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«Roth sendet falsche Signale»
LUZERN Regierungsrat Marcel Schwerzmann 
kritisiert Stadtpräsident Stefan Roth. Grund:  
eine Aussage Roths nach der städtischen 
Abstimmung vom Sonntag.

FLORIAN WEINGARTNER 
florian.weingartner@luzernerzeitung.ch

Nach der gewonnenen Abstimmung 
über das Budget 2013 und die Steuer-
erhöhung von 1,75 auf 1,85 Einheiten 
sagte Stadtpräsident und Kantonsrat 
Stefan Roth (CVP): «Vielleicht läutet dies 
eine Trendwende im Steuerwettbewerb 
ein. Warum darf nicht auch der Kanton 
die Steuern erhöhen? Unser Ja könnte 
einige Kantonsräte zu einem Umdenken 
bewegen» (Ausgabe von gestern).

«Wenig zweckdienlich»

Gar keine Freude an diesen Aussagen 
hat der kantonale Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann. «Das Äussern solcher 
Einzelmeinungen ohne Absprache sen-
det über Luzern hinaus falsche Signale», 
so Schwerzmann. «Mit solchen Aussa-
gen muss man sehr vorsichtig umgehen. 
Es ist wenig zweckdienlich, auf der einen 
Seite Arbeitsplätze schaffen zu wollen 
und auf der anderen Seite von der 
 Finanz- und Steuerpolitik isolierte Aus-
sagen zu machen.» Nicht umsonst habe 
die CVP-Fraktion vom Regierungsrat ein 
Finanzleitbild gefordert, welches dieser 
auch gerne erstelle.

Im Budgetprozess 2013 habe man 
intensive Gespräche mit den Fraktionen 
geführt. «Dabei hat sich mehr als deut-

lich gezeigt, dass die Mehrheit des 
Parlamentes keine Steuerfusserhöhung 
will», sagt Schwerzmann. Im Hinblick 
auf den Budgetprozess 2014 sei es noch 
zu früh für verbindliche Aussagen, im-

merhin sei noch nicht einmal die Dis-
kussion über den Aufgaben- und Finanz-
plan 2013–16 (AFP) zu Ende geführt 
worden. Grundsätzlich sei festzuhalten, 
dass die Sparmassnahmen keinen Kahl-
schlag darstellten, sondern lediglich eine 
Verlangsamung des Ausgabenwachs-
tums.

Bei der Budgetdebatte im Kantonsrat 
vergangene Woche war eine Steuer-
erhöhung nur am Rande ein Thema. Die 
Grünen verzichteten letztlich auf ihren 
Antrag um eine Erhöhung von 1,5 auf 
1,6 Einheiten. Sehen sie sich nun durch 
den Volksentscheid in der Stadt in ihrer 
Haltung bestätigt? «Ja. Wir finden, dass 
auch der Kanton eine Regierung braucht, 
welche Rückgrat zeigt, die Schwierig-
keiten benennt und Überzeugungsarbeit 
bei den Parteien leistet», sagt Fraktions-
chef Nino Froelicher. Man erwarte, dass 

ein Umdenken bereits im nächsten 
Budgetprozess stattfinde. SP-Präsidentin 
Felicitas Zopfi sagt: «Das Abstimmungs-
resultat zeigt deutlich, dass das Volk 
genug hat vom Sparen.» Das sei wohl 
auch kantonal so. Deshalb müsse eine 
Steuererhöhung auf 2014 thematisiert 
werden, sonst müsse man wieder ein 

60-Millionen-Sparpaket schnüren. Kühl 
reagieren dagegen SVP und FDP auf die 
Aussagen Roths. «Das war ein Entscheid 
der Stadtbevölkerung; der Kantonsrat 
hat die Optik des Kantons wahrzuneh-
men», sagt SVP-Fraktionschef Guido 
Müller. Eine Steuererhöhung sei immer 
die Ultima ratio, vorher gelte es, den 
Ausbau des Leistungsangebots zu stop-
pen. «Man muss weiter die Ausgaben-
seite anschauen und nicht einfach die 
Einnahmen raufschrauben.»

FDP-Fraktionschef Rolf Born sagt: 
«Niemand kann behaupten, die Zitrone 
sei ausgepresst. Die Verwaltung muss 
sich weiter nach der Decke strecken.» 
Grundsätzlich könne man mit seiner 
Fraktion über eine Steuererhöhung re-
den. «Wenn man uns aufzeigt, dass nicht 
weiter gespart werden kann, müssen 
auch wir bereit zur Diskussion sein.» 
Jedoch gebe es Vorbehalte, ob das Spar-
potenzial ausgereizt sei.

«Steuererhöhung kein Tabuthema»

«Eine Steuererhöhung ist für uns kein 
Tabuthema, wie es das vielleicht für 
andere Fraktionen ist», sagt CVP-Frak-
tionschef Ludwig Peyer. Nach heutiger 
Ausgangslage sei eine Steuererhöhung 
um 0,05 Einheiten ab 2015, wie sie im 
AFP vorgesehen sei, nötig. Darum wer-
de die CVP-Fraktion den AFP auch 
genehmigen. Ob eine Steuererhöhung 
schon 2014 zum Thema werde, könne 
man noch nicht abschätzen, sagt Peyer. 

GLP-Fraktionschefin Michèle Graber 
will die Türen für eine allfällige Steuer-
erhöhung nicht vollständig zuschlagen. 
Man müsse abwarten, wie sich die Ein-
nahmen entwickelten.

20 000-Franken-Scheck nach Steuererhöhung
LUZERN Einen Tag nach der 
Steuererhöhung verteilt der 
Stadtrat einen dicken Scheck 
an die Aktion «Jeder Rappen 
zählt». Die Hintergründe.

Der Luzerner Stadtpräsident Stefan 
Roth konnte gestern nicht ausschlafen. 
Am Tag nach dem Volks-Ja zur Steuer-
erhöhung war er am Morgen einer der 
ersten Gäste in der Glasbox von Schwei-
zer Radio und Fernsehen (SRF) auf dem 
Europaplatz in Luzern. Dort wird seit 
gestern wieder live für die Aktion «Jeder 
Rappen zählt» Geld gesammelt.

Roth brachte einen Scheck in der 
Höhe von 20 000 Franken mit. Und dies, 
obwohl er der Bevölkerung eben erst 
eine Steuererhöhung abgerungen hatte. 
Gibt der Stadtpräsident jetzt das Geld 
bereits mit beiden Händen aus? Roth 
verneint: «Luzern hat seit jeher eine 
lange humanitäre Tradition. Die Stadt 
zeigt sich immer wieder solidarisch mit 
Menschen in Not.» Im Budget des lau-
fenden Jahres – vom Volk im Mai gut-
geheissen – sind 120 000 Franken für 
Solidaritätsbeiträge vorgesehen. Der 
gleiche Betrag ist auch im Budget 2013 
enthalten. Die Finanzverwaltung hat die 
Spende schon vor Monaten beschlossen, 
der Stadtrat wurde darüber informiert. 
«Weil es zur Tradition der Aktion gehört, 
dass der erste Gast jeweils der Stadt-
präsident des Veranstaltungsortes ist, 
wurde der Scheck gestern überreicht», 
sagt Roth. Letztes Jahr war Roths Vor-
gänger Urs W. Studer mit einem Geld-
betrag in der Glasbox zu Gast.

Gemäss Auskunft der Finanzdirektion 
werden die Solidaritätsbeiträge der Stadt 
hauptsächlich für Hilfsaktionen der 
Glückskette gesprochen. Sie sollen Op-
fern von Katastrophen wie Überschwem-
mungen oder Erdbeben im In- und 
Ausland zugutekommen. So etwa hat 
Luzern vor zwei Jahren 20 000 Franken 
für die Erdbebenopfer in Haiti und 
45 000 Franken für die Opfer der Flut-
katastrophe in Pakistan überwiesen. 
«Die nicht benötigten Mittel werden 

Ende Jahr weiteren zertifizierten Hilfs-
organisationen zugesprochen. Der 
Hauptanteil geht an die grossen schwei-
zerischen Hilfswerke», sagt Roth.

Ob dieses Geld in der Schweiz ein-
gesetzt wird, ist offen. «Die Hilfswerke 
sind frei in der Verwendung des Geldes», 
so Roth.

Mietkosten erlassen

SRF bezahlt für die Nutzung des öf-
fentlichen Grundes gemäss Stadt keine 
Gebühren. Der Entscheid basiere auf 
Artikel 8 des Reglements über die Nut-
zung des öffentlichen Grundes. Dort 
heisst es: «Der Stadtrat oder die von 
ihm bezeichnete Stelle kann die Nut-

zungsgebühren und die Auslagen teil-
weise oder vollständig erlassen, wenn 
ein erhebliches öffentliches Interesse 
besteht.» Dies ist laut der Stadt bei der 
Aktion «Jeder Rappen zählt» der Fall. 

In Luzern sammelt SRF noch bis am 
Samstag Geld für einen weltweit besse-
ren Zugang zu Trinkwasser – zusammen 
mit der Glückskette. Die Spendenshow 
wird nonstop auf Radio SRF 3 und zeit-
weilig auch auf dem Fernsehkanal SRF 2 
übertragen. In der Glasbox moderiert 
das Trio Nik Hartmann, Kathrin Höneg-
ger und Franziska von Grünigen.

Stadtpräsident Stefan Roth durfte nach 
dem Gespräch mit Moderatorin Kathrin 
Hönegger in der Glasbox einen Musik-

titel wünschen. Gespannt wartete man 
am Radio auf einen Schlager von Hele-
ne Fischer, der erklärten Lieblingssän-
gerin von Roth. Die Überraschung war 
gross – Stadtpräsident Stefan Roth 
wünschte sich den Song «A Kind Of 
Magic» der legendären britischen Rock-
band Queen. Nicht für sich selber, son-
dern für seine Frau Ursi.

CHRISTIAN BERTSCHI
christian.bertschi@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

 Weitere Infos zur Aktion «Jeder Rappen zählt» 
finden Sie auf auf www.jrz.ch 

«Mit solchen 
Aussagen muss man 

sehr vorsichtig 
umgehen.»

MARCEL SCHWERZMANN, 

REGIERUNGSRAT 

Rätselraten  
um das «Gütsch» 
LUZERN rk/bem. Ob das Hotel Gütsch 
oberhalb der Stadt Luzern je wieder 
öffnen wird, ist unklarer denn je. Ein 
Augenschein vor Ort zeigt, dass die 
Bauarbeiten seit Wochen praktisch 
nicht vorankommen. Sichtbare Zei-
chen einer Renovation sind – ausser 
einigen Absperrgittern – nicht vor-
handen. Einzig die Talstation der 
Gütsch-Bahn ist inzwischen abgeris-
sen. Dabei hätte das Restaurant be-
reits Ende November eröffnet werden 
sollen.

«Seit Monaten nichts gehört»

Noch in diesem August hatte es so 
ausgesehen, als würde Olaf Reinhardt 
neuer Hotelier des «Gütsch» werden. 
Doch «seit Monaten» habe er «nichts 
mehr gehört», sagt der Ex-Pächter 
des Seehotels Kastanienbaum und 
heute Verwaltungspräsident der Pri-
vate Selection Hotels in Luzern auf 
Anfrage unserer Zeitung. Es sei gar 
niemand mehr da, mit dem man 
reden könne.

Tatsächlich hat Volker Blau, Ver-
waltungsratspräsident der Château 
Gütsch Immobilien AG, Anfang De-
zember sein Amt niedergelegt. Inzwi-
schen besteht der Verwaltungsrat nur 
noch aus einer Person – Bernard P. 
Schiess, einem Geschäftsfreund von 
«Gütsch»-Besitzer Alexander Lebe-
dew. Schiess gibt keinerlei Auskünfte. 
Selbst Béatrice Lombard, Sprecherin 
der Gütsch Immobilien AG, wird nicht 
mehr mit Informationen bedient und 
muss auf Medienanfragen immer 
dieselbe Auskunft geben: «Ich weiss 
nichts.» Per Ende Jahr läuft ihr Man-
dat aus.

Leere Versprechen

Das für den «Gütsch» bestehende 
Bauprojekt aus dem Jahr 2008 stockt 
seit langem. Nachdem das Restaurant 
unter der Leitung von «Montana»-
Direktor Fritz Erni im September 2011 
mit viel Glamour eröffnet worden war, 
wurde es im Mai 2012 wieder ge-
schlossen. Anfang Jahr hiess es, der 
gesamte Betrieb werde im August 
2012 wiedereröffnet. Im Juni wurde 
die Eröffnung auf Oktober 2012 ver-
tagt.

Mitte Oktober schliesslich teilte die 
Gütsch Immobilien AG mit, dass sie 
das Restaurant «Ende November» 
wieder öffnen werde, während die 
ersten Hotelgäste angeblich für 2013 
erwartet werden. 

Die Glasbox der Aktion «Jeder Rappen zählt» auf dem Europaplatz 
in Luzern, aufgenommen gestern Nachmittag. 

 Bild Pius Amrein

«Vielleicht läutet dies 
eine Trendwende  

im Steuerwettbewerb 
ein.»

STEFAN ROTH, 

STADTPRÄSIDENT 

Das Zitat

«Wir wollen unsere 

Tagwache wieder 

beleben.»
Heinz Steimann, noch amtierender  

Wey-Zunftmeister 2012,  

über den Umzug der Wey-Tagwache  

auf den Kapellplatz 25


