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Die geplante Reform der Unternehmenssteuern verschärft den Steuerwettbewerb und bringt den Finanzausgleich zwischen
reichen und armen Kantonen durcheinander. Der Ostschweiz drohen schwierige Zeiten.

Weniger Geld für die Ostschweiz
DAVID SCHAFFNER

Wenn die EU die Steuererleichterun-
gen für ausländische Firmen in der
Schweiz kritisiert, nimmt sie die
Mehrheit der Ostschweizer Kantone
nicht direkt ins Visier. Mit Ausnahme
von Schaffhausen und Innerrhoden
haben diese wenig ausländische Hol-
ding- und Domizilgesellschaften so-
wie gemischte Gesellschaften ange-
siedelt. Während in Schaffhausen
und Innerrhoden die Anteile der be-
troffenen Firmen an den Gewinn-
steuern 43 respektive 18,9 Prozent be-
tragen, sind sie in St. Gallen (8,7%),
Ausserrhoden (6,7%) und Thurgau
(2,4%) von weniger Bedeutung.

Schaffen der Bund und die Kan-
tone die weitgehenden Steuererleich-
terungen für ausländische Gesell-
schaften wie angekündigt ab (Aus-
gabe von gestern), kommen auf die
Ostschweiz dennoch schwierige Zei-
ten zu: Denn die angedachten Ersatz-
lösungen für die heutigen Steuer-
regimes haben einen starken, indi-
rekten Einfluss auf den Finanzhaus-
halt der meisten Kantone. «Einige
Stände stehen vor schwierigen Her-
ausforderungen», meint Roland
Eberle, Thurgauer SVP-Ständerat und
ehemaliger Finanzdirektor.

Reduktion auf 12 Prozent
Da wäre beispielsweise die Emp-

fehlung des Bundes an die Kantone,
«ihre Gewinnsteuern generell zu sen-
ken», wie im Bericht einer Experten-
gruppe des Bundes steht. Sofort zu
Herzen nehmen werden sich diese
Empfehlung vor allem jene, die heute
über eine grosse Anzahl von auslän-
dischen Spezialgesellschaften verfü-
gen – unter anderem sind dies die
Wirtschaftszentren Basel-Stadt, Genf,
die Waadt oder vermindert Zürich.

Diese Kantone erheben heute eine
mittlere bis hohe Gewinnsteuer (sie-
he Grafik). National und internatio-
nal konkurrenzfähig sind sie derzeit,
weil sie einerseits in Zentrumsgebie-
ten liegen und andererseits dank der
Sonderregimes für ausländische Ge-
sellschaften diese weitgehend von
den Steuern befreien können. Fällt
diese Möglichkeit wie geplant weg,
kommen sie kaum darum herum,
ihre Steuersätze zu senken.

Zürich oder Genf haben bereits im
Herbst radikale Reduktionen disku-
tiert. Wie weit diese gehen könnten,
beschreibt der Bericht, der eine mini-
male Zielgrösse nennt: Gewinnsteu-
ersätze sind «international wenig an-
fechtbar, wenn sie ein Niveau von 12

Prozent nicht unterschreiten». Als
Referenz dienen Irland sowie Staaten
in Osteuropa (siehe Grafik).

St. Gallen stark unter Druck
Bewegen sich die Steuersätze in

den Agglomerationen nach unten,
hat dies Auswirkungen auf die Ost-
schweiz: «Um weiterhin als ernsthaf-
ter Konkurrent auftreten zu können,

müssten die Ostschweizer Kantone
ihre Steuersätze genau anschauen»,
meint Brigitte Häberli-Koller. Schwie-
rig wäre dies laut der Thurgauer CVP-
Ständerätin «vor allem für jene Kan-
tone wie St. Gallen, die bereits heute
unter enormem Spardruck stehen».
Der Thurgau hingegen könne «der
Entwicklung nach einem moderaten
Sparpaket etwas entspannter entge-

genblicken». Die St. Galler SP-Natio-
nalrätin Barbara Gysi stellt sich denn
auch gegen Steuersenkungen: «Eine
solche Entwicklung wäre fatal, bereits
heute fehlen vielen Kantonen wich-
tige Staatseinnahmen.»

Ausserrhoden bereits an Spitze
Keine Auswirkung dürften aus-

wärtige Steuersenkungen auf den

Kanton Ausserrhoden haben, wie der
lokale FDP-Nationalrat Andrea Caro-
ni erläutert: «Unser Gewinnsteuer-
satz ist bereits heute so konkurrenz-
fähig, dass wir keine Anpassungen
vornehmen müssten.»

Nicht nur der Steuerwettbewerb
dürfte indes die Ertragslage in
manchen Ostschweizer Kantonen
verschlechtern. Hinzu kommt, dass
sich in Folge der Unternehmenssteu-
erreform III der heutige Finanzaus-
gleich (NFA) zwischen den Kantonen
verändert. Der NFA bewirkt mittels
Ausgleichszahlungen von reichen an
arme Kantone, dass sich die finan-
ziellen Möglichkeiten der Landesteile
nicht allzu stark unterscheiden.
Sämtliche Ostschweizer Kantone ge-
hören zu den Profiteuren dieses Sys-
tems: Innerrhoden erhält pro Kopf
mit 1027 Franken am meisten der
Ostkantone, St. Gallen mit 829 Fran-
ken am wenigsten (siehe Grafik).

«Grosses Spannungsfeld»
Am Prinzip des Ausgleichs soll sich

künftig zwar nichts ändern. Sinken
aber überall tendenziell die Steuer-
einnahmen, verkleinert sich die Sum-
me, die es zwischen reichen und
armen Kantonen zu verteilen gibt.
Die Experten des Bundes machen in
ihrem Bericht denn auch klar: Die
Reformen werden «kaum ohne Ände-
rungen bei den kantonalen Aus-
gleichszahlungen möglich sein».

Häberli-Koller aus dem Thurgau
meint: «Es tut zwar weh, aber realisti-
scherweise müssen sich die Ost-
schweizer Kantone darauf einstellen,
dass sie aus Wirtschaftszentren wie
Zürich, Basel-Stadt oder Genf künftig
weniger Geld erhalten.» Der Ausser-
rhoder Caroni betont, dass die Höhe
der künftigen Transferzahlungen
nicht genau prognostizierbar sei:
«Tendenziell besteht aber die Gefahr,
dass die Verteilsumme kleiner wird
und die Nehmerkantone künftig we-
niger Geld erhalten.»

Aufhorchen lässt, dass sich ange-
sichts dieser Entwicklung nicht nur
linke Politiker sorgen, die den Steuer-
wettbewerb und den Abbau von
Staatsleistungen generell ablehnen –
sondern auch bürgerliche Politiker
wie Eberle: «Wir bewegen uns in
einem grossen Spannungsfeld»,
meint der Thurgauer SVP-Mann. «Die
Anpassungen im Steuerwettbewerb
wie auch im Finanzausgleich können
dazu führen, dass wir wichtige Ein-
nahmen verlieren, die zur Finanzie-
rung von unerlässlichen Staatsausga-
ben notwendig sind.»

Politiker nehmen viele Chancen wahr, sich medial zu äussern. Nicht immer ist es jedoch angebracht.
Der Auftritt der Regierungsräte im Fall der getöteten Marie irritiert Experten und Politiker.

Politik, wo sie nicht hingehört
ELISABETH REISP

Brach früher ein Unglück über das
Volk, bildete sich ein wütender Mob,
der nicht selten erfolgreich nach
einem Lynchopfer verlangte. Diese
Art von Lynchjustiz ist in unseren
Breitengraden mittlerweile verboten.
Aber auch heute will das Volk bei
einer Tragödie einen Verantwortli-
chen sehen. Wie im Fall der entführ-
ten und getöteten Marie in Payerne.
Im Fall Marie haben die zuständigen
Regierungsrätinnen Stellung bezogen
und ihr Entsetzen über die Tat ge-
zeigt. Nicht nur das, sie übernahmen
Verantwortung, versprachen die Auf-
arbeitung dieses Unglücks. Jetzt je-
doch werden vermehrt Stimmen laut,
die sagen, Regierungsräte sollen sich
nicht einmischen.

«Das ist Hollywood-like»
Roger Huber, Kommunikationsex-

perte aus St. Gallen, sieht in diesem
Vorgehen eine Verpolitisierung einer
dramatischen Geschichte. Dies sei

eine Form von Leadership, wie man
sie in Amerika kennt, die hier jedoch
nicht hingehöre. Als Präsident des
Schweizer Verbands für Krisenkom-
munikation untersucht Huber Kom-
munikationsstrategien in Ausnahme-
situationen. «Vor einem solchen Hin-
tergrund können sich Politiker natür-
lich profilieren – das ist Hollywood-
like.» Für Angehörige des Opfers kön-
ne ein emotionaler Auftritt von Politi-
kern ein kleiner Trost sein, sagt
Huber. Doch eigentlich
müssten die Direkt-Verant-
wortlichen, die Richter,
Staatsanwälte und die psy-
chologischen Gutachter,
hinstehen, findet er. Solche
Auftritte von Politikern
würden Vertrauen zerstö-
ren. Fehler müssten auch
eingestanden werden.

Wie aber würde der
St. Galler Justizdirektor re-
agieren? «Ich würde ver-
mutlich das Gleiche wie die
Waadtländer Regierungsrä-

tinnen machen», sagt Fredy Fässler.
Die Öffentlichkeit erwarte, dass Re-
gierungsräte sich hinstellen und Ver-
antwortung übernehmen. Aber auch
Fässler ist überzeugt, es dürfen nicht
nur Entschuldigungen ausgespro-
chen werden, die sich als leere Hüllen
entpuppen. Eine Reflexion und Ände-
rungen im System müssen folgen.

«Ein Vabanquespiel»
Der Thurgauer Justizdirektor Clau-

dius Graf-Schelling gibt
sich hingegen zurückhal-
tend. Seine Aufgabe sei es,
dafür zu sorgen, dass die
Ämter in seinem Verant-
wortungsbereich korrekt
arbeiten. «Mit öffentlichen
Stellungnahmen bin ich
zurückhaltend», sagt Schel-
ling. Solange ein Sachver-
halt nicht geklärt ist, be-
stehe jedenfalls kein Raum
für Entschuldigungen oder
Beschuldigungen. «Es ist
stets ein Vabanquespiel,

sich zu brandneuen Ereignissen zu
äussern.»

Ständerätin Karin Keller-Sutter
war zwölf Jahre lang Regierungsrätin
in St. Gallen. In ihre Amtszeit fiel auch
der Fall Ylenia, ein Mädchen, das ent-
führt und getötet wurde. Keller-Sutter
selbst nahm nie an polizeilichen Me-
dienkonferenzen teil. Sie findet, die
Grenze zwischen der strategischen
Ebene – die der Regierungsräte – und
der operativen, ausführenden Ebene
sollte nicht überschritten werden.
«Man macht sich sonst selber hand-
lungsunfähig», sagt Keller-Sutter. Re-
gierungsräte sollten erst auftreten,
wenn die Politik gefordert werde.
«Aber es ist eine Gratwanderung.»

Eine Wanderung auf einem offen-
sichtlich sehr schmalen Grat. Eine
der Regierungsrätinnen aus dem
Waadt, die sich an der Pressekonfe-
renz zum Fall Marie geäussert hatte,
ruderte einen Tag später zurück. In
einem Interview mit dem «Tages-An-
zeiger» wies sie jegliche Verantwor-
tung zum Fall Marie von sich.

Bald Lösung für
US-Steuerstreit
BERN. Im Steuerstreit mit den USA
rückt eine Lösung näher. «Wir stehen
davor, ein Resultat präsentieren zu
können», sagte Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf in der Samstag-
‹‹Rundschau» von Radio SRF. Im Ver-
handlungsbereich gehe es vorwärts.
Noch seien einige Punkte offen, diese
müssten die beiden Staaten noch
intensiv diskutieren und verhandeln.
«Wir hoffen, demnächst am Ziel zu
sein», sagte die Finanzministerin.

Es werde aber keinen Aufschrei der
Begeisterung geben, warnte sie. «Die
Banken werden das nicht gratis krie-
gen.» Zur möglichen Höhe der Kosten
wollte sie sich nicht äussern: «Es ist
sehr, sehr wichtig, dass wir eine
Lösung für die Banken für die Vergan-
genheit haben», stellte Widmer-
Schlumpf klar. «Dass es keine schöne
Lösung sein kann, ist klar.» Auch das
Fatca-Steuerabkommen mit den USA
sei keine schöne Lösung gewesen.
Wichtig sei aber, dass eine Lösung ge-
funden werde, die rechtlich korrekt
ist. «Wir gehen davon aus, dass wir
ein Ergebnis präsentieren können,
das tragfähig ist», sagte Widmer-
Schlumpf. Das letzte Wort dazu dürf-
te das Parlament haben. (sda) Marie wird zum Politikum.


