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Marschhalt beim E-Voting
Unser Kanton setzt weiterhin auf den
digitalen Wahl- und Abstimmungskanal. Allen Warnungen zum Trotz.
Obwohl das E-Voting-System der Post
zurzeit für Negativschlagzeilen sorgt.
Nachdem erst der spanische Technologiepartner der Post in der Kritik
stand, liegen nun auch schon die ersten
Resultate der Systemtests vor. Erste
gravierende Schwachstellen wurden
entdeckt. Experten um die kanadische
Sicherheitsforscherin Sahra Jamie Lewis haben einen schweren Mangel an
einer zentralen Komponente des Systems ausgemacht. Dieser soll es einem
Insider ermöglichen, mit einem Zugriff
auf das System das Ergebnis einer
Wahl oder Abstimmung zu manipulieren. Und zwar ohne dass dies bei einer

Überprüfung entdeckt würde. Ich kann
nicht verstehen, warum die Luzerner
Regierung E-Voting immer noch ihr
vollstes Vertrauen schenkt. Sogar die
Bundeskanzlei hat bekanntgegeben,
dass die Sicherheitsanforderungen
des Bundes in Sachen E-Voting durch
diese Schwachstelle aktuell nicht erfüllt sind. Daher bin ich nach wie vor
der Meinung, dass ein Marschhalt, ein
Moratorium für E-Voting im Kanton
Luzern − wie ich es in meiner Motion
fordere − angesagt ist. Dies schulden
wir der Seriosität und Glaubwürdigkeit
unseres politischen Systems. Und dem
Vertrauen in unsere Demokratie.
Robi Arnold,
Kantonsrat SVP, Mehlsecken

Die Jugend politisiert doch
Die Demonstrationen vom Wochenende zeigen der Schweizer Politik wieder einmal mehr auf, dass die Jugend
durchaus Interesse zeigt. Der Spruch
«Die Jugend interessiert sich ja sowieso nicht für die Schweizer Politik» soll
der Vergangenheit angehören. Die Demonstrationen symbolisieren, dass sich
die Jugend mit den Problemen und Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt. Dass die Parlamente von Bern und
Basel Resolutionen von Jugendlichen
zum Klima angenommen haben, zeugt
von einer erfreulichen Wertschätzung,
ist mir aber zu vordergründig.
Für mich stehen in Zusammenhang
mit dem erwachten politischen Engagement der Jungen zwei Punkte im
Vordergrund: Es kann nicht mehr sein,
dass die wichtige Gruppe der 18- bis
30-Jährigen im Parlament fehlt. Stellen
Sie sich vor, die 60- bis 70-Jährigen wä-

ren nicht vertreten. Natürlich fehlt uns
Jungen die politische Erfahrung, aber
die hat ja die ältere Generation. Dafür
sind Jungpolitiker am Puls der Zeit.
Zum Zweiten soll dieses politische
Engagement der Jugend dafür genutzt
werden, in der Schule der politischen
Bildung ein grösseres Gewicht zu geben. Gelingt dies nicht, ziehen sich
die engagierten Jugendlichen wieder
frustriert zurück. «Wir können ja doch
nichts erreichen!», heisst es dann rasch
wieder. Politisch geschulte Jugendliche
haben länger Ausdauer, den politischen
Prozess mitzugestalten. Das heisst
aber, eine Aufgabe mehr für die Schule, die sonst schon sparen muss. Sparen
an der Ausbildung schwächt die Gesellschaft in allen Belangen!
Gilles Ineichen,
Kantonsratskandidat JCVP, Wikon

ANNO DAZUMAL
Historisches Diplom für Leo Steinger zur Mobilmachung im Ersten Weltkrieg. Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von
Julius Steinger-Setz, Daiwil.

Ein Ja zur Badi Reiden
Vor 41 Jahren begannen junge motivierte Frauen mit dem Seniorenschwimmen in der Badi Reiden. Am
Mittwochmorgen von 7.45 bis 8.45 Uhr
und von 8.45 bis 9.45 Uhr. Vor 19 Jahren
bildete sich auch am Samstagmorgen
noch zusätzlich eine Gruppe von 8.45

bis 9.45 Uhr. Es sind rund hundert Teilnehmer insgesamt. Für die Senioren ist
diese Art Sport sehr wichtig. Erstens
für die Gesundheit und auch für den
sozialen Kontakt. Es wird neben dem
Schwimmen auch sehr viel gelacht und
erzählt. Nachher trifft man sich noch

im Badi-Kaffee, um die Stunde ausklingen zu lassen. Darum im Namen der
neun Leiterinnen und unseren Teilnehmern: Ein Ja zur Badi Reiden.
Christiane Wechsler,
Langnau

Rahmenabkommen mit der EU: Auch das Kleingedruckte lesen
Ob das Rahmenabkommen der Schweiz
mit der EU, wie es nun uns vorliegt, die
ursprüngliche Idee war, bezweifle ich
sehr. Dieses Abkommen enthält einige
gravierende Pferdefüsse. Grundsätzlich
muss für mich ein so wichtiger Schritt,
wie dieses Abkommen ist, primär gut
für die Schweiz sein und darf in keinster
Weise unsere Unabhängigkeit und Sou-

veränität infrage stellen. Unsere Grundwerte dürfen nicht tangiert werden.
Nun zu den mir bekannten Pferdefüssen: Bund, Kantone und Gemeinden
dürften sich nicht mehr ohne ausdrückliche Genehmigung der EU wirtschaftlich engagieren, das betrifft sehr vieles
wie zum Beispiel kantonale Steuern,
Museen, Theater, Sportvereine, Berg

bahnen, ja sogar die Kantonalbank
oder Gebäudeversicherung oder das
Kantonsspital und vieles mehr. Dann
kommt noch die Sache mit dem Lohndruck dazu, was zum Beispiel für unser
Gesundheitswesen fatale Folgen haben
könnte, da über 30 % der Beschäftigten
aus den EU-Ländern kommen. Es ist
davon auszugehen, dass der Anreiz, in

der Schweiz arbeiten zu wollen, dann
wohl wegfallen würde. Eine solche Situation möchte ich nicht erleben. Bei
jedem Vertrag ist das Kleingedruckte
zu lesen und die Anhänge mit ihren
Klauseln sind genaustens zu studieren.
Unser Staat hat eigene Rahmenbedingungen und wir brauchen keine von
der EU. Wir müssen aufpassen, dass wir

Staatliches und Wirtschaftliches nicht
mischen. Firmen kommen und gehen,
doch unser Staat bleibt und wenn wir
unsere Unabhängigkeit einmal aufgegeben haben, dann ist sie weg und
kommt nicht wieder.

Leistungskombinationen privilegiert,
sprich tiefer besteuert, werden können.
Und damit auch die Konzerne noch
auf ihre Rechnung kommen, hat der
Nationalrat eine Motion überwiesen, die
Steuererleichterungen für konzerninterne Finanzierungen fordert. Das Preisschild ist auch hier noch nicht bekannt,
der Preis dürfte aber sehr hoch sein!

schliessen und Steuergeschenke verteilen
ist offenbar einfach − schwer tut sich das
Parlament allerdings bei den Gesundheitskosten. Vorschläge für Kostensenkungen kommen wegen den verschiedenen Lobbyvertretern im Bundeshaus
kaum durch. Weder Krankenkassen
noch Leistungserbringer oder Pharmaindustrie können sich auf wirksame
Kostensenkungsmassnahmen einigen,
und so sollen nun die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler zur Kasse
gebeten werden: Mit einer automatischen
Erhöhung der Franchise um 50 Franken, wenn die Gesundheitskosten weiter
steigen. Übrigens wollte die nationalrätliche Gesundheitskommission sogar noch
weiter gehen und die Franchise direkt
auf 500 Franken erhöhen. Doch dann hat
die rechtsbürgerliche Mehrheit offenbar
der Mut verlassen, viele haben gegen ihre
Kommissionskollegen gestimmt, denn die
Empörung von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Franchisenerhöhung ist
gross. Vielleicht gibt es bis zur Schlussabstimmung vom nächsten Freitag noch
weitere Sinneswandel? Und sonst werden
die Stimmberechtigten das letzte Wort
haben − das Referendum gegen die automatische Franchisenerhöhung wird von
einer breiten Allianz getragen.

Corinna Klein,
Kantonsrätin SVP, Wauwil

BRIEF

aus dem Nationalrat

Prisca
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg

Zum Ersten …
Die Fasnacht ist vorbei, die Fastenzeit
angebrochen. Davon war im Bundeshaus letzte Woche allerdings wenig zu
spüren, wenn man die üppigen Beschlüs-

Üppige Kost in der
Fastenzeit
se des Parlamentes anschaut. Wobei
es für einige nur für eine dünne Suppe
reichte, bei andern ist reichhaltig angerichtet worden. Aber der Reihe nach!
Begonnen hat es bereits am letzten
Montag mit dem Zahlungsrahmen für
den nächsten Nationalstrassen-Ausbauschritt. Der vom Bundesrat beantragte
Kredit von 4,65 Mrd. Franken wurde

vom Nationalrat auf ungefähr 6 Mrd.
Franken kräftig aufgestockt. Ungefähr,
weil wir schlicht nicht wussten, wie viel
gewisse zusätzlich beschlossene Ausbauprojekte kosten, da die Vorbereitungen zu wenig weit waren: Es fehlten verlässliche Kostenschätzungen. Deshalb
beschloss der Nationalrat am Schluss
der Debatte aufgrund eines Ordnungsantrages, nicht über die Lösung der
Ausgabenbremse abzustimmen, da wir
den Gesamtbetrag des Strassenkredites
nicht kannten. Am nächsten Donnerstag wird nun entschieden, nachdem die
nationalrätliche Verkehrskommission
nochmals getagt hat und beantragt, für
die zusätzlichen Projekte keine finanziellen Mittel zu sprechen und so das
Ganze wieder auf eine seriöse, rechtliche, finanzielle und planerische Basis
zu stellen. Zudem zählt die Kommission
auf einen fundierteren Entscheid des
Ständerates, der als Nächstes die Vorlage beraten muss und die zusätzlichen
Projekte wieder rauskippen kann (das
ist im Nationalrat nicht mehr möglich,
da darüber schon abgestimmt wurde).
Ob dort weniger regionalpolitische Geschenke verteilt werden, wird sich noch
zeigen – schliesslich sind wir in einem
Wahljahr!

… zum Zweiten
Bei Politikern beliebt sind nicht nur
Strassenprojekte, sondern auch Steuerabzüge bzw. Steuersubventionen. Das
hat der Ständerat in der ersten Woche
bewiesen, indem er die pauschalen
Abzüge für Krankenkassenprämien
bei der direkten Bundessteuer erhöhen
will. Der Nationalrat hat sich nicht
«lumpen lassen» und hat am letzten
Dienstag nicht nur wie vom Bundesrat
vorgesehen die Kinderdrittbetreuungsabzüge erhöht, sondern auch noch den
allgemeinen Kinderabzug angehoben.
Allerdings profitieren von den Abzügen vor allem Personen mit hohen
Einkommen, denn rund die Hälfte
der Familien bezahlt aufgrund der
Einkommensgrenze gar keine direkten
Bundessteuern. Auch bei kleineren
Bundessteuerbeträgen wird das kaum
spürbar sein, richtig einschenken werden die Steuerrabatte bei den Reichen.
Insgesamt resultieren so rund 825 Mio.
Franken an Steuerausfällen.

… und zum Dritten
Auch die Tourismusbranche ist nicht
leer ausgegangen. Das Mehrwertsteuer-Privileg von sogenannten Packages
soll ausgeweitet werden, sodass mehr

Mit Steuern wird gesteuert, und je
nachdem profitiert die eine oder andere
spezielle Gruppe. Die Kosten dafür müssen jedoch alle tragen, und daher wäre
es dringend nötig, dass das Parlament
die Auswirkungen all dieser Abzüge
und Privilegien überprüfen würde – und
dies mit dem Blick auf das Gesamtwohl.
Denn schlussendlich geht es um wichtige
Einnahmen, die gute staatliche Leistungen sichern sollen – sei dies im Bereich
der Gesundheitsversorgung, der Bildung
oder für Infrastrukturen in Strasse und
Schiene, um nur einiges zu nennen.
Wir sind da im Kanton Luzern sozusagen gebrannte Kinder und wissen seit
der Tiefsteuerstrategie, wozu fehlende
Steuereinnahmen führen.
Wer muss den Gürtel enger schnallen?
Unausgegorene Strassenprojekte be-

