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Gute Erreichbarkeit für Mitarbeitende und 

Kunden ist zentral für Unternehmen. Des-

halb beeinflussen Fragen rund um Mobili-

tät den Standortentscheid. Die Geschäftsführung 

ist dabei auf eine verbindliche Planung des Staates 

angewiesen. 

Wenn man ein Grundstück an einer geplanten 

Strasse erwirbt, muss man sich darauf verlassen 

können, dass diese später auch wirklich gebaut 

wird. Und genau hier hapert es inzwischen gewal-

tig. Ein unschönes Beispiel ist das sogenannte 

Agglo-Programm, welches die Planung der Mobili-

tät in der Agglomeration Luzern definiert. Nach 

langen, sehr aufwändigen Prozessen auf Ebene 

Kanton wird es jeweils vom Bund genehmigt. In-

zwischen sind wir schon bei der 4. Generation 
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Gaudenz Zemp
Direktor
KMU- und Gewerbeverband
Kanton Luzern

Mehr  
Verbindlichkeit

bitte!

dieses Programms. Also durchliefen sämtliche 

Massnahmen alle vier dieser Prozesse. Doch ausge-

rechnet jetzt, als man umsetzen will, melden Grup-

pen fundamentalen Widerstand an. Linksgrüne 

Kreise wollen plötzlich den Bypass aus ideologi-

schen Gründen verhindern. Dies nachdem über Jah-

re Konsens bestand, dass dieser zusammen mit 

dem Durchgangsbahnhof zwingend notwendig ist. 

Nur so kann die für die Zukunft nötige Mobilität 

sichergestellt werden. 

Der KGL fordert deshalb regelmässig in diesen Pro-

zessen, dass man intensiv an der Verbindlichkeit 

der Planung arbeiten muss. Nur wenn diese sicher-

gestellt werden kann, sind die aufwändigen Pla-

nungsprozesse überhaupt gerechtfertigt. Mehr zum 

hochaktuellen Thema Mobilität lesen Sie ab Seite 6.
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Fragen? Holen 
Sie sich den Rat 
von Experten
Haben Sie Fragen zu arbeitsrechtli-
chen Problemen? Sind sie unsicher in 
bestimmten Bereichen rund um die 
Covid-Pandemie? Oder planen Sie 
eine Nachfolgeregelung und brau-
chen einen fachlichen Rat? Egal ob 
Arbeitsrecht, Sozialversicherung, 
Steuern oder vieles mehr: Als KGL-
Mitglied sind die ersten 30 Minuten 
eines Beratungsgesprächs für Sie 
gratis. Einfach Telefonnummer 
041 318 03 33 wählen, Problem 
schildern und ihre Kontaktkoordina-
ten hinterlegen. Unser Expertinnen 
und Experten melden sich bei Ihnen. 

«Nachhaltiges 
Reiden»: Gewerbe 
und Naturschutz 
spannen zusammen
Unternehmertum und Naturschutzverein 
gehen in Reiden gemeinsame Wege – im 
wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem die 
Ladengruppe des Gewerbevereins Reiden 
verschiedene Events zum Thema Nachhal-
tigkeit organisiert und Geld für einen örtli-
chen Erlebnisweg gesammelt hat, ist auch 
der Verein NaturReiden mit ins Boot gekom-
men. Ziel der Initiative «Nachhaltiges 
Reiden» ist es aufzuzeigen, wie ökologisch 
und ressourcenschonend die einheimischen 
Betriebe arbeiten. Bereits konnten weitere 
wichtige Kooperationen mit Dorfvereinen 
angestossen werden, wie die Initianten 
(siehe Bild) kürzlich mitteilten. Weitere 
Infos gibt’s auf der Webseite 
www.nachhaltigreiden.ch

Lehrstellebörse: Neustart 
mit angepasstem Namen
Die bestehende, sehr erfolgreiche Lehrstellenbörse 
Luzern wurde vom Zebi-Trägerverein «Berufsbildung 
Zentralschweiz» übernommen und auf die ganze Zent-
ralschweiz ausgeweitet. Per Januar 2022 wurde daher 
auch der Name angepasst: Das Angebot heisst neu 
Lehrstellenbörse Zentralschweiz. Schüler und Betriebe 
können sich per sofort registrieren. Ab 25. Februar sind 
die neuen Lehrstellen sichtbar und Termine buchbar. 
Mehr Infos auf:
www.lehrstellenboerse-zentralschweiz.ch

die neuen Lehrstellen sichtbar und Termine buchbar. 
Mehr Infos auf:
www.lehrstellenboerse-zentralschweiz.chkurz&

bündig
kurz
bündig

02 | 2022
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Brauchen Sie Platz und Abstand? Wir bieten

www.theaterpavillon.ch
Kontakt: anfragen@theaterpavillon.ch / 079 626 63 50

SitzungszimmerSitzungszimmer

Seminarräume
Seminarräume

Konferenzsaal
Konferenzsaal

Event Location
Event Location

Und für über 13’000 
weitere KMU haben wir 
massgeschneiderte Lösungen.

4 Nähateliers
305 IT-Spezialisten
7 Spinnereien
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Als Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor spielt FDP-Regierungsrat Fabian Peter eine 

Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Mobilität im Kanton Luzern. Der ehemalige 

Unternehmer agiert dabei als geschickter Vermittler – und versucht verschiedene 

Bedürfnisse und Ansprüche unter einen Hut zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen.

sind Sie so überzeugt von diesem Vor-

haben?
Weil es viele bestehende Probleme löst 
und allen Beteiligten erhebliche Vor-
teile bringt. Der Bypass soll den Tran-
sitverkehr vom lokalen Verkehr tren-
nen. Dadurch kann das Zentrum der 
Stadt Luzern entlastet werden, der Ver-
kehr rund herum besser fliessen – und 
das ganze Verkehrssystem im Gross-
raum Luzern weniger anfällig gemacht 
werden. Ereignet sich heute ein Unfall 
auf  der Autobahn, kollabiert gleich der 
ganze Verkehr in und um die Stadt. Bei 
einer Trennung von Durchgangsver-
kehr und städtischem Verkehr würden 
also insbesondere auch die Quartiere 
profitieren. Hinzu käme, dass die vorge-
sehene Stadtautobahn mehr Platz 
schaffen würde – nicht zuletzt auch für 
die Busse im ÖV-Netz, die zwischen 
Stadt, Agglo und Landschaft verkeh-
ren. Man darf  nicht vergessen: In der 
Region Luzern spielt sich 70% des ge-
samten öffentlichen Verkehrs auf  der 
Strasse (also in Bussen) ab! Das ist eine 
gewichtige Zahl.

Ein Knackpunkt innerhalb des Bypass-

Projekts ist der Abschnitt der A2 in 

Kriens. Die Autobahn soll dort – zwi-

schen Sonnenberg und Schlund – 

möglichst vollständig überdacht wer-

den. Wieso ist das so wichtig?
Weil wir aus der Erfahrung lernen soll-

Fabian Peter, was bedeutet Mobilität 

für Sie persönlich?

Mobilität ist ein Grundbedürfnis für 
mich und alle Menschen, die hier leben. 
Wir haben in der Schweiz grossen 
Wohlstand, entsprechend hoch ist auch 
der Anspruch an Mobilität. Jeder will 
sich möglichst einfach fortbewegen. 
Und schnell von A nach B kommen.

Vor dem Eintritt in die Regierung wa-

ren Sie Unternehmer. Was für eine 

Rolle spielt Mobilität im Gewerbe?
Eine enorm wichtige. Mobilität ist die 
Basis für erfolgreiches Gewerbe. Ich 
habe früher mit meinem Bruder einen 
Handwerksbetrieb geleitet. Wenn ein 
Kunde uns dringend gebraucht hat, 
mussten wir los. Da konnten wir nicht 
auf  den nächsten Bus oder Zug warten – 
wir haben uns in den Firmenlieferwagen 
gesetzt und sind losgefahren. Ich sehe es 
deshalb als Aufgabe der Politik, mög-
lichst viel Mobilität zu gewährleisten – 
und zwar auf  die Bedürfnisse angepasst. 
In der Stadt gibt es weniger Platz. Des-
halb müssen wir den vorhandenen Platz 
so nutzen, dass möglichst viel Mobilität 
abgewickelt werden kann. Flächeneffi-
ziente Lösungen sind gefragt, deshalb 
spielt der ÖV in der Stadt auch eine 
grosse Rolle. Anders als in Romoos, wo 
der ÖV-Takt nicht so hoch ist und man 
daher eher dem Auto den Vorzug gibt.

Optimale Mobilität definiert jede und 

jeder anders. Individualverkehr und öf-

fentlicher Verkehr. Schiene und 

Strasse. Das Spannungsfeld dazwi-

schen ist enorm, oder?
Klar. Mobilität ist allen wichtig. Da ist 
man sich einig. Doch bei der konkreten 
Umsetzung und Ausgestaltung der 
Massnahmen gehen die Meinungen mit-
unter weit auseinander. Aber genau da 
wird’s ja spannend. 

Inwiefern?
Weil es Kompromisse braucht, um Kon-
sens zu erreichen. Jeder muss sich bewe-
gen – und die persönliche Meinung auch 
mal zurückstecken können. Eine gute 
Lösung ist eine Lösung, hinter der viele 
unterschiedliche Interessengruppen 
letztlich stehen können. Deshalb darf  es 
aus meiner Sicht nie extreme Lösungen 
geben. Wenn man gemeinsam ein gros-
ses Ziel verfolgt, findet man auf  dem 
Weg dahin – also bei Details und einzel-
nen Etappen – immer eine taugliche Lö-
sung. Davon bin ich überzeugt. Wenn 
man aber schon von Anfang an in kom-
plett unterschiedliche Richtungen rennt, 
führt das zu nichts. 

Ein Mobilitätsprojekt mit höchster Pri-

orität ist der Bypass Luzern. Er verfolgt 

das grundsätzliche Ziel, den Durch-

gangsverkehr auf der Nord-Süd-Achse 

um die Stadt herum zu führen. Wieso 

«Es darf keine extremen 
Lösungen geben» 

BRENNPUNKT MOBILITÄT
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Fabian Peter, Regierungsrat, Vorsteher des Bau-, 
Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes

ten. Nehmen Sie das inzwischen beer-
digte Projekt «Spange Nord» als Bei-
spiel: Auch dort ging es im Grundsatz 
darum, den Verkehr umzuleiten um 
Entlastung zu schaffen – jedoch wären 
in den Quartieren zahlreiche Menschen 
direkt betroffen gewesen. Sie fürchteten 
sich vor mehr Verkehr, mehr Abgasen 
und mehr Lärm. Entsprechend heftig 
war der Widerstand. Sobald man eine 
Strasse aber in einen Tunnel verlegen 
kann, sind automatisch viel weniger 
Leute tangiert. Eigentlich nur noch die-
jenigen beim Eingang und Ausgang des 
Tunnels. Das ist natürlich ein riesen 
Unterschied. Ich bin deshalb sehr froh, 
dass sich zwischen der Gemeinde 
Kriens, uns vom Kanton Luzern und 
dem Bundesamt für Strassen (Astra) 
nun eine Annäherung abzeichnet in 
diesem Punkt. Nicht zu vergessen ist, 
dass die Fahrzeuge in Zukunft auch 
sauberer und leiser sein werden.

Das zweite Mammut-Projekt in Sachen 

Mobilität ist der Durchgangsbahnhof 

Luzern. Wer sich nicht näher damit be-

schäftigt, könnte etwas lapidar fra-

gen: «Braucht’s den wirklich?» – Ihre 

Antwort?

Der Durchgangsbahnhof  ist für den 
Schienenverkehr im Kanton Luzern ab-
solut essenziell. Insbesondere mit Blick 
auf  die Zukunft. Es führt aus meiner 
Sicht buchstäblich kein Weg dran vor-
bei. Wir haben im Bereich Obergrund/
Gütsch ein extremes Nadelöhr auf  der 
Schiene, das nicht zu beheben ist. Nicht 
heute – und auch nicht in Zukunft. Die 
mögliche Maximalkapazität von 22 
Zugpaaren, dies diese Stelle pro Stunde 
passieren können, ist bereits ausge-
schöpft. Theoretisch wäre mit letzter 
Kraftanstrengung vielleicht noch ein 23. 
Zugpaar möglich, was die Situation 
aber auch nicht mehr merklich verbes-
sern würde. Dann ist aber Feierabend – 
und zwar definitiv. Es muss also zwin-
gend etwas passieren. 

Können Sie die grundlegenden Vor-

teile des Projekts kurz erläutern?
Zentrales Element des Durchgangs-
bahnhofs ist eine tiefergelegte Durch-
messerlinie, welche die Achsen Basel-
Luzern, Bern-Luzern und Zürich- Luzern 
verbindet – und zudem eine neue Nord-
Süd-Verbindung via Luzern schafft. Der 
Durchgangsbahnhof  würde dem natio-
nalen, aber auch regionalen Zugverkehr 

damit enorme Zusatzkapazitäten ver-
schaffen. Mehr und bessere Verbindun-
gen wären die Folge – in alle Richtun-
gen. Auch enger getaktete Fahrpläne 
und kürzere Reisezeiten, etwa von Lu-
zern nach Zürich. Erst mit dem Durch-
gangsbahnhof  können mehr Züge aus 
den Regionen, aus dem Entlebuch, aus 
dem Seetal, aus Luzern-Ost oder aus 
Sursee nach Luzern fahren. Deshalb ist 
das Projekt für den ganzen Kanton so 
wichtig – der Durchgangsbahnhof  wäre 
ein Meilenstein in Sachen Mobilität. 
Auch für Luzern als Tourismus-Desti-
nation und Wirtschaftsstandort. 

Sie sind mit ihren 45 Jahren noch ver-

gleichsweise jung im politischen Um-

feld. Nun fallen gleich zwei Projekte in 

Ihre Amtszeit als Regierungsrat, die 

ganze Generationen prägen könnten, 

falls sie gelingen. Ist es das, was sie 

antreibt? Etwas Handfestes und Nach-

haltiges zu schaffen?
Es ist eine schöne Aufgabe, wenn man 
sich für wichtige Projekte wie diese en-
gagieren kann. Immer im Wissen, dass 
sie weit über die eigene Amtszeit hin-
ausgehen werden. Ich bin grundsätzlich 
in der Politik, um etwas zu bewegen und 
zu gestalten. Dafür gehe ich gerne raus 
aus meiner Komfortzone und suche den 
Kompromiss – weit über Parteigrenzen 
oder persönliche Befindlichkeiten hin-
aus. Bei grossen Vorhaben muss man in 
der Lage sein, unterschiedliche Perspek-
tiven einzunehmen. Der Bypass ist ein 
Entlastungsprojekt für die Strasse, der 
Durchgangsbahnhof  ist ein Wachstum-
sprojekt für die Schiene. Beides ist glei-
chermassen wichtig. Man kann nicht sa-
gen «lasst uns nur das eine tun, weil nur 
das eine gut ist und das andere schlecht.» 
So ist es nicht. Unterschiedliche Men-
schen haben unterschiedliche Bedürf-
nisse. In der Mobilität genauso wie in al-
len anderen Lebensbereichen. Dem 
sollten wir stets Rechnung tragen. 
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Mit dem Durchgangsbahnhof und dem Bypass stehen im Kanton Luzern zwei Jahrhunderte-

projekte an. Ein Überblick zeigt, wieso diese und weitere Vorhaben so dringend nötig sind.

Mobilität in Luzern: Mit riesen 
Schritten Richtung Zukunft

die Fronten verhärtet – die Stadt Kriens 
pochte auf  eine vollständige Überda-
chung der A2 zwischen Sonnenberg- 
und Schlundtunnel im Rahmen des By-
pass-Autobahnausbaus. Der Bund war 
von der Idee jedoch wenig begeistert. 
Schliesslich konnte man sich auch hier 
annähern: Kriens, der Kanton, das 
Bundesamt für Strassen (Astra) sowie 
der Gemeindeverband LuzernPlus ha-
ben eine Absichtserklärung unterzeich-
net. Inhalt: Die Überdachung wird von 
allen Parteien gemeinsam und ergebnis-
offen im Detail überprüft. Das Astra 
behält sich jedoch vor, eine Einhausung 
nur zu unterstützen, «soweit sie tech-

G
leich zwei Mammut-Vorha-
ben sollen dafür sorgen, dass 
Luzern nicht mehr als Fla-
schenhals für Auto und Bahn 
gilt. Und beide Projekte ha-

ben kürzlich wichtige Meilensteine er-
reicht. Zuletzt sorgte der Beschluss von 
Stadt- und Regierungsrat Anfang Ja-
nuar für Schlagzeilen. In einer gemein-
samen Absichtserklärung zum Auto-
bahnausbau Bypass und zum Durch-
gangsbahnhof  (DBL) einigen sie sich 
darauf, sich für eine «zeitnahe Realisie-
rung der beiden für die künftige Mobili-
tät im Kanton Luzern zentralen Schlüs-
selprojekte» einzusetzen.

«Wir brauchen beides. Der Bypass und 
der DBL konkurrenzieren sich nicht, 
sondern ergänzen sich», fasst es Regie-
rungsrat und Verkehrsdirektor Fabian 
Peter zusammen. Sie würden Engpässe 
beseitigen und eine zukunftsgerichtete 
Mobilität im ganzen Kanton Luzern er-
möglichen. Peter: «Der DBL ist unser 
Wachstumsprojekt und der Bypass un-
ser Entlastungsprojekt.»

E S KOM MT BEWEG U NG I N DE N BYPASS

Die guten Nachrichten aus Kriens ha-
ben für Zuversicht gesorgt, dass es mit 
dem Bypass schneller vorangehen 
könnte. Bis letzten Dezember schienen 

BRENNPUNKT MOBILITÄT

So könnte die überdachte 
Autobahn in Kriens dereinst 
aussehen.
Quelle: Komitee Chance 
Bypass
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nisch machbar und finanzierbar ist».
Hintergrund ist die extreme Kostenstei-
gerung, welche die Krienser Forderung 
zu Folge hätte. Eine komplette Einhau-
sung würde den Bypass von den bisher 
geplanten 1,8 Milliarden Franken auf  
mindestens 2,3 Milliarden Franken ver-
teuern. Die Forderung der Stadt Kriens 
würde dazu führen, dass zwischen Em-
men und Schlundtunnel faktisch ein 
Autobahntunnel von über 5 Kilometern 
Länge entsteht. Der Kostensprung ist 
auf  die bereits geplanten Sicherheits- 
und Lüftungssysteme zurückzuführen. 
Diese müssten komplett neu konzipiert 
werden. Das erklärte Ziel aller Invol-
vierten ist, bis Ende 2023 im Konflikt 
eine gemeinsame Lösung zu finden. 
Ungeachtet der Diskussion um die 
Überdachung, läuft die Planung für das 
Hauptprojekt weiter. Dort gibt es eben-
falls noch einige Herausforderungen zu 
meistern, zumal aktuell noch Einspra-
chen hängig sind – unter anderem von 
der Stadt Kriens. Weitere Einsprachen 
kommen seitens der Stadt Luzern. Dort 
werden die nächsten Entwicklungen 
aufgrund der speziellen Ausgangslage 
mit Spannung erwartet. Der Luzerner 
Stadtrat hat sich für die Überdachung in 

Kriens ausgesprochen und sich so zum 
Bypass bekannt. Das Stadtparlament 
hingegen, will die zustimmende Hal-
tung vom Erfolg der Einsprachen ab-
hängig machen.

E N DE DE R BAH N-SACKGASSE

Auch beim zweiten Grossprojekt hat 
der Bund Goodwill für die Luzerner 
Mobilität bewiesen. Das eidgenössische 
Parlament hat bereits 2019 entschieden 
den Durchgangsbahnhof  in den Aus-
bauschritt 2035 für die Bahninfrastruk-
tur aufzunehmen. Die Projektierung in-
klusive Auflageprojekt kann laut 
Kanton somit ohne Unterbruch erfol-
gen. Der Zeitplan sieht eine Realisie-

rung ab dem Jahr 2030 und die Inbe-
triebnahme 2040 vor. Ab diesem 
Zeitpunkt wäre Luzern als Sackgassen-
Bahnhof  definitiv Geschichte. 
Doch zuvor wird es wohl noch den einen 
oder anderen Interessenkonflikt zu lösen 
geben. Denn wie beim Bypass bestehen 
natürlich auch beim Durchgangsbahn-
hof  verschiedene Bedürfnisse. Wie etwa 
im Mai 2021, als die von der Stadt Lu-
zern erarbeitete Testplanung zum 
Durchgangsbahnhof  für heftige Kritik 
sorgte (siehe Kasten Seite 11).

SPÜ RBARE FOLG E N

Doch nicht nur direkt in und um die 
Stadt Luzern selbst herrscht Bedarf. 
Auch die Stadt Sursee muss aufgrund 
ihres beträchtlichen Wachstums in den 
letzten Jahren mit mehr Verkehr umge-
hen lernen. Gemäss offizieller Statistik 
zählte die Region Sursee Plus Ende 
2018 rund 24 200 Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie 19 500 Arbeitsplätze 
(Stand Ende 2017). Dabei ist die Bevöl-
kerung in den letzten 20 Jahren um über 
ein Drittel gewachsen. Die Zahl der Be-
schäftigten stieg in dieser Zeit um rund 
drei Fünftel. Bis 2035 rechnet man in 
der räumlichen Entwicklungsstrategie 

«Der DBL ist unser 
Wachstumspro-
jekt und der 
Bypass unser Ent-
lastungsprojekt.»
Fabian Peter
Regierungsrat, Vorsteher des Bau-, Umwelt
und Wirtschaftsdepartementes

Geplante Linienführung 
Durchgangsbahnhof Luzern.
Quelle: SBB
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vorgeschlagen. Zu beachten ist jedoch, 
dass sich 43 Millionen Franken davon 
im Topf  C mit der niedrigsten Priorität 
befinden – sprich über Jahre in dieser 
Warteposition verharren könnten. Das 
Bauprogramm ist noch bis 28. Januar in 
der Vernehmlassung und wieviel genau 
für welches Projekt budgetiert wird, ent-
scheidet am Schluss der Kantonsrat. 
Der Regionale Entwicklungsträger Sur-
see-Mittelland, sowie Kanton und Ge-
meinden planen bis im Frühling weiter 
über das Gesamtverkehrssystem Sursee 
zu informieren.  

PLAN U NG G E HT WE ITE R

Am dringendsten ist die Situation bei 
den Kreiseln Bifang (direkt beim Sur-
seepark) und Schlottermilch. Sie gehö-
ren zu den meistbefahrenen Verkehrs-
knoten in der Region – über 32 000 
Fahrzeuge befahren sie täglich. Die ge-

mit einem Bevölkerungswachstum auf  
rund 27 000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 
Doch die Folgen des Wachstums sind 
schon in den letzten Jahren zu spüren 
gewesen. So kommt es vor allem im Be-
reich Sursee Nord, welcher von Ge-
werbe und Industrie geprägt ist, immer 
wieder zu Verkehrsüberlastungen. 
Das Problem ist bekannt, die Gebiete 
Sursee Nord und Zentrum gehören zu 
den zwölf  vom Kanton definierten 
richtplanerischen Entwicklungsschwer-
punkten. Diese werden prioritär behan-
delt, da ein vorrangiges wirtschaftliches 
Interesse an der Entwicklung besteht. 
Vor Kurzem wurde erstmals bekannt, 
wie hoch die konkreten Kosten für die 
nötigen Massnahmen in der Region Sur-
see werden könnten. Im Entwurf  des 
kantonalen Bauprogramms für die Jahre 
2023–2026 sind 49,5 Millionen Franken 

plante Lösung mit Teilunterführungen 
gilt als effektiv, aber baulich und finan-
ziell sehr aufwändig.  Sie könnten laut 
Prognosen die Belastung um bis zu 50 
Prozent reduzieren. Dies heisst, dass 
zunächst wohl einfachere Massnah-
men zum Zug kommen werden. Dazu 
gehören vor allem Busspuren und Sys-
teme für die Busbevorzugung, sowie 
Veloschnellstrassen. Dadurch, dass ÖV 
und Langsamverkehr attraktiver wer-
den, soll eine weitere Entlastung auf  
den Strassen stattfinden. 
Eine Entlastung tut Not, da der Good-
will für grosse Bauprojekte in der Be-
völkerung von der Verkehrssituation 
abhängt. So argumentierten etwa die 
Projektgegner beim Abstimmungs-
Nein zur Überbauung Therma-Areal 
im Juni 2020 mit der Überlastung, die 
sich noch zuspitzen würde.
Damit nicht immer erst reagiert wer-

BRENNPUNKT MOBILITÄT

Die Krienser Stadtpräsidentin Christine Wolf, 
Regierungsrat Fabian Peter und Astra-Direktor 
Jürg Röthlisberger (von links).
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«Wächter» über 
die Grossprojekte
Öffentlich aufzutreten – das war ursprünglich 
nicht die Idee der Luzerner Mobilitätskonferenz 
(LMK). Sie wurde 2016 vom Luzerner Gewer-
beverband und der TCS-Sektion Waldstätte als 
strategische Plattform gegründet. Das Umden-
ken erfolgte im Jahr 2021: Harsche Kritik von 
mehreren Seiten an den Luzerner Grossprojek-
ten Bypass und Durchgangsbahnhof, führten 
dazu, dass die LMK und ihr Präsident, FDP-
Nationalrat Peter Schilliger, sich entschieden 
haben in den Medien Präsenz zu markieren. 
Dies geschah unter anderem mit der Medien-
mitteilung «Luzern braucht Bypass und Durch-
gangsbahnhof», welche die Wichtigkeit beider 
Grossprojekte für das Gewerbe und die lokale 
Wirtschaft in Erinnerung rief. Angesichts der 
immer wieder aufflammenden Zweifel und Be-
kämpfung von langfristigen und befürworteten 
Projekten, hat die LMK «eine höhere Verbind-
lichkeit bei der Planung» gefordert.

Heftige Kritik am Timing
Die LMK nahm auch weiterhin ihre Funktion 
als «Wächter» über die beiden grossen Mobili-
täts-Vorhaben wahr – insbesondere, wenn es 
zwischen den politischen Ebenen und Instan-
zen zu Reibungen kam. Letzten Mai sorgte die 
LMK für Schlagzeilen, als sie die von der Stadt 
Luzern initiierte Testplanung zum Durchgangs-
bahnhof heftig kritisierte. Nicht nur kam diese 
aus Sicht der LMK zur Unzeit, da viele überge-
ordnete Fragen noch ungeklärt sind. Darüber 
hinaus wurden in der Vernehmlassung über-
haupt keine Fragen zur Anbindung des motori-
sierten Individualverkehrs gestellt. Die Feder-
führung des Projekts gehöre ganz klar in die 
Zuständigkeit des Kantons, denn es «handelt 
sich um ein überregionales Projekt und nicht 
um eines der Stadt Luzern».

Das starke Wachstum in Sursee hat auch 
Folgen für den Verkehr.

den muss, wenn die Situation schon 
schwer erträglich ist, hat der Kanton 
ein zukunftsweisendes Projekt erarbei-
tet. «Zukunft Mobilität im Kanton Lu-
zern (ZuMoLu)» soll die Herausforde-
rungen im Verkehr gesamtheitlich 
angehen und die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung abklären.  Die Erkenntnisse sol-
len in einem Planungsbericht zusam-
mengefasst werden. Dieser soll dann 
als Basis dienen, um über die langfristi-
gen strategischen Stossrichtungen in-
nerhalb des Kantons zu entscheiden. 
Das Projekt ist niederschwellig gestal-
tet und für alle Interessierte in der Be-
völkerung offen. Per Online-Tool 
kann man sein Anliegen einbringen. 
Die Vernehmlassung dauert noch bis 
11. März 2022.
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Who
is who?
Who
is who?

Fährst Du ein Elektroauto? 
Ich erachte es als «nachhaltig» den vorgesehenen Lebens-
zyklus meiner «Dieselkarosse» einzuhalten. Ich freue mich, 
wenn der VW «ID Buzz» erhältlich ist - für den spare ich.

Welches ist Dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel, 
abgesehen vom Auto? 
Ich bin gerne mit dem Fahrrad und dem E-Bike oder zu Fuss 
unterwegs. Im Winter dürfen es gerne die Alpin- oder Lang-
lauf-Skier sein.

Wohin hat Deine letzte Wanderung geführt?
Auf das Schnebelhorn im Kanton Zürich. Es wäre das er-
klärte Ziel, im Leben alle höchsten Kantonsgipfel einmal zu 
bezwingen…

Was regt Dich als Verkehrsteilnehmer am meisten auf?
Die Ungeduld und der Egoismus.

Auf der Autobahn: Bist Du eher ein Links- oder 
Rechtsfahrer?
Ich fahre wenn möglich die erlaubte Geschwindigkeit und 
werde ungern rechts überholt.

Zu welchem Song singst Du spontan mit?
«Jerusalema» von Master KG.

Bist Du abergläubisch, oder gibt es bestimmte Ritu-
ale, die Dich im Alltag begleiten?
Ich habe einmal ein Hufeisen als Glücksbringer geschenkt 
bekommen. Das Teil nervt mich, ich habe es aber bisher 
nicht geschafft es im Altmetall zu entsorgen.

Wie bist Du an der Fasnacht anzutreffen? 
Maskiert, heiter und lustig.

Fährst Du ein Elektroauto? 
Ich fahre mit Freude ein Elektroauto, einen Peugeot E208.

Welches ist Dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel, 
abgesehen vom Auto? 
Der Zug. Gerade auf längeren Strecken kann man arbeiten, 
lesen, Gedanken schweifen lassen oder die schöne Land-
schaft betrachten.

Wohin hat Deine letzte Wanderung geführt?
Ein Winterspaziergang im Inwiler Wald, Ausgleich in der 
Ruhe der Natur und an der frischen Luft.

Was regt Dich als Verkehrsteilnehmer am meisten auf?
Aggressive, rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, die andere 
gefährden.

Auf der Autobahn: Bist Du eher ein Links- oder 
Rechtsfahrer?
Halb-halb.

Zu welchem Song singst Du spontan mit?
«Tage wie diese» von den Toten Hosen.

Bist Du abergläubisch, oder gibt es bestimmte Ritu-
ale, die Dich im Alltag begleiten?
Ich dusche jeden Morgen nach dem Aufstehen kalt.

Wie bist Du an der Fasnacht anzutreffen? 
Das behalte ich für mich. An der Fasnacht ist der Regie-
rungsrat anonym. Ich habe immer mal wieder die gleichen 
Verkleidungen, gewisse Leute wissen dann schon, wer unter 
diesem Kostüm ist.

Du hast einen Wunsch frei – dieser muss jedoch dem 
Luzerner Gewerbe zugute kommen.
Ich wünsche mir, dass die Leute mutig sind und offen für 
Neues. Das hilft auch dem Luzerner Gewerbe.

Gibt es im Zuge der Corona-Krise einen Aspekt, den 
Du als positiv bewerten würdest?
Die Solidarität zu Anfang der Pandemie. Solidarität ist auch 
in anderen Themen wichtig, zum Beispiel beim Klima, wo je-
der seinen Beitrag leisten muss.

Fabian Peter
Regierungsrat, Vorsteher 
des Bau-, Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartementes

André Bachmann
Präsident Gemeindeverband 
LuzernPlus

MOBILITÄT
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Für welches E-Auto könntest Du dich am ehesten 
begeistern?
Für den jeweiligen «Stromer», der gerade am für mich 
nächsten Mobility-Standort steht, sowie die neuen «Stro-
mer» des Öffentlichen Verkehrs.

Welches ist Dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel, 
abgesehen vom Auto? 
Mein 30-jähriges, gut unterhaltenes Fahrrad ist mein treus-
ter Begleiter quer durch die Stadt. Für längere Strecken be-
vorzuge ich Bus oder Bahn.

Wohin hat Deine letzte Wanderung geführt?
Im Herbst vom Pilatus über die Pilatuskette nach Gfellen 
und von da mit dem ÖV zurück. 

Was regt Dich als Verkehrsteilnehmer am meisten auf?
Dass der ÖV nicht konsequent bevorzugt wird und dass es 
in der Stadt keine durchgängigen Velowege gibt.

Auf der Autobahn: Bist Du eher ein Links- oder 
Rechtsfahrer?
Nach einem Überholmanöver kehre ich jeweils rasch auf die 
rechte Seite zurück. 

Bist Du abergläubisch, oder gibt es bestimmte Ritu-
ale, die Dich im Alltag begleiten?
Wenn ich mich bewege, kommt Bewegung in die Sache. 
Also gehe ich in eine andere Ecke des Raumes, wenn ich in 
einem Thema nicht weiterkomme.

Du hast einen Wunsch frei – dieser muss jedoch dem 
Luzerner Gewerbe zugutekommen. 
Der Durchgangsbahnhof Luzern wird realisiert – die bessere 
Erreichbarkeit kommt auch dem Luzerner Gewerbe zugute!

Gibt es im Zuge der anhaltenden Corona-Krise ei-
nen Aspekt, den Du persönlich als positiv bewerten 
würdest?
Ich überlege mir besser, wo ich auch mal nicht dabei sein 
muss – und geniesse dann die persönlichen Begegnungen 
umso mehr.

Fährst Du ein Elektroauto? 
Ja, seit drei Jahren einen Elektro-Smart – für weite Strecken 
ziehe ich meinen «Benziner» jedoch vor!

Welches ist Dein bevorzugtes Fortbewegungsmittel, 
abgesehen vom Auto? 
Der Zug, für die Reise von Zentrum zu Zentrum ist dies su-
per effizient. Schade, dass Luzern-Bern nur im Stundentakt 
fährt.

Wohin hat Deine letzte Wanderung geführt?
Von Zuhause auf den Rooterberg. Zusammen mit meiner 
Frau machen wir diesen 2-Stunden-Rundweg oft. 

Was regt Dich als Verkehrsteilnehmer am meisten auf?
Die fehlende Akzeptanz und Grosszügigkeit. Immer nach 
den Auslandferien nervt mich die grosse Menge an «Klein-
kariertem» bei uns sehr!

Auf der Autobahn: Bist Du eher ein Links- oder 
Rechtsfahrer?
Die linke Spur dient aus meiner Optik dem Überholen. In Zü-
rich fahre ich meist rechts, diese Spur ist schneller, da alle 
Zürcher auf der linken Spur fahren wollen!

Zu welchem Song singst Du spontan mit?
Ich liebe die Abwechslung, von Oper bis Brassband. Der ita-
lienische Canzone von Lucio Dalla bringt mich stets in Stim-
mung.

Bist Du abergläubisch, oder gibt es bestimmte Ritu-
ale, die Dich im Alltag begleiten?
Eher wenig, einzig die frühen Morgenstunden will ich für 
mich haben. Das sind für mich die produktivsten.

Wie bist Du an der Fasnacht anzutreffen? 
Eher kostümiert als maskiert. Hauptsache gute Stimmung, 
es muss lustig sein.

Du hast einen Wunsch frei – dieser muss jedoch dem 
Luzerner Gewerbe zugute kommen.
Dass wir generell unsere hohe Leistungsqualität halten kön-
nen, dies sichert Marktanteile und damit unsere Arbeits-
plätze.

Ruth Aregger
Präsidentin Verbundrat, 
Verkehrsverbund Luzern VVL

Ruth Aregger

Peter Schilliger
Nationalrat FDP, Luzern
Präsident Luzerner 
Mobilitätskonferenz (LMK)
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…damit unsere Landzeitungen bezahlbar bleiben

Am 13. Februar 
Ja zum Medienpaket



GEWERBEKAMMER

Am 20. Januar fand die erste Gewerbekammer-Sitzung des neuen Jahres statt. Zu nicht 

weniger als vier nationalen Vorlagen mussten die anwesenden KGL-Mitglieder ihre Parolen 

fassen. Zu reden gab vor allem eine davon.

Vor den Abstimmungen: Gewerbe- 
kammer bringt sich in Stellung

möglicher Mehrheit, nämlich einstim-
mig – und ohne Enthaltungen.

KLARE S N E I N Z U M S CH UTZ VOR TABAK-

WE RBU NG

Auch die Tabakwerbeschutz-Initiative 
war schnell erklärt: Sie fordert im 
Grundsatz, dass Werbung für Tabakpro-
dukte überall dort verboten werden soll, 
wo Kinder und Jugendliche sie sehen 
können. Die Haltung des KGL-Vor-
stands war auch hier klar: Er empfahl 
das Volksbegehren zur Ablehnung. Vor 
der Abstimmung hatten SP-National-
rätin Prisca Birrer-Heimo und Natio-
nalratskollege Peter Schilliger (FDP) 
Gelegenheit, ihre gegensätzlichen 
Standpunkte zur Initiative im Rahmen 
eines Pro-Contra-Schlagabtauschs dar-

R
und 70 stimmberechtigte Mit-
glieder des Luzerner KMU- 
und Gewerbeverbands (KGL) 
sowie einige geladene Gäste 
fanden sich gegen Abend im 

Zenntrumsaal der Gemeinde Schen-
kon ein – «etwas weniger als üblich, 
aber es ist ja schön, dass solche physi-
schen Veranstaltungen überhaupt erst 
wieder möglich werden», merkte 
KGL-Präsident Peter With bei seiner 
Begrüssung an. Kurze Grussworte 
gabs zum Auftakt auch von Schen-
kons Gemeindepräsident Adrian 
Mehr, sowie Urs Schocher, Präsident 
von Gewerbe Schenkon. Natürlich 
tagte die Gewerbekammer unter gel-
tenden Corona-Schutzmassnahmen. 
Zutritt gab’s demnach nur für Ge-
impfte oder Genesene (2G) – und die 
Masken wurden einzig zum Essen 
und Trinken sowie für Reden oder 
Fotos kurz abgelegt.

Im Zentrum der Veranstaltung stand 
die Parolenfassung zu vier nationalen 
Vorlagen. Es waren dies die beiden 
Volksinitiativen «Tier- und Men-
schenversuchsverbot» und «Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor Ta-
bakwerbung» sowie die Änderung des 
Bundesgesetzes über die Stempelab-
gaben und das Bundesgesetz über ein 
Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien.

E I N STI M M IG E S N E I N Z U R TI E RVE R-

SUCH S- I N ITIATIVE

Zur Tierversuchsinitiative referierte 
Yves Portmann, Kommunikationsbe-
auftragter des KGL. Dabei stellte er die 
wichtigsten Argumente der Befürworter 
und Gegner kurz vor. Die Meinung 
Portmanns respektive seiner KGL-Vor-
standskollegen war klar: In der Schweiz 
gelte schon heute eines der strengsten 
Tierschutzgesetzte Europas, ein Ja zur 
Vorlage würde dem Wirtschafts- und 
Forschungsstandort Schweiz massiv 
schaden. Dem gegenüber steht das An-
sinnen der Initianten, wonach die gel-
tenden Schutzbestimmungen noch nicht 
weit genug gingen. Der KGL empfahl 
die Initiative zur Ablehnung. Die anwe-
senden Mitglieder folgten mit grösst-
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GEWERBEKAMMER

der Medien in der Schweiz – und damit 
auch unsere Demokratie», sagte Birrer-
Heimo. Einen kleinen Seitenhieb 
konnte sie sich als Gast bei der Gewer-
bekammer hierzu nicht verkneifen: «Sie 
sind doch diejenigen, die sich für das re-
gionale Gewerbe einsetzen. Dann tun 
sie es doch bitte auch hier! Oder sind 
Willisauer Bote, Surseer Woche, Entle-
bucher Anzeiger und Co. etwa keine 
KMU?» Ihr Kontra-Part, Peter Schilli-
ger, musste zugeben, dass ihm seine 
Haltung «hier im Vergleich zu den ande-
ren Vorlagen etwas schwerer fällt». Den-
noch sei er gegen das Paket. Er sehe 
schlicht nicht ein, wieso grosse Medien-
konzerne wie CH-Media, die NZZ-
Gruppe oder der Tagesanzeiger Unter-
stützungsgelder vom Bund erhalten 
sollten. Zeitungen würden zudem be-
reits von einem reduzierten Mehrwert-
steuersatz profitieren, merkte Schilliger 
an, was da und dort im Saal für Kopf-
schütteln sorgte. Nachdem KGL-Präsi-
dent Peter With und nach ihm auch 
noch vereinzelte Mitglieder und Gäste 
(unter ihnen Mitte-Ständerätin Andrea 
Gmür) die Wichtigkeit der regionalen 
Medienlandschaft nochmals leiden-
schaftlich und mit Nachdruck betonten, 
wurde das Massnahmenpaket für die 
Medien schliesslich mit 40 Ja-Stimmen 
zur Annahme empfohlen. 17 Mitglieder 
votierten allerdings dagegen, 3 enthiel-
ten sich. 

Nach einigen abschliessenden Infos von 
Geschäftsführer Gaudenz Zemp (Co-
vid-Härtefallprogramme, Gesamtrevi-
sion des kantonalen Richtplans, sowie 
Ausblick auf  kommende KGL-Ter-
mine) endete die erste Gewerbekammer 
2022 schliesslich mit leichter Verspä-
tung. Den Apéro nutzten die Anwesen-
den anschliessend zum gemütlichen Zu-
sammensitzen. Wobei «Sitzen» an 
diesem Abend wörtlich gemeint war: 
Aufgrund der nach wie vor heiklen Co-
rona-Situation wurde auf  ein buntes 
Durcheinander verzichtet – und geord-
net an separaten Tischen angestossen. 

zulegen. Birrer-Heimo wies vor allem 
auf  die vielfältigen gesundheitlichen 
Schäden von Tabak hin. Ihre Haltung 
war unmissverständlich: «Je weniger Ju-
gendliche überhaupt erst mit dem Rau-
chen anfangen, desto besser.» Und je re-
striktiver die Tabakwerbung in diesem 
Bereich geregelt werde, desto grösser 
die (Schutz-) Wirkung. Dem Gegenvor-
schlag konnte sie nichts abgewinnen, 
«der ist eine reine Alibi-Übung und 
greift viel zu kurz». Für Peter Schilliger 
war indes klar: Die Initiative schiesst 
weit übers Ziel hinaus. Tabak sei 
schliesslich ein «legales Produkt», das 
für jede und jeden ab 18 Jahren frei er-
hältlich sei. Hinter seiner Ablehnung 
steckt insbesondere auch die Befürch-
tung, dass ein Ja zum Tabak-Werbever-
bot zum «Türöffner» für viele weitere 
Produkte werden könnte («was kommt 
als nächstes? Computerspiele? Zucker? 
Fettiges Essen?»). Es sei nicht Aufgabe 
des Staates, Werbeverbote auszuspre-
chen, hielt Schilliger fest. Die anwesen-
den Mitglieder folgten seinen Argumen-
ten und sprachen sich mit grosser 
Mehrheit für die Ablehnung der Initia-
tive aus. Ja-Stimmen gab es keine, drei 
Mitglieder enthielten sich. 

DE UTLICH E S JA Z U R ABS CHAFFU NG 

DE R STE M PE LSTE U E R 

Dann ging’s um die Abschaffung der 
Stempelsteuer. Yves Portmann erläu-
terte, dass durch diese Abgabe jährlich 
rund 250 Millionen Franken nach Bun-
desbern fliessen – mit der Gesetzesän-
derung soll diese abgeschafft werden. 
Für Peter Schilliger ein Steilpass: «End-
lich gibt’s mal die seltene Gelegenheit, 
eine Steuer abzuschaffen, statt immer 
neue einzuführen». Seine Haltung 
deckte sich mit derjenigen des KGL-
Vorstands: Der Staat ziehe den Unter-
nehmen durch diese Emissionsabgabe 
faktisch Eigenkapital aus der Tasche. 
«Besser wäre es, wenn Firmen ihr Geld 
für eigene Investitionen nutzen könn-
ten, statt Teile davon in die Bundeskasse 
überführen zu müssen». 
Ganz anders sah dies Prisca Birrer-

Heimo. Für sie war klar: Die Abgabe 
hat ihre Berechtigung – und die Wirt-
schaft müsse in der Schweiz definitiv 
nicht noch durch ein weiteres Steuerge-
schenk begünstigt werden. «Nidwalden 
rangiert in Sachen Steuerattraktivität 
ohnehin schon vor Hongkong», merkte 
sie an. Und da nur etwa 2300 von insge-
samt rund 600›000 Unternehmen über-
haupt von der Abgabe betroffen seien, 
könne zudem auch «überhaupt keine 
Rede davon sein, dass es sich dabei um 
ein KMU-Anliegen handelt». Trotzdem 
stand Birrer-Heimo damit – inmitten 
von Unternehmern – natürlich auf  ver-
lorenem Posten. Die Versammlung 
folgte auch hier ihrem Gegenredner und 
stimmte der Abschaffung der Stempel-
steuer fast geschlossen zu. Nur 3 Perso-
nen stimmten dagegen, 3 weitere 
enthielten sich. 

WORTRE ICH E S JA Z U M M E DI E N-MASS -

NAH M E NPAKET

Deutlich emotionaler ging es beim 
Massnahmenpaket zugunsten der Me-
dien zu und her. Interessant (und für ei-
nige auch überraschend) war der Um-
stand, dass der KGL-Vorstand das Paket 
zur Annahme empfahl – und sich damit 
gegen die Position des eigenen Mutter-
verbands SGV stellte. Prisca Birrer-
Heimo argumentierte im letzten Pro-
Contra des Abends nun für einmal auf  
KGL-Linie. Kleine Zeitungen und Ver-
lage seien wichtiger denn je – und ge-
hörten deshalb gefördert, so ihre Über-
zeugung. Die (Meinungs-) Vielfalt leide 
im Zuge des fortschreitenden Zeitungs-
sterbens schon genug. «Ich stelle fest, 
dass in der Ostschweiz, im Aargau und 
in Luzern heute zum Beispiel weite Zei-
tungsteile identisch sind, weil sie aus ein 
und derselben Redaktion kommen. Des-
halb sind gerade kleinere, lokale Titel 
bei der Meinungsbildung umso wichti-
ger.» Unterstützung sei daher notwendig 
und sinnvoll. Denn es seien gerade klei-
nere Verlage und Publikationen, die 
überproportional von der Vorlage profi-
tieren würden. «Das Massnahmenpaket 
stärkt die Unabhängigkeit und Vielfalt 
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Luzerner 
Gewerbekammer
20. Januar 2022, Zentrumsaal Gemeinde Schenkon

4 Thomas Meier (Kantonsrat FDP), 
Adrian Mehr (Gemeindepräsident 
Schenkon) und Pius Müller (Kantons-
rat SVP)

5 Franz Wüest (Gewerbeverein 
Ettiswil-Alberswil, Verwaltungsrats-
präsident SWS Medien AG) und Heidi 
Scherer (KGL-Vorstand)

6 KGL-Direktor Gaudenz Zemp 
(rechts) und Yves Portmann, KGL-
Kommunikationsbeauftragter

7 André Köchli (UBS Switzerland AG) 
und Martina Stutz-Aregger (Detail-
listenverband Kanton Luzern)

8 KGL-Ehrenmitglied Werner 
Bründler und Pepe Kaufmann 
(Gewerbeverband Kriens)

9 SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann 
und KGL-Ehrenmitglied Ruedy 
Scheidegger

10 Jeanette Frey und Präsident Otto 
Rütter vom Gewerbeverein Ballwil-
Hohenrain

1 Kantonsratspräsident Rolf Bossart (SVP) und 
Othmar Estermann (KMU Littau Reussbühl)

2 Duellierten sich in drei Pro-Contra-Diskussionen: 
SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo und FDP-
Nationalrat Peter Schilliger (rechts), zusammen 
mit KGL-Präsident Peter With.

3 Mitte-Nationalrat Leo Müller und Mitte-
Ständerätin Andrea Gmür

3

4

5

6

7

98

21

10
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einem Rücktritt aus dem Vorstand. Für 
den Gewerbevereinspräsidenten eine 
bedauerliche Angelegenheit. Eine, mit 
der so noch bis vor wenigen Monaten 
niemand gerechnet hätte. 

S I N KE N DE MOTIVATION

Ansonsten, so Markus Stutz, habe er in 
seinem Gewerbeverein im Verlauf  der 
Pandemie aber sehr viel Rückhalt ge-
spürt – nicht nur im restlichen Vorstand, 
sondern auch bei den Mitgliedern. «Das 
Verständnis für schwierige Entscheide, 
auch Absagen, die wir kommunizieren 
mussten, war zum Glück gross», sagt er. 
Zu Letzterem gehört etwa die Gewer-
beausstellung, die ursprünglich 2021 
hätte stattfinden sollen, und dann zu-
nächst ins Frühjahr 2023 verschoben 
wurde. Letztlich wurde sie nun aber 
ganz abgesagt. Zu gross waren die Be-
denken wie es mit der Pandemie weiter-
geht. «Wir haben auch gemerkt, dass 
nach der Verschiebung und der noch im-
mer herrschenden Unsicherheit einfach 
die Motivation fehlt. Niemand will viel 
Zeit und oder Geld aufwenden, solange 
keine Verbindlichkeit herrscht», sagt 
Vereinspräsident Stutz. 

E RS CHWE RTE KOM M U N I K ATION

Davon kann auch Philipp Wiprächtiger 
ein Lied singen. Er leitet den Gewerbe-
verein in Hergiswil bei Willisau. Auch 

Keine Anlässe mehr, kein echter Austausch, weniger Dynamik – dafür eine Absage nach der 

anderen: Den örtlichen Gewerbevereinen hat die Covid-Pandemie in den vergangenen zwei 

Jahren arg zugesetzt. Die Vorstände in den Regionen mussten schwierige Entscheidungen 

umsetzen. Teils haben diese auch für Zwist und Austritte gesorgt. Überall hofft man drum, 

dass 2022 endlich wieder Normalität einkehrt.

Gewerbevereine in der Pandemie:  
Zusammenhalt auf dem Prüfstand

dort mussten alle geplanten Veranstal-
tungen abgeblasen werden. «Es wird 
schon langsam mühsam und belastend», 
sagt der Präsident. Die Sehnsucht nach 
Zusammenkünften, seien es nun An-
lässe oder auch ganz gewöhnliche Sit-
zungen, ist gross. Denn, so betont Wi-
prächtiger, es gehe um mehr als blosse 
Traktanden. «Der Zusammenhalt leidet 
enorm unter der Pandemie.» Klar könne 
man Besprechungen inzwischen online 
abhalten, was man auch getan habe, 
und weiterhin tue. «Aber es ist einfach 
nicht dasselbe, wie wenn man zusam-
men in einem Raum oder an einem 
Tisch sitzt.» Via Computer könne im-
mer nur einer nach dem anderen spre-
chen. So komme man zwar durchs Pro-
gramm, könne gewisse Beschlüsse 
fassen – echte Diskussionen und Dyna-
miken entstünden aber nicht. «Ich spüre 
die Unternehmer im Moment nicht 
mehr so gut. Das bedaure ich wirklich 
sehr.» 

S CHWI E R IG E R S ON DE RWEG

Auch Philipp Wiprächtiger registriert 
innerhalb der Verbandsmitglieder Diffe-
renzen und Spannungen, vor allem was 
die Impfung betrifft. «Wir sind hier auf  
dem Land, das darf  man nicht unter-
schätzen. Hier haben mehr Leute eine 
skeptische Haltung als in urbanen Ge-
bieten. Dem müssen wir Rechnung tra-

E
ine Anekdote, wie Markus Stutz 
sie zu erzählen hat, dürften viele 
kennen. Denn sie ist – so oder so 
ähnlich – wohl schon innerhalb 
vieler Vereine, Clubs oder auch 

Familien passiert. In seinem Fall hat sie 
sich innerhalb des Vorstandes des Ge-
werbevereins Wauwil-Egolzwil zuge-
tragen, den er als Präsident leitet. Im 
Gremium hatte man bis anhin stets 
konstruktiv zusammengearbeitet – man 
diskutierte, wog Optionen ab, suchte 
tragfähige Lösungen – und hat diese 
auch immer gefunden. Die Stimmung 
an Vorstandssitzungen war stets freund-
schaftlich. Man zog schliesslich am sel-
ben Strang, hatte dieselben Werte und 
Ziele. Dann kam die Pandemie. 

Z U N E H M E N DE SPAN N U NG E N

«Am Anfang waren sich noch alle ei-
nig», erinnert sich Markus Stutz. Der 
erste Schock, die Bilder aus Italien, die 
generelle Unsicherheit, das alles hat zu-
nächst noch verbunden. Wie überall im 
Land.» Doch im Verlauf  der Pandemie, 
insbesondere seit der Möglichkeit zur 
Impfung und den damit verbundenen 
neuen Auflagen (Stichwort 3G, 2G, 
2G+), wurde es plötzlich schwieriger. 
Die Einigkeit kam zusehends an den 
Anschlag – nicht mehr alle waren ge-
willt, dieselben Entscheide mitzutragen. 
Die Spannungen führten schliesslich zu 

GEWERBEVEREINE
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gen. Denn unser Verein soll die ganze 
Breite des Gewerbes und der Leute ab-
bilden, so verstehen wir unseren Auf-
trag.» Doch was bedeutet das genau? 
Setzt man sich am Fusse des Napf  nun 
etwa über Regeln hinweg? «Ganz und 
gar nicht», sagt Wiprächtiger. Man habe 
aber einen Weg gesucht, der zumindest 
niemanden explizit ausschliesse. Kon-
kret: Eigentlich hätten vereinzelte Ver-
anstaltungen unter strikter Einhaltung 
der 2G-Regeln stattfinden können. «Da 
hätten gewisse Mitglieder aber eben 
nicht teilnehmen dürfen. Das wollten 
wir nicht.» Deshalb habe man solche 
Veranstaltungen abgesagt, anstatt sie 
mit Auflagen durchzuführen. So habe 
man immerhin eine Gleichbehandlung 
aller Mitglieder erreicht. Eine Dauerlö-
sung sei dies aber natürlich nicht, ist 
sich Wiprächtiger bewusst. Deshalb 
spielt man nun vorerst mal auf  Zeit. 

Sprich: Wichtige Anlässe wurden in den 
Frühling und Sommer hinein verscho-
ben. Mit dem Ziel, dass man diese dann 
draussen durchführen kann. Oder sich 
die Situation bis dahin generell wieder 
etwas entspannt. «Ich bin eigentlich sehr 
zuversichtlich, dass im Verlauf  des Jah-
res endlich wieder eine gewisse Norma-
lität zurückkehrt. Es wäre höchste Zeit.»

HARTE D I SKU SS ION E N

Verschieben, Umplanen und das Beste 
hoffen: Nach diesem Credo hatte auch 
Barbara Jurt, Präsidentin des Gewerbe-
vereins Hitzkirchertal, in den vergange-
nen zwei Jahren zu funktionieren. Zwar 
hatte ihr Verein seit Ausbruch von Co-
rona hin und wieder Glück, indem An-
lässe genau in jenen Phasen der Pande-
mie stattfinden konnten, wo sie erlaubt 
waren. Für den Rest aber galt auch im 
Hitzkirchertal: absagen und abwarten. 

«Wir hatten Vorstandssitzungen, an de-
nen wirklich sehr harte, schwierige Dis-
kussionen geführt werden mussten», er-
innert sich Barbara Jurt. Umso stolzer 
sei sie, dass es innerhalb des Vorstandes 
zu keinen Zerwürfnissen kam. «Jede 
noch so schwierige Auseinanderetzung 
hat zu einem Konsens geführt». Die Ge-
werbeausstellung von 2021 ist neu für 
2024 eingeplant. Bis auf  weiteres – auch 
für 2022 – bleiben sie und ihre Vor-
standskollegen noch «skeptisch». Nicht 
ohne Grund, wie sie erläutert. «Es hat 
sich in der Vergangenheit einfach nicht 
bewährt, auf  das kommende halbe Jahr 
zu hoffen. Denn immer, wenn man 
dachte, es komme langsam wieder gut, 
folgte der nächste Rückschlag.» Noch so 
gerne würden sie und die Gewerbler der 
Region 2022 erleben, dass es anders 
läuft. «Das wäre dann immerhin mal 
eine positive Überraschung.» 

Online-Meeting von zu Hause aus anstelle 
echter Sitzungen: In Zeiten der Pandemie kam 
das persönliche Miteinander oft zu kurz. 
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LANGAN HALTE N DE R APPLAU S FÜ R ALT 

BU N DE SRAT

Am nächsten Morgen standen die Risi-
ken und Grenzen der Politik im Fokus 
der Konferenz. Olivier Kessler, Direk-
tor des Liberalen Instituts, forderte in 
seinem Referat mehr Risikobereit-
schaft. 
Alt Bundesrat und Finanzminister Kas-
par Villiger plädierte in seiner an-
schliessenden Rede für die Beibehal-
tung der Schuldenbremse und sorgte 
sich um die «erodierende Wertschät-
zung gegenüber der Wirtschaft», denn 
der Wohlstand sei nicht gottgegeben, 
sondern müsse erarbeitet werden. Auch 
aus bürgerlicher Sicht sei ein starker 
Staat unverzichtbar und müsse Frei-
heit, Wohlstand, Stabilität und Sicher-

J
ährlich lädt der Schweizerische 
Gewerbeverband zur Winterkon-
ferenz in Klosters ein. Der Vor-
stand des KGL nahm die Einla-
dung – nach einem Jahr Corona-

bedingter Zwangspause – dankend an 
und folgte am 12. Januar dem Ruf  ins 
Bündnerland.
KGL-Vorstandsmitglied Fredy Löt-
scher kutschierte den Vorstand mit sei-
nem Büssli nach Klosters, wo kurz da-
rauf  die 72. Tagung mit dem Thema 
«Perspektiven und Horizonte» in der 
Arena startete.
Fabio Regazzi, Präsident des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes und 
Mitte-Nationalrat, begrüsste die aus 
allen Landesteilen angereisten Konfe-
renzgäste und durfte anschliessend 
auf  dem «heissen» Stuhl Platz neh-
men. Markus Somm, Historiker und 
Verleger des Nebelspalters, löcherte 
Regazzi mit vielfältigen Fragen, wobei 
sich der Tessiner Anwalt als grosser 
Fussballfan outete.
Während und nach dem Apéro – Pan-
demiebedingt im Sitzen – und beim 
Nachtessen wurde im Saal intensiv 
und ungezwungen diskutiert. Schliess-
lich erhielt die zehnköpfige Luzerner-
Delegation an ihrem Tisch Besuch von 
EMS-Chefin und SVP-Nationalrätin 
Magdalena Martullo-Blocher, die un-
terhaltsam aus dem Nähkästchen 
plauderte.

heit garantieren. Die Rede des ehe-
maligen Luzerner Magistraten wurde 
durch die Konferenzgäste mit langan-
haltendem Applaus verdankt. Vier 
Jungpolitikerinnen rundeten im Streit-
gespräch das Vormittagsprogramm ab. 
Mit Pferd und Kutsche ging es an-
schliessend bei eisigen Temperaturen 
durch die verschneite Bündner Winter-
landschaft zum Mittagessen, gefolgt 
von der Vorstandssitzung am Nachmit-
tag. Nach dem arbeitsreichen Meeting 
kämpfte der Vorstand erbittert um je-
den Punkt beim Eisstockschiessen und 
stärkte sich anschliessend beim gemüt-
lichen Nachtessen, welches auch den 
Schlusspunkt der diesjährigen Konfe-
renz für die Delegation aus Luzern 
markierte.

Perspektiven und Horizonte – die 72. gewerbliche Winterkonferenz in Klosters präsentierte 

vielfältige politische Denkanstösse zu Risiken und Grenzen der Politik.

Gestärkt zurück –   
nach einem Jahr Zwangspause

VERBAND
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1 Wohlverdientes Eisstockschiesssen 
nach der Vorstandssitzung.

2 alt Bundesrat und Finanzminister 
Kaspar Villiger

3 Nebelspalter-Verleger Markus 
Somm (links) interviewt Nationalrat 
Fabio Regazzi

4 Gute Verpflegung hebt die Stim-
mung beim Luzerner Vorstand

5 Schön, trotz eisiger Kälte: Unter-
wegs mit der Kutsche

3

4 5
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zur extremen Verbots-Initiative

 Jetzt
Stimmcouverts 

ausfüllen!

Überparteiliches Komitee
gegen Werbe-Verbote, 
Postfach, 8021 Zürich, 
www.werbeverbote-nein.ch

werbeverbote-nein.ch

Extrem. Überfl üssig. 
Gefährlich. 

Der Schutz unserer Kinder vor Tabak-Produkten ist uns allen wichtig! 

Deshalb hat das Parlament im Herbst 2021 ein pfefferscharfes Tabak-
produktegesetz beschlossen. Mit dem neuen Gesetz verschwindet 
Tabak-Werbung aus dem öffent lichen Raum. Und es gilt künftig schweizweit 
ein Verkaufsverbot an unter 18-Jährige.

Die Volksinitiative «Tabakwerbe-Verbote» ist also zielgerichtet um gesetzt 
und damit überfl üssig. Und zudem ist sie extrem und gefährlich, weil sie zu 
noch mehr Verboten führt! 

Deshalb lehnen Bundesrat, Parlament, die bürger lichen Parteien 
und über 40 Verbände die Initiative ab! 

Wir sagen NEIN zur Volksinitiative:

Ida Glanzmann-Hunkeler,
Nationalrätin, Die Mitte

Damian Müller,
Ständerat, FDP

Leo Müller,
Nationalrat, Die Mitte

Thomas Aeschi,
Nationalrat, SVP
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Die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» will Werbung 

für Tabak- und Alternativprodukte überall dort verbieten, wo Kinder und Jugendliche sie se-

hen könnten. Was gut klingt, bedeutet in der Praxis ein totales Werbeverbot.

Schützen wir die Jugend – das geht 
auch ohne extreme Werbeverbote 

möchte ich zudem selbst entscheiden, 
was ich konsumieren möchte und was 
nicht. Daher sage ich am 13. Februar 
entschieden Nein zur Initiative.

U NTE RN E H M E N S CHÜTZ E N

Ob Tankstellenshop, Kiosk oder Gastro-
betrieb – bei einem Ja zur Initiative wür-
den zahlreiche Kleingewerbler leiden. 
Doch nicht nur für das Gewerbe, auch 
für Medien und Kulturbranche – zum 
Beispiel für Open Airs – steht viel auf  
dem Spiel: Für sie ist der Verkauf  von 
Werbefläche existenzsichernd. Ohne 
Werbung und Verkauf  geraten viele 
KMU in Schwierigkeiten. Die Werbe-
verbots-Initiative schadet, statt zu nüt-
zen. Ich lehne sie daher klar ab und 
befürworte den indirekten Gegen-
vorschlag. Mit einem Nein am 13. Feb-
ruar zur Initiative sagen wir gleichzeitig 
Ja zu einem starken Jugendschutz. Und 
wir sagen Ja zu einem wirtschaftsver-
träglichen Kompromiss.

J
ugendschutz ist ein wichtiges An-
liegen – aber bei dieser Vorlage 
lauert der sprichwörtliche Wolf  
im Schafspelz. Bei einem Ja würde 
wir erstmals Werbeverbote für le-

gale Produkte in die Verfassung schrei-
ben. Gewerbe, Medien und die Kultur-
branche würden besonders leiden. Das 
geht zu weit. Daher braucht es am 13. 
Februar ein klares Nein.

Künftig soll Werbung für Tabakpro-
dukte überall verboten werden, wo Min-
derjährige sie sehen könnten. Jugend-
schutz ist ein wichtiges Anliegen, auch 
für mich als Politikerin und dreifache 
Mutter. Aber die Volksinitiative schiesst 
über das Ziel hinaus. Das sehen auch 
Parlament und Bundesrat so. Sie haben 
in der Herbstsession mit dem Tabakpro-
duktegesetz einen griffigen Gegenvor-
schlag verabschiedet. Er tritt bei einem 
Nein automatisch in Kraft. Die Aufla-
gen sind streng, aber ausgewogen: Ne-
ben einem Verkaufsverbot für unter 
18-jährige sind sinnvolle Werbe- und 
Sponsoringvorschriften vorgesehen. 
Der Jugendschutz wird gestärkt, ohne 
dabei ein totales Werbeverbot in die Ver-
fassung zu schreiben.

H E UTE TABAK ,  MOR G E N BRAT WU RST?

Unsere Marktwirtschaft ist auf  Wer-
bung angewiesen. Es gehört zur funda-
mentalen Wirtschafts- und Gewerbefrei-
heit, dass legale Produkte beworben 
werden dürfen. Die Initiative öffnet Tür 

und Tor für weitere Werbeverbote: Miss-
fällt heute Tabakwerbung, geraten mor-
gen plötzlich Fleischprodukte, Bier oder 
Flugreisen ins Visier. Werbung für le-
gale Produkte soll auch in Zukunft er-
laubt bleiben. Als mündige Bürgerin 

ABSTIMMUNG

Ida Glanzmann-Hunkeler, 
Nationalrätin CVP, Luzern
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Drei Jungparteien haben an der Luzern 22 ihre Problemlösungen fürs Gewerbe aneinander 

gemessen. Die Publikumsabstimmungen brachte einen klaren Sieger hervor: Die Junge Mitte. 

Hier stellen wir das Gewinner-Team und ihre Ideen vor.

nimmt. Vor allem, wenn für den Bau re-
gionale KMU berücksichtigt werden. 

Beim Thema Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, setzen Sie ferner auf die 

Einführung einer Elternzeit beim Kan-

ton. Was ist hier der Hintergrund?
Kaufmann: 98 Prozent der Luzerner 
Unternehmen sind KMU. Sie können 
sich nicht mit grossen, multinationalen 
Konzernen vergleichen, sondern orien-
tieren sich an den Arbeitsbedingungen 
beim Kanton. Auch hier sehen wir wie-
der eine wichtige Vorbildfunktion unse-
res Kantons.
Boog: Die Bedingungen bei KMU und 
Konzernen kann man nicht vergleichen. 
Man kann bezüglich Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf  nicht nur predigen, 
sondern sollte auch vormachen, wie es 
geht. 

Viel zu reden, gibt auch der Fachkräf-

temangel, unter dem zahlreiche KMU 

leiden. Hier schlagen Sie höhere Anfor-

derungen fürs Gymnasium vor und 

wollen Junge schon auf Primarstufe 

besser über die Möglichkeiten des du-

alen Bildungssystems informieren.
Kaufmann: Der Fachkräftemangel ist 
eine knifflige Herausforderung, da auch 
Schulen und Ausbildungsstätten als An-
spruchsgruppen berücksichtigt werden 
sollen. Die nötigen Strukturen sind vor-

Ziel war es zu sehen, wie gewandt die 
bürgerlichen Jungparteien in der Lö-
sung aktueller Probleme sind – und sie 
haben sich beeindruckend bewiesen. An 
der Impulsveranstaltung Luzern 22 im 
November durften Junge Mitte, Jung-
freisinnige und JSVP innerhalb eines 
Pitchs jeweils innert zwei Minuten ihre 
Lösungen zu den dringendsten Heraus-
forderungen für das Luzerner Gewerbe 
präsentieren: Fachkräftemangel, CO2-
Reduktion und Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf.
Durchgesetzt haben sich Präsident Luca 
Boog (21) aus Gunzwil und Vorstands-
mitglied Andrea Kaufmann (22) aus 
Sursee von der Jungen Mitte. Sie haben 
das Publikum mit ihren Ideen überzeugt 
und die meisten Stimmen geholt.

Gratulation zu Ihrem Sieg beim Pitch 

der bürgerlichen Jungparteien. Wie ha-

ben Sie diese Art von Polit-Wettbe-

werb erlebt? Ihre Lösungen innert zwei 

Minuten zu präsentieren, ist eine spe-

zielle Aufgabe.
Andrea Kaufmann: Wir waren positiv 
überrascht vom Sieg. Es war schon 
schwierig, vor allem da die Aufgabenstel-
lung so konkret und fordernd war. Ge-
freut haben uns auch die Rückmeldun-
gen nach der Veranstaltung, die Leute 
sind sehr offen auf  uns zugegangen und 
haben unsere Leistung beglückwünscht.   

Luca Boog: Mit den zentralen Heraus-
forderungen befassen wir uns konstant, 
aber nicht zu distanziert. Konkrete und 
realisierbare Massnahmen vorzustellen, 
welche im Jahr 2022 umgesetzt werden 
sollen, ist doch nicht ganz einfach. Wir 
sind nahe bei der Bevölkerung und ha-
ben dadurch ein gutes Gespür, was um-
setzbar ist. Das hat geholfen. Man 
könnte sagen, dass wir manchmal zu re-
alistisch sind – aber wir stehen dazu 
(schmunzelt).

Auffallend war, dass Sie sich bei Ihrer 

Argumentation nicht nur auf Partei-

werte berufen haben, sondern auch 

konkrete Massnahmen vorgeschlagen 

haben. Bei der C02-Reduktion setzen 

Sie klar auf Anreize statt Verbote und 

schlagen unter anderem vor, dass der 

Kanton ungenutzte Dächer von Unter-

nehmen für den Bau von Solarzellen 

mieten könnte.
Boog: In diesem Bereich sehen wir ein-
fach noch sehr viel brach liegendes Po-
tenzial für innovative Ideen, die am bes-
ten über Anreize funktionieren.
Kaufmann: Mit derartigen Themen be-
fasse ich mich viel, da ich in der Immo-
bilien-Branche tätig bin. Neuartige 
Ideen brauchen einen ersten Anstoss, 
um die Umsetzung ins Rollen zu brin-
gen. Idealerweise durch den Kanton, da 
er eine wichtige Vorbildfunktion ein-

«Manchmal sind wir 
zu realistisch» 

INTERVIEW
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Die Junge Mitte Kanton Luzern ist bereit für die 
Zukunft: Vorstandsmitglied Andrea Kaufmann 
mit Präsident Luca Boog. 

handen, wir müssen einfach das duale 
Bildungssystem weiter stärken und auf-
werten.  
Boog: Oft herrscht noch die Ansicht, 
dass der gymnasiale Weg das Nonplus-
ultra ist. Doch beim Fachkräftemangel 
haben wir noch viel Potenzial bei der 
jüngeren Generation. Hier werden noch 
einige Diskussionen geführt werden, 
man dürfte auch darüber debattieren, ob 
das Langzeitgymnasium als solches 
noch zeitgemäss ist.     

Eines der grössten Themen in Ihrer 

Partei in den letzten Jahren war der 

Namenswechsel von CVP zu Die Mitte. 

Wie haben Sie diese Veränderung er-

lebt?
Boog: Wir haben enorm davon profitiert. 
Die Bedenken konnten wir zerstreuen 
und zeigen, dass wir nur im neuen Kleid 
daherkommen und mit der Zeit gehen. 
Wenn wir den Namen nie wechseln wür-

den, würden wir ja immer noch Katho-
lisch-Konservativ heissen. Die Junge 
Mitte hat insbesondere im Kanton Lu-
zern die Veränderung voll mitgetragen 
und sich leidenschaftlich und mit viel 
Engagement für den Namenswechsel 
eingesetzt. Viele in der Mutterpartei hat 
dieser Auftritt überzeugt. Der Grund-
tenor war: «Ihr seid die Zukunft und 
wenn Ihr Jungen euch so dafür einsetzt, 
tragen wir das natürlich mit.»
Kaufmann: Es hatte am Anfang den 
Charakter einer Bewährungsprobe. 
Zunächst bestanden Sorgen, was der 
Namenswechsel für unsere Werte be-
deutet. Aber nun sind wir überzeugt, 
das richtige Signal gesendet zu haben. 
Bestehende Parteimitglieder haben ge-
sehen, dass die Veränderung keine Ab-
kehr von unseren Werten darstellt und 
gleichzeitig sind wir nun offener für 
Personen, die sich vorher nicht bei uns 
erkennen konnten.

In der Corona-Zeit haben Jungparteien 

im ganzen Land einen ziemlichen Auf-

schwung erfahren, wie sieht das bei 

Ihnen aus?
Kaufmann: Wir spüren diese Entwick-
lung ebenfalls. In der Corona-Zeit ha-
ben wir x-fach mehr Eintritte verzeich-
net. Das Interesse für Politik ist bei 
Jungen erfreulicherweise extrem gestie-
gen. Es ist schön, wenn sich das Enga-
gement nicht nur darauf  beschränkt zu 
fordern und zu kritisieren, sondern zu 
sehen, wie man sich konkret für Verän-
derungen einsetzt.
Boog: Ich sehe hier auch einen Zusam-
menhang mit unserem Namenswech-
sel. Viele Interessierte, empfinden uns 
als offener und können sich eher ein-
bringen. Wir haben uns mit der Frage 
auseinandergesetzt, wer wir eigentlich 
sind und wo wir hinwollen. Das hat 
sich gelohnt.
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Praktische Website?

www.wallimann.ch, 6215 Beromünster

 wallimann weiss wie

ihre 2. säule ist unser 
erstes anliegen.

Suchen Sie eine individuelle Lösung, die Ihr KMU optimal absichert? 
In der unabhängigen Beratung der beruflichen Vorsorge und Personen-
versicherung von Valiant finden Sie eine überzeugende Antwort. 

valiant.ch/brokerservice

Marti Nutzfahrzeuge AG
Rundum-Service für Nutzfahrzeuge und Camper
Industriestrasse 10 I 6260 Reiden
Tel. 062 749 00 49 I www.martireiden.ch

Infolge Geschäftsaufgabe günstig zu verkaufen:
– Satellit-Messgerät – Zwei Ladenkassen
– Antennen-Testgerät – diverse Bürogeräte
– LAN-Messgerät – SIX-Zahlterminal
– diverse Radio-/TV-Sachen

Tel. 041 460 21 20, Rö Furrer, Sempach, info@roe-furrer.ch
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• Fachwissen und soziale Kompeten-
zen (z.B. Einbringen des eigenen 
Branchenwissens, Bereitschaft für die 
Befassung mit branchenfremden Fra-
gestellungen, Dialog- und Diskussi-
onsfähigkeit, Respekt und Gelassen-
heit im Umgang mit Menschen in 
einer besonderen Lebenssituation)

• Interesse an arbeits-, sozialversiche-
rungs- und zivilprozessrechtlichen 
Fragestellungen Freude an der ge-
meinsamen Erarbeitung akzeptabler 
Lösungen für die arbeitgebende und 
die arbeitnehmende Partei, mit Enga-
gement für die Sache Bereitschaft für 
die selbständige Fallvorbereitung 
(Aktenstudium), Flexibilität

HÄU F IGKE IT DE R E I N SÄTZ E :

• Die Verhandlungen der Schlichtungs-
behörde Arbeit finden von Montag 
bis Freitag, i.d.R. nachmittags 
(«Schlichtungs-Halbtag» von rund 3 
bis 5 Std.) statt

• Die Einsätze erfolgen gemäss frühzei-
tiger, individueller Terminabsprache

• Für die Erlangung einer hilfreichen 
Routine sind mehrmalige Einsätze 
(ca. 5 bis 10 Halbtage pro Jahr, je 
nach Anzahl der zu verhandelnden 
Fälle) erwünscht bzw. sinnvoll

WAS BR I NGT I H N E N E I N E TÄTIGKE IT I N 

DE R S CH LICHTU NG SBE HÖRDE ARBE IT?

• Gelegenheit für eine kompetente, 
sachliche und unterstützende Vertre-
tung der Arbeitgeberinteressen in ar-
beitsrechtlichen Konflikten 

Tragen Sie gerne zur Lösung von Problemen zwischen Arbeitgebenden und Mitarbeitenden 

bei? Dann suchen wir Sie als Arbeitgebervertretung in der Schlichtungsbehörde Arbeit des 

Kantons Luzern.

Luzern braucht Sie als Schlichter! 

• Interessante, nicht alltägliche Auf-
gabe im Dienst der Luzerner Justiz, 
mit einer hohen Akzeptanzquote der 
paritätisch abgestützten Lösungsvor-
schläge 

• Ergänzung der Geschäfts- und Be-
rufserfahrungen durch Einblick in ar-
beitsrechtliche Streitfragen in Unter-
nehmen und Betrieben verschiedener 
Branchen 

• Erweiterung der persönlichen Erfah-
rungen und Kompetenzen durch Ar-
gumentation und Diskussion der 
Meinungen innerhalb der Behörde 
und gegenüber den Parteien 

• Stundenentschädigung von 63 Fran-
ken für die effektive Verhandlungs-
zeit, keine Entschädigung des Vorbe-
reitungsaufwands, keine Spesen

Haben wir Ihr Interesse geweckt, als 
Arbeitgebervertretung bei der Schlich-
tungsbehörde Arbeit einen wichtigen 
Beitrag zum Rechtsfrieden durch kom-
petente Konfliktlösungen zu leisten? 
Melden Sie sich bis 22. Februar 2022 
bei uns. Frau Cornelia Portmann, As-
sistentin der Geschäftsleitung, freut sich 
auf  Ihren Anruf  unter 041 318 03 02 
(montags und dienstags) oder Ihr Mail 
cornelia.portmann@kgl.ch
Haben Sie weitere Fragen zu Profil, Or-
ganisation, Aufgaben oder Einsatzmög-
lichkeiten? 
Frau Doris Wobmann, Präsidentin 
Schlichtungsbehörde Arbeit, steht Ih-
nen für Auskünfte gerne zur Verfüg-
ung, Telefon 041 228 65 60 oder 
doris.wobmann@lu.ch

D
ie Schlichtungsbehörde Ar-
beit ist zuständig in allen 
Streitigkeiten aus dem privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis 
im Zuständigkeitsgebiet des 

Kantons Luzern. Die Behörde ist pari-
tätisch mit je acht Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmervertretungen besetzt und ad-
ministrativ dem Arbeitsgericht des 
Kantons Luzern zugeordnet. Sie tagt in 
Dreierbesetzung unter dem Vorsitz ei-
ner Richterin/eines Richters des Ar-
beitsgerichts.
Für die Amtsperiode 2023-2026 (Wahl 
durch den Kantonsrat in der Sommer-
session 2022) sind zwei Sitze der Ar-
beitgebervertretung neu zu bestellen.

AN FORDE RU NG SPR OF I L:

• Idealerweise sind Sie selbständige/r 
Unternehmer/-in oder Arbeitneh-
mer/-in mit Tätigkeiten in der GL 
oder im HR

AUFRUF
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ANZEIGEN

Infos und Anmeldung: 
lu.ch/covid_impfung

Jetzt zur 
Booster-Impfung 
anmelden 
und geschützt 
bleiben!

✔ Luzern, bei der Messe Allmend

✔ Willisau, neben der Festhalle

✔ Hochdorf, an der Hauptstrasse 

Per sofort freie Termine 
erhältlich in den drei 
kantonalen Impfzentren



SCHÄTZLE AG – IHR PARTNER FÜR ENERGIE VON AVIA IN DER ZENTRALSCHWEIZ

Lösung an:
Wallimann 
Druck und Verlag AG, 
Aargauerstrasse 12,
6215 Beromünster 

oder per E-Mail an: 
kmu@wallimann.ch  

Einsendeschluss: 
23. Februar 2022 
(Datum Poststempel)

Auflösung: 
Im nächsten KMU

Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen, ausser die Mitarbeitenden 
der Wallimann Druck und Verlag 
AG, Beromünster. Die Lösung wird 
im nächsten KMU publiziert. Der 
Gewinner wird veröffentlicht. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Vergessen Sie nicht, Ihre komplette 
Adresse und Telefonnummer 
anzugeben.

wettbewerb
GEWINNEN SIE 

2 × FR. 150.–

AVIA TREIBSTOFF

GUTSCHEINE
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Hansueli Nick, stv. Geschäftsleiter, 
dipl. Wirtschaftsprüfer, Experte Swiss GAAP FER, 
Betriebsökonom FH in Finance & Banking (BSc), 
CAS Turnaround Management, Lufida Revisions AG

Der Bund überlässt in der COVID-
19-Härtefallverordnung einen Grossteil 
der Umsetzung den Kantonen. 
Entsprechend ist die Ausgestaltung der 
Härtefallmassnahmen von Kanton zu 
Kanton unterschiedlich. In unserem Ar-
tikel beschränken wir uns deshalb auf  
den Kanton Luzern. Was Unterneh-
men, welche Härtefallmassnahmen in 
Anspruch genommen haben, im Rah-

men des Abschlusses beachten müssen, 
zeigen wir nachfolgend auf:

VE RBUCH U NG DE R E RHALTE N E N À 

FON DS PE RDU-BE ITRÄG E

Unternehmen, die aufgrund der Pande-
mie einen Umsatzrückgang von 40% zu 
verzeichnen hatten oder während min-
destens 40 Tagen behördlich geschlossen 
wurden, konnten Anträge für à fonds 
perdu-Beiträge einreichen. Im Rahmen 
der Abschlusserstellung stellt sich die 
Frage, wie die à fonds perdu-Beiträge 
verbucht und in der Jahresrechnung aus-
gewiesen werden müssen.

Laut Mitteilung des Kantons Luzern 
sind die à fonds perdu-Beiträge im Zeit-
punkt des Zahlungseinganges als passive 
Rechnungsabgrenzung zu verbuchen. 
Zu diesem Zeitpunkt ist grundsätzlich 
noch nicht klar, welcher Teil der Beiträge 
unter Berücksichtigung der bedingten 
Gewinnbeteiligung tatsächlich erfolgs-
wirksam realisiert werden kann. Per Jah-
resende kann dann zum Ausgleich des 
Jahresverlustes 2021 (allenfalls unter Be-
rücksichtigung des Erfolges 2020) die 
passive Rechnungsabgrenzung aufgelöst 
werden. Wird die passive Rechnungsab-
grenzung nicht vollständig aufgelöst, 
stellt dies eine Rückzahlungsverpflich-
tung im Folgejahr dar.

N
ach den COVID-Krediten im 
März 2020, welche rund je-
des fünfte KMU in Anspruch 
genommen hat, wurden ab 
dem November 2020 weitere 

Unterstützungen im Rahmen der Härte-
fallverordnung gewährt. Diese beinhal-
ten rückzahlbare Darlehen, Bürgschaf-
ten oder Garantien sowie nicht 
rückzahlbare Beiträge (à fonds perdu).

RATGEBER

Seit bald zwei Jahren beschäftigt die COVID-19 Pandemie unsere Gesellschaft rund um den 

Globus. Auch auf unsere Wirtschaft hat diese Pandemie einen erheblichen Einfluss. Um den 

am meisten betroffenen Wirtschaftszweigen zu helfen, haben Bund und Kantone verschie-

den Unterstützungsmassnahmen beschlossen. 

COVID-Massnahmen und   
die Auswirkungen auf den 
Jahresabschluss
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Die erfolgswirksam realisierten à fonds 
perdu-Beiträge sind unter dem ausseror-
dentlichen Ertrag oder unter dem sonsti-
gen betrieblichen Ertrag zu erfassen. Im 
Anhang der Jahresrechnung sollen die 
Entschädigungen hinsichtlich des Sach-
verhaltes, Höhe des Betrages und Aufla-
gen (Dividendenverbot, Darlehensge-
währung) erläutert werden.

BE HAN DLU NG DE R BE DI NGTE N G EWI N N-

BETE I LIG U NG

Wie erwähnt sieht die in der Verordnung 
geregelte bedingte Gewinnbeteiligung 
vor, dass bei einem steuerbaren Gewinn 
im Jahr 2021 die Härtefallgelder in die-
sem Umfang zurückbezahlt werden müs-
sen. In der vom Bundesrat verfassten Ver-
ordnung wird diese bedingte 
Gewinnbeteiligung jedoch lediglich für 
Unternehmen mit über 5 Millionen Fran-
ken Umsatz erwähnt, welche Härtefall-
gelder bezogen haben. Dabei ist vom Ge-
winn 2021 ein im Geschäftsjahr 2020 
entstandener steuerlich massgeblicher 
Verlust in Abzug zu bringen.

Der Kanton Luzern definiert jedoch 
auch für Unternehmen unter 5 Millionen 
Franken Umsatz eine bedingte Gewinn-
beteiligung. Diese gilt bei Zahlungen ab 
dem 21. April 2021. Der rückzahlbare 
Betrag orientiert sich hierbei am steuer-
baren Jahresgewinn 2021. Unternehmen, 
welche die letzten Härtefallzahlungen 
zwischen dem 21. April und dem 19. 
Juni 2021 erhalten haben, dürfen einen 
allfälligen Verlust aus dem Jahr 2020 
ebenfalls berücksichtigen. Erfolgten die 
letzten Härtefallzahlungen ab dem 19. 
Juni 2021 muss auch ein allfälliger Ge-
winn aus dem Geschäftsjahr 2020 mit-
eingerechnet werden.

Bei der Gestaltung der Ergebnisse will 
die Regierung aber im Hinblick auf  eine 
Vermeidung von Rückzahlungen Gren-
zen setzen. Ausgangslage ist der steuer-
lich massgebliche Gewinn. Im Gegensatz 
zur geltenden Steuerpraxis werden je-
doch Sofortabschreibungen bei der Be-

rechnung der zurück zu erstattenden à 
fonds perdu-Beiträge nicht berücksich-
tigt. Das heisst, dass Sofortabschreibun-
gen nach wie vor bei der Steuerveranla-
gung akzeptiert, jedoch bei der 
Berechnung der bedingten Gewinnbe-
teiligung aufgerechnet werden.

E I N S C H R Ä N K U N G E N A U FG R U N D D E R 

HÄRTE FALLG E LDE R 

Die Auszahlung von nicht rückzahlba-
ren Beiträgen ist an bestimmte Bedin-
gungen gebunden. Die Unternehmen, 
welche Unterstützungsgelder gemäss 
der Covid-19-Härtefallverordnung in 
Anspruch nehmen, müssen sich an fol-
gende Auflagen halten:

1. Verbot von Dividenden und Kapital-
rückerstattung
Bezüger von Leistungen aus Härtefall-
massnahmen dürfen während den dar-
auffolgenden drei Jahren oder bis zur 
Rückzahlung der erstatteten Beträge 
keine Dividenden oder Tantiemen aus-
schütten oder Kapitaleinlagen an die Ei-
gentümer zurückerstatten.

2. Gewährung von Darlehen an die 
Eigentümer
Ebenfalls während den darauffolgenden 
drei Jahren oder bis zur Rückzahlung 
dürfen keine Darlehen an die Eigentü-
mer gewährt werden.

3. Gewährung von Krediten an Toch-
tergesellschaften im Ausland
Die Mittel, welche im Rahmen des 
Härtefallprogramms ausgeschüttet 
werden, dürfen nicht an direkt oder in-
direkt verbundene Unternehmen im 
Ausland weitergegeben werden. Es ist 
jedoch erlaubt, vorbestehende vertrag-
liche Zins- oder Amortisationsver-
pflichtungen innerhalb der Gruppen-
struktur zu erfüllen.
Ein Verstoss gegen diese Einschrän-
kungen kann zu einer sofortigen Rück-
zahlung von Krediten und Beiträgen 
führen sowie strafrechtliche Folgen 
nach sich ziehen.

C OVI D -19-KRE DITE :  KLÄRU NG BE I  DE N 

VE RWE N DU NG SBE S CH RÄN KU NG E N

Wie bereits bekannt, wurden auch die 
bereits im Jahr 2020 gewährten, rück-
zahlbaren Darlehen an bestimmte Be-
dingungen zu deren Verwendung ge-
knüpft. Hinsichtlich des Verbots zur 
Vergabe von Gruppendarlehen gemäss 
Covid-19-Solidarbügschaftsgesetz gab 
es eine Klärung einer oft diskutierten 
Frage. So dürfen vom kreditnehmenden 
Unternehmen Aktivdarlehen an Mutter- 
und Schwestergesellschaften in der 
Schweiz vergeben werden, wenn diese 
ausschliesslich dazu dienen und not-
wendig sind, dass diese Schweizer Mut-
ter- oder Schwestergesellschaften ihre 
vorbestehenden Zinszahlungspflichten 
und ab dem 1. Januar 2021 ihre vorbe-
stehenden ordentlichen Amortisations-
verpflichtungen nachkommen können. 
Die übrigen Beschränkungen im Zu-
sammenhang mit den COVID-Krediten 
bleiben nach wie vor bestehen, solange 
der Kredit nicht zurückbezahlt wurde.

Wenn Sie Unterstützungsleistungen be-
antragt und erhalten haben, sind Sie ver-
pflichtet, sich an die entsprechenden 
vielfältigen Auflagen zu halten und dies 
in der Jahresrechnung korrekt abzubil-
den. Es bleibt festzuhalten, dass die 
Krise noch nicht vorbei ist und dass die 
Regeln und Massnahmen laufend ange-
passt werden können.
Nutzen Sie die Zeit bis zur Finalisie-
rung des Jahresabschlusses, um zu klä-
ren, ob Sie die Verwendungsbeschrän-
kungen der Härtefallgelder oder -kredite 
eingehalten haben und was sonst noch 
zu beachten ist. Gerne stehen wir Ihnen 
für Fragen zur Verfügung.



32 02 | 2022

Bastian Klink, dipl. Treuhandexperte, 
MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung, 
dipl. Betriebswirtschafter HF, Fachteam Abacus BusinessSoftware, 
Gewerbe-Treuhand AG

pflichtet, diese Arbeitszeitaufzeichnun-
gen während fünf  Jahren aufzubewah-
ren (Art. 73 Abs. 2 ArGV 1).

S I N D AU SNAH M E N Z U LÄSS IG?

Die seit 1. Januar 2016 geltenden Vor-
schriften betreffend Arbeitszeitkontrolle 
gemäss Artikel 73a und 73b der Verord-
nung 1 zum Arbeitsgesetz (SR 822.111) 
besagen, dass eine vereinfachte Arbeits-
zeiterfassung möglich ist. Dabei müssen 

die Arbeitnehmenden nur die täglich ge-
leistete Arbeitszeit sowie bei Nacht- und 
Sonntagsarbeit zusätzlich Beginn und 
Ende der entsprechenden Einsätze rap-
portieren (Art. 73b Abs. 1 ArGV 1). Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die Arbeits-
zeiten zu einem grossen Teil durch die 
Mitarbeitenden selbst festgelegt werden 
können (Art. 73b Abs. 1 ArGV 1).

Ein Verzicht auf  die Zeiterfassung ist ge-
mäss ArGV Artikel 73a, Absatz 1 a-c, 
möglich, wenn Mitarbeitende:

• bei ihrer Arbeit über eine grosse Auto-
nomie verfügen und ihre Arbeitszeiten 
mehrheitlich selbst festsetzen können.

• über ein Bruttojahreseinkommen von 
mehr als 120’000 Franken (einschliess-
lich Boni) verfügen.

• schriftlich individuell vereinbart ha-
ben, dass sie auf  die Arbeitszeiterfas-
sung verzichten.

Insbesondere mit Bezug auf  die aktuelle 
Coronakrise ist die Zeiterfassung ein 
wichtiger Faktor. Ohne eingereichte Do-
kumentation der Fehlzeiten kann keine 
Kurzarbeitsentschädigung geltend ge-
macht werden.

M E H RWE RT FÜ R U NTE RN E H M E N

Aus Unternehmenssicht ist die Arbeits-
zeiterfassung, neben dem arbeitsrechtli-
chen Aspekt der Verpflichtung ein wert-
volles Instrument für die finanzielle 
Führung in der Kalkulation und Budge-

G
emäss Artikel 46 des Bundes-
gesetzes über die Arbeit in 
Industrie, Gewerbe und Han-
del vom 13. März 1964 (ArG; 
SR 822.11) müssen Dauer, 

Beginn und Ende der geleisteten tägli-
chen und wöchentlichen Arbeitszeit (in-
klusive Ausgleichs- und Überzeitarbeit) 
sowie der Pausen von einer halben 
Stunde und mehr ersichtlich sein (Art. 
73 ArGV 1). Der Arbeitgeber ist ver-

RATGEBER

Arbeitgebende in der Schweiz sind verpflichtet, eine Zeiterfassung zu führen und zu doku-

mentieren. Mit der richtigen Software lassen sich dabei nicht nur die gesetzlichen Anforde-

rungen abdecken, sondern es können Mehrwerte für Unternehmen und deren Mitarbeiten-

den geschaffen werden. 

Welche Vorteile bietet 
eine digitale Zeiterfassung?
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SPRECHSTUNDE
R O G E R  S T E I N E R 
R E C H T S A N WA LT, 
G E W E R B E -T R E U H A N D  A G

SPRECH
R O G E R  S T E I N E R 

Gegenvorschlag zur 
Fair-Preis-Initiative
Frage
Welche Konsequenzen hat das neue 
Geoblocking-Verbot auf mein Schweizer 
Unternehmen?

Antwort
Auf den 1. Januar 2022 ist der indirekte Ge-
genvorschlag des Parlamentes zur Volksinitia-
tive «Stop der Hochpreisinsel - für faire Preise 
(Fair-Preis-Initiative)» in Kraft getreten. Damit 
einher geht eine Änderung des Bundesgeset-
zes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
bzw. die Einführung des sog. Geoblocking-
Verbots. Unlauter handelt, wer im Handel ohne 
sachliche Rechtfertigung einen Kunden in der 
Schweiz aufgrund seiner Nationalität, seines 
Wohnsitzes, des Ortes seiner Niederlassung, 
des Sitzes seines Zahlungsdienstleisters oder 
des Ausgabeorts seines Zahlungsmittels beim 
Preis oder bei den Zahlungsbedingungen dis-
kriminiert, ihm den Zugang zu einem Online-
Portal blockiert oder einschränkt oder ihn ohne 
sein Einverständnis zu einer anderen als der 
ursprünglich aufgesuchten Version des Online-
Portals weiterleitet. Konkret: Ein Anbieter, 
welcher bspw. gleichzeitig eine .ch- und eine 
.com-Domain pflegt und dort dieselben Pro-
dukte anbietet, muss dem Konsumenten neu 
ermöglichen, auf beiden Domains Bestellungen 
zu tätigen. Der Konsument darf somit nicht 
automatisch auf die Schweizer Domain (mit 
den allenfalls höheren Preisen und nachteiligen 
Zahlungsbedingungen) umgeleitet werden. Der 
Händler darf den Konsumenten nicht “geopo-
litisch” blockieren. Für ausländische Händler 
besteht allerdings keine Pflicht, die Artikel in 
die Schweiz zu liefern. Auch bestehen zahlrei-
che Ausnahmen vom Geoblocking-Verbot wie 
unter anderem für Dienstleistungen im Finanz- 
oder audiovisuellen Bereich. Bei Verstössen ist 
der Zivilweg zu beschreiten.

tierung. Aus Sicht der Arbeitnehmen-
den wird die Erfassung der Arbeitszeit 
jedoch oftmals mit Überwachung und 
Zwang einer unbeliebten Aufgabe 
gleichgesetzt, was sich negativ auf  das 
Betriebsklima auswirken kann. Dabei 
definiert das Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO als wesentliches Ziel des 
Arbeitsgesetzes den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmenden. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei die Arbeitszeit. Die 
Einhaltung der Ruhezeiten spielt eine 
wichtige Rolle für die physische und 
psychische Gesundheit.

Ein professionelles Zeiterfassungssys-
tem führt nicht nur zu Zeit- und Kosten-
ersparnissen. Es schafft auch Transpa-
renz und Vertrauen, erhöht die 
Flexibilität und Sicherheit für Arbeitge-
bende und Arbeitnehmende.

DIG ITALI S I E RU NG SPART Z E IT

Mit einer integrierten Business Software 
wie Abacus können neben der Arbeits-
zeit auch Spesen, Absenzen, Personale-
insätze und Leistungen auf  Projekten 
erfasst und Informationen aus der Zei-
terfassung direkt in die Lohnbuchhal-
tung transferiert werden. Die GAV- und 
gesetzeskonforme Erfassung und Be-
rechnung der Arbeitszeiten entlastet die 
Administration, was zu Zeit- und Koste-
neinsparungen führt.

Mit der AbaClik-App, stationär mit ei-
nem Badge-System oder mit MyAba-
cus am PC können die Mitarbeitenden 
überall ihre Daten erfassen und darauf  
zugreifen. Ihre Arbeitszeiten, Absen-
zen, Überstunden und Überzeiten 
werden korrekt und in Echtzeit abge-
bildet. Das Fachteam Abacus der Ge-
werbe-Treuhand steht für Fragen 
gerne zur Verfügung.



Bezugsquellenverzeichnis

Bezugsquellen-Verzeichnis

Eintrag für 1 Jahr Fr. 990.– 
Eintrag pro Ausgabe Fr. 120.–

WS-Skyworker AG
Lindenstrasse 29a, 6015 Luzern
Telefon 041 210 80 60
miete@ws-skyworker.ch
www.ws-skyworker.ch

Vita Bad AG
Tampiteller 2, 6294 Ermensee
Telefon 041 917 50 50
info@vitabad.ch
www.vitabad.ch

Marti Nutzfahrzeuge AG
Industriestrasse 10, 6260 Reiden
Telefon 062 749 00 49
info@martireiden.ch
www.martireiden.ch

Wallimann Druck und Verlag AG
Aargauerstrasse 12, 6215 Beromünster
Telefon 041 932 40 50
admin@wallimann.ch
www.wallimann.ch

Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz
Hasliring 18, 6032 Emmen, 041 269 00 00
Bahnhofstr. 17, 6056 Kägiswil, 041 666 77 00
info@nufag-zentralschweiz.ch
www.nufag-zentralschweiz.ch

Abena Schaumstoff AG
Meierhofweg 5, 6032 Emmen
Telefon 041 269 88 99
info@abena.ch
www.abena.ch

Ihr digitaler Helfer in der beruflichen Grundbildung
Grossmatte-Ost 2, 6014 Luzern
Telefon 041 259 60 39
berufsbildung.digital@sephir.ch
www.sephir.ch

Hier könnte Ihr 
Firmenlogo stehen
Für weitere Informationen:

Wallimann Druck und Verlag AG
Telefon 041 932 40 50
e.imbach@wallimann.ch
www.wallimann.ch

mobil center dahinden ag 
Hackenrüti 2, 6110 Wolhusen
Telefon 041 491 04 14
info@mobil-center.ch, www.mobil-center.ch
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GEWERBE
KALENDER

Februar
MI, 16. Februar 2022

Präsidentenkonferenz 
Gewerbevereine

März
MI, 9. März 2022

Präsidentenkonferenz 
Berufsverbände

April
MI, 6. April 2022

Luzerner Gewerbekammer
17.00 Uhr

Mai
MI, 4. Mai 2022

Delegiertenversammlung KGL 
Entlebuch

Juli
MI, 6. Juli 2022

Ehrenmitgliedertreffen

August
MI, 24. August 2022

Luzerner Gewerbekammer 
17.00 Uhr

September
MI, 14. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Entlebuch + Willisau  

MI, 21. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Hochdorf + Sursee 

DO, 22. September 2022

Präsidentenkonferenz GV 
Region Luzern 

MI, 28. September 2022

Präsidentenkonferenz BV 

Oktober
DO, 20. Oktober 2022

Luzerner Gewerbekammer  
Emmen

November
DO, 17. November 2022
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Welche Vorteile bietet eine digitale 
Zeiterfassung?

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch

Arbeitgebende in der Schweiz sind verpflichtet, e ine Zeiterfassung zu führen und zu 
dokumentieren. Mit der richtigen Software lassen sich dabei nicht nur die gesetzli-
chen Anforderungen abdecken, sondern es können Mehrwerte für Unternehmen und
deren Mitarbeitenden geschaffen werden. Ein professionelles Zeiterfassungssystem
wie Abacus führt nicht nur zu Zeit- und Kostenersparnissen. Sie schafft auch Transpa-
renz und Vertrauen, erhöht die Flexibilität und Sicherheit für Arbeitgebende und Arbeit-
nehmende.

Ihr Ansprechpartner

Bastian Klink
Mandatsleiter
Dipl. Treuhandexperte
MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung, dipl. Betriebswirtschafter HF

041 926 09 66
bastian.klink@gewerbe-treuhand.ch
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