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Übersicht

Für die auf dem Planungsbericht über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung
vom 20. April 1993 beruhende kantonale Wirtschaftsförderung ist eine Grundlage in 
einem formellen Gesetz zu schaffen. Zugleich wird die kantonale Rechtsgrundlage für
die Investitionshilfe in Berggebieten dem total revidierten Bundesgesetz angepasst, das
weit stärker als früher auf die Regionalentwicklung abzielt.

Der Entwurf zu einem Wirtschaftsförderungsgesetz sieht drei Hauptteile vor. Das
Kapitel «Allgemeine Massnahmen» verankert die geltenden Grundsätze der Wirt-
schaftsförderung, die bisherigen Tätigkeiten der Fachstelle Wirtschaftsfragen FWF und
die bestehenden, auf dem Prinzip der Privatisierung beruhenden netzwerkartigen
Strukturen. Das Kapitel «Investitionshilfe für Berggebiete» schliesst an die neu ausge-
richtete Berggebietsförderung des Bundes an, deren Vollzug an die Kantone delegiert
ist. Es ersetzt das geltende kantonale Einführungsgesetz über die Investitionshilfe für
Berggebiete. Das Kapitel «Förderung innovativer Projekte» knüpft an die vom Regie-
rungsrat bei der Auslösung von «Luzern ’99» geäusserte Absicht an, die Erträge aus der
Veräusserung von Staatsvermögen nebst der Rückzahlung von Schulden teilweise auch
für innovative Projekte, welche Arbeitsplätze schaffen, zu verwenden.

Die über den Staatsvoranschlag zu finanzierenden Aufwendungen für die allge-
meinen Massnahmen und für die Investitionshilfe werden sich auch in Zukunft im 
bisherigen Rahmen bewegen. Für die Kosten der Finanzhilfen zugunsten innovativer
Projekte fehlen Erfahrungswerte. Die vorgesehenen Kriterien und der vorgeschlagene
Entscheidungsprozess stellen eine zielgerichtete Verwendung der Mittel sicher. Die 
Finanzierung erfolgt über mehrjährige Rahmenkredite, die vom Grossen Rat jeweils
durch Dekret festgelegt werden. Für die Jahre 2001 bis 2004 ist ein Rahmenkredit von
1,6 Millionen Franken vorgesehen.

Die technischen, räumlichen und personellen Kapazitäten der FWF erfordern gege-
benenfalls gewisse Ergänzungen.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf zu einem Gesetz über die Wirtschaftsförderung
und den Entwurf eines Dekrets über die Finanzierung der Finanzhilfen zur Förde-
rung innovativer Projekte für die Jahre 2001 bis 2004.

I. Ausgangslage und Entstehung des Entwurfs zu
einem Gesetz über die Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung des Kantons Luzern stützt sich bisher auf den Planungsbe-
richt über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung vom 20. April 1993 (B 107),
den Ihr Rat zustimmend zur Kenntnis genommen hatte. Der Planungsbericht seiner-
seits beruhte auf dem Bericht «Die Wirtschaft im Kanton Luzern» von Professor Dr.
Georges Fischer (1991) und auf der darüber durchgeführten öffentlichen Vernehm-
lassung. Stossrichtung dieses Berichts war die Stärkung der Wertschöpfungskraft der
Luzerner Wirtschaft durch Massnahmen der Innovationsförderung (wie Wissens- und
Technologietransfer, Ausbildung und Impulsprogramme) sowie durch die Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen (Überprüfung der Regelungsdichte, Vereinfachung
von Verwaltungsverfahren u. a. m.).

Seit 1997 ist die gesamte Wirtschaftsförderung dem Volkswirtschaftsdepartement
zugeordnet, nachdem dieses vorher, seit 1987, für die Bestandespflege, für die Investi-
tionshilfe und für allgemeine Wirtschaftsfragen, das Finanzdepartement seit den
Fünfzigerjahren für die Neuansiedlungen zuständig gewesen war.

Mit dem Entwurf zu einem Gesetz über die Wirtschaftsförderung beabsichtigen
wir einerseits, für die bisher wahrgenommenen Tätigkeiten eine Grundlage in einem
formellen Gesetz zu schaffen. Andererseits sollen dem Staat zur Unterstützung des
Strukturwandels und der Ausrichtung auf innovative Technologien neu zusätzliche
Möglichkeiten in die Hand gegeben werden.

Über einen ersten Gesetzesentwurf war 1999 ein Vernehmlassungsverfahren durch-
geführt worden. Dabei erwies es sich als unbestritten, dass der Staat zugunsten der
Wirtschaft Dienstleistungen erbringen und in diesem Sinn Wirtschaftsförderung 
betreiben soll. Demgegenüber gingen die Meinungen in der Frage von staatlichen
Beiträgen an einzelne Unternehmen weit auseinander. Zur Vertiefung der Meinungs-
bildung führte das Volkswirtschaftsdepartement mehrere Hearings durch, zu denen
Vertretungen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände, Ihres Rates, Ihrer
Kommission für Wirtschaft und Abgaben sowie externe Experten eingeladen wurden.
Der aus diesem Prozess resultierende, hier vorliegende Entwurf verschafft der Wirt-
schaftsförderung, so wie sie unter Einbezug der Investitionshilfe bisher praktiziert
wird, die rechtliche Abstützung in einem besonderen Gesetz. Neu sind Finanzhilfen
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zur Förderung von innovativen Projekten vorgesehen, wobei eine ständige Wirt-
schaftskonferenz durch das Recht auf Stellungnahme in den Entscheidungsprozess
einbezogen wird.

II. Rechtsetzungsbedarf

Massgeblicher Beweggrund für den Entwurf zu einem Gesetz über die Wirtschafts-
förderung ist das Anliegen, für die kantonale Wirtschaftsförderung eine Grundlage 
in einem formellen Gesetz zu schaffen. Mit dem Planungsbericht über Wirtschafts-
politik und Wirtschaftsförderung von 1993 besteht für die Wirtschaftsförderung eine
politische Abstützung. Abgesehen von Aufgaben, die lediglich den Nachvollzug von
Bundesrecht betreffen (Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Investitionshilfe
für Berggebiete vom 1. Februar 1977 und Einführungsgesetz zum Bundesbeschluss
zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete vom 29. Juni 1998; SRL Nrn. 900 und
901), fehlt allerdings die Verankerung der Wirtschaftsförderung in einem formellen
Gesetz. Dies bedeutet, dass die Wirtschaftsförderung nicht auf einer stabilen, die
Kontinuität gewährleistenden Grundlage beruht. Sie kann kurzfristigen, politisch be-
dingten Veränderungen ausgesetzt sein, was ihrer Wirksamkeit abträglich wäre.

Wichtige Anstösse zum vorliegenden Gesetzesprojekt kamen von Ihrem Rat. Sie
haben am 16. September 1997 die Motionen Lengwiler über die Revision des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Investitionshilfe für Berggebiete (M 334)
und Schärli über den Erlass eines Wirtschaftsförderungsgesetzes (M 305) in der Form
von Postulaten erheblich erklärt. Wir hatten uns zuvor bereit erklärt, die Anliegen
dieser Vorstösse zur Prüfung entgegenzunehmen, da wir bereits damals eine Zu-
sammenführung der bestehenden, bewährten Instrumente der Wirtschaftsförderung
in einem Rahmengesetz für zweckmässig erachteten. Unsere Auffassung war nicht
zuletzt das Ergebnis von Diskussionen in Ihrem Rat anlässlich der Schliessung oder
Verlegung von bedeutenden Luzerner Unternehmen.

Ein weiterer Grund zur Schaffung eines Gesetzes über die Wirtschaftsförderung
liegt in der Notwendigkeit, die kantonale Rechtsgrundlage für die Investitionshilfe
des Bundes dem seit 1. Januar 1998 geltenden, total revidierten Bundesgesetz anzu-
passen. Die rechtliche Verankerung der Investitionshilfe kann auf schlanke Weise 
erfolgen und benötigt nicht zwingend ein eigenes Gesetz. Es ist von der Sache her 
gerechtfertigt, diese Rechtsgrundlage mit jener für die Wirtschaftsförderung zu-
sammenzulegen und auf ein separates kantonales Einführungsgesetz zur Investi-
tionshilfe im Berggebiet zu verzichten.

Im Rahmen des Projekts Luzern ’99 hat der Regierungsrat seinen Willen zum
Ausdruck gebracht, einen (kleinen) Teil der Erträge aus der Veräusserung von Staats-
vermögen für zukunftsgerichtete Projekte in Wirtschaft, Verkehr und Umwelt und
damit für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu verwenden. Mit dem Entwurf eines
Dekrets über die Finanzierung der Finanzhilfen zur Förderung innovativer Projekte
in den Jahren 2001 bis 2004 kann ein diesen Mitteln entsprechender Rahmenkredit
zur Verfügung gestellt werden.



III. Die wirtschaftliche Situation im Kanton Luzern

Das Volkseinkommen im Kanton Luzern betrug im Jahr 1997 rund 13,3 Milliarden
Franken. Luzern gehört damit in die Gruppe der grösseren Wirtschaftsregionen und
liegt anteilmässig an siebter Stelle aller Kantone. Hier erwirtschaften 4,8 Prozent der
schweizerischen Bevölkerung 4,2 Prozent des nationalen Volkseinkommens. Die
Zahl der Vollzeit- und Teilzeit-Beschäftigten beträgt 177 000 (1995). Das Pro-Kopf-
Einkommen von 38 832 Franken lag 1997 um fast 13 Prozent unter dem Landes-
durchschnitt, womit der Kanton Luzern an 15. Stelle aller Kantone rangierte. Der
Rückstand war früher noch grösser, wurde aber über die Jahrzehnte hinweg kontinu-
ierlich geringer.

Das Volkseinkommen ist ein Indikator für den gesamtwirtschaftlichen Wohl-
stand. Als Gradmesser für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
kann die Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandprodukt pro Arbeitsplatz) dienen. Hier-
für liegen indes keine fortlaufenden Statistiken vor, nicht zuletzt wegen erheblicher
methodischer Probleme. Gemäss einer Untersuchung der Basler Konjunkturfor-
schung AG (Standortattraktivität von Regionen in der Schweiz, 1995) lag die Arbeits-
produktivität im Kanton Luzern 1993 mit 79 000 Franken um 22 Prozent unter dem
Landesmittel. Damit rangierte Luzern an 24. Stelle der Kantone.Wenn man allerdings
die im schweizerischen Vergleich unterdurchschnittliche Arbeitslosenrate berücksich-
tigt, so verändert sich die Leistungsfähigkeit zugunsten der Luzerner Wirtschaft.

Die Abweichung des kantonalen Bruttoinlandprodukts vom Landesmittel wird
entscheidend durch die branchenmässige Zusammensetzung der Luzerner Wirtschaft
bestimmt. Die erwähnte Untersuchung zeigt auf, dass im Kanton Luzern die über-
durchschnittlich produktiven Branchen (Banken, Chemie, Grosshandel, Unterneh-
mensdienstleistungen) untervertreten sind. Gleichzeitig sind Branchen mit unterdurch-
schnittlicher Arbeitsproduktivität übervertreten. Der auf diese Weise berechnete
Strukturstärke-Indikator liegt für Luzern um fast 18 Prozent unter dem nationalen
Mittel. Eine weitere mögliche Ursache des relativ niedrigen Bruttoinlandprodukts sind
Rückstände in der Produktivität von Luzerner Betrieben.

Während die statische Betrachtung Probleme aufdeckt, führt die dynamische
Sicht zu weitaus erfreulicheren Befunden. Der Vergleich des realen Wirtschafts-
wachstums von 1982 bis 1993 zeigt, dass Luzern mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Rate von 1,9 Prozent das Schweizer Mittel von 1,7 Prozent übertraf (Basler
Konjunkturforschung AG, Standortattraktivität der Zentralschweiz und ihrer Kan-
tone, 1995). Dies geht darauf zurück, dass die Wertschöpfungsentwicklung in den
meisten der überdurchschnittlich produktiven Branchen des Kantons Luzern über
dem Landesmittel lag. Zudem wiesen weitere im Kanton Luzern stark vertretene
Branchen (Bau, persönliche Dienstleistungen) ebenfalls eine über dem Landesmittel
liegende Dynamik auf. Ferner hat die Luzerner Wirtschaft positive Impulse aus dem
Wirtschaftsraum Zürich empfangen.
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IV. Tätigkeit und Struktur der Wirtschaftsförderung

Die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung liegt beim Volkswirtschaftsdeparte-
ment, das zu diesem Zweck beim Departementssekretariat die Abteilung «Fachstelle
Wirtschaftsfragen FWF» führt.
Die FWF bearbeitet den Vollzug folgender Erlasse:
– Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vom 21. März 1997 (SR

901.1) und kantonales Anschlussrecht,
– Bundesbeschluss über die Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen

Raum vom 21. März 1997 (SR 901.3; RegioPlus),
– Bundesbeschluss zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete vom 6. Oktober

1995 (SR 951.93) und kantonales Anschlussrecht,
– Einzelfreigabe-Verfahren gemäss dem Bundesgesetz über die Bildung steuerbe-

günstigter Arbeitsbeschaffungsreserven vom 20. Dezember 1985 (SR 823.33) und
dem kantonalen Anschlussrecht,

– bei der Gewährung von besonderen Steuererleichterungen an Neuansiedlungen
gemäss dem Steuergesetz vom 22. November 1999 wird die FWF zusammen mit
der Steuerverwaltung ab dem 1. Januar 2001 das Volkswirtschaftsdepartement
unterstützen, in dessen Zuständigkeit diese Aufgabe neu fallen wird.

Die FWF nimmt im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Vollzugs dieser Erlasse
Informations- und Beratungstätigkeiten für die Gemeinden, für Verbände und für
Private wahr.

Von erheblicher Bedeutung sind zudem die Tätigkeiten, welche die FWF bisher
ohne besondere Rechtsgrundlage ausübt. Der Regierungsrat hat die FWF mit der
Kompetenz ausgestattet, diese Geschäfte jeweils ohne Einhaltung von formellen
Dienstwegen direkt mit den zuständigen Stellen zu bearbeiten. Zu diesen Tätigkeiten
gehört eine Vielzahl von Dienstleistungen für bestehende Betriebe und Unterneh-
men. Davon profitieren namentlich die kleinen und mittleren Unternehmen, welche
nicht auf hinreichende eigene Kapazitäten und eigenes Fachwissen zurückgreifen
können. An der Schnittstelle zu den Verwaltungen des Kantons, des Bundes, der Ge-
meinden und zu Organisationen, die diesen öffentlichen Stellen nahe stehen, erteilt
sie Auskünfte, trifft Abklärungen, berät in Verfahrensfragen, vermittelt Kontakte und
begleitet im Bedarfsfall die Verwaltungsverfahren mit dem Ziel, diese koordiniert
und zügig abzuwickeln. Sie nimmt ferner nicht selten eine Ombudsfunktion wahr. Zu
den grossen Unternehmen pflegt die FWF gemeinsam mit dem Volkswirtschaftsde-
partement Kontakte, und sie übernimmt repräsentative Aufgaben.

Die FWF unterstützt die Neuansiedlung von Unternehmen durch die Abgabe von
Informationen und durch Hilfestellungen bei den Verfahren mit den Dienststellen
der Verwaltung (insbesondere Arbeitsamt, Fremdenpolizei, Steuerverwaltung). Sie
führt (zusammen mit den regionalen Wirtschaftsförderungen) einen Nutzflächen-
kataster, der auch bei Anfragen bestehender Unternehmen beigezogen wird und
dank dem unverzüglich auf geeignete Räumlichkeiten und Grundstücke hingewiesen
werden kann.
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Mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, berät die FWF im
Weiteren die Dienststellen und Departemente in Belangen, welche die Betriebe oder
volks- und regionalwirtschaftliche Fragen betreffen – dies sowohl bei Einzelentschei-
den wie auch bei der Vorbereitung von allgemein gültigen Erlassen. So hat sie auch
die Bestrebungen zum Abbau unnötiger und überholter Vorschriften gemäss dem Be-
richt «Marktwirtschaftliche Erneuerung im Kanton Luzern» (1994) koordiniert.

Die FWF ist Herausgeberin der Zeitschrift «WF aktuell», welche für die Bedürf-
nisse der Wirtschaft sensibilisiert. Schliesslich koordiniert sie das Netzwerk Wirtschafts-
förderung im Kanton Luzern, betreut das Sekretariat der ständigen Wirtschaftskonfe-
renz und unterhält Kontakte zu den Verbänden der Luzerner Wirtschaft sowie zu den
Wirtschaftsförderungen der Zentralschweizer Kantone und des Staatssekretariats für
Wirtschaft (SECO), wo sie in gemeinsamen Projekten mitwirkt.

Im Weiteren unterstützt die FWF das Volkswirtschaftsdepartement bei der Zu-
sammenarbeit mit den Tourismusorganisationen des Kantons und der Zentral-
schweiz.

V. Das Netzwerk der Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung hat schon bisher die Strategie verfolgt, eine schlanke
Dienststelle zu bleiben. Die FWF konzentriert sich auf Aufgaben, die dem Gesetzes-
vollzug dienen oder um ihrer Wirksamkeit willen besser durch eine verwaltungsin-
terne Instanz wahrgenommen werden. Alle weiteren Aufgaben sind «privatisiert»,
das heisst, sie wurden durch Outsourcing auf Partnerstellen mit eigenen rechtlichen
Strukturen übertragen. Die Vorteile sind, dass die Staatsverwaltung nicht unnötig
ausgebaut wird, dass Stellen mit Fachkenntnissen und Kompetenz einbezogen wer-
den, dass die Wirtschaftsförderung eine breite Abstützung erhält und dass die Struk-
turen anpassungsfähig bleiben. Gemeinsam mit der FWF bilden diese Partnerstellen
das Netzwerk der Wirtschaftsförderung, dessen Koordination durch die FWF erfolgt.
Ein Handbuch, das die Zuständigkeiten der Netzwerkpartner übersichtlich darstellt,
ist in Vorbereitung. Einige wichtige Partner im Netzwerk, an dem der Kanton Luzern
sich auch finanziell beteiligt, sind:

1. Standortpromotion Zentralschweiz (SPZ)

Die SPZ hat den Auftrag, im Ausland – schwerpunktmässig in Deutschland und teil-
weise in den USA – den Wirtschaftsraum Zentralschweiz als Unternehmensstandort
bekannt zu machen und Investoren anzuwerben. Sie betreut Interessenten und ver-
mittelt ihnen zusammen mit den Kantonen die konkreten Standortangebote (Pack-
ages). Nach dem Standortentscheid geht die Betreuung der Neuansiedlungen an den
betreffenden Kanton über.
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Auftraggeber der SPZ sind die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nid-
walden sowie die Zentralschweizerische Handelskammer. Die Finanzierung erfolgt je
hälftig durch die Wirtschaft und die Kantone.

2. InnovationsTransfer Zentralschweiz (ITZ)

Der ITZ fördert die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch die Vermitt-
lung effizienter, innovativer Produktions- und Unternehmensführungsmethoden 
sowie neuer Technologien. Er betreut im Auftrag von KMU entsprechende betrieb-
liche Projekte, und er führt eine Anlaufstelle für den Wissens- und Technologietrans-
fer. Er begleitet Kontakte von Betrieben zu Bundesstellen, welche über Fördermass-
nahmen bei Technologieprojekten entscheiden (z. B Kommission für Technologie und
Innovation KTI).

Der ITZ ist aus dem CIM-Bildungszentrum Zentralschweiz hervorgegangen und
eines der wenigen CIM-Zentren, das nach der sechsjährigen Aufbaufinanzierung
durch den Bund und die Kantone erfolgreich weiterbesteht. Gemäss Artikel 14 
des Zentralschweizer Fachhochschul-Konkordats vom 2. Juli 1999 (SRL Nr. 520, K
Nr. 47/1999, S. 2980) nimmt der ITZ Aufgaben im Rahmen des erweiterten Leistungs-
auftrags der Fachhochschule Zentralschweiz wahr.

Mitglieder des ITZ sind namentlich Unternehmen aus der Zentralschweiz und
die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug.

3. Bürgschaftsgenossenschaft für das Gewerbe (BGG)

Die BGG verbürgt Darlehen und Kredite zur Eröffnung, Übernahme, Erhaltung und
Erweiterung von Betrieben und wirkt bei Sanierungen mit. Sie übernimmt Kautionen
und Baugarantien, und sie berät die KMU in betrieblichen Fragen. Ihr Bestand geht
auf den Bundesbeschluss über die Förderung der gewerblichen Bürgschaftsgenossen-
schaften vom 9. Dezember 1949 zurück. Sie ist ausserdem zuständige Anlaufstelle zur
Gewährung von Bürgschaften und Zinskostenbeiträgen an Unternehmen im Bergge-
biet gemäss dem entsprechenden Bundesgesetz vom 25. Juni 1976.

Die BGG wird massgeblich von den Kantonalbanken und von den Regionalban-
ken ihres Tätigkeitsgebiets Luzern, Obwalden und Nidwalden getragen. Weitere Trä-
ger sind die Kantone sowie das Gewerbe.

Mit dem Projekt Bürgschaft 2000 wurde das schweizerische Bürgschaftswesen vor
kurzem stärker auf die Bedürfnisse der modernen KMU einerseits und auf die heu-
tige Struktur der Finanzwirtschaft anderseits ausgerichtet. Die Kantone haben nun
mehr Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit der Bürgschaftsorganisationen mitzuge-
stalten.
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4. Die regionalen Organisationen für Wirtschaftsförderung

Die regionalen Organisationen für Wirtschaftsförderung bieten Dienstleistungen
(Auskünfte, Beratungen, Vermittlung von Kontakten, Abklärungen) für ihre Mitglie-
der an. Sie unterstützen und beraten die Gemeinden in Fragen der Gemeindeentwick-
lung und der Bestandespflege. Sie sensibilisieren die Öffentlichkeit für die Bedürf-
nisse und Anliegen der Wirtschaft und führen Veranstaltungen durch. Sie bearbeiten
in Fachgruppen Themen, welche für die Region von besonderer Bedeutung sind, ge-
ben Stellungnahmen dazu ab und beteiligen sich an Vernehmlassungen. Sie arbeiten
untereinander und mit der FWF des Kantons Luzern zusammen, von der sie ihrerseits
bei Ansiedlungsvorhaben zugezogen werden.

Die regionalen Wirtschaftsförderungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur
weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen. Dank ihrer Struktur – sie vereini-
gen als Mitglieder die private Wirtschaft und die öffentlichen Gemeinwesen – bilden
sie ein unersetzliches Forum der Kommunikation und der Förderung des gegenseiti-
gen Verständnisses. Als übergemeindliche Organisationen liegen sie ganz auf der
Linie der Bestrebungen von Luzern ’99.

Mit den regionalen Wirtschaftsförderungen Luzern, Seetal, Luzerner Mittelland
sowie der RegioHER (Luzerner Berggebiet) ist das Kantonsgebiet durch diese Orga-
nisationen praktisch vollständig abgedeckt.Aus dem Leistungsausweis der regionalen
Wirtschaftsförderungen sei hier auf den BusinessPark Surental, den die Regionale
Wirtschaftsförderung Luzerner Mittelland mit Unterstützung der Albert-Koechlin-
Stiftung am Standort der früheren Pantex in Büron initiiert hat, auf das Projekt See-
tal2000+ der Regionalen Wirtschaftsförderung Seetal, das Ideen zur Gestaltung des
Jahrtausendwechsels, zu Wirtschaft, Natur und Kultur zusammen mit den Betrieben,
den Vereinen, den Schulen und weiteren umsetzen will, sowie auf die von der Regio-
HER seit Jahren mit grossem Erfolg veranstalteten Unternehmertagungen hingewie-
sen.

Die Regionale Wirtschaftsförderung Luzern hat in Abstimmung mit dem Kanton
und mit den weiteren Regionen einen Schwerpunkt bei der Förderung von Neu-
unternehmen geschaffen. Sie bietet Auskünfte, Beratungen,Ausbildungen und Messe-
beteiligungen an. Zudem besteht in ihrem Umfeld die private Stiftung zur Förderung
von Neuunternehmen, welche namentlich Coachings übernimmt. Im Weiteren bietet
sie mit dem Kulturklub den zugezogenen Führungskräften und Spezialisten ein aus-
gezeichnetes Kontakt- und Informationsforum an.

Die regionalen Trägerschaften des Luzerner Mittellands, des Seetals und die Re-
gioHER sind ferner Anlaufstellen gemäss dem Bundesbeschluss über die Unterstüt-
zung des Strukturwandels im ländlichen Raum (RegioPlus).
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5. Wirtschaftsförderung in den Gemeinden

Die Gemeinde als das den Betrieben am nächsten stehende Gemeinwesen prägt das
wirtschaftliche Klima an einem Produktionsstandort massgeblich, und im Rahmen 
ihrer administrativen Zuständigkeiten bestehen zahlreiche Schnittstellen zur Wirt-
schaft. Es ist daher richtig, wenn die Gemeinden der Wirtschaftsentwicklung ihre be-
sondere Aufmerksamkeit widmen und sich in einer den kommunalen Gegebenheiten
und Bedürfnissen entsprechenden Form organisieren. Die Aufgaben bestehen na-
mentlich in der Beratung des Gemeinderates, in der Pflege der Beziehungen zwischen
den Betrieben und der Exekutive, in der Förderung der Kontakte unter den Betrie-
ben sowie in der Verbindung zur kantonalen und zur regionalen Wirtschaftsförde-
rung. Sie wirken bei Bedarf in Projekten, z. B. bei Ansiedlungsvorhaben, mit.

VI. Die Strategie des Gesetzes über die
Wirtschaftsförderung 

1. Allgemeine Massnahmen

Die Befragung von Luzerner Unternehmen über die bisherigen Angebote der Wirt-
schaftsförderung hat ergeben, dass diese die Bedürfnisse der Unternehmen sehr gut
abdeckt (Pascal Lütolf, Wirtschaftsförderung im Modell der wirkungsorientierten
Verwaltungsführung, Band 7 der Luzerner Beiträge zur Betriebs- und Regionalöko-
nomie, IBR, Sankt-Galler Dissertation, 1997). Als besonders wichtig haben sich die
Funktionen erwiesen, welche die Rahmenbedingungen weiter verbessern helfen
(Verfahrenskoordination, Kontaktvermittlung, Ombudsrolle, Beratung), welche die
Wirtschaft mit unternehmensnahen Dienstleistungen unterstützen (Standortsuche,
Steuererleichterungen, Projektbegleitung) und welche der Imagebildung dienen (PR,
Standortwerbung). Die ebenfalls als vorrangig bezeichneten Funktionen der Jung-
unternehmerförderung und der Zinskostenbeiträge wurden inzwischen einerseits
(wie erwähnt) zusammen mit der Regionalen Wirtschaftsförderung Luzern, ander-
seits für das wirtschaftliche Erneuerungsgebiet Emmen–Littau verwirklicht.

Auf der Grundlage dieser Erhebung und der Vernehmlassungsantworten zum
Gesetzesentwurf soll das Wirtschaftsförderungsgesetz die bisherigen Tätigkeiten der
Wirtschaftsförderung, mit den Schwerpunkten Bestandespflege, Ansiedlungsförde-
rung und Verbesserung der Rahmenbedingungen, sowie die bestehende Struktur ge-
setzlich verankern. Damit soll zugleich der Führungsanspruch des Kantons bei der
Wirtschaftsförderung gefestigt werden.
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2. Förderung innovativer Projekte

Der oben in Kapitel III dargestellte Entwicklungsstand der Wirtschaft im Kanton Lu-
zern zeigt, dass die seit den Fünfzigerjahren zu beobachtende Aufholbewegung in
Richtung der gesamtschweizerischen volkswirtschaftlichen Kenngrössen noch nicht
am Ziel angelangt ist. Vielmehr sind die Anstrengungen angesichts der den Kanton
Luzern überdurchschnittlich treffenden Neuausrichtung der Landwirtschaft (Agrar-
politik 2002), der weiter fortschreitenden Globalisierung und der noch kaum abseh-
baren Auswirkungen der neuen Technologien, insbesondere der Kommunikations-
technologien, zu verstärken. Ein zielgerichtetes Zusammenspannen der Kräfte von
Wirtschaft und Staat ist die richtige Antwort auf diese Herausforderungen.

Wir haben in unserem Projektpapier «Luzern ’99 – Massnahmen für eine Struk-
turreform im Kanton Luzern» (vom 17. Januar 1997) angekündigt, dass wir beabsich-
tigen, zukunftsgerichtete Projekte der Wirtschaft zu fördern und damit die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zu erleichtern. Die Mittel, die dafür eingesetzt werden, sollen
durch Ihren Rat jeweils durch einen Rahmenkredit in der Form eines Dekrets ge-
sprochen werden.

Derzeit befinden sich auf einem Rückstellungskonto 1,7 Millionen Franken
(Stand 1. 1. 2000), die aus der Veräusserung von Staatsvermögen stammen.An diesem
Betrag orientiert sich der für die erste Vierjahresperiode vorgesehene Finanzrahmen
von 1,6 Millionen Franken.

Die gesprochenen Mittel dürfen nicht dazu dienen, bestehende Strukturen zu 
erhalten. Ebenso sind Beiträge an Vorhaben ausgeschlossen, welche lediglich darauf
abzielen, eine niedrige Produktivität auf durchschnittliches Niveau anzuheben. Ver-
treterinnen und Vertreter der Wirtschaft werden in den Entscheidungsprozess einbe-
zogen.

Die Unterstützung soll vorrangig an überbetriebliche Projekte gehen. Zu denken
ist an Impulsprojekte für die Verbreitung und Anwendung von neuen Technologien
und an Aus- und Weiterbildungsmassnahmen, im Weiteren an Vorhaben der Regio-
nalentwicklung, wie beispielsweise im Zusammenhang mit den im Kantonalen Richt-
plan 98 vorgesehenen Entwicklungsschwerpunkten. Denkbar ist auch die Unterstüt-
zung für Gründerzentren und gegebenenfalls für Technologieparks, insbesondere im
Umfeld der Fachhochschule Zentralschweiz. Auf betrieblicher Ebene sollen zuguns-
ten von Neuunternehmen in zukunftsträchtigen Branchen Beiträge an das Coaching
möglich werden sowie an besonders innovative und erfolgversprechende Projekte
von Betrieben, falls deren Finanzierung trotz massgeblicher Beteiligung der Banken
und angemessenem Eigenkapital nicht gewährleistet ist.

Es ist nicht zu verkennen, dass vereinzelt Unternehmen zukunftsweisende und für
ihre Entwicklung wichtige Projekte dank staatlicher Mitfinanzierung verwirklichen
können. So zog der Kanton Luzern bei einem Ansiedlungsprojekt mangels solcher
Möglichkeiten den Kürzeren, was umso bedauerlicher war, als es sich um einen
Standort in einer Randregion handelte. Zwar wurde der Luzerner Wirtschaftsförde-
rung gute Arbeit attestiert, doch ausschlaggebend waren Darlehen mit vorteilhaften
Konditionen, die ein anderer Kanton gewährte. Dieses Unternehmen hat inzwischen
seinen Personalbestand um die Hälfte vergrössert.
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3. Investitionshilfe für Berggebiete

Mit der Totalrevision des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete und
mit dem Erlass des Bundesbeschlusses über die Unterstützung des Strukturwandels
im ländlichen Raum hat der Bund vor rund drei Jahren seine Politik zur Förderung
der Randregionen bekräftigt. Er verfolgt indessen nicht mehr eine Politik der Um-
verteilung, sondern er zielt auf die Stärkung der regionalen Potenziale und mithin auf
die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit
der Randregionen ab. Es ist daher angebracht, die Investitionshilfe im Gesetz über
die Wirtschaftsförderung zu regeln. Da der Bund auf der andern Seite bei seinen Leis-
tungen zur Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum keine finanzielle
Beteiligung des Kantons vorschreibt, erübrigt sich hierfür eine besondere Rechts-
grundlage.

Das Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete setzt die Anreize so, dass
die Regionen und die Kantone in Zukunft stärker auf Projekte der Entwicklungs-
infrastruktur setzen werden. Wenn der Anteil der Basisinfrastruktur nicht konti-
nuierlich sinkt, reduziert der Bund seine Beiträge. In den ersten beiden Jahren seit 
Inkrafttreten des neuen Investitionshilfegesetzes beträgt denn auch der Anteil der
Entwicklungsinfrastruktur an den gesamten Leistungen bereits 62 Prozent. An ein In-
vestitionsvolumen von 40 Millionen Franken wurden Bundesdarlehen von 10,6 Millio-
nen Franken und solche des Kantons von 2,9 Millionen Franken gesprochen. Mit der
Neuausrichtung der Investitionshilfe treten vermehrt auch Private als Projektträger
auf. Damit erhält die Frage der Sicherheiten einen noch höheren Stellenwert.

VII. Personelle und finanzielle Auswirkungen

Für das in Kapitel IV beschriebene Pensum stehen der FWF 3,8 Stellen zur Verfü-
gung. Dieser im Jahr 1997 festgelegte Etat stösst inzwischen an die Kapazitätsgrenze,
namentlich weil der Bund den Vollzug der Investitionshilfe an die Kantone übertra-
gen und zugleich das regionalpolitische Instrumentarium um den Bundesbeschluss
über die Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum erweitert hat.Auch
in Zukunft soll der Grundsatz gelten, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,
um die Stellenzahl möglichst gering zu halten. Sofern die zusätzlichen Vollzugs- und
Kontrollaufgaben des neuen Wirtschaftsförderungsgesetzes jedoch nicht an Dritte
übertragen werden können, ist eine personelle Verstärkung sowie eine Verbesserung
der räumlichen Voraussetzungen und technischen Einrichtungen der Fachstelle für
Wirtschaftsfragen zu prüfen.

Bei den allgemeinen Massnahmen (§§ 8, 9) und bei der Investitionshilfe für Berg-
gebiete (§§ 10 ff.) geht es um die Weiterführung der bisherigen Aktivitäten. Die Kos-
ten werden in der aus den Staatsvoranschlägen bekannten Grössenordnung liegen.
Zusätzliche Aufwendungen zur Auslösung von weiteren Leistungen des Bundes oder
für wichtige Projekte der Regionalentwicklung und der Innovationsförderung wären
über den jährlichen Voranschlag zu genehmigen.
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Für die Kosten der Finanzhilfen zugunsten innovativer Projekte (§§ 17 ff.) liegen
keine Erfahrungswerte vor. Die Kriterien des Regierungsrates (vgl. § 18 Absatz 3)
und die Mitwirkung der ständigen Wirtschaftskonferenz (§ 7 Absatz 1) stellen eine
zielgerichtete Verwendung der Mittel sicher und schränken den Anwendungsbereich
ein. Der aufzuwendende Betrag wird vom Grossen Rat durch Dekret für einen Zeit-
raum von mehreren Jahren festgelegt und in Tranchen in die jährlichen Voranschläge
eingestellt. Der erste Rahmenkredit bewegt sich in der Höhe der dafür bestimmten
Rückstellungen aus der Veräusserung von Staatsvermögen.

VIII. Die einzelnen Bestimmungen

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck
Das Wirtschaftsförderungsgesetz will eine auf die regionalen Potenziale und Bedürf-
nisse ausgerichtete, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung fördern. Zudem ist die wei-
tere Stärkung der Leistungsfähigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
auch ein Anliegen des Kantons, zu dem er im Rahmen seiner Möglichkeiten beitragen
soll. Im Gegensatz zum Vernehmlassungsentwurf wird der Begriff der strukturellen
Ausgewogenheit nicht mehr verwendet. Damit ist den im Vernehmlassungsverfahren
geäusserten Bedenken, wonach der Kanton keine strukturerhaltenden Wirtschafts-
förderungsmassnahmen ergreifen dürfe, Rechnung getragen worden.

§ 2 Verbesserung der Rahmenbedingungen
Gute Rahmenbedingungen sind für die Entwicklung der Wirtschaft von zentraler Be-
deutung. Alle Instanzen des Kantons sollen ihnen in ihren Zuständigkeitsbereichen
Aufmerksamkeit schenken. Der Entwurf erwähnt exemplarisch die Bildung, die Ab-
gaben, den öffentlichen und den privaten Verkehr und die Raumplanung. Damit
bleibt die Wirtschaftsförderung weiterhin eine Querschnittsaufgabe.

Alleingänge der kantonalen Wirtschaftsförderung wären unzweckmässig. Viel-
mehr müssen ihre Massnahmen auf die entsprechenden Vorkehren der privaten Wirt-
schaft, der Nachbarkantone und des Bundes abgestimmt werden.

Die Federführung in der Wirtschaftsförderung durch die öffentlichen Institutio-
nen wird dem Kanton zugewiesen. Die Gemeinden und die Regionen sind zur Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton angehalten.

§ 3 Subsidiarität
Die staatliche Wirtschaftsförderung gelangt dort zum Zug, wo die private Initiative
nicht ausreicht. Soweit finanzielle Mittel gestützt auf andere Gesetze zur Verfügung
stehen, sind diese zuerst auszuschöpfen.
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§ 4 Bedingungen und Auflagen
Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Wirtschaftsförderung besteht ausdrücklich
nicht.

Die Bestimmung, wonach Staatsbeiträge ein begründetes Gesuch voraussetzen,
ergibt sich aus § 8 des Staatsbeitragsgesetzes (SRL Nr. 601) und dürfte vorwiegend
bei Finanzhilfen zur Anwendung gelangen. Bei der Übertragung von Aufgaben der
Wirtschaftsförderung auf Dritte wird die Abgeltung auf entsprechenden Verhandlun-
gen und nicht auf einem Gesuch basieren.

Mit der Möglichkeit, Beiträge an Bedingungen und Auflagen zu knüpfen, soll die
Erreichung der im Einzelfall angestrebten Ziele sichergestellt werden.

§ 5 Zusammenarbeit mit Dritten
Wirksame Wirtschaftsförderung kann nicht ausschliesslich von staatlichen Stellen be-
trieben werden. Sie erfordert die sinnvolle Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pri-
vatwirtschaft, aus dem öffentlichen Bereich (auch andere Kantone und der Bund)
und aus gemischtwirtschaftlichen Organisationen. Dies gestattet es, deren Fach-
wissen, Erfahrungen und Verbindungen zu nutzen. Auch die Privatisierung von Auf-
gaben ist zweckmässig und wird bereits praktiziert.

Bei der Verbindung der Zusammenarbeit mit einem Leistungsauftrag und bei der
Erfolgskontrolle handelt es sich um Grundsätze des Staatsbeitragsgesetzes.

§ 6 Fachstelle für Wirtschaftsförderung
Für die direkten Massnahmen der Wirtschaftsförderung ist das Volkswirtschaftsde-
partement zuständig (§ 8 Unterabs. a der Verordnung über die Aufgaben der Depar-
temente und der Staatskanzlei sowie die Gliederung der Departemente in Dienst-
stellen; SRL Nr. 37). Die im Vernehmlassungsverfahren von verschiedener Seite
geforderte Fachstelle für Wirtschaftsförderung wird deshalb dem Volkswirtschafts-
departement anzugliedern sein. Die Fachstelle für die Anliegen der Wirtschaft hat
zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung zu vermitteln. Ferner ist sie zuständig für
den Vollzug der Massnahmen des Wirtschaftsförderungsgesetzes, soweit diese nicht
nach besonderen Bestimmungen in die Zuständigkeit anderer Behörden fallen.

Die Fachstelle für Wirtschaftsförderung hat darüber hinaus Gesuche zu bearbei-
ten, die den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berg-
gebiete, des Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete und
des Bundesbeschlusses über die Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen
Raum betreffen. Ferner behandelt sie in Verbindung mit der Steuerverwaltung die
Gesuche betreffend die Einzelfreigabe von steuerbegünstigten Arbeitsbeschaffungs-
reserven gemäss dem entsprechenden Bundes- und Kantonsrecht sowie ab 2001 Ge-
suche um besondere Steuererleichterungen.

§ 7 Ständige Wirtschaftskonferenz 
Die ständige Wirtschaftskonferenz wurde auf der Grundlage des Planungsberichts
über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung geschaffen und tritt seit 1994 drei
bis vier Mal jährlich zu Sitzungen zusammen. Sie nimmt Stellung zu wirtschaftsrele-
vanten politischen Geschäften und zu Projekten mit besonderer Bedeutung für die
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Wirtschaftsentwicklung.Als Mitglieder sind Vertreterinnen und Vertreter der Arbeit-
geber und die Arbeitnehmer aus wichtigen Branchen und neu der Wissenschaft vor-
gesehen. Einschliesslich der Vertretungen aus dem Finanz- sowie dem Erziehungs-
und Kulturdepartement umfasst sie zwölf Mitglieder. Im Vernehmlassungsverfahren
wurde von verschiedener Seite angeregt, die ständige Wirtschaftskonferenz in die 
Beurteilung von Gesuchen um Beiträge für innovative Projekte miteinzubeziehen.
Diesem Anliegen ist hier Rechnung getragen worden, indem die Abgabe einer Stel-
lungnahme zu solchen Gesuchen vorgesehen wird. Die ständige Wirtschaftskonferenz
steht heute unter der Leitung des Volkswirtschaftsdirektors. Die Fachstelle für Wirt-
schaftsförderung führt das Sekretariat.

2. Allgemeine Massnahmen

§ 8 Dienstleistungen
Die bisherigen Tätigkeiten der FWF finden hier ihre rechtliche Verankerung.

Unterabsätze a und c
Die Dienstleistungen der Fachstelle für Wirtschaftsförderung behalten weiterhin ihren
hohen Stellenwert. Sie sind vielfältig, an unterschiedliche Zielgruppen gerichtet (be-
stehende und neue Betriebe, Neuansiedlungen, Gemeinden, private und öffentliche
Verbände und Organisationen, kantonale Stellen) und werden auf die im Einzelfall
bestehenden Bedürfnisse ausgerichtet. Es geht im Wesentlichen um Beratung, Aus-
künfte, Vermittlung von Kontakten, Begleitung von Verfahren, Stellungnahmen und
Ähnliches.

Unterabsatz b
Die regionalen und die kommunalen Wirtschaftsförderungsstellen (vgl. § 2 Abs. 3) so-
wie die mit besonderen Aufgaben betrauten Organisationen arbeiten mit dem Kan-
ton zusammen. Dieser sorgt für deren Koordination, um den zielgerichteten Einsatz
der Mittel zu gewährleisten und um erhebliche Unterschiede in den Leistungsange-
boten zu vermeiden.

Unterabsatz d
Beispiele für die Mitwirkung bei wichtigen Projekten des Bundes waren die beiden
Impulsprogramme für die CIM-Technologie und für die Mikroelektronik. Projekte
von Regionen und Gemeinden zeichnen sich beispielsweise im Zusammenhang mit
dem Kantonalen Richtplan 98 (Entwicklungsschwerpunkte) ab.Wichtige private Pro-
jekte, die im öffentlichen Interesse liegen, können etwa im Zusammenhang mit dem
Bundesbeschluss über die Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum
(vom 21. März 1997) stehen.

Unterabsatz e
Massnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen auf die Bedeutung und die Bedürfnisse
der Wirtschaft aufmerksam machen.
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§ 9 Staatsbeiträge
Für die finanziellen Beiträge gilt der Grundsatz, dass sie dem Zweck des Wirtschafts-
förderungsgesetzes entsprechen müssen und in den Staatsvoranschlag aufzunehmen
sind. Sie unterliegen damit der Genehmigung durch das Parlament.Werden Aufgaben
der Wirtschaftsförderung an Dritte übertragen, sollen entsprechende Abgeltungen
geleistet werden können. Die bisherigen Staatsbeiträge erfahren hier ihre rechtliche
Verankerung.

Absatz 1a
Soweit der Bund seine Leistungen an solche des Kantons knüpft (wie bei den frühe-
ren Impulsprogrammen CIM und Mikroelektronik oder im Bürgschaftswesen) oder
wo solche des Kantons im öffentlichen Interesse liegen und ergänzend gewährt wer-
den sollen, ist es zweckmässig, dafür eine kantonale Rechtsgrundlage zu schaffen. Mit
dieser Bestimmung erübrigen sich künftig spezielle Gesetze für die Auslösung und
Ergänzung von Leistungen des Bundes im Bereich der Wirtschaftsförderung und der
Regionalpolitik, wie z. B. das Einführungsgesetz zum Bundesbeschluss zugunsten
wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete vom 6. Oktober 1995 (SRL Nr. 901).

Absatz 1b und c
Die regionalen Organisationen der Wirtschaftsförderung bearbeiten Projekte der
Regionalentwicklung, sind Erstanlaufstellen für Betriebe, beraten die Gemeinden
und arbeiten untereinander und mit dem Kanton zusammen. Ihre Mitglieder sind
Unternehmen, Gemeinden und Private. Sie sollen vom Kanton weiterhin Beiträge er-
halten (Unterabs. b).

Besondere Projekte von zumindest teilregionaler Bedeutung, welche von den 
regionalen Wirtschaftsförderungsorganisationen in Absprache mit dem Kanton be-
arbeitet werden, sollen im Bedarfsfall ebenfalls mit kantonalen Mitteln unterstützt
werden können (Unterabs. c).

Absatz 1d
Der Planungsbericht über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung wies der Stär-
kung der Innovationskraft einen hohen Stellenwert zu. In der Folge wurde die An-
laufstelle für Wissens- und Technologietransfer eingerichtet, die vom Innovations-
Transfer Zentralschweiz ITZ (früher CIM-Bildungszentrum Zentralschweiz CBZS),
Horw, geführt wird. Soweit diese Stelle gemeinwirtschaftliche Leistungen (Basisbe-
ratung, Kontaktvermittlung, Information) anbietet, die nicht kostendeckend finan-
zierbar sind, soll die finanzielle Unterstützung durch den Kanton weiterhin sicherge-
stellt werden.

Absatz 1e
Zur Standortwerbung im Ausland haben die Vierwaldstättersee-Kantone und die
Zentralschweizerische Handelskammer gemeinsam die Standortpromotion Zentral-
schweiz (SPZ) geschaffen. Die Bündelung der Kräfte schlägt sich in deutlich mehr
Kontakten mit Ansiedlungsinteressierten und in zusätzlichen Neuansiedlungen nie-
der. Die Kostenbeteiligung des Kantons Luzern wird hier verankert. Ausserdem ist
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die Grundlage zu schaffen, damit im Einzelfall bei ausserordentlichem Betreuungs-
aufwand die erforderlichen Mittel bereitstehen. Der Beizug von professionellen An-
siedlungsagenten soll indes die Ausnahme bleiben.

3. Investitionshilfe für Berggebiete

Das Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vom 21. März 1997 unter-
stützt Projekte der Entwicklungs- und der Basisinfrastruktur sowie die regionalen
Geschäftsstellen. Das Wirtschaftsförderungsgesetz regelt in Teil III den kantonalen
Vollzug der bundesrechtlichen Investitionshilfe für Berggebiete und schafft die
Rechtsgrundlage für die erforderlichen gleichwertigen Leistungen des Kantons. Es
löst das bisherige Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Investitionshilfe für
Berggebiete vom 1. Februar 1977 (SRL Nr. 900) ab.

§ 10 Beteiligung des Kantons
Die Regionalpolitik des Bundes geht nach wie vor von einer dezentralen Verteilung
von Bevölkerung und Wirtschaft aus, setzt ihre Mittel in den Regionen aber nach 
Effizienzkriterien ein. Sie steht nicht mehr wie früher im Dienst der Umverteilung,
sondern will zu einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz beitragen. Die Re-
gionen sind aufgefordert, innovative und wertschöpfungsträchtige Konzepte zu ent-
wickeln und umzusetzen.

Die Strategie des Bundes stimmt mit der Stossrichtung überein, welche der Kan-
ton Luzern mit dem Kantonalen Richtplan 98 und mit Luzern ’99 verfolgt. Es ist da-
her richtig, die Investitionshilfe des Bundes für die 39 Luzerner Gemeinden, welche
im Berggebiet liegen (36 Gemeinden in der RegioHER: Mitglieder der Regionalpla-
nungsverbände Oberes Wiggertal-Luthertal, Entlebuch und Rottal-Wolhusen; 3 Ge-
meinden im Regionalverband Rigi-Mythen), weiterhin zu nutzen.

Die Finanzierung der Investitionshilfe wird wie bisher über den jährlichen Staats-
voranschlag erfolgen (Investitionsrechnung und laufende Rechnung). Die bisherige
Regelung mit einem Rückstellungskonto zum Ausgleich von grossen Belastungen
entspricht dem Finanzhaushaltrecht nicht mehr. Die erforderliche Flexibilität wird
durch eine grosszügige Handhabung der Kreditübertragungen gewährleistet. Den-
noch ist zu erwarten, dass die budgetierten Beiträge künftig stärkeren Schwankungen
unterliegen als bisher.

§ 11 Zuständigkeiten
Mit der Revision des Bundesgesetzes hat der Bund dessen Vollzug weitgehend an die
Kantone übertragen. Über die Investitionshilfe, welche aus Bundesmitteln finanziert
wird, soll der Regierungsrat entscheiden.

Eine weitere Änderung gegenüber bisher betrifft die Genehmigung der regiona-
len Entwicklungskonzepte, welche inskünftig, wie in anderen Kantonen, Aufgabe des
Regierungsrates sein wird. Die Einflussmöglichkeiten des Parlaments sind jedoch
weiterhin vorhanden, da die Entwicklungskonzepte auf die vom Grossen Rat zu ge-
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nehmigende Richtplanung abzustimmen sind. In der Vernehmlassung sind keine Ein-
wände gegen diese Änderung geäussert worden.

Für die weiteren Vollzugsaufgaben, die in dieser Bestimmung nicht aufgeführt
sind, soll der Regierungsrat in der Verordnung die Zuständigkeiten festlegen können.
Dazu gehören insbesondere die Kenntnisnahme der Mehrjahresprogramme der re-
gionalen Entwicklungsträger und die Berichterstattung an den Bund gemäss Artikel
22 Absatz 2 des Bundesgesetzes.

§ 12 Art und Höhe der kantonalen Beteiligungen
Die Regelung entspricht dem bisherigen Einführungsgesetz und der bisherigen Pra-
xis.

§ 13 Voraussetzungen für die kantonale Beteiligung
Die Regelung ergibt sich aus dem Bundesgesetz und entspricht der bisherigen Praxis.

§ 14 Weitere Finanzhilfen
Der Bund gewährt an die Finanzierung der in Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgeset-
zes genannten Leistungen und Aufwendungen Beiträge bis höchstens 50 Prozent. Der
Bund verlangt aber von den Kantonen, dass sie sich mit mindestens 25 Prozent betei-
ligen (Art. 20 des Bundesgesetzes). Für diese Beteiligung des Kantons soll hier die ge-
setzliche Grundlage geschaffen werden.

§ 15 Controlling der regionalen Entwicklungsträger
Sowohl aus dem Bundesgesetz (Art. 22 Abs. 2) als auch aus dem Staatsbeitragsgesetz
(§ 10 Abs. 3) ist abzuleiten, dass die Wirkung der Investitionshilfe zu überprüfen ist.

§ 16 Rechtsverweis
Soweit das kantonale Recht keine abweichenden Bestimmungen enthält, gilt für den
Vollzug der Investitionshilfe das Bundesgesetz. Der Regierungsrat wird die Einzel-
heiten in der Verordnung regeln.

4. Förderung innovativer Projekte

§ 17 Massnahmen
Der Entwurf folgt dem in unserem Projektbericht «Luzern ’99 – Massnahmen für eine
Strukturreform im Kanton Luzern» geäusserten Absicht, wonach ein Teil der Erträge
aus der Verwertung von Staatsvermögen unter anderem für zukunftsgerichtete Pro-
jekte der Wirtschaft und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu verwenden sei. Wir
haben inzwischen die Anforderungen konkretisiert, welche für die Beanspruchung
dieser Mittel erfüllt sein müssen. Beiträge sind möglich für die Schaffung oder lang-
fristige Erhaltung von Arbeitsplätzen, für die Entwicklung zukunftsgerichteter Tech-
nologien oder für Vorhaben, welche die Nachteile von Arbeitsplatzverlusten, die auf
den Abbau staatlicher Leistungen zurückzuführen sind, mildern.

18



§ 18 Art und Höhe der Finanzhilfen
Die Art der Finanzhilfe ist im Einzelfall festzulegen. Möglich sind Darlehen, Zins-
kostenbeiträge und nicht rückzahlbare Beiträge. Die Höhe der Finanzhilfe ist eben-
falls im Einzelfall zu bestimmen und richtet sich nach projekt- und gegebenenfalls
unternehmensspezifischen Gesichtspunkten.
Der Regierungsrat wird in der Verordnung umschreiben, nach welchen Kriterien die
Art und die Höhe einer Finanzhilfe genau festzulegen sind.

§ 19 Finanzierung
Für die Förderung von innovativen Projekten sollen – im Sinn von Luzern ’99 – 
Erträge aus der Veräusserung von Staatsvermögen verwendet werden. Von der 
Errichtung eines Fonds soll aber aus finanzpolitischen Gründen (möglichst keine
Sonderkasse!) abgesehen werden. Vorgesehen wird vielmehr, dass der Grosse Rat
entsprechende Rahmenkredite bewilligt. Diese Kredite sollen jeweils per Dekret,
also durch einen referendumsfähigen Beschluss, gesprochen werden.

5. Schlussbestimmungen

§§ 20 und 21     Aufhebung und Änderung von Erlassen
Die kantonale Rechtsgrundlage für die Investitionshilfe für Berggebiete besteht neu
aus den §§ 10–16 des vorliegenden Entwurfs. Zudem ist vorgesehen, dass der Regie-
rungsrat den Vollzug soweit erforderlich durch Verordnung regelt. Das Gesetz von
1977 ist daher aufzuheben.

Daneben ist das kantonale Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (SRL Nr. 218) zu ändern.
Die Änderung ist die Folge der auf den 1. Oktober 1997 in Kraft getretenen Revision
des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(so genannte Lex Friedrich), mit der im Rahmen eines wirtschaftlichen Impulspro-
gramms des Bundes die massvolle Lockerung der Bestimmungen über Grundstück-
verkäufe an ausländische Personen bezweckt wurde. Hauptinhalt der Gesetzesre-
vision war unter anderem die Aufhebung der Bewilligungspflicht für den Erwerb von
Hauptwohnungen durch natürliche Personen. Zudem wurden die Bestimmungen
über die bei Grundstückverkäufen zu beachtenden Aspekte der militärischen Sicher-
heit aufgehoben. Diese Änderungen machen die §§ 3 Absatz 2 und 8 Unterabsatz a
des kantonalen Einführungsgesetzes überflüssig.

§ 22 Inkrafttreten
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist bei der 2. Beratung des Entwurfs in Ihrem Rat
festzulegen.
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IX. Dekretsentwurf

Der Entwurf zu einem Dekret über die Finanzierung der Finanzhilfen zur Förderung
innovativer Projekte sieht für den ersten Rahmenkredit einen Zeitraum von vier 
Jahren vor. Die Zeitspanne ist so bemessen, dass es möglich sein wird, im Hinblick auf
den folgenden Rahmenkredit ausreichend Erfahrungen zu sammeln.

Der im Dekretsentwurf vorgesehene Betrag von 1,6 Millionen Franken ergibt
sich aus dem derzeitigen Stand der aus der Veräusserung von Staatsvermögen erziel-
ten Erträge. Diese belaufen sich per 1. Januar 2000 auf 1,7 Millionen Franken. Auf 
Erfahrungswerte für den Finanzbedarf kann nicht zurückgegriffen werden, da solche
Finanzhilfen neu eingeführt werden. Der Vergleich mit anderen Kantonen ist aus ver-
schiedenen Gründen wenig ergiebig.

Der Rahmenkredit soll im Grundsatz gleichmässig auf die vier Jahre aufgeteilt
werden. Abweichungen sind aufgrund von bestimmten wirtschaftlichen Konstellatio-
nen oder falls einzelne Projekte dies erfordern denkbar.

X. Antrag

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen
Ihnen, den Entwürfen zu einem Gesetz über die Wirtschaftsförderung und zu einem
Dekret über die Finanzierung der Finanzhilfen zur Förderung innovativer Projekte
zuzustimmen.

Luzern, 30. Juni 2000

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Max Pfister
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 900

Gesetz 
über die Wirtschaftsförderung

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 30. Juni 2000,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck

Dieses Gesetz bezweckt die Förderung der Luzerner Wirtschaft. Es soll insbe-
sondere deren Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit erhalten und entwickeln helfen
sowie eine auf die regionalen Stärken ausgerichtete, nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung fördern.

§ 2 Verbesserung der Rahmenbedingungen
1 Der Kanton sorgt in allen Bereichen seiner Zuständigkeit, namentlich in der Aus-
und Weiterbildung, bei den Abgaben, beim öffentlichen und beim privaten Verkehr
und in der Raumplanung, für Rahmenbedingungen, welche der Wirtschaft und ihrer
Wettbewerbsfähigkeit förderlich sind.

2 Die Massnahmen der kantonalen Wirtschaftsförderung sind auf entsprechende
Vorkehren der privaten Wirtschaft, der Nachbarkantone und des Bundes abzustim-
men.

3 Die Regionen und die Gemeinden arbeiten mit dem Kanton zusammen.

§ 3 Subsidiarität

Massnahmen der kantonalen Wirtschaftsförderung werden nur ergriffen, wenn die
Leistungen Privater nicht ausreichen und andere Förderungs- und Finanzierungs-
möglichkeiten ausgeschöpft sind.
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§ 4 Bedingungen und Auflagen
1 Auf Leistungen nach diesem Gesetz besteht kein Rechtsanspruch.

2 Staatsbeiträge setzen in der Regel ein begründetes Gesuch voraus.

3 Die Leistungen des Kantons können im Einzelfall an besondere Bedingungen und
Auflagen geknüpft werden. Die Bestimmungen des Staatsbeitragsgesetzes vom 
17. September 1996 bleiben vorbehalten.

§ 5 Zusammenarbeit mit Dritten
1 Der Kanton kann mit Dritten zusammenarbeiten oder diese unterstützen oder 
beauftragen, um den Zweck dieses Gesetzes zu erreichen.

2 Die Unterstützung oder Beauftragung von Dritten ist in der Regel mit einem 
Leistungsauftrag zu verbinden und regelmässig einer Erfolgskontrolle zu unterziehen.

§ 6 Fachstelle für Wirtschaftsförderung

Der Kanton führt beim zuständigen Departement eine Fachstelle für Wirtschafts-
förderung. Die Fachstelle vermittelt zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung
und vollzieht namentlich die Massnahmen dieses Gesetzes, soweit diese nicht in die
Zuständigkeit anderer Behörden fallen.

§ 7 Ständige Wirtschaftskonferenz
1 Der Regierungsrat bestellt eine ständige Wirtschaftskonferenz, der Vertreterinnen
und Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerschaft aus wichtigen Branchen
sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft angehören. Die Konferenz 
berät den Regierungsrat in Fragen der Wirtschafts-, Struktur- und Regionalpolitik.
Sie nimmt überdies Stellung zu Gesuchen für Finanzhilfen zur Förderung innovati-
ver Projekte.

2 Der Regierungsrat bezeichnet das Sekretariat.

II. Allgemeine Massnahmen

§ 8 Dienstleistungen

Der Kanton erbringt folgende Dienstleistungen:
a. Unterstützung von Unternehmen bei ihrer Entwicklung, Gründung und 

Ansiedlung,
b. Koordination der Massnahmen von Wirtschaftsförderungsstellen auf allen 

Ebenen,
c. Beratung der Behörden des Kantons und der Gemeinden,
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d. Mitwirkung bei wichtigen Projekten des Bundes, des Kantons, der Regionen 
und der Gemeinden sowie bei wichtigen privaten Projekten, soweit sie im 
öffentlichen Interesse liegen,

e. Information der Öffentlichkeit über die Bedürfnisse der Wirtschaft und der
Wirtschaftsförderung.

§ 9 Staatsbeiträge
1 Finanzhilfen können im Rahmen des Zwecks dieses Gesetzes und der verfügbaren
Mittel gewährt werden:
a. zur Auslösung und Ergänzung von Leistungen des Bundes im Bereich der 

Wirtschaftsförderung und der Regionalpolitik,
b. an Organisationen der Wirtschaftsförderung,
c. an wichtige Projekte von Regionen oder von Teilregionen,
d. zur Unterstützung von überbetrieblichen Massnahmen, die zur Stärkung der 

Innovationskraft beitragen,
e. zur wirtschaftlichen Standortwerbung und zur Ansiedlungsförderung.

2 Überträgt der Kanton Aufgaben der Wirtschaftsförderung an Dritte, können diesen
Abgeltungen gewährt werden.

III. Investitionshilfe für Berggebiete

§ 10 Beteiligung des Kantons

Der Kanton kann sich im Rahmen der verfügbaren Mittel an den vom Bund gemäss
dem Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vom 21. März 1997
(Bundesgesetz) unterstützten Infrastrukturvorhaben beteiligen, wenn diese ins-
besondere die wirtschaftlichen Entwicklungsvoraussetzungen und die Wettbewerbs-
fähigkeit im Berggebiet verbessern sowie die Ausnützung regionaler Potenziale 
fördern.

§ 11 Zuständigkeiten
1 Der Regierungsrat ist zuständig für
a. die Stellung eines Antrags auf geringfügige Änderungen des örtlichen Geltungs-

bereichs gemäss Artikel 2 Absatz 2 des Bundesgesetzes,
b. die Änderung der Zusammensetzung der Regionen gemäss Artikel 3 Absatz 2

des Bundesgesetzes im Einvernehmen mit den Gemeinden,
c. die Genehmigung der Entwicklungskonzepte der regionalen Entwicklungs-

träger,
d. die Beschlussfassung über die Gewährung von Investitionshilfen,
e. die Festsetzung von Finanzhilfen an Leistungen und Aufwendungen nach 

Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes, soweit diese die Kompetenzen der 
unteren Instanzen übersteigen.
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2 Das vom Regierungsrat bezeichnete Departement oder die von ihm bezeichnete
Dienststelle sind für den übrigen Vollzug der Investitionshilfe für Berggebiete 
zuständig. Dazu gehören insbesondere
a. die Kenntnisnahme von Mehrjahresprogrammen der regionalen Entwicklungs-

träger,
b. die Berichterstattung an den Bund gemäss Artikel 22 Absatz 2 des Bundesge-

setzes.

§ 12 Art und Höhe der kantonalen Beteiligungen
1 Der Kanton kann sich an den Investitionshilfeprojekten wie folgt beteiligen:
a. mit Darlehen,
b. mit Zinskostenbeiträgen,
c. mit sonstigen Finanzhilfen.

2 Zinskostenbeiträge können kapitalisiert als einmaliger Staatsbeitrag gewährt 
werden.

3 Die kantonale Beteiligung ist im Vergleich zu derjenigen des Bundes mindestens
gleichwertig. Leistungen aufgrund anderer Erlasse sind zu berücksichtigen und 
dürfen wegen der Investitionshilfe nicht gekürzt werden.

§ 13 Voraussetzungen für die kantonale Beteiligung

Die Beteiligung des Kantons an der Investitionshilfe des Bundes setzt insbesondere
voraus, dass
a. die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind,
b. das Vorhaben oder Programm mit dem Mehrjahresprogramm übereinstimmt,
c. der Empfänger oder die Empfängerin der Investitionshilfe sich angemessen am

Vorhaben oder Programm beteiligt,
d. der Empfänger oder die Empfängerin der Investitionshilfe eine genügende 

Sicherheit, wie namentlich eine Gemeindegarantie, eine Hypothek, eine Bürg-
schaft und gegebenenfalls eine Amortisationsgarantie, leistet.

§ 14 Weitere Finanzhilfen

Der Kanton kann sich mit 25 Prozent an der Finanzierung der Leistungen und Auf-
wendungen nach Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes beteiligen, wenn der Bund
seinerseits Beiträge von mindestens gleicher Höhe gewährt.

§ 15 Controlling der regionalen Entwicklungsträger

Die regionalen Entwicklungsträger unterhalten über die Wirkung ihrer Tätigkeiten
ein geeignetes Controlling und erstatten dem zuständigen Departement darüber
regelmässig Bericht.
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§ 16 Rechtsverweis

Für die Beteiligung des Kantons an der Investitionshilfe des Bundes und die Finanz-
hilfen an Leistungen und Aufwendungen nach Artikel 18 Absatz 1 des Bundes-
gesetzes gelten, soweit dieses Gesetz oder die Verordnung keine abweichenden
Bestimmungen enthalten, die bundesrechtlichen Vorschriften sinngemäss.

IV. Förderung innovativer Projekte

§ 17 Massnahmen

Zur Förderung innovativer Projekte, die Aussicht auf eine nachhaltige Wirkung in
der Region haben, können Finanzhilfen gewährt werden, wenn die Projekte
a. neue Arbeitsplätze schaffen oder langfristig erhalten, oder
b. die Entwicklung zukunftsgerichteter Technologien zum Gegenstand haben, oder
c. die Nachteile von erheblichen Arbeitsplatzverlusten aufgrund des Abbaus staat-

licher Leistungen mildern.

§ 18 Art und Höhe der Finanzhilfen
1 Die Finanzhilfen können in Form von Darlehen, Zinskostenbeiträgen oder nicht
rückzahlbaren Beiträgen gewährt werden.

2 Art und Höhe der Finanzhilfen richten sich insbesondere nach dem Charakter des
jeweiligen Projekts.

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere in der Verordnung.

§ 19 Finanzierung

Der Grosse Rat beschliesst durch Dekret Rahmenkredite für die Finanzierung der
Finanzhilfen zur Förderung innovativer Projekte.

V. Schlussbestimmungen

§ 20 Aufhebung eines Erlasses

Das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete
vom 1. Februar 1977 wird aufgehoben.

§ 21 Änderung eines Erlasses

Das Gesetz zur Einführung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland vom 14. September 1987 wird wie folgt geändert:
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§ 3 Absatz 2
wird aufgehoben.

§ 8 Unterabsatz a
wird aufgehoben.

§ 22 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am                  in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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Dekret
über die Finanzierung der Finanzhilfen 
zur Förderung innovativer Projekte 
für die Jahre 2001–2004

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 19 des Gesetzes über die Wirtschaftsförderung vom                
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 30. Juni 2000,

beschliesst:

1. Für die Finanzierung der Finanzhilfen zur Förderung innovativer Projekte in
den Jahren 2001 bis 2004 wird ein Rahmenkredit von insgesamt 1 600 000 Franken
bewilligt.

2. Das Dekret tritt gleichzeitig mit dem Gesetz über die Wirtschaftsförderung 
vom                  in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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