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Motion
über eine lineare Steuersenkung um 
eine Zehnteleinheit auf den 1. Januar 2006

eröffnet am 7. März 2005

Ausgangslage:
Die FDP des Kantons Luzern hat eine Volksinitiative «Steuern vors Volk» einge-
reicht und verlangt, dass der kantonale Steuerfuss von heute 1,70 Einheiten bis zum
1. Januar 2008 auf 1,50 Einheiten gesenkt wird. Bei Nichterfüllung dieses Begehrens
hätte das Volk darüber zu entscheiden. Leider wird diese Initiative durch Regierung
und Interessengruppen im Parlament zögerlich behandelt.

Durch die Anpassung des nationalen Finanzausgleiches wird der Kanton Luzern
in naher Zukunft rund 60 Millionen Franken mehr erhalten. Die Entscheidung
bezüglich der Verwendung des Nationalbankgoldes wird unserem Kanton total 
805 Millionen Franken bringen, ergänzt durch den Anteil an einem sehr guten 
Nationalbankabschluss des vergangenen Jahres.

Die Überweisung der 805 Millionen Franken aus dem Verkauf des National-
bankgoldes ist überraschenderweise (erfreulicherweise) schon ab Mai 2005 zu er-
warten.

Die Regierung muss sich also umgehend mit den neuen Tatsachen befassen und
die Art der Verwendung jetzt offen legen. Jedenfalls sollen auch die Steuerzahlen-
den von der neuen Situation profitieren können.

Beurteilung:
Die neuen Finanzaspekte wirken sich massgeblich auf den Budgetprozess und den
IFAP aus. Ein Entscheid für die Verwendungskriterien und Budgetvorgaben ist
dringlich.

Die FDP des Kantons Luzern verlangt, dass das Nationalbankgold für den
Schuldenabbau verwendet wird. Dies macht je nach Zinssatz inklusive Abschreibun-
gen 40 bis 60 Millionen Franken pro Jahr aus, welche für sinnvolle Zwecke frei wer-
den.

Der Kanton ist nach unserer Ansicht im Steuerbereich zu wenig attraktiv und
verliert jährlich unnötig Steuersubstrat durch Abwanderung. Wir sind überzeugt,
dass die Steuereinnahmen bei einem tieferen Steuerfuss kurz- bis mittelfristig
zunehmen werden, sodass ein Abbau von vom Staat zu erbringenden Leistungen
nicht zu befürchten ist. Wir vertreten darum mit Nachdruck das Ziel, den Steuerfuss
des Kantons Luzern ohne Verzug vorerst dem schweizerischen Mittel anzupassen
(auch Legislaturziel des Regierungsrates) und diesen bis 1. Januar 2008 auf 1,50 Ein-
heiten zu senken.



Dieses Ziel ermöglicht es auch, einen angemessenen Betrag für punktuelle 
Steuererleichterungen einzusetzen. Die Regierung wird wie angekündigt Steuer-
senkungen von 130 Millionen Franken vorschlagen, die Erfüllung der FDP-Steuer-
initiative verlangt 100 Millionen Franken.

Nur eine lineare Senkung des Steuerfusses macht unseren Kanton nach aussen
attraktiv, was zum Zuzug von Steuerzahlern führen wird.

Der Regierungsrat wird beauftragt, den kantonalen Steuerfuss auf den 1. Januar
2006 um eine Zehnteleinheit auf neu 1,60 Einheiten zu senken.

Albert Vitali namens der FDP-Fraktion




