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 Regierungsrat Kanton LU 

 Leiter Dienststelle Volksschulbildung 
 
 
 

Tiefe Sorgenfalten für unsere Jugend 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir 15 Lehrpersonen der Primarschule Zell schliessen uns dem Schreiben der Sekundarstufe vom 
26. Oktober 2016  an: 
 
Bildung ist ein wichtiger Schweizer Rohstoff, gerade auch für unser duales Bildungssystem, dem 
über die Landesgrenzen hinaus grossen Respekt gezollt wird. Die Volksschule leistet dabei einen 
eminenten Beitrag. Deshalb sind wir über die rigorosen Sparmassnahmen erschrocken und wenden 
uns direkt an Sie mit der innigen Bitte um ein Überdenken des KP 2017. 
 
Wir machen uns grosse Sorgen um die Bildungsqualität unserer Jugend. Erneut wird zur Sanierung 
der Kantonsfinanzen bei der Bildung die Sparschraube angezogen. Seit Jahren prasseln Sparrun-
den auf unsere Sekundarschule, eine nach der andern. Als verantwortliche Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger sowie im Gleichklang mit andern Branchen, die z.B. durch die Aufhebung des Dollar-
mindestkurses Negativmassnahmen zu tragen hatten, haben wir bis anhin alle vollumfänglich mitge-
tragen. Unser Hauptanliegen bleibt, die Rucksäcke unserer Jugendlichen so gut und zeitgemäss zu 
füllen wie nur möglich, für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. 
 
Wir verzichten an dieser Stelle auf eine detaillierte Auflistung des «Leistungs-Abbaus» und signali-
sieren gleichzeitig unsere Bereitschaft, zum Beispiel befristete Massnahmen mitzutragen – sofern 
sie nicht derart einschneidend sind wie jetzt vorgelegt. Wenn die Stimmung aber in grossen Kreisen 
der Unterrichtenden immer schlechter wird und sich Unzufriedenheit immer mehr ausbreitet, dann 
leiden ganz sicher diejenigen, die unsere Zukunft bedeuten: unsere Jugendlichen! 
 
Genau das wollen wir aber als verantwortungsvoller Staat verhindern. Es gibt doch nichts Erfreuli-
cheres als zu sehen, wie heute Jugendliche ins Berufsleben starten, mit Freude, Arbeits- und Leis-
tungsbereitschaft, Qualität und Zukunftszuversicht. – Setzen wir dies nicht aufs Spiel. 
 
Bitte denken Sie bei Ihrer sehr geschätzten Arbeit zum Wohl unserer Kantonszukunft daran. Wir 
danken Ihnen herzlich! 
 
Im Interesse unserer Sek-Schülerinnen und -Schüler grüssen wir Sie freundlich 
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