
23Mittwoch, 12. Oktober 2016 Zentralschweiz

Schulden aufTiefststandgesenkt
Finanzstatistik DenLuzernerGemeinden gehts finanziell besser denn je. Besonders eine EntlebucherGemeinde sticht heraus.

Das Finanzhoch könnte jedoch baldGeschichte sein.

Lukas Nussbaumer
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Die Luzerner Gemeinde Flühli
steht sinnbildlichda fürdenWan-
del vomhochverschuldeten zum
vermögendenGemeinwesen:Die
flächenmässig grössteder 83Lu-
zerner Gemeinden war vor
15 Jahren die am stärksten ver-
schuldete Kommune im Kanton
Luzern – heute ist sie mit einem
Nettovermögen von knapp
4600 Franken pro Einwohner
die reichste. Dies zeigt die Aus-
wertungderRechnungsabschlüs-
se der letzten Jahre von Lustat
StatistikLuzern.Kantonsweit hat
sich die Nettoschuld von
3158 Franken pro Einwohner im
Jahre 1992auf aktuell 2132 Fran-
ken verringert.Das ist der tiefste
Wert seit derEinführungderGe-
meindefinanzstatistik 1992.

MöglichwurdedieMetamor-
phose von Flühli vorab aus zwei
Gründen: erstens durch den in-
nerkantonalen Finanzausgleich,
aus dem Flühli im nächsten Jahr
rund 3,3 Millionen Franken er-
hält. Das entspricht knapp
30 Prozent des Gesamtbudgets.
Zweitensmacht Gemeinde- und
Kantonsrätin Vroni Thalmann
(SVP) «den haushälterischen
Umgang mit den uns zur Verfü-
gung stehendenMitteln» für die
positiveEntwicklungverantwort-
lich. Thalmann umschreibt die
Finanzpolitik der Entlebucher
Gemeinde so:«Wir sparen ingu-
ten Zeiten, damit wir in schlech-
ten etwas auf der Seite haben.»

Flühlimüsste Investitionen
streichenoderetappieren

DiesevonVorsicht geprägtePoli-
tik könnte sich in den kommen-
den Jahren für Flühli auszahlen.
So will die Regierung mit ihrem

Sparpaket«Konsolidierungspro-
gramm 17» die Luzerner Ge-
meinden in den nächsten vier
Jahrenmit jährlich durchschnitt-
lich 20 Millionen Franken mehr
belasten. Hauptsächlich betrof-
fen von dieser Massnahme sind
dieweitläufigenEntlebucherGe-
meinden–weilderKantonseinen
Anteil andenUnterhalt derStras-
sen streichenwill. SagtdasParla-
ment Ja zumPlanderRegierung,
würde die Mehrbelastung für
Flühli pro Jahr fast 300 000
Franken betragen. IhreGemein-
de, sagtThalmann,würdeaufdie
Zusatzausgaben mit dem Ver-
zicht oder der Rückstellung von
Investitionen reagieren. Betrof-

fen wären laut Thalmann etwa
die Sanierung des Schulhauses
Sörenberg oder mehrere Stras-
sensanierungen.

«SchöneSteuererträgevon
natürlichenPersonen»

Für ArminHartmann, beimVer-
band der Luzerner Gemeinden
(VLG) für die Finanzen verant-
wortlichundGemeindeammann
vonSchlierbach, ist diefinanziel-
le Lage der Gemeinden «grund-
sätzlich erfreulich, aber nur auf
den ersten Blick rosig». So wür-
dendienacktenZahlennicht zei-
gen, ob der Schuldenabbau auch
durch Buchgewinne zu Stande
gekommen sei. Hauptverant-

wortlich fürdie gutenErgebnisse
in vielen Gemeinden seien zu-
demdie«schönenSteuererträge
von natürlichen Personen».

DiemeistenGemeinden, sagt
SVP-Kantonsrat Hartmann wei-
ter, hätten in den letzten Jahren
auf die Herausforderungen rea-
giert –mit Sparprogrammen und
höheren Steuern. Am Ziel ange-
langt sei man aber noch nicht.
«Der durchschnittliche Steuer-
fuss ist mit knapp 1,9 Einheiten
noch immerhöherals2010,woer
mit 1,82 Einheiten am tiefsten
war. Ausserdemwerden die Auf-
wände in Zukunft wesentlich
grösser, bedingt durch ein neues
Rechnungslegungsmodell.» Der

Gemeindeverband halte deshalb
an seiner Forderung fest: «Das
Sparpaket des Kantons muss für
dieGemeindenhaushaltsneutral
ausfallen.» Die Gemeinden hät-
ten ihreHausaufgaben gemacht,
derKantonkönneseineProbleme
nun nicht einfach abwälzen.
Schliesslich profitiere auch der
KantonvonhöherenSteuererträ-
gen der natürlichenPersonen.

Wieernst esdemVerband ist,
zeigt sicham19. Oktoberaneiner
ausserordentlichen Mitglieder-
versammlung:Haupttraktandum
ist dieErgreifungdesGemeinde-
referendums, mit dem eine
Volksabstimmung verlangt wer-
denkann.Nötigdafür sind21Ge-

meinden. Es wäre das erste Mal
in der Geschichte des Kantons
Luzern, dass dieses Instrument
zur Anwendung käme.

Schuldenhöllen:
SurseevorSchlierbach

Die tiefste Verschuldung seit
1992 ist nicht der einzigeRekord
in der jüngsten Finanzstatistik:

— Investitionen: Die Luzerner
Gemeinden haben 2015 zusam-
men mit 219 Millionen Franken
soviel investiertwie seitmehrals
20 Jahren nicht mehr. Am meis-
ten investiert wurde mit 94 Mil-
lionen in denBildungsbereich.

— Grenzwerte: 62 der 83 Ge-
meinden haben im letzten Jahr
sämtlicheGrenzwerteder sieben
Finanzkennzahlen eingehalten.
2008, als die Rechnungsab-
schlüsseähnlichgutausfielenwie
2015, lagen in54Gemeindenalle
Kennzahlen im grünen Bereich.

— Schuldenhöllen: So rekord-
tief die Verschuldung imDurch-
schnitt ist, so rekordhoch fällt sie
in derGemeinde Sursee aus – sie
liegt bei 5742 Franken pro Ein-
wohner. Hauptgrund für diesen
Wert, der sich weit über dem
Grenzwert von4265Frankenbe-
findet, sind die grossen Investi-
tionen der letzten Jahre.

— Vermögensparadiese:Nach
Flühli (4596 Franken pro Ein-
wohner) folgen mit Abstand
Meierskappel (2789 Franken)
und Meggen (2354 Franken).
Gross sind auch die Unterschie-
de der Steuerfüsse: So gelten in
Flühli heuer 2,4 Einheiten, in
Meierskappel 2,25 und in Meg-
gender kantonsweit tiefsteWert
von 1,15.

Dank hohen Steuererträgen von natürlichen Personen konnten die Luzerner Gemeinden Schulden abbauen. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Vatermuss Land verlassen –
nach 24 Jahren in der Schweiz
Schwyz Einem42-jährigenKosovarenwird die Aufenthalts-

bewilligung entzogen. Das Bundesgericht hält dies für zumutbar.

Der kosovarische Staatsangehö-
rige kam im Rahmen des Fami-
liennachzugs in die Schweiz.
Schon bald kam der Mann, der
seit 1994 verheiratet und Vater
vondrei hier geborenenKindern
ist, mit dem Strafgesetz in Kon-
flikt. In den 10 Jahren zwischen
1994 bis 2004 ergingen gegen
ihn insgesamt 14 Verfügungen
und Strafbefehle, vorwiegend
wegen Strassenverkehrsdelik-
ten. Eine erste Verwarnung
durch die Fremdenpolizei – heu-
te Amt für Migration – des Kan-
tons Schwyz fruchtete wenig.
DerKosovare delinquiertemun-
terweiter, wobei dieDelikte – bis
Mai 2011 insgesamt sieben an
der Zahl – an Schwere zunah-
men.DasAmt fürMigration des
Kantons Schwyz verwarnte den
Manndaraufhin ein zweitesMal
und drohte ihm erneut dieWeg-
weisung an.

AnfangOktober 2014 platzte
demAmt fürMigration der Kra-
gen: Es entzog dem Kosovaren
die Aufenthaltsbewilligung und
wies ihn aus der Schweiz weg.
Der Familienvater war erneut

dreimal straffällig geworden,
unter anderem wegen Drogen-
delikten und wegen grober Be-
lästigung und Störung des Poli-
zeidienstes. Zudem hatte er bis
Juli 2014 Schulden in der Höhe
von rund 83000 Franken ange-
häuft, auch waren er und seine
Familie teilweise weiterhin von
der Sozialhilfe abhängig. Sowohl
der Regierungsrat als auch das
Verwaltungsgericht desKantons
Schwyz segneten das Vorgehen
des Amtes fürMigration ab.

Verstossgegen
öffentlicheOrdnung

Nunhat auch dasBundesgericht
eineBeschwerde desKosovaren
als «offensichtlich unbegrün-
det» abgewiesen. Angesichts der
24 strafrechtlichen Verurteilun-
gen oder Administrativmass-
nahmen steht für die Lausanner
Richter ausser Frage, dass der
Mann erheblich und wiederholt
gegen die öffentliche Sicherheit
undOrdnung verstossenhat und
damit der Entzug der Aufent-
haltsbewilligung und die Weg-
weisung nicht zu beanstanden

sind. Die Verwarnungen hätten
ihm laut demGericht eine Lehre
seinmüssen.

Laut dem Urteil aus Lau-
sanne erweist sich die Wegwei-
sung als verhältnismässig, ob-
schonderMann seit 24 Jahren in
der Schweiz lebt und auch seine
Frauund seineKinderhier leben.
Wiedie Schulden zeigten, sei die
wirtschaftliche Integrationnicht
gelungen, unddieweitereUnter-
stützungdurchdie Sozialhilfe sei
nicht unwahrscheinlich.

Zwar räumt das Bundesge-
richt ein, dass die Trennung von
seiner Ehefrau und seinen Kin-
dern einen schweren Eingriff in
das Familienleben darstellt. In-
dessenhabederKosovaredasFa-
milienleben in der Schweiz be-
wusst aufs Spiel gesetzt. Auf-
grund des Alters der Kinder sei
die Pflege des Kontakts über die
Grenzen hinweg problemlos
möglich, was selbstredend auch
für die Ehefrau gelte. Der Mann
kenne den Kosovo aus seiner Ju-
gendzeit und habe dort zwei
Schwestern; ihmsei deshalb eine
Rückkehrdorthin zumutbar. (tzi.)

Wolfsbeobachtung:Wichtige
Fotofallewurde gestohlen

Schwyz ImYbrig soll wiederholt einWolf gesichtet worden sein.
Bei der Suche nach einemBeweis gab es aber einenRückschlag.

ImYbrig imKanton Schwyz geht
derWolf um–und er könnte sehr
bald zum Politikum werden. In
der von der Landwirtschaft ge-
prägten Bevölkerung ist das
Raubtier unerwünscht. Bereits
jagen sich dieGerüchte, dass der
Wolf in der Region Schafe geris-
sen haben soll. Dazu fehlen bis-
lang allerdings Beweise.

Wolfssichtungen
umgehendmelden

Wildhüter Pius Reichlin relati-
viert: «In keinemder Fälle konn-
te abschliessend nachgewiesen
werden, dass es ein Wolf war.
Manweiss nicht einmal, wie die
Tiere gestorben sind.»Denners-
tens machten sich unverzüglich
Füchse an den Kadavern zu
schaffenund zweitenswarendie
Überreste schon zu alt, umnoch
Speichelspuren eines Räubers
nachweisen zukönnen, soReich-
lin weiter.

Es gehe nicht an, dass man
demWolf einenRiss zuschreibe,
der nicht von ihm stammt, denn
in der Summe könnte dies sein
Todesurteil sein. Pius Reichlin

unterstreicht, dass man Wolfs-
sichtungen umgehend dem zu-
ständigen Wildhüter melden
solle. Wer Bilder oder Videos
mache, soll diese auch gleich
mitliefern und beschreiben, wo,
wann und von wem diese ge-
macht worden sind.

Wolfsbeobachtungen soll es
schonmehrere imYbrig gegeben
haben – so etwa AnfangOktober
(Ausgabe vom 8. Oktober). Der
Wolf konnte dabei in Studen in
derNähedesSchulhausesgefilmt
werden. Uman sichereDaten zu
gelangen und herauszufinden,
wie viele Wölfe sich allenfalls in
der Region herumtreiben, liess
die Koordinationsstelle Gross-
raubwild (Kora) im Gebiet Sihl-
see-YbrigbisHoch-YbrigAnfang
September insgesamt elf Foto-
fallen aufstellen.

Wie nun bekannt wurde,
stellte sichbeider erstenKontrol-
le am30. Septemberheraus, dass
einedavongestohlenworden ist,
Täter unbekannt. Laut Wildbio-
loge Florin Kunz fehlte ausge-
rechnet jene, die amvielverspre-
chendstenOrt aufgestelltwurde.

AuchdasMotivmüsse imganzen
Streubereichvom«Nachtbuben-
streich»bis zueinem«bewussten
Zeichen an die Obrigkeit» ge-
sucht werden.

Fachleute sehen
keineGefahr

Derweil stufenFachleuteBegeg-
nungen mit demWolf als unge-
fährlich ein. Falsch wäre, bei
einer Begegnung wegzurennen,
denndasweckt den Jagdinstinkt
des Tieres. «Es gibt keinen An-
lass, vor demWolf Angst zu ha-
ben», sagt der erfahrene Wild-
hüter Pius Reichlin. «In Mittel-
europa wurde in den letzten
Jahrhunderten keinMensch von
einemWolf angefallen. Die Ge-
fahr, dass man beim Filmen des
Wolfes mit dem Auto in einen
Graben fährt, ist grösser, als von
ihm gefressen zu werden.»Wer
ihmbegegne, solle einfach ruhig
stehen bleiben.Das verunsiche-
re das Tier, und es ergreife die
Flucht, rät Reichlin.
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