
 
SP KANTON LUZERN - WAHLPLATTFORM 2019: 
LUZERN WIEDER VORWÄRTSBRINGEN 
 

Es weht ein rauer Wind im Kanton Luzern. Viele gemeinsame Errungenschaften sind gefährdet und 
Zukunftsprojekte in weiter Ferne. Die Prämienlast steigt, die Wohnungssuche ist schwierig, das öV-
Angebot ist unzureichend und für unsere Kinder wird Bildung teurer. Die Schweiz befindet sich im 
Aufschwung, doch Luzern leidet unter der Finanzmisere, welche uns die bürgerliche Politik beschert 
hat. 

Wir wollen aber nicht einfach die Faust im Sack machen. Sich gegen den Abbau zu wehren ist 
wichtig, aber das reicht nicht. Wir wissen, dass es der Kanton Luzern besser kann und verdient. Die 
SP will einen Kanton der für alle lebenswert ist und bleibt. 

 

Luzern entwickeln – Zukunft mitgestalten 

Auf der Höhe der Zeit sein, heisst, sich zu entwickeln. Der Kanton soll die vielfältigen Ressourcen der 
Regionen, der Betriebe und der Bevölkerung nutzen. Mehr Mitsprache bringt Innovation, 
Grabenkämpfe dagegen Stillstand. Die SP steht für einen Kanton in dem Neues gewagt und 
Bewährtes fortwirken kann. Unter Einbezug der gesamten Bevölkerung.  

Das wollen wir:  

− Eine ausgebaute digitale Infrastruktur im ganzen Kanton und Clean-Tech-Förderung 

− Ein attraktives Umfeld für innovative Unternehmen, zusammen mit unseren Hochschulen. 

− Eine Unternehmensförderung, die auf die LuzernerInnen und deren Stärken setzt, statt ihr 
Heil in Briefkastenfirmen sucht. 

− Demokratische Mitsprache bei öffentlichen Aufgaben statt Auslagerung und blindes 
Vertrauen in den Markt. 

 

Miteinander leben – füreinander da sein 

Sichere Prämienverbilligung, gute Bildung, ausreichende Kinderbetreuung, eine intakte Infrastruktur 
und ein breites Kulturangebot sind Voraussetzung für einen funktionierenden und lebenswerten 
Kanton Luzern. Die gescheiterte Tiefsteuerpolitik von CVP, FDP und SVP bedroht diese 
Errungenschaften und damit den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die sozialen Netze und die 
sozialen Institutionen müssen wieder gestärkt werden. Die SP setzt auf Solidarität und Gerechtigkeit 
und einen Kanton, in dem wir füreinander da sind. 

Das wollen wir: 

− Die Mittel für die Prämienverbilligung erhöhen, um mit den rasant steigenden Prämien Schritt 
halten zu können und die Stipendienkürzungen rückgängig machen. 

− Das Profitdenken im Gesundheitswesen stoppen und damit die Kosten senken. 

− Eine qualitativ hochstehende Grundversorgung mit Bildung und Kinderbetreuung im ganzen 
Kanton. 



− Profiteure der Tiefsteuerpolitik, Vermögende und Grossunternehmen müssen wieder einen 
gerechten Anteil an die Steuerlast leisten. Wir Bürgerinnen und Bürger finanzieren nicht 
deren Steuergeschenke. 

 

Lebenswerte Gemeinden – in intakter Umgebung 

Die ständig steigenden Wohnkosten schmälern die Haushaltsbudgets der Luzernerinnen und 
Luzerner immer mehr. Insbesondere Familien haben wachsende Schwierigkeiten bezahlbare 
Wohnungen zu finden. Die SP kämpft für bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum und gegen die 
grassierende Immobilienspekulation.  

Das wollen wir: 

− Förderung gemeinnütziger Baugenossenschaften für zahlbaren Wohn- und Gewerberaum. 

− Kein Ausverkauf der Grundstücke von Kanton und Gemeinden. 

− Zersiedelung stoppen und Kulturland erhalten. 

− Sichere Verkehrswege und attraktive öV-Angebote in allen Regionen. 

− Gute öffentliche Räumlichkeiten und Infrastruktur, welche Gemeinden für Jung und Alt 
lebenswert machen und ein aktives Vereinsleben ermöglichen. 
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