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Planungsbericht zum Konsolidierungsprogramm 17

Unausgewogen und kompromisslos

Der heute präsentierte Planungsbericht „Perspektiven und Konsolidierung der Kantonsfinanzen
(KP17)“  verdient  seinen  Namen  nicht.  Der  Bericht  bringt  weder  Planungssicherheit,  noch
Perspektiven  und  auch  keine  Konsolidierung  der  Kantonsfinanzen.  Er  ist  vielmehr  eine
unausgewogene  Blackbox.  Was  die  grössten  Posten  „Organisationsentwicklung“  und
„Überbrückung  der  Finanzierungslücke“  beinhalten,  ist  heute  nicht  absehbar.  Sicher  ist
hingegen, wer die Hauptlast der gescheiterten Finanzpolitik trägt: Einmal mehr das Personal.
Längere  Arbeitszeit,  schlechtere  Arbeitsbedingungen,  40  Millionen  Einsparungen  durch
Organisationsentwicklung sowie Kürzungen der Staatsbeiträge betreffen das Personal direkt.
Von der von Regierungsratspräsident Reto Wyss verlangten Kompromissbereitschaft war bisher
seitens der Regierung leider nichts zu spüren.

Mit dem Planunsgbericht wird immerhin deutlich, dass die heute angedachten Massnahmen zu keiner
nachhaltigen  Konsolidierung  der  Kantonsfinanzen  führen  werden  –  auch  künftig  stehen  weitere
Abbaupakete an. Doch Kompromisse müssten zumindest kurzfristig eingehalten werden. So mach es
aus heutiger Sicht keinen Sinn über schwammige und unausgewogene Massnahmen zu diskutieren,
wenn damit ohnehin nur ein kleiner Teil der Finnazierungslücke gestopft werden kann.

Massiver  Personalabbau,  Sparen  bei  der  Bildung,  die  Halbierung  der  SEG-Institutionen,  weniger
Polizeit  als  benötigt,  höhere  ÖV-Preise,  weiterer  Abbau  bei  der  Musikschule,  länger  arbeiten  für
weniger Lohn, dazu eine pauschale Kürzung der Staatsbeiträge mit dem Rasenmäher – und dennoch
wird das Ziel einer ausgeglichenen Budgetplanung weit verfehlt. Der Kanton Luzern befindet sich zur
Zeit im finanzpolitischen Blindflug und der Planungsbericht zeigt nur auf, dass niemand weiss wohin die
Reise  geht.  So  sind  die  Ergebnisse  der  Organisationsentwicklung  völlig  unklar.  Auch  bei  der
vorgeschlagenen  Kürzung  der  Staatsbeiträge  ist  noch  offen,  ob  die  Prämienverbilligung  weiter
abgebaut wird oder ob die verbleibenden SEG-Insitutionen mit weiteren Beitragskürzungen rechnen
müssen. 

Die Luzerner Allianz für Lebensqualität verlangt eine Finanzplanung, die diesen Namen verdient. Das
Personal wie auch die sozialen Institutionen, Schulen, das Gewerbe und die gesamte Bevölkerung
wollen wieder einen verlässlichen Kanton Luzern. Dies gelingt nur mit Kompromissbereitschaft – auch
gegenüber dem Personal und bei der eingeschlagenen Steuerstrategie.
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