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Kommission heisst
Rechnung 2019 gut
Finanzen Die Planungs- und Finanzkommission (PFK) des Luzerner Kantonsrats hat den Jahresbericht 2019 des Kantons Luzern genehmigt. Das teilte die
Staatskanzlei gestern mit. Die
Rechnung 2019 schliesst mit
einem Plus von 64,1 Millionen
Franken ab. Dies bei einem Gesamtaufwand von 3,56 Milliarden Franken. Budgetiert war ein
Minus von 41,5 Millionen Franken (wir berichteten).
Laut Mitteilung zeigte sich
die PFK «überwiegend erfreut»
über das positive Ergebnis. Jedoch wies die Mehrheit der Fraktionen darauf hin, «dass der
positive Jahresabschluss vor allem auf die nicht vorhersehbare
doppelte Gewinnausschüttung
der Schweizerischen Nationalbank an die Kantone und auf den
höheren Steuerertrag bei den natürlichen Personen zurückzuführen ist». Kritisch sahen die
Kantonsräte demnach die Einnahmen bei den juristischen Personen, die 11 Millionen Franken
unter Budget lagen. Dennoch sei
die Genehmigung des Jahresberichts einstimmig erfolgt. Für die
kommenden Jahre erwartet die
Kommission aufgrund der Coronakrise grosse Herausforderungen für die Luzerner Kantonskasse. Der Kantonsrat wird den
Jahresbericht an der Juni-Session beraten. (dlw)

Wechsel in
der SP-Fraktion
Kantonsrat Die Dagmersellerin
Sara Agner tritt per Ende Juni
2020 aus dem Luzerner Kantonsrat zurück. Die Gründe dafür seien privater und beruflicher Natur, teilt die SP des Kantons Luzern mit. Die 33-Jährige
übernehme ab August eine Leitungsfunktion bei ihrem bisherigen Arbeitgeber. Seit Januar
2016 politisierte Agner im Kantonsrat und hielt Einsitz in der
staatspolitischen Kommission.
Die Nachfolge von Sara Agner tritt die in Willisau wohnhafte
Anja
Meier (Bild)
an, wie es in
der Mitteilung
weiter heisst.
Sie wurde im
März 2019 von
der Stimmbevölkerung des
Wahlkreis Willisau auf den ersten Ersatzplatz der Sozialdemokraten gewählt. Die 22-jährige
Anja Meier ist derzeit für das
Eidgenössische Departement
des Äusseren in Brüssel tätig
und wird im Herbst ihr Masterstudium in Europastudien und
Europarecht an der Universität
Genf aufnehmen. (jus)

Agrarmuseum
öffnet Anfang Juli
Alberswil Das Agrarmuseum

Burgrain in Alberswil geht per
1. Juli wieder auf. Das teilte das
Museum gestern mit. Infolge
der Coronapandemie wurde es
vorübergehend geschlossen. Ab
Juli ist das Museum wieder zu
den üblichen Öffnungszeiten
besuchbar. (dlw)

Wegräumen und neu pflanzen

Der Wald in Escholzmatt-Marbach wird wieder auf Kurs gebracht. Noch fünf Monate sollen die Arbeiten dauern.
Livia Fischer

Mehrere Vorstösse
zum Luzerner Wald

Freitagvormittag im Entlebuch.
Blauer Himmel, viel Sonnenschein und Temperaturen über
zwanzig Grad – schöner könnte
das Wetter kaum sein. Auch im
Waldgebiet Hürnli in Escholzmatt-Marbach macht sich ein
Sommergefühl breit. Nur das
ringsum herumliegende Sturmholz erinnert an den Föhnsturm
von letztem November. Im Wald
vermischt sich Vogelgezwitscher
mit Sägegeräuschen: Die Aufräumarbeiten der Waldschäden
sind in vollem Gange.
«Ich bin beeindruckt, wie
viele Journalistinnen und Journalisten heute in die hinterste
Ecke des Kantons gekommen
sind.» Mit diesen Worten eröffnet Christiane Guyer, Leiterin
Dienststelle Landwirtschaft und
Wald (Lawa) ad interim, den
Medienanlass. Zusammen mit
drei weiteren Vertretern des
Lawa will sie zeigen, wie die
Aufarbeitung ablaufen, und
darüber informieren, wie der
Klimawandel bei der Wiederbewaldung berücksichtigt wird,
und welche wirtschaftlichen Herausforderungen bestehen.

Kantonsrat CVP-Kantonsrat

Ludwig Peyer, der als Präsident
des Kooperationenverbands die
grossen Waldbesitzer des Kantons vertritt, reichte kürzlich
zwei Postulate ein. Er und seine
Mitunterzeichner aus CVP, FDP,
SVP und Grünen wollen, dass
der Regierungsrat Fördermassnahmen zur Stärkung der Luzerner Holzkette prüft. Dabei soll
der Wirtschaftswald dem
Schutzwald gleichgestellt werden. Weiter fordern sie, dass die
Beiträge für das bestehende Förderprogramm Jungwald wegen
der tiefen Holzerlöse deutlich
erhöht werden. Die letzten Jahre unterstützten Bund und Kanton die Jungwaldpflege mit über
einer halben Million Franken.
Weil die Coronakrise die
Probleme der Waldwirtschaft
zusätzlich verschärft hat, formulierten FDP-Kantonsrat Ruedi
Amrein und Mitunterzeichner
aus SVP, FDP, CVP, GLP und
Grünen einen weiteren Vorstoss.
Amrein, Präsident Waldregion
Pilatus Nord, und dessen Unterstützer fordern eine befristete
Erhöhung der Beiträge an Forstbetriebe für die Pflege des Jungwaldes oder Biodiversitätsprojekte. Zudem solle der Regierungsrat Infrastrukturprojekte
im Wald vorziehen und damit
den Forstbetrieben Hilfe zur
Überbrückung anbieten. (lf)

Schutzwald besonders
stark betroffen
90 Prozent der Sturmschäden
betreffen Schutzwald, wie er
hier in Escholzmatt-Marbach
einer ist. Er ist steil, uneben, hat
einen lehmigen Boden und vor
allem aber hat er eine wichtige
Funktion. Er soll nämlich Häuser wie auch Kantonsstrassen
vor Murgängen und Hochwasser
schützen. Aber nicht nur Winterstürme, auch Trockenheit
und Hitze sowie der Borkenkäfer setzen dem Wald zu.
Gerade Letztere sind ein
grosses Problem und der Grund,
warum die Aufarbeitung so
rasch wie möglich vorwärtsgehen sollte. «Unser Ziel ist es,
Folgeschäden möglichst zu vermeiden», sagt Guyer. Hierfür
muss das gefallene Holz weggeräumt oder zumindest entrindet
werden. So wird dem Borkenkäfer nämlich das Brutmaterial
entzogen, einer starken Ver-

Ein Gebirgsharvester zersägt die Bäume für den Abtransport.

mehrung kann vorgebeugt werden. Erwin Meier, Leiter Staatsforstbetrieb, rechnet damit, dass
die Aufräumarbeiten noch bis
im November andauern – angefangen habe man nach der
Schneeschmelze vor knapp zwei
Monaten. Die Schadmenge beträgt rund 30 000 Kubikmeter
Holz, was 20 000 Bäumen entspricht.
Schätzungsweise
braucht es laut Meier bis zu 800
Lastwagen, die den schmalen
Weg bis ins Tal fahren und das
Holz abtransportieren.

Bild: Livia Fischer (Escholzmatt, 12. Juni 2020)

Bei den ganzen Forstarbeiten
darf aber nicht vergessen werden, dass sich die Natur ein
Stück weit auch selbst heilt.
«Wir Menschen haben das Gefühl, wir müssen alles flicken.
Aber die Natur flickt auch», sagt
darum Urs Felder in Bezug auf
die Wiederbewaldung. Er ist
Fachbereichsleiter Waldregion
Entlebuch und Schutzwald beim
Lawa. So laute ein Credo des
Kantons: Nur das pflanzen, was
die Natur nicht bringt. Dabei
denke man klimaorientiert.

Heisst: Gepflanzt werden nur
Bäume, die das künftige Klima–
viel Hitze und Trockenheit – ertragen. Auf dieser Höhe Lärchen
zum Beispiel.

Tiefe Holzpreise
bereiten Sorgen
Es brauche zwar viel Zeit und
Geduld, die Mitarbeiter des
Lawa sind aber zuversichtlich,
was die Zukunft des Waldes anbelangt. Felder zeigt auf ein grünes Stück Wald in der Ferne. Vor
30 Jahren wütete dort der Sturm

Vivian. Von den Schäden ist jetzt
nichts mehr zu sehen. Die wirtschaftliche Situation hingegen
bereitet ihnen Sorgen. In Mitteleuropa gibt es ein Überangebot,
die Holzpreise sind tief. Guyer
sagt, sie habe darum Verständnis für die Vorstösse der Kantonsräte (siehe Box). Viel mehr
will sie nicht verraten, die Diskussionen laufen noch. Doch:
«Die finanzielle Unterstützung
des Kantons gilt weiterhin prioritär dem Schutzwald und nicht
dem Wirtschaftswald.»

Direkt aus Bern

Wo grün draufsteht, muss auch grün drinnen sein
Den Auftakt in die zweite
Sommersessionswoche, die
von der Debatte über das
CO2-Gesetz geprägt war,
machte auch bei mir ein klimapolitisches Thema. Ich traf
mich vor Sessionsbeginn mit
Fachleuten zum Thema
«Nachhaltige Finanzen»
(sustainable finance), weil der
Finanzmarkt einer der grössten
Hebel in Sachen Klimarisiken
ist. Durch den Schweizer
Finanzmarkt werden schätzungsweise 20-mal mehr
CO2-Emissionen ausgelöst als
die Schweiz effektiv produziert: Eine klimaverträgliche
Ausrichtung der Finanzflüsse
ist dringend notwendig.

Banken, Vermögensverwaltungen, Pensionskassen und
Versicherungen sind in der
Verantwortung. Ebenso
braucht es eine Überprüfung
und Offenlegung der klimabedingten finanziellen Risiken
durch die Finanzmarktaufsicht
und die Nationalbank, so wie
das nun im CO2-Gesetz verankert ist. Schliesslich geht es
neben den Klimarisiken auch
um Risiken für den Finanzplatz
und unsere Vorsorgevermögen. Nachhaltige Finanzprodukte erfreuen sich übrigens
steigender Nachfrage, aber es
wird zu oft «Greenwashing»
betrieben. Wenn Finanzprodukte als «grün» angepriesen

werden, muss auch «grün»
drin sein. Die Marktakteure
haben bezüglich Transparenz
und Glaubwürdigkeit noch
einiges zu erledigen.
Auf Versprechungen verliessen
sich auch viele KMU und
Konsumentinnen, als sie Epidemierisiken in ihre Betriebsoder Reiseversicherung einschlossen. In der Coronakrise
vertrauten sie darauf, dass ihre
Schäden wegen des Betriebsunterbruchs oder der Annulationen gedeckt sind. Doch
verschiedene Versicherungsunternehmen verweigerten die
Leistung mit oft unhaltbaren
Begründungen. An einem

Treffen mit Vertretungen einer
grossen Versicherung brachte
ich diese Missstände zur Sprache. Der rechtliche Wildwuchs
bei der Abgeltung dieser Schäden zeigt klar: Die offensichtlichen Gesetzeslücken müssen
geschlossen werden, wie ich es
per Vorstoss fordere, denn mit
weiteren Krisen wie Corona ist
zu rechnen.
Und dann hoffe ich, dass die
Herbstsession wie angekündigt
wieder im Bundeshaus stattfindet und wir die riesigen, öden
Messehallen verlassen können.
Einzelne neue Regeln könnten
wir aber gerne ins Bundeshaus
mitnehmen, so zum Beispiel

das restriktive Zugangsregime,
beispielsweise für Lobbyisten…

Prisca Birrer-Heimo,
SP-Nationalrätin, Rothenburg
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Während der Session in Bern berichten Luzerner Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus
ihrem Ratsalltag zu einem frei
gewählten Thema.

