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STANDPUNKT

Bildungsorte sind mehr als nur 
Infrastrukturbauten und strahlen 
weit über ihre Funktion hinaus. 
Diese Gebäude müssen unterhal-
ten werden, damit sie nicht nur 
gepflegt aussehen, sondern auch 
den pädagogischen Ansprüchen 
genügen. So ist es folgerichtig, 
dass der Stadtrat eine Schul-
raumplanung erarbeitet hat. Dar-
aus ist zu entnehmen, wann wel-
ches Schulhaus saniert werden 
muss, um seine Funktion auch in 
Zukunft wahrnehmen zu kön-
nen. Um ein Schulhaus sanieren 
zu können, braucht es nicht nur 
Geld, sondern vor allem auch 
Ausweichmöglichkeiten, denn 
der Unterricht geht bekanntlich 
weiter. So hat die Baudirektion 
das «Luzerner Modul» entwi-
ckelt. Dieser modulare Schul-
raum dient nun als Provisorium 
während Sanierungen oder bei 
Kapazitätsengpässen. Dabei lässt 
dieser keine Wünsche offen. Vom 
Luzerner Holz über Energiebi-
lanz, Wärmeschutz, Schallschutz 
und Raumakustik bis hin zu den 
Raumgrössen, wie auch deren ge-
schickte Anordnung, ist alles vor-
handen und sieht auch noch gut 
aus. Ein vollwertiges Schulhaus, 
das aber auf einen Lastwagen ge-
laden und verschoben werden 
kann. An diesem Luzerner Mar-
kenartikel für die Bildung, an 
dem nicht nur unsere Kinder und 
ihre Lehrpersonen ihre Freude 
haben werden, sondern über den 
wir mit Fug und Recht in Nah und 
Fern berichten sollen. Auch das 
ist Standortmarketing für Luzern!

Michael Zeier-Rast
Grossstadtrat CVP Luzern 

Im Auftrag des Kantonsrates liess 
das Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departement das Projekt «Spange 
Nord und Massnahmen für den öf-
fentlichen Verkehr» extern überprü-
fen. Das ursprüngliche Projekt 
Spange Nord ging nicht als empfoh-
lene Variante aus der Überprüfung 
hervor. In der Folge entschied der 
Luzerner Regierungsrat bereits im 
Herbst 2019, vom Projekt Spange 
Nord Abstand zu nehmen.
Der Regierungsrat orientierte den 
Kantonsrat im jüngsten Planungs-
bericht über die Projektüberprü-
fung, das Ergebnis der Vernehmlas-
sung und das weitere Vorgehen. So 
sollen vorerst keine Folgeprojekte 
und Massnahmen geplant, sondern 
die strategischen Stossrichtungen 
des Projekts «Zukunft Mobilität» ab-
gewartet werden. Sie werden vor-
aussichtlich in der zweiten Hälfte 
2021 im Entwurf für die öffentliche 
Mitwirkung vorliegen. Danach lässt 
sich festlegen, welche Vorhaben 

weiterzuverfolgen sind. Zu diesem 
Zeitpunkt wird sich auch zeigen, ob 
das Projekt Reussportbrücke mit In-
betriebnahme des bestehenden Au-
tobahnanschlusses Luzern-Lochhof 
als Ergänzungsprojekt zum Bypass 
Luzern zweckmässig ist oder ob an-
dere Massnahmen zu bevorzugen 
sind. Ebenfalls wird sich zeigen, 
welche zusätzlichen Massnahmen 
für den öffentlichen Verkehr anzu-
gehen sind.

Definitiver Abschluss  
des Projektes Spange Nord
Der Kantonsrat sprach Anfang Mai 
2018 einen Kredit über 6,5 Millionen 
Franken für die weitere Planung des 
Spange-Nord-Projekts. Da auf das 
ursprüngliche Projekt Spange Nord 
definitiv verzichtet wird, wird dem 
Kantonsrat eine Abrechnungsbot-
schaft zu diesem Planungskredit 
vorgelegt. Diese wird in der Ju-
ni-Session behandelt. pd/imü

Bevor alternative Massnahmen 
in die Wege geleitet werden, 
will der Luzerner Regierungs-
rat die Ergebnisse des Projekts 
«Zukunft Mobilität Kanton 
Luzern» abwarten.

«Spange Nord» wird begraben

Auf das ursprüngliche Projekt Spange Nord wird nun definitiv verzichtet.  z.V.g.

Der Luzerner Regierungsrat verfolgt das Spange-Nord-Projekt nicht weiter

ANZEIGE

Viel mehr als ein 
Provisorium

Claudia Huser, in Ihrer im Novem-
ber eingereichten Motion fordern 
Sie den Regierungsrat auf, eine 
rechtliche Grundlage für die 
familienergänzende Kinderbe-
treuung im Kanton Luzern zu er-
arbeiten. Warum?
Familie und Beruf unter einen Hut 
zu kriegen, ist für viele Eltern eine 
Herausforderung. Kinder werden 
deshalb immer häufiger in Kinder-
tagesstätten, Tagesfamilien oder 
schulergänzenden Angeboten be-
treut. Die Plätze sind allerdings 
knapp. Zudem gibt es im Kanton Lu-
zern keine einheitlichen Regeln, 
und die Umsetzung und Finanzie-
rung ist den Gemeinden überlassen.
 
Aber die Gemeinden sind ja heute 
schon verpflichtet, ein bedarfsge-
rechtes Angebot an schulergän-
zenden Tagesstrukturen bereitzu-
stellen. Reicht das nicht?
Nein. Luzern hat diese Angebots-
pflicht im Volksschulalter als einer 
der ersten Kantone eingeführt, doch 
seither stagniert der Ausbau der An-
gebote. Ausserdem fehlt eine recht-
lich verbindliche Grundlage für die 
Betreuung von Kindern im Vor-
schulalter gänzlich. In der Stadt Lu-
zern gibt es zwar genügend Plätze in 
Kindertagesstätten, aber zu wenig in 
den schulergänzenden Tagesstruk-
turen. In anderen Gemeinden gibt 
es einen Mittagstisch, aber keine 
Betreuung vor dem Unterrichtsbe-
ginn. Weiter bieten auch nur ganz 
wenige Gemeinden eine Ferienbe-
treuung an, obwohl der Bedarf zwei-
fellos vorhanden ist.

Immerhin bietet rund die Hälfte 
aller Luzerner Gemeinden Betreu-
ungsgutscheine an. 
Die rechtlichen Bestimmungen für 
diese Gutscheine müssen die Ge-
meinden selber erarbeiten. Das be-
deutet nicht nur einen beträchtli-
chen Mehraufwand für die einzel-
nen Gemeinden, sondern führt 
auch zu einem regelrechten Wild-
wuchs an unterschiedlichen Syste-
men. Es ist erwiesen, dass nur bei 
guter und einheitlicher Qualität ein 
nachhaltiger Effekt erzielt werden 
kann. Das unterstreicht auch die 
Konferenz der kantonalen Sozialdi-
rektorinnen und Sozialdirektoren.
 
Führt die fehlende gesetzliche 
Grundlage denn zu Defiziten bei 
der Qualität der Betreuung?
Das kommt vor, ja. Das weiss ich aus 
meiner 10-jährigen Berufserfah-
rung in diesem Bereich. Eine gesetz-
liche Regelung – wie wir sie bei der 
Pflegefinanzierung oder der Mutter-

schaftsversicherung kennen – gibt 
es nicht, lediglich Empfehlungen 
des Verbandes Luzerner Gemein-
den. Der Kanton Luzern ist mittler-
weile der einzige Kanton ohne 
rechtliche Grundlage zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie. Mit meiner Motion, die übri-
gens von Vertreterinnen und Vertre-
tern aller Parteien unterzeichnet 
wurde, möchte ich deshalb Luzerns 
Stellung als attraktiver Arbeits- und 
Wohnkanton nachhaltig stärken. 
Wenn man im Vorschulalter nicht 
attraktiv für junge Familien ist, hat 
man später mit der Überalterung in 
der Gemeinde zu kämpfen.
 
Und was bringt Ihr Vorstoss der 
Wirtschaft?
Immer mehr KMU erkennen die 
Wichtigkeit gut funktionierender 
Betreuungssituationen. Nicht zu-
letzt auch zur Linderung des Fach-
kräftemangels. Viele wären sogar 
bereit, sich an den Kosten der Kin-

derbetreuung zu beteiligen. Erfah-
rungsgemäss tun sie dies aber eher, 
wenn sie eine einheitliche Regelung 
antreffen und nicht mit 80 Gemein-
den einzeln verhandeln müssen.
 
In seiner Antwort auf Ihre Motion 
bestätigt der Regierungsrat den 
Handlungsbedarf, möchte Ihren 
Vorstoss aber als weniger binden-
des Postulat überweisen. Stört Sie 
das?
Und wie. Warum Berichte schreiben 
und Zeit verlieren? Der Regierungs-
rat selber bestätigt ja, dass nur eine 
gesetzliche Grundlage eine kan-
tonsweit einheitliche Subventionie-
rung der Elterntarife ermöglicht. 
Und genau das würde den Kindern 
aus benachteiligten Familien hel-
fen, die heute das Angebot von Kin-
dertagesstätten, Tagesfamilien oder 
Spielgruppen nur unterdurch-
schnittlich nutzen, obwohl genau 
diese Familien am meisten davon 
profitieren würden.

Claudia Huser: «Die familienergänzende Kinderbetreuung ist heute Teil unseres gesellschaftlichen Systems. Diese Entwicklung 
gilt es aufzugreifen und den Kanton damit für die Zukunft zu rüsten.»  apimedia

Von Alex Piazza

GLP-Kantonsrätin Claudia 
Huser will mittels Motion 
verbindliche kantonale Regeln 
für die familienergänzende 
Kinderbetreuung. Damit soll 
die Qualität gesichert und für 
Gemeinden wie KMU eine 
Vereinfachung der Prozesse 
erreicht werden.

«Arbeits- und Wohnkanton stärken»
Der Kanton soll rechtliche Grundlagen für familienergänzende Kinderbetreuung schaffen
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Luzerner Rundschau –
– stärkste Kraft in Luzern

Erreichen Sie über 53’000 Leser in
der redaktionell umfangreichsten
und meistgelesenen Wochenzei-
tung im Grossraum Luzern. Wir
sind die einzige Wochenzeitung,
die alle 27 Agglomerationsgemein-
den in Luzern abdeckt und punkto
Reichweite führend ist.


