
WB Freitag, 15. Juli 2016, Willisauer Bote, Nr. 56 Kanton Luzern   3

Eine Steuererhöhung ist kein Tabu mehr
KANTONSFINANZEN Nun 
will sie die Regierung doch 
noch prüfen, doch geführt: 
eine Erhöhung des Steuerfus-
ses. Grund sind die nochmals 
markant verschlechterten 
Finanzperspektiven. Bis 2019 
fehlen 280 Millionen Franken.

von Stefan Calivers

Gemäss aktuellsten Zahlen dürften die 
Erträge aus dem nationalen Finanz-
ausgleich gegenüber den bisherigen 
Annahmen von 2017 bis 2019 um 190 
Millionen Franken sinken, teilte die 
Luzerner Regierung diese Woche mit. 
Hinzu kommt eine Lücke von 90 Milli-
onen Franken, die nach dem aktuellen 
Entlastungspaket KP17 weiter besteht.

Der Regierungsrat legte nun zum 
Beginn der Sommerferien seine Ideen 
vor, wie die Finanzierungslücke ge-
schlossen werden soll. Neben der kon-
sequenten Umsetzung des KP17 (siehe 
Kasten) will die Regierung auch eine 
Erhöhung des Steuerfusses «ernsthaft 
prüfen». Ohne diese Massnahme könne 
die Finanzierungslücke bis 2019 trotz 
alle Bemühungen voraussichtlich nicht 
geschlossen werden, schreibt der Regie-
rungsrat.

Die Details sind noch nicht beschlos-
sen. Diese würden nun geprüft, dazu 

zählt etwa auch die Frage, um wie viel 
die Steuern allenfalls steigen sollen, 
sagt Finanzdirektor Marcel Schwerz-
mann. Die konkreten Pläne will die 
Regierung unter anderem mit der Bot-
schaft zum Sparpaket KP17 im kom-
menden Herbst und dem Budget prä-
sentieren.

Der Kanton erhöhte seinen Steuer-
fuss letztmals 2014, nämlich um 0,1 auf  
1,6 Einheiten. Höher war der Satz in 
der Zeit vor 2005. Eine Erhöhung etwa 
auf  1,65 Einheiten würden dem Kanton 
rund 30 Millionen Franken Mehrein-
nahmen bringen.

Firmen nicht einseitig belasten

Mit dem Szenario einer Steuerfusserhö-
hung würden Privatpersonen und Fir-
men gleichermassen beteiligt, schreibt 
der Regierungsrat. Die Belastung der 
einzelnen Steuerpflichtigen bliebe mo-
derat. Konkrete Zahlen werden nicht 
genannt. Eine Erhöhung der Steuerfus-
ses von aktuell 1,6 auf  1,65 Einheiten 
würde jährlich rund 30 Millionen Fran-
ken einbringen. 

Eine Steuererhöhung lediglich für 
Firmen lehnt die Regierung ab. Eine 
Volksinitiative der SP, über die im 
September abgestimmt wird, fordert 
die Erhöhung der Unternehmensge-
winnsteuer. Die Initiative würde mit 
Mehreinnahmen von bis elf  Millionen 
Franken pro Jahr «keinen wesentli-
chen Beitrag zur Sanierung der Kan-

tonsfinanzen erbringen», begründet die 
Regierung ihre Haltung. Stattdessen 
würden höhere Firmensteuern mögli-
cherweise Arbeitsplätze durch Wegzü-
ge gefährden. 

Keine Bewegung bei den Parteien

Nichts Neues aus den Parteien: Ein-
zig die GLP unterstützt eine befristete 
Erhöhung des Steuerfusses. CVP, SVP 
und FDP lehnen diese Massnahme «im 
Moment» noch immer ab. SP und Grü-
ne ebenfalls. Sie wollen darüber nur 
diskutieren, wenn auch die Unterneh-
menssteuern erhöht und mehr Einnah-
men bei der Vermögenssteuer generiert 
werden. Zweifel äussert die SP an den 
Zahlen der Regierung zu den Firmen-
steuern. Die von den Initianten gefor-
derte Erhöhung auf  2,25% «dürfte mit 
40 bis 55 Millionen Franken zu Buche 
schlagen, selbst wenn einige der ange-
lockten Briefkastenfirmen wieder weg-
ziehen sollten», schreibt die SP.

Volk entscheidet

Das letzte Wort hat das Stimmvolk. Am 
25. September 2016 kann es über die SP-
Steuer initiative befinden. Und sollte 
der Kantonsrat bei der Budgetberatung 
im Dezember eine Erhöhung des Steu-
erfusses beschliessen, so unterliegt die-
ser Entscheid dem Referendum, weil er 
dann mehr als 1,6 Einheiten betragen 
würde. Der Abstimmungstermin wäre 
wohl im Februar 2017.

Regierung will die Gemeinden stärker belasten
Der Regierungsrat will die im Konso-
lidierungsprogramm 2017 (KP17) ge-
planten Massnahmen beibehalten und 
die Gemeinden «noch intensiver als 
bisher» in das Projekt einbeziehen», 
heisst es in der Medienmitteilung der 
Staatskanzlei. Demnach sollen Trans-
ferzahlungen an die Gemeinden – wie 
auch an private Organisationen oder 
öffentliche Unternehmen – «empfind-
lich gekürzt» werden. Der Regierungs-
rat erwartet von den Gemeinden «eine 
entsprechende Bereitschaft zur Betei-
ligung an der Sanierung des öffent-
lichen Haushalts». Dabei sollen u.a. 
zwei Massnahmen umgesetzt werden, 
die der Kantonsrat im Juni bei der De-
batte zum KP17 noch abgelehnt hatte:

> Der Regierungsrat hält an der Neu-
verteilung der Mittel für den Strassen-
bau zulasten der Gemeinden fest. Ein 

Verzicht auf  die Neuverteilung hätte 
gegenüber der aktuellen Massnah-
menliste eine Verschlechterung von 
über 40 Millionen Franken zur Folge. 
«Ein solcher Ausfall wäre angesichts 
des grossen Handlungsbedarfs nicht 
verkraftbar», schreibt die Regierung.

> Auch den Übergang der Sozialhil-
fedossiers von Flüchtlingen an die 
Gemeinden nach acht (bisher zehn) 
Jahren bringt der Regierungsrat 
nochmals aufs Tapet. Neu sollen die 
frei werdenden Mittel vollumfänglich 
in die Integrationsförderung gelenkt 
werden. «Nur so kann den sozialen 
Kosten, die bei mangelnder Integrati-
on langfristig und nachhaltig anfallen, 
begegnet werden», so die Regierung.

Opposition vorprogrammiert

Gegen eine Mehrbelastung der Ge-

meinden werden ihre zahlreichen 
Vertreter im Kantonsrat wohl Sturm 
laufen. Schon gegen die von der Re-
gierung bisher in Aussicht gestellte 
Mehrbelastung von global 10 Millio-
nen Franken haben sie  opponiert. Der 
Verband Luzerner Gemeinden (VLG) 
verlangt beim KP17 eine «haushalt-
neutrale Umsetzung für die Gemein-
den» und fordert von der Regierung 
diesbezüglich «substanzielle Nachbes-
serungen» bei ihrem Sparpaket.

KP17 konsequent umsetzen und 
bis zu 50 Millionen neue Schulden

Weiter will der Regierungsrat an ei-
ner Neuverschuldung ab 2017 von ma-
ximal 50 Millionen Franken statt 25 
Millionen festhalten. Das Parlament 
hatte einer Lockerung der Schulden-
bremse im Juni in erster Lesung zu-
gestimmt.

Daneben vertraut die Regierung dar-
auf, dass die Sparideen, die er mit dem 
laufenden Sparpaket vorgelegt hatte, 
konsequent umgesetzt werden sollen. 
Dazu zählen Massnahmen beim Perso-
nal für 40 Millionen Franken wie etwa 
längere Arbeitszeiten. Dadurch sollen 
bis 2020 hundert Stellen beim Kanton 
vorwiegend über natürliche Fluktu-
ationen wegfallen. Hinzu kommen 
Massnahmen bei der Organisation der 
Verwaltung für 40 Millionen Franken. 

Kritik am NFA

Das kantonale Ausgabenwachstum sei 
eine direkte Folge des Bevölkerungs-
wachstums, der alternden Gesell-
schaft, des technischen Fortschritts 
und steigender Ansprüche an den 
Staat, schreibt der Regierungsrat. Es 
finde vor allem im Gesundheits-, Sozi-
al- und Bildungsbereich statt. Die Steu-

ereinnahmen seien nach umfassenden 
Steuersenkungen in den Jahren 2005, 
2008 und 2011 zwar insgesamt stabil ge-
blieben oder nähmen zu. Weitere Ein-
nahmen seien jedoch stark rückläufig, 
namentlich die Beiträge aus dem NFA. 
Sie betrugen 2013 noch 370 Millionen 
Franken und sinken per 2017 auf  190 
Millionen Franken. An sich sei der 
Rückgang dieser Beiträge ein positives 
Signal, hält die Kantonsregierung fest. 
Er deute darauf  hin, dass die Finanz-
kraft des Kantons Luzern als Folge der 
Steuerstrategie stark gestiegen sei. 
Der Regierungsrat bemängelt jedoch, 
«dass dieser Fortschritt im NFA be-
wirkt, dass die Ausfälle im Ressour-
cenausgleich vorübergehend grösser 
sind als die zusätzlichen Steuerein-
nahmen». Er will sich deshalb für die 
Milderung oder Beseitigung «dieses 
Fehlanreizes» einsetzen ca.

Muss jetzt auch eine Erhöhung des Steuerfusses prüfen: 
Finanzdirektor Marcel Schwerzmann. Foto WB-Archiv

Regierungsrat sistiert   
Finanz- und Aufgabenreform
KANTON/GEMEINDEN Der 
Regierungsrat hat eine Aufga-
ben- und Finanzreform zwi-
schen Kanton und Gemeinden 
bis mindestens im Frühling 
2017 sistiert. Grund ist die 
parallel laufende Spardebatte, 
die dem Projekt in die Quere 
kommt. Die Sistierung bean-
tragt hatten die Gemeinden.

Der Verband Luzerner Gemeinden 
(VLG) will die Arbeit zur Reform erst 
wieder aufnehmen, wenn die Aus-
wirkungen des Konsolidierungspro-
gramms 17 bekannt sind, wie der Ver-
band und die Luzerner Staatskanzlei 
mitteilten. In den letzten Wochen habe 
sich gezeigt, dass die zeitliche Überlap-
pung der beiden Projekte die Arbeiten 
erheblich erschwere. Die Regierung 
heisst darum den Antrag gut.

Die Aufgaben- und Finanzreform 
soll die Staatsebenen auf  ihre effizien-
te Aufgabenerfüllung hin prüfen. Die 
jüngste Reform hatte die Regierung 
2015 in die Wege geleitet. Ziele sind bei 
der Volksschule die Erhöhung der Kos-
tenbeteiligung des Kantons von 25 auf  

50 Prozent, Änderungen beim Wasser-
bau sowie für die Gemeinden ein An-
teil von 50 Prozent an den zusätzlichen 
Abgeltungen aus der direkten Bundes-
steuer und eine Entschädigung für das 
Inkasso.

Der Kantonsrat behandelt das Spar-
paket und die damit verbundenen Ge-
setzesänderungen voraussichtlich im 
November und im Dezember. Nach Ab-
lauf  der Referendumsfrist können die-
se frühestens am 1. März 2017 in Kraft 
treten. Bis dahin bleiben die Arbeiten 
für die Aufgaben- und Finanzreform 
sistiert.

Der VLG steht nach wie vor hinter 
den Zielen des Projekts. Die Zuordnung 
der Aufgaben auf  die verschiedenen 
Staatsebenen soll überprüft und opti-
miert werden. Dabei soll auf  eine effi-
ziente und effektive Leistungserbrin-
gung geachtet werden. «Die finanziell 
schwierige Situation nimmt dem Kan-
ton zum jetzigen Zeitpunkt aber jeden 
Spielraum, um diese Diskussion ziel-
gerichtet führen zu können», schreibt 
der VLG. So sei es ihm insbesondere 
nicht möglich, «zusätzliche Aufgaben 
zu übernehmen, obwohl dies aus Ef-
fizienzgründen vielleicht angebracht 
wäre». sda/WB

Kontrollen sollen eingestellt werden
PARTIKELFILTER Dass Kont-
rollen von Partikelfiltern und 
Holzheizungen nicht eingestellt 
werden, bringt den Nebiker 
Kantonsrat Erich Leuenberger 
in Rage. Damit werde der Wille 
des Parlamentes missachtet.

In einem Brief  an das Amt für Umwelt 
und Energie (UWE) und den zuständi-
gen Regierungsrat und Parteikollegen 
Robert Küng wird Erich Leuenberger  
(FDP, Nebikon) deutlich: «Es erweckt 
den Anschein, dass das UWE mit ca. 50 
Vollzeitstellen oder ca. 60 Angestellten 
zu viel Personal beschäftigt. Anders 
kann ich mir die ausgeführten Kontrol-
len betreffs der Umsetzung der Parti-
kelfilterpflicht oder der Holzheizungen 
nicht erklären.» Diese Kontrollen seien 
nicht angebracht und widersprächen 
dem politischen Willen des Kantonsra-
tes.

Erich Leuenberger verweist auf  
zwei überwiesene Vorstösse aus dem 
Kantonsparlament: Auf  seine eigene 
Motion zur Einführung der Partikelfil-
terpflicht, die als Postulat überwiesen 
wurde, und auf  ein ebenfalls überwie-
senes Postulat von Rosy Schmid (FDP, 
Hildisrieden), das den Verzicht auf  die 

Kontrolle von Holzheizungen forderte. 
Leuenberger hatte verlangt, den Sa-
nierungsplan für die Umsetzung der 
Partikelfilterpflicht für Dieselmotoren 
vom Mai 2015 analog dem Kanton Zug 
um mindestens zwei Jahre bis 2017 zu 
verschieben.

Erich Leuenberger bittet in seinem 
Schreiben das UWE darum, «die Kon-
trollen der Partikelfilter und der Holz-
heizungen nun umgehend einzustellen 
oder zumindest eine schriftliche Be-
gründung abzugeben, warum man den 
politischen Willen missachtet.»

Die Antwort des UWE steht noch 
aus. Departementsvorsteher Robert 
Küng weilt momentan in den Ferien.

Kontrollen in der Zentralschweiz

In der Zentralschweiz halten sich In-
dustrie- und Gewerbebetriebe nur teil-
weise an die Partikelfilterpflicht für 
Dieselmaschinen. Dies hat eine nicht 
repräsentative Kontrolle der Kantone 
Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden bei 21 
Firmen ergeben. Neun von ihnen ver-
stiessen gegen die Filterpflicht, teilte 
die Zentralschweizer Umweltdirekto-
renkonferenz mit. 40 Prozent der kont-
rollierten Firmen hätten noch Maschi-
nen ohne Filter im Einsatz. Rund zehn 
Prozent der kontrollierten Unterneh-
men hätten noch überhaupt nicht mit 
der Umstellung begonnen. Die Umwelt-
schutzämter verzichten vorerst darauf, 
säumige Firmen anzuzeigen, weil die 
Massnahme erst seit relativ kurzer Zeit 
in Kraft sei. Die Firmen erhalten eine 
Frist, bis wann sie den Maschinenpark 
umgerüstet haben müssen. Die Behör-
den kündigten weitere Kontrollen an.

Seit dem 1. Mai 2015 müssen alle 
grösseren Maschinen mit mehr als 37 
Kilowatt Leistung und mehr als 50 Ein-
satzstunden pro Jahr mit einem Parti-
kelfilter ausgerüstet sein. Die Massnah-
me beschlossen die Zentralschweizer 
Kantone, um krebserregenden Russ 
aus dem Abgas zu entfernen und die 
Umweltbelastung durch Feinstaub zu 
reduzieren.  ca./sda

Erich Leuenberger. Foto zvg


