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Bundesrat Johann 
 Schneider-Ammann 
hat in der NZZ am 
Sonntag diese von 
den Romands so-
fort heiss diskutier-
te Frage auf den 
Tisch gestellt. «Ja», 

meint er, «ich hätte lieber etwas we-
niger, dafür bessere Maturanden.» Er 
spricht dabei weniger von der deut-
schen Schweiz mit ihren gegen 20 Pro-
zent Maturaabschlüssen als von der 
Westschweiz, wo sie bei knapp 30 Pro-
zent liegen. Er denkt, dass eine zu hohe 

Zahl von jungen Leuten, die an den 
Universitäten studieren wollen, zu Ar-
beitslosigkeit führe – und er weist auf 
die Situation in Frankreich oder Gross-
britannien hin, wo die Quote eher bei 
50 Prozent aller Jugendlichen liegt. Er 
unterstreicht die hohe Qualität unse-
res Berufsbildungssystems, das erlaubt 
«die jungen Menschen dort abzuholen, 
wo sie ihre Interessen und Fähigkeiten 
haben». Er plädiert aber gleichzeitig 
für hohe Ansprüche an den Hochschu-
len, die neben «Wissen auf hohem Ni-
veau auch Selbstständigkeit und Ver-
antwortungsbewusstsein» vermitteln 

sollen. Die gleiche Meinung hat auch 
ETH-Rektor Guzella vor Kurzem ver-
treten. 
 
Was bei diesen Aussagen im Mittel-
punkt steht, ist die Frage nach der Wer-
tung und der Aufgabe der verschiede-
nen Bildungswege in der Gesellschaft. 
Man müsste darauf hinweisen, wie 
angesehen in unserem Land die gut 
strukturierten professionellen Ausbil-
dungen über Lehre und Berufsschule 
und Berufshochschule sind. Das fehlt 
in Frankreich, wo der soziale Traum 
ohne das berühmte Bac schwer zu 
denken ist. Aber das zu erläutern, wür-
de hier zu weit führen.
 
Ich möchte heute eher aus meiner eige-
nen Schule plaudern und erzählen, wie 
ich die 30 Prozent Maturaanwärter in 
unserer Westschweiz, im Kanton Genf, 
erlebt habe. Als meine älteste Toch-
ter sich fürs Gymnasium einschreiben 
musste, stellte ich an einem Eltern-
abend die Frage, ob, angesichts der ho-
hen Zahl der Maturanden, die jungen 
Leute intelligenter geworden seien oder 
ob man den Zugang zur Schule er-
leichtert habe. Die recht stolze, ja hoch-
mütige Antwort lautete, man wünsche 
sich in Genf eher gut geformte als voll 
gefüllte Köpfe. Diese Haltung stammt 
aus der in den Sechzigerjahren durch-
geführten Bildungsreform des sozia-
listischen Regierungsrates André Cha-
vannes, die unter Demokratisierung 

des Studiums bekannt wurde. Er hatte 
ein System aufgebaut, das allen jungen 
Menschen ein Maximum an Chancen 
bot, eine Matura zu machen und an 
die Universität zu kommen. Er führte 
Unterstützungskurse ein, schuf Brü-
cken zwischen den Systemen und wei-
tete die Toleranzen bei ungenügenden 
Noten aus. Er trug vor allem der Tat-
sache Rechnung, dass sich ein junger 
Mensch entwickelt und im Reifepro-
zess Fähigkeiten entwickeln kann, die 
vorher nicht zum Zuge kamen. Diese 
Pädagogik hat zum Teil eindrückliche 
Resultate bewirkt und junge Menschen 
gefördert, die ein echtes Potenzial in 
sich trugen. Bei vielen andern stiessen 
(und stossen) diese Bemühungen aber 
auch an die Grenzen der verschiede-
nen Begabungen. Das Prinzip Hoff-
nung kann dann zur Tortur für die 
jungen Leute werden, die allzu häu-
fig mit Misserfolgen fertig werden und 
mit dem Gefühl leben müssen, sich, 
ihre Eltern und Lehrer, zu enttäuschen. 
Ich bin als Gymnasiallehrerin und De-
kanin einer Schulstufe häufig mit die-
sen Schülern in Kontakt gewesen und 
versuchte, mit Aufmunterung und  Ar-
beitsmethoden Hilfe zu bieten. Solche 
Schüler und Schülerinnen wachsen ei-
nem besonders ans Herz, weil man ih-
nen dann begegnet, wenn sie den Mut 
verloren haben und nicht mehr ein 
und aus wissen. Da kann ein Wech-
sel der Schule oder der Eintritt in eine 
Lehre die richtige Entscheidung sein. 

Denn keiner kann an steten Misser-
folgen wachsen. Es braucht Erfolgser-
lebnisse, welcher Art auch immer, um 
Selbstvertrauen zu schöpfen und vor-
wärtszukommen. Hier ist man immer 
wieder dankbar für die vielen Mög-
lichkeiten, die die Schweizer Bildungs-
landschaft öffnet. 
 
Nicht immer sind es nur intellektuel-
le Probleme, häufig vermindern auch 
schwierige Lebens- oder Familiensitu-
ationen die Lernfähigkeit. Ich denke 
da an François, der jahrelang mit der 
Scheidung seiner Eltern haderte und 
zu keiner Arbeit mehr taugte. Dann 
gelang ihm auf dem Umweg über eine 
Privatschule die Matura. Sein erster 
Gang war der zu seinem alten Gym-
nasium, um uns anzukündigen, dass 
er es geschafft habe. Wir haben uns ge-
freut wie über das wiedergefundene 
Schaf des Evangeliums.
 
Der Unterschied zwischen den 20 Pro-
zent und 30 Prozent Maturazeugnis-
sen in der deutschen und in der roma-
nischen Schweiz (vor allem Neuenburg 
und Genf) geht wohl auf diesen dezi-
dierten Förderungswillen zurück. Es 
ist ein kostspieliges Unterfangen, das 
in den Sparübungen der letzten Jah-
re abgeschwächt wurde. Es hat einige 
Früchte getragen, hat aber auch ein 
unterschwelliges Misstrauen gegen 
hohe Ansprüche gezeugt, das sich in 
weniger guten Maturadurchschnitten 

ausdrückt. Viele Universitätsprofesso-
ren haben sich darüber beklagt.
 
Welche Aufgabe haben denn in un-
serer Gesellschaft diejenigen, die 
Matura- und Universitätsabschluss 
errungen haben? Nicht nur, wie Bun-
desrat Schneider-Ammann sagt, um 
dem Arbeitsmarkt nützlich zu sein. 
Sie haben mehr denn je die Aufga-
be, gestützt auf solides und trans-
versales Wissen ein verknüpftes 
Denken und Urteilen zu üben. Es 
braucht Verantwortungsbewusst-
sein, ethisches Abwägen und Mut, 
nicht nur nach dem Trend zu han-
deln, sondern nach besserer Einsicht.  

Einmal mehr: Hätten wir mehr Aka-
demiker gehabt, die sich zeitig der un-
behinderten Maximierung des Pro-
fits entgegengestellt hätten, wären wir 
nicht in die heutige Krise hineinge-
schlittert.

* In dieser Rubrik gibt der WB verschiedenen 
Persönlichkeiten aus dem Hinterland und dem 
Wiggertal Gelegenheit, sich regelmässig zu einem 
selbst gewählten Thema frei zu äussern. 
Anita Nebel-Schürch lebt in Collex-Bossy im 
Kanton Genf. 1940 in Willisau geboren, studierte 
sie nach ihrer Luzerner Matura Philologie in 
Basel, Paris und Genf, wo sie mit dem Lizenziat 
abschloss. Danach war sie als Lehrerin, 
Journalistin und Übersetzerin tätig. Nach 
mehrjähriger Tätigkeit in der Gemeindeexekutive 
unterrichtete sie bis zu ihrer Pensionierung als 
Deutschlehrerin an einem Genfer Gymnasium. 
Sie ist Mutter von vier erwachsenen Kindern.

Gibt es in der Westschweiz zu viele Maturanden?
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Inge Licht-
steiner neue   
Verlagsleiterin

Surseer Woche.

Die Egolzwile-
rin Inge Lichtstei-
ner (Bild) leitet 
ab Mitte Novem-
ber den Verlag der 
Surseer Woche AG. 
Der Verwaltungs-
rat wählte sie als 
Nachfolgerin von 

Georges Achermann, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Die 52-jährige Inge 
Lichtsteiner ist eine Quereinsteigerin im 
Verlagswesen. Sie bringe jedoch einen 
grossen kaufmännischen Leistungs-
ausweis und jahrelange unternehmeri-
sche Erfahrung mit in die neue Position, 
heisst es in der Medienmitteilung der 
Surseer Woche.  

Aufgewachsen in Egolzwil, absol-
vierte sie nach einer kaufmännischen 
Grundausbildung und Tätigkeiten im 
Kreditwesen einer Bank bzw. im Finanz-
management eines Grossunternehmens 
eine Gymnastik-Ausbildung. 1986 grün-
dete sie in Sursee das Gymnastik-Studio 
Gymstreet, das sie während zwölf Jah-
ren als Einzelunternehmerin äusserst 
erfolgreich führte. 1998 ging dieses an 
die TC Training Center Innerschweiz AG 
über, wo sie Mitinhaberin und Mitglied 
der Geschäftsleitung war. 2009 erfolgte 
der nächste Schritt: Migros übernahm 
das TC, welches 2010 den Namen in 
ONE Training Center AG gewechselt hat. 
Inge Lichtsteiner blieb weiterhin in der 
Geschäftsleitung tätig.

Die neue Verlagsleiterin der Surseer 
Woche AG sei jedoch nicht nur als Un-
ternehmerin in der Region Sursee bes-
tens vernetzt, heisst es in der Medien-
mitteilung, sondern auch politisch: Seit 
2009 sitzt die Egolzwilerin für die CVP 
des Wahlkreises Willisau im Kantons-
rat. Seit diesem Jahr steuert die Mutter 
zweier erwachsener Töchter zudem ei-
nen Executive Master in Business Admi-
nistration an der Hochschule Wirtschaft 
in Luzern an. Am 19. November nimmt 
Inge Lichtsteiner ihre Tätigkeit bei der 
Surseer Woche AG auf.

Das regionale Medienunternehmen 
Surseer Woche AG mit Sitz in Sursee fei-
erte im Oktober sein 20-Jahr-Jubiläum. 
Es publiziert die «Surseer Woche» und 
die «Trienger Woche» samt ihren Allme-
dia-Diensten.  pd/WB

Gegen Standort ZHB
Kantonsgericht | Regierung lehnt Motion ab

Der Regierungsrat hält nichts 
von der Idee, am Standort der 
heutigen Zentral- und Hoch-
schulbibliothek (ZHB) in Lu-
zern ein neues Gebäude für 
die Bibliothek und das Kan-
tonsgericht zu bauen. Er lehnt 
eine Motion von Andrea Gmür 
(CVP, Luzern) deshalb ab.

Im Sommer 2010 hatte der Kantonsrat 
Pläne der Regierung gutgeheissen, die 
ZHB beim Vögeligärtli in Luzern zu sa-
nieren. Doch im letzten Dezember stell-
te sich der Rat plötzlich gegen das Vor-
haben, indem es eine Motion von Hans 
Aregger (CVP, Buttisholz) guthiess.

Aregger schlug vor, die ZHB aus fi-
nanziellen Gründen nicht zu sanieren, 
sondern durch einen Neubau zu erset-
zen, der von einem Investor finanziert 
wird. Damit könnte auch das an zent-
raler Lage gelegene Grundstück besser 
ausgenutzt werden, ein Ansinnen, das 
in der Stadt sofort auf Opposition stiess.

Gmür sieht als Stolperstein für Areg-
gers Projekt die Umzonung, die wegen 
der vorgesehenen privaten Nutzung nö-
tig ist. Sie schlägt deshalb vor, dass in 
dem neuen Bibliotheksbau statt eine 
private Nutzung das neue Kantonsge-
richt integriert wird. Damit braucht es 
keine Umzonung.

Die Motionärin geht davon aus, dass 
der Kanton mit ihrer Lösung Geld spa-

ren kann. Zwei Gebäude an zwei sepa-
raten Standorten seien immer teurer als 
ein Gebäude mit zwei Nutzungen an ei-
nem Standort, schreibt sie.

Umsetzungsprobleme  

nicht ausgeräumt

Trotzdem lehnt die Kantonsregierung 
die Motion ab. Technisch und finanziell 
sei Gmürs Vorschlag zwar machbar, die 
betrieblichen Fragen seien aber noch 
nicht geprüft, schreibt sie in ihrer Ant-
wort.

Der Regierungsrat geht davon aus, 
dass die politische Umsetzung schwierig 
ist. Weil die Baulinien geändert würden, 
brauche es eine Änderung des Zonen-
planes. Auch der Vertrag, den der Kanton 
mit der Stadt zur Nutzung des Grund-
stückes abgeschlossen habe, müsse an-
gepasst werden. Noch nicht klar sei fer-
ner, ob das heutige ZHB-Gebäude unter 
Denkmalschutz gestellt werde.

Auch der Stadtrat lehnt nach Anga-
ben des Regierungsrates Gmürs Pläne 
ab, dies weil das vorgesehene Neubau-
volumen weder städtebaulich noch ar-
chitektonisch verträglich sei.

Der Regierungsrat prüft für das neue 
Kantonsgericht zurzeit zwei Standor-
te, nämlich Ebikon (Halte) und Kriens 
(Mattenhof). Würde Gmürs Motion gut-
geheissen, würden diese Projekte aus 
finanziellen Gründen abgebrochen, 
schreibt der Regierungsrat. Damit riskie-
re der Kanton, dass er am Schluss keines 
der Projekte realisieren könne. sda/WB.

Der Regierungsrat ist gegen den Einbezug des Kantonsgerichts in einen all-

fälligen Neubau der Zentral- und Hochschulbibliothek. Foto WB-Archiv

Höhere Steuererträge
Gemeinden | Steuerkraft pro Einwohner unverändert

Zehn Gemeinden passen ihre 
Steuerfüsse im Jahr 2012 nach 
oben an, in sechs Gemeinden 
werden sie gesenkt. 2011 nah-
men die Steuererträge der Lu-
zerner Gemeinden um 1,3 Pro-
zent auf 1,05 Mia. Franken zu.

Für 88 Prozent der Luzerner Bevölke-
rung gilt im laufenden Jahr derselbe 
Steuerfuss wie 2011, wie Lustat Statis-
tik Luzern mitteilt. Die Steuerfüsse wer-
den 2012 in sechs Luzerner Gemeinden 
gesenkt und in zehn erhöht. Insgesamt 
gibt es weniger Änderungen als in den 
vorangegangenen Jahren. Der mittlere 
Steuerfuss steigt leicht auf 1,8359 Ein-
heiten an (provisorischer Wert). Das ist 
nach 2011 die zweite Zunahme innert 
zehn Jahren.

Für 62 Prozent der Luzerner Bevölke-
rung gilt ein Gemeindesteuerfuss über 
dem kantonalen Mittel. 29 Gemeinden 
mit gut 15 Prozent der Bevölkerung er-
heben einen Steuerfuss von mindestens 

2,2 Einheiten. 4,8 Prozent der Luzerne-
rinnen und Luzerner leben in einer der 
sechs Gemeinden mit einem Ansatz von 
bis zu 1,5 Einheiten.

Erstmals seit vier Jahren stiegen 2011 
die Einnahmen der Luzerner Gemein-
den aus den ordentlichen Gemeinde-
steuern wieder leicht an. Sie beliefen 
sich auf 1,05 Milliarden Franken, 1,3 
Prozent mehr als 2010. 16,8 Prozent der 
Einnahmen stammten von juristischen 
Personen. Die Zunahme der Steuerer-
träge ist sowohl auf den bereits 2011 
leicht gestiegenen mittleren Steuerfuss 
als auch auf den höheren Ertrag pro 
Steuereinheit (571 Mio. Fr., +0,7% ge-
genüber 2010) zurückzuführen. Nebst 
dem Konjunkturverlauf haben in den 
letzten Jahren die kantonalen Steuer-
gesetzrevisionen zu Schwankungen der 
ordentlichen Gemeindesteuern beige-
tragen.

Die Steuerkraft pro Einwohnerin und 
Einwohner lag 2011 im kantonalen Mit-
tel fast unverändert bei 1503 Franken 
(-0,2%). Grafik Lustat


