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Rücktritt von Beat Zemp

Nach Jahrzehnten an der Spitze des 
Schweizer Lehrerverbandes, wie er damals 
hiess, und dann des heutigen LCH, tritt 
Beat Zemp nun ab.

Beeindruckend ist seine Grösse und 
Präsenz, beeindruckend sein Gedächtnis 
für Personen und Themen. Wenn er dann 
doch einmal etwas nicht oder nicht mehr 
wusste, scheute er sich nicht, lang-, mittel- 
oder sehr kurzfristig, in seinem vielfältigen 
Netzwerk rechtzeitig die passende Infor-
mation einzuholen und sie dann medien- 
und bildschirmgerecht wiederzugeben.

Die Themen der allgemeinbildenden 
Schulen der Sekundarstufe II waren durch 
Beat Zemp im LCH und dadurch auch in 
der ganzen Bildungspolitik vertreten, da er 
als Gymnasiallehrer aus der eigenen Erfah-
rung schöpfen konnte. Er bezog den VSG 
in längerfristige oder auch konkrete Pro-
jekte ein. In den letzten Jahren führte der 
LCH separate Sitzungen für die Verbände 
der Sekundarstufe II ein, in denen die aktu-
ellen Themen diskutiert und Stellungnah-
men verabschiedet wurden. Dies führte vor 
Kurzem zur Gründung der Stufenkommis-
sion Sekundarstufe II, in welche der VSG 
einbezogen ist.

Beat der Grosse geht –   
Rücktritt vom Amt, aber nicht  
vom Engagement

Für Beat Zemp war die Studien- und 
Berufswahl nicht einfach gewesen, sagte 
er, denn als sehr guter Schüler mit einer 
Lateinmatur sei ihm alles offen gestanden. 
Er entschied sich für Mathematik, Geogra-
phie/Geologie und Pädagogik, erwarb das 
Diplom für den Unterricht an Gymnasien. 
Seit 1978 war er dann als Hauptlehrer wie-
der zurück an der Kantonsschule Liestal, 
wo er selber schon die Matur gemacht 
hatte, um dann dort als Lehrer 2013 zum  
letzten Mal eine Matur abzunehmen. 

Beat Zemp war nicht nur der «oberste 
Lehrer», wie ihn die Boulevard-Presse zu 
benennen beliebte, er hatte auch die Fähig-
keit der Sibylla, die in die Zukunft schauen 
kann. Vor gegen fünfzehn Jahren sagte er 
bei einer Tagung der EDK in Luzern einen 
Lehrermangel voraus und forderte bessere 
Arbeitsbedingungen und eine verlässlichere 
Lohnentwicklung, um dieser vorherseh-
baren negativen Entwicklung entgegen zu 
wirken. Die Realität hat nun seine Voraus-
sage eingeholt und die von ihm längerfristig 
vorgeschlagenen Gegenmittel werden  nun 
von den Kantonen in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion umgesetzt.

Der VSG dankt Beat Zemp für die gute 
Zusammenarbeit, für sein grosses Engage-
ment, für sein stetiges Einstehen für ein 
hochstehendes Schweizer Bildungssystem 
und wünscht ihm nun eine geruhsamere 
Zeit. Der Enthusiamus für die Sache der 
Arbeitnehmenden im Allgemeinen und der 
Lehrpersonen im Besonderen war auch 
beim Interview spürbar, das schnell von  
seiner Person zu den brennenden Sach-
themen überging. Bei den vielfältigen In-
teressen und Engagements, die er noch 
weiterführt, wird es ihm jedenfalls nicht 
langweilig werden, auch wenn er sie teil-
weise in Telearbeit aus dem Süden wahr-
nehmen wird.

Gisela Meyer Stüssi

Beat Zemp anlässlich der Feier zu 25 Jahre LCH, 
rechts die damalige VSG-Präsidentin Carole 
Sierro, links die damalige Vize präsidentin 
Gisela Meyer (Dezember 2014)

Von links nach rechts, vorne: Samuel Rohrbach, Präsident SER, Beat Zemp;  
hinten: Carole Sierro und der heutige VSG-Präsident Lucius Hartmann (November 2018)


