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Direkt aus Bern

Vor den Kopf
gestossen
Die letzte Woche der Herbstsession stand ganz im Zeichen
der Altersreform 2020. Was
am Montag mit der Eintretensdebatte begann, wurde am
Mittwoch und Donnerstag mit
der Detailberatung, die in sieben
Blöcke aufgeteilt war, fortgesetzt
und abgeschlossen. Leider
konnte ich an den Abstimmungen zu Block sechs nicht teilnehmen, was mein gutes Anwesenheitsrating wohl etwas trübt.
Wie kam es dazu? Ich war
unterwegs zum Hauptausgang
des Bundeshauses, der mit
automatisch nach innen öffnenden Türen ausgestattet ist.
Durch das offene erste Türenpaar hindurch habe ich die
Geschwindigkeit der zweiten
sich öffnenden Türe (die gemäss
Sicherheitsdienst während der
Session schneller aufgeht) unterschätzt und den Kopf angeschlagen. Mit einer Wunde ob dem
Auge war ich eine Weile ausser
Gefecht und musste mich
notfallmässig nähen lassen.
Gott sei Dank war das Abstimmungsverhältnis nicht knapp,
sodass meine fehlende Stimme
nicht den Ausschlag gab. Merke:
Automatismen können ins Auge
gehen, auch jener bei der Rentenreform, mit dem aufgrund
eines Interventionsmechanismus das Rentenalter automatisch bis 67 erhöht werden soll!
Apropos Geschwindigkeit:
Beim Bahnausbau 2030/35
droht Luzern nicht nur an
Tempo zu verlieren, sondern
aufs Abstellgleis zu geraten.
Das hat sich an einem Sessionsanlass gezeigt, als der Direktor
des Bundesamtes für Verkehr
über den Planungsprozess
informierte. Der Durchgangsbahnhof Luzern – nicht nur für
Luzern, sondern für die Zentralschweiz und die ganze Schweiz
ein Projekt von grösster Bedeutung – rückt offenbar weit nach
hinten in der Prioritätensetzung.
Dabei werden wesentliche
Bewertungskriterien nicht oder
zu wenig berücksichtigt, beispielsweise die fehlenden
Kapazitätserweiterungen beim
Bahnhof Luzern, die Netzwirkung des Projektes und die
gesamtheitliche Betrachtung der
Überlastung des Systems, also
mit Berücksichtigung der Tatsache, dass in Luzern ein grosser
Teil des öffentlichen Verkehrs
noch auf der Strasse geführt
wird. Mit meiner Interpellation
muss sich der Bundesrat nun
diesen Fragen stellen. Und es ist
klar: Luzern und die Zentralschweiz müssen das Tempo für
dieses wichtige Projekt in den
kommenden Monaten deutlich
steigern – damit wir hier nicht
vor den Kopf gestossen werden!

Prisca Birrer-Heimo,
Rothenburg, SP-Nationalrätin
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Die Luzerner Bundesparlamen
tarier berichten jeweils während
der Session aus ihrem Ratsalltag
zu einem frei gewählten Thema.

Forderung sorgt für Misstöne
Bildung Instrumentalunterricht soll nur noch an den Musikschulen der Gemeinden angeboten
werden. Bei den Instrumentallehrern der Kantonsschulen kommt diese Idee ganz schlecht an.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Sowohl die Luzerner Gymnasien
wie auch die Musikschulen der
Gemeinden bieten derzeit Instrumentalunterricht an. Damit
könnte allerdings bald Schluss
sein: GLP-Kantonsrat Markus
Baumann (Luzern) fordert in
einem Postulat die Prüfung einer
Auslagerung. So sollen Instrumentallehrer künftig nur noch
von den Musikschulen der Gemeinden angestellt werden. Baumann sieht darin mehrere Vorteile: «Die neuen Organisationen
bringen in der Verwaltung mehr
Effizienz, den Musiklehrpersonen ermöglichen sie höhere Pensen und den Schülern ein breiteres Instrumente- und Orchesterangebot.» Das Zusammenlegen
von kleinen Organisationseinheiten mit hohen Sockelkosten
mache betriebswirtschaftlich
praktisch immer Sinn, ist Baumann überzeugt. Zu den Folgen
für die Schüler sagt er: «Je mehr
Schüler an einer Musikschule
sind, desto grösser ist die Chance, dass stufengerechte Ensembles gebildet werden können.»
Auch die Lehrer würden profitieren. Heute hätten an den Kantis
viele Lehrer Kleinstpensen, und
sie seien starken Pensenschwankungen ausgesetzt.

Baumann betont, dass es sich
nicht um eine Sparmassnahme
auf Kosten der Lehrer handle.
«Denn es soll nicht bei den Löhnen, sondern beim unnötigen
Verwaltungsaufwand gespart
werden.» Instrumentallehrer an
den Gymnasien sind heute allerdings in einer höheren Lohnklasse eingereiht. Baumann sagt:
«Meiner Ansicht nach würden
die Löhne nach dem Grundsatz
‹Gleicher Lohn für gleiche Arbeit› angeglichen, allenfalls mit
einer Besitzstandswahrung.»

Lehrer bezweifeln
den Spareffekt
Der Vorschlag einer Auslagerung
stösst den Instrumentallehrern an
den Kantis sauer auf. Marc Hunziker, Fachvorstand der kantonalen Instrumentallehrpersonen,
sagt: «Ich bezweifle, dass es durch
die Auslagerung zu Einsparungen
kommt.» Würden die Instrumentallehrer zu Bedingungen der Musikschulen der Gemeinden angestellt, wäre dies laut Hunziker
eine klare Verschlechterung der
Bedingungen. «Ein Lohnunterschied ist gerechtfertigt. Denn es
macht einen Unterschied, ob jemand ein Instrument als Maturafach belegt oder als Hobby.»
Käme es zu einer Auslagerung,
rechnet der Fachvorstand auch
mit Entlassungen. «Es ist ein Irr-

tum, zu glauben, dass dann sämtliche Lehrer von den Gemeinden
übernommen werden.» Negative
Auswirkungen erwartet Hunziker
auch für die Gemeinden. Er rechnet damit, dass der Kanton mehr
Kosten auf die Gemeinden abwälzen würde. Und er sieht auch für
die Kantonsschulen Nachteile.
«Für die Kultur der Gymnasien
wäre die Auslagerung der Musikschule ein immenser Verlust.»

Idee vor
zwölf Jahren verworfen
Franz Grimm, Präsident des Verbands für die Musikschulen des
Kantons Luzern, steht der Idee
von Baumann hingegen positiv
gegenüber. Er sieht eine grössere
Palette von Auswahlmöglichkeiten für die Schüler, grössere Pensensicherheit für die Lehrer und
weniger Administration. «Durch
die Auslagerung fällt die störende
Ungleichheit von Schulgeldern,
Arbeitsbedingungen sowie der
Konkurrenzkampf von Musikschule und Kantonsschule weg.»
Bereits 2004 wurde die Idee
einer Auslagerung aufgrund eines
Postulats von Thomas Willi (CVP)
diskutiert. Grimm sagt: «Der ablehnende Entscheid wurde damals mit den tieferen Standards
an den Musikschulen der Gemeinden begründet.» Dies sei
heute nicht mehr der Fall, wo die

Musikschulen ins Bildungsgesetz
aufgenommen und anerkennt
worden sind. Seither übernimmt
der Kanton einen Teil der Kosten,
und er macht qualitative Vorgaben – eine davon ist, dass Musikschulen eine gewisse Grösse aufweisen müssen. Die Anzahl der
Musikschulen ist in der Folge von
67 auf 40 geschrumpft.
Laut Grimm arbeiten heute
schon viele Instrumentallehrer an
einem Gymnasium und an Musikschulen der Gemeinden. Bei der
Kanti Seetal seien dies rund
40 Prozent. Dennoch geht er davon aus, dass eine mögliche Auslagerung bei den betroffenen Leh-

«Es soll nicht bei den
Löhnen der Lehrer,
sondern beim
unnötigen
Verwaltungsaufwand
gespart werden.»

Markus Baumann
GLP-Kantonsrat, Luzern

rern für «wenig Begeisterung»
sorgen würde. Er sagt aber: «Wir
sind überzeugt, dass die Aussicht
auf grössere Pensensicherheit bei
weniger Arbeitgebern, die Einbettung in grössere Fachschaften
und das Zusammenlegen der Saläre für die Pensionskasse bald als
Chance wahrgenommen würde.»

Beiträge sollen
halbiert werden
Aktuell beschäftigen die Musikschulen laut Grimm die geplanten Sparmassnahmen der Regierung. So sollen die Kantonsbeiträge an die Musikschulen von
durchschnittlich 350 Franken pro
Schüler halbiert werden. Der
Kanton will so ab 2018 jährlich
1,8 Millionen Franken sparen.
«Damit werden die Kosten auf
die Gemeinden und die Eltern
verlagert.» Der Verband droht
mit dem Referendum, sollte der
Kantonsrat diese Massnahme beschliessen. Instrumentallehrer
und Volksschullehrer der Gemeinden und der Kantonsschulen kämpfen hier Seite an Seite.
Eine Sparmassnahme konnten die Instrumentallehrer an den
Kantis diesen Frühling kippen. So
hat das Kantonsgericht eine Beschwerde gutgeheissen. Die Regierung wollte die Unterrichtsverpflichtung erhöhen und die
Löhne herabsetzen.

Mühlihof wird von Grund auf neu errichtet
Alberswil Von der Steinermühle ist derzeit nichts mehr zu sehen. Das 150 Jahre alte Gebäude
wird aber bis in zwei Jahren fast wieder so errichtet wie 1865 – inklusive eines eigenen Kraftwerks.
Die Steinermühle unterhalb des
Schlosses Kastelen ist ein markantes Gebäude mit mehreren
Flügeln und einem imposanten
Dachstuhl. Zumindest war sie das
bis vor kurzer Zeit. Von dem fünfstöckigen Haus, das 1865 gebaut
wurde und in dem 122 Jahre ein
Mühlebetrieb war, ist heute
nichts mehr zu sehen. Dort, wo
bis 1987 Getreide gemahlen wurde, war es in den letzten 25 Jahren
still. Die Steinermühle stand leer.
Bewegung kam dafür auf, als am
4. April in diesem Jahr die Abbrucharbeiten in Angriff genommen wurden. Heute steht im
wahrsten Sinn des Wortes kein
Stein mehr auf dem anderen.
Denn das Gemäuer wurde in diesem Frühling Stück für Stück abgetragen (wir berichteten).

Baubeginn erfolgte
plangemäss
Dafür ist jetzt wieder Leben auf
dem Gelände eingekehrt. «Vor
wenigen Tagen wurde die Baustelleninstallation fertiggestellt.
Am 29. September erfolgte plangemäss der Baubeginn des Wasserkraftwerks und der Energiezentrale», sagt Franz Schwegler,
Präsident der Agrovision Ressourcen AG, der Gesellschaft, die
die Steinermühle wieder aufleben lässt.
Wenige Meter rechts von der
Strasse, die von Dagmersellen
her nach Willisau führt, entsteht
nun der Mühlihof, der Ersatzneubau zur Steinermühle. Eine völlig
andere Geschichte wird in Alberswil nun aber nicht aus dem
Boden gestampft. Im Gegenteil:

So soll die Steinermühle unterhalb des Schlosses Kastelen dereinst aussehen.

«Der neue Mühlihof orientiert
sich in Aussenmassen und Volumen am früheren Bau. Das Gebäude präsentiert sich als Abguss
der einstigen Getreidemühle. Jedoch neu interpretiert und strukturiert in einem schlichten Gewand», beschreibt Schwegler das
Projekt. Beauftragt mit dem Projekt wurde das Architekturbüro
Bon Gysin und Partner in Zürich.
In enger Zusammenarbeit mit
der Denkmalpflege haben die

Architekten den Neubau entwickelt. Eine Sanierung der denkmalgeschützten Mühle war laut
Schwegler bautechnisch und
wirtschaftlich nicht möglich.

Eigene Energiezentrale
mit Kraftwerkanlage
Geplant ist im Parterre ein Aparthotel mit acht Kleinwohnungen
für 24 Betten. In den anderen Geschossen entstehen 15 Zweieinhalb-, Dreieinhalb- und Vierein-

halb-Zimmer-Wohnungen, und
als zeitgemässes Schmuckstück
werden zwei Maisonette-Wohnungen entstehen. Der Mühlihof
verfügt auch über eine Energiezentrale. Die historische Kraftwerkanlage wurde restauriert,
und es wird ein modernes Wasserkraftwerk gebaut. Ebenfalls in
diesem Gebäudeteil erfolgt eine
Wärmeerzeugung mit einer Wasserumwälzpumpe für das Haus
und vielleicht auch für öffentliche
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Gebäude der Gemeinde Alberswil. «Der Energiebedarf wird in
der eigenen Anlage gedeckt»,
sagt Schwegler.
Das Kraftwerk wird gemäss
Bauprogramm am 16. Dezember
an die Bauherrschaft übergeben.
Die Baumeisterarbeiten beginnen im Februar 2017. Bauende ist
Anfang September 2018.
Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

