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Es braucht
Verlässlichkeit
Wohl noch niewar die Politik so auf
Weihnachten fokussiert wie gerade
jetzt. InDeutschland, Österreich,
England, aber auch in Frankreich ist
der «Kampf umWeihnachten» im
vollenGang. Staatsoberhäupter von
Links bis Rechts impfen ihren Bürge-
rinnen undBürger ein, dass sie sich
jetzt brav an die strengenMassnah-
men (Ausgangssperren, Kontaktver-
bote, Lockdowns) zu halten haben,
damit sie anWeihnachtenmit ihren
Liebsten feiern dürfen. Klingt ver-
dächtigmatriarchalisch nach
Schmutzli-Rhetorik und dasChrist-
kindwird alsHeil bringendes Pande-
mie-Erlöserli inszeniert.

Weihnachten first, umdanach den
Schlamasselmonatelangwieder
aufzuräumen, das kann nicht funktio-
nieren. DasCoronavirus lässt sichmit
Lametta undWeihnachtsliedern nicht
vertreiben. Dochwahr ist auch, dass
in einem Jahr, in demnicht nur ein
Virus, sondern auch die Einsamkeit
undVerlorenheit grassiert, das Fest
der Liebe und der Familie bedeu-
tungsgeladener denn je ist. Aber das
sollte Politiker nicht dazu verleiten,
Weihnachten als feierliche Ausnahme
von der Coronazeit zu inszenieren.
Daswürdemenschlich Sinn ergeben,
virologischweniger. Erfolgsverspre-
chender ist da der schweizerischeMit-
telweg. Vergleichsweise lockere, dafür
längerfristig umsetzbareMassnah-
men.Was dieMenschen jetzt brau-
chen, sind keine leeren Versprechun-
gen, sondern Verlässlichkeit. Den
Rest werdenwir uns einrichten.
Weihnachtenwird nicht ausfallen, es
wird nur anders.

Katja Fischer De Santi
katja.fischer@chmedia.ch

29300Luzerner
leben inArmut
Eine Statistik gibt Auskunft über die Finanzlage von
LuzernerHaushalten. Der Kanton handelt.

Livia Fischer

DemGrossteil der Luzernerinnen und
Luzerner geht es finanziell gut. Dies
zeigt eine Datenanalyse zum Thema
Wohlstand und Armut im Kanton Lu-
zern,basierendaufdenZahlenausdem
Jahr 2016 des Lustat Statistik Luzern,
welche gestern vorgestellt wurde. So
hat das durchschnittliche Einkommen
von2010bis 2016derLuzernerPrivat-

haushalte um gut sechs Prozent zuge-
nommen und beträgt nun rund 93100
Franken. Das frei verfügbare Haus-
haltseinkommen – also das Geld, das
nachAbzugderobligatorischenAusga-
bennochbleibt – beläuft sich imSchnitt
auf 47900Franken.

Das ist eine Entwicklung, die auf
den ersten Blick erfreulich scheint.
Wie Regierungsrat und Sozialvorste-
her Guido Graf jedoch warnte, sei der
Wohlstand ungleich verteilt. Immer-
hin gelten 7,5 Prozent der Bevölkerung
als arm. Das heisst, dass sie mit dem
eigenen Verdienst den Lebensbedarf
nicht decken können. Umgerechnet
sind dies rund 29300 Luzernerinnen
undLuzerner. ImVergleich zu 2010 ist
das eine Steigerung von 0,1 Prozent.

BildungundArbeit
sollen vorArmut schützen
Zwar konnte 2016 über die Hälfte der
Betroffenendankstaatlicher Sozialleis-
tungendieArmutsschwelleüberschrei-
ten – dieseMassnahmenallein reichen
lautderLuzernerRegierungabernicht,
um die Armut zu bekämpfen und erst
recht nicht, um ihr vorzubeugen.

Stattdessen soll vermehrt auf die
Bildung sowie auf eine verbesserte
Arbeitsvermittlung gesetzt werden.
Der Grundsatz, den der Kanton dabei
verfolgt, lautet: «Bildung vor Arbeit
vor Sozialhilfe». Erste Massnahmen
dazu hat der Regierungsrat bereits ge-
troffen. 2/24

Ab heute gelten erstmals sogar in Schweden strenge
Regeln fürZusammenkünfte.Auchviele andereRegie-
rungen haben die Massnahmen verschärft. Das Ziel:
AnWeihnachten sollen Familienfeiernmöglich sein.
Kommentar5.Spalte 3 Bild: AlexandraWey/Keystone (Zürich, 19.November 2020)

EuropawillWeihnachten retten

Landschaftwill sich
stärker entwickeln
Kanton Luzern Seit dem Sommer
arbeitet der Kanton Luzern an einem
neuenRichtplan.Dieser bestimmt,wo
und in welcher Form sich der Kanton
weiterentwickeln soll. ImZentrumdie-
ser Strategie steht bisher die y-Achse,
also jeneGebieteentlangderHauptver-
kehrsachsen auf Strasse und Schiene.

Im ländlichenWesten des Kantons
ist man mit dieser Fokussierung nicht
einverstanden. Der Richtplan hemme
dieEntwicklungeinzelnerGemeinden,
moniertder regionaleEntwicklungsträ-
ger LuzernWest und fordertKorrektu-
ren. Ebenfalls einDorn imAuge ist der
Landschaft die einseitige Ausrichtung
des Kantons Luzern auf denMetropo-
litanraumZürich. (dlw) 25

«DerWohlstand
ist ungleich
verteilt.»

GuidoGraf
Luzerner Regierungsrat

ANZEIGE

Textilbranche
So erlebt dieWillisauer Seilerei
Herzog die Pandemie. 7

Abheutekommen
diebestenGeschichten

Schreibwett-
bewerb Insge-
samt haben
5158 Kinder
und Jugendli-
che aus der
Zentralschweiz
beim diesjähri-

gen «Klub der jungen Dichter» mitge-
macht.Das ist diehöchsteZahl seit vie-
lenJahren.Abheutepublizierenwir täg-
lich zweider40bestenGeschichten. In
dennächstenWochenermitteltdie Jury
um Jugendbuchautor Carlo Meier die
Preisträger. Diese kommunizieren wir
MitteDezember.Onlinekönnenunsere
Leserinnen und Leser um die Vergabe
eines Spezialpreisesmitvoten. (are) 13

DieKandidatendes
Papstes fallendurch
Bistum Chur Die Suche nach einem
neuenBischof fürdasBistumChurgeht
weiter.DieDomherren, das 22-köpfige
Entscheidgremium, traten gestern
nicht auf einenWahlvorschlagein, den
ihnen Papst Franziskus unterbreitet
hatte. Der Grund: Alle drei präsentier-
ten neuen Bischöfe waren ihnen nicht
genehm.Nie zuvorhattendieDomher-
renauf ihr kirchenrechtlichesWahlpri-
vileg verzichtet. Jetzt hat der Papst
theoretisch die Möglichkeit, in Eigen-
regie einen Bischof zu installieren.

Vorläufig leitetderApostolischeAd-
ministrator Peter Bürcher das Bistum.
Der Papst hatte ihn als Nachfolger des
umstrittenen Vitus Huonder zu einer
ArtÜbergangsbischof ernannt. (kä) 5

LuzernerStadtrat
gerät indieKritik
VBL-Subventionsdebakel Nach der
Rücktrittswelle bei denVerkehrsbetrie-
ben Luzern (VBL) muss der Stadtrat
einen Übergangsverwaltungsrat be-
stimmen. Derweil äussern die politi-
schen Parteien Kritik an der Art und
Weise, wie die Exekutive ihre eigene
Rolle im Umgangmit dem Transport-
unternehmen verstanden hat.

Namentlich steht der Vorwurf im
Raum, die Regierung habe einen Be-
schluss des Parlaments zum Beteili-
gungsreglement aus dem Jahre 2019
nicht umgesetzt. «Damit wurde dem
Stadtrat die Problematik unerklärli-
cherweise zu langeverschwiegen»,sagt
etwa Grünen-Grossstadträtin Christa
Wenger. (sma) 21
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Landschaft will dem Y an den Kragen
Weg von der Y-Achse und der einseitigen Ausrichtung nach Zürich: Die Landschaft fordert Korrekturen beim kantonalen Richtplan.

DominikWeingartner

Der Kanton Luzern erhält einen
neuen Richtplan. Die aktuelle
Version stammt aus dem Jahr
2009, 2015 wurde er teilrevi-
diert und 2019 mit der Hinzu-
nahme des Agglomerationspro-
gramms letztmals angepasst.
Der Prozess für die Totalrevi-
sion wurde im Juli 2020 einge-
läutet. Läuft alles nach Plan, tritt
der neue Richtplan 2024 in
Kraft. Bis dahin ist es noch ein
weiter Weg. Und es gilt, die
unterschiedlichen Bedürfnisse
der Luzerner Regionen unter
einen Hut zu bringen.

Ein Hauptmerkmal des ak-
tuellen Richtplanes ist ein grie-
chischer Buchstabe: das Y. Da-
mit gemeint ist jener Bereich
entlang der Hauptverkehrsach-
sen auf Strasse und Schiene, in
denen der gültige Richtplan die
Hauptentwicklung des Kantons
vorsieht. Zudem ist darin eine
Ausrichtung auf den Metropoli-
tanraum Zürich verankert. Den
Regionen abseits des Y ist diese

Fokussierung seit längerem ein
Dorn im Auge. Mit dem neuen
Richtplan verbinden sie die
Hoffnung, daran etwas zu än-
dern und die Richtplanung neu
zu denken.

FunktionaleRäumestatt
FokusaufVerkehrsachsen
Der regionale Entwicklungsträ-
ger Luzern West, der ungefähr
die Wahlkreise Entlebuch und
Willisau umfasst, hat bereits ein
Positionspapier zum neuen
Richtplan verabschiedet. Eine
der darin enthaltenen Kernfor-
derungen verlangt die Abkehr
vom Fokus auf Verkehrsachsen
hin zu «funktionalen Räumen».
«Die funktionalräumliche Be-
trachtung soll in zwei Stufen ge-
schehen: einerseits grössere
Räume wie Seetal oder Agglo-
meration Sursee, andererseits
kleinräumiger wie Rottal oder
Zell und Umgebung», heisst es
im Papier.

Guido Roos, Geschäftsfüh-
rer von Luzern West und
CVP-Kantonsrat, sagt: «Die Ver-
kehrsachsen sind zwar eine Rea-
lität, können aber nicht die allei-
nige Basis für den Richtplan
sein.» In Luzern West gibt es
viele Gemeinden in der L3-Ka-
tegorie (siehe Grafik). Roos:
«Für eine L3-Gemeinde ist es
schwierig, Bauland für die Wirt-
schaft zur Verfügung zu stel-
len.» Die Vorgaben aus dem
Richtplan «hemmen die Ent-
wicklung in unserer Region»,
sagt der Wolhuser. Es gebe be-
reits Firmen in der Region, die
eigentlich stärker wachsen
könnten, aber aufgrund des
Richtplans an Grenzen stossen
würden, so Roos.

Zum Y sagt Roos: «Das Y ist
eine Realität, aber es führt auch
dazu, dass der ganze Verkehr
über Luzern geleitet wird.» Und
dort, so Roos, gebe es immer
mehr Widerstand gegen den
Verkehr. «Der Verkehr ist das

grösste Politikum in der Stadt»,
sagt er. Diesem Umstand müs-
se der neue Richtplan Rech-
nung tragen.

Ebenfalls unzufrieden ist Lu-
zern West mit der einseitigen
Ausrichtung des Kantons Lu-
zern auf den Metropolitanraum
Zürich. Auch wenn dieser unbe-

stritten wichtig sei, wünscht sich
der regionale Entwicklungsträ-
ger auch hier eine Öffnung, etwa
in Richtung Bern oder Aargau.
Aufgrund des jetzigen Richt-
plans «könnte man meinen, für
den Kanton Luzern hört an der
Grenze zum Kanton Bern die
Welt auf», sagt Guido Roos.

Auch der Bundesrat habe dies
bereits 2016 kritisiert.

In eine ähnliche Richtung
gehen die Forderungen des re-
gionalen Entwicklungsträgers
Idee Seetal. Das Seetal ist eben-
falls abseits der Y-Achse gele-
gen. Laut Roger Brunner, Ge-
schäftsführer der Idee Seetal,

habe der Gemeindeverband
ebenfalls ein Positionspapier er-
stellt. Dieses wurde inzwischen
beim Regierungsrat eingereicht,
für die Öffentlichkeit ist es vor-
derhand nicht zugänglich.

Brunner sagt aber: «Wir se-
hen die Notwendigkeit, dass
heutige Nebenachsen im Richt-
plan auch die Möglichkeit für
eine Weiterentwicklung haben
sollen.» Er spricht in diesem Zu-
sammenhang von «Nebenent-
wicklungsachsen». Die Revision
des Richtplans sei «die Chance,
daran etwas zu ändern», sagt
Brunner. Auch die Idee Seetal
fordert «ein Denken und Han-
deln in funktionalen Räumen».
Roger Brunner: «Unser funktio-
naler Raum ist interkantonal
und bezieht sich auf die Kanto-
ne Luzern, Aargau und Zug. Wir
verfügen über Verbindungen
des öffentlichen Verkehrs von
Lenzburg bis Luzern und bis
nach Risch-Rotkreuz.»

Kanton:Ybleibtwichtige
Grundlage fürRichtplan
Beim Kanton Luzern ist die Kri-
tik am aktuellen Richtplan aus
den Regionen abseits des Y be-
kannt. Aber: «Das sogenannte Y
mit den Hauptverkehrsinfra-
strukturen ist eine Realität und
bleibt schon aus diesem Grund
eine wichtige Grundlage für die
Richtplanrevision», sagt Kan-
tonsplaner Mike Siegrist. Den-
noch werde die Kritik «bei der
weiteren Richtplanbearbeitung
mitberücksichtigt», so Siegrist.
«Es ist nun eines der grossen
und wichtigen Ziele der Revi-
sion, für die Regionen spezifi-
sche Entwicklungspotenziale
und-perspektivenaufzeigenund
zu ermöglichen», sagt der Kan-
tonsplaner. Dabei müsse aber
der übergeordnete Rahmen des
Bundesrechts gewahrt bleiben.
FürSiegrist ist klar:«Wirwerden
gemeinsam vor einer herausfor-
dernden Aufgabe stehen.»

Quelle: Kanton Luzern; Grafik: jn

Z1: Kantonales Hauptzentrum

Z2: Kantonales Nebenzentrum

Z3: Urbane Gemeinde an Zentrum

Z4: Zentrum in der Landschaft

A: Geimeinde auf der Hauptentwicklungsachse

L1: Stützpunktgemeinde in der Landschaft

L2: Nebenachsgemeinde in der Landschaft

L3: Ländliche Gemeinde
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Einteilung der Gemeinden im aktuellen Richtplan

GuidoRoos
Geschäftsführer Luzern West

«Mankönnte
meinen, fürden
KantonLuzernhört
anderGrenzezum
KantonBerndie
Welt auf.»

Regierung will mehr Zahlen zur Gewässerqualität
Die Datenlage über verunreinigte Luzerner Gewässer ist ungenügend. Nun soll das Monitoring verbessert werden.

MitderrevidiertenGewässerver-
ordnung des Bundes gelten seit
April strengereQualitätsanforde-
rungen für Gewässer, aus denen
Trinkwasser gebraucht wird.
Doch wie gut ist die Qualität der
Trinkwasserquellen im Kanton
Luzernwirklich?Dies fragte sich
Mitte Mai der Hitzkircher
SP-Kantonsrat JosefSchuler.Und
reichteeinPostulatein, indemer
eine schnelle und lückenlose
UmsetzungderBundesvorschrif-
tenverlangte,genausodie Infor-
mation der Öffentlichkeit.

Nun liegt die Antwort der
Regierung vor. Und die Exekuti-
ve beantragt dem Kantonsrat,
das Postulat erheblich zu erklä-
ren. So sei die Datenlage über
die Belastung der Seen, Flüsse
und Bäche mit Mikroverunreini-
gungen in der Tat «zu verbes-
sern». Die dafür erforderlichen,
zusätzlichen Erhebungen sollen
in Abstimmung mit den Pro-
grammen des Bundes erfolgen.

Das Monitoring soll den Zu-
stand der Gewässer bezüglich
Mikroverunreinigungen doku-
mentieren und die Wirksamkeit
der Gewässerschutzmassnah-
men aufzeigen, hält die Regie-
rung weiter fest.

Selberaktivwerden, statt
aufdenBundzuwarten
Trotz dem Antrag der Regie-
rung, sein Postulat erheblich zu
erklären, ist Josef Schuler mit
der Antwort auf seinen Vorstoss
«nicht ganz zufrieden. Die Re-
gierung wartet einfach auf den
Bund, statt selber ein Monito-
ring aufzubauen oder zumindest
Druck auf den Bund zu ma-
chen.» Ein ausgebautes Monito-
ring sei nämlich auch für die
Bauern sehr wichtig. «Momen-
tan wissen sie gar nicht, ob ihre
Anstrengungen etwas bringen.»

Und bei den Bauern liege
noch einiges im Argen: «In Ge-
bieten mit intensiver Landwirt-

schaft ist der Handlungsbedarf
riesig», glaubt Schuler. Die Re-
gierung kommt zu einem ähnli-
chenSchlussundzitiertdasBun-
desamtfürUmwelt,gemässdem
die Grundwasserqualität vor al-
lem durch Nitrat und Rückstän-
de von Pflanzenschutzmitteln
beeinträchtigtwerde– inWasser-
vorkommen, die «vor allem
durch Ackerbau beeinflusst
sind». Eine ähnliche Aussage
machtdieRegierungin ihrerAnt-
wort auf ein Postulat des Entle-
bucher SVP-Kantonsrats Bern-
hardSteiner,daswiederVorstoss
von Schuler für die Session von
nächster Woche traktandiert ist:
DieBelastungdesGrundwassers
mit Pflanzenschutzmitteln in
urban geprägten Messstellen sei
«deutlich geringer als in land-
wirtschaftlich geprägten».

Was das Monitoring der
Grundwasserqualität angeht,
zeigt sich die Regierung im
Gegensatz mit jenem zu den

Seen, Flüssen und Bächen aber
zufrieden: Durch die Zusam-
menarbeit zwischen Bund und
Kanton sowie eigenen Untersu-
chungen sei der «Zustand des
Grundwassers im Kanton Lu-
zern ausreichend bekannt».

Ebenfalls nicht ganz zufrie-
den ist Josef Schuler mit den An-
gaben der Regierung zum Aus-
bau der Kläranlagen, um den
Eintrag von Mikroverunreini-
gungen aus dem Abwasser in die
Gewässer zu reduzieren. Laut
Regierung werden die zwei
grössten Anlagen in Emmen
und im Surental mit einer zu-
sätzlichen Reinigungsstufe aus-
gerüstet, jene in Hochdorf oder
im Oberen Wiggertal vorder-
hand aber nicht. Für Schuler sol-
len «möglichst alle Reinigungs-
anlagen ausgebaut werden. Da
könnte die Regierung schon et-
was mehr Druck aufsetzen.»

Lukas Nussbaumer

«InGebieten
mit intensiver
Landwirtschaft
istder
Handlungs-
bedarf riesig.»

Josef Schuler
Kantonsrat SP, Hitzkirch

Operette endgültig
abgesagt
Entlebuch Siewurdebereitsum
ein Jahr verschoben, jetzt folgt
das vorerst definitive Aus: Die
Operette Entlebuch findet auch
2021 nicht statt. Das teilte die
Theatergesellschaft Entlebuch
gesternmit.«Aufgrunddernach
wie vor angespannten Situation
sowie weitgehend ungewissen
Aussichten betreffend der Coro-
napandemie hat sich die Thea-
tergesellschaft Entlebuch ent-
schieden, die auf Herbst 2021
verschobene Operettenproduk-
tion ‹Der Vogelhändler› abzusa-
gen, heisst es in der Mitteilung.

Die Vorstellungen wären be-
reits im Herbst2020 geplant ge-
wesen, doch Ende April zogen
die Verantwortlichen die Not-
bremseund verschoben die Auf-
führungen um ein weiteres Jahr.
Vielleicht kommt «Der Vogel-
händler» zu einem späteren
Zeitpunkt auf die Bühne: «So-
bald es die Umstände zulassen,
wird die Produktion wieder auf-
genommen und zu gegebener
Zeit informiert», heisst es. (dlw)


