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HabendieGrünenAnspruchauf einenSitz
in derRegierung?Oder die Parteilosen?
Zum Leserbrief «Regierungs-
ratswahlen: Was heisst
Konkordanz?»,
Ausgabe vom 24. April

DieGrünen haben bei den
letztenWahlen 14 Sitze im
Kantonsrat erreicht. Damit
haben sie definitiv keinen
Anspruch auf einen Sitz im
Regierungsrat. Vielmehr hätte
dies die «Partei» der Parteilo
sen, dieMehrheit der Stimm
berechtigten imKanton Luzern,
mitMarcel Schwerzmann!

Wennman die Sitze der SP
und derGLP zu jenen der
Grünen zählt und damit einen
Anspruch auf Vertretung der
ökologischenKräfte ableitet, so
zeugt das von bewusster Irre
führung oder aber Unkenntnis.
Den bürgerlichen Parteien liegt
dieÖkologie genauso am
Herzen. Auch dieMitglieder
dieser Parteien habenKinder
und Enkelkinder, denen sie gute
Lebensbedingungen hinterlas
senwollen.

Natürlich tragen alle Arbeit
nehmenden zurWirtschaft bei.
Ihre Interessenwerden aber
weitgehend von verantwor
tungsbewussten Arbeitgebern–
und das ist die überwiegende
Mehrheit – bereits wahrgenom
men. Linke Forderungen liegen,
nicht immer, aber oft gar nicht
im Interesse der Arbeitnehmen
den. Beispiel Kündigungsschutz

für ältere Arbeitnehmende.
Dieser würde dazu führen, dass
Firmen diese gar nicht erst
einstellen aus Angst, sie wenn
nötig nichtmehr entlassen zu
können. Ein Eigengoal!

Apropos Kündigungsschutz:
Waswürden denn jene Leute
sagen, denen dasWohl der
Mitarbeitenden so sehr am
Herzen liegt und die für die
Rechte der Arbeitnehmenden
einstehen, wenn ein verdienter
Mitarbeitermit Leistungsaus
weis wieMarcel Schwerzmann
nach zwölf Jahren ohneGrund
entlassenwürde?

HansRuedi Kronenberger,Meggen

Es ist in der Schweiz ein unge
schriebenesGesetz, bewährte,
bisherige Regierungsräte nicht
einfach so abzuwählen. Das hat
auchmit Anstand undRespekt
zu tun.

Da gilt es abzuwägen,
zwischen der Frauenvertretung,
wie viele auch immer, der
Konkordanz der Parteien und
derWiederwahl bewährter
bisheriger Regierungsräte.

Eswäre schön, wieder
Frauen in der Regierung zu
haben. Aber nicht einmal die SP
bringt, trotz aller (leeren)
Versprechen, die Frauen zu
fördern, eine Frauenkandidatur
auf die Beine –übrigens auch

nicht bei den anstehenden
Ständeratswahlen. Und auch
die CVP ist nachwie vormit
zweiMännern in der Regierung
vertreten. Zunächstmüssen
diese Parteien die eigenen
Hausaufgabenmachen und für
die nächstenWahlen starke
Frauenkandidaturen aufbauen.

Die Konkordanz ist ein
durchauswichtiger Pfeiler
unserer Regierungsform.Nur,
lange Zeit hat sich fast niemand
daran gestört, dass die SVP
nicht in der Regierung vertreten
war. Jetztmüssen halt die SP
und allenfalls dieGrünen
nochmals vier JahreGeduld
zeigen. Eine Zeit, die sie gut
nützen können, wählbare
Frauenkandidaturen aufzu
bauen.

Wobei, wenn die extrem
linke und grüne Frau Bärtsch
gewählt werden sollte, hat sich
das ThemaRegierungsrat für
die SPwohl für die nächsten
paarWahlperioden, also so 12
oder 16 Jahre, sowieso erledigt.

Es istmeinerMeinung nach
verantwortungslos odermin
destens unvernünftig, einen
bewährten Regierungsrat bei
voller Pension abzuwählen, nur
ummit einer jungen, führungs
unerfahrenen, extrem linken
und grünen Frau unkalkulier
bare Experimente zu starten.

Karl Bucher,Meggen

WieKinderAutonomie
undSuchtfreiheit erlangen
«Ohne Spielzeug – weniger
Sucht»,
Ausgabe vom 13. April

Vor Jahren brachten deutsche
Studierende das Suchtverhalten
Erwachsener in Zusammen
hangmit früherenKindheits
erfahrungen. Das leuchtet ein.
Aber auchmitmehrheitlich
positiver Kindheit kann ein
erwachsenerMensch Süchte
entwickeln. Bei persönlichen
Hürden, wenn er beispielsweise
denArbeitsplatz verliert. Auch
politische Absichten können
suchtförderndwirken, wenn,
wie aktuell, Cannabiskonsum
verharmlost wird. Damals
meinteman, in Kindergärten
ansetzen zumüssen. Kinder
sollten in spielzeugfreien Räu
men die innere Autonomie
erlangen, die sie für ein sucht
freies Leben bräuchten. Soweit,
so logisch, fandman.Noch
heute gilt: Kinder, auch zu
Hause,mit Spielsachen zuzu
schütten, ist nicht ratsam.
Weniger ist auch damehr.Weil
schonKleinstemit fast nichts
Erstaunliches erschaffen kön
nen. Problematisch ist die Rolle,
die der Kindergärtnerin inner
halb des Experiments zugebil
ligt wird. Sie hat vorwiegend im
Hintergrund zu beobachten und
das Feld denKindern zu über
lassen. In der Realität kann
dieser Prozess über Stunden,

Tage, garWochen durchaus hart
ausgefochtenwerden. Der
Tribut, den sie dafür zahlen
sollen, kann äusserst bitter sein
– weil Kinder ob dermangeln
denAnteilnahmeineineninne
ren Zersetzungszustand geraten
und regredieren können.Wie
Tiere hocken und liegen sie
dann auf Schränken undwarten
ab, bis sie endlich nachHause
gehen können.Heute istman
weiter in dieser Frage.Man
weiss, dass ein Kind dann am
besten gedeiht, wenn es von
vertrauenswürdigen Erwachse
nen kleinschrittig und geduldig
ins reale Leben eingeführt und
darin eingebundenwird. Neben
demWissen umdie innerseeli
schen Bewegungen bedarf es
der aktiven erzieherischen
Sorgfalt und Fürsorge, damit
Kinder innerlich robust, frei und
wertestabil werden.

ClaudiaMeier-Preuschoff,
Kindergärtnerin, Oberkirch

Bitte kurz

Bitte fassen Sie sich kurz, damit
möglichst viele Briefe Platz ha-
ben. Ihr Schreiben sollte höchs-
tens 2000Zeichen umfassen. Die
Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu kürzen.

Unvorsichtige
Autofahrer
«Gefangen im eigenen Körper»,
«Zentralschweiz am Sonntag»
vom 21. April

Als langjährige begeisterte
Velofahrerin hatmich das
Schicksal von Beate Flanz,
welche auf demVelo von einem
Lastwagen überrollt wurde, sehr
berührt. Gott sei’s gedankt,
hatte ich noch keinen schweren
Velounfall.Wasmich immer
mehr beschäftigt, sind aber die
paar wenigenAutofahrer, die
rücksichtslos zu nahe amVelo
fahrer vorbeifahren. Vor allem
bei Steigungenmüssten sie
Schwankbewegungen der
Velofahrermit einberechnen.
Undwas passiert beimÜberho
len vonKindern und Jugendli
chen, die oft unberechenbar
sind?Wenn ichwiedermit
wenig Abstand überholt wurde
undGott danke, dass es nicht zu
einemSturz kam,wünsche ich
dembetreffendenAutofahrer,
dass er oder sie selbermal einen
Monatmit demVelo unterwegs
seinmüsste, um zu erfahren,
wie sich das anfühlt. Dies ist
übrigens auch ein Appell an alle
Fahrlehrer, die Fahrschüler auf
diesen Punkt aufmerksam zu
machen. Ein grossesDanke
schön an all jene, die beim
Überholen vonVelofahrern
einen genügendweiten Bogen
machen!

Margrit Gubser, Emmenbrücke

Ja, auch dieses Jahr profitieren
unsere Kunden dank Genossenschaft.
Was immer kommt – wir beteiligen Sie
am gemeinsamen Erfolg.

LiebeMobiliar,
160Millionen
Erfolgsbeteiligung?
Egal, ob was kaputt
geht oder nicht?


