
Grünliberale Partei Kanton Luzern  
 
 

Medienmitteilung  
 

Thema Jahresergebnis des Kantons Luzern 2012 

Für Rückfragen Laura Kopp (079 696 73 28)   laura.kopp@grunliberale.ch  
Michèle Graber (079 262 18 64) michele.graber@grunliberale.ch   

Absender Grünliberale Partei Kanton Luzern, 6000 Luzern 
lu@grunliberale.ch / www.lu.grunliberale.ch  

Datum 20. März 2013 

 

Der Kanton Luzern muss seine finanzpolitischen Hausaufgaben machen 

Die Jahresrechnung 2012 zeigt: Auch in Zukunft muss der Kanton Luzern sowohl seine Ausgaben als auch seine 
Einnahmen genau kontrollieren. Diese Aufgabe könnte durch eine längst fällige Anpassung der Schuldenbremse 
erleichtert werden. 

Bereits im Oktober 2012 wurde klar, dass der Fehlbetrag der Jahresrechnung des Kantons Luzern höher wird als budge-
tiert. Trotz dieser Vorankündigung überrascht der jetzt resultierende Aufwandüberschuss von 57.4 Millionen Franken. Nach 
wie vor ist es dem Kanton Luzern nicht gelungen, die übermässigen Ausgabensteigerungen von fünf Prozent in den Berei-
chen Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit auf ein gesundes Mass zu reduzieren. Gerade bei der Bildung dürfen 
deshalb Kosteneinsparungen im tertiären Bereich kein Tabu darstellen. Das gilt im Speziellen für die Ausbaupläne in Sa-
chen Universität (Wirtschaftsfakultät). In anderen Bereichen, z.B. im Umweltschutz und in der Raumplanung, hat der Kan-
ton die Aufgaben derart eingeschränkt, dass er kaum noch Projekte realisieren kann. Dieses Ungleichgewicht muss beho-
ben werden. 

Die Situation wird sich aufgrund der Ausgangslage in den kommenden Jahren wohl kaum verbessern. Umso wichtiger ist 
es für die grünliberale Partei, dass sich der Kanton Luzern bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht von kurzfristigen 
Interessen leiten lässt. Auch der eingeschlagene Weg in Sachen Steuerpolitik zahlt sich langfristig nur dann aus, wenn der 
Kanton die hohe Lebensqualität für die Luzernerinnen und Luzerner aufrechterhalten kann. Steuergeschenke sowie ein 
selbst finanziertes und aktives Standortmarketing für ausländische Unternehmen lehnen die Grünliberalen ab. 

Die Grünliberalen sind zwar wie die Regierung der Meinung, dass die Schuldenbremse ein gutes und wichtiges Instrument 
ist. Gefordert wird aber eine Überprüfung der dualen Schuldenbremse. Die gegenwärtige Ausgestaltung ist zu wenig flexi-
bel, um antizyklisch auf Konjunkturschwankungen zu reagieren. Zudem führt die Schuldenbremse so zu einem Investiti-
onsstau und einer Vernachlässigung der Infrastruktur. Diese „indirekten“ Schulden fallen zulasten der zukünftigen Genera-
tionen. Die Grünliberalen werden sich deshalb auch in Zukunft für gesunden Staatshaushalt sowie für eine Änderung der 
Schuldenbremse einsetzen. 


