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Zuerst einnehmen oder zuerst ausgeben? 

Diese Frage konnte man sich doch bei einigen Diskussionen über das Budget 2023 stellen. Für die FDP.Die 

Liberalen war klar, dass, bevor ausgegeben werden kann, eingenommen werden muss. Und was eingenommen 

werden kann, muss zuvor von jemandem erarbeitet werden. Wenn gut gearbeitet wird, hat der Kanton auch gute 

Einnahmen. Das sahen nicht alle so! Schon oft behandelte Einzelanträge wurden wieder und wieder vorgebracht 

und konnten keine Mehrheiten finden. Kein Wunder also, benötigte diese Debatte so viel Zeit. Die Anträge der 

vorberatenden Kommission wurden jedoch angenommen. Für gesunde Finanzen und um diese auch gesund zu 

erhalten, braucht es Disziplin. Es wäre schön, da und dort mehr auszugeben zu können, es muss aber, wie bei 

jedem Bürger auch, das Notwendige, das Machbare und das Wünschbare unterschieden werden. Nach den 

intensiven Diskussionen wurde das Budget 2023 mit einem Gewinn von ca. 14 Mio. Franken überwiesen. Die 

Regierung und Verwaltung können somit gezielt weiterarbeiten. Dem AFP (Aufgaben- und Finanzplan) 2024 - 

2026 wurde nicht zugestimmt und die Regierung beauftragt, diesen erst für die nächste Planperiode zu 

überarbeiten. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 1.6. Die GLP hatte ihren Antrag zur Steuererhöhung 

zurückgezogen.   

Müssen die Machenschaften des «FCL» im Parlament diskutiert werden? 

Zwei von den sechs dringlichen Vorstössen wurden intensiv debattiert. Zum einen die Anfrage um den FCL und 

zum anderen die Beschwerde von ukrainischen Flüchtlingen.  

Der FCL ist seit Wochen wieder in den Schlagzeilen, leider nicht positiv. Es war unbestritten, dass der FCL ein 

grosses öffentliches Interesse hat und für Luzern sehr wichtig ist. Fliessen Gelder vom Kanton in den FCL, war 

die eine Frage. Die Regierung bestätigte, dass der FCL wie jeder andere Verein, nur Swisslos-Gelder direkt für 

die Junioren- und Nachwuchsarbeit erhält, im 2021 Fr. 30 000.00. Mehrere Ratskolleginnen und -kollegen 

kritisierten scharf, dass diese Anfrage eingereicht wurde - aber sie alle wollten ausgiebig darüber sprechen. Ich 

persönlich denke, es ist gut, dass die Regierung bestätigen konnte, dass keine Steuergelder in den FCL fliessen 

und die Regierung versucht, mit Gesprächen zu besserem Verhalten zu motivieren. Nun, was es beim FCL 

wirklich bewirkt, ist natürlich offen. 

Im Rat wurde eine weitere Anfrage an die Regierung gestellt. Es ging um die angeblichen Missstände in der 

Marienburg in Wikon, wo Flüchtlinge aus der Ukraine wohnen. Es wurde dargelegt, dass von den 150 

Flüchtlingen etwa 25 gegen die DAF (Dienststelle für Asyl- und Flüchtlingswesen) schwere Vorwürfe erheben 

würden. Die DAF lud diese Flüchtlinge mit einem Dolmetscher zu einer Versammlung ein. Kurz vor der 

Versammlung sei die DAF informiert worden, dass diese Gruppe Ukrainer einen Moderator engagiert hätte, 

Videoaufzeichnungen der Versammlung erstellen würde und zudem die Versammlung in englischer Sprache 

abgehalten werden müsse. Videoaufzeichnungen konnte die DAF nicht zulassen, da auch die Mitarbeitenden der 

DAF ein Recht auf Persönlichkeitsschutz hätten und dieser Persönlichkeitsschutz sichergestellt werden müsse.  

Wie geht die Regierung nun mit solchen Vorwürfen um? Sowohl die DAF als auch die Regierung begrüssen eine 

parlamentarische Untersuchung durch die Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Kantonsrats. Des 

Weiteren soll das Krisenmanagement des Kantons Luzern in der Ukraine-Krise durch eine externe Stelle 

dokumentiert und evaluiert werden. Das Thema um die Flüchtlinge und den Krieg in der Ukraine ist wohl auf allen 

Ebenen herausfordernd und schwierig. Zu hoffen wäre, dass bei den kriegsführenden Parteien endlich Vernunft 

einkehren würde.  

Auf der Traktandenliste blieben 57 Geschäfte. Für diese haben wir den nächsten Montag reserviert. Wir werden 

diese zügiger abarbeiten können, da es sich vor allem um Vorstösse und nicht Sachgeschäfte handelt. Froh sind 

wir auf alle Fälle, dass das Budget 2023 unter Dach und Fach ist.   
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