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Sehr geehrter Herr Ratspräsident, sehr geehrte Damen
 

Bald haben die Bürgerinnen und Bürger dank der kan
Steuern zu bezahlen und damit mehr Geld im Portemo
finanzen nötige Steuerfusserhöhung um 1/10 macht d
teil der gesenkten Belastung aus.  

Nach der auf 2010 beschlossenen Senkung der Untern
wird diese auf 2012 nochmals halbiert, wodurch Luze
wird. Die Reaktion der meisten Gemeinden auf diese 
Luthern auf sich warten. Hier muss Kriens mit gutem 
schaftsförderung können nur dann erfolgreich sein, w
ins Feld rücken können. Konkrete Erlebnisse aus dem
dass insbesondere Kriens momentan wenig bis gar nic
die Attraktivität für Jungunternehmen macht. 

Um der Wichtigkeit dieses Anliegens Ausdruck zu ve
überweisen: 

Der Gemeinderat wird beauftragt, Aktivitäten zur
fung von jungunternehmerfreundlichen Rahmenb

Namentlich sollen unter anderem folgende Massna

‐ Mehr Effort und Anreize zur Ansiedelung von
weiteren Entwicklungsschwerpunkten in Krien

‐ Vergabe eines Krienser Jungunternehmerpreis
‐ Massnahmen treffen, um bei der Vergabe von 

zu fördern (insbesondere im freihändigen Verg
‐ Optimale Rahmenbedingungen für eine lebend

Start-up-Brutstätte), beginnt z.B. schon mit he
der Homepage der Gemeinde Kriens (www.kri

Begründung: 

 Mit den Jungunternehmern kommen die Inno
nach Kriens. Alles unterstützenswürdige Ding
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 und Herren, 

tonalen Unternehmenssteuerreform 2011 weniger 
nnaie. Die für die Sanierung der Krienser Gemeinde-

abei für die meisten Steuerzahlenden nur einen Bruch-

ehmensgewinnssteuern im Kanton Luzern um 25% 
rn den ersten Rang unter den Kantonen einnehmen 
fiskalpolitische Stimulation lässt aber von Luzern bis 
Beispiel voranschreiten. Die Aktivitäten der Wirt-
enn wir mehr als nur eine attraktive Steuerbelastung 
 Jungunternehmer-Umfeld der JCVP haben gezeigt, 
hts für die Ansiedelung neuer Unternehmen und für 

rleihen, bittet Sie die JCVP, folgendes Postulat zu 

 Förderung von Jungunternehmen und zur Schaf-
edingungen in Kriens zu vollziehen.  

hmen geprüft werden: 

 Jungunternehmen im neuen Zentrum sowie in 
s. 
es (Wertschätzung & Publizität). 

Gemeinde-Aufträgen aktiv auch Jungunternehmen 
abeverfahren). 
ige Jungunternehmercommunity schaffen (z.B. 
ute noch fehlendem Jungunternehmer-Bereich auf 
ens.ch).  

vationen, die Steuerzahlenden sowie die Arbeitsplätze 
e, die Kriens fördern soll.  
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