
Kanton Luzern

Massnahme je Aufgabenbereich § 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Übergeordnete Massnahmen -11.9    -21.4    -21.7    -5.2      -9.6      -9.8      

Zentrale Beschaffung im Immobilienbereich (Facility-

Management) und Ausschreibung Energiebeschaffung

-0.1      -0.5      -0.7      -         -         -         

Reduktion der Investitionsprojekte Informatik um 10 % -1.6      -1.5      -1.5      -         -         -         

Bewirtschaftung der Lohnzulagen inkl. Reduktion bestehende 

Funktionszulagen und ausserordentliche Zulagen

§ -0.3      -0.3      -0.3      -         -         -         

Zentrale Beschaffung der Mobilien -0.1      -0.3      -0.3      -         -         -         

Reduktion Wachstum budgetwirksamer Personalaufwand: 

Wachstum 2015 0,3% sowie 2016 0,5% anstelle von je 1,5% im 

AFP 2014-2017 

-7.5      -13.9    -14.1    -5.2      -9.6      -9.8      

Reduktion genereller Anstieg Sachaufwand: Anstieg Jahre 2015 

und 2016 je 0 % (anstelle von 1,2% im AFP 2014-2017) 

-2.4      -4.9      -4.9      -         -         -         

H0 - Allgemeine Verwaltung -1.9      -4.1      -4.1      -         0.7       0.7       

3100 Stabsleistungen BKD -1.0      -0.5      -0.5      -         -         -         

Konzentration IT-Projekte, IT Projekte werden verzögert 

eingeführt (Verbesserung Erfolgsrechnung)

-0.7      -0.3      -0.3      -         -         -         

Konzentration IT-Projekte, IT Projekte werden verzögert 

eingeführt. (Verbesserung Investitionsrechnung)

-0.3      -0.2      -0.2      -         -         -         

4040 Dienstleistungen Personal 1.0       -0.7      -0.7      -         0.7       0.7       

Kostenverrechnung der Personaladministration Volksschulen 

an die Gemeinden

-         -0.7      -0.7      -         0.7       0.7       

Flankierende Massnahmen zum Projekt Leistungen und 

Strukturen II für Stellenabbau (Mehraufwand) 

1.0       -         -         -         -         -         

4050 Informatik und Material -0.9      -1.9      -1.9      -         -         -         

Kostenreduktion Konzerninformatik: Lieferanten-/Provider - 

Management,  Prozessverbesserungen, Lizenzmanagement, 

make or buy-Entscheide, Asset Management

-0.5      -1.5      -1.5      -         -         -         

Reduktion Informatikbetriebskosten duch Projekt Pegasus 

(Persönliche Geräte ans Schulnetz, WLAN an kantonalen 

Schulen)

-0.4      -0.4      -0.4      -         -         -         

4060 Dienstleistungen Steuern -0.3      -0.3      -0.3      -         -         -         

Realisierung Effizienzgewinn aus der Einführung von LuTax 

durch Reduktion Sollbestand Vollzeitstellen Dienststelle Steuern 

-0.3      -0.3      -0.3      -         -         -         

4071 Immobilien -0.7      -0.7      -0.7      -         -         -         

Teil-Moratorium Hochbau:  Kein Ausbau, keine neuen 

Zumietungen bei Mietliegenschaften (ausgenommen 

Rationalisierungen)

-0.5      -0.5      -0.5      -         -         -         

Auswirkungen Kanton
Auswirkungen 

Gemeinden

Massnahmen Leistungen und Strukturen II nach Hauptaufgaben
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Massnahme je Aufgabenbereich § 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Auswirkungen Kanton
Auswirkungen 

Gemeinden

Kostenoptimierung Immobilien: Reduktion Einkauf 

Dienstleistungen, Optimierung Mieten und Unterhalt, Prüfung 

Erträge aus Regalien und Konzessionen

-0.2      -0.2      -0.2      -         -         -         

H1 Öffentliche Sicherheit -1.6      -1.6      -1.5      -         -         -         

6630 Militär, Zivilschutz und Justizvollzug -1.0      -1.0      -1.0      -         -         -         

Mehreinnahmen Strafvollzug: Höhere Auslastung bei den 

Gefängnissen und betrieblicher Mehrertrag bei der Strafanstalt 

Wauwilermoos

-1.0      -1.0      -1.0      -         -         -         

7010 Gerichtswesen -0.6      -0.6      -0.5      -         -         -         

Beschränkung Anwaltshonorare in der unentgeltlichen 

Rechtspflege (Honorarobergrenze festlegen)

-0.3      -0.3      -0.3      -         -         -         

Das Konkursamt West wird in ein öffentliches Konkursamt 

überführt, heute Sportelsystem

-         -0.2      -0.2      -         -         -         

Reduktionen Personalaufwand -0.1      -0.1      -0.0      -         -         -         

Reduktionen Informatikmittel: Das Projekt elektronischer 

Rechtsverkehr wird zurückgestellt

-0.2      -         -         -         -         -         

H2 - Bildung -2.5      -4.7      -5.2      -1.6      -5.2      -7.4      

3200 Volksschulbildung -1.0      -1.3      -1.5      -1.6      -5.9      -9.2      

Reduktion Leistungseinkauf  der Dienststelle Volksschulbildung 

von der Pädagogischen Hochschule Luzern 

-0.3      -0.4      -0.5      -         -         -         

Projekt Lehrplan 21 kostenneutral einführen: Die 

Weiterbildungskosten werden ohne zusätzliche Mittel im 

Rahmen des Leistungsauftrags der PH Luzern finanziert.

-0.2      -0.2      -0.2      -         -         -         

Erhöhung der Mindestgrösse von Klassen des Kindergartens 

und der Primarschule. Kindergarten von 12 auf 16 Kinder, 

Primarschule von 15 auf 16 Kinder 

-         -         -         -1.3      -3.0      -3.0      

Optimierung der Sekundarschulkreise. Kleinere 

Sekundarschulen mit ungünstigen Klassengrössen sollen in 

andere Sekundarschulkreise integriert werden.

§ -         -         -         -0.4      -1.4      -2.4      

Sistierung der Erhöhung des Schulpools (Verzicht auf diese 

Massnahme aus dem Projekt Arbeitsplatz Schule)

-         -         -         -         -1.7      -4.0      

Reduktion der Aufwändungen für die externe Schulevaluation 

durch Erstreckung des Verfahrens auf einen 6-Jahres-Zyklus, 

Anpassung der Inhalte und Methoden

-0.2      -0.3      -0.3      -         -         -         

Reduktion von Leistungen Dienststelle Volksschulbildung. 

Reduktion eigene Leistungen und Reduktion 

Leistungsvereinbarungen mit privaten Stellen

-0.3      -0.4      -0.5      0.1       0.2       0.2       

3300 Gymnasiale Bildung -0.3      -0.9      -1.2      -         0.7       1.8       

Optimierung Instrumentalunterricht, Das Unterrichtspensum 

der Instrumentallehrpersonen an den Gymnasien und am FMZ 

wird an dasjenige an den Gemeindemusikschulen angeglichen.

-0.3      -0.7      -0.7      -         -         -         

Übertritt ins Kurzzeitgymnasium nach der 2. Sekundarklasse § -         -0.2      -0.5      -         0.7       1.8       

3500 Hochschulbildung -1.3      -2.5      -2.5      -         -         -         
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Massnahme je Aufgabenbereich § 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Auswirkungen Kanton
Auswirkungen 

Gemeinden

Kostenreduktion Zentral- und Hochschulbibliothek, Einkauf 

von Medien wird reduziert, befristetete Stellen werden nicht 

verlängert, Öffnungszeiten werden gekürzt

-0.5      -0.5      -0.5      -         -         -         

Reduktion Trägerschaftsbeitrag an die Pädagogische 

Hochschule Luzern

-0.8      -2.0      -2.0      -         -         -         

H3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche -         -1.0      -1.0      -         -         -         

3502 Kultur und Kirche -         -1.0      -1.0      -         -         -         

Kürzung Beiträge der Denkmalpflege die zur Entlastung von 

privaten Eigentümern bei der Sanierung ihrer 

denkmalgeschützten Liegenschaften dienen

-         -1.0      -1.0      -         -         -         

H4 Gesundheit -7.0      -7.0      -7.0      -         -         -         

5020 Gesundheit  -6.9      -6.9      -6.9      -         -         -         

Erhöhung Gewinnrückführung Luzerner Kantonsspital (LUKS) 

und Luzerner Psychiatrie (lups) auf 4% des Dotationskapitals 

-2.9      -2.9      -2.9      -         -         -         

Kürzung Gemeinwirtschaftliche Leistungen (GWL) an die lups 

für Sozialpsychiatrie 

-2.3      -2.3      -2.3      -         -         -         

Verzicht auf geschützte Operationsstelle (GOPS) beim LUKS -0.4      -0.4      -0.4      -         -         -         

Verzicht auf Einführung Mammographie-Screening -0.6      -0.6      -0.6      -         -         -         

Reduktion GWL-Zahlungen an Spitäler für Assistenzärzte am 

Zentrumsspital LUKS Luzern von Fr. 18'000 auf Fr. 15'000 

-0.6      -0.6      -0.6      -         -         -         

5030 Lebensmittelkontrolle und Vetrinärwesen -0.2      -0.2      -0.2      -         -         -         

Finanzierung der Entsorgung gefährliche Chemikalien durch 

kommunale Zweckverbände

-0.2      -0.2      -0.2      -         -         -         

H5 Soziale Sicherheit -6.6      -14.3    -12.6    -5.5      -10.0    -7.9      

5011 Sozialversicherungen -         -1.1      -1.1      -         -0.4      -0.4      

Weiterverrechnung Erlassbeiträge AHV von 50% an die 

Gemeinden 

§ -0.6      -0.6      0.6       0.6       

Erhöung Vermögensanrechnung bei den Ergänzungsleistungen 

für IV-Renter in Heimen und Spitälern von 1/15 auf 1/5 (analog 

AHV-Rentner)

§ -0.5      -0.5      -1.0      -1.0      

5040 Soziales und Gesellschaft  -6.6      -13.2    -11.5    -5.5      -9.6      -7.5      

Grundbedarf für vorläufig aufgenommene Personen auf 

Asylansatz reduzieren. (Heute gleicher Ansatz wie Flüchtlinge, 

SKOS-Ansatz)

-1.2      -1.2      -1.2      -0.1      -0.2      -0.2      

Ausschreibung Leistungsverträge Asyl, Flüchtlinge und 

Integration an Dritte

§ -         -0.9      -1.3      -         -         -         

Rückerstattungspflicht Kanton gegenüber Gemeinden für 

Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene mit weniger als zehn 

Jahren Aufenthalt aufheben 

-         -0.8      -0.8      -         0.8       0.8       

Senkung der anrechenbaren Abschreibungssätze der 

Immobilien bei den sozialen Einrichtungen (SEG) von 4% auf 

neu 3%

-1.0      -1.0      -1.0      -1.0      -1.0      -1.0      
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Massnahme je Aufgabenbereich § 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Auswirkungen Kanton
Auswirkungen 

Gemeinden

Projektverzögerung im Bereich soziale Einrichtungen (SEG), 

geplante Kosten verschieben sich. 

-         -2.0      -         -         -2.0      -         

Reduktion von stationären Plätzen im Bereich Kinder und 

Jugend (SEG Bereich A) und Förderung amulanter Massnahmen 

§ -         -1.0      -1.0      -         -1.0      -1.0      

Sistierung Angebotsentwicklung bei den sozialen 

Einrichtungen, (keine Mengenausweitung im SEG-Bereich) 

-0.9      -1.8      -0.7      -0.9      -1.8      -0.7      

Generelle Kürzung der Leistungsvereinbarungen im SEG-

Bereich um 5%

-3.5      -3.5      -3.5      -3.5      -3.5      -3.5      

SEG-Heime auf Pflegeheimliste setzen, damit ausgewählte 

Angebote in Heimen Krankenkassen-Leistungen abrechnen 

können.

§ -         -0.5      -1.0      -         -0.5      -1.0      

Einfrieren der SEG-Pauschalen ab 2016 (nach Umsetzung der 

generellen Kürzung um 5%)

-         -0.5      -1.0      -         -0.5      -1.0      

H6 Verkehr -3.3      -4.0      -5.0      -3.3      -4.0      -5.0      

2052 Öffentlicher Verkehr -3.3      -4.0      -5.0      -3.3      -4.0      -5.0      

Kürzung Globalbudget öffentlicher Verkehr  (Verzicht auf die 

gemäss öV-Bericht geplanten Angebotserweiterungen, 

punktuelle Anpassungen bei Linien und Taktausdünnungen 

sowei stärkere Beteiligungen von Dritten an den Abgeltungen)

§ -1.3      -2.5      -2.5      -1.3      -2.5      -2.5      

Plafonierung der Investitionsausgaben für den öffentlichen 

Verkehr (Verschiebung geplanter Projekte)

-2.0      -1.5      -2.5      -2.0      -1.5      -2.5      

H8 Volkswirtschaft -0.5      -0.9      -1.0      -         -         -         

2020 Landwirtschaft und Wald -0.3      -0.6      -0.7      -         -         -         

Kürzung der Transferaufwände in den Bereichen 

Landwirtschaft, Wald sowie Natur- und Landschaftsschutz 

(Staatsbeiträge für Landschaftsqualität,  reg. Entwicklungen)

-0.3      -0.4      -0.5      -         -         -         

Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Kreditwesens § -         -0.2      -0.2      -         -         -         

2031 Wirtschaft -0.2      -0.3      -0.3      -         -         -         

Verzicht auf allgemeine Staatsmittel für Tourismusförderung 

(Der ab dem Jahr 2010 eigeführte zusätzliche Staatsbeitrag für 

die Tourismusförderung wird ausgesetzt.)

-0.2      -0.3      -0.3      -         -         -         

H9 Finanzen und Steuern -0.7      -7.7      -19.7    -1.0      -9.3      -23.4    

4061 Steuern  -0.7      -7.7      -19.7    -1.0      -9.3      -23.4    

Reduktion Inkassoprovision Quellensteuer von 4% auf 2 % für 

ordentliche Quellensteuer und 1% bei Quellensteuer auf 

Kapitalbezügen

-0.7      -0.7      -0.7      -1.0      -1.0      -1.0      

Einführung Minimalsteuer bei juristischen Personen 

(Kapitalgesellschaften Fr. 500.--, Genossenschaften Fr. 200.-- )

§ -         -1.1      -1.1      -         -1.3      -1.3      

Neuregelung Abzüge Eigen- und Fremdbetreuung: Streichung 

des Eigenbetreuungsabzuges von Fr. 2'000 und Erhöhung des 

max. Fremdbetreuungsabzuges von bisher Fr. 4'700 auf Fr. 

6'700

§ -         -2.3      -6.9      -         -2.7      -8.1      

Begrenzung Fahrkostenabzug auf CHF 3'000, wie dies auch auf 

Bundesebene für die direkte Bundessteuer vorgesehen ist

§ -         -1.9      -5.6      -         -2.2      -6.5      
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Massnahme je Aufgabenbereich § 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Auswirkungen Kanton
Auswirkungen 

Gemeinden

Aufhebung der Milderung der wirtschaftlichen 

Doppelbelastung von Vermögen: Aufhebung Teilbesteuerung 

Beteiligungsvermögen

§ -         -0.8      -2.4      -         -1.0      -2.9      

Reduktion der Milderung der wirtschaftlichen 

Doppelbelastung von Einkommen: Erhöhung 

Teilbesteuerungsquote für private Beteiligungserträge von 

bisher 50% auf neu 60% analog zur direkten Bundessteuer 

§ -         -1.0      -3.0      -         -1.2      -3.6      

Total -36.1    -66.6    -78.8    -16.5    -37.4    -52.8    

Total 2015-2017 -181.4                                 -106.7                                 
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