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Schwyzer Lösung für Luzern
Steuern Eine ökologischere 
Motorfahrzeugsteuer ist ein 
Schrittchen weiter: Die zustän-
dige Kommission hat sich für 
ein Modell entschieden.

Cyril ArEggEr 
cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

Der Kanton Luzern und die Ökologi-
sierung der Motorfahrzeugsteuer, das ist 
beinahe eine unendliche Geschichte: 
Bereits 2006 fasste die Regierung den 
Auftrag, die Steuer zu reformieren. Meh-
rere Anläufe, zuletzt 2012, scheiterten 
im Kantonsrat. Den einen gingen die 
Vorschläge zu wenig weit, den anderen 
hingegen zu weit. Nun hat die Kommis-
sion für Wirtschaft und Abgaben (WAK) 
über den neuesten Vorschlag der Regie-
rung befunden: Sie spricht sich für das 
«Schwyzer Modell» und gegen das «Lu-
zerner Modell» aus. Beim «Schwyzer 
Modell» berechnet sich die Steuer aus 
einem Quotienten von Leistung und 
Gesamtgewicht, multipliziert mit einem 
Steuerindex, der vom Kantonsrat fest-
gelegt wird (siehe Kasten). Dazu hat die 
WAK einen Bonus in den Vorschlag 
geschrieben: Autos, die den zwei besten 
Energieeffizienzklassen «A» und «B» 
zugeordnet sind, erhalten während der 
ersten drei Jahre 60 Prozent Rabatt auf 
die Steuerrechnung.

«Schwyzer Modell»: Mehr einnahmen
Beim «Luzerner Modell» soll sich die 

Steuer hingegen zu 50 Prozent nach dem 
Hubraum und zu 50 Prozent nach der 
Motorleistung richten. Als Bonus wären 
bis zu 80 Prozent vorgesehen. Damit 
würden die Steuereinnahmen etwas ge-
ringer ausfallen als heute. Bei der von 
der WAK mehrheitlich bevorzugten 
Schwyzer Lösung könnten die Einnahmen 
zumindest beibehalten werden – ein 
Argument, das in der Kommission verfing, 
wie Präsident Giorgio Pardini (SP, Luzern) 
erklärt: «In der aktuellen Situation haben 
die finanzpolitischen Argumente natür-
lich besonderes Gewicht.» Doch das 
seien nicht die einzigen Beweggründe für 
das «Schwyzer Modell» gewesen. «Dieses 
Modell ist sinnvoll, weil es sich an den 
Energieeffizienzetiketten des Bundes 
orientiert und bei neuen Entwicklungen 
ergänzt werden kann.» 

Die 13-köpfige WAK habe es sich nicht 
leicht gemacht, betont Pardini. «Wir 
übten uns an der Quadratur des Kreises. 
Es gab komplexe Diskussionen und 
viele externe Abklärungen und Berech-
nungen.» Am Ende habe man sich für 
den «pragmatischen Weg» entschieden. 
Dazu gehört auch die Tatsache, dass 
mit dem präferierten Modell schwere 
Autos etwas bevorteilt werden: «Wir 
folgen hier der Argumentation des Bun-
des. Die Idee dahinter ist, dass schwe-

rere Autos auch mehr Personen trans-
portieren können.» 

In zwei Wochen im Kantonsrat
Die Motorfahrzeugsteuern werden 

wohl am 26. oder 27. Januar zum The-
ma im Kantonsrat. Ursprünglich war 
bereits eine Traktandierung im letzten 
Herbst vorgesehen. Der Termin konnte 
aber wegen der Abklärung und der An-
hörung der Interessenverbände nicht 
eingehalten werden. Pardini sagt ange-
sichts der langen Vorgeschichte: «Ich 
hoffe, das ist nun der Kompromiss, der 
die Türen öffnen wird.»

Die zuständige Regierungsrätin 
Yvonne Schärli ist vom Entscheid der 
WAK nicht überrascht. Diesbezügliche 
Aussagen seien bereits in der Session 
vom April 2011 gemacht worden, so die 
Sicherheitsdirektorin. Damals beauf-
tragte das Parlament die Regierung 
auch, das «Schwyzer Modell» zu prüfen. 
Auch Schärli betont, dass es mit dem 

«Schwyzer Modell» keine Einbussen für 
den Kanton gebe. Mehreinnahmen er-
wartet sie aber ebenfalls keine: «Der 
Mehrertrag fängt die Bonus-Ausschüt-
tungen auf», erklärte sie gestern schrift-
lich. Mehreinnahmen seien aber kein 
Ziel der Regierung: «Die Hauptforde-
rung war die Umsetzung der Anliegen 
einer Motion nach einer emissions- und 
verbrauchsabhängigen Verkehrssteuer. 
Das Ziel musste sein, die Verkehrssteuer 
nach ökologischen Gesichtspunkten zu 
optimieren und damit potenziellen 
Neuwagenkäufern einen zusätzlichen 
Kaufanreiz zu bieten.» 

Gelingt dies mit dem «Schwyzer Mo-
dell»? «Die Kommission war sehr be-
müht, einen Kompromiss zu finden, der 
auch einem Referendum standhalten 
könnte», bilanziert Schärli. «Das ‹Schwy-
zer Modell›, kombiniert mit dem Bonus-
system nach Energieetikette, scheint 
zurzeit die breiteste politische Akzep-
tanz zu haben.»

Freiamt

NachrichteN 

Autofahrer bei 
Unfall verletzt
ettISWIl red. In Ettiswil ist es 
gestern Morgen früh zu einer Kol-
lision zwischen einem Personen-
wagen und einem Lastwagen ge-
kommen. Das Auto mündete von 
der Grosswanger- in die Willisau-
erstrasse ein, dabei kam es zur 
Kollision. Der Autofahrer wurde 
mittelschwer verletzt und ins Kan-
tonsspital in Luzern gebracht. Die 
Unfallursache ist offen, der Sach-
schaden beträgt 17 000 Franken.

Parole gefasst
ABStIMMunG red. Der Vorstand 
des Zentralschweizer Verbands der 
Immobilienwirtschaft (Svit) hat die 
Ja-Parole für die Abstimmung über 
die Abschaffung der Liegenschafts-
steuer beschlossen.

Die Swissporarena 
und die Sonne 
luzern jem. Einigermassen sonnig 
gestimmt posieren sie in einer Solar-
anlage: die fünf Luzerner Regie-
rungsräte und der Staatsschreiber 
auf dem neuen, offiziellen Foto des 

Kollegiums. Wie der Kanton unserer 
Redaktion mitteilte, wurde das Re-
gierungsratsbild auf dem Dach der 
Swissporarena geschossen (Ausgabe 
von gestern). Tatsächlich stellten 
sich die sechs aber auf dem Dach 
der Messe Luzern vor die Kamera. 
Und weil unsere Redaktion sich 
nicht innert nützlicher Frist an die 
eigene Berichterstattung erinnerte, 
blieb die Swissporarena-Verwechs-
lung unentdeckt bis zur Druckle-
gung. Denn: Der Bund kürzt Sub-
ventionen, und das Dach der Swiss-
porarena bleibt vorerst solarlos.

HErAuSgEpiCKt

85. geburtstag 
WerthenSteIn red. Heute feiert 
auf dem Schnüerlihüsli in Wer-
thenstein Hans Egli-Burri seinen 
85. Geburtstag. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen dem eifrigen 
Jasser weiterhin gute Gesundheit. 

GratulatioN

Voller Parkplatz: Der Kantonsrat entscheidet wohl Ende Monat 
über die Änderungen bei den Motorfahrzeugsteuern.

 Archivbild Neue LZ

Smart Fortwo
52 kW/71 PS, 999 ccm, Gesamt-
gewicht 1020 kg, energieeffizienz 
«c».

luzern heute:    276 Fr.
Modell Schwyz:  235 Fr.

VW Golf 1.2 TFSI
77 kW/105 PS, 1197 ccm, Gesamt-
gewicht 1730 kg, «B».

luzern heute:    293 Fr.
Modell Schwyz:  326 Fr.

  abzüglich 60%rabatt:
 160 Fr.
    (Mindeststeuersatz)

VW Multivan T5 TDI
103 kW/140 PS, 1968 ccm, Ge-
samtgewicht 3000 kg, «B».

luzern heute:    389 Fr.
Modell Schwyz:  412 Fr.

  abzüglich 60%rabatt: 
    164 Fr.

NachrichteN 

Turnhalle wird 
eingeweiht
AuW red. Am Samstag wird die 
neue Doppelturnhalle offiziell ein-
geweiht. Ab 10 Uhr können die 
neuen Räumlichkeiten besichtigt 
werden. Um 11 Uhr gibt es eine 
Ansprache und Segnung, danach 
wird ein Imbiss serviert. Von 15 
bis 18 Uhr findet ein Plauschwett-
kampf statt. Von 19 bis 20 Uhr 
steht ein Showprogramm an.

Ideenwerkstatt  
zu neuen Räumen
MurI red. Die Kirchgemeinde-
räume der reformierten Kirche 
Muri sollen renoviert werden. Am 
Donnerstag, 23. Januar, sind um 
19.30 Uhr alle, welche die Räume 
nutzen oder zukünftig nutzen wol-
len, zu einer Ideenwerkstatt einge-
laden. Dabei soll im Kirchgemein-
desaal diskutiert werden, nach 
welchen Bedürfnissen die neuen 
Räume gestaltet werden sollen.

Die Sanierung der Plätze beginnt im Januar
MurI Nach regen musste der 
FC Muri öfters Spiele absagen, 
weil der platz unbespielbar 
war – das soll sich ändern.

Auf dem Hauptfeld der Sportanlage 
Brühl, der Heimstätte des FC Muri, ruht 
derzeit der Meisterschaftsbetrieb. Trai-
niert wird momentan auf den zwei 
Rasenplätzen, die dafür zur Verfügung 
stehen. Erst am 9. März startet die 1. 
Mannschaft mit dem Heimspiel gegen 
den FC Gossau in die Rückrunde. Dabei 
könnte es sein, dass der Ball noch bes-
ser rollt als bisher – denn zu Beginn der 
zweiten Saisonhälfte wird der Rasenplatz 
im Brühl saniert. Grund: Seit einigen 
Monaten ist der Wasserablauf auf dem 
Hauptfeld nicht mehr gewährleistet, wie 
Muris Bauchefin Christine Brun berich-
tet. Gestützt auf eine Bodenanalyse wur-
den Sanierungsvarianten geprüft. 

Nun werden im Platz rund 35 Zenti-
meter tiefe Sickerschlitze eingefräst. Die 
Schlitze werden danach mit Rundkies 
aufgefüllt. Die Sanierung beginnt noch 
im Januar und soll bis Februar dauern, 
informiert Brun. «Der Wasserablauf soll 

nach der Sanierung im März wieder 
funktionieren», verspricht Christine 
Brun. Die Kosten von rund 45 000 bis 

50 000 Franken trägt die Gemeinde, 
welche Besitzerin des Fussballstadions 
ist. 

«Nach starkem Regen mussten wir 
immer wieder Spiele absagen und ver-
schieben, weil die Platzverhältnisse nicht 
zulässig waren», berichtet Jörg Weiss, 
Präsident des FC Muri, «in den Tor-
räumen lagen dann Wasserpfützen.» Der 
Hauptplatz im Stadion Brühl habe vor 
allem ein Problem: «Er trocknet nur sehr 
langsam ab.» 

neuer Kunstrasen geplant
Zukünftig wird sich die Umgebung des 

Sportparks Brühl verändern: Die beiden 
Trainingsrasenplätze, die im Besitz der 
AG Ziegelwerk Muri sind, werden länger-
fristig überbaut. Die Gemeinde hat vor-
gesorgt und Ersatz beschafft: An der 
Gemeindeversammlung vom vergange-
nen September wurde eine Parzelle süd-
lich der bestehenden Leichtathletikanla-
ge der Schule Bachmatten von der Land-
wirtschaftszone in die Zone für öffentliche 
Bauten und Anlagen umgezont. Die Par-
zelle hat der Gemeinderat der AG Ziegel-
werke Muri abgekauft. Die zwei Trainings-
felder werden wohl 2017/18 aufgehoben, 
dafür soll auf der neuen Parzelle ein 
Kunstrasenfeld entstehen. Das Stadion 
Brühl wird am alten Standort bleiben.

luC MüllEr 
luc.mueller@zugerzeitung.ch

Für den FC Muri (weisse Trikots) wurden die Platz-
verhältnisse bei Regen oft zum härtesten Gegner.

 Archivbild Maria Schmid

So wird berechnet
ForMel Die Motorfahrzeugsteuer 
für Personenwagen berechnet man 
nach dem Schwyzer Modell wie folgt 
(die Zahl 9,5 ist der Steuerindex, der 
vom Kantonsrat festgelegt wird):
 

Hat das Auto eine Energieetikette 
«A» oder «B», reduziert sich die 
Steuer für das Jahr der Einlösung 
und die beiden folgenden Jahre um 
60 Prozent.

Leistung0,9

Gesamtgewicht0,05 Steuer = x 9,5


