
Nur bei einem Bruchteil der Ausgaben kann überhaupt gekürzt werden 
 Wo  der  Luzern   1       dazu nichts sagen. Derzeit  man 

sparen,  ein rechtsgültiges Budget zu   1'   .,    intensiv dabei, konkrete Massnahmen 
erreichen?   emeritierter Pro-       zu erarbeiten. «Der Regierungsrat will 

 für öffentliches Recht     '' '     /    '  noch vor der Sommerpause die Öffent-
liger Rektor der Uni Luzern: «Es kann   '       •'  lichkeit über den zweiten Entwurf des 
nur dort gespart werden, wo die Aufga-   *     -  *"   Budgets 2017 informieren.» So oder so: 
ben und die Ausgaben nicht rechtlich    _,     .     bei Betroffenen, 

     inter-   zum Beispiel bei Kantonsangestellten 

kantonale Konkordate oder Staatsver-    

träge festgeschrieben sind. Diese gebun-  Kanton unterstützt werden, sind  
denen Ausgaben machen allerdings wohl  *     mm '      auch nicht kleiner,  der 
zwischen 80 und 90 Prozent aller Aus-                   auf
gaben aus.» So müssten beispielsweise   Folgende Massnahmen dürften 
die eigenen Hochschulen weiter finan-  diskutiert werden: 
ziert und Beiträge an andere Kantone,  
die Luzerner Studenten lernen    zurückstellen, 
lassen, weiter ausbezahlt werden. Eben-  neuen Bauprojekte starten  
so an  stoppen: Betroffen 

nicht gekürzt werden.   
  der  Wauwilermoos 

rufsschulen gemäss den jeweiligen ge-   des  Sempach, 
setzlichen Vorgaben weiter finanziert  die Sanierung der Zentral- und Hoch
werden. Den grössten Spielraum ortet Könnte hinausgezögert werden: die Sanierung der Strafanstalt Wauwilermoos. Bild: Boris Bürgisser  2.  2009) schulbibliothek (gestrige Ausgabe) und 
Richli bei Strassen- und anderen  des Natur-Museums Luzern sowie diver-
strukturprojekten, die später realisiert se Strassenbauprojekte. 
werden können,    an Möglichkeiten   Einnahmensei- der politischen Auseinandersetzung», Departement  noch mehr in der 

 kein Rechtsanspruch besteht te und  der Schuldenbremse gedacht fügt Richli    das Parlament Pflicht sein, bei nicht gebundenen Aus- — Allgemeine Verwaltung: Personal-
  für 2017 nicht schon zugesichert werden. «Rechtlich ist sicher   im September ein Budget verabschiedet, gaben zu sparen. Die Bitte unserer Zei- stopp verlängern; keine Weiterbildungen 
worden sind.  als politisch», sagt Richli. Das zeige das die Schuldenbremse nicht einhält? tung an die jeweiligen Departemente, zahlen;    kei-

 die Folgejahre müssen nach  auch ein nüchterner Blick auf das Ver- «Das wäre staatsrechtlich in höchstem einige Beispiele solcher nicht zweckge- ne neuen Mietverträge (ausser sie sind 
 mit Sicherheit   wer-  zwischen  40  Fran- Mass fragwürdig, ein eigentlicher Staats- bundenen Budgetposten zu nennen,  die Staatsführung notwendig); 

  das Budget 2018 dürfte  aber ken an Sparbedarf und 3,7 Milliarden  Krisenfall. Aber   wurde gestern ausgeschlagen. Philipp balbudgets der Departemente kürzen; 
schon  spät sein. Schliesslich diskutiert Franken an Gesamtausgaben. gen könnte niemand.» Berger,   
das Parlament bereits im Dezember dar- Sparmassnahmen durch Gesetzes- der Staatskanzlei, erklärte: «Aus dem 

 änderungen seien in den Folgejahren   laufenden Budgetprozess heraus  —   
 im nicht gebundenen Aus- eine Möglichkeit, um die verschobenen   werden  wir keine Angaben.» Zudem  zu 

gabenbereich beziehungsweise der Ein- Infrastruktur- und Bauprojekte doch Um innerhalb kürzester Zeit 40 Millio- diesem Thema     Jim —  keine neuen Mittel 
 von  durch  zu realisieren.    Kosten nen Franken einzusparen, dafür bleibt Wolanin (FDP, Neuenkirch) hängig. Da- für das Energieförderungsprogramm. 

Gesetzesänderungen könnte aber auch anderer Leistungen «und als Ergebnis also wenig Spielraum. Sicher ist: Jedes rumkönnederKantonzumjetzigenZeit-  


