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DasTestprozederedauertzu lang
Die SP fordert ein besseres Testkonzept. Eine Ausweitung auf Primarstufewird derweil wahrscheinlicher.

Alexander von Däniken
und Robert Knobel

AufvielenPausenplätzen ist das
Spuckenmittlerweile ausdrück-
lich erwünscht – wenn ein Rei-
hentest ansteht. Doch die
UmsetzungderMassnahmegibt
zunehmend Anlass zu Diskus-
sionen. Bundesrat Alain Berset
will dieMassentestsmöglichflä-
chendeckend einsetzen, wäh-
rend die Kantone auf ihrer Sou-
veränität beharren.DieFolge ist
ein Flickenteppich: Manche
Kantone setzen bereits ab der
dritten Klasse auf die Mass-
nahme, andere wie Luzern ab
der Sek, wieder andere verzich-
ten.

Und selbst innerhalb der
Kantone mehren sich kritische
Stimmen. So lobt Urs Kauf-
mann, Vorstandsmitglied des
Luzerner Schulleiterverbands,
dieSituationaufderSekstufe sei
zwarmitMaskenpflichtundRei-
hentests gutgelöst. «AufderPri-
marstufe sindwir aber imBlind-
flug unterwegs.» Er wünsche
sich eineHandlungsstrategie.

Bis jetzt ist für das Luzerner
Bildungs- und Kulturdeparte-
ment um Regierungsrat Marcel
SchwerzmanneineAusweitung
von Reihentests nicht in Frage
gekommen.Dochnunwerdedie
Frage zumindest«geprüft»,wie
das Bildungsdepartement auf
Anfrage verlauten lässt. Das
brauche aber seine Zeit: «Dazu
müssen auch logistischeVorbe-
reitungen getroffenwerden.»

SchlechteVorbereitung
aufFerienrückkehrer?
Die Luzerner Lehrerinnen und
Lehrer stehenzueinemgrossen
Teil hinter den Reihentests.
DochKritik gibt es auchvondie-
ser Seite. So berichtet einOber-
stufenlehrer, dass das Testre-
gime nach den Sommerferien
viel zu langsam funktioniert
habe: «Von allen Seiten wurde
gewarnt, welche Folgen Ferien-
rückkehrer fürdenSchulbetrieb
haben werden. Vorbereitet war
man trotzdemnicht.»

Kantonsarzt Roger Harstall
bestätigt aufAnfrage:«DieFall-

häufungen,diewir indenLuzer-
ner Schulen nach den Sommer-
ferien gesehen haben, sind
grossmehrheitlich auf Anste-
ckungen zurückzuführen, wel-
chewährendder Sommerferien
erfolgten.»Harstall betont aber
auch: «Es war nicht der Schul-
kontext, der die Fallzahlen und
dieQuarantäneanordnungen in
die Höhe schnellen liess, son-
dern vielmehr der Umstand,
dass sichvieleSchülerinnenund
Schüler sowie Lehrpersonen in

denFerien inHochinzidenzlän-
dern mit niedrigen Impfraten
aufhielten und das Virus mit in
die Schulklassen brachten.»

GrosserAufwand
beiNachtests
Da bei Schulbeginn keineMas-
kenpflicht bestanden habe,
mussten lautHarstall «sehr vie-
le Schülerinnen und Schüler
unter Quarantäne gestellt wer-
den». Der Luzerner Regie-
rungsrat habedieMaskenpflicht

auf Anfang dieser Woche wie-
der eingeführt, um Quarantä-
nen zu vermeidenundÜbertra-
gungsketten zu unterbrechen.
Der Kanton erfasse zwar keine
spezifischen Inzidenzen für die
jeweiligen Schulstufenmit und
ohne repetitives Testen. «Es
lässt sich aber sagen, dass vor
denSommerferiendie Inziden-
zen, wie in allen Kantonen, auf
allenSchulstufen imKantonLu-
zern sehr tief waren.»Der Leh-
rer, der anonymbleibenwill, be-

richtet von einem Reihentest
letzte Woche. Dieser habe am
Mittwochmorgen stattgefun-
den. Die Resultate der Pools –
also der gruppierten Proben –
seien erst amDonnerstagabend
bekannt worden. Also seien
Schüler und Lehrer der positiv
getesteten Pools am Freitag-
morgen zumEinzeltest geladen
worden. Die Resultate dieser
Einzeltests seien erst am Mon-
tagabend vorgelegen. «Inzwi-
schen mussten alle im betref-
fendenPool übersWochenende
inQuarantäne.»

Zudem sei der Aufwand der
Lehrpersonen fürdieNachtests
jedesMal gross. Seit dieserWo-
che sei das Prozedere zwar ein-
facher, berichtetderLehrerwei-
ter. Trotzdem müsse der Auf-
wand weiter reduziert werden.
IhmschwebtdieZugerVariante
vor. Dort geben die Schülerin-
nenundSchülernebenderSpei-
chelprobe auch eine Einzelpro-
beab,die andenSchleimhäuten
abgestrichenwird –undnuraus-
gewertet wird, wenn die Pool-
probe positiv war.

Regierungwirdzubesserer
Umsetzungaufgefordert
Der Stadtluzerner SP-Kantons-
ratDavidRothhatKenntnisvom
beschriebenen Fall. Er fordert
deshalbmit einemPostulat vom
Regierungsrat, die Umsetzung
der Reihentests zu verbessern.
ImVorstoss,derunsererZeitung
vorliegt,machtRoth zudemauf
das Contact-Tracing aufmerk-
sam, welches oft zusätzlich 24
bis48Stundenbrauche, ummit
den positiv Getesteten und de-
ren Personen im Umfeld Kon-
takt aufzunehmen.

Roth verlangt deshalb vom
Regierungsrat, ein Testkonzept
zu erarbeiten, bei demdie Zeit-
dauer bis zum Testresultat auf
einen Tag reduziert wird, keine
Zweittests erforderlich sindund
dasContact-Tracing bereits am
Abend nach den Tests einsetzt.
Ausserdem soll die Regierung
fürdenFall einer abnehmenden
Testbereitschaft eineTestpflicht
prüfen – genauso wie eine Aus-
weitung aufweitere Schuljahre.

Das Testkonzept an Schulen lässt bei Lehrpersonen zu wünschen übrig. Bild: Alexandra Wey/Keystone

«Wirwollenkein
billigesFleisch
vonweitweg»

Uni-Mensa Die vegetarische
Ausrichtung der Mensa an der
Universität Luzern ist zumPoli-
tikum geworden, mit dem sich
in seiner September-Session
auch der Kantonsrat beschäf-
tigt. So fordert SVP-Kantonsrat
ToniGraber von der Regierung
in einemDringlichen Postulat,
dass sie dieUni in SachenMen-
sa-Angebot zurückpfeift (wir
berichteten). In einem offenen
Brief an den Kantonsrat legen
nun die Hauptbetroffenen –
Studierende, Angehörige des
Mittelbaus (Doktorierende und
Assistierende) sowie techni-
sche und administrative Mit-
arbeitende der Universität –
dar,wie sie zumneuenAngebot
stehen. Denn sie seien diejeni-
gen, die die Menüs essen und
bezahlen.

Eine Mensa habe verschie-
dene Bedürfnisse zu befriedi-
gen; preiswert zu essen, gehöre
sicher dazu.DesWeiteren seien
für die meisten der Unterzeich-
nenden die Faktoren Nachhal-
tigkeit und Gesundheit immer
wichtiger geworden. «Täglich
viel Fleisch zu essen ist weder
nachhaltig noch gesund.» Auch
keineMehrheit rein vegetarisch
oder vegan lebe, so komme ein
Mensa-Essen gut ohne Fleisch
aus.Denngerade,wennesgüns-
tig sein soll, sei es schwierig,das
Fleisch ausderRegion zubezie-
hen. «Das Letzte, was wir auf
unseren Mittagstellern wollen,
istbilligesFleischvonweitweg»,
heisst es imBrief.Werdaswolle,
finde in der Umgebung der Uni
genugAlternativen.

Kantonsrat sollKonzept
nicht jetzt schonändern
Das an der Uni angebotene Es-
sen der ZFV-Group habe die
Unterzeichnenden überzeugt.
ImSchreibenwirdderKantons-
rat aus den genanntenGründen
gebeten, darauf zu verzichten,
das Konzept nach wenigen Ta-
gen in Betrieb schon wieder zu
ändern. InnerhalbderUniverfü-
ge man über genügend Evalua-
tionsinstrumente (etwadieMen-
sa-Kommission), um Konzept-
anpassungen anzuregen. Dazu
braucheeskeineEntscheideder
Politik. (zim)

SVPMeggenwillVolksentscheidenurnochanderUrne
Die klassischeGemeindeversammlung soll abgeschafftwerden. Dafür lanciert dieOrtspartei eine Initiative.

Die SVP Meggen will die politi-
scheOrdnung in der Gemeinde
umkrempeln. Wie aus dem ak-
tuellenKantonsblatthervorgeht,
sollen inZukunft«alleVolksent-
scheide der Stimmberechtigten
der Gemeinde Meggen im
Urnenverfahren durchgeführt
werden».Geht es nach der SVP,
soll alsobaldnichtmehrmöglich
sein,anderGemeindeversamm-
lung über Sachgeschäfte zu ent-
scheiden. Bis am 10. Dezember
haben die Initianten Zeit, 500
stimmberechtigteMeggerinnen
und Megger vom Vorhaben zu
überzeugen.

Einer der Initianten ist Mi-
chael Birrer. Er ist Parteipräsi-
dent der SVP Meggen und hat
zusammen mit seinen anderen

Vorstandsmitgliedern den Ini-
tiativtext verfasst.

Versammlungenohne
Abstimmungen
Die Vorlage stütze sich auf de-
mokratiepolitische Überlegun-
gen, die auch in zahlreichen an-
deren Gemeinden bereits zur
Abschaffung der Gemeindever-
sammlunggeführthaben.Birrer
erklärt: «Wir finden es falsch,
wenneinpaarwenigeüberSach-
geschäfte an einer Gemeinde-
versammlung entscheiden.»
Dass jeweils nur ein Bruchteil
derStimmberechtigteneineVer-
sammlung besucht, habe nicht
zwingend mit Desinteresse zu
tun. «Nur schon die Kapazitäts-
beschränkung in einemSaal be-

wirkt, dass sich die Stimmbetei-
ligung jeweils zwischen 3 und
5Prozent bewegt», so Birrer.

AneinerUrnenabstimmung
hingegen könnten sich alle be-
teiligen, die das wollen – und
dies unabhängig von einem be-
stimmten Ort oder einer be-
stimmtenZeit. «Siekönnensich
zu Hause mit dem jeweiligen
Geschäft auseinandersetzen»,
so Birrer. Für ihn ist klar: Das
MeggerStimmvolk ist nichtpoli-
tikmüde. Das zeige die hohe
Stimmbeteiligung, etwa bei der
AbstimmungüberdasPMT-Ge-
setz, immerwieder.

Ein wichtiger Punkt bei der
Initiative:Auchwenn sämtliche
Volksentscheide an die Urne
verlegtwerden, soll esweiterhin

Versammlungen geben. «Der
Austauschmit der Bevölkerung
ist sehr wichtig. Dieser soll er-
halten bleiben», erklärt Birrer.
Dies könne beispielsweise in
Form einer Informations- und
Dialogveranstaltung stattfin-
den, wie es auch andere Ge-
meinden kennen, namentlich
Adligenswil, Buchrain, Ebikon,
Hochdorf, Malters, Römerswil,
Ruswil undWolhusen.

SVPhofftaufGoodwill
desGemeinderats
In den nächsten Tagen werden
die Bögen in die Haushalte ver-
schickt und können kostenlos
retourniertwerden.ObdieVor-
lage schliesslich angenommen
wird, hänge auch vomGemein-

derat ab, meint Birrer: «Erfah-
rungsgemäss wird dieMeinung
des Gemeinderats sehr ge-
schätzt.» Dass die SVP im Gre-
mium nicht vertreten ist, sieht
Birrer nicht als Problem. «Eine
hohe Stimmbeteiligung sollte
im Interesse des Gemeinderats
liegen», sagt er.

DieübrigenOrtsparteienha-
ben sich noch nicht zur Vorlage
geäussert. So hält sich etwa die
FDP, welche drei der fünf Sitze
im Gemeinderat innehat, noch
bedeckt. «Wir werden die Vor-
lage im Vorstand beraten und
uns dann auf eine Position fest-
legen», sagt Kathrin Scherer,
Präsidentin der FDPMeggen.

Pascal Studer

«Wirfindenes falsch,
wenneinpaar
wenigeüber
Sachgeschäfte
aneinerGemeinde-
versammlung
entscheiden.»

MichaelBirrer
Präsident SVPMeggen


