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Übersicht

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat den Entwurf eines Grossratsbeschlus-
ses, mit dem die Volksinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige Reform der
Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» abgelehnt werden soll.

Am 23. September 1998 reichte das Initiativkomitee «Für Freiheit in der Lehrer-
bildung» eine Gesetzesinitiative in der Form der allgemeinen Anregung mit dem Titel
«Für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Primar-
lehrerbildung» ein. Das Volksbegehren verlangt, dass die Ausbildung von Primarlehr-
personen an kantonalen und privaten Seminaren künftig den folgenden Anforderungen
entspricht:
– an kantonalen Seminaren: in ein vierjähriges, lehrberufsorientiertes Kurzzeitgym-

nasium gemäss Maturitätsanerkennungsreglement und in eine zweijährige tertia-
risierte Berufsbildung gegliederter Ausbildungsgang im Anschluss an die obligato-
rische Schulzeit (private Ausbildungsinstitutionen sollen den Grad der Vernetzung
von Allgemeinbildung und Berufsbildung nach eigenem Ermessen bestimmen kön-
nen),

– dreijähriger Ausbildungsgang für Inhaberinnen und Inhaber anderer gymnasialer
Maturitäten,

– dreijähriger Ausbildungsgang für Berufsleute auf dem zweiten Bildungsweg sowie
für Inhaberinnen und Inhaber von Berufsmaturitäten.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, die Initiative aus pädagogischen, bil-
dungspolitischen und finanziellen Gründen abzulehnen. Die Annahme der Initiative
würde dazu führen, dass
– den gestiegenen Ansprüchen an die Lehrpersonen in der Ausbildung nur ungenü-

gend Rechnung getragen werden könnte,
– die Luzerner Ausbildungsabschlüsse gesamtschweizerisch keine Anerkennung fän-

den,
– die Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Unterschied zu allen anderen vergleichbar

anspruchsvollen Berufsbildungen statt an einer Fachhochschule an einer höheren
Fachschule angeboten werden müsste (mit negativen Konsequenzen für die Rekru-
tierung von geeigneten Lehramtskandidatinnen und -kandidaten),

– die Lehrerinnen- und Lehrerbildung gegenüber dem Modell einer pädagogischen
Fachhochschule tendenziell teurer würde.

Die Gründe für den Antrag auf Ablehnung der Volksinitiative sind über die vorliegende
Botschaft hinaus im Planungsbericht über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung im
Kanton Luzern vom Mai 1999 enthalten.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Grossratsbeschlusses
über die Volksinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primar-
lehrerinnen- und Primarlehrerbildung». Grundlage der Botschaft ist unser Planungs-
bericht über die Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Luzern vom 11. Mai
1999 (B 3), der mit einer teilweise überwiesenen Motion aus dem Jahr 1993 verlangt
worden war.

I. Formelles

Am 23. September 1998 reichte ein Initiativkomitee ein kantonales Volksbegehren mit
dem Titel «Gesetzesinitiative für eine massvolle und kostengünstige Reform der Pri-
marlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» ein. Die Sammlungsfrist hatte am 1. Okto-
ber 1997 begonnen. Die Kontrolle der Unterschriftenbogen durch das Justizdepar-
tement ergab, dass die Gesetzesinitiative von 7331 stimmberechtigten Luzernerinnen
und Luzernern gültig unterzeichnet wurde. Gestützt auf § 141 des Stimmrechtsgeset-
zes erklärten wir mit Beschluss vom 13. Oktober 1998 das Volksbegehren als zustande
gekommen und publizierten diesen Entscheid sowie die Zahl der gültigen und un-
gültigen Unterschriften (Publikation im Kantonsblatt Nr. 42 vom 17. Oktober 1998).
Gemäss § 82a des Grossratsgesetzes unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen Rat
innert einem Jahr, seit das Zustandekommen einer Gesetzesinitiative veröffentlicht
wurde, Botschaft und Entwurf für dessen Stellungnahme (Abs. 1). Im Mai 1999 eröff-
neten wir bei 81 Vernehmlassungsadressaten eine bis September 1999 dauernde Ver-
nehmlassung zur Gesetzesinitiative (verbunden mit der Vernehmlassung zu einem
kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerbildungsgesetz als Gegenvorschlag zur Geset-
zesinitiative). Da unser Beschluss über die Erwahrung der Gesetzesinitiative im Kan-
tonsblatt vom 17. Oktober 1998 veröffentlicht wurde, lief die einjährige Frist für die
Stellungnahme zur Gesetzesinitiative am 17. Oktober 1999 ab. Die nun eingetretene
leichte Verspätung ist darauf zurückzuführen, dass die Vernehmlassungsauswertung
sowie die Klärung der Frage des weiteren Vorgehens etwas mehr Zeit beanspruchten
als geplant. Lehnt Ihr Rat die Initiative ohne Gegenentwurf ab, wird sie der Volksab-
stimmung unterbreitet (§ 82e Grossratsgesetz).

II. Inhalt und Begründung der Gesetzesinitiative

Gemäss § 41bis der Staatsverfassung des Kantons Luzern stellen die Initiantinnen und
Initianten in der Form der allgemeinen Anregung das folgende Begehren:



Die Ausbildung von Primarlehrpersonen an kantonalen und privaten Seminaren soll
neu folgenden Anforderungen entsprechen:
A. Nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit (9 Schuljahre):

– sechs Jahre Ausbildungsdauer bis zur Diplomierung an einer Ausbildungsstätte
– gestaffelte Allgemeinbildung und Berufsbildung in zwei selbständige, vernetzte

Ausbildungsteile:
a. Allgemeinbildung nach den neuen Maturitätsanforderungen (MAR 1995)

in lehrberufsorientierten Kurzzeitgymnasien (4 Jahre)
b. Berufsausbildung entsprechend den Erfahrungen und Reformzielen der

Lehrerinnen- und Lehrerbildung als tertiärer Überbau (2 Jahre).
Private Ausbildungsinstitutionen können den Grad der Vernetzung nach eigenem
Ermessen bestimmen.

B. Nach Abschluss einer gymnasialen Maturitätsschule:
– drei Jahre Ausbildung zum Primarlehrberuf.

C. Nach Abschluss einer gewerblichen oder kaufmännischen Berufslehre mit Berufs-
maturität und -erfahrung oder einer anderen gleichwertigen Ausbildung und Tätig-
keit:
– drei Jahre Ausbildung zum Primarlehrberuf.

D. Für alle Ausbildungsgänge, die zum Primarlehrberuf führen:
– intensivierte Berufsausbildung und Schulentwicklung sowie verstärkter Praxis-

bezug im Unterricht.
Die Gesetzgebung über die Ausbildung von Primarlehrpersonen ist im vorerwähnten
Sinn zu ändern.

In der Begründung zur Gesetzesinitiative weisen die Initiantinnen und Initianten da-
rauf hin, dass das Ziel der Qualitätsförderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
auch ohne Aufhebung des seminaristischen Ausbildungswegs erreicht werden könne,
und zwar kostengünstiger und lebensnaher. Der Spielraum, den die Schweizerische
Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) den Kantonen bei der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung ausdrücklich einräume, bleibe ungenutzt. Denn die EDK empfehle
zwar, die Berufsbildung an Universitäten und Fachhochschulen anzusiedeln, mache
dies den Kantonen aber nicht zur Auflage. Der Verzicht auf den seminaristischen Weg
verbaue den Sekundarschülerinnen und -schülern Ausbildungschancen. Ein ausrei-
chendes Angebot an Primarlehrpersonen sei damit längerfristig nicht mehr gesichert.

Eine grundsätzliche Abkehr vom Lehrerinnen- und Lehrerbildungssystem im Kan-
ton Luzern dränge sich nicht auf. Allerdings sei eine Reform der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung erforderlich. Die bewährten Ausbildungswege sollten an die neuen
Ausbildungsansprüche angepasst werden. Neu solle die Allgemeinbildung gemäss
dem Maturitätsanerkennungsreglement von 1995 erfolgen, die Ausbildungsdauer zum
Lehrberuf um ein Jahr verlängert, die Ausbildung in zwei selbständige, vernetzte Teile
gestaffelt und konsequent Qualität gefördert werden.

Auch im Rahmen der seminaristischen Ausbildung lasse sich die Maturität inte-
griert oder gestaffelt erlangen. Eine ergänzende Berufsausbildung könne problemlos
daran anschliessen. Und all dies könne kostengünstig in den im Kanton Luzern be-
reits bestehenden Institutionen geschehen.Auch private Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dungsstätten wie das Lehrerinnenseminar Baldegg könnten weiterhin ihren Beitrag
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zur Primarlehrpersonenbildung leisten. Werde die Reform der Ausbildung der Primar-
lehrpersonen gemäss der Volksinitiative angenommen, so könnten folgerichtig auch die
Berufe der Handarbeits- und der Hauswirtschaftslehrerin sowie der Kindergärtnerin
weiterhin ohne Maturität erlernt werden. Die Initiantinnen und Initianten sind ferner
der Meinung, dass eine gesunde Konkurrenz zwischen Seminaren und pädagogischen
Hochschulen einer zeitgemässen Lehrerinnen- und Lehrerbildung förderlich sei.

III. Stellungnahme zur Initiative

Im Planungsbericht zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung haben wir in den Kapiteln
V–VII das Hauptmodell der Initiative als Modell «Seminar zweigliedrig» einem Ver-
gleich mit der von uns beabsichtigten Ansiedlung der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung an einer pädagogischen (Fach-)Hochschule unterzogen. Dabei wurde deutlich,
dass die Initiative mit der Verlängerung der Gesamtausbildungsdauer und der Tertia-
risierung der Berufsbildung eine Verbesserung der Ausbildung der Primarlehrperso-
nen mit sich brächte. Es tritt aber auch klar hervor, dass die Initiative mit grossen
Mängeln behaftet ist. Wir beschränken uns im Folgenden auf eine knappe Darstel-
lung der Gründe, weshalb wir die Gesetzesinitiative ablehnen:
a. Der Wortlaut der Initiative macht lediglich Aussagen zur Neugestaltung der

Ausbildung der Primarlehrpersonen. Wie ist die Ausbildung der anderen Lehr-
personenkategorien in Zukunft zu gestalten? Sind die Ausbildung der Kindergar-
tenlehrpersonen und die Ausbildungen der Fachlehrpersonen für Handarbeit und
für Hauswirtschaft als einzige Lehrpersonenbildungen auf der Mittelschulstufe zu
belassen? Mit welchen längerfristigen Konsequenzen für die Rekrutierung? Sollen
insbesondere die Ausbildungen für Handarbeitslehrpersonen und für Hauswirt-
schaftslehrpersonen unverändert weitergeführt werden – trotz ihrer pädagogisch
und didaktisch teilweise sehr ungünstigen Implikationen, trotz der Rekrutierungs-
probleme der vergangenen Jahre (die im Jahr 1997 zur definitiven Schliessung 
des kantonalen Arbeitslehrerinnenseminars führten) und entgegen der gesamt-
schweizerischen Tendenz, die Lernbereiche Handarbeit und Hauswirtschaft in die
Ausbildung der Primarlehrpersonen und der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I
zu integrieren? Gewiss ist, dass die Annahme der Initiative die Errichtung einer
Ausbildungsstätte für Lehrpersonen der Sekundarstufe I verunmöglichen würde.
Denn ohne den Hochschulstatus und ohne Einbettung in eine grössere Institution
wäre ein solcher Ausbildungsgang nicht attraktiv genug und käme übermässig
teuer zu stehen. Der Verzicht auf eine eigene Ausbildungsstätte für die Lehrper-
sonen der Sekundarstufe I in der Region Zentralschweiz würde aber bedeuten,
dass der ausgeprägte Mangel an entsprechend ausgebildeten Lehrpersonen unter
Umständen lang anhalten würde. Die Region Zentralschweiz sähe sich ausser-
stande, für die ganze Breite der Ausbildung ihrer Volksschullehrpersonen besorgt
zu sein.

b. Die Initiative bezweckt ausdrücklich eine «kostengünstige» Reform der Primar-
lehrpersonenbildung. Die von einer renommierten verwaltungsexternen Unter-
nehmung durchgeführte Kostenschätzung zeigt jedoch, dass das Hauptmodell der
Gesetzesinitiative nicht nur nicht kostengünstiger ist als der von uns beabsichtigte
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Weg der Primarlehrpersonenbildung über ein Gymnasium und eine pädagogische
Hochschule, sondern tendenziell Mehrkosten verursacht (vgl. Kapitel VII des Pla-
nungsberichts; noch teurer käme voraussichtlich die von der Initiative ebenfalls
postulierte Variante der Kombination von verschiedenen Modellen zu stehen).
Dieser Befund stimmt überein mit Kostenschätzungen, die in anderen Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungs-Reformprojekten angestellt wurden:
– Im Kanton Freiburg wird für die Ansiedlung der Kindergarten- und Primar-

lehrpersonenbildung an einer pädagogischen Hochschule trotz der Verlänge-
rung der Gesamtausbildungsdauer um ein Jahr lediglich mit einer minimalen
Kostensteigerung von 180 000 Franken oder 1,5 Prozent gerechnet (ohne die
Kosten für bauliche Massnahmen).

– Im Kanton Bern wird die Ansiedlung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an
universitären Instituten trotz der Verlängerung der Ausbildung der Primar-
lehrpersonen um ein Jahr strikt kostenneutral durchgeführt.

– Im Kanton St. Gallen zeigen Modellberechnungen, die in der Gesetzesvorlage
für das  Parlament enthalten sind, sogar, dass die Ansiedlung der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung an der pädagogischen Fachhochschule eine Kostenreduk-
tion von rund 5 Prozent mit sich bringt.

(Bei allen Berechnungen sind die Kostenfolgen für den steigenden Ausbildungs-
bedarf an den Gymnasien, der sich durch die Tertiarisierung der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung ergibt, mit berücksichtigt.)

c. Die Annahme der Volksinitiative stünde dem Anliegen einer stärkeren Koordi-
nation und Kooperation der gesamten Volksschullehrpersonenbildung «unter 
einem Dach» und mit gemeinsamen Ausbildungsteilen für alle Lehrpersonen-
kategorien der Volksschule entgegen. Stattdessen würden die einzelnen Ausbil-
dungen weiterhin weitgehend unverbunden nebeneinander bestehen bleiben –
mit den bekannten pädagogischen Nachteilen z. B. bei der Einschulung oder beim
Übertrittsverfahren von der Primarstufe in die Sekundarstufe I.

d. Zwar trifft es zu, dass beim Ausbildungsweg zum Primarlehrberuf über ein Gym-
nasium und die pädagogische Hochschule der direkte Übertritt von der Sekun-
darschule in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht mehr möglich ist. Es trifft
aber nicht zu, dass damit Sekundarschülerinnen und -schülern Ausbildungschan-
cen verbaut werden; denn mit der von Ihnen 1995 beschlossenen Schaffung von
Kurzzeitgymnasien und insbesondere mit dem Start von musisch-pädagogischen
Kurzzeitgymnasien, der an den Seminaren Hitzkirch und Luzern im Schuljahr
1999/2000 definitiv erfolgt ist, steht den Sekundarschülerinnen und -schülern ein
ausserordentlich breites Ausbildungsangebot offen, das im Bereich der Allgemein-
bildung wesentliche «seminaristische» Ausbildungsinhalte mit umfasst (Pädago-
gik/Psychologie, Musik, bildnerisches Gestalten). Es trifft auch nicht zu, dass mit
der Schaffung einer pädagogischen Hochschule «ein ausreichendes Angebot an
Primarlehrpersonen (…) langfristig nicht mehr gesichert» ist; vielmehr wäre zu
befürchten, dass das Hauptmodell der Initiative Rekrutierungsprobleme hervor-
rufen würde. Denn in diesem Fall müssten Inhaberinnen und Inhaber einer gym-
nasialen Maturität für eine Primarlehrpersonenbildungsstätte gewonnen werden,
die ausdrücklich keinen (Fach-)Hochschulstatus besässe.
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e. Am 10. Juni 1999 hat die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)
auf der Grundlage der «Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von
Ausbildungsabschlüssen» (die auch vom Grossen Rat des Kantons Luzern mit
grossem Mehr angenommen wurde) das «Reglement über die Anerkennung von
Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Vorschulstufe und der Primarstufe» erlas-
sen. Dieses Reglement macht die Ansiedlung der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung an einer Universität oder an einer anderen Hochschule zur zwingenden Vor-
aussetzung für die gesamtschweizerische Anerkennung der kantonalen Diplome.
Da die Initiative die (modifizierte) Weiterführung des seminaristischen Ausbil-
dungswegs verlangt, wäre einer Primarlehrperson, die gemäss dem Hauptmodell
der Initiative ausgebildet würde, die gesamtschweizerische Anerkennung ihres
Diploms verwehrt, und die Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildung geriete ins
Abseits.

f. Es ist nicht einzusehen, weshalb – wie das Hauptmodell der Initiative es vorsieht –
die Ausbildung der Primarlehrpersonen zwar tertiarisiert werden soll, dabei aber
weiterhin an Seminaren stattfinden muss. Alle vergleichbar anspruchsvollen Be-
rufsausbildungen sind derzeit im Begriff, an (Fach-)Hochschulen angesiedelt zu
werden. Unterbleibt dieser Schritt bei den Lehrpersonen, sind gravierende Kon-
sequenzen für das Berufsbild der Lehrpersonen, für die Attraktivität des Lehr-
berufs und auch für das längerfristige Rekrutierungspotenzial an begabten und
interessierten Lehrpersonen unvermeidlich.

g. Zwar sieht auch das Hauptmodell der Initiative die Grundlage für die Berufsbil-
dung in einer Allgemeinbildung mit Maturitätsniveau.Weil jedoch die eigentliche
Berufsbildung nur zwei Jahre umfasst und nicht an einer Institution mit (Fach-)
Hochschulstatus erfolgt, können weder die Berufspraxis noch die Berufstheorie
optimal vemittelt werden; auch ist es nicht möglich, die beiden Ausbildungsbe-
reiche organisch aufeinander zu beziehen (wie dies beispielsweise am früheren
Technikum und an der früheren HWV bzw. an den heutigen Fachhochschulen für
Technik, Architektur und Wirtschaft seit Jahren der Fall ist).

h. Die Einrichtung einer möglichst flexiblen, erwachsenengerechten Lehr- und Lern-
organisation in Modulen ist nur möglich, wenn die Ausbildungsinstitution eine ge-
wisse Grösse erreicht und ein hohes Mass an Homogenität aufweist. Die grössere
Heterogenität der Ausbildungsinstitutionen, welche die Annahme der Gesetzes-
initiative mit sich brächte, steht dem erwachsenenbildnerischen Anliegen einer
flexiblen Unterrichtsorganisation in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung entge-
gen.

i. Die Annahme der Volksinitiative würde im Unterschied zum Modell der pädago-
gischen Hochschule (die alle Phasen der Lehrpersonenbildung unter einem Dach
zusammenfasst) bedeuten, dass neben den Seminaren, die für die Grundausbil-
dung zuständig wären, weiterhin eigenständige Institutionen für die Weiterbil-
dung und die Berufseinführung sowie für die Zusatzausbildungen der Lehrperso-
nen beibehalten werden müssten. Dies würde einen schwerwiegenden Verzicht
auf pädagogisch sinnvolle Synergien mit sich bringen und stünde im Widerspruch
zu einem modernen Berufsverständnis auch in der Lehrtätigkeit, das von einer
möglichst engen Verknüpfung der Phasen Grundausbildung, Weiterbildung und
Zusatzausbildungen ausgeht.

k. Das Modell der Gesetzesinitiative hat im Unterschied zum Modell einer kom-
pakten pädagogischen Hochschule den Nachteil, dass es ungünstige Vorausset-
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zungen für die Einrichtung eines breiten Angebots von Zusatzausbildungen bie-
tet. Ein solches Angebot ist aber von zentraler Bedeutung für die längerfristige
Qualitätssicherung und -förderung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

l. Damit die Lehrerinnen- und Lehrerbildung den zeitgemässen Ansprüchen ge-
wachsen ist, muss sie eng verbunden sein mit der berufsfeldbezogenen Forschung
und der Schulentwicklung, welche die Wirkungen der Lehrtätigkeit prüft und
Schulpraxis sowie Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu sinnvollen Neuerungen
anregt. Das Modell der Initiative bietet dafür ungünstige Voraussetzungen, da es
die institutionelle Verknüpfung von Ausbildung, berufsfeldbezogener Forschung
und Schulentwicklung verunmöglicht oder zumindest erschwert.

m. Die Kooperation der Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit der Fachhochschule
Zentralschweiz und der Universitären Hochschule Luzern ist viel schwerer zu be-
werkstelligen, wenn die Lehrerinnen- und Lehrerbildung seminaristischen Cha-
rakter hat und nicht selber über den (Fach-)Hochschulstatus verfügt. Auch in 
dieser Hinsicht brächte die Annahme der Volksinitiative den Verzicht auf päda-
gogisch und didaktisch äusserst sinnvolle Synergien mit sich.

n. Den Initiantinnen und Initianten ist es ein Anliegen, dass auch private Lehrer-
bildungsstätten wie das Lehrerinnenseminar Baldegg weiterhin einen Beitrag zur
Ausbildung von Lehrpersonen leisten können. Diesem Anliegen kann jedoch
auch bei der Schaffung einer pädagogischen Hochschule Rechnung getragen wer-
den. Entsprechende Verhandlungen zwischen dem Erziehungs- und Kulturdepar-
tement und der Gemeinschaft der Baldegger Schwestern sind derzeit im Gang.

o. Im Kommentar der Initiantinnen und Initianten wird gesagt, dass bei einer An-
nahme der Gesetzesinitiative der Beruf der Kindergartenlehrperson auch künftig
ohne Maturität erlernt werden kann. Dies trifft jedoch auch bei der Schaffung
einer pädagogischen Hochschule zu; das entsprechende Modell sieht sogar für alle
Kategorien von Volksschullehrpersonen auch Ausbildungszugänge ohne gymna-
siale Maturität vor (teilweise jedoch mit einem speziellen Aufnahmeverfahren).

p. Der Einleitungssatz der Initiative lautet: «Die Ausbildung von Primarlehrper-
sonen an kantonalen und privaten Seminaren soll neu folgenden Anforderungen
entsprechen…». Damit verlangt der Wortlaut der Initiative die Ansiedlung der Pri-
marlehrerinnen- und Primarlehrerbildung an Seminaren und schliesst die Schaf-
fung einer pädagogischen Fachhochschule zur Ausbildung von Primarlehrpersonen
aus. Im Kommentar zur Initiative führen die Initiantinnen und Initianten jedoch
aus, «dass eine gesunde Konkurrenz zwischen Seminaren und pädagogischen
Hochschulen einer zeitgemässen Lehrerinnen- und Lehrerbildung förderlich ist».
Sollen sich demnach Seminare und eine pädagogische Hochschule künftig in die
Aufgabe der Ausbildung der Luzerner Primarlehrpersonen teilen? Wenn dem so
wäre, hätte dieses Nebeneinander negative Konsequenzen für 
– den Status der verschiedenen Institutionen und deren Dozierende und Stu-

dierende,
– die konzeptionelle Kohärenz der Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerbildung,
– die Konzentration der Kompetenz in Fragen der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung im Kanton Luzern,
– die Kostenfolgen (vgl. dazu das Kapitel VII des Planungsberichts über die

Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons Luzern).
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IV. Ergebnis der Vernehmlassung

Der Vernehmlassungsbericht von Ende September 1999 zur Botschaft über einen
Grossratsbeschluss zur Volksinitiative zeigt, dass sämtliche 51 Stellungnehmenden (da-
runter alle im Grossen Rat vertretenen Parteien) die Volksinitiative ablehnen.

V. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
die Volksinitiative «Für eine massvolle und kostengünstige Reform der Primarlehre-
rinnen- und Primarlehrerbildung» ohne Gegenvorschlag abzulehnen.

Luzern, 19. November 1999

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Kurt Meyer
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss
über die Volksinitiative «Für eine massvolle und
kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen-
und Primarlehrerbildung»

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 82b Absatz 1b des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 19. November 1999,

beschliesst:

1. Die am 23. September 1998 eingereichte Volksinitiative «Für eine massvolle und
kostengünstige Reform der Primarlehrerinnen- und Primarlehrerbildung» wird
abgelehnt.

2. Die Initiative unterliegt der Volksabstimmung.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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