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Brief an die Luzerner Bevölkerung            Kriens, 31. August 2018 
 
Liebe Luzernerinnen und Luzerner 
 
Ja, ich will mich weiterhin mit meiner vollen Kraft für den Kanton Luzern engagieren und kandidiere deshalb 
erneut für die Regierungsratswahlen vom 31. März 2019. 
  
Der Kanton Luzern ist auf Kurs. Jetzt heisst es bloss nicht nachlassen! Wir haben eine Strategie gewählt, die 
Luzern vor allem in der Steuer- und Finanzpolitik von der Schlussgruppe der Kantone ins vordere Mittelfeld - 
und teilweise sogar an die Spitze - geführt hat. Der Weg dazu war nicht immer einfach. Diese neue Ausgangs-
lage musste sich der Kanton Luzern hart erkämpfen. Ich bin mir bewusst: Alleine hätte ich die zentralen Strate-
gieziele nicht erreichen können, aber gemeinsam konnten wir grosse Fortschritte verzeichnen. Diese Strategie 
wurde in verschiedenen Referendums- und Initiativabstimmungen durch das Luzerner Volk bestätigt. Ich danke 
den bürgerlichen Parteien, welche die Ziele mitgetragen haben, aber auch meinen Regierungsratskollegen und 
der Verwaltung.  
  
Wichtige Geschäfte stehen noch an: Für die Jahre 2019 bis 2022 konnten wir einen schuldenbremskonformen 
Aufgaben- und Finanzplan präsentieren. Dank einer konsequenten Umsetzung des Finanzleitbildes 17 kommen 
wir ohne ein zusätzliches Sparpaket aus. Damit diese Planung auch eintrifft, müssen wir gemeinsam für die 
kantonalen Projekte „Aufgaben- und Finanzreform 18“ und „Steuergesetzrevision 20“ kämpfen. Gleiches gilt für 
die zwei Bundesgeschäfte „Nationaler Finanzausgleich“ und die „Steuervorlage 17“. 
 
Dank der Steuerpolitik haben wir den Wirtschaftsstandort Kanton Luzern massiv gestärkt. Die Beschäftigung ist 
prozentual fast doppelt so stark gestiegen wie in den übrigen 25 Kantonen. Kein anderer Kanton verzeichnet 
mehr Firmengründungen. Leicht wird aber vergessen, dass neue Firmen zuerst eine Aufbauphase leisten müs-
sen und sich Gewinne (damit auch Steuern an den Staat) nicht sofort einstellen. Unser Kanton bietet beste Vo-
raussetzungen für Wachstum und Prosperität. Untermauert wird dies beispielsweise durch Studien aus dem 
Jahre 2016: Bei der Standortqualität liegt der Kanton Luzern auf Rang 6 (2005 noch Rang 17), und er verfügt 
über das dritttiefste Kostenumfeld unter den 26 Kantonen. Viele Luzerner Gemeinden verzeichnen heute deut-
lich höhere Erträge bei den Unternehmenssteuern als noch vor der Halbierung im Jahre 2012. Diese und wei-
tere Erfolge dürfen wir jetzt nicht aufs Spiel setzen!  
 
Neben den Finanzgeschäften stehen im Finanzdepartement weitere wichtige Projekte an: So will ich meine 
zwölfjährige Erfahrung nutzen, um die Digitalisierung der Verwaltung, die Totalrevision des Schatzungsgeset-
zes und das Projekt Zentrale Verwaltung am Seetalplatz zum Erfolg zu bringen.  
 
In den letzten Wochen und Monaten bin ich von unzähligen Menschen gebeten worden, erneut zu kandidieren. 
Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich über den grossen Rückhalt. Diese Unterstützung durch die 
Bürgerinnen und Bürger ist mir Auftrag und Verpflichtung gleichermassen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Marcel Schwerzmann 


