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293/2020 Planungsbericht:  Stadtfinanzen im Gleichgewicht 
 

Zum Ablauf  

Nachdem sich die Finanzen die letzten Jahre nie so entwickelt haben wie erhofft, legt der Stadtrat 
endlich eine Finanzstrategie vor um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Aber auch die Finanz-
aufsicht des Kantons hat aufgrund unserer Finanzkennzahlen eine Finanzstrategie verlangt. 

Die Prognosen der letzten Jahre waren selten richtig. Immer wieder wurde auf das kommende 
Wachstum verwiesen, das dann nicht eingetreten ist. Zwischendurch gab es gar einen Bevölke-
rungsrückgang. Trotzdem hat es bis Mitte letzten Jahres gedauert bis der Stadtrat externe Fachleu-
te für eine Gesamtanalyse beigezogen hat. 

Und wohl erst mit dem katastrophalen Ergebnis 2019 wurde dem Stadtrat die Dringlichkeit bewusst. 
Im Nachhinein hat der Stadtrat viel zu lange gewartet bevor er das Problem angepackt hat.  

Aber wir selbst müssen uns auch an der Nase nehmen. Wir haben darauf gehofft, dass das erwar-
tete Wachstum endlich eintreten muss, auch wenn andere Einwohnerräte gewarnt haben. Wir ha-
ben zu lange und zu blauäugig dem Stadtrat vertraut, das müssen wir heute zugeben. Es waren 
jedoch auch nicht alle Vorschläge zielführend. Einzig eine umfassende Finanzstrategie ist eine er-
möglicht eine nachhaltige Lösung unserer Finanzprobleme. 

Trotzdem ist und bleibt es die Aufgabe des Stadtrats, rechtzeitig für gesunde Finanzen zu sorgen. 
Dies zeigt sich ja auch im Ablauf des Projekts: Der Stadtrat hat die Arbeiten selbst vorangetrieben, 
ohne Einbezug der KFG. Die KFG hatte keinen Einblick und ihre angebotene Mitarbeit war nicht 
möglich. Sie hat den Planungsbericht gleichzeitig mit allen anderen Einwohnerräten erhalten. Die 
Mitglieder der KFG haben vorgängig ein Arbeitspapier erhalten und Stellung dazu bezogen, das war 
alles.  

Zum Inhalt 

Die «Finanzpolitische Gesamtstrategie Kriens 2020 – 2024» ein hervorragender Planungsbericht 
ist, der alle Aspekte der Stadtfinanzen umfasst: Rückblick und die Entwicklung wie es dazu kam, 
innere und äussere Faktoren, die unsere Finanzen beeinflussen, Handlungsspielraum, Analyse und 
Kennzahlen und deren Vergleich mit anderen Gemeinden, Möglichkeiten der Steuerungen und 
Massnahmen und deren finanzpolitischen Auswirkungen in der Mehrjahresplanung, usw. 

Ein interessanter Punkt im Bericht sind die Steuereinnahmen der natürlichen Personen in Kriens. 
Wenn man diese mit den Zahlen von Horw vergleicht, stellt man fest, dass wir eine ganz andere 
Steuerstruktur haben als Horw. Es wird schnell klar, dass es aussichtlos ist, von solchen Steuerein-
nahmen zu träumen, solange wir keinen Seeanstoss haben. Wir müssen aus unseren Umständen 
das beste machen und nicht mit diesen Vorgaben leben. Das heisst einmal mehr, bevor wir in Kri-
ens weiter im grossen Stil Wohnungen bauen und einzonen, sollten wir wissen was dies für die Fi-
nanzen bedeutet. Heute ist dies noch nicht klar. 

Aber auch bei den juristischen Personen sieht es nicht sehr gut aus. Mit der Steuerpolitik der tiefen 
Unternehmenssteuern retten uns auch diese nicht. Juristische Personen liefern heute der Gemein-
de gerade noch 3.5% ihres Gewinns ab. Wenn ein Unternehmen also Fr. 1 Mio. Gewinn macht, 
bleiben der Stadt davon Fr. 35‘000. Und die allerwenigsten machen so viel Gewinn.  

Wir werden uns also in nächster Zeit vor allem mit den Sparmassnahmen im Bericht auseinander-
setzen müssen und dabei darauf achten, dass wir trotzdem eine attraktive Stadt bleiben. Sonst 
droht eine Abwärtsspirale. Wenn wir keine Identität mehr haben und ein beliebiger Vorort von Lu-
zern werden haben wir erst recht verloren.  

Neben dem Sparen werden wir auch nicht darum herumkommen, die vom Kanton verordnete, ille-
gale kommunale Steuersenkung (das Bundesgericht hat entschieden, dass diese nicht rechtens 
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war) wieder rückgängig zu machen. Der Bericht zeigt auf, dass wir mit Sparen allein nicht aus der 
Misere herauskommen. 

Wenn wir jedoch darauf warten und hoffen, dass der Kanton seine Steuern senkt bevor wir sie er-
höhen, dann können wir dies vergessen und damit unsere Finanzen auch gleich. Der Kanton wartet 
nun erst einmal den Wirkungsbericht ab, der Kantonsrat wird über Korrekturmassnahmen streiten 
und zum Schluss kommt dies wohl noch vors Volk. Da vergehen Jahre, solange können wir nicht 
warten. 

 

Wie weiter? 

Wie bereits gehört, geht es nun um die Umsetzung, damit dieses Konzept kein Papiertiger bleibt. 

Dazu stellen sich uns folgende Fragen: 

• Wie läuft der Prozess bei den Massnahmen ab? 

• Welche Massnahmen kann der Stadtrat in eigener Kompetenz entscheiden? 

• Ist die Stellungnahme der KFG zu einzelnen Massnahmen erwünscht? 

• Unserer Ansicht nach ist der Einbezug der KFG enorm wichtig um mehrheitsfähigen Lösun-
gen im Einwohnerrat zum Durchbruch zu verhelfen. 
Vor allem die Sparpackete müssen auch politisch ausgewogen sein um eine Chance im 
Einwohnerrat zu haben: es braucht eine Opfersymmetrie. Denn das Bekämpfen einzelner 
Massnahmen ist ein leichtes, aber gefährliches Spiel und blockiert die Sanierung der Finan-
zen. 

• Und wir sind auch der Ansicht, dass es einen Gesamtprojektleiter braucht, der die Übersicht 
behält. Allzu leicht gehen unliebsame Projekte vergessen. 
Zudem wünschen wir uns ein regelmässiges Reporting der Massnahmen und Wirkung. Ent-
weder im Einwohnerrat oder dann in der KFG. 

• Wir unterstützen auch die Festlegung von Prioritäten bei den Investitionen wie sie Martin 
Zellweger vorgeschlagen hat. Es braucht festgeschriebene, nachvollziehbare Kriterien für 
diese Entscheidungen. 

 

Wir danken den Autoren für diese hervorragende Arbeit. Und jetzt wo wir sie in den Händen halten 
fragen wir uns, weshalb dieser nicht schon viel früher vom Stadtrat in Auftrag gegeben wurde. 

 

Die Grüne/Grünliberale Fraktion nimmt den Planungsbericht zur Kenntnis 

 


