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ANNO DAZUMAL
Unser Bild aus dem Jahr 1945 zeigt eine Blumengestaltung (4 x 7 Meter) an-
lässlich der Fronleichnamsprozession, gestaltet von Anton Kunz, Schlössli, 
damaliger Besitzer der Gärtnerei an der Winkelstrasse in Grosswangen. Das 
Bild wurde zur Verfügung gestellt von Marietta Kneubühler-Kunz, Willisau.

Liebe Böttu-Leserin
Lieber Böttu-Leser

Bevor sich der Kantonsrat in die Som-
merpause verabschiedet, stehen am 

kommenden Montag und Dienstag 
zwei Sessionstage auf  dem Programm. 
Ursprünglich war sogar ein dritter, 
zusätzlicher Sessionstag vorgesehen. 
Da wir in der Mai-Session aber zügig 
vorwärtsgekommen sind, wird nun auf  
diesen Tag verzichtet. 

Wichtige Traktanden in der bevorste-
henden Session sind die Jahresrech-
nung 2021 und das neue Finanzleitbild. 

Zum vierten Mal in Folge kann der Kan-
ton Luzern einen Ertragsüberschuss 
ausweisen. Mit einem satten Plus von 
201.4 Millionen Franken verpasste man 
das Spitzenresultat vom Vorjahr nur 
knapp. Dieser markante Überschuss re-
sultierte unter anderem aus den höhe-
ren Ausschüttungen der Schweizer Na-
tionalbank, aber auch aus den höheren 
Steuererträgen sowohl bei den Natürli-
chen wie auch bei den Juristischen Per-
sonen. Die Tatsache, dass diese beiden 
Spitzenjahre ausgerechnet während 
der Corona-Pandemie zustande gekom-
men sind, zeigen, wie widerstandsfähig 
die Luzerner Wirtschaft aber auch der 
Kanton Luzern sind. Diese Entwick-
lung kommt nicht von ungefähr, son-
dern wurde in den letzten Jahren hart 
erarbeitet. Die von Links oft gescholtene 
Luzerner Finanz- und Steuerstrategie, 
welche von der FDP massgebend mitge-
staltet und mitgeprägt worden ist, zeigt 
nun Wirkung und zahlt sich aus.

So steht der Kanton Luzern heute mit 
einem Nettovermögen von 333.4 Mil-
lionen Franken da und ist bereit für 
kommende Investitionen und Heraus-
forderungen. Durch die Bemühungen 
in den vergangenen Jahren konnte sich 
der Kanton Luzern unabhängiger vom 

nationalen Finanzausgleich machen. 
Noch vor zehn Jahren flossen über 
360 Millionen aus dem nationalen Fi-
nanzausgleich in die Kantonskassen. 
 Daraus resultierte eine grosse Abhän-
gigkeit, welche in der Vergangenheit 
auch schon dazu geführt hat, dass 
äus serst kurzfristig Sparmassnahmen 
ergriffen werden mussten. Weil sich 
der Kanton Luzern in den vergange-
nen Jahren besser als andere Kantone 
entwickelt hat, sanken die Zahlungen 
bis 2021 auf  135 Millionen Franken. 
Gemäss Prognose werden die Zahlun-
gen in Zukunft weiter sinken, was un-
seren Kanton noch unabhängiger und 
krisenresistenter machen wird. Eine 
neue Abhängigkeit ergibt sich für den 
Kanton aber in Zusammenhang mit 
den Geldern der Schweizer National-
bank. Diese Ausschüttungen sind nicht 
zu beeinflussen und können zu kurz-
fristigen, massiven Einbussen führen. 
Um solchen Horror-Szenarien vor-
zubeugen und das Leitbild der neuen 
«Ausgangslage» anzupassen, wird das 
Finanzleitbild nun revidiert. Auch das 
revidierte Leitbild dient dem Kanton 
als Richtschnur für die künftige Fi-
nanzpolitik. Unser Kanton bleibt dabei 
aber seiner umsichtigen und haushäl-
terischen Haltung treu. Mit dem neuen 

Finanzleitbild werden die richtigen 
Weichen für die Zukunft gestellt, damit 
wir auch in fünf  Jahren einen wettbe-
werbsfähigen, gesunden und robusten 
Staatshaushalt haben.

Ein weiteres Schwerpunktthema dieser 
Session ist das Beschaffungswesen. Der 
Regierungsrat hat den Beitritt zur revi-
dierten Interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen 
beschlossen und muss diesen nun vom 
Kantonsrat absegnen lassen. Damit 
vereinheitlicht man die Vorschriften 
im öffentlichen Beschaffungswesen und 
erleichtert Unternehmen das Offerieren. 
Mit dem Beitritt wurde ein wichtiges 
Anliegen der FDP und der Wirtschaft 
aufgenommen und bürokratische Hür-
den werden abgebaut. Zusätzlich haben 
wir uns dafür eingesetzt, dass unsere 
KMU-Betriebe bei den Ausschreibun-
gen nicht diskriminiert werden. Mit 
der neuen Vereinbarung werden bei 
Beschaffungen auch «unterschiedli-
che Preisniveaus in den Ländern, in 
welchen die Leistung erbracht wird» 
und die «Verlässlichkeit des Preises» 
mitberücksichtigt, was für gleich lan-
ge Spiesse sorgen soll. Der Kanton Lu-
zern wird in den nächsten Jahren zum 
Beispiel mit dem Campus Horw, dem 

Zentralen Verwaltungsgebäude am See-
talplatz oder auch dem neuen Sicher-
heitszentrum in Rothenburg diverse 
grosse Bauprojekte in Angriff nehmen. 
Uns von der FDP.Die Liberalen ist es 
wichtig, dass unser einheimisches Ge-
werbe auch davon profitieren und mit-
partizipieren kann. Wir werden uns 
auch in Zukunft für unsere Betriebe 
einsetzten. Denn sie sind das Rückgrat 
unserer Wirtschaft und als Arbeits- und 
Ausbildungsplätze unverzichtbar. Wie 
wichtig und wertvoll sie für einen funk-
tionierenden Kanton sind, sieht man 
nicht auch zuletzt an ihrem Beitrag bei 
den Kantonsfinanzen.

Ein Highlight der Juni-Session wird 
auch die Wahl des neuen Kantons-
ratspräsidenten sein. Mein Partei-Kol-
lege Rolf  Born wird am Dienstag, 21. 
Juni 2022 zum höchsten Luzerner ge-
wählt. Wer live dabei sein möchte, kann 
dies vor Ort in Luzern oder via Live-
stream machen. Auch nach der Rück-
kehr in den Kantonsratssaal werden 
die Sessionen weiterhin live gestreamt 
(www.lu.ch/kr).

Nun wünsche ich schöne Sommertage 
und erholsame Sommerferien. Bleiben 
sie gesund und bis bald.

Finanzleitbild stellt 
die richtigen Weichen

Andreas Bärtschi
FDP, Altishofen

BRIEF

aus dem Kantonsrat

Fraktion Willisau trifft sich in neuer Zusammensetzung
SYNODE Im Mai haben sich die neu 
gewählten Synodalen der Fraktion Wil-
lisau in Uffikon erstmals in der neuen 
Legislatur (2022 bis 2026) getroffen. 
Neben administrativen und organisa-
torischen Themen stand auch die Be-
setzung der zustehenden Kommissions-
sitze auf  der Traktandenliste. Weiter  
wurde der Ablauf  der konstituierenden 
Session vom 15. Juni besprochen. Ne-
ben der Inpflichtnahme der Synodalen 
stehen auch diverse Wahlgeschäfte an. 
Am Nachmittag haben die neuen Syno-
dalen die Gelegenheit, sich beim Ein-
führungskurs über die Arbeit und die 
Organisation der Landeskirche und der 
verschiedenen Gremien zu informie-
ren. pd

V.l.n.r.: Jules Rampini (Luthern), Urs Purtschert (Schötz), Irene Peter Zurfluh (Pfaffnau), Stefan Grichting (Fischbach), Robin Marti (Hergiswil), Brigitt Schumacher- 
Wermelinger (Nebikon), Helen Heiniger-Roos (Hüswil), Sandra Odermatt-Portmann (Willisau), Marlis Roos Willi (Geiss), Marco Fellmann (Dagmersellen), Philipp  
Affentranger (Reiden), Martin Barmettler (Willisau), Thomas Schmid (Egolzwil), Fraktionspräsident. Es fehlt: Roger Seuret (Altishofen). Foto Sandra Huber

Forscher messen In- und Output  
von Luzerner Kühen und Schweinen
SURSEE Um die Nährstoffeffi-
zienz zu verbessern und Emis-
sionen zu reduzieren, hat die 
Forschungsanstalt Agrosco-
pe eine Versuchsstation mit 
Sitz in Sursee aufgebaut. 
Mit dabei sind 26 Luzerner 
Landwirte. Untersucht wird, 
was in das Tier hineingeht 
und was herauskommt.

Dafür würden in den 26 Landwirt-
schaftsbetrieben des Netzwerkes die 
täglich verfütterten Mengen an Fut-
termitteln genau dokumentiert, teilte 

die Staatskanzlei am Montag mit. Die 
Mitarbeitenden der Versuchsstation 
besuchten regelmässig jeden Betrieb, 
um Futter- und Hofdüngerproben zu 
entnehmen und um anschliessend im 
Labor den Nährstoffgehalt der Proben 
zu bestimmen.

Die Forschenden messen auch die 
Zusammensetzung der Gülle direkt auf  
dem jeweiligen Hof, und zwar mithilfe 
eines hochmodernen Geräts. Das Team 
der Versuchsstation bringe diese mo-
bile Messstation regelmässig auf  die 
einzelnen Betriebe, um die Messungen 
vorzunehmen. Parallel dazu würden 
Daten im Zusammenhang mit der Be-
triebsstruktur erhoben.

Nährstoffüberschüsse um  
20 Prozent reduzieren
Die beteiligten Betriebe halten haupt-
sächlich Milchvieh und Schweine und 
produzieren nach konventionellen, 
IP-Suisse- oder Bio-Standards.

Die gesammelten Daten sollen dazu 
beitragen, wirksame und praktisch 
umsetzbare Massnahmen zur Verbes-
serung der Nährstoffeffizienz und zur 
Reduktion von Stickstoff- und Phos-
phor-Überschüssen festzulegen. Diese 
Massnahmen seien wichtig, um das 
vom Bundesrat vorgelegte Ziel zu errei-
chen, die Nährstoffüberschüsse bis 2030 
um 20 Prozent zu reduzieren, heisst es 
in der Medienmitteilung. sda

Weitere 3,7 Millionen Franken 
HÄTRTEFALLMASSNAHMEN 
Der Kanton Luzern hat die vom 
Parlament geforderten Härte-
fallmassnahmen für das zweite 
Halbjahr 2021 abgeschlossen: 
250 Unternehmen reichten 
ein Gesuch ein, der Kanton 
zahlte 3,7 Millionen aus.

Luzerner Unternehmen, die besonders 
hart von den Folgen der Coronapande-
mie betroffen waren, konnten für die 
zweite Jahreshälfte 2021 erneut ein Ge-

such um Härtefallhilfe beantragen. Ins-
gesamt reichten 250 Unternehmen für 
die zweite Hälfte 2021 einen Antrag für 
finanzielle Unterstützung ein, wie die 
Staatskanzlei am Montag mitteilte. Mit 
rund 50 Prozent stammten die meisten 
Anträge aus dem Gastrobereich. Von 
den 250 Gesuchen erhielten 144 einen 
positiven Bescheid.

Negative Entscheide seien vorwie-
gend dann gefallen, wenn Unterneh-
men keine ungedeckten Kosten aus-
weisen konnten oder die festgesetzte 
Obergrenze schon erreicht hatten, 
heisst es.

Ab August können Unternehmen, 
welche im ersten Halbjahr 2022 noch 
unter den Folgen der Pandemie gelitten 
haben, ein weiteres Gesuch einreichen. 
Details dazu sollen folgen.

Im ersten Härtefallprogramm, wel-
ches bis und mit Juni 2021 dauerte, 
waren 1900 Gesuche für Härtefallunter-
stützung eingereicht worden. Bund und 
Kanton bezahlten rund 250 Millionen 
Franken an Härtefallunterstützung 
aus. Insgesamt erhielt die Luzerner 
Wirtschaft während der Coronapan-
demie Unterstützung im Umfang von 
rund zwei Milliarden Franken. sda


