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Kantonsrat Jetzt kann  wieder Geld ausgeben und investieren: Das Budget für dieses Jahr steht. Trotzdem 

herrscht im Parlament nach dem gestrigen Entscheid neben Erleichterung auch Ernüchterung. 

0 
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 Kantonsrat hielten gestern CVP, FDP und SVP konsequent am bürgerlichen  fest. Bild: Dominik Wundern (Luzern, 11. September 2017) 

Chronologie 
Der lange  zum  Budget 

13. Dezember 2016 Der Luzerner 
Kantonsrat verabschiedet das 
Budget mit 67 zu 48 Stimmen -
inklusive einer Steuererhöhung von 
1,6 auf 1,7 Einheiten. Dagegen 
kündigt die SVP das Referendum an. 

1. Januar 2017 Wegen des ange
kündigten Referendums beginnt 
der Kanton das Jahr ohne rechts
kräftiges Budget. 

 

14. Februar 2017 Die SVP reicht 
4002 Unterschriften  das Refe
rendum ein - nötig gewesen wären 
3000. 

21. Mal 2017 Das Referendum 
kommt vors Volk. Dieses folgt der 
SVP - und lehnt die Steuererhöhung 
mit 54,3 Prozent Nein-Stimmen ab. 
Der Kanton darf weiterhin nur die 
notwendigsten Ausgaben tätigen. 

 
27. Juli 2017 Der Regierungsrat 
präsentiert einen zweiten Budget-
entwurf,.basierend auf dem 
bisherigen Steuerfuss und einer 
gelockerten Schuldenbremse. 

12. September 2017 Das 
parlament bewilligt den zweiten 
Budgetentwurf. 

 von  Däniken   Begebenheit, welche   Über-
 N a c h g e f r a g t Stundenabbau bei der Polizei hat: «Ein 

Kollege  mir wurde an einem Freitag-
 lange  reift, wird besser:   bei       abend in der Stadt Luzern mit 
gewissen   bei einem        traktiert. Die Ambulanz war 
über 3,7 Milliarden schweren Kantons- früher vor Ort als die Polizei. Bis dahin 

    SVP  prügelte der Täter weiter.» 
tern im Kantonsrat immer wieder, dass Ein sichtlich zufriedener Finanzdirektor Haben Sie damit   die Ich bin sehr zufrieden, wie die Diskus-
auch sie nicht mit allen  Marcel  viele gelöst wir- Debatte über das Budget  den sion gelaufen ist. Die Fraktionen haben SVP:  linke Seite will 

 einverstanden seien. Dennoch sei kende bürgerliche Politiker: Das Ja zum ganzen Dienstagmorgen in An-   die  Grundsätze der Finanzpoli- einfach  Budget» 
der bürgerliche Kompromiss nach einer zweiten Entwurf des Budgets 2017 sorg- sprach nehmen wird? tik geäussert. Das ist für die weiteren Die Bürgerlichen  sich aber auch 

         Regierung Nein. Ich ging davon aus, dass die Arbeiten der Regierung wichtig. davon nicht  Ziel eines Budgets ab
iigen Verlängerung des budgetlosen Zu-   80 Prozent der  Schlussabstimmung am Montagabend bringen, das die Schuldenbremse ein-
stands vorzuziehen. Lieber ein saurer vonCVP,SVP,FDPundGLP-fürErleich- stattfinden kann.   der Schlamassel budget- hält. Alle Anträge    der Grünen 
Wein,  gar nichts zu trinken also. terung. Doch was bedeutet die Debatte loser Zeiten ist nun vorbei? erhielten maximal 28  und 

 war nicht  dem Geschmack der letzten beiden Tage,    finanz- Welche Erkenntnisse   aktuel- Wir zeigen den Handlungsbedarf mit mindestens 73 Nein-Stimmen. 
der SP und der Grünen. Sie versuchten politische Grundsatzdiskussionen   Budgetdebatte ziehen   die dem neuen Aufgaben- und Finanzplan ke Seite will einfach kein Budget», 
     einzel- dete, für kommende Budgetrunden? folgende zum Voranschlag 2018? für die kommenden Jahre bis 2021 auf. te SVP-Fraktionschef Guido Müller 
ne  wieder rückgängig Marcel Schwerzmann blickt voraus. Und ja,  bin  zuversichtlich: Der Hand- fest. Sozusagen zwischen  und Ka-

 machen. Darunter   ein Antrag, lungsbedarf  sich jährlich auf raffe bewegten sich die  
 das  Budget entlastet hätte   Marcel Schwerzmann, wie fühlen   Prozent des Gesamtaufwands. Damit «Wir stimmen dem Budget zu, auch 

 Million Franken weniger  die  Wirt-    der Verabschiedung  erreichen  eine gewisse       
   Anträge des Budgets 2017?   beteiligt waren», verlautete 

hätten    bin erleichtert. Dass der Kanton Lu-  Luzern befand     im  Graber. 
     Voran-  budgetlosen Zustand.   Finanzdirektor Marcel Schwerz-

 gesprengt. Darum plädierten die Rats- schlag hat, ist für die Bevölkerung sehr  antwortung dafür trägt die Regie- mann (parteilos) wiederum meldete 
linken bereits am   auf wichtig. Wir können nun zahlreiche ge-  rung?     Wort.  brauchen 
eine Aussetzung der Schuldenbremse. plante Leistungen auslösen.  Formell  das  Budget vom Kantonsrat jetzt ein Budget.») Die Erleichterung 
Auch gestern ernteten SP und Grüne   festgesetzt. In der Praxis ist es ein ge- nach der Schlussabstimmung war ihm 

 Aufmerksamkeit, aber keine Er- Zum Beispiel?     Regie-  (siehe  
folge:  der  Ich nenne nur zwei: Die Sanierung der         Generell  sich feststellen, dass sich 

 der Kantonsrat das Budget 2017   (ZHB)    flHHHI 120  die 5 Regierungsräte, im Rat nach dem letzten Drücken  
mit 89 zu 21 Stimmen. kann beginnen, und wir können Prä- Finanzdirektor Marcel Schwerzmann: «Ich stehen gegenüberder Bevölkerung  der Abstimmungsknopfs auch Ernüchterung 

 auszahlen. bin erleichtert.»     (nus) breitmachte - bei SP und Grünen, weil 
Grüne: «Vor allem  SP .   gespart wird, und bei  

   diskutiert»     rechtskonfor-
     Budget viel Aufwand  wer-
  Frey so zapfen, scheiterte aber mit einem ent- durch kamen die Linken  dem Antrag,  noch vergrössern.» FDP-Kantons- den  Der Wein schmeckt sauer, 
zusammen: «Vor allem      sprechenden Antrag. Ebenfalls  auf die Kürzung der Beiträge für Kultur rat Charly Freitag fand - nachdem er aber er ist eingeschenkt. In ein Glas mit 
  das  Budget diskutiert.» los waren Anträge von Rot-Grün, die und Kunst im Umfang von 800000  versehendich  Mi- einem Durchmesser von 1,6 Steuerein-
      finan-  beim Datenschutzbe- Franken zu verzichten.  wieder befestigt   und heiten, wie es die Bevölkerung am 

 Verschuldung,    ge-  rückgängig zu machen (Wert: Die stetigen Wortmeldungen der Grüne noch  Worte: «Hören  Mai beschlossen hat. 
seilschaftliche. Konkret streicht  Kan- 200000   Über- Ratslinken strapazierten bei  Bür- Sie auf mit dieser Propaganda!» Die 

 die Beiträge    stunden bei der  Polizei (Wert: gerlichen die Geduld. So sagte CVP- Ratslinken Hessen sich nicht provozie-
gung dieses Jahr um 15 Millionen 1,45 Millionen Franken)  Kür- Kantonsrat   «Diese ren, sondern versuchten es mit Argu- Hinweis 
Franken.  SP  wollte  Rückstellun-      Stipendien   Ergebnis eines  Scherben-  SP-Kantonsrat David Roth Lesen Sie auf der nächsten Seite mehr 
gen bei der Ausgleichskasse stärker an- aufzuheben (2  Auch nicht haufens. Diesen wollen die Linken jetzt zum Beispiel illustrierte anhand einer zur Kantonsratsdebatte. 
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