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Öffentliche Ausgaben
erdrücken Steuerzahler
Die Wirtschaftskrise fördert die
Staatsgläubigkeit und lässt die
öffentlichen Ausgaben in die Höhe
schnellen. Leidtragende sind die
guten Steuerzahler. Im europäischen
Vergleich zieht die Schweiz zwar
Einwanderer an, das Baselbiet büsst
jedoch im interkantonalen Steuerkonkurrenzkampf wegen Undiszipliniertheiten bei den Ausgaben
Punkte ein. Einer der grössten
Kostentreiber ist die Bildung.

auch in die Schweiz. Viele europäische
Staaten lasten ihre Haushaltsdefizite im
Grunde genommen ihren «besten» Bürgern an, die den Staatsapparat ohnehin
schon finanziell überproportional mittragen. Ist da der Trend zur Abwanderung
nicht nachvollziehbar?

Die vermeintlich sinnvolle Reaktion auf
die grassierende Wirtschaftskrise waren –
und sind immer noch – grosszügige Konjunkturpakete. Das Prinzip der staatlichen
Förderung bei kriselnder Privatwirtschaft
geht auf den Ökonomen John Maynard
Keynes zurück und ist auf dem Papier
sicherlich eine durchdachte Methode zur
Ankurbelung der Wirtschaft.
Dabei gilt es, die durch Steuergelder finanzierten staatlichen Finanzspritzen
wohl durchdacht in den Wirtschaftskreislauf einzubringen. Und spätestens hier
muss die Frage einsetzen, ob die horrenden Summen, mit denen Bund und Kantone um sich werfen wollen, zielgerichtet
eingesetzt werden können – oder ob die
Gelder ohne Nachhaltigkeit verpuffen.

BL-Ausgaben stetig am Steigen

editorial

Unkenrufe nach noch mehr Staat
Wer die Wirtschaftswissenschaftsbücher zu Ende liest, wird feststellen,
dass der Keynesianismus – auch auf dem
Papier – unter anderem dann nicht funktioniert, wenn eine Volkswirtschaft offen
ist, sprich: zu einem grossen Teil vom
Handel mit anderen Volkswirtschaften
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lebt. Dies trifft für die Schweiz ohne
jeden Zweifel zu.
Trotz dieser Erkenntnis nutzen indes
vorab sozialdemokratische Kreise die vorherrschende Krise zur hämischen Verkündung des Scheiterns des liberalen
Marktwirtschaftssystems und zur Positionierung immer neuer Staatsaufgaben.

Die Chancen sind theoretisch günstig, gute
Steuerzahler in BL
willkommen zu heissen.
Die Gefahr ist deshalb dieser Tage gross,
dass solche Bestrebungen bei der bestehenden Verwirrung und Sorge um die Zukunft auf einen günstigen Nährboden

Spiel, Satz... und tschüss!
Die Abwanderung von guten
Steuerzahlern muss gestoppt
werden.

Christoph Buser
lic. rer. pol., Landrat
Geschäftsführer Liga der
Baselbieter Steuerzahler
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Roger Federer, Liebling der Nation, ist
ohne Zweifel berühmtester «Export» aus
dem Baselbiet auf internationaler Bildfläche. Nur: Der Münchensteiner lebt seit
Sommer 2008 nicht mehr in unserem
Kanton sondern hat seine Zelte in Wollerau im Kanton Schwyz aufgeschlagen.
Reagierten auch viele Baselbieterinnen
und Baselbieter empört auf den Abgang
des Tennis-Cracks, so ist doch sein Schritt
bei genauerem Hinschauen durchaus
nachvollziehbar.
Roger Federer ist längst zu einer höchst
florierenden Einzelfirma geworden. Für
sein Kapital muss er in unserem Kanton
Vermögenssteuern berappen, die im

treffen und zu massiven Steuer-Mehrbelastungen in der Zukunft führen – und
zwar nicht nur bei den Unternehmen,
sondern letztlich bei allen Steuerzahlern.
Gerade das Baselbiet kann sich solche
Kapriolen nicht leisten, weil wir aufgrund
der bereits sehr hohen steuerlichen Belastung unserer einkommensstärksten Bürger
mit neuerlichen Zusatzbelastungen definitiv zur Abwanderung «zwingen» würden.
«Gute» Steuerzahler sollen es richten
Zur Zeit liegt es im europäischen Trend,
die Steuern für begüterte Personen anzuziehen, um die durch die Wirtschaftskrise verursachten Zusatzausgaben für
den Staat zu finanzieren. Dies führt zu
einer Abwanderungswelle von Gutverdienern in steuergünstigere Länder – so

interkantonalen Vergleich je länger je
mehr an Attraktivität einbüssen.
Die Schweiz ist ein föderalistischer
Staat und lebt den gesunden Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen.
Der Kanton Baselland darf in diesem Konkurrenzkampf nicht weiterhin das Feld an
sich vorbeiziehen lassen. So zahlt beispielsweise – im Vergleich zur Schwyzer
Gemeinde Wollerau – eine Familie mit
zwei Kindern in der Unterbaselbieter Gemeinde Bottmingen rund das Siebenfache an Vermögenssteuer.
Die bereits seit 1954 aktive «Liga der
Steuerzahler» hat sich auf die Fahne geschrieben, bei der staatlichen Steuererhebung für ein vernünftiges Mass zu
kämpfen. Viele prominente Liga-Mitglieder konnten in den letzten Jahrzehnten
und Jahren zur Unterstützung dieses
wichtigen Vorhabens geworben werden.
Wir wollen dem Verwaltungsapparat
und den Bürgerinnen und Bürgern auf-
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Seit den 90er-Jahren ist der Aufwand
in der Staatsrechnung von Baselland in
stetigem Wachstum. Betrug dieser im
Jahr 1990 noch rund 1,2 Mia. Franken
(= Index 100), ist er 2007 bereits bei
2,7 Mia. (= Index 222) angelangt. Pro
Kopf der BL-Bevölkerung betrugen die
Ausgaben 1990 noch rund 5000 Franken, heute erreichen sie über 10'000.
Die Ausgaben gehen zu Lasten der
Steuerzahlenden. Einer der grössten
Kostentreiber ist die Bildung (siehe
auch Seite 2).
Quelle: Statistisches Amt BL

zeigen, wie sich die Steuern entwickelt
haben und weiterentwickeln und wo
wir gegenüber den anderen Kantonen
stehen.
Die Liga will nun einen «Return» auf
eine unnötig aufgeblähte Verwaltung
durch die stetig steigende Staatsquote
schlagen. Das Match um faire Vermögenssteuern ist in vollem Gange. Denn:
Zukünftige Abwanderungen von bedeutenden Steuerzahlern nach dem
Muster Federer gilt es entschieden zu
verhindern.
Der Zeitpunkt ist reif, um sich im
schweizerischen
Steuerwettbewerb
beim Baselbieter Fiskus für einen konkurrenzfähigen Kanton Baselland stark
zu machen. Eine grössere Liga bedeutet
eine stärkere Lobby für unsere Anliegen. Deshalb bitten wir Sie, mit uns zusammen neue Mitglieder zu werben für
eine starke «Liga der Baselbieter Steuerzahler.»
CB.
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Für den ausgewiesenen Steuerexperten ist klar:

«Baselland muss jetzt seine
Hausaufgaben machen»
Gilbert Hammel ist diplomierter Treuhandexperte und Partner der TRETOR
AG mit Sitz in Liestal. Als ausgewiesener Steuerexperte befasst er sich
täglich mit dem Baselbieter Steuersystem. Er kennt dadurch auch die Problematik der hiesigen Steuerpolitik «en détail». Gilbert Hammel weiss über
steuertechnische Daten bestens Bescheid.

Gilbert Hammel
dipl. Treuhandexperte und
Partner der
TRETOR AG,
Liestal

LigaLetter: Sind Sie ein zufriedener
Baselbieter Steuerzahler?
Gilbert Hammel: Erlauben Sie mir den
Vergleich mit einem 180 cm grossen
Mann, der Ende 2007 110 kg auf die
Waage gebracht hatte. Heute stellt er fest,
dass sein Gewicht sich um 5 kg reduziert
hat. Er ist somit auf dem richtigen Weg, jedoch noch lange nicht am Ziel, sprich beim
idealen Kampfgewicht, angelangt.
Wo würden Sie – wenn Sie könnten –
an unserem kantonalen Steuersystem etwas ändern?
Wie ein Unternehmen muss auch der
Staat folgende Analysen machen: Wer
sind meine Brötchengeber und was machen meine Konkurrenten? Der Kanton
Baselland ist auf wichtige Brötchengeber
– einkommensstarke und vermögende
Personen – angewiesen und muss die
Konkurrenz – steuergünstige Kantone –
scharf beobachten. Wir dürfen nicht ver-

kennen, dass unsere Brötchengeber flexibel sind. Wir müssen somit insbesondere im Bereich der Einkommens- und Vermögenssteuern attraktiver werden.
Ein guter Kunde erwartet von seinem
Anbieter günstige Konditionen. Dieses
Verhaltensmuster trifft auch im privaten
Umfeld zu. Bei den Steuern ist es jedoch
durch die Steuerprogression genau umgekehrt! Wer viel verdient und Vermögen
aufweist, hat überproportional Steuern
und Sozialabgaben zu entrichten. Werden Steuern gesenkt spricht die Linke unverdrossen von Steuergeschenken! Soviel zur sogenannten Steuergerechtigkeit. Dass höhere Einkommen oftmals
mit mehr Arbeit, Verantwortung und persönlichen Entbehrungen verbunden sind,
sei nur am Rande erwähnt.
Warum würden Sie gerade bei den
Einkommens- und Vermögenssteuern etwas unternehmen?
Die Einkommens- und Vermögenssteuern generieren im Kanton Basel-Landschaft über 70 Prozent der Steuereinnahmen. Bekanntlich wird ein wesentlicher Teil dieser Einnahmen von
einem kleinen Prozentsatz der Bewohner
erbracht. Wir sind daher darauf angewiesen, dass wir unsere flexiblen Brötchengeber nicht verlieren. Vermögende
Leute bezahlen beispielsweise in Liestal
rund achtmal mehr Vermögenssteuern
als in Wollerau. Sie bezahlen jedoch auch

– im Vergleich zu Dornach – mehr als das
Doppelte.

wissen

Wie müsste der Kanton konkret vorgehen, um solche negativen Differenzen vermeiden zu können?
Ich stimme nicht in das Credo neoliberaler Parolen ein. Gerade die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt, wie
wichtig gesunde Staatsfinanzen sind.
Aber es wäre wohl vermessen zu behaupten, dass ein aufgeblähter Staat
seine Aufgaben besser erfüllen kann als
ein schlanker Staat.
Der Kanton ist wie jeder private Haushalt und wie die Unternehmen fortlaufend gefordert, zu überprüfen, ob die
Ausgaben die gewünschte Wirkung erzielen oder ob einfachere und kostengünstigere Wege zum Ziel führen. Dabei
stehen nicht die Arbeitsleistungen der
Mitarbeiter im Fokus, sondern die Prozesse und allenfalls die Ziele. Hier besteht
meines Erachtens ein erhebliches Einsparpotenzial.

Vermögenssteuer
Die Vermögenssteuer muss «nur» an
Kantone und Gemeinden bezahlt werden; der Bund erhebt keine. Die Freibeträge sind an den meisten Orten relativ hoch und die Steuersätze steigen
erst bei grossen Vermögen steil an, so
dass viele Steuerpflichtige keine oder
nur sehr wenig Vermögenssteuer zahlen.
Zum Vermögen gehören beispielsweise Kontoguthaben, Wertschriften
und Liegenschaften; in vielen Kantonen auch Fahrzeuge. Steuerfrei sind
dagegen der Hausrat (Möbel, Kleider
usw.) sowie Guthaben der zweiten
Säule und in der Säule 3a bei Pensionskassen, Banken oder Versicherungen.
Bei den kantonalen Ansätzen bestehen zum Teil erhebliche Unterschiede.

Sind tiefe Steuern im Standortwettbewerb überhaupt wichtig?
Wenn Unternehmen ihre Standorte und
Bürger ihre Wohnorte auswählen können, zwingt dies die Politik und Verwaltung, ihre öffentlichen Leistungen zu fairen Steuerkonditionen anzubieten. Ohne
Standortwettbewerb hätte – bildlich gesprochen – der eingangs erwähnte Mann
wohl eher 150 kg.
Warum können andere Kantone –
etwa Nidwalden oder Zug – besonders tiefe Steuersätze bieten?
Beide Kantone setzen die Steuerpolitik
gezielt als Marketinginstrument ein und
ziehen somit reiche Steuerzahler an. Dies
ist für unseren Kanton sicher eine Belastung. Gewichtiger sind für mich jedoch
die Vorteile des Wettbewerbs. Sie zwingen unseren Kanton, die eigenen Leis-
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Andere Kantone haben
begriffen, dass zu guten
Steuerzahlern Sorge
getragen werden muss.
Das gleiche gilt aber auch umgekehrt:
Steuerzahler sind auch fürs Baselbiet
nicht gottgegeben. Umso mehr gilt es zu
verhindern, dass mit unkluger Ausgabenund Steuerpolitik der Standort Baselland
langfristig noch stärker belastet wird. Andere Kantone haben begriffen, dass zu
den guten Steuerzahlern Sorge getragen
werden muss. Nicht von ungefähr kann
beispielsweise das aargauische Fricktal
eine spektakuläre Zuwanderung von Besserverdienenden verzeichnen.
Dieser Zuzug hat System: Der Kanton
Aargau hat sich vorgenommen, durch
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Wie dringend ist denn im Kanton Baselland eine grundlegende Steuerdebatte?
Bekanntlich mahlen die politischen Mühlen (zu) langsam. Daher ist es wichtig,
dass der Kanton Baselland jetzt seine
Hausaufgaben unmittelbar in Angriff
nimmt und die entsprechenden Projekte
für Kosteneinsparungen einleitet. Ich erwarte vom Kanton zudem, dass er gegenüber seinen Steuerzahlern klar kommuniziert, wann und wohin die Reise
gehen soll. Denn es gilt zu verhindern,
dass weitere gewichtige Steuerzahler abwandern.
Interview: Remo Hagnauer

Konkurrenzfähige Staatsquote als
Maxime
Um den Verwaltungsapparat einzuschränken und Staatsausgaben zu mindern, muss in allen Bereichen der Ausgaben generell über die Bücher gegangen
werden. Eine weitere Aufblähung von
Strukturen und Kosten ist zu verhindern.
Es fehlt bisher die klare politische Zielvorgabe, die Steuern auf einem attraktiveren
Niveau zu halten. Diese Unterlassungssünde widerspiegelt sich auch in der
wachsenden Staatsquote. Im sich verschärfenden Standortwettbewerb ist das
zumindest besorgniserregend.

Die Schweiz bietet den Zuwanderern
erstklassige Standortfaktoren: Neben
einem im internationalen Vergleich
guten Steueransatz sind dies eine gute
Infrastruktur, ein reichhaltiges kulturelles
Angebot und speziell ein hohes Mass
an wirtschaftlicher und politischer Stabilität.
Baselland im Abwärtstrend
Diese typisch schweizerischen Standortvorteile bzw. «Anziehungskräfte» auf
mögliche Zuwanderer verkörpert grundlegend auch der Kanton Baselland. Die
Chancen, gute Steuerzahler im Kanton
willkommen zu heissen, sind theoretisch
also gut.

tungen zu beurteilen und zu verbessern.
Auch der übergewichtige Mann wird mit
einer weiteren Gewichtsreduktion seine
Leistungsfähigkeit verbessern.

eine wachstumsorientierte Finanzpolitik
das Wirtschaftswachstum zu begünstigen und attraktive Rahmenbedingungen
für den Wohn- und Wirtschaftsstandort
Aargau zu fördern. Nicht überraschend
ist einer der fünf Hauptpfeiler zur Umsetzung dieses Zieles «Stabilisierung und
wenn möglich Senkung der Staatsquote». Während diese Kennzahl für den
Verwaltungsaktionismus gesamtschweizerisch bei rund 10 Prozent liegt, ist diese
im Kanton Baselland in den letzten Jahren auf über 16 Prozent angestiegen –
ein alarmierender Wert!
Knackpunkt (Bildungs-)Ausgaben
Einer der grössten Steuertreiber im Kanton ist die Bildungspolitik. Ohne Frage:
Die Bildung ist für ein Land ohne natürliche Rohstoffe das wichtigste Gut und soll
dementsprechend behandelt werden. Allerdings darf man sich anhand der Kos-

tenentwicklungen – vor allem im Hochschulwesen – Gedanken machen über
den sinnvollen Einsatz der Steuergelder.
Im Baselbiet machen die Bildungsausgaben 40 Prozent der Steuererträge aus.
Gemäss Untersuchung der Bildungsausgaben des Statistischen Amts des Kantons Basel-Landschaft für den Zeitraum
von 2000 bis 2007 sind die Bildungsausgaben jährlich um über 3 Prozent gestiegen.
Es handelt sich insgesamt um eine Zunahme von stolzen 180 Millionen Franken – notabene jährlich wiederkehrend.
Dabei ist es nicht so, dass diese Kosten
dem Ausbau der Fachhochschulen und
dem stärkeren Engagement im Bereich
der universitären Lehranstalten zugeschrieben werden können. Diese beiden
Bereiche erklären nur die Hälfte des Kostenanstiegs. Es gilt deshalb, diesen Trend
unbedingt zu stoppen.
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Es fehlte bisher die klare
Zielvorgabe, die Baselbieter Steuern auf
einem attraktiveren
Niveau zu halten.
Baselland darf nicht weiter an Boden
verlieren. Auf- und Ausgaben sind nüchtern auf Zweckmässigkeit und Effizienz zu
prüfen. Aufgrund der geschilderten, weit
überproportionalen Kostensteigerungen
bietet sich der Bildungsbereich in dieser
Hinsicht primär an. Die Steuerdeckungsquote im Baselland lag von 2000 bis
2007 zwischen 40 und 45 Prozent. In den
50er-Jahren betrug sie im Durchschnitt
rund einen Drittel, stieg dann kontinuierlich an und erreichte Mitte der 1970erJahre mit über 50 Prozent ihr Maximum.
Es gilt nun, alle Hebel in Bewegung zu
setzen, um dieses überhöhte Niveau
nicht erneut zu erreichen. Simon F. Eglin
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Die Zahlen und Fakten der Baselbieter Besteuerung zeigen deutlich:

Vermögende Gutverdiener
zieht’s nicht ins Baselbiet
Baselbieter Steuerzahler müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen, als ein
Grossteil ihrer Mitbürger in der übrigen Schweiz. Mit einem mehr und mehr
aufgeblähten Staatsapparat ist der Handlungsspielraum auch denkbar gering, diese Situation zu ändern. Ganz sicher ist der Kanton Baselland keine
Steueroase, im Gegenteil: Im Bereich der Vermögenssteuern und der Besteuerung von hohen Einkommen befindet sich der Baselbieter eher in einer
«Steuerwüste».
Im steuerlichen Standortwettbewerb laufen andere Kantone dem Baselbiet je länger je mehr den Rang ab. Dabei geht es
in diesem Wettbewerb schon lange nicht
mehr nur um finanzstarke Firmen. Auch
gut verdienende oder vermögende Privatpersonen werden von den Kantonen
zunehmend aktiv umworben. Dass dabei
auch schon wohlhabende Baselbieter
ohne grosses Tränenvergiessen «ihr» Baselbiet zurückgelassen haben, scheint
dabei noch niemanden wirklich zu beunruhigen. Sollte es aber!

fakten

Übermässige Belastung der guten
Steuerzahler
«Tiefe Steuern steigern unsere Standortattraktivität.» Diesen weisen Titel hat
sich der Verein mit dem Namen «Standort Promotion in Obwalden» auf die
Fahne geschrieben. «Die tiefe Steuerbelastung bei Einkommen, Vermögen und
bei Erbschaft bieten vermögenden Privatpersonen ein ideales Umfeld zur Realisierung ihrer Wohnträume im Grünen»,
schreibt der Verein auf seiner Homepage
unter der Rubrik «Steuerklima». Ein solches Statement vom offiziellen Baselbiet
wäre zum jetzigen Zeitpunkt undenkbar.
Stellen Sie sich vor, ein hiesiger Beamter
würde eine solche Wortwahl einschla-

Grafik 1:

gen: Es wäre in Anbetracht der Situation
ein wahrlich peinlicher Moment.
Aber nicht nur Alpenkantone, nein,
auch unsere unmittelbaren Nachbarkantone können im Steuerwettbewerb gross
gegen uns aufspielen. Die Aargauer
trumpfen mit einer Steuerbelastung auf,
die deutlich unter dem Schweizer Schnitt
liegt und auch der Kanton Solothurn positioniert sich im Vergleich der Grenzsteuersätze klar vor uns (Grafik 3, unten).
Ein steuerbewusster Baselbieter muss
heute also nicht mehr in die «ferne» Innerschweiz ziehen, sondern kann sozusagen bereits vor seiner Haustür – beispielsweise im nahen Fricktal – einen
weit steuergünstigeren Wohnort finden.
Bald schon sprechen wir wohl nicht mehr
nur von einer Landflucht – «BasellandFlucht» wäre dann wahrscheinlich angebrachter.
Rechenbeispiele gefällig?
Wer im Baselbiet über ein gutes Einkommen und etwas Vermögen verfügt,
der ist aufs Thema Steuern nicht gut zu
sprechen. Ausser: Er oder sie ist in Unkenntnis von einigen wichtigen Fakten.
Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass
Sie als mit einer erwerbstätigen Frau
verheirateter Mann mit einem Netto-

einkommen von CHF 100'000 rund
CHF 5'000 mehr an Einkommenssteuer
bezahlen als Ihr Kollege im Kanton Zug
(Grafik 1)? Und dabei ist die schöne Aussicht auf den Zugersee noch nicht eingerechnet.
Doch dies ist erst der Anfang der Baselbieter Steuermisere. Stellen wir den
Vergleich in leicht höheren Einkommenssegmenten an, werden die Unterschiede
noch frappanter: Bei einem Nettoeinkommen von CHF 125'000 geht es fürs
Baselbiet im interkantonalen Vergleich
von Rang 13 runter auf Rang 15. Der mit
einer erwerbstätigen Frau verheiratete
Mann bezahlt also bereits CHF 8'000
mehr als im Kanton Zug.
Ist Ihnen die Reise nach Zug zu weit?
Kein Problem, schon wenige Kilometer
rheinaufwärts, im Fricktal, sparen Sie bei
dieser Konstellation über CHF 3'000 an
Einkommenssteuern. Mit einem Nettoeinkommen von CHF 150'000 sind es
stolze CHF 5'000.
Bei einem Nettoeinkommen von CHF
200'000 wird es noch düsterer: Als Kanton auf dem 21. Steuerrang knöpft Ihnen
der Baselbieter Fiskus beinahe CHF
20'000 mehr ab als sein Pendant in Zug.
Selbst gegenüber dem Fricktal sieht der
Vergleich mit CHF 7'000 Mehrausgaben
für Steuern auch nicht mehr wirklich besser aus. Bei diesen Fakten schweifen die
Gedanken wohl unweigerlich Richtung
Zügelwagen.
Den Fleissigen straft der Kanton
Der Kanton Baselland schneidet nicht
nur beim Vergleich der Einkommenssteuer sehr schlecht ab. Auch der interkantonale Vergleich der Grenzsteuersätze (Grafik 3) zeigt den dringenden
Handlungsbedarf in der steuerlichen
Standortpolitik auf.

Vergleich Einkommenssteuern

Die Ziele der Liga der
Baselbieter Steuerzahler:
●

Keine weitere Erhöhung der Staatsquote

●

Vehementer Widerstand gegen
schleichende Steuererhöhungen

●

Erhalt der kantonalen Steuerhoheit

●

Kantonale Ausgaben- und
Schuldenbremse

●

Abbau der Regulierungsdichte

●

Plafonierung der Abgeltungsbeiträge für Zentrumsleistungen

●

Baselbieter Bauparmodell auf
eidgenössischer Ebene

●

Weniger Perfektionismus im
öffentlich Bauwesen

●

Reduktion der Vermögenssteuer

●

Durchsetzung des Doppelbesteuerungsverbotes

●

Einführung eines proportionalen
Ertragssteuersatzes

●

Keine bzw. tiefe Erbschaftssteuern

Interessenvertretung
der Steuerzahler dank:
●

Permanenter Beobachtung und
fundierten Analysen der Baselbieter
Steuerpolitik

●

Klaren Positionen bei der Ausgestaltung staatlicher Fiskalinstrumente

●

Rechtzeitiger Einflussnahme gegenüber Behörden und Parlament

●

Eigenen Steuer-Initiativen und
aktiver AbstimmungskampfFührung
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Grafik 3:

Vergleich Grenzsteuersätze

(Bund,Kanton,Gemeinde)

Grafik 2:

kurzporträt

(auf die letzten CHF 1000)

Vergleich Vermögenssteuern
(Kanton,Gemeinde)

Liga der Baselbieter Steuerzahler
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Aufgrund dieser Zahlen lohnt sich das
Arbeiten für einen unverheirateten Baselbieter Steuerzahler mit einem steuerbaren Einkommen ab CHF 150'000 kaum
noch. Sagenhafte 40.5 Rappen Steuern
auf jeden zusätzlich verdienten Franken
sind eine echte Motivationsbremse für
Tüchtige. Auch den verheirateten Personen in diesem Einkommenssegment geht
es nicht viel besser. Es bleibt allein der neidische Blick über die Kantonsgrenze hinaus.
Die Vermögenssteuer ist der Gipfel
Haben Sie sich schon einmal die Vermögenssteuersätze unserer Nachbarkantone
vor Augen geführt? Spätestens mit Kenntnis dieser Fakten läuft Ihnen garantiert ein
kalter Schauder den Rücken hinunter. Bei
den Vermögenssteuern sind die Differenzen am extremsten (Grafik 2, Seite 3): Egal
ob verheiratet oder nicht, ob mittleres

oder grosses Vermögen: Im Baselbiet
schmilzt Ihr Vermögen deutlich schneller
als in der übrigen Schweiz. Übrigens: Bei
diesem Vergleich sollten Sie vor den Zuger
Zahlen besser die Augen verschliessen.
Bei der Besteuerung von Vermögen bis
CHF 500'000 reicht es dem Kanton Baselland im interkantonalen Vergleich gerade noch auf den 22. Platz. Gehen wir
eine Stufe höher, auf ein Vermögen von
CHF 1 Mio., dann zeigt sich, dass unser
Kanton unverhältnismässig die hohle
Hand macht. Beim Vergleich «unverheiratet und Vermögen von CHF 1 Mio.»
rangiert das Baselbiet auf dem 25. und
zweitletzten Platz. Satte CHF 3'000 könnten mit einem Umzug in den nahen Aargau gespart werden.
Noch mehr wären es bei einem Wohnsitzwechsel in den Kanton Solothurn.
Ähnlich erschreckend sind die Vergleichszahlen, wenn Sie verheiratet sind und
über 1 Mio. Franken Vermögen verfügen.
Unser Kanton «glänzt» hier mit Rang 23.

Fiskalische Rahmenbedingungen bleiben entscheidene Standortfaktoren:

Was ist rückwärts gerichtete
Standortpolitik?
In der Diskussion um Standortfaktoren kann regelmässig über jene
sozialdemokratischen Exponenten
gestaunt werden, die nicht müde
werden zu behaupten, das steuerliche Umfeld – ob bei Unternehmen
oder bei Privatpersonen – spiele
letztlich keine Rolle bei der Wahl
eines Unternehmenssitzes oder
eines Wohnorts. Ist jemand vom Gegenteil überzeugt, wird sie oder er
belächelt und bei der politischen
Lösungsfindung als in der Weltanschauung rückständig abgestempelt. Was sagen die Fakten?
Es braucht schon viel Phantasie, um zu
verstehen, wie man die über Jahre erhobenen und erhärteten Fakten zur Wirkung von standortpolitischen Massnahmen gänzlich ausblenden kann!

vorstand

Hohe Priorität fiskalischer Faktoren
Kürzlich hat die Credit Suisse (CS) eine
Studie veröffentlicht, welche die Standortqualität der Schweizer Kantone vergleicht. Und auch in dieser Studie wird
klar: Die Standortgunst wird massgeblich
von fiskalischen Faktoren bestimmt.
Selbstverständlich spielen auch andere
Einflüsse eine Rolle, etwa die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften
und die verkehrstechnische Erreichbarkeit – also die Schienen-, aber insbesondere auch die Strasseninfrastruktur.

Urs Steiner
Präsident,
e. Landrat, Laufen

Caspar Baader
Nationalrat,
Gelterkinden

Letzterer Punkt ist bei den gleichen Personen, die den Steuern einen Einfluss auf
die Standortgunst absprechen, ebenfalls
«tabu» – trotz eindeutig beobachtbarer
Tendenz einer steigenden Mobilitätsnachfrage im Individualverkehr. Wenn
das ideologische Ausblenden von Fakten
vorwärts gerichteter Politik sein soll, dann
gute Nacht! Die wirklich zukunftgerichtete Politik nimmt sich der Welt so an, wie
sie tatsächlich ist. Fakten sind gefragt –
keine Träumereien und Märchen.

Wenn das ideologische
Ausblenden von Fakten
vorwärts gerichtete
Politik sein soll, dann
gute Nacht!
In den letzten Jahren haben mehrere
hundert Gesellschaften ihren Sitz vom
Ausland in die Schweiz verlegt und zahlreiche Gesellschaften von multinationalen Konzernen wurden in der Schweiz
gegründet – leider nur sehr wenige im
Kanton Baselland. Die kantonalen Steuerregimes stellen auf jeden Fall einen
wichtigen Entscheidungsfaktor dar.
Würden tiefe Steuern keine Rolle spielen, so hätten Kantone wie Zug oder Obwalden nie eine derart positive Entwicklung durchlaufen können. Diese Kantone
haben sich in eine eigentliche Positiv-

Christoph Buser
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Landrat, Füllinsdorf

Dr. Markus Bürgin
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Der interkantonale Vergleich führt drastisch vor Augen, dass spätestens ab einem
Vermögen von CHF 3 Mio. die Steuerbelastung im Baselbiet nicht mehr nachvollziehbare Dimensionen annimmt. Im Gegensatz zu den Obwaldner Behörden verfügen wir jedenfalls über keinerlei Argumente für knackige Marketingslogans.
Vermögens- und einkommensfeindliches Steuersystem
Das Baselbieter Steuersystem ist im interkantonalen Vergleich vermögens- und
einkommensfeindlich. Dies machen die
vorliegenden Daten deutlich. Offenbar
rechnet der Kanton damit, dass vermögende Gutverdiener so sehr am Wohnort
Baselland hängen, dass die Steuerbelastung keine Rolle spielt. In einer Zeit, in der
unsere Nachbarkantone und auch die
meisten anderen Schweizer Kantone ihre
Arme immer weiter ausbreiten und steuerliche Oasen anbieten, ist das eine denkbar falsche Strategie.

Spirale manövriert. Mit tiefen Steuersätzen erzielen sie ein derart grosses Steuersubstrat, dass sie sich heute in den anderen wichtigen Bereichen (Infrastruktur und
Bildung) ebenfalls bestens entwickeln und
vorteilhaft positionieren können. Die Bürgerinnen und Bürger stehen in diesen
Kantonen zudem voll hinter dem Steuersystem. Es gibt kaum kontroverse Diskussionen. Von diesem «Gleichgewicht» sind
wir im Baselbiet weit entfernt.
Tiefe Steuern sind nicht alles, aber ...
Dass vergleichsweise tiefe Steuern für
den langfristigen Erfolg eines Standorts
zentral sind, ist auch intuitiv nachvollziehbar. Die Schweiz ist klein und die Unterschiede in den Leistungen der öffentlichen Hand sind von Kanton zu Kanton
sehr gering. Sollte einmal eine Unzufriedenheit bestehen, ist die Leistung innert
kürzester Zeit anderswo in der gewünschten Qualität verfügbar. Das Produkt «Staatsleistung» ist somit uniform
und die Verfügbarkeit sehr gut. Wieso
sollte jemand freiwillig das gleiche Produkt im teuren Laden einkaufen?
Die Mobilität des Steuersubstrats wird
zunehmen. In der Baselbieter Steuergesetzgebung gilt es, raschmöglichst die
Schwachstellen zu entfernen und eine
grundsätzlich attraktivere Steuerkurve ins
Auge zu fassen.
Der Kanton Baselland muss keinen
Spitzenplatz erreichen, aber heute werden im Bereich der Ansiedlungen viele
Chancen verpasst. Zusätzlich besteht das
Risiko der Abwanderung von wichtigem
Steuersubstrat. Für das Baselbiet gilt:
Tiefe Steuern sind nicht alles – aber alles
ist nichts ohne tiefe Steuern!
Patrick Fiechter
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Ohne entsprechende Anpassungen
manövrieren wir uns je länger je
mehr ins steuerliche Abseits. Die Baselbieter Steuerwüste muss dringend
bewässert werden! Vor allem Massnahmen bei der Vermögenssteuer
und bei der Besteuerung hoher Einkommen sind absolut zwingend, will
der Kanton nicht laufend an Standort-Attraktivität für gute Steuerzahler einbüssen.
Remo Hagnauer

schlusswort
Gemeinsam Druck
machen gegen die
Steuervögte
Seit über 50 Jahren
macht sich die Liga
der Baselbieter Steuerzahler stark für
eine faire Steuerpolitik. Zahlreiche namhafte Exponenten
konnten in dieser
Phase für dieses
Urs Steiner, Präsident, Vorhaben gewone. Landrat, Laufen
nen werden. Und
die Zahl der Mitglieder soll auch weiterhin steigen.
Gerade während der Finanz- und
Wirtschaftskrise mit all ihren negativen
Begleiterscheinungen muss es unser
Bestreben sein, ein unverhältnismässiges Staatswachstum aufzuhalten. Wir
begrüssen die Unterstützung der Wirtschaft, sagen aber entschieden Nein zu
überbordendem Aktionismus!
Ein wesentlicher Kostentreiber unseres Kantons sind die Bildungskosten,
die seit fast zehn Jahren jährlich um
drei Prozent steigen. Die gesamten Bildungsausgaben machen rund vierzig
Prozent alle Steuererträge aus. Leidtragende von wachsenden Staatsausgaben – ob nun in der Bildungspolitik
oder anderswo – sind die Steuerzahler,
mitunter vor allem die vermögenden.
Diesen ist es nicht zu verübeln, dass
sie «mit den Füssen abstimmen» und
dem Kanton Baselland mit seinen
hohen Vermögenssteuern den Rücken
kehren. Die Schweiz lebt den aktiven
Steuerwettbewerb sowohl gegen aussen als auch intern zwischen den Kantonen. Höchste Zeit also, dass auch in
Liestal reagiert wird und Baselland in
der «Rangliste» der Stände wieder
nach oben rückt!
Ich lade Sie ein, mit uns zusammen
Druck aufzusetzen gegen ausufernde
Staatsausgaben und die üblen Folgen
für uns Bürgerinnen und Bürger. Mit
einer Mitgliedschaft unterstützen Sie
unser Vorhaben und stärken die Stimme, die sich zum Wohle der Baselbieter
Steuerzahler erhebt.
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