
Geschätzter Regierungsratspräsident, Bildungsdirektor, geschätzter Marcel 

Danke für dein Votum im Kantonsrat am 25.01.2022 und v.a. deine Bereitschaft, zu prüfen ob der 
Kanton die Schulleitungspensen schon im August erhöhen soll oder kann. 

Wie du richtig sagst, muss, wer A sagt auch B sagen, also auch die Gemeinden müssen sich bei 
der Finanzierung der höheren Pensen beteiligen. Die Voten der KantonsräteInnen sollten jedoch 
genügend Überzeugung sein, v.a. da sie über alle Parteien hinweg die Arbeit der Schulleitungen 
würdigen und die Notwendigkeit der Erhöhung sehen (mit ein paar Ausnahmen, aber das gehört 
dazu). 

Du sagst, dieser Zusatzaufwand müsse nun (von allen) geleistet werden, mit Priorisierung und 
Verzicht (andere Prioritäten). 

Während diese Argumente alle nicht falsch sind und eine gewisse Logik haben (welcher ich 
teilweise folgen kann, verstehe oder teile), gehen sie von zwei Falschannahmen aus. Etwas 
weniger als die Lehrpersonen, sind die doch auch in ein Zeitkorsett eingebunden. Um 
Überstunden abzurechnen, sind sie auf die Finanzen und den guten Willen der Gemeinden 
angewiesen. Und wie, ggf. noch mehr wie die Lehrpersonen, häufen auch Schulleitungen Jahr für 
Jahr Überstunden an (vielleicht erinnerst du dich an die Grafik, welche ich dir im Rahmen der 
Papeko-Gespräche mitgebracht habe;). 

Nun stehen wir hinter dem Präsenzunterricht und auch einer gewissen Zusatzbelastung, die 
pandemiebedingt von den meisten Arbeitenden in der Schweiz verrichtet wird. Auch schätzen wir 
die Beratungs- und Informationspolitik der DVS. 

Wenn aber Überstunden dermassen weit verbreitet sind, dann geht das über die individuelle 
Verantwortungsebene aus und ist systembedingt. Als halber Arbeitgeber fällt es in die 
Zuständigkeit des Kantons, hier Lösungen zu erarbeiten und Unterstützung zu bieten (der Rest 
liegt natürlich bei den Gemeinden). 

Natürlich sind die Schulleitungen eine Berufsgruppe. Wie aber der Fall der Lehrpersonen seit 30 
Jahren zeigt, schafft es das System Bildung (inkl. Verwaltung) nicht, hier Arbeitsbedingungen zu 
kreieren, welchen dem Papier genügen. Das ist eine Problemstellung, die du in deiner Funktion 
ansprechen kannst und angehen musst. 

Es kann nicht sein, dass das sozial eingestellte Schulpersonal für den Staat Arbeitszeiten 
anhäufen, welche, wenn ausbezahlt, das Bildungsbudget massiv verteuern würde. 

Die Lehrpersonen und die Schulleitungen leisten so gesehen schon lange ihren Beitrag. 

Diesen gilt es zu würdigen, ideell wie monetär. 

Wir hoffen, dass hier ein erster Schritt passiert und damit die Grundlage geschaffen wird, dass 
die Führungsspanne sich in die Richtung der Wirtschaft entwickelt und so die professionelle 
Schulführung im 21. Jahrhundert ankommt. 

Bei Klärungsfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung, freue mich sonst auf die weitere 
Zusammenarbeit und wünsche gutes Gelingen in der Volksschuldelegation 

Freundliche Grüsse 
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