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Vor 12 Jahren wurde im Kanton Luzern über die Initiative „Weniger Steuern für Sie“ des Vereins 
„Für tragbare Steuern“ abgestimmt. Die Initiative hätte zu massiven Steuerausfällen für den Kanton 
geführt, gemäss den damaligen CVP-Finanzdirektor Kurt Meier gar in den Ruin. In der 
Abstimmungsbotschaft warnte der Regierungsrat davor, dass „der Kanton Luzern in unsichere und 
ungerechte Verhältnisse und damit ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Abseits geführt“ werde. 
Heute sind wir dort angelangt. Finanzdirektor Marcel Schwerzmann – sekundiert von einer soliden 
bürgerlichen Mehrheit haben die Initiative mittlerweile umgesetzt – obwohl sich 2002 satte 58 
Prozent gegen den massiven Leistungsabbau ausgesprochen haben. 

Natürlich gab es auch eine Mehrheit an der Urne für die letzte Steuergesetzesrevision, mit welcher 
die Vermögens- und Unternehmenssteuern halbiert wurden. Die Prognosen von Finanzdirektor 
Schwerzmann, dass es „weder Steuererhöhungen noch Sparpakete“ geben würde, erwiesen sich 
aber als grundlegend falsch. Seit diesem Jahr bezahlen alle natürlichen Personen wieder mehr 
Steuern, damit Unternehmen und Vermögende weiterhin von Dumpingsteuern profitieren 
können.Und mit Leistungen und Strukturen II steht ein Sparpaket an, von welchem nicht nur die 
Schwächsten unserer Gesellschaft, sondern vermutlich die Mehrheit der Bevölkerung betroffen 
sein wird. Die bürgerliche Steuerstrategie ist gescheitert, denn Steuern senken ist eine 
Massnahme und kann kein strategisches Ziel sein. Und auch als Massnahme taugen übertriebene 
Steuersenkungen wie im Luzerner Falls nichts und sind volkswirtschaftlich schädlich. Ein schlanker 
Staat bedeutet nämlich auch wenig wirtschaftliche Innovation und wenig Wachstum. 

Die meisten radikalen Ideen, welche unsere Wirtschaft vorangetrieben haben – von der Eisenbahn 
zur Pharmaforschung bis zum Internet, GPS und Nanotechnologie: die frühestens und grössten 
Investitionen in diesen Bereichen kamen vom Staat. Mit Abspecken nimmt das 
Wirtschaftswachstum nicht zu – im Gegenteil.

Das selbe gilt für Investitionen in Infrastrukturen, welche direkt Arbeitsplätze schaffen und den 
Standort Luzern stärken. Ein starker Service Public stärkt nämlich den Wirtschaftsstandort und 
kostet nicht nur, wie uns neoliberale Ökonomen weismachen wohlen. Spart der Kanton – wie 
vorgesehen – beim ÖV oder bei den Bildungsinstitutionen schwächt dies den Standort in einem 
sensibleren Bereich als bei den Steuern, wo ohnehin die ganze Schweiz international einen 
Spitzenplatz belegt. Staustunden zum Beispiel wegen mangelnden Busspuren kosten die 
Volkswirtschaft Millionen. Und letztlich werden herausgeschobene Investitionen nicht günstiger 
sondern meistens erheblich teurer. Bestes Beispiel ist hier sicher das Trauerspiel um die 
Sanierung des ZHB, wo aus Spargründen mehrere Millionen verlocht worden sind.

So kommen auch die meisten Unternehmerinnen und Unternehmern und zahlreiche 
wissenschaftliche Studien zum Schluss, dass die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeitskräfte, 
Verkehrsanbindungen sowie politische Stabilität wichtiger sind als einzelne Prozentpunkte beim 
Steuersatz. 

Besonders gravierend für den Wirtschaftsstandort ist jedoch nicht nur die Sparerei an sich, 
sondern dass der Kanton mittlerweile kein verlässlicher Partner mehr ist, weder für soziale 
Institutionen, welche Leistungsverträge erfüllen, noch für die Privatwirtschaft. So wird der erst vor 
einem halben Jahr vom Kantonsrat verabschiedete ÖV-Bericht mit „Leistungen und Strukturen II“ 
bereits wieder zur Makulatur. Ebenso Planungsberichte im Sozialbereich. Die Wirtschaft ist aber 
auf verlässliche Rahmenbedingungen angewiesen. Dies ist nicht mehr der Fall, wenn politische 
Beschlüsse im Infrastrukturbereich oder im Bildungswesen alle paar Wochen wieder über den 
Haufen geworfen werden - meist aus finanziellen Zwängen. 

Neben wirtschaftlichen Argumenten ist es aber auch der gesellschaftliche Zusammenhalt der 
gefährdet ist, wenn im Kanton alle Jahre wieder über Schulen in Beromünster, Willisau oder die 
Spitäler in Sursee und Wolhusen diskutiert wird. Oder wenn Behinderten die aus Spargründen die 
Ferien gestrichen werden. 



Die Alternativen zur aktuellen Sparpolitik sind bekannt. Das Sparpaket Leistungen und Strukturen 
II gehört zurück an den Absender. Statt bei Bildung, Infrastrukturen, dem ÖV und Sozialem zu 
Sparen, sollen die Profiteure der letzten Steuersenkungen wieder einen fairen Beitrag leisten. Die 
vom Gewerkschaftsbund mitlancierte Volksinitiative „Für faire Unternehmenssteuern“ würde eine 
moderate und verkraftbare Steuererhöhung für Unternehmen, die Gewinne schreiben bedeuten. 
Da im KMU-Kanton Luzern 60 Prozent der Unternehmen ohnehin keine Unternehmenssteuern 
bezahlen, schadet die Initiative auch nicht dem Standort Luzern. 

Auch bei der Vermögenssteuer gibt es Anpassungsbedarf. Es darf nicht sein, dass der Faktor 
Arbeit immer stärker besteuert wird, während das oft sowieso vererbte Vermögen immer weniger 
besteuert wird. Der Gewerkschaftsbund wehrt sich deshalb gegen weitere Steuererhöhungen für 
natürliche Personen, solange bei den Unternehmens. und Vermögenssteuern Dumpingsätze 
gelten. Mindestens bis die steuerlichen Anpassungen greifen muss deshalb die ohnehin viel zu 
starre Schuldenbremse gelockert werden. Sie entspricht nicht den natürlichen Konjunkturzyklen. 
Entsprechende Vorstösse wurden im Kantonsrat eingereicht.

Vordringliches Ziel ist es nun aber, den drohenden Leistungsabbau bei Leistungen und Strukturen 
zu verhindern. Der Luzerner Gewerkschaftsbund arbeitet deshalb eng mit den anderen kantonalen 
Arbeitnehmenden-Organisationen, betroffenen sozialen Institutionen oder dem Komitee „Lernende 
gegen die Sparwut“ zusammen. Sie werden sicher noch von uns hören.
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