
  
 

 
 

 

Positionen der SP Adligenswil 

 

Wir setzen uns ein für eine moderne, aufgeschlossene und lebenswerte Gemeinde.  

 

Schul- und familienergänzende Tagesbetreuung 

Adligenswil ist bekannt als familienfreundliche Gemeinde mit sehr gutem Bildungsangebot. Seit Jahren 
setzen wir uns für zeitgemässe Betreuungsmöglichkeiten ein. Eine anerkannte Studie der Hochschule 
Luzern - Wirtschaft hat gezeigt, dass jeder von der Gemeinde eingesetzte Franken für die schul- und 
familienergänzende Betreuung mit dem Faktor 1.8 an die Gemeinde zurückfliesst. Dies durch höhere 
Steuereinnahmen und verminderte Sozialhilfe. Adligenswil soll auch in diesem Bereich konkurrenzfähig 
gegenüber den umliegenden Gemeinden sein. Mit einer Petition setzt sich die SP Adligenswil für 
familienfreundliche Tarife ein,  für untere aber auch für mittlere Einkommen. LINK 

 

Bildung 

Adligenswil hat einen äusserst guten Ruf was das Bildungsangebot betrifft. Aber: Bildung kostet 
bekanntlich Geld. Wir meinen, die Schule Adligenswil ist ein wichtiger Standortfaktor und eine gute 
Bildung ist die beste Investition in die Zukunft. Sparen auf Kosten einer guten Schule ist kurzfristig gedacht 
und geht auf Kosten des Lehrkörpers, des Standortvorteils und, nicht zuletzt, unserer Kinder.   

 

Alter / Gesundheit Adligenswil 

Adligenswil, einst die jüngste Gemeinde im Kanton, wird älter. Themen wie das Alters- und 
Gesundheitszentrum beschäftigen viele Einwohnerinnen und Einwohner. Die Gemeinde muss eine 
entscheidende Rolle in der Realisierung und im Betrieb des neuen Alters- und Gesundheitszentrum 
beibehalten. Die Bevölkerung muss mit einbezogen werden. 

 

Finanzen  

Steuersenkungen im Kanton und in der Gemeinde setzen Adligenswil zu. Es kann aber nicht die alleinige 
finanzpolitische Aufgabe der Gemeinde sein, die Steuern tief zu halten und die Schulden abzubauen. 
Diese Politik hat zu einem Investitionsstau und hohen Beiträgen geführt. Leistungen der öffentlichen Hand 
sollen etwas kosten dürfen. Die Gemeinde muss attraktiv bleiben. 

 

 



  
 

 
 

 

Gewerbe 

Das lokale Gewerbe ist wichtiger Bestandteil der Gemeinde Adligenswil. Die Gewerbebetriebe sind 
einerseits durch deren Berücksichtigung bei Aufträgen durch die eigene Bevölkerung aber auch durch die 
Einzonung von geeignetem Land in der neuen Zonenplanrevision zu stärken. 

 

Zonenplanrevision 

Die SP Adligenswil setzt sich für ein moderates Wachstum, wo möglich, mit Verdichtung ein. Es muss 
zahlbarer Wohnraum auch für tiefere und mittlere Einkommen entstehen können.  
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