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Drei Künstler sichern sich je 22 000 Franken 
EMMENBRÜCKE Drei 

Luzerner Künstler sind für ihr 

Schaffen mit Werkbeiträgen 

ausgezeichnet worden. Heute 

ist Vernissage der Ausstellung. 

Die Stadt und der Kanton fördern 
gemeinsam Künstler durch Beiträge, die 
im Rahmen von Wettbewerben vergeben 
werden. Die Sieger in den Sparten 
«Volksmusik» und «Theater/Tanz» sind 
vor einem Monat gekürt worden. Ges-
tern entschied eine dreiköpfige Jury über 
die Arbeiten der «Freien Kunst». Von 
ursprünglich 69 Bewerbungen schafften 
es acht Künstler in die zweite Runde. 
Dort hatten sie eine Originalarbeit vor-
zulegen. Drei von ihnen sind nun mit 
einem Werkbeitrag von jeweils 22 000 
Franken belohnt worden:

 " Tatjana Erpen. Die 32-jährige Stadt-
luzernerin schaffte die Prämierung mit 
einem vierteiligen Werk. Auf Sperrholz 
oder Karton hat sie im Siebdruck vier 
verschiedene Momentaufnahmen aus 
der Natur festgehalten. Ein Abguss einer 
Tierhöhle, ein Hasen-Auslauf, der Kopf 
eines beringten Munis und ein Schuh 
mit abgebrochenem Absatz, der zum 
Schmuggel von Steinen benutzt wurde. 
«Die einzelnen Bilder gelangen durch 
die Zusammenstellung in einen neuen 
Kontext», bemerkt der Zürcher Kurator 
Raphael Gygax, einer der drei Juroren. 
Tatjana Erpen lebt in Luzern in einer 
Künstler-WG. Sie arbeitet als bildende 
Künstlerin und in einem Teilpensum als 
Museumstechnikerin im Kunstmuseum. 
«Mit dem Geld finanziere ich den drei-
monatigen Abstecher in ein Atelier in 
Genua, der nächstes Jahr geplant ist. 
Zudem werde ich in meine Technik 
investieren», sagt Erpen.

 " Francisco Sierra. Sein Bezug zu Lu-
zern ist die Familie, die in der Stadt lebt, 
selber wohnte der 35-Jährige nie in der 
Region. Mit neun Jahren kam der Sohn 
eines Chilenen und einer Luzernerin in 
die Schweiz. Mit seiner Frau wohnt 
Sierra in Cotterd VD am Murtensee. 
Seine Frau ist auch das Sujet seiner Öl-
malerei. Die Vorlage des Gemäldes mit 
dem Namen «Im Park» ist ein Foto, das 
Sierra selber geschossen hat. Seine Frau 
sitzt auf einem selber gebastelten Me-
ringue, das auf einem Teppich steht, den 
Sierra von seiner jüdischen Grossmutter 
geerbt hat. Das Meringue hat zwei Ske-
lettarme, trägt einen Hitler-Schnauz und 

ein Hello-Kitty-Tagebuch mit dem Na-
men «Mein Kampf». Sierra sagt, er habe 
realistische und surrealistische Motive 
zu verbinden versucht. «Das Bild ist 
absurd, eigentlich ein Tabu. Der Teppich 
meiner Grossmutter gibt mir aber die 
Legitimation dazu.» Ein Jahr habe er an 
diesem Werk gearbeitet. Juror Gygax 
gefällt es: «Der Betrachter ist verunsi-
chert, irritiert.» Das ist im Künstler-Jar-
gon positiv gemeint. «Der Künstler spielt 
mit dem Kunstgeschmack des Betrach-
ters. Man kann es schön oder ganz 
schlecht finden», so Gygax.

 " Tobias Spichtig. Der 31-Jährige aus 
Beromünster hat mit einem Video über-
zeugt. Darauf ist ein Eisberg vor Fogo 
Island an der kanadischen Atlantikküs-
te zu sehen. Musikalisch unterlegt ist 
das Video mit dem Song «The Ocean» 
von Richard Hawley. «Ein Eisberg ist 
eine Welt für sich. Unglaublich gefähr-
lich für jene, die sich ihm nähern. Mein 

Video kann als Hinweis auf die Klima-
erwärmung betrachtet werden», sagt 
Spichtig, der in Zürich wohnt und in 
Beromünster ein Atelier hat. Juror Gygax 
ist von Spichtigs Arbeit angetan: «Es ist 
einerseits ein sehr romantisch-schönes 
Bild, andererseits mit Melancholie be-
haftet. Das Eis schmilzt, ist vergänglich.» 
Spichtig ist ein vielseitiger Künstler, er 
malt, filmt und fotografiert. Als Nächstes 
wird er nochmals nach Fogo Island 
reisen, um ein weiteres Projekt umzu-
setzen. Danach ist ein Arbeitsaufenthalt 
in Los Angeles geplant.

Heute Abend findet im Akku Emmen 
an der Gerliswilstrasse 23 in Emmen-
brücke ab 19 Uhr die Vernissage statt. 
Ausgestellt sind die Werke sämtlicher 
acht Finalteilnehmer. Die Übergabe der 
Werkbeiträge erfolgt am Samstag um 17 
Uhr im Südpol Luzern.

STEPHAN SANTSCHI 
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Schwerzmann: «Jetzt brauchts Rückgrat»
LUZERN Für Finanzdirektor Marcel Schwerzmann 

ist die Unternehmenssteuerreform ein Erfolg –  

trotz Steuereinbrüchen in Industriegemeinden. 

Seine Devise lautet: Durchhalten. 

INTERVIEW LUKAS NUSSBAUMER
lukas.nussbaumer@luzernerzeitung.ch

Trotz Firmenboom im Kanton Luzern 
sind die Steuereinnahmen in Industrie-
gemeinden eingebrochen. Grund ist die 
Steuerreform – seit diesem Jahr hat der 
Kanton Luzern die tiefsten Unterneh-
menssteuern der Schweiz (Ausgaben 
von Dienstag und Mittwoch). In Ge-
meinden wie Ebikon, Root oder Reiden 
sind die Steuerausfälle derart massiv, 
dass Gemeinderäte bereits von einem 
etwas gar forschen Tempo bei der Um-
setzung der Reform sprechen. 

Die Grünen fordern inzwischen, die 
Reform sei rückgängig zu machen. Auch 
die SP strebt eine «Korrektur der ver-
fehlten Steuerpolitik» an. Davon will der 
parteilose Finanzdirektor Marcel 
Schwerzmann jedoch nichts wissen.

Marcel Schwerzmann, laut linken 
Kreisen ist die Unternehmenssteuer-
reform gescheitert.

Marcel Schwerzmann: Das stimmt nicht, 
im Gegenteil. Die Reform zeigt Wirkung. 
Die ansässigen Firmen entwickeln sich 
prächtig, wir haben sehr gute Ansied-
lungserfolge erzielt, und die Abwanderung 
von Unternehmen konnte gestoppt wer-
den. Nicht einmal ein Jahr nach der 

Einführung bereits von Scheitern zu re-
den, ist nicht seriös.

Wie lange braucht es, um den Erfolg 
der Reform beurteilen zu können?

Schwerzmann: Mindestens fünf Jahre. Erst 
dann steht Zahlenmaterial zur Verfügung.

Dennoch: Die Kritik an der Steuer-
politik von Regierung und bürgerlicher 
Mehrheit im Parlament ist massiv.

Schwerzmann: Zu Unrecht. Wir fragen 
derzeit bei den grossen Beratungsfirmen 
schweizweit nach, wie sie die Reform 
beurteilen. Ihr Urteil ist erfreulich – wir 
erhalten durchs Band positive Rückmel-
dungen. Luzern befindet sich bei vielen 
Ansiedlungsprojekten auf der Shortlist.

Die Halbierung der Unternehmens-
steuern rückgängig zu machen, 
kommt für Sie also nicht in Frage?

Schwerzmann: Auf keinen Fall. 2009 ha-
ben fast 68 Prozent der Stimmbevölkerung 
und alle Gemeinden die Reform gutge-
heissen. Jetzt ist Rückgrat gefordert. Man 
kann doch nicht bei der ersten kleinen 
Unsicherheit gleich den Kopf in den Sand 
stecken, sondern muss zu Beginn halt 
eine Durststrecke in Kauf nehmen. Nicht 
zu vergessen ist, dass mit der Ansiedlung 
von Firmen auch Arbeitskräfte zu uns 

ziehen, die in ihren Wohngemeinden ja 
auch Steuern zahlen. Ich sage es deshalb 
ganz klar: Die Halbierung der Unterneh-
menssteuern rückgängig zu machen, wäre 
mutlos und würde in der ganzen Schweiz 
als Desaster wahrgenommen.

Es gibt aber auch bürgerliche Politiker 
wie den Krienser Gemeindepräsiden-
ten Paul Winiker (SVP) oder seinen 
Amtskollegen Hans Luternauer (FDP) 
aus Reiden, welche die Umsetzung 
als etwas gar forsch bezeichnen.

Schwerzmann: Über das Tempo einer 
Reform kann man immer streiten. Wir 
haben dies während der Parlamentsde-
batte und des Abstimmungskampfs ja 
auch ausgiebig getan, sind aber zusam-
men mit den von Ihnen genannten Per-
sonen zum Schluss gekommen, dass es 

einen grossen Schritt braucht. Wir müssen 
den Stein weit nach vorne werfen. Sonst 
kommt nichts ins Rollen.

Im Kanton Zug, der jahrelang die 
tiefsten Unternehmenssteuern hatte, 
heisst es heute, dass konstante Steuer-
füsse wichtiger seien als der tiefste 
Ansatz. Sie wollen jedoch 2015 die 
Kantonssteuern erhöhen, viele Ge-
meinden müssen diesen Schritt schon 
im kommenden Jahr machen. Von 
Konstanz kann also keine Rede sein.

Schwerzmann: Der Kanton Zug hat seine 
Erfolge ja auch nicht innert kürzester Zeit 
erreicht, sondern brauchte Jahrzehnte. 
Die angesprochene Erhöhung des Staats-
steuerfusses ist vernachlässigbar, weil sie 
bezogen auf die gesamten Steuern gerade 
mal 1,5 Prozent beträgt. Da kann man 
nicht von fehlender Konstanz reden. Eine 
konstante Steuerbelastung, da gebe ich 
den Zuger Kollegen übrigens Recht, ist 
tatsächlich wichtig. Ausländische Firmen 
schätzen dies an der Schweiz sehr.

Es ist aber nicht von der Hand zu 
weisen, dass von der Unternehmens-
steuerreform «nur» die Firmen profi-
tieren, die Erhöhung der Kantons- und 
Gemeindesteuern jedoch alle trifft.

Schwerzmann: So einfach ist die Rech-
nung nicht. Der Kanton Luzern hat seit 
2005 drei Steuerreformen hinter sich. 
Dabei wurden die Unternehmen mit der 
Steuergesetzrevision 2011 mit 58 Millio-
nen Franken entlastet, die natürlichen 
Personen mit 82 Millionen. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich bei den Steuergesetzrevi-
sionen 2005 und 2008.

Sie sagen, die Steuerreform werde 
sich langfristig positiv auswirken, weil 
immer mehr Firmen in den Kanton 
Luzern ziehen. Was machen Gemein-
den wie Ebikon und Root, die keine 
Landreserven mehr haben?

Schwerzmann: Ebikon mit dem Schindler-
Areal und Root mit dem D4-Komplex 
sollen keine Reserven mehr haben? Das 
glaube ich nicht. Es gibt vermutlich nur 
wenige Gemeinden, die bald keine Re-
serven mehr haben. Es muss aber trotz-
dem unser Ziel sein, mit dem Boden 
haushälterisch umzugehen.

Exakt damit geraten Sie doch in einen 
Zielkonflikt: Der Kanton Luzern will 
Firmen ansiedeln und braucht dafür 
Land. Auf der anderen Seite hat es 
sich die Regierung auf ihre Fahne 
geschrieben, zu den wertvollen Böden 
besonders viel Sorge zu tragen.

Schwerzmann: Baulandreserven sind zum 
Teil ungleich verteilt, das kann ein Prob-
lem werden, vorderhand ist es keines. 
Selbstverständlich müssen wir verdichtet 
bauen und bei Ansiedlungen darauf ach-
ten, wie gross der Landverbrauch pro 
Arbeitsplatz und Steuerfranken ist.

Diese Ratschläge nützen Gemeinden, 
die aufgrund ihrer geografischen 
Lage nie im grossen Stil Firmen an-
siedeln können, nichts.

Schwerzmann: Es gilt, den Blick für das 
Ganze nicht zu verlieren. Wir werden als 
Kanton stark, nicht nur als einzelne Ge-
meinde. Im Übrigen kennen wir für Ge-
meinden mit kleineren Chancen mit dem 
Finanzausgleich ein gutes Instrument.

Sie wurden für ihre Werke ausgezeichnet: Tatjana 
Erpen, Francisco Sierra und Tobias Spichtig (von oben).

  Bilder Eveline Beerkircher

«Der Betrachter ist 
irritiert. Er kann es 
schön oder ganz 
schlecht finden.»

RAPHAEL GYGAX, 

JURY-MITGLIED

«Wir werden 
als Kanton stark, 

nicht nur als 
einzelne Gemeinde.»

MARCEL SCHWERZMANN, 

F INANZDIREKTOR

Kanton will 
rasch entscheiden
BIBLIOTHEK lm. Die Regierung soll 
die Erstellung eines Gebäudes prüfen, 
das die Zentral- und Hochschulbib-
liothek (ZHB) und das neue Kantons-
gericht beinhaltet – so hat es der 
Kantonsrat beschlossen (Ausgabe 
vom 7. November). Dazu müsste das 
sanierungsbedürftige ZHB-Gebäude 
abgerissen werden. Dies wäre aber 
nicht möglich, falls der Kanton ent-
scheiden würde, dass das Gebäude 
unter Denkmalschutz gestellt werden 
muss. Derzeit prüft die kantonale 
Dienststelle für Hochschulbildung 
und Kultur eine Unterschutzstellung.

Die Denkmalkommission hat mit 
einem Schreiben vom 27. Februar die 
Unterschutzstellung der ZHB bean-
tragt. Dienststellenleiterin Karin Pau-
leweit: «Wir hoffen, dass wir in eini-
gen Wochen entscheiden können.» 
Zur Vernehmlassung eingeladen sind 
der Stadtrat – er hat sich für eine 
Unterschutzstellung ausgesprochen 
– und die kantonale Dienststelle Im-
mobilien. «Wir haben wegen der 
Diskussionen im Kantonsrat eine 
Fristerstreckung verlangt», sagt Kan-
tonsbaumeister Urs Mahlstein. Er 
macht keinen Hehl daraus, dass es 
sich um ein heikles Geschäft handelt: 
«Wir müssen diskutieren, inwiefern 
der Entscheid des Kantonsrates für 
das ZHB/Kantonsgerichtsgebäude in 
unsere Stellungnahme einfliessen 
wird», sagt er.

Widerstand ist programmiert
Auch Karin Pauleweit sagt: «Wir 

wägen das Interesse einer Unter-
schutzstellung gegen andere Interes-
sen, wie etwa das öffentliche Inter-
esse nach einer neuen Bibliothek ab.» 
Ausserdem müsse auch «der Ent-
scheid des Kantonsrates für ein neu-
es Gebäude prioritär behandelt wer-
den». Der Entscheid soll in wenigen 
Wochen fallen. Spricht sich die 
Dienststelle gegen eine Unterschutz-
stellung aus, ist Widerstand program-
miert. «Wir rechnen damit, dass sich 
der Schweizerische Heimatschutz 
und andere Organisationen dagegen 
wehren würden», sagt Pauleweit. 

Wer überhaupt beschwerdeberech-
tigt ist, muss die Beschwerdeinstanz, 
also das Bildungs- und Kulturde-
partement entscheiden. Die zweite 
Beschwerdeinstanz ist das Verwal-
tungsgericht und die dritte das Bun-
desgericht. Die ZHB ist bereits im 
schweizerischen Inventar der Kultur-
güter als «Objekt von nationaler Be-
deutung» aufgeführt.

HINWEIS

 Vernissage: Heute 19 Uhr. – Ausstellung: Mi 
bis Sa 14 bis 17 Uhr; So 11 bis 17 Uhr. – Ort: Akku 
Emmen (Gerliswilstr. 23, Emmenbrücke). 


