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Weitreichende Entscheidungen, kaum Informationen 

Die heute vorgestellte Liste mit 61 Sparmassnahmen zeigt: Der Kanton Luzern hat Potential, seine Leistungen effi-
zienter anzubieten. Aber sparen ohne die Folgen abschätzen zu können, ist unseriös. Der Regierungsrat muss die 
fehlenden Informationen endlich liefern. 

Aus Sicht der Grünliberalen geht der Prozess Leistungen und Strukturen II in die richtige Richtung. Lange Zeit vertrat der 
Regierungsrat die Ansicht, das Sparpotential des Kantons Luzern wäre ausgeschöpft. Nun ist in Zusammenarbeit mit dem 
Kantonsrat doch eine ansehnliche Liste möglicher Sparmassnahmen zustande gekommen. glp-Fraktionspräsidentin Mi-
chèle Graber meint: „Die frühzeitige Beteiligung des Kantonsrates war richtig.“ 
Kaum Zeit und wenige Informationen für weitreichende Entscheidungen 

Kritik äussert die glp am engen Zeitplan und der mangelhaften Bereitstellung von Informationen zu den Auswirkungen der 
einzelnen Sparmassnahmen. Ralph Hess, glp-Mitglied in der L&SII-Spezialkommission meint: „Die Informationspolitik des 
Regierungsrates war dem Umfang und der Tragweite des geplanten Sparprogrammes nicht angemessen.“ Auch der BAK-
Bericht war für den Prozess nicht gewinnbringend. Der entscheidenden Frage, wo genau das Sparpotenzial in jenen Berei-
chen der Verwaltung liegt, die nicht überdurchschnittlich gut arbeiten, wurde darin erst gar nicht nachgegangen. Der Regie-
rungsrat muss die fehlenden Informationen zu den einzelnen Sparmassnahmen nun so schnell wie möglich zur Verfügung 
stellen. Dann ist es Aufgabe des Kantonsrates, die richtigen Massnahmen auszuwählen und verantwortungsvoll ein nach-
haltiges Sparpaket zu verabschieden. 

Nicht auf Kosten der Gemeinden! 

Um einzelne Massnahmen der heute vorgestellten Liste seriös zu bewerten, ist es zu früh. Unter anderem gilt es genauer 
zu prüfen, mit welchen Folgen die Gemeinden zu rechnen haben. „Ein weiteres Gesundsparen des Kantons auf Kosten 
der Gemeinden müssen wir vermeiden“, meint glp-Kantonsrat Ralph Hess. 
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