
Einstimmig hiessen die Anwesenden an der «Landsgemeinde» vor dem Luzerner 
Theater das verlesene Manifest gut. 

Protest gegen das 
Wegsparen 
FINANZPOLITIK Am Frei- und Bürgern der Stadt sprachen stell
tag protestierten in der Stadt vertretend für alle engagierten Verbän-
Luzern unzufriedene Bürgerin-     betroffene 

    Personen. Zum Abschluss der Lands-
nen und   mehreren       
Aktionen gegen die aus ihrer Forderungen an  Kantonsrat und 
Sicht gescheiterte  die Regierung verlesen und einstimmig 

 An der Landsgemeinde angenommen. 
vor dem Luzerner Theater      

  . ,     Kantonsräten überge-
verabschiedeten rund 1200         
Luzernerinnen und Luzerner vidierten Entwurf für das Budget 2017 
ein Manifest für eine Neuaus- befindet. Weil die Stimmberechtigten 

 der Luzerner Politik. imMai eine Erhöhung des  
abgelehnt hatten,  die  Regierung 
einen neuen Voranschlag ausarbeiten 

Mit der Landsgemeinde, einem fünf- und dabei netto zusätzliche 40 
minütigen Kulturstopp, Flyeraktionen, nen Franken herausstreichen. 
Transparenten, abgehängten Bildern Im Zentrum der Kritik   

 Kunstmuseum, blauen Bändern an gemeinde stand Finanzdirektor Mar
der ZHB und verdunkelten Fenstern  Schwerzmann. Er sei mit seiner 
beim Integrationsangebot - an vielen Tiefsteuerstrategie für Unternehmen 
Orten im Kanton Luzern, vor allem in Schuld daran, dass die Einnahmen 
der Stadt, wurde kreativ protestiert. weggebrochen seien. Die Bevölkerung 

Statt bürgerlicher Ellbogenpolitik brauche aber einen Staat, der seine Auf
wollten die Betroffenen zusammenste- gaben gern mache, und nicht einen mit 
hen und sich für einen lebenswerten einer Gratiskultur für Unternehmen, 
Kanton engagieren, schrieben die Or- sagte eine Rednerin. Schwerzmann hat-
ganisatoren danach in einer Medien- te diese Woche erklärt, der Kanton bre-
mitteüung. «So lassen sich Menschen che trotz der rigiden Ausgabenpolitik 
mit Behinderung nicht gegen Kultur- nicht zusammen. Diese Aussage wurde 
schaffende oder Bezüger von Prämien- an der Veranstaltung kritisiert. Es sei 
 ausspielen.»  schön, wenn der Staat nicht zusammen-

Die Regierung und das Parlament breche, aber das Budget des Kantons 
hätten ihr Mandat von den hier leben- lasse Studenten, Polizisten und Bauern 
den Bürgerinnen und Bürgern   
ten, nicht von Personen und Firmen, 
die vielleicht irgendwann einmal in Fünf Minuten Kulturstopp 
den Kanton ziehen. Also habe sich die Eine weitere Aktion gegen das kanto-
Politik an den Bedürfnissen der hier   Abbauprogramm war  kantons-
benden Bürgerinnen und Bürgern aus- weiter Kulturstopp am  
zurichten. Und diese Bedürfnisse seien Um 20.40 Uhr unterbrachen 27 Veran-

 Weder bei der Bildung noch bei stalter ihre Konzerte, Theatervorstel-
der Kultur, Sicherheit oder Prämien- hingen und Radioprogramme für fünf 
verbüligung solle abgebaut werden. Minuten. In Ausstellungen wurden ein

zelne Exponate entfernt. Damit werde 
Mamfest mit  Forderungen ein Zeichen gesetzt gegen die Strei-
Der Höhepunkt der Aktion war eine       Prozent 
Landsgemeinde vor dem Luzerner The- der freien Kulturfördergelder, über die 
ater. Nach einem Einzug mit Musik,  Kantonsrat in seiner September-
Lanzen, Fahnen und einem Traktor  entscheidet, so die Organisato-
sowie einer Rede zu den Bürgerinnen ren.  


