
25

KantonLuzernDienstag, 22. März 2022

Kantonsrat kurbelt heimische Solarstromproduktion an
Auch den zweiten Teil der Luzerner Klimastrategie schärft das Kantonsparlament nach. Und das nicht nur bei denGebäuden.

Alexander von Däniken

Beeinflusst der Ukraine-Krieg
und die damit verbundene Un-
sicherheit bei fossilen Energie-
trägern die Klimastrategie des
Kantons Luzern? Der Krienser
SP-Kantonsrat Peter Fässler
stellte zu Beginn des zweiten
Teils der Klimadebatte als Prä-
sident der Kommission für
Raumplanung, Umwelt und
Energie (Ruek) einenBezug zur
aktuellen Situation her. Die fol-
gendenStundengestern zeigten
keinengrossenEinfluss:DieKli-
mastrategie wurde in einigen
Punkten nachgeschärft – wie
schon an der Januarsession.

Gebäude

Die steuerliche Begünstigung
von umweltfreundlichen Fahr-
zeugen ist imKantonLuzernbe-
reits aufgegleist. Nun sollen
zeitgemässe Abzüge auch für
Liegenschaftsbesitzerinnenund
-besitzer folgen. Die Regierung
hat den Auftrag gefasst, so
schnell wie möglich Gesetzes-
anpassungenvorzulegen, damit
die Abzugsfähigkeit für Investi-
tionen inSolaranlagenundener-
getischeSanierungendenRege-
lungen für die Bundessteuern
angepasst wird.

Das FörderprogrammEner-
gie animiertLiegenschaftsbesit-
zerbereits zu Investitionen iner-
neuerbare Energien und wird
nunweiterentwickelt,wieesDa-
niel Piazza (Mitte, Malters) in
einem Postulat gefordert hat.
Demnach prüft die Regierung
unter anderem die Förderung
vonEnergiespeichernundElek-
tromobilität inklusive Ladeinf-
rastruktur. Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdirektor Fabian Pe-

ter erklärte: «Wir sind bestrebt,
das Programm laufend auf die
IntegrationneuerTechnologien
zu überprüfen. Das muss aber
mit übergeordnetem Recht ko-
ordiniertwerden.»Mannehme
sich dem gerne an, so der FDP-
Regierungsrat.

Als knifflig stellte sich die
Frage heraus, inwiefern treib-
hausgasarme Baumaterialien
gefördert werden sollen. Die
Mehrheit des Kantonsparla-
ments einigte sich auf eine For-
mulierung der Ruek, wonach

man sich «wo möglich» auf
treibhausgasarmeund regiona-
le Baumaterialien konzentrie-
ren soll.

Entsorgung,Recycling

Der Kanton Luzern soll Hand-
lungen, welche die Ziele der
Kreislaufwirtschaft erfüllen, för-
dern: Was die Ruek als Bemer-
kung indenKlimabericht einfü-
gen wollte, stiess bei der SVP
zwar auf Sympathie. «Aber die
Massnahme ist trotzdem nicht
notwendig», sagte Parteispre-

cherin Sandra Meyer-Huwyler
(Hitzkirch). Gegenteiliger Mei-
nung war Jonas Heeb (Grüne/
jungeGrüne,Horw).Er forderte
mit seinerMotioneineverbind-
licheGesetzgebung, umAbfälle
zuvermeidenundzuverwerten.
Überwiesenwurde letztlich der
Antrag der Ruek.

KantonLuzern alsVorbild

Das Klimaziel von netto null
Treibhausgasemissionen bis
2050habensowohlderBundals
auchderKantonLuzernbekräf-

tigt.Nurhat sichderKantonauf
die Fahne geschrieben, bei der
Umsetzung ein Vorbild zu sein.
Dem soll er nachkommen, in-
dem das Ziel in der kantonalen
Verwaltung bis 2040 erreicht
wird.AuchhierwolltendieGrü-
nen mehr (bis 2030) und die
SVP weniger (oder gar nichts).
Auch hier einigte man sich auf
den Mittelweg. Zudem soll die
Regierung die Installation von
mindestens einer grossen Foto-
voltaikanlageaufoderankanto-
nalenGebäuden prüfen.

Generell soll undwill dieRegie-
rung näher prüfen, wo bei neu-
en kantonalen Immobilien So-
larstrom produziert werden
kann.GegendenWillenderRe-
gierung überwies der Kantons-
rat einen Antrag, wonach ein
Ideenwettbewerb für Klima-
schutzmassnahmen lanciert
werden soll.

Energieversorgung

Nicht nur umweltfreundlicher,
auch vom Ausland unabhängig
soll der Strom produziert wer-
den. Da bietet sich eine bessere
Förderung des Solarstroms an.
Der Regierungsrat hat nun den
Auftraggefasst, imnächstenKli-
mabericht aufzuzeigen, wie bis
2035 50 Prozent des Solar-
strompotenzials im Kanton Lu-
zern ausgeschöpft werden kön-
nen. Dabei sollen nicht nur Dä-
cher, sondern auch vertikale
Flächenberücksichtigtwerden.

Der Bau von Fotovoltaikan-
lagenmuss zusätzlichmit einem
Investitionsbeitrag durch den
Kanton gefördert werden: Was
AdrianNussbaum(Mitte,Hoch-
dorf) als Motion einreichte,
wolltedieRegierungnuralsPos-
tulat entgegennehmen. Doch
die Legislative sprach sich für
die Motion aus. Als Prüfauftrag
überwiesen wurde ein Vorstoss
der Grünen mit dem Ziel, eine
Solaranlage auf oder an jedem
Gebäude zu installieren. Nur
braucht esgenügendFachkräfte
inderGebäudebranche,umdie-
seZiele zuerreichen.DieRegie-
rung soll deshalb mit der Bran-
che eineBildungsoffensive prü-
fen. In der Schlussabstimmung
nahmderKantonsratdieKlima-
strategie mit 56 zu 45 Stimmen
zustimmend zur Kenntnis.

Der Luzerner Kantonsrat will die Installation von Solaranlagen auf privaten Liegenschaften besser fördern. Bild: Boris Bürgisser (9. Februar 2022)


