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CVP nimmt Stellung zum KP 17  

Finanzpolitik erhält langsam Konturen  
 

Der Regierungsrat legte an seiner Medienorientierung die Eckwerte des Konsolidie-

rungsprogrammes KP 17 offen. Die CVP des Kantons Luzern nimmt mit Genugtuung 

zur Kenntnis, dass die Regierung dabei eine Strategie verfolgt, welche alle Ecken des 

finanzpolitischen Dreieckes, also Ausgaben, Einnahmen und Schulden, ins Auge 

fasst. Dies entspricht nicht zuletzt einer längst erhobenen Forderung der CVP hin zu 

einer umfassenden Gesundung des Finanzhaushalts. Die CVP wird deshalb das  

KP 17 weiterhin konstruktiv begleiten und ist im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes 

auch bereit, unangenehme Massnahmen auf der Ausgaben- und Einnahmenseite 

mitzutragen. 
 

Erstmals ist es jetzt schwarz auf weiss belegt, dass die Steuerstrategie, welche die juristi-

schen und natürlichen Personen in den letzten Jahren massiv entlastet hat, für den Kanton 

bis jetzt ein Verlustgeschäft ist und mehr Geduld erfordert als erwartet. Die zwar ansteigen-

den Steuererträge vermögen die massiv gesunkenen Beiträge aus dem nationalen Finanz-

ausgleich (NFA) noch nicht zu kompensieren. Die Investition in die Luzerner Steuerstrate-

gie ist kostspieliger, als ursprünglich angenommen. Der Weg zu einer nachhaltigen finanzi-

ellen Stärkung des Finanzhaushalts des Kantons Luzern auch im gesamtschweizerischen 

Kontext ist aber letztlich alternativlos. Es gilt daher, die länger als erwartet dauernde 

Durststrecke, bis sich die Steuerstrategie ausbezahlt, zu überbrücken. Dass der Regie-

rungsrat dazu grundsätzlich sowohl Ausgabenreduktionen, als auch Einnahmenerhöhun-

gen und eventuell gar eine Anpassung der Schuldenbremse ins Auge fasst, ist mutig, aber 

strategisch richtig und wird von der CVP ausdrücklich begrüsst. Die Absicht des Regie-

rungsrates, durch einen wohl durchdachten Befreiungsschlag die finanzpolitische Hand-

lungsfreiheit wieder zurückzugewinnen, ist nichts anderes als konsequent und richtig. Die 

Finanzpolitik erhält dadurch endlich wieder klarere Konturen. 
 

Die CVP ist unter den von der Regierung vorgelegten Gesamtschau denn auch bereit, auf 

der Ausgabenseite Kröten zu schlucken und unangenehme Massnahmen durchzutragen, 

denn sie will den Druck auf der Ausgabenseite weiterhin hoch behalten. Da es aber wohl 

kaum gelingen wird, die prognostizierten Fehlbeträge der nächsten Jahre alleine durch ein-

seitige Leistungsverzichte abzubauen, ist die CVP auch bereit, auf der Einnahmenseite 

Kröten zu schlucken. Diese Bereitschaft für eine Gesamtschau in Sinne des finanzpoliti-

schen Dreieckes erwartet die CVP nun auch insbesondere von ihren bürgerlichen Partnern 

FDP und SVP. Durch die klare Faktenlage muss nun endlich ein Konsens über den langfri-

stig einzuschlagenden Weg gefunden werden, damit der Kantonsrat inskünftig wieder Auf-

gaben- und Finanzpläne genehmigen kann.    
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Zu den einzelnen, zu prüfenden Massnahmen wird sich die CVP erst im Rahmen des Pla-

nungsberichtes detaillierter äussern können, da momentan in vielen Bereichen lediglich 

rudimentäre Angaben und Schätzungen vorhanden sind. Allerdings erhebt die CVP den 

Mahnfinger bereits heute bei der geplanten Organisationsentwicklung, denn sie beurteilt 

den dort zu erzielenden Sparbetrag als sehr optimistisch. Das gleiche gilt für die weiteren 

anvisierten Sparmassnahmen beim Staatspersonal und den Lehrpersonen sowie beim an-

visierten Sparbeitrag der Gemeinden.  
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Rückfragen:  

- Ludwig Peyer, Fraktionschef (041 368 58 58 / 079 344 75 56) 

- Pirmin Jung, Parteipräsident (079 341 70 24) 

- Yvonne Hunkeler, Mitglied Begleitkommission KP 17 und Mitglied PFK (079 503 03 36) 


