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Übersicht

Mit der Motion M 210 vom 23. Oktober 2000 verlangte Räto Camenisch namens der
Finanzkommission vom Regierungsrat ein Finanzleitbild. Das Finanzleitbild soll für
die Finanzpolitik des Kantons Luzern in den nächsten Jahren wegweisend sein und
insbesondere als Grundlage für die Erarbeitung der Staatsvoranschläge und der Finanz-
pläne dienen. Das vom Regierungsrat vorgelegte Finanzleitbild sieht als Hauptziele vor,
– die Staatsfinanzen dauernd ausgeglichen zu halten,
– die Schulden auf ein tragbares Mass abzubauen,
– die Steuerbelastung derjenigen der Zentralschweizer Kantone anzunähern,
– die interkantonale Zusammenarbeit in der Zentralschweiz zu verstärken,
– die Gemeinden zu stärken und mit ihnen ein partnerschaftliches Verhältnis aufzu-

bauen.
Eine wichtige Rahmenbedingung ist, eine gute Qualität der staatlichen Leistungen zu
erhalten. Insbesondere sollen auch die Aus- und Weiterbildung und die Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf hohem Niveau gesichert bleiben.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

In der Oktobersession 2000 wurde die Motion M 210 von Räto Camenisch namens
der Finanzkommission über ein Finanzleitbild eröffnet, in der Februarsession 2001
wurde sie erheblich erklärt. Mit dieser Motion wird der Regierungsrat ersucht,
im Rahmen eines Finanzleitbilds (Planungsbericht) klare Leitplanken mit richtungs-
weisendem Charakter für die zukünftige Finanzpolitik zu erlassen. Das Finanzleitbild
soll die strategischen Ziele auf Seite 8 des Finanzplans 2001–2005 ergänzen.

Im Sinn der Motion M 210 unterbreiten wir Ihnen hiermit dieses Leitbild in Form
eines Planungsberichts.

I. Vorbemerkungen

1. Staatliche Finanzpolitik dient gesellschaftspolitischen Zielen wie Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Sicherheit und Fortschritt. Diese Ziele sind dauerhaft nur mit stabi-
len, gesunden Staatsfinanzen zu erreichen. Eine zu hohe Staatsverschuldung ist
diesen Zielen abträglich, weil sie Mittel für unproduktive Ausgaben bindet und
den sozialen Ausgleich durch den Staat beeinträchtigt.

2. Die staatliche Finanzpolitik der Neunzigerjahre war geprägt von einer schweren
wirtschaftlichen Rezession. Viele öffentliche Haushalte mussten saniert werden.
Unser Kanton war in den Rezessionsjahren nicht in der Lage, die Wirtschaft durch
zusätzliche Ausgaben zu beleben. Im Gegenteil, wir mussten Sparmassnahmen
ergreifen. Daraus wollen wir lernen und in guten Zeiten Schulden abbauen, um
Reserven für schlechte Zeiten zu schaffen.

3. Für die nächsten Jahre gehen wir von einem wirtschaftlichen Aufschwung aus.
Vor diesem Hintergrund ist unser Finanzleitbild zu verstehen. Sollten sich die
Verhältnisse ändern, müssen wir die Ziele überprüfen.

4. Wir gehen bewusst pragmatisch vor. Es geht uns um politische Ziele, nicht um
eine wissenschaftliche Arbeit. Wir streben keine Vollständigkeit an. Die Ziele
müssen insgesamt plausibel und für eine breite Öffentlichkeit verständlich sein.
Nur so können sie in der politischen Wirklichkeit umgesetzt werden.

5. Das Finanzleitbild hat die Rechtsnatur eines Planungsberichts. Gemäss § 79 des
Grossratsgesetzes nehmen Sie zu diesem Planungsbericht wie folgt Stellung:
«1 Zu einzelnen Teilen von Planungsberichten können die Ratsmitglieder die Ab-
sicht des Regierungsrates bekräftigen oder ein abweichendes Vorgehen empfehlen.
2 Über Postulate und Bemerkungen zu einzelnen Teilen von Planungsberichten
beschliesst der Grosse Rat in der Regel vor der Stellungnahme gemäss Absatz 3.
3 Von den Planungsberichten nimmt der Grosse Rat in zustimmendem Sinn, in ab-
lehnendem Sinn oder ohne Stellungnahme Kenntnis.
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4 Im Beschluss, mit dem der Grosse Rat zu einem besonderen Planungsbericht
Stellung nimmt, kann er dem Regierungsrat für die weiteren Planungsarbeiten
und die plangemässe Vorbereitung der Vorlagen Aufträge erteilen.»

II. Finanzleitbild

1. Wir wollen dauerhaft gesunde Staatsfinanzen, für uns
und unsere Nachkommen. Wir wollen das Wachstum des
Staatshaushalts begrenzen.

Umsetzung:
– Dieses Ziel ist mit der in der Verfassung verankerten «Schuldenbremse» (§ 52bis)

fest auf höchster Rechtsstufe geschrieben.
– Die Laufende Rechnung soll grundsätzlich ausgeglichen sein.
– In der Investitionsrechnung streben wir einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 Pro-

zent an.
– Wir wollen das Wachstum der Staatsausgaben auf das Wachstum der Wirtschaft

(BIP) begrenzen.

2. Wir wollen mit dem weiteren Schuldenabbau den 
politischen Handlungsspielraum vergrössern. 

Umsetzung:
– Wir schreiben die Schulden aus den aufgelaufenen Defiziten 1992–1997 bis spätes-

tens 2002 auf 0 ab.
– Wir reduzieren die Schulden aus früheren Investitionsausgaben in Teilschritten

auf ein gesamtschweizerisches Mittel.
– Bis Ende der laufenden Legislaturperiode (2003) reduzieren wir die Gesamt-

schuld auf 900 Millionen Franken.
– Bis Ende der nächsten Legislaturperiode 2003–2007 reduzieren wir die Gesamt-

schulden auf 750 Millionen Franken.

3. Wir wollen die gute Qualität der staatlichen Leistungen 
erhalten.

Umsetzung:
– Wir unterstützen die Änderung der Strukturen in der Staatsverwaltung. Wir stre-

ben im Sinne von New Public Management (NPM) eine kunden- und wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung an.



– Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sollen auf derselben Führungsebene
vereinigt und die Zuständigkeiten entsprechend delegiert werden. Zur Steuerung
bauen wir auf allen Ebenen ein wirksames Controlling auf.

– Wir führen neue Mittel der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern
ein, zum Beispiel E-Government.

– Wir überprüfen periodisch Notwendigkeit, Leistungsumfang und Wirkung der
staatlichen Leistungen. Besteht für eine Leistung keine Notwendigkeit mehr, wird
sie nicht mehr erbracht. Bevor neue Aufgaben beschlossen werden, muss deren
Finanzierung sichergestellt sein.

4. Wir wollen motivierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und richten unsere Personalpolitik danach
aus.

Umsetzung:
– Wir sind ein Arbeitgeber mit attraktiven Arbeitsplätzen und modernen Arbeits-

zeitmodellen. Wir bieten interessante Aufgaben, marktgerechte und leistungs-
bezogene Entlöhnung, Weiterbildung und berufliche Entwicklung an.

– Wir fördern Dienstleistungsorientierung und Eigenverantwortung mit gezielter
Ausbildung der Führungspersonen.

– Wir sichern Frau und Mann die gleichen Berufs- und Entwicklungschancen zu
und streben in unseren Betrieben die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller
Mitarbeitenden an.

5. Wir wollen die Gemeinden stärken und streben ein 
partnerschaftliches Verhältnis zwischen Kanton und 
Gemeinden an.

Umsetzung:
– Wir setzen uns für starke, eigenständige Gemeinden ein. Wir fahren mit der Um-

setzung der Gemeindereform 2000+ mit der Strukturreform, der neuen Aufgaben-
teilung und der Reform des Finanzausgleichs fort.

– Mit dem neuen Finanzausgleich verfolgen wir drei Hauptziele: erstens einen
gerechten Ausgleich zwischen den Regionen und zwischen finanzstarken und
finanzschwächeren Gemeinden; zweitens die Stärkung der finanziellen Autonomie
und Eigenverantwortung der Gemeinden; drittens die Verringerung der Unter-
schiede bei der Steuerbelastung innerhalb des Kantons.

– In die finanziellen Beziehungen zwischen Kanton und Gemeinden bringen wir
Stabilität.Wir vermeiden neue finanzielle Lastenverschiebungen auf die Gemein-
den.
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– Die Bonität und Kapitalmarktfähigkeit der Gemeinden soll verbessert werden.
Hoch verschuldete Gemeinden wollen wir teilweise entschulden.Wir streben eine
Revision des Finanzhaushaltrechts für die Gemeinden an.

6. Wir wollen ein zeitgemässes, bürgerfreundliches 
Steuerrecht mit gerechter Verteilung der Steuerbelastung. 

Umsetzung:
– Wir übernehmen die auf Bundesebene geplanten Änderungen im Steuerrecht

auch im luzernischen Steuerrecht. Die Neuordnung der Familienbesteuerung
nehmen wir ohne Mehrbelastung anderer Steuerzahlender vor. Der Systemwech-
sel bei der Eigenmietwertbesteuerung soll kostenneutral erfolgen.

– Den Unternehmen geben wir vermehrt die Möglichkeit, die steuerbaren Einkom-
mens- bzw. Gewinnspitzen mit einer offeneren Abschreibungspraxis und zusätz-
lichen Rückstellungen zu brechen.

7. Wir wollen die Steuerbelastung dem Durchschnitt der
übrigen Kantone annähern, um für natürliche Personen als
Wohnort attraktiver zu werden.

Umsetzung:
– Wir entlasten die Steuerzahler/-innen bereits im Jahr 2001 um rund 60 Millionen

Franken mit der Umsetzung der Totalrevision des Steuergesetzes (Kantons- und
Gemeindesteuern).

– Wir erarbeiten den Staatsvoranschlag 2002 auf der Basis einer Steuerfusssenkung
von einer Zwanzigstel-Einheit und schlagen nach Möglichkeit auf das Jahr 2003
eine weitere Senkung des Staatssteuerfusses um eine Zwanzigstel-Einheit vor.

– Wir setzen uns zum Ziel, bis Ende 2003 ein Steuerniveau zu erreichen, das nicht
mehr als 10 Prozent über dem schweizerischen Mittel liegt.

– Wir wollen mit der Realisierung des neuen bundesstaatlichen Finanzausgleichs
(NFA) unser Steuerniveau schrittweise auf das gesamtschweizerische Mittel sen-
ken.

Vorbehalt:
– Für die Senkung des Staatssteuerfusses um eine Zwanzigstel-Einheit im Jahre 2003

machen wir den Vorbehalt, dass diese nur möglich sein wird, wenn die auf Bundes-
ebene diskutierte Spitalfinanzierung (Subventionierung der Privat- und Halb-
privatversicherten) nicht zu einer gravierenden Mehrbelastung des kantonalen
Haushalts führt.
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8. Wir wollen die günstige Position bei der Steuerbelastung
von juristischen Personen halten, um als Standort für Unter-
nehmen attraktiv zu bleiben.

Umsetzung:
– Wir behalten die wirtschaftsfreundliche Ausprägung des Steuergesetzes bei.
– Wir setzen uns zum Ziel, für die juristischen Personen unter den attraktivsten

Kantonen der Schweiz zu bleiben.
– Wir verbessern die übrigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, damit der

Kanton Luzern im Standortwettbewerb seine Position verstärken kann und qua-
litativ hoch stehende Arbeitsplätze geschaffen werden.

9. Wir unterstützen den neuen bundesstaatlichen 
Finanzausgleich. 

Umsetzung:
– Wir arbeiten bei der Umsetzung des neuen bundesstaatlichen Finanzausgleichs

aktiv mit.
– Wir erwarten vom Neuen Finanzausgleich (NFA) eine gerechtere Finanzausgleichs-

leistung für den Kanton Luzern, insbesondere im Vergleich zu den umliegenden
Kantonen.

– Wir setzen die zusätzlichen Mittel aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich
zielgerichtet für den Schuldenabbau und die Senkung der Steuerbelastung ein
und nicht zur Stillung zusätzlicher Bedürfnisse.

10. Wir wollen die interkantonale Zusammenarbeit 
verstärken, insbesondere in der Zentralschweiz.

Umsetzung:
– Wir intensivieren die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg mit dem Ziel,

die föderalen Strukturen zu stärken und die regionalen Ungleichgewichte zu be-
seitigen.

– Mit Konkordaten und Verwaltungsvereinbarungen streben wir zusätzliche Finan-
zierungen oder Mitträgerschaften für luzernische Institutionen an.

– Wir beschleunigen die Umsetzung der im NFA vorgesehenen interkantonalen
Zusammenarbeit mit Lastenausgleich. Wir wollen Teile davon bereits vor der In-
kraftsetzung des NFA verwirklichen.
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III. Weiteres Vorgehen

Wenn Sie unserem Antrag zustimmen, werden wir die zukünftigen Staatsvoranschläge
und Finanzpläne entsprechend dem Finanzleitbild erarbeiten. Wir werden Ihnen bei
der Unterbreitung dieser Vorlagen jeweils über die Umsetzung des Finanzleitbilds
Bericht erstatten.

IV. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen
gestützt auf § 79 des Grossratsgesetzes vom vorliegenden Planungsbericht über ein
Finanzleitbild in zustimmendem Sinn Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 6. Februar 2001

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Grossratsbeschluss 
zum Planungsbericht über ein Finanzleitbild 
für den Kanton Luzern

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in den Planungsbericht des Regierungsrates vom 6. Februar 2001,

beschliesst:

1. Vom Planungsbericht über ein Finanzleitbild wird in zustimmendem Sinn
Kenntnis genommen.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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