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Bei der eidgenössischen Abstimmung 
über die Unternehmenssteuerreform 
III geht es um viel, zum Beispiel um 
Arbeitsplätze und die Attraktivität des 
Wirtschaftsstandsstandortes Schweiz. 
Im Interview mit den «kmu news» er-
klärt die Basler Regierungsrätin Eva 
Herzog (SP), warum die Steuerreform 
für alle Unternehmen in Basel so  
wichtig ist. 

«kmu news»: Warum ist die Steuerreform 
besonders wichtig?
Eva Herzog: In Basel-Stadt gibt es ungefähr 
10 000 Gesellschaften. Zirka 500 davon sind 
sogenannte Statusgesellschaften, für die wir 
ein neues Besteuerungssystem finden müs-
sen. Scheinbar ein kleiner Anteil also, aber  
das täuscht: Diese Unternehmen sind vom 
Steuervolumen her sehr wichtig. Sie sind für 
über 60 Prozent der Unternehmenssteuern, 
also Gewinn- und Kapitalsteuern, verant-

wortlich. Das entspricht insgesamt knapp 500 
Millionen Franken jährlich, ein sehr grosser 
Betrag. Wir können nicht einfach das beste-
hende Steuerregime abschaffen, ohne diesen 
Firmen zu sagen, wie die zukünftige Besteu-
erung aussieht. Wenn diese Gesellschaften 
ordentlich besteuert würden, dann würde 
sich ihre Steuerbelastung verdoppeln bis 
verdreifachen. Deshalb brauchen wir diese 
Steuerreform. 

Wie viele Arbeitsplätze stehen in Basel auf dem 
Spiel?
Die direkt betroffenen Firmen bieten in Basel-
Stadt 32 000 Vollzeitstellen. Ungefähr die Hälf-
te der Wertschöpfung in Basel-Stadt wird direkt 
von diesen Firmen erbracht. Dies zeigt, dass es 
sich nicht um Briefkastenfirmen handelt.

Wie sieht es mit der Anzahl indirekt betroffener 
Arbeitsplätze aus?
Berücksichtigt man auch die Arbeitsplätze 
in den KMU, die den direkt betroffenen Fir-
men zuliefern und Aufträge für sie ausführen, 
dann ist die Zahl der betroffenen Arbeitsplät-
ze deutlich höher. Zudem geht es ja nicht nur 
um das Steueraufkommen der Unternehmen, 
sondern auch um die Löhne der natürlichen 
Personen, die dort arbeiten. Darum ist die Re-
form für die ganze Region sehr wichtig, insbe-
sondere für Baselland.  

Was würde passieren, wenn die Steuerreform 
abgelehnt wird?
Die Folge wäre eine grosse Unsicherheit. Die 
Gegner behaupten zwar, man wisse ja, welche 
Punkte der Vorlage man ändern müsse – auch 
wenn sie nicht konkret sagen, was genau. Das 
sei wenig und gehe schnell. Wenn es wirklich 
wenig wäre, so frage ich mich: Warum neh-
men wir dann nicht die vorliegende Lösung, 
die wir sicher haben? Diese ist ein gut ausge-
handelter Kompromiss und verfügt über inter-
national akzeptierte Instrumente. Ich denke 
nicht, dass eine andere Lösung einfach zu fin-
den sein wird. Ein erneuter zwei- bis dreijäh-
riger parlamentarischer Prozess mit ungewis-
sem Ausgang wäre eine schwierige Situation 
für die Wirtschaft. Zumal wir die Statusge-
sellschaften ja trotzdem aufheben müssten. 
Nichts zu machen ist keine Option, und wenn 
jeder Kanton für sich die Unternehmensbe-
steuerung anpasst, wäre das schlechter und 
teurer für alle.

Was würde konkret passieren bei einem Nein? 
Würden tatsächlich Firmen abwandern?
Die Situation wäre sicher unterschiedlich. Ro-
che und Novartis werden ja nicht im März den 

Hauptsitz verlegen. Aber es geht um Entschei-
de für die Zukunft. Wie wird entschieden, 
wenn es um Investitionen oder Ansiedlungen 
von Forschungs- und Entwicklungsgruppen 
geht? Diese Entscheide würden dann eher 
zugunsten von Boston oder Shanghai oder 
anderswo anstatt zugunsten von Basel ausfal-
len. Aber es gibt auch mobilere Unternehmen, 
dort könnte es durchaus eine Wegzugsthema-
tik geben. Auch Neuansiedlungen von Firmen 
würden erschwert. 

Die Gegner behaupten, mit dieser Vorlage 
werden Milliardengeschenke an Pharma-Multis 
gemacht. Was sagen Sie dazu?
Man darf unterschiedliche Meinungen haben, 
aber ich finde, man soll redlich argumentie-
ren. Die Steuerbelastung der Pharma-Unter-
nehmen bleibt in etwa gleich oder steigt ein 
wenig. Profitieren werden andere: Es ist die 
Steuerbelastung der heute ordentlich besteu-
erten Unternehmen, die sinkt. Das stimmt, 
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«Basel braucht 
diese Steuerreform»

ABSTIMMUNG VOM 12. FEBRUAR 

USR III: Darum geht es

Info

Am 12. Februar 2017 stimmt die Schweiz über 
die Unternehmenssteuerreform III (USR III)
ab. Darum geht es: In der Schweiz können 
multinationale Gesellschaften momentan 
ihre im Ausland erwirtschafteten Gewinne viel 
tiefer versteuern, als jene Gewinne, welche in 
der Schweiz gemacht werden. Dies wird von 
der OECD und EU nicht mehr akzeptiert, und 
die Schweiz muss diese Steuerprivilegien jetzt 
abschaffen. Für diese sogenannten Status-
gesellschaften bedeutet das, dass sie künftig 
doppelt bis dreifach so hohe Steuern bezah-
len müssten. Schweizweit werden 24 000 
Firmen mit 150 000 Arbeitsplätze  privilegiert 
besteuert.

Mit der USR III sollen neue, international 
akzeptierte Steuerinstrumente eingeführt 
werden, um die Steuerbelastung der betrof-
fenen Unternehmen in etwa gleich zu halten. 
Zudem würden künftig alle Unternehmen – ob 
KMU oder Grosskonzern – nach dem gleichen 
Regime besteuert. Zu den wichtigsten Instru-
menten gehören die Patentbox, die Inputför-
derung und die zinsbereinigte Gewinnsteuer.

Mehr Informationen unter www.efd.admin.ch

und alles andere ist einfach falsch. Es ärgert 
mich sehr, dass die Gegner der Vorlage un-
sachlich argumentieren.

Warum ist die Steuerreform auch für KMU 
wichtig?
Alle KMU, die Gewinnsteuern zahlen, profi-
tieren direkt von der Senkung des Gewinn-
steuersatzes. Aber auch die anderen KMU 

profitieren, indem die Auftragslage gut bleibt. 
Deshalb ist diese Reform für alle KMU wichtig. 
Wenn wir keine Lösung für die direkt betroffe-
nen internationalen Firmen finden, dann ver-
schlechtert sich die Gesamtsituation – durch 
Wegzüge, weniger Wachstum oder sinkende 
Investitionen. 

Die Kantone haben ganz unterschiedliche 
Voraussetzungen. Wie wird das in der 
nationalen Vorlage berücksichtigt?
Obwohl die Voraussetzungen unterschiedlich 
sind, stehen alle Kantone hinter der Reform. 
Die nationale Vorlage stellt eine einheitliche 
Grundlage für die kantonalen Umsetzungen 
zur Verfügung. Und zwar in Form von genau 
definierten Instrumenten, welche die Kanto-
ne der eigenen Situation entsprechend an-
wenden können. Ebenfalls in der nationalen 
Vorlage enthalten sind Ausgleichszahlungen 
von 1,1 Milliarden Franken vom Bund an die 
Kantone, um Mindereinnahmen zu kompen-

sieren. Wichtig ist ausserdem, dass die Wir-
kung der Steuerinstrumente in der Vorlage 
klar begrenzt ist. 

Die konkrete Umsetzung der USR III geschieht 
in den Kantonen. Wie würde es nach einem Ja 
am 12. Februar weitergehen?
In Basel-Stadt hat die Regierung die kanto-
nale Umsetzungsvorlage bereits präsentiert 
und eine Vernehmlassung durchgeführt (sie-
he «kmu news»-Bericht in der letzten Aus-
gabe, Anm. d. Red.). Dort haben wir auch 
Begleitmassnahmen für die gesamte Bevöl-
kerung integriert, die meines Erachtens ei-
ne wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz 
der Vorlage sind. Darüber wird erst zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden. Die nationa-
le Vorlage am 12. Februar stellt aber eine un-
abdingbare Voraussetzung für die kantonale 
Umsetzung dar. 

www.steuerreform-ja.ch

Engagiert: Die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog  hat als  Vizepräsidentin der Kantonalen  
Finanzdirektorenkonferenz die nationale Vorlage wesentlich mitgeprägt. 
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Vizepräsident Malermeister-
verband Basel-Stadt

Stimmen Interview

«Die Abstimmung über die Unternehmens-
steuerreform III ist nicht nur für Grossun-
ternehmen und bisher privilegiert besteu-
erte Firmen wichtig, sondern auch für die 
KMU-Wirtschaft. Denn gerade auch für die 

«kmu news»: Wie sieht Ihre Zwischenbilanz seit 
dem Start aus?

Nadja Borer: Seit der Lancierung im 
Sommer 2015 verzeichnen wir über 1600 
User. Wir sind sehr zufrieden mit dieser 
Zahl. Den-
noch ha-
ben wir un-
sere Stra-
tegie für die 
Vermarktung 
und Kommu-
nikation von 
«Du bist Ba-
sel!» nach ei-
nem umfang-
reichen Re-
porting adjustiert. So werden wir bei-
spielsweise einen Sticker für die Restau-
rants, Hotels, Shops und Taxifahrenden 
produzieren, sodass sich die Betriebe als 
«Basel-Botschafter» gut sichtbar aus-
zeichnen können. Ausserdem werden wir 
einige Inhalte des Tools erneuern und die 
Testfragen erweitern.

 
Welche Teile des Programms sind besonders 
beliebt?

Besonders beliebt sind die Module «Ba-
sel auf einen Blick», «Basel früher und 
heute» sowie «Spezialwissen Gastrono-
mie». Mit letzterem Modul werden bei-
spielsweise Restaurants mit durchgän-
gigen Öffnungszeiten sowie jene, die ko-
schere Speisen oder halal anbieten, auf-
gezeigt.

 
Welche Berufsgruppe ist die fleissigste? Und 
wo gibt es noch Potenzial?

Besonders aktiv sind die Hotelmitar-
beitenden und Mitarbeitenden der Ver-
kehrsbetriebe. Potential sehen wir vor al-
lem noch in den Zielgruppen wie Gastro-
nomen, Taxifahrende und Mitarbeiten-
de von Geschäften. Diese möchten wir 
mit dem geplanten Sticker nochmals ak-
tiv auf das Tool und seine Möglichkeiten 
aufmerksam machen.

Medienkonferenz

Die Steuerreform  
ist breit abgestützt

Plattform «Du bist Basel»

Zufriedenheit 
der Gäste 
als Schlüssel 
zum Erfolg

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
engagiert sich im überparteilichen 
Komitee beider Basel «Steuerreform 
JA». An der Pressekonferenz vom  
2. Januar legten Gewerbedirektor  
Gabriel Barell und andere Vertreter 
des Komitees dar, warum die Steuer-
reform unverzichtbar ist.

Für die Region Basel ist die Steuerreform vital. 
Diese sorgt dafür, dass unser Standort auch 
künftig für kleine und grosse Unternehmen 
attraktiv bleibt. An einer Medienorientierung 
vom 2. Januar 2017 des überparteilichen Ko-
mitees beider Basel «Steuerreform JA» zeig-
ten verschiedene Vertreter des Komitees ver-
eint die Notwendigkeit der Steuerreform auf.

Insgesamt schaffen Statusgesellschaften 
40 000 Arbeitsplätze in unserer Region und 
sind damit wichtige Arbeitgeber. Viele regio-
nale kleinere und grössere Unternehmen sind 
ihre Zulieferer. So steigt die Zahl der mit ihnen 
verbundenen Arbeitsplätze auf bis zu 100 000. 
Diese sind bedroht, sollte die Steuerreform 
nicht angenommen werden.

Mit der Steuerreform werden gleich lan-
ge Spiesse geschaffen: Alle Unternehmen,  
vom internationalen Grosskonzern bis zum 
Gewerbetreibenden im Dorf oder Quartier, 

werden nach demselben Massstab besteuert. 
Bisherige Privilegien – beispielsweise für Hol-
dinggesellschaften – fallen weg.

Kantone bleiben flexibel
Gewerbedirektor Gabriel Barell: «Die Schweiz 
und Basel müssen und wollen wettbewerbsfä-
hig bleiben. Darum sagen wir Ja zur Steuerre-
form.» Die nationale Vorlage sei die Grundla-
ge für die Umsetzung in den Kantonen. Diese 
funktioniere wie ein Werkzeugkoffer, aus dem 
die Kantone die für sie passenden Instrumen-
te herausnehmen können. «Die Flexibilität 
der Kantone bleibt erhalten, das ist wichtig», 
erklärte Barell.

Steuerbelastung bleibt insgesamt gleich
Wie die Unternehmen durch die Steuerre-
form betroffen sind, ist je nach ihrer Grösse 
oder Struktur unterschiedlich: Für einen Teil 
der KMU wird sich die Steuerbelastung ver-
ringern. Grossunternehmen, die Forschung 
betreiben, werden nach der Steuerreform in 
etwa gleich viel Steuern bezahlen wie heute. 
Grosse Unternehmen, die keine Forschung 
betreiben und heute einem Steuerprivileg un-
terliegen, werden stärker belastet. Die Aussa-
ge der Initianten des Referendums, dass es 
sich bei der Steuerreform um eine Entlastung 
für Grosskonzerne handelt, ist folglich falsch.

Seit der Lancierung im Sommer 2015 
verzeichnet die Online-Plattform «Du 
bist Basel» bereits über 1600 User. 
Die internetbasierte Lernplattform 
von Basel Tourismus richtet sich an 
alle, die Kontakt mit Besucherinnen 
und Besuchern Basels haben. 

Die Online-Plattform «Du bist Basel» ist ein Pi-
lotprojekt von Basel Tourismus und einmalig 
in der Schweiz. «Du bist Basel!» – nomen est 
omen – richtet sich an alle, die in Basel wohnen 
oder von Berufes wegen in der Stadt am Rhein-
knie weilen. Es soll die Begeisterung zur Stadt 
und die Auskunftskompetenz über Basel för-
dern und damit einen Mehrwert schaffen. Das 
Ziel ist die Steigerung der Gästezufriedenheit. 
Mittels zwölf Modulen werden den Benutzern  
online Themen wie Geschichte, Kulinarik, Se-
henswürdigkeiten oder aber auch Architektur, 
angereichert mit vielen Insidertipps, vermittelt.

Die Plattform ist als spielerische Online-
Schulung konzipiert und richtet sich an die 
ganze touristische Dienstleistungskette: vom 
Rezeptionisten über den Gastronomen bis 
hin zu Mitarbeitenden von Geschäften in der 
Innenstadt, Polizisten oder aber auch Einbür-
gerungskandidaten sowie Taxifahrende.
www.dubistbasel.com
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«Die Unternehmenssteuerreform III ist ein gut 
ausgehandelter Kompromiss. Dass Gewerk-
schaften und die politische Linke dagegen 
kämpfen, ist unverständlich und hochgradig in-
konsequent; denn es ist ja gerade die Linke, die 
immer die Anpassung an internationales Recht 
fordert und verteidigt. Aber in diesem Fall, weil 
davon Unternehmen profitieren könnten, sind 
sie plötzlich dagegen.

Stabilität und Rechtssicherheit – das sind  
zentrale Eigenschaften, welche die Schweiz 
auszeichnen. Mit der USR III bleiben diese  

erhalten – gerade für unsere Leitbranche, 
die Life Sciences-Industrie. Wer nicht begrif-
fen hat, dass die grossen Wirtschaftsregio-
nen von Keyplayern abhängen, der hat nicht 
viel verstanden. Ich möchte mir gar nicht 
vorstellen, was wäre, wenn die Pharma- 
Industrie wegziehen würde. Der Nutzen die-
ser Keyplayer für die KMU und die Region ist 
substanziell. Ein beachtlicher Teil unseres 
Umsatzes stammt direkt von Aufträgen 
der Pharma. Wichtiger, aber schwieriger 
zu quantifizieren, ist der indirekte Umsatz, 
zum Beispiel, indem wir die Wohnungen 
streichen, in denen die Mitarbeitenden der 
Grossfirmen wohnen, oder die Restaurants, 
in denen sie essen, etc. Wir KMU sind enorm 
wichtig und wahrscheinlich immer noch 
der grösste Arbeitgeber. Aber das Herz des 
Wirtschaftsmotors in der Nordwestschweiz 
ist nun mal die Life Sciences-Industrie. Die-
ser müssen wir Sorge tragen, und darum 
braucht es die USR III.»

Elektroinstallateure sind die grossen Un-
ternehmen – zum Beispiel aus der Life 
Sciences-Industrie – eminent wichtig. Diese 
vergeben zahlreiche Arbeiten und Aufträge 
an regionale Unternehmen. Allein in unserer 
Branche sind einige hundert Arbeitsplätze 
direkt von der Standorttreue und der Inves-
titionstätigkeit dieser Grossfirmen abhän-
gig. Das Auftragsvolumen nimmt tendenzi-
ell zu, da gerade die grossen Pharmafirmen 
stark in den Standort Basel investieren. Für 
das Referendum gegen die USR III habe 
ich null Verständnis. Wenn Arbeitsplätze 
verloren gehen, trifft das auch die einfachen 
Arbeitnehmer ganz direkt.»

Im Komitee beider Basel «Steuerreform JA»: Luca Urgese, Präsident FDP Basel-Stadt; Gab-
riel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt; Christoph Buser, Direktor Wirtschaftskammer 
Baselland; Thomas Staehelin,Präsident Handelskammer beider Basel (HKBB); Daniela Schneeberger, 
Nationalrätin FDP Baselland und Franz Saladin, Direktor HKBB.

NADJA BORER

Projektmanagerin 
Basel Tourismus


