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Systemwechsel bei der Finanzierung
VOLKSSCHULE Der Kantons-
rat revidierte am Montag das 
Volksschulbildungsgesetz. 
Er stimmte einem System-
wechsel zu einem neuen 
Berechnungsmodell für die 
Pro-Kopf-Beiträge des Kan-
tons an die Gemeinden zu.

Der Systemwechsel bei der Finanzie-
rung der Volksschule war neben den 
Modellen an der Sekundarschule der 
zentrale Revisionspunkt. Heute ba-
sieren die kantonalen Beiträge an die 
Gemeinden auf  den Normkosten, den 
durchschnittlichen Kosten also, die 
bei der Gemeinde anfallen. Neu sollen 
die Standardkosten gelten, die durch-
schnittlichen Kosten einer Klasse.

Die neue Berechnungsart soll einfa-
cher und transparenter sein als die alte. 
Priska Häfliger-Kunz (CVP, Mauensee) 
sagte, damit könnten Kanton und Ge-
meinden die Entwicklung der Kosten 
besser steuern. Auch die Fraktionen 
von FDP, SP, Grüne und GLP unter-
stützten den Systemwechsel.

SVP befürchtet Mehrkosten  
für die Gemeinden
Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) 
lehnte namens seiner Fraktion den 
Wechsel ab. Die Betriebskosten einer 
Klasse würden sich innerhalb des Kan-
tons nämlich stark unterscheiden. Die 
Gemeinden befürchteten deswegen, 
dass der Systemwechsel zu ihren Las-
ten gehen würde.

Mit dem Systemwechsel werde der 
Kanton nicht weniger zahlen, sagte Bil-
dungsdirektor Marcel Schwerzmann 
(parteilos). Der Kantonsrat lehnte den 
Antrag der SVP, auf  den Systemwech-
sel zu verzichten, in der Folge mit 90 
zu 26 Stimmen ab. Der Systemwechsel 
wird aus Rücksicht auf  die Gemeinden 

erst auf  2024 umgesetzt. Die Gemeinden 
können sich zudem bei der Festlegung 
der Standardkosten über die Volks-
schuldelegation einbringen.

Frühe Sprachförderung
Weiter werden die Schulsozialarbeit 
und die frühe Sprachförderung im 

Volksschulgesetz verankert. Damit 
werden alle Gemeinden dazu verpflich-
tet, entsprechende Angebote zu führen 
SP und Grüne beantragten, dass die 
frühe Sprachförderung für die Eltern 
gratis sein solle, weil vor allem Famili-
en mit tieferem Einkommen auf  dieses 
Vorschulangebot angewiesen seien. Die 

bürgerliche Mehrheit pochte aber auf  
die Eigenverantwortung der Eltern und 
lehnte den linken Antrag ab.

Neu wird die Zusammenarbeit der 
Schulleitungen mit der Pädagogischen 
Hochschule Luzern (PH) bei den Prak-
tikumsplätzen für die Lehrpersonen-
ausbildung gesetzlich verankert. FDP 

und GLP scheiterten mit ihrem Antrag, 
den einzelnen Schulen selber zu über-
lassen, ob sie Praktikanten der PH be-
schäftigen wollen.

In der Schlussabstimmung nach ers-
ter Lesung passierte die Revision des 
Volksschulgesetzes mit 94 zu 21 Stim-
men. sda/ca.

Getrenntes Modell bleibt bestehen
SEKUNDARSCHULE Die Gemein-
den sollen bei der Organisation der 
Sekundarschule weiterhin zwischen 
drei Modellen wählen können. Der 
Kantonsrat hat die Streichung des 
getrennten Modells abgelehnt.

Nur noch vier Luzerner Gemeinden, 
nämlich Emmen, Horw, Malters und 
Willisau, führen ihre Sekundarstufe 
nach dem getrennten Modell. Nach 
dem Entscheid des Kantonsrats kön-
nen sie weiterhin für die drei Leis-
tungsniveaus A, B und C getrennte 
Klassen führen. Der Regierungsrat 
wollte nur noch das kooperative und 
das integrierte Modell zulassen. Beim 
kooperativen Modell werden die Ni-
veaus A und B in gemeinsamen, vom 
Niveau C getrennten Stammklassen 
geführt. Beim integrativen Modell 
sind Schülerinnen und Schüler aller 
drei Niveaus in einer gemeinsamen 
Stammklasse.

Bildungsdirektor Marcel Schwerz-
mann sagte, die Abschaffung des 
separativen Modells sei schon vor 
15 Jahren initiiert und von fast al-
len Gemeinden umgesetzt worden. 
Es gehe darum, die Durchlässigkeit 
zwischen den Leistungsstufen zu er-
höhen. Angesichts der Debatte im 

Parlament hielt Schwerzmann aber 
nicht an der Abschaffung des separa-
tiven Modells fest.

Gemeindeautnomie hochhalten
Aus Rücksicht auf  die Gemeindeau-
tonomie sprach sich eine Mehrheit 
des Kantonsrats denn auch deutlich 
mit 90 zu 20 Stimmen für die Beibe-
haltung aller drei Modelle aus. Rosy 
Schmid-Ambauen (FDP, Hildisrie-
den) sagte, es gebe keinen Bedarf, 
ein Modell zu streichen. Angelina 
Spörri (GLP, Eschenbach) sagte, für 
ihre Fraktion gebe es keine Hinwei-
se darauf, dass das separative Modell 
das schlechteste sei. Dieses sei zudem 
sicher nicht das teuerste. Bevor über 
die Sek-Modelle entschieden werde, 
brauche es vertiefte Abklärungen, in 
die auch das Gymnasium einbezogen 
werden müsse.

Gespalten zeigte sich die SP. Die Grü-
nen wollten das separative Modell 
dagegen abschaffen. Fraktionsspre-
cher Jonas Heeb (Horw) sagte, das 
kooperative und integrative Modell 
brächten einen Gewinn an Individu-
alität und Chancengerechtigkeit. Die 
Schülerinnen und Schüler und nicht 
die Gemeinden sollten bei dieser Fra-
ge im Zentrum stehen. sda/ca.Der Luzerner Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) in der Stadthalle 

Sursee, wo der Kantonsrat das Volksschulbildungsgesetz revidierte. Foto Keystone

Gegen Ausländer-
stimmrecht
REGIERUNGSRAT Die Luzerner Regie-
rungmag das Thema Ausländerstimm-
recht nicht erneut aufs Tapet bringen. 
Er rät dem Parlament davon ab, eine 
entsprechende Einzelinitiative aus den 
Reihen der SP weiterzuverfolgen.

Mit ihrer Initiative will Kantons-
rätin Marianne Wimmer-Lötscher (SP, 
Ebikon) die Gemeindeautonomie beim 
Stimm- und Wahlrecht erweitern. 
Konkret verlangte sie, die Kantons-
verfassung sei so anzupassen, dass 
Gemeinden in ihren Angelegenheiten 
Ausländerinnen und Ausländern das 
Stimm- sowie das aktive und passive 
Wahlrecht erteilen können. Das ist ak-
tuell in acht Kantonen (AR, BS, FR, GE, 
GR, JU, NE, VD) der Fall.

In seinem Antrag an den Kantons-
rat, den er am Dienstag veröffentlichte, 
lehnt es der Regierungsrat ab, die Ini-
tiative einer Kommission zur Beratung 
und Behandlung zuzuweisen. Er be-
gründet dies mit zwei Argumenten.

Einerseits verweist er auf  die Ini-
tiative «Mit(be)stimmen!» mit der iden-
tischen Forderung, die 2011 vom Lu-
zerner Souverän an der Urne deutlich 
abgelehnt worden war. Nur von 16 Pro-
zent der Stimmenden sagten ja, in kei-
ner Gemeinde erreichte das Anliegen 
eine Mehrheit.

Frühere Einbürgerung möglich
Anderseits sei seither die Einbürge-
rung erleichtert worden, indem 2018 die 
erforderliche Wohnsitzdauer von zwölf  
auf  zehn Jahre verkürzt wurde. Wer 
in der Schweiz abstimmen und wählen 
wolle, könne sich somit früher einbür-
gern lassen als es noch im Jahr 2011 der 
Fall war.

Der Kantonsrat muss nun darüber 
entscheiden, ob er die Einzelinitiative 
einer Kommission zuweisen will. Nötig 
dafür sind mindestens ein Drittel der 
Stimmen. Lehnt er es ab, ist die Sache 
vom Tisch. Eine allfällige Verfassungs-
änderung käme vors Volk. sda

Kantonsrat bleibt zurückhaltend
DATENSCHUTZ Der Luzerner 
Datenschutzbeauftragte er-
hält mehr Kompetenzen. Der 
Kantonsrat hat am Montag 
die massgeblichen Bestim-
mungen revidiert – zu mutlos, 
wie SP und Grüne fanden.

Mit der Gesetzesrevision, die nach ers-
ter Lesung mit 81 zu 26 Stimmen gutge-
heissen wurde, setzt der Kanton Luzern 
die neuen Bestimmungen der Europäi-
schen Union (EU) um. Nötig ist dies, 
weil die Schweiz Mitglied des Schen-
genraums ist, in dem die Strafverfolger 
europaweit Daten austauschen.

Die Vorlage sei ein Kompromiss 
und bewege sich im Spannungsfeld 
zwischen Europarecht und den Mög-
lichkeiten des Kantons, sagte Kom-
missionspräsidentin Inge Lichtstei-
ner-Achermann (CVP, Egolzwil).

Auch Carlo Piani (CVP, Sursee) un-
terstützte die Vorlage der Regierung. 
Es seien Anpassungen, die der Realität 
des Kantons entsprechen würden. Der 
Datenschützer werde so gestärkt, er 
könne neu Massnahmen anordnen statt 
nur Empfehlungen aussprechen.

Mario Bucher (SVP, Emmen) sag-
te, es sei richtig, dass der Luzerner 
Datenschutz der Entwicklung ange-
passt werde. Es sei aber wichtig, dass 
kein finanzielles und bürokratisches 
Monster geschaffen werde. Philipp 
Bucher (FDP, Dagmersellen) wandte 
sich ebenfalls gegen einen übermäs-
sigen Ausbau. Datenschutz dürfe kein 
Selbstzweck sein.

Mehr Ressourcen
Schlechte Noten gaben die linken Frak-
tionen der Vorlage. Noëlle Bucher (Grü-
ne, Luzern) sagte, die Mängel, die der 
Luzerner Datenschutz habe, würden 
mit der vorliegenden mutlosen Mini-
mallösung nicht behoben. Der Daten-

schutz brauche mehr Ressourcen und 
mehr Unabhängigkeit.

Melanie Setz Isenegger (SP, Emmen-
brücke) kritisierte, die Gesetzesrevi-
sion bringe nicht den Datenschutz, den 
sich ihre Fraktion wünsche. Der Staat 
müsse den Datenschutz ernst nehmen, 
wenn er selbst Daten sammle.

Setz beantragte, die Vorlage zur Ver-
besserung an den Regierungsrat zu-
rückzuweisen. Der Rat lehnte dies aber 
mit 78 zu 27 Stimmen ab.

Für mehr Unabhängigkeit plädier-
te auch Mario Cozzio (GLP, Sursee), 
obwohl er sonst die Vorlage als ausge-
wogen bezeichnete. Er beantragte, dass 
der Datenschutz ein eigenes Globalbud-

get erhalte. Es gehe um Transparenz 
und Unabhängigkeit, nicht um mehr 
Mittel, erklärte Cozzio, unterlag im 
Plenum aber mit 72 zu 38 Stimmen.

Ungleichgewicht
Chancenlos war im Parlament die For-
derung der SP, die Gemeinden zu ver-
pflichten, einen Datenschutzberater 
oder eine -beraterin zu bezeichnen. 
Damit könnte ein Ungleichgewicht zwi-
schen den Gemeinden verhindert wer-
den, sagte Setz.

Die bürgerliche Mehrheit lehnte die 
Forderung ab. Auf  den Gemeinden neh-
me bereits qualifiziertes Personal die 
Aufgabe wahr, hiess es. Es sei nicht nö-

tig, über die europäischen Vorschriften 
hinauszugehen und in die Gemeindeau-
tonomie einzugreifen. Der Antrag der 
SP für kommunale Datenschutzberate-
rinnen und -berater scheiterte schliess-
lich mit 76 zu 30 Stimmen.

Neu wird der Datenschützer vom 
Kantons- statt vom Regierungsrat für 
eine Amtsdauer von vier Jahren ge-
wählt. Mit der Gesetzesrevision wird 
zudem der Katalog der besonders 
schützenswerten Daten verlängert. Er 
umfasst neu auch genetische und bio-
metrische Daten. Präziser formuliert 
wird ferner das Auskunftsrecht der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre be-
arbeiteten Daten. sda/ca.

Der Luzerner Kantonsrat gestern Montag an seiner Session in der Stadthalle Sursee. Foto Keystone


