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Unternehmenssteuerreform III

Enttäuschendes Nein führt 
zu Rechtsunsicherheit

Aktuell

Das Nein einer Mehrheit 
der Stimmbevölkerung zur 
Unternehmenssteuerreform 
III ist eine grosse Ent-
täuschung. Die nun auf 
unbestimmte Zeit ver-
längerte Unsicherheit 
ist schädlich für den 
Wirtschaftsstandort Basel. 
Der Gewerbeverband Basel-
Stadt fordert den Bundesrat 
auf, rasch eine neue Vorlage 
auszuarbeiten. 

Die Schweizer Stimmbevölke-
rung hat in der Volksabstim-
mung vom 12. Februar die 
Unternehmenssteuerreform III 
(USR III) deutlich abgelehnt. 
Selbst der Kanton Basel-Stadt, 
für den die vorliegende Re-
form besonders wichtig gewe-
sen wäre, lehnte den Vorschlag 
ab. Das ist enttäuschend, und 
die daraus resultierende Unsi-

cherheit ist schädlich für den 
Wirtschaftsstandort Schweiz im 
Allgemeinen und für die stark 
international ausgerichtete Re-
gion Basel im Speziellen. Die 
Gegner der Vorlage haben de-
ren Komplexität geschickt aus-
genutzt und mit unseriösen und 
spekulativen Zahlen und Aussa-
gen die Angst vor Steuererhö-
hungen geschürt. 

Status Quo ist keine Lösung
Nach dem Nein zur USR III 
steht man hinsichtlich der 
künftigen Ausgestaltung der 
Unternehmensbesteuerung wie-
der am Anfang und ohne Lösung 
für den Ersatz der international 
nicht mehr akzeptierten Steuer-
regimes da. Auf den Status Quo 
zu beharren und darauf zu setzen, 
dass EU und OECD die aktuellen 
Steuermodelle dann schon noch 
anerkennen werden, ist keine 
Strategie. Dies würde die Rechts-

unsicherheit für die hiesigen Un-
ternehmen unnötig verlängern 
und würde auf bestehende und 
potenzielle Investoren abschre-
ckend wirken.

Nun muss es rasch  
vorwärts gehen 
«Die Politik ist gefordert, mög-
lichst rasch eine neue Vorlage 
auszuarbeiten. Nun müssen Ex-
trastunden geschoben werden», 
stellt Gewerbedirektor Gabriel 
Barell klar. In der Verantwor-
tung stehen nebst Bundesrat und 
Parlament auch die Gegner der 
USR III.  «Während des Abstim-
mungskampfes behaupteten die 
Gegner, eine bessere und mehr-
heitsfähige Vorlage sei schnell zu 
haben», sagt Barell. «Nun müs-
sen sie Wort halten und rasch ei-
ne neue, gut austarierte Vorlage 
ermöglichen, welche auch die In-
teressen der KMU-Wirtschaft be-
rücksichtigt.»

Info

Im Februar hat sich der Grosse 
Rat knapp mit 48 zu 45 Stim-
men für eine Erhöhung des 
Kantonsbeitrags II an die Über-
betrieblichen Kurse (ÜK) der ge-
werblichen Berufe und Pflegebe-
rufe ausgesprochen. Das Parla-
ment hat dabei eine Motion von 
Toya Krummenacher (SP) an die 
Regierung überwiesen, welche 
den Kantonsbeitrag II wieder auf 
100 Prozent des Kantonsbei-
trags I festlegen will, so wie dies 
bereits bis 2016 der Fall gewesen 
war. Der Gewerbeverband Basel-
Stadt unterstützte die Motion.

Die 2016 beschlossene Kürzung 
des Kantonsbeitrags II von 100 
auf 80 Prozent war ursprünglich 
Teil eines Entlastungspakets der 
Regierung. Nachdem jedoch 
zahlreiche Einzelmassnahmen 
aus diesem Paket rausge-
kürzt wurden, setzte sich der 
Gewerbeverband Basel-Stadt 
dafür ein, dass auf die Kürzung 
der ÜK-Beiträge verzichtet wird 
– leider erfolglos. Entsprechend 
erfreut reagiert er nun auf die 
Überweisung der Motion. Dies 
ist eine Anerkennung der Aus-
bildungsleistung der Betriebe. 
Wichtig ist allerdings, dass keine 
Diskrepanzen unter den Bran-
chen geschaffen werden. 

Der Regierungsrat Basel-Stadt 
ist aufgefordert, im Sinne einer 
Gleichbehandlung die Reduktion 
für alle Branchen rückgängig zu 
machen. So, dass alle Betriebe 
und Verbände gleich viel Unter-
stützung erhalten. Mit einem Ver-
zicht auf die Reduktion können 
auch eine Diskrepanz und ein 
Wettbewerbsnachteil gegenüber 
Baselland verhindert werden.
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