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Vermeintlich
rosige Zeiten
VonMarkus Vogt

EinFinanzdirek
tor,dernicht jam
mertundnichtvor
schlechtenZeiten
warnt, ist kein
richtigerFinanz
direktor.Eroder
siehatdie ihm

anvertrauteKassezuverteidigenund
muss sich ständiggegendieBegehr
lichkeitenvonallenSeitenstemmen.
Kein leichter Job,vorallemwenn
schwarzeZahlenzuverwaltensind:
GeradedannsinddieBegehrlich
keitenamgrössten.
Masshalten,wennderRubel rollt
unddasMannascheinbarvonselber
vomHimmel fällt, ist etwasvom
Schwierigsten.Werwill sich schon
mitnegativenSzenarienbefassen,
wenndochoffensichtlichalles zum
Bestensteht?
IndieserSituationbefindet sich
RegierungsrätinEvaHerzog,die
baselstädtischeFinanzdirektorin.
ZumxtenMalhat sieeinen
Rechnungsabschlussmit schwarzen
Zahlenvorgelegt,wobeidieZahlen
schwärzernicht seinkönnten.Seit
ihremAmtsantritt imFebruar2005
gabes lauterpositiveAbschlüsse.
Dazuwiesen fastalle ihreBudgets
einPlusauf–bisaufdas für2010und
das für2015,dasdannvonderbür
gerlichenMehrheitderFinanzkom
missionunddanachvomGrossen
Ratnichtgeschlucktwurde.Dahatte
siesicherlaubt,dieSteuereinnahmen
anhandderverfügbarenZahlenzu
prognostizieren,unddiewaren in
diesemeinenFall ebennegativgewe
sen.Das revidierteBudget2015fiel

dannpositivaus,wievondenBür
gerlichengewünscht.Daallerdings
hatte sie, respektivedasFinanzde
partement, aktuellereZahlenzur
Hand.Somit liess sichbesser,das
heisst: genauerbudgetieren.
HöhereSteuereinnahmenhatten
zudieserWendegeführt,undmehr
Steuerertrag liessauchdievor
liegendeStaatsrechnungvielbesser
daherkommenalserwartet.Unddie
Aussichten fürdieallernächste
Zukunft sindgarnichtübel, gemäss
Finanzplansind fürdiekommenden
JahreweitereÜberschüssezuer
warten, inderGrössenordnungvon
80bis100MillionenFranken.
Allerdings istVorsichtgeboten,und
dasbetontEvaHerzogunermüdlich.
Nochstehtnicht fest,wieheftig sich
dieUmsetzungderMasseneinwan
derungsInitiativeaufdenStandort
Basel auswirkenundwohingenau
dieUnternehmenssteuerreformIII
führenwird.NationalundStände
ratmüssensich ineinigenPunkten
nocheinigen.
GejammerthatEvaHerzoggestern
nicht, abergewarnt.Vorzwei
Begehrlichkeiten:ÜberSteuer
erleichterungenzureden,ergibt im
MomentkeinenSinn.Undnoch
mehr investierenkannderKanton
BaselStadtauchnicht–dasNiveau
liegt schonsehr, sehrhoch.Aberdie
Diskussiondarüber steht inBasel
StadtmitSicherheitnochbevor.
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Reformpaket fürgerechtereSteuern
Fondation CH2048 präsentiert drei nicht ganz neue Vorschläge für das Steuersystem

Von Dominik Feusi, Luzern

Die Basler Stiftung Fondation CH2048
macht Ernst mit ihrem ersten «Politik
entwicklungsprojekt». Vor einem Jahr
präsentierte sie ebenfalls in Luzern eine
Untersuchung zur Verteilungsgerechtig
keit. Die Untersuchung bestätigte die
bekannte Tatsache, dass die Schweiz erst
dann ein Problem mit der Verteilung von
Einkommen hat, wenn der Staat und
seine Umverteilung einberechnet wer
den. Der untere und der mittlere Mittel
stand kommen kaum vom Fleck, weil sie
von der Umverteilung nicht mehr profi
tieren, aber wegen der Steuerprogres
sion schon viel abliefern müssen.

Nicht für die «Schublade»
Gestern präsentierte die Stiftung in

Luzern drei von 25 während eines Jah
res ausgearbeiteten Reformideen und
diskutierte sie mit Bundespolitikern,
um deren Machbarkeit auszuloten.
Christoph Koellreuter, Spiritus Rector
der Fondation CH2048, hofft, dass die
Ideen «nicht in der Schublade ver
schwinden». Die Stiftung hat einen
enormen Aufwand betrieben, um die
Ideen mit Wissenschaftlern zu prüfen.
«Wenn wir nicht zufrieden sind mit der
Einkommensverteilung nach Steuern
und staatlichen Transfers, dann müs
sen wir dort ansetzen», sagte Koellreu

ter. Herausgekommen sind drei Ideen,
die alle bereits unter der Bundeskuppel
debattiert werden – oder schon einmal
gescheitert sind. Die neuen Mehrheits
verhältnisse im Nationalrat könnten
allerdings eine neue Chance sein. Koell
reuter ist wichtig, dass die Reformi
deen mehrheitsfähig sind, die Verant
wortung fördern und die Wettbewerbs
fähigkeit verbessern.

Erstens sollen Sozialtransfers in
Zukunft besteuert werden. Steuerfrei
soll nur das Existenzminimum sein.

Heute ist das nicht
der Fall, wodurch
eine Familie ohne
zu arbeiten auf
ein steuerfreies Ein
kommen von bis
zu 75000 Franken
kommen kann, wie
der Arbeitgeberver
band kürzlich vor
rechnete. Das führt
dazu, dass sich

Arbeit nicht mehr lohnt. Ein entspre
chender Vorstoss scheiterte letzten
September im Nationalrat klar am
Widerstand von Linken über CVP und
FDP bis zur SVP.

Zweitens fordert die Stiftung eine
Kapitalgewinnsteuer, wie sie soeben in
der Diskussion um die Unternehmens
steuerreform gescheitert ist. Gemäss

Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP)
sollte sie die Vermögenssteuer ersetzen
und hätte dann vielleicht eine Chance.
Definitiv ist das allerdings noch nicht.

Drittens fordert die Stiftung die
Einführung der Individualbesteuerung,
statt der heutigen Besteuerung von
Paaren als Wirtschaftsgemeinschaft.
Nach dem Scheitern der CVPInitiative
für die Abschaffung der Heiratsstrafe
hatte der Nationalrat in der Frühjahrs
session einem Vorstoss der Finanzkom
mission zugestimmt, die Individual
besteuerung zu prüfen.

Der Glarner BDPNationalrat Mar
tin Landolt wird die Vorschläge in die
Wirtschaftskommission des Nationalra
tes einbringen. «An steuerlichen Fragen
führt kein Weg vorbei, wenn man über
den Mittelstand redet», sagte Landolt.
Gleichzeitig ist er sich bewusst, dass nur
kleine Schritte möglich sein werden.

«Alles beginnt von vorne»
In einer Podiumsdiskussion zeigten

sich die anwesenden Politiker interes
siert, aber ebenso vorsichtig. Wenn sie
auf der grünen Wiese ein Steuersystem
entwickeln könnten, würden alle ein
einfaches und transparentes System mit
wenig Abzügen ausarbeiten. CVPStän
derat Peter Hegglin, bis vor Kurzem
noch Präsident der Finanzdirektoren
konferenz, wies allerdings darauf hin,

dass genau das nicht der Fall sei. «Und
im Parlament kommen bei Steuer
themen immer noch neue Ideen hinzu,
was man über das Steuerrecht noch för
dern und lenken könnte», sagte Hegg
lin. Dann werde es intransparent und es
entstünden Verzerrungen mit manch
mal ungewollten Auswirkungen.

Der Zürcher FDPNationalrat Beat
Walti mahnte, dass man auch über die
Fiskalquote reden müsse. Ein Durch
schnittsschweizer liefert heute genau
berechnet die Hälfte seines Erwerbsein
kommens dem Staat ab. «Man kann den
Pelz nicht waschen, ohne ihn nass zu
machen», sagte Walti. Man müsse auch
wahrnehmen, wie viel frei verfügbares
Einkommen den Leuten noch bleibe.
Genau das sieht aber das Konzept der
Fondation CH2048 ausdrücklich nicht
vor. Die Reformideen sollen so umge
setzt werden, dass die Steuereinnahmen
weder tiefer noch höher ausfallen.

Der Baselbieter SPNationalrat Eric
Nussbaumer dämpfte die Erwartungen
der Initianten: «In der Politik beginnt
immer wieder alles von vorne.» Er könne
sich eine Besteuerung der Sozialleistun
gen vorstellen, bei gleichzeitiger Einfüh
rung einer Kapitalgewinnsteuer. Es
brauche einen sozialen Ausgleich, aber
dann könne man mit der Sozialdemo
kratie über vieles reden. Er riet dazu, ein
stimmiges Gesamtpaket zu schnüren.

AlsNächstes kommtdas Innovationsproblemdran
Die Fondation CH2048 will auch gegen die Erosion der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit vorgehen

Von RuediMäder, Luzern

Nach der Umverteilungs beziehungs
weise Besteuerungsproblematik nimmt
die Fondation CH2048 in einer zweiten
Etappe die Stärkung der Innovations
kraft der Schweizer Industrie auf ihre
Reformagenda. Stiftungsinitiant und
Vizepräsident Christoph Koellreuter
diagnostizierte gestern, die Schweiz
rangiere bezüglich Innovationskraft in
internationalen Vergleichen zwar in
aller Regel weit vorne. Beispielsweise
im WettbewerbsfähigkeitsReport des
WEF. Aber die Entwicklungsrichtung
müsse nachdenklich stimmen, verliere
doch die einheimische Wirtschaft
zunehmend an Terrain.

Koellreuter stützte seine These auf
die jüngsten Erhebungen der BAK Basel,
in denen die Wertschöpfung pro
Arbeitsstunde erhoben wurde. Hier
zeigten sich gravierende Unterschiede
nach Branchen und ein insgesamt pro
blematisches Bild. Angesichts des glo
bal gesehen sehr hohen Kostenniveaus
sei das Innovationsniveau in einigen
exportorientierten Schlüsselbranchen
«besorgniserregend tief».

«Die Schweiz hat ein Problem»
In der Pharmaindustrie lag die Stun

denproduktivität 2015 mit 325 Franken
viermal höher als der Durchschnitt von
80 Franken. Auch die Finanz und Versi
cherungsdienstleistungen liegen mit
142 Franken deutlich darüber. Gleich
zeitig rangieren die Maschinen, Elek
tro und Metallindustrie – ein Drittel
der Wertschöpfung der einheimischen
Industrie – mit einem Wert von 78 Fran
ken unter dem Schnitt, und dies seit
Längerem. Koellreuters Fazit: «Die
Schweiz hat ein Produktivitäts und
Innovationsproblem.»

Wirtschaftshistoriker Tobias Strau
mann (Universitäten Zürich und Basel)
präsentierte seinerseits einen ver
gleichsweise positiveren Befund als
FondationInitiant Koellreuter, ortete
aber ebenfalls Handlungsbedarf. Strau
mann korrigierte einmal mehr das Zerr
bild vom vermeintlich bloss geerbten
Wohlstand der Schweizer. Er erinnerte
daran, dass das Land bereits seit dem
19. Jahrhundert auf die Karte der
Industrialisierung setzte und um 1900
das höchste ProKopfEinkommen auf
dem Kontinent aufwies, in Europa ein
zig von England übertroffen.

Zu den Herausforderungen zählt
Straumann die bei vielen Akteuren
mangelnde Kenntnis der Erfolgsfakto
ren und das abnehmende Verständnis
für die Anliegen der produktiven Bran
chen. Erfolg könne zu Trägheit verleiten

und risikoscheu machen. Zudem: «Fehl
entwicklungen sind in einem reichen
Land nicht sofort sichtbar, wodurch
grosser Schaden entstehen kann.»
Straumann nannte vier Handlungs
felder: Bildungspolitik, Forschungspoli
tik, Migrationspolitik und das steuer
lichregulatorische Umfeld.

Vertreter aus Wirtschaft, Wissen
schaft und Politik machten sich an der
gestrigen Luzerner Tagung daran, aus
ihrer Optik die Kernfrage zu beantwor

ten, was die Schweiz im abgesteckten
Handlungsrahmen vorkehren muss, um
wieder innovativer zu werden.

Peter MeierAbt, Präsident der
Schweizerischen Akademie der Medizi
nischen Wissenschaften, wies zunächst
auf die hervorragende Positionierung
der Schweizer Universitäten hin. Inso
fern gehe es darum, «besser zu werden,
um die gute Position zu verteidigen».
MeierAbt plädiert im Hinblick auf die
Studentenauswahl für stärker qualitativ

ausgerichtete Evaluationskriterien.
Handlungsbedarf sieht er auch in der
Förderung des akademischen Nach
wuchses: Zu viele Talente gäben heute
ihre Karriere auf. Als Benchmark
nannte er das angelsächsische System,
bei dem talentierten Akademikern früh
die Chance geboten werde, sich in
unternehmerischer Eigenständigkeit
zu entwickeln und zu profilieren. Ange
sichts des tiefen Frauenanteils täten
«gendergerechte» Anstellungsmöglich
keiten not.

Höhere Studiengebühren
In die gleiche Kerbe – Bildung und

Finanzen – hieb gestern in Luzern Öko
nom Kurt Schmidheiny von der Univer
sität Basel, auch er Mitglied des Beirats
der Fondation CH2048. Er plädierte für
eine Erhöhung der Studiengebühren für
«exzellente Masterprogramme», dies
allerdings im Gleichschritt mit einem
Ausbau des Stipendienwesens. Letzeres
sollte grundsätzlich leistungsabhängig
ausgestaltet werden.

Felix Ehrat, General Counsel und
Mitglied der Konzernleitung des Phar
makonzerns Novartis, rückte das Bild
zurecht, wonach hohe Innovations
stärke in der Schweiz nicht auf zwei
Branchen – Pharma und Finanzindus
trie – reduziert werden dürfe. Ehrat
wies auf die Risiken hin, die von nächs
ten drohenden, potenziell wirtschafts
feindlichen Abstimmungen ausgingen.
Fast lakonisch meinte der Novartis
Vertreter, Innovation kenne nun mal
keine Landesgrenzen, umso wichtiger
sei die Offenheit hinsichtlich der inter
nationalen Fachkräfte. Multinational
aus und eingerichtete Unternehmen à
la Novartis, Roche, Syngenta und Co.
hätten die Möglichkeit, «Arbitrage zu
betreiben», das heisst, konzernintern
im weltweiten Rahmen von Standort
vorteilen zu profitieren. Ehrat: «Es wird
dort zusätzlich geforscht, wo die Hin
dernisse am kleinsten sind.»

Wo solche Hürden auch lauern kön
nen, illustrierte Basels Bau und Ver
kehrsdirektor HansPeter Wessels mit
seinem Hinweis auf die vom Bundesrat
Ende 2014 vorgenommene Kürzung
der DrittstaatenKontingente. So sei das
betreffende Basler Kontingent für das
laufende Jahr Anfang Februar bereits
ausgeschöpft gewesen.

Mit Blick auf die Bildungsschiene
plädierte Wessels für eine stärkere
Gewichtung des Englischen. Auf diese
Weise würde die Ausbildung auf allen
Stufen den Anforderungen der Globali
sierung besser gerecht; zudem würde
dies die Integration von Immigranten
erleichtern, meinte Wessels.

Wer will sich schon mit
negativen Szenarien
befassen, wenn doch
alles zum Besten steht?

DIE ENTWICKLUNG DER ARBEITSPRODUKTIVITÄT
IN AUSGEWÄHLTEN BRANCHEN

Quelle: BAKBASEL
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Erhebliche Differenzen. Die internationale Spitzenstellung der Pharmabranche
kann nicht über Defizite anderer Industrien hinwegtäuschen. Grafiken BaZ/blt

DAS PRODUKTIVITÄTSNIVEAU AUSGEWÄHLTER LÄNDER
IM PROZENTUALEN VERGLEICH

Quelle: OECD, BAKBASEL

Arbeitsproduktivität: Niveau 2014, pro Stunde, nominal, nach Kaufkraftparität in USD

SE FI UKCHDEDKNLUSNO

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Noch im Mittelfeld. Gemessen an der durchschnittlichen Produktivität der
Wirtschaft bewegte sich die Schweiz 2014 in den Top 10.

Christoph
Koellreuter.


