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Medienmitteilung  
 
 
Kanton spart auf Buckel des Personals und der Schwächsten 
 
 
Der vpod Luzern ist über die vom Kantonsrat Luzern beschlossenen Sparmassnahmen 
enttäuscht. Trotz grossflächigen Protesten von den Gewerkschaft und von Betroffenen 
spart der Kanton auf dem Buckel des Personals und der Schwächsten und baut seine 
Leistungen auf unsoziale Weise ab.  
 
Der vpod, als Gewerkschaft von allen Angestellten im öffentlichen Dienst, lehnt 
Sparmassnahmen die das Personal betreffen, entschieden ab. Es ist eine kurzsichtige 
Sichtweise, wenn auf Grund eines forcierten Steuerwettbewerbs das Personal die Zeche 
bezahlen muss und wichtige soziale Grundleistungen abgebaut werden. Luzern muss ein 
vertrauenswürdiger und guter Arbeitgeber sein. Einsparungen wie der Abbau von Stellen beim 
Kanton, die Kürzung von Funktionszulagen für die Kantonsangestellten oder der ausgesetzte 
Stufenanstieg für Lehrpersonen zeigen das Gegenteil. 
 
Betroffen sind nicht nur die Kantonsangestellten, sondern annähernd alle Mitarbeitenden des 
Service Public. Denn wenn bei den Leistungsvereinbarungen für die Heime oder beim 
öffentlichen Verkehr gespart werden, wird dies kurz- oder längerfristig unweigerlich einen 
Stellenabbau in den Behindertenheimen und bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben zur Folge 
haben. Das bedeutet zudem, dass das Personal zunehmend unter Überlastung leiden wird und 
so auch die Dienstleistungsqualitäten und die Menschen, wie zum Beispiel die Bewohnerinnen 
und Bewohner von Heimen, sinkt. 
 
Der vpod weisst darauf hin, dass der Kanton Luzern kein verlässlicher Arbeitgeber mehr ist und 
an Attraktivität verliert. In den vergangenen Jahren wurde den Gewerkschaften bei den 
Verhandlungen mit der Regierung gesagt, dass man in den guten Jahren nicht zu grosszügig 
sein will, damit auch in den schlechten Jahren eine gute Leistung für das Personal geboten 
werden kann. Dieses Versprechen wurde gebrochen. Es wird eine Herausforderung sein, die 
Motivation des Personals hoch zu halten, denn die Angestellten müssen die Folgen einer 
verfehlten Finanz- und vor allem Steuerpolitik unverschuldet ausbaden. 
 
Der vpod verlangt zudem, dass die Einnahmen erhöht werden. Der vpod hat daher unter 
anderem für die Initiative für faire Unternehmenssteuern Unterschriften gesammelt, da der vpod 
dafür kämpft, dass diese wieder erhöht werden, damit nicht auf Grund einer verfehlten 
Steuerpolitik zu Lasten des Personals und der Schwächsten gespart wird. 
 
 
Für weitere Auskünfte: 
Rebekka Bolzern, Geschäftsstellenleiterin vpod Luzern, 041 240 66 16 (Mi. – Fr.) 
Silvana Beeler Gehrer, Präsidentin vpod Luzern, 078 605 50 54 
 


