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An der AHV-Vorlage, die in der Schweiz demnächst zur Abstimmung kommt, ist  Mehreres 
schief. Die Debatte, die darum geführt wird, ist nicht nur Ausdruck von fehlendem  Wissen, 
fehlendem Wissenstransfer und einer Bewirtschaftung von Existenzängsten durch bür-
gerliche Parteien. Sie ist auch Ausdruck der Tatsache, dass eine immer noch sehr männlich 
 dominierte Gesellschaft und Politik alles daran setzt, bestehende männliche Privilegien 
aufrechtzuerhalten – auf Kosten der Frauen. Und dies hat Tradition. Einige  Beobachtungen 
zur Vorlage, zur Debatte, darüber hinaus und was sie bedeutet: Für  Frauen und damit letzt-
lich für alle.

SCHWERPUNKTTHEMA

HAUSFRAUISIERUNG, 
PREKARISIERUNG, FATALISMUS

Fortsetzung Seite 2

SPOTLIGHT PRÄSIDIUM

WIR FORDERN: 
LOHNGLEICHHEIT 
UND HÖHERE 
RENTEN
Wir GRÜNEN setzen uns für 
nachhaltige Rentenreformen 
und Lohngleichheit statt höhe-
res Rentenalter ein. Wer mit 60 
arbeitslos wird, hat auf dem pri-
vatwirtschaftlichen Markt kaum 
eine Chance, eine neue Arbeits-
stelle zu finden. Auch Rentenlü-
cken, vor allem in der 2. Säule bei 
Teilzeitstellen, Lohnunterschiede 
und nicht bezahlter Haus- und 
Familienarbeit führen dazu, dass 
aktuell vor allem Frauen von einer 
tieferen Rente betroffen sind. 

Mit der AHV 21 wird auch die 
Mehrwertsteuer erhöht. Das 
heisst: Das Leben wird teurer 
und noch mehr Menschen mit 
tiefen Renten sind gefährdet, von 
Altersarmut betroffen zu werden. 
Darum setzen wir uns für eine le-
benswürdige Pension für alle ein, 
sowie für bessere Möglichkeiten, 
um gute AHV-Renten zu finanzie-
ren und lehnen die Abstimmungs-
vorlage AHV 21 ab.

Nadja Bürgi, Co-Präsidentin  
GRÜNE Kanton Luzern

Altersarmut und sinkende Renten



Fortsetzung Schwerpunktthema

In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kreisen Gespräche im Laufe eines Abends meist 
irgend wann um folgende Themen: Die Unmöglichkeit, eine bezahlbare Wohnung in der Stadt 
zu finden, überteuerte Kitaplätze und – Altersvorsorge. Nicht selten wird der Satz geäussert: 
«Ich sollte mich wohl endlich einmal mit der Pensionskasse befassen, habe aber eigentlich keine 
Ahnung.» Kurzum es geht um Existenzängste und fehlendes Wissen, und diese werden bewirt-
schaftet und instrumentalisiert, von bürgerlichen Parteien, Libertären und einer männerdomi-
nierten Gesellschaft, die alles daransetzt, männliche Privilegien zu erhalten. Viele in meinem 
Umfeld sind Journalisten, Künstlerinnen, Kulturveranstalter, Gastronomen, Musikerinnen, 
nicht selten Freelancer oder selbstständig. Viele haben Kinder, die meisten sind zwischen Mitte 
dreissig und fünfzig, und alle wissen: «Die fetten Jahre sind vorbei.»

Wir sind also die Kinder und Enkel*innen jener Boomer-
generation, die jung war, als die Devise «There is no 
 alternative» den Sozialstaat reihum Schachmatt setz-
te. Nicht selten wurde mit dem Argument der Gleich-
stellung und der Emanzipation der Frau in den 70ern 
das Ernährermodell abgeschafft, was aber auch hiess, 
dass man plötzlich Doppelverdiener sein musste, um 
überhaupt als Familie über die Runden zu kommen – 
wenn man nicht geerbt hatte oder ohnehin aus reichem 
Haus kam. Die Revolution frisst ihre Kinder. Und gleich-
zeitig wurde systematisch jene Arbeit prekarisiert, die 
zwar für eine funktionierende Gesellschaft besonders 
wertvoll ist, jedoch kaum profitorientiert sein kann. 
Sollte man zumindest meinen. Strukturell und ökono-
misch gesehen handelt es sich hiermit um unbezahlte 
und unterbezahlte Care-Arbeit, vorwiegend von Frauen 
ausgeführt, um eine bestimmte Art Prekarisierung, die 
man – wie Maria Mies vorgeschlagen hat – «Hausfraui-
sierung» nennen kann. 

ANGSTMACHEREI UND 
GENERATIONENKONFLIKT
Es erstaunt also nicht, dass auch im Hinblick auf die 
AHV-Debatte Ängste bewirtschaftet werden und dar-
über hinaus ein Generationenkonflikt geschürt wird. 
Weil das Suchen von Sündenböcken in der bürgerlichen 
und rechten Politik System hat. Bei der Abstimmung 
zur AHV21, in der das Rentenalter der Frauen erhöht 
werden soll, wird einerseits mit Lücken in der AHV argu-
mentiert, dann mit dem Totschlagargument der Gleich-
berechtigung, gegen das man ja nichts haben kann. 

Faul ist daran gleich Mehreres in einem Land, wo über-
durchschnittlich viel Geld vorhanden ist und wo man 
dennoch systematisch dort spart, wo nicht gespart wer-
den soll und Profit und Effizienz nichts verloren haben: 
Bildung, Gesundheit, Care-Arbeit, Soziales, Kultur. Das 
Begehren, das Rentenalter von Frauen zu erhöhen, ist 
nur ein Beispiel solcher Tendenzen. 

Zynischerweise sind die Lücken in der AHV, mit denen 
Angst geschürt wird, mitunter genau Ausdruck der Loh-
nungleichheit zwischen den Geschlechtern, unbezahl-
ter Care-Arbeit, die noch immer vorwiegend von Frauen 
ausgeführt wird und Erwerbsausfällen etwa aufgrund 
von Mutterschaft.

SCHWEIZER ALTERS-
VORSORGE
Ein paar Hard Facts, damit du dir ein besse-
res Bild zur Rentensituation in der Schweiz 
machen kannst:

 Die durchschnittliche Rente (AHV, BVG und 3. 
Säule) bei Männern beträgt fast 4’400 Franken. Bei 
Frauen liegt diese rund einen Drittel tiefer, bei 2764 
Franken.

 Jede 10. Frau ist bei Eintritt in die Pension direkt 
auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Bei Män-
nern ist es nur jeder 20.

 Die Arbeitslosenquote bei 60- bis 64-Jährigen ist 
67% höher im Vergleich zu jener der anderen Alters-
gruppen, Tendenz steigend.

 Die AHV schreibt kein Defizit! Im Gegenteil, gerade 
vor ein paar Monaten musste die Perspektive nach 
oben angepasst werden. Grund: Die AHV schloss 
das Jahr 2021 mit zwei Milliarden Franken ab, ob-
wohl Defizite prognostiziert waren. Sie hat heute 
ein Vermögen von fast 50 Milliarden Franken.

Rentenlücke bei Frauen
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Fortsetzung Schwerpunktthema

Darüber hinaus reichen die AHV-Renten für 
Pensionär*innen, die nicht schon genügend Geld hat-
ten, um sich privat abzusichern, kaum zum Leben. Mit 
einer zunehmenden Privatisierung der Altersvorsorge, 
Versicherungen für die zweite und dritte Säule wird da-
rüber hinaus gerade aus dieser Tatsache Profit geschla-
gen, beispielsweise von Banken.

Heidi Rebsamen, 60 Jahre alt und Zentralsekretärin der 
Gewerkschaft Garanto, meint auf Anfrage, sie sei nicht 
grundsätzlich gegen die Erhöhung des Frauenrentenal-
ters, jedoch handle es sich bei dieser Vorlage klar um ei-
nen Abbau und sie komme zu einer «Unzeit». Denn schon 
heute sei die Arbeitslosenrate bei Personen über 60 sehr 
hoch. Mit der Vorlage werde die AHV nicht gestärkt, 
sondern im Gegenteil. Es brauche höhere AHV-Renten, ge-
rade auch für Frauen. «Aus feministischer Überzeugung 
muss man diese AHV-Vorlage ablehnen», sagt Rebsamen.

ANMASSUNG, JETZT DAS FRAUENRENTEN 
ZU ERHÖHEN
Gegen die AHV-Vorlage ist auch Karin Hasler, 40 Jahre 
alt, Unternehmerin, Politikerin und Mutter zweier 
Kinder. Für sie ist klar: «Erhöhung erst bei gleichen 
Ansprüchen, gleicher Verteiltung, erst bei Gleich-
stellung auf allen Ebenen dürfen wir diese Zahlen in 
Erwägung nehmen.» Die vorliegende Debatte zur AHV 
bringe aus ihrer Sicht «das Beste und das Schlechteste 
der Schweiz» zusammen: «Nämlich ein gut funktio-
nierendes, bewährtes und international am besten 
abschneidendes Rentensysten und die Geschichte der 
Emanzipation der Frauen in der Schweiz und der ewig 
mühsame Rattenschwanz, der diese Geschichte immer 
noch dominant in die Gegenwart trägt (ein weiterer 
Mythos der Schweiz).» Man müsse als Frau kämpfen 
für das, was allen zustehe: Eine gerechte Verteilung 
von Rechten und Pflichten sowie von Ressourcen und 
Potenziale und Freiheit. 

Man muss also nicht in der AHV-Box-Debatte bleiben, 
um zu sehen, was schiefläuft. Es irritiert, dass ein Land, 
das sich selbst als progressiv versteht, in Sachen Bildung, 
Kinderbetreuung, Subventionen und Sozialstaat anderen 
Ländern massiv hinterherhinkt. Und gerade in anderen 
Belangen, wie etwa der Erhöhung des Rentenalters, 
Ländern hinterhereifert, bei denen man jetzt schon sieht, 
dass der Schuss von solchen Vorstössen nach hinten los-
geht. Die Katze beisst sich in den Schwanz.

ZUKUNFTSÄNGSTE UND POLITIKVERDRUSS
Bei Gesprächen, die sich um Zukunftsängste und 
Alltagssorgen drehen, wird dann gerne noch ein Glas 
getrunken. Oder zwei oder drei. Weil es ohnehin nicht 
mehr darauf ankommt. Oder man feiert, dass es im Mo-
ment gerade noch reicht, oder aus Trotz. Es macht sich 
in diesen Zeiten der Krise, der Teuerung, der Knappheit 
von Ressourcen und einem politischen Hadern mit kon-
sequenten Massnahmen durchaus eine Art von Fatalis-
mus breit. Fatalismus und Zynismus gehen nicht selten 
Hand in Hand mit Politikverdruss. Wenn es sowieso 
keine Rolle mehr spielt, warum soll man sich politisch 
überhaupt noch einbringen, wozu noch kämpfen oder 
seine Meinung kundtun? Fatalismus und Zynismus sind 
zwar verständlich, jedoch gefährlich, weil das Stillstand 
bedeutet. Und Stillstand können wir uns nicht leisten, 
wenn wir wollen, dass es besser wird, für alle.

Anja Nora Schulthess, geb. 1988, ist als selbstständige Autorin und 
Journalistin tätig und lebt mit ihren beiden Töchtern in Luzern.
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Entwicklung des Lohns im Vergleich zur AHV-Rente
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ORTSGRUPPENGEZWITSCHER

Ortsplanungsrevision in Emmen
An ihrer Sommerversammlung hat ein interessiertes Publikum die Grundlagen für die Mitwirkung zur Ortspla-
nungsrevision diskutiert. Ein angepasstes Parkplatzreglement, Velo- und Fussverkehrsachsen und sinnvolle 
Verdichtung sind die Grundlagen für eine klimasensitive Gemeinde.
Monique Frey, Präsidentin GRÜNE Emmen

GRÜNES World Café
Hast du eine Idee, wie wir in Kriens die Permakultur fördern können? Wir tauschen uns mit einem Profi aus 
und laden ein, mitzureden. Unser nächstes World-Café/Bier zu diesem Thema findet am 5. September 2022 
um 19:00 Uhr im Café Ambrosia statt. Wir freuen uns auf dich.
Manuela Inäbnit, Vorstandsmitglied GRÜNE Kriens

GRÜNES Präsidium des Grossen Stadtrates
Christian Hochstrasser wurde am 1. September für ein Jahr zum Präsidenten des Grossen 
Stadtrates gewählt. Wir gratulieren ihm herzlich! Das Parlament wird von seiner bereits 
11-jährigen Erfahrung als Parlamentarier profitieren.
Elias Steiner, Co-Präsident und Grossstadtrat GRÜNE Stadt Luzern

SCHWEIZER DEMOKRATIE STIFTUNG

WELTKONFERENZ DER VOLKSRECHTE
Der Demokratie stellen sich weltweit gravierende 
Herausforderungen: Der gewaltsame Vormarsch auto-
kratischer Mächte stellt grundlegende Freiheits- und 
Mitbestimmungsrechte in Frage. Die Klimakrise fordert 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Als Antwort lädt die Schweizer Demokratie Stiftung 
zur grössten globalen Konferenz für partizipative und 
direkte Demokratie ein. Gemeinsam mit gegen dreissig 
Partnerorganisationen und Teilnehmenden aus aller 
Welt engagieren wir uns gemeinsam für den Schutz und 
die Stärkung der Demokratie. Das Programm wird lau-
fend auf www.swissdemocracy.foundation aktualisiert 
und liegt gedruckt in D und E ab Mitte September vor – 
adrian.schmid@swissdemocracy.foundation
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Wahlen 2023

In diesem schriftlich geführten Interview stellt 
sich die vom Vorstand vorgeschlagene Regie-
rungsratskandidatin den Mitgliedern vor.

Wer bist du? 
Als Ergotherapeutin habe ich bis vor einem Jahr – neben 
anderen berufsbezogenen Aufgaben – als Unterneh-
merin und langjährige Geschäftsführerin eine Praxis 
für ambulante Ergotherapie mit aufgebaut und gelei-
tet. Ich wurde im Frühjahr 2021 als Präsidentin in die 
Exekutive der Reformierten Kirche Luzern gewählt, bin 
seit 2020 im Grossen Stadtrat und Co-Präsidentin der 
GRÜNEN Stadt Luzern.

Heute 58-jährig bin ich vor bald 30 Jahren aus dem 
Kanton Bern nach Willisau gezogen und wohne nun seit 
einem Vierteljahrhundert in Luzern. Ich bin verheiratet, 
unsere unterdessen erwachsene Tochter politisiert bei 
den Jungen Grünen. 

Was ist dein persönlicher Beweggrund für die 
Kandidatur?
Mir gefallen der vertiefte Einblick und der vielfältige 
Austausch, die ich in meinen politischen Arbeitsfeldern 
erleben darf. Die Möglichkeit, mich an entscheidender 
Stelle für eine klimaverträgliche enkeltaugliche Welt 
einzusetzen, motiviert mich. Wir GRÜNEN sind eine in 
den demokratischen Organen etablierte und kompe-
tente politische Kraft; unsere Ansätze und Ideen sollen 
auch in die Regierungsarbeit einfliessen. Diese Aufgabe 
würde zu meinen Fähigkeiten und Interessen passen 
und fordert mich «im richtigen Mass» heraus.

Wie sieht deine längerfristige Vision für den Kanton 
Luzern aus?
Ich bin überzeugt, dass wir wegen der Klimakrise zum 
Umdenken gezwungen werden – da lohnt es sich, vor-
ausschauend zu investieren. 
Ich denke an einen Kanton Luzern, der schweizweit 
Vorreiter bei der Kinderbetreuung, bei nachhaltiger Mo-
bilität, bei der Integration von geflüchteten Menschen  
und natürlich beim Klimaschutz ist. Kurz, ein Kanton 
der seine Ressourcen für die Zukunft nutzt. Das erfor-
dert Phantasie, Mut und den Willen Veränderungen 
anzustossen.

Was wäre deine allererste Handlung als Regierungs-
rätin (ohne bürgerliche Mehrheit)?
Mit der geschilderten Vision im Kopf würde ich im 
Regierungsteam und mit den Fachleuten der Direktion 
versuchen, die nötigen Veränderungen in Gang zu brin-
gen. Hartnäckig, aber Schritt für Schritt. 

KANDIDATUR REGIERUNGSRAT 

INTERVIEW MIT CHRISTA WENGER
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PERSÖNLICH
Welches Buch liest du gerade?
Immer mindestens zwei Bücher. Zurzeit «Wer wir 
sein könnten» von Robert Habeck und «Während wir 
feiern» von Ulrike Ulrich.

Dein Lieblingsessen?
Vielfältig und immer wieder anders gefüllte Tomaten.

Welche berühmte Person (egal ob lebend oder tot) 
würdest du gerne mal treffen?
Hannah Arendt.

Wo/wie entspannst du?
Beim Lesen, beim Spazieren, beim Radiohören wäh-
rend dem Kochen.

Auf was könntest du im Leben nicht verzichten?
Schwierig. Ich denke, am schmerzlichsten wäre es für 
mich, auf das Vertrauen zu verzichten, dass wir alle zum 
Dialog, zu Entwicklung und zu Veränderung fähig sind.

Christas Lebenslauf und weitere Informationen findest Du auf ihrer 
Webseite: christawenger.ch

Einladung zur Nominationsversammlung:

Herzlich laden wir Dich ein, die Regierungsratskan-
didatur der GRÜNEN Kanton Luzern zu nominieren 
und zusammen auf einen erfolgreichen Wahlkampf 
anzustossen: Donnerstag, 8. September 2022, 19 Uhr 
im Magazin, Eventlokal NF49 am Seetalplatz, Bahn-
hofplatz 1, 6020 Emmenbrücke

Wir freuen uns über die Anmeldung  
zum Apéro per Mail an die  
Geschäftsstelle oder via QR-Code  
bis am 5. September 2022 .
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Politischer Aufsteller

WIDERSTAND DER BEVÖLKERUNG!

DAMMGÄRTLI BLEIBT
Unsere Kantonsrätin Laura Spring hat mit weiteren 
Bewohner*innen des BaBel-Quartiers einen Bevöl-
kerungsantrag bei der Stadt Luzern eingereicht. 
Im Rahmen des Bypass wäre nämlich geplant, beim 
Dammgärtli einen Zugangsschacht zu bauen, der Grün- 
und Freiraum würde damit verbaut. Und das in einem 
Quartier, das eh schon unterversorgt ist in Bezug auf 
öffentlich zugängliche Grün- und Freiräume. 

Umso schöner ist zu sehen, dass sich Bewegung im 
Quartier regt und der Widerstand gegen den Bypass 
wächst. Der Bevölkerungsantrag wurde vom Stadtrat 
so entgegengenommen und er wird Einsprache erheben 
beim ASTRA.

Lesen & Schauen

MEHR ALS BÜCHER

Öffentliche Bibliotheken haben 
sich gewandelt: Sie bieten heute 
(Vor-)Leseecken an, Lerninseln für 
verschiedenste «Lernsettings», 
Ruhezonen, eine einladende 
Cafeteria. 

Sie sind stark in Workshops, 
einige leisten sich sogar «Maker-
spaces»: Räume für Menschen 
mit ähnlichen Interessen, die sich 
gemeinsam Know-how aneignen 
oder Dinge herstellen wollen.

Trotz Wandel, wichtige Merkmale 
sind öffentlichen Bibliotheken 
geblieben: Sie sind nicht-kommer-
ziell, für alle – oft kostenlos – zu-
gängliche Orte.

Leihen & Reparieren

LEIHBAR

«Borgen für die Welt von 
morgen» lautet der Slogan der 
Luzerner LeihBar. Der Name 
ist hier Programm: Ähnlich 
wie in einer Bibliothek können 
Alltagsgegenstände, die nur 
gelegentlich gebraucht werden, 
ausgeliehen werden. Mit dem 
Motto «Nutzen statt Besitzen» 
soll vermieden werden, dass 
Gebrauchsgegenstände nutzlos 
im Schrank liegen bleiben und 
ein bewusster Umgang mit 
Ressourcen gefördert wird. Ein 
Jahresabo kostet 72 Franken, 
Einzelausleihe ohne Abo ist auch 
möglich.

Garten & Essen

SOOSEE
Scanner-App für Allergien und 
Lebensmittel-Intoleranzen. 
Soosee ist die perfekte App 
für alle, die auf Allergene und 
Zusatzstoffe achten, sei es 
wegen Allergien und anderen 
Ernährungseinschränkungen oder 
wegen dem freiwilligen Wunsch, 
sich vegetarisch oder vegan zu 
ernähren. Die Handhabung ist 
kinderleicht und funktioniert 
extrem gut. Alternative für 
Android-User: CodeCheck

Marlon Heinrich
Vorstandsmitglied GRÜNE Kanton Luzern

Verschiedene Mitglieder der Rundbrief-Redaktion haben uns heute ihre GRÜNEN 
Tipps gesendet. Du möchtest deine Tipps auch teilen? Wir würden uns freuen! 
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Kt. Luzern

@jungegrueneluzern Junge Grüne Kanton Luzern jungegruene.ch/lu

Frisches von den Jungen Grünen

ALS GROSSSTADTRÄTIN
 JOHANNA KÜNG

Alles muss sich ändern – jetzt! 
 
In seinem Film Albatross zeigt Chris Jordan eindrückliche Aufnahmen von den bis zum Rand mit Plastik 
gefüllten, aufgeschnittenen Bäuchen verstorbener Vögel. Obwohl ich die Problematik kannte, liessen mich 
seine Bilder nicht mehr los und haben mir das Ausmass tief eingebrannt. 

Für mich verzichtbar, für andere ein riesen Verlust?
Erfahrungen und Umfeld beeinflussen und prägen, was 
wir für normal, wichtig oder erstrebenswert halten. 
Deshalb fällt es mir enorm schwer, anderen zu predigen, 
wie sie sich verhalten sollten. Selbst wenn ich es kaum 
aushalte, Essen im Abfall zu sehen, wenn wöchentlich 
neue Kleidungspakete ankommen oder mir Freundinnen 
sagen, sie nerven sich, dass sie dieses Jahr so häufig 
fliegen. Vielleicht ist etwas für mich verzichtbar, das für 
andere einen riesen Verlust bedeutet? Ich will nicht, dass 
die Menschen vor mir, als bekennender GRÜNEN das 
Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen. Zudem bin 
ich selbst, gerade beim Einkaufen, häufig überfordert, wie 
ich mich verhalten soll, wenn ich versuche, möglichst alle 
Aspekte mitzudenken. 

«Mit dem Auto im Bioladen kaufst du regional»
Bei vielen Leuten in meinem Umfeld scheint die Stimmung zu herrschen, alles was momentan getan 
werde, reiche sowieso nicht, um etwas zu verändern. Auch wenn wir wissen, dass die Leben von tausen-
den Menschen und Tieren bedroht sind, schaffen wir es nicht, jetzt zu verzichten. Oder besser, uns an ein 
neues Normal zu gewöhnen, das sich vielleicht gar nicht als Verzicht anfühlen würde. Diese Stimmung 
spiegelt sich auch in Songtexten der Schweizer Musiker*innen Steiner und Madleina und Faber. «Wenn 
wir alle Lust drauf hätten, könnten wir die Welt noch retten (…) zu faul für jegliche Debatten, bleib ich bei 
40 Grad im Schatten». «Mit dem Auto ins Fitnessstudio um ein Rad zu fahren, mit dem Auto im Bioladen 
kaufst du regional». 

Neues Normal
Wie wir alle untereinander, muss auch die Regierung immer ein Gleichgewicht zwischen Regulieren und 
Eigenverantwortung finden. Ohne spürbare Dringlichkeit ist Veränderung langsam. Während der Pandemie 
wurde radikal umgewöhnt. Das Klima verlangt dasselbe. So reicht der Gegenvorschlag zu der Klima- und 
Energiestrategiestrategie nicht. Mir fehlt jedes Verständnis dafür, wie aus politischen Machtspielchen 
oder Profitgedanken so vieles aufs Spiel gesetzt werden kann. Diese Abstimmung ist eine von vielen 
Möglichkeiten, wie wir beginnen können, uns an ein neues Normal zu gewöhnen. Wahrscheinlich brauchen 
alle ihre eigenen Albatrosse vor Augen. Ich freue mich darauf, 
ab September nach Irina Studhalter im Grossen 
Stadtrat keine Debatten zu meiden. 



17. September
ICH HÄTTE AM KRONLEUCHTER 
HÄNGEN BLEIBEN MÜSSEN  von Diego Hauenstein

1. September
LOVE WILL 
COME LATER 
von Julia Furer

8. September
LES INDES 
GALANTES 
von Philippe Béziat

nur Mo 12. September
DEATH AND THE MAIDEN 
von Quinn Evan Reimann

ab 13. September
CINEDOLCEVITA 22/23

nur Mi 14. September
100 JAHRE ANIMATIONSFILM SCHWEIZ

nur Fr 9. September
DEM HIMMEL ZU NAH von Annina Furrer

ab 22. September
PETER VON KANT 
von François Ozon

stattkino im Bourbaki Panorama Luzern  
Reservationen 041 410 30 60 28. September und 5. Oktober

DIE BITTEREN TRÄNEN  
DER PETRA VON KANT 
von Rainer Werner Fassbinder

Detaillierte Angaben finden Sie in 
der Tagespresse oder unserem Monats 

programm  www.stattkino.ch

ab 29. September
THE APPLE DAY
von Mahmoud Ghaffari

ab 20. Oktober
DANCING PINA 
von Florian Heinzen-Ziob

9. bis 12. November
PinkPanorama 2022
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Hier eine Auswahl der GRÜNEN Termine.  
Alle Termine und nähere Informationen befinden sich auf www.gruene-luzern.ch

SEPTEMBER
 08.09. Nominationsversammlung  

Regierungsrat
 09.09. Lesung Franziska Schutzbach
 10.09. GRÜNE Lounge Anlass
 17.09. Bypass-Fest
 22.09. Netzwerkanlass von Frauen für  

Frauen im Wahlkreis Willisau
 25.09. Abstimmungssonntag
 28.09. Netzwerkanlass von Frauen für  

Frauen im Wahlkreis Hochdorf
 29.09. Netzwerkanlass von Frauen für  

Frauen im Wahlkreis Sursee

OKTOBER
 18.10. Mitgliederversammlung  

GRÜNE Stadt Luzern
 20.10. Netzwerkanlass von Frauen für  

Frauen im Wahlkreis Luzern Land
 25.10. Mitgliederversammlung  

GRÜNE Kanton Luzern

NOVEMBER
 19.11. Treffen Netzwerk GRÜNE Frauen
 25.11. Dankbar

PAROLEN SEPTEMBER 2022

EIDGENÖSSISCH
Massentierhaltungsinitiative

JA
Änderung des  
Verrechnungssteuergesetzes

NEIN
Änderung des Bundesgesetztes  
über die AHV (AHV 21)

NEIN

Bundesbeschluss über die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer (AHV 21)

NEIN

KANTONAL
Unterstützung Kasernenneubau  
für die Päpstliche Schweizergarde

NEIN

*Gemäss Vorschlag Vorstand – MV vorbehalten
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