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Schwächt den Denk- und
Werkplatz Schweiz
Die 99%-Initiative zeigt exemplarisch,
dass die Jungsozialisten (Juso) die
Schweizer Steuerpolitik nicht verstehen
will. Die Initianten ignorieren den Fakt,
dass wir bereits heute ein progressives
Steuersystem haben, in dem hohe Einkommen massiv stärker belastet werden
als tiefe Einkommen. Zudem kennt die
Schweiz als eines der wenigen Industrieländer eine Vermögenssteuer. Umverteilung findet also schon heute im
grossen Stil statt. Die Juso setzt mit der
Initiative nun zur masslosen Umverteilung an. Es scheint der Juso egal zu sein,
dass die Initiative auch mittelständische
Unternehmen trifft, weil sie diese drin-

gend nötigen Mittel für Investitionen in
Mitarbeitende oder die Weiterentwicklung der Firma entzieht. Die Initiative
verschlechtert die Rahmenbedingungen
für die aufstrebende Start-up- und Innovations-Szene: Der Anreiz, in solche
Unternehmen zu investieren, wird mit
der Initiative deutlich kleiner. Indem wir
den Denk- und Werkplatz Schweiz planlos schwächen, erzielen wir nicht mehr
soziale Gerechtigkeit, sondern senken
lediglich den Wohlstand von uns allen.
Deshalb sage ich Nein am 26. September.
Damian Müller, FDP-Ständerat
Kanton Luzern, Hitzkirch

Das Kloster St. Urban steht im Zentrum diverser Anlässe zum europäischen Tag des Denkmals am 11./12. September.

Initiative pflegt Feindbilder
Die 99%-Initiative der Jungsozialisten
pflegt typische Feindbilder und zielt
vor allem auf die Erfolgreichen und
ihr Vermögen ab. Betroffen werden in
erster Linie aber nicht die Reichen sein.
Sie können ihr Kapital schnell ins Ausland verlegen. Betroffen sind vor allem
mittelständische
Familienbetriebe;
Unternehmerinnen und Unternehmer,
deren persönliches Vermögen im eige-

nen Betrieb gebunden ist. Dass gerade
jene Leute, die finanzielle Risiken tragen und für Arbeitsplätze einstehen,
jetzt bestraft werden sollen, ist nicht
gerecht. Nur ein klares Nein kann den
missratenen Ideen der Jungsozialisten
einen Riegel schieben.
Lucian Schneider, Vizepräsident JSVP
Kanton Luzern, Willisau

Warum Homeoffice gut ist
Nicht erst seit der Pandemie ist das Bedürfnis nach vermehrter Teilzeitarbeit
und der Möglichkeit von Homeoffice
gestiegen. Die zunehmende Digitalisierung hat bei vielen Unternehmen
zu einem Umdenken geführt. Wo vor
Kurzem noch unvorstellbar, arbeiten
viele einzelne Wochentage oder sogar
vollständig zu Hause oder in Co-Working-Spaces anstatt im Büro. Begeisterte Homeoffice-Arbeitende schätzen
die Vorteile schon lange und gewichten
mögliche Nachteile tiefer. Der Wegfall
des Arbeitsweges, oft im Pendlerstau,
führt zu mehr Freizeit und Lebensqualität und entlastet die Strassen.
Homeoffice bietet eine grössere Flexibilität und kann damit die Arbeitsmotivation erhöhen. Homeoffice bietet auch
den Randregionen im Kanton Luzern
wohl noch nicht erkannte Vorteile: ein
Erstarken des lokalen Gewerbes, des
Detailhandels und der Gastronomie,
da man vor Ort einkaufen und nicht
noch schnell nach Feierabend auf
dem Heimweg in Bahnhof- oder Tankstellenshops hasten muss. Der Run

auf die Hofläden mit ihren saisonalen
Produkten war 2020 bemerkenswert.
Es wird wieder mehr repariert anstatt
ersetzt, da Handwerkereinsätze flexibler geplant werden können. Zudem
bietet das Homeoffice die Chance auch
für Frauen, Beruf und Familie besser
unter einen Hut zu bringen. Die früher in den Randregionen verbreitete
«Heimarbeit» ist mit der Digitalisierung wieder möglich und bietet auch
hochqualifizierten Arbeitskräften gute
Chancen, ihre berufliche Karriere zu
verfolgen. Viele Männer schätzen zudem den stärkeren Bezug zum Alltag
zu Hause und die grössere Flexibilität.
Wie die Erfahrung zeigt, funktionieren
verschiedenste Bereiche, auch wenn
vollständig oder teilweise im Homeoffice gearbeitet wird. Fazit: Homeoffice
ist gut für das lokale Gewerbe, gut gegen Fachkräftemangel und kann dem
Abwanderungstrend aus den Randregionen entgegenwirken.
Heidi Scherrer, FDP-Kantonsrätin,
Meggen
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Dahinter blicken, neu entdecken
ANLASS Die diesjährigen Euro-

päischen Tage des Denkmals
vom 12./13. September 2021
stehen im Kanton Luzern ganz
im Zeichen des ehemaligen
Zisterzienserklosters St. Urban. An den Denkmaltagen
bietet sich die Gelegenheit,
die Anlage und ihre reiche
und spannende Geschichte
mit einer Vielzahl von Führungen kennenzulernen.

Mit der eindrücklichen, von weither
sichtbaren Doppelturmfassade gehört
St. Urban zu den bedeutendsten barocken Klosteranlagen der Schweiz.
1194/95 wurde das Kloster gegründet
und im frühen 18. Jahrhundert im barocken Stil weitgehend erneuert. Nach
seiner Aufhebung 1848 und Liquidation
durch den Grossen Rat des Kantons
Luzern wurden insbesondere die Kon
ventbauten ab 1873 zur psychiatrischen
Klinik umgebaut. Mit dem Bezug der
Psychiatrie-Neubauten wurden in den
letzten Jahrzehnten die verschiedenen
Gebäude restauriert und zahlreiche
Räume wieder in ihre ursprüngliche
Erscheinung zurückgeführt. Die ehemalige Klosteranlage gehört seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten der
denkmalpflegerischen Tätigkeit im
Kanton Luzern.

Architektonisches Meisterwerk
Die Kantonale Denkmalpflege und Archäologie Luzern nehmen die Europä-

ischen Denkmaltage zum Anlass, das
architektonische Meisterwerk in seiner
ganzen Fülle vorzustellen. Es bietet
sich die Möglichkeit, das einzigartige
Chorgestühl aus nächster Nähe zu betrachten, dem Spiel auf der Barockorgel
mit ihren 2500 Pfeifen zu lauschen und
die reich ausgestattete Bibliothek zu
besichtigen. Das grösste barocke Treppenhaus der Schweiz kann genauso besucht werden wie der prunkvolle Festsaal oder die repräsentative ehemalige
Wohnung des Abtes. Die grossformatigen und reich dekorierten Backsteine
aus dem Kloster St. Urban gehören zu
den wichtigsten Leistungen der Mönche. Der Klosterziegler demonstriert
in seiner Ziegelei die damalige Herstellungsweise. In einem Workshop kann
eine Kopie eines der berühmten Motive bemalt und nach Hause genommen
werden. Ein archäologischer Parcours
und spezielle Aktivitäten für Familien
und Kinder runden das Programm ab.

Über die Kantonsgrenzen hinaus
Seit ihrer ersten Durchführung haben
sich die Europäischen Tage des Denkmals zur grössten und erfolgreichsten
Veranstaltung im Bereich der Kulturgütererhaltung entwickelt und werden
schweizweit jährlich von mehreren
Zehntausend Personen besucht. In der
ganzen Schweiz können an den Denkmaltagen Hunderte von Veranstaltungen besucht werden. Koordiniert
werden die Tage des Denkmals durch
die Nationale Informationsstelle zum
Kulturerbe Nike. Organisiert und umgesetzt wird das Programm durch die
Fachstellen für Denkmalpflege und

Archäologie der Kantone mit weiteren
Partnern. Die fünf Kantone Schwyz,
Uri, Nidwalden, Obwalden und Luzern
haben für den Denkmaltag 2021 – in
Ergänzung zum von der Nike herausgegebenen
gesamtschweizerischen
Programm – eine gemeinsame Programmbroschüre herausgegeben. Das
handliche Büchlein weist den Weg zu
14 Orten in der Innerschweiz, an denen
unterschiedlichste Veranstaltungen besucht werden können.

Handwerk in der Denkmalpflege
Auch dieses Jahr werden die Denkmaltage durch eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung der Innerschweizer Kantone Luzern, Uri, Schwyz,
Obwalden und Nidwalden lanciert.
Zum Thema «Gewusst wie» diskutieren
in Küssnacht am Rigi Fachleute aus der
Denkmalpflege, der Bauforschung und
aus dem Handwerk über das Thema
«Handwerk in der Denkmalpflege». Am
Beispiel eines mittelalterlichen Blockbaus soll die Bedeutung des handwerklichen Wissens und der entsprechenden
Fähigkeiten für das Gelingen baulicher
Massnahmen am Denkmal aufgezeigt
werden.
pd/WB
In der WB-Region finden folgende Anlässe statt:
Alberswil: Bau und Sanierung einer Burg – Gewusst
wie. St. Urban: Archäologischer Parcours, Denkmalpflege und Archäologie in St. Urban, Historische
Psychiatrie und Umgebung, Klosterbibliothek, Klosterkirche, Konvent Ost und Süd: Priorat und Festsaal,
Konvent West: Treppenhaus und Abtei, Orgelkonzert
auf der Bossart-Orgel, Sakristei und Klosterschatz,
Ziegelei St. Urban. Roggwil: Die Klosterhöfe von
St. Urban.
Das detaillierte Programm zum Anlass gibt es unter
www.nike-kulturerbe.ch
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aus dem Nationalrat

Prisca
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SP, Rothenburg
Herbstzeit ist landauf und landab auch Kilbizeit, in Luzern ist die
Herbstmääs der Höhepunkt. Während die Natur sich in ihre schönsten
Farben hüllt, bringt Markttreiben

Herbstzeit ist
Kilbizeit
Abwechslung in unseren Alltag und
versüsst ihn mit allerlei Leckereien wie
Magenbrot, gebrannte Mandeln oder
Marroni. Leider macht Corona auch
diesem schönen Brauch einen Strich
durch die Rechnung: Die Luzerner

Herbstmääs 2021 wurde abgesagt, auch
andere Kilbianlässe finden nicht oder
unter eingeschränkten Bedingungen
statt. Das ist für das Schausteller- und
Markthändlergewerbe ein weiterer
Rückschlag. Viele stehen vor dem Ende,
denn der Herbst ist für sie die wichtigste Einnahmequelle. Da die meisten
coronabedingten Unterstützungsmassnahmen per Ende 2021 auslaufen,
braucht es für besonders betroffene
Branchen, die noch keine Aussicht auf
Besserung haben, eine Folgelösung.
In der Wirtschaftskommissionssitzung
(WAK) von gestern haben wir – einmal
mehr – die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie beraten. Für mich
ist klar: Es braucht eine Verlängerung
von finanziellen Unterstützungsmassnahmen für die besonders gebeutelten
Branchen – auch das Schausteller- und
Markthändlergewerbe gehört dazu
und muss einen wirksamen Ausgleich
für die Existenzsicherung und Perspektiven für die Zukunft haben. Damit
die über tausendjährige Tradition im

Herbst auch in kommenden Jahren
Menschen aus allen Generationen und
Kulturen in Stadt und Land erfreuen
kann.
Gewisse Traditionen prägen auch die
Parlamentsarbeit in Bern. So hat die
WAK nach ein paar sitzungsfreien
Wochen im Sommer ihre Arbeit Mitte
August in Genf aufgenommen. Da die
Kommissionspräsidien jeweils nach
zwei Jahren wechseln, findet traditionsgemäss eine der letzten Sitzungen
mit dem amtierenden Präsidium nicht
in Bern, sondern im Wohnkanton des
Präsidenten bzw. der Präsidentin statt.
Aktuelle Steuervorlagen und weitere
Geschäfte haben wir daher in Genf, an
den Gestaden des Lac Léman, beraten.
Im Dezember dieses Jahres wird der
aktuelle Vizepräsident Leo Müller das
Kommissionspräsidium übernehmen,
Luzern wird dann in den Genuss als
Tagungsort der Wirtschaftskommission kommen. Auch mir bietet sich
diese Chance – als Vizepräsidentin der
Geschäftsprüfungskommission (GPK),

ab Dezember dann GPK-Präsidentin,
werde ich eine Kommissionssitzung
im Kanton Luzern organisieren und
den Ratskolleginnen und -kollegen
aus andern Kantonen die Vorzüge
unserer Region schmackhaft machen
und für deren Anliegen sensibilisieren. Die Genfer haben das übrigens
mit intensiver lokaler Medienpräsenz
inszeniert …

Herbstsession im Bundeshaus
Parallel zu den Kommissionssitzungen
bin ich bereits wieder am Vorbereiten
der Herbstsession, die am 13. September
beginnt. In den drei Wochen sind einige
WAK-Geschäfte traktandiert. So wird
der Nationalrat über Anpassungen
beim Verrechnungssteuergesetz und
über die Abschaffung der Stempelsteuer befinden. Die WAK wollte mit einer
Verschleierungstaktik die Stempelsteuer Schritt für Schritt abschaffen. Das
hätte zu Steuerausfällen von mindestens 2,2 Milliarden Franken geführt
– die dann der öffentlichen Hand zur
Finanzierung wichtiger Dienstleistun-

gen für die Bevölkerung gefehlt hätten.
Unter dem Druck des zurzeit laufenden
SP-Referendums zur ersten Tranche
der Stempelsteuerabschaffung hat die
WAK nun beschlossen, vorläufig auf
weitere Schritte bei der Stempelsteuer
zu verzichten. Aber es ist klar: Wir
dürfen uns nicht täuschen lassen.
Sobald es politisch opportun ist, wird
diese Vorlage wieder aus der Schublade
gezogen – profitieren wird vor allem die
Finanzbranche – die notabene sehr gut
die Corona-Pandemie überstanden hat
– und grosse Konzerne. Ich werde, wie
schon seit vielen Jahren, jede Ausweitung von Steuerschlupflöchern ebenso
wie die Schaffung neuer Schlupflöcher
bekämpfen und mich für ein gerechtes
Steuersystem einsetzen. Wirtschaft und
Privatpersonen sollen gemäss ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für
die Finanzierung von guten staatlichen
Leistungen beitragen – für Extrawürste und Privilegien gibt es aus meiner
Sicht keinen Spielraum. Feine Würste
an einer Kilbi – die soll es jedoch weiterhin geben!

