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CVP nimmt Stellung zur Präsentation des Planungsberichtes zum KP 17  

Paketcharakter muss erhalten bleiben  
 

Der Planungsbericht zum KP 17 bildet nach Ansicht der CVP des Kantons Luzern im 

Analyseteil eine gute Planungsgrundlage für die weiteren politischen Diskussionen. 

Er bewegt sich auf der richtigen Flughöhe und zeigt erstmals ein umfassendes Bild 

der finanziellen Lage sowie der Finanzstrategie für die Zukunft. Bei den Massnahmen 

bewegt er sich immer noch im gleichen Rahmen wie im März. Es bleibt die weitere 

Konkretisierung abzuwarten.   

 

Inhaltlich ist der Bericht umfassend und strategisch auf einer richtigen Flughöhe. Die Mass-

nahmenliste ist dabei nur ein Element. Die Chancen/Risikenüberlegungen, die Berücksich-

tigung des Ergebnisses 2015 und die neuen Erkenntnisse seit dem letzten AFP, die Posi-

tionierung des Kantons Luzern und die Strategie NFA, das Vorgehen betreffend Steuerge-

setzesrevisionen und der Schuldenbremse geben zum ersten Mal ein umfassendes Bild. 

Bei den einzelnen Massnahmen stellt die CVP fest, dass immer noch sehr viele Unklarhei-

ten herrschen und vieles sehr vage ist. Ebenfalls sind teilweise Massnahmen darin ver-

zeichnet, die bereits im Sparpaket Leistungen und Strukturen berücksichtigt wurden (bspw. 

Reduktion Sekundarschulkreise, etc). Es bleibt daher abzuwarten, ob die anvisierten Sum-

men in diesen Bereichen tatsächlich erreicht werden können.  
 

Zum endgültigen Ausgleich der Lücke von gegenwärtig CHF 30 Mio. pro Jahr zieht der Re-

gierungsrat verschiedene Massnahmen in Betracht. So erwägt er unter anderem auch eine 

generelle Kürzung der Staatsbeiträge. Die CVP warnt hier vor zu hohen Erwartungen und 

weist darauf hin, dass bspw. die Institutionen im SEG Bereich bereits in den letzten zwei 

Jahren mit einer erheblichen Kürzung der Staatsbeiträge konfrontiert wurden. Ebenfalls 

kann bei den Hochschulen und anderen staatlichen Bereichen nicht beliebig geschraubt 

werden. Daher muss der Regierungsrat zwingend ebenfalls die beiden anderen Optionen 

prüfen, nämlich eine vorübergehende Anpassung der Schuldenbremse oder gar eine Steu-

erfusserhöhung. Dabei muss bei der Schuldenbremse glaubwürdig aufgezeigt werden, 

dass die Situation nur vorübergehend und die Neuverschuldung tragbar und finanzierbar 

ist. Der Regierungsrat muss früher oder später die Katze aus dem Sack lassen, und sagen, 

welche Optionen er nun auslösen will.    
 

Für die CVP ist am Schluss entscheidend, ob das KP 17 weiterhin einen ausgewogenen 

Paketcharakter aufweist. Einerseits ist eine gute Mischung zwischen Einnahmen und Aus-

gaben anzustreben, anderseits ist auch wichtig, dass eine ausgewogene Opfersymmetrie 

vorhanden ist und schliesslich alle Ecken des finanzpolitischen Dreieckes adäquat berück-

sichtigt sind, als Einnahmen, Ausgaben sowie die Schulden.  
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