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Zu den Sparvorschlägen des
Kantons Luzern

Tischlein deck dich!
Gütschtunnel
wird entlastet

Da haben ein paar Waldarbeiter bei Kulmerau ob
Triengen Stilgefühl bewiesen. Es fehlen nur noch
Leserbild Beat Fischer, Schlierbach
Tischtuch und Braten!

«Zu teurer Tiefbahnhof?», Ausgabe
vom 22. November

Der Leserbrief von Josef Lang kann
nicht so stehen gelassen werden.
Offensichtlich ist vom Projekt Tiefbahnhof – ausser den Kosten – noch
nichts bei der BDP angekommen.
In einer ersten Phase ist ein unterirdischer Sackbahnhof geplant, erreichbar über einen 3,5 Kilometer
langen Doppelspurtunnel aus Ebikon.
Damit wird die stark belastete Strecke
nach Zürich und via Arth-Goldau in
den Süden angebunden. Für diese
Erweiterung ist kein Ausbau des
Gütschtunnels nötig. Im Gegenteil:
Durch den Wegfall dieser Züge in der
bestehenden Bahnhofseinfahrt wird
diese markant entlastet.
Was allerdings der Ausbau des
Seetalplatzes mit der Bahnhofseinfahrt zu tun hat, bleibt wohl ein
Geheimnis der BDP.
reto WildBerger,
ebiKON
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«Es trifft die fleissigen und
motivierten Sek-Schüler»
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Zweifel an den Gerichten
«Jugoslawien-Tribunal: Hehres Ziel,
fragwürdige Umsetzung», Ausgabe
vom 21. November

Während Jahren haben zwei Hohe
Gerichte wegen fraglicher Kriegsverbrechen Hunderte von Zeugen befragt
und Tausende Akten gesichtet. Das
erstinstanzliche Gericht verurteilte die
beiden Angeklagten zu langjährigen
Haftstrafen, und das Berufungsgericht
sprach beide frei. Da tauchen Zweifel
auf, und man stellt man sich Fragen zur
Zuverlässigkeit von Richtern und Gerichten.
Aber vor allem linke Kreise und eine
sogenannte professorale Elite möchten
in der Schweiz trotz solch ernster Be-

denken ein Verfassungsgericht installieren. Im eingangs erwähnten Fall traf die
unglaubliche Diskrepanz in den Urteilen
zwei Einzelschicksale.
Schlimm genug, aber ein Verfassungsgericht würde mit seinem Entscheid
abschliessend über grundsätzliche Fragen eines ganzen Volkes entscheiden.
Gott bewahre uns vor einem solchen
Richterstaat. Über Verfassungsfragen
befinden in unserer direkten Demokratie alle abstimmenden Bürger. Und
die Schwarmintelligenz dieser über beide Geschlechter und alle Berufe und
Schichten verteilten Bürgerschaft ist der
Entscheidungsfindung einiger weniger
Richter weit überlegen.

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

Wolfgang Sidler, LUZerN

In der Botschaft B55 des Regierungsrates schreckt mich eine Sparmassnahme deshalb besonders auf,
weil sie unsere motivierten und fleissigen Sekundarschülerinnen und
-schüler trifft: «Der Übertritt an das
Kurzzeitgymnasium (KZG) soll nur
noch ab der 2. Sek möglich sein.»
Faktisch würde dieser Entscheid zur
Abschaffung des KZG führen. Diese
Idee finde ich deshalb völlig absurd,
weil die Schülerinnen und Schüler
inzwischen jünger eingeschult werden. Zudem macht die Verschiebung
des Schul- und Berufswahlentscheides auf die Sekundarstufe 1 (7.–9.
Klasse) Sinn. Und es würde schon
lange Sinn machen, die Sekundarstufe 1 unter einem gesetzlichen Dach
zu führen.
Aus diesen Gründen muss das
Langzeitgymnasium im Kanton Luzern in Frage gestellt werden. Wir
leisten uns hier zwei Angebote, die
es so gar nicht braucht. Der strukturelle Missstand ist gross und führt
immer wieder zu einer Pflästerlipolitik. Das Gymnasium sollte für alle
Jugendlichen vier Jahre dauern und
an die obligatorische Volksschuloberstufe anschliessen. Die Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler würde
nach der 2. Sek, eine Minderheit nach
der 3. Sek ins Gymnasium eintreten.
Bei meinen Anliegen geht es um eine
gute Aufstellung der Volksschule, eine
starke Gemeindeoberstufe – zum
Wohle unserer Kinder – unserer Zukunft!
MathiaS Kunz, WiLLiSaU

Jahrelang wollten uns sogenannt
bürgerliche Politiker – also Politiker
für den Bürger – weismachen, dass
vorgenommene Spar- und Entlastungspakete einmalig sind. Derweil

werden nun schon wieder Sparmassnahmen auf dem Buckel des Personals
gefordert. Man würde besser darüber
nachdenken, wie unsinnig die Steuerreformen für Unternehmen waren.
Unseren Kindern bringen wir bei, dass
sie nicht lügen dürfen! Verantwortungsvolle Politik spart nicht bei Bildung und
Sicherheit und untergräbt nicht wertvolle Errungenschaften.
Mit dem Abbau von sozialen Leistungen und Lohnbestandteilen, mit Personalstopp und -abbau schaffen wir unattraktive Arbeitsbedingungen für gut
ausgebildetes Personal. Bei erster Gelegenheit wandern diese ab in die Privatwirtschaft. Als Bürgerin des Kantons
erwarte ich eine öffentliche, namentliche
Abstimmung bei der Budgetdebatte,
damit ich bei den nächsten Wahlen nicht
meinen eigenen Metzger wähle.
Zuvor aber zeige ich mich am 24. November auf dem Kornmarkt mit dem
Staatspersonal solidarisch und nehme
an der Protestaktion für eine nachhaltige und sozial vertretbare Politik teil.
Der Kanton soll Vorbildcharakter einnehmen, den viele Unternehmen vermissen lassen.
Silvia Burch,
rOtheNbUrg

Die Kanti Musegg ist in Gefahr. Wo
sollen wir hin? Die Kanti Alpenquai und
die Kanti Reussbühl haben selber kaum
Platz. Das würde für die Klassen in der
Musegg bedeuten, dass wir verschoben,
gesplittet und in eine total neue Umgebung verfrachtet werden. Unser gewohntes, neu erworbenes Lernumfeld
würde in Brüche gehen!
Der Instrumental-Unterricht wäre für
Normalverdiener unbezahlbar. Durch
die mögliche Teilschliessung unserer
Schule würden die Pro-Kopf-Kosten
massiv steigen, wodurch die Kanti
Musegg als Ganzes in Gefahr wäre!
luana Müller und Svenja Pfeiffer,
KLaSSe g1e KaNti MUSegg, LUZerN

