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Gemeinden ächzen unter Steuerstrategie
LUZERN Seit der Steuer-

reform gilt Luzern als beste 

Adresse für Firmen. Doch viele 

Industriegemeinden kämpfen 

nun mit Finanzproblemen.

RAINER RICKENBACH
rainer.rickenbach@luzernerzeitung.ch

«Sehr viele Unternehmen interessie-
ren sich für den Kanton Luzern», 
schwärmt Walter Stalder, Direktor der 
Wirtschaftsförderung. «Noch vor zwei, 
drei Jahren harzte es. Doch heute steht 
Luzern bei den Firmenberatern ganz 
oben auf der Liste», sagt er. In der Tat 
sorgten in den letzten paar Monaten 
gleich mehrere Unternehmen mit ihren 
Umzugsplänen für Aufsehen: Die Me-
dizinaltechnik-Unternehmen Medela 
und Gemü etwa ziehen aus dem Kanton 
Zug in die Agglomeration Luzern, der 
US-Triebwerkshersteller Pratt & Whitney 
hat kürzlich in Luzern eine internatio-
nale Niederlassung eröffnet.

Hunderte neue Arbeitsplätze

Der Kanton Luzern boomt entlang 
den Autobahnen. Dort entstehen jedes 
Jahr Hunderte von neuen Arbeitsplätzen. 
Die Nachfrage nach Gewerbe- und In-
dustrieland ist ungebrochen hoch, denn 
es ist günstiger als in den Nachbarkan-
tonen Zug oder Schwyz. Die Ansied-
lungsstrategie, die die Luzerner Regie-
rung vor gut zehn Jahren eingeschlagen 
hat, scheint aufzugehen. Zum Wachs-
tumskonzept gehörten auch massive 
Steuererleichterungen für Firmen. Sie 
wurden schrittweise umgesetzt, seit die-
sem Jahr hat Luzern die schweizweit 
tiefsten Unternehmenssteuern. Wie stark 
das steuerfreundliche Klima zum Boom 
beiträgt, lässt sich nicht schlüssig be-
urteilen. Als sicher gilt nur: Die Steuern 
sind heute kein Grund mehr, einen 
Bogen um Luzern zu schlagen.

In den Industrieregionen macht die 
halbierte Gewinnsteuer den Gemeinden 
freilich schwer zu schaffen. Im boomen-
den Reiden etwa steht die zweite Steuer-
erhöhung innert drei Jahren an. Der 
Hauptgrund: Noch 2011 spülten die 
Steuern von Firmen und Selbstständig-
erwerbenden jeden vierten Steuerfran-
ken in die Gemeindekasse. Dieses Jahr 
sind es noch 8 Prozent. «Uns entgeht 
rund 1 Million Franken. Das verkraften 

wir nicht einfach so», sagt Gemeinde-
präsident Hans Luternauer. Um eine 
Steuererhöhung ringt man in Kriens 
schon seit zwei Jahren. Der Krienser 
Gemeindepräsident Paul Winiker rech-
net bei den Unternehmenssteuern für 
2013 mit einem Minus von 1,2 Millionen 
Franken. 

Im Rontal gibts keine Landreserven

Härter als Kriens trifft es die Rontal-
Gemeinden, weil dort mehr Unterneh-
men angesiedelt sind. In Root zum 
Beispiel entfallen auf 4600 Einwohner 
nicht weniger als 3100 Arbeitsplätze. 
«Wir leiden», sagt der Rooter Gemeinde-
ammann James Sattler. Er rechnet damit, 
durch die Unternehmenssteuerreform 
«mehrere Millionen Franken» an Steuer-
einnahmen zu verlieren. Der Anteil von 
Gewerbe und Industrie an den Gesamt-

einnahmen sackt im aktuellen Budget 
von 32 auf weniger als 15 Prozent ab. 
Weil in Root Landreserven fehlen, kann 
die Gemeinde die Mindereinnahmen 

nicht durch Neuansiedlungen wettma-
chen. Sattler: «Unser Industrie- und 
Gewerbeland ist verbaut.» Dieses 
Schicksal teilt Root mit Ebikon. «Wir 
können die tieferen Unternehmens-
steuern auch mittelfristig nicht kompen-

sieren, weil Landreserven für Neuan-
siedlungen fehlen», sagt der Ebikoner 
Gemeinderat Herbert Lustenberger. In 
Ebikon sind die Mindereinnahmen 
durch die Unternehmenssteuerreform 
mit 1,5 Millionen Franken veranschlagt, 
die lokale Wirtschaft steuert dieses Jahr 
noch 13 statt wie vorher 17 Prozent 
direkt an den Gemeindehaushalt bei.

War das Vorgehen zu forsch?

Der Reider Gemeindepräsident Luter-
nauer war als FDP-Kantonsrat dabei, als 
das Entlastungsprogramm für die Wirt-
schaft vor ein paar Jahren beschlossen 
wurde. Waren Parlament und Regierung 
blauäugig? Luternauer: «Die Strategie 
ist richtig. Ich war allerdings damals 
schon skeptisch, was das Tempo angeht. 
Und hätte man gewusst, welche Kosten 
die neue Pflegefinanzierung mit sich 

bringt, wäre die Steuergesetzreform si-
cher auf später verschoben worden.» 
Der Krienser Gemeindepräsident Wini-
ker trug als SVP-Kantonsparlamentarier 
die Steuersenkungen ebenfalls mit – und 
ist heute nach wie vor von ihrer Richtig-
keit überzeugt. Man müsse sich im 
Nachhinein aber schon fragen, ob das 
Vorgehen zu forsch gewesen sei, räumt 
er ein. «Es braucht eben ein paar Jahre, 
bis die Steuerstrategie ihre Wirkung 
entfaltet», sagt er. Im Unterschied zum 
Rontal verfügen Kriens und Reiden über 
reichlich unbebaute Flächen, auf dem 
sich neue Unternehmen niederlassen 
können.

Es brauche einen «langen Schnauf», 
findet auch James Sattler. Seine Zuver-
sicht hält sich in Grenzen: «Wir können 
nur hoffen, dass die Privathaushalte über 
kurz oder lang das Loch stopfen.»

«Unser Industrie- 
und Gewerbeland 

ist verbaut.»
JAMES SATTLER, 

ROOTER GEMEINDEAMMANN 

Das Zitat

«Der Schlag war legitim. 

Unschön war, dass der Kopf 

und nicht der Hals durchge-

trennt wurde.»
Michael Blatter, OK-Präsident der 

Gansabhauet Sursee 23

Ein Bürokomplex im Business Center D 4 in Root. Die 
Gemeinde wäre dringend auf Neuzuzüge angewiesen.

  Bild Roger Grütter

Dürfen dereinst auch Frauen die 
Kardinals-Kopfbedeckung tragen?

  Bild Manuela Jans

Aussagen des Abtes sorgen für Verblüffung
KIRCHE Frauen sollen höchste kirchliche 

Würden erhalten. Solche Worte aus dem Mund 

des Abtes von Einsiedeln seien «absolut neu», 

sagt der Experte. 

«Die Situation der Kirche ist drama-
tisch», sagte der Abt des Klosters Ein-
siedeln, Martin Werlen, am Samstag in 
unserer Zeitung. In der Schrift «Mitei-
nander die Glut unter der Asche ent-
decken» präsentiert er Ideen, wie die 
Zukunft der katholischen Kirche aus-
sehen könnte. So sei etwa die eheliche 
Lebensform für Kleriker genauso ein 
möglicher Weg wie die zölibatäre, 
schreibt Werlen. Und: In der Ge-
schlechterfrage zeige sich die Kirche 
«unbeholfen und ratlos».

Anliegen der Basis aufgenommen
«Dass ein Mitglied der Bischofskon-

ferenz solche innovativen Ideen veröf-
fentlicht, ist absolut neu», sagt Edmund 
Arens, Professor für Fundamentaltheo-
logie an der Uni Luzern. Von der Kir-
chenbasis würden zwar immer wieder 
Stimmen laut, die Reformen fordern – 
kürzlich beispielsweise die Pfarrei-Ini-
tiative. Von hohen kirchlichen Würde-
trägern seien solche Töne aber unge-
wohnt. Revolutionäres schlägt Werlen 

auch in Bezug auf die Kardi näle vor, 
dem Beratungsgremium des Papstes: 
«Zum Beispiel könnten für fünf Jahre 
Menschen aus der ganzen Welt, Frauen 
und Männer, Junge und weniger Junge, 
in dieses Gremium berufen werden.»

«Papst weiss wenig von Realität»    
Frauen und Nichtpriester als Kardinäle, 
ist das realistisch? «Unter Papst Benedikt 
wird das nicht der Fall sein», sagt Arens. 
«Der Papst lebt abgeschottet, hat nur 
Kontakt zu seinen Kardinälen und we-
nigen Ausgewählten. Er weiss wenig von 
der Realität.» Die Idee von Abt Werlen 
wäre aber laut Arens sicherlich ein mög-
licher Weg, um die täglichen Probleme 
der Basis der katholischen Kirche bis 
nach Rom zu tragen.

Die Idee, Nichtpriester oder Frauen 
zu Kardinälen zu wählen, wurde in der 
Vergangenheit immer wieder mal aufs 
Tapet gebracht. Schon 1996 sagte der 
damalige Basler Bischof Kurt Koch 
gegenüber diversen Medien: «Früher 
mussten Kardinäle nicht unbedingt 

geweihte Priester sein.» Und: «Ich bin 
überzeugt, dass eines der kommenden 
Konzilien in Rom die Frauenfrage be-
handeln wird.» Inzwischen ist Kurt Koch 
Kardinal in Rom und sagt zu den For-
derungen aus Einsiedeln lediglich: «Ich 
bin in Rom. Von hier aus beurteile ich 
die Arbeit in der Schweiz nicht.» Es 
liege an der Bischofskonferenz, solche 
Themen anzugehen. Auch im Namen 
des heutigen Basler Bischofs Felix Gmür 
gibt es keinen Kommentar. Eine Spre-
cherin des Bistums lässt ausrichten, 
dass es sich bei Werlens Schrift 
um einen persönlichen und 
keinen amtlichen Text 
handle, den man nicht 
kommentieren wolle. 

Vorsichtige Bischöfe

Dass sich Bischöfe 
oder Kardinäle nicht 
zu Werlens Schrift 
äussern möchten, hat 
laut Edmund Arens 

einleuchtende Gründe. «Würde ein Bi-
schof sich derart kritisch zur Lage der 
katholischen Kirche bekennen, würde 
er umgehend nach Rom zitiert.» Das 
Kloster Einsiedeln hingegen gehöre kei-
ner Diözese an, und der Papst habe auf 
den Benediktinerorden weniger Zugriff 
als auf einen Priester im Bischofsamt. 
«Bischöfe haben bei Kritik Angst um 
ihren Posten, was die zentrale Macht 
Roms nur noch deutlicher macht.» Doch 
für Arens ist klar: «Ohne grundsätzliche 
Veränderungen in Rom gibt es keine 

Zukunft für die Kirche. Wir müssen 
die Kirche so gestalten, wie es 

Jesus wollte, und eine zeitge-
mässe und offene Kirche le-

ben.» Bischöfe müssten sich 
«endlich getrauen, der Rea-
lität ins Auge zu blicken 
und den kirchlichen Zen-
tralismus in Frage zu stel-
len».
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