
VPOD-Mitglieder äussern sich zu L+S II

M.B (Sozialarbeiter FH): 
„Mit den Sparmassnahmen in den Heimen trifft es Menschen, die wenig öffentlich sichtbar und 
vertreten sind. Aber auch wenn die Folgen des Sparens verdeckt bleiben, handelt es sich doch 
um reale Menschen mit ihren Grundbedürfnissen.“

M.H. (Lehrerin):
„Sparmassnahmen im Bildungswesen sind ein Bumerang. Heute Sparen – morgen mehr 
Ausgaben und weniger Einkünfte. Sparen im Schulzimmer bedeutet: sozialen Problemen von 
Schülerinnen und Schülern kann nicht genügend Beachtung geschenkt werden. Angestaute 
Probleme verursachen später ein Mehrfaches an Kosten. Bildung ist die Hauptressource der 
Schweizer Wirtschaft. Heute Kürzung im Bildungswesen – morgen weniger Wirtschaft, weniger 
Einkünfte.“ 

F.B. (wissensch. MA HSLU):
„Das Sparpaket des Kantons Luzern ist aus einer rationalen und liberalen Sichtweise nicht 
nachvollziehbar. Rechtstaatliche und demokratische Institutionen sind auf eine solide 
Finanzierung angewiesen, um ordentlich zu funktionieren. Deswegen sind die letztjährigen 
Steuersenkungen unverantwortlich aus einer liberalen Perspektive. Ich schreibe aus einer 
liberalen Perspektive, weil die Menschen nur freiheitlich leben können, wenn ihnen dafür die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Nun werden genau diese Voraussetzungen durch die geplanten Sparpakete gefährdet. Es soll 
unter anderem auch an Menschen mit körperlichen und psychischen Behinderungen und an der 
Bildung gespart werden. Aber gerade hier, wo Menschen besondere Bedürfnisse haben und 
Menschen zusammen arbeiten, die ihre Berufung in der Ausübung einer sozialen Tätigkeit 
gefunden haben, soll gespart werden.

Es sind nicht die Reichen und Unternehmen, denen es an Mittel fehlen würde. Sie besitzen die 
notwendigen Ressourcen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Es ist deshalb 
verantwortungslos, dass das absichtlich provozierte Defizit, verursacht durch Steuersenkungen 
für Reiche und Unternehmen, nun an den Menschen mit besonderen Bedürfnissen gespart 
werden soll. Ich schreibe extra nicht die “Schwächsten der Gesellschaft“, weil dahinter ein 
normatives Konzept steckt, dass die einzelnen Mitglieder anhand ihrer finanziellen Stärke 
bewertet und hierarchisiert. Wir alle tragen die Verantwortung für unsere Mitmenschen. Somit 
müssen wir der Vielfalt der menschlichen Existenz gerecht werden und die dafür notwenigen 
Ressourcen zur Verfügung stellen.“

F.J. (Sozialpädagogin):
„Ich arbeite 60% als Sozialpädagogin und bekam in den letzten zwei Jahren 18 Franken 
Lohnerhöhung. Scheinbar kann ich froh sein, dass ich als über 45-Jährige überhaupt noch einen 
Job habe.“ 

H.P. (HPZ):
„Folgen für die HPZ wären zum Beispiel Schliessen des Heimes während der Schulferien für eine 
Woche; Streichen von Ausbildungsplätzen für FABE; Streichen der Wochenendbetreuung.“

M.E. (Kantonsschullehrer):
„Es ist absurd, Millionen in neue Technik WLAN zu investieren und gleichzeitig Klassen zu 
schliessen und Lehrpersonen zu entlassen. Die Lehrerinnen und Lehrer sind die zentralen 
Erfolgsfaktoren und nicht technologischer Schnickschnack. 

Das Übertrittsverfahren Sek-Gymi hat flexibel und zuverlässig funktioniert. Das neue 
Übertrittsobligatorium nach der 2. Sek zwingt die Schülerinnen und Schüler in die falschen 
Ausbildungsgänge. Die Fehlentscheide und Frustrationen nehmen zu, die Unruhe steigt und die 
Ausbildungsqualität sinkt. Und nur, weil der Kanton auf Kosten der Gemeinden sparen will. 
Grotesk!“


