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BLICKPUNKT

GETTNAU/ZELL Geplant:
neuer Verbindungsweg

ALBERSWIL Gewählt:
Führungscrew auf Burgrain

HERGISWIL Geehrt:
langjährige Eingeteilte

Weg vom grauen Asphalt, hinaus
ins Grüne: die Gemeinden Zell und
Gettnau planen einen Verbindungsweg
entlang der Luthern.

Die Stiftung Agrovision Muri gibt
bekannt, welche Köpfe künftig die
Handelsplattform RegioFair und die
Agrovision Burgrain AG leiten.

An der Agathafeier der Feuerwehr
Hergiswil erhielten sechs Eingeteilte
eine Flasche Wein für zehn respektive
15 Dienstjahre im Korps.
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Hinterland

«Tiefsteuerpolitik spielt mit Illusionen»
REGION «Luzern der Film
– Kopf oder Zahl» unter
sucht die aktuelle Luzerner
Steuerstrategie. Er ist auch
in Luthern, Willisau und
Dagmersellen zu sehen. Wie
schwierig war es, diesen Do
kumentarfilm zu drehen? Der
WB sprach mit dem Basler
Regisseur Reinhard Manz.

nanzspezialistin Susanne Leutenegger
im Nationalrat und dem Steuerexper
ten der Alliance Sud, Dominik Gross,
die Reichweite des Themas eröffnet.

In welchem Punkt oder welchen
Punkten geht die Luzerner Steuer
strategie nach ihrer Ansicht am
wenigsten gut auf? Was macht
sie kritisierbar oder gar unglaub
würdig?

Als Aussenstehender einen
neutralen Film über die Luzerner
Tiefsteuerstrategie und ihre
Auswirkungen zu drehen, und das

WB-GESPRÄCH
von Pirmin Bossart

in kürzster Zeit: Was hat Sie an
dieser anspruchsvollen Aufgabe
gereizt?
Reinhard Manz, Regisseur: Die Aktuali
tät und politische Brisanz des Themas.
Mit der Steuervorlage 17 des Bundes
geht das Thema nicht nur für den Kan
ton Luzern in eine entscheidende Phase.

Was waren ein paar wichtige
Angelpunkte, um das Vorhaben zu
realisieren?
Die Wahl der Protagonisten ergab sich
zum Teil aus ihrer politischen Funkti
on, etwa bei den Regierungsräten. Bei
den Kantonsräten habe ich darauf ge
achtet, dass sie zusätzlich mit einem
inhaltlichen Thema verbunden sind: So
zum Beispiel Urban Sager, der gleich
zeitig als Lehrer von den Sparmassnah
men betroffen ist. Ich habe viel erfahren
in den Vorgesprächen, die ich mit allen
Protagonisten geführt habe. Zusätzlich
habe ich mich über Zeitungsartikel, das
Internetportal des Kantons und mit Bü
chern in die Materie eingearbeitet.

Welche Vorkehrungen trafen Sie,
damit es nicht einfach nur ein
polit-trockener und langweiliger
Film zu werden drohte?
Ich war mir bewusst, dass die Materie
abstrakt ist und zum Teil mit Grafik
animationen erklärt werden musste.
Mit den Protagonisten habe ich nach
möglichen Drehorten gesucht, die vi
suell interessant sind und gleichzeitig
Verbindung zum Thema schaffen. Zum
Beispiel redet Guido Graf über die dro
hende Spaltung der Gesellschaft vor
der Psychiatrischen Klinik in St. Ur
ban. Dort geht es auch um Folgen des
gesellschaftlichen Druckes. Als musi
kalisches Element habe ich die Perfor
mance ‹Schraffur für das KKL und 300
Mitspielende› von Fritz Hauser mitein

Reinhard Manz, Regisseur des Dokumentarfilms «Luzern der Film – Kopf oder Zahl».
bezogen. Es ist ein Gemeinschaftsbild
und ein Gemeinschaftston einer kollek
tiven Handlung.

Sind Sie persönlich zufrieden,
wie Ihnen der Film gelungen ist?
Der Bogen des Films will aufzeigen,
dass die Mechanismen und Haltungen
von der Gemeindeebene bis hin zur
globalen Verantwortung miteinander
verbunden sind. Wenn das verstanden
wird, dann bin ich zufrieden. Viel
leicht ist der Film stellenweise etwas
zu komplex. Dass nur wenige von den
Sparmassnahmen Betroffene zu Wort
kommen, hat damit zu tun, dass es am
schwierigsten war, solche zu finden.
Jemand von den fünf Klägern, die we
gen den Prämienverbilligungen vor
Bundesgericht gingen, hat sich nach
mehreren E-Mail-Kontakten und Tele
fonaten zurückgezogen. Auch wenn die
Kritik berechtigt ist: Jene politischen
Haltungen, die Auslagerungen und Pri
vatisierungen bis zum Putzpersonal an
Schulen als relevant erachten, kommen
in ihrer ganzen Absurdität zum Aus
druck.

Wie leicht ist es Ihnen gefallen,
den Film «ausgewogen» zu
gestalten?
Dialog heisst, die gesellschaftlichen
Kräfte und ihre Motivationen verstehen
zu wollen. Wenn ich mit Protagonisten
arbeite, die ihre Zeit dafür einsetzen,

gehört die Fairness des Dokumentar
filmers dazu, dass sie ernst genommen
werden und seriös dargestellt werden.
Sie haben alle die Kapitel, in denen sie
vorkommen, so akzeptiert.

Sind Sie bei den Protagonisten auf
Goodwill gestossen, oder haben Sie
auch Vorbehalte oder Ablehnung
erfahren?
Der Film hatte wegen des Crowdfun
dings zum Voraus eine politische Aura
in der Bevölkerung. Das hat sicher ge
holfen, dass die Regierungsräte und an
dere politische Kräfte mit dabei waren.
Es gab aber Politiker der SVP, eine ja
panische Holding und ein sehr reicher
Industrieller, die nicht im Film mitma
chen wollten.

Haben Sie den Eindruck, dass
Sie es generell mit kompetenten Politikern und interessanten
Gesprächspartnern zu tun hatten,
die den Kanton Luzern mit ihren
Ideen auch weiterbringen können?
Oder ist und bleibt Luzern einfach
durchschnittliche Provinz?
Luzern ist sicher nicht durchschnitt
liche Provinz, die Politikerinnen und
Politiker sind kompetent. Aber die jet
zige Tiefsteuerpolitik spielt mit Illusi
onen. Einerseits will man überall top
sein, andererseits verspricht man der
Bevölkerung, dass dies auch mit tiefen
Steuern zu haben sei. Höhere Steuern
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stossen immer auf wenig Gegenliebe,
aber zu hoffen, dass Neuzuzüger und
internationale mobile Firmen den gan
zen Wohlstand für uns bezahlen, ist
opportunistisch und führt in eine un
gesunde Abhängigkeit. Dominik Gross
nennt das im Film ‹Doping›.

Wie haben Sie mit diesem Projekt
die Beziehung zwischen Stadt und
Landschaft wahrgenommen?
Ob eine Gemeinde wie Schenkon, die im
Film Emmen gegenübergestellt wird,
noch als ländlich bezeichnet werden
kann, ist fraglich. Es sind vor allem die
Hanglagen mit Aussicht und die Auto
bahn in der Nähe, die zu einem Bau
boom geführt haben, der es den min
derbemittelten Leuten fast nicht mehr
erlaubt, dort zu wohnen. Emmen als
Stadt vor Luzern hat umgekehrt die so
zialen Lasten oder die steigenden Woh
nungspreise der anderen Gemeinden
zu tragen. Visuell kommen im Film mit
der Nünegg in Lieli, mit Dagmersellen,
St. Urban, Menznau, Menzberg oder
Bock bei Escholzmatt viele Gegenden
des Kantons vor.

Haben Sie nach den Recherchen und
den Filmarbeiten selber ein anderes
oder neues Verständnis gewonnen
über die umstrittene Problematik?
Ja, ich bin kein Finanzspezialist. Mir
haben vor allem die Kontakte mit Steu
eranwälten am Paradeplatz, mit der Fi

Sparmassnahmen und Organisations
entwicklungsprogramme, wie sie ge
nannt wurden, kann man nicht per
Excel-Tabelle zu den Betroffenen brin
gen. Viele wären bereit, ihre Arbeits
effizienz zu überdenken, wenn sie in
einen entsprechenden Prozess mitein
bezogen würden. Das geht einmal, aber
nicht über sechs Jahre seit Einführung
der Tiefsteuerstrategie immer wieder.
Dazu kommt die entscheidende Frage:
Wofür soll man sparen? Um mobile Fir
men mit Sonderangeboten anzulocken?
Die befragten Firmen im Film haben
nicht die Steuern als Hauptgrund für
ihre Ansiedlung im Kanton Luzern ge
nannt. Eher gibt es andere Qualitäten,
wie Bildung, Kultur, Rechtssicherheit,
die jedoch gerade durch die Sparmass
nahmen geschädigt wurden.

Was hätten Sie vielleicht anders
gemacht, wenn Sie mehr Zeit für
den Film zur Verfügung gehabt
hätten?
Einerseits wäre ich vielleicht mehr auf
die Ebene der OECD eingegangen und
hätte dort auch nach Protagonisten ge
sucht, welche die Gewinnverschiebungs
praxis der Schweizer Kantone ins Visier
nehmen. Andererseits hätte ich viel
leicht doch noch Leute gefunden, denen
die Sparmassnahmen den Lebensalltag
einschneidend beeinträchtigen.

Was für Reaktionen und Feedbacks
auf ihren Film haben Sie am meisten gefreut?
Wenn ich das Feedback bekomme, dass
jemand die ganzen Zusammenhänge
durch den Film besser verstehen und
sich dadurch eine Meinung bilden
kann.

Ist Ihnen nach diesem Film der
Kanton Luzern sympathischer
geworden? Oder sind Sie froh, in
Basel leben zu können?
Der Kanton Luzern war mir immer
sympathisch. Ich bin in Zofingen aufge
wachsen und hatte den Kanton Luzern
quasi vor der Haustür. Aber es gibt
etwas, das man jemandem an einem
Stammtisch in Basel nicht erklären
kann: Warum sollen die Basler höhere
Steuern bezahlen, um den Luzernern
über den Finanzausgleich ihre tiefen
Steuern zu subventionieren?

Luzern der Film: In Luthern, Willisau und Dagmersellen kann diskutiert werden
Als der Kanton Luzern 2012 die
tiefsten Unternehmenssteuern der
Schweiz einführte, begann alsbald
auch eine rigorose Sparpolitik, die bei
den Betroffenen zu Unverständnis und
Widerstand führte. Schüler demonst
rierten, in vielen Schulhäusern gingen
die Storen hinunter, Kulturschaffende
stiegen im stummen Protest vor dem
KKL Luzern ins Wasser.

Das Crowdfunding
Vor einem Jahr lancierte eine Gruppe
Kulturschaffender ein Crowdfunding,
um finanzielle Mittel für einen Film
zu generieren. Dieser sollte möglichst
objektiv darlegen, was die Tiefsteuer

strategie zum Ziel hat und welche Fol
gen sie für die Bevölkerung auslöst.
Fast 700 Personen unterstützten das
Crowdfunding und generierten über
130 000 Franken. Als Regisseur wurde
eine möglichst unabhängige Person
gesucht und mit dem Basler Reinhard
Manz auch gefunden.

Der Film
Reinhard Manz hatte die schwierige
Aufgabe, innerhalb nur eines Jah
res die Thematik anschaulich aufzu
zeigen, sie in einen schweizerischen
und internationalen Kontext zu stel
len und dabei die unterschiedlichen
Standpunkte von Vertretern aus Poli

tik und Wirtschaft zu berücksichtigen.
Das ist ihm erstaunlich gut gelungen,
auch wenn nicht alles befriedigt. Ein
mal mehr kommen (zu) viele Politiker
und Finanzfachleute zu Wort und die
Betroffenen der Sparmassnahmen
zu kurz. Auch hätte man gerne mehr
darüber erfahren, was das genau für
(Briefkasten-)Firmen sind, die nach
Luzern gezogen sind. Viel wurde im
Vorfeld von bürgerlicher Seite ge
schnödet, dass dies sowieso ein «lin
ker Film» werden würde. Davon kann
keine Rede sein. Manz und sein Team
stellen die Thematik sehr ausgewogen
dar, was sogar der Luzerner Finanzdi
rektor Marcel Schwerzmann, das per

sonifizierte Feindbild der Sparkritiker,
nach der Premiere am 22. Januar in
Luzern bestätigte.

Der Diskussionsbeitrag
Die Initianten des Films haben sich
von Anfang an einen Film gewünscht,
der die Chancen und Grenzen des
Steuerwettbewerbs darlegt, der einen
Diskussionsbeitrag leistet und damit
auch einen wertvollen Beitrag zu ei
ner möglichst breiten Meinungsbil
dung. Dafür ist er zweifellos eine gute
Grundlage. Auch wer nicht viel weiss
über die Steuerthematik, wird mit
dem Film gut ins Bild gesetzt und kann
mitdiskutieren.

Die Tour
Zurzeit ist der Film im Kanton Luzern
unterwegs. Unter anderem wird er
auch in Luthern, Willisau und Dag
mersellen gezeigt. Anschliessend gibt
es Podien.
Pirmin Bossart
Aufführungen im WB-Gebiet: Luthern: 6. Februar, 19 Uhr, Gemeindesaal, danach Podium mit
David Kunz (SDA, Moderation), Alex Messerli (LehrerInnenverband), Reinhard Manz (Regisseur), Willi
Knecht (Kantonsrat SVP). Willisau: 7. Februar, 19
Uhr, Bürgersaal, danach Podium mit David Koller
(Moderation), Dominik Gross (Aliance Süd), Jörg
Meyer (Kantonsrat SP und Regierungsratskandidat),
Ludwig Peyer (Kantonsrat und Fraktionspräsident
CVP), Philipp Bucher (Kantonsrat FDP). Dagmersellen: 21. Februar, 19 Uhr, Pfarrei- und Gemeindezentrum, danach Podium mit David Koller (Moderation),
Fabian Peter (Regierungsratskandidat FDP), Prisca
Heimo Birrer (Nationalrätin SP).

