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Ob auch diese Bienen Coronaregeln folgen
und Abstand halten? Leserbild: Ledi Herzog, Willisau

Bienen auf dem Weg zur Arbeit WarumderStaatUnternehmenssteuernbraucht
ZumGastbeitrag
«Unternehmensbesteuerung
überdenken»,
Ausgabe vom 7. Juli

In seinemGastbeitrag gehtOli-
vier Kessler viel zuweit. Indem
ermeint, dass Steuersenkun-
gen die Produktkosten verklei-
nern und damit die Verkaufs-
preise vielerWaren reduzieren
würden, glaubt er an den Sankt
Nikolaus. Die Verkaufspreise
derWarenwürden nicht redu-
ziert und die höherenGewinne
würdenwahrscheinlich viele
Manager dazu verführen, die
Boni (noch) weiter in dieHöhe
wachsen lassen. DieUnterneh-
menssteuern bilden einen
wesentlichenAnteil der staatli-
chen Einkünfte.

Würden diese Einnahmen
nichtmehr fliessen, könnten
viele staatlicheDienstleistun-
gen nichtmehr ausreichend
finanziert werden.Wollenwir
dies? Gerade in Zeiten von
«Corona»?

Das staatliche Steuersys-
tembasiert imWesentlichen
auf der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit von privaten
und juristischen Personen.
Und das ist gut so.

Walter Graf,
Präsident CVPBuchrain-Perlen

Olivier Kessler vom«Liberalen
Institut» sinniert über die
Abschaffung derUnterneh-
menssteuern. Erstes Argu-
ment:Mit der Unternehmens-
steuer würden die Besitzer der
Firmen doppelt zur Kasse
gebeten, weil diese privat auch
schon besteuert würden.
Zweites Argument: Alles wird
besser, wenn dieUnternehmen
keine Steuernmehr bezahlen.
DieWirtschaft blüht,mehr
Arbeitsplätze entstehen und
alle können ihr Vermögen
vergrössern.

Richtig ist: Aufgrund der
verschiedenen Steuerarten gibt
es gewisseÜberschneidungen.
Dies wird stets dann zum
Thema, wenn eine einzelne
Steuer abgeschafft werden soll.
Niewird dann erwähnt, dass
ein vereinfachtes System zu
einer Erhöhung der übrig
gebliebenen Steuern führen
müsste, damit die Staatsein-
nahmen gleich bleiben. Die
Absicht ist leicht durchschau-
bar:Mit einer theoretischen
Diskussion über das richtige
Steuersystemwird Abbaupoli-
tik betrieben. Das Ziel ist nicht
einemöglichst gerechte Be-
steuerung oder ein stimmiges
Steuersystem, sondernman
will die Steuereinnahmen
verringern und so den Staat

und den sozialen Ausgleich
schwächen.Wenig bis gar
nichts wird besser, nur weil die
Unternehmenssteuern gesenkt
oder gar abgeschafft werden.
Diese Erfahrungmusste der
Kanton Luzern leidvollma-
chen. Nicht jede Person kann
Anteile anUnternehmen
kaufen –wieOlivier Kessler
vorschlägt –, sondern viele sind
auf Prämienverbilligungen
angewiesen,müssen schauen,
wie sie erhöhte Schulgelder
bezahlen können oder jetzt in
der Krise über die Runde
kommen.

Die letztenMonate haben
gezeigt, dass einGemeinwe-
sen, das funktioniert und nicht
total abgebaut wurde, enorm
wichtig ist. Für alleMenschen
in unseremLand, aber auch für
die Unternehmen, die jetzt
Hilfe brauchen. UnsereUnter-
nehmen sind auch inNormal-
zeiten auf eine gute Infrastruk-
tur angewiesen. Seien dies
Strassen, ein guter öffentlicher
Verkehr, Schulen und eine
funktionierende, effiziente Ver-
waltung. Nichts ist falsch
daran, wenn dieUnternehmen
mit Steuern auf ihrenGewin-
nen ihrenAnteil daran leisten.

MichaelTöngi, Nationalrat Grüne,
Kriens

Dassindkeine
Einzelfälle
Zum Leserbrief «Ein typisch
schweizerischer Kompro-
miss», Ausgabe vom 1. Juli

Kinderarbeit, unmenschliche
Arbeitsbedingungen, tödliche
Pestizide, Umweltverschmut-
zung: Dies sind keine Einzelfäl-
le, wie Andreas Ruch von der
Industrie- undHandelskam-
mer Zentralschweiz behauptet.
Die Konzernverantwortungsin-
itiativewurde imOktober 2016
eingereicht, abgestimmtwird
nun endlich imNovember
2020. Kleine undmittlere
Unternehmen sind von der
Initiative ausgenommen,
ausser sie sind inHochrisiko-
Sektoren tätig (etwa imGold-
handel). Die Initiative bringt
für Konzerne eine Pflicht zur
Sorgfaltsprüfung: Siemüssen
überprüfen, ob durch Tätig-
keiten imAuslandMenschen-
rechte undUmweltstandards
verletzt werden, entsprechend
handeln und darüber berich-
ten.

Missachten sie ihre Sorg-
faltsprüfungspflicht,müssen
sie in der Schweiz dafür gera-
destehen. Eine Lösungmit
Augenmass und eine Selbstver-
ständlichkeit.

Heidi Koch, Dr.med., Ebikon

WasBücheruns fragenwürden
«Darf man Bücher
verbrennen?»,
Ausgabe vom 4. Juli

Es ist etwa so aufregendwie
dieWurfsendung des Pizza-
Lieferdienstes, die uns den
Briefkasten verstopft: das
regelmässige Bedürfnis der
Medien, uns zumEntsorgen zu
animieren. Dann präsentieren
sie uns Entrümpelungsfach-
männer undAufräumexpertin-
nen. Undwas gerät da so
fantasielos wie unvermeidbar
ins Visier der berufsmässigen
Entsorger? Selbstverständlich
die Bücher! Die leisten offen-
bar amwenigstenWiderstand.

Nun sei es jedemunbe-
nommen, seine Bücherwegzu-
geben. Das ist nicht die Frage –
vomBücherregal her gesehen
stellt sich eine ganz andere:

Weiss der Bewohner uns zu
schätzen?Wollenwir in einem
Biotop leben, das uns, wenn
nicht feindlich, so doch gleich-
gültig gesinnt ist? Ist es dieser
Mensch überhaupt wert, dass
wir ihn umgeben und berei-
chern? So gesehen, handelt
Herr Schuppisser nur folgerich-
tig.Wennman allerdings etwas
weiterdenkt, könnteman zum
Schluss kommen: Ich brauche
keine Zeitungmehr, schon gar
keine gedruckte; ist ja bloss
eine emotionale Angelegen-
heit, sich täglich auf diese Art
informieren zu lassen.

Haltenwir es dochmit
Herrn Schuppisser: «Besser
einfach googeln.» Aberwarum
nur arbeitet er bei einem
Printmedium?

MeinradBuholzer, Ebikon

Corona:WarumdieClubs schliessen sollten
«So will der Kanton Luzern
zweiteWelle verhindern»,
Ausgabe vom 4. Juli

Ich verstehe nicht, weshalb die
Clubs nicht längst wieder
geschlossenworden sind. In
Österreich, Deutschland,
Frankreich und Italien bleiben
sie geschlossen.Wir Schweizer
sind doch nicht gescheiter als
die Behörden imumliegenden
Ausland! Und die jungen
Menschen überleben es dort
auch. Ohne psychische Schä-
den! Und systemrelevant sind
Clubs ohnehin nicht. Ausweis-
pflicht undRegistrieren brin-
gen kaumetwas; höchstens als
Vergrämungsaktion.Wenn ein
positiver Fall auftritt, muss
eine Kontaktmaschineriemit
zweifelhaftemErfolg inGang
gesetzt werden.Wer kann

denn schon bei 300Menschen
kontrollieren, ob sie auch
tatsächlich inQuarantäne sind.

RenéWigger, Luzern

Die naive Regelung der per-
sönlichenRegistrierung bei
Clubs undDiscos verstehe ich
nicht.Mir war zum vorneher-
ein klar, dass falsche Persona-
lien angegebenwürden.Herrn
und Frau Schweizer ist es
anscheinend völlig gleichgül-
tig, wenn Freunde, Familien-
mitglieder, Clubangestellte
sowie eineMenge unbekannte
Menschen exponentiell ange-
steckt werden –Hauptsache,
sie können ihre Freizeitbe-
schäftigung ungestört weiter
geniessen. Dass Rolf Bossart,
Geschäftsführer des Luzerner

Detaillistenverbandes, be-
hauptet, eineMaskenpflicht in
Schweizer Lädenwäre eine
Katastrophe, bestätigt die
Überzeugung vonHerrn und
Frau Schweizer, sie hätten
Anrecht auf totale Freiheit.
Auch dieQuarantäneregelung
für Ein- undRückeisende aus
Risikogebieten, die auf Eigen-
verantwortung beruht, ist ein
Witz –manwird diesenMen-
schen keine Fussfesseln anle-
gen! Ich bin 87 und hatte bis
jetzt den Eindruck, dass die
Schweizer ein besonnenes und
verantwortungsbewusstes Volk
seien. Allmählich stimmen
mich aber der Egoismus und
dieGleichgültigkeit vieler
Mitmenschen sehr traurig.

YvonneGozon,
Adligenswil

AufErfolgskurs
«FCL läuft auf Zahnfleisch in
Pleite»,
Ausgabe vom 9. Juli

Nachdem imUmfeld des FCL
Ruhe herrscht, ist der Clubmit
Trainer FabioCelestini im
Grossen undGanzen auf
Erfolgskurs. Es gelang ihm,
eigeneNachwuchstalente zu
fördern und in dieMannschaft
zu integrieren. Der erst 19-jäh-
rigeObwaldnerMarco Burch,
der sich nun leider verletzt hat,
sowie Lorik Emini undDavid
Mistrafovic sind vielverspre-
chende Talente, die ihrenWeg
beimFCLmachenwerden.
Auch die Routiniers wie Pascal
Schürpf als «Antreiber» und
FrancescoMargiottamit
seinenGoalgetterqualitäten
zeigen erfreuliche Leistungen.

Fredy Jakober, Sarnen
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