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Begründung:

Steuererleichterungen können Unternehmen gewährt werden, die im Kanton Luzern neu ge-
gründet werden oder ihren Sitz von ausserhalb in den Kanton verlegen (§ 5 Steuergesetz). Un-
ternehmen, die den Sitz bereits im Kanton Luzern haben, können von diesem Instrument der
Wirtschaftsförderung bei betrieblichen Änderungen profitieren, die einer Neugründung oder ei-
nem Zuzug gleichgestellt werden können. Die Rechtsgleichheit ist für alle im Kanton ansässi-
gen Firmen selbstverständlich. Werden im Rahmen von Firmenübernahmen, Fusionen oder
wesentlichen Umstrukturierungen ganze Unternehmen oder Teile davon mit den dazu gehören-
den Arbeitsplätzen in den Kanton Luzern verlegt, können Steuererleichterungen geprüft wer-
den. Neuinvestitionen im Sinne von Ersatzbeschaffungen oder neue Arbeitsplätze im Rahmen
der normalen wirtschaftlichen Weiterentwicklung fallen hingegen nicht unter diese Ausnahme-
regelung.

Hauptkriterium für die Gewährung von Steuererleichterung ist das volkswirtschaftliche Interesse
des Kantons und der Gemeinden. Dabei sind kurzfristig Investitionen, langfristig neue Arbeits-
plätze sowie die zukünftigen Steuererträge von besonderem Interesse.

Steuererleichterungen bezwecken, neu gegründete oder angesiedelte Unternehmen im Einzel-
fall während der Startphase zu unterstützen. Das für die gezielte Unterstützung geschaffene In-
strument der Steuererleichterung ist für die grosse Anzahl der bereits ansässigen Unternehmen
nicht wirkungsvoll genug. Hier gilt es vielmehr, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen für
alle Unternehmen gleichermassen zu schaffen und weiter auszubauen.

Im Rahmen der Steuergesetzrevision 2008 schlagen wir vor, ab dem Jahr 2010 die Gewinnbe-
steuerung um 25 % und die Kapitalbesteuerung für das steuerbare Eigenkapital bis 5 Millionen
Franken um 50 % zu reduzieren. Von diesen zwei Massnahmen werden alle Unternehmen glei-
chermassen profitieren können. Zusätzlich schlagen wir vor, die Vermögenssteuer ab dem Jahr
2009 zu halbieren. Mit dieser Massnahme helfen wir den Unternehmern, möglichst viel Kapital
im Unternehmen behalten zu können. Als weitere Massnahme zur Unterstützung von Unter-
nehmen haben wir die Anschlussgesetzgebung für die Unternehmenssteuerreform II des Bun-
des bereits in die Steuergesetzrevision 2008 integriert.

Neben den vorgeschlagenen rein fiskalischen Massnahmen haben wir dem Grossen Rat am 7.
Dezember 2004 mit der Botschaft B77 den Planungsbericht über die administrative Entlastung
der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) unterbreitet. Wir werden mit den darin geplanten
Massnahmen eine merkliche Entlastung der KMU erreichen.

Wir verbessern die Rahmenbedingungen für bereits ansässige wie auch neu zuziehende Un-
ternehmen stetig. Wir wollen dies auch in Zukunft tun. In diesem Sinne beantragen wir Ihnen,
das Postulat erheblich zu erklären.

Luzern, 14. März 2006


