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Lohnerhöhungen bleiben die Ausnahme
Diemeisten Luzerner Firmen rechnen für nächstes Jahrmit gut gefüllten Auftragsbüchern. Doch Lieferengpässe
und Preisaufschläge bei Rohprodukten lassen Firmengewinne schmelzen.

Alexander von Däniken

Verkommt der angekündigte
heisse Lohnherbst zum lauen
Lüftchen? Eine Umfrage der
KonjunkturforschungsstelleKOF
deutetekürzlichdaraufhin,dass
die Löhne auf nächstes Jahr im
Schnitt über alle Branchen hin-
weg um 2,2 Prozent steigen
könnten. Das ist weniger als die
Teuerung von 3 Prozent – und
deutlich weniger als die Er-
höhung der Krankenkassen-
prämien um durchschnittlich
6,6Prozent.

Jetzt liefert das neueste Lu-
zerner KMU-Barometer mögli-
che Antworten für die Zurück-
haltung der Unternehmen. Die
repräsentative Umfrage des
KMU- und Gewerbeverbands
des Kantons Luzern (KGL) in
Zusammenarbeit mit dem
MarktforschungsinstitutDemo-
scope bei 761 teilnehmenden
Firmenergabzusammengefasst
Folgendes: Die Auftragslage
wird fürnächstes Jahr zwarnach
wie vor positiv eingestuft.

Trotzdem rechnen die Fir-
men mit sinkenden Gewinnen.
Das war bisher nur im Corona-
jahr 2020 für 2021 der Fall.
KGL-Direktor Gaudenz Zemp
sagt aufAnfrage:«Vor allemdie
steigendenPreise fürRohmate-
rialien undHalbfabrikate sowie
die Mehraufwände infolge von
Lieferengpässen bleiben als
ungedeckte Kosten in den Fir-
men hängen.»

Import vonProdukten
aufwendigerund teurer
Konkret geben drei Viertel der
Unternehmenan, indiesemJahr
von Lieferengpässen betroffen
zu sein. Letztes Jahr waren es
noch zweiDrittel.

Und: 72Prozentder vonLie-
ferengpässen betroffenen Fir-
men rechnen auch im nächsten
Jahr mit Lieferengpässen. Wei-
tere 14Prozent gehen sogar von
einerweiterenVerschärfungder
Situation aus. Der Import von

Produkten und Rohmaterialien
wird gemäss denUnternehmen
nicht nur aufwendiger, sondern
auch teurer. Vier von fünf Fir-
men geben an, dass sie in die-
sem Jahr vonPreissteigerungen
betroffenwaren.

Diese höheren Beschaf-
fungskosten konnten je nach
Branche zumindest teilweise an
die Kundschaft weiterverrech-
netwerden–amstärksten inma-
terialintensiven Wirtschafts-
zweigen wie der Bauwirtschaft

und der Fabrikation. Für das
kommende Jahr erwarten 79
Prozent der Befragten zumin-
dest bei einemTeil der benötig-
ten Produkte weitere Preisstei-
gerungendurchLieferanten. Im
Mittel gehen die Luzerner
Unternehmen davon aus, dass
die Preise 2023 gegenüber die-
sem Jahr um 11,5 Prozent an-
steigen. Davon glauben die Fir-
mendurchschnittlichhöchstens
rund8,5Prozent andieKundin-
nen und Kunden weitergeben
zu können.

Firmengebennichtganze
Preissteigerungweiter
Es bleiben rund 3 Prozent, wel-
che die Firmen intern kompen-
sieren müssen. Das ist laut Ver-
bandsdirektor Gaudenz Zemp
dennauchderHauptgrund,wes-
halbdieGewinnerwartungenfür
das nächste Jahr weniger hoch
ausfallen als in vergleichbaren
Vorjahren. Und deshalb werden
indenmeistenFirmendieLohn-
erhöhungen nichtmit der Teue-
rung Schritt halten. Zemp geht
zudem davon aus, dass sich der
Trend weg vom Giesskannen-
prinzip hin zu individuellen
Lohnanpassungen noch mehr
durchsetzen wird. «Statt Lohn-
erhöhungen von beispielsweise
1,5 Prozent für alle zu beschlies-
sen, werden gezielt bestehende
Lohnungleichheiten ausgegli-
chen oder Löhne von besonders
wertvollen Angestellten über-
durchschnittlich angehoben.»

Das Halten von gutem Per-
sonal wird für die Betriebe
gemässdemGewerbeverbands-
direktor und FDP-Kantonsrat
immer wichtiger. Denn der
Fachkräftemangel verschärfe
sich weiter. Das zeigt sich auch
im KMU-Barometer, wo die
Firmen die Suche nach qualifi-
ziertenMitarbeitendenvon Jahr
zu Jahr als schwieriger einstu-
fen. Für nächstes Jahr glauben
58 ProzentderFirmen,dassdie
RekrutierungvonFachpersonal
schwieriger wird. Nur gerade

9 Prozent glauben, dass die
Suche einfacher wird.

DerFachkräftemangel ist für
die Arbeitgeber also ein immer
grösseres Problem – und hat im
Gegenzug für die Arbeitneh-
mendenVorteile,wieZempaus-
führt. Sohättengut qualifizierte
Angestellte auch inZeitenknap-
per Gewinnmargen durchaus
Chancen, an einen höheren
Lohn zu kommen oder dann
eine Stelle mit höherem Salär
bei einem anderen Arbeitgeber
zuerhalten.Dasgilt fürdieZen-
tralschweiz imBesonderen.Ge-
mässdemaktuellstenFachkräf-
teindexdesBeratungsbürosBSS
hat die Zentralschweiz (ohne
KantonZug) aktuell einenWert
von 140 (ab 100bedeutet Fach-
kräftemangel). ImDurchschnitt
der Jahre 2010 bis 2018 waren
esnoch130.Nur inGraubünden
mit einem aktuellen Wert von
162 ist der Fachkräftemangel
noch ausgeprägter.
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Das sagen Luzerner Unternehmen zu vier wichtigen Fragen
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Preissteigerungen
Sind die Unternehmen aktuell von
Preissteigerungen betroffen?

Lieferengpässe
Sind die Unternehmen aktuell von
Lieferengpässen betroffen?

Auftragslage
Verglichen mit dem aktuellen Jahr:
Wie wird sich die Auftragslage im kommenden
Jahr verändern?

Fachkräfte
Verglichen mit dem aktuellen Jahr:
Wie wird sich die Suche nach qualifizierten
Mitarbeitenden nächstes Jahr gestalten?
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Ja, wenig/kurzfristig

2022
(Veränderung
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2022
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48% (+12)
Ja, bei fast allen
Rohprodukten

24% (-7)
Ja, stark

4% (-)
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Strommangellage kaum ein Thema

DieResultate desKMU-Barome-
ters wurden gestern an der Im-
pulsveranstaltung «Luzern 23»
präsentiert. In der Messe Luzern
erfuhren die Vertretenden von
Gewerbevereinen, Berufs- und
BranchenverbändensowieGäste
aus Wirtschaft und Politik, dass
sich die wenigsten Luzerner
Firmenchefs Sorgen um eine

Strommangellage machen. 20
Prozent gehen von einer Strom-
mangellage aus. Davon haben
56 Prozent keine Vorkehrungen
getroffen. Zur Energiekrise, zur
Mobilitätsplanungund zur kanto-
nalenKlimapolitik gabamAnlass
FDP-Regierungsrat und Bau-,
Umwelt- undWirtschaftsdirektor
Fabian Peter Auskunft. (avd)

«StattLohn-
erhöhungen
vonbeispielsweise
1,5Prozent füralle
zubeschliessen,
werdengezielt
bestehende
Lohnungleichheiten
ausgeglichen.»

GaudenzZemp
Direktor KMU- und
Gewerbeverband

Bonus-Malus-System für Autos gerät unter die Räder
Die von der Regierung geplanteÖkologisierung der Verkehrssteuernwird von rechts und links hart attackiert. Es droht das Referendum.

Lukas Nussbaumer

Dieüber320000imKantonLu-
zern eingelösten Fahrzeuge sol-
len künftig nach Leistung und
Gewichtbesteuertwerden–und
nichtmehrnachHubraum.Dazu
schlägt die Regierung ein wäh-
rend fünf Jahren geltendes Bo-
nus-Malus-System vor. Dem-
nachwürdenFahrzeuge,dieviel
CO2 ausstossen, bestraft, wäh-
rendemissionsfreieeinenBonus
erhielten. Nicht gelten soll der
Malus für Oldtimer. Für rein
elektrisch betriebene Autos, die
derzeit oft deutlich höher be-
steuertwerdenalskonventionell
angetriebene, schlägtdieExeku-
tiveeinenAbzugvon20Prozent
vor. Frühest mögliche Einfüh-
rungdesneuenSystems ist2025.

Daraus wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit nichts, wie

die Stellungnahmen zur eben
abgelaufenen Vernehmlassung
zeigen. Überarbeitet die Regie-
rung ihreVorschlägenichtmas-
siv, scheitert dieVorlagebereits
im Parlament. Sollten die 120
Volksvertreterinnenund-vertre-
terdasRegelwerkderExekutive
wider Erwarten durchwinken,
wird die SVP das Referendum
ergreifen, unterstützt vomTCS.
Die dafür nötigen 3000 Unter-
schriftenwerdendiebeidenmit-
gliederstarken Organisationen
imNu gesammelt haben.

SVP,TCSundGewerbler
brauchenstarkeWorte
Stand jetztwirdderGangaufdie
Strassenichtnötig,weil dieVor-
lage schon im Kantonsrat ver-
senktwird. So lehnt die SVP die
Pläne der Regierung in Bausch
und Bogen ab. Die monetären

Vorteile durch den Bonus seien
viel zuklein, undvieleBürgerin-
nenundBürgerkönnten sichdie
hohen Investitionen für emis-
sionsarme Fahrzeuge aktuell
nicht leisten.Das führe zu einer
Zweiklassengesellschaft. Auch
ein Malus passt der SVP nicht:
Ein solcher sei «unsozial und
ungerecht».

Noch härter ins Gericht mit
derRegierunggehtderTCS.Prä-
sident und FDP-Nationalrat Pe-
ter Schilliger sagt: «Die Reform
ist ungerecht, bürokratisch und
kompliziert. Sie bringt weder
den Bürgerinnen und Bürgern
noch der Umwelt einen echten
Mehrwert.» Grundlegende An-
passungen verlangt auch der
mächtigeund imKantonsratmit
mehr als 40 Personen vertrete-
neKMU-undGewerbeverband.
Der jetzige Vorschlag sei «nicht

zielführend,asozialund techno-
logieeinschränkend».

Die Mitte als grösste Kan-
tonsratsfraktion hat den Frage-
bogen der Regierung nicht ein-
malausgefüllt,weil für siezuvie-

le Fragen offen sind. Auch die
FDP kann mehrere Fragen
«nicht abschliessend beurtei-
len» und fordert, die ökologi-
sche Komponente des Bonus-
Malus-Systems zu überprüfen.
Zudemseien fünf Jahre zu kurz.

SPwillOldtimernicht
vomMalusverschonen
MassiveKritikhageltesauchvon
links.DerSPgehtdieVorlage zu
wenig weit und wird zu wenig
schnell umgesetzt. Damit die
Ökologisierung nicht bloss ein
Lippenbekenntnisbleibe,müss-
ten die Steuern erhöht werden.
Der Vorschlag der Regierung ist
ertragsneutral, es flössen auch
künftig pro Jahr rund 112Millio-
nenFranken indieKasse.DieSP
würde die zusätzlichen Einnah-
menfürdenKlimaschutzeinset-
zen. Obwohl grundsätzlich für

einBonus-Malus-System, fällt es
auchbei der SPdurch.Esmüsse
griffiger ausgestaltet und mit
einer längerenLaufzeit versehen
werden. Ausserdem solle der
Malus auch fürOldtimergelten.

Die Grünen nehmen eben-
falls das Bonus-Malus-System
insVisier.Für sie sollennurFahr-
zeuge, die gar keinCO2 ausstos-
sen, bevorzugt werden. Damit
könneeineunverhältnismässige
Subventionierung von Plug-in-
Hybridenverhindertwerden,ar-
gumentiertdiePartei, aufderen
InitiativedieÖkologisierungzu-
rückgeht: 2006 überwies der
Kantonsrat ein entsprechendes
Postulat. Auch beim Bonus for-
dertdieParteiAnpassungen.Mit
dem Vorschlag der Regierung
würden «unökologische und
übermotorisierte Luxusboliden
steuerlich bevorzugt».

«DieReform
istungerecht,
bürokratisch
und
kompliziert.»

Peter Schilliger
Präsident TCS


