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Grüne sind bereit für den Regierungsrat

Seit beinahe 30 Jahren beteiligen sich die Grünen an der politischen Arbeit im Kanton
Luzern. Mit Vorstössen und Initiativen brachten sie ökologische und soziale Anliegen
ein und engagierten sich auch in weiteren Politikfeldern. Die Grünen sind bereit, die
Politik aktiv mitzugestalten und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Ihre Vision
ist ein Kanton, der sich durch qualitativ hochstehende und gerecht finanzierte
Dienstleistungen auszeichnet. Dazu gehören ein gutes Angebot im öffentlichen
Verkehr, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, erschwinglicher Wohnraum, ein
überzeugendes Bildungswesen und eine menschenwürdige Pflege- und
Gesundheitsversorgung.
Die politische Auseinandersetzung im Kanton Luzern wurde in den letzten Jahren über
alle Massen dominiert durch die schlechte Finanzlage. Alle Jahre wieder stehen neue
Sparpakete, der Abbau von Leistungen und die Anpassung von Strukturen zur Debatte.
Aus kurzfristigen Sparinteressen heraus werden Angebote gestrichen oder Kosten an
die Gemeinden abgewälzt. Der Kanton verkommt zur Lachnummer, wenn er sogar
schon Sparferien vorschlagen muss.

Es ist offensichtlich, dass die sogenannte Luzerner Steuerstrategie grandios
gescheitert ist. Luzern sollte nach dem Vorbild der kleinen Nachbarn Zug, Schwyz und
Nidwalden ein Steuerparadies für Briefkastenfirmen und Holdings werden. Die Zeche
für die Halbierung der Gewinn- und Vermögensteuern bezahlen seither wir alle.
Zähneknirschend mussten in vielen Gemeinden die Steuern für natürliche Personen

erhöht werden und es wird weiterhin an allen Ecken und Enden gespart. Eine solche
Politik ist nicht nachhaltig.

Die Grünen setzen sich ein für einen Kanton, der seinen Finanzhaushalt wieder in den
Griff bekommt und seine Verpflichtungen wahrnimmt. Wir wollen einen Kanton
Luzern, der für die hier wohnenden Menschen attraktiv und lebenswert ist. Dazu
gehören gute Angebote im öffentlichen Verkehr, im Bildungswesen, im Gesundheitsund Pflegebereich, aber auch günstiger Wohnraum, Prämienverb illigungen und
Ergänzungsleistungen für Familien mit kleinen Budgets sowie nicht zuletzt ein
stärkeres Engagement für gesunde und fair produzierte Lebensmittel, den Schutz des
Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen.

Diesen Politikwechsel zu einem ökologischen und gerechten Kanton schaffen wir nur,
wenn wir die Gewichte im Kantonsrat und im Regierungsrat verschieben. Wir brauchen
eine grüne Stimme in der Regierung neben einer SP-Regierungsrätin. Die bisherige
Auswahl führte nur zur Spekulation, ob die SVP auf Kosten eines anderen rechten
Regierungsrats einen Sitz erobern oder sogar die SP verdrängen wird. Eine echte
Veränderung im Kanton Luzern gibt es nur mit einem grünen Regierungsrat.

Der von uns vorgeschlagene Kandidat Michael Töngi ist ein ausgewiesener Kenner der
Verkehrs- und Wohnraumpolitik. Er verfügt über langjährige politische Erfahrung als
Einwohnerrat, Kantonsrat und früherer Parteipräsident der Grünen. Mit Herzblut setzt
er sich konsequent ein für intakte Lebensgrundlagen für Mensch und Natur.

