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Übersicht

Das Bildungszentrum für Hauswirtschaft verfügt heute über Ausbildungsstandorte in
Luzern, Sursee und Schüpfheim. Angesichts der stark rückläufigen Teilnehmerinnen-
zahlen sowohl im Bereich der hauswirtschaftlichen Grundausbildung wie auch der
Fachschule beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat die Konzentration der haus-
wirtschaftlichen Berufsbildung auf den Standort Sursee und die Aufhebung der Ausbil-
dungsstandorte Luzern und Schüpfheim.

Betriebswirtschaftlich gesehen ist mit jährlichen Einsparungen von insgesamt etwa
900 000 Franken zu rechnen. Bildungspolitisch entsteht durch die Konzentration in
Sursee ein Kompetenzzentrum für die Hauswirtschaft mit guten Zukunftschancen: eine
hauswirtschaftliche Berufsschule mit einem differenzierten Weiterbildungsangebot 
sowohl im Bereich der bäuerlichen wie auch der allgemeinen Hauswirtschaft. Die Kon-
zentration auf einen Standort eröffnet auch bessere Möglichkeiten, mit dem Berufsfeld
Gesundheit und Soziales enger zusammenzuarbeiten und sichert so nachhaltig die 
Zukunft der hauswirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Kanton Luzern.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss § 36b Absatz 3 des Erziehungsgesetzes vom 28. Oktober 1953 und § 10 Ab-
satz 4 des Kantonalen Landwirtschaftsgesetzes vom 12. September 1995 kann der
Grosse Rat im Bereich Hauswirtschaft durch Dekret neue kantonale Schulen errich-
ten und bestehende Schulen aufheben. Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf eines 
Dekrets über die Konzentration der hauswirtschaftlichen Berufsbildung in Sursee
und die Aufhebung der bisherigen dezentralen Ausbildungsstandorte Luzern und
Schüpfheim.

I. Ausgangslage

Die hauswirtschaftliche Berufsbildung (für Jugendliche und Erwachsene) wurde bis
vor wenigen Jahren noch an fünf oder mehr Standorten im Kanton Luzern vermittelt.
Angesichts der sinkenden Schülerinnenzahlen wurden nicht nur die Ausbildungs-
standorte für das so genannte Haushaltlehrjahr reduziert, sondern der Grosse Rat 
beschloss 1997 auch die Schliessung der Bäuerinnenschule Willisau. Gleichzeitig
wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Ziel, eine Verbesserung der bestehen-
den Ausbildungsstrukturen zu erreichen. Diese schlug vor, die bisherigen Ausbil-
dungsinstitutionen (Bäuerinnenschule Schüpfheim, Bäuerinnenschule Sursee, Fach-
schule für Hauswirtschaft Luzern) zu einer Schule zusammenzuführen.

Mit Beschluss vom 5. Januar 1999 hat der Regierungsrat dem Zusammenschluss
der ehemals selbständigen Einrichtungen von Luzern, Schüpfheim und Sursee zu 
einer Schule mit drei Standorten unter dem Namen «Bildungszentrum für Hauswirt-
schaft» auf den 1. August 1999 zugestimmt. Das Bildungszentrum für Hauswirtschaft
(BHW) fungiert einerseits als Berufsschule für den Beruf der Hauswirtschafterin 
sowie das Hauswirtschaftsjahr und bietet andererseits die vertiefende Fachaus-
bildung zur Haushaltökonomin oder zum Haushaltökonomen BHW (Sommer- und
Winterkurs sowie modulare Ausbildung) sowie zusätzliche Weiterbildungsmöglich-
keiten (Vorbereitung Berufsprüfung oder Höhere Fachprüfung) an.

II. Situation der hauswirtschaftlichen Berufsbildung

Wie in der ganzen Schweiz befindet sich die hauswirtschaftliche Berufsbildung auch
im Kanton Luzern im Umbruch.Vor etwas mehr als einem Jahr wurde eine neue drei-
jährige Lehre als Hauswirtschafterin bzw. als Hauswirtschafter geschaffen. Das bisher
einjährige Haushaltlehrjahr wurde durch das so genannte Hauswirtschaftsjahr er-



setzt, das mit einem berufspraktischen Attest abschliesst, jedoch keine Lehre im Sinn
des Berufsbildungsgesetzes mehr darstellt. (Das neue Berufsbildungsgesetz sieht
keine Lehren mehr vor, die weniger als drei Jahre dauern.) Wie in anderen Gegenden
wurde auch im Kanton Luzern und den angrenzenden Kantonen ein neuer Berufs-
verband «Hauswirtschaft Zentralschweiz» gegründet, womit die Hauswirtschaft nun
über ähnliche Strukturen verfügt wie andere Berufsgruppen.

In allen Angebotsbereichen der BHW ist die Zahl der Teilnehmenden deutlich
rückläufig, ausgenommen in der modularen Fachausbildung. Der Rückgang hängt
einerseits mit dem Umbruch der hauswirtschaftlichen Berufsbildung, andererseits
mit der schwindenden gesellschaftlichen Reputation der Hauswirtschaft zusammen.
So ging die Gesamtzahl der Teilnehmenden der Tagesschule (Sommer- und Winter-
kurs) von 96 im Jahre 1997 (4 Standorte) auf 76 im Jahre 2000 (3 Standorte) zurück,
was einem Rückgang von über 20 Prozent entspricht. Ebenfalls klar rückläufig ist die
Zahl der Berufsschülerinnen und -schüler. Sie reduzierte sich gar um 35 Prozent, von
160 im Jahre 1997 auf 105 im Jahre 2000.

Tabelle 1: Teilnehmer/-innen-Zahlen des Bildungszentrums für Hauswirtschaft

Berufsschule Berufsschule Fachschule/
bis 31. Juli 2000 ab 1. August 2000 Weiterbildung* 2000
bäuerlich   / privat neue Lehre

Luzern 33 / 3 Kl. 105 / 5 Kl. 6 / 7 / 18
Schüpfheim 10 / 1 Kl. 18
Sursee 43 / 4 Kl. 44 / 4 Kl. 33 / 15 / 19 / 15
Ballwil 12 / 1 Kl. aufgehoben

Total 142 / 13 Kl. 105 / 5 Kl. 131

* inkl. Vorbereitung auf eidg. Prüfungen, ohne Einzelkurse

Das Bildungszentrum für Hauswirtschaft kommt somit gesamthaft (alle drei Stand-
orte zusammen) auf eine jährliche Zahl von 105 Teilnehmenden der Grundaus-
bildung sowie 131 Teilnehmenden der Fachschule und der Weiterbildung. Nicht ein-
gerechnet sind die vorwiegend abends stattfindenden Einzelkurse, an denen über alle
drei Standorte verteilt jährlich etwa 750 Personen teilnehmen. Eine detaillierte Ana-
lyse der aktuellen Situation und der Entwicklungstendenz der hauswirtschaftlichen
Bildung zeigt, dass sich die Lage in den nächsten Jahren nicht verbessern wird, im
Gegenteil. Es ist keineswegs mit einem Boom der hauswirtschaftlichen Aus- und Wei-
terbildung zu rechnen, eher mit einem weiteren Rückgang der Zahl der Teilnehmen-
den, namentlich in der Berufsschule.

Die Auslastung des hauswirtschaftlichen Bildungszentrums ist zu gering und
rechtfertigt die Aufrechterhaltung von drei Ausbildungsstandorten mit den jeweiligen
Overheadkosten nicht mehr. Luzern und Schüpfheim brachten dieses Jahr nur mit
Mühe je eine Fachschulklasse zusammen, sodass in diesen beiden Fällen von selb-
ständigen Zentren kaum mehr gesprochen werden kann. Die bisherigen Erfahrungen
haben ausserdem gezeigt, dass der Koordinationsaufwand zwischen den drei Stand-
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orten trotz allen Bemühungen beträchtlich ist. Die Effizienz der Führung könnte 
wesentlich gesteigert werden, wenn das hauswirtschaftliche Bildungsangebot zentral
organisiert und in der Regel auch zentral durchgeführt würde. Die heutige Überorga-
nisation mit je einer Standortleiterin in Luzern, Schüpfheim und Sursee sowie einer
Gesamtleiterin könnte einer einfachen Organisationsstruktur weichen.

Aus betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Gründen stellt die Konzen-
tration der hauswirtschaftlichen Berufsbildung (Aus- und Weiterbildung) auf einen
einzigen Standort die nahe liegendste, zukunftsträchtigste und sinnvollste Lösung
dar.

III. Entwicklungsperspektiven der 
landwirtschaftlichen Berufsbildung

Die Hauswirtschaft hat sich von ihrem Selbstverständnis her in den letzten Jahren
stark geöffnet. Die jahrelang gepflegten Unterschiede zwischen der so genannten
bäuerlichen und der so genannten allgemeinen Hauswirtschaft sind der Erkenntnis
gewichen, dass vier Fünftel der vermittelten Inhalte identisch sind und deshalb sinn-
vollerweise gemeinsam vermittelt werden können. Den spezifischen Bedürfnissen
der bäuerlichen Hauswirtschaft kann mit gezielten Zusatzmodulen Rechnung getra-
gen werden. Entsprechende Ausbildungskonzepte sind in den letzten Jahren entstan-
den und werden laufend umgesetzt.

In Schüpfheim und Sursee ist das Bildungszentrum für Hauswirtschaft aus den
ehemaligen Bäuerinnenschulen entstanden. An beiden Standorten bestehen trotz
Öffnung nach wie vor institutionelle und emotionale Verbindungen zur landwirt-
schaftlichen Aus- und Weiterbildung. Die Entwicklung der hauswirtschaftlichen Be-
rufsbildung ist deshalb auch vor dem Hintergrund derjenigen im Bereich der Land-
wirtschaft zu sehen.

Gemäss dem so genannten Zwei-Kreise-Modell ist die landwirtschaftliche Ausbil-
dung heute auf zwei Zentren aufgeteilt: den Bildungs- und Beratungskreis West
(Schüpfheim) und den Bildungs- und Beratungskreis Ost (Hohenrain). Faktisch er-
folgt die landwirtschaftliche Ausbildung an vier Standorten: neben Schüpfheim und
Hohenrain auch in Sursee und Willisau. Dazu kommt das Milchwirtschaftliche Bil-
dungszentrum in Sursee.

Infolge der Departementsreform sind die landwirtschaftliche und die milchwirt-
schaftliche Aus- und Weiterbildung und damit auch die entsprechenden Schulen seit
dem 1. Januar 2001 dem Bildungsdepartement unterstellt. Es gilt, diese Schulen in den
nächsten Monaten sinnvoll in die bestehenden Berufsbildungsstrukturen zu integrie-
ren und allfällige Synergiewirkungen durch Kooperationen mit anderen Berufsaus-
bildungen auszuschöpfen.

An den beiden landwirtschaftlichen Bildungszentren (LBBZ) Schüpfheim und
Hohenrain soll auch künftig festgehalten werden. Die Schülerzahlen der LBBZ sind
in den letzten Jahren zwar stets zurückgegangen, scheinen sich jedoch zu stabilisieren.
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Die Integration ins Bildungsdepartement bietet den beiden Zentren neue Entwick-
lungschancen. Wir setzen uns zum Ziel, beide Standorte mittelfristig zu Kompetenz-
zentren für «grüne» Berufe zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind u. a. eine Anpas-
sung der landwirtschaftlichen Grundbildung an die Standards der verwandten Berufe
(gemäss neuem Berufsbildungsgesetz), aber auch Veränderungen in der bestehenden
Organisation der landwirtschaftlichen Bildung und Beratung.

Ein entsprechender Projektauftrag wurde von uns bereits Anfang dieses Jahres
erteilt. Die Projektgruppe wird ihre Arbeit im Sommer 2001 abschliessen. Für die
Hauswirtschaft bedeutet dies, dass ihre Verbindungen zur Landwirtschaft zwar auch
künftig wichtig sein werden. Ihre Zukunftschancen liegen jedoch nicht primär in die-
ser Richtung, sondern in der engen Zusammenarbeit im neu entstehenden Berufsfeld
Gesundheit–Soziales–Hauswirtschaft. Die Zusammenfassung der hauswirtschaft-
lichen Bildung in einem Kompetenzzentrum ermöglicht ihre langfristige Stärkung
und schafft die Voraussetzungen für eine Annäherung an die verwandten Berufe im
Gesundheitswesen.

IV. Entwicklungsperspektiven der Gesundheits-
und Sozialberufe

Das neue eidgenössische Berufsbildungsgesetz (BBG), das voraussichtlich am 1. Ja-
nuar 2003 in Kraft treten wird, betont die Wichtigkeit der Ausbildung in ganzen Be-
rufsfeldern. Nachdem die Gesundheitsberufe nun künftig auch dem BBG unterstellt
werden, eröffnen sich auch für die Hauswirtschaft neue Perspektiven, besonders vor
dem Hintergrund der von der Sanitätsdirektorenkonferenz verabschiedeten neuen
Bildungssystematik im Gesundheitswesen. Danach erhalten die bisher auf der (nicht-
universitären) Tertiärstufe angesiedelten Gesundheitsberufe eine neue Zugangsmög-
lichkeit auf der Sekundarstufe 2 in Form einer dreijährigen Berufslehre, deren kon-
krete Ausgestaltung zurzeit auf eidgenössischer und kantonaler Ebene erarbeitet
wird. Jugendliche, die in einen Pflegeberuf einsteigen wollen, können diesen Weg
künftig nicht erst mit 18 Jahren, sondern – wie in den übrigen Berufen – unmittelbar
nach der obligatorischen Schulzeit einschlagen.

Zwischen den Berufen im Gesundheits- und Sozialbereich und denjenigen in der
Hauswirtschaft bestehen zahlreiche Übereinstimmungen. Schon bisher wurde für
verschiedene Gesundheitsberufe die Absolvierung eines Haushaltlehrjahres oder 
einer vergleichbaren Ausbildung vorausgesetzt oder zumindest empfohlen. Manche
Berufsausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich weisen beträchtliche Anteile
an hauswirtschaftlichen Inhalten auf. Im Bereich der Hauspflege oder der spital-
externen Krankenpflege (Spitex) zum Beispiel besteht eine enge Verbindung zwi-
schen hauswirtschaftlichem und pflegerischem Wissen und Können. In abgeschwäch-
ter Form gilt dies auch für andere Gesundheits- und Sozialberufe.

Eine Arbeitsgruppe macht zurzeit im Auftrag des kantonalen Amtes für Berufs-
bildung eine Bestandesaufnahme der inhaltlichen Überlappungen der verschiedenen
Berufe und erarbeitet Vorschläge für ein vernetztes Ausbildungskonzept im Berufs-
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feld Gesundheit–Soziales–Hauswirtschaft. Das Bildungszentrum für Hauswirtschaft
wirkt in diesem Gremium mit. Es besteht die Absicht, die hauswirtschaftliche Fach-
kompetenz des BHW für die neu zu konzipierenden Grundausbildungen im Gesund-
heits- und Sozialbereich zu nutzen. Im Rahmen eines modularen Ausbildungs-
konzeptes könnte das BHW bestimmte hauswirtschaftlich orientierte Module durch-
führen und damit sein Fachwissen zur Verfügung stellen.

V. Hauswirtschaftliches Kompetenzzentrum 
in Sursee

Die Etablierung eines hauswirtschaftlichen Kompetenzzentrums an einem Standort
ergibt nicht nur eine bessere Auslastung, sondern stellt eine wichtige Voraussetzung
für die künftige Kooperation mit den Gesundheits- und Sozialausbildungen dar. Die
Schaffung eines Kompetenzzentrums entspricht ausserdem der generellen Entwick-
lung im Berufsschulbereich. Mit ganz wenigen Ausnahmen (kaufmännische Ange-
stellte, Verkäufer/-innen usw.) werden die meisten Berufe heute nur noch an einem
Standort im Kanton Luzern unterrichtet. Mit ca. 100 Schülerinnen in der Grundaus-
bildung und ca. 130 in der Fachschule bzw. Weiterbildung ist das Bildungszentrum für
Hauswirtschaft auch nach der Zusammenfassung an einem Standort die kleinste der
bestehenden berufsbildenden Schulen im Kanton Luzern.

Bei allen Standort-Überlegungen steht der Standort Sursee im Vordergrund. Das
dortige Zentrum könnte künftig sämtliche hauswirtschaftlichen Aus- und Weiter-
bildungsangebote beherbergen, was eine optimale Raumauslastung ergäbe. Sursee
weist eine gute Grundinfrastruktur für alle Fachbereiche auf und verfügt als einziger
Standort über zwei Schulküchen. Auch liegt der Schwerpunkt der Angebote und der
Nachfrage heute schon beim Standort Sursee, der auch das grösste Einzugsgebiet auf-
weist. Nicht zuletzt schneidet Sursee auch bei der Erreichbarkeit gut ab. Die ver-
kehrsmässige Lage ist deshalb wichtig, weil die Schülerinnen und Schüler der Berufs-
schule aus mehreren Zentralschweizer Kantonen kommen. Auch bei einer Koopera-
tion mit den Gesundheitsausbildungen ist mit Teilnehmenden aus der ganzen Zen-
tralschweiz zu rechnen.

Demgegenüber weisen die Standorte Luzern und Schüpfheim wesentliche Nach-
teile auf. Schüpfheim verfügt zwar über eine sehr schöne und gute Infrastruktur, ist je-
doch aufgrund seiner geografischen Lage für interkantonale Angebote ungeeignet,
wie alle diesbezüglichen Erfahrungen bisher gezeigt haben. Eine Zusammenarbeit
mit den Gesundheits- und Sozialausbildungen würde stark erschwert. Der Standort
Luzern schneidet bezüglich Erreichbarkeit besser ab, wäre aber von der räumlichen
Infrastruktur her gar nicht in der Lage, alle bestehenden Aus- und Weiterbildungs-
angebote aufzunehmen. Ausserdem weisen die hauswirtschaftlichen Bildungszentren
ein eher ländliches Publikum auf, was ebenfalls nicht für Luzern spricht. Dazu
kommt, dass die Schulanlage Hubelmatt-West in Luzern lediglich gemietet ist und
sich nicht im Eigentum des Kantons, sondern der Stadt Luzern befindet.
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VI. Personelle, finanzielle und räumliche 
Auswirkungen

In personeller Hinsicht ist in erster Linie bei der Leitung sowie beim Sekretariat mit
Einsparungen zu rechnen. Indem zwei Standortleitungen aufgehoben werden, lassen
sich 100 Stellenprozente (70% Leitung, 30% Sekretariat) einsparen. Dazu kommt,
dass das Angebot der Tagesschule durch die Konzentration um zwei Klassen redu-
ziert werden kann, was zusätzliche Einsparungen bei den Lehrpersonen von 270 Stel-
lenprozenten ergibt. Insgesamt betragen die personellen Einsparungen, die sich aus
der Standortkonzentration ergeben, 370 Stellenprozente. Dies entspricht jährlich 
ca. 400 000 Franken.

Bei den Lehrpersonen-Pensen sind bereits im vergangenen Sommer Reduktio-
nen im Umfang von 400 Stellenprozenten erfolgt, die sich vor allem aus dem Rück-
gang der Zahl der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsschule ergeben haben.
Insgesamt betragen die Personaleinsparungen seit dem 31. Juli 2000 etwa 650 Stellen-
prozente, wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht:

Tabelle 2: Personelle Situation

bis 31. Juli 2000 ab 1. August 2000 ab 1. August 2001

Leitung 200% 170% 130%
Sekretariat 150% 150% 120%
Lehrpersonen Berufsschule 550% 180% 270%
Lehrpersonen Fachschule/
Weiterbildung 1110% 1110% 840%
Total Pensen 2010% 1610% 1360%

Einsparungen total 400% 650%

Die Einsparungen können dadurch erzielt werden, dass befristete Lehraufträge nicht
mehr erneuert oder freie Stellen nicht mehr besetzt werden. Kündigungen sind keine
notwendig. Hingegen sind Abfederungsmassnahmen für diejenigen Lehrpersonen
vorgesehen, deren Lehraufträge nicht mehr erneuert werden können.

Die Konzentration der hauswirtschaftlichen Bildung auf den Standort Sursee
lässt sich auf das Schuljahr 2001/02 realisieren. Per 1.August 2001 können die Fremd-
vermietungen des Zentrums Sursee aufgehoben werden, wodurch ab diesem Zeit-
punkt genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, um alle bisherigen Angebote
unterzubringen.

Mit der Standortkonzentration können Einsparungen für Mietkosten, Verwal-
tung usw. in der Höhe von jährlich etwa 500 000 Franken erzielt werden. Beim Stand-
ort Luzern betragen die Einsparungen ca. 300 000 Franken, beim Standort Schüpf-
heim ca. 200 000 Franken.

Für die frei werdenden Räumlichkeiten in Luzern und Schüpfheim bestehen an-
dere Nutzungsmöglichkeiten. Zurzeit sind in Luzern (Hubelmatt-West) neben der
Hauswirtschaft die Lehrmeisterkurse des Amtes für Berufsbildung und ein SOS-Pro-
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jekt für Jugendliche ohne Lehrstelle untergebracht. Per 1. August 2001 ist eine Über-
tragung sämtlicher SOS-Projekte an die Gewerbliche Berufsschule der Stadt Luzern
vorgesehen. Räumlich sollen diese Projekte, die heute auf verschiedene Lokalitäten
in Luzern verteilt sind, an einem Standort zusammengefasst werden. Das Schulhaus
Hubelmatt-West wäre dafür eine gute Lösung.

Für die frei werdenden Räumlichkeiten in Schüpfheim sind verschiedene Nut-
zungen denkbar. Wie bereits erwähnt, wird zurzeit geprüft, ob Blockangebote gewis-
ser Berufsausbildungen (z. B. beruflicher Unterricht oder überbetriebliche Kurse in
so genannten «grünen» Berufen) künftig am LBBZ in Schüpfheim durchgeführt wer-
den könnten, was eine bessere Auslastung der Räume ergäbe. Denkbar ist auch, dass
im Rahmen des Biosphärenreservat-Projektes zusätzliche Raumbedürfnisse entste-
hen, die das LBBZ abdecken könnte.

Die Schaffung eines Kompetenzzentrums Hauswirtschaft in Sursee setzt eine ent-
sprechende Infrastruktur voraus, die heute noch nicht vollständig gegeben ist, da es
sich um ein älteres Schulgebäude handelt. Die notwendigen Renovationsarbeiten, die
ohnehin anstehen, sind deshalb im Hinblick auf den Aufbau des Kompetenzzentrums
Hauswirtschaft zügig voranzutreiben. Ein Teil der mit der Standortreduktion einge-
sparten Mittel soll für die Investitionen am Standort Sursee verwendet werden. Der
Renovationsbedarf betrifft einerseits das Internat, wobei von den insgesamt 36 Plät-
zen mindestens 12 vom Bildungszentrum für Hauswirtschaft benötigt werden. Ande-
rerseits sind bauliche Erneuerungen im Bereich der Schulküche und der Schulzim-
mer notwendig.

Gesamthaft betrachtet ist die Konzentration des Bildungszentrums für Hauswirt-
schaft auf den Standort Sursee sowohl aus betriebswirtschaftlicher wie aus bildungs-
politischer Sicht die richtige Lösung. Betriebswirtschaftlich gesehen ist mit jährlichen
Einsparungen von insgesamt etwa 900 000 Franken zu rechnen. Bildungspolitisch ent-
steht durch die Konzentration in Sursee ein Kompetenzzentrum für die Hauswirt-
schaft, welches in redimensionierter Form gute Zukunftschancen hat: eine hauswirt-
schaftliche Berufsschule mit einem differenzierten Weiterbildungsangebot sowohl im
Bereich der bäuerlichen wie auch der allgemeinen Hauswirtschaft. Die Konzentra-
tion auf einen Standort eröffnet auch wesentlich mehr Möglichkeiten, mit dem Be-
rufsfeld Gesundheit und Soziales zusammenzuarbeiten, und sichert so nachhaltig die
Zukunft der hauswirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Kanton Luzern.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen 
Ihnen, dem Dekretsentwurf zuzustimmen.

Luzern, 12. Januar 2001

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Entwurf

Dekret 
über die Konzentration der hauswirtschaftlichen
Aus- und Weiterbildung auf den Standort Sursee

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 12. Januar 2001,

beschliesst:

1. Die hauswirtschaftliche Berufsbildung (Aus- und Weiterbildung) des Kantons
Luzern wird per 1. August 2001 auf den Standort Sursee konzentriert.

2. Die Standorte Luzern und Schüpfheim des Bildungszentrums für Hauswirtschaft
werden aufgehoben.

3. Das Dekret unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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