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WenigerArmutsbetroffene dankderTiefsteuerstrategie
«Firmensteuern: Es harzt»,
Ausgabe vom 26. Oktober

Die Fakten ergeben ein klares
Bild: DieUnternehmenssteuern
imKanton Luzern sprudeln
wieder. Vor allem auf Kommu-
nalebene. Die Stadt Luzern
sollte bereits nächstes Jahrmehr
Firmensteuern einnehmen als
vor der Senkung im Jahr 2012.
Und auch in vielen anderen
Gemeinden sieht es gut aus. Auf
Kantonsebene geht es etwas
länger, aber der Trend stimmt.
Die sogenannte Tiefsteuerstra-

tegie geht auf. Trotzdemwird
aus ideologischenGründen
immerwieder dasGegenteil
behauptet. Der isolierte Blick
auf die Finanzen greift zu kurz.
Denn Ziel der Steuerstrategie ist
insbesondere auch, ein gutes
Wirtschaftsumfeld zu garantie-
ren, umArbeitsplätze zu schaf-
fen und diese zu sichern. Und
auch hier geht die Strategie auf:
Der Kanton Luzern verfügt
schweizweit über eine der
tiefsten Arbeitslosenquoten.
Gleichzeitig geht aus dem
Bericht von Lustat Statistik

Luzern hervor, dass die Armut
imKanton sinkt: Die Armuts-
quote nach Erhalt von Sozial-
leistungen liegt bei 3,3 Prozent.
Im schweizerischenVergleich
ist das ein Spitzenplatz, liegt der
Durchschnitt doch bei 7 Pro-
zent. Offensichtlich gibt es
einen Zusammenhang zwischen
guten Rahmenbedingungen
und gemässigter Unterneh-
mensbesteuerung einerseits
und tiefer Arbeitslosigkeit und
somit tiefer Armut andererseits?
Der Rest der Schweiz beneidet
uns umunsere Situation. Sogar

linke Regierungen haben ge-
merkt, dass die sozialste aller
Aufgaben die Schaffung und der
Erhalt vonArbeitsplätzen ist.
Zu diesemZweck hat kürzlich
die Regierung des Kantons
Waadt die Firmensteuern
drastisch gesenkt, angetrieben
durch den SP-Staatsratspräsi-
denten Pierre-YvesMaillard!
Nur in Luzern bleibenwir in der
Polemik stecken. Schade.

Felix Howald, Direktor Industrie- und
Handelskammer Zentralschweiz,
Luzern

Organspende:WarumdasUnbehagen so gross ist
«Schub für die Organspende»,
Ausgabe vom 17. Oktober

In letzter Zeit wurdewieder
vermehrt über dasOrganspen-
den diskutiert.Man beklagt die
geringe Spendenfreudigkeit der
Schweizer. Zwei Aspekte der
Thematik werden aber nie
angesprochen, weil sie sehr
heikel sind. Zumeinen lehnt der
Körper das fremdeOrgan ab,
ein Zeichen, dass jeder Körper
ein für sich lebendesUnikat
ist – und dass unsereOrgane
nicht gemacht sind zumTrans-
plantieren. ZumZweiten kann
die Ethik des eben sterbenden
Menschen und seiner Angehöri-
gen nicht ausser Acht gelassen

werden. Der Tod ist neben der
Geburt das grösste Ereignis in
unseremLeben und imLeben
derjenigen, die uns lieben.
Wennman davon ausgeht, dass
derMensch nicht nur aus
Körper besteht, sondern auch
ausGeist und Seele, ist der
Hirntod nicht ausschlaggebend
für das Ja zu einer Transplanta-
tion. Auch der sogenannt
hirntoteMensch hat eineWür-
de, und die Seele ist vermutlich
immer noch da. DieOrgane
müssen ja entnommenwerden,
solange sie nochwarm sind und
leben. Also befindet sich ein
grosser Teil des Körpers noch
im Sterbeprozess. Darauf
beruht wohl dasUnbehagen

vieler Leute, dieNein sagen,
weil sie keine reinwissenschaft-
liche Sicht auf dieDinge haben.
Auch ist dasDrängen der Ärzte
in diesem schwerenMoment
der Trauer ein enormer Stress
für die Angehörigen. Oft fliesst
auch das Argument derNächs-
tenliebe in dieseDiskussionen
ein. Es erstauntmich, dass
gerade die Kirche so argumen-
tiert. SchwerkrankeMenschen,
deren einzigeHoffnung ein
Organ ist, das nicht vorhanden
ist, werdenmeine Argumente
kaumverstehen. Das ist absolut
verständlich, wollen doch vor
allem jungeMenschen einfach
nur leben. Die fortschrittliche
Medizin hat dieses Leben

möglich gemacht, stellt uns aber
auch vor enormeHerausforde-
rungen in der Entscheidung,
welche Errungenschaftenwir
annehmenwollen undwelche
nicht. Nächstenliebe ist das
Wichtigste in unseremLeben,
und ichmöchte nicht dasGefühl
haben, dass ich nicht nächsten-
liebend bin, weil ichNein sage
zu einerMedizin, diemir zu
weit geht und die in dieNatur
desMenschen eingreift. Diese
Vorbehalte sind auch zu be-
denken. Vielleichtmüssen die
Menschenwieder lernen zu
sterben und denTod als einen
Teil des Lebens zu akzeptieren.

Brigitte Oehen, Buchrain

«NehmenSie dasHerzmit!»
«Helene Fischer: Eine für alle»,
Ausgabe vom 26. Oktober

MeinGott, was hat der Autor
bloss ausgefressen, dass er zur
Strafe an das doofeHelene-
Fischer-Konzert geschickt
wurde? Ich sehe ihn direkt vor
mir, stoisch auf seinemGratis-
Sitzplatz sitzendmit Strichliste,
Stoppuhr und Liederkatalog
bewaffnet und auf die erste
Pannewartend. Falls ihmdieses
Übel nochmals widerfahren

sollte, empfehle ich ihm: Ver-
schenken Sie Ihr Ticket der
Nachbarin, demneuen Prakti-
kanten oder einem Ihrer Ver-
wandten.Oder aber, Sie lernen
einen, zwei Liedtexte auswen-
dig und nehmen diesmal ihr
Herzmit. Und an all jene, die
denwunderbarenAbend noch
vor sich haben: Sie dürfen sich
freuen, es lohnt sich.

Beatrice Peter,
Schötz

Leserbild Es sind nur Regentropfen auf
einem welken Blatt – aber sie haben ihren
eigenen Zauber. Bild: Peter Wyss, Unterägeri
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