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  Intern KJF 

An alle Mitglieder des Grossen 
Stadtrates 

Sparmassnahmen 

Luzern, 30. September 2015 cd 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Mitglieder des Grossen Stadtrates 

 

Die Teamchef/innen des Kinderparlamentes der Stadt Luzern haben die geplanten Sparmass-

nahmen besprochen und möchten Sie nochmals bitten, die folgenden Punkte gut zu über-

denken. 

 

Grundsätzlich halten wir es für gefährlich, bei der Bildung zu sparen. Wie bereits vom Stadt-

rat erwähnt erhöht sich die Schüler/innenanzahl laufend. Das heisst auch, dass es mehr Schü-

ler/innen geben wird, die DAZ (Deutsch als Zweitsprache) oder IF Lektionen (integrierte För-

derung) benötigen. Wir möchten sie dringend aufrufen, in diesen Bereichen nicht zu sparen. 

Es ist für alle Kinder wichtig, dass die Kinder die schwächer sind in der Schule, auch gut mit-

kommen, sonst muss sich die Lehrperson vermehrt um sie kümmern, was für alle Schü-

ler/innen belastend ist. Es ist wichtig, dass die schwächeren Schülerinnen und Schüler jetzt 

unterstützt werden. Wenn wir diese Kinder jetzt nicht genug unterstützen, werden sie nicht 

gut genug sein in der Schule und es als Erwachsene nicht mehr schaffen und vielleicht keine 

Lehrstelle finden. Das wird nachher viel teurer für die Stadt. 

Die IF Lektionen sind jetzt schon eher knapp. Es gibt Kinder vom Kinderparlament, die von 

sich aus Schüler/innen, die IF-Lektionen benötigen, noch zusätzlich in ihrer Freizeit unterrich-

ten, damit diese genügend gut sind. Auch das Argument, dass die Anzahl Lektionen noch 

immer über den kantonalen Richtlinien sind, finden wir falsch. Es gibt in den Gemeinden 

ausserhalb der Stadt prozentual nicht so viele Schüler/innen die IF Lektionen und DAZ benöti-

gen. Zum Beispiel der Ausländeranteil, der ist in der Stadt höher. Deshalb kann die kantonale 

Vorgabe nicht einfach auf die Stadt übertragen werden. 

Als dritten Punkt soll auf keinen Fall die Prüfungsvorbereitungskurse in der Sekundarschule 

für die weiterführenden Schulen (Lehre, Berufsmittelschule, KV usw.) gestrichen werden. 
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Viele Schüler/innen haben keine Eltern die ihnen helfen können bei der Prüfungsvorberei-

tung. Das finden wir nicht fair. Mit der Prüfungsvorbereitung in der Schule haben alle die 

gleichen Chancen. Wir glauben auch, dass die Stadt später viel mehr zahlen muss für die 

Kinder, die es dann nicht in eine weiterführende Schule schaffen und arbeitslos werden. Es ist 

finanziell besser, sicher zu gehen, dass die Schüler/innen diesen Sprung in die Lehre schaffen, 

damit sie nachher auf eigenen Beinen stehen können. Dass die Prüfungen an den Schulstoff 

angepasst werden, bezweifeln wir, die Klassen sind oft auf einem sehr unterschiedlichen 

Stand, das hängt sehr von der Lehrperson ab.  

 

Wir bitten Sie die erwähnten drei Massnahmen komplett zu streichen. Wir glauben, dass 

diese Massnahmen die Stadt längerfristig mehr Geld kosten und sie mit deren Streichung nur 

jetzt, in diesem Moment, spart. 

 

Im Namen des Kinderparlaments und der Kinder der Stadt, grüsse ich Sie freundlich. 

 

 

 

 

 

Lukas Uzeda  

Co-Präsident Kinderparlament Stadt Luzern 

 


