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Luzern

In der Oktober-Session hat der Kantonsrat die Initiative «Luzerner Kultur-

landschaft» beraten. Was auf den ersten Blick harmlos klingt, würde bei einer 

Annahme vom Volk eine nachhaltige Schädigung unserer Siedlungs- und 

Wirtschaftsentwicklung bedeuten. Die Initiative ist zu extrem, sie schränkt ein 

und lässt sich mit unserem liberalen Gedankengut nicht vereinen.

Boden und Landschaftsinitiativen sind zurzeit 
sehr populär. Eine Initiative der Grünen in Sursee, 
wonach die Stadt künftig nur noch Boden im Bau
recht verkaufen darf, wurde vor zwei Wochen an 
der Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit 
angenommen. Im Kanton Luzern wurden 2018 die 
Verfassungsinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» 
und eine gleichnamige Gesetzesinitiative einge
reicht. Dies mit dem Ziel, der Ausdehnung von 
Siedlungsflächen und dem Verlust von Kulturland 
entgegenzuwirken. Die Verfassungsinitiative wur
de von der Regierung von vornherein abgelehnt, 
und zur Gesetzesinitiative wurde ein Gegenvor
schlag ausgearbeitet. Dieser soll dem Risiko ent
gegenwirken, dass das populäre Thema vom Volk 
angenommen werden könnte.

«Kulturlandschaftsinitiative» klingt harmlos, ist 
aber schädlich für eine nachhaltige Siedlungsent

wicklung. Würde sich innerhalb eines Gemeinde
siedlungsgebiets eingezontes Bauland befinden, 
das landwirtschaftlich genutzt wird und als land
wirtschaftliche Nutzfläche gilt, was meistens zu
trifft, müsste dieses ausgezont werden. So könnte 
eine Gemeinde keinen Sportplatz mehr bauen, und 
auch ein Erweiterungsbau eines Stalls, der dem 
Tierwohl dienen würde, wäre nicht mehr möglich. 
Zudem erlauben die Initianten keinen Landab
tausch, wenn degradierter Boden aufhumusiert, 
sprich aufgewertet würde. Die Liste liesse sich 
praktisch endlos erweitern. Kurz: Die Initiative ist 
zu extrem, sie schränkt ein und lässt sich mit unse
rem liberalen Gedankengut nicht vereinen.

Der Gegenvorschlag übernimmt grossmehrheit
lich das Bundesgesetz und somit bereits geltendes 
Recht mit der Ergänzung eines Initiantenanliegens: 
Böden, die noch nicht kartiert sind, müssen inner

halb von 10 Jahren kartiert werden, wodurch man 
die Gewissheit hat, welcher Boden welche Eigen
schaften mit sich bringt. Das Unschöne dabei ist, 
dass wir bei Annahme des Gegenvorschlags wieder 
ein Gesetz mehr haben. Dennoch gilt es hier wohl 
die Kröte mit dem kleineren Übel zu schlucken, 
denn die Annahme der Initiative würde eine mass
volle Entwicklung der Wirtschaft, Landwirtschaft 
und Bevölkerung behindern.

Last but not least: Manchmal liefert auch der 
Absender interessante Hinweise auf die versteck
ten Absichten einer Initiative. In diesem Fall sind 
drei der Initianten pensionierte Kadermitarbeiter 
des Kantons, die aus CVPnahen Kreisen stammen. 
Auch im Unterstützungskomitee findet man einige 
prominente CVPler …

Nachdem sich die vorberatende Kommission 
RUEK hinter den Regierungsrat gestellt hatte, fan
den sämtliche Anträge der Grünen wie auch der 
Ablehnungsantrag der SVP keine Mehrheit. Das 
Geschäft geht nun zur zweiten Beratung zurück in 
die Kommission. Das Luzerner Stimmvolk wird im 
Lauf des nächsten Jahres an der Urne darüber ab
stimmen dürfen.

Thomas Meier, FDP-Kantonsrat, Sursee
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