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SVP

Härtefälle verhindern
Die Schweizwill dieweitere
Zersiedelung bekämpfen.
Siedlungen sollen sich nach
innen entwickeln undweniger
Kulturland verbrauchtwerden.
Mit der AnnahmederRevision
desRaumplanungsgesetzes hat
das Volk entschieden, dass
übermässige Bauzonen zu
reduzieren sind. An diesem
Auftrag gibt es nichts zu rütteln.

Leider hat sichnunaus dem
Volksentscheid eineDynamik
entwickelt, dieweit über die
Abstimmungsvorlage hinaus-
geht.DasBundesgericht hat die
Entschädigungspraxis beiRück-
zonungendermassen restriktiv
festgelegt, dass vielenLand-

eigentümerndie Insolvenz
droht. Betroffen sindHunderte
Eigentümer in denRückzo-
nungsgemeinden.

Dabei geht es auchum
Personen, die in gutemGlauben
auf einengenehmigtenZonen-
planBaulandgekauft unddafür
denordentlichenBaulandpreis
bezahlt haben. Sie stehenvor
derAuszonungundhabenkaum
Aussicht auf eineEntschädi-
gung. In vielenFällenverlieren
dieEigentümereinenMillionen-
betrag.Docheskommtnoch
schlimmer:DieseLandparzellen
genügennichtmehr als Sicher-
heit unddieBankkredite auf
diesenGrundstückenwerden

gekündigt. VieleEigentümer
stehenvordemRuin.

DieseSchicksaledürfenuns
nicht unberührt lassen.Wenn
der StaatPersonen sehenden
Auges indie Insolvenz treibt, ist
diePolitik gefordert.Die SVP
setzt sichdafür ein, dassKanton
undGemeindenalles unterneh-
men, umHärtefälle abzufedern.

Armin Hartmann, Schlierbach

SP

DieDemokratiequarantäneverlassen
Nicht alle fanden die Einberu-
fung dieser Kantonsratssession
nötig. Das Parlament hätte bis
Juni lahmgelegt werden sollen,
während gleichzeitig die
Bundes- undKantonsregierun-
gen enorme Summen zur
Sicherung derGesundheitsver-
sorgung und Stützung der
Wirtschaft sprachen.

Ob gesundheitlich, ökono-
misch, sozial, auch in den
Grundrechten als Bürgerin
oder Bürger – dieCoronakrise
betrifft uns alle und stellt uns
vor ungekannteHerausforde-
rungen.Gerade in Zeiten
grosser gesellschaftlicher
Umbrüchemuss sich dieDe-
mokratie einbringen und

bewähren. Schnell geschnürte
Massnahmenpakete unddas
Aushandeln der Lastenvertei-
lung derKrise bergenRisiken
einseitiger Einflussnahme.
Dahermüssen politische
Entscheidungsprozesse jetzt
transparent gestaltet werden,
damit sie nicht durch starke
Lobbygruppen ausgenutzt
werden.Die SP sieht sich in der
Verantwortung, die Stimme für
die, die in derKrise keine
Lobby haben, zu erheben.

DieDebatte darüber, wie
und vonwemdie Last der Krise
geschultert werden soll, ist
längst angelaufen. Viele Unter-
nehmen sehen sich in ihrer
Existenz bedroht, viele

Arbeitsplätze stehen auf dem
Spiel undwährend die einen in
die Armut rutschen, bangen
andere um ihreGewinne.
Gerade deswegen hat die
SP-Fraktionmehrere dringli-
che Postulate eingereicht.
Wenn die Politik sich nicht jetzt
einmischt, wann dann?!

Marianne Wimmer-Lötscher,
Ebikon

Grüne

Neustart für eineökologischeWirtschaft
Wer hat nicht in den letzten
zweiMonaten denWald hinter
demHaus, den eigenenGarten
oder denHofladen imNach-
bardorf neu entdeckt? Video-
konferenz statt Geschäftsmee-
ting in London?Wir haben
gewohnte Routinen gezwunge-
nermassen verändert und
schätzen das Lokale, Kleinräu-
mige, Natürliche und Ent-
schleunigtewiedermehr.

Wollenwir der nächsten
Herausforderung nach der
Coronapandemie begegnen,
demKlimawandel, so braucht
es auch neue Routinen für
unsereWirtschaft – einen
Neustart. Siemuss ökologi-
scher und krisenresistenter

werden: weniger fossile Brenn-
stoffe, geschlosseneMaterial-
kreisläufe statt viel Abfall;
planetareGrenzen statt unend-
lichesWachstum; lokaleWirt-
schaft statt globaleWaren-
transporte.

DieGrünen und Jungen
Grünen sind überzeugt, dass
jetzt der richtige Zeitpunkt für
diesenNeustart ist (www.
neustart-luzern.ch):Wenn der
Kanton nunGeld ausgibt, dann
für Solarenergie auf unseren
Dächern, für lokalen Touris-
mus statt Übersee-Fliegerei,
fürmehr Raum für Fussgänge-
rinnen und Fussgänger, für die
regionale undCO2-arme
Landwirtschaft. In der Zeit der

Notfallpolitik dürfenwir die
grundlegendenWeichen nicht
vergessen: Kluge Investitionen
in eine ökologische, krisenre-
sistenteWirtschaft werden
sich garantiert auszahlen.
Denn es gilt für die erhitzte
Erde dasselbewie für die
Coronapandemie: Je schneller
wir reagieren, desto kleiner
wird der Schaden.

Rahel Estermann, Luzern

GLP

Unterstützung istnötig–abernichtbedingungslos
DerBundhatmit seinenHilfs-
paketen gesamtschweizerisch
Lösungen angeboten, die
Auswirkungen vonCorona auf
dieWirtschaft abzufedern.Die
GLPunterstützt das Vorgehen
der Regierung, nur da eigene
Massnahmen zu sprechen,wo
die Lösungen des Bundes zu
wenig greifen.

DieGLP ist aber der Über-
zeugung, dass es dabei nicht zu
einemblindenGeldverteilen
kommen darf. Der Kanton soll
denMut haben, eine Auswahl
und eine Priorisierung vorzu-
nehmen, im Sinne vonmehr
Nachhaltigkeit undÖkologie.
Wir sind nicht nur der heutigen
Wirtschaft verpflichtet, son-

dern auch derGeneration von
morgen. DieGLP fordert
deshalb in einemdringlichen
Vorstoss, dass klare Bedingun-
gen formuliert werden bei der
Vergabe von finanziellen
Unterstützungsbeiträgen, wie
zumBeispiel für die Ankurbe-
lung des Tourismus.

Insgesamtmuss es das Ziel
sein, dass unsereWirtschaft in
Zukunftwiderstandsfähiger ist
gegen Schocks, unabhängiger
von einzelnenGeschäftszwei-
gen, aber auch nachhaltiger
und einen kleineren Fussab-
druck hinterlässt. Es gibt sie,
dieUnternehmerinnen und
Unternehmer, die dieseKrite-
rien erfüllen. Als eineMass-

nahme zu derenUnterstützung
fordernwir in einemdringli-
chenVorstoss die Aufstockung
derMittel des Förderprogram-
mesEnergie LU.

Nutzenwir diese Krise als
Chance, endlich dieWeichen
für eine wirksameKlimapolitik
zu stellen.

Claudia Huser, Luzern

FDP

InnovationundEigenverantwortung sindgefragt
Das neue Coronavirus hat
unser Leben schlagartig ver-
ändert und betrifft uns alle.
Unsere Demokratie funktio-
niert trotz Notrecht, weil
Regierung, Verwaltung und
Krisenstabmit Augenmass
durch die Krise führen. Für
diese engagierte Arbeit dan-
kenwir ihnen. Die FDP Luzern
dankt auch der Bevölkerung
für die gelebte Eigenverant-
wortung. Jetzt muss die Politik
zumWohle Aller demokratisch
legitimierteWege aus der
Krise erarbeiten. Die FDP
Luzern will dazu beitragen und
denHandlungsbedarf aufzei-
gen sowie Lösungswege skiz-
zieren, um damit zielführende

politischeDiskussionen zu
ermöglichen.

Oberste Priorität hat die
Gesundheit der Bevölkerung
und die Verhinderung eines
zweiten Lockdowns. Das Virus
ist noch immer da. Diese
veränderteWelt fordert jetzt
Innovation, Unternehmergeist
und Eigenverantwortung.
RegulatorischeHürden redu-
zieren, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie stärken, Digitali-
sierung fördern, Innovation
fördern und fordern, Kreativi-
tät ermöglichen – das sind die
Gebote der Stunde.

Zudem sind auchUniversi-
tät undHochschule gefordert,
Auswege aus der Krise aufzu-

zeigen. Gemeinsammüssen
wir den Blick in die Zukunft
richten – aktuell verlangt das
zuerst Abstand halten, Hygie-
nemassnahmen umsetzen und
unnötige Kontakte vermeiden –
auch an der ausserordentlichen
Sessionmit ordentlichen
Themen.

Andreas Moser,
Fraktionspräsident, Luzern

CVP

FlankierendeMassnahmenbeimBypassLuzern
NebendenThemen imZusam-
menhangmit derCoronakrise
werdenwir an derMai-Session
über einwichtiges Thema
entscheiden:mögliche flankie-
rendeMassnahmenbeim
Bypass Luzern.DerVerkehr auf
derNord-Süd-Achsemitten
durch Luzern auf der A2/A14
hat in den letzten Jahren um
20Prozent zugenommen.Der
Engpass führt Jahr für Jahr zu
mehr Stau.

Mit demBundesprojekt
Bypass soll die Verkehrssitua-
tion auf der Nationalstrasse im
RaumLuzernmarkant verbes-
sert werden. Der Bypass führt
mitten durch ein stark besie-

deltes Gebiet. Der CVP ist es
ein wichtiges Anliegen, die
enormen Auswirkungen dieses
Bauprojektes zuminimieren
undChancenpotenziale zu
nutzen, leben imRaumAgglo-
meration Luzern doch rund
200000Menschen. Nicht alle
sind von den Auswirkungen
des Bypasses direkt betroffen,
doch ein grosser Teil wird den
Bypass nutzen oder hat zumin-
dest einen indirektenNutzen,
insbesondere dankweniger
Stau in der Stadt und der
Agglomeration Luzern.

Die CVP ist überzeugt, dass
weit über die unmittelbar
betroffene Stadt Kriens hinaus

im Interesse des Kantons
Luzern ist, dieMitfinanzierung
flankierenderMassnahmen
möglich zumachen.Wir
befürworten dieÜberweisung
als Postulat. Die Regierung soll
einemöglicheMitfinanzierung
aus der Strassenrechnung
prüfen undMöglichkeiten
vorlegen.

Christine Kaufmann-Wolf, Kriens

Direkt aus den Parteien
Die Sondersession vom Montag wurde verlangt, um die Geschäfte
zu behandeln, die wegen der abgesagten März-Session liegen ge-
blieben waren. Das dürfte jedoch kaum möglich sein, wie die aus-
gesprochen lange Liste der dringlich eingereichten Vorstösse zeigt:
36 Anfragen, Postulate und Motionen sollen in der Messe Luzern
behandelt werden. Die Regierung beantragt jedoch, alle Vorstösse
zur Coronakrise – es sind 21 – erst im Juni zu behandeln. Dies, weil
für eine fundierte Debatte weder die nötige Zeit noch die inhaltlichen
Grundlagen zur Verfügung stünden. Dringlich behandelt werden
sollen dafür die sechs Vorstösse zu den Subventionsbezügen der

Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Sie stammen von den Grünen, der
SP und der SVP. Damit das Parlament sofort über einen Vorstoss
debattieren kann, ist die Zustimmung von zwei Drittel des 120-köp-
figen Kantonsrats nötig. Traktandiert sind neben Vorstössen auch
noch drei Sachgeschäfte, nämlich die Erhöhung der Zahl der Staats-
anwälte zur Bekämpfung der Cyberkriminalität sowie zwei Hoch-
wasserschutzprojekte an der Ron und der Kleinen Emme. (nus)

Hinweis: Die Session ist wegen der Coronakrise nicht öffentlich.
Wir berichten amMontag ab 8 Uhr unter www.luzernerzeitung.ch.


