
 
 
Aus der Fraktion: 
Am 27. Und 28. Januar 2020 findet die erste Session des Luzerner Kantonsrats 
in diesem Jahr statt. Wir fassen für Sie die Haltung der Kantonsratsfraktion der 
SVP Luzern zu den Geschäften zusammen.  
 
Üblicherweise nimmt die Kantonsratsfraktion an dieser Stelle Stellung zu den 
Geschäften des Regierungsrates. Da aber wichtige Geschäfte das zweite Mal 
beraten werden und die Fraktion dazu bereits Stellung genommen hat, geht sie nun 
auf zwei parlamentarische Vorstösse ein: Postulat über sichere Häfen und 
Fluchtrouten sowie Postulat über die Aufnahme von Flüchtlingen, die in 
europäischen Ländern stranden. 
  
Es ist lobenswert, sich für das Wohl von Flüchtlingen einzusetzen, das entspricht 
auch unserer humanitären Tradition. Was aber die beiden oben genannten Postulate 
fordern, schiesst am Ziel vorbei, denn es geht ihnen um Effekthascherei und eine 
blosse Beschäftigung der Verwaltung und das auf dem Buckel derjenigen, die 
hilfsbedürftig sind. Abgesehen davon sind die Postulate schon rein handwerklich 
mager: Nicht eine einzige konkrete Massnahme, aber eine Litanei von Argumenten 
wird genannt. Es ist wichtig, dass man bei einem solch komplexen Thema, wie dem 
Asylwesen, konkrete Massnahmen definiert und nicht einfach fordert, dass wir wieder 
einmal Weltpolitik machen sollen. Konkret wollen die Vorstösse, dass der Kanton 
Luzern prüfen soll, wie er irgendwo für sichere Häfen und rechtsstaatliche Verfahren 
bürgen kann. 
  
Der Bund ist für das Asylwesen zuständig. Wir können nicht der Europäischen Union 
Vorgaben machen, aber wir können die Flüchtlinge möglichst vor Ort betreuen, in 
Hilfszentren, mit unserer Beteiligung. Das ist auch eine Maxime des 
Staatssekretariats für Migration (SEM). Es setzt sich für den Schutz und die Rechte 
in den Herkunfts- und Transitregionen ein. Kluge Politik stellt sich die Fragen, wie 
man die Flüchtlinge wirtschaftlich und sozial integrieren kann, wie man sie zu einem 
selbstständigen Leben befähigt und wie man schaut, dass gar nicht erst 
Flüchtlingsströme entstehen. 
  
Die Welt wird nicht besser, wenn wir in Luzern versuchen die EU zu erziehen. 



Überlassen wir grosse Politik denen, die etwas anrichten können. Nämlich dem 
National-, Stände- und Bundesrat. Übrigens zur Handwerklichkeit der Postulate: 
Carlo Sommaruga hat fast den identischen Vorstoss auf Bundesebene eingereicht. 
Sie können sicher sein, dass sich die Kantonsratsfraktion der SVP Luzern gegen 
diese Vorstösse aussprechen wird. 
 
 
Geschäfte des Regierungsrates 
 Folgende Geschäfte werden an der Januarsessions des Kantonsrats behandelt:  

 Änderung der Rechtsform der kantonalen Spitalunternehmen (2. Beratung)  
o Die Kantonsratsfraktion der SVP ist für Zustimmung 

 Anpassung der Ladenschlusszeiten; Entwurf Änderung des Ruhetags- und 
Ladenschlussgesetzes (2. Beratung)  

o Die Kantonsratsfraktion der SVP stimmt der Änderung zu 
 Strategie zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Kanton Luzern  

o Die Kantonsratsfraktion der SVP nimmt den Bericht zur Kenntnis. Es ist 
der Fraktion wichtig, dass die Biodiversität gefördert wird, dabei sollen 
aber auch die Interessen der Landwirtschaft beachtet werden. 

 Änderung der Kantonsstrasse K47 im Abschnitt Länggass-Zentrum, 
Gemeinde Oberkirch  

o Die Kantonsratsfraktion der SVP stimmt der Änderung zu 
 Abrechnung über die Schaffung eines gemeinsamen Aussenlagers von ZHB 

und Partnern (kooperative Speicherbibliothek)  
o Die Kantonsratsfraktion der SVP stimmt der Abrechnung zu 

  
Folgende parlamentarische Vorstösse von Mitgliedern der SVP Fraktion werden 
behandelt: 
 
A 136: Anfrage Lüthold Angela und Mit. über Auswirkungen im Zusammenhang mit 
dem Wechsel von der Caritas zum Kanton betreffend Flüchtlings- und Asylbetreuung 
 
Wir werden Sie nach der Kantonsratssitzung über die Ergebnisse informieren 


