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Wirtschaftsmittelschule steht vor dem Aus
DerKantonwill inWillisau keine neuenKlassen bilden.Wird derMittelschulstandort bald aufgehoben?

Christian Glaus

Nun ist esdefinitiv:AnderWirt-
schaftsmittelschule Willisau
kannwiederumkeinneuer Jahr-
gang starten. In einer Medien-
mitteilung bestätigt das kanto-
nale Bildungs- und Kulturde-
partement entsprechende
Recherchen unserer Zeitung.
DieAnmeldungen für dieWMS
seien zu gering gewesen. Von
zehn angemeldeten Schülerin-
nen und Schülern erfüllten nur
sechs die Aufnahmebedingun-
gen.Mindestens 14 Jugendliche
hätte es für das Führen einer 1.
Klasse benötigt.

Die betroffenen sechs Ju-
gendlichen können die Wirt-
schaftsmittelschule in Luzern
besuchen. Dort beginnen im
Augustwiederumdrei Parallel-
klassen mit dem ersten Schul-
jahr.Die bestehenden zwei obe-
ren Klassenzüge verbleiben in
Willisau.

DasEnde
warabsehbar
Martin Bisig, Rektor der Kan-
tonsschule Willisau ist ent-
täuscht: «Wir hatten bis zuletzt
gehofft, wieder eine 1. Klasse
führenzukönnenundhabenuns
nochmals insZeuggelegt.»Dass

es engwerdenwürde, war aller-
dings absehbar. Schon im Som-
mer vergangenen Jahres konnte
in Willisau kein neuer Jahrgang
starten. Sieben Schülerinnen
und Schüler wurden nach Lu-
zern umgeteilt. Auf der Land-
schaft befürchtete man schon
damals, dass dies das Ende für
dieWMSbedeuten könnte.

Das bewahrheitet sich nun:
DerKantonhatbereitsbeschlos-
sen, keinenweiterenVersuchzu
Gunsten der WMS Willisau zu
unternehmen. Auch im Schul-
jahr 2023/24 werde keine 1.
Klasse geführt. Der Kanton be-
gründetdiesdamit,dasseszwei-
malhintereinander«wesentlich
zuwenigeAnmeldungen»gege-
benhabe, unddass eineReform
der Ausbildung im kaufmänni-
schenBereich anstehe.

Bedeutet dies das Ende der
Wirtschaftsmittelschule inWil-
lisau?Sodeutlichdrückt sichdas
Bildungs- und Kulturdeparte-
mentnicht aus.Die kaufmänni-
sche Ausbildung sei im Um-
bruch, die Nachfrage für die
Wirtschaftsmittelschule seit ei-
nigen Jahren eher rückläufig.
«Esmachtdaher schulorganisa-
torisch und bildungspolitisch
Sinn, die Schülerinnen und
Schüler an einem Standort zu

unterrichten», erklärt Christof
Spöring, Leiter der Dienststelle
Berufs- und Weiterbildung.
Doch den WMS-Standort Wil-
lisau kann das Departement
nicht eigenmächtig aufheben,
dazu bräuchte es einen Be-
schluss des Kantonsrats. Noch
gibt es keine Pläne, dem Parla-

ment einenentsprechendenAn-
trag zu unterbreiten. Trotz des
noch nicht angestossenen poli-
tischen Prozesses sagt Rektor
Bisig:«Nachüber30Jahrengeht
die Ära der Wirtschaftsmittel-
schuleWillisau zuEnde.Das ist
fürdenhiesigenBildungsstand-
ort bedauerlich.» Mit den Ab-
gängerinnen und Abgängern
habeman immerguteErfahrun-
gen gemacht, sie seien als gut
vorbereitete Kaufleute in Ge-
werbe- und Dienstleistungsbe-
trieben gefragt gewesen und
hätten keine Probleme gehabt,
passende Stellen zu finden.

VerständniszeigtBisigdafür,
«dass der Kanton keine Klassen
im Unterbestand führen will».
Gemäss früheren Angaben der
DienststelleBerufs-undWeiter-
bildung kostet eine Klasse
300000 Franken pro Jahr. «Es
ist finanziell gegenüber den
Steuerzahlenden nicht vertret-
bar, zu kleine Klassen zu führen
unddenAusbildungsgangdamit
künstlichamLebenzuerhalten»,
soDienststellenleiter Spöring.

Der Entscheid des Kantons
gebe immerhinPlanungssicher-
heit, sagt Rektor Bisig. Das war
vor rund einem Jahr noch an-
ders:Damals entschiedderKan-
tonzu spät, auf eineneueKlasse

anderWMSWillisauzuverzich-
ten; die Verträge mit den Lehr-
personen waren bereits abge-
schlossen. Auf das zweite Se-
mester hin musste die Schule
deshalb die Pensen mehrerer
Lehrpersonen mittels Ände-
rungskündigung senken. Nun
aberhabeman für alleBetroffe-
nen eine Anschlusslösung fin-
denkönnen, soBisig,«entweder
bei uns amGymnasiumoder an
anderen Schulen».

Verbandverlangt
Klarheit
BeimVerbandderLuzernerMit-
telschullehrpersonen ist man
froh, dass die Pensen gesichert
werden konnten, wie dessen
Präsident Markus Elsener sagt.
Ein grosses Anliegen ist ihm,
dass der Kanton auch zu den
kleineren Schulstandorten Sor-
ge trägt. «Aus bildungs- und re-
gionalpolitischer Sicht sollte
man diese stützen, damit sie
auch längerfristig gesichert
sind.» Falle ein Angebot weg,
werdederStandort geschwächt.
Elsener fragt sich, wie wichtig
demKantondieWirtschaftsmit-
telschulenoch ist oderoberdie-
sen Bildungsgang als Auslauf-
modell betrachte. Eine klare
Antwort darauf erwartet er so

bald als möglich von den politi-
schenVerantwortlichen.Neben
der Hiobsbotschaft gibt es von
derKantonsschuleWillisauauch
eine gute Nachricht. Nachdem
dieAnmeldezahlen fürsGymna-
sium –wohl auchwegen fehlen-
der Besuchsangebote während
der Pandemie – zuletzt leicht
rückläufig waren, sind sie nun
gestiegen. Am Langzeitgymna-
siumstarten imSommerwieder
vier 1.Klassen, amKurzzeitgym-
nasium sind es zwei. Insgesamt
werden an der Kanti damit 25
Klassen geführt – eine mehr als
im aktuellen Schuljahr.

«Damit entwickelt sich der
Schulstandort Willisau im Be-
reich der gymnasialen Bildung
positiv», schreibtderKantonan-
erkennend.AuchRektorMartin
Bisig stimmt diese Entwicklung
positiv.«Wir sindzuversichtlich,
dasswirdieZahl von25Klassen
halten oder sogar noch steigern
können.» Dass nach dem Ende
der WMS ein anderer neuer
Schultyp nach Willisau kommt,
istgemässKantonnichtvorgese-
hen. Martin Bisig sagt mit Blick
aufdiepositiveEntwicklungam
Gymnasium. «Wir hoffen, dass
wir den Standort speziell auch
fürdasKurzzeitgymnasiumstär-
ken können.»

«Wirhattenbis
zuletzt gehofft,
wiedereine 1.Klasse
führenzukönnen,
undhabenuns
nochmals ins
Zeuggelegt.»

MartinBisig
Rektor der
KantonsschuleWillisau

Enthüllen und Verhüllen im Sankturbanhof
ImMuseumSankturbanhof Sursee ist eben eineDoppelausstellung eröffnet worden: «Die Badi» und «ImKabinett: Ester Vonplon».

Hannes Bucher

Es fröstelt einen, währendman
die Installation imSchaufenster
desSankturbanhof inSurseebe-
trachtet.Der geöffneteSonnen-
schirm,derGartenstuhl unddie
Badehosewollenaber seitMitte
März auch nicht direkt zumBa-
deneinladen, sondernvielmehr
den Betrachter animieren, ins
Museum einzutreten, in «Die
Badi» einzutauchen. So ist die
neueAusstellung, odervielmehr
der ersteTeil der aktuellenDop-
pelausstellung, übertitelt.

Die zweiteAusstellung lehnt
sich im erweiterten Sinn inhalt-
lich auch ans Baden an: Wäh-
rendesbeim«Baden»auchums
Ablegen der Kleider, ums«Ent-
hüllen» geht, führt die zweite
Ausstellung«ImKabinett: Ester
Vonplon» fotokünstlerisch in
die Alpen. Dabei sind das «Ver-
hüllen», konkret dasEinpacken
von Gletschern in Planen und
dessen fotografische Verarbei-
tung, einThemaderKünstlerin.

Badetücherund
strikteVerbote
Es ist ein spannenderRundgang
in dieWelt des Badens, auf den
der Sankturbanhof einlädt. Am
Beispiel des Surseer Strandba-
des wird dabei stellvertretend
aufgezeigt, was es einst hiess,
eine Badeanstalt am offenen
Gewässer zu bauen – konkret
auch,wie viel dies beiBehörden
und der Bevölkerung zu reden
gab. «Das Baden im Fluss oder
See, wie wir es heute kennen
und lieben, ist bis zum Beginn
des 19. Jahrhunderts keine

Selbstverständlichkeit», führte
Kuratorin SarahWirth aus. Erst
mit denaufgeklärten Ideenüber
Gesundheit und Hygiene habe
das Baden als «allgemein ge-
sellschaftsfähig» gegolten –
wennauch«vonderKircheund
den Behörden sorgsam beob-

achtet». In Sursee entstand erst
1921 eine öffentliche Badean-
stalt an der Sure – später als an-
derswo in der Schweiz. Bald
schonverlagerte sichdasBaden
von diesem ersten Standort bei
der «Rossschwänki» unterhalb
derBrauerei andenSempacher-

see. Frauen und Männer
schwammendabis 1961 an zwei
getrennten Badeplätzen.

Erst 1961 ersetzte ein «ge-
mischt-geschlechtlichesStrand-
bad»diebeidenbisdahinprovi-
sorischen Badeanstalten. Das
Badenunterstandaber strenger

behördlicherRegelung.DieAus-
stellung illustriert diesen span-
nendenEntstehungsprozessvon
einst bis in die Gegenwart auf
leicht bekömmliche und gerade
dadurch spannende und einla-
dende Art und Weise, mannig-
faltig angereichert und garniert

mit Beispielen einstiger Vor-
schriften,GebotenundVerboten
– mit Plandokumentationen,
Flugblättern,AufrufenandieBe-
völkerung und Requisiten. Da
sind Badetücher ausgelegt, Ba-
debekleidung ist aufgelegt;Ton-
träger, Illustrationen, zeitgenös-
sische Fotos lassen staunen und
den heutigen Betrachter auch
mal schmunzeln.

Es wartet nochmehr auf die
Besucher: So eröffnet etwa die
Unterwasserfotografin Heidi
Hofstetter neue, faszinierende
Unterwasserwelten; Fischster-
benundFischzucht sindThema,
über den Sempachersee als Le-
bens- und Durchzugsraum von
Wasservögeln gibt es Spannen-
des zu vernehmen und im Mu-
seumsgarten lädt ein Floss zum
Verweilen ein.

Weltunter
«Leichentüchern»
Mysteriösund rätselhaftwirken
die abstrakten Schwarz-Weiss-
Landschaften der Bündner
FotokünstlerinEsterVonplon in
der zweitenAusstellung. Sie ent-
führt den Betrachter fotokünst-
lerisch indieBündnerBerg-und
Gletscherwelt. «WieLeichentü-
cher» sieht sie die Abdeckpla-
nen,welche im«aussichtslosen
Kampf gegen die Gletscher-
schmelze» eingesetzt werden.

Sie lässt in ihrerArbeitLand-
schaften entstehen, aus denen
allmählich gewaltige Eis- und
Schneemassen hervortreten.
Unterlegt mitMusik von Stefan
Eichers «Gletschermilch» ent-
steht ein subtiles Requiem auf
diese entschwindendeWelt.

Eindrücke aus den beiden Ausstellungen im Sankturbahnhof Sursee. Bild: Dominik Wunderli (18. März 2022)


