Zahlen Luzerner Wirtschaft
LUSTAT präsentierte heute die aktuellen Zahlen der Luzerner Wirtschaft. Diese zeigen, dass die Luzerner
Wirtschaft sich sehr positiv entwickelt. Mit seiner breit aufgestellten KMU-Struktur bietet sie der Luzerner Bevölkerung Arbeitsplätze und ist krisenresistent. In Anbetracht der diversen wirtschaftlichen und
politischen Unsicherheiten gilt es, weiterhin gemeinsam konsequent für gute Rahmenbedingungen für
die Luzerner KMU zu kämpfen.
Die heute von LUSTAT präsentierten Zahlen zeigen auf, dass sich die Luzerner Wirtschaft in den letzten
Jahren positiv entwickelt hat. Dies vor allem auch im Vergleich zur restlichen Schweiz und der Zentralschweiz. Das Luzerner Bruttoinlandprodukt BIP hat deutlich aufgeholt. Dass das Luzerner BIP nach wie vor
unter demjenigen der Schweiz und der Zentralschweiz liegt, kann durch den höheren Anteil der wertschöpfungsarmen Branchen im Kanton Luzern erklärt werden. Luzern hatte lange eine ausgeprägte Landund Tourismuswirtschaft. Der Wandel in eine margenstärkere Wirtschaftsstruktur geht voran. Es gilt hier
aber, weiterhin die nötigen Anreize und Rahmenbedingungen zu schaffen.
LUSTAT verzeichnete weiter ein starkes Wachstum der Beschäftigung im Kanton Luzern. Zwischen 2011
und 2017 kamen rund 20'000 zusätzliche Beschäftige hinzu. Der Unternehmensbestand ist gewachsen und
die bestehenden Unternehmen haben neue Stellen geschaffen. Das führt zu einer überdurchschnittlich
hohen Erwerbsquote und einer sehr tiefen Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig stiegen die Steuererträge der juristischen Personen an.
Dem KGL ist es wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass diese positive Entwicklung in die Zeit seit der
Halbierung der Unternehmenssteuern fällt. Die Luzerner Wirtschaft und damit die Luzerner Bevölkerung
profitierte von den günstigen Rahmenbedingungen. Dies bestätigen auch die aktuellen Finanzen des Kantons Luzern. In der Folge der Umsetzung der Steuer- und Altersvorsorgevorlage STAF wird Luzern bezüglich
des Kostenumfelds künftig leider weniger wettbewerbsfähig sein. Den eingeschlagenen Weg in eine KMUfreundliche Politik zu machen, gilt es deshalb weiter zu verfolgen, um die Nachteile beim Kostenumfeld
durch andere Faktoren zu kompensieren. Denn eine starke Luzerner KMU-Wirtschaft schafft Wohlstand für
alle.
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