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Leistung muss sich lohnen
Am 23. Juni 2016 gab der Bund die neus
ten Zahlen bekannt, welcher Kanton im
Jahr 2017 vom NFA (Nationalen Finanz
ausgleich) profitieren wird und wer
nicht. Einmal mehr konnten sich di
verse Kantone verbessern und erhalten
deshalb weniger Geld aus dem Finanz
ausgleich. Vorab der Kanton Luzern be
mühte sich in den letzten Jahren, sich
aus der Steuerhölle zu verabschieden.
Diese Strategie bestimmte die Politik
und die Bevölkerung mit einer Volks
abstimmung. Sie bringt jedoch auch die
negative Folge mit sich, dass der Kan
ton Luzern sozusagen «bestraft» wird
für eine gute Leistung und weniger
Geld aus dem NFA erhält.
Ich bin jedoch der Meinung, dass
sich Leistung lohnen muss und forderte
im Dezember 2014 mit einem Vorstoss
ein Bonus-Malus-System ausserhalb
des NFA. Damit würde der NFA nicht
angetastet, sondern eine Spezialfinan

zierung würde die sich verbessernden
Kantone belohnen und diejenigen, die
sich nicht bewegen, bestrafen. Es kann
ja nicht sein, dass der grösste Net
toempfänger seine Angestellten früher
als mit 65 Jahren in Pension schickt und
die anderen Kantone das mit dem NFA
bezahlen müssen. Ein solches Verhal
ten würde mit dem Bonus-Malus-Sys
tem abgestraft.
Ich bin einverstanden, dass sich
der Bund eigentlich nicht in die Kan
tonsautonomie einmischen sollte. Ein
Bonus-Malus-System wäre aber kein
Eingriff in die Finanzautonomie der
Kantone. Die Kantone sind frei darin, ob
sie vom System profitieren wollen oder
nicht. Grundsätzlich hört für mich die
Freiheit eines Kantons da auf, wo die
Freiheit des anderen Kantons anfängt.
Albert Vitali,
Nationalrat FDP, Oberkirch

Gesucht wird ein solideres
EU-Mobil
Noch am 17. Juni fand mein Leserbrief
«Europas Irrweg» Gastrecht in dieser
Zeitung. Dass dieser Irrweg schon am
23. Juni in eine Sackgasse geraten wür
de, hat mich selber überrascht.
Wie war es möglich, dass die einst
glänzende EU-Limousine selber Rich
tung Schrottplatz fährt? Seitenweise
fluten nun die Medien über Gründe und
Ursachen des Brexit-Entscheides und
den Zustand des beschädigten Occasi
ons-Fahrzeuges EU.
Dabei waren erste Lackschäden an
der Brüsseler Luxuskarosse schon sehr
früh sichtbar. Abgehobenheit der Elite,
die ungehindert eigene Verträge miss
achtete. Tausende untauglicher Vor
schriften aus Brüssel und kaum Gehör
für das Volk führten zu wachsenden
Rostspuren an Unterboden und Kotflü
geln. Vieles konnte verheimlicht oder
verniedlicht werden, blieb aber offenen
Insider-Augen nicht verborgen. Dann
kam die Einheitswährung Euro. Sie
war gedacht als Schmiermittel, wur
de aber zum Sand im Getriebe, sodass
der EU-Motor noch mehr stotterte und
schliesslich mit dem Asyl-Problem und
dem Brexit zum Stehen kam.
Linke zentralistisch eingestellte
EU-Führungskräfte wie Schulz, Junker
usw. agierten mit Drohungen und Här
te vor dem Brexit und reagierten auch
nachher in gleicher Tonart. Selbst Bun

deskanzlerein Merkel beruft die weni
gen Gründerstaat-Chefs ausgerechnet
nach Berlin. Das sind kaum besonnene
Signale, sondern dokumentieren eher
Frust und «Trotzlibueben-Manieren».
Interessant sind Beobachtungen aus
linken und rechten Sichtwinkeln in der
Schweizer Sonntagspresse. Da macht
der Jounalist Frank A. Meyer im
«Sonntags-Blick» das Asyl-Versagen
zum Sündenbock und meint am Schluss
seiner Kolumne, es gehe rechtsgela
gerten Kräften um die Zerstörung der
Festung Europas als Hort von Freiheit
und Demokratie! Ja, wohin hatte denn
die EU geführt mit ihrem zentralen
Machtgebaren? Und wo sind denn Frei
heit und Demokratie in der EU geblie
ben? Da machte die «Neue Luzerner
Zeitung» mit Dominik Buholzers Titel
«Die Vertrauenskrise» viel realitätsnä
here Überlegungen. Und Beat Kappeler
in der «NZZ am Sonntag» doppelt nach
mit dem Titel «Klare Absage an weite
re Vertiefungsschritte in der Europäi
schen Union». Eine Spur versöhnlicher,
aber wohldurchdacht, glänzt der Front
titel von NZZ mit «Zeit für Reflexion
und Demut».
Und für uns, als Beobachter, bleibt
die Feststellung «Aktenzeichen EU un
gelöst».
Hans Isenschmid, Egolzwil

ANNO DAZUMAL
Unser Bild aus den Zwanzigerjahren zeigt die Familie Bernet vom Grünbach (Altbüron) – gut geschützt vor der brennen
den Sonne – bei Feldarbeiten. Das Bild wurde zur Verfügung gestellt von Lisbeth Koffel-Bernet, Altbüron.

Abfallmenge pro Kopf geht zurück
STATISTIK Im Kanton Luzern
ist der Abfallberg in den letz
ten zehn Jahren weniger stark
gewachsen als die Bevölke
rung: Die Siedlungsabfallmen
ge nahm um 7 Prozent zu, die
Zahl der Einwohner aber um
10 Prozent. Dies teilte Lustat
Statistik am Montag mit.
Im Kanton Luzern wurden im Jahr 2015
rund 162 400 Tonnen Siedlungsabfälle
gesammelt, leicht mehr als im Vorjahr.
Die Pro-Kopf-Menge sank um 4 Kilo
gramm auf 412 Kilogramm. Das ist der
tiefste Wert seit Beginn der Statistik im
Jahr 1994. Während der letzten zehn
Jahre wuchs die Siedlungsabfallmenge
weniger stark als die Luzerner Bevöl
kerung, nämlich um 7 Prozent, Letztere
dagegen um rund 10 Prozent.

Leichter Rückgang
der Separatsammelquote
83 100 Tonnen Siedlungsabfälle wur
den im Jahr 2015 im Kanton Luzern

als Hauskehricht in Kehrichtverbren
nungsanlagen verbrannt. 79 200 Tonnen
Abfälle (z. B. Grüngut, Papier) wurden
separat gesammelt und konnten wie
derverwertet werden. Die Separatsam
melquote ging gegenüber dem Vorjahr
leicht zurück und lag bei 49 Prozent.

Mehr Abfallbiomasse verarbeitet,
weniger importiert

mehr als im Vorjahr (+6%). Den gröss
ten Zuwachs verzeichneten das Beton
granulat (+12%) und das Asphaltgranu
lat (+13%). Asphaltgranulat konnte zu
fast 60 Prozent direkt in Belagswerken
verwendet werden. Von den produzier
ten über 55 000 Kubikmeter Mischgra
nulat wurden über 44 000 Kubikmeter
direkt im Beton wiederverwendet.

Die in Luzerner Kompostier- und Ver
gärungsanlagen verarbeitete Abfall
biomasse-Menge nahm weiter zu und
erreichte mit über 84 000 Tonnen einen
neuen Höchstwert. Insgesamt wurden
rund 4500 Tonnen mehr verarbeitet als
im Vorjahr. 29 Prozent davon war aus
serkantonales oder aus dem Ausland
importiertes Material. Die Menge der
Importe ging um mehr als 2000 Tonnen
zurück (-8%).

Zunahme bei Kiesabbau
und Kiesimporten

Mehr Beton aus Recyclingmaterial

83 000 Tonnen Sonderabfälle fielen im
Jahr 2014 im Kanton Luzern an, rund
10 000 Tonnen mehr als im Vorjahr.
Dies, weil insgesamt mehr verschmutz
tes Aushubmaterial von belasteten
Standorten anfiel.
sk/sda

Mengenmässig am meisten Abfälle fal
len beim Bauen an. Im Kanton Luzern
wurden im Jahr 2015 gut 461 000 Kubik
meter (lose) Recyclingbaustoffe wieder
eingesetzt, rund 25 000 Kubikmeter

Der Kiesabbau und die Kiesimporte
stiegen deutlich an. Es wurden 767 000
Kubikmeter Kies abgebaut, 43 000 Ku
bikmeter mehr als im Vorjahr. Die Im
porte aus anderen Kantonen stiegen
um 87 000 Kubikmeter auf über 793 000
Kubikmeter.

Mehr verschmutztes
Aushubmaterial
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aus dem Nationalrat

Prisca
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg
Die vor einigen Tagen beendete Sommersession war eine besondere, begann
sie doch mit einem historischen Ereignis: der Eröffnung des Gotthard-Ba-

Rückblick auf die
Sommersession
sistunnels. Es war eine würdige Feier
zu diesem Jahrhundertereignis. Der
grosse Aufmarsch nicht nur der Parlamentsmitglieder und der internationalen Gäste, sondern auch der Bevölkerung am darauffolgenden Wochenende
zeigte, wie gross das Interesse und die
Freude an diesem technischen Meis-

terwerk ist. Für den öffentlichen und
alpenquerenden Verkehr ist damit ein
weiteres wichtiges Grossprojekt realisiert. War die mediale Aufmerksamkeit
während Wochen auf die Eröffnung des
Basistunnels gerichtet, so änderte sich
das dann mit der Fragestunde des Nationalrats, die wir jeweils am Montag
der zweiten und dritten Sessionswoche
haben. Da wurde seitenweise über
die Frage zu vermeintlich tanzenden
Derwischen bzw. Heuhaufen an der
Eröffnungsfeier berichtet – nun, über
die Bedeutung von einzelnen Vorstössen gehen die Meinungen auseinander,
aber manchmal erstaunt es schon, was
mit viel Brimborium in die Medien
gelangt…
Die Session war aber auch geprägt von
einem wichtigen steuerpolitischen Geschäft, der Unternehmenssteuerreform
III, die in der Schlussabstimmung
von der Mehrheit des Parlaments
angenommen wurde. Als Mitglied der
Wirtschaftskommission und SP-Delegationsleiterin habe ich mich intensiv
mit diesem Geschäft auseinandergesetzt. Dass die international geächte-

ten Steuerprivilegien für sogenannte
Statusgesellschaften abgeschafft
werden müssen, wird von niemandem
bestritten. Über die neuen steuerpolitischen Instrumente, die zur Kompensation der bisherigen Regeln geschaffen
werden, gehen die Meinungen auseinander. Das gilt beispielsweise für die
zinsbereinigte Gewinnsteuer – es geht
um einen Abzug von fiktiven Zinsen
auf Eigenkapital – die von der grossen
Mehrheit der Kantone abgelehnt wird.
Ich habe mich bei dieser Reform immer
dafür eingesetzt, dass eine Vorlage
resultiert, bei der allfällige Steuerausfälle durch diejenigen kompensiert
werden, die davon profitieren. Leider
sieht das Paket nun anders aus: Die
Reform kostet den Bund rund 1,3
Milliarden Franken, eine Gegenfinanzierung fehlt. Die Steuerausfälle
in Kantonen, Städten und Gemeinden
können zu einem Milliardenloch führen. Erfahrungsgemäss – der Kanton
Luzern lässt grüssen – wird das Loch
mit Sparpaketen und/oder höheren
Steuern und Gebühren für die privaten
Haushalte gestopft. Das Referendum
wird nun zeigen, ob diese so ausge-

staltete Reform von der Bevölkerung
standhält.

Darfs es Betzali weniger sii?
Nun, diese Frage im Zwischentitel bezieht sich nicht auf die soeben erwähnte Unternehmenssteuerreform (obwohl
sie in diesem Kontext zu Recht gestellt
werden kann…). Sie ist der Titel einer
Sonderausstellung zum Thema Lebensmittelverschwendung bzw. «Food waste», die am 22. Juni im Agrarmuseum
Burgrain eröffnet wurde. Die interessante und eindrückliche Ausstellung
sensibilisiert für das Thema «Food
waste», und die Frage wurde an mich
gestellt: Was macht die Politik? Es gibt
viele Vorstösse zum Thema. Verschiedene Motionen und Postulate wurden bis
anhin jedoch abgelehnt, da der Bund
argumentiert, dass er schon aktiv sei
im Rahmen des Aktionsplans Grüne
Wirtschaft, der eine Massnahme darin
zur Verringerung von Food waste
enthält. Nur: Die Massnahme ist wegen
der Sparprogramme sistiert, leider!

Vor der Sommerpause
Bereits am Montag, unmittelbar nach

Sessionsschluss, standen bei mir
wieder Kommissionssitzungen an: zwei
Tage Wirtschaftskommission (WAK)
und zwei Tage Geschäftsprüfungskommission (GPK). Da das Vorbereiten der
Geschäfte einige Zeit beansprucht, war
damit das Wochenendprogramm vorgegeben: Aktenstudium! Dafür folgt nun
eine kommissionsfreie Zeit – Sommerpause ist angesagt.

Berner Suppe –
wer löffelt die Suppe aus?
Nach jeder Session lade ich jeweils
zu einem öffentlichen Anlass – der
Berner Suppe – ein, an der ich über
das politische Geschehen in Bundesbern berichte und Blicke hinter die
Kulissen gewähre. Denn was alles
nebst den offiziellen Traktanden im
Bundeshaus noch abläuft, interessiert
oft genauso wie die Tagespolitik.
Bei einer Suppe und gemütlichem
Beisammensein gibt es immer regen
Austausch mit den interessierten
Besucherinnen und Besuchern. Wer
die Suppe auslöffelt, ist bei diesem Anlass klar. In der Politik ist dem nicht
immer so…

