
 

 

Rede Finanzdirektor 

Staatsrechnung 2011 

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien 

Ich begrüsse Sie zur heutigen Medienkonferenz zur Staatsrechnung 2011. Wir haben den 
heutigen Tag gewählt, damit die Zahlen anlässlich der Budgetdebatte am kommenden Mon-
tag bekannt sind. Den Ihnen bereits bestens bekannte Flyer können wir Ihnen wegen dieser 
zeitlichen Vorverlegung noch nicht abgeben, er befindet sich noch im Druck. 

Die Staatsrechnung 2011 präsentiert sich letztmals nach dem alten Finanzhaushaltsgesetz 
(FHG). Die Staatsrechnung 2012 wird nach dem neuen Gesetz über die Steuerung der Fi-
nanzen und Leistungen (FLG) erstellt. Sie wird sich dann auch äusserlich in einem neuen 
Kleid präsentieren. 

 

Wie präsentiert sich die Rechnung 2011? 

 Das Wichtigste vorne weg: Im Budget 2011 sind wir von einem Finanzierungsfehlbe-
trag (=Neuverschuldung) von 19,4 Millionen Franken ausgegangen. Nun weisen wir 
einen Finanzierungsüberschuss (=Entschuldung) von 26,7 Millionen Franken aus. 
Der Selbstfinanzierungsgrad liegt entsprechend bei 114,8 Prozent. 

 Die Nettoinvestitionen sind mit 179,7 Millionen Franken gegenüber dem Budget von 
176,7 Millionen Franken leicht höher ausgefallen. Wir konnten die Investitionen auf 
hohem Niveau halten. 

 Um die Investitionen ohne Neuverschuldung bezahlen zu können, sind wir als Zwi-
schenertrag auf einen Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung angewiesen. 
Budgetiert hatten wir einen Ertragsüberschuss von 23,1 Millionen Franken. Das nun 
vorliegende Jahresergebnis weist einen Ertragsüberschuss von 49,5 Millionen Fran-
ken aus. 

 Ein Beschluss über die Gewinnverwendung entfällt ab dem Kalenderjahr 2012. Der 
Gewinn wird gemäss FLG automatisch dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
 

[Präsentation Foliensatz] 

 

 Die kantonalen Steuererträge (Staatssteuern und Anteil Nebensteuern) sind mit 
31 Prozent die wichtigste Einnahmequelle des Staates geworden. Hier zeigt sich ein 
entsprechend erfreuliches Bild. Mit 1'061,6 Millionen Franken liegen wir rund 
20 Millionen Franken höher als in den Jahren 2008 bis 2010, in denen wir die Mass-
nahmen der Steuergesetzrevision 2008 umgesetzt haben. Wir liegen 20 Millionen 
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Franken höher, obwohl wir auch im Jahr 2011 die Einkommenssteuern gesenkt ha-
ben. Die Steuerstrategie zeigt nun deutlich positive Resultate. 

 Der positive Abschluss 2011 ist nicht das Produkt von Zufällen, sondern ist einer wie-
derum grossen Budgetdisziplin, einem haushälterischen Umgang mit dem Steuer-
franken und dem entschlossenen Festhalten an den Sparzielen zu verdanken. 
 

Hohe Finanzeffizienz, wenig Finanzspielraum  
(UBS Studie Kantonaler Wirtschaftsfaktor, 1.3.2012) 

 Am 1. März 2012 hat die UBS eine Studie zu den kantonalen Wettbewerbsfaktoren 
veröffentlicht. Der Kanton Luzern rangiert gesamthaft an sechster Stelle. Vor zehn 
Jahren hätten wir uns dies nicht zu träumen gewagt. 

 Der Staat wird in zwei Säulen beurteilt: Finanzeffizienz und Finanzspielraum. 
 Die Finanzeffizienz wird anhand der folgenden Kriterien beurteilt: Grösse des Verwal-

tungsapparates, Investitionsanstrengung, relative Bedeutung der Unternehmensbe-
steuerung im Vergleich zu den Einkommenssteuern. Weiter werden die Kriterien 
Schuldenbremse und Güte der Steuerprognosen in die Betrachtung mit einbezogen. 
Luzern liegt bei der Finanzeffizienz an zweiter Stelle. 

 Der Finanzspielraum wird bewertet anhand der Höhe der bestehenden Verschuldung, 
die Prognose der zukünftigen Verschuldung sowie die durchschnittlichen Zinskosten. 
Hier liegen wir leider erst an 21. Stelle. 
 

Wie geht es weiter? 

 Es warten anspruchsvolle Budgetjahre 2013-2015 auf den Kanton Luzern mit geplan-
ten Finanzierungsfehlbeträgen von 63,4, 68,2 bzw. 100,5 Millionen Franken. Auch 
unter diesen schwierigen Planvorgaben wollen wird das Ziel, mittelfristig keine neuen 
Schulden zu machen, wie es die Schuldenbremse verlangt, nicht aus den Augen ver-
lieren. Wie können wir es schaffen? 

 Das positive Ergebnis 2011 verbessert die Handlungsfreiheit, jedoch nur in beschei-
denem Rahmen. Wir haben nicht primär ein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenprob-
lem: Verschiedene Bereiche weisen im Aufgaben- und Finanzplan AFP 2012-2015 
hohe Wachstumsraten aus. Insgesamt gehen wir in der Planung für die erwähnte Pe-
riode von einem gesamten Aufwandwachstum von 7,2 Prozent aus. Sparen ist also 
angesagt! 

 Wir halten am Projekt "Überprüfung von Leistungen und Strukturen" fest. Der Bedarf 
an Verbesserung bleibt derzeit bei je 66 Millionen Franken für die Jahr 2013 und 
2014. Nach Abschluss der Budgetberatung 2012 und einer erneuten Beurteilung der 
volkswirtschaftlichen Indikatoren nach dem ersten Halbjahr 2012 wird die Regierung 
den Handlungsbedarf überprüfen. In wenigen Wochen beginnen bereits die Vorberei-
tungen für das Budget 2013. Dabei gilt es, unsere Aufmerksamkeit bereits auf die 
Planjahre 2014 und 2015 zu lenken. Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns nicht 
von Tagesereignissen leiten lassen, sondern unsere Finanzpolitik mit viel Beharrlich-
keit, Disziplin und Voraussicht für den Kanton Luzern weiterführen. 

 Mit dem Rechnungsabschluss 2011 möchte ich zum Schluss allen danken, die zu 
diesem Ergebnis beigetragen haben. Trotz gewissen Abweichungen ist insgesamt 
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sehr präzise budgetiert worden. Ich danke dem Parlament, das den finanzpolitischen 
Kurs mitträgt. Der Dank richtet sich aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Kantons, die mit grossem Engagement einen wesentlichen Beitrag zum guten 
Ergebnis geleistet haben. 
 

 

Regierungsrat Marcel Schwerzmann, Finanzdirektor 
15. März 2012 


