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LexZürich unterBeschuss
Firmensteuern Der AHV-Steuer-Deal hat zwar die ersteHürde genommen.

Die Kritik an der Vorlage aber wächst – insbesondere an der Lex Zürich.

Maja Briner

Es sahnachdergrossenEinigkeit
aus: Einstimmig hat die Wirt-
schaftskommission des Stände-
rats kürzlich einen Vorschlag
zur neuen Reform der Firmen-
besteuerung, der Steuervorlage
17, auf den Weg gebracht. Der
Ständerat stimmte diesem ges-
tern ebenfalls deutlich zu. Und
doch: Das Bild der breiten Ein-
tracht zeigt langsamRisse.Nicht
nur die Verknüpfung der Steuer-
vorlage mit der AHV wird teils
kritisiert, sondern auch einzelne
Anpassungen bei denUnterneh-
mensbesteuerung. Zu reden gibt
vor allem die geplante Lex
Zürich: ein Steuerabzug für Fir-
men, den der Ständerat derart
massgeschneidert hat, dass aktu-
ell einzig der Kanton Zürich
davon profitierenwürde.

Für Zürich ist dieses Instru-
ment besonderswichtig. Andere
Kantone sehen sichnunaber un-
gerecht behandelt. So sagt etwa
der Zuger Finanzdirektor Heinz
Tännler (SVP): «Wenn man die
zinsbereinigteGewinnsteuer ein-
führt, solltedieseallenKantonen
offenstehen.» Die Ungleichbe-
handlung sei aus seiner Sicht
verfassungswidrig. Indie gleiche
Kerbe schlägt der Schaffhauser

SVP-Ständerat Hannes Ger-
mann. Er bezeichnet die Lex
Zürich als «Sündenfall». Auch
Schaffhausen würde das Instru-
ment gerne anbieten, erklärt er.
«Das würde es erlauben, den
Steuersatz für alleUnternehmen
viel weniger weit zu senken.»

Kritik kommt auch von
ausserhalb der SVP. So sagt etwa
der Zuger CVP-Ständerat und
ehemalige Finanzdirektor Peter
Hegglin: «Dieses Instrument
solltebreiter angewendetwerden
können.»

UeliMaurers
besteKuh

Finanzminister Ueli Maurer ver-
teidigt die massgeschneiderte
Lösung jedoch mit deutlichen
Worten.Der SVP-Bundesrat ver-
wies gestern imStänderat aufdie

BedeutungdesWirtschaftsstand-
orts Zürich für die gesamte
Schweiz. Und er fügte an: «Es
macht keinenSinn,diebesteKuh
nicht zu füttern – würde ich jetzt
als alter Bauer sagen.»

Dass der Steuerabzug nicht
für alle Kantone möglich sein
soll, hat einenpolitischenGrund:
In der Unternehmenssteuer-
reform, die an der Urne deutlich
gescheitert war, war dieses Ele-
ment in ähnlicher Form bereits
enthalten – und besonders um-
stritten.DerBundesratwolltedie
sogenannte zinsbereinigte Ge-
winnsteuerdeshalbganzweglas-
sen. Der Ständerat hat diese in
einer abgeändertenFormwieder
aufs Tapet gebracht, neu unter
dem Namen «Abzug für Eigen-
finanzierung».NachAnsicht von
Hannes Germann gibt es einen
wichtigenUnterschiedzur frühe-
ren Version: «Diesmal würden
die Kantone ihn auf eigene Kos-
ten einführen», betont er.

Die Mehrheit des Ständerats
hielt gestern aber an der für
Zürich massgeschneiderten
Lösung fest. Der Solothurner
CVP-Ständerat Pirmin Bischof
wies darauf hin, dass auch ande-
re Kantone den Abzug durchaus
einführen könnten. Vorausset-
zung ist allerdings, dass sie im

Gegenzug die Gewinnsteuern
erhöhen.Dennder Ständerat hat
dieEinführungunter andereman
dieBedingunggeknüpft, dassdie
Gewinnsteuern eine gewisse
Höhe haben.

Maurer stellt sich
hinterAHV-Deal

Trotz vereinzelt kritischer Stim-
men sagte der Ständerat gestern
deutlich Ja zur Steuervorlage 17.
Er hiess auch die Verknüpfung
mitderAHV-Sanierunggut,wel-
che die Wirtschaftskommission
vorgeschlagen hatte. Dadurch
soll die Steuervorlage, mit der
international verpönte Privile-
gien für Firmenabgeschafftwer-
den, mehrheitsfähig gemacht
werden. Finanzminister Ueli
Maurer stellt sich hinter den
umstrittenen AHV-Steuer-Deal:
Er sprach von einem «kleinen
Kunstwerk des politischenKom-
promisses».

Tatsächlich hat sich bislang
keine Partei ausser der GLP klar
gegen die Verknüpfung positio-
niert. ImStänderat stimmtenein-
zig vier SVP-undeinBDP-Vertre-
ter gegendieVorlage. ImTrocke-
nen ist diese aber nochnicht: Als
nächstes berät der Nationalrat
darüber, auch eine Volksabstim-
mung könnte es noch geben.

Der Zahlensalat des
Bundesamtes für Statistik

Ausschaffungen In der SVP ge-
niesst das Bundesamt für Statis-
tik (BFS)wenigKredit.DasMiss-
trauenzeigt sich imGesprächmit
ToniBrunner.DasAmthabedie-
se Woche möglicherweise vor-
sätzlichVerwirrunggestiftet, um
von der mangelhaften Umset-
zung der SVP-Ausschaffungs-In-
itiative durch die Justiz abzulen-
ken, sagt der St.Galler National-
rat. Eine gewagte Aussage, doch
das BFS macht in diesen Tagen
tatsächlich keine gute Figur.

Zunächst ging aus der am
MontagpubliziertenStrafurteils-
statistikhervor, dassdieGerichte
und Staatsanwälte 2017 in 46
Prozent der Fälle von der obliga-
torischenWegweisungeines ver-
urteilten Ausländers absahen.
AmMittwoch legte das BFS eine
neueBerechnungvor, gemässder
dieHärtefallklauselnur in31Pro-
zentderFälle angewendetwurde
– um dann gleichentags beide
Statistikenzurückzuziehen.«Wir
müssen uns darauf verlassen
können, dass dieZahlendesBFS
stets korrekt sind», sagtBrunner.
Offenbar sei das Amt aber trotz
Überdotierungnicht fähig, die in
seinem Leitbild festgehaltene
Verlässlichkeit der Informatio-
nen zu gewährleisten. Aus der
SichtderSVPerstellt dasBundes-
amt mit derzeit etwas über 800
ständigen Mitarbeitern zu viele
überflüssigeStatistiken.DiePar-
tei hatte vor drei Jahren gefor-

dert, dieMittel fürdieBundessta-
tistiker seien um die Hälfte zu
kürzen, derVorstoss fand imNa-
tionalrat aber keineMehrheit.

Kritik kommt nicht nur aus
der SVP. FDP-Ständerat Andrea
Caroni (AR) hätte es gerne gese-
hen,wennmindestens indeners-
tendrei JahrennachdemInkraft-
treten des Umsetzungsgesetzes
zur Ausschaffungs-Initiative
nochkeineZahlen veröffentlicht
worden wären. «In diesem frü-
henStadium ist eine seriöseEva-
luation schlicht unmöglich.»Der
DruckderSVPsprachaber gegen
eineAufschiebung,die Initianten
hättengernenoch rascherZahlen
aufdemTischgehabt. IndenAu-
genvonCaroni hättedasBFS zu-
mindest stärker auf die fehlende
Aussagekraft der Zahlenhinwei-
sen müssen. In der inzwischen
zurückgezogenenMitteilungwar
zwar von einem «Übergangs-
jahr»dieRede.WeitereErklärun-
genetwazumUmstand,dass vie-
leUrteilemit Landesverweisung
nochnicht rechtskräftig sindund
damit nicht in der Statistik auf-
tauchen, fehlen.

Trotz der Korrektur und
schliesslich des Rückzugs der
Zahlen hält das BFS fest, diese
seien in ihrerursprünglichenFas-
sungkorrekt gewesen.Allerdings
will das BFS nun zusammen mit
dem Bundesamt für Justiz den
RahmenderbetroffenenStatistik
genau definieren. (bär)
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13. St.Galler
Festspiele
29. Juni
bis 13. Juli 2018

www.stgaller-festspiele.ch
Tickets +41 (0)71 242 06 06

Fr 29.6.
Sa 30.6.
Di 3.7.
Fr 6.7.
Sa 7.7.
Mi 11.7.
Fr 13.7.
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GANT-FEST
KULTURERBEWERTSCHÄTZEN

10 – 13 Uhr Lassen Sie Ihr eigenes Kulturgut
öffentlich bestimmen

13.30 – 20 Uhr Bestaunen Sie lebendiges Handwerk

ab 15 Uhr Lauschen Sie Gesprächen und
Geschichten zum Kulturerbe

18 Uhr Steigern Sie mit an der Gant!

19 Uhr Alpsagen-Performance:
«Ich undmy Schwy»

SG – AR

2018 ist Kulturerbejahr. Feiern Sie mit uns die
zahlreichen Schätze von SG und AR!

9. Juni 2018
10.00–22.00 Uhr

Lattich Halle
www.ke2018.ch
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