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Eigentlich ist es eine gute Nachricht:
Nachdem der Kanton Baselland den
Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mern während Jahren zu hohe Eigen-
mietwerte verrechnet hatte, will der Re-
gierungsrat diese nun den tatsächlichen
Gegebenheiten anpassen. Statt 65,4 Pro-
zent sollen Einfamilienhausbesitzerinnen
und -besitzer künftig nur noch den vom
Gesetz vorgesehen Zielwert von 60 Pro-
zent zahlen.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit:
Um die Einnahmenausfälle auszuglei-
chen, plant der Regierungsrat gleichzeitig
eine Reduktion der Pauschalabzüge für
den Liegenschaftsunterhalt. Mit bis zu 30
Prozent hätten die Pauschalabzüge im
Kanton Baselland bisher zu den schweiz-
weit höchsten gehört, schreibt der Regie-
rungsrat in der aktuellen Vernehmlas-
sungsvorlage zur Änderung des Steuer-
gesetzes.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler
begrüsst die Anpassung des Eigenmiet-
werts. Sie wehrt sich aber vehement
gegen die Verminderung der Pauschal-

abzüge, was einer verdeckten Steuer-
erhöhung gleichkommt. Es kann nicht
sein, dass ein offensichtlicher Korrektur-
bedarf für eine anderweitige Steuererhö-
hung genutzt wird.
Der Korrekturbedarf bei den Eigen-
mietwerten wurde 2013 bei der alle
sechs Jahre vorgeschriebenen Prüfung
der Eigenmietwerte festgestellt. Diese
Prüfung stellt sicher, dass der Zielwert bei
den Eigenmietwerten von 60 Prozent des
marktüblichen Mietwerts weder über-
noch unterschritten wird. Gemäss dem
gegenwärtigen Berechnungssystem er-
gibt sich ein durchschnittlicher Wert von
63,9 Prozent. Bei Einfamilienhäusern be-
trugen die Eigenmietwerte gemäss Vorla-
ge bis anhin durchschnittlich 65,4 Pro-
zent, was deutlich zu hoch ist. Einzig bei
Wohnungen im Stockwerkeigentum lag
der Wert mit 56,8 Prozent unter dem ge-
setzlichen Minimum.
Da die Korrektur des Eigenmietwerts zu
Steuereinbussen beim Staat und den Ge-
meinden führt, will die Regierung die
Mindereinnahmen an anderer Stelle wie-

Eine versteckte
Steuererhöhung 

Jahrelang bezahlten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu hohe 
Steuern. Jetzt korrigiert der Regierungsrat die Eigenmietwerte. Um die Ausfälle
auszugleichen, will er die Pauschalabzüge verringern – und kassiert mehr Geld
als zuvor. Das geht so nicht, sagt die Liga der Baselbieter Steuerzahler.

Die Liga der Baselbieter Steuerzahler ist
dieses Jahr 60 Jahre alt geworden. Sie
nähert sich damit langsam aber sicher
dem menschlichen Pensionsalter; reif
für den Ruhestand ist sie aber noch
lange nicht. Ganz im Gegenteil: Wie
die Beiträge in dieser Ausgabe des 
LigaLetters zeigen, ist das Engagement
der Liga nötiger denn je. Dies gilt auf
nationaler Ebene beim Kampf gegen
die Erbschaftssteuer und für die Pau-
schalbesteuerung.
Auch auf kantonaler Ebene kann sich
die Liga in absehbarer Zeit nicht aufs
Altenteil setzen. Die Änderung des
Steuergesetzes verlangt vollste Auf-
merksamkeit. Und dass der Regie-
rungsrat die zwei Liga-Initiativen zur
Personalpolitik des Kantons Baselland
zur Ablehnung empfiehlt, ist mehr als
enttäuschend. Dabei wäre es höchste
Zeit, dass die Baselbieter Verwaltung
den Wandel vom Beamten zum Ver-
waltungsangestellten weiter voran-
treibt. Andere Kantone und selbst der
Bund sind dem Kanton Baselland schon
weit voraus. Die Liga-Initiativen, die
eine Lockerung des Kündigungsschut-
zes und eine Deckelung der Personal-
kosten vorsehen, weisen hier den Weg.
Auf dem richtigen Weg, wenn auch
noch längstens nicht am Ziel, ist 
Finanzdirektor Anton Lauber. In seinem
Referat an der Mitgliederversammlung
der Liga hat er den Wechsel von der
Defizitbremse hin zur Schuldenbremse
angekündigt. Er kommt damit einer
Forderung nach, welche die Liga schon
unter meinem Vorgänger Gilbert Ham-
mel gestellt hatte. Einzig beim Ent-
lastungspaket 12/15, das die Liga poli-
tisch mitbeeinflusst hat, fehlt es Lauber
am nötigen Schwung.
Positiv gestimmt haben dafür Laubers
Ansichten zur Steuerpolitik: Im Ver-
gleich zu unseren Nachbarn sei die Pro-
gression und die Belastung vermögen-
der Personen zu hoch. Dem hat die
Liga nichts hinzuzufügen. Diesen Miss-
stand zu beheben, ist ihr Ziel.
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der hereinholen: Mit einer Verringerung
der Pauschalabzüge für den Liegen-
schaftsunterhalt. Wenn der Regierungs-
rat damit argumentiert, dass diese im
Kanton Baselland mit bis zu 30 Prozent zu
den schweizweit höchsten Pauschal-
abzügen gehören, verkennt er, dass der
Kanton Baselland gleichzeitig eine hohe
Steuerprogression aufweist. Die heutige
Höhe der Pauschalabzüge ist somit im
Sinne der Ausgestaltung der kantonalen
Steuergesetzgebung.
Es ist offensichtlich, dass der Regie-
rungsrat – wie er selbst in der Vorlage
schreibt – «bei dieser Gelegenheit» die
Anpassung der Pauschalabzüge nutzt, um
die Mindereinnahmen wieder wettzuma-
chen, die bei der Korrektur des Eigenmiet-
werts entstehen. Dies ist umso stossender,
als die betroffenen Hauseigentümerinnen
und Hauseigentümer in den letzten Jahren
rund 14,2 Millionen Franken pro Jahr zu
viel an Steuern (Staats- und Gemeinde-
steuern) bezahlt haben. Mit den verrin-
gerten Pauschalabzügen will der Regie-
rungsrat rund 17,3 Millionen Franken zu-
sätzliche Steuereinnahmen pro Jahr auf
Kantons- und Gemeindeebene generie-
ren. Unter dem Strich werden die Haus-
eigentümerinnen und Hauseigentümer
also sogar mit zusätzlichen 3,1 Millionen
Franken belastet.

Trotz tieferer Eigenmietwerte stehen Hauseigentümerinnen und -eigentümer am Schluss mit leeren Hosensäcken da. Karikatur Roloff
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Daniela
Schneeberger,
Nationalrätin,

Vorstands -
mitglied
Liga der

Baselbieter
Steuerzahler.

«Das ist eine
klassische Loose-
Loose-Situation»

LigaLetter: Frau Schneeberger, am  
30. November 2014 kommt auf Bun-
desebene die Initiative zur Abschaf-
fung der Pauschalbesteuerung vors
Volk. Sie haben sich im Nationalrat
gegen die Initiative ausgesprochen,
warum?
Daniela Schneeberger:Die Pauschalbe-
steuerung ist nicht Bundessache. Mit die-
ser Frage müssen sich die Kantone be-
schäftigen. Sie sollte deshalb auch nicht
durch eine Abstimmung auf Bundesebe-
ne beantwortet werden.

Das Baselbiet hat im September 2012
eine SP-Initiative angenommen und
die Pauschalbesteuerung abge-
schafft. Bringt es überhaupt noch
etwas, wenn Baselbieterinnen und
Baselbieter bei der Initiative auf Bun-
desebene nun gegen die Abschaf-
fung stimmen?
Auf jeden Fall. Der Steuerwettbewerb ist
ein wichtiges Element des Schweizer Fö-
deralismus. Es geht bei der Abstimmung
nicht nur darum, ob man für oder gegen
die Pauschalbesteuerung ist, sondern ob
man Föderalismus oder Zentralismus
möchte. Die Baselbieter Bevölkerung
wird sich klar auf die Seite des Steuerfö-
deralismus stellen.

Bis 2012 wurden im Kanton Baselland
16 Personen pauschalbesteuert. Ein
Jahr nach Abschaffung der Pauschal-
besteuerung waren acht dieser 16
Personen abgewandert. Rechnen Sie
bei einem Ja auf Bundesebene mit
weiterer Abwanderung und damit
weiteren Mindereinnahmen?
Vor dem Entscheid im Baselbiet hatte die
SP behauptet, es werde überhaupt keine
negativen Effekte geben. Das Gleiche in
Zürich. Aber das Gegenteil ist wahr ge-
worden: Wir sehen nun schwarz auf
weiss, dass unter dem Strich Einnahmen
verloren gehen. Die Verwaltung muss
sparen, und auch wir müssen den Gürtel
enger schnallen. Das Geld fehlt den Ge-
meinden, dem Kanton, und es wird auch
dem Bund fehlen.

Zahlen Pauschalbesteuerte tatsäch-
lich weniger Steuern, als wenn Sie
ordentlich besteuert würden?
Das ist von Fall zu Fall verschieden. Die
Pauschalbesteuerung ist vor allem eine
administrative Entlastung. Schaut man
den Aufwand der ordentlichen Besteue-
rung an, dann lohnt sich dieser nicht – vor
allem, wenn Pauschalbesteuerte nur ein
paar Jahre bleiben. Pauschalbesteuerte
sind aber auch Konsumenten. Sie bezie-
hen Leistungen vom lokalen Handel und
Gewerbe. Die Abschaffung der Pauschal-
besteuerung ist eine klassische Loose-
Loose Situation: Alle haben nach der Ab-
schaffung weniger – die direkt Betroffe-
nen, das Gewerbe, der Handel, die Ge-
meinde und der Kanton. Darum stimme
ich am 30. November Nein.
Daniela Schneeberger wohnt in Thürnen

und sitzt für die FDP im Nationalrat.

Am kommenden 30. November entschei-
det das Schweizer Volk darüber, ob für
ausländische Personen ohne Erwerbstätig-
keit die Besteuerung nach dem Aufwand
abgeschafft werden soll.
Der Kampf gegen die am 19. Oktober
2012 von der Alternativen Linken, SP
Schweiz, Unia und Gewerkschaftsbund
eingereichte Volksinitiative zur schweiz-
weiten Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung geht damit in die entscheidende
Runde.
Bundesrat, Parlament und die kantona-
len Finanzdirektorinnen und -direktoren
lehnen die Initiative ab. Sie haben ihr auch
keinen Gegenvorschlag entgegengestellt.
Dies nicht zuletzt, weil auf Bundesebene
am 1. Januar 2016 bereits eine Verschär-
fung in Kraft tritt. Ab diesem Datum gilt
der siebenfache Mietwert respektive der
dreifache Pensionspreis sowie ein Min-
desteinkommen von 400 000 Franken als
minimale Bemessungsgrundlage für die
Pauschalbesteuerung.

Die etwa 5500 pauschal-
besteuerten Personen in der
Schweiz bezahlen rund eine
Milliarde Franken Steuern
und erhalten rund
22 000 Arbeitsplätze.

Die Befürworter der Initiative argumen-
tieren damit, dass die Pauschalbesteue-
rung von reichen Ausländerinnen und
Ausländern in krassem Widerspruch zum
Verfassungsgebot stehe, wonach jeder
Steuern nach seiner wirtschaftlichen Lei-
stungsfähigkeit zahlen soll. Die Pauschal-
steuer verletze auch die Rechtsgleichheit
und heize den aus ihrer Sicht ungesunden
Steuerwettbewerb unter den Kantonen
an. Was allerdings bei kurzfristigen Über-
legungen dieser Art gerne ausgeblendet
wird, ist die Tatsache, dass die Initiative für
eine Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung reale wirtschaftliche Auswirkungen
auf den Mittelstand und KMU haben wird.
Die etwa 5500 pauschalbesteuerten Per-
sonen in der Schweiz bezahlen nämlich
rund eine Milliarde Franken Steuern und

erhalten rund 22 000 Arbeitsplätze. Diese
würden bei einer Annahme der Initiative
entfallen oder sich zumindest stark redu-
zieren, denn es muss mit einer Abwande-
rung der Pauschalbesteuerten gerechnet
werden.

Pauschalbesteuerte
sind sehr mobil: 98 Prozent
haben einen Zweitwohnsitz

im Ausland.

Pauschalbesteuerte sind sehr mobil: 
98 Prozent haben einen Zweitwohnsitz im
Ausland. Hinzu kommt, dass eine ganze
Reihe europäischer Staaten, darunter
Österreich, Belgien, Grossbritannien, Ir-
land, Liechtenstein, die Niederlanden,
Malta und Portugal, ebenfalls Besteue-
rungsmodelle nach dem Aufwand kennen.
Die Pauschalbesteuerung ist auch eine
unbürokratische Art, nicht erwerbstätige
Ausländer zu besteuern. Das reduziert den
Aufwand für die Steuerbehörden und die
Betroffenen. Die durch die schweizweite
Abschaffung der Pauschalbesteuerung
ausfallenden Steuereinnahmen müssten
vom Schweizer Mittelstand und den KMU
beglichen werden.
Dies hätte eine Schwächung der wirt-
schaftlichen Standkraft und der Kaufkraft
zur Folge. Auch muss davon ausgegangen
werden, dass wohltätige Institutionen und
die Menschen, für die sie sich einsetzen,
sowie Kultur- und Sportveranstaltungen
mit der Abwanderung von Pauschal-
besteuerten wichtige Geldgeber verlieren
würden.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler ist
der Ansicht, dass jeder Kanton selber ent-
scheiden soll, ob er die Pauschalbesteue-
rung beibehalten will oder nicht. Mit der
Initiative werden der Föderalismus und die

kantonale Steuerhoheit mit den Füssen
getreten. Es kann nicht sein, dass die Kan-
tone nicht selber darüber entscheiden dür-
fen, ob sie die Pauschalbesteuerung an-
wenden möchten oder nicht.
Schliesslich hat die Bevölkerung in einigen
Kantonen entschieden, die Pauschalbe-
steuerung zu verschärfen, nicht aber, sie
abzuschaffen. Die Annahme der Initiative
würde somit zu einer wirtschaftspoliti-
schen Zentralisierung und zu einer Be-
schneidung der Souveränität der Kantone
führen. Auf Bundes-, Kantons- und Ge-
meindeebene kommt es damit einerseits
zu einer Einschränkung der politischen
und wirtschaftlichen Autonomie, und an-
dererseits wird die Möglichkeit ausge-
räumt, Gesetze nach den lokalen Erfor-
dernissen zu justieren, um effizient auf die
spezifischen Problemlagen reagieren zu
können. Die Liga der Baselbieter Steuer-
zahler spricht sich daher klar gegen eine
schweizweite Abschaffung der Pauschal-
besteuerung aus.

Ohne Pauschalbesteuerung
flüchten Steuerzahler – siehe BL

Die Liga der Baselbieter Steuer-
zahler lehnt die Volksiniative zur
schweizweiten Abschaffung der
Pauschalbesteuerung entschieden
ab. Über die Initiative wird im
kommenden November abgestimmt.

Überparteiliches Komitee 

Treten Sie dem regionalen überpartei-
lichen Komitee «NEIN zur schweizwei-
ten Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung» bei und helfen Sie mit, dass der
Föderalismus nicht weiter geschwächt
wird.

Überparteiliches Komitee
«NEIN zur schweizweiten Abschaffung
der Pauschalbesteuerung»
Postfach 633
4410 Liestal

E-Mail: s.schenker@iwf.ch 

Wie viele sind schon weg? 
Bereits ein Jahr nachdem die Baselbieter
Stimmberechtigten im September 2012
der Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung im Kanton zugestimmt hatten, war
gemäss Medienberichten schon die Hälf-
te – also 8 von 16 – der pauschalbesteu-
erten Personen weggezogen. 
In einer im vergangenen Monat einge-
reichten Interpellation will Landrat Chri-
stoph Buser, Geschäftsführer der Liga der
Baselbieter Steuerzahler, vom Regie-
rungsrat wissen, wie dieser die Abschaf-

fung der Pauschalbesteuerung zwei Jahre
später beurteilt. Er will auch Auskunft
darüber, wie viele der ehemals pauschal-
besteuerten Personen mittlerweile aus
dem Kanton weggezogen sind und wie-
viel Steuersubstrat so verloren ging.
Die Pauschalbesteuerung war hilfreich,
um den Aufwand der Besteuerung von
Ausländern für den Kanton zu minimie-
ren. Christoph Buser fragt deshalb in sei-
ner Interpellation auch nach dem Mehr-
aufwand zur Besteuerung der noch im

Baselbiet wohnhaften, ehemals pau-
schalbesteuerten Personen im Vergleich
zur damaligen Pauschalbesteuerung.

Landrat
Christoph Buser,
Geschäftsführer

der Liga der
Baselbieter

Steuerzahler, will
vom Kanton

aktuelle Zahlen.



Geht es nach dem Willen der Initianten, kassiert der Bund künftig bei Erbschaften kräftig ab. Karikatur Roloff

Wer für seine Familie ein Geschäft
aufgebaut hat, der soll es seinen
Nachfahren weitergeben können.
Darum: Nein zur Erbschaftssteuer.

In der Sommersession hatte der Stände-
rat mit der Beratung der Volksinitiative
«Millionen-Erbschaften besteuern für un-
sere AHV (Erbschaftssteuerreform)» be-
gonnen. In der Herbstsession hat er die
Initiative nun abgelehnt.
Damit ist noch klarer als zuvor: Dies ist
eine Initiative, die in die völlig falsche
Richtung zielt und die auch die Verspre-
chen, die sie abgibt, nicht halten wird.

Die meisten KMU sind betroffen
Die Initiative will, dass künftig Erb-
schaften von mehr als zwei Millionen
Franken mit einer 20-Prozent-Steuer be-
legt werden – und zwar unabhängig vom
Verwandtschaftsgrad der Erben. Auch
Schenkungen von mehr als 20 000 Fran-
ken pro Person und Jahr sollen besteuert
werden. Diese Steuereinnahmen sollen in
die AHV fliessen. Die Initianten wollen,
dass wer in seinem Leben etwas erreicht
und spart, möglichst wenig davon an
seine Nachfahren weitergeben kann.
In erster Linie zielt die Initiative auf die
KMU ab. Sie reiht sich ein in Vorlagen wie
Mindestlohn, 1:12 oder Grundeinkom-
men. Unter dem Vorwand der Gerechtig-
keit werden jene belastet, die erfolgreich
wirtschaften, Arbeitsplätze schaffen und
unsere Jugend ausbilden. Es geht darum,

stiftungen

Im Jahr 2011 wurden die Stiftungsauf-
sichten von Baselland und Basel-Stadt
zur Aufsichtsbehörde BSABB (BVG-
und Stiftungsaufsicht beider Basel) fu-
sioniert. Seither haben sich die Gebüh-
ren für gemeinnützige Stiftungen,
deren Stiftungskapital unter 15 Millio-
nen Franken liegt, mindestens verdop-
pelt. Bei Stiftungen mit einem Kapital
von unter einer Million Franken haben
sich die Gebühren im Schnitt sogar ver-
fünffacht. FDP-Landrat Balz Stückel-
berger und LDP-Grossrat Conradin
Cramer haben in ihren Parlamenten je
eine Motion eingereicht, um diesen
Missstand zu beheben.
Der BSABB wurde von den beiden

Kantonen ein Dotationskapital von ein-
einhalb Millionen Franken gewährt.
Um das Dotationskapital verzinsen und
zurückzahlen zu können, muss die
BSABB kostendeckende Erträge erzie-
len. Der Staatsvertrag, der dies vor-
schreibe, könne jedoch geändert wer-
den, wie Stückelberger in seiner Moti-
on schreibt. Diese wurde im Landrat
noch nicht behandelt.
Die Basler Regierung will die Einnah-

men der Stiftungsaufsicht gemäss
einem Bericht der «Basellandschaftli-
chen Zeitung» vom 3. September 2014
unter die Lupe nehmen und mit der Ba-
selbieter Regierung diskutieren.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler

unterstützt das Anliegen der Motionä-
re. Markus Bürgin, Vorstandsmitglied
der Liga, weist darauf hin, dass Stif-
tungsräte oftmals Mahnandrohungen
von der BSABB erhalten, wenn sie Ein-
gaben nicht rechtzeitig vornehmen. Zu-
gleich, so Bürgin, «wartet man dann
wieder lange auf die Prüfung, respekti-
ve das Ergebnis der vorgenommenen
Eingabe.» Trotz eines minimalen Auf-
wands würden Gebühren von bis zu
1500 Franken verlangt.
Liga-Vorstandsmitglied Hans Peter

Salzgeber betont, dass die Gebühren
als Entgelt für die Stiftungsaufsicht
wohl kostendeckend sein dürfen, auf
keinen Fall aber höher. Sonst hätten sie
den Charakter einer unzulässigen und
vom Gesetz nicht abgedeckten Steuer.
Der Liga-Vorstand ist sich einig: Ge-
bühren sollen kostendeckend sein. Sie
sind aber nicht dafür da, Profite zu er-
wirtschaften. Eine Anpassung des
Staatsvertrages sollte dieses Problem
beheben.

BSABB: Die Gebühren müssen
Kosten decken und nicht mehr
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Die Erbschaftssteuer
hat den Mittelstand im Visier

dern einfach aufgebraucht. Die struktu-
rellen Probleme, die durch die Alterung
der Gesellschaft entstehen und die Re-
formen erfordern, werden so nicht ge-
löst. Das Problem wird in die Zukunft ver-
schoben und damit nur noch grösser.
Auch zeigt die Initiative erneut, wie falsch
es ist, eine fixe Zahl in die Verfassung zu
schreiben: 1970 waren zwei Millionen
Franken viel mehr Wert als heute. In dreis-
sig Jahren dürfte es wieder anders sein –
gut möglich, dass dann fast alle Erblasser
mit der Erbschaftssteuer belegt werden.

Dem Eigentum Sorge tragen
Im Interesse einer wirtschaftlich gesun-
den Weiterentwicklung der Schweiz
muss diese Initiative abgelehnt werden.
Alle Länder, die die Erbschaftssteuer auf
nationaler Ebene kennen, beneiden uns
um unser derzeitiges System. Wer für
seine Familie etwas aufbaut, soll es wei-
tergeben können. Dieses Signal ist wich-
tig, es trägt zu unserem Werteverständnis
bei und dazu, dass wir dem Eigentum
Sorge tragen.
Nur wer dem Eigentum Sorge trägt,
schafft Wohlstand – dies kann nur das In-
dividuum und nicht die Gesellschaft. Der
Staat darf hier keinen falschen Anreiz set-
zen. Die Initiative sollte so wuchtig ver-
worfen werden, wie dies schon beim
Mindestlohn der Fall war.

Daniela Schneeberger, Nationalrätin FDP.Die Liberalen,

Vorstandsmitglied der Liga der Baselbieter Steuerzahler

Antwort zu Liga-Initiativen enttäuscht
Das Personalrecht in der Baselbieter Ver-
waltung soll in zeitgemässe Standards
überführt und das Wachstum der Ge-
samtlohnkosten der Verwaltung einge-
dämmt werden. Dies fordern die Initiati-
ven «Für einen effizienten und flexiblen
Staatsapparat» und «Für eine vernünfti-
ge staatliche Personalpolitik» der Liga der
Baselbieter Steuerzahler.
Dass der Regierungsrat die beiden Initia-
tiven nun zur Ablehnung empfiehlt, wie

er am vergangenen 1. Oktober mitgeteilt
hat, enttäuscht die Liga.
Die Regierung begründet ihre Ablehnung
unter anderem damit, dass der Landrat
bereits beschlossen habe, an der ab-
schliessenden Aufzählung der Kündi-
gungsgründe festzuhalten. Diese Darstel-
lung entspricht schlichtweg nicht den Tat-
sachen.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler
nimmt auch mit Befremden zur Kenntnis,

dass der Regierungsrat nicht an einem In-
strument interessiert ist, mit dem er die
jährlich steigenden Gesamtpersonal-
kosten in den Griff bekommen könnte.

Unsicherheit ist reiner Vorwand
Vor dem Hintergrund der aktuellen Fi-
nanzlage des Kantons Baselland ist die
Ablehnung der zweiten Liga-Initiative
nicht nachzuvollziehen. Die vom Regie-
rungsrat befürchtete Unsicherheit bei der

die Erfolgreichen zu schwächen und die
Gleichmacherei zu fördern.
Die Initiative trifft nicht nur Reiche, son-
dern auch die breite Bevölkerung, die
Mittelschicht. Es gibt kaum ein KMU, das
nicht zwei Millionen Franken Wert hat –
es reicht schon der Besitz einer Immobilie
und einiger Betriebsmittel wie bei einer
mittelgrossen Bäckerei oder einem Blu-
mengeschäft. Ganz zu schweigen von
Bauernhöfen, Schreinereien oder Metz-
gereien. Hier kommen schnell drei bis vier
Millionen zusammen – ohne dass man
behaupten könnte, es handle sich bei
den Inhaberinnen und Inhabern um
Leute mit Spitzengehältern.
Damit die geforderte Erbschaftssteuer
bezahlt werden kann, müssten solche Fir-
men verkauft oder liquidiert werden. Eine
Alternative wären teure Kredite, die sich
aber weder die heutigen noch die künfti-
gen Besitzer können: Der Weg in den
Konkurs wäre programmiert. Nachfolge-
regelungen, die bereits heute nicht ein-
fach sind, würden noch schwieriger und
oft gar verunmöglicht. Gar nicht zu spre-
chen davon, dass der Konkurs eines klei-
nen Unternehmens meist mit dem Abbau
von Arbeitsplätzen verbunden ist.

Die Initiative schadet der AHV
Auch die AHV würde bei einer Annah-
me der Initiative grossen Schaden erlei-
den. Die durch die Initiative geplanten
Mehreinnahmen würden nicht etwa für
die Bildung von Rücklagen genutzt, son-

Budgetierung des jährlichen Finanzplans
ist ein reiner Vorwand. Bei genauer Be-
trachtung trifft nämlich genau das Ge-
genteil zu: Die Detailregelungen zu Per-
sonalfragen und Löhnen sind im Perso-
naldekret geregelt.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler wird
nun einen Aktionsplan ausarbeiten, um
den Landrat und die Stimmbevölkerung
von der Notwendigkeit einer Modernisie-
rung des Personalrechts zu überzeugen.
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Die Mitglieder der Liga der Baselbie-
ter Steuerzahler treffen sich alle
zwei Jahre. An der Mitgliederver-
sammlung vom vergangenen März
konnten sie das 60-Jahr-Jubiläum
feiern. Der Rückblick auf die Aktivi-
täten der vergangenen zwei Jahre
zeigte, dass es die Liga nötiger
braucht denn je.

Die Liga der Baselbieter Steuerzahler fei-
erte an ihrer Mitgliederversammlung vom
25. März 2014 ihr 60-jähriges Bestehen.
Liga-Präsident Gilbert Hammel betonte,
dass sich die Liga auch in den letzten bei-
den Jahren tatkräftig für die Verbesse-
rung der Kantonsfinanzen und eine an-
gemessene Steuerbelastung eingesetzt
habe. Es brauche die Liga weiterhin, ins-
besondere mit Blick auf die Kantons-
finanzen.
Landrat Christoph Buser, Geschäftsfüh-
rer der Liga der Baselbieter Steuerzahler,
informierte über die Tätigkeitsschwer-
punkte in den Jahren 2012 und 2013.
Den Ausgangspunkt des Berichtsjahrs
2012 bildete die vom Landrat als teil-
rechtsungültig erklärte erste Liga-Ini-
tiative «Für einen effizienten und flexi-
blen Staatsapparat». Nach dieser Teilab-
sage durch den Regierungsrat legte die
Liga eine korrigierte zweite Fassung vor.

Zweite Initiative eingereicht
Die zweite Liga-Initiative unter dem
Titel «Für eine vernünftige staatliche Per-
sonalpolitik» wurde am 27. März 2014
dem Landrat zur Beurteilung der Rechts-
gültigkeit vorgelegt. Zur Enttäuschung
der Liga empfiehlt der Baselbieter Regie-
rungsrat nun beide Initiativen zur Ableh-
nung (siehe Seite 3).
Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer,
Bausparen, Sanierung der Baselland-
schaftlichen Pensionskasse (BLPK), Defi-
zit- und Schuldenbremse und die Umset-
zung des Entlastungspakets 12/15 zur
Vermeidung von Steuererhöhungen
waren die grossen Themen in den Aus-
gaben des LigaLetters vom Februar und
Dezember 2012. Der LigaLetter vom Au-
gust 2013 wiederum befasste sich
schwerpunktmässig mit der Auseinan-
dersetzung um ein zeitgemässes Perso-
nalrecht, der BLPK-Sanierung, der zwei-
ten Liga-Initiative sowie der Weiterent-
wicklung der Defizitbremse zu einer
Schuldenbremse.
Ausserdem engagierte sich die Liga im
Jahr 2013 auch im Regierungsratswahl-

kampf. Wie schon im Jahr davor, war die
Liga auch in der Berichtsperiode 2012 –
2013 zum Thema Entlastungspaket
12/15 aktiv. Sie hat im Januar 2012 den
ersten Runden Tisch der bürgerlichen
Fraktionen vom Dezember 2011 weiter-
geführt. «Mit diesem Engagement hat
die Liga im Landrat zu einer Meinungsbil-
dung und Mehrheitsfindung beigetra-
gen», sagte Buser.

Die Liga hat Stellung genommen
Zudem hat die Liga in Vernehmlassun-
gen zu den folgenden Vorlagen Stellung
genommen:
n 20. März 2012: Vernehmlassung zur
Änderung des Steuergesetzes vom 7. Fe-
bruar 1974; «Anpassung an die harmo-
nisierungsrechtlichen Vorgaben des Bun-
des und neuer Tarif für Kapitalleistungen
aus Vorsorge».
n 4. Mai 2012: Vernehmlassung zur Vor-
lage «Sanierung der BLPK».
n 8. Mai 2013: Konferenzielle Anhörung
zur «Vorprüfung Vorlagen auf finanzielle
Auswirkungen: Teilrevision des Finanz-
haushaltsgesetzes vom 18. Juni 1987».

Geschäftsführer Christoph Buser stellte
auch die Jahresrechnungen für 2012 und
2013 vor und kommentierte ausführlich
die Positionen der Erfolgsrechnung. Die

Jahresrechnungen wurden ordnungsge-
mäss durch die Kontrollstelle BDO Visura
Zürich kontrolliert.

Jörg Felix löst Gilbert Hammel ab
Präsident Gilbert Hammel informierte
die Versammlung über seinen Rücktritt:
Er habe selber eine Aufgabenüberprü-
fung vorgenommen und gebe schweren
Herzens ein paar Aktivitäten ab, um wie-
der mehr Zeit für sich selber zu haben.
Nach acht Jahren als Vorstandsmitglied
gab auch Landrat Hans-Jürgen Ringgen-
berg seinen Rücktritt bekannt. Ge-
schäftsführer Buser dankte den beiden
und überreichte ein Präsent. Als neuer
Liga-Präsident wurde Jörg Felix einstim-
mig gewählt. Der 41-jährige Steuerex-
perte aus Röschenz arbeitet seit 2012 im
Vorstand der Liga der Baselbieter Steuer-
zahler mit und ist Mitglied der FDP-Par-
teileitung.
Regierungsrat Anton Lauber sprach als
Gastreferent über die Entwicklung der fi-
nanzpolitischen Situation des Kantons
Baselland. Die kantonalen Ausgaben
seien seit 2006 stetig angestiegen. Das
Entlastungspaket habe den Finanzhaus-
halt zwar verbessert, jedoch konnten
nicht alle Massnahmen umgesetzt wer-
den. Die Regierung suche nach Alternati-
ven, sagte der Finanzdirektor. Um die
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Der abtretende Präsident der Liga der Baselbieter Steuerzahler, Gilbert Hammel (l.), berichtet über die vergangenen zwei Geschäfts-
jahre. Neben ihm sitzt der Geschäftsführer der Liga, Landrat Christoph Buser. Foto Schenker

wirtschaftliche Attraktivität des Standorts
Baselland nicht zu gefährden, muss die
Regierung ausgleichende und bedarfs-
spezifische Massnahmen einleiten. 

Finanzdirektor stellt Strategie vor
Anton Lauber stellte eine Strategie vor,
die im Wesentlichen zwei Punkte bein-
haltet: Die Totalrevision des überholten
Finanzhaushaltsgesetzes aus dem Jahr
1987 und eine an den Einnahmen orien-
tierte Investitionspolitik. Der Finanzdirek-
tor hielt fest, dass die Steuerpolitik des
Kantons Baselland jene tragenden Steu-
erzahler benachteilige, deren Einkom-
men jährlich über 100000 Franken liege.
Die steuerliche Belastung erweise sich
nach oben hin als zunehmend ungünstig
– auch im Vergleich zu den Nachbarkan-
tonen. Dies wirke sich abträglich auf den
Kanton Baselland als Wohnort aus.
Ein Verlust dieser wichtigen Steuerzah-
ler sollte vermieden werden, sagte Lau-
ber. Auch bei der Vermögenssteuer erge-
be sich ein ähnliches Bild. Ab einem Ver-
mögen von 500000 Franken stellt sich
der Kanton Baselland sogar als der teuer-
ste in der Region heraus. Am Apéro riche
war somit für Gesprächsstoff gesorgt. Die
Mitgliederversammlung wird gemäss Sta-
tuten alle zwei Jahre durchgeführt. Die
nächste findet im Frühling 2016 statt.


