
Dringliche Anfrage 

Gewährung der Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit für 
Angestellte der öffentlichen Verwaltung

Der Regierungsrat hat mit der Botschaft B 55 sein Sparpaket der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die vorgeschlagenen Sparmassnahmen führen zu einem Abbau bei den kantonalen 
öffentlichen Diensten, mit nachhaltigen negativen Folgen für grosse Teile der Bevölkerung 
und der Angestellten. Sensible Bereiche wie Bildung, Gesundheit und  Sicherheit sind von 
den Abbauplänen der Regierung betroffen. Zum ersten Mal schlägt die Kantonsregierung 
vor, über 20 Stellen abzubauen.

Dass diese Sparpläne in breiten Teilen der Bevölkerung und bei den betroffenen Kantons- 
und Gemeindeangestellten auf Unverständnis stossen, ist für die SP-Fraktion verständlich.

Am 24. November haben die Gewerkschaften, Personalverbände und 
Standesorganisationen öffentlich gegen die Sparpläne protestiert. Über 1500 Personen 
nahmen an dieser bewilligten und friedlichen  Manifestation teil. Sie haben mit dieser 
Kundgebung die von der Bundesverfassung garantierten Versammlungs-, 
Meinungsäusserungs-, Informations- und Koalitionsfreiheiten genutzt, um einer breiten 
Öffentlichkeit die konkreten negativen Auswirkungen der Sparmassnahen aus der Sicht 
der Direktbetroffenen aufzuzeigen. Damit haben sie den demokratischen 
Meinungsbildungsprozess in höchstem Masse unterstützt.

Im Nachgang an diese eindrucksvolle Kundgebung der Beschäftigten der öffentlichen 
Dienste mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Kantons- und Gemeindeangestellte, die 
an dieser Kundgebung  teilgenommen und sich öffentlich gegen die Sparpläne geäussert 
haben, von ihren Vorgesetzten mit persönlichen Sanktionen bis hin zu Kündigungen 
bedroht worden sind.

Der Regierungsrat wird gebeten, dazu folgende Fragen zu beantworten.

1) Ist der Regierungsrat der Meinung, dass die fundamentalen Grundrechte - 
Versammlungsfreiheit, Freiheit zur Meinungsäusserung, Koalitionsfreiheit und 
Informationsfreiheit – auch für Kantons- und Gemeindeangestellte des Kantons 
Luzern zu gelten haben?

2) Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass Angestellte des Kantons und der 
Gemeinden auch das Recht haben, zusammen mit ihren Interessenvertretungen - 
(Gewerkschaften, Personal- und Berufsverbände) ihre Meinungen kund zu tun?

3) Ist der Regierungsrat bereit, bei der Kantonsverwaltung und bei den Gemeinden 
einzuwirken, damit die vom Bundesrat ratifizierten ILO-Kernarbeitsnormen 
(Gewerkschaftsrechte) eingehalten werden?

4) Verurteilt der Regierungsrat Drohungen gegen Angestellte, die an einer bewilligten 
und öffentlichen Kundgebung teilnehmen und oder die Forderung ihrer 
Arbeitnehmerorganisation an ihrem Arbeitsplatz verbreiten?

 

Luzern, 3. Dezember 2012, Giorgio Pardini, SP-Fraktion


