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Regeln für Leserbriefe

Wir freuen uns über Ihre Leser-
briefe. Das sind die Spielregeln:
Fassen Sie sich kurz, Ihr Text darf
nicht mehr als 1800 Zeichen um-
fassen und gerne auch knapper
sein. Sie helfen uns so, möglichst
vielen Meinungen eine Plattform
zu geben.

Wir behalten uns vor, Texte zu
kürzen oder nicht zu publizieren.
Grundsätzlich werden Abonnen-
ten bei der Auswahl der Briefe be-
vorzugt behandelt.

Bitte geben Sie bei jedem
Brief Ihre vollständige Adresse an.
Im Sinne der Transparenz bitten
wir Sie, auch eine allfällige öffent-
liche oder politische Funktion an-
zugeben, falls diese einen direk-
ten Bezug zu Ihrem Brief hat.

Entsteht bei einemNein ein Scherbenhaufen?
Zur Abstimmung über die
Altersvorsorge 2020 am
24. September

Die Reformder Altersvorsorge
2020 ist in allerMunde. Ich bin
eine grosse Befürworterin der
Reform,weil es dazu keine
mehrheitsfähige Alternative
gibt. Seit der Einführung der
AHVwurde sie während der ers-
ten 50 Jahre alle fünf Jahre
revidiert – so angepasst, dass sie
stabil bleibt.

Dieses Justierenwurde die
letzten 20 Jahre verpasst, da
sich die politischen Pole nicht
einigen konnten. Nun ist es
endlichwieder an der Zeit, dass
wir unsere Altersvorsorge
justieren – an unsere steigende
Lebenserwartung und an die
Gleichstellung vonMann und
Frau anpassen, aber auch die
gesellschaftlich geforderte
Flexibilisierung angehen.

Klar gibt es bei jeder Justie-
rungGewinner undVerlierer.
Demwurde bei der Erarbeitung
der Reform grosse Beachtung
geschenkt.Man hat sehr be-
wusst hingeschaut, was fehlt
und inwelche Zukunft die
Altersvorsorge gehen soll.

So konnte inmeinenAugen
nach langemund intensivem
Werken undWirken desNati-
ons- und Ständerates eine
Lösung gefundenwerden,mit
welcher das AHV-Werk ein paar
weitere Jahre gesichert werden
kann – und der AHV-Topf nicht

schon innerhalb der nächsten
Jahre leer ist.

Zur vorliegendenVorlage
gibt es keine Alternative, welche
von der Bevölkerung getragen
würde. Daher finde ich es
verantwortungslos, wennman
die Vorlage ablehnt.

Gerda Jung, Kantonsrätin CVP,
Hildisrieden

DieMehrheit des Parlamentes
denkt, dass das Volk immer ein
Zückerli braucht, um eine solch
einschneidende Vorlage anzu-
nehmen. Also hat sie 70 Fran-
kenRentenerhöhung eingebaut.
Das kostet alleine 1,4Milliarden
Franken! Bekommen die heuti-
gen Rentner etwas davon?Nein,
denn dies gilt nur fürNeurent-
ner. Glauben Sie ja nicht, dass
das Volk diesen feinenUnter-
schied nicht bemerkt.

Ich erwarte von einer Re-
form, dass sie Probleme löst und
nicht neue schafft. Bundesrat
und Parlament sollen eine neue
Vorlage ausarbeiten. Dass das
auch innert kürzester Zeit
möglich ist, zeigt die Ablehnung
derUnternehmenssteuerre-
form III. Innerhalb von vier
Monatenwurde vomBundesrat
kürzlich eine neue Vorlage
präsentiert. EinNeinmacht den
Weg frei für eine echte Reform.

Albert Vitali, Nationalrat FDP,
Oberkirch

Die ScheinreformAltersvorsor-
ge 2020 verursacht sehr hohe
Kosten, obwohl sie kein einziges
Problem richtig anpackt.

Mit demAHV-Ausbau im
Giesskannenprinzip wirkt sie
wie eine Zeitbombe, welche die
finanziellen Probleme in der
AHV verschärft. Dadurch
werden schnell weitere Sanie-
rungsmassnahmen nötig wer-
den.

Diesewerdenwohl noch
einschneidender sein, da jetzt
auf solche verzichtet wurde.
Bezahlen dafür dürfen die
jungenGenerationen und die
jetzigen Rentner.

Dabei wäre eine nachhalti-
gere Reformmöglich.

Bei einemNein zur Alters-
vorsorge 2020 ist der schädliche
AHV-Ausbaumit der Giesskan-
ne definitiv vomTisch. Dann
können die zentralen und fast
unbestrittenenMassnahmen
wie die Angleichung des Frau-
enrentenalters, die Zusatzfinan-
zierung der AHVund die Sen-
kung desUmwandlungssatzes
mit demErhalt des Renten-
niveaus umgesetzt werden.
Durch zwei separate Reformen
lässt sich die Vermischung der
Säulen verhindern. Die zwei
Reformenwären schnell aufge-
gleist und könnten bereits im
Jahr 2020 erfolgreich umgesetzt
werden.

Stefan Bosshard,
Präsident FDP Nidwalden, Oberdorf

Gravierende Folgen für dieQualität
«Berset spart 470Millionen»,
Ausgabe vom 17. August

Es ist nachvollziehbar, dass
versucht werdenmuss, das
Kostenwachstum imGesund-
heitswesen zu bremsen.

Es ist auch klar, dass jeder
dasGefühl hat, esmüsse an
einem anderenOrt gespart
werden. Nur:Was das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) jetzt
beschlossen hat, ist ein Eingriff,
der dieQualität imGesund-
heitswesen sicher nicht verbes-
sert. Leider finden die Anpas-

sungen, die gemäss BAG ja nur
5 Prozent betragen (notabene
aber weniger als 1 Prozent der
Gesamtkosten imGesundheits-
wesen), fast nur im ambulanten
chirurgischen Bereich statt.
Dort ist dieser Eingriff derart
gravierend, dass in denmeisten
Fachgebieten vieleOperationen
nichtmehr kostendeckend
durchgeführt werden können.
Viele Anbieter werden schlies-
sen und damit die freie Arzt-
wahl der Patienten einschrän-
ken. Ausserdem zielt ein Teil
des Eingriffs darauf ab, die

längere Ausbildung vieler
Chirurgen finanziell nichtmehr
zu vergüten. Diese hoch spezia-
lisierten Fachkräfte verdienen
pro Stunde dann eben gleich
viel wie ein Arztmit kürzerer
Ausbildung. Die Aussage des
BAG, dass eine Ausbildung je
nach Fachspezialität heute
immer gleich lange dauert, ist
falsch und politischmotiviert!
Dies wird gravierende Folgen
auf dieQualität imGesund-
heitswesen haben.

Urs Thomann, Augenarzt, Willisau

Plädoyer fürKopien
«Kapellbrücke: Kunst, Kopien –
oder gar nichts?», Ausgabe vom
8. Juli

Dieser Bilderzyklus zeigt die
Vergangenheit Luzerns und ist
für Luzerner undTouristen von
grossem informativemWert.
Der ehemaligeDenkmalpfleger
der Stadt Luzern, Ueli Habeg-
ger, sagt, er würde heute den
ursprünglichen Bilderzyklusmit
Kopien vervollständigen. Dank
Jost Schumachers Einsatz gibt
es 146Rekonstruktionen der
Bilder, die dieser auf eigene
Kosten herstellen liess. Die
verbranntenGiebelbilder
müssen ersetzt werden.Moder-
ne Bilder auf der Kapellbrücke

wärenwie eine Faust aufs Auge,
wie es FDP-Präsident Fabian
Reinhard ausdrückt. Nun
verlangen andere Politiker auf
der Kapellbrücke neue Bilder –
doch solchewürden diese
verschandeln. Die Jungfreisin-
nigenmachten 2014 denVer-
such, die Kopien in die leeren
Giebel zu hängen, doch der
inkompetente Stadtrat verhin-
derte dies, sehr zumÄrger jener
Luzerner, die ihre Kapellbrücke
mit historischen Bildernwieder
komplett sehenmöchten.Man
sollte sich bei Jost Schumacher
erkenntlich zeigen, der die
Bildermalen liess.

Katja Kraess, Luzern

ANZEIGE

Der «Klub der jungen Dichter» wird unterstützt von:

Präsentiert von der
«Luzerner Zeitung»
und ihren Regionalausgaben

Es winken viele attraktive Preise. Neu ist, dass
die Kategoriensieger nicht nur ein iPad gewinnen,
sondern auch noch einen Preis zu Gunsten der
ganzen Klasse. Zudem erhalten alle Teilnehmenden
einen Pilot Rollerball FriXion.

Infos unter: www.luzernerzeitung.ch/dichter

luzernerzeitung.ch

Schreibwettbewerb für
Schülerinnen und Schüler

Demnächst in
eurer Zeitung!

Gewinne
tolle

Preise!


