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Regierung stellt sich gegenSP
Prämienverbilligung Der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf (CVP) präsentierte gestern den Gegenvorschlag zur
SP-Initiative punkto Prämienverbilligung. Die Massnahmen überzeugen die SP nicht – sie plant weitere Schritte.

Yasmin Kunz
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Das war keine einfache Kost, die
der Luzerner Sozialdirektor
Guido Graf (CVP) gestern im
Regierungsgebäude präsentierte.
Er stellte, flankiert vom Leiter
Rechtsdienst Rolf Frick und
Edith Lang, Dienststellenleiterin
Gesundheit und Soziales, den
Gegenvorschlag zur kantonalen
SP-Initiative «Sichere Prämien
verbilligung – Abbau verhindern»
vor. Es handelt sich gleich um
mehrere Änderungen, die ab
2021 gelten sollen.

Rückblick: Die SP will die Prä
mienverbilligung samt massgeb
lichen Prozentsätzen und Ein
kommenslimite neu im Gesetz
festschreiben. Damit könnten all
fällige Anpassungen künftig per
Referendum bekämpft werden.
Bislang ist die Prämienverbilli
gung nur in einer Verordnung ge
regelt. Kurzum verlangt die SP in
ihrer Initiative einen «Minimal
standard» auf der Basis von 2016.
Die Summe von 24,5 Millionen
Franken dürfte damit nicht mehr
unterschritten werden (wir be
richteten).

Aufgrund der kantonalen Volks
initiative sah sich die Luzerner
Regierung gezwungen, einen
Gegenvorschlag auszuarbeiten.
Sie appelliert zudem ans Parla
ment, die Initiative der Sozial
demokraten abzulehnen. Die Ab
stimmung erfolgt voraussichtlich
in der Oktobersession.

9000Frankensollendas
gesetzlicheMinimumsein

Der Gegenvorschlag, betont
Regierungsrat Graf, sei noch um
fassender als die Initiative «und
setzt alle vom Bundesgericht vor
geschriebenen Richtlinien um».
Konkret soll etwadieRichtprämie
umknappeinProzentauf84Pro
zentderDurchschnittsprämiege
hoben werden. Zudem ist vorge
sehen, den Pauschalbetrag für
KinderundJugendliche inAusbil
dung mit 9000 Franken gesetz
lich als Minimalbetrag zu ver
ankern. Heisst: Die Regierung
kann den Betrag jederzeit nach
oben schrauben. Ferner sollen
Kinder 80 statt 50 Prozent Prä
mienverbilligungenerhalten.Da
bei handelt es sich um eine neue
Vorgabe des Bundesrates, die ab
kommendemJahrgeltenwird. Im

Gegenvorschlag festgehalten ist
ferner, dass die Prämienverbilli
gungen auch während eines bud
getlosen Zustands des Kantons
entrichtetwerdenmüssen.Damit
kommt die Regierung einer For
derungderSPnach. ImJahr2017,
als der Kanton Luzern ohne Bud
getdastand,hatdieRegierungdie
Einkommensgrenze für den An
spruch auf Prämienverbilligung

von 75000 Franken auf 54000
gesenkt.Rund8000Personener
hieltenkeinePrämienverbilligung
mehr oder mussten gar Rück
zahlungen leisten. Das Bundes
gericht hat letztlich entschieden,
dass diese Herabsetzung nicht
rechtens war (wir berichteten).
Ein solches Szenario könnte also
mit der Annahme des Gegenvor
schlags nicht mehr eintreffen.

Zusätzlich sollenVerheiratete
mit einem Reinvermögen von
mehr als 200000 Franken keine
Prämienverbilligung mehr erhal
ten. Gleiches gilt für Einzelper
sonen mit einem Reinvermögen
von100000Franken.Graf:«Wir
wollen mit dem Gegenvorschlag
insbesondere jene Personen stär
ker entlasten, die über ein tiefes
Einkommen verfügen.»

8MillionenMehrkosten für
KantonundGemeinden

Gemessen an den jetzigen Para
metern würden die Änderungs
vorschläge den Kanton 7,9 Mil
lionen Franken mehr kosten.
5,2 Millionen Franken für Prä
mienverbilligungen an Personen
in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen und 2,6 Millionen

für Kinder. Kostenpunkt: etwa
195,3 Millionen Franken. Der
Grossteil wird vom Bund über
nommen und 58,8 Millionen tei
len sich Kanton und Gemeinden.

Die SP ist mit dem Gegenvor
schlag unzufrieden. Er würde auf
lange Sicht nicht überzeugen, so
derkantonaleSP-PräsidentDavid
Roth.«DerGegenvorschlagweist
erhebliche Schwächen und
Lücken auf.» Vor allem Einzel
personen in bescheidenen wirt
schaftlichen Verhältnissen wür
den zu wenig unterstützt. Bei
ihnen müsse die untere Grenze
desMittelstandeserhöhtwerden,
die vorgeschlagene Grenze sei zu
tiefangesetzt.BeieinemEinkom
men leicht über dem Existenz
minimum erhält eine Einzel
person keinen einzigen Franken
Prämienverbilligung mehr, so die
SP. «Das ist nicht im Sinn und
Geist des Bundesgesetzes und
wird allenfalls neue juristische
ProblemefürdenKantonaufwer
fen.» DieSPwirdbeiBeratung im
Oktober Verbesserungen vor
schlagen. Die Partei entscheidet
erst über einen allfälligen Rück
zug der Initiative, wenn der defi
nitive Gegenvorschlag vorliegt.

KleinesEinmaleins zumgrossenBlasmusikfest
Altishofen Am Wochenende vom 1. und 2. Juni findet der KantonalMusiktag statt. Das Dorf Altishofen erwartet

erneut 1 5 000 Besucher an diesem Grossanlass. Alles, was man darüber wissen sollte, erfahren Sie hier.

Nach der Veteranenehrung und
dem Jugendmusiktag wird Altis
hofen am Wochenende noch ein
mal zur BlasmusikHochburg.
Die wichtigsten Begriffe rund um
den Grossanlass, bei dem sich
die talentiertesten Instrumenta
listen aus der Region im Wettbe
werb messen.

DerKantonal-Musiktag
Es ist der grösste jährlich statt
findende Blasmusikanlass der
Region. Und ein Wettbewerb. Die
besten Blasmusiker legen sich am
KantonalMusiktag ins Zeug, um
das Publikum druckvoll zu unter
halten, aber vor allem, um der
kritischen Jury ihr Können zu
beweisen. Am Ende gibt es
eine Rangliste für die Parade
musik und den Expertenbericht
zum Vortragsspiel – und da will
jeder möglichst gut abschneiden.
Rund 50 Bands mit gut 2000
Musikern werden am kommen
den Wochenende antreten.

DieGastgeber
DieGemeindeAltishofen istnach
1982heuerzumzweitenMalAus
tragungsort des KantonalMusik
tags. Gastgeber ist wiederum die
MusikgesellschaftAltishofen,die
es dort schon seit über 125 Jahren
gibt. Organisiert wird der Anlass
von einem 38köpfigen OK, dem
CVP-Nationalrätin Ida Glanz
mannHunkeler vorsteht. Im
Einsatz stehen zudem rund 1400
freiwillige Helfer.

DieVorträge
Fünf Gehminuten vom Fest
gelände entfernt werden in der
Mehrzweckhalle die Vorträge ge
spielt. Am Samstag und Sonntag
marschiert die Parademusik auf

der Hauptstrasse durch das Dorf.
Die Strasse wird ab 12.30 Uhr ge
sperrt.DieVorträge beginnenam
Samstag um 8.30 Uhr, am Sonn
tagum9Uhr.DieParademusiken
marschieren ab 14 Uhr.

DieMusik
An den Vorträgen gibt es – ent
sprechend der jeweiligen Stärke
klasse – anspruchsvolle Stücke zu

hören. Die Dirigenten sind ange
halten, den Schwierigkeitsgrad
am Können der Musiker auszu
richten und so das Maximum aus
den Bands herauszuholen. Party
kracher à la Guuggenmusik wird
man vergeblich suchen. Der eine
oder andere Brassbandklassiker
wird aber zu hören sein. Und: Im
Rahmenprogramm werden auch
Bands ausserhalb des Wettbe
werbs für Stimmung sorgen.

DasFrühlingsfest
Morgen findet auf dem Fest
gelände das Frühlingsfest statt.
Der Festanlass mit volksmusika
lischem Einschlag ist bereits aus
verkauft.DieFäaschtbänkler sind
der Headliner an diesem Abend.

DerDresscode
Für die Offiziellen des Musikfests
gilt: schwarz und rot. Die Bands

werden in ihren offiziellen Tenu
es anreisen. Bei der Parademusik
wird in Uniform gespielt. Für die
Gäste gibt es keine Kleidervor
schriften: Vom Anzug bis zum T
Shirt wird allerlei Modisches zu
entdecken sein.

DasFestgelände
Herzstück für das Publikum ist
das grosse Musikzelt mitten im

Dorf. Es wird flankiert von der
Kafistube «Chuebodealp», der
Partyhalle, dem MC-PfyfferPub,
Foodcorner, Grotto und dem
Bierzelt. Hier werden sich die
meisten Besucher aufhalten. An
dieser Stätte spielen auch Bands
ausserhalb des Wettbewerbs.
Dann gibt es noch das schmucke
Schloss Altishofen. Dort findet
am Sonntag ein VIP-Anlass statt.
Allerdings verrät der Name be
reits: Als einfacher Festbesucher
gibt es dort keinen Zutritt.

DieAnreise
Wenn Sie nicht aus Altishofen
kommen, bieten sich zwei Mög
lichkeiten an: ÖV oder Auto. Für
Zugreisende steht alle 30 Minu
ten ein Shuttlebus vom Bahnhof
Altishofen zum Festgelände be
reit. Der Fussmarsch dauert 20
Minuten. Autos parkieren auf
dem Areal der Firma Galliker –
von wo aus das Festgelände in 10
und die Vortragslokale in 15
Minuten erreichbar sind.

BlechundHolz
Eingefleischte Blasmusikfans
brauchen diesen Abschnitt nicht
zu lesen, denn sie wissen: Als
Blech werden Instrumente be
zeichnet, deren Mundstück aus
Metall besteht: Trompete, Cor
net, Posaune oder Tuba. Holz
sind solche Musikgeräte, bei
denen das Mundstück aus Holz
besteht: Saxofon, Klarinette
Fagott oder Oboe. Zur Unterstüt
zung der Bläser kommen Perkus
sionisten zum Einsatz.

Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

Hinweis
www.musiktagaltishofen.ch

Parademusik am Kantonal-Musiktag, hier vorgetragen von der Feldmusik Nebikon. Bild: Pius Amrein (Wauwil, 31. Mai 2014)

600 Pfader zu
Gast in Sursee

Kantonaltag Rund 600 Pfa
derinnen und Pfader sowie Leiter
haben am Sonntag Gastrecht in
Sursee genossen, denn: Zum ers
ten Mal fand der Kantonaltag der
Pfadi Luzern auf der Luzerner
Landschaft in Sursee statt. Die
Mädchen und Jungen verbrach
ten den Tag mit einem Spiel und
Sporttag, wie es in einer Mittei
lung heisst. (pd/mod)

Digitale Plattform
für Verkehr

Vorstoss Im Kanton Luzern sol
len jegliche Transportleistungen
zentral vereint werden – das for
dern Grüne und FDP der Stadt
LuzernsowiediekantonalenGrü
nen in einem Vorstoss zuhanden
desStadtparlaments beziehungs
weisedesKantonsrats.DerLuzer
ner Verkehrsverbund soll sich
gegenüber Mobilitätsunterneh
men wie Next Bike oder Mobility
öffnen und eine Weiterentwick
lungRichtungdigitaleMobilitäts
plattformerfahren,heisst es inei
ner Mitteilung. Als Vorbild fun
giere der Mobilitätsservice
Whim, der etwa in Amsterdam
oder Helsinki tätig ist. In Berlin
gibt es ein ähnliches Projekt
namens Jelbi. (pd/mod)

«DerGegen-
vorschlag
weist
erhebliche
Schwächen
undLücken
auf.»

DavidRoth
SP-Präsident Kanton Luzern


