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Direkt aus Bern

Schutzschirme
für Haushalte
Schirme waren in dieser Sessionswoche sehr gefragt: Der
Regenschirm für das nasskalte
Wetter war dauernd im Einsatz, der mit 10 Milliarden
Franken dotierte Rettungsschirm für systemrelevante
Stromkonzerne ist aufgespannt. Die drohende Stromversorgungskrise und die
exorbitant gestiegenen Strompreise haben Bundesrat und
Parlament stark gefordert.
Im Eiltempo wurden die gesetzlichen Grundlagen verabschiedet, damit die nötigen Instrumente für die Bewältigung
einer derartigen Krise rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig lancierte das
Parlament eine Solaroffensive
und schlug wichtige Pflöcke für
mehr Schweizer Strom ein.
Dass die Situation für unsere
Wirtschaft sehr ernst ist, habe
ich auch an verschiedenen
Treffen, die während der
Session stattfinden, erfahren.
Mit Vertretungen von Hotelleriesuisse kamen die Herausforderungen für die Branche und
den Tourismus zur Sprache,
dem bereits ein erneuter
Rückschlag droht.

swahlen 2019 im Luzerner Regierungsgebäude.

Digitalisierung: Wo besteht im
Kanton Luzern betreffend
digitaler Dienste für die Bevölkerung Nachholbedarf?
Mitte: Der Kanton Luzern ist einer der
ersten Kantone, welche eine Digitalstrategie hat (Planungsbericht). Nun
geht es an die Umsetzung. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist
auch der digitalen Grundversorgung
Beachtung zu schenken. Die Mitte
Kanton Luzern fordert, dass der Zugang zur digitalen Welt für alle Bewohner/Bewohnerinnen im Kanton Luzern
gleichmässig sichergestellt wird. Nur
so können neue Arbeitsplatz- und
Arbeitszeitmodelle, die Entlastung von
Verkehrsinfrastrukturen und die sukzessive Steigerung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf mittelfristig etabliert werden.
SVP: Das Grundangebot stimmt –
Potenzial gibt es aber in allen Bereichen. Wichtige Beispiele sind vorausgefüllte Steuererklärungen, der effizientere Austausch von Raum- und
Liegenschaftsdaten (Objektdaten) sowie ein übergeordnetes Serviceportal
von Kanton und Gemeinden. Die SVP
fordert und fördert die Digitalisierung
– verlangt aber auch Rücksicht auf jene,
die die Digitalisierung vor Herausforderungen stellt.
FDP: Das Ziel muss sein, dass in Zukunft alle Dienste – wo keine begleitende Unterstützung nötig ist – für die Bevölkerung und die Wirtschaft online
erledigt werden können. Die digitalen
Leistungen müssen deshalb ausgebaut
und in allen Kantonsgebieten erreichbar sein. Viele Verfahren und administrative Abläufe könnten in einem Ser-
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viceportal für kantonale und kommunale Dienstleistungen vereinfacht und
beschleunigt werden.
SP: Der Kanton Luzern zeigt sich wenig fit für die Digitalisierung und scheitert derzeit regelmässig mit Informatikprojekten. Es braucht eine übergeordnete Digitalisierungsstrategie,
welche auch die Menschen einbezieht.
Schülerinnen und Schüler müssen auf
die digitale Arbeitswelt vorbereitet
werden und für Erwachsene, insbesondere ältere Menschen braucht es Angebote, dass sie von den raschen Veränderungen nicht abgehängt werden.
Grüne: Im Kanton Luzern braucht es
Mobilitätsplattformen, wo man seine
Reise in einer App über verschiedene
Verkehrsmittel planen und bezahlen
kann. Luzernerinnen und Luzerner
sollten sich einfacher digital an unserer Demokratie beteiligen können, leider setzt der Kanton hier kaum neue
Instrumente ein. Unser Kanton muss
zudem die Bevölkerung besser unterstützen, damit ihre Daten sicher sind
(Cyber Security) und damit sie sich
besser schützen kann vor Eingriffen in
die Privatsphäre durch Staat und
Unternehmen (Datenschutz).
GLP: Wir sehen hier noch grosses
Potenzial und eine grosse Chance in
Bezug auf die Transparenz über Verwaltungshandeln und Verwaltungsdaten. Das heisst, vorwärtsmachen
beim Öffentlichkeitsprinzip und Open
Government Data. Behördengänge
müssen digitaler/schneller/transparenter werden – insbesondere für
Unternehmen aus dem Ausland, die
sich hier niederlassen wollen, und ihre
Mitarbeitenden. Nachholbedarf (betreffend digitaler Dienste für die Bevöl-

kerung) besteht ausserdem bei der
Entwicklung einer E-ID zur effizienten
Abwicklung von Behördengängen und
Geschäften im digitalen Raum; bevorzugt auf Bundesebene, aber wenn es zu
lange dauert, dann vorübergehend auf
kantonaler Ebene.

Wirtschaft: Die Coronakrise
schüttelte auch die Luzerner
Wirtschaft durch. Was muss
der Kanton bei der Unterstützung das nächste Mal anders
machen?
Mitte: Der Kanton Luzern hatte am
Ende eine ausgewogene und im Vergleich zu anderen Kantonen gute Härtefallregelung. Er hat die relevanten
Partner einbezogen. Für ein nächstes
Mal würden wir uns wünschen, dass die
Lösungsfindung etwas rascher erarbeitet werden kann.
SVP: Zunächst muss sich der Kanton
zweimal überlegen, ob er die Massnahmen des Bundes immer mittragen und
sogar noch verschärfen will. Er muss
sich aber insbesondere früher darauf
konzentrieren, eine Gleichbehandlung
der Firmen als oberstes Ziel zu verankern. Dafür müssen sich Bund und Kantone besser abstimmen.
FDP: Nach Auszahlung der ersten
Tranche von Härtefallhilfen stellten wir
schnell fest, dass einige Branchen weder vom Bund noch vom Kanton berücksichtigt wurden. Die FDP hat diese
Handlungsfelder schnell erkannt und
nachträgliche Ausfallentschädigungen
gefordert. Nach wie vor gibt es Ungleichbehandlungen, wie beispielsweise bei Einzelunternehmerinnen und

Einzelunternehmern, Inhabenden von
Kapitalgesellschaften, Start-up-Unternehmen, Neuunternehmerinnen und
Neuunternehmern oder bei Mieten von
Geschäftslokalen, die aufgearbeitet
werden müssen.
SP: Der Kanton Luzern hat keine
Eigeninitiative gezeigt, sondern gewartet, bis der Bund handelt. Dabei hat
er die Luzerner Firmen einer unnötigen Unsicherheit ausgesetzt. Ganz
hängen gelassen hat der Kanton Luzern die Menschen, die durch Kurzarbeit oder Long Covid massiv betroffen sind und denen er keinerlei zusätzliche Unterstützung hat zukommen
lassen.
Grüne: Es war richtig, dass der Kanton
Luzern den betroffenen Betrieben in
der Covid-Krise schnell und unkompliziert geholfen hat. Doch während
Unternehmen auf die Unterstützung
des Staates zählen konnten, sieht dies
für die Menschen im Kanton Luzern
anders aus. Wir Grünen fordern, dass
der Kanton jene Menschen finanziell
unterstützt, die unter den Folgen von
Corona, Inflation und der Energiekrise in finanzielle Probleme geraten sind.
GLP: Die Massnahmen des Kantons
kamen an. Insgesamt waren sie (bewusst) reaktiv und richteten sich an
den Massnahmen des Bundes. Aus
Sicht der GLP verbesserungswürdig ist
die Tatsache, dass die Verfahren sehr
kompliziert waren und die Kommunikation mangelhaft. Die Kompetenz
einer guten Krisenkommunikation
muss auf jeden Fall – auch mit Blick auf
weitere Krisen – von der Regierung angegangen werden. Wir hatten das Thema in unseren Voten im Rat (Coronadebatte) entsprechend moniert.

Im Gespräch mit dem Geschäftsführer einer grossen
Luzerner Industriefirma wurde
bestätigt, wie wichtig nun ein
rasches Handeln der Politik ist,
um allfällige Folgen für die
Unternehmen und deren
Mitarbeitenden abzufedern. In
einer ausserordentlichen
Situation braucht es, wie bei
der Pandemie, unbürokratische
schnelle Massnahmen, etwa
bei der Kurzarbeitszeitentschädigung oder bei Härtefällen.
Leider hat das zuständige
Wirtschaftsdepartement auf
meine Anfragen in der Session
dazu keine konkreten Aussagen
geliefert, eine interdepartementale Arbeitsgruppe prüfe
Massnahmen. Für die Betriebe
und Mitarbeitenden braucht es
aber jetzt verlässliche Antworten und Sicherheiten. Viele
Haushalte haben mit steigenden Energiekosten, Krankenkassenprämien und mit höheren Preisen beim Einkauf zu
kämpfen. Sollten sie noch von
Kurzarbeit oder Betriebsschliessungen betroffen sein,
benötigen sie mehr Unterstützung. Nach den teuren Rettungsschirmen für die Wirtschaft braucht es einen Schutzschirm für die Haushalte!
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Hinweis
Die Luzerner Bundespolitikerinnen und Bundespolitiker berichten jeweils während der Session
aus ihrem Ratsalltag zu einem
von ihnen frei gewählten Thema.

