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Stiftung geht
auf Geldsuche

Hochschule Luzern Ein vorerst
vierköpfiger Stiftungsrat will die
Hochschule Luzern finanziell
unterstützen. Das eben gegrün-
dete Gremium wird präsidiert
von Jörg Lienert, Verwaltungs-
ratspräsident des bekanntenund
gleichnamigen Luzerner Ver-
mittlers von Führungskräften.
DieweiterenGründungsmitglie-
der heissenSilviaEglivonMatt,
Vizepräsidentin des Fachhoch-
schulrats der Hochschule und
ehemalige Direktorin des Me-
dienausbildungszentrums,Mar-
kus Hodel, Rektor der Hoch-
schule, sowieMarc Reinhardt,
LeiterMarketingundKommuni-
kation der Hochschule.

Der Stiftungsrat soll in den
nächsten Monaten mit weiteren
Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft oder Gesellschaft er-
weitert werden, heisst es bei der
Hochschule auf Anfrage. Ge-
schäftsführerder Stiftung istXa-
verBüeler,bisMärz 2016Direk-
tordesDepartementsWirtschaft
derHochschule Luzern.

Werbung fürProdukteder
Sponsorenausgeschlossen
Der Aufbau der Stiftung wurde
im Juni 2016kommuniziert,weil
der Hochschule bis Ende 2018
allein durch Sparvorgaben des
KantonsLuzernunddesKonkor-
datsMittel in derHöhe von rund
10 Millionen Franken fehlen.
Die Stiftung soll nach einer Auf-
bauphase für spezifische Projek-
te 1 bis 2 Millionen sammeln,
kündete Markus Hodel gegen-
überunsererZeitungan.DieStif-
tungwerdedieHochschule ideell
undmateriell unterstützen.

Weil derEinsatz vonSponso-
rengeldern die Unabhängigkeit
des Bildungsinstituts tangieren
kann, hat dieHochschule einRe-
glementerarbeitet.Demnachhat
jede Person das Recht, Unterla-
gen zu denGeldgebern einzuse-
hen. Werbung für Produkte der
Sponsoren schliesst die Hoch-
schule aus. (nus)

Industrie zeigt SVPkalte Schulter
Kanton Die SVP ist beimReferendum zur Steuererhöhungmöglicherweise ganz auf sich

allein gestellt. ZweimächtigeWirtschaftsverbände verweigern ihreUnterstützung – zumindest vorerst.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

«Wir würden das Referendum
der SVP gegen die Erhöhung des
Steuerfussesunterstützen», sag-
te FelixHowald,Direktor der In-
dustrie- und Handelskammer
Zentralschweiz (IHZ), vor gut
zweiMonatengegenüberunserer
Zeitung (Ausgabe vom 27. Okto-
ber). Tags zuvor schoss er scharf
gegen die Pläne der Regierung,
den Steuerfuss von 1,6 auf 1,7
Einheiten anzuheben. Ganz an-
ders tönt es jetzt: Der Vorstand
der IHZ hat beschlossen, weder
dasReferendumzuunterstützen
noch die Ja-Parole zu fassen.
Stattdessen spricht sich der
25-köpfige Vorstand für eine
Stimmfreigabe aus, wie Howald
gegenüber dem «Regionaljour-
nal Zentralschweiz» sagte.

Der Luzerner Kantonsrat hat
der Erhöhung des Steuerfusses
Mitte Dezember zugestimmt.
Grossmehrheitlichdagegenstell-
te sichdieSVP,dazuzweiSP-Poli-
tiker und Gewerbeverbands-Di-
rektorGaudenzZemp(FDP).Die
SVP hat gegen die Steuererhö-
hung das Referendum ergriffen.
Bis am15. Februarmuss sie 3000
Unterschriften sammeln.

«Steuererhöhung
ist fürunsdieUltimaRatio»
Felix Howald führt auf Anfrage
aus, derVorstandhabe seitOkto-
ber intensive Diskussionen ge-
führt. «Wenn wir das Referen-
dum unterstützen, führt dies zu
keiner Lösung – im Gegenteil.
Damit verlängert sichderbudget-
loseZustand.»Stattdessenwolle
man, dass die Problematik der
stetig und stark steigenden Aus-
gabensachlichund langfristig an-
gegangenwerde.«Wir sindnicht
für eine Steuererhöhung. Sie ist

dieUltimaRatio.»Dies sei aktu-
ell nicht der Fall, weil es auf der
Ausgabenseite Potenzial gebe.

Der mit gut 11000 Mitglie-
dern mächtige Luzerner Gewer-
beverband fasst am18. Januardie
Parole zur möglichen Abstim-
mung über die Steuervorlage.
ÜberdieParole entscheidenwird
die Gewerbekammer, das wirt-
schaftspolitische Organ des Ver-
bands.DerKammergehören274
Delegierte an. Der Vorstand des
Gewerbeverbands hat sich im-
mer klar gegen eine Steuererhö-
hungpositioniert.Nunaber zeigt
sich, dass die Gewerbekammer
möglicherweise nichtmitzieht.

Verbandspräsident Roland
Vonarburgerwartet«sehrkontro-
verseDiskussionen und kein kla-
resErgebnis», eineStimmfreiga-
be seimöglich.Der frühereCVP-
Kantonsrat stützt sich auf eine
Umfrage,diebeidenMitgliedern
Ende 2016 durchgeführt wurde.
«DieHälftehat sich für,dieande-
re gegen eine Steuererhöhung
ausgesprochen.»EingutesDrittel

der Mitglieder habe teilgenom-
men. Aufgrund der Umfrage hat
sich der Vorstand entschieden,
die SVP beim Referendum nicht
zuunterstützen.«ObwirderPar-
tei vorderAbstimmungunterdie
Arme greifen, ist abhängig vom
Entscheid der Gewerbekam-
mer», so Vonarburg weiter.
KommtdasReferendumzuStan-
de, können die Luzerner voraus-
sichtlich am 21. Mai über die
Steuererhöhung abstimmen.

Wegen der Brisanz erwartet
Vonarburg am 18. Januar einen
Grossaufmarsch.EinStimmrecht
in der Kammer hat auch die Ge-
werbegruppe des Kantonsrats,
die sich aus 13 SVP-Mitgliedern,
18 FDP- und 15 CVP-Politikern
zusammensetzt. Vonarburg ver-
hehlt nicht, dass er keine Freude
an einer Stimmfreigabe oder gar
an einem Ja zu höheren Steuern
hätte, sagt aber: «Der Entscheid
liegt bei den Delegierten.» Die
Haltung des Vorstands und der
Gewerbekammer sei nicht im-
mer deckungsgleich gewesen.

SVPzeigt sichüberrascht
undenttäuscht

VonderKehrtwendeder IHZent-
täuscht zeigt sich SVP-Kantonal-
präsident Franz Grüter: «Von
einemWirtschaftsverband habe
ich etwas anderes erwartet.»
Hoffnungen setzt er auf den Ge-
werbeverband:«InderGewerbe-
kammergibt es gewichtige Stim-
men,dieeineandereHaltungha-
ben.» Laut Grüter versuchen
Parteien und Regierung bei den
Verbänden starkEinfluss zuneh-
men. Zuversichtlich ist Grüter
hingegen beim Info-ForumFrei-
esUnternehmertum. Vorstands-
mitgliedundSVP-NationalratFe-
lix Müri sagt: «DieMehrheit des
Vorstands hat sich gegen die
Steuererhöhung ausgespro-

chen.» In drei Wochen wird an
derGeneralversammlungdiePa-
role gefasst. «Dann entscheiden
wir, ob wir uns bei einer mögli-
chen Abstimmung aktiv beteili-
gen», soMüri. Anders als Grüter
erstaunt Müri das Verhalten der
anderen Wirtschaftsverbände
nicht.«80ProzentderMitglieder
sindFDP-undCVP-Politiker. Sie
sind zu stark in die Parteipolitik

involviert.» Eine Stimmenthal-
tung sei für ihn ein deutliches
Zeichen gegen die Steuererhö-
hung. «Zu einem Nein zu höhe-
renSteuern fehlt ihnenderMut.»

Zufrieden ist Grüter mit der
Unterschriftensammlung. Selbst
von Stadtluzernern, die nicht be-
kannt seien, rechte Anliegen zu
unterstützen,habeervielepositi-
ve Rückmeldungen erhalten.

Kommentar

Parteipolitik stattGrundsätze
ZuerstwirddieRegierung
lauthals kritisiert für ihren von
der CVP und FDPunterstützten
Plan, die Steuern zu erhöhen.
Jetzt, etwasmehr als zwei Mo-
nate später, folgt der kleinlaute
Verzicht auf eine Parole zur
Abstimmung über die Anhe-
bung des Steuerfusses: Die
Industrie- undHandelskammer
Zentralschweiz (IHZ) trainiert
gerade Slalom.

Ob derGewerbeverband eben-
falls für eine Stimmfreigabe
plädierenwird, entscheidet sich
in zweiWochen. Der Vorstand
bekämpft die Steuererhöhung
noch pointierter als bislang die
IHZ. Anzeichen dafür gibt es:
Die Parteioberen vonCVP und
FDP sowie ihre Regierungsräte
üben auf dieMitglieder des
grössten LuzernerWirtschafts-
verbands, zumindest Stimm-
freigabe zu beschliessen, enor-
menDruck aus.

Dass Gewerbler undWirt-
schaftsvertreter von ihrer
ursprünglichenHaltung abrü-

cken, hat einenweiterenGrund:
Das Referendum gegen die
Steuerfusserhöhung kommt
von der falschen Seite, nämlich
von der SVP. Parteipolitik spielt
imKanton Luzern eben noch
immer eine grosse Rolle. Lieber
werden eigeneGrundsätze über
denHaufen geworfen, als der
SVP Erfolge zu ermöglichen.

Brüskiert die Gewerbebasis am
18. Januar ihren bis jetzt stets
gegen eine Steuererhöhung
kämpfendenVorstand, ist dies
ihr gutes Recht. In derÖffent-
lichkeit würden damit aber
sowohl derGewerbeverband als
auch die IHZ als unglaubwürdig
wahrgenommen.

Lukas Nussbaumer
Ressortleiter Kanton Luzern
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Trotz Schneefall droht eineMäuseplage
Landwirtschaft Die Trockenheit der letzten Zeit war fürMäuse optimal. Gibt es auch in den nächsten

WochenwenigNiederschlag, könnten sich dieNager schlagartig vermehren.

Der vergangene Dezember war
der trockenste überhaupt. Bloss
0,8 Millimeter Regen fielen auf
die hiesigen Felder – das ist seit
BeginnderAufzeichnung imJah-
re 1984derRekordwert (Ausgabe
vom31. Dezember2016).Wegen
ausbleibender Niederschläge
sind vielerorts die Böden nicht
gefroren, auch mit dem Schnee-
fall der letzten Tage nicht. Denn
die dünne weisse Decke isoliert
die Erde nur.

Für die Wühlmaus sind das
derzeit optimale Lebensbedin-
gungen. Denn der bis zu 20Zen-
timetergrosseNager lebtbeinahe
ausschliesslich in seinen Bauten.
Weil die Böden nun nicht gefro-
rensind,müssensie sichnichtall-
zu tief indieErdegraben.Zudem
istdasFutterangebotnachwievor
gross.Wurzeln,KnollenundGrä-
ser, vondenensichdieWühlmaus
ernährt, sind wegen der milden
Temperaturen und der Trocken-
heit noch stets reich anNährstof-
fen. «Wir beobachten, dass auf-
grund der langen Vegetationspe-
riode das Nahrungsangebot für
die Nager sehr gut ist», sagt Ste-
fan Heller, Geschäftsführer des
Luzerner Bauernverbandes.

Droht deswegen eine Mäuse-
plage?«Das ist zum jetzigenZeit-
punkt schwer abzuschätzen»,
sagtBeatFelder,derbeimBerufs-
bildungszentrum Natur und Er-
nährung in Hohenrain für Spe-
zialkulturen zuständig ist. «Gibt
esbis zumFrühlingweiterhinwe-
nigNiederschlagundkeinenKäl-
teeinbruch, wodurch die Böden
auch in tieferenSchichtengefrie-
ren würden, dann könnten sich
die Mäuse schnell vermehren,
und es könnte eine Mäuseplage
geben.»Ausschlaggebendseida-
für auch der natürliche Popula-
tionszyklus, der fünf bis sieben
Jahre dauert. In diesem Intervall
treten die Mäuse während eines
bis zu drei Jahren verstärkt auf.

Ob es zu einer Plage kommt,
wird sichalsoerst imFebruarund
März zeigen. Dann vermehren
sich die Tiere jeweils zum ersten
Mal. DieWeibchen bringen zwi-
schenzweiund fünf Jungeaufdie
Welt, wenige Monate später er-
folgt bereits der nächste Wurf.
Undauchdie Jungtiere sind rasch
aktiv: Noch im selben Jahr wer-
den sie geschlechtsreif, weshalb
sich die Tiere ausserordentlich
schnell vermehrenkönnen– trotz

der kurzen Lebensdauer von
rund zwei Jahren.

EineMäuseplagewäre insbe-
sondere für junge Hochstamm-
bäume, die ebenso im Frühling
gepflanzt werden, eine Gefahr.
Die Wühlmaus ist laut Beat Fel-
der ohnehin schon der grösste
Feind der Hochstämmer. Den
Bauern rät er deshalb, das Feld
vor dem Setzen der Bäume von
den Mäusen zu befreien. Dafür
gibt es verschiedene Methoden,
etwa das gründliche Beackern
des Bodens, sodass die Mäuse
aus ihren Bauten herausgelockt
und ihre Gänge zerstört werden.
EbensokanndieMauspopulation
durch die Ansiedelung ihrer na-
türlichen Feinde dezimiert wer-
den. FürGreifvögel könnenetwa
Sitzstangen angebracht werden.

UmdieMäusemassenhaft zu
bekämpfen,werdenweiter soge-
nannteTop-Cat-FallenoderVer-
gasungsgeräte eingesetzt.Dadie
EingängezudenBautenmomen-
tan aber schneebedeckt sind,
bleibt denBauernnichts anderes
übrig, als abzuwarten.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.chWühlmäuse finden derzeit ein grosses Futterangebot vor. Bild: Getty

RolandVonarburg
Präsident Gewerbeverband

«Icherwarte
sehrkontroverse
Diskussionen
undkeinklares
Ergebnis.»


