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JÖRG MEYER 
in den Regierungsrat

Luzern wieder  
vorwär tsbringen.

Wahlen 2019

Zurück zur 
42-Stunden-Woche!
In den vergangenen Jahren ist die Leistungs-
erbringung durch den Staat immer mehr in 
Bedrängnis geraten. Blind wurde und wird das 
Heil in Auslagerungen bis hin zu Privatisierun-
gen gesucht. Dass der Staat nicht alles selber 
leisten muss, aber dafür Gewähr bietet, darü-
ber kann man in bestimmten Fällen durchaus 
diskutieren. Gewähr bieten heisst aber auch, 
einen starken Service public weiter aufrecht-
zuerhalten und klare politische Eckwerte, ins-
besondere im Personalbereich, zu definieren 
und einzufordern. Damit steigt natürlich der 
Anspruch an die Aufsicht durch Politik und 
Verwaltung deutlich an. «Aus den Augen – aus 
dem Sinn» darf damit also nicht gemeint sein. 
Auch nicht eine Privatisierung finanzieller Er-
folge und Sozialisierung unattraktiver Kosten 
zulasten der Allgemeinheit. 
Mit dieser Entwicklung einhergegangen ist 
auch eine Verunglimpfungstendenz gegenüber 
den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Be-
amtentum, Bürokratie, Regulierungswut und 
dergleichen sind die gebräuchlichen Kampfbe-
griffe. Galten bis vor wenigen Jahren die Anstel-
lungsbedingungen bei der öffentlichen Hand 
als vorbildlich und fortschrittlich, so haben sie 
sich mittlerweile im Kanton Luzern ins Gegen-
teil verkehrt. (Arbeitszeit von über 43 Stunden 
lässt grüssen!) Dies gleichzeitig bei immer 
steigender Komplexität der Arbeit und einer 

aufgrund des Stellenabbaus deutlich höheren 
Arbeitsbelastung. Dass es nicht mehr über-
all gelingt, die entsprechenden qualifizierten 
Fachkräfte zu rekrutieren, ist nur die logische 
Konsequenz davon. Eine Positionierung des 
Kantons als attraktiver Arbeitgeber und damit 
Investitionen ins Personal, z. B. für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, sind aber eine 
Voraussetzung für eine effiziente und effekti-
ve Leistungserbringung oder Gewährleistung 
durch den Staat. Der Kanton Luzern setzt nicht 
mehr Massstäbe im positiven Sinne, sondern 
muss fast als abschreckendes Beispiel herhal-
ten.
Befremdend mutet es vor allem dann an, wenn 
von Seiten der Regierung immer wieder die 
Sorge für gute Anstellungsbedingungen betont 
wird, sie aber gleichzeitig nicht einmal bereit 
ist, sich z. B. bei der Anpassung der Arbeitszeit 
zurück auf 42 Stunden ein verbindliches Ziel 
zu setzen. So wird das Personal nicht ernst ge-
nommen und de facto auf den Sankt-Nimmer-
leins-Tag vertröstet! Personalanliegen müssen 
in der Regierung wieder eine klare und eindeu-
tige Stimme erhalten. Auch deshalb kandidiere 
ich für die Regierungsratswahlen am 31. März 
2019. Gemeinsam mit eurer Unterstützung 
bringen wir Luzern wieder vorwärts!
 Jörg Meyer

Kampagnen

Belastungsumfrage
Der Spardruck im Kanton Luzern im Bildungs-
bereich und der kantonalen Verwaltung ist 
seit Jahren enorm: Stellen werden gestrichen, 
Angebote reduziert und sogar Zwangsferien 
verordnet. Noch ist unklar, wie sich die Spar-
massnahmen auf die persönliche Belastung 
der Mitarbeitenden auswirkt. Es muss aber be-
fürchtet werden, dass die Arbeitsbelastung für 
die Betroffenen hoch ist. Anfang 2019 wird der 
VPOD Luzern deshalb die Belastungsumfrage 
beim kantonalen Verwaltungs- und Lehrperso-
nal durchführen.
Der deutsche Gewerkschaftsbund führt seit 
rund 10 Jahren eine landesweite Befragung zur 
Arbeitsbelastung der Beschäftigten in Deutsch-
land durch. Das Ergebnis davon ist der Index 
Gute Arbeit, der die zahlreichen Fragebogen zur 
Beurteilung der persönlichen Arbeitsbedingun-
gen zusammenträgt und dadurch eine breit ab-
gestützte Situationsanalyse und regionale oder 
berufliche Vergleiche zulässt. Der VPOD wird 
auf Basis des Index Gute Arbeit die Umfrage zur 
Arbeitsbelastung durchführen.
Im vergangenen November wurde die erste Fas-
sung des Fragebogens getestet. Dafür konnte 
sich das Regionalsekretariat auf die Mithilfe ei-
niger engagierter Mitglieder verlassen, die sich 

in der Arbeitsgruppe Lehrpersonal zusammenge-
funden haben. Die drei Lehrerinnen begleiten das 
Projekt seit Beginn und unterstützen den VPOD 
mit ihrem Fachwissen, vermitteln Kontakte oder 
testeten den Fragebogen in ihrem Arbeitsumfeld. 
Die Entwicklungen der letzten Jahre im Bildungs-
bereich hat sie alarmiert und dazu bewogen, sich 
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in ihrem Berufsfeld stark zu machen.
Für die Durchführung der Befragung ist der 
VPOD weiterhin froh um die Unterstützung 
durch Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die ihr 
Arbeitsumfeld über den Fragebogen und die 
Kampagne informieren. Ziel der Befragung ist 
es nämlich, alle Verwaltungen und Lehrinstitu-
tionen des Kantons Luzern zu erreichen, um da-
durch die Arbeitsbelastung für die Bereiche der 
Verwaltung und Bildung in einer umfassenden 
Gesamtschau abzubilden. Interessierte dürfen 
sich gerne beim zuständigen Gewerkschafts-
sekretär Martin Wyss (martin.wyss@vpod-zen-
tralschweiz.ch) oder dem Sekretariat melden.
Weitere Informationen zur Belastungsumfrage 
und dem Index Gute Arbeit findet ihr auf un-
serer Homepage zentralschweiz.vpod.ch oder 
direkt über belastungsumfrage.ch.
 Flavio Steiger

Präsident VPOD Luzern

Wir haben ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit!
Was tun, wenn die Chefin abends um 22 Uhr 
 anruft oder der Projektleiter während der Fe-
rien eine dringende Mail schickt? Antworten 
oder ignorieren?
In der Freizeit abschalten zu können, ist wichtig 
für die Erholung und damit für die Gesundheit. 
Immer mehr Arbeitnehmende haben aber Mühe 
damit. Und viele getrauen sich nicht, nach Fei-
erabend einfach nicht mehr erreichbar zu sein. 
Die Digitalisierung bedeutet für die Arbeit im 
tertiären Sektor vor allem auch eine massive 
Ausweitung der Kommunikationsmöglichkei-
ten. Das hat zweifellos viele positive Effekte 
und führt oftmals auch zu mehr Unabhängigkeit 
bei der Erfüllung der Arbeit. Aber es kommt auch 
zu einer zunehmenden Verwischung der Grenze 
zwischen Arbeit und Freizeit. 
Es ist wichtig, dass wir uns als Gewerkschaft 
des öffentlichen Dienstes dieser Thematik an-
nehmen und bei allen positiven Aspekten der 
neuen Kommunikationsmittel auch den Schutz 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
stressbedingten Krankheiten einfordern. Dazu 
braucht es klarere Regeln für die Trennung von 
Arbeit und Freizeit.
Die Gewerkschaft Syndicom hat es vorgemacht 
und im neuen GAV mit der Swisscom das «Recht 
auf Nichterreichbarkeit in der Freizeit» verankert. 
Die entsprechende Richtlinie dazu lautet: «Feri-
en dienen ausschliesslich der Erholung. Während 
der Ferien lesen und beantworten Mitarbeitende 
weder Emails noch sind sie telefonisch erreich-
bar. In der Abwesenheitsmeldung ist die Stell-
vertretung zu regeln. Keine Angabe der eigenen 
Handy-Nummer.» Sinngemässe Richtlinien be-
stehen für die Zeit nach Feierabend und das Wo-
chenende. Solche Bestimmungen sind zukunfts-
weisend und gerade auch für die Angestellten 

der öffentlichen Verwaltung, von Bildungs- und 
Kulturinstitutionen sowie im Gesundheits- und 
Sozialbereich dringend nötig. 
Dabei geht es nicht darum, die Unterstützung 
von Teamkolleginnen und -kollegen auch aus-
serhalb der eigentlichen Arbeitszeit zu verbie-
ten. Aber mit der Festschreibung eines Rechts 
auf Nichterreichbarkeit in der Freizeit wird deut-
lich, dass eine solche Unterstützung freiwillig 
erfolgt und niemand dazu verpflichtet werden 
kann oder soll. Gerade Vorgesetzte haben dabei 
eine Vorbildfunktion. Auch sie müssen Abwe-
senheitsmeldungen einrichten und eine Stell-
vertretung organisieren, wenn sie in den Ferien 
sind. Dies ist ein wichtiges Signal an die Ange-
stellten, dass Freizeit wichtig ist, der Erholung 
dient und allen zusteht. 
Das Übergreifen der Arbeitswelt auf die Frei-
zeit führt nicht zuletzt auch zu hohen Kosten. 
In der Schweiz werden diese für stressbeding-
te Ausfälle auf über 6,5 Milliarden Franken pro 
Jahr geschätzt. Ein wesentlicher Anteil ist auf 
die ständige Erreichbarkeit zurückzuführen. 
Arbeitspsychologische Studien belegen, dass 
nur schon das Wissen um eine Erreichbarkeit 
die Qualität von Freizeit einschränkt und damit 
auch die Erholung beeinträchtigt. Zudem wird 
bei fehlender Regelung auch länger gearbeitet, 
oftmals ohne dass diese zusätzliche Arbeitszeit 
vollständig erfasst wird. Mit negativen Folgen 
für die Gesundheit.
Der VPOD Luzern wird die Folgen einer Vermi-
schung von Freizeit und Arbeitszeit in den Fokus 
rücken, um damit seitens der Behörden die Sen-
sibilisierung zu erhöhen. Ziel ist es, das «Recht 
auf Nichterreichbarkeit in der Freizeit» auf kan-
tonaler und städtischer Ebene im Personalge-
setz zu verankern. Urban Sager
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