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Finanzdirektoren
attackieren
Widmer-Schlumpf
Die Kantonsvertreter zerpflücken die Kritik
der Alt-Bundesrätin an der Steuerreform.
Markus Häfliger

ziger, der Neuenburger Laurent Kurth

Bern

(SP), teilt Widmer-Schlumpfs Kritik. Die

übrigen halten die Steuerreform für
Einst war sie selber eine von ihnen. Acht
Jahre präsidierte sie sogar die Konferenz
der kantonalen Finanzdirektoren (FDK).
Und als Eveline Widmer-Schlumpf dann

einen tragfähigen Kompromiss, der den
Kantonen den nötigen Freiraum bei der
Umsetzung lasse. Damit habe jeder Kan-

überraschend Bundesrätin wurde, fast

Widmer-Schlumpf geforderte Balance
herzustellen, lautet der Tenor.

ohne parlamentarische Hausmacht, blie-

ben diese Kantonsvertreter ihre wich-

ton selber die Möglichkeit, die von

toren entscheidend mitgestaltet wurde.

Widmer-Schlumpfs Attacke stösst bei
den Finanzdirektoren vor allem deswegen auf Unverständnis, weil sie die zinsbereinigte Gewinnsteuer kritisiert - ein
Reformelement, das sie einst selber vorgeschlagen hatte. Zudem argumentieren
die Kantone, dass sie es gewesen seien,
die die Vorlage im Parlament in mehre-

In einem Interview sagte die Alt-Bundesrätin, die Steuervorlage sei «aus der Ba-

ren Punkten verbessert hätten. Er sei
deshalb «überrascht», dass nun ausge-

lance» geraten, nachdem sie selber aus
dem Bundesrat zurückgetreten sei.
Diese Kritik von der ehemaligen Fi-

rechnet Widmer-Schlumpf die Vorlage
kritisiere, sagt der Jurassier Charles Julliard (CVP), der heutige Präsident der Finanzdirektorenkonferenz. Der Waadtländer Pascal Broulis (FDP) formuliert
die Kritik der Kantone an ihrer einstigen
Rädelsführerin weniger diplomatisch:
«Ich frage mich, ob sich Frau WidmerSchlumpf überhaupt noch an ihr eigenes
Gesetzesprojekt erinnert.»

tigste politische Stütze. Doch jetzt, über
ein Jahr nach ihrem Rücktritt, kommt es

zum Bruch. Widmer-Schlumpf torpediert das wichtigste Projekt ihrer Weggefährten, die Unternehmenssteuerreform (USR) III, die von den Finanzdirek-

nanzministerin, die das USR-Projekt
selber gestartet hatte, stösst in den Kantonen auf Unverständnis bis Konsterna-

tion. An einer Umfrage des «TagesAnzeigers» haben sich trotz kurzer Ant-

wortfrist 23 der 26 kantonalen
Finanzdirektoren beteiligt. Nur ein ein-
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Unternehmenssteuerreform III

Aufstand gegen Widmer-Schlumpf
Mit ihrer Kritik an der Steuerreform stösst die Alt-Bundesrätin ihre wichtigsten politischen Weggefährten
vor den Kopf. In einer exklusiven Umfrage unter den kantonalen Finanzdirektoren gibt ihr nur einer recht.

«Erinnert sie sich noch an ihr eigenes Gesetzesproj ekt?»: Alt-Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Markus Häfliger und Philippe Reichen
Bern und Lausanne

Der Überraschungsangriff von Eveline Verständnis für Widmer-Schlumpfs Kri- Kritik direkt an ihre Absenderin retourWidmer-Schlumpf auf die Unterneh- tik. Alle anderen weisen ihre Aussagen niert. Denn Widmer-Schlumpf selber
menssteuerreform (USR) III stösst bei den zurück - manche sachlich, aber dezi- habe ursprünglich jene zinsbereinigte
Finanzdirektoren der Kantone auf Über- diert, andere scharfzüngig. «Ich frage Gewinnsteuer vorgeschlagen, die sie
raschung bis Konsternation. 23 der 26 Fi- mich, ob Frau Widmer-Schlumpf sich nun im Interview mit dem «Blick» kritinanzdirektoren haben sich an einer kurz- überhaupt noch an ihr eigenes Gesetzes- siere, sagt Broulis. Zudem habe sie auch
fristigen Umfrage des «Tages-Anzeigers» projekt erinnert», sagt etwa der Waadt- noch einen Teil der Stempelabgaben
streichen wollen; das hätte weitere
beteiligt, und nur einer von ihnen, der länder Pascal Broulis (FDP).
Broulis ist nicht der Einzige, der die Steuerausfälle von 250 Millionen verurNeuenburger Laurent Kurth (SP), äussert
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sacht, sagt der Freiburger Finanzdirek- lage enthalte, könnten die Kantonen die
tor Georges Godel (CVP). «Zum Glück», von Widmer-Schlumpf geforderte Baso Godel, habe das Parlament WidmerSchlumpfs Vorlage in diesem Punkt lance «selber herstellen», dafür brauche

die natürlichen Personen zu erhöhen.»

gang eingefügt habe: eine Entlastungs- der Firmensteuern die Dividendensteugrenze, die verhindern soll, dass eine ern für die Firmeneigentümer erhöhen
- und gehen damit in die von WidmerFirma ihre Steuern auf null drückt.
Schlumpf geforderte Richtung.
Reich und Arm vereint
Ebenso einig wie beim Support für
Überhaupt koste die jetzige Vorlage den die Vorlage sind die Kantone in ihren

den Mittelstand erst recht zum Thema
werden könnten, wenn Firmen wegziehen würden. Dezidiert ist die Antwort
aus Genf: «Der Staatsrat schliesst aus,
dass die natürlichen Personen oder der
Mittelstand die Lasten tragen müssen»,
sagt Finanzdirektor Serge Dal Busco
(CVP). Am entgegengesetzten Ende der
Schweiz tönt es praktisch gleich. Auch
der St. Galler Benedikt Würth (CVP)

Dass es zumindest vorübergehende
Steuerausfälle geben wird, dementieren
mehrere Regierungsräte allerdings

«ausbalanciert». Die Schaffhauserin Ros- es «kein Bundesdiktat», sagt Widmer.
nicht. Mittelfristig würden diese dank
Ein Beispiel für solch kantonal mass- der Reform aber wieder steigen, sagt der
marie Widmer Gysel (SVP) nennt eine
weitere Verbesserung, die das Parla- geschneiderten Lösungen: Mehrere Kan- Zürcher Stocker. Die Bernerin Simon
ment erst nach Widmer-Schlumpfs Ab- tone wollen im Gegenzug zur Senkung warnt davor, dass Steuererhöhungen für

Bund «per Saldo nicht mehr» als Warnungen vor den Konsequenzen
Widmer-Schlumpfs Vorlage, sagt die
Baslerin Eva Herzog (SP). Zwar hätte
sich Herzog - in Übereinstimmung mit
Widmer-Schlumpf - als Kompensation
ebenfalls gewünscht, dass die Dividendensteuern erhöht worden wären. Das
hätte dem Bund aber lediglich Mehreinnahmen von 80 bis 100 Millionen Franken beschert, sagt Herzog. Wegen dieses

Mankos jetzt die ganze Reform abzuschiessen, sei «unverhältnismässig». Sogar die Bernerin Beatrice Simon (BDP)

sagt, dass sie die Argumente ihrer Parteikollegin Widmer-Schlumpf nicht
teile: «Ob die USR III aus der Balance ge-

rät, wird von der konkreten Umsetzung
der Reform in den Kantonen abhängen.»
Überraschend an diesen Stellungnahmen ist, wie einig sich die Kantone sind.

eines Nein. Eine Ablehnung an der Urne

schaffe Rechtsunsicherheit für die betroffenen Firmen, und das sei «Gift für
die Wirtschaft und die Arbeitsplätze»,
sagt der Zürcher Ernst Stocker (SVP).
Der Tessiner Christian Vitta (FDP), der
Innerrhoder Thomas Rechsteiner (CVP)
und andere warnen unverhohlen davor,
dass Firmen abwandern könnten. «Dieses Experiment wollen wir nicht einge-

Steuererhöhung erforderlich ist».
Einige besonders glückliche Kantone
rechnen sogar mit mehr Einnahmen als
bisher - dank der Kompensationszahlungen vom Bund, die die Reform einführt. Konkret hoffen Uri, Nid- und Obhen», sagt Rechsteiner. Und selbst wenn walden auf einen solchen USR-Bonus.
die Firmen nicht sofort wegzögen, so
habe ein Nein doch Folgen, glaubt der Zahlt der Mittelstand für die USR III?
Baselbieter Anton Lauber (CVP): «Ich De Antwort des Finanzdirektors Ihres
befürchte, dass Investitionsentscheide eigenen Kantons finden Sie am Donnerstag
aufgeschoben oder sogar zugunsten des ab 9 Uhr auf www.tagesanzelger.ch.
Auslands gefällt werden.»
Auch finanzschwache Kantone, die
kaum privilegiert besteuerte Firmen ha-

Grosse und kleine, reiche und arme, ben, fürchten sich indirekt vor einem
Hoch- und Tiefsteuerkantone, solche Firmenexodus aus den reichen Kantomit vielen Statusgesellschaften und sol- nen. Wenn die reichen Kantone gute
che mit wenigen - sie alle verteidigen Steuerzahler verlören, würden sie wohl
die grosse Steuervorlage unisono. Dabei ihren Druck auf den nationalen Finanz-

bringen sie zwar verschiedene Gründe ausgleich (NFA) noch mehr erhöhen,
vor, ein Schlüsselargument nennen aber prognostiziert der Jurassier Charles Jullfast alle: Sie begrüssen die föderalisti- iard (CVP). Das würde die NFA-Nettosche Freiheit, die die Bundesvorlage den empfänger indirekt ebenfalls treffen.
Kantonen lasse. Die USR III sei bloss ein

Werkzeugkasten, der es jedem Kanton

Blutet der Mittelstand?

der TA-Umfrage haben sich die 23 Fifreistelle, welche Werkzeuge - das In
nanzdirektoren
auch zum Schlüsselheisst: welche der neuen Steuerabzüge

- er einsetzen wolle und welche nicht. argument der USR-Gegner geäussert.
So sei für Zürich etwa die gewinnbe- Dieses besagt, dass Firmensteuereinreinigte Gewinnsteuer wichtig und für nahmen so stark sinken würden, dass
Mittelstand mehr Steuern bezahlen
andere Kantone ein tiefer Gewinn- der
steuersatz, argumentiert Heinz Tännler müsse. Das sei ein «Scheinargument»,
(SVP) aus dem reichen Kanton Zug - und sagt Julliard: «Kein einziger Kanton sieht

ist damit gleicher Meinung wie Rolf vor, wegen der USR III die Steuern für
Widmer (CVP) aus dem armen Kanton
Glarus. Dank der Werkzeuge, die die Vor-

sagt, dass in seinem Kanton «keine
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Pascal Broulis.

Beatrice Simon.

Rolf Widmer.

Glossar zur USR III
Diese Begriffe muss man kennen
Zinsbereinigte Gewinnsteuer: Wer Schulden hat, kann den Schuldzins in der Steuererklärung geltend machen. Die Folge: Die
Steuerlast sinkt. Die USR III will nun auch
Firmen mit sehr viel Eigenkapital entlasten.
Auf «überschüssigem» Eigenkapital können
sie künftig einen «fiktiven» Zins verrechnen
und ihn vom steuerbaren Gewinn abziehen.
Patentbox: Dieses Instrument soll Firmen
steuerlich entlasten, die in Forschung und
Entwicklung investieren. Der Gewinn aus
Patenten kann höchstens im Umfang von
90 Prozent entlastet werden. Den genauen
Wert legen die Kantone fest.

Input-Förderung: Kantone können entscheiden, Forschung zusätzlich zu entlasten.
Mit der Input-Förderung können Unternehmen künftig maximal 150 Prozent ihrer
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
vom steuerbaren Gewinn abzuziehen.
Statusgesellschaften: Bisher können
Kantone Unternehmen mit bestimmtem
Status (Holding- und Verwaltungsgesellschaften) steuerlich privilegieren. Dies wird
von der OECD nicht mehr geduldet. Mit der
USR III werden diese Privilegien aufgehoben.

Dividendenteilbesteuerung: Einkünfte
aus Dividenden können von den Kantonen
reduziert besteuert werden. Die USR III
schränkt dies nur moderat ein - zum Ärger
der Linken. (Inz)

Eva Herzog.

