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Abstimmungen vom 8. Februar 2009

Ja zum bilateralen Weg

Am 8. Februar können wir über die Weiterführung der Personenfreizügigkeit und über deren Ausdehnung
auf die neuen Mitgliedstaaten der EU, Rumänien und Bulgarien, abstimmen. Die CVP sagt klar JA zum
bilateralen Weg!

Das Personenfreizügigkeitsabkommen ist das wichtigste
Abkommen aus wirtschaftlicher Sicht. Es hat der
Schweiz Wachstum und offene Märkte gebracht. Die EU
ist unser wichtigster Handelspartner.

Einer von drei Arbeitsplätzen hängt von den
Beziehungen mit der EU ab, einer von drei Franken
unseres Bruttoinlandproduktes wird in der EU verdient.

Mit einem Nein würden wir den ungehinderten Zugang
zu unserem wichtigsten Exportmarkt verlieren.

Rumänien und Bulgarien sind momentan zwar die ärmsten Länder der EU, aber sie erleben ein
Wirtschaftswachstum von über fünf Prozent pro Jahr und haben eine tiefe Arbeitslosigkeit.

Bei der Personenfreizügigkeit erhält nur eine Aufenthaltsbewilligung, wer in der Schweiz einer
Erwerbstätigkeit nachgeht oder über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um den Lebensunterhalt zu
bestreiten.

· Eine Personenfreizügigkeit mit Europa ohne alle Mitgliedstaaten der EU ist nicht zu haben. Das wäre
genau gleich, wie wenn die EU Verträge mit der Schweiz abschliessen möchte, von denen beispielsweise
zwei Kantone ausgeschlossen wären.

· Die Personenfreizügigkeit ist Bestandteil des Bilateralen Abkommens I. Dieses beinhaltet neben dem freien
Personenverkehr die Dossiers Landverkehr, Luftverkehr (Landerechte für Schweizer Airlines), Forschung
(Zugang zu den EU-Forschungsprogrammen), Abbau technischer Handelhemmnisse (gegenseitige
Anerkennung der Industrienormen), Landwirtschaft (Abbau der Zollschranken), öffentliches
Beschaffungswesen (Zugang zu Aufträgen der öffentlichen Hand).

· All diese sieben Verträge sind mit einer „Guillotine-Klausel“ miteinander verbunden. Wird ein Abkommen
gekündet, so gilt dies auch für die restlichen sechs Abkommen. So stimmen wir darüber ab, ob wir den
bilateralen Weg mit Europa weiterführen oder aufkünden wollen.

Die CVP sagt klar JA zum bilateralen Weg!
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Ja zur Gesetzesänderung betreffend
Wegweisung und Littering
Der Kantonsrat hat mit einer Änderung des Übertretungsstraf-
gesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei Massnahmen
gegen Littering, gegen das wilde Plakatieren sowie gegen
Pöbeleien und andere Gefährdungen der öffentlichen Ordnung
beschlossen. Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen.

Mit den drei Massnahmen sollen die Ordnung und die Sicherheit
im öffentlichen Raum verbessert werden.
1. Gegen das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen
auf Plätzen und Strassen (Littering) soll die Polizei umgehend vor
Ort Bussen verteilen können.

2. Wenn Plakate an dafür nicht vorgesehenen Orten aufgehängt
werden, sollen Auftraggeber und Veranstalter dafür zur
Verantwortung gezogen werden.

3. Die Kantonspolizei wird ermächtigt, Personen von Orten
wegzuweisen, wenn diese andere Personen belästigen, an der
gleichberechtigten Nutzung des öffentlichen Raumes hindern oder
die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden.
Im Kantonsrat war die Einführung der Wegweisungsnorm im
Polizeigesetz umstritten. Die Mehrheit verteidigte die Möglichkeit
von Wegweisungen damit, dass der öffentliche Raum geschützt
und für alle Menschen frei gehalten werden müsse. Dieser dürfe
nicht von einzelnen Personen oder Gruppen für sich allein
beansprucht werden. Man vertraue darauf, dass die Polizei das
Wegweisungsinstrument professionell und mit Augenmass
einzusetzen werde.

Ja zur Änderung des Gemeindegesetzes
Gegen die Anpassungen des kantonalen Gemeindegesetzes,
welche auch Bestimmungen zu zukünftigen Gemeindefusionen
enthält, wurde das Referendum ergriffen.

Die Verfassung hält den Grundsatz fest, dass die
Stimmberechtigten der betroffenen Gemeinden über eine
Vereinigung oder Teilung ihrer Gemeinden selbst beschliessen
sollen. Anschliessend wird dieser Beschluss vom Kantonsrat
geprüft und genehmigt. Dieser ist nun abschliessend.
Die Verfassung enthält auch Bestimmungen für den Fall, dass sich
Gemeinden nicht einigen können. Dann kann eine Gemeinde
allein an den Kantonsrat gelangen und die Vereinigung oder
Teilung beantragen. Der Kantonsrat hört die streitenden
Gemeinden an. Sein Entscheid unterliegt dem fakultativen
Referendum.

Die Gegner wollen, dass immer alle Stimmberechtigen im ganzen
Kanton über eine Gemeindefusion abstimmen können.

Die Verfassung betont die Autonomie der Gemeinden und stellt
die Entscheidungen der betroffenen Gemeinden in den
Mittelpunkt. Der Volkswille kommt genügend zum Tragen, wenn
bei der Vereinigung von Gemeinden deren Stimmberechtigte
entscheiden können.
Lesen Sie mehr dazu in der Kolumne von Kobi Lütolf …

Öise Kantonsrot
Kobi Lütolf

Für starke und autonome Gemeinden
– Ja zum Gemeindegesetz
Die Anpassungen im Gemeindegesetz
sind nötig, weil sich die Luzernerinnen
und Luzerner 2007 eine neue
Kantonsverfassung gaben. Zwischen
Verfassung und Gesetzgebung sollen
keine Widersprüche bestehen. Die
Gesetzesanpassungen setzen daher den
Willen des Luzerner Stimmvolkes um. Es
handelt sich also um einen nüchternen
Nachvollzug. Entsprechend pragmatisch
verlief auch die Behandlung im Kantons-
rat. 19 von 20 Gesetzen wurden nahezu
einstimmig angenommen. Einzig das
Gemeindegesetz gab zu Diskussionen
Anlass. In der Schlussabstimmung
stimmte der Kantonsrat mit 87 gegen
22 Stimmen auch dem revidierten
Gemeindegesetz zu. Dagegen wurde
nun das vorliegende Referendum
ergriffen.
Im Kanton Luzern sind wir stolz darauf,
starke und autonome Gemeinden zu
haben. Deshalb war es richtig und
wichtig, in der neuen Kantons-
verfassung die Gemeindeautonomie zu
verankern. Bei Fusionen soll sich allein
die Bevölkerung der betroffenen
Gemeinden für oder gegen eine Fusion
entscheiden können. Es geht
verfassungsrechtlich nicht an, dass z.B.
Rothenburger darüber entscheiden, was
Willisauerinnen und Willisauer zu tun
und zu lassen haben. Ein Megger soll
nicht darüber befinden, wenn Entlebuch
und Hasle fusionieren wollen.
Autonomie heisst auch, den Entscheid
einer oder mehrer Gemeinden zu
respektieren.
Die Referendumsführer versuchen mit
verschiedenen Mitteln, der wirtschaft-
lichen Entwicklung unseres Kantons
Fussfesseln anzulegen. Sie wollen die
Entwicklung der Agglomeration in
Luzern und Sursee verhindern.
Doch hier gilt nach wie vor der gute alte
Ausspruch: „Der Schwächere wird nicht
stärker, wenn er den stärkeren
schwächt.“ –  Deshalb gilt es Ja zu
sagen zu starken Gemeinden – Ja zum
Gemeindegesetz.

Jakob Lütolf


