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BLICKPUNKT

gefeiert

WILLISAU Das Jubiläum

LUTHERN Das KommandantenAmt übergeben

GROSSWANGEN Die
Agathafeier abgehalten

Die Ostergauer Moorsträggele feierten
ihr 30-Jahr-Jubiläum mit einem Umzug, einer Feier und viel fasnächtlich
gestimmtem Volk.

An der Agathafeier der Feuerwehr
Luthern wurde Bruno Birrer als Kommandant verabschiedet und Ueli Portmann als
Nachfolger willkommen geheissen.

Nach der Kommandoübergabe Ende
Jahr wurde der neue Kommandant
Adrian Bösch an der Agathafeier zum
Hauptmann befördert.
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Hinterland

Wenn ein Film für Gesprächsstoff sorgt
WILLISAU Volle Stuhlreihen
und eine rege Diskussion:
Dafür sorgt «Luzern der Film
– Kopf oder Zahl.» Besucher
kritisieren das Festhalten an
der Tiefsteuerstrategie für
Unternehmungen und fordern
mehr Solidarität und Bewegung in der Finanzpolitk.
von Norbert Bossart
Frühjahr 2018, der Regierungsrat lädt
die Bevölkerung im Willis
auer Bürgersaal zum Gedankenaustausch ein.
Am Donnerstag, 7. Februar 2019, ist am
selben Ort der Dokumentarstreifen zur
Luzerner Tiefsteuerstrategie zu sehen.
Der augenfälligste Unterschied an den
zwei Veranstaltungen: die Besucherzahl. «Luzern der Film – Kopf oder
Zahl» interessiert weit mehr Frauen
und Männer als die Köpfe der Regierung. Ein Dokumentarfilm, den der WB
vor einer Woche mit seinen Stärken
und Schwächen vorgestellt hat. Unter
der Leitung von David Koller diskutiert
im Anschluss folgende Runde: Ludwig
Peyer, Willisau, Kantonsrat und Fraktionschef der CVP; Philipp Bucher,
FDP-Kantonsrat und Gemeindepräsident von Dagmersellen; Jörg Meyer,
Adligenswil, SP-Kantonsrat und -Regierungsratskandidat sowie Korintha
Bärtsch, Luzern, Fraktionschefin der
Grünen im Luzerner Stadtrat und Regierungsratskandidatin der Grünen.

Der Wettbewerb
«Ich habe keine Angst, dass der Steuerwettbewerb ruinös ist», hält Finanzdirektor Schwerzmann im Dok-Film fest.
Im Gegenteil: Er sei «etwas Gutes» und
«die Politik der knappen Kassen» habe
sich bewährt.
«Wettbewerb ist nicht generell etwas
Schlechtes», sagt Jörg Meyer am Podium. Gehe es dabei um den Ansporn,
«etwas besser zu machen», habe Wettbewerb durchaus «eine positive Seite».
Bedeute Wettbewerb jedoch «dem anderen das Wasser abzugraben» und als
Letzter über den Abgrund zu stürzen,
sei er schädlich. «Wettbewerb ist in der
Steuerfrage nur die eine Seite der Medaille. Die andere heisst Solidarität»,
bemerkt Meyer.
Der Steuerwettbewerb, wie ihn die
Schweiz kenne, sei grundsätzlich «gut»
und «richtig», ist Ludwig Peyer überzeugt. Es gebe Studien, die aufzeigen:
«Wettbewerb trägt dazu bei, dass die
Steuern nicht zu stark steigen. Die öffentliche Hand wird gezwungen, mit
den Mitteln effizient umzugehen.»
Ein «Wettbewerb der guten Ideen»,
könne etwas Positives sein, sagt Korintha Bärtsch. Doch ein solcher sei bei den
Unternehmenssteuern nicht im Gang.
Auf die Senkung des einen Kantons, folge jene des andern. «Es ist eine Illusion,
man könne immer der Beste sein.» Und
dieser Wettbewerb sorge keineswegs
dafür, dass der Staat in jedem Fall effizienter sei. So hätten viele Auslagerungen
von Dienstleistungen, die im Zuge der
Sparrunden erfolgten, nicht zu Kosteneinsparungen, sondern zu schlechteren
Arbeitsbedingungen beigetragen.

Die Standortattraktivität
Eine tiefer Steuersatz, so sagt Philipp
Bucher, sei «eine wichtige Komponente», wenn es um die Standortattraktivität gehe. Andere Faktoren: eine gute
Verkehrsanbindung oder das Bildungsangebot. «Entscheidend ist, welches
Gesamtpaket die Gemeinden oder der
Kanton anbieten können.» Weiter gibt
Bucher zu bedenken: «Höhere Unternehmenssteuern haben Folgen für die
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Bereiche Forschung oder Innovation.
Es steht weniger Geld zur Verfügung.»
Für Ludwig Peyer ist zudem «die Stabilität» wichtig, um attraktiv für Firmen
oder Neuansiedlungen zu sein. «Auch in
der Steuerfrage.» Nur so investiere ein
Unternehmen Millionen. Dass ein Mix
von Faktoren zur Standortattraktivität
beitrage, höre er gern, hält Jörg Meyer
fest. Doch dann solle die bürgerliche
Mehrheit im Kantonsrat den Steuerfuss
für Firmen nicht stetig als «alleinseelig
machendes Kriterium» ins Feld führen.

Die jüngste
Steuerreform
Tiefe Unternehmenssteuern – sie
waren im Januar im Kantonsrat
erneut das Nonplusultra. Die Regierung selbst hatte notabene eine
minimale Erhöhung der Unternehmens- und Vermögenssteuer beantragt. Die bürgerlichen Parteien,
so hält Jörg Meyer fest, seien ihren
eigenen Exponeten in den Rücken
gefallen. Zudem werde von Verfechtern der Tiefsteuerstrategie stets
das Wort «Verlässlichkeit» ins Feld
geführt. Gegenüber dem Personal, der Schule oder den Familien
hingegen spiele die Verlässlichkeit
keine Rolle. Er erinnerte an «das
Hüst und Hott» bei der Prämienverbilligung. Meyer: «Ich wünsche
mir mehr Ehrlichkeit in der Luzerner Politik.» Das Publikum quittiert diese Aussage mit Applaus.
Ludwig Peyer entgegnet Meyer im
Verlauf des Abends. Auf Nachfrage
der Dagmerseller SP-Kantonsrätin
Sara Agner hält er fest, die CVP
habe sich aufgrund der Referen
dumsdrohung für den Kompromiss
starkgemacht. Diesen bezeichnet er
als «kleine Sistierung, bei der wir
Vermögende partiell mehr zu Kasse
bieten». Peyer: «Wir haben lieber 12
Millionen auf dem Tisch, als dass 24
nicht eintreffen.» Stimme das Volk
Ja zur Steuervorlage und AHV-Finazierung (STAF), so verspricht
Peyer, seien keine zusätzlichen
Sparpakete nötig. «STAF ist ein Segen für den Kanton. Ein Ja ist umso
wichtiger.»
-art.

Der Volkswille
Ludwig Peyer und Philipp Bucher halten fest, die Luzerner Bevölkerung habe
der Steuerstratrgie grossmehrheitlich
zugestimmt. Eine Steuererhöhung haben die Luzerner 2017 abgelehnt. Viele
der folgenden Sparmassnahmen seien
auf dieses Volksnein und nicht auf die
Strategie zurückzuführen. Korintha
Bärtsch berichtet, bei Standaktionen
hätte sie immer und immer wieder von
Bürgern dieselbe Aussage gehört: «Wir
wollen nicht die Zeche für die tiefen Unternehmenssteuern zahlen.»
Peyer sagt, der Kanton möchte im
Rahmen seiner Strategie nicht nur bei
den Unternehmenssteuern «vorne dabei sein». Zweites Ziel sei bei den natürlichen Personen ein Platz im schweizerischen Mittelfeld. «Drei Viertel der
Steuererleichterungen in den letzten
zehn Jahren haben wir bekommen,
nicht die Unternehmen», sagt Peyer
und bedauert: «Dies kommt im Film
viel zu wenig zum Ausdruck und wird
in Diskussionen ausgeblendet.» So sei
stetig von den Unternehmenssteuern
die Rede, deren Anteil nur zehn Prozent
der Steuereinnahmen ausmache.
Diese Zahl lässt Jörg Meyer nicht im
Raum stehen. Die Unternehmenssteuern hätten einst 13 Prozent betragen,
heute noch deren acht. Dreiviertel der
Steuererleichterungen seien zwar an
die natürlichen Personen geflossen, diese würden im Gegenzug fast 90 Prozent
berappen. «Zudem haben innerhalb der
natürlichen Personen jene mit grossen
Vermögen und Einkommen überproportional profitiert.»

Die Zukunftsaussichten
Der Kanton habe erwartet, dass ihm
zahlungskräftige Unternehmen «die
Tür einrennen», sagt Korintha Bärtsch.
«Das ist leider nicht passiert und wird
nicht passieren.» Der Kanton komme
nicht innert Frist wieder auf ein Steuer
substrat wie einst. Kurz: «Die Steuerstrategie ist gescheitert.» In einer Beziehung würde sie sagen: «Schatz, wir
müssen miteinander reden und nach
Lösungen suchen.» Das Ausharren und
«das Schönreden» bringe nichts.
Philipp Bucher hingegen «glaubt»,
wie er sagt, die Strategie werde langfristig erfolgreich sein. Entscheide
man sich für einen Weg, berge dieser
immer Risiken. Jetzt dürfe nicht «überreagiert» oder ein Zickzackkurs einge-

legt werden. «Wir müssen unseren Weg
möglichst gradlinig weiterverfolgen.»
Er gibt zu bedenken: Wirtschaftliche
Schwankungen und Krisen haben einen Einfluss auf die Steuerleistungen.
Nach der Steuersenkung sei in seiner
Wohngemeinde das Substrat von Unternehmen von 37 auf 18 Prozent gesunken. Auch, weil der Wirtschaftsmotor
nicht rund lief. So hätten Firmen massiv weniger Gewinn versteuert, weil sie
schlicht weniger erzielt haben. «Das
liess sich nicht voraussehen.»

Die Reaktionen
aus dem Publikum
Alois Hodel, einstiger CVP-Grossrat und Gemeindepräsident von
Egolzwil, sagt, die Politik nehme
die Befindlichkeit der Bevölkerung
nicht ernst. Er könne nicht verstehen, warum an dieser Strategie
festgehalten werde, obwohl sich die
Parameter im Laufe der Jahre verändert hätten. Dringend nötig sei
eine Konsensvorlage. Der Altishofer
Gemeindepräsident Urs Kaufmann
bedauert, dass «der Kompromiss»
der Regierung bei der Steuergesetzrevision keine Zustimmung fand.
Es gelte bei den Wahlen die Mitte zu
stärken, damit vermehrt Konsens
möglich werde. Jeder und jede müsse sich bewegen. Nur so liessen sich
gute Lösungen finden. Gegenseitige
Solidarität – auch zwischen Stadt
und Land – sei vonnöten, damit dieser Kanton weiterkomme. Verena
Kleeb, Willisau, einstige Kantonsrätin der Grünen, erinnert an die
negativen Auswirkungen der Sparerei im Bildungswesen. Der Staat
müsse mehr Mittel haben, um die
nötigen Leistungen zu erbringen.
Für die Erhöhung der Unternehmenssteuern macht sich auch Beat
Lütolf stark, ehemaliger Parteipräsident der Nebiker FDP-Ortspartei.
«Wir können nicht stur so weiterfahren, sondern müssen Fehler korrigieren.» Die Wirtschaft profitiere
viel vom Staat, etwa von der Bildung oder der Verkehrsinfrastruktur. «Dafür bezahlt sie heute zu wenig oder überhaupt nicht.»
-art.

Ludwig Peyer hält fest («auch wenn
einige jetzt lachen»), der Turnaround
sei «geschafft». Die Unternehmenssteuern seien trotz Halbierung nicht auf
die Hälfte gesunken und am Steigen.
Als Kernproblem des Kantons Luzern
nennt er den Nationalen Finanzausgleich (NFA). Zahle eine Firma einen
Franken Unternehmenssteuer, ziehe
der Finanzausgleich einen Franken und
10 Rappen ab. «Uns geht Ertrag weg,
obwohl Steuerleistung und -ertrag der
Unternehmen steigen.» Diesen Mechanismus mit Negativeffekt habe Luzern
«unterschätzt» und «zu spät realisiert».
Dies sei «der grösste Fehler» bei der
Festlegung der Strategie gewesen. «Daher sind unangenehme, nicht nachhaltige Sparmassnahmen notwendig
gewesen.» Doch Bundesbern, so Peyer,
hätte Luzern die Zahlungen nicht gekürzt, «wenn hier kein Erfolg vorhanden wäre.» Auch Philipp Bucher setzte
Fragezeichen hinter den heutigen NFA.
Er fragt: «Ist es richtig, dass jemand bestraft wird, wenn er sich verbessert?»
Kein Verständnis dafür, den NFA
«als Problem zu verkaufen», hat Korintha Bärtsch. Wer stärker werde, müsse sich auch mehr selber finanzieren
können. Mit Ausdauer auf ein Ziel zu
arbeiten, sei in der Regel gut. Doch der
Kanton müsse sich endlich eingestehen: «Wir haben überbordet. Wir müsen jetzt reagieren, damit wir künftig
die notwendigen Leistungen wieder finanzieren können.»
Den Kanton nach dem Prinzip «Hoffnung» zu führen, sei gefährlich, sagt
Jörg Meyer. Viel mehr gelte es Fragen
zu klären: «Was ist uns etwas wert?
Was soll dieser Kanton leisten?» Der
Turn
around sei erst geschafft, wenn
Luzern wieder die gleichen Leistungen
für Schüler, Familien oder Behinderte anbieten könne, wie es sie 2010 gab.
«Davon sind wir weit entfernt.» Eine
Steuerfussanpassung wie 2017 geplant,
so sind sich Meyer und Peyer einig, sei
ein Akt der Solidarität. Solche treffen
jede und jeden, wie Peyer bemerkt. Wer
viel verdiene, bezahle nach unserem
progressiven System überproportional mehr Steuern. Dies stimme, sagt
Jörg Meyer. Doch es gebe eine zweite
Fairness: «Jene zwischen juristischen
Personen und natürlichen Personen.
Während Beiträge an Familien oder
Behinderte gekürzt wurden, ist bei den
anderen Gruppe weggeschaut worden.»

