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Kantis schliessen und Klinik verkaufen
Die Luzerner Regierung brütet 

derzeit intensiv über einem bun-
ten Katalog von Sparvorschlägen. 

Zusammengestellt hat das brisante 
Papier eine 17-köpfige Spezialkommis-
sion, die der Emmer SVP-Parlamentarier 
Urs Dickerhof präsidiert. Weil vom Spar-
hammer viele Institutionen betroffen 
sein können, sollen die der Regierung 
am vergangenen Montag übergebenen 
Abbauvorschläge streng geheim bleiben. 
Nicht einmal die Fraktionschefs kennen 
den Inhalt des Papiers. Dennoch sickern 
tröpfchenweise Massnahmen durch, mit 
denen der Luzerner Finanzhaushalt wie-
der ins Lot gebracht werden soll.

Zurück geht das Papier der Spezial-
kommission auf das Sparpaket «Leis-
tungen und Strukturen 2», mit dem im 
Kanton Luzern in den Jahren 2015 bis 
2017 zusammengezählt rund 250 Millio-
nen Franken eingespart werden sollen.

Bei der Bildung schenkt es ein

Besonders im Fokus steht die Bildung, 
der grösste Ausgabeposten im rund 
3,5 Milliarden schweren Luzerner Fi-
nanzhaushalt. Luzern wendet für diesen 
Bereich knapp 25 Prozent seines Etats 
auf, gefolgt vom Bereich soziale Sicher-
heit, der mit einem Anteil von etwa 
22 Prozent zu Buche schlägt.

Laut mehreren Quellen soll im Bereich 
Bildung die Schliessung der Kantis 
Beromünster und Schüpfheim auf der 
Liste der Sparvorschläge aufgeführt sein, 
dazu die Abschaffung der Langzeit-
gymnasien. Zum wiederholten Mal the-
matisiert wird auch der Verkauf der 
Höhenklinik Montana. Dass die in den 
letzten zehn Jahren mit einer Ausnahme 
defizitäre Klinik verkauft werden soll, 
beschloss der Kantonsrat bereits im 
Rahmen der Beratung der «Reform 06». 

Zu Stande gekommen ist der Verkauf 
bis dato jedoch nicht. Für SVP-Fraktions-
chef Guido Müller ist dies «unverständ-
lich, der Kantonsrat hat die Veräusse-
rung ja beschlossen». GLP-Fraktionsche-
fin Michèle Graber ist der gleichen 
Ansicht. «Das ist eines unserer Uran-
liegen, seit wir im Kantonsrat vertreten 
sind.» 2005 ging die Regierung bei einem 
Verkauf von einem Sparpotenzial von 
jährlich rund 2 Millionen Franken aus.

Kantilehrer wollen kämpfen

Deutlich mehr zu reden geben werden 
jedoch die vorgeschlagenen Schliessun-
gen der Kantis Beromünster und Schüpf-
heim. Verschiedene Parlamentarier sind 
der Ansicht, dass sich vorab die Kanti 
Beromünster (rund 350 Schüler) nicht 
ein zweites Mal erfolgreich gegen die 
Schliessung wird wehren können. Die 
Aufhebung der Kanti im Michelsamt war 
bereits Bestandteil der «Reform 06», 
wurde aber nach heftigem Widerstand 
wieder aufgegeben.

Remo Herbst, Präsident des Verbands 
der Luzerner Mittelschullehrer, zeigt sich 
von den Sparvorschlägen «schockiert». 
Es könne doch nicht sein, dass auf dem 
Buckel der Schüler Unternehmen dank 
Steuersenkungen begünstigt würden.

Herbst zweifelt daran, dass mit der 
Aufhebung der sechsjährigen Langzeit-
gymis gespart werden kann – und er 
verspricht schon heute: «Wir werden 
uns mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln für das Erfolgsmodell Lang-
zeitgymnasien einsetzen.» Herbst glaubt, 
dass der Kampf erfolgreich sein wird: 
«Die Langzeitgymnasien sind ein wich-
tiger Standortvorteil für den Kanton 
Luzern. Zudem werden uns die Ge-
meinden unterstützen, weil die Schlies-
sungen für sie erhebliche Mehrkosten 
bedeuten würden.»

Fraktionen halten sich zurück

Auf ganz unterschiedliche Art gehen 
die Fraktionen das happige Sparpaket 
an. Gemeinsam ist den angefragten 
Kantonsräten eines: Sie kommentieren 
konkrete Sparvorschläge nicht und ver-
weisen stattdessen unter Hinweis auf 
das Kommissionsgeheimnis auf forma-
le Abläufe.

 " CVP: Fraktionschef Ludwig Peyer geht 
davon aus, dass die Regierung die Liste 
der Sparvorschläge gut prüfen wird. Die 
von Mitgliedern der grössten Fraktion 
eingebrachten Vorschläge seien von der 

Fraktionsspitze bewusst nicht diskutiert 
und nicht abgesegnet worden. Das ma-
che Sinn, sagt Peyer: «Ziel muss es sein, 
dass auch Ideen einfliessen können, die 
auf den ersten Blick utopisch erschei-
nen.»

 " SVP: Laut Guido Müller hat die Frak-
tion zuhanden der eigenen Mitglieder 
in der Spezialkommission Vorschläge 
eingebracht. Den Inhalt der Massnah-
men umschreibt der Chef der zweit-
grössten Fraktion so: «Wir konzentrieren 
uns auf grosse Brocken und nicht auf 
viele kleine Massnahmen.»

 " FDP: Gemäss Fraktionschef Rolf Born 
stammen die Vorschläge der Freisinni-
gen sowohl von der Fraktion als auch 
von einzelnen Mitgliedern.

 " SP: «Wir erachten die kantonale Fi-
nanzpolitik – wie mehrfach kommuni-
ziert – als gescheitert und haben deshalb 
keine Sparvorschläge gemacht. Der 

Hebel muss auf der Einnahmenseite und 
zuerst bei den überproportional ge-
senkten Gewinnsteuersätzen der Unter-
nehmen angesetzt werden», sagt Partei-
präsidentin Felicitas Zopfi, die auch 
Mitglied der Spezialkommission ist (sie-
he Kasten).

 " Grüne: Keine Sparvorschläge – das 
gilt auch für die zweitkleinste Fraktion, 
wie Heidi Rebsamen sagt. Sie findet 
wie Felicitas Zopfi, dass unter den ein-
gegangenen Ideen «durchaus solche 
dabei sind, über die auch wir reden 
können».

 " GLP: Zuerst sparen und erst dann 
über die Einnahmenseite reden, wenn 
man beim Streichen von Ausgaben auf 
keinen grünen Zweig kommt. Nach 

dieser Devise werden die Grünliberalen 
handeln, wie Fraktionschefin Michèle 
Graber sagt. 

250 Millionen? Nicht mal die Hälfte 

Eine der Kernfragen in der derzeitigen 
Phase des Sparpakets lautet, ob die ad-
dierten Vorschläge der Spezialkommis-
sion in die Nähe der angestrebten Sum-
me von 250 Millionen Franken kommen. 
Laut mehreren Quellen lautet die Ant-
wort: nein. Würden alle der Regierung 
präsentierten Ideen umgesetzt, könnte 
der Kanton Luzern weniger als die 
Hälfte der beabsichtigten Summe spa-
ren, heisst es. Es gibt denn auch Stim-
men, die sagen, die Kommission mache 
es sich einfach und spiele den Schwar-
zen Peter einfach der Regierung zu.

Regierung mauert

Ob das stimmt, wird sich frühestens 
im Mai zeigen, wenn die Regierung die 
Vorschläge auf ihre Machbarkeit hin ge-
prüft und ihre Sicht der Dinge der Spe-
zialkommission mitgeteilt hat. Dann wird 
sich wieder die Kommission mit den 
Sparmassnahmen befassen, bevor die 
Regierung vor den Sommerferien ihr 
definitives Sparpaket verabschiedet. Ob 
sie ihre Pläne auch kommunizieren wird, 
ist allerdings noch nicht entschieden, wie 
Staatsschreiber Lukas Gresch sagt.

Der parteilose Gresch amtet derzeit in 
Sachen Sparpaket «Leistungen und Struk-
turen 2» als Regierungssprecher. Weder 
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann 
noch Bildungsdirektor Reto Wyss wollen 
sich auf Anfrage äussern. Stattdessen 
lassen sie Gresch schriftlich mitteilen, 
der Regierungsrat habe «beschlossen, 
dass er sich in der gegenwärtigen Phase 
des Projekts in der Öffentlichkeit nicht 
zu Projektinhalten und damit auch nicht 
zur Zusammenarbeit mit der Spezial-
kommission des Kantonsrats, zur BAK-
Basel-Evaluation oder zu Sparvorschlä-
gen äussert». Wann wird die Bevölkerung 
von ihrer Regierung etwas Substanzielles 
zum gigantischen Sparpaket hören? 
«Zum gegebenen Zeitpunkt.»

Studie muss überarbeitet werden

Offen bleibt vorerst auch, wann eine 
von der Regierung bei der BAK Basel in 
Auftrag gegebene Studie vorliegt. Das 
Forschungsinstitut soll das Potenzial für 
weitere Steigerungen der Effektivität und 
der Effizienz der vom Kanton Luzern 
erbrachten Leistungen ermitteln. Die 
erste Version der Studie überzeugte 
weder Regierung noch Verwaltung, noch 
Spezialkommission, sodass sie – ver-
sehen mit vielen Zusatzfragen – zur 
Überarbeitung zurückgeschickt wurde. 
Das definitive Papier soll Ende Mai oder 
Anfang Juni präsentiert werden. Die 
Kommission wird beantragen, dass die 
Studie öffentlich gemacht wird. 

«Die Langzeit–
gymnasien sind ein 

wichtiger 
Standortvorteil.»

REMO HERBST,  PRÄSIDENT 

MITTELSCHULLEHRER 

«Einfliessende Ideen 
dürfen auf den ersten 
Blick auch utopisch 

erscheinen.»
LUDWIG PEYER, 

FRAKTIONSCHEF CVP 

Schüler werden 
zwangsumgeteilt 
SPARMASSNAHMEN flw. An den 

Luzerner Gymnasien wird die freie 
Schulwahl eingeschränkt. Um 
durch die Klassengrössen auf das 
Schuljahr 2014/15 vier Klassen ein-
zusparen, sollen rund 80 Schüler 
zwangsumgeteilt werden. Die Um-
verteilungen würden den Betroffe-
nen voraussichtlich im April 2014 
mitgeteilt, heisst es in einem 
Schreiben von Dienststellenleiter 
Aldo Magno, das dem jüngsten 
Newsletter der Dienststelle Gym-
nasialbildung beiliegt. Die Spar-
massnahme wurde im Budget 
2014 vom Kantonsrat beschlossen. 

Abbau von Lektionen

Als weitere Sparmassnahme 
wird pro Klasse rund eine halbe 
Wochenlektion abgebaut. Insge-
samt geht es um 133 lohnrelevan-
te Lektionen. Konkret werden etwa 
ab dem Schuljahr 2014/15 Lehrer 
von 6. Klassen, die keine Maturi-
tätsprüfungen durchführen, für die 
letzten fünf Wochen des Schul-
jahres nicht mehr entlöhnt. 

Die Sparpolitiker
KOMMISSION red. 17 Luzerner 
Kantonsräte befassen sich zurzeit 
intensiv mit dem Sparpaket «Leis-
tungen und Strukturen 2». Präsidiert 
wird die Spezialkommission von 
SVP-Politiker Urs Dickerhof, der 
2013 den Kantonsrat geleitet hat.

 " CVP (6 Mitglieder): Franz Bucher, 
Hochdorf, Hedy Eggerschwiler-Bät-
tig, Buttisholz, Yvonne Hunkeler, 
Grosswangen, Patrick Meier, Root, 
Bruno Schmid, Flühli, Peter Zosso, 
Luzern.

 " SVP (4): Urs Dickerhof, Emmen, 
Armin Hartmann, Schlierbach, An-
gela Lüthold, Nottwil, Werner 
Schmid, Luzern.

 " FDP (3): Ruedi Burkard, Horw, 
Erich Leuenberger, Nebikon, An-
gela Pfäffli-Oswald, Grosswangen.

 " SP (2): David Roth, Luzern, Feli-
citas Zopfi, Luzern.

 " Grüne (1): Heidi Rebsamen, Lu-
zern.

 " GLP (1): Ralph Hess, Luzern.

SPARPAKET Der Kanton Luzern muss in drei Jahren 250 Millionen sparen. 
Die Vorschläge einer Spezialkommission sind brisant, reichen aber 
nie und nimmer. Die Regierung sagt derzeit nur: Kein Kommentar.

LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Sollen aus Spargründen geschlossen werden: die Kantonsschule Beromünster und die 
Luzerner Höhenklinik in Montana VS. Bild unten: Physiotherapie in der Klinik. 

 Bilder Roger Grütter/PD


