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Medienmitteilung   
 
CVP nimmt Stellung zum Budget und AFP 

Fehlende Langzeitplanung provoziert Feuerwehrübungen   
 
Die CVP nimmt mit Überraschung, aber auch mit Besorgnis vom Budget 2016 und vom 
Aufgaben- und Finanzplan (AFP) Kenntnis. Der Regierungsrat präsentiert nun schon in 
Folge einen Aufgaben- und Finanzplan sowie ein Budget, welches sich beim genauerem 
Hinsehen als konzeptloses Sammelsurium von unkoordinierten Sparmassnahmen ent-
puppt. So finden sich darin auch umstrittene Massnahmen wieder, welche vom Kantons-
rat bereits in früheren Jahren abgelehnt worden sind. Die CVP ist besorgt über die finan-
zielle Lage des Kantons, die sich offensichtlich im Verlaufe des Sommers dramatisch ver-
schlechtert hat. Dies wirft ein schlechtes Licht auf die längerfristige Finanzplanung sowie 
die entsprechenden Prognosen. Für die CVP ist es nach wie vor unerklärlich, wie der 
Kanton Luzern vom massiven Ausfall der NFA Gelder auf den linken Fuss erwischt wer-
den konnte, denn noch im Frühjahr betonte Finanzdirektor Marcel Schwerzmann, es gäbe 
dieses Jahr kein Sparpaket. Die vorgeschlagenen Sparmassnahmen zeugen von hohem 
Zeitdruck und wenig Konzeption.  
 
CVP Leitlinien weiterhin richtungsweisend 

Die CVP anerkennt indessen ohne wenn und aber die Notwendigkeit, das staatliche Ko-
stenwachstum zu bremsen und steuernd einzugreifen. Dabei soll aber ein besonderer 
Fokus auf die wirklichen Kostentreiber gelegt werden. Für die finanzpolitische Lagebeur-
teilung ist ebenfalls wichtig zu erkennen, dass im Aufgaben- und Finanzplan die Steuerer-
träge teilweise massiv nach unten korrigiert werden mussten. Die CVP kommt daher zur 
Erkenntnis, dass der Kanton Luzern sowohl ein Ausgaben-, als auch ein Einnahmenpro-
blem hat. Die CVP verlangt daher vom Regierungsrat möglichst rasch Klarheit darüber, 
ob er im Rahmen des geplanten Konsolidierungsprogrammes auch bereit ist, nebst der 
Ausgabenseite auch die Einnahmenseite sowie die Ausgestaltung der Schuldenbremse 
zu überprüfen.    
 

Die CVP wird auch dieses Jahr sämtliche vorgeschlagenen Sparmassnahmen anhand ih-
rer bewährten Leitlinien (Familie und Mittelstand, Bildung und Sicherheit) eingehend 
überprüfen und sich vorbehalten, einzelne Massnahmen zu hinterfragen. Es ist daher da-
von auszugehen, dass nicht alle Sparmassnahmen in der CVP Fraktion eine Mehrheit 
finden werden. Leider steht dazu aufgrund einer verfehlten Informationspolitik sehr wenig 
Zeit zur Verfügung. Dazu reicht die CVP noch eine dringliche Anfrage ein.   
 
Wird zu optimistisch budgetiert?  

Die CVP hinterfragt zudem die finanzpolitische Lagebeurteilung des Regierungsrates. So 
hat der Kanton Luzern im laufenden Jahr 2015 offenbar bereits CHF 70 Mio. mehr aus-
gegeben als im Budget vorgesehen. Daher ist seine Aussage, dass die Hochrechnung 
per saldo eine grosse Übereinstimmung mit dem Budget aufweise, etwas blauäugig. Das 
Budget 2015 kann nämlich nur dank der Gewinnausschüttung der Nationalbank in diesem 
Jahr eingehalten werden. Da stellt sich für die CVP die berechtigte Frage, wie seriös die 
entsprechenden Budgetzahlen letztes Jahr waren und wie es die nun vorliegenden Plan-
zahlen für die weiteren Jahre sind. Hier will die CVP noch genauere Auskünfte vom Re-
gierungsrat und hat dazu eine dringliche Anfrage eingereicht. Schliesslich kritisiert die 
CVP die fehlende Langzeitplanung, denn in den vergangenen Jahren wurde kein Aufga-
ben- und Finanzplan mehr genehmigt und wenn man die damaligen Entwürfe mit den 



	  

	  

nachfolgenden Budgets und Rechnungsabschlüssen vergleicht, stellt man massive Ab-
weichungen feste. Für eine seriöse Planung und auch für die Weiterführung der insge-
samt erfolgreichen Steuerstrategie und eine gute Weiterentwicklung des Kantons Luzern 
ist es unbedingt notwendig, eine verlässlichere Planungssicherheit zu erhalten. Der Kan-
tonsrat sollte sich viel stärker mit dem AFP auseinandersetzen können, als jeden Dezem-
ber in einem „Hüst und Hot Modus“ von einem Sparbudget zum andern getrieben zu wer-
den. Dies ist letztlich auch der Attraktivität des Kantons Luzern als Arbeitgeber abträglich 
und es besteht schliesslich dadurch auch die Gefahr von erheblichen Reputationsschä-
den für den Kanton Luzern.               
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