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Regierung schnürt ein gewaltiges Sparpaket
KANTONSFINANZEN Ohne 
Sparmassnahmen oder Mehr
einnahmen droht dem Kanton 
Luzern in den nächsten drei 
Jahren ein riesiges Defizit. Nun 
hat der Regierungsrat erklärt, 
wie er dieses verhindern will. 

von Monika Wüest

«Wir stehen vor einem gewaltigen Ho
senlupf», sagte Regierungspräsident 
Reto Wyss am Mittwochnachmittag vor 
den Medien. Alle fünf  Regierungsräte 
waren erschienen, um das Konsolidie
rungsprogramm 2017 bis 2019 vorzu
stellen. 330 Millionen Franken muss der 
Kanton laut Berechnungen des Finanz
departements in diesen drei Jahren ein
sparen oder zusätzlich einnehmen, um 
die gesetzlichen Vorgaben der Schulden
bremse einhalten zu können. Einer der 
Hauptgründe für das erwartete Loch in 
der Kantonskasse ist der massive Rück
gang des nationalen Finanzausgleichs 
(siehe Kasten). Allgemein stellte Reto 
Wyss in seinen einleitenden Worten ein 
stetiges Wachstum der Ausgaben fest. 
Der Grund dafür seien immer mehr Ein
wohner, immer komplexere Aufgaben 
und immer höhere Erwartungen daran, 
dass der Staat diese Aufgaben löse. «Und 
zwar möglichst sofort, möglichst perfekt 
und am liebsten gratis.»

Das bereits im letzten Herbst ange
kündigte Konsolidierungsprogramm 
hat der Regierungsrat in Zusammen
arbeit mit den Parteien sowie den 
wichtigsten Verbänden und Organi
sationen seit Januar ausgearbeitet. 
Der Kantonsrat wird im Juni erstmals 
über das Programm diskutieren, die 
definitive Gesetzesbotschaft berät er im 
November und Dezember im Rahmen 
des Budgets und des Aufgaben und Fi
nanzplans. Im Gegensatz zu den sehr 
kurzfristig verkündeten Sparplänen 
für dieses Jahr kommunizierte die Re
gierung ihre Pläne diesmal also einiges 
früher. Damit solle eine ausführliche 
und grundsätzliche Debatte stattfinden 
können, so Reto Wyss. Diese Debatte 
wird zweifellos geführt werden. Denn 
es liegt in der Natur der Sache, dass 
derart hohe Sparpläne – es ist das um
fassendste Sparprogramm, das es im 
Kanton je gab – seine Opfer fordert. 

Lehrpersonen und Verwaltungs
angestellte müssen länger arbeiten
Das sind zum einen alle Verwaltungs
angestellten des Kantons. Sie sollen 
pro Woche eine Stunde mehr arbeiten. 
Ihnen wird indirekt also der Lohn ge
kürzt. Davon verspricht sich der Kanton 
eine Stellenreduktion mit Minderausga
ben von rund 6 Mio. Franken pro Jahr. 

Dasselbe gilt für die Lehrpersonen 
aller Stufen, die eine Lektion mehr pro 
Woche unterrichten sollen. Damit will 
die Regierung 7 Mio. Franken sparen. 
Tertiären Schulen wie etwa Hochschu
len oder Universitäten sollen in der 
Höhe der entsprechenden Saläre Trä
gerschaftsbeiträge gekürzt werden. 
Insgesamt erhofft sich die Regierung 
von diesen Massnahmen Einsparungen 
von rund 32 Mio. Franken.

In der Bildung soll aber nicht nur 
beim Personal gespart werden. Bil
dungsdirektor Reto Wyss will die 
ProKopfBeiträge des Kantons an die 
Gemeinden in der Volksschulbildung 
durch Standardbeiträge ersetzen. Da
von verspricht er sich Einsparungen in 
der Höhe von 1,5 Mio. Franken. Zudem 
will er die Anzahl der SekundarSchul
kreise weiter reduzieren. Geprüft wer
den soll zudem etwa die Abschaffung 
des Langzeitgymnasiums sowie das An
gebot der Fachmittelschulen.

Lasten an die Gemeinden  
abschieben
Weiter sparen will der Kanton, in dem 
er Lasten in der Höhe von 30 Mio. Fran
ken an die Gemeinden abschiebt. Die 
Nettobelastung werde aber weit ge
ringer ausfallen, weil die Gemeinden 
durch einzelne Sparmassnahmen eben
falls entlastet würden, hielt Finanzdi
rektor Marcel Schwerzmann fest.

So will Gesundheits und Sozialdi
rektor Guido Graf  etwa die Kosten für 
die Sozialpsychiatrie an die Gemeinden 
weiter verrechnen. Eine weitere Mass
nahme betrifft das Asylwesen. Künftig 
sollen die Gemeinden nach acht Jahren 
für die Sozialhilfe von Asylsuchenden 
zuständig sein anstatt wie bisher nach 
zehn Jahren. Es sei ihm wichtig, dass 
das richtig verstanden werde, so Graf. 
Das Geld, das der Kanton so einspare, 
könne er für die Integration einsetzen, 
für das ihm derzeit die nötigen Mittel 

fehlten. Und wenn die Integration bes
ser gelinge, «so müssen auch weniger 
Leute von der Sozialhilfe leben».

Polizeiaufstockung verzögert sich
Die Luzerner Polizei bräuchte etwa 80 
neue Stellen, um ihre Aufgaben vollstän
dig zu erfüllen. Das geht aus einem Pla
nungsbericht des Regierungsrats hervor, 
den er 2014 veröffentlichte. Davon werden 
rund 30 Stellen durch interne Synergien 
geschaffen. Die geplante Aufstockung der 
50 weiteren Stellen wird nun verzögert. 
Zudem will das Justiz und Sicherheits
departement die Konzentration von Poli
zeigebäuden sowie die Zusammenlegung 
von Posten prüfen. Mit diesen beiden 
Massnahmen sollen 3,6 Mio. Franken ge
spart werden. Prüfen will das Justiz und 
Sicherheitsdepartement zudem den Leis
tungskatalog des Zivilschutzes sowie eine 
Reduktion der Zivilschutzorganisationen 
oder gar eine Kantonalisierung des Zivil
schutzes. Auch sonst prüft Justizdirek
tor Paul Winiker die Reorganisation von 
Ämtern und Abteilungen. Er will jedoch 
nicht nur sparen: Durch eine Erhöhung 
der Motorfahrzeugsteuern will er 9 Mio. 
Franken zusätzlich einnehmen.

Baudirektor Robert Küng will beim 
Strassenbau und beim öffentlichen Ver
kehr rund 31,5 Mio. Franken einsparen. 
So will er etwa die Qualitätsstandards im 
Strassenbau senken, der Anteil der Ge
meindestrassen prüfen oder den Kosten
deckungsgrad im öV verbessern. Wei
tere Sparmassnahmen beinhalten die 
Kürzung der Staatsbeiträge an die Land
wirtschaft und die Reduktion der Mittel 
für die Energieförderung. Mehreinnah
men will Küng mit Objektschutzbeiträ
gen für Gewässer und Kiesabbau und 
Deponiegebühren generieren.

Eigenbetreuungsabzug soll  
gestrichen werden
Im Rahmen der Steuergesetzrevisi
on 2018 will Finanzdirektor Marcel 

Schwerzmann gleich einige Abzüge 
verringern. Dabei greift er auf  altbe
kannte Themen zurück: So soll der Ei
genbetreuungsabzug von 2000 Franken 
gestrichen werden, dafür der Fremdbe
treuungsabzug um 2000 Franken erhöht 
werden. Das hatte der Kantonsrat 2014 
abgelehnt. Der Betreuungsabzug soll 
zudem nur noch bis 14 statt 15 Jahre 
möglich sein. Der Fahrkostenabzug soll 
auf  6000 Franken beschränkt werden. 
Zudem will Schwerzmann die Minimal
besteuerung für juristische Personen, 
welche der Kantonsrat in der letzten 
Budgetdebatte abgelehnt hatte, nach 
wie vor einführen. Von diesen Mass
nahmen errechnet sich Schwerzmann 
Mehreinnahmen von rund 27 Mio. 
Franken. Von der Einführung von Steu
erinspektoren erhofft er sich zudem zu
sätzliche 4,5 Mio. Franken Einnahmen.

Steuererhöhung ist eine von drei 
möglichen weiteren Massnahmen
Von diesen insgesamt 29 Massnahmen 
erhofft sich der Regierungsrat Einspa
rungen von rund 202 Mio. Franken so
wie Mehreinnahmen von 43 Mio. Fran
ken. Das würde die Kantonsfinanzen in 
den nächsten drei Jahren um 245 Mio. 
Franken entlasten. Zu den angestrebten 
330 Mio. Franken fehlen damit noch 85 
Mio. Franken. Um diese Lücke zu fül
len, kann sich der Regierungsrat drei 
verschiedene Massnahmen vorstellen. 
Einerseits die temporäre Erhöhung des 
Steuerfusses um 0,05 Einheiten, eine 
befristete Kürzung von Staatsbeiträgen 
um 1 bis 5 Prozent – oder, anstatt wei
teren Massnahmen auf  der Einnahmen 
oder Ausgabenseite – die Aussetzung 
der Schuldenbremse für 2017 und/oder 
2018. Der Regierungsrat habe nicht be
reits beschlossen, den Steuerfuss zu 
erhöhen, dementierte Marcel Schwerz
mann einen entsprechenden Zeitungs
bericht. «Wir entscheiden uns möglichst 
spät für eine dieser drei Massnahmen.»

Öffentliche Ord-
nung/Sicherheit
Polizei (3,6 Mio.)
>  Verzögerte Aufstockung der ge
planten neuen Stellen
>  Überprüfung einer Konzentrati
on der Polizeistellen

Justizvollzug (0,6 Mio.)
Reorganisation der Gefängnisse: 
Synergien und betriebswirtschaft
lich optimale Grössen erzielen

Zivilschutz (2,6 Mio.)
>  Anpassung des Leistungskatalogs
>  Reduktion der Zivilschutzorga
nisationen oder Kantonalisierung 
des Zivilschutzes

Strassenverkehrsamt (9 Mio.)
>  Erhöhung der Motorfahrzeug
steuern

Gerichte (0,1 Mio.)
>  Grundbuchamt Luzern Ost zu
sammenlegen
>  Reduktion oder Zusammenle
gung der Konkursämter

Bildung/ 
Verwaltung
>  Erhöhung des Pensums der 
Lehrpersonen um eine Lektion 
pro Woche (7 Mio.) sowie der Ar
beitszeit der Verwaltungsange
stellten um eine Stunde pro Wo
che (6 Mio.)

>  Kürzung der Trägerschaftsbei
träge an Hochschulen in der Höhe 
einer Lektion pro Lehrer pro Wo
che (14,5 Mio.)

>  Umstellung von ProKopf zu 
Standardbeiträgen an die Gemein
den in der Volksschule (1,5 Mio.)

>  Überprüft wird: Abschaffung 
Langzeitgymnasium, Wahlfach
bereich, Führungsstruktur, Ange
bot der Fachmittelschulen

>  Kantonales Personal: Drei Fei
ertage werden gestrichen, dafür 
erhalten sie eine zusätzliche Feri
enwoche; Dienstaltersgeschenke 
werden ersatzlos gestrichen.

Gesundheit/ 
soziale Sicherheit
Gesundheitswesen (13,8 Mio.)
>  Optimierung der Finanzierung 
der Sanitätsnotrufzentrale und des 
SoBZAngebots im Bereich Sucht 
>  Weiterverrechnung der Sozial
psychiatrie an die Gemeinden

>  weitere Einsparungen soll die Re
organisation der Spitäler bringen

Soziale Einrichtungen (10,5 Mio.)
>  Reorganisation der Versorgungs
kette präventivambulantstationär
> Zusammenschlüsse von Institu
tionen
>  Einführung von einkommensab
hängigen Eigenbeiträgen

Asylwesen (6,2 Mio.)
>  Eigene Leistungserbringung 
beim Sozialdienst für Flüchtlinge
>  Senkung des Grundbedarfs für 
Flüchtlinge
>  Weitergabe des Sozialhilfedos
siers an die Gemeinden nach acht 
anstatt zehn Jahren.

Verkehr/Umwelt/
Volkswirtschaft
Verkehr (31,5 Mio.)
>  Überprüfung des Anteils an Ge
meindestrassen
>  Überprüfung der Infrastruktur
verantwortung für öVProjekte
>  Verbesserung des Kostende
ckungsgrads im öV
>  Senkung des Qualitätsstandards 
im Strassenbau

Landwirtschaft (4,5 Mio.)
>  Darlehen an die Landwirtschaft
liche Kreditkasse einfrieren
>  Staatsbeiträge an die Landwirt
schaft überprüfen

>  Erhebung von Objektschutzbei
trägen für Gewässer durch die Ge
bäudeversicherung (analog zu den 
Feuerschutzbeiträgen) (4,5 Mio.)

>  Reduktion der Mittel für Ener
gieförderung (3,9 Mio.)

>  Einführung von Kiesabbau und 
Deponiegebühren (1,5 Mio.)

Finanzen/ 
Steuern
Steuergesetzrevision (27,4 Mio.)
>  Streichung des Eigenbetreuungs
abzugs für Kinder, dafür Erhöhung 
des Fremdbetreuungsabzugs um 
2000 Franken; Betreuungsabzug 
nur noch bis 14 statt 15 Jahre
>  Begrenzung des Fahrkostenab
zugs auf  6000 Franken
>  Einführung einer Minimalbe
steuerung für juristische Personen

>  Prüfung weiterer Massnahmen 
im Zusammenhang mit der Unter
nehmenssteuerreform III

>  Einführung von Steuerinspekto
ren (4,5 Mio.)

Weitere Massnahmen
Durch allgemeine strategische 
Massnahmen in der Organisations
entwicklung der Verwaltung sollen 
37,5 Mio. Franken gespart werden. 
Durch die Plafonierung des Sach
aufwands erwartet die Regierung 
Einsparungen von 6 Mio. Franken.

Präsentierten Massnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushalts: Robert Küng, Marcel Schwerzmann, Reto Wyss, Guido Graf und Paul Winiker (von links). Foto mow

GEPLANTE MASSNAHMEN (in Klammern: geschätztes Einsparungspotenzial 2017–2019 in Franken)

Die Steuerstrategie
Zwischen 2009 und 2014 senkte der 
Kanton Luzern die Steuerbelastung 
für Unternehmen um 62,5 Prozent, 
per 2014 halbierte er die Unterneh
mensgewinnsteuer von 3 Prozent 
auf  ein schweizweit rekordtiefes Ni
veau. Aufgrund dieser Steuerstra
tegie ist das für die Berechnung des 
nationalen Finanzausgleichs  (NFA) 
entscheidende Ressourcenpotenzi
al des Kantons gestiegen. Das hat 
Folgen: 80 Mio. Franken weniger 
Finanzausgleich erhält der Kanton 
in diesem Jahr im Vergleich zu 2015. 
Trotz – oder gerade wegen – mehr 
Steuereinnahmen hat der Kanton 
also weniger Geld zur Verfügung. 
Für jeden Steuerfranken mehr, den 
der Kanton einnimmt, wird ihm 16 
Prozent wieder abgeschöpft. Be
rechnungen haben nun ergeben, 
dass sich für den Kanton Luzern 
die derzeitige Steuerstrategie erst 
lohnt, wenn nur noch neun Prozent 
abgeschöpft werden. Dazu muss der 
Kanton aber sein Steuersubstrat 
weiter erhöhen.

Um seine Situation zu verbessern, 
hat der Kanton also zwei Möglich
keiten: Noch mehr Steuern bei glei
cher Steuerbelastung einzunehmen 
oder die Steuern zu erhöhen und 
wieder mehr NFA zu erhalten. Die 
Regierung hat sich für die erste 
Variante entschieden. «Wir ma
chen eine Vorwärtsstrategie», so 
Finanzdirektor Schwerzmann. Wie 
lange es noch geht, bis die kantona
le Steuerstrategie endlich aufgeht 
– seit der Halbierung der Unter
nehmensgewinnsteuer bittet der 
Finanzdirektor um Geduld – konnte 
Schwerzmann aber nicht sagen. mow


