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Kantonsratsfraktion 

 
Peter Fässler, SP Fraktion, Votum in Session vom 29.06.2020 
 
 
Traktandum 23 + 24  
 
P 246 Postulat Berset Ursula und Mit. über die Verknüpfung von Unterstüt-
zungsbeiträgen mit Bedingungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 
 
P 248 Postulat Zbinden Samuel und Mit. über Gelder an den Luzerner Touris-
mus ausschliesslich für nachhaltigen Tourismus 
 
 

Herr Präsident 
Meine Damen und Herren 
 

 

Ich spreche für die Postulate P 246 und P 248. 

Luzern steht für Nachhaltigkeit. So steht es in der Kantonsstrategie.  

Luzern steht aber auch vor grosse Herausforderungen im Wirtschafts- 

und besonders im Tourismussektor. Gäste bleiben aus. Hotel bleiben ge-

schlossen. Betriebe halten sich mit Kurzarbeit über Wasser. Niemand 

weiss, wie lange das anhält, anhalten kann. Immer mehr Angestellte 

werden in die Arbeitslosigkeit gedrängt. 

Ist das der richtige Moment für einen Strategiewechsel im Luzerner Wirt-

schafts- und Tourismusbereich. Die städtische Bevölkerung wünscht 

dies sicher. Weg vom Massentourismus, hin zu Nachhaltigkeit in Form 

von Individualreisenden. Denn der Massentourismus kann sicher nicht 

als Nachhaltig bezeichnet werden, nur wenige profitieren von ihm. Zu-

dem ist er sehr störanfällig wie wir gerade weltweit feststellen. 

Und trotzdem, Arbeitsplätze, viele Arbeitsplätze, hängen von diesem 

Segment ab. Arbeitsplätze, auf die wir angewiesen sind. Arbeitsplätze, 

die kurzfristig mit neuen, nachhaltigen Wirtschafts- und Tourismusange-

boten nicht so schnell kompensiert werden können.  
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Aus dieser Sicht können sich einige Mitglieder der SP-Fraktion nicht voll-

ständig mit dem Postulat P 248 einverstanden erklären. Wir müssen ei-

nen Weg finden, die bestehenden Angebote zu unterstützen und gleich-

zeitig neue Wege in die Nachhaltigkeit von Angeboten suchen, finden 

und diese entwickeln und fördern. Eine gleichmässigere Verteilung der 

Tourismusströme auf den ganzen Kanton könnte einer solchen Neuaus-

richtung sicher förderlich sein. Und liegt ja auch im Interesse der Regie-

rung. Der Kanton Luzern besteht ja nicht nur aus Kappelbrücke und Bu-

cherer. So gesehen ist ein Strukturwandel hin zu einem breiteren und 

sanfteren Tourismus im Kanton Luzern wie sie das Postulat fordert, drin-

gend nötig. 

Die SP Fraktion wird daher teilweise beide Postulate als teilweise Erheb-

lich unterstützen. 


