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Analyse zu den Sparplänen der Luzerner Regierung

DrohungensindfehlamPlatz
DieLuzernerRegierunghat
nachdemNeinzuhöheren
Steuernam21. Mai detailliert
einenWeg aufgezeigt, wie sie
die Ausfälle kompensierenwill.
Maximal sind es für dieses und
das nächste Jahr knapp 82 Mil-
lionen Franken. So baut die
Regierung bei der Prämienver-
billigung und den Stipendien
massiv ab, und sie sorgt für
Zusatzeinnahmen, welche
Gemeinden undAutofahrer
liefern sollen (Ausgaben von
gestern und vorgestern).

DassdieRegierunggegen-
überdemParlamentunddem
Volkmit offenenKarten spielt,
ist löblich.Wo die fünf bürgerli-
chenMänner den Sparhobel
ansetzen, ist allerdings zu
hinterfragen. Die Exekutive
spart nämlich vor allem bei
jenen Luzernerinnen und
Luzernern, denen es finanziell
nicht gut geht: bei Zehntausen-
den von Personen, die ihre
Krankenkassenprämien nurmit
einemZustupf der öffentlichen
Hand berappen können. Und
bei Tausenden von jungen
Menschen, die für ihr Studium
oder ihre Ausbildung auf Stipen-

dien angewiesen sind. Die
Kantonsfinanzenwerdenmit
diesenMassnahmen zwar
kurzfristig entlastet. Langfristig
drohen jedochMehrkosten:Wer
weniger Prämienverbilligung
erhält, landet schnell einmal auf
demSozialamt.

Hinterfragen sollte dieRegie-
rungauch,wie sie für die
Lockerung der Schuldenbremse
weibelt. So ist es zwar begrüs-
senswert, aufzulisten, welche
weiteren Sparmassnahmen bei
einemFesthalten an der starren
Bremse umgesetzt werden. Die
Exekutivewill bekanntlich das
Natur- und dasHistorische
Museum sowie dieWirtschafts-
mittelschuleWillisau dichtma-
chen, ausserdem 19 Polizisten
abbauen. Geradezu zynisch ist
hingegen, wenn die Regierung
festhält, dieseMassnahmen
seien «gesellschaftlich unver-
antwortbar». Die zwei einzigen
kantonalen öffentlichenMu-
seen in der Stadt zu verlieren,
stünde Luzern zwar nicht gut
an. Ebensowenig die Schlies-
sung derWirtschaftsmittelschu-
le imHinterland. Doch ist es
nicht viel eher «gesellschaftlich

unverantwortbar», wennKahl-
schläge bei der Prämienverbilli-
gung und den Stipendien ver-
ordnet werden? Es ist gut ver-
ständlich, wenn Linke,
Gewerkschaften und auch die
CVP denmassivenAbbau bei
der Verbilligung vonKranken-
kassenprämien kritisieren.

DasManöverderRegierung,
mitunpopulärenSchliessun-
gen vonMuseen und Schulen
denDruck auf die Lockerung
der Schuldenbremse zu erhö-
hen, ist durchsichtig. Sie hofft,
ihreDrohungen verleiten den
Kantonsrat dazu, die Verantwor-
tung für diese unpopulären
Massnahmen abzulehnen.Das
dürfte sogar klappen,wie eine
Umfrage unserer Zeitung zeigt.
Die 25 Millionen Franken,mit
denen sich derKantonLuzern
wegen der Lockerung der
Schuldenbremse imkommen-
den Jahr neu verschuldet,
belasten die Buchhaltung des
Kantons dannhalt später.

Voneinemfinanzpolitischen
Befreiungsschlag,wie ihn sich
die Regierung vom jüngst
verabschiedeten neuen Finanz-

leitbild erhofft hatte, ist Luzern
nochweit entfernt. Das nächste
Sparpaket – das kündigte Fi-
nanzdirektor Schwerzmann am
Mittwoch an – folgt bereits 2019.
Eswird das vierte sein nach
«Leistungen und Strukturen 1
und 2» und dem«Konsolidie-
rungsprogramm2017». Streng
genommen ist auch das Projekt
«Organisationsentwicklung
2017»,mit demdie Effizienz der
Verwaltung gesteigert werden
soll, ein Abbaupaket.

DerKantonLuzern,daszeigt
sichvon Jahrzu Jahrdeutli-
cher,hangelt sich vonBudget-
jahr zuBudgetjahr. Eine lang-
fristige Entspannung der Fi-
nanzlage ist nicht in Sicht. Dies
auch deshalb, weil sich die
Steuereinnahmender Firmen
nicht so gut entwickeln, wie sich
das die Bürgerlichen nach der
Halbierung derGewinnsteuern
2012 erhofft hatten. Steuererhö-
hungen beiUnternehmenund
bei natürlichenPersonen sind
imMoment jedoch nicht oppor-
tun. Zu kurz liegen zwei Volks-
entscheide zurück: dasNein zur
teilweisenRückgängigmachung
derHalbierung der Firmensteu-

ern imSeptember 2016 unddas
Nein zur Erhöhung des Steuer-
fusses auf 1,7 Einheiten vor
knapp sechsWochen. Es gibt
deshalb nur zweiOptionen:
Schuldenmachen und sparen –
odermassivmehr sparen. Stand
heutewird sich derKantonsrat
für die erste Variante entschei-
den.Gleichzeitigwird die
bürgerliche Parlamentsmehrheit
weiter von der Regierung for-
dern, sie solle Sparvorschläge
auf denTisch legen,mit denen
die Finanzen endlichwieder ins
Lot zu bringen sind.Das ist etwa
gleich inkonsequentwie die
Kehrtwende derRegierung bei
den Stipendien. Vor der Abstim-
mung im Jahr 2014 versprach
die Exekutive nämlich, in die-
semBereich denRotstift nicht
weiter anzusetzen.
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DasNapfgebiet soll TausendeE-Biker anlocken
Veloroute Das E-Bike liegt weiter imTrend, jedes vierte verkaufte Velo ist einesmit Elektromotor. Davon könnte
nun auch dasNapfgebiet profitieren. Ab Frühling 2018 soll hier eineHerzschlaufe denTourismus ankurbeln.

«Wir möchten eine Sinfonie der
Landschaftkomponieren.»Soro-
mantisch umschreibtHerzroute-
Erfinder PaulHasler das Projekt,
das gegenwärtig rund um den
Napf bearbeitet wird. Ab 2003
entstand die Herzroute, die heu-
tevomGenfer-bis zumBodensee
führt und auf der die E-Biker
dieSchweiz inetwashöherenRe-
gionen erkunden können. 2016
konzipierte die Herzroute AG
eine erste zusätzliche regionale
SchlaufedurchdasLuzerner und
AargauerSeetal.Nun ist imNapf-
gebieteineweitereRoutegeplant.

Konkret geht esumeineStre-
ckevon rund150Kilometernund
4000 Höhenmetern, die in drei
Tagesetappen aufgeteilt werden
kann: von Willisau nach Lang
nau (57 Kilometer), vonLangnau
nachEntlebuch (44 km) und von
EntlebuchnachWillisau (53km).
An den Etappenorten findet sich
jeweils eine E-Bike-Vermietung.
«Der Napf ist ein uriges Stück
Schweiz, das seinesgleichen
sucht», sagt Hasler. Obwohl das
Gebiet landesweit einBegriff sei,
hättenesnurwenigemit eigenen
Augengesehen.«DieVelorouten
führenvornehmlichdrumherum.
Unddas ist aus touristischerSicht
sicher nicht dasGelbe vomEi.»

DemBauernbeim
Heuenzuschauen

Das soll sich nun ändern. Dank
desE-Bikes findet derNaturlieb-
haber bequem in Höhenlagen,
deren Bewältigung er mit einem
normalenVelogarnicht odernur
mit schweisstreibendenAnstren-
gungen schaffen könnte. «Wir
sprechenhier voneinerVelowan-
derroute, wir suchen einen sanf-
tenTourismus», sagtKurt Schär,
Verwaltungsratspräsident der
Herzroute AG mit Sitz in Burg-
dorf. «DieLeute sollendieNatur
achten und beachten, sie sollen
entschleunigen und geniessen.

DerBauerkannsichgewiss etwas
ausgestellt vorkommen, wenn
die Velofahrer anhalten und ihm
einpaarMinutenbeimHeuenzu-
schauen.Genau sokannaber ein
wertvolles Verständnis für die
Landwirtschaft geschaffen wer-
den.»KeinMeter der Strecke sei
dabei neu erstellt worden, man
setze lediglichdieNatur inSzene.

ZudenPartnernderHerzrou-
teAGzählt nebenverschiedenen
Tourismusorganisationen, den
KantonenLuzernundBernsowie

Veloland Schweiz auch die Rent
a Bike AG Willisau. Deren Ge-
schäftsführer Stefan Maissen
sagt: «Auf derHerzschlaufe See-
tal haben wir im ersten Jahr 600
bis 700E-Bikes vermietet, damit
sind wir sehr zufrieden.» Für die
HerzschlaufeNapf rechnet er so-
gar mit 1000 Vermietungen im
ersten Jahr und mit rund 2500
in mittelfristiger Hinsicht. Fest
steht:DasE-Bike ist aufdemVor-
marsch, 2016war fast jedes vier-
te in der Schweiz verkaufte Velo

einesmitElektromotor.«Velofah-
ren ist das neue Golfen», sagt
Patrick Bisch von Luzern Touris-
mus,währendSchär zuberichten
weiss,dassderTourist aufdemE-
Bike pro Tag doppelt so viel Geld
ausgebe wie der herkömmliche:
«Sie konsumieren mehr als nur
einenhalbenTellerSpaghetti und
ein Glas Hahnenwasser.» Da-
durch könne die Wertschöpfung
der Region erhöht werden. «Der
Hofladen, das Besenbeizli, Res-
taurants undHotels profitieren.»

Noch ist es allerdings nicht so
weit. Insgesamt müssen neben
denbeidenKantonenauch19Ge-
meinden und 72 Privateigentü-
mer insBootgeholtwerden.«Alle
sind informiert, die meisten
Feedbacks sind positiv. Jene, die
zögern, machen sich Sorgen um
die Haftpflicht, wenn auf ihrem
Grundetwaspassierensollte»,er-
klärtProjektkoordinatorinDiana
Fry.Bis imHerbsthofft sieaufdie
Bewilligungen der Kantone, um
sich danach an die Planung der

Beschilderung zu machen. Läuft
allesnachWunsch,wirddieHerz-
schlaufe Napf im Frühling 2018
eröffnet. In einem zweiten Teil-
projekt soll bis 2019 zudem die
Bike-ArenaNapfberglandentste-
hen. Vorerst wird das 600000-
Franken-Projekt wegen der Bud-
getprobleme des Kantons ohne
die Gelder aus der Neuen Regio-
nalpolitik vorangetrieben.

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

E-Bike-Fahrer im Napfgebiet. Bild: PD

OpenQuer feiert
25. Austragung

Zell Auf dem Bodenberg steigt
diesesWochenendeeineRiesen-
geburtstagsparty: Das Open
Quer findet bereits zum 25. Mal
statt.DiePremieredesOpen-Airs
fand 1993 in der Kiesgrube
Ausserdorf in Zell statt – damals
noch unter dem Namen Rock-
und Bikerfest.

Gesternhabenesunter ande-
rem die deutsche Rockband The
New Roses und Friedli & Fränz
Kilbimusig – das selbst ernannte
Tanz- undUnterhaltungsorches-
ter –krachen lassen.HeuteAbend
bringt eine geballte Ladung Lu-
zern die Festivalgänger in Stim-
mung:AlsHeadliner tretenDada
AntePortas auf, danach folgtHit-
paradenstürmer Kunz, der mit
Mundartsongs begeistern wird.
Zur Krönung lassen die Organi-
satorenanlässlichdes25-Jahr-Ju-
biläums heute Abend zudem ein
Feuerwerk steigen.

Den Festivalabschluss von
morgenSonntagbestreitenunter
anderem Dr Eidgenoss, der Lu-
zerner Volksmusiker mit Nid-
waldner Wurzeln, und Sandee,
einstigeBackgroundsängerinvon
Gölä. (red)

Hinweis
Das vollständige Programm
online unter www.openquer.ch.
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Veloroute Napf (150 km)
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