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Direkt aus den Parteien

24

POLITIK Nächste und übernächste Woche tagt der Luzerner Kantonsrat.
Die Parteien geben Einblick in Geschäfte, die ihnen am Herzen liegen.
nus. Die am Montag beginnende Session steht ganz im Zeichen des Budgets
für 2016 sowie des Aufgaben- und Finanzplans bis 2019. Die grosse Frage
lautet: Schafft es der Kantonsrat, einen
gesetzeskonformen Voranschlag zu verabschieden? Werden sämtliche von der

Regierung vorgeschlagenen Sparmassnahmen gutgeheissen, hat Luzern 2016
ein Budget. Das Defizit würde in diesem
Fall knapp 20 Millionen Franken betragen. Maximal erlaubt ist aufgrund
der Schuldenbremse ein Minus von
25,4 Millionen. Dies zeigt, wie wenig

Spielraum die 120 Volksvertreter ab
Montag haben.
HINWEIS
Die Sitzungen des Kantonsrats (Luzern, Bahnhof
strasse 15) sind öffentlich. Montag, Dienstag und
Montag, 7. Dezember, von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.
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Budget: Nicht auf Kosten
von Bildung und Sicherheit
Die finanzpolitiscchen Herausforderungen im Kanton Luzern
n
sind gross. Die zusätzlichen Ein-nahmen
n aus Steuerrn und Fiinaanzausgleiich reich
hen schon lange
nicht mehr, um
m beispielsweise die
gebu
undenen Mehrkosten im Gesund
dheitsweesen zu tragen. Steigen
nde Kostten infolge höherer
Sch
hülerzahleen oder der höheren
nschen mit BehindeAnzzahl Men
rungg müssen
n anderswo weggespartt werden..
Steu
uerprogno
osen werden seit
n- und
Jahren mit jedem Aufgaben
Finanzplan
n nach unten korrigiert..
Fakt ist, der Kanton hat ein Aus-gaben- und ein Eiinn
nahmenpro-

blem. Der Kanton Luzern braucht
endlich eine Finanzstrateggie, welche verlässsliche Aussagen
n zu Ausgaaben, Einnahmen und zurr
Scchuldenbrremse machtt.

Wir wollen
n ein gesettzeskonfformes Budget, aber nich
ht um jed
den
hrlässigee Abbau
u bei
Preis. Der fah
der Sicherheiit (Red
duktion
n der
Patrouiillendich
hte, keine Bewachung des Kan
nton
nsrats un
nd der
n wir ab. Die CVP
Gerichtee) lehnen
verurteiltt diversee von deer Regierung vorrgeschlaagene Schnellschüsse im
m Bereich derr Bildung,
m Qualitätsaabbau und
die zu einem
zu Mehrbelaastungen fü
ür Familien
führen.

Wir wollen ein Budget –
aber ein gesetzeskonformes
Als Kantonsräte haben wir den
Auftraag, eiin gesetzeskkonfforrmes
Budgeet zu verabschieden. Die
vom Volk veraabschiedete Steuerstrateggie und der Steuerfuss definieren
n die Ein
nkommensseite, die
gesetzzlich festgesetzte Schuldenbremsse wiedeerum limitiert die
Ausgaabenseitee. Innerhalb dieser
Leitplaanken müssen wir ein Budget deefinieren. Mit «Totsp
paren»
oder «Sparw t», wie uns gerne
plakattiv vorgew
worfen wird, hat das
gar nichts zu
u tun. Aber da in
m Jahr der Rahmen besondiesem
ders eng ist, fü
ühren die Betroffenen eine seh
hr emotionale Diskussio
on um diie einzelnen Massnahmeen der Ausgabenreduktion.

Fakt ist jedoch, dass ohne
starkke Ausgab
ben
nreduktion kein
dget 2016
gesetzeskonformes Bud
verabsch
hiedet werden kann
n. Die
Regierun
ng wäre in der Folgee für
mehreree Monate blocckiert. Viiele
laufendee Projekte mü
üssten siistiert weerden, und diee wichtigge
Konzepttion des Ko
onsolidieerungspaakets 2017 wäre vorläufigg
auf Eis gelegt. Der Kanto
on Luzern
n
ist gezw
wungen, die Aussgaben zu
senken. Und zwar jetzzt!

Die Klimaerwärmung hält
weiter an. Und trotzdem ist in

Das Budgget kann trotzdem ins
Lot gebracht werden: Im Justiz-,
d im
im Bau- und Umwelt- und
Finaanzdeparrtemen
nt sollen wie bei
den anderen
n 5 Prozen
nt der Peersonaalkosten
n eingesparrt werdeen.
dem ist es momen
ntan rein
ner
Zud
Luxu
us, ein kantonalees Verwaaltunggsgebäud
de für 150 Million
nen
nken zu bauen. Dieses Prrojekt
Fran
ist deshalb zu sistieren.

der Botschaft an den Kantonsrat
diese mit keinem einzigen Wort
erwähnt. Diie Sch
hneeefallgrenze
wird in den nächssten 20 Jahren,
während der Amorttisationszzeit
derr Anlaggen, weiter steiggen und
damit dieses Skigeb
biet in
n Fraage
stelleen. Wiesso wird
d niccht der
Som
mmerb
betrieb ausggebau
ut?
Neben
n Milllionen und Schneeekanonen wird
d für die Realisierungg diesees Vo
orhabens auch viel
Naturrlandscchaft benö
ötigt. Pistten
und neue Anlagen sollen in
Moorschutz- und Wildtierruhegebieten gebaut werden. Alte
Anlagen will man nun dank Einsprachen des Nachbarkantons
Bern und der Naturschutzorga-

Ja zum Budget – wenn
es nicht aufgeschnürt wird

Das ständiige Ausgab
benwachstum der letzten Jahre holt den
Kanton
n Luzern auch bei der
Budgeetdebattee 2016 wiederr ein.
Die Regierun
ng hat es aber geschaff
fft, trotz massivem Rückgang
ngen, dem Parlader NFA-Zahlun
ment ein Budgett vorzulegen,
welches die Vorgaben der Schuldenbremse einhält. In diesem
hmerzhafte Eingibt es einige sch
schnitte, die auch für die SVP
nur schwer zu genehm
migen sin
nd
(beispielsweise der Abbau bei
der Po
olizei).

mtpakeIm Rahmen des Gesam
tes siind wir aber bereit, das
Budget in der vorliegenden Form

Damian
Hunkeler,
Kantonsrat
FDP, Luzern

nahme im Paket – sind die Meinungen gespallten. Wir sind dennoch
h überzeugt, dass die
Regiierung die Herausforderu
ung
gem
meistert hat, trotz schwierigger
Rahmenbed
dingungen ein veerkrafttbares und vor alleem geseetzesk
konformees Budgett vorzuleegen. Nun lieggt es an uns Kanton
nsräten, unseren gesetzlich
hen
Aufttrag ebenfalls wahrzuneehmen
und dieses Budget zu verabschieden.

Wir, die FDP, stehen hiinter
n der Regierung vorgedem von
legten Budget 2016. Lediglich
bezüglich der Fachk asse Grafik –
die einzig unwiderrufliche Mass-

Ausbau Rothorn-Skigebiet:
Zu viele Fragezeichen
Das Rothorn-Skigebiet soll
ausgebaut werden. Dafür
braucht es ein Darlehen und
eine Bürgschaft vom Kanton,
total 6 Millionen Frankeen. Die
Banken
n übern
nehmeen dass Risiko
für den Restkredit nur mit diedern. Da ist doch
h et as
sen Geld
weifeln
n die Bank
ken am
faull! Zw
Erfo
olg des Skig
gebie
etes?? Nicht
verw
wund
derlich, liiegt diesees do
och
zwisschen
n 1100 und 2300 Meteern
über Meer. Die Abfahrt isst niccht
schneessicher. Es brauccht
Schneekanonen, um ab Saisonstart befahrbare Pisten anbieten
zu können.

Yvonne
Hunkeler,
Kantonsrätin
CVP,
Grosswangen

Monique
Frey,
Fraktions
chefin Grüne,
Emmen

nisationen zurückbauen. Aus
finanziellen Gründen wollte man
zuerst darauf verzichten. Sind
aber diese Zusatzausgaben bereits in den Bussinessplan eingeflosseen?

Diese
es Projek
kt ha
at zu viele
Fraggezeeicheen. Eiine Fehlinvestitiion kön
nnen
n wir uns im Rahmen
dees lau
ufend
den Sp
parprogrammes
dess Kan
nton
ns niccht leisten. Wir
Grün
ne lehnen diee Bottschaft deshalb ab.

zu akzeptieren. Dies aber nur,
wenn das Paket nich
ht aufgeeschnürt wird respekttive wen
nn
Mehraussgaben konseq
quent kom
mpensiert werden kö
önnen. Die
VP wird nur ein Bud
dget gen
nehSV
miigen, da
as dem Gesetz entsprricht.
Miit Anträg
gen fü
ür die Pllanjah017 bis 2019
9 hat die SVP
re 20
bereitss jetzt Vorrschlägee in die
Diskusssion ein
ngeebrachtt (Ausgaben vo
om Dien
nstag und Mittnton nachwoch), die den Kan
haltig enttlasten sollen
n. Das Konsolidierun
ngspaket muss mit
assnahmen in
strukturelllen Ma
allen Bereichen die Kantonsfi-

Weiterer Abbau
oder neue Finanzpolitik?

Der Kanton Luzern hat nachweislich kein Problem mit überbordenden Ausgaben und
d ist fast
schuldenfrei. Dies zeiigen vergleichende Studien miit andereen
Kantonen deutlich. Weil aber mit
den mehrmaligen Steueersenkun-gen die Einnahmen massiv reduziert wurden, befindet sich der
Kanton in einer Abwärtsspiirale.

Die vom Regierungsrat geplanten konzeptlosen Abbaumassnahmen bei der Bildung,
im Sozialbereich und bei der
h in Kürze
Sicherheit werden sich
negativ auf die Entwickklung des
Kantons auswirken. Berreits heute
schneidet der Kanton Luzern bei

der Innovationsfähiggkeit im Vergleich mitt anderen
n Kantonen
schlecht ab. Ohne gezielte Investition
nen bei der Bildung wiird
d
sich diese Tendenzz noch verstärken.
Die SP wird sich
h gegen
n die
Abb
baumassnahmen
n im Rah
hmen
der Bud
dgetdebatte wehren. Da
der parla
amentarissche Erfolg
den dreii Inizweifelhaft ist, wurd
tiattiven in eiiner breeit abgestützten Allianz zur Bildu
ungsquaalität,
zur Gesundh
heitsversorgung und
zum ÖV-An
ngebot geestartet.

naanzen sanieren. Die SVP steht
fürr eine nachhaltige Fiinanzpolitik
k und damit zur Schu
uldennd zur Steuerstrattegie.
brremse un
Siee lehnt eine weiitere Steu
uerhöhung ab. Solangge das Auserh
ga
abenwacchstum nicht un
nter
Ko
ontrolle ist, wäre eine Steeuererh
höhung nur eine gefährrliche
Syymptombekämpfung.
ens mit der UnternehSpäteste
meenssteueerreform III (ab 2019)
wiird der Kanton Luzern zu den
Geewinnerrn gehören und die
Früchte seeiner Arbeit ernten.

Beat Züsli,
Kantonsrat
SP,
Luzern

und Aufgabenpolitik. Der aktuelle Weg hat den Kanton in die
Sackgassse geführt. Ob das Kantonsparlam
ment die Weitsicht zeigt
un
nd die Energie aufbringt, einen
neu
uen Pfad
d zu beschreiten und
nun
n auch strukturelle Massnahmeen und die Einnahmenseite in
die Disku
ussion einzubeziehen,
wird sich
h weisen.

Es ist höchste Ze
eit für einen
Aufbruch zu einer neuen Finanz-

Kantonsfinanzen:
Es wird weh tun

Nehmen wir ess vorweg: Der
Kanton Luzerrn hat in den letzten
Jahren Hunderte Millionen
Schuldeen abgebau
ut und Steuerrn
gesen
nkt – für Unternehmen und
natürrliche Peersonen, insbesonderee für deen Mittelstand. Im
hweizeriscchen Vergleich hohe
sch
Wa
achstumssraten beim
m Bruttoinla
andprodukt, tiefe Arbeitslonzahlen sowie hohee Konjunksen
turrresistenzz können uns stolz
macchen. Geespart wurde natürlich auch. Dam
mit konnte ein
n Teil
des Ausgaben
nwachstums vor
n den Bereiichen Biildung,
allem in
Soziale Sicherheit und Gesundheit, welche über 75 Prozent des
Kantonshaushaltes ausmach
hen,
einigermassen egalisiert werden.

Marcel
Zimmermann,
Kantonsrat
SVP, Horw

Jetzt aber droht gewaltiges
finanzpo
olitische
es Ungemach.
Mengen
ngetriebe
enes und vom
Bund verursacchtes Kostenwachstu
um sowiee hohe Ausfälle
ägen (Steeuern, NFA) öffbei Erträ
nen die Schere zwischen Ausgaben und Einn
nahmen in alarmierend
der Weise. Was sich mit
den Enttlastung
gspaketen Leistungen und Stru
ukturen I und II
u bewältiigen schien, hat
noch zu
sich im AFP 2016
6–2019 zu einem
Finanzlo
och von
n 330 Millionen
entwickeelt. Guteer Rat ist teuer.

Das von der Regierung vo
orgelegte Budget 2016 mit En
ntlastungen in der Höhe von
50 Millionen führte zu einem

Urs Brücker,
Kantonsrat
GLP, Meggen

Stturm der Entrüstung und wird
es in der Debatte näch
hste Woche
schwer haben. Zurück in die
«Schuldeenh
hölle» oder Stteuererhöhungg? Regieru
ung und Kanto
onsrat werden das Problem
m um
etwa sech
hs Monate verschieb
ben –
Allerheilm
mittel Kon
nsolidieru
ungsprogramm
m (KP)) 17. Da müssen
wir es richten. Die GLP haat schon
mehrfach angeregt, seitens des
Bundes verursachte Mehraufwände mit punktuellen Steueranpassun
ngen aufzufangen und
die teilweeise unsinnigen Steuerabzüge zu
u reduzieren. Ich wage
zu behau
upten, dass solche Massnahmen – auch auf der Ertragsseite – bei unseren Bürgern auf
Verständnis stossen würden.

