband 
Mitglied des VSG, allerdings sind 
nur 25 % der VLM-Mitglieder gleich- 
zeitig auch VSG-Mitglieder. Der 
VLM und alle seine Mitglieder pro-
fitieren	 von	 der	 hervorragenden	
Arbeit, welche die VSG-Gremien 
auf nationaler Ebene leisten. Aktu-
ell und ganz entscheidend für die 
Zukunft des Gymnasiums war und 
ist die Mitarbeit im Rahmen der 
Projektgruppe WEGM. Aber auch 
die Einsitznahme in der Eidg. Ma-
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turitätskommission und die regel-
mässigen Austauschtreffen mit der 
EDK, dem SBFI und allen weiteren 
nationalen Gremien sind zentral 
und können nur vom VSG geleistet 
werden, da der VSG der einzige 
nationale Ansprechpartner für Fra-
gen um das Gymnasium ist.

Weiter erarbeitet der VSG eine 
Vielzahl von Positionspapieren 
und Forderungen, welche für die 
Arbeit als Kantonalverband eine 
unabdingbare Unterstützung dar-
stellen, so z. B. zu «Zeitgemässen 
Arbeitsbedingungen», «Klassen-
lehrpersonen», «Teilzeitbeschäfti-
gung», «Chancengerechtigkeit», 
etc.). 

Als Kantonalverband haben wir 
volles Stimmrecht und können die 
Richtung und Haltungen des VSG 
mitbestimmen. Ohne die Grund-
lagenarbeiten des VSG wäre un-
sere Arbeit auf kantonaler Ebene 
wesentlich	 erschwert,	 wir	 profitie-
ren also auch hier, beteiligen uns 
aber nur zu einem geringen Anteil 
und nur dank unserer 25% VSG-
Mitglieder an den Aufwendungen, 
welche diese Arbeit mit sich bringt.

AUSGANGSLAGE Jahresbeiträ-
ge individuelles Mitglied VLM

•	 Die Mitglieder des VLM bezah-
len je nach Anstellungsgrad 
einen Jahresbeitrag von Fr. 
160.– resp. Fr. 80.– (Teilpen-
sum).

•	 Die Mitglieder des VLM, wel-
che zusätzlich noch Mitglied 
des VSG sind, bezahlen einen 
VSG-Mitgliederbeitrag von 
Fr.140.–, insgesamt also Fr. 
300.– (plus evtl. zusätzliche 
Fachverbandsbeiträge)

ANTRAG VORSTAND VLM an GV 
2023

Der Vorstand des VLM beantragt 
der GV 2023, dass der VLM per 
Sommer 2023 Kollektivmitglied 
des VSG wird, was bedeuten wür-
de, dass alle VLM-Mitglieder auto-
matisch auch VSG-Mitglieder sind. 
Damit würde der VLM ein starkes 
Zeichen der Solidarität mit dem 
VSG und den weiteren Kantonal-
verbänden setzen, welche schon 
Kollektivmitglieder sind oder sich 
diesen Schritt ebenfalls überlegen. 
Insgesamt würde der VSG ca. 400 
zusätzliche Mitglieder erhalten und 
könnte	 so	 seine	 finanzielle	 Basis	
und seine Durchschlagskraft mas-
siv stärken.

AUSWIRKUNGEN individuelles 
Mitglied VLM

Dank dem deutlichen Rabatt für 
Kollektivmitglieder bei unserem 
hohen Organisationsgrad von ca. 
85 % würde der Mitgliederbeitrag 
des VSG von Fr. 140.– auf Fr. 
70.– reduziert. Das bedeutet, dass 
diejenigen VLM-Mitglieder, wel-
che schon VSG-Mitglied sind, um  
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Fr. 70.– entlastet, die anderen um 
Fr. 70.– zusätzlich belastet wür-
den. 

Als	Mitglied	des	VSG	profitiert	man	
neben dem solidarischen Handeln 
wie folgt:

•	 Zustellung des VSG-Organs 
«Gymnasium Helveticum», in 
welchem über alle relevanten 
Entwicklungen und Entschei-
de auf nationaler Ebene infor-
miert wird.

•	 Vergünstigungen gemäss Lis-
te im Gymnasium Helveticum

AUSWIRKUNGEN VLM

Die Kollektivmitgliedschaft bein-
haltet auch die Verwaltung und das 
Inkasso der Mitglieder und ihrer 
Beiträge. Dieses wird heute vom 
Sekretariat des LLV geleistet und 
belastet unsere Rechnung mit ca. 
Fr. 2500.–/Jahr. Um diese Summe 
würde der VLM also entlastet.

RISIKEN DER KOLLEKTIVMIT-
GLIEDSCHFT – mögliche Mass-
nahmen

Für ca. 25 % der VLM-Mitglie-
der würde der Gesamtbeitrag 
VLM+VSG sinken, für die anderen 
75 % jedoch steigen. Eine Erhö-
hung eines Mitgliederbeitrags bein-
haltet immer das Risiko, dass eine 
gewisse Anzahl von Mitgliedern 

aus dem VLM austreten könnte. 
Um dieses Risiko zu vermindern 
und die Beitragserhöhung abzufe-
dern beantragt der VLM-Vorstand 
zusätzlich eine Senkung des VLM-
Mitgliederbeitrags um Fr. 20.–/10.–. 
Diese Senkung ist angesichts des 
stattlichen Vermögens des VLM 
von	knapp	Fr.	200‘000.–	vertretbar	
und verkraftbar, solange bis das 
Vermögen	nicht	unter	Fr.100‘000.–	
sinkt. Sollte dieser Fall eintreten, 
wird eine zukünftige GV über eine 
Erhöhung des Mitgliederbeitrags 
befinden	können.

Mit einem Reservepolster von Fr. 
100‘000.–	bleibt	der	VLM	jederzeit	
handlungsfähig. Vor allem stellt er 
damit sicher, dass er gegebenen-
falls eine Initiative lancieren und 
einen Abstimmungskampf bestrei-
ten könnte (z. B. zur Verhinderung 
der Abschaffung des Langzeitgym-
nasiums, welche aktuell zwar kein 
Thema, aber von einzelnen Play-
ern immer mal wieder aufs politi-
sche Parkett gebracht wird.)

ALTERNATIV-ANTRAG: SOLIDA- 
RITÄTSBEITRAG

Für den Vorstand des VLM ist die 
Kollektivmitgliedschaft des VLM im 
VSG klar die bevorzugte Variante. 
Wir sind uns aber auch bewusst, 
dass nicht alle Kolleg/innen und 
Kollegen diese Haltung teilen wer-
den. An der GV 2023 werden wir 
deshalb einen Alternativ-Antrag zur 
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Diskussion stellen und zur Abstim-
mung bringen, der einen jährlichen 
Solidaritätsbeitrag des VLM an 
den VSG von Fr. 6000.– vorsieht. 
Damit könnte der VLM den VSG 
massgeblich unterstützen und für 
seine grosse Arbeit entschädigen, 
ohne dass die Mitglieder des VLM 
kollektiv VSG-Mitglieder werden 
müssten. 

ABSTIMMUNGSPROZEDERE

Der Vorstand wird den Antrag für 
eine Kollektivmitgliedschaft und 
den Antrag für einen Solidaritäts-
beitrag in einem ersten Schritt 
einander gegenüberstellen. Die 
ob-siegende Variante werden wir 
dann dem Status Quo gegen-
überstellen. Da es sich um eine 
bedeutende Änderung handelt, 
werden wir festlegen, dass sie nur 
in Kraft treten kann, wenn mindes-
tens eine 2/3-Mehrheit der anwe-
senden VLM-Mitglieder sich dafür 
ausspricht.

Mit dem Budgetantrag für die 
nächsten Jahre werden wir an-
schliessend separat die Höhe des 
Mitgliederbeitrags festlegen. In 

dieser Abstimmung beantragt der 
Vorstand eine Senkung des Mit-
gliederbeitrags um Fr. 20.–/10.–.

WEITERES VORGEHEN

Die Schulhausvereine werden die 
Zeit bis zur GV am 8. Februar 2023 
nutzen, um intern diese Anträge zu 
diskutieren und die Vor- und Nach-
teile gegeneinander abzuwägen. 
Für Fragen und Anregungen ste-
hen euch die Vorstandsmitglieder 
und auch der Präsident Markus 
Elsener jederzeit gerne zur Verfü-
gung. 
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Seit nunmehr dreiein-
halb Jahren bin ich 
als Vertreter der Arbeit-
nehmenden Mitglied im 
Vorstand der Luzerner 
Pensionskasse (LUPK). 
Die Arbeit ist vielseitig, 
komplex und durchaus 
interessant. Im kom-
menden Mai stelle ich 
mich einer Wiederwahl 
und würde mich freuen, weiter-
hin im Vorstand der Luzerner 
Pensionskasse mitwirken zu dür- 
fen. Aber was mache ich da eigent-
lich? Und weshalb finde ich das 
interessant? 

Was ist der Vorstand der LUPK?

Der Vorstand ist das oberste 
Organ der Pensionskasse und 
wird in anderen Kassen oft als 
Stiftungsrat bezeichnet. Als eine 
kantonale Kasse wird die LUPK 
aber nicht als Stiftung geführt, 
sondern als öffentlich-rechtliche 
Anstalt. Der Vorstand regelt die 

von Urban Sager

Neuwahlen 
Arbeitnehmervertretung im Vorstand der  
der Luzerner Pensionskasse (LUPK)

Vorsorgeleistungen in- 
nerhalb der vom Kan-
tonsrat gesetzten fin-
anziellen Eckwerte und 
übernimmt die Gesamt-
verantwortung für die 
Kasse. Er fällt also 
die strategischen Ent-
scheide, die dann von 
der Geschäftsleitung 
und den etwas mehr als 

40 Angestellten umgesetzt werden. 

Das Bundesgesetz über die beruf-
liche Vorsorge (BVG) schreibt vor, 
dass das oberste Organ einer 
Pensionskasse paritätisch durch 
Vertreter:innen der Arbeitgebenden 
und Arbeitnehmenden besetzt wer-
den muss. Für die LUPK bedeutet 
dies, dass sechs Vertreter:innen 
in leitender Funktion vom 
Regierungsrat bestimmt und sechs 
Angestellte von den Versicherten 
gewählt werden. Fünf von die-
sen sechs müssen entweder 
beim Kanton, einer staatsnahen 
Organisation oder einem ange-

28  



schlossenen Betrieb angestellt 
sein.

Was macht man als Vorstands-
mitglied der LUPK?

Bei einer Pensionskasse handelt 
es sich um eine Sozialversiche-
rung: Risiken von Invalidität und 
Tod werden kollektiv versichert 
und mittels laufender Einzahlun-
gen wird Kapital gespart und kol-
lektiv angelegt, damit wir auch 
nach der Pensionierung über ein 
Einkommen verfügen, das uns er-
laubt, den gewohnten Lebensstan-
dard weiterzuführen. Die Aufgabe 
als Vorstandsmitglied besteht nun 
darin, diese Leistungen für alle 
Versicherten sicherstellen zu kön-
nen. Aufgrund sich wandelnder 
Arbeitsbedingungen, Familienor-
ganisationen etc. muss man sich 
als Pensionskasse diesbezüglich 
immer wieder Gedanken über die 
Leistungen und die Anspruchs-
berechtigungen machen und sich 
fragen, ob diese noch zeitgemäss 
sind und ob sie durch die zur Ver-
fügung stehenden Beiträge der 
Versicherten ausgebaut oder ge-
kürzt werden müssen.
Im Gegensatz zum Umlagever-
fahren bei der AHV gilt bei der 
beruflichen	 Vorsorge	 das	 Kapital-
deckungsverfahren. Das bedeutet, 
dass wir gesetzlich vorgeschrieben 
einen Teil von unserem Lohn zur 
Seite legen und der Arbeitgeber 
diesen Betrag mindestens verdop-

pelt. Das angesparte Geld steht 
uns dann bei der Pensionierung 
als Kapital oder als Rente zur Ver-
fügung. In den Jahren bis zur Pen-
sion wird es kollektiv angelegt und 
wirft dadurch eine Rendite ab, die 
den Versicherten zugutekommt. 
Als Vorstandsmitglied muss ich 
mich daher mit dem Anlageportfo-
lio der Pensionskasse auseinan-
dersetzen und – unterstützt durch 
das Team der Wertschriftenanla-
gen auf der Geschäftsstelle – Ent-
scheide über die Anlagestrategie 
fällen. 

Weshalb	 finde	 ich	 das	 interes-
sant?

Die Arbeit als Vorstandsmitglied 
der LUPK ist sehr vielseitig. Zum 
einen geht es darum, die Leistun-
gen der Kasse als Sozialversiche-
rung zu kennen und die Mechanis-
men, die bei kollektiven Systemen 
wirken, zu verstehen. Hinzu kom-
men rechtliche Vorgaben, die es 
zu beachten gilt und entlang deren 
die Reglemente der Kasse aktu-
ell gehalten werden müssen. Da-
neben ist es die Anlageseite der 
Kasse, die ein Grundwissen in der 
Funktionsweise der Finanzmärkte 
voraussetzt. Das eröffnet einem 
eine interessante, wenn auch 
manchmal etwas irritierende Welt. 
Zusammengefasst ergibt dies die 
Aufgabe, allen Versicherten eine 
gute Risikoversicherung zu bieten 
und am Ende ihres Arbeitsprozes-
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ses eine Rente zu ermöglichen, 
die ihnen erlaubt, den gewohnten 
Lebensstandard weiterzuführen. 
Eine Aufgabe, die im Umfeld von 
steigender Lebenserwartung, Dis-
kussionen über den Gendergap, 
jahrelanger Tiefzinspolitik und 
aktuell taumelnder Finanzmärkte 
eine grosse Herausforderung dar-
stellt. Und genau deshalb sehr in-
teressant ist!

Name Luzerner Pensionskasse
Kurzbezeichnung LUPK
System Beitragsprimat

2021 2020 2019 2018 2017
Deckungsgrad 115.5% 107.0% 106.9% 102.0% 107.7%

Performance 10.4% 3.7% 8.9% –1.1% 7.3%

Bilanzsumme in CHF 9‘755	Mio. 8‘714	Mio. 8‘242	Mio. 7‘487	Mio. 7‘495	Mio.

Aktiv Versicherte 26‘114 25‘466 24‘082 23‘546 23‘200

Rentenberechtigte 8‘686 8‘397 8‘101 7‘812 7‘159

Zinssatz Altersguthaben 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0%

Falls	 du	 weitere	 Fragen	 zur	 fi-
nanziellen Situation der Kasse, 
den Leistungen, den Anlagen 
etc. hast, so kannst du dich sehr 
gerne bei mir melden.

Kennzahlen der Luzerner Pensionskasse 2017–2021
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Am 2. April 2023 werden in Luzern 
Kantonsrat und Regierung neu ge-
wählt. Sie werden für die folgen-
den 4 Jahre auch die bildungs- und 
finanzpolitischen	Weichen	 stellen.	
Die Entscheide der neuen Exekuti-
ve und Legislative werden uns alle 
ganz direkt betreffen.  

Es ist absolut zentral, dass sich 
alle Mittelschullehrpersonen für 
diese Weichenstellungen interes-
sieren, einige für diese politischen 
Ämter kandidieren und im besten 
Fall auch gewählt werden.

Der VLM ist parteipolitisch neutral 
und wird alle Kandidaturen nach 
Kräften unterstützen, v. a. durch 
die Publikation eines «persönlich-
politischen Werbespots» im Ver-
bandsorgan «vlm-aktuell», für den 
sie pro Person eine Seite in der 
Ausgabe Februar 2023 zur Ver-
fügung erhalten, um sich und ihre 
politischen Ziele vorzustellen.

von Markus Elsener
Präsident VLM

Aufruf Wahlen 2023: Mittel-
schullehrpersonen, kandidiert!

Für ein Kantonsratsmandat rech-
net man mit einem Zeitaufwand 
von ca. 15 %, welche über Ent-
schädigungen und Sitzungsgelder 
z. T. abgegolten werden. Ich kann 
euch aus eigener Erfahrung im Lu-
zerner Stadtparlament versichern, 
dass die Parlamentsarbeit hoch 
spannend, hoch komplex, vielsei-
tig vernetzt und manchmal auch 
sehr unterhaltsam ist. 

Es versteht sich von selbst, dass 
nicht jede und jeder trotz Motivati-
on und Interesse diesen Aufwand 
leisten kann und will. Aber alle von 
uns können Kolleginnen und Kol-
legen motivieren, eine Kandidatur 
zumindest ins Auge zu fassen. 
Diskutiert, politisiert und motiviert 
– ¡hasta la victoria, siempre! 

Ganz wichtig: Meldet euch selber 
bei mir oder meldet mir mögliche 
Kandidaturen. Redaktionsschluss 
für die Textbeiträge mit Foto ist der 
30. Januar 2023.
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vlm aktuell
Mitgliedermagazin
vlm – Verband Luzerner 
Mittelschullehrerinnen 
und Mittelschullehrer

erscheint dreimal pro Jahr

Auflage: 1100 Exemplare
26 Jahrgang

Mit Beginn des Schuljahres erfolgt 
der Jahrgangswechsel. 

Beiträge der Mitglieder

sind jederzeit herzlich willkommen. 
Zustellung bitte an:

Dr. phil. Markus Elsener
Präsident
markus.elsener@sluz.ch

Redaktion, Gestaltung
kühne Texte
Urs Kühne
Gibraltarstrasse 23
Postfach 44
6000 Luzern 7

T 041 260 53 53
M 079 440 20 37

www.kuehnetexte.ch
u.kuehne@kuehnetexte.ch
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Präsident VLM
KS Reussbühl
Markus Elsener
Dr. phil. I
Fachlehrer Spanisch / 
Englisch
T 078 712 12 45
markus.elsener@sluz.ch

Vizepräsident VLM
KS Sursee
Matthias Lussi
dipl. Natw. ETHZ
Fachlehrer Biologie
T 079 251 11 28
matthias.lussi@sluz.ch

Sekretariat, Finanzen VLM
KS Musegg Luzern
Franziska Schönborn
dipl. Natw. ETHZ
Fachlehrerin Chemie
T 041 500 46 22
franziska.schoenborn@sluz.ch

Gymnasium St. Klemens, 
Ebikon
Jan Stohler
Master of Science
in Geography
Fachlehrer Geographie 
T 041 429 32 32 (Schule)
j.stohler@st-klemens.ch

KS Alpenquai Luzern
Urs Helfenstein
dipl. Schulmusiker II
Fachlehrer Musik
T 041 920 34 43
urs.helfenstein@sluz.ch

KS Beromünster
Laetitia Kiener
lic. phil. I
Fachlehrerin Französisch / 
Deutsch
T 041 228 47 90 (Schule)
laetitia.kiener@sluz.ch

KS Schüpfheim
Sabine Rahm
dipl. Bot.
Fachlehrerin Biologie
T 041 485 88 34 (Schule)
sabine.rahm@sluz.ch

KS Willisau
Manuel Portmann
lic. phil. nat.
Fachlehrer Geographie
T 041 248 40 44 (Schule)
manuel.portmann@sluz.ch

Fach- und Wirtschafts-
mittelschulzentrum Luzern
Michèle Theiler
Master of Arts
Fachlehrerin Deutsch / 
Geschichte
T 041 228 43 10 (Schule)
michele.theiler@sluz.ch

KS Reussbühl
Dieter Gillmann
dipl. phil. II
Fachlehrer Biologie
T 041 349 72 00 (Schule)
dieter.gillmann@sluz.ch

KS Seetal, Baldegg
Ueli Isenegger
Master of Science ETH in 
Bewegungswissenschaften
Fachlehrer Sport
T 041 349 78 00 (Schule)
ueli.isenegger@sluz.ch

Postadresse VLM
Verband Luzerner 
Mittelschullehrpersonen 
VLM
Sonnbühlstrasse 18a
6006 Luzern

IBAN: 
CH29 0900 0000 6002 6899 2

Website vlm:
Samuel Schaffhauser
s.schaffhauser@st-klemens.ch

Vorstand Schuljahr 2022/23 
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