
Allianz gegen ruinöses Sparen: Redebeiträge Kundgebung vom 22. November 2014

Redebeitrag Annamarie Bürkli
Präsidentin Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalverbände (ALP)

Es gilt das gesprochene Wort

Guten Tag geschätzte Mitstreiterinnen und Mitstreiter
Danke, dass ihr alle da seid. Es freut mich, dass ihr heute zu dieser Kundgebung gekommen seid. Ich 
rede jetzt als Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft der Luzerner Personal Organisationen ALP zu 
grundsätzlichen Aspekten der zermürbenden Sparthematik. Natürlich finde ich es schade - bedauerlich, 
dass es nach 2012 schon wieder eine solche Kundgebung braucht. Es wäre besser und richtig, es 
gäbe keine Sparpakte, dann bräuchte es auch diese Kundgebung nicht.

Seit 2008 steckt die politische Mehrheit in unserem Kanton in einer grossen Hilflosigkeit, in einer 
hausgemachten Hilflosigkeit - gemacht durch eine nicht funktionierende Einnahmepolitik. Wir erleben 
jetzt ein hilfloses Parlament, eine hilflose Regierung. Sie haben Steuersenkungen empfohlen oder 
selber beschlossen mit Begründungen und Versprechen, die nie eingehalten werden konnten. 

Unaufhaltsam rufen Protagonisten laut in den politischen Nachthimmel des Kantons Luzern: Das 
Problem sind nicht die fehlenden Einnahmen, es sind die wachsenden Ausgaben. Aus der gleichen 
Ecke höre ich den Schrei: Wir müssen in allen Bereichen der Wirtschaft für Wachstum sorgen. Ein 
Widerspruch, den nur die Politik machen kann, weil in der Politik "Lügen" nicht bestraft werden.

Wir kennen die Slogans seit einigen Jahren:
• alles Privatisieren, 
• den Wettbewerb über alles stellen, 
• dem Staat Geld wegnehmen  
• die Steuern senken vor allem für solche, die finanziell ohnehin schon gut dastehen

Geschätzte Anwesende: Wer weiterhin behauptet, die Einnahmeseite im Kanton Luzern, die seit 2008 
Sparpakete verursacht, sei richtig, denen müssen wir beim Kofferpacken helfen. Das haben auch die 
Deutschen mit der FDP und mit Westerwelle 2013 gemacht. Noch 2009 wurden ihre Versprechen von 
tiefen Steuern und weniger Staatsleistungen mit sensationellen Stimmenanteilen bejubelt. Vier Jahre 
später erkannte die Wählerschaft den Irrtum und vertrieb diese Gesinnung aus Regierung und 
Parlament. Gelegenheit, das auch bei uns zu machen, haben wir im kommenden Frühling 2015 bei den 
Wahlen.

Es nützt nichts, wenn Sünder wie die CVP jetzt ihre Schuld eingestehen und sagen, die gesamte 
Finanzpolitik des Kantons müsse überdacht werden. Dazu sei aber eine Steuergesetzrevision nötig.

• Wir haben jetzt den Schlamassel mit den Sparpakten, welche das Parlament, die Regierung 
und die Bevölkerung belasten und ärgern. 

• Der Ärger, die Hilflosigkeit führen zu Schuldzuweisungen, Streit und Unzufriedenheit mit 
grossem staatspolitischen Schaden und keinem Nutzen.

• Das Chaos nähert sich langsam sogar der Korruption. Wer am meisten Kräfte mobilisieren 
kann, mit welchen Mitteln auch immer, der kann den Kopf aus der Sparschlinge ziehen. 

• Wer nicht genügend Mittel und eine Lobby hat, hat das Nachsehen. Entspricht das unserer 
Verfassung - unserem Staatsverständnis? 

• Gewisse Regierungsräte haben schon längst eingesehen, dass Einnahmen fehlen. 
• Der Kantonsrat hat mit knappen Mehrheiten eine vernünftige Steuererhöhung abgelehnt. 
• Die Regierung wird jetzt als Folge genötigt, Sparpakte zu schnüren.
• Für mich und viele ist klar: Für ein funktionierendes und anständiges Zusammenleben in 

unserem schönen Kanton Luzern haben solche Sparpakete nichts zu suchen.
• Kein Kantonsrat getraut sich bis heute zu sagen, auf welche Leistungen und Strukturen 

verzichtet werden soll. Jeder würde dadurch einen Teil der Wähler verärgern und müsste im 
Frühling um Wählerstimmen bangen.



Ein Trauerspiel der Hilflosigkeit. Mit meiner Analyse sind wir nicht allein. Fast alle Journalisten und 
Redaktoren unserer Medien kommen zu gleichen Schlüssen:
Zitat Luzerner Zeitung: „Die bürgerlichen Partei CVP, SVP und FDP haben nämlich nie ernsthafte 
Anstalten gemacht, am Sparpaket festzuhalten.“
Peter Portmann, Redaktor SRF Zentralschweiz: Die Debatte war voller Widersprüche. Es sind Fehler 
begangen worden, die - bisher-  nicht eingestanden werden.

Geschätzte Kantonsräte: Macht diesem Trauerspiel ein Ende! Verabschiedet euch von der 
Sparhysterie! Wer jetzt noch auf stur schaltet, der wird von uns - und wir werden genau hinsehen - der 
wird von uns im Frühling keine einzige Stimme kriegen.
Nach diesen Grundsätzen erläutern jetzt Vertretungen von direkt betroffenen Organisationen, welchen 
Schaden das Sparpaket in ihrer Arbeit anrichten würde.

Redebeitrag Beatrice Tognina
Präsidentin Schweizer Berufsverband des Pflegepersonals Sektion Zentralschweiz (SBK) 

Es gilt das gesprochene Wort

Liebe Anwesende, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen
Mein Name ist Beatrice Tognina. Ich vertrete den Schweizer Berufsverband des Pflegefachpersonals 
als Präsidentin der Sektion Zentralschweiz. Wer von Ihnen schon auf Pflege angewiesen war, weiss, 
dass die Gesundheitsversorgung nur durch ein Miteinander vieler professioneller Menschen möglich ist. 
Dadurch, dass die Pflegefachpersonen rund um die Uhr für die Patientinnen und Pflegebedürftigen 
zuständig sind, kennen sie den Bedarf an Pflegeleistungen der Menschen. Mit hoher Motivation setzen 
sie sich täglich mit grossem Einsatz ein, für eine bedarfsgerechte, qualitativ gute 
Gesundheitsversorgung aller Menschen.

Die Politik der letzten Jahre hebt gerne einzig den Aspekt der Kosten hervor. Fragen zur Qualität 
gelangen damit zunehmend in den Hintergrund. Nun wird auch im Kanton Luzern wiederum 
zusätzlichen Druck auf die Leistungen der Gesundheitsversorgung und Betreuung ausgeübt. Unsere 
Bevölkerung wächst, daher ist es auch völlig normal, dass die Ausgaben steigen. In den letzten Jahren 
wurden Steuergeschenke gemacht, obwohl die Entwicklung der Ausgaben voraussehbar war. Von 
diesen Steuergeschenken profitieren vor allem Vermögende (über die Senkung der 
Liegenschaftssteuer) und Firmen (über die Senkung der Unternehmenssteuer). Das Wohlergehen 
unserer Bevölkerung hängt aber nicht nur von Arbeitsplätzen ab, sondern auch vom Bildungsstand und 
von der Gesundheit der Menschen im Kanton.

Die Hauptaufgaben des Kantons liegen im Bereich Sicherheit, Bildung und Gesundheit. Noch immer 
sieht es unsere Gesetzgebung vor, allen Menschen, unabhängig von Vermögen, Alter, Geschlecht, 
Herkunft usw. den gleichen Zugang zu den Leistungen zu gewähren. Dies trägt zu unserem sozialen 
Frieden und zur hohen Lebensqualität von uns Luzernern bei.

Als Berufsverband der Pflegefachpersonen bemängeln wir nicht die Absicht, die Kostenentwicklung im 
Auge zu behalten. Aber Sparen ohne offene Diskussion, was wir uns als Gesellschaft leisten wollen 
und was nicht, führt zu Leistungsabbau. Wenn Arbeitgeber beim Fachpersonal zunehmend auf weniger 
qualifiziertes Personal zurückgreifen, hat das auf jeden Fall Auswirkungen auf die Qualität der Leistung. 
Lassen Sie mich ein sehr vereinfachtes Beispiel nennen. Stellen Sie sich vor, sie haben einen 
nahestehenden Angehörigen mit einer Depression. Möchten Sie dann von einer Hilfsperson hören „ja, 
das kommt vor, ich war auch schon einmal sehr bedrückt“ oder möchten Sie eine Pflegefachperson 
Psychiatrie an Ihrer Seite, die Ihnen die Krankheit und ihre Auswirkungen im Alltag erklärt und den 
Betroffenen kompetent unterstützt?

Konkret bedeuten die wiederholten Sparpakete, dass die Schwächsten unter uns, diejenigen die sich 
nicht selbst wehren können, unter dem Spardruck am Meisten leiden. Benachteiligte Gruppen sind 
dabei vor allem psychisch Kranke, chronisch Kranke und meist ältere Menschen und Behinderte, ihnen 
entziehen wir einen Teil unserer solidarischen Unterstützung. Was bedeutet es z.B. im 
Betreuungsangebot von behinderten Menschen zu sparen? Die Belastung wird auf die Familie 



abgewälzt. Überlastung führt im ungünstigen Fall zu psychischen und körperlichen Krankheiten der 
betreuenden Angehörigen. Vielleicht haben sie durch die wachsenden Betreuungsaufgaben zu wenig 
Zeit für weitere Familienangehörige (z.B. die anderen Kinder), was deren sozialen Chancen zusätzlich 
vermindert. Sie sehen, die Folgen einer weiteren Belastung der privaten Netze/Familien könnten sehr 
gut wieder zu einem Ansteigen der Kosten im Gesundheitswesen beitragen.

Damit komme ich zum Fazit meiner Ausführungen.
Erstens: Der Wert einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitmenschen 
umgeht. Wir wollen im Kanton nicht nur einen guten Wirtschaftsstandort, sondern auch einen 
lebenswerten Kanton, Zugang zu guter Bildung und hochwertiger Gesundheitsversorgung für alle.

Zweitens: Sparbemühungen sind nicht verwerflich, wenn nicht gleichzeitig die Starken entlastet und die 
Schwachen belastet werden

Drittens: Sie bestimmen, welche Politik Sie möchten. Das bestärken Sie mit Ihrer Anwesenheit heute. 
Aber denken Sie auch bei den nächsten Wahlen daran, wer die aktuelle Steuerpolitik verteidigt. 
Überlegen Sie bei Abstimmungen zu Steuerfragen, wie wichtig es für Sie ist, in einem solidarischen 
Kanton zu leben.

Wir fordern daher einen Systemwechsel. Anstelle Steuern zu senken und durch Sparmassnahmen 
einschneidende Massnahmen für die Bevölkerung zu treffen, sollten die Politiker zusammen mit den 
Gesundheitsfachleuten Lösungen finden, eine bezahlbare und qualitativ angepasste Versorgung auch 
in Zukunft zu sichern.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Redebeitrag Luitgardis Sonderegger-Müller
Direktorin die rodtegg, Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung.

Es gilt das gesprochene Wort

In den letzten Wochen und Monaten musste ich oft an meinen Bruder Otto denken. Otto erlitt wegen 
einer Medikamentenvergiftung mit 4 jährig einen schweren Hirnschaden. Er starb als 17-jähriger vor 
rund 50 Jahren der Klinik St. Urban.

Als Otto 7-jährig war, kam er in ein Kinderheim nach Bremgarten, Kanton Aargau, denn im Kanton 
Luzern fehlte es an Plätzen für Menschen mit solchen Behinderungen. Die Stadt Sursee unterstützte 
unsere Familie finanziell, denn damals waren Menschen mit Behinderung ohne jeglichen 
Versicherungsschutz, die IV gab es noch nicht und wir als arme Bauernfamilie konnten uns das 
Kinderheim Bremgarten nicht leisten. 

Diese Geschichte wiederholt sich - leider. Auch heute suchen viele Menschen mit Behinderungen 
vergebens einen Platz im Kanton Luzern. Auch sie müssen ausserkantonal suchen –  nur, da gibt es 
auch keine Plätze.

Dennoch sieht das Sparpaket vor, dass der Platzausbau sistiert werden soll. Dies obwohl der erst zwei 
Jahre alte Planungsbericht des Regierungsrates über die Sozialen Einrichtungen klar aufgezeigt, dass 
in den nächste 6 Jahren, über 200 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden müssen. 
Insbesondere für Menschen mit schweren Behinderungen, die besonders betreuungsintensiv sind, 
herrscht ein akuter Platzmangel. Das kann man nicht Schönreden. 

„Sistierung der Angebotsentwicklung“ bedeutet nichts anderes als Menschen mit Behinderung auf die 
Strasse stellen und darauf zu vertrauen, dass die Familien übernehmen. Diese mangelnden Plätze 
müssen geschaffen werden. Wir wollen keine Zustände wie vor 50 Jahren. Das darf nicht sein, nicht 
heute, nicht in Zukunft. 



Nach drei Jahren in Bremgarten fand die Stadt Sursee, dass dieser Aufenthalt zu teuer sei und dass 
Otto wieder nach Hause müsse. Ich erinnere mich gut, wie oft wir anderen Geschwister in diesen 
Jahren zurückstehen mussten, weil Ottos Betreuung so viel Zeit beanspruchte. Und meine älteren 
Geschwister erzählen immer wieder, wie erschöpft unsere Mutter oft war, weil sie Familie mit 7 Kindern, 
Arbeit auf dem Hof und die Betreuung des behinderten Sohnes Otto unter einen Hut bringen musste. 
Wie sie – die starke, bodenständige, fleissige Bauernfrau – am Küchentisch sass und weinte. Diese 
Geschichte darf sich nicht wiederholen. Wir wollen keine Zustände wie vor 50 Jahren. 

Auch im 2015 will die Öffentliche Hand sparen zu Lasten der Familien von Menschen mit Behinderung. 
Entlastungsangebote wie Ferien, Wochenenden für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen werden 
aus Kostengründen reduziert, Tages- und Wohnplätze gestrichen bzw. nicht ausgebaut. Eltern müssen 
darauf vertrauen können, für ihre erwachsenen Söhne und Töchter einen Platz zu finden, in welchem 
sie umsichtig und professionell begleitet und gepflegt werden. Junge Menschen mit einer Behinderung 
sollen wie alle anderen jungen Menschen die Möglichkeit haben, sich vom Elternhaus zu lösen. 

Familien, sollen nicht mehr die unter der Last der Betreuung zusammenbrechen oder gar 
auseinanderbrechen müssen. Eltern sollen die Betreuung nicht übernehmen müssen, bis sie selber alt 
und betagt sind und Betreuung brauchen. Einen passenden Platz für den behinderten Sohn, die 
behinderte Tochter zu finden darf nicht wie vor 50 Jahren zu einer Lotterie werden. Wir wollen keine 
Zustände wie vor 50 Jahren. Diese Vergangenheit darf sich nicht wiederholen. Nicht heute und nicht in 
Zukunft.

Nach fünf Jahren zu Hause, Otto war inzwischen 15, war meine Mutter so erschöpft, dass sei einfach 
nicht mehr konnte. Einen passenden Platz gab es für meinen Bruder Otto im Kanton Luzern immer 
noch nicht. Deshalb wurde er in die Psychiatrische Klinik St. Urban eingeliefert. An eine angemessene 
Förderung und Begleitung dieses 15-jährigen jungen Mann mit einer Hirnverletzung war nicht zu 
denken. Hierzu fehlte es in St. Urban am entsprechend ausgebildeten Personal. Sauber, still, satt, war 
die Devise damals. Nur, das war vor 50 Jahren!

Heute sind wir weiter. Wir wollen keine Zustände wie vor 50 Jahren. Diese Vergangenheit darf sich 
nicht wiederholen. Nicht heute und nicht in Zukunft. Gerade im Kanton Luzern, sollte man wissen, 
welche Auswirkungen es haben kann, wenn in Sozialen Einrichtungen zu wenig Personal vorhanden 
ist, wenn das Personal überfordert ist. Wir wollen in den Institutionen heute keine Zustände wie sie in 
Luzerner Institutionen vor 50 Jahren herrschten. Was wir in den letzten 50 Jahren gelernt und 
aufgebaut haben, darf heute nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.

Deshalb zusammenfassend unsere Forderungen
• Die 32 Sozialen Einrichtungen des Kantons Luzern müssen die finanziellen Mittel haben ihren 

Auftrag professionell und auf die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten ausgerichtet 
wahrnehmen zu können.
Die vorgesehenen generelle Kürzungen führen unweigerlich zu einem Leistungs- und 
Qualitätsabbau. Darunter leidet das heute noch höchst motivierte Personal, darunter leiden vor 
allem die 3‘000 Betroffenen Klientinnen und Klienten und deren Familien. 

• Familien haben ein Recht auf Entlastung bei der Betreuung und Pflege der Söhne und Töchter 
oder Geschwister mit Behinderungen. Eine 365 Tage Betreuung während 24 Stunden zu Hause 
übersteigt die körperlichen und emotionalen Kräfte der Angehörigen. 
Eltern sollen die Möglichkeit haben, für ihre erwachsenen Söhne und Töchter einen guten Platz 
zu finden, solange die Söhne und Töchter jung genug sind, sich in einer Sozialen Einrichtung 
einleben können und bevor die Eltern selber zum Pflegefall werden. 

• Rund 3‘000 Menschen mit besonderen Bedürfnissen wohnen oder arbeiten in Sozialen 
Einrichtungen. Sie haben ein Recht auf angemessen Förderung und Begleitung und das nicht 
nur während der Schulzeit. Sie haben wie alle anderen Menschen auch ein Recht auf 
Begegnung mit gleichaltrigen und Menschen mit gleichen Bedürfnissen. Sie haben ein Recht 
auf Partizipation, auf Teilhabe am beruflichen und sozialen Leben, an der Gesellschaft. 

Das zu ermöglichen ist unsere Aufgabe, auch wenn dafür die Steuern erhöht werden müssen. Der 
Kantonsrat hat es in der Hand. In Zeiten des Sparens ist eine gelebte Solidarität – eine besonders 
grosse Herausforderung. Dennoch ist Solidarität mit den Schwächeren der Gesellschaft ist kein 
Gnadenakt bei guter Finanzlage sondern eine Selbstverständlichkeit innerhalb eines funktionierenden 
Staates. 



Annamarie Bürkli
Präsidentin Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV)

Es gilt das gesprochene Wort

Unser einziger Rohstoff ist die Bildung, sie ist uns viel wert! Wie viel heisst „viel wert“, wenn wir die 
Politik befragen. 13 einschneidende Kürzungsmassnahmen haben uns schon getroffen oder sind 
vorgesehen - wie zufällig und vielsagend sind es doch ausgerechnet 13 !

1. Für Sonderschulkinder in der Regelklasse wurden Lektionen gestrichen 

2. Die Unterstützung für Lernschwächere wird gekürzt
Die zwingend notwendigen Gespräche zwischen Kindern, Eltern, Lehrpersonen und 

schulischen Diensten werden gekürzt.

3. Lehrplan 21 soll kostenneutral über die Bühne gehen - eine Unmöglichkeit ! Nur mit 
Qualitätsverlust möglich.

4. Mindest-Klassengrössen im Kindergarten und Primar werden aus Spargründen vergrössert, in 
einer Zeit, wo uns die Gesellschaft Kinder in die Schule schickt, wo  immer mehr Betreuung 
erfordern. Gewisse Gemeinden werden ihren KG schliessen müssen

5. Bestrebungen die Mensen der Kantonalen Schulen zu privatisieren
Folgen: höhere Kosten für die Schüler, tiefere Löhne für die Angestellten

6. Klassengrössen in den Kantons und Berufsschulen sind auf 26 erhöht worden, was sicher nicht 
die Qualität erhöht.

7. Weiterbildungsangebote für alle Lehrpersonen sind reduziert worden und werden noch 
reduziert.

8. Die Lehrerberatung in Luzern wurde gekürzt, obwohl die Belastung für Lehrpersonen stetig 
zunimmt.

9. Die neue Bibliothek in der Berufsschule Sursee vermodert im Keller, statt den Schülern zu 
nutzen

10. Sekundarschulkreisoptimierungen sind programmiert
Kleinere Sekundarschulen werden zusammengelegt oder gezwungen sich einer grösseren 
anzuschliessen.

11. Längst versprochene und uns zustehende Anpassungen bei den Arbeitsbedingungen werden 
seit Jahren verweigert. z.B Belastungen, Anstellungssicherheit, Entlöhnung

12. Jedes Jahr wird unsere Arbeit wieder durch Sparmassnahmen in Frage gestellt und die 
Motivation für neue Aufträge gekillt.

13. Der Kanton ist für uns Lehrpersonen zu einem unzuverlässigen Arbeitgeber geworden, wie es 
sich keine anständige Firma leisten würde. 

Beantworten Sie die Frage nun selber: Wie viel ist unseren Kantonalpolitikern unsere Bildung, sprich 
unsere Zukunft, noch wert!?

Und jetzt wiederhole ich als Präsidentin des LLV nochmals für alle hier Versammelten und alle von 
Sparpaket in den letzten Jahren und auch diesen Herbst wieder Betroffenen: 



Liebe Volksvertreter im kantonalen Parlament, liebe Kantonsrat!

1. Verabschiedet euch vom überholten und gescheiterten Neoliberalismus: das heisst vom alles 
privatisieren wollen, auch wenn es super läuft

2. Verabschiedet euch von: Wettbewerb über alles!
Gebt dem Staat die Mittel, die er für die Ausführung der kürzlich oder schon länger 
beschlossenen Aufgaben braucht. Stellt jene, welche diese Aufgaben als richtig und wichtig 
angesehen und beschlossen haben, nicht länger als blöd hin.

3. Zeigt, dass die Bildung wirklich unsere Zukunft ist

4. Beendet das Theater mit den Sparpaketen.

Wir Lehrpersonen wollen unsere Energie für den Bildungsauftrag der Kinder brauchen und nicht gegen 
die Massnahmen von einem jährlich wiederkehrenden Sparpaket.

Redebeitrag Monique Frey
Geschäftsleiterin VCS Luzern

Es gilt das gesprochene Wort

Kein Abbau beim öffentlichen Verkehr!

Jeden Tag fahren fast 40'000 Fahrzeuge über die Seebrücke. Mehr haben kaum noch Platz. Von den 
40'000 sind ca. 2000 öV Busse, welche ca. 33'000 Menschen transportieren. Die restlichen 38'000 
Autos transportieren gut 55'000 Personen. Wenn die ÖV Passagiere aufs Auto umsteigen würden, 
hätten wir 50% mehr Autos. Unvorstellbar.

Der ÖV bewahrt uns bereits heute vor dem Kollaps. Er ist absolut notwendig und muss unbedingt 
ausgebaut werden. Wenn wir in den Stosszeiten mehr UmsteigerInnen hätten, könnte die 
Verkehrssituation in Luzern bereits heute merkbar verbessert werden. Deshalb braucht es die 
Investitionen in den ÖV, mit dichterem Takt, grösseren Fahrzeugen und neuen Linien. Im letzten 
Frühling hat der Kantonsrat mit der Verabschiedung eines Planungsberichts genau diese Stossrichtung 
unterstützt und Ja zum öffentlichen Verkehr gesagt.

Und nun kommt der Regierungsrat und sagt: Tut uns leid, für die nächsten Jahre fehlt uns das Geld für 
diesen Ausbau. Wir bleiben beim heutigen Angebot und dünnen das sogar noch aus. Sie wissen: Die 
Finanzen…. Doch durch die Sparmassnahmen ist die Kapazitätserweiterung ans Spital Luzern, die 
Verbesserung Erschliessung Sursee und Willisau, der Aufbau der Tangentiallinien um Luzern und die 
Verlängerung der Linie 1 um Jahre verschoben. Es wird zu verschiedenen Taktabbaus und 
Taktreduktionen für Bramberg, Obergütsch, Horw, Perlen, Inwil, Root kommen.
Nicht nur im Betrieb sondern auch bei der Infrastruktur soll gespart werden, das heisst mehrjährige 
Verzögerungen des Ausbaus der Bushubs in Kriens, Horw, Ebikon, Emmen, Rothenburg sowie der 
Busterminals Schüpfheim, Sursee, Wolhusen, Hochdorf.

Ich schlage ihnen Zeilenlang Namen und Fakten um die Ohren. Mit dem vorliegenden Sparpaket wird 
eben nicht nur der Kanton in den nächsten 3 Jahren Einsparungen vornehmen, sondern entsprechend 
auch die Gemeinden. Am ÖV beteiligen sich nicht nur Kanton und Gemeinden, sondern auch Bund und 
Nachbarkantone. Wenn diese entsprechend ihre Beiträge ebenfalls kürzen wird der ÖV mit platten 
Reifen festsitzen. 

Damit wird die Aufbauarbeit der letzten 10 Jahre zunichte gemacht. Der ÖV konnte seinen Anteil am 
Modalsplit gegenüber den Autos entscheidend steigern, v.a. in der Agglomeration Luzern, in welcher 
bereits jede vierte mit dem ÖV reist. In der Stadt sind dies mittlerweile fast 45%. Es ist also möglich 
etwas zu ändern. Dafür braucht es aber einen guten Takt und regelmässige Frequenz, genügend Platz 
in den Verkehrsmitteln des ÖV, die Verkehrsmittel müssen sauber und bequem sein und v.a. müssen 
sie den Fahrplan einhalten. So wären sie konkurrenzfähig zum Auto. 



Mit den aktuellen Sparvorschlägen torpediert der Regierungsrat den umweltgerechten und 
platzsparenden ÖV, torpediert die eigene Verkehrspolitik. Der Kanton hat sich mit seinem Richtplan 
verpflichtet, im Agglomerationsgürtel und entlang der Hauptentwicklungsachse mehr Leute auf den ÖV 
zu bringen. Wie soll das gelingen, wenn gleichzeitig das Angebot abgebaut wird?

Wir kämpfen für einen leistungsfähigen öV, für einen sinnvollen Ausbau und ergänzende Angebote, 
damit die Mobilität auch in Luzern umweltgerechter wird. Nicht zu vergessen ist, dass mit diesem 
Sparauftrag auch die privaten Busbetriebe wie VBL, PostAuto, Auto AG Rothenburg, Rottal Auto AG, 
Auto AG Schwyz, Zugerland Verkehrsbetriebe und SBB-Bus arg in Bedrängnis geraten und ihre 
Personalplanung überarbeiten müssen. Dies heisst Pensenreduktion oder Stellenabbau. Es ist eine 
Schande in der heutigen Zeit gut ausgebildete Chauffeusen und Chauffeure auf die Strasse stellen zu 
müssen.

Redebeitrag Valentin Schröteler
Vorstand Lernende gegen Sparwut

Es gilt das gesprochene Wort

Liebe Demonstrantinnen 
Liebe Demonstranten

Wir wissen alle, warum so viele Menschen auf diesem Platz sind. Ich möchte euch lieber erklären 
warum wir hier sind. Wir als Vertretung der Jungen. Auch wenn wir zu den jüngsten auf diesem Platz 
gehören fühle ich mich nicht alleine. Wir alle gehören zusammen. Wir alle kämpfen auf der gleichen 
Seite. 

Wir Jungen sind nicht nur viele sondern auch die Zukunft. In 20, 30 Jahren werden wir diesen Kanton 
stützen und massgeblich mit lenken. Lieber Kantonsrat, liebe Regierung es ist an der Zeit auf die 
Jugend zu hören. Wenn schon das städtische Kinderparlament euch eine saure Zitrone überreicht 
wegen euren Sparmassnahmen, sollte euch das zu denken geben!

Sparen in sozialen Bereichen, in welchen die Auswirkung in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen? Wir 
wollen nicht in einem Kanton alt werden, der keine Solidarität gegenüber den Schwächeren der 
Gesellschaft erbringt. Dafür stehen wir heute hier. 

Stoppen Sie den Sparwahn im Bildungsbereich. Fächer streichen, Schulen schliessen – absoluter 
Wahnsinn. Lasst uns unsere Bildung, lasst uns unsere Zukunft! Wir Jungen fordern einen Kanton 
Luzern, der bildungsstark ist, einen Kanton Luzern der sich mehr um das Wohl seiner Jugend kümmert, 
einen Kanton Luzern der eine Zukunft hat. Ja wir klagen auf hohem Niveau. Aber wer redet immer von 
Standortkonkurrenz? Mit dem schweizweit tiefsten Bildungsniveau lässt sich irgendwann keine 
Standortpromotion mehr machen.

Liebe Kantonsräte ihr habt es in der Hand. Wir alle hier wollen einen starken Kanton, der zu seinen 
Bewohnerinnen und Bewohnern schaut. Leistungen und Strukturen II betrifft uns alle. Lasst uns nicht 
im Stich. 

Giorgio Pardini
Präsident Luzerner Gewerkschaftsbund (LGB)

Es gilt das gesprochene Wort

Vor 12 Jahren wurde im Kanton Luzern über die Initiative „Weniger Steuern für Sie“ des Vereins „Für 
tragbare Steuern“ abgestimmt. Die Initiative hätte zu massiven Steuerausfällen für den Kanton geführt, 
gemäss den damaligen CVP-Finanzdirektor Kurt Meier gar in den Ruin. In der Abstimmungsbotschaft 



warnte der Regierungsrat davor, dass „der Kanton Luzern in unsichere und ungerechte Verhältnisse 
und damit ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Abseits geführt“ werde. Heute sind wir dort 
angelangt. Finanzdirektor Marcel Schwerzmann – sekundiert von einer soliden bürgerlichen Mehrheit 
haben die Initiative mittlerweile umgesetzt – obwohl sich 2002 satte 58 Prozent gegen den massiven 
Leistungsabbau ausgesprochen haben. 

Natürlich gab es auch eine Mehrheit an der Urne für die letzte Steuergesetzesrevision, mit welcher die 
Vermögens- und Unternehmenssteuern halbiert wurden. Die Prognosen von Finanzdirektor 
Schwerzmann, dass es „weder Steuererhöhungen noch Sparpakete“ geben würde, erwiesen sich aber 
als grundlegend falsch. Seit diesem Jahr bezahlen alle natürlichen Personen wieder mehr Steuern, 
damit Unternehmen und Vermögende weiterhin von Dumpingsteuern profitieren können. Und mit 
Leistungen und Strukturen II steht ein Sparpaket an, von welchem nicht nur die Schwächsten unserer 
Gesellschaft, sondern vermutlich die Mehrheit der Bevölkerung betroffen sein wird. Die bürgerliche 
Steuerstrategie ist gescheitert. 

So kommen auch die meisten Unternehmerinnen und Unternehmern und zahlreiche wissenschaftliche 
Studien zum Schluss, dass die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeitskräfte, Verkehrsanbindungen 
sowie politische Stabilität wichtiger sind als einzelne Prozentpunkte beim Steuersatz. 

Die Alternativen zur aktuellen Sparpolitik sind bekannt. Das Sparpaket Leistungen und Strukturen II 
gehört zurück an den Absender. Statt bei Bildung, Infrastrukturen, dem ÖV und Sozialem zu Sparen, 
sollen die Profiteure der letzten Steuersenkungen wieder einen fairen Beitrag leisten. Die vom 
Gewerkschaftsbund mitlancierte Volksinitiative „Für faire Unternehmenssteuern“ würde eine moderate 
und verkraftbare Steuererhöhung für Unternehmen, die Gewinne schreiben bedeuten. 

Auch bei der Vermögenssteuer gibt es Anpassungsbedarf. Es darf nicht sein, dass der Faktor Arbeit 
immer stärker besteuert wird, während das oft sowieso vererbte Vermögen immer weniger besteuert 
wird. Mindestens bis diese steuerlichen Anpassungen greifen muss deshalb die ohnehin viel zu starre 
Schuldenbremse gelockert werden. Sie entspricht nicht den natürlichen Konjunkturzyklen. 

Vordringliches Ziel ist es nun aber, den drohenden Leistungsabbau bei Leistungen und Strukturen zu 
verhindern.Deshalb braucht es frei nach Mani Matter ein lautes Hey Hey Herr Schwerzmann! Und auch 
einen Weckruf an die Bürgerlichen Parteien. Sie sollen endlich aufwachen und eingestehen, dass ihre 
Steuerstrategie gescheitert ist.

Und wenn sich die CVP nun selber rühmt, dass mit Leistungen und Strukturen II die Familien nicht 
belastet werden, dann frage ich ob Kinder mit Behinderung keine Familienmitglieder sind. Und die 
Grossmutter, deren Bus samstags nicht mehr zum Altersheim fährt, gehört auch nicht mehr zur 
Familie? Und was ist mit den Alleinerziehenden, die weniger Prämienverbilligung bekommen? Denken 
Sie daran gegen wen Sie auf die Strasse gegangen sind, wenn im Frühling die nächsten Wahlen 
anstehen. Aber schliessen wir uns jetzt zusammen – alle, die auch einzelne Sparmassnahmen 
bekämpfen. Gemeinsam sind wir stark!


