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Kleine Terrainveränderungen ermöglichen
LANDWIRTSCHAFT Für kleine 
Terrainveränderungen ausser-
halb der Bauzone braucht es im 
Kanton Luzern möglicherweise 
bald keine Bewilligung mehr. 
Der Kantonsrat hat am Diens-
tag mit 92 zu 17 Stimmen ein 
Postulat überwiesen, das die 
Prüfung einer Bagatellgrenze 
von 80 Kubikmetern verlangt.

Armin Hartmann (SVP, Schlierbach) 
begründete seinen Vorstoss mit Beob-
achtungen aus dem Alltag: Kleine Ter-
rainveränderungen würden heute von 
Landwirten oft ohne Bewilligung vor-
genommen.  Dabei handle es sich etwa 
um die Aufschüttung von «Tuelen» oder 
Anpassungen an Strassenrändern. Mit 
der Schaffung einer Bagatellgrenze 
werde für Landwirte und Gemeindebe-
hörden Rechtssicherheit geschaffen. So 

sollen laut Hartmann kleine Anpassun-
gen bis 80 Kubikmeter ohne Baubewilli-
gung möglich werden.

Bürgerliche zeigen Verständnis

CVP, FDP und GLP unterstützen Hart-
manns Forderung. Es gehe um den 
gesunden Menschenverstand, sagte 
Raphael Kottmann (CVP, Oberkirch). 
In der Bauzone seien kleine Terrain-
veränderungen bereits heute ohne Be-
willigung möglich. Oft würden von den 
Landwirten mit solchen Arbeiten bloss 
natürliche Terrainveränderungen wie-
der rückgängig gemacht. Christian 
Graber (SVP, Grossdietwil) hielt fest, 
solche kleine Aufschüttung seien sinn-
voller, als das Material durch Lastwa-
gen wegkarren zu lassen.

Art des Materials entscheidend

Urs Marti (CVP, Zell) gab zu beden-
ken, die Formulierung des Postulates 
beinhaltet die Gefahr des «Aushubtou-

rismus». Die Auffüllung einer durch 
die Weidung von Tieren verursachten 
Setzung könne nachvollzogen werden. 
Fülle der Landwirt die Vertiefung mit 
Humus (Oberboden), so sei dies eine 
Bodenverbesserungsmassnahme und 
positiv zu werten. Werde hingegen Aus-
hub verwendet, so unterliege das ange-
lieferte Material dem Abfallgesetz und 
sei entsprechend zu behandeln. «Die 
Unterscheidung der Bodenqualitäten 
spielt hier eine wesentliche Rolle», hielt 
Marti fest. Die Ratslinke lehnte das 
Postulat ab. Es sei falsch, eine illegale 
Praxis zu legalisieren, fand sie. 

Die Regierung dagegen war bereit, 
das Anliegen zu prüfen. Baudirektor 
Robert Küng sagte, sein Ziel sei es, mög-
lichst einfache Prozesse zu schaffen. Es 
gehe hier nicht um Terrainveränderun-
gen in sensiblen Gebieten oder Schutz-
zonen. Ob 80 Kubikmeter als Bagatell-
grenze richtig seien, würden vertiefte 
Abklärungen zeigen. sda/-art.

Kantonsrat will keine befristeten Gesetze
FDP-MOTION Das Kantonspar-
lament will Gesetze nicht mit 
einer zehnjährigen Laufzeit be-
schränken. Es gebe aber zu vie-
le Regulierungen. Deshalb hat 
der Rat eine FDP-Motion über-
wiesen, wenn auch nur teil-
weise und in der abgeschwäch-
ten Form eines Postulats.

Auch Motionär Damian Hunkeler (FDP,  
Luzern) stimmte am Dienstagmorgen 
der Rückstufung seines Vorstosses zu. 
Mit der teilweisen Überweisung als 

Postulat werde immerhin das Anliegen 
anerkannt, sagte er.

Bereits heute ist eine periodische 
Überprüfung von Gesetzen auf  ihre 
Notwendigkeit vorgeschrieben. Dies 
führte die Regierung in ihrer Antwort 
auf  den Vorstoss aus. Die bürgerlichen 
Fraktionen zeigten sich aber skeptisch, 
dass dies auch praktiziert werde. Sie 
wollten deswegen den Vorstoss nicht 
ganz ablehnen.

Im Grundsatz war sich der Rat einig: 
Diese FDP-Forderung ist nicht prakti-
kabel. Fiona Schär (SP, Luzern) sagte, 
Gesetze verlangten Beständigkeit. Der 
Bürger müsse Kenntnisse über seine 

Rechte und Pflichten haben. Staats-
handlungen sollten vorausschaubar 
sein. Eine generelle Befristung der Ge-
setze führe ins Chaos.

Die Forderung sei nur auf  den ersten 
Blick verlockend, sagte Michèle Graber 
(GLP, Udligenswil). Eine automatische 
Befristung sei nicht praktikabel, hielt 
Daniel Keller (SVP, Udligenswil) fest. 
Auch Keller unterstützte aber eine teil-
weise Überweisung als Postulat, «um 
die Regierung in ihren guten Vorsätzen 
zu unterstützen».

Das Parlament überwies die Motion 
letztlich mit 88 zu 22 Stimmen teilweise 
als Postulat. sda/-art.
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Weiter hat der Kantonsrat...

…Ali R. Celik (Grüne, Luzern), Mar-
kus Hess (GLP, Nottwil) und Patrick 
Schmid (SVP, Emmen), als neue Mit-
glieder des Rates vereidigt.

…von Petitionen zur Erhaltung der 
Fachklasse Grafik und gegen Spar-
massnahmen in der Bildung Kennt-
nis genommen.

…ein Postulat von Daniel Keller 
(SVP, Udligenswil) mit 64 zu 46 Stim-
men abgelehnt. Keller verlangte, dass 
die Kompetenz, Gemeindestrassen zu 
signalisieren, ausschliesslich beim 
Kanton liegen müsse. Zurzeit dürfen 
acht Gemeinden ihre Strassen selbst 
signalisieren.

…ein Postulat von Markus Odermatt 
(CVP, Ballwil) mit 61 zu 46 Stimmen 
gutgeheissen, das Massnahmen gegen 
die sich ausbreitenden Wildschwei-
ne fordert, um das Hausschwein vor 
Krankheiten zu schützen.

…eine Motion von Daniel Piazza 
(CVP, Malters) mit 69 zu 33 Stim-
men überwiesen, die verlangt, dass 
neu der Kantonsrat den kantonalen 
Richtplan beschliessen solle, damit 
dieser einen grösseren Stellenwert 
erhalte.

…mit 101 zu 0 Stimmen eine Motion 
von Herbert Widmer (FDP, Luzern) 
gutgeheissen, die verlangt, dass die 
Tätigkeiten der medizinischen Praxi-
sassistenten gesetzlich geregelt wird.

…ein Postulat von Nadja Britschgi 
(SVP, Ballwil) mit 79 zu 1 Stimmen 
bei 19 Enthaltungen überwiesen. Im 
Vorstoss ging es um die Leistungsab-
rechnung zwischen den Gemeinden 
und ausgelagerten Organisationen 

wie der Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB).

…ein Postulat von Christina Reusser 
(Grüne, Ebikon) mit 86 zu 23 Stimmen 
und damit die Forderung nach einer 
vertieften Analyse des Angebots an 
Frauenhäusern abgelehnt.

…Lucia Lindegger (SP, Adligenswil) 
zur neuen vollamtlichen Kantons-
richterin und damit zur Nachfolgerin 
von Martin Wirthlin gewählt. Chris-
tina Freyenmuth (Grüne, Adligens-
wil) wurde als Ersatzkantonsrich-
terin gewählt, Roland Huber (SVP, 
Luzern) als Richter ans Bezirksge-
richt Luzern und Adrian Meier (SVP, 
Sursee) als Richter ans Bezirksge-
richt Willisau.

…Adrian Berlinger (FDP, Luzern) 
zum neuen Staatsanwalt und damit 
zum Nachfolger von Horst Schmitt 
gewählt sowie fünf  Staatsanwälte 
für die neue Abteilung für Wirt-
schaftskriminalität bestimmt: Nicole 
Eicher, Luzern; Joy Imhof  Marites, 
Luzern: Pascal Lütolf,  Kriens; Clau-
dio Mainetti, Rain, und Christian 
Walker, Luzern. Die neu gewählten 
Staatsanwälte wurden vom Parla-
ment vereidigt. 

…Martin Roos (CVP, Wolhusen) als 
Nachfolger von Bernhard Peterhans 
(CVP, Buttisholz) zum Mitglied und 
Roger Röösli (SVP, Rothenburg) zum 
Ersatzmitglied der Schätzungskom-
mission gewählt.

…Hanspeter Bucher (SVP, Hoch-
dorf) und Samuel Odermatt (GLP, 
Sursee) verabschiedet. Bucher ge-
hörte dem Rat seit 1999 an, Odermatt 
seit 2011.    sda/ca./-art.

Von Unterstützung bis Fundamentalkritik
REAKTIONEN ZUM KP 17 Die 
Reaktionen auf  das von der Lu-
zerner Regierung präsentierte 
Konsolidierungsprogramm (KP 
17) fallen unterschiedlich aus. 
CVP, FDP, SVP und GLP unter-
stützen das Paket, die linken 
Parteien stellen es grundsätz-
lich infrage. Handlungsbe-
darf  sehen allerdings alle.

Die Strategie, die alle Ecken des finanz-
politischen Dreiecks, also Ausgaben, 
Einnahmen und Schulden, ins Auge 
fasse, entspreche einer alten Forderung 
der CVP, teilte die Partei mit. Sie werde 
das Paket konstruktiv begleiten und sei 
auch bereit, unangenehme Massnah-
men mitzutragen. Gleichzeitig räum-
ten die Christlichdemokraten ein, dass 
die Steuerstrategie, die juristische und 
natürliche Personen in den vergange-
nen Jahren massiv entlastet habe, für 
den Kanton bisher ein Verlustgeschäft 
sei und mehr Geduld erfordere als er-
wartet. Der Weg zu einer nachhaltigen 
finanziellen Stärkung des Finanzhaus-
halts sei aber auch im gesamtschweize-
rischen Kontext alternativlos. 

Die FDP sieht die Regierung ebenfalls 
«auf  dem richtigen Weg». Der Kanton 
müsse sein Kostenwachstum deutlich 
bremsen, heisst es in einer Mitteilung. 
Eine Steuerfusserhöhung lehnt die FDP 

ab. Die Freisinnigen wollen den Re-
gierungsrat unterstützen, auch gegen 
«interne Widerstände» die Verwaltung 
schlanker zu gestalten. Arbeitnehmen-
de, Firmen und Wirtschaftsbranchen 
müssten ebenfalls flexibel sein. Wer 
glaube, dass sich der Kanton und die 
Gemeinden in diesem Umfeld nicht be-
wegen müssten, sei naiv. Die FDP hält 
das Verhältnis von 60 Prozent Ausga-
benkürzungen und 40 Prozent Einnah-
meverbesserungen für ungenügend. Sie 
fordert beim Ausgabenverzicht einen 
Anteil von 80 Prozent.

Bei der SVP bewertete Parteipräsi-
dent Franz Grüter die Massnahmen in 
einer ersten Stellungnahme auf  Anfra-
ge ebenfalls grundsätzlich positiv. Es 
sei das erste Mal seit Längerem, dass 
der Kanton Luzern keine «Pflästerli-
politik» mehr betreiben wolle, sondern 
die Finanzpolitik in einem grösseren 
Kontext anschaue. Die SVP will in den 
kommenden Wochen mit den anderen 
bürgerlichen Parteien ausloten, wie der 
Massnahmenkatalog gemeinsam umge-
setzt werden könne. Für die SVP kom-
me eine Erhöhung der Unternehmens-
steuern nicht infrage, sagte Grüter.

Auch die Grünliberalen stellen sich 
im Grundsatz hinter die Regierung. Die 
GLP sei bereit, auch unpopuläre und 
einschneidende Massnahmen mitzutra-
gen, um den Kanton vor einem Rückfall 
in die Schuldenwirtschaft zu bewahren. 
Nicht mittragen wollen sie hingegen, 

wenn der Kanton sein Ergebnis auf  
Kosten der Gemeinden verbessere. Die 
GLP fordert gar mehr Mut von der Re-
gierung. Sie sieht vor allem mit einem 
Verzicht auf  den Neubau des Spitals in 
Wolhusen sowie bei einem stärker ge-
kürzten Pendlerabzug noch mehr Ent-
lastungspotenzial.

Der Gewerbeverband des Kantons 
Luzern (KGL) zeigt sich erstaunt, dass 
die Sparziele um 85 Millionen Franken 
verfehlt wurden. Eine Steuer erhöhung 
kommt für den KGL nicht infrage. Er 
erinnert daran, dass der Steuerfuss 
2014 von 1,5 auf  1,6 Einheiten (60 Mio. 
Franken) erhöht worden war – mit 
dem Versprechen, diese Erhöhung 2017 
rückgängig zu machen. Mit einer zu-
sätzlichen Erhöhung um 1/20 Einheit 
per 2017, würden die Steuern de facto 
um 3/20 Einheiten oder 90 Millionen 
erhöht. Eine Anpassung des Pend-
lerabzugs auf  6000 Franken und eine 
Einführung der Minimalsteuer für Un-
ternehmen heisst der KGL gut. Eine 
allgemeine Anpassung der Motorfahr-
zeugsteuer hingegen lehnt er ab, da die-
se die KMU direkt belasten würde.

Linke will höhere Firmensteuern

Die SP hält das «Abbaupaket» für un-
ausgewogen. Es sei eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit, es bedrohe so-
ziale Institutionen und schröpfe das 
Staats personal. Geplante Mehreinnah-
men würden bei jenen geholt, die nicht 

von den Steuergeschenken an Unter-
nehmen profitiert hätten. Die Ausfälle 
im nationalen Finanzausgleich sind für 
die SP der Hauptgrund für das Konsoli-
dierungsprogramm. Diese würden auf  
Steuergeschenke an Reiche und Unter-
nehmen zurückgehen. Die SP wehrt sich 
gegen Gebührenerhöhungen. Zudem 
werde sie ohne Korrektur bei den Unter-
nehmens- und Vermögenssteuern jede 
Erhöhung des Steuerfusses ablehnen.

Nach Ansicht der Grünen bringt das 
Programm nicht die erhoffte finanziel-
le Stabilität. Der Regierungsrat habe 

zu vieles offen gelassen. Sie kritisie-
ren zudem die «Pseudo-Partizipation» 
der Begleitgruppe aus Parteien und 
Verbänden. Deren Arbeit sei beendet 
gewesen, bevor eine richtige Diskussi-
on habe beginnen können. Die Grünen 
wollen erst nach einer Erhöhung der 
Unternehmenssteuern über eine allfäl-
lige Erhöhung des allgemeinen Steuer-
fusses diskutieren. Zudem fordern sie, 
dass die Schuldenbremse ausgesetzt 
wird. Diese verunmögliche einen län-
gerfristigen Lösungsansatz.

Der Luzerner Gewerkschaftsbund 
(LGB) spricht vom «Worst Case-Szena-
rio für die Luzerner Bevölkerung» und 
kritisiert «den geplanten Kahlschlag 
bei den sozialen Einrichtungen und 
der Polizei sowie die Pensenerhöhun-
gen bei Lehrpersonen und Staatsan-
gestellten». In keinem Bereich sei der 
Kanton noch ein verlässlicher Partner 
– «ausser bei den Dumpingsteuern für 
Unternehmen», so der LGB. Der Aufruf  
der Regierung, ideologische Schützen-
gräben zu verlassen, sei zynisch, «wenn 
sie gleichzeitig mit vollen Rohren auf  
das eigene Personal und alle Bildungs-
ebenen schiesst sowie die Hälfte der 
SEG-Institutionen und Polizeiposten 
schliessen will», schreibt der LGB. Be-
züglich Mehreinnahmen durch faire 
Unternehmenssteuern oder gerechte-
ren Vermögenssteuern, befinde sich die 
Regierung «nicht in einem Schützengra-
ben, sondern eher einem Bunker».  sda/ca.

Anzeige

Noch fehlen bis 2019 mindestens 85 
Millionen Franken für einen ausgegli-
chenen Staatshaushalt. Foto WB-Archiv


