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Gesamtplanung 2014-2018; Voranschlag 2014 
 
Finanzplanung 
 
Vor einem Jahr sind wir dem Stadtrat gefolgt, der uns überzeugend dargelegt hatte, dass mit 
einer Steuerhöhung einschneidendere Sparmassnahmen vermieden und die Lebensqualität in 
der Stadt Luzern erhalten werden können. Nun werden wir mit massiv schlechteren Planergeb-
nissen konfrontiert: die Zielvorgaben werden trotz Steuerfusserhöhung, 4-Millionen-Sparpaket 
und optimistischen Schätzungen des Steuerertragswachstums nicht erreicht. Bis 2018 werden 
Defizite von kumuliert über 20 Millionen Franken prognostiziert. Der Stadtrat erkennt den Hand-
lungsbedarf, bleibt aber das Aufzeigen konkreter Massnahmen schuldig.  
 
Gesamtplanung 
 
Die CVP-Fraktion ist der Ansicht, dass eine Strategie einfach und klar formuliert werden muss. 
Dafür war die bisherige Gesamtplanung mit je einem Leitsatz zu den Nachhaltigkeitsdimensio-
nen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt sowie diesen zugeordneten Stossrichtungen gut ge-
eignet. Die überarbeitete Gesamtstrategie ist nicht so ausgereift wie die bisherige. Das Zielbild 
mit einem mehrzeiligen Sammelsurium-Satz ist schwer verständlich. Der Verweis auf die zur 
Umsetzung einer Strategie notwendigen Ressourcen (u.a. ausgeglichener Finanzhaushalt) fehlt. 
Erstaunt sind wir darüber, dass der vor einem Jahr betonte Handlungsbedarf in der Nachhaltig-
keitsdimension Wirtschaft nicht mehr erwähnt wird; wir sehen nicht, in welcher Weise die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit im letzten Jahr massgeblich gestärkt worden wäre. Dieser Ein-
druck wird leider durch die Zahlen bestätigt. 
 
Fazit 
 
Wir sind enttäuscht über diese Vorlage. Die Bevölkerung durfte bei der Budgetabstimmung letz-
tes Jahr davon ausgehen, dass mit einer Kombination von Steuerfusserhöhung und Sparmass-
nahmen der Turnaround in den städtischen Finanzen geschafft wird. Das Wachstum der Kon-
sumausgaben muss zwingend unter dem prognostizierten Steuerertragswachstum bleiben. Wir 
werden nun in der Beratung des Voranschlags um Lösungen ringen, die bereits ab 2014 eine 
wiederkehrende Entlastung in der Erfolgsrechnung bringen. 
 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 
Franziska Bitzi Staub, Fraktionschefin 
Telefon: 079 484 89 56 
E-Mail: franziska.bitzi@gmx.net 
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