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Luzern, 10. Mai 2020
Offener Brief an den Stadtrat: Wie geht es wirtschaftlich in der Stadt Luzern weiter?
Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,
Sehr geehrte Stadträtinnen
Sehr geehrte Stadträte
Wir stehen infolge des Coronavirus vor gesundheitlichen und gesellschaftlichen, aber insbesondere auch vor
grossen wirtschaftlichen Herausforderungen für unsere Stadt Luzern.
Der halbe Quai am See wurde abgesperrt, verschiedene Sitzbänke in der Stadt abgedeckt und verschiedene
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung getroffen. Nun wurden erste Lockerungen eingeleitet, weitere – so
hoffen wir wohl alle – werden folgen. Was aber ist mit dem leeren Schwanenplatz, dem Grendel oder dem
Löwendenkmal? Den leeren Hotels, Restaurants, Läden und Werkstätten? Der internationale Tourismus wird
wohl noch länger ausbleiben.
Es drohen nicht nur hohe Ausfälle infolge des fehlenden Tourismus; die Stadt hat viele einzel- und mittelständische Unternehmungen, die ebenso von den Auswirkungen der Sicherungsmassnahmen betroffen sind. Die
Kurzarbeit trifft viele, Aufträge in allen Branchen schwinden und es droht ein hohes Ausmass an Arbeitslosigkeit. Die zeitliche Dimension ist noch nicht absehbar.
Die Stadt Luzern hat ihren Finanzhaushalt dank vorausschauender Massnahmen gut im Griff. Doch es zeichnen
sich riesige Löcher in der einst ausgeglichenen Rechnung der Stadt Luzern ab. Steuererhöhungen, um die Ausfälle zu kompensieren, wären Öl ins Feuer gegossen, neue Schulden vor allem eine Bürde für die nächsten
Generationen! Es braucht Massnahmen, diese müssen bald diskutiert und eingeleitet werden. Es ist auch an
der Zeit, nicht sofort notwendige Ausgaben zu überprüfen und zu streichen.
Die CVP Stadt sieht die bis anhin getätigten Bemühungen des Stadtrats, sie erkennt aber keine Gesamtauslegung oder eine Strategie, wie die wirtschaftlichen Folgen für die Stadt möglichst bald konkret angegangen
werden sollen. Die CVP Fraktion wird zu diesen und weiteren Fragen daher eine Interpellation einreichen.
Wir machen uns grosse Sorgen, um die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und erwarten vom Stadtrat
bald Antworten!
Freundliche Grüsse im Namen der CVP Stadt Luzern
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