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Referenzzinssatz
Mieter können jetzt eine
Zinsreduktion einfordern. 11

HEUTE MIT
ABOPASS-MAGAZIN

Töffli weg!
Mit seinem roten
Gefährt erlebte der
Kantonsratspräsi-
dent gestern sein
blauesWunder. 25

Engelberg Die Westernstadt und das Pueblo stehen, gestern haben die Proben für die
Winnetou-Freilichtspiele begonnen. Auf ihre eigenenPferdemüssenWinnetou undShatter-
hand allerdings noch zweiWochen warten. 24 Bild: Philipp Unterschütz (Engelberg, 1. Juni 2017)

Bald steigen auchWinnetouundShatterhand indenSattel

Maurer verärgertGewerbe
Firmensteuern Sozialverträglicher und günstiger soll dieNeuauflage

der Steuerreform sein. Trotzdem regt sich bereitsWiderstand gegen die Vorlage.

Roger Braun

BundesratUeliMaurer suchtden
Mittelweg.Nachdemdiebürger-
lich geprägte Unternehmens-
steuerreformam12.Februarvom
Volk versenkt worden ist, macht
die von ihm geleitete Arbeits-
gruppe von Bund und Kantonen
nun einen deutlichen Schlenker
nach links.

Die Entlastungsmöglich-
keiten für Unternehmen sollen
deutlich abgeschwächt und die
Steuerausfälle durch Mehrein-
nahmen aufgefangen werden.

Zusätzlich sollendieKinder- und
Ausbildungszulagenschweizweit
auf mindestens 230 respektive
280 Franken erhöht werden.

Nun kommt der
Gegenwind von rechts

Damit versuchtMaurerdemEin-
druckentgegenzutreten, dassdie
Steuerreform nur den Firmen
nütze, während der Mittelstand
dieRechnungdafür bezahle.Mit
den deutlichen Retuschen ris-
kiert Maurer nun allerdings,
dass ihm die Unterstützung der
Wirtschaft und der Ratsrechten

wegbricht. Der Schweizerische
Gewerbeverband kündigte be-
reits entschlossen Widerstand
an. Direktor Hans-Ulrich Bigler
sprach von einem «Affront
gegenüber KMU und Familien-
unternehmen».

Vertreter der SVP kritisieren
ebenfalls, dassdieKompromisse
gegenüber der Linken zu weit
gingen.Vizepräsident undZuger
NationalratThomasAeschi sagt,
er könnegrundsätzlichmithöhe-
ren Kinderzulagen leben, «aber
nicht,wenngleichzeitigdieDivi-
dendenbesteuerung erhöht wird

und die Steuerinstrumente zu-
sammengestrichenwerden».

Schwerzmann sieht
Verbesserungen

Zufrieden mit Maurers Plänen
ist der Luzerner Finanzdirektor
Marcel Schwerzmann (parteilos).
«Die Steuervorlage ist nun we-
sentlich schlanker, transparenter
undsozialverträglicher.» Jenach-
dem, wie sich die Wirtschaft bis
zurUmsetzung entwickelt, rech-
net er mit zusätzlichen Mitteln
von rund 30 Millionen Franken.
Kommentar 6. Spalte 5

Paris-Abkommen
aufgekündigt

USA DieUSAverlassendasPari-
serAbkommenzumglobalenKli-
maschutz.DasgabUS-Präsident
Donald Trump gestern in Wa-
shingtonbekannt.Erhabediesen
Entscheid getroffen aus Rück-
sicht auf die US-Wirtschaft. Er
werde versuchen, für sein Land
einen besseren Vertrag auszu-
handeln, sagtederUS-Präsident.

DieUSAwürdenabsofortdie
nichtbindendenTeiledesPariser
Abkommens nicht mehr befol-
gen. (sda) 6

Spardebatte zum
Hochwasserschutz
Obwalden Angesichts der düste-
renfinanziellenSituationderOb-
waldnerStaatskasseversuchtedie
CVPgesterndieSpardebatteauch
auf das Wasserbauprojekt Sar-
neraa Alpnach auszuweiten und
somitpolitischemDruckfürKos-
tenoptimierung zu sorgen. Dies
aufgrund hoher Planungskosten.
DasParlamententschiedschliess-
lich gegen den CVP-Sparantrag.
Zuwichtig seidasAlpnacherPro-
jekt für die Umsetzung des Ge-
samtprojektes mit Entlastungs-
stollen in Sarnen. (cri) 23

SPwehrt sich
erfolglos

Obwalden Vorgesternwollte die
FDP im Kantonsrat noch eine
Sonderbehandlung für Reiche
durchboxen:WergenügendGeld
hat, muss bei der Einbürgerung
nicht gut Deutsch können – eine
andereLandessprache reicht aus.
Am gestrigen zweiten Sitzungs-
tag liess sich erahnen, weshalb
dieLiberalen sovielEngagement
an den Tag legten. Tatsächlich
wurde, gegen denWillen der SP,
ein inLungernwohnhafter Fran-
zose eingebürgert – ein ehemali-
ger Top-Manager. (ve) 25
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Schädliches
Zückerchen
Nach dem Nein zur Unterneh-
menssteuerreform hat eine
Arbeitsgruppe von Bund und
Kantonen zügig einen Plan B
vorgelegt. Sie hat aus Fehlern
gelernt und die Städte einbezo-
gen.Die Vorlage trägtwichtigen
KritikpunktenRechnung.Dass
es eineReformbraucht, bestrei-
tet kaum jemand.UnterDruck
desAuslandsmuss die Schweiz
Steuerregime abschaffen und
mit Ersatzmassnahmendafür
sorgen, dass dieAbgabenlast für
die rund 24000betroffenen
Firmennicht explodiert.

Die vonUeliMaurer geleitete
Gruppe kommtder Linken
entgegen. Konzessionen sind
angesichts des klarenVolksneins
unumgänglich.Neue Steuer-
rabatte sollen eingeschränkt, der
umstrittensteAbzug gestrichen
unddieDividendenbesteuerung
erhöhtwerden.DieseKröten
sind einfacher zu schlucken,
wenn alle Kantone rasch sagen,
wie stark sie ihreGewinnsteu-
ern senkenwollen.

Nur gut gemeint ist dagegen der
Vorschlag, allenKantonen auch
höhereKinderzulagen aufzu-
zwingen.Das droht kleine und
grosse Firmen gegeneinander
auszuspielen, indemdasGewer-
be denEindruck erhält, es zahle
die Zeche für die Reform. Eine
ausgewogeneVorlage hat auch
ohne ein fragwürdiges Zücker-
chen eineChance.

Tobias Gafafer
schweiz@luzernerzeitung.ch

Stellenabbau
Landis+Gyr verlagert 60 Jobs
von Zug ins nahe Ausland. 13

Nationalstürmer
Der FC Luzern will einen
Nordkoreaner verpflichten. 35
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