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Zu Besuch bei…

LLV, alles Gute für deine nächsten  
175 Jahre!

Petra Sewing-Mestre, Redaktorin LLV-Diskurs: 
Rückblickend betrachtet, haben sich deine Vorstel-
lungen an die Tätigkeit als Geschäftsführer erfüllt? 
Ja (ohne zu zögern). Ich suchte eine Herausforderung, 

die auf meinen vorgängigen Tätigkeiten aufbaut, eine 
 Weiterentwicklung bedeutet. Diese habe ich in der LLV- 
Geschäftsführung gefunden. So wurden es knapp 10 Jahre, 
etwas mehr als ursprünglich geplant.

Warum? 
Diesen Wechsel als letzte Etappe in meiner Berufs-

laufbahn habe ich mir lange überlegt. Ich hätte gut noch als 
Schulleiter in Ruswil weiterarbeiten können. Dass es mehr 
Jahre wurden, als ich mir vorgenommen hatte, war auch dem 
Glück geschuldet, dass ich gesund geblieben und Tag für Tag 
gerne meinen Arbeiten nachgegangen bin. Die Herausforde-
rungen verlangten viel Kraft und Energie, gaben letztlich 
aber auch Einiges zurück. Diese positive Energiebilanz mach-
te die Zusatzjahre möglich.

Was gab dir Energie für deine umfassende Tätigkeit?
Die stillen Erfolge in der Beratung der LLV-Mitglieder 

bei Problemen und wertvolle, spannende Begegnungen mit 
Personen bei meiner Arbeit. Letztlich nicht unbedeutend: Un-
zählige Fettnäpfe konnte ich umgehen und so Kraft sparen.

Kannst du ein Beispiel für diese «Fettnäpfe» geben?
Die warten z.B. bei der Kommunikationsarbeit. Die 

Reichweite eines so grossen Verbandes von gegen 4000 Mit-
gliedern ist gross und wenn der Knopf «Senden» gedrückt ist, 
grüsst dich dieser Napf. Nicht nur bei digitalen, auch bei ana-

Eine LLV-Geschäftsführerära geht nach knapp 10 Jahren zu Ende. Per 1. März 2023 

geht Kaspar Bättig in Pension. Im Interview sprechen wir über seine Zeit an der Mai-

hofstrasse 52, aber auch über kommende Projekte. «Lehrerinnen und Lehrer brauchen 

einen starken Verband, wie Schülerinnen und Schüler Anrecht auf eine ausgebildete 

Lehrerin, einen ausgebildeten Lehrer haben.» Diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 

ist weiterhin die grosse Herausforderung.

logen z.B. Printmitteilungen. Der LLV basiert auf einem Miliz-
system, die einzige 100 %-Anstellung ist die Geschäftsfüh-
rung. In dieser Funktion unterstützt man z.B. das Präsidium 
und den Vorstand. Da sind schnelle Entscheide gefragt. Sol-
che stützen sich u.a. auf der Einschätzung des Geschäftsfüh-
rers ab. Liegt man da falsch, grüsst dich der Fettnapf. 
 Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Aktuell ist der Lehrper-
sonenmangel ein grosses Thema. Gemäss meiner Einschät-
zung aufgrund von vielen Fakten wird dieses Problem noch 
Jahre anhalten. Für den Verband ist es eine Steilvorlage, um 
die Wichtigkeit des Berufes in den Fokus zu rücken. Das ist 
notwendig, weil der Applaus von den Balkonen nicht nur für 
das Pflegepersonal, sondern auch für die systemrelevante 
Volksschule während der Coronapandemie bereits verklun-
gen ist. Im Rahmen der Budgetverhandlungen für das Jahr 
2023 kämpften wir für den Kaufkrafterhalt der Besoldung. 
Im Wissen um die verschiedenen Schaltschrauben sind 
Schnellschüsse zu vermeiden. Auch ist nicht grosse Extro-
vertiertheit angezeigt. Zu diesem Thema lieber ein Interview 
weniger als eines zu viel. Wir nehmen uns die Zeit, die breite 
Basis unserer Mitglieder einzubeziehen und dann Massnah-
men zu fordern. Diese sind ja nicht neu, viele davon sind zeit-
resistent. Letztlich muss der Fokus auf den Unterrichtenden 
liegen und nicht auf denen, die nicht da sind. Sorgfaltspflicht 
und Wertschätzung sind daher wichtig. Abschliessend weiss 
ich, dass Fettnäpfe immer auch das Potenzial haben, einem 
System Schneid zu geben.

Du hast das Budget 2023 des Kantons erwähnt. 
Zufrieden mit dem Beschluss?
Unser LLV-Parlament, der Verbandsrat, hat Erfül-

lungskriterien an das Budget 2023 definiert. Zudem sind wir 
in dieser Frage mit der ALP Arbeitsgemeinschaft Luzerner 
Personalorganisationen unterwegs. Mit den 2 % kann eines 
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Geschäftsführer LLV

Verband



13 LLVDISKURS 2 22|23

erreicht werden, nämlich der volle Stufenanstieg. Da der AFP 
Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2026 abgelehnt wurde, ist 
die geforderte Kontinuität einer voll ausfinanzierten Stufe 
erneut in Frage gestellt. Zudem wurden LLV-Forderungen für 
strukturelle Änderungen vertagt. Dies, weil die beschlossenen 
Mittel nicht ausreichen, den Kaufkrafterhalt sicher zu stellen, 
wenn die aktuelle Teuerung weiterhin so hoch bleibt. Für den 
LLV ist diese jährliche Debatte im Parlament zur Abgeltung 
unserer Leistungen eine grosse Herausforderung bezüglich 
Akzeptanz und Nachvollzug. Für mich stellt sich dabei die 
Frage: Warum gelingt es nicht, ein Lohnsystem verlässlich zu 
betreiben, das gut berechnet werden kann? Dieses Unver-
ständnis führte in meiner Ära zu zahlreichen Manifestatio-
nen, zu Aktionen, die Sparlethargie zu durchbrechen.

Hättest du einen Lösungsansatz?
Zwei: Kurzfristig soll die gesicherte Finanzierung dem 

neuen Parlament, dem Kantonsrat als Aufgabe übergeben 
werden und mittelfristig könnte ein Gesamtarbeitsvertrag 
GAV ein guter Weg sein, die direkt Betroffenen zu Beteiligten 
bei der Lösungssuche zu machen. 

Bei einem Rückblick gibt es Momente, die unter 
«Glück gehabt» in Erinnerung bleiben.
Die LLV-Geschäftsstelle wurde zwischen Herbst 2015 

und Frühling 2016 innerhalb des Gebäudes an der Maihof-
strasse 52 verlegt. So wurde die LLV-Geschäftsstelle wie auch 
die Geschäftsstelle des Lspv, der bis heute beim LLV einge-
mietet ist, total drei Arbeitsplätze, in einen zwölf Quadrat-
meter grossen Baucontainer verlegt. Dieser stand vor dem 
Gebäude, abgestützt auf dem Trottoir der Maihofstrasse. Es 
war beim Öffnen der Türe wichtig, sich zu vergewissern, dass 
man keinen Füssgänger/keine Fussgängerin erschlug. Beim 
ersten starken Regen hatten wir einen Wassereinbruch, der 
Wasserpegel war 3cm hoch, der Server stand zum Glück auf 
einem 6 cm-Kantholz.

Was geht unter «einmalig»?
Die Lehrerinnen- und Lehrertage, von denen ich vier 

mitorganisieren durfte. Bei der Umsetzung lastet sehr viel 
Verantwortung auf der Geschäftsführung, weil die ganze Ko-
ordination über die Geschäftsstelle läuft. So konnte ich mit 
den Verantwortlichen der Stadthalle Sursee, mit Akteuren in 
der Programmausführung spannende Begegnungen erleben. 
Es wurde jeweils ein Lastenzug Eventtechnik herange-
schleppt. Beim LLT 2019 hatten wir kurz vor Beginn einen 
Total stromausfall auf der «dicken Stromzufuhr» wie man zu 
sagen pflegte. Ich war dann sehr erleichtert, als acht Minuten 
vor Tagungsbeginn der Song von Kunz «Chliini Händ» ertön-

te. Nicht zu vergessen die Einmaligkeit, dass der LLV der ein-
zige Verband ist, der so viele Lehrerinnen und Lehrer an einem 
Ort zusammenführen kann. 2015 half ich mit, die Luzerner 
Allianz für Lebensqualität zu bilden. Zahlreiche Gespräche 
bewegten sich zwischen Erfolg und Rückschlägen. Letztlich 
stand diese, über 40 Arbeitnehmerorganisationen, Interes-
senvertretungen, Parteien etc. waren namentlich aufgeführt. 
Diese bildete dann die Basis um gegen die Abbaumassnah-
men anzutreten. Wir lancierten, wie 2013 die Fremdspra-
cheninitiative, drei Service Public-Initiativen, zur Bildung, 
Pflege und öV. Dieses demokratische Gut, sich bei den Bürge-
rinnen und Bürgern die Meinung abzuholen, hat mich immer 
wieder von Neuem stark beeindruckt.

Welche Bereiche waren spannend? 
Die Beratung der Mitglieder, die ich gerne nochmals 

erwähne, das Archivieren gewisser LLV-Dokumente im Staats-
archiv. Diese wird ab 2021 auf digital umgestellt. Weiter nen-
ne ich die Zusammenarbeit mit der PH Luzern in fünf Funkti-
onen, die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene mit den 
Mitarbeitenden im LCH, meinen Amtskolleginnen und Amts-
kollegen in den verschiedenen Kantonalorganisationen des 
LCH. Zudem durfte ich die Geschäftsstelle der ILCH Inner-
schweizer Lehrerinnen- und Lehrerverband führen. Da stan-
den wir oft der gleichen Fragestellung gegenüber, die 
 gemeinsame Lösungssuche wurde teilweise durch den Föde-
ralismus verunmöglicht.

Was gibst du dem Verband mit?
Weitere 175 Jahre zu überleben. Kontinuität zu errei-

chen ist nicht immer einfach. Und die Kernbotschaft: Eine 
wichtige Kraft für eine gute Bildung ist die gebündelte Stim-
me der Lehrerinnen und Lehrer. Das heisst, den grössten ge-
meinsamen Nenner finden und diese Stimme mit grossem 
Selbstbewusstsein einzubringen. 

Wie muss ich das Selbstbewusstsein verstehen?
Der LLV ist durch die grosse Anzahl der Mitglieder 

 legitimiert, die Anliegen, die Forderungen, die Bedürfnisse 
der Lehrerinnen und Lehrer zu vertreten. Er ist selbstfinan-
ziert durch die Mitgliederbeiträge. Somit nur den Mitgliedern 
und der guten Bildung verpflichtet. Beste Voraussetzungen, 
selbstbewusst aufzutreten.

Kannst du etwas sagen zu deinem grossen Bezie-
hungsnetz, das dich bei deiner Arbeit unterstützt hat?
Da unterscheide ich zwischen dem beruflichen und 

dem privaten. Das berufliche ergibt sich zu einem grossen Teil 
automatisch, das private kannst du selbst aussuchen. Ersteres 
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ist wichtig, um mit den vorhandenen Ressourcen etwas zu 
erreichen, zweiteres hat mich bei meiner Arbeit stark ge-
stützt und ich bin zuversichtlich, dass ich mit diesem den 
kommenden Lebensabschnitt gut anpacken kann.

Vor dem Interview habe ich dich gebeten, vier Bilder, 
Fotos mitzunehmen, um deine Demission mit Bildern 
zu illustrieren - quasi den Übergang von geschäftlich 
zu privat etwas zu illustrieren:

Die Honegglinde in Willisau fasziniert mich seit Jah-
ren. Ein Kraftort. Sie befand sich auf dem Schulweg meines 
Vaters in den dreissiger Jahren. Sie ist älter als der LLV, also 
älter als 175 Jahre.

 
Im Diskurs vom Juni 2013, kurz vor meinem Amtsan-

tritt, wurde der Wechsel von Pius Egli zu mir durch diese 
 Karikatur illustriert. Ja, ich bin auf diesen Zug aufgesprun-
gen, wie ich meine, habe ich das Tempo der Schicht schnell 
aufgenommen und bin nicht bei der nächsten Station aus-
gestiegen. 

Die drei Sprechenden: Diese Skulptur befindet sich in 
der Westschweiz. Ich habe dort gute Freunde und Bekannte 
wie auch das Privileg mit meiner Familie dort Ferien zu ver-
bringen. Daraus ist ein Beziehungsnetz entstanden, de temps 
en temps nous discutons en français.

Winterkarte: Zu Hause teile ich mit meiner Frau Romi 
ein Büro. Da Romi schon pensioniert ist, hat sich dieses Büro 
in ein Kartenatelier verwandelt. Die Schulordner sind ver-
schwunden, entsorgt. Auch meine wenigen LLV-Utensilien 
werden bald entsorgt sein. Es ist wie im Herbst: Die Blätter 
verschwinden, machen Platz für Neues. Ich freue mich dar-
auf. Unter dem Motto, «wir nehmen unsere Agenden zu-
rück», werden wir unsere Zeit freier gestalten.

Was kannst du zu deiner Nachfolgerin sagen? 
Das Auswahlverfahren war anspruchsvoll, die Latte 

für alle hoch gesetzt. Ich bin zuversichtlich, dass Dana Frei, 
Buchrain, ab März 2023, eine ausgezeichnete Geschäftsfüh-
rerin sein wird. 

Warum?
Im langen Auswahlverfahren wurde mein Bewusst-

sein gestärkt, dass sich bei einem solchen Wechsel nicht nur 
die Nachfolgerin bewirbt und bewähren muss, sondern auch 
der Verband. Ich bin überzeugt, die angesprochenen Betei-
ligten werden die spannende Aufgabe packen. Ich werde den 
Übergang mit allem, was gewünscht ist, tatkräftig unterstüt-
zen.

Honegglinde in Willisau
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Wenn Personen in einem solchen Rückblick genannt 
werden, ist es allenfalls möglich, dass einzelne 
vergessen gehen können, trotzdem frage ich dich: 
Wer kommt dir in den Sinn, der in den vergangenen 
knapp 10 Jahren eine Rolle bei deiner Arbeit gespielt 
hat?
Zuerst meine Familie, dann hunderte von Mitgliedern, 

die ich beraten durfte. Vor drei Jahren war es noch unvor-
stellbar, Beratungen online zu machen. Dafür, dass das heu-
te grossmehrheitlich akzeptiert ist, bin ich sehr dankbar,   
es eröffnet mir die Möglichkeit, näher am Prozess zu sein,   
weil die Organisation eines solchen Gesprächs wesentlich 
einfacher ist.

Weiter nenne ich meinen Vorgänger Pius Egli, wie die 
beiden LLV-Präsidien Annamarie Bürkli und Alex Messerli, 
die unterschiedlicher nicht hätten sein können, ich meine 
Mann-Frau, wenig älter-jünger, Stadt-Land. Dazu kommen 
zahlreiche Chargierte, allen voran die Vorstands- und die 
Verbandsratsmitglieder, die Regionalvereine/Regionalorgani-
sationen, die Partnerverbände VBLU, VSL LU und VLG, dann 
Chargierte seitens DVS/BKD, seitens PH Luzern mit denen ich 
spannende Diskussionen führen durfte, drei Sachbearbeite-
rinnen Monika Egli, Regula Stutz und Fabienne Lustenberger, 
nicht gleichzeitig im Amt, in Serie zu verstehen, die mich auf 
der Geschäftsstelle ausgezeichnet unterstützt haben. 127 
Parlamentarier, die Regierung eingerechnet. Grosser Respekt 
für diese Arbeit, obwohl ich mir da und dort andere Ent-

scheide gewünscht hätte. So geht eben Demokratie. Nicht zu 
vergessen die Medienvertreterinnen und -vertreter, die Re-
daktionsteams für unsere Publikationen wie Newsletter, Dis-
kurs etc. und unsere langjährige Reinigungsfachfrau Frieda 
Moor. Sie hat mir in zahlreichen Gesprächen während der 
Mittagspause einen Einblick in ihre spannende Lebensge-
schichte gegeben. 

So hast du noch einen kurzen Schlussgedanken, 
sonst wird dann der Beitrag zu lang! 
Im Stellenprofil hiess es damals, dass man in diesem 

Amt belastbar sein muss. Dass ich das bin, wusste ich. Was ich 
nicht wusste, ob diese mit dem Alter abnimmt. Heute weiss 
ich es. Sie nimmt definitiv ab, obwohl sich mit der Weisheit 
Einiges kompensieren lässt. Abschliessend ist es mir wichtig, 
alle jenen zu danken, mit denen ich zusammenarbeiten durf-
te. Es war ein Privileg, mich mit dieser breiten Unterstützung 
für die Bildung einzusetzen.

Das Interview führte Petra Sewing-Mestre, 
Redaktorin LLV-Diskurs

Die drei Sprechenden

Winterkarte

Geschäftsführung LLV:  
Wechsel von Pius Egli zu Kaspar Bättig (2013)
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