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Geschätzte Medienschaffende 
 
Die Grünliberalen stehen ein für das Budget 2019, sind damit Teil dieses 
überparteilichen Komitees aus CVP, Grünen und SP und damit auch gegen eine 
Steuersenkung um eine Zehntelseinheit auf einen Steuerfuss von 1.75 Einheiten. 
 
Mehrere Gründe sprechen aus unserer Sicht gegen eine Steuersenkung. Erstens 
wollen wir nicht um jeden Preis Wahlkampf machen. Und «um jeden Preis» meinen wir 
heute wörtlich, denn diesen Preis zahlen die städtischen Bewohnerinnen und Bewohner 
bereits heute. Und zweitens sprechen gute Gründe gegen eine Senkung zum aktuellen 
Zeitpunkt. 
 

1) Die Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform 18 auf die Stadt Luzern sind 
mehr als ungewiss, die städtische Finanzdirektion geht von jährlichen 
Mehrbelastungen von gegen 16 Millionen aus.  Dass die Finanzexperten von 
Stadt und Kanton in ihren Einschätzungen um Millionen auseinander liegen, 
macht die Situation nicht besser, aber am 19. Mai dieses Jahres wissen wir 
darüber mehr. 
 

2) In den nächsten Jahren stehen Investitionen von über 250 Millionen Franken an. 
Sie haben es bereits gehört, es geht um Infrastrukturen für Generationen von 
Schülerinnen und Schülern, also um Neu- oder Umbauten von Schulen, aber 
auch um Infrastrukturkosten für den Verkehr (Cheerstrasse, Velotunnel, aber 
auch Sanierung der Bushaltestellen oder die Attraktivierung der Innenstadt), es 
geht schlichtweg um die Zukunft unserer Bevölkerung, von jung bis älter. 

 
3) Die oben genannte Bevölkerung hat vor wenigen Jahren (Frühling 2016) über 

städtische Sparmassnahmen abgestimmt und diesem, das Paket «Haushalt im 
Gleichgewicht», zugestimmt.  
 

4) Die Grünliberalen wollen keine Steuern, aber auch kein strukturelles Defizit auf 
Vorrat. Sie wollen einen Abbau des Investitionsüberhanges und vor allem 
Investitionen in die Zukunft, auch in die digitale Zukunft unserer Stadt für und mit 
unserer Bevölkerung. 
 

Wir analysieren die Millionenüberschüsse der Stadt Luzern auch genau, ziehen aktuell 
allerdings nicht dieselben Schlüsse wie die SVP und in ihrem Schlepptau die FDP der 
Stadt Luzern. Die Überschüsse hatten keine in sich geschlossene Logik, die wichtigsten 
Steuererträge, die der natürlichen Personen, waren im letzten Jahr sogar erstmals 
wieder rückläufig. Kumuliert mit den ob genannten Gründen sehen wir keinen Anlass 
gerade jetzt die Steuern um eine Zehntelseinheit zu senken.  
 
Die Grünliberalen der Stadt Luzern legen deshalb Ende März ein überzeugtes «Ja» für 
das Budget 2019 in die Urnen. 
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