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Kein Eingriff in Menüplan der Uni-Mensa
POSTULAT GRABER Die 
Mensa-Betreiberin des Uni-/
PH-Gebäudes in Luzern ver-
folgt ein vegan-vegetarisches 
Verpflegungskonzept, bietet 
aber auch Fleisch an. Der 
Regierungsrat ist überzeugt, 
dass so ein «ausgewogenes Er-
nährungsangebot» sicherstellt 
ist und will keinen Einfluss 
nehmen auf  die Menüplanung.

Die Kantonsregierung lehnt darum ein 
vom Schötzer SVP-Kantonsrat Toni 
Graber lanciertes Postulat ab. Dieser 
wollte die Regierung beauftragten, den 
Entscheid der Universität und der Päd-
agogischen Hochschule Luzern für eine 
fleischlose Ernährung in ihrer Mensa 
rückgängig zu machen.

Die Postulanten befürchten, dass den 
über 3000 Studierenden und 625 Festan-
gestellten der Uni sowie den über 2000 
Studierenden der PH in Zukunft «keine 
andere Wahl» bleibe, als sich rein veg-
an-vegetarisch zu ernähren.

Fleisch-Foodtruck vor Gebäude
Diese Befürchtungen entkräftet die 
Regierung in ihrer am Dienstag ver-
öffentlichten Antwort. Zwar habe es 
in der Mensa mit dem neuen Konzept 
ab Ende August in den ersten Wochen 
ausschliesslich vegan-vegetarische 
Verpflegung gegeben. Ergänzend dazu 
sei aber in einem provisorischen Food-
truck vor dem Gebäude Fleisch ver-
kauft worden. Seit Anfang Oktober sei 
in der Mensa ein Menu vegetarisch, 
vegan oder mit Schweizer Fleisch, Ge-
flügel oder Fisch erhältlich.

Auch künftig würden Fleisch und 
Fisch sowie weitere tierische Nah-
rungsmittel wie Milch, Käse, Eier und 
Honig auf  dem Speiseplan stehen, hält 
der Regierungsrat fest. Der Anteil von 

Fleisch und Fisch werde insgesamt 
zwar geringer sein als bisher, doch die 
Kundinnen und Kunden hätten weiter-
hin die freie Wahl.

Justierungen möglich
Zu beachten sei auch, dass in der Mensa 
zu normalen Betriebszeiten – also vor 
der Pandemie – mehr als zwei Drittel 
der verkauften Menüs vegetarisch wa-

ren. «Die Nachfrage nach fleischloser 
Ernährung ist also klar vorhanden», 
schreibt die Regierung.

Die Universität und die neue Men-
sa-Betreiberin würden die Reaktionen 
von Studierenden und Mitarbeitenden 
beobachten, um bei Bedarf  Justierun-
gen am Angebot vornehmen zu können, 
heisst es in der regierungsrätlichen 
Antwort. Die Regierung hält zudem 

fest, dass anders als die kantonalen 
Gymnasien die Hochschulen für den 
Betrieb ihrer Mensen zuständig seien 
und die Kompetenz hätten, das Men-
sa-Angebot selbst zu bestimmen. Der 
Kanton könne lediglich über die Eig-
nerstrategie Vorgaben für die strategi-
sche Führungsebene machen, jedoch in 
keiner Weise in das operative Geschäft 
der Organisationen eingreifen. sda

«Netto null» 2030 für Regierung zu früh
KLIMASCHUTZ Der Luzer-
ner Regierungsrat hält es aus 
wirtschaftlicher Sicht nicht für 
sinnvoll, die Treibhausgase-
missionen des Kantons be-
reits bis 2030 auf  netto null zu 
senken. Er lehnt eine entspre-
chende Motion der Grünen ab.

Kantonsrat Samuel Zbinden (Grüne,. 
Sursee) strebt mit seinem Vorstoss 
für die Kantonsverwaltung das «netto 
null»-Ziel bis spätestens in acht Jahren 
an. Der Kanton, dessen Parlament im 

Jahr 2019 den symbolischen «Klimanot-
stand» ausrief  und das Ziel der Klima-
neutralität bis 2050 formulierte, müsse 
ein Vorbild sein und schneller handeln.

Die Reduktion der direkten, terri-
torialen Emissionen bis 2030 wäre aus 
technischer Sicht zwar weitgehend 
machbar, hält die Regierung in ihrer 
am Dienstag veröffentlichten Antwort 
auf  die Motion fest. Die Zusatzkosten 
dafür seien ihr aber zu hoch.

In einigen Fällen müssten zudem 
etwa fossile Heizungen relativ kurz 
nach ihrer Inbetriebnahme ersetzt wer-
den. Zu bedenken gibt die Regierung in 
ihrer Antwort weiter, dass man nicht 

überall ohne fossile Energien auskom-
me, Polizei und Feuerwehr etwa seien 
von Verbrennungsmotoren oder ben-
zinbetriebenen Generatoren abhängig.

Gegen Zertifikatskauf
Der Kanton sei sich aber sehr wohl 
seiner Vorbildrolle bewusst, wie auch 
der Planungsbericht über die Luzer-
ner Klima- und Energiepolitik 2021 zei-
ge. Dieser gehe etwa im Bezug auf  die 
kantonseigenen Gebäude weiter als das 
Energiegesetz.

Deren Versorgung soll soweit wirt-
schaftlich sinnvoll und finanziell be-
reits vor 2050 emissionsfrei sein. Der 

Kanton erstelle nun einen Absenkpfad 
für die CO₂-Emissionen des eigenen Ge-
bäudeparks.

Angehen will die Regierung auch die 
indirekten Emissionen, die etwa bei Be-
schaffungen anfallen. Aber auch hier 
erachtet sie eine rasche Klimaneutrali-
tät als nicht sinnvoll, da diese nur über 
den Erwerb von Emissionszertifikaten 
im Ausland erreichbar sei. Aus diesen 
Gründen beantragt sie, die Motion ab-
zulehnen.

In Ob- und Nidwalden sind vergan-
gene Woche Volksinitiativen lanciert 
worden. Diese fordern für die beiden 
Kantone netto null bis 2040. sda

Über 13 000 Vögel 
wurden gezählt 
BIRDLIFE An einer «Volkszählung» von 
Vögeln in Schweizer Gärten und Parks 
haben am Wochenende knapp 500 Be-
geisterte über 13 000 Vögel gezählt – so 
viele wie noch nie.

Am häufigsten gesichtet wurde der 
Haussperling, wie der Organisator 
BirdLife Luzern am Sonntag mitteilte. 
Den Beobachtungen zufolge erholten 
sich die Bestände der Meisenarten nach 
einem Einbruch im letzten Jahr wieder.

In 180 Gemeinden in der ganzen 
Schweiz zählten Vogelinteressier-
te während einer Stunde Vögel und 
meldeten diese dem Portal www.stun-
de-der-wintervoegel.ch. Durchschnitt-
lich wurden 40 Vögel pro Garten gese-
hen. Die Vogelfans sichteten insgesamt 
82 verschiedene Arten

Die Zählaktion sei ein Erfolg gewe-
sen, sagte Peter Knaus, Präsident von 
BirdLife Luzern, der Nachrichtenagen-
tur Keystone-SDA auf  Anfrage. Mit der 
koordinierten Beobachtung liessen sich 
Tendenzen erkennen, aber Zahlen sei-
en mit Vorsicht zu interpretieren. Mit 
der Aktion wolle der Verein vor allem 
den Gartenvögeln im Winter mehr Be-
achtung schenken und Menschen dazu 
anregen, die Tiere im Garten zu beob-
achten.

An der Spitze der Rangliste stand 
der Haussperling (Anzahl: 2027). In 65 
Prozent der Gärten wurde der Haus-
spatz festgestellt. An zweiter und drit-
ter Stelle standen die Rabenkrähe und 
der Buchfink. 

Erfreulich sei, dass sich mehrere 
Meisenarten nach einem Tief  im letz-
ten Jahr nun wieder erholt hätten, 
teilte BirdLife Luzern mit. Kohlmeise, 
Blaumeise, Tannenmeise und Sumpf-
meise hätten in diesem Winter wieder 
weitaus häufiger und in mehr Gärten 
beobachtet werden können.

Seltener dagegen wurden Feldsper-
ling, Erlenzeisig und Bergfink gesich-
tet. Bei letzteren beiden Arten kommt 
es in der Schweiz den Experten zufolge 
in unregelmässigen Abständen zu Ein-
flügen. sda

Viel Gemüse auf den Teller: Die Mensa-Betreiberin der Uni-/PH-Mensa in Luzern verfolgt in erster Linie 
ein vegan-vegetarisches Verpflegungskonzept. Foto Keystone

Gegen höhere  
Abzüge
FAHRKOSTEN Die Luzerner Regie-
rung will nicht schon wieder über die 
Halbierung des Fahrkostenabzugs im 
kantonalen Steuergesetz diskutieren. 
Sie lehnt eine entsprechende GLP-Mo-
tion ab. Der Rat habe erst vor gut einem 
Jahr den Abzug bei 6000 Franken belas-
sen wollen.

Grundsätzlich sei er der Meinung, 
dass ein politisch gefällter Entscheid 
zumindest für eine gewisse Zeit zu ak-
zeptieren sei, schreibt der Regierungs-
rat in der am Dienstag veröffentlichten 
Antwort auf  die GLP-Motion.

Angelina Spörri (GLP, Eschenbach)  
forderte, dass der Abzug für die Fahr-
kosten von den maximal anrechenba-
ren 6000 Franken auf  3000 Franken 
reduziert wird. Die zusätzlichen Steu-
ereinnahmen seien zur Finanzierung 
von Massnahmen zum Klimabericht 
einzusetzen.

Bei den direkten Bundessteuern sei 
der Fahrkostenabzug bereits auf  3000 
Franken gesenkt worden, schreibt sie 
in der Motion. Der Kanton solle diese 
Anpassung identisch vornehmen. Dies 
würde zu Mehrerträgen von rund 8,5 
Millionen Franken beim Kanton und 
von rund 8,8 Millionen Franken bei den 
Gemeinden führen.

Gelegenheiten nicht genutzt
Die Regierung schreibt, der Rat habe in 
den vergangenen Jahren mehrfach die 
Gelegenheit gehabt, über eine Begren-
zung zu befinden. Die Argumente für 
oder gegen eine weitere Begrenzung 
hätten sich seit der letzten Debatte im 
September 2020 nicht wesentlich verän-
dert.

Die Regierung betonte, sie habe eine 
Neubeurteilung in Aussicht gestellt, 
sollte sich bei der Erarbeitung des Kli-
maberichts zeigen, dass eine Anpas-
sung des Fahrkostenabzugs eine effizi-
ente Massnahme darstelle. Dies sei nun 
aber nicht der Fall gewesen. sda

Start der Reihentests an den Primarschulen
WOLHUSEN Seit gestern 
Montag können sich auch die 
Luzerner Primarschülerinnen 
und Primarschüler freiwillig 
auf  das Coronavirus testen 
lassen. Bildungsdirektor 
Marcel Schwerzmann besuch-
te das Schulhaus Rainheim 
in Wolhusen und konnte sich 
vor Ort ein Bild machen.

Die erste Schulwoche in diesem Jahr 
diente der Vorbereitung, wie die 
Staatskanzlei in ihrer Medienmittei-
lung schreibt. Das Labor lieferte die 
Testkits, die Einverständniserklärung 
der Eltern wurde eingeholt und die 
Schulen und insbesondere die Pool-
managerinnen und -manager wurden 
instruiert, um die korrekte und siche-
re Handhabung der Spucktests zu ge-
währleisten. 

Die Reihentests bedeuten für die 
Schulen einen zusätzlichen Aufwand 
zum Schulalltag und für den reibungs-
losen Ablauf  sowie die Administration 

brauche es gute Vorbereitung. Um die 
zusätzlichen Reihentests stemmen zu 
können, hat das zuständige Labor die 
Kapazität hochgefahren. 

«Quarantänefälle vermeiden»
Bildungsdirektor Marcel Schwerz-
mann besuchte am Montagmorgen das 
Schulhaus Rainheim in Wolhusen und 

verfolgte vor Ort, wie die Primarschü-
lerinnen und Primarschüler an den 
Tests teilnahmen. «Ich bin froh, wenn 
sich möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler testen lassen – so können wir 
die Ansteckungsketten in den Schu-
len früh unterbrechen und vermeiden 
viele familiäre Quarantänefälle», so 
Schwerzmann. Er dankte den Schulen 
für ihren Einsatz: «Die Schulen un-
terstützen uns sehr mit diesen Mass-
nahmen. Sie helfen tatkräftig mit, den 
wichtigen Präsenzunterricht für die 
Kinder aufrechtzuerhalten.»

Der Schulleiter des Schulhauses 
Rainheim, Benedikt Küng, pflichtet 
dem bei: «Es ist eine grosse Herausfor-
derung für die Schulen derzeit – aber 
wir setzen alles daran, dass der Un-
terricht wie geplant stattfinden kann. 
Zudem sind wir froh, wenn auch die 
Lehrpersonen dank den Massnahmen 
an den Schulen so gut wie möglich ge-
schützt sind.» Die Quote der Kinder, die 
an den Reihentests mitmachen in Wol-
husen ist hoch – pro Klasse verzichten 
nur etwa zwei bis drei Kinder auf  die 
präventive Testung.  sk/WB

Bildungsdirektor 
Marcel Schwerz-
mann macht sich 
im Schulhaus Rain-
heim Wolhusen ein 
Bild vom Start der 
Reihentests an der 
Primarschule: die 
Klasse PS12b von 
Andrea und Florian 
Odermatt beim 
Testen am Montag-
morgen. 
Foto zvg
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