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20 Zelte und 1000 Blumen
Die Gemeinde Horw rüstet sich für
das Zentralschweizerische Jodlerfest. 22

NeuerAnlauf für «grünere»Autosteuern
Kantonsrat Besitzer von schadstoffarmen Autos sollen im Kanton Luzern künftig steuerlich bevorzugt

werden. Diese Lenkungsabgabe hat das Parlament einst verworfen – jetzt muss die Regierung wieder über die Bücher.

Alexander von Däniken
alexander.vondaeniken@luzernerzeitung.ch

30 Grad heisse Luft flimmerte gestern
um das Luzerner Regierungsgebäude,
als das Kantonsparlament sich zur
Klima-Sondersession traf. Hitzig fielen
zum Teil auch die Voten zu den 59 Vor-
stössen aus, welche traktandiert waren.
So hitzig, dass während des Sessionstags
nicht alle Motionen und Postulate be-
handelt werden konnten.

Behandelt und mit 87 zu 23 Stimmen
als erheblich erklärt hat der Kantonsrat
ein Postulat von Othmar Amrein (FDP,
Eschenbach). Amrein forderte den
Regierungsrat auf, ein Modell für die
Motorfahrzeugsteuern zu entwickeln,
das verbrauchsfreundliche und schad-
stoffarmeAutosbevorzugt.DasAnliegen
ist nicht neu: Zwischen 2006 und 2014
werkelten Kantonsrat und Regierungs-
rat bereits an Lösungen. Keine führte
zum Ziel. Im Gegenteil: Im Rahmen des
Sparpakets KP17 wurden Autos mit Elek-
tro-, Gas- oder Hybridantrieb sogar mit
höheren Steuren versehen als früher.
«Nun haben wir mit der Klimadebatte
eine neue Gelegenheit», bilanzierte Am-
rein. Das sah auch der zuständige Regie-
rungsrat, Paul Winiker, so: «Wir sind be-
reit, das Thema wieder zu prüfen.» Eine
ähnliche Motion der Grünen wurde als
Postulat ebenfalls erheblich erklärt.

Zu Beginn der Session behandelte
der Kantonsrat zwei Postulate, welche
vom Regierungsrat einen Planungs-

bericht forderten. Die Regierung hat be-
reits erklärt, einen solchen bis 2021 aus-
zuarbeiten (wir berichteten). Im Bericht
sollen bestehende und neue Massnah-
men zur Bekämpfung des Klimawandels
aufgeführt werden. Unterschied der Pos-
tulate: Josef Schuler (SP, Hitzkirch) for-
derte zusätzlich proaktive Massnahmen.

Ratslinken pressiert’s,
Bürgerlichen nicht

GrüneundSPstörtensichanderZeit,die
sichderRegierungsratnehmenwill.«Wir
sollten den CO2-Ausstoss bis 2030 auf
Nullbringen.Es ist alsodringend», sagte
etwa Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern).
DerSVPgingendieproaktivenMassnah-
men zu weit, wie Sprecher Willi Knecht
(Menznau) erklärte. Auch sonst hob die
SVPbeidenVorstössenöftersdenMahn-
finger (zu teuer, zu schnell). Schliesslich
wurde Josef Schulers Postulat mit 94 zu
14 Stimmen als erheblich erklärt, jenes
von Ludwig Peyer (CVP, Willisau), das
«nur» den Bericht verlangte, also weni-
ger weit ging als dasjenige von Schuler,
mit 108 zu 0 Stimmen.

Die SVP stemmte sich auch gegen
ein Postulat von Monique Frey (Grüne,
Emmen), welches die Einsetzung einer
Spezialkommission forderte. Die Kom-
mission soll aus 17 Vertretern aller Kan-
tonsratsfraktionen zusammengesetzt
sein und Massnahmen zur Reduktion
von Treibhausgasen vorschlagen. Mit
Verweis auf den Planungsbericht schlug
die Regierung vor, auf die Kantonsrats-

kommission zu verzichten und stattdes-
sen eine Projektgruppe aus der Verwal-
tung einzusetzen. So sahen es auch CVP
und FDP – zumal es mit der bestehenden
Kommission Raumplanung, Umwelt
und Energie bereits ein entsprechendes
kantonsrätliches Gremium gebe. «Die
Legislative ist nicht dazu da, um opera-
tiv tätig zu sein», stimmte auch Umwelt-

direktor Robert Küng (FDP, Willisau) zu
– und bat um teilweise Erheblicherklä-
rung. Mit 89 zu 18 Stimmen geschah
dies auch.

Die Kommission wird also aus Ver-
waltungsangestellten bestehen. Urs
Brücker (GLP, Meggen) forderte, dass
die Kommission auch die Meinung von
Wirtschaftsvertretern und der Hoch-

schule Luzern einholt. Das Postulat
wurde mit 73 zu 28 Stimmen teilweise
erheblich erklärt: Die Regierung zieht
bei Bedarf externe Fachleute hinzu.

CO2-Ausstoss soll bis 2050
auf netto null sinken

Im Bericht wird ein Ziel fehlen, das Jonas
Heeb (Junge Grüne, Horw) gefordert hat:
Dass im Kanton Luzern der CO2-Aus-
stoss bis 2030 auf netto null reduziert
wird. Erfolg hatte jedoch die Motion von
András Özvegyi (Luzern) namens der
GLP: nämlich die Reduktion der Treib-
hausgas-Emission bis 2050 auf netto
null. Die volle Überweisung des GLP-
Anliegens mit 57 zu 55 Stimmen war eine
kleine Überraschung – die bürgerlichen
Fraktionssprecher und der Regierungs-
rat hatten für eine teilweise Erheblich-
erklärung plädiert.

Der Regierungsrat wurde zudem be-
auftragt, bei künftigen Gesetzesvorlagen
die klimatischen Auswirkungen zu prü-
fen. Eine entsprechende Motion von
Monique Frey wurde als Postulat teil-
weise erheblich erklärt. Vollständig
überwiesen, und zwar mit 108 zu 0 Stim-
men, wurde ein Postulat von David Roth
(SP, Luzern): Die Regierung muss prü-
fen, welche öffentlichen Bauten sich für
Fotovoltaikanlagen eignen. Ebenfalls
vollständig überwiesen, nämlich mit 98
zu 12 Stimmen, wurde ein Postulat von
Rosy Schmid-Ambauen (FDP, Hildisrie-
den), welches die Prüfung von Förder-
massnahmen für Holzenergie verlangt.

Umweltverbände sagenKüngAdieu

Umweltdirektor Er hatte gestern seinen
letztenoffiziellenAuftritt alsRegierungs-
rat und Regierungspräsident: der 63-jäh-
rige Willisauer Robert Küng (FDP). Seit
2011 amtete er als Luzerner Bau-, Um-

welt- und Wirtschaftsdirektor. Mit seiner
pragmatischen Art kam er auch bei jenen
gutan,denendie regierungsrätlichePoli-
tik eigentlich zu bürgerlich war. So kam
es, dass gestern verschiedene Umwelt-

organisationen Küng für die Zusammen-
arbeit dankten und ihm zum Abschied
einen Lindenbaum schenkten. Am 1. Juli
wird Fabian Peter (FDP, Inwil) Küngs
Dossier übernehmen. (avd)

Robert Küng (Mitte) bedankt sich vor dem Regierungsgebäude für den Lindenbaum. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 24. Juni 2019)

Kanton Luzern ruft
Klimanotstand aus

Politik Nach den Kantonen Zürich,
Waadt und Jura ruft auch Luzern den
Klimanotstand aus. Der Kantonsrat hat
gestern ein entsprechendes Postulat von
CVP und FDP mit 87 zu 23 Stimmen für
erheblich erklärt. Ein ähnliches Postulat
der Grünen wurde teilweise erheblich er-
klärt. Bei der Aufrufung des Klimanot-
stands handelt es sich um einen symbo-
lischen Akt, bei dem sich die Politik ver-
pflichtet, den Massnahmen gegen den
Klimawandel höchste Priorität einzuräu-
men. Einzelne Vertreter von FDP und
SVP wehrten sich gegen beide Vorstösse.
Besser sollen konkrete Massnahmen
ausgearbeitet werden, begründete etwa
SVP-Kantonsrat Fredy Winiger (Klein-
wangen). Befürworter wie Sara Muff (SP,
Sursee) hoben die Verantwortung gegen-
über der Bevölkerung hervor. (avd)

Sprüche des Tages

«Diebleibendstenund
wirksamstenDebatten
sindnicht immerdie
längsten.»
Kantonsratspräsident Josef Wyss
(CVP, Eschenbach) mahnte zu Beginn
der Session, angesichts der vielen
Traktanden die Voten kurz zu halten.

«Waswirheuteauf
derTraktandenliste
vorfinden, ist alterWein
inaltenSchläuchen.»
Während der Eintretensdebatte fasste
SVP-Sprecher Pius Müller (Schenkon)
zusammen, was seine Fraktion von den
meisten Vorstössen hält.

«Manchmal ist es
schwierig, neuen
Weinzuerkennen.»

Der Konter liess nicht lange auf sich
warten: Er kam nicht etwa von linker
Ratsseite, sondern von FDP-Sprecher
Ruedi Amrein (Malters).

«Ichwollte sagen:Gas
geben.Aberdaspasst
nicht zumKlimathema.»

Monique Frey (Grüne, Emmen)
wählte darum den Ausdruck «Beine in
die Hand nehmen», um die Dringlich-
keit der Forderungen zu betonen.

«Wir sindbereit,
dasThema
wieder zu
prüfen.»

Paul Winiker
Justiz- und Sicherheitsdirektor Luzern

33
Vorstösse konnten tatsächlich
behandelt werden, die anderen
wurden auf später verschoben.

12
Motionen hat der Kantonsrat
behandelt. Eine einzige wurde

für erheblich erklärt.

59
Vorstösse standen auf der

Traktandenliste. Bei 5 Anfragen
wurde keine Diskussion verlangt.

17
Postulate wurden diskutiert.

8 wurden für erheblich und 4 für
teilweise erheblich erklärt.

108:0
Stimmen: Damit beauftragte das
Parlament die Regierung, einen
Planungsbericht zur Klimapolitik

zu erarbeiten.

87:23
Stimmen: Damit erklärte der
Kantonsrat ein Postulat von

CVP und FDP erheblich – und rief
den Klimanotstand aus.


