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Verwaltung arbeitet sehr effizient
Finanzhaushalt Im

Studie zeigt:
Allein mit der
Optimierung von
Strukturen ist der
Luzerner Finanzhaushalt nicht ins
Gleichgewicht zu
bringen.

Vergleich mit den übrigen
Kantonen arbeitet die Luzerner Verwaltung um rund 12
Prozent günstiger. Zu diesem
Schluss kommt eine Studie
des Forschungsinstituts BAK
Basel. Allerdings nicht in allen
Bereichen. Diese will die Regierung genauer unter die Lupe
nehmen.
Die Nettoausgaben pro Kopf für die
Erfüllung der öffentlichen Aufgaben
liegen im Kanton Luzern um 12 Prozent unter dem Schweizer Schnitt, teilte die Luzerner Staatskanzlei gestern
Donnerstag mit. Im Vergleich mit den
strukturell ähnlichen Kantonen Aargau, Bern, Baselland, St. Gallen und
Solothurn lägen die Kosten 5 Prozent
unter dem Schnitt.
Bei 10 von 37 untersuchten Aufgaben arbeitet Luzern allerdings gemäss
BAK-Analyse
überdurchschnittlich
teuer. Betroffen sind Regierung und
Parlament, Strafvollzug, Kultur und
Sport, Teile des Gesundheits- und Sozialwesens sowie Gewässerverbauungen
und der Landschaftsschutz.
Würde Luzern die Nettoausgaben an
jene der Vergleichskantone angleichen,
so könnte Luzern seine Ausgaben um
rund 18 bis 46 Millionen Franken senken, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Unterschiedliche Ursachen
Ob es in den Bereichen tatsächlich
Sparpotenzial gibt, ist offen. Gemäss
Mitteilung des Kantons können die höheren Fallkosten unterschiedliche Ursachen haben. Dazu zählen etwa unterdurchschnittliche Effizienz, höheres
Leistungsniveau, geringere Kostenbeteiligung durch Verursacher oder eine
politisch gewollte Fokussierung der
Mittel.
Der BAK-Bericht kommt zum
Schluss, dass das strukturelle Defizit des Kantons im Jahr 2012 bei rund
54 Millionen Franken lag. Allein mit
der Optimierung von Strukturen wer-
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einem Bundesgesetz sollen die
Ladenöffnungszeiten schweizweit liberalisiert werden.
Während die Luzerner Wirtschaftsverbände die Neuerungen begrüssen, werden sie vom
Regierungsrat und den Detaillisten abgelehnt.

Nach einer überwiesenen Motion von
Ständerat Filippo Lombardi (CVP/TI)
will der Bundesrat das Gesetz über die
Ladenöffnungszeiten
liberalisieren.
Demnach dürften schweizweit alle Detailhandelsgeschäfte wochentags mindestens von 6 bis 20 Uhr und samstags
mindestens von 6 bis 19 Uhr geöffnet
haben. Gegenwärtig läuft die Vernehmlassung zu dieser Gesetzesrevision.

Regierungsrat: 		
«Volksentscheide respektieren»
In seiner Stellungnahme weist der Luzerner Regierungsrat darauf hin, dass
das Luzerner Stimmvolk in den vergangen zehn Jahren insgesamt drei Mal
kleinere und grössere Liberalisierungsschritte abgelehnt hat. Zuletzt hatte das
Luzerner Volk am 9. Juni 2013 klar Nein
gesagt zur Initiative «Für freie Ladenöffnungszeiten».
«Die Gesetzgebung in Sachen Ladenöffnungszeiten ist bis heute eine
kantonale Angelegenheit. Dies gilt es
– nicht zuletzt im Hinblick auf die erwähnten Volksentscheide – zu respektieren», schreibt die zuständige Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig in
ihrer Stellungnahme. Allein mit dem
Argument der Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen lasse sich der

designierter
Co-Präsident
Grüne Kanton
Luzern, Willisau

«Wir sind
das Original»
Am Montag schlägt der Vorstand
der Grünen Luzern an der GV in
Hochdorf den Willisauer Raffael Fischer (34) zusammen mit der
Stadtluzerner Kantonsrätin Katharina Meile (29) für das Co-Präsidium vor.

Nachgefragt
Herr Fischer, in welchem
Zustand übernehmen Sie die
Grünen des Kantons Luzern?
Wir sind sehr engagiert und haben
viele aktive Mitglieder. Oft wird
das zu wenig wahrgenommen.
Zwar sind wir eine kleine Partei,
doch präsentieren wir immer wieder Lösungsansätze in wichtigen
Bereichen.
de sich der Luzerner Finanzhaushalt
nicht ins Gleichgewicht bringen lassen,
heisst es in der Mitteilung des Kantons.
Um das Ausgabenwachstum zu begrenzen, müsse auch beim Leistungsumfang angesetzt werden.

Noch keine politische Würdigung
Die 10 Aufgabenfelder mit überdurchschnittlichen Fallkostenniveaus werden im Rahmen des Projektes «Leistungen und Strukturen II» näher
untersucht. Eine eingehende politische Würdigung des Berichtes gab die
Projektleitung nicht ab. Staatsschreiber Lukas Gresch-Brunner sagte allerdings vor den Medien: «Der Bericht
zeigt die Resultate der vergangenen Bemühungen um einen stabilen Finanzhaushalt und deutet auf eine hohe Effizienz der Verwaltung hin.» Hansjörg
Kaufmann, Leiter Dienststelle Finan-

zen, ergänzte, allein mit der Optimierung von Strukturen werde sich der
Luzerner Finanzhaushalt nicht ins
Gleichgewicht bringen lassen: «Um das
starke Ausgabenwachstum zu begrenzen, werden wir auch beim Leistungsumfang oder beim Leistungslevel ansetzen müssen.»

Sparvorschläge werden im Sommer
präsentiert
Der Ausgabenvergleich liess die Luzerner Regierung im Rahmen des Entlastungsprojekts «Leistungen und Strukturen II» erstellen. Dieses soll den
Haushalt künftig um rund 220 Millionen Franken entlasten. Die konkreten
Massnahmen will die Regierung im
Sommer 2014 beschliessen. Der Kantonsrat soll sie im Dezember beraten.
Die vorberatende Kommission des
Kantonsrates unter der Leitung von

Urs Dickerhof (SVP, Emmen) hat inzwischen Kenntnis genommen von einer
Übersicht über die Sparvorschläge des
Regierungsrates. Gleichzeitig hat sie
sich über die Haltung des Regierungsrates zu ihren eigenen Sparvorschlägen
informieren lassen.
Bei diesen Sparvorschlägen handelt es sich noch nicht um eine Beratungsvorlage für den Kantonsrat. Die
parlamentarische Kommission helfe
lediglich mit, «Sparvorschläge zu ermitteln, welche auf eine gewisse Akzeptanz stossen könnten», wie sie in
ihrer Medienmitteilung schreibt. Einerseits sollen möglichst nur Vorschläge weiterverfolgt werden. Andererseits soll der Kantonsrat frühzeitig
Inputs zu Sparvorschlägen geben können, welche Regierungsrat, Gerichte
und Staatskanzlei selbstständig umsetzen dürfen.
sda/ca.

Eine neue Kontroverse bahnt sich an
Ladenöffnungszeiten Mit

Raffael Fischer*,

geplante Eingriff in die kantonale Regelungskompetenz nicht rechtfertigen.
«Unterschiedliche Regelungen und dadurch bewirkte Einschränkungen der
Wirtschaftsfreiheit sind die Folge der
föderalistischen Struktur und der Eigenständigkeit der Kantone», schreibt
Schärli.
Explizit lehnt die Luzerner Regierung das Offenhalten der Geschäfte an
Heiligabend bis 19 Uhr und vor Neujahr bis 20 Uhr ab. Ausserdem führe die
ausschliessliche Anwendung der neuen
Öffnungszeiten auf Detailhandelsgeschäfte, nicht aber auf Dienstleistungsunternehmen, «zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung», hält
die Regierung fest.

Wirtschaftsverbände		
für «gleich lange Spiesse»
Anderer Meinung sind die Industrieund Handelskammer Zentralschweiz,
der Gewerbeverband des Kantons Luzern sowie die City Vereinigung Luzern
und weitere städtische Wirtschaftsorganisationen. Sie unterstützen den
bundesrätlichen Gesetzesentwurf «uneingeschränkt», wie sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung festhalten. Im Kanton Luzern würden die
Öffnungszeiten wochentags um 1,5
Stunden ausgeweitet, samstags um 3
Stunden. «Damit bekäme der Kanton
Luzern gleich lange Spiesse im interkantonalen Wettbewerb», heisst es in
der Medienmitteilung.
Der Anreiz für die Konsumenten, in
anderen Kantonen einzukaufen, würde
durch die Angleichung der Ladenöffnungszeiten deutlich gemindert, was
sich nach Meinung der Wirtschaftsverbände auch ökologisch positiv auswirken würde. Weiter ermöglichten

Nämlich?
In der Umwelt- und Energiepolitik
haben die Grünen sicher besonders viele Vorschläge eingebracht,
aber auch der soziale Bereich und
die Bildung sind uns wichtig. Im
Kanton Luzern haben wir beispielsweise im letzten November
die Initiative «Kinder fördern – Eltern stützen, Ergänzungsleistungen für Familien» eingereicht. Auf
nationaler Ebene kamen mit dem
neuen Raumplanungsgesetz und
dem Bahninfrastrukturfonds FABI
mehrheitsfähige Vorlagen zustande. An deren Anfang standen Initiativen grüner Kreise.

Wie sehr haben Ihnen
die Grünliberalen geschadet?
Bei den Luzerner Kantonsratswahlen 2011 haben sie uns nicht geschadet. Sie zogen ins Parlament
ein, doch konnten wir unsere neun
Mandate halten und legten beim
Wähleranteil zu. Die Grünliberalen thematisieren ebenfalls ökologische Anliegen, doch sobald es etwas kostet, sind sie zurückhaltend.
Wir sind das Original – ökologisch
konsequent, sozial engagiert, global
solidarisch.

Sie sind 34, Katharina Meile 29.
Muss sich die Partei verjüngen?
Bei uns steht ein Generationenwechsel an. Wir streben einen frischen Wind und einen etwas frecheren Auftritt an.

Welches sind Ihre persönlichen
politischen Ziele?

Dauerbrenner Ladenöffnungszeiten: Diesmal sorgt eine
geplante Bundeslösung für rote Köpfe. Foto WB-Archiv
die Mindeststandards bei den Ladenöffnungszeiten neue Modelle der Arbeitszeitorganisation und dadurch die
Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Zudem gehe der bundesrätliche Gesetzesentwurf deutlich weniger weit
als entsprechende Abstimmungsvorlagen der vergangenen Jahre im Kanton
Luzern, halten die Wirtschaftsverbände fest. Der Schutz der Gesundheit der
Arbeitnehmer sei durch das Arbeitsgesetz weiterhin vollumfänglich garantiert.

Detaillistenverband:		
«Schlecht für die KMU»
Nichts von längeren Ladenöffnungszeiten wissen will dagegen der Detaillistenverband Kanton Luzern (DVL). Er
hat sich zusammen mit SP, Grünen und
verschiedenen Gewerkschaften im «Ko-

mitee gegen längere Ladenöffnungszeiten» formiert. Das geplante Gesetz stelle «einen Angriff auf die Souveränität
der Luzerner Stimmbevölkerung dar,
die sich bereits mehrfach gegen längere Ladenöffnungszeiten geäussert hat»,
schreibt das Komitee.
Die geplante Verlängerung der Ladenöffnungszeiten würde eine klare Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Detailhandel bedeuten,
heisst es in der Medienmitteilung. In
den meisten Geschäften müsste mit
gleich viel Personal mehr gearbeitet
werden. Und: «Eine Liberalisierung
der Ladenöffnungszeiten schadet nachweislich dem KMU-Detailhandel und
begünstigt eine Verlagerung weg vom
Dorf- und Quartierladen hin zu Grossverteilern und Einkaufszentren auf der
grünen Wiese».
ca.

Die Grünen Luzern sollen wahrgenommen werden als eine Partei, die
Ideen und Lösungsvorschläge vorbringt und nach Mehrheiten sucht.
Der Kanton braucht starke Grüne.
Wir wollen die Welt in einen «enkelgerechten» Zustand bringen. Dies
bedeutet, die Welt so zu hinterlassen, dass sie auch kommende Generationen intakt antreffen. Dabei
setzen wir auf erneuerbare Energien, einen nachhaltigen Umgang
mit Ressourcen und regionale Wirtschaftskreisläufe.

Wo drückt in Luzern
der Schuh am meisten?
Jetzt gerade leider bei den Finanzen, da die Steuern zu stark gesenkt wurden. Der Staat benötigt
solidarisch finanzierte Einnahmen, um öffentliche Leistungen
wie etwa ein gutes Bildungswesen
und seine Aufgaben im Sozial- und
Umweltbereich zu erfüllen. Dafür
setzen wir uns ein.
David Koller
* Raffael Fischer ist in Ermensee aufgewachsen.
Seit 2013 lebt er in Willisau. Der Historiker ist
Lehrbeauftragter, spezialisiert auf Sozial- und
Umweltgeschichte. Politisch aktiv ist er seit
2006.

