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Land kann sich Basler Paket nicht leisten
Unternehmenssteuerreform III Die Widerstände sind im klammen Baselbiet weit grösser als im Stadtkanton
UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III: BASEL-STADT ÜBERHOLT BASELLAND

Durchschniliche Gesamtbelastung durch Gewinn- und Kapitalsteuern in Prozent des Reingewinns, 2016
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«Nur» Massnahmen für Firmen

Ganz anders ist die Situation im Baselbiet: «Ein Paket wie das von der Basler Regierung geschnürte können wir
uns schlicht nicht leisten», betont Klaus
Kirchmayr, Fraktionschef der Grünen
im Landrat und Finanzexperte. So will
sich die Baselbieter Regierung in ihrer
Strategie, die sie vor rund zwei Wochen
präsentiert hat, auf wenige Massnahmen zugunsten der Unternehmen beschränken. Diese sollen in erster Linie
verhindern, dass Statusgesellschaften

«Die Behauptung, dass mit
der USR III der Steuerwettbewerb unter den Kantonen
angeheizt wird, ist falsch.»
Klaus Kirchmayr, Grünen-Landrat, Aesch

wie etwa Ikea wegen des Wegfalls der
international kritisierten Holding-Privilegien das Baselbiet verlassen. Mindereinnahmen für den klammen Landkanton: 49 Millionen Franken pro Jahr.
Der zuständige Finanzdirektor Anton
Lauber (CVP) sagt in zurückhaltenderen Worten dasselbe: Ein solches Gesamtpaket müsse finanziert werden
können. Durch die im Baselbiet geplante Senkung des Gewinnsteuersatzes für
Unternehmen auf 14 Prozent resultierten ohnehin grosse Mitnahmeeffekte,
wovon insbesondere die KMU profitieren würden. «Somit stehen mehr Mittel
für Investitionen zur Verfügung und die
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Neidisch blickt das Baselbiet bei der
Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) in die Stadt: Die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog (SP)
verteilt im Rahmen des kantonalen Pakets zur USR III Geschenke in alle Richtungen: Dort profitieren neben den Statusgesellschaften, die im Fokus der Reform stehen, auch KMU sowie natürliche Personen von Steuersenkungen.
Als flankierende Massnahmen sollen
zudem die Kinder- und Ausbildungszulagen sowie die Verbilligungen auf
Krankenkassenprämien erhöht (bz von
gestern). Mit dem Wohlfühl-Paket für
fast alle wird die Basler Regierung politisch wohl eine solide Mehrheit erreichen. Und der Clou des Ganzen: Die
Kosten von rund 140 Millionen Franken
pro Jahr kann der Stadtkanton aus seinen Überschüssen finanzieren.
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Steuerbelastung nach der Reform
Von Kantonsregierungen bereits angekündigte Steuersatzreduktion

QUELLE: CREDIT SUISSE
GRAFIK: MICHA WERNLI
BILD: KEYSTONE

Baselbieter Wirtschaft erhält zusätzlichen Schub», sagt Lauber. Davon würden letztlich der Arbeitsmarkt und die
Arbeitnehmenden profitieren. Laubers
Botschaft: Durch die Entlastung der
KMU würde letztlich die Baselbieter Bevölkerung profitieren – ohne spezifische Massnahmen zu ihren Gunsten.

Wenigstens höhere Kinderzulage?

Für SP-Landrätin Kathrin Schweizer
macht es sich Lauber damit zu einfach.
Auch wenn sich Baselland kein Paket
wie die Stadt leisten könne, fordert sie
eine soziale Abfederung der USR III.
Dies etwa in Form höherer Kinder- und
Ausbildungszulagen wie in Basel. «Die
entlasteten Baselbieter Firmen könnten
sich damit an einer ausgewogenen Lö-

Lesebeispiel: Aktuell ist Basel-Stadt für Firmen der teuerste Schweizer Kanton. Durch die angekündigte markante
Senkung der Steuersätze macht Basel-Stadt 20 Plätze gut und rückt auf Rang 6 vor. Ebenfalls Boden gut macht
der Kanton Baselland, neu auf Rang 12. Steuerlich am araktivsten für Firmen wäre neu der Kanton Zug.

sung beteiligen, die auch der Bevölkerung zugutekommt», sagt Schweizer.
Die Baselbieter Linke hatte vor zwei
Wochen die von der Regierung vorgeschlagene Senkung der Unternehmensgewinnsteuer von heute maximal
20,7 Prozent auf 14 Prozent scharf kritisiert. Doch nun will im Stadtkanton
SP-Finanzdirektorin Eva Herzog den
Gewinnsteuersatz gar noch stärker auf
neu 13 Prozent senken. Anton Lauber
will dies nicht kommentieren. Es ist
aber offensichtlich: Er führt sich durch
die ebenfalls markante Steuersenkung
durch seine linke Basler Amtskollegin
bestätigt: «Die Baselbieter Regierung
hat sich mit ihrem Vorschlag sicher
nicht in einen falsch verstandenen
Steuerwettbewerb
gestürzt»,
sagt

Lauber. Der von Herzog präsentierte
Vorschlag bestärke ihn in seiner Meinung, dass auch im Baselbiet ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werde.
Grünen-Fraktionschef
Kirchmayr
kann sich der Kritik von links nicht anschliessen. Der Vorschlag der Baselbieter Regierung sei ausgewogen und entspreche einem typischen Mittelweg.
«Falsch ist zudem die Behauptung, dass
mit der Senkung des Gewinnsteuersatzes im Rahmen der USR III der Steuerwettbewerb angeheizt wird.» So liegt
die Bandbreite der Gewinnsteuersätze
jener elf Kantone, die bisher über ihre
Umsetzung der USR III informiert haben, zwischen 12 und 16,5 Prozent; aktuell liegen die Sätze zwischen 8 und 25
Prozent. «Das Gegenteil ist also richtig:

Die Gewinnsteuersätze gleichen sich mit
der USR III tendenziell an», betont er.

Knackpunkt Gemeinden

Knackpunkt der Baselbieter Vorlage ist
nach Ansicht Kirchmayrs die Einbindung
der Gemeinden. Sie sind von der Senkung des Gewinnsteuersatzes stark betroffen und verlieren gemäss Berechnungen des Kantons rund 30 Millionen Franken Einnahmen. Schweizer befürchtet,
dass viele Gemeinden deswegen die
Steuern erhöhen müssten. Kirchmayr
bringt eine neue Idee ins Spiel: dass ein
Teil der Einnahmen des Kantons durch
die Erhöhung seines Anteils an der Bundessteuer an die Gemeinden fliessen.
Nur: Damit würde sich der Fehlbetrag für
den Kanton erhöhen.

«Es übertrifft das gewohnte Mass»
Wutbürger Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter
wird in einem rechten MailNewsletter verunglimpft.
VON BOJAN STULA

«Nie wieder wählen wir dieses Saupack» und «Das Pack hat ein Gesicht»
steht auf einem elektronischen Flugblatt, das von einem gewissen Martin
Widmer als politischer Newsletter «Der
rechte Blig» massenhaft versandt wird.
Gemeint sind FDP- und CVP-Parlamentarier, die angeblich nach dem Umsetzungsbeschluss zur Masseneinwanderungsinitiative (MEI) die «Totengräber
der Schweiz sind» und «wie Lust vorgaukelnde Huren (…) das Stimmvolk
täuschen». Als einzige regionale Politikerin erscheint das Konterfei der Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter auf dem Machwerk, das von einem bluttriefenden
Bild einer geschlachteten Geiss verstärkt wird.
Frau Schneider-Schneiter, was verschafft Ihnen die zweifelhafte Ehre,
auf dieses Flugblatt zu kommen?
Elisabeth Schneider-Schneiter: Vielleicht, weil ich Vizepräsidentin der Aus-

senpolitischen Kommission und
Mitglied des Europarats bin? Aber
eigentlich weiss ich es nicht. Ich
war nicht am Entscheidungsprozess zur MEI-Umsetzung beteiligt.

Das heisst, Sie werden nicht
gegen den Absender rechtlich vorgehen?
Nein, dieser Herr ist eindeutig
ein mir unbekannter Wutbürger. Wenn ich jedes Mal eine
Anzeige erstatten würde, käme ich zu gar nichts anderem
mehr.

Wie stark trifft Sie so eine Diffamierung?
Ich bin erstaunt darüber, wie solche Reaktionen immer heftiger
werden. So ein blutrünstiges
Schreiben habe ich noch selten gesehen – insofern übertrifft es das
gewohnte Mass an Schmähschriften, die ich sonst erhalte.

Machen Ihnen solche Zuschriften Angst?
Nein, Angst habe ich keine,
Angst wäre ein schlechter
Ratgeber. Ebenso wenig lasse
ich mich unter Druck setzen,
sondern entscheide stets so,
wie ich es für richtig halte.
Wenn man dermassen in der
Öffentlichkeit steht, muss
man solche Dinge aushalten
können.

Wie oft werden Sie anonym oder
wie hier unter Namensangabe
angegriffen?
Regelmässig, mehrmals im Monat.
Meistens anonym. Vor der Fusionsabstimmung war es besonders
schlimm, da gab es sogar Morddrohungen.
Wie reagieren Sie darauf?
Ich werde diese Mail an den Bundessicherheitsdienst weiterleiten, wie ich
es in solchen Fällen immer tue.
Was passiert dann?
Meistens nichts. Aber es muss auch
nichts passieren, es ist ja kein Straftatbestand erfüllt.

Eine willkürliche Auswahl an Nationalrätinnen und -räten von FDP und CVP
wird vom Absender als «Pack» bezeichnet, die «ohne mit der Wimper zu zucken lügen, täuschen und betrügen».

Wie erklären Sie sich den
Umstand, dass solche
Schmähschriften immer
aggressiver werden?
Dieses Wutbürgertum wird
bewusst geschürt und parteipolitisch bewirtschaftet; in der Frage
der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative eindeutig von der SVP.
Das ist eine besorgniserregende Entwicklung und schadet der Lösungsfin-

dung in der Demokratie. Ich mache mir
ernsthafte Sorgen um unsere politische
Kultur.
Vielleicht müssten Sie und ihre Nationalratskollegen sich an der eigenen Nase nehmen. Auch im Bundeshaus wird der Umgangston immer
rauer und unversöhnlicher.
Aber in dieser Frage kommen die Angriffe doch immer nur von derselben Seite.
Anstatt dass sich die SVP mit uns zusammensetzt und nach guten Lösungen
sucht, stellt sie die FDP mit einer solchen
Vehemenz an den Pranger, dass ich mich
nur noch entsetzt abwenden kann. Die
Heftigkeit dieser Angriffe hat nichts mehr
mit unserer politischen Kultur zu tun.
Wir von der CVP sind ja noch verhältnismässig gnädig weggekommen.
Ist dieser Erklärungsansatz nicht zu
einfach? Nur die SVP ist schuld?
Für mich steht fest, dass die Radikalisierung der Wutbürger auch mit dem
Schüren eines allgemeinen Misstrauens
durch die Medien zusammenhängt.
Von gewissen Medien, die von gewissen
Parteien instrumentalisiert werden.
Wen sprechen Sie konkret an?
Man weiss doch, welche Medien ich meine. Rechts stehende Medien eben, die
das Wutbürgertum bewusst schüren.

