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Grüne sagen Nein
zu Therma-Areal
Sursee Die

Hochhauspläne
beim Bahnhof Sursee stossen auf
Widerstand: Bereits im März
hatten die Grünen angekündigt,
dem Bebauungsplan nicht zuzustimmen. Nun hat die Ortspartei
an ihrer ersten Online-Mitgliederversammlung einstimmig die
Nein-Parole für die Vorlage vom
28. Juni beschlossen. Es sei «unverständlich, dass der Stadtrat
die umstrittene Abstimmung
über das Therma-Areal an die
Urne verschoben hat, statt an
einer Gemeindeversammlung
im Herbst darüber zu befinden»,
heisst es in einer Mitteilung.
Zwar befürworte man die innere Verdichtung und lehne ein
Hochhaus an diesem Standort
nicht ab. Das Problem sei aber
der Zeitpunkt: In Bahnhofsnähe
stünden bereits mehrere grössere Bauprojekte an, die «erheblichen Mehrverkehr generieren».
Für ein nachhaltiges Wachstum
sei eine Etappierung vonnöten.
Kritik äussern die Grünen
ferner an den weiterhin fehlenden Grünraum-, Freiraum- und
Verkehrskonzepten der Stadt
Sursee, auf die sich der Bebauungsplan beziehe. (fi)

Gewerbe zeigt sich krisenresistent

Die meisten Luzerner Firmen wollen keine Unterstützung von Bund und Kanton, wie eine neue Umfrage offenbart.
Alexander von Däniken

Beispiele, wie hart die Coronakrise die Luzerner Unternehmen
trifft, gibt es einige. So entlässt
der Uhren- und Schmuckkonzern Gübelin Kaderangestellte,
viele Restaurants machen trotz
Lockerungen kaum Umsatz (wir
berichteten). Doch wie steht es
um das Luzerner Gewerbe als
Ganzes? Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Luzern (KGL)
wollte es genau wissen.
Vom 18.Mai bis gestern hat
der KGL via Gewerbevereine
und Berufsverbände 9300
Unternehmen eingeladen, an
einer Umfrage teilzunehmen.
1405 (15 Prozent) nahmen die
Einladung an. Es ist die zweite
Umfrage dieser Art. Vor fast
zwei Monaten sagte über die
Hälfte der Firmen aus, es brauche «unbedingt zusätzliche Mittel des Kantons» (Ausgabe vom
3.April). Jetzt teilen fast 53 Prozent der Firmen mit, dass sie auf
keinerlei Hilfe von Bund oder

Kanton angewiesen sind. Ein
Drittel sagt aus, dass die nötigen
Massnahmen bereits ergriffen
worden seien. Für nur knapp
13Prozent sind die Massnahmen
noch lückenhaft.

Nur ein Zehntel rechnet
mit einem Verlustgeschäft
Zur Einschätzung der eigenen
Stärken passt, dass rund die
Hälfte der Firmen damit rechnet, trotz Schutzkonzepte in den
nächsten Wochen gewinnbringend arbeiten zu können. Nur
ein Zehntel rechnet mit einem
Verlustgeschäft. Entsprechend
halten zwei Drittel der Unternehmen die Schutzkonzepte für
angemessen und gut umsetzbar.
Allerdings bekunden hier vor allem Tourismus- und Gastronomiebetriebe Mühe. Nur 30 Prozent von ihnen finden die Konzepte gut, 57 Prozent melden ein
Verlustgeschäft.
Die positive Grundstimmung relativiert sich leicht bei
der Frage nach dem Umsatz-

«Staatliche
Hilfen nach
dem Giesskannenprinzip
sind in Luzern
gar nicht
erwünscht.»

rückgang von Mitte März bis
Mitte Mai im Vergleich zum Vorjahr. So geben fast 15 Prozent
der Firmen an, dass die Umsätze um 80 bis 100 Prozent eingebrochen sind. 28 Prozent der
Firmen beziffern die Einbussen
auf 40 bis 80 Prozent. Fast jedes
fünfte Unternehmen gibt keine
Einbussen an – und jede zwanzigste Firma konnte ihren Umsatz sogar steigern.
70 Prozent der befragten
Unternehmen verzichten auf
einen Überbrückungskredit des
Bundes, 17 Prozent haben auf
dieses Mittel zurückgegriffen
oder werden es noch tun. Öfter
in Anspruch genommen worden
ist die Kurzarbeit – mit fast
37Prozent aber seltener als im
Schweizer Durchschnitt.

Vier von fünf Firmen
fordern Lockerungen
Gaudenz Zemp
Direktor Gewerbeverband

Bei den Forderungen an die Politik steht eine mit Abstand zuoberst: Massnahmen lockern.
84Prozent der Firmen wün-

schen sich das in den kommenden Monaten. 65 Prozent gaben
(zusätzlich) an, dass die Wirtschaft weiterhin unterstützt werden soll. Eingriffe in das Mietwesen werden von zwei Dritteln der
Unternehmen nicht gewünscht.
Eher soll der Regierungsrat kontrollieren, ob die Entschädigungen korrekt ausbezahlt werden.
Dieser Meinung sind 36 Prozent.
Für KGL-Direktor Gaudenz
Zemp zeigt die Umfrage zweierlei. Einerseits seien die Unternehmen als Ganzes tatsächlich
konkurrenzfähig aufgestellt:
«Staatliche Hilfen nach dem
Giesskannenprinzip, wie es sie
in anderen Kantonen gibt, sind
an der Basis in Luzern gar nicht
erwünscht.» Dafür werde die
Eigenverantwortung grossgeschrieben. Andererseits gebe es
grosse Unterschiede zwischen
den Branchen und Unternehmensgrössen. «Grosse Firmen
rechnen verstärkt damit, mittelfristig Angestellte entlassen
zu müssen.»

«In Luzern herrschen traditionellere Geschlechterbilder vor»
Immer mehr Luzerner arbeiten Teilzeit. Dennoch sieht eine Forscherin der Hochschule für die Gleichstellung noch viel Luft nach oben.
viel höher ist als etwa im europäischen Ausland. Noch höher
als die Teilzeitquote ist die Frauenteilzeitquote. Die Schweiz verfügt generell über ein eher konservatives Geschlechterregime.

Der Anteil der Luzerner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Teilzeit arbeiten, ist in
den letzten zehn Jahren gestiegen. Waren 2010 noch 87 Prozent der Männer mindestens in
einem 90-Prozent-Pensum beschäftigt, sind es 2019 noch 81
Prozent. Auch bei Frauen sank
der Wert von 42 auf 39 Prozent
(Ausgabe vom 20. Mai 2020).
Was auffällt: In Luzern ist
der Anteil Frauen mit kleinen
Pensen grösser als in der restlichen Schweiz. Lucia Lanfranconi forscht an der Hochschule Luzern. Im Interview ortet sie
Gründe für die Unterschiede.
Im Kanton Luzern arbeiten
deutlich mehr Frauen
in einem Pensum unter
50 Prozent als im Schweizer
Schnitt. Weshalb?
Lucia Lanfranconi: Luzern verfügt über ein konservativeres
Geschlechterregime als urbanere Kantone oder die Westschweiz. Das heisst: Insgesamt
herrschen traditionellere Geschlechterbilder vor – sowohl bei
den Individuen und Familien als
auch bei den Unternehmen.
Wie zeigt sich das bei den
Luzerner Unternehmen?
Sie sind eher darauf ausgerichtet
in, aus ihrer Sicht, «Frauenjobs»
kleine Pensen anzubieten und in
«Männerjobs» tendenziell Vollzeitstellen auszuschreiben. Auch
deshalb entscheiden sich Paare
eher für ein traditionelleres
Arbeitsmodell: Männer arbeiten
Vollzeit oder Teilzeit zu einem
hohen Pensum. Frauen nehmen
sich als Zuverdienerinnen wahr.
In diesen Teufelskreis spielt rein,
dass Unternehmen Frauen für
gleichwertige Arbeit weniger
Lohn bezahlen.
Wie gelingt der Umbruch?

Welche Faktoren fördern
Teilzeitarbeit bei Männern?
Paare sollten sich Zeit nehmen,
um diese wichtigen Entscheidungen rund um das Arbeitspensum bewusst und gemeinsam zu
fällen. Wichtig ist auch die betriebliche Ebene. Die Forschung
zeigt, dass neben den Möglichkeiten, die ein Betrieb bietet, vor
allem auch die gelebte Praxis
zentral ist. Es geht um die Frage,
wie akzeptiert Teilzeitarbeit ist,
ob Führungspersonen Teilzeit
arbeiten oder ob es indirekte
oder direkte Benachteiligungen
von Teilzeitarbeitenden gibt.

Lucia Lanfranconi an der Universität Berkeley, wo sie derzeit forscht, mit ihrer Familie im Hintergrund.

Geändert werden könnte diese
Situation durch Frauen, die in
einem höheren Pensum arbeiten
und Männer, die ihr Pensum reduzieren. Doch es braucht auch
noch mehr Unternehmen, die
Lohngleichheit respektieren und
Vorstellungen von «Frauen- und
Männerberufen» überwinden.
Müssen also primär
Arbeitnehmende und
Unternehmen umdenken?
Nein. Es braucht auch qualitativ
hochstehende, bezahlbare und
flexible Kinderbetreuungsangebote, damit Frauen wie Männer
ihr Pensum frei nach ihren Bedürfnissen wählen können.

Dennoch: Immer mehr
Männer arbeiten Teilzeit.
Dies ist aus Sicht der Gleichstellung eine erfreuliche Entwicklung. Männer nehmen eine aktivere Rolle als Väter und im Haushalt ein. Viele der Männer
werden ihren «freien Tag» aber
auch für Sport, Weiterbildungen,
Hobbys oder Vereine einsetzen.
Die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben nimmt bei Frauen
und Männern an Stellenwert zu.
Was sind Gründe dafür, dass
Teilzeitarbeit bei Männern
und Frauen zunimmt?
Nebst der Wichtigkeit, Beruf
und Privatleben zu vereinbaren,
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befinden sich auch Unternehmen in einem Kulturwandel.
Immer mehr traditionelle Vollzeitstellen werden heute mit
einem Pensum von 80 bis 100
Prozent ausgeschrieben. Neben
Teilzeitarbeit wird mehr Flexibilität bezüglich Arbeitszeit und
Arbeitsort akzeptiert. Ich orte
grosses Potenzial, dass der Kulturwandel nun aufgrund der
Coronakrise rascher vorangeht.

lichkeit vieler Frauen oder Männer, in höhere Positionen aufzusteigen, wenn sie nicht bereit
sind, hochprozentig zu arbeiten.
Erfahrungen aus Unternehmen,
die den Schritt zu Teilzeitarbeit
in höheren Positionen wagten,
zeigen aber, dass dies mit etwas
Umorganisation durchaus gelingen kann. Ein gutes Beispiel
ist das Jobsharing in Führungspositionen.

Welchen Einfluss hat die
Funktion auf das Pensum?
Einen grossen. Personen in Führungspositionen arbeiten noch
immer seltener Teilzeit. Dies
beeinflusst wiederum die Mög-

Wo steht die Schweiz bei
Teilzeitarbeit im Vergleich?
Die Schweiz verfügt über eine
sehr hohe Teilzeitquote. Was
aber auch damit zu tun hat, dass
unsere Wochenarbeitszeit sehr

Welchen Handlungsbedarf
sehen Sie bei der Politik?
Die Einführung von Vaterschafts- und Elternurlaub, Lohngleichheit und Förderung der
Gleichstellung in Unternehmen
sowie ein gut ausgebautes Kinderkrippensystem würde sicherlich zu einer ausgewogenen
Geschlechterverteilung in den
Arbeitspensen beitragen.
Interview: Roseline Troxler
Hinweis
Lucia M. Lanfranconi (37) lebt mit
ihrer Familie aktuell in Berkeley
(USA) in einem Forschungsaufenthalt. Sie forscht und lehrt an
der Hochschule Luzern Soziale
Arbeit zu Teilzeitarbeit, Vereinbarkeit und Gleichstellung im Erwerbsleben und der Sozialpolitik.
An der HSLU hat sie die Website
www.gleichstellen.ch mit Videos
und Lernsequenzen rund um
Teilzeitarbeit, Elternschaft und
Gleichstellung entwickelt.

