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Ruswil: Geschichtsfreunde

Luzerns Ankunft mit Verspätung
Länger als andere Kantone
benötigte Luzern, um in der
modernen Schweiz anzukommen. Der Luzerner Staatsarchivar Jürg Schmutz zeigte bei den
Geschichtsfreunden auf, wie
Luzern den Weg der Veränderungen und Umbrüche
realisierte.

Volk. Von 1874 bis 1959 bestand er aus
fünf Konservativen und zwei Liberalen.
Die Luzerner Zauberformel garantierte
von 1959 bis 2003 vier Konservative,
zwei Liberale und ein SP-Mitglied. 2003
wurde die Anzahl Mitglieder auf fünf
Regierungsräte reduziert. Die «Zauberformel» hatte damit auch ihr Ende gefunden.

Hannes Bucher

Reibungspotential zwischen
Kanton und Gemeinden

Nein, es gebe in der Geschichte grundsätzlich keinen sogenannten «Normalfall», sagte Jürg Schmutz vor den Geschichtsfreunden Ruswil am letzten
Freitagabend beim ersten Jahresanlass
zum Thema «Umbrüche». In dem Sinn
gilt es offensichtlich, auch mit dem Begriff «Sonderfall» defensiv oder doch
eher vorsichtig umzugehen. Trotzdem
scheint der Begriff «Sonderfall» nicht
ganz abwegig, wenn vom Werden des
heutigen Kantons Luzern in den letzten
100 Jahren gesprochen wird. Der Luzerner Staatsarchivar referierte über diesen
recht mühseligen Werdegang – mit «Luzerns Weg durch das 20. Jahrhundert
vom katholischen Vorort zum modernen
Kanton» übertitelte er seine Ausführungen.
Als «Jahrhundert der Stabilität» könnte
das politische Leben im Kanton Luzern
bezeichnet werden – zumindest im Bereich der politischen Strukturen und Organe. Dies treffe aber nur «von aussen
gesehen» zu. Im Innern der verschiedenen Organe nämlich sei auch da ein
«markanter Wandel» in Gang gewesen,
sagte der Historiker. Beispiel «Regierungsrat: Bis 1903 wurde dieser noch
vom Grossen Rat gewählt, seither vom

«Die Gemeinden bilden seit dem ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts die nahen
kleinräumigen Verwaltungseinheiten,
in denen man zu Hause ist, in denen
man einander kennt und die lokalen
Fragen selbstverantwortlich löst.» Jürg
Schmutz führte aus, wie in der Beziehung zwischen dem Kanton und den
Gemeinden schon immer «ein grosses
Reibungspotential» steckte. Um mehr
Gewicht zu bekommen und vor allem
wegen vieler neuen und zusätzlichen
Aufgaben, welche die Luzerner Kantonsregierung den Gemeinden übertrug,
schlossen sich bereits 1924 die Gemeindeammänner zusammen. Sie riefen als
Folge den Gemeindeammännerverband,
den GAV, ins Leben. Dieser wurde
schnell ein wichtiger Diskussionspartner des Kantons. – Sprung in die späten 90er Jahre. Ein eigentlicher Paukenschlag war das Reformprojekt «Luzern
99» – es war Auftakt zu einem grossen
Umbruch und brachte mit dem Zusammenschluss der Gemeinden Beromünster und Schwarzenbach (1. Januar
2004) die angestrebten Gemeindefusi
onen ins Rollen. Die Zahl der Gemeinden ist schliesslich von einstigen 107

Der Referent Jürg Schmutz (Staatsarchivar des Kantons Luzern) im Gespräch mit Dieter Hodel (Präsident der Geschichtsfreunde Ruswil). Foto Hannes Bucher

onen als auch auf die religiöse Praxis im
Alltag», sagte Jürg Schmutz. Er zeigte
auf, wie bis in die 1950er Jahre der Pfarrer als «unanfechtbare Instanz» konkret
definierte, «… was in der Gemeinde gottgefällig war und was nicht.» Diese Zeiten sind offensichtlich definitiv vorbei.
Der Einfluss der Kirche auf den gelebten
Alltag ist seit Ende der 60er Jahre immer
stärker gesunken. Konkrete Zahlen auch
über den Kirchenbesuch verdeutlichen
diesen Umbruch: Der Anteil derjenigen
Personen, die jede Woche einen Gottesdienst besuchen, sank schweizweit von
1968 bis ins Jahr 2000 von 30 Prozent
auf zehn Prozent. Für weitere zehn Pro-

zent lag die Häufigkeit des Kirchenbesuchs am Ende des Jahrtausends bei einem Mal im Monat. Tendenz weiter
sinkend.

aufs Spiel gesetzt. Ausserkantonale Spitäler ohne vergleichbaren Schlüssel würden
ebenfalls von der Spitalliste gestrichen.
Als Folge müssten Luzerner Patientinnen
und Patienten dort massiv mehr für ihre
Behandlungen selber bezahlen. De facto
schafft die Initiative die freie Spitalwahl
für Luzerner Normalverdiener ab. Deshalb
sage ich am 10. Juni Nein zur gefährlichen
Gesundheits-Initiative.

Angela Pfäffli-Oswald,

FDP-Kantonsrätin, Grosswangen

merverband, Handelskammer, Gewerbeverband und dem Verband der Einwohnergemeinden vehement bekämpft. Wieso
wohl? Auch ich sage aus Überzeugung
Nein, weil das neue Energiegesetz durch
staatlichen Zwang bevormundet und kostentreibend für Steuerzahler, Hausbesitzer und Mieter ist.

Willi Knecht,

SVP-Kantonsrat, Geiss

offenbar auch nicht der Verdienst der behördlichen Planung. Denn das haben wir
einer sehr guten Baufirma zu verdanken.
Hut ab! Die Kompetenz und der Sparwille der Baubehörden hingegen könnte hinterfragt werden.

Otto Berger, Ruswil

Das Fuder wurde
überladen

Bald stimmen wir über das gemeinnützige Geldspielgesetz ab. Mit einem Ja
schützen wir ein bewährtes System, welches Erträge aus dem Geldspiel unter
anderem in den Schweizer Sport fliessen
lässt. Zahlreiche Sportverbände und –
vereine können so Jung und Alt vielfältige Möglichkeiten bieten, in einem Verein sportlich aktiv zu sein und gemeinsam Erfolgserlebnisse zu feiern. Aber
auch im Kampf um Medaillen und Podestplätze sind die Lotteriegelder unverzichtbar. In unseren Sportvereinen und
-verbänden sind die Gewinne garantiert
besser aufgehoben als bei illegalen Online-Geldspielanbietern aus Malta und
Gibraltar. Am 10. Juni gilt es also, das
Schweizer Gemeinwohl mit einem Ja
zum Geldspielgesetz zu stärken.

Rita Bucher,

langjähriges VL-Mitglied im

SVKT Frauensportverband, Ruswil

Am letzten Samstag durfte der Verein
«Feuerwehr St. Mauritius Grossrusmu»ihr
Zugsfahrzeug bei einem tollen Anlass Einsegnen lassen, wie dies im letztwöchigen
Bericht im Anzeiger vom Rottal auf originelle und humoristische Art angekündigt
wurde. Trotzdem hat dies bei einigen Mitbürgern Unklarheiten ausgelöst, worauf
sich etliche Rückfragen schliessen lassen.
Deshalb möchten wir mitteilen, dass es
sich bei der «FSG» um einen eigenen freiwilligen Verein handelt und somit nicht
Teil der obligatorischen Gemeindefeuerwehr ist. Aus diesem Grund erhalten die
FSG auch kein Feuerwehrsteuer-Geld und
auch keine Alarmierung für einen Ernst
einsatz. Es freut uns aber ausserordentlich, dass es der FSG bewusst ist, dass um
genügend Nachwuchs zu rekrutieren etliche Anstrengungen unternommen werden
müssen. Hier setzen wir natürlich auch
grosse Hoffnungen in die FSG, welche sich
anscheinend schon intensiv in die Feuerwehrmaterie eingearbeitet hat, dass dies
eventuell eine zukünftige Talent- und Kaderschmiede wird und die Bevölkerung
von Ruswil auch weiterhin auf eine tatkräftige Gemeindefeuerwehr Ruswil zählen darf. Bewerbungen nimmt die Feuerwehrkommission jederzeit gerne entgegen
und die Erfahrungen mit Tischgarnituren
und Durstlöscheinheiten, sowie «Füdli
schwenkmusik» kann als ihr weiteres Plus
gewertet werden.

Reto Heller,

Feuerwehrkommission Ruswil

auf aktuell 83 Gemeinden gesungen.
«Der Paukenschlag von 1997 als Beginn
einer neuen Epoche», so Jürg Schmutz
– «… und alle Beteiligten haben dabei
auf ihrer Stufe Geschichte geschrieben.»

Pfarrereinfluss im Sinkflug
Ebenso interessant waren die Ausführungen über die wirtschaftlichen Umschwünge und die enormen Veränderungen im gesellschaftlichen-religiösen
Bereich. «Auf kaum einem Gebiet hat die
Luzerner Bevölkerung im Verlaufe des
20. Jahrhunderts derart fundamentale
Veränderungen erfahren wie im religiösen Leben – sowohl bezüglich Instituti-

«Kafi» soll bleiben
«Luzern ist strukturell, wirtschaftlich, religiös und politisch vollständig - oder
zumindest weitgehend – in der Schweiz
angekommen», resümierte Jürg Schmutz.
Um schliesslich schmunzelnd anzufügen: «Jetzt auch noch die Fasnacht und
das Entlebucher Kafi abzuschaffen, um
noch schweizerischer zu werden, wäre
wohl des Guten zu viel.» – Bleibe angefügt: In der Tat.

Lesermeinungen

Für unsere
Nachkommen
Die Gegner sagen, dass das neue Energiegesetz eine bürokratische Überregulierung sei, welche die Innovation im Energiebereich kontraproduktiv verhindere.
Aber am alten Gesetz aus den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts festzuhalten, weil man Aufwand und Kosten
scheut, damit man gemütlich weiter Öl
verbrennen kann, ist sicher nicht innovativ. Zahlreiche technische Innovati
onen sind dem alten Gesetz weit voraus,
aber unsere Bequemlichkeit verzögert
den Durchbruch der neuen Technologien.
Der Gesetzgeber will Kraft des neuen
Energiegesetzes die so nötige Energiewende befeuern, damit wir weniger unser Klima befeuern. Statt aus energiepolitischer Abhängigkeit Geld in ölexportierende Länder zu schicken, die damit
aufrüsten, sollten wir die energietechnologische Wertschöpfung bei uns ansiedeln, um unseren Nachkommen neben
der ökologischen auch eine ökonomische
Grundlage zu sichern. Wer meint, das sei
gratis und ohne gesetzgeberischen Aufwand zu haben, dem widerspreche ich.
Deswegen stimme ich mit Überzeugung
für das neue Energiegesetz.

Roger Zurbriggen,

CVP-Kantonsrat, Neuenkirch

Risikoexperiment
Unsere direkte Demokratie ist weltweit
einmalig. Und dieses System macht es
auch möglich, dass wir über Initiativen
abstimmen dürfen, welche anderenorts
keinerlei Gehör finden. Ein System, wie
es sich die ausländischen Entwickler der
Initiative wünschen, wurde noch nie getestet. Nicht in der Schweiz – und auch
sonst nirgendwo. Kein Land hat sein
Geldsystem jemals derart radikal auf
den Kopf gestellt. Und genau deshalb ist
auch völlig ungewiss, welche Auswirkungen ein solches Experiment hätte.

Die Schweiz soll, aufgrund ihrer direkten
Demokratie, als Testlabor für ein hochriskantes Experiment hinhalten. Und was
ist, wenn der Versuch schiefgeht? Viele
der Verantwortlichen wird dies kaum stören, schliesslich leben sie im Ausland.
Experimente durchführen und anderen
die Risiken überlassen? Ohne mich. Da
rum stimme ich am 10. Juni Nein.

Jim Wolanin,

FDP-Kantonsrat, Neuenkirch

Ein Wolf im
Schafspelz
Die «Gesundheitsinitiative» ist gut gemeint, aber in vielen Bereichen Brand gefährlich. In ihr verbirgt sich ein Wolf im
Schafspelz und sie bewirkt das Gegenteil
von dem, was die Initianten eigentlich
wollen. Warum: Wir haben heute eine flächendeckende, lückenlose Notfall- und
Spitalversorgung in allen Regionen: Luzern, Wolhusen und Sursee. Ausbildungsverpflichtung, Rechtsform, Leistungsangebote und Betriebsstandorte sind bereits
heute im Spitalgesetz geregelt. Ein vom
Staat vorgeschriebener Fachpersonalschlüssel für Listenspitäler wie es die Initianten wollen, ist absolut unnötig. Es liegt
im ureigenen Interesse eines Spitals, über
genügend Fachpersonal zu verfügen. Deshalb liegt es auch im Spitalinteresse, eigene Fachkräfte auszubilden. Die Spitäler
wissen am besten, wo sie wieviel Personal
mit welcher Qualifikation brauchen, damit
sie gute Leistung erbringen können. Da
braucht es keine staatlichen Vorschriften.
Auch müssen sie kurzfristig auf veränderte Patientenbedürfnisse reagieren können, brauchen also Flexibilität. Staatliche
Vorschriften würden die Arbeit im Spital
nur behindern. Leidtragende wären Patientinnen und Patienten. Auch müssten bei
«nicht Erfüllen des vorgeschriebenen Personalschlüssels» Spitäler von der Spitalliste gestrichen werden. Die Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung würde damit

Das neue kantonale Energiegesetz bringt
neu Auflagen und Vorschriften und bläht
zusätzlich die Verwaltung- und Kontrollstellen unnötig auf- was letztlich den
Steuerzahler belastet. Zwingt die Bauherrschaft: funktionierende Anlagen
(Boiler, etc.) zu vernichten oder mit einer
Photovoltaikanlage (meist aus China)
Strom zu produzieren, egal ob der Standort zum Strom produzieren wirtschaftlich, sinnvoll ist und egal ob er den Strom
optimalerweise auch selber nutzen kann.
Würde der Boiler mit dem neuen Gesetz
nicht verboten könnte er zumindest das
Warmwasser selber erzeugen. Es macht
auch kein Sinn effiziente Ölheizungen
pauschal zu verbieten und mit dem eingesparten Heizöl, künstliche nicht wiederverwendbare Dämmstoffe zu produzieren, damit die vorgegebenen Isolationswerte der Gebäude künftig erreicht werden. Das Gesetz ist aus meiner Sicht
entsprechend zu überladen, verschwendet
unnötig Ressourcen, hat zu viele Fehlanreize und ist spürbar von Bürokratie,
Lobbyismus, aber auch ideologisch und
politisch geprägt. Im Kanton Solothurn
kommt ebenfalls am 10. Juni, ein fast
identisches kantonales neues Energiegesetz an die Urne. Dort wird das Energiegesetz geschlossen von den bürgerlichen
Parteien (SVP und FDP), Hauseigentü-

Feuerwehrdienst
Für das Gemeinwohl Ruswil

Fehlende Volksnähe
Lesermeinung zu «Gedanken einer Kantonspolitikerin vom 24. Mai 2018». Der
Versuch, die teure Rom-Reise (100 000
Franken) schönzureden, könnte Anlass
zu Bemerkungen geben. Besorgte Bürger
als Stänkerer zu bezeichnen, erweckt den
Eindruck von Überheblichkeit und fehlender Volksnähe. Die Kostenunterschreitung (1 Million) beim Hochwasser-Rückhaltebecken Menznau, ist ja

