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Regierungsrat räumt erstmals Fehler ein
STEUERSTRATEGIE Weniger 
schnelles Steuerwachstum, 
fehlende Reserven und un-
terschätzte Ausfälle beim 
NFA: Erstmals räumt der 
Regierungsrat offen ein, bei 
seiner Steuerstrategie auch 
Fehler gemacht zu haben.

von Stefan Calivers

Das sind neue Töne: Auf  einzelne Aus-
wirkungen seiner Steuerstrategie sei 
der Kanton Luzern «nicht optimal vor-
bereitet gewesen», sagte Regierungs-
präsident Guido Graf  anlässlich einer 
Bilanz zur Legislaturhalbzeit. Graf  
räumte ein, dass die Steuereinnahmen 
nicht so schnell gewachsen seien, wie 
man sich das erhofft habe. Im Nachhi-
nein betrachtet hätte es für die Umset-
zung der Steuerstrategie einer finan-
ziellen Reserve bedurft. Damit hätten 
Verzögerungen beim Eintreten der er-
wünschten Effekte überbrückt werden 
können. 

Justierungen «vergessen»

Graf  sprach von einer «fehlenden 
Kriegskasse». Und übte – ohne Na-
men zu nennen – zumindest indirekt 
Kritik an den bürgerlichen Parteien. 
Eigentlich sei bei der Einführung der 
Steuerstrategie geplant gewesen, Jus-
tierungen vorzunehmen, wenn die 
Entwicklung nicht nach Plan verlaufe. 
«Einige Parteien haben dies aber inzwi-
schen vergessen», sagte Graf.

Weiter räumte der Regierungsprä-
sident ein, dass man die Ausfälle beim 
Finanzausgleich unterschätzt habe. 
Nachholbedarf  bestehe überdies bei 
der Entflechtung der Aufgaben von Ge-
meinden und Kanton (Kasten). 

Dennoch: Weiter so

Insgesamt aber sei der Regierungs-
rat zum Schluss gekommen, dass die 
Steuerstrategie funktioniere, sagte Fi-
nanzdirektor Marcel Schwerzmann. 
Zum einen habe sich seit 2004 die Steu-
erbelastung dank drei Steuergesetzre-
visionen für natürliche Personen ver-
ringert. Zum andern könnten seit der 
Halbierung der Steuern für Unterneh-
men im Jahr 2011 mittlerweile 35 der 
83 Gemeinden wieder Unternehmens-
steuern von mindestens 100 Prozent im 
Vergleich zu 2011 fakturieren. Der An-
teil der Gemeinden, die diesen Wert er-

reichen, sei in den letzten fünf  Jahren 
stetig gewachsen, sagte Schwerzmann. 
Damit sei belegt, dass die Richtung 
stimme. «Wir brauchen einfach etwas 
mehr Zeit». Schwerzmann wies zudem 
darauf  hin, dass der Kanton Luzern bei 
der Gründung neuer Firmen aktuell ge-
samtschweizerisch an der Spitze liege.

Gestiegene Steuerkraft

Der Finanzdirektor führte auch die ge-
stiegene Steuerkraft ins Feld. Zwischen 
2011 und 2016 ist die absolute Steuer-
kraft (Bruttoertrag pro Einheit der 
Staatssteuern) von 571 auf  635 Millio-
nen Franken angewachsen. Diese Stei-

gerung liegt mit 11,3 Prozent deutlich 
über dem Bevölkerungswachstum von 
5,6 Prozent in dieser Periode. Die rela-
tive Steuerkraft pro Einwohnerin und 
Einwohner stieg von 2011 bis 2016 um 
5,4 Prozent. Fazit von Finanzdirektor 
Schwerzmann: «Der Kanton Luzern ist 
finanziell selbständiger geworden.»

Verwaltungskosten gesenkt

Die Regierung zeigte bei ihrer Halbzeit-
bilanz auch auf, welche Leistungen in 
der ersten Hälfte der Amtsperiode aus-
gebaut wurden. Sie kam zum Schluss, 
dass das Mengenwachstum beim Kon-
sum öffentlicher Leistungen – unter an-

derem durch Bevölkerungswachstum  
– nicht länger durch Verwaltungsrefor-
men und Effizienzsteigerungen finan-
ziert werden könne. So habe man in der 
Verwaltung mit Reformen ab dem Jahr 
2000 die Kosten um 12 Prozent gesenkt.

Die Ablehnung der Steuerfusserhö-
hung an der Urne habe dazu geführt, 
«dass die Bevölkerung derzeit mehr 
Leistungen in Anspruch nimmt als sie 
mit ihren Steuern finanziert», hält der 
Regierungsrat fest. Das anhaltende  
Wachstum bei den Leistungen müsse 
darum teilweise durch Effizienzsteige-
rungen und Sparmassnahmen in ande-
ren Bereichen querfinanziert werden.

Ziehen trotz angespannter Finanzlage eine positive Halbzeitbilanz der Legislatur, v.l.n.r.: Staatsschreiber Lukas Gresch-Brunner und die Regierungsräte 
Reto Wyss (CVP), Robert Küng (FDP), Guido Graf (CVP), Marcel Schwerzmann (parteilos) und Paul Winiker (SVP). Foto Staatskanzlei

Nach 2018 droht eine starke Verschuldung
BUDGET Der Luzerner Regierungs-
rat hat wie angekündigt für 2018 ein 
Budget erarbeitet, das den Vorgaben 
der Schuldenbremse entspricht. Für 
die Folgejahre droht aber eine starke 
Verschuldung.

Der Regierungsrat hat gestern Don-
nerstag den Entwurf  für den Voran-
schlag 2018 und die Zahlen für die 
Planjahre 2019 bis 2021 veröffentlicht. 
Die Eckwerte dazu hatte er bereits im 
September bekanntgegeben.

Der Voranschlag sieht bei einem be-
trieblichen Aufwand von 2,9 Milliar-
den Franken einen Fehlbetrag von 
43,6 Millionen Franken vor. Dies ent-
spreche einer Verbesserung von 8,4 
Millionen Franken gegenüber dem 
Budget von 2017, schreibt der Regie-
rungsrat.

Schuldenbremse gelockert

Der erwartete Aufwandüberschuss 
liegt im zulässigen Bereich der Schul-
denbremse, aber auch nur, weil der 
Kantonsrat diese für 2018 gelockert 
hat. Der Aufwandüberschuss darf  
ausserordentlich sieben und nicht 
nur vier Prozent des Bruttoertrages 
betragen, der pro Einheit der Staats-
steuern eingenommen wird.

Grund für die gelockerte Schulden-
bremse ist die schwierige Lage der Lu-

zerner Finanzen. Der Regierungsrat 
konnte wegen Entscheiden des Par-
laments und der Stimmberechtigten 
nicht wie erwartet den Staatshaushalt 
entlasten, wie er schreibt. Zudem ver-
weigerten die Stimmberechtigten für 
2017 eine Erhöhung des Steuerfusses 
von 1,6 auf  1,7 Einheiten.

Der Regierungsrat akzeptiert diesen 
Entscheid und belässt den Steuerfuss 
auch 2018 auf  dem tieferen Niveau. 
Der Sparkurs, der 2017 wegen des 
Neins zur Steuererhöhung noch for-
ciert wurde, wird folglich fortgesetzt. 
Wachstum sei für den zweiten Teil der 
Legislatur in den Bereichen Volks-
schule, Polizei und Gesundheit mög-
lich. Alle anderen Bereiche müssten 
Kosten halten oder sparen. 

Weitere Defizite

Der Regierungsrat rechnet nicht nur 
für das Budgetjahr 2018, sondern auch 
für die weiteren Planjahre 2019 bis 
2021 mit Defiziten. Die Nettoschulden 
würden demnach stark steigen. Es 
sei Aufgabe einer vorausschauenden 
Steuerung, dies zu verhindern und 
mit Massnahmen ab 2019 die struktu-
rellen Defizite zu bereinigen.

Im Budgetjahr 2018 werde die Fi-
nanzierungslücke primär durch den 
Abbau von Leistungen aufgefangen, 
schreibt der Regierungsrat. Noch tie-

fere Eingriffe in das öffentliche Leis-
tungsangebot ab 2019 seien nur mit 
Gesetzesänderungen realisierbar.

Stellenreduktion

Das Budget 2018 geht von einem tie-
feren Stellenetat aus als das von 
2017. Dank Effizienzsteigerungen und 
Leistungsanpassungen rechne er mit 
einer Reduktion der Stellen von 4752 
auf  4665, schreibt der Regierungsrat. 
Die grössten Reduktionen in den vier 
Planjahren gebe es in der Volksschule 
und im Flüchtlingswesen. Mehr Stel-
len seien bei der Polizei, der Weiter-
bildung, den Hochschulen und in der 
Informatik geplant.

Steigende Finanzkraft

Bei den Einnahmen geht Luzern in 
den kommenden Jahren von einer 
steigenden Finanzkraft aus. Der Brut-
toertrag einer Staatssteuereinheit 
soll bis 2021 gegenüber dem Budget 
2017 von 648 Millionen Franken auf  
740 Millionen Franken steigen. Aller-
dings wird Luzern auch erneut weni-
ger Geld aus dem Nationalen Finanz-
ausgleich (NFA) erhalten.

Wie bereits im September bekannt 
gegeben, plant der Regierungsrat zur 
Verbesserung der finanziellen Lage, 
die Erhöhung der Dividendenbesteue-
rung vorzuziehen und bereits auf  2019 
umzusetzen. sda/ca.

20 Mio. weniger für Gemeinden
FINANZAUSGLEICH 20 Millionen 
Franken Entlastung im Jahr er-
wartet der Regierungsrat durch die 
Überprüfung der Lasten- und Aus-
gleichsmechanismen zwischen Kan-
ton und Gemeinden im Rahmen der 
Aufgaben- und Finanzreform 2018 
(AFR 18). 

Es sei erfreulich, dass die Steuern in 
den Gemeinden sinken und gleich-
zeitig die Gewinne steigen würden. 
«Wenn es den Gemeinden schlecht 
ginge, hätten wir erst recht ein Prob-
lem», sagte Regierungspräsident Gui-
do Graf  an der Medienkonferenz zur 
Legislaturhalbzeit. Weil die Gemein-
den ihre finanzielle Selbstständigkeit 
gestärkt hätten, könne der Kanton 
seine Unterstützung im Finanzaus-
gleich von heute rund 133 Millionen 
Franken reduzieren, sagte Finanzdi-
rektor Marcel Schwerzmann. 

Im kantonalen Finanzausgleich sei-
en Kanton und Gemeinden ungenü-
gend entflochten – «zum Nachteil des 
Kantons und einseitigen Vorteil der 
Gemeinden», hält der Regierungsrat 
fest. Er sei zuversichtlich, dass die 
notwendigen Korrekturen mit den 
Gemeinden gemeinsam vollzogen 
werden könnten, sagte Regierungs-
präsident Guido Graf. Kanton und 
Gemeinden müssten in die gleiche 
Richtung arbeiten. 

Wenig Begeisterung

Erste Reaktionen der Gemeinden zei-
gen aber ein anderes Bild. «Eine ein-
seitige Kürzung im Finanzausgleich 
wird nie mehrheitsfähig sein, weil sie 
zu viele Verlierer hinterlassen wür-
de», sagte VLG-Präsident Rolf  Born 
in einem Interview mit der «Luzer-
ner Zeitung».

Gemeinden gut unterwegs

Das Rechnungsjahr 2016 ist für die 
Luzerner Gemeinden insgesamt er-
freulich verlaufen. 71 der 83 Gemein-
den nahmen mehr Geld ein als sie 
ausgaben. Insgesamt belaufen sich 
die Ertragsüberschüsse auf  140 Mil-
lionen Franken. 

Die Gemeinden investierten im letz-
ten Jahr netto 241 Millionen Franken. 
Trotz diesen kräftigen Investitionen 
sei die Nettoschuld pro Einwohner 
erstmals unter 2000 Franken gesun-
ken, teilte das kantonale Statistikamt 
Lustat Statistik Luzern mit.

Gemäss den Statistikern trugen die 
gestiegenen Steuererträge und die 
ausserordentlichen Buchgewinne 
in einigen Gemeinden zum guten 
Ergebnis 2016 bei. Zudem sank der 
Aufwand pro Einwohner. Zurückzu-
führen ist dies auf  die tiefen Passiv-
zinsen und auf  die Auslagerung von 
Gemeindeaufgaben.t sda/ca.

Heftige Kritik
SP Die Regierung präsentiere nur 
ihre «Schönwetterfolien», kriti-
siert die Luzerner SP. Die Steuer-
strategie werde schöngeredet und 
der seit Jahren «massive Leis-
tungsabbau» nicht erwähnt. Rea-
listische Lösungsvorschläge für die 
kommenden Jahre präsentiere der 
Regierungsrat keine. «Wenn der 
Regierungsrat nicht endlich seine 
Arbeit macht, drohen weitere Ab-
baupakete», befürchtet die SP. ca.


