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Sprüche des Tages

«Die Initiative
ist eineziemlich
verlegenePR-Aktion,
mehrnicht.»
So kommentierteDanielKeller
(SVP,Udligenswil) die kanto-
nale Volksinitiative «Vorwärts
mit dem öffentlichen Verkehr»
der Luzerner Allianz für Le-
bensqualität.

«Wirbedauern jetzt
schondenSchulter-
schlussderCVPmit
derLinken.»
Die FDP-Fraktion kann nicht
verstehen, dass nebst der SP
nun auch die CVP an der Steuer-
strategie rütteln will, soDa-
mianHunkeler (FDP,Luzern).

«Dashabe ich in
meinerganzen
KarrierealsPolitiker
nochnieerlebt.»
SVP-KantonsratArminHart-
mann (Schlierbach) konnte es
nicht fassen, dass die Steuerge-
setzrevision 19 in der Vernehm-
lassung derart schlechte Rück-
meldungen erhalten hatte. Nun
ist eine neue Vorlage nötig.

Bus undBahn sollen sich stärker selber finanzieren
Öffentlicher Verkehr Bis ins Jahr 2021 soll der Kostendeckungsgrad des öffentlichen Verkehrs

weiter steigen. Dieses Ziel des ÖV-Planungsberichts widerstrebt der Ratslinken – vor allem aus einer Sorge.

Welches Angebot für Bus und
Bahn soll der Kanton Luzern be-
reitstellen? Diese Frage klärt der
«ÖV-Bericht 2018 bis 2021», den
der Kantonsrat gestern mit 74 zu
37Stimmen bei 2Enthaltungen
bloss zur Kenntnis nahm – ent-
gegen dem Ansinnen der Regie-
rung, die auf Zustimmung hoffte.
In der Schlussabstimmung wurde
die Vorlage mit 107 Stimmen bei
einer Enthaltung verabschiedet.

Zu den wichtigsten Massnah-
men gehört die Verlängerung der
S61 Luzern–Schachen nach Wil-
lisau. So profitiert das Hinterland
abDezember2019zudenHaupt-
verkehrszeiten von einer dritten
stündlichen Direktverbindung
nachLuzern.Geplant ist auchder
Bau diverser ÖV-Verknüpfungs-
punkte, etwa die Trolleybusver-
längerung nach Ebikon. Die Kan-
tons-undGemeindebeiträgestei-
gen von 78,2Millionen Franken
(2017) auf 81,6 Millionen (2021).

SPundGrünebefürchten
höhereTicketpreise

Kontrovers diskutiert wurde das
Ziel, 2021einenKostendeckungs-
grad von 58Prozent zu erreichen.
Derzeit liegterbei56Prozent.Bei
der Gründung des Verkehrsver-
bundsLuzern (VVL) imJahr2010
betrug er 47Prozent. SP und Grü-
ne befürchten, dies gehe mit hö-
heren Billettpreisen einher, und
versuchtenmittelsBemerkungen
korrigierend einzugreifen. Doch
sowohl Marcel Budmiger (SP, Lu-
zern) wie auch Monique Frey
(Grüne, Emmen) scheiterten.
Letztereverlangte,denKostende-
ckungsgrad bei 55 Prozent zu fi-
xieren. «Denn ich gehe davon
aus, dass die Transportunterneh-
men bereits heute effizient und
wirtschaftlich arbeiten.»

Regierungrat Robert Küng
(FDP) wollte von höheren Billett-

preisen nichts wissen: «Preis-
erhöhungen sind nur im Umfang
der Teuerungen vorgesehen.»
DieKompetenzdafür liege jedoch
nichtalleinbeimVVL.Esbrauche
eine Abstimmung mit den Tarif-
verbünden benachbarter Kanto-
ne. Ein höherer Deckungsgrad
schaffeden«nötigenAnreiz»,da-
mit der Ausbau effizient erfolge.
«Nur so lassen sich die geplanten
81 Massnahmen finanzieren.»

EinegrosseUnbekannteorte-
te die vorberatende Kommission
Verkehr und Bau unter dem Vor-
sitz von Rolf Bossart (SVP, Schen-
kon) inallfälligenLenkungsmass-

nahmen. Die Neugier war offen-
bar auch beim Rest des Rates
geweckt:DerVBK-Antrag,die so-
genannten Push- und Pull-Mass-
nahmen (zu deutsch: Druck und
Anreiz) seien konkret aufzuzei-
gen, wurde einstimmig gutge-
heissen. Stichworte wie «Park-
platzbewirtschaftung» oder
«kaum neue Parkplätze in Bal-
lungsgebieten»kamenbeiDaniel
Keller (SVP,Udligenswil) schlecht
an. «Wir Gewerbler sind auf eine
genügend grosse Anzahl von
Parkplätzenangewiesen.DieSVP
hat das Gefühl, dass der Bericht
eineUmerziehungsfunktionhat.»

Baudirektor Küng meinte, um
Siedlung und Verkehr aufeinan-
der abzustimmen, brauche es
eine «Lenkung auf effiziente Ver-
kehrsträger».

Überwiesen wurde Gaudenz
Zemps Bemerkung (FDP, St.Nik-
lausen),wonachSpitzenbelastun-
gen durch ein «intelligentes Mo-
bilitätsmanagement» gebrochen
werden sollen. Lösungen müss-
tenzusammenmitUnternehmen,
Wirtschaftsverbänden und Schu-
len erarbeitet werden.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Wird ab Dezember bis nach Willisau verlängert: die S-Bahn-Linie 61 von Luzern nach Schachen. Bild: Dominik Wunderli (Schachen, 15. Juni 2016)

CVPspanntmit Linken zusammen
Finanzen Der Kanton Luzern soll nicht nur sparen, sondern auch Mehreinnahmen generieren. Dies

haben gestern die linken Parteien zusammen mit der CVP durchgedrückt – zum Ärger von SVP und FDP.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Nicht weniger als 17 Votanten ha-
ben sich gestern im Luzerner
Kantonsratssaal zu den Finanzen
äussern wollen. Debattiert wurde
über zwei Motionen der SP und
der CVP. Während Erstere darin
eine Totalrevision des kantona-
len Steuergesetzes forderte, for-
mulierte dies die CVP etwas vor-
sichtiger: Sie sprach von einer
«massvollen Justierung der
Steuerstrategie». Die Stossrich-
tung war dieselbe: Die Regierung
soll das Steuergesetz überarbei-
ten, um den Finanzhaushalt zu
sanieren. Dabei soll sie auch
Mehreinnahmen ins Auge fassen.

Schon früh hat sich ein Schul-
terschluss zwischen SP, Grünen
und CVP sowie der GLP abge-
zeichnet. Und um es vorwegzu-
nehmen: Dieser kam auch zu
Stande. Die SP-Motion wurde mit
65 zu 51 Stimmen als teilweise er-
heblich, jene der CVP mit 67 zu
50 Stimmen als vollumfänglich
erheblich erklärt. Diese Zusam-
menarbeit missfiel der FDP. «Ich
bedauere schon jetzt den Schul-
terschluss zwischen der CVP und

der SP», sagte Damian Hunkeler
(Luzern). Es sei «völlig vermes-
sen»,nunüberhöhereSteuernzu
sprechen, nachdem das Volk im
Mai 2017 eine Steuererhöhung
abgelehnt hatte. Zudem solle die
Regierung zunächst die Steuer-
vorlage (SV)17desBundesabwar-
ten, bevor sie eigene Anpassun-
gen am Steuergesetz vornehme.

Der Bund wird die Botschaft
zur SV 17 laut Finanzdirektor
Marcel Schwerzmann (parteilos)
noch vor Ostern in die Vernehm-
lassung schicken. Sie soll dann
auf das Jahr 2020 hin in Kraft tre-
ten. Das kantonale Steuergesetz
muss dann mit der Steuergesetz-
revision 20 an die SV 17 ange-
passt werden. Schwerzmann be-
tonte zudem, dass eine Steuerge-
setzrevision nicht zwingend
Steuererhöhungen bedeute, son-
dern in erster Linie Anpassungen
bei den Tarifen.

SVPpochtaufEinhaltung
desVolkswillens

Neben der FDP stemmte sich
auch die SVP gegen die Motionen
und die damit geforderten Mehr-
einnahmen. «Das Volk hat ent-
schieden: Es will keine höheren

Steuern», sagte Reto Frank (Meg-
gen). Diesen Entscheid gelte es
zu respektieren, sagte er – und
verpasste der CVP einen Seiten-
hieb, welche eine «Steuererhö-
hung über die Hintertür» einfüh-
ren wolle, so Frank. «Das würde
der Souverän nicht goutieren.»

Davon liess sich die CVP
nicht beirren. «Es braucht sowohl
auf der Einnahmen- wie auch auf
der Ausgabenseite Korrekturen»,
sagte Adrian Nussbaum (Hoch-

dorf). «Tragisch ist, dass wir of-
fenbar die einzige Partei
sind, die das so sieht. Denn die SP
und Grünen wollen nur Massnah-
men auf der Einnahmenseite, die
SVP und FDP nur auf der Ausga-
benseite.» Die CVP hingegen
wolle einen dritten Weg gehen,
der Mehreinnahmen über beide
Seiten anstrebe, ergänzte Partei-
kollege Daniel Piazza (Malters).
Dabei sollendie Anpassungen bei
den Abzügen und bei den Steuer-
arten alle Bevölkerungsgruppen
und die Firmen betreffen – aller-
dings im Mass. «Es liegt an uns
bürgerlichen Parteien, mit mass-
vollen Mehreinnahmen den Fi-
nanzhaushalt zu sanieren», be-
tonte Erwin Arnold (Buchrain).
Schliesslich kämen die Regie-
rungsräte aus den eigenen, bür-
gerlichen Reihen. Da müsse man
Verantwortung übernehmen.

Dass die CVP zu dieser Ein-
sichtgekommensei, freutedieSP.
Jörg Meyer (Adligenswil) sprach
von einer «neuen Vernunft in der
Luzerner Finanzpolitik». Unter-
stützung erhielt er auch von der
GLP. Fraktionschefin Michèle
Graber (Udligenswil):«Wirhaben
steigende Kosten in der Bildung

und Gesundheit, gleichzeitig fal-
len Erträge aus dem Finanzaus-
gleich weg. Wir brauchen diese
Mehreinnahmen.» Zuwarten ist
auch für Monique Frey (Grüne,
Emmen) keineOption. «Wir dür-
fennichtaufdieSV17desBundes
warten. Wir brauchen jetzt eine
komplette Auslegeordnung.»

Der Prozess dafür beginnt
nun. Laut Jörg Meyer müssen bei
der Ausarbeitung der konkreten
Gesetzesänderungen alle Betei-
ligten offen sein und nichts von
vornherein kategorisch aus-
schliessen. Dass die Regierung
hierbei aber den Eigenbetreu-
ungs- und den Fahrkostenabzug
anpassen sowie an der Höhe der
Dividendenbesteuerung schrau-
ben möchte, kritisierte Meyer.
«Das ist nichts Neues und hat in
der Vergangenheit keine Mehr-
heit gefunden. Hier macht es sich
die Regierung zu einfach.» Glei-
cher Meinung war auch Adrian
Nussbaum von der CVP: «Ich
hoffe, dass bei der Ausarbeitung
des Gesetzes keine alten Vor-
schläge präsentiert werden, son-
dern dass das Gesamtpaket bei
Vorgesprächen austariert und
mehrheitsfähig wird.»

JörgMeyer
SP-Kantonsrat, Adligenswil

«DerEntscheidder
CVPgleicht einer
neuenVernunft
inderLuzerner
Finanzpolitik.»

Initiative abgelehnt

Der Luzerner Kantonsrat lehnt die
Volksinitiative «Vorwärtsmit dem
öffentlichen Verkehr» mit 84 zu
22 Stimmen ab. Das kantonale
Volksbegehren verlangt die
Schaffung eines Fonds mit einer
jährlichen Einlage von mindes-
tens 60Millionen Franken, um
geplante ÖV-Projekte realisieren
zu können. Die Initiative wurde im
November 2016 von der «Luzer-
ner Allianz für Lebensqualität»
eingereicht. (fi)

Waldgesetz nimmt
letzte Hürde

Kanton Der Kantonsrat hat sich
gestern in zweiter Lesung mit 102
zu 0 Stimmen bei einer Enthal-
tung für die Teilrevision des
Waldgesetzes ausgesprochen.
Dieses sieht unter anderem vor,
dass neu auch jene Waldbesitzer
beim Betriebsförster einer Regio-
nalen Organisation (RO) Aus-
kunft einholen dürfen, welche
keiner RO angehören. Dies war
bis anhin nicht möglich. Weiter
werden die Beiträge an die RO
um 8 Prozent gekürzt. Zudem
wird der kantonale Forstdienst
neu organisiert. Unter anderem
wird die Zahl der Forstreviere von
16 auf 12 reduziert. Diese Mass-
nahmen sind Teil des Konsolidie-
rungsprogramms17 und sollen
total 0,7 Millionen Franken pro
Jahr einsparen. Das neue Gesetz
soll am 1. Juli in Kraft treten. (jon)

Kantonsrat will
ein Bürgerportal

Digitalisierung Elektronische
Dienstleistungen des Kantons
sollen benutzerfreundlicher wer-
den: Der Kantonsrat hat ein ent-
sprechendes Postulat von Charly
Freitag (FDP, Gunzwil) mit 72 zu
24Stimmen überwiesen. Nur die
SVP-Fraktion war dagegen. Laut
Freitag lassen sich 119Dienstleis-
tungen bereits elektronisch abwi-
ckeln – allerdings auf vielen sepa-
raten Zugängen. «Sollen die An-
gebote genutzt werden, müssen
sie schnell auffindbar, einfach be-
dienbar und sicher sein», sagte
Freitag. Der Kanton will aber
nicht vorpreschen, sondern ab-
warten, bis auf Bundesebene die
Entwicklung der elektronischen
Identität, der eID, abgeschlossen
ist. National- und Ständerat sol-
len noch dieses Jahr darüber be-
finden (Ausgabe vom 6.März). (fi)


