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Die Direktorin und Direkto-
ren der Wirtschaftsverbände 
tragen den am 8. Mai 
präsentierten Kompromiss-
vorschlag zur Umsetzung 
der Steuervorlage 17 im Kan-
ton Basel-Stadt mit. Dies 
jedoch unter der Bedingung, 
dass sich die Bundesvorlage 
nicht grundlegend ändert. 
Die Wirtschaft braucht rasch 
eine gute Lösung, damit 
die Unternehmen nicht ihre 
Wettbewerbsfähigkeit ein-
büssen. 

Die Direktorin und Direktoren 
des Arbeitgeberverbandes Ba-
sel, des Gewerbeverbandes Ba-
sel-Stadt und der Handelskam-
mer beider Basel haben sich 
bereit erklärt, den vorliegenden 
Kompromissvorschlag zur Um-
setzung der Steuervorlage 17 
(SV17) im Kanton Basel-Stadt 
mitzutragen, der demnächst in 
die parlamentarische Beratung 

kommt. Die Steuerprivilegien der 
Statusgesellschaften werden mit 
der SV17 korrigiert. Einige Ge-
sellschaften werden künftig etwas 
mehr Steuern zahlen als bisher, 
während andere gewinn- und ka-
pitalstarke Unternehmen von ei-
ner Senkung der jeweiligen Steu-
ersätze profitieren. Die Senkung 
der Einkommenssteuer und die 
Erhöhung des Versicherungsab-
zugs bei natürlichen Personen 
kommen den Bürgerinnen und 
Bürgern direkt zugute.

Schädliche Erhöhung der 
Dividendenbesteuerung 
und der Familienzulagen  
Zu begrüssen sind die Einfüh-
rung einer Patentbox und die 
Senkung der Gewinn- und Ka-
pitalsteuersätze, die den Wirt-
schaftsstandort Basel stärken. 
Die vorgesehenen Erhöhungen 
der Dividendenteilbesteuerung 
sowie der Kinder- und Ausbil-
dungszulagen erachten die Wirt-
schaftsverbände allerdings als 

sehr nachteilig für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Region Ba-
sel. Die Dividendenteilbesteue-
rung macht Basel für die Besitzer 
von Familienunternehmen weni-
ger attraktiv und die sachfremde 
Erhöhung der Familienzulagen 
stellt eine empfindliche Mehrbe-
lastung für KMU dar.

Die SV17 braucht 
Kompromisslösung 
Die Basler Wirtschaftsverbände 
sind sich allerdings bewusst, dass 
es von allen Seiten Zugeständnis-
se braucht, um eine mehrheitsfä-
hige Lösung zu finden. In diesem 
Sinn haben sich die Direktoren 
offen für eine Kompromisslösung 
gezeigt. Sollte sich die Bundesvor-
lage jedoch ändern, muss die Si-
tuation neu beurteilt werden. Dies 
gilt beispielsweise für die derzeit 
diskutierte Verknüpfung der SV17 
mit der AHV-Reform. Dasselbe gilt 
für den Fall, dass im Rahmen der 
kantonalen Umsetzung der SV17 
weitergehende Massnahmen zu 

Lasten der Wirtschaft beschlossen 
werden sollten. 

Ein paar grosse Kröten 
«Die Wirtschaft muss ein paar 
grosse Kröten schlucken», hält 
Gewerbedirektor Gabriel Barell 
fest. «Im Sinn der Rechts- und 
Planungssicherheit für die Un-
ternehmen sowie für eine pro-
sperierende Wirtschaftsregion 
ist die Wirtschaft bereit, dies zu 
tun.» Wichtig ist aber, dass auch 
Unternehmen, die nicht von der 
Senkung der Kapital- und der 
Gewinnsteuer profitieren, nicht 
substanziell stärker belastet wer-
den. «Positiv ist insbesondere 
die Senkung des unteren Ein-
kommenssteuersatzes, welche 
der Gewerbeverband Basel-Stadt 
Anfang Jahr im Rahmen seines 
Neujahrsempfangs in die Diskus-
sion eingebracht hat.»

Weitere Informationen zur 
Steuervorlage 17 finden Sie un-
ter: www.gewerbe-basel.ch/
wirtschaft-abgaben
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