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FO
RU

M 1:12-Initiative: Die Debatte beginnt
«1:12 kostet 4 Milliarden Franken», 
Ausgabe vom 11. September

Da kommt vor Torschluss einer Ab-
stimmung ein Vertreter einer Wissen-
schaft, deren Zuverlässigkeit mehr als 
zerbrechlich ist, auf den Befund: 1:12 
als Lohnobergrenze gäbe enorme 
Steuerausfälle. Umrahmt vom wissen-
schaftlichen Geist der HSG, versucht der 
Mann noch schnell eine Parole zu plat-
zieren. Indessen zeigt die Erfahrung, 
dass Aussagen von vermeintlichen Fach-
volkswissenschaftern mit Vorbehalt zu 
beurteilen sind, in Anbetracht des Fi-
nanz-Schlamassels seit 2008 und der 
Steuerreform II. Seit Jahren würde es 
einigen dieser Herren gut anstehen, sich 
etwas weniger aus dem Fenster hinaus-
zulehnen, zumal ihre Aussagen oft der 
Wahrsagerei näher stehen als der exak-

ten Wissenschaft. Was sie jedoch meis-
terlich kaschieren können, ist ihr ver-
steckter Einsatz für die Bestbegüterten 
im Lande Helvetien. Dabei spielt die 
Herkunft ihrer Pässe längst keine Rolle 
mehr.

MAX STEINER HORW

Die unsinnige 1:12-Initiative schadet 
insgesamt dem Mittelstand und den 
Arbeitnehmern. Entgegen den falschen 
Versprechungen der Jungsozialisten wird 
keiner mehr Lohn bekommen, dafür wird 
er mehr selber finanzieren müssen, weil 
die Steuererträge und AHV-Beiträge der 
Topverdiener zurückgehen werden. Die 
Studie der Universität St. Gallen zeigt den 
Knieschuss der Linken bestens auf. Die 
Initiative würde jedes Jahr ein Loch von 
bis zu 4 Milliarden Franken in die Kassen 
von Bund und AHV reissen – die Kan-

tone noch nicht eingerechnet. Dem Kan-
ton Luzern zum Beispiel würden jährlich 
bis zu 40 Millionen Franken im Budget 
fehlen.

Auf alle anderen Arbeitnehmer kämen 
darum massive Steuererhöhungen und 
zusätzliche Lohnprozente zu. Ich finde 
es erstaunlich, dass die Gewerkschaften 
als Arbeitnehmervertreter diese Initiative 
sogar noch aktiv unterstützen, anstatt sie 
zu bekämpfen. Denn dies wäre die Auf-
gabe einer Gewerkschaft, wenn die 
Arbeitnehmer unter solchen politischen 
Vorstössen zu leiden haben. Die Ange-
stellten und Arbeiter sollten den linken 
Chefideologen einen Denkzettel verpas-
sen und am 24. November die schädliche 
1:12-Initiative klar bachab schicken.

PETER SCHILLIGER, NATIONALRAT/ 
PRÄSIDENT FDP KANTON LUZERN,  

UDLIGENSWIL

Sagenumwoben
Der Chalchschijen ist ein 
Felskoloss im Maderanertal, 
um den sich viele Sagen 
ranken.

Leserbild Erika Walther, Ennetmoos

Auf den Fernseher 
angewiesen

Schon wieder hat es bei uns Um-
stellungen gegeben, diesmal beim 
Digitalfernsehen. Das heisst, dass 
viele Zuschauer auf Hilfe angewie-
sen sind, damit ihr Fernseher auch 
läuft (gegen Bezahlung natürlich). 
Meine Mutter, 86 Jahre alt, nicht 
mehr gut zu Fuss, braucht den Fern-

seher wirklich. Aber sie musste un-
gefähr vier Tage lang warten, bis ein 
Fernsehgeschäft Zeit hatte, alles zu 
richten. In dieser Zeit zahlen die 
Kunden zwar Gebühren, haben aber 
kein Fernsehen – und dann noch 
die Rechnung für den Monteur. Die 
zuständigen Firmen sollten wenigs-
tens dafür sorgen, dass genügend 
Leute da sind, die Hilfestellung 
geben können – und zwar gratis. 
Mehrfach habe ich versucht, unse-
re Firma anzurufen. Aber über den 
Spruch, «drücken Sie bitte Taste 1/2/ 
oder 3», kam ich nicht hinaus. Ich 
drückte die Taste, bekam aber im-
mer wieder den Spruch zu hören.

RENATE KERN, HOFSTATT

CHROPFLEERETE

Wenn man betroffen ist 
«Moosmatt: Die Neinsager haben  
sich durchgesetzt», Ausgabe vom  
20. September

Erfreulich, dass sich die Stadt für den 
baldigen Beginn der Spielplatzsanierung 
beim Schulhaus Moosmatt entscheiden 
konnte. Die Lehrerschaft freut es sicher 
auch, dass sie endlich die lange ersehn-
ten Autoparkplätze neben dem Schul-
haus erhält. 

Bei diesem Projekt lief einiges schief. 
So handelt es sich gar nicht nur um 
eine Sanierung, sondern auch um den 
Neubau einer professionellen Basket-
ballsportanlage mit zwei Spielfeldern 
nur wenige Meter vor den Balkonen und 
Fenstern eines angrenzenden Wohn-
hauses entfernt. 

Dafür sollte ein allseits geschätzter 
und genutzter Rasenplatz weichen. In 
einer Stadt wie Luzern sollte eigentlich 
der Vorteil jeder Grünfläche und jedes 

Baumes hinlänglich bekannt sein. Ver-
ständlich daher, wenn sich betroffene 
Anwohner für deren Erhalt einsetzen.

Und wenn sie sich auch darüber 
wundern, dass die Stadt die obligatori-
schen Abläufe für eine Baueingabe miss-
achtet. 

Wie das Lärmschutz-Gutachten, das 
nun allerdings im Nachhinein noch 
eingeholt wurde. Ich gehöre nicht zu 
den zwei Einsprechern, kann mir aber 
gut vorstellen, dass man das Aufbegeh-
ren von Anwohnern nicht verstehen 
kann. 

Weil man nämlich kein direkt betrof-
fener Anwohner ist.

So verstehen sicherlich viele auch 
nicht, wieso zwölf (!) Einsprachen gegen 
die Umnutzung des Zentralbahntrassees 
als Velo- und Fussweg eingereicht wur-
den.

ROMAN HEER, 
LUZERN

Wertvoller Beitrag

«Stadt Luzern: Spielplätze und 
Bänkli bleiben», Ausgabe vom 
18. September

Das Zentrum St. Michael leistet 
einen wertvollen Beitrag zum Ver-
einsleben in der Stadt Luzern. Es 
bietet vielen Vereinen Räume für 
Veranstaltungen und Treffen. Die CVP 
begrüsst den Umstand, dass der 
Stadtrat aktiv auf die Kirchengemein-
de Littau zugeht und an einer Lö-
sungsfindung interessiert ist. Nur so 
kann das Überleben einer für viele 
Vereine wichtigen Institution auf lan-
ge Zeit gesichert werden.

IVO BÜHLER, PRÄSIDENT CVP  
STADT LUZERN

INTERNET Weitere Lesermeinungen 
unter www.luzernerzeitung.ch

LESERBRIEFE Unsere E-Mail-Adresse 
für Leserbriefe lautet forum@lu-
zernerzeitung.ch. Bitte geben Sie 
stets Ihre vollständige Adresse und 
Telefonnummer an. Sie können 
Ihren Brief auch direkt auf www.
luzernerzeitung.ch/leserbriefe 
hochladen. Wichtig: Fassen Sie sich 
kurz, damit möglichst viele Briefe 
Platz haben. Ihr Schreiben sollte 
nicht mehr als 2100 Zeichen um-
fassen.

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.


