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Mehr Platz für
Genossenschaften
Parolen 32 Delegierte der kanto-
nalen SP haben gestern Abend in
Luzern einstimmig die Ja-Parole
zur Initiative«ZahlbaresWohnen
füralle»beschlossen–eineSP-In-
itiative. Sie verlangt, dass kanto-
nale Liegenschaften zu tragbaren
Bedingungen an Gemeinden und
gemeinnützige Bauträgerveräus-
sert oder im Baurecht abgegeben
werden. Zudem soll Gemeinden
ein Vorkaufsrecht für kantonale
Grundstücke gewährt werden.

Trotz steigender Leerwoh-
nungsziffer ist für die SP klar:
Günstige Familienwohnungen
sind im Kanton Luzern rar, dazu
kommen steigende Mietzinsen.
Mehr Genossenschaftswohnun-
gen seien unumgänglich. «Die
Mieten sind dadurch im Durch-
schnitt 20 Prozent günstiger», so
Kantonsrat Marcel Budmiger.
Der Kantonsrat hat das im Früh-
jahr 2016 zu Stande gekommene
Volksbegehren mit 88 zu 23 Stim-
men abgelehnt. Ein eindeutiges
Nein von der SP gab es dafür zur
nationalen No-Billag-Initiative,
welche wie die SP-Vorlage am
4. März zur Abstimmung kommt.
Dafür sagt die SP Ja zur Vorlage
über die neue Finanzordnung des
Bundes, die eine weitere, befris-
tete Erhebung der direkten Bun-
dessteuer vorsieht. (avd)

Klassen sollen
grösser werden

Sekundarstufe In einem Vor-
stoss fordert FDP-Kantonsrat
GaudenzZemp (St.Niklausen),
die Klassen auf der Sekundarstu-
fe zu vergrössern. Damit könnte
das Kostenwachstum gebremst
werden, ohne dass die Qualität
darunter leide, ist der Kantonsrat
überzeugt. Laut Zemp steigen die
Ausgaben pro Schüler bis ins Jahr
2021 jährlich um 1 Prozent.

In seiner Anfrage schreibt
Gaudenz Zemp, dass die Klassen
im Durchschnitt nicht die mögli-
che maximale Grösse erreichen.
So könnten in einer Sek-Klasse je
nach Modell und Niveau 20 bis
24 Schüler unterrichtet werden –
die durchschnittliche Klassen-
grösse betrug im letzten Schul-
jahr allerdings nur 17,3, so Zemp.
Er will deshalb vom Regierungs-
rat wissen, warum die Durch-
schnittsgrössen unter den erlaub-
ten Höchstzahlen liegen und ob
die Regierung etwas dagegen
unternimmt. (red)

Küngpocht aufVorfinanzierung
Tiefbahnhof Das Vernehmlassungsschreiben des Luzerner Regierungsrats Robert Küng zum Bahnausbauschritt ist

deutlich: Der Bund soll verbindliche Aussagen zum Durchgangsbahnhof machen. Und einen Fehler korrigieren.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

«SehrgeehrteFrauBundesrätin»:
Nachder formellenAnredeandie
Adresse von Verkehrsministerin
Doris Leuthard (CVP) schreibt
der Luzerner Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdirektor Robert Küng
(FDP) Klartext. In der zehnseiti-
gen Stellungnahme geht es um
die Vernehmlassung des Bahn-
ausbauschritts 2030/35 und da-
mit um den 2,5 Milliarden Fran-
ken teurenLuzernerDurchgangs-
bahnhof. Zur Erinnerung: Im
Raum stehen Bundesmittel von
7 Milliarden ab 2030 oder 11,5
Milliarden Franken ab 2035.
Leuthard und ihr Bundesamt für
Verkehr schlagen die zweite Va-
riante vor – mit Zimmerberg-Ba-
sistunnel II zwischen Zug und
Thalwil, aber ohne Tiefbahnhof
(Ausgabe vom 3.Oktober 2017).

Die teurere Variante wird von
Küngbevorzugt,wieausdemges-
tern publizierten Schreiben her-
vorgeht. Dafür verlangt der Re-
gierungsrat: «Die Realisierung
des Durchgangsbahnhofs Luzern
ist – zumindestmiteinererstenFi-
nanzierungstranche – in den Aus-
bauschritt 2035 aufzunehmen.»
Damit geht Küng etwas weiter als
die Zentralschweizer Verkehrs-
direktorenkonferenz (Ausgabe
vom 13.Dezember 2017).

200MillionenFranken
alsMinimalforderung

Der Bundesrat soll dafür sorgen,
dass das Parlament bei der Bera-
tung des Ausbauschritts auch die
Vorfinanzierung klärt. Diese ist
für Luzern noch nicht «tragbar»,
wie Küng schreibt. Der Luzerner
Baudirektor verlangt vom Bund
verbindliche Termin- und Finan-
zierungspläne. Für den Fall, dass

der Tiefbahnhof nicht für den
aktuellen Ausbauschritt berück-
sichtigt wird, fordert Robert
Küng, dass immerhin ein Betrag
von 200Millionen Franken für
«vorbereitende Arbeiten im Hin-
blick auf die Realisierung» be-
reitgestellt wird.

Damit meint Küng zum Bei-
spiel, dass Ausschreibungen ge-
startet werden können, wie er auf
Anfrage erklärt: «Unser Bestre-
ben ist es, möglichst alles zu tun,
damit es in keiner Variante zu
einem unnötigen Zeitverlust
kommt.» Was ebenfalls auffällt:
Robert Küng macht sich in sei-

nem Schreiben für die Grimsel-
bahn stark. Warum? Küng: «Der
Grimseltunnel ist ein Projekt, das
Synergien nutzt. Die Swissgrid
muss eine neue Hochspannungs-
leitung durch das Gebiet ver-
legen, gleichzeitig kann man mit
einer Erweiterung der Bahnstre-
cke zwischen Meiringen und
Oberwald ein weltweit einzigarti-
ges Schmalspurnetz zusammen-
schliessen, was grosses touristi-
sches Potenzial bietet.»

Auch den Zimmerberg-Basis-
tunnel II thematisiert Küng. Die-
ser sei für den Durchgangsbahn-
hof von zentraler Bedeutung.

Hier liefert Küng den Hinweis,
dass in der 7-Milliarden-Fran-
ken-Variante das Formations-
gleis Dagmersellen – es wird für
den Güterverkehr benötigt – als
separate Massnahme gelistet ist,
in der 11,5-Milliarden-Variante
aber zum Zimmerberg-Basistun-
nel II hinzugerechnet wird.

Diese Zurechnung «ist nicht
korrekt», da sie das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis des Tunnels «un-
begründet» verschlechtere und
«sachlogisch» kein Zusammen-
hang bestehe. Darum müsse das
Formationsgleis auch in der teu-
reren Variante separat berechnet

werden. Das Bundesamt für Ver-
kehr nimmt zur Vernehmlassung
noch keine Stellung.

Klar ist, dass der Bundesrat
auf den kommenden Herbst eine
Botschaft ausarbeiten wird und
National- wie Ständerat 2019
darüber beraten werden. Klar ist
auch: Solange die Vorfinanzie-
rung nicht geklärt ist, gibt es für
Luzern von den Nachbarkanto-
nen noch keine verbindliche Zu-
sage für eine Beteiligung. Die
BDP des Kantons Luzern spricht
sich gegen den Tiefbahnhof und
dessen Vorfinanzierung aus, wie
sie mitteilte.

Zugentgleisung im Bahnhof Luzern – laut Robert Küng hätte ein Tiefbahnhof zu keinem Totalausfall geführt. Bild: Pius Amrein (23. März 2017)

Landeskirche erlässt erstmals einPersonalgesetz
Religion Die Reformierte Kirche des Kantons Luzern will ihre personellen Belange einheitlich

regeln und hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeitet. Dieser sorgte für Diskussionen.

Seit dem 1.Januar 2017 ist die
neue Kirchenverfassung der Re-
formierten Kirche des Kantons
Luzern in Kraft. Im Rahmen die-
ser Verfassung wird nun das ers-
te Personalgesetz geschaffen, das
die Kirche kennt: Für alle im
kirchlichen Dienst stehenden
Mitarbeiter sollen die gleichen
Spielregeln gelten. Denn bis an-
hin regelten die zehn reformier-
ten Kirchgemeinden im Kanton
alle personellen Belange eigen-
ständig. «Das Personalgesetz
verstehen wir als Service, vor al-
lem für die kleineren Kirchge-
meinden», sagte Ursula Stäm-
mer-Horst, Synodalratspräsiden-
tin der Reformierten Kirche, an
der gestrigen Medienkonferenz.
Lilian Bachmann, Synodalrätin
und Verantwortliche des De-
partements Recht, ergänzte:
«Wir möchten unterschiedliche
und uneinheitliche Anstellungs-
verhältnisse in derselben kirchli-
chen Organisation beseitigen.»

Die wichtigsten Neuerungen
im Überblick:

— Alle Mitarbeiter werden in
einem öffentlich-rechtlichen Ver-
hältnis angestellt. Dies gilt auch

für Pfarrpersonen, die bis zur
neuen Verfassung einen Beam-
tenstatus innehatten.

— Neu wird ein einheitliches Be-
soldungs- und Lohnklassensys-
tem eingeführt.

— Das neue Gesetz sieht unter
gewissen Bedingungen eine Ab-
gangsentschädigung vor.

— Mitarbeiterkönnenvoneinem
Rechtsschutz profitieren, eine
Schlichtungsstelle wurde 2017
realisiert.

Manhabesichbeimvorliegenden
Gesetzesentwurf an den be-
stehendenRegelungenderKirch-
gemeinden, der Landeskirche
und auch des Kantons Luzern
orientiert.KurtBoesch,Gesetzes-
redaktor der Vorlage: «Wir muss-
teneinenKompromissfinden,der
für alle tragbar ist.» Man wolle
nicht,dassdieKircheein total an-
deresSystemhabealsderKanton.

Kirchgemeindenbehalten
Autonomie teilweise

Der Gesetzesentwurf befand
sich bis Ende Oktober in der Ver-

nehmlassung. «Der Gesetzes-
entwurf wurde im Grossen und
Ganzen gut aufgenommen von
den verschiedenen Parteien»,
freut sich Synodalrätin Bach-
mann. «Wir sind zufrieden.»

Doch es hätten sich auch ei-
nige Diskussionspunkte heraus-
kristallisiert. So sorgten etwa die
Anstellungs- und Entlassungs-
verfahren von Pfarrpersonen für
Aufruhr. Diese haben dank der
Neuerungen in der Anfang 2017
in Kraft getretenen Kirchenver-
fassung denselben Status wie an-
dere Mitarbeiter und müssen
nicht mehr alle sechs Jahre ge-
wählt werden. Ihr Anstellungs-
verhältnis ist künftig öffentlich-
rechtlich und unbefristet. «Bis
anhin fanden in vielen Kirchge-
meinden oft stille Wahlen statt.
Nun sind Pfarrpersonen unbe-
fristet angestellt. Nicht alle fin-
den dies toll», sagt Boesch.

Auch hätten etwa Sozialdia-
kone angemerkt, dass sie – wie
die Pfarrer – nach einer gewissen
Dienstzeit von einem Studien-
urlaub profitieren möchten. Bei
Pfarrpersonen erfolgt dieser mit
dem neuen Gesetz nach zehn
Jahren. Anlass zu Diskussionen

gab zudem der Umfang des Fe-
rienanspruchs. «Wir befinden
uns hier im Clinch. Wir möchten
unseren Mitarbeitenden natür-
lich attraktive Konditionen bie-
ten, andererseits ist es gerade bei
kleineren Gemeinden schwierig,
wenn die Leute oft weg sind»,

sagt Boesch. Mit fünf Wochen bis
50 Jahre und danach sechs Wo-
chen falle dieser grosszügig aus.
Weiter wurden die Höhe der Ab-
gangsentschädigung und der
Umfang der Lohnfortzahlungen
bei Krankheit diskutiert.

Von dem Gesetz ausgeschlos-
sen sind etwa die politischen Be-
hörden wie die Synode, der Syn-
odalrat oder die neu gegründete
Schlichtungsstelle. Diese werden
in einem nächsten Schritt ins Or-
ganisationsgesetz einbezogen.

Synodeberät
erstmals imMärz

Da die Kirchgemeinden verschie-
den gross sind und durch die
unterschiedliche Organisation
andere Bedürfnisse haben, sind
Ermessensspielräume vorgese-
hen. Am 14.März wird die Syno-
de in einer ersten Lesung über
das Gesetz beraten. Am 30.Mai
findet die zweite Lesung statt.
Die Landeskirche geht davon aus,
dass das neue Personalgesetz und
die Verordnung ab 1.Januar 2019
in Kraft treten.

MartinaOdermatt
martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

UrsulaStämmer-Horst
Synodalratspräsidentin
der Reformierten Kirche

«DasPersonalgesetz
verstehenwir als
Service, vorallem
fürkleinere
Kirchgemeinden.»

Agrarmuseum
wird verkauft

Alberswil Die Museumsliegen-
schaft des Agrarmuseums Burg-
rain wird von der «Stiftung
Schweizerisches Agrarmuseum»
andie«StiftungAgrovisionMuri»
verkauft. Dies hat der Landwirt-
schaftliche Informationsdienst
LID gestern vermeldet. Mit der
Übertragung will man die bisher
ungewisseZukunftdesMuseums
sichern. Weiter will Regiofair,
eine regionale Vermarktungs-
und Dienstleistungsplattform für
Bioprodukte, in unmittelbarer
Nachbarschaft eine Logistikzen-
traleerstellen.DieMuseumshalle
Westwird abgebrochen, stattdes-
sen stehen im Neubau Räumlich-
keiten zur Verfügung. Laut LID
dürftendadurchdieÖffnungszei-
ten der Museumssaison 2018 auf
die Wochenenden und Feiertage
eingeschränkt werden. (red)


