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BrauchtLuzerndieFinanzreform?
Abstimmung Am19.Mai befinden die Stimmbürger imKanton Luzern über die Aufgaben- und Finanzreform 2018.
Befürworter Rolf Born undGegnerMichaelWidmer kreuzen die rhetorischenKlingen.

Pro

Ein Ja zurAufgaben-und
Finanzreform18 (AFR18)
schafft einendeutlichen
Mehrwert. Für die Bildung
unserer Kinder, für dieMusik-
schulen, für dieWirtschaft, für
die Sicherheit der Luzernerin-
nen und Luzerner, aber auch für
alle Steuerzahlenden. Die
enormenBildungskosten – die
Gemeinden bezahlen heute
jährlich 640Millionen Franken
–werden neu je zurHälfte auf
dieGemeinden und denKanton
verteilt. Das ist nichts als fair.

Die kinderreichenGemeinden
– und das ist die grosseMehrheit
imKanton Luzern – ächzen seit
Jahren unter den stetig wach-
sendenAusgaben. Dabei haben
sie zu denVorgaben für die
Schulen verhältnismässig wenig
zu sagen. Das führte auch dazu,
dass die Chancengleichheit bei
den schulischenAngeboten,
den Tagesstrukturen und im
Bereich derMusikschulen
kantonsweit nichtmehr gewähr-
leistet ist.

KinderreicheGemeinden in
schwierigen finanziellen Ver-
hältnissen habenMühe, ein
zeitgemässes Angebot bereitzu-

stellen. Auch die unhaltbare
Situation imHochwasserschutz
wirdmit der in der AFR18
vorgesehenenKantonalisierung
endlich gelöst.

Der langjährige Investitionsstau
wird beseitigt, die Sicherheit für
dieGesamtbevölkerung erhöht
und die privaten Anstösser
entlastet. Diese Veränderungen
beimBildungskostenteiler und
beimWasserbau entlasten alle
Luzerner Gemeinden imUm-
fang von 200Millionen Fran-
ken.Wird die AFR18 abgelehnt,
droht demKanton imnächsten
Finanzplan im schlimmsten Fall
ein Loch von 400Millionen
Franken. PotenzielleOpfer sind
dieGemeinden und die Steuer-
zahlenden.

Rolf Born,
FDP-Gemeindepräsident
Emmen, Präsident des Verbands
Luzerner Gemeinden

Contra

VieleGemeinden freuen sich
aufMehreinnahmenausder
AFR18.Doch bei näherem
Hinschauen lässt sich feststel-
len, dass diese Reform für die
Gemeinden grosse Risiken birgt
und bewährte Systeme auf den
Kopf stellt. So sollen die kanto-
nalen Steuern erhöht und die
Gemeinden gezwungenwer-
den, ihre zu senken – ein
schwerwiegender Eingriff in die
Gemeindeautonomie. Gleich-
zeitig werden denGemeinden
wichtige Einnahmenwegge-
nommen undRisikokosten
überwälzt.

Durch die verordnete Steuersen-
kung und eineNeuverteilung
der Sondersteuern fehlen den
Gemeindenwichtige Erträge.
Die zusätzlichenKostenwie die
Ergänzungsleistungen zurAHV,
welche dieGemeinden vollum-
fänglich übernehmenmüssen,
werden in den nächsten Jahren
wachsen.DerKanton rechnet in
der Botschaft zur AFRbis im
Jahr 2030mit einemEffekt von
18 bis 24Millionen Franken zu
Gunsten desKantons.

DieAFR18 ist unter demStrich
ein Sanierungspaket desKan-

tons. So schrieb dieRegierung
2018: «DieAFR18 ist ein zentra-
les Element, umdenKantons-
haushalt ab 2020 insGleichge-
wicht zu bringen.»Mit der
AFR18werden zahlreiche
Gemeinden, darunter Sursee
oder Luzern, zu sogenannten
Härtefällen.Die anderenGe-
meindenmüssen diesewährend
Jahren finanziell unterstützen.
EineReform,welche dieWirt-
schaftsmotoren desKantons zu
Härtefällenmacht und einen
neuenFinanzausgleich benö-
tigt?Das kannnicht das Ziel
sein.Dass in der AFR18 zudem
Einnahmen ausVorlagenwie
der Staf einkalkuliert werden,
über die noch gar nicht entschie-
den ist, zeigt, dass dasGesamt-
paket nicht aufgeht. Deshalb:
Nein zu dieser Katze imSack.

Michael Widmer,
CVP-Finanzvorsteher Sursee,
Co-Präsident des Komitees
«Nein zur AFR 18»

Das will die Vorlage

Auf den Kanton Luzern kommen
Mehrausgaben von rund 160 Mil-
lionenFrankenbei der Bildungund
etwa 20 Millionen beim Wasser-
bau zu. Das sind die zentralen Ele-
mente der Aufgaben- und Finanz-
reform (AFR) 2018, des grössten
Reformprojekts des Kantons seit
zehn Jahren. ImGegenzug sollen
dieGemeinden etwaErgänzungs-
leistungen der AHV und IV sowie
die verbilligten Krankenkassen-
prämien für Sozialhilfeempfänger
übernehmen. Zudem sollen Ein-
nahmen von Sondersteuern zu
Gunsten desKantons verschoben
werden. Total werdenAufgaben im
Umfang von zirka 200 Millionen
neu verteilt.

Befürworter – darunter der Re-
gierungsrat, CVP, FDP, SVP und
der Verband Luzerner Gemein-
den – sprechen von einer längst
fälligen, gerechteren Verteilung
von Aufgaben zwischen Kanton
und Gemeinden. Gegner – dar-
unter SP, Grüne, GLP und 13 Ge-
meinden – kritisieren das zu gros-
se Ungleichgewicht, welches bei
denGemeindendurch dieReform
entstehe. Hängig ist zudem eine
Beschwerde derGegner bei Bun-
desgericht. Diese hat keine auf-
schiebendeWirkung. (red)

ANZEIGE

Die Finanzreform sieht vor, die Kosten der Volksschule je zur Hälfte auf Kanton und Gemeinden zu verteilen. Davon profitieren nicht alle Kommunen gleich. Symbolbild: Boris Bürgisser

Weggis heisst
Überschuss gut

Rechnung Die 127 anwesenden
Stimmbürger der Gemeinde
Weggis haben gestern Abend an
der Gemeindeversammlung die
Rechnung 2018 grossmehrheit-
lich abgesegnet. Diese schliesst
bei einem Gesamtaufwand von
37,4MillionenFrankenmiteinem
Ertragsüberschuss von 6,57 Mil-
lionen Franken. Das ist deutlich
besser als budgetiert. Gerechnet
hattederWeggiserGemeinderat
mit einem Plus von 2,56 Millio-
nen Franken.

Das gute Resultat ist insbe-
sondere auf ausserordentliche,
einmalige Steuererträge zurück-
zuführen. So nahm die Gemein-
demit 21,9Millionen rund3Mil-
lionenFrankenmehranGemein-
desteuern ein.

Ebensopositiv entwickelt hat
sich die Pro-Kopf-Verschuldung
in der Gemeinde. Die Nettover-
schuldunggingauf 2453Franken
zurück,was gegenüber demVor-
jahreineVeränderungum27 Pro-
zent ist. Dies, obschon Weggis
2018 Investitionen im Umfang
von rund3MillionenFrankenge-
tätigt hat. (jon)

NeueOptionen für
einen Kultursaal

Entlebuch Seit Herbst prüft ein
Team Möglichkeiten für einen
neuen Kultursaal, nachdem die
EntlebucherStimmbürgerdieSa-
nierung des Saals im Hotel Port
für 2,45Millionen Franken im
Juni bachab geschickt hatten.
Dem Projektteam schwebt ein
Kultur- und Kongresszentrum
vor, das eine Ausstrahlung über
das Entlebuch hinaus hat.

NunteiltdasProjektteammit,
dass die Idee eines Saals weiter
fortgeschrittensei.MitdemBusi-
nesspark Aentlebuch sei ein in-
vestitionswilliger Immobilienbe-
sitzergefundenworden.«Mittler-
weilekönnenzweiMöglichkeiten
nähergeprüftwerden:einSaal im
Erdgeschoss sowie eine Variante
auf dem Dach.» Bei letzterem
würdeeinkomplettneuerAufbau
auf demGebäude erstellt.

Eine Machbarkeitsanalyse
soll die beiden Varianten näher
prüfen. Für Herbst 2019 ist eine
Informationsveranstaltung ge-
plant. Inputs ans Projektteam
können an ideen@kultur-entle-
buch.chgesendetwerden. (pd/rt)
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Die beste Musik.
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Ruedi Ott
Opa vonMIRO fragt sich:

«Wenn nicht
jetzt – wann
dann?»
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Vielen Dank für Ihre Stimme im 2.Wahlgang am 19. Mai
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Erfahren.Unternehmerisch.
Lösungsorientiert.

Paul Winiker und
Marcel Schwerzmann
wieder in die Regierung


