
 

Schweizerische Volkspartei des Kantons Luzern 
 
Sekretariat: Postfach 12, 6276 Hohenrain 
Telefon: 041 250 67 67 

E-Mail: sekretariat@svp-lu.ch  Webseite: www.svplu.ch 
 

 

Geuensee, 22. Oktober 2015 

 

 

Sparkurs fortsetzen – Steuerstrategie verteidigen 
 

Die SVP des Kantons Luzern unterstützt Bestrebungen für ein Konsolidierungspaket 

 

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2016-2019 des Regierungsrates ist die SVP des Kantons 

Luzern nicht zufrieden. Erneut wird mit jährlich steigenden Ausgaben gerechnet. Mit ei-

nem Ausgabenwachstum über dem Bruttoinlandprodukt wird die Konsolidierung in den 

Augen der SVP nicht möglich sein. Die SVP fordert deshalb ein Einfrieren der Gesamtaus-

gaben auf dem Niveau 2016. Steuererhöhungen schliesst sie aus. Dem Vorhaben eines 

Konsolidierungspaktes 2017 steht sie positiv gegenüber.  

 

Die SVP nimmt den Aufgaben- und Finanzplan des Kantons Luzern für die Jahre 2016 -2019 

mit Besorgnis zur Kenntnis. Auch für die nächsten Jahre sieht das Planwerk deutlich steigen-

de Ausgaben vor. Die Erträge wachsen stetig, der nationale Finanzausgleich geht jedoch 

deutlich stärker zurück, als erwartet. Das entstehende Loch von rund 330 Millionen für die 

Jahre 2017-2019 ist in den Augen der SVP so rasch wie möglich ausgabenseitig zu schliessen.   

 

Aufwand steigt erneut deutlich 

 

Auch im Budget 2016 zeigt sich, dass die vermeintlichen Sparbemühungen aus den Budget-

zahlen kaum herauszulesen sind. Der betriebliche Aufwand steigt im Budget 2016 gegenüber 

2015 erneut um 2.2% und somit deutlich stärker als das Bruttoinlandprodukt. Die viel zitier-

ten Sparanstrengungen des Kantons haben also offensichtlich nicht einmal dazu geführt, den 

Aufwand einigermassen konstant halten zu können.  

In den Folgejahren sieht es nicht besser aus: 2017 steigt der betriebliche Aufwand gar um 3% 

und 2018 um 1.7%.  Damit zeigt sich deutlich, dass der Kanton Luzern ein Ausgabenproblem 

hat. Solange die Ausgaben stärker wachsen als das Einkommen der Bevölkerung, wird sich 

die finanzielle Situation im Kanton nicht beruhigen.  

 

Ertrag erfreulich 

 

Im Gegenzug soll der betriebliche Ertrag 2016 um erfreuliche 2.5% ansteigen. Trotz wirt-

schaftlich schwierigem Umfeld mit einem geringeren Steuerwachstum ist dies ein akzeptab-

ler Wert. Auch in den Folgejahren wird von steigenden Erträgen ausgegangen, bis 2019 um 

rund 150 Millionen Franken. Die SVP setzt sich dafür ein, dass der Ertrag mit geeigneten 

Massnahmen erhöht werden kann. Als geeignet beurteilt die SVP jedoch eine wirtschafts-

freundliche Ordnungspolitik, die den Unternehmen eine möglichst freie Entwicklung ermög-

licht. Steuererhöhungen schliesst die SVP für die nächsten Jahre aus. Die Steuerstrategie 

wird sie konsequent verteidigen.   
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Ausgaben bremsen – Konsolidierungspaket unterstützen 

 

Für die SVP hat der mittelfristige Ausgleich der Kantonsfinanzen eine hohe Priorität. Die 

Schuldenbremse ist das geeignete Mittel, um die gleichgewichtige Entwicklung sicherzustel-

len. Die SVP will deshalb mithelfen, den ausgewiesenen Fehlbetrag von 330 Millionen Fran-

ken über drei Jahre einzusparen. In den Augen der SVP ist dieser Betrag zwingend auf der 

Ausgabenseite zu kompensieren. Als Zielpfad strebt die SVP das Einfrieren der Gesamtaus-

gaben auf dem Niveau von 2016 an. Damit wäre der Finanzhaushalt des Kantons ab 2018 

wieder im Gleichgewicht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind für die SVP auch unpopuläre 

Massnahmen vorstellbar. Der finanzpolitische Befreiungsschlag wird nur mit durchgreifen-

den Massnahmen möglich sein. Die SVP ruft Parlament und Regierung dazu auf, gemeinsam 

nach entsprechenden Massnahmen zu suchen und den strukturellen Leistungsumbau und 

die Entschlackung des Staatsapparats nun endlich anzugehen.  

 

Die SVP Fraktion wird den Entwurf des Voranschlags in den nächsten Wochen intensiv bera-

ten und entsprechende Vorschläge in die Beratung einbringen.  
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