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Mit Beginn der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise im Jahr 2008 zeichnete
sich ab, dass der Kanton Baselland die
Jahre davor über seine Verhältnisse ge-
lebt hat. Gemäss Regierungsrat Adrian
Ballmer (BaZ vom 3. Dezember 2011)
wuchs der Aufwand in der Staatsrech-
nung von 2001 bis 2011 um 562,1 Mil-
lionen Franken. Überdurchschnittlich
nahmen die Ausgaben für die Bildung,
den Gesundheitsbereich, die Soziale Si-
cherheit, die öffentliche Ordnung und die
Sicherheit zu. Die Ausgaben wurden kon-
stant erhöht, ohne darauf zu achten, dass
auch wieder schwierigere Zeiten kom-
men könnten. Weitere Mehrbelastungen
für die Kantonsrechnung verursacht der
Bund zum Beispiel mit der neuen Spitalfi-
nanzierung und mit Krankenkassen-Prä-
mienverbilligungen.
Im März 2010 reichten auf Initiative der

Liga Baselbieter Steuerzahler rund 49
bürgerliche Landrätinnen und Landräte
eine Motion zur Sanierung der Kantons-
finanzen ein. Darin verlangten sie vom
Regierungsrat eine Vorlage, die unter an-

derem aufzeigt, wie das strukturelle De-
fizit bereits mit Wirkung ab 2012 korri-
giert werden kann. Im November 2011
hat die Regierung das Entlastungspaket
12/15 zur Behebung des strukturellen
Kantonsdefizits präsentiert.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler

setzt sich ohne Abstriche für die Umset-
zung des Gesamtpakets ein. Sie erwartet
auch vom neu gewählten Parlament, dass
es Verantwortung für unsere Kantonsfi-
nanzen übernimmt und im März in den
Landratsdebatten über das Entlastungs-
paket 12/15 nicht damit beginnt, die
Sparbemühungen wegzudiskutieren.
Denn von einer durch die Defizitbremse
ausgelösten Steuererhöhung wären alle
Baselbieterinnen und Baselbieter betrof-
fen und dies ist zwingend zu vermeiden. 

Weitere Massnahmen notwendig
Das Entlastungspaket zielt auf einen aus-
geglichenen Haushalt bis 2014 ab. Paral-
lel zum Sparen sind aber weitere Mass-
nahmen erforderlich um unseren Kanton
auch längerfristig auf eine gesunde Basis

zu stellen: Unser Wirtschaftsstandort
muss an Attraktivität gewinnen und die
Steuergesetzgebung sollte dahingehend
angepasst werden, dass im Baselbiet wie-
der vermehrt investiert wird. Auch die Re-
vision der Einkommens- und Vermögens-
steuer sollte dringend angegangen wer-
den. Denn steuersenkende Massnahmen
sind die Voraussetzung dafür, dass gute
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das
Baselbiet nicht auf «Nimmerwiederse-
hen» verlassen, wie das in den letzten
Jahren vermehrt der Fall gewesen ist. 
Die Reform der Einkommens- und Ver-

mögenssteuer wurde vom Regierungsrat
in die Liste der neuen Vorhaben 2012 bis
2015 aufgenommen. Das begrüsst die
Liga. Das Vorhaben ist aber zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch nicht finanziert.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler for-
dert deshalb neben der aktuellen Aufga-
benüberprüfung weitere Massnahmen,
um den finanziellen Handlungsspielraum
unseres Kantons zu erhöhen. 
Nicht der Abbau von weiteren Lei-

stungen, sondern die Effizienz beim
Staatsapparat sollte als nächstes ange-
gangen werden. Die Liga der Baselbieter
Steuerzahler setzt sich auf allen Ebenen
für eine moderate Steuerbelastung und
für gesunde Staatsfinanzen ein. Im Jahr
2012 werden dafür entscheidende Wei-
chen gestellt.

Sanierung der
Kantonsfinanzen

Um den strukturell defizitären Staatshaushalt auszugleichen hat die Baselbieter
Regierung das 180 Millionen Franken schwere Entlastungspaket 12/15 ge-
schnürt. Die Liga der Baselbieter Steuerzahler steht voll und ganz hinter den
Sparmassnahmen. Für einen finanziell langfristig gesunden Kanton braucht es
aber mehr als das: zum Beispiel eine Steuergesetzgebung, die Investoren und
Wertschöpfung ins Baselbiet bringt und die gute Steuerzahler nicht vergrault.  

Sparen gehört zu den Themen, für die
sich Politikerinnen und Politiker nicht
gerne einsetzen. Denn Sparen bringt
wenig Sympathiepunkte bei den Wäh-
lerinnen und Wählern. Niemand gibt
gerne her, an was er sich einmal ge-
wöhnt hat. Je grösser die Gruppe, die
vom Sparen betroffen ist, desto stärker
die Gegenwehr. Dass in der heutigen
Zeit das Sparen nötiger ist denn je,
wird trotzdem niemand abstreiten. 
Mit Änderung der Wirtschaftslage im
Jahr 2008 und den seit 2009 roten 
Zahlen musste unser Kanton feststel-
len, dass er die Jahre davor über seine
Verhältnisse gelebt hat. Zur konstanten
Ausweitung der öffentlichen Leistun-
gen aufgrund zusätzlicher Begehrlich-
keiten und des Ertragsrückgangs auf-
grund der wirtschaftlichen Lage kom-
men strukturelle Gründe wie die demo-
grafische und gesellschaftliche Ent-
wicklung und Mehrbelastungen durch
den Bund. Das Entlastungspaket ist
deshalb zwingend nötig. Es soll mög-
lichst rasch wieder einen ausgegliche-
nen Haushalt sicherstellen. Dafür müs-
sen einige Opfer gebracht werden.
Auch die Liga der Baselbieter Steuer-
zahler ist nicht mit allen Sparmassnah-
men zufrieden. Im Sinne des überge-
ordneten Ziels stellt sie sich trotzdem
voll und ganz hinter das Gesamtpaket
der Regierung. 
Mit dem Entlastungspaket allein ist es

aber nicht getan. Zusätzlich zur Aufga-
benüberprüfung muss dringend weiterer
finanzieller Spielraum geschaffen wer-
den, um den Kanton wieder auf gesun-
de Füsse zu stellen und ihn standortpoli-
tisch attraktiver und wettbewerbsfähiger
zu machen. Dafür sind eine Überprü-
fung und Entschlackung des Verwal-
tungsapparats und eine Besinnung auf
die kantonalen Kernaufgaben durchzu-
setzen. Die Liga wird sich diesbezüglich
mit einer Initiative zu Wort melden. 
Sparen ist nie populär, im Interesse

eines finanziell gesunden und damit
handlungsfähigen Kantons jetzt aber
unumgänglich. 
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Am Entlastungspaket wird von allen Seiten heftig gezerrt. Die Liga der Baselbieter Steuerzahler hofft, dass es dabei nicht zerreisst. 
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Von Adrian 
Ballmer, 

Vorsteher 
Finanz- und 

Kirchendirektion
Baselland.

Finanziellen Hand-
lungsspielraum 
zurückgewinnen

förderung und damit bei den Standortfak-
toren zu legen. Der Kanton brauche ein
ganzheitliches Konzept, um seine Finanz-
lage zu verbessern. Dazu gehöre auch,
dass die Steuergesetzgebung investitions-
freundlicher ausgestaltet wird, damit im
Baselbiet vermehrt investiert würde (*).
Andere Teilnehmer strichen heraus, dass

die vorgeschlagenen Sparmassnahmen im
Bildungsbereich heikel ausgestaltet seien.
Die Tatsache, dass nicht alle Lehrpersonen
gleich stark betroffen sind und einseitig
Kürzungen bei den Sekundarlehrpersonen
vorgezogen wurden, irritiere auf den er-
sten Blick. Letztlich müsse man sich aber
darauf verlassen, dass die Vorschläge von
Spezialisten der Bildungsdirektion ausge-
staltet seien. Gespart werden solle grund-
sätzlich bei der Bildungsadministration,
nicht aber dort, wo die Schülerinnen und
Schüler direkt betroffen wären. 
Überhaupt falle auf, dass beim Entla-

stungspaket nur minim in der Verwaltung
spart werde. Die direktionsübergreifenden
Massnahmen von 56 Millionen Franken,
insbesondere die Massnahme «Ü-1 Wei-
terer Aufgabenverzicht» mit 28 Millionen
Franken Sparpotenzial und die Massnah-

me «Ü-2 Optimierung Personalwesen»
(10 Mio.), würden deshalb von allen am
«Runden Tisch» vertretenen Parteien mit
besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Sie
stünden zwar mehrheitlich in Regierungs-
kompetenz, trotzdem sei zu unterstrei-
chen, dass gerade in der Verwaltung selbst
auch gespart werden müsse. Wenn nötig
sogar in einem zweiten Sparpaket. 

Dialog geht weiter
Gilbert Hammel, Präsident der Liga der Ba-
selbieter Steuerzahler, informierte den
«Runden Tisch» über Ideen der Liga, um
weitere Sparmassnahmen in der Verwal-
tung voranzutreiben. Die Parteien be-
schlossen, den Dialog und den Einsatz für
die Sanierung der Kantonsfinanzen ent-
sprechend weiterzuführen.
Am «Runden Tisch» vertreten waren die

CVP, die FDP, die EVP, die SVP und die BDP
Baselland. Die Grünliberalen hatten sich
für den Anlass entschuldigt, nahmen zum
Thema aber vorgängig schriftlich Stellung. 

*vgl. die Postulate 2011-363 bis 2011-366 «Vorwärtsstra-
tegie in der Wirtschaftspolitik BL» von den Landräten Chri-
stoph Buser und Klaus Kirchmayr vom 16. Dezember 2011.

Runder Tisch der bürgerlichen
Parteien zum Entlastungspaket

Parlament stellt seinen Willen
zum Sparen unter Beweis

Ein Vorstandsausschuss der Liga der
Baselbieter Steuerzahler traf sich am
19. Dezember 2011 mit Vertreterin-
nen und Vertretern der bürgerlichen
Parteien zu einem «Runden Tisch».
Ziel des Treffens war der gegenseiti-
ge Austausch über die im März be-
vorstehende Landratsdebatte zum
Entlastungspaket 12/15.

Grundsätzlich waren sich die Parteivertre-
terinnen und -vertreter am «Runden
Tisch» einig, dass am Sparen kein Weg
vorbeiführt. Zu dringend sei der Hand-
lungsbedarf. Gerade deshalb habe der Re-
gierungsrat zusammen mit dem Think
Tank beschlossen, die Vorlage «opfersym-
metrisch» auszugestalten und damit mög-
lichst breit abzustützen. Ein Auseinander-
reissen des Pakets hätte neue Diskussio-
nen mit neuen «Opfergruppen» zur Folge. 
Die Parteienvertreter waren sich einig

darin, dass dies grosse zeitliche Verzöge-
rungen mit sich bringen und dem Ziel, die
Kantonsfinanzen rasch zu sanieren, zuwi-
derlaufen würde. Konsens herrschte auch
darin, dass diejenigen Geschäfte, die dem
Volk zur Abstimmung vorgelegt werden,
wenn immer möglich im Sinne des Spa-
rens, also zur Annahme empfohlen wer-
den müssten. Für ein Ja zum Sparen ein-
zustehen und gleichzeitig bei herausge-
pickten Interessen ein Nein zu empfehlen,
wäre kein gutes und vor allem kein glaub-
würdiges Signal an die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger.

Mehr Einnahmen generieren
In der Diskussion der einzelnen Vorlagen
zeigten sich Nuancen in der Meinung der
verschiedenen Parteien. So betonten ein-
zelne Vertreter, dass die Entlastungsmass-
nahmen allein nicht ausreichten. Grossen
Handlungsbedarf sehen sie auf der Ein-
nahmeseite und dort insbesondere bei
den bisher tiefen Einnahmen aus Unter-
nehmenssteuern. Gefragt sei deshalb die
Ansiedlung neuer Unternehmen und
somit von neuem Steuersubstrat. Der
Grundstein dafür sei in der Wirtschafts-

Der Vorstand der Liga der Baselbieter Steuerzahler zeigt sich sehr erfreut
über den Ausgang der Budgetdebatte im Landrat: Die im Budget 2012 ent-
haltenen Elemente des Sparpakets blieben weitgehend unangetastet. Der
Wille zum Sparen ist im Parlament also vorhanden.

Der Budget-Voranschlag für das Jahr 2012
enthielt bereits 157 kurzfristige Massnah-
men des Entlastungspakets im Umfang
von rund 75 Millionen Franken. Den
Grossteil dieser Massnahmen kann die Re-
gierung in Eigenkompetenz umsetzen. Die
Budgetdebatte stellte für den Landrat
somit die (einzige) Möglichkeit dar, gegen
gewisse Massnahmen Budgetanträge zu
stellen. 
Davon machten insbesondere die SP

und die Grünen Gebrauch. Sie stellten ge-
meinsam 28 Budgetanträge. Die anderen
Parteien verzichteten darauf, was als kla-
res Signal zugunsten des Entlastungspa-
kets zu werten ist. Für die Liga der Basel-

bieter Steuerzahler ist wichtig, dass in der
Budgetdebatte nicht damit begonnen
wurde, die Sparbemühungen zu hinter-
treiben. Neben Gesprächen mit wichtigen
Exponenten im Landrat hat sie dies auch in
ihrer Medienmitteilung vom 12. Dezem-
ber 2011 untermauert.
Mit dem Resultat der Budgetdebatte ist

die Liga zufrieden. Der Voranschlag 2012
wurde mit 72 Ja- zu 9 Nein-Stimmen mit
4 Enthaltungen angenommen. Auch im
Umfang wurde das Budget durch die An-
träge nur leicht verändert. Und dies erst
noch in positivem Sinne: Das Defizit wurde
im Vergleich zum Voranschlag des Regie-
rungsrates um rund 1,5 Millionen Franken

verringert. Das Budget-Defizit beträgt
noch 144,1 respektive nach Eigenkapita-
lentnahme 17,1 Millionen Franken. Der
Landrat sprach zusätzliche Ausgaben von
250000 Franken für die Weiterführung
der Kaufmännischen Vorbereitungsschule
(KVS), 50000 Franken an den Vorkurs der
Schule für Gestaltung in Basel, 100000
Franken an die berufliche Grundbildung
sowie 60000 Franken für die Signalisation
der Wanderwege. Demgegenüber wurde
das Budget für die Umsetzung des Entla-
stungspakets um eine Million gekürzt und
900000 Franken konnten durch die Ver-
zögerung bei der Projektierung des Mug-
genbergtunnels eingespart werden. Mehr-
ausgaben von insgesamt 460000 Franken
stehen somit Minderausgaben von 1,9
Millionen Franken gegenüber. Der Wille
zur Sanierung der Kantonsfinanzen ist im
Parlament also grundsätzlich vorhanden.

Runder Tisch mit der Spitze der Steuerzahler-Liga und Vertretern bürgerlicher Parteien.

Kurz vor Weihnachten hat das Entlas-
tungspaket 12/15 bei der Budgetdebatte
im Landrat eine erste wichtige Hürde ge-
nommen. Jetzt steht der Kanton Basel-
land vor weiteren wichtigen Weichen-
stellungen: Anfang Februar 2012 hat der
Regierungsrat aufgezeigt, welche Aufga-
ben er sich für die Legislatur 2012 bis
2015 vorgenommen und welche neuen
Perspektiven er für das Baselbiet entwik-
kelt hat. Im März 2012 schliesslich wird
im Landrat die Debatte zur zweiten
Tranche des Entlastungspakets geführt. 
Rückblende: Bis zum Jahr 2008 hat das

Baselbiet deutlich schwarze Zahlen ge-
schrieben. Dann deckte die weltweite Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise unter ande-
rem auch auf, dass der Kanton zuvor klar
über seine Verhältnisse gelebt hatte; der
Aufwand war über Jahre stark angestie-
gen und führte zu einer strukturellen
Überlastung des Staatshaushaltes. Parla-
ment und Regierung wollen einfach zu
viel; der Kanton plant und realisiert mehr,
als er sich leisten kann. Die Ertragsausfäl-
le bei den Steuern aus der Entlastung von
Familien und tiefen Einkommen mit 40
Mio. Franken ab 2007 und aus der Un-
ternehmenssteuerreform mit 64 Mio.
Franken ab 2008 sind dabei nicht ent-
scheidend. Das Aufwandwachstum ist im
vergleichbaren Zeitraum rund achtmal
grösser als diese Ertragsausfälle.
Mit der Entwicklung der Defizitbremse,

der Einführung der systematischen Aufga-
ben- und Ausgabenüberprüfung und jetzt
mit dem Entlastungspaket 12/15 bringt
der Regierungsrat klar zum Ausdruck, dass
für ihn ein ausgeglichener Staatshaushalt
oberste Priorität hat. Die Regierung ist
überzeugt, mit dem Entlastungspaket den
Staatshaushalt wieder ins Lot bringen zu
können. Deshalb will er sich durch von Par-
tikularinteressen geprägte Proteste nicht
einschüchtern lassen.
Das Entlastungspaket 12/15 und die

neue Strategie des Regierungsrates
geben dem Kanton Baselland die Chan-
ce, die weitere Entwicklung ab dem Jahr
2014 mit neuem Schwung anzugehen.
Die Regierung verfolgt dabei folgende
Stossrichtungen: 1. die Schaffung von
strategischen Entwicklungsgebieten in
erster Linie zur Ansiedlung von Unter-
nehmen mit hoher Wertschöpfung und
guten Arbeitsplätzen, 2. die Bildung eines
Kompetenzzentrums für Unternehmens-
ansiedlungen als Anlaufstelle interessier-
ter Unternehmen bei der Standortwahl
und bei Bewilligungs-, Steuer- und Finan-
zierungsfragen, 3. die Stärkung der
Hochschulen und des Bereichs Life Scien-
ces sowie 4. die Reduktion der Steuerbe-
lastung vor allem bei natürlichen Perso-
nen.
Der Kanton hat jetzt die Chance, seinen

finanziellen Handlungsspielraum zurück-
gewinnen. Und er kann zugleich mit
einer klaren Planung und Führung und
mit neuem Elan die Entwicklung der
nächsten zehn Jahre angehen. Ich werde
alles daran setzen, um diesen Neubeginn
zu ermöglichen.
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Das schwierige finanzielle Umfeld im Ba-
selbiet – der Kanton muss sparen – ruft
(auch) nach Mehreinnahmen. Wie können
wir uns Mehreinnahmen sichern, wenn wir
eine Steuererhöhung umgehen möchten?
Man kann den Standort vermarkten und
damit Steuerpflichtige in den Kanton lo-
cken. Das Grundlegende bilden aber
immer die Steuerpflichtigen, die man be-
reits im Kanton hat. Diese gilt es zu halten. 
Der Kanton Baselland ist zurzeit bei na-

türlichen Personen auf zwei Gebieten
nicht (mehr) konkurrenzfähig: bei der
Vermögenssteuer und bei der Besteue-
rung von Kapitalabfindungen. Und dies
nicht im mittleren Einkommensbereich
sondern im Bereich hoher Vermögen und
Einkommen. 
Steuersenkungen bei hohen Einkom-

men sind vielleicht politisch nicht einfach
umsetzbar – insbesondere wenn der
Spardruck so hoch ist wie heute. Es ist
aber eine unleugbare Tatsache, dass auch
im Kanton Baselland ein kleiner Anteil
der Steuerpflichtigen einen grossen An-
teil des Vermögenssteuerertrags erbrin-
gen. 10,9% der Steuerzahler zahlen
nämlich 75% der Vermögenssteuer.
Noch eindrücklicher ist, dass nur 2% der
Zahlenden, rund 900 Personen, die Hälf-
te des Vermögenssteuerertrags 2007 er-
bracht haben. Interessant ist auch, dass
rund 71.6% aller Steuerzahlenden gar
keine Vermögenssteuer zahlen. Wollen
wir diese wenigen aber guten Steuerzah-
ler verlieren? 

Die Kantone sind aufgrund des Steuer-
harmonisierungsgesetzes verpflichtet,
eine (jährliche) Vermögenssteuer zu er-
heben. Sie sind bezüglich Steuersatz und
Bemessungsbasis – letztere einge-
schränkt bei Liegenschaften insbesonde-
re bei Eigengebrauch – bezüglich Ausge-
staltung grundsätzlich frei. 
Was den Steuersatz anbelangt, ist der

Kanton Baselland ein teurer Kanton, be-
läuft sich doch der Steuersatz auf max.
durchschnittlich 7,4 Promille (Kanton max.
4,6 Promille und Gemeinde gemäss Steu-
erfuss in der Regel max. 2,8 Promille). Der
Steuersatz ist progressiv ausgestaltet – im
Folgenden wird aber nur von den maxi-
malen Steuersätzen ausgegangen. Die
Steuerbelastung anderer Kantone mit
Ausnahme der Westschweiz ist in der
Regel deutlich tiefer (vgl. Darstellung
rechts unten). 
Die Steuerbelastung richtet sich aber

auch nach der Bemessungsbasis: Noch
immer zeichnet sich der Kanton Baselland
bei der Eigenmietwertbesteuerung (Nut-
zung der selbstbewohnten Liegenschaft)
durch tiefe Werte aus. Bei Wertschriften
hält sich der Kanton nicht an die gängige
Bewertung der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung – im Gegensatz zu allen an-
deren Kantonen. Stattdessen bewertet er
die Wertschriften (weltweit!) in Eigenre-
gie, wobei er darauf achtet, dass Wert-
schriften unter Umständen eine tiefe (di-
rekte) Rendite im Vergleich zum Ver-
kehrswert haben. In der Vergangenheit
bewertete der Kanton Baselland bei-
spielsweise die Novartis Aktien tiefer als
andere Kantone (2008: CHF 50.95 ge-
genüber CHF 52.70).
Diese Bewertungskorrektur ist grund-

sätzlich nachvollziehbar, sollten doch Ver-
mögenssteuern aus dem laufenden Er-
trag bezahlt werden können. Der Kanton
Basel-Stadt setzt dem Verkehrswert des
mobilen Vermögens einen Ist-Ertragswert
(Erträge kapitalisiert mit dem Mittel der
Rendite von Bundesobligationen und

Sparzinsen) gegenüber und das Mittel
zwischen Verkehrswert und diesem Er-
tragswert ist der Vermögenssteuerwert.
Im Weiteren wird bei ungenügendem Er-
trag die Vermögenssteuer von max. 8
Promille – auf 5 Promille gesenkt.
Die Zahlen sprechen eine deutliche

Sprache – der Kanton Baselland muss sei-
nen Tarif deutlich senken, will er die
hohen Einkommen nicht an andere Kan-
tone verlieren. Dies ohne dabei unbe-
dingt das Schwyzer Niveau erreichen zu
wollen. Mit einer Revision des Tarifs soll-

Handlungsbedarf bei
der Vermögenssteuer

te sinnvollerweise auch die eigenständige
Bewertung bei Wertschriften abgeschafft
werden, denn sie ist aufwändig. Aller-
dings wäre es überlegenswert, eine Be-
messungsbasis analog des Basler Modells
zu prüfen, indem neben dem Verkehrs-
wert (Substanzwert) auch ein Ertragswert
eine Rolle spielt. Damit kann ertragsloses
Vermögen angemessen berücksichtigt
werden. Denn für Vermögen, das zum
Beispiel in einer Firma gebunden ist, ist
die Vermögenssteuer eine Belastung, die
an die Substanz geht.

«Steuerparadies» Basel-Stadt für 
Kapitalauszahlungen aus der 2. Säule 
Mit einer (zu) hohen Steuer auf dem Bezug von Pensionskassenkapital ver-
treibt der Kanton Baselland sehr gute Steuerzahler in Kantone, die weit we-
niger herzhaft zugreifen – und zwar auf Dauer. Eine Korrektur ist hier drin-
gend angezeigt.

Hohe Kapitalauszahlungen aus der 2.
Säule werden im Kanton Basel-Stadt
markant tiefer besteuert als im Kanton
Baselland, was in der «NZZ am Sonntag»
(16.10. 2011) auch ausgeführt  wurde –
allerdings dort unter dem Titel: «Ab
nach Graubünden».
Ein wesentlicher Vermögensteil von lei-

tenden Angestellten liegt heute in der 2.
Säule. Das Vermögen wird im Rahmen
der Pensionierung frei. Ausbezahlt wird
es ganz oder teilweise in Form eines Ka-
pitalbezugs. Die Kantone und der Bund
besteuern nun diesen Kapitalbezug ge-

sondert zu einem Steuersatz, der sich
daran orientiert, diesen gedanklich über
die Lebensdauer zu beziehen. 
Bei einem Kapitalbezug von CHF 3 Mio.

führt das im Kanton Baselland (Liestal) zu
einem Steuerbetrag von CHF 531935; im
Kanton Basel-Stadt zu einem Steuerbe-
trag von CHF 305750. Bei noch höheren
Beträgen ist die Differenz noch ausge-
prägter. Basel-Stadt gehört dabei noch
nicht einmal zu den interessantesten
Kantonen. In der Innerschweiz liegen die
Steuersätze noch um einiges tiefer. 
Die Erfahrung zeigt, dass bei zu grossen

Unterschieden der Steuerpflichtige «mit
den Füssen» abstimmt. Man zieht einfach
an einen anderen Wohnort oder aber das
Ferienhaus wird kurzerhand zum Haupt-
wohnsitz. Eine kürzlich erfolgte Untersu-
chung des Schreibenden lässt den Schluss
zu, dass vor allem Kantone in der Inner-
schweiz eine besonders hohe Anzahl von
leitenden Angestellten aufweist.

Kanton verliert Steuerzahler dauerhaft
Es ist nicht nur bedauerlich, dass der Kan-
ton Baselland damit die Steuern aus der
Kapitalauszahlung verliert, sondern den
Steuerpflichtigen als Ganzes; er bezahlt
auch in der Zukunft keine Einkommens-
und Vermögenssteuern mehr im Kanton.
Wenn man sich vor Augen hält, dass
immer wieder dazu aufgerufen wird,

dem Kanton Steuersubstrat zu sichern
und eine aktivere Wirtschaftsförderung
zu betreiben, ist es doch erstaunlich, dass
man das Naheliegende und Einfachste
nicht tut, nämlich die im Kanton leben-
den Steuerpflichtigen zu behalten.
Der Regierungsrat ortet zumindest bei

den Kapitalauszahlungen Handlungsbe-
darf, indem er in der Vorlage an den
Landrat (Vernehmlassungsentwurf vom
10. Januar 2012 betreffend Anpassung
des Steuergesetzes vom 7. Februar 1994)
eine Revision der einschlägigen Artikel
vorgeschlagen hat. Sollte nicht korrigiert
werden, dürfte der Preis dafür hoch sein,
indem wirtschaftlich starke Steuerpflich-
tige abwandern und dementsprechend
eine Schmälerung des Steuersubstrats
eintritt. Hubertus Ludwig

Vergleich Vermögenssteuer bei einem Vermögen von CHF 30 Mio 
Machen wir ein Beispiel eines Steuerpflichtigen mit einem bewusst hohen Vermögen
von CHF 30 Mio. – welches ausschliesslich in Novartis Aktien angelegt ist – und be-
rechnen die Steuerbelastung in Liestal, Basel und Schwyz auf den Erträgen (Einkom-
men) und Vermögen. Die 2010 bezahlte Dividende betrug CH 2.20 pro Aktie. Das Ein-
kommen beläuft sich somit auf CHF 1247637:

In % des 
Ort Einkommenssteuer Vermögenssteuer     Total  Einkommens
Liestal CHF 731126 CHF  229000 CHF 960206 77%
Basel CHF 687270  CHF  239560 CHF 926830 74%    
Schwyz CHF 340219 CHF    63750 CHF 403969 32%

Von Dr. Hubertus
Ludwig, 

Vorstands-
mitglied der Liga 
der Baselbieter 
Steuerzahler.

Steuerbelastung Vermögenssteuer (verheiratet ohne Kinder) bei einem Ver-
mögen von CHF 5 Mio. – Auszug aus «Steuerbelastung in der Schweiz 2010»
in Promille:

Steuersatz Wohnort Steuersatz Wohnort
5.15 Zürich 5.03 Schaffhausen
6.11 Bern 4.14 Herisau
2.57 Luzern 2.76 Appenzell
2.49 Altdorf 4.45 St. Gallen
1.69 Schwyz 3.48 Chur
1.49 Sarnen 4.61 Aarau
1.34 Stans 3.01 Frauenfeld
3.70 Glarus 6.13 Bellinzona
2.70 Zug 7.66 Lausanne
6.91 Fribourg 6.32 Sion
3.60 Solothurn 6.91 Neuenburg
7.91 Basel 8.70 Genf
7.89 Liestal 5.53 Delémont
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schlusswort

Stark 
verankert, 
gut vernetzt

Die Wahlen ins eidgenössiche Parla-
ment liegen bereits eine Weile hin-
ter uns. Dennoch möchte ich unse-
ren Vorstandsmitgliedern Daniela
Schneeberger und Caspar Baader an
dieser Stelle zur Wahl in den Natio-
nalrat gratulieren. Caspar Baader
wurde glanzvoll wiedergewählt und
Daniela Schneeberger schaffte den
Sprung in die Grosse Kammer erst-
mals, nachdem sie sich als Mitglied
des Landrats seit 1999 über die Par-
teigrenzen hinweg einen Namen als
kompetente Finanz- und Gewerbe-
politikerin gemacht hat. 

Gleichzeitig bedanke ich mich beim
zurückgetretenen Hans Rudolf
Gysin, ebenfalls ein Vorstandsmit-
glied, für sein langjähriges Engage-
ment im Bundesparlament im Inter-
esse der Baselbieter Bevölkerung
und der Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler. Denn eine Organisa-
tion wie die unsere ist nur so stark
wie die Persönlichkeiten, die sich für
sie stark machen und die den Ge-
genwind nicht scheuen, wenn sie
für ihre Sache einstehen. 

Ich möchte noch einen Schritt wei-
ter gehen: Ich fordere Sie alle, ge-
schätzte Mitglieder, dazu auf, Wer-
bung in eigener Sache zu machen.
Nutzen Sie Ihr Beziehungsnetz und
bringen Sie in Ihrem Bekanntenkreis
das Thema Steuern auf den Tisch.
Stellen Sie klar, dass es der Liga
nicht darum geht, dem Staat die
Mittel vorzuenthalten, die er
braucht, um gut zu funktionieren,
sondern dass wir Steuern als sinnvoll
erachten, wenn die Belastung für
alle Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler zumutbar und fair ist, wenn
die Steuereinkünfte sinnvoll einge-
setzt werden und wenn die Besteue-
rung einer prosperierenden Wirt-
schaft nicht entgegenwirkt.

Im Weiteren bitte ich Sie, die Geset-
zesvorlagen auf Bundes- und Kan-
tonsebene bereits vor dem Abstim-
mungstermin im Sinne der Steuer-
zahler-Liga tatkräftig zu unterstüt-
zen. Die nächste Gelegenheit dazu
bietet sich im Hinblick auf die Ab-
stimmung über die erste Bauspar-
initiative vom 11. März. Vielen Dank!

Gilbert Hammel
Präsident Liga 
der Baselbieter
Steuerzahler
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Im Frühherbst 2011 haben EVP, Grüne
und SP eine eidgenössische Volksinitiati-
ve zur Einführung einer nationalen Erb-
schafts- und Schenkungssteuer lanciert.
Die Initianten fordern, dass Erbschaften
über 2 Millionen Franken und Schenkun-
gen für Nachkommen von mehr als
20000 Franken im Jahr mit einem Ein-
heitssatz von 20 Prozent besteuert wer-
den. Bemessungsgrundlage wäre der
Nachlass insgesamt. Ehepartner und
Hilfswerke sollen von dieser Steuer aus-
genommen sein. Für Unternehmen und
Landwirtschaftsbetriebe soll es bei der
Bewertung und beim Steuersatz – noch
zu definierende – Erleichterungen geben. 

Die Einführung neuer Steuern und im
Besonderen die Forderung nach einer
nationalen Erbschaftssteuer sind von
links-grüner Seite politische Dauerbren-
ner. Auch wenn die Sammelfrist noch bis
Februar 2013 läuft und die Initiative
noch nicht zustande gekommen ist,
möchte ich bereits eine kurze Beurtei-
lung aus steuerpolitischer und KMU-
Sicht vornehmen. 
Die geforderte Erbschaftssteuer auf

Bundesebene hätte zwangsläufig die
Aufhebung aller bisherigen kantonalen
Regelungen zur Folge und würde den
Kantonen Steuereinnahmen entziehen.
Damit würde ein weiterer, letztlich sehr
einschneidender Angriff auf die föderali-
stische Finanz- und Steuerpolitik unseres
Landes und damit auf eine der tragenden
Säulen des Erfolgsmodells Schweiz statt-
finden. 
Ich meine, die Kantone sollen auch in

Zukunft selber entscheiden, ob sie eine
Erbschaftssteuer erheben wollen und wie
diese ausgestaltet ist. Die bisherige Auto-
nomie der Kantone hat sich bewährt, es
besteht überhaupt keine Veranlassung,
das bisherige gute System zu verändern. 
Diese neue Bundessteuer würde vor

Eine nationale Erbschafts-
steuer schwächt unsere KMU

Von Daniela 
Schneeberger,
Nationalrätin,
Vorstandsmit-
glied Liga BL
Steuerzahler

Anfang Jahr haben die Initanten der bei-
den Bausparvorlagen, die Schweizerische
Gesellschaft zur Förderung des Bauspa-
rens (SGFB) unter meinem Präsidium und
der Schweizerische Hauseigentümerver-
band (HEV), den Abstimmungskampf
lanciert. 
Das klassische Bausparen gilt dem erst-

maligen Erwerb von selbst genutztem
Wohneigentum. Für all jene, die bereits
über Wohneigentum verfügen, stehen
die weiteren Elemente der SGFB-Initiati-
ve, die am 11. März zur Abstimmung

kommt, im Vordergrund. Dabei handelt
es sich um die Steuerbefreiung von Rück-
lagen für energiesparende Sanierungs-
massnahmen sowie von Förderprämien.
Hauseigentümer sollen für energiespa-
rende Sanierungsmassnahmen während
zehn Jahren maximal 5000 Franken pro
Jahr von den Steuern abziehen dürfen
(Ehepaare das Doppelte). 

Förderprämien auch steuerbefreit
Bauspar-Förderprämien sowie Förderprä-
mien für energetische Verbesserungen von
Liegenschaften, die ein Kanton vorsieht
oder bereits entrichtet, sollen ebenfalls von
der Einkommenssteuer befreit werden.
Damit würde der unselige Effekt beseitigt,
dass die eine staatliche Hand gibt und die
andere im selben Zug wieder wegnimmt.
Die Initative der SGFB anerkennt die Steu-
erhoheit der Kantone. Daher überlässt sie
es jedem Kanton einzeln, darüber zu ent-
scheiden, ob er das steuerlich begünstige
Bausparen einführen will. 

Die Vorlage des HEV wird dem Stimm-
volk voraussichtlich am 17. Juni 2012 vor-
gelegt. Sie wäre im Gegensatz zur SGFB-
Vorlage für Bund und Kantone zwingend.
Sie will einzig den erstmaligen Erwerb
von selbst genutztem Wohneigentum
während maximal zehn Jahren steuerlich
entlasten: mit einem Abzug von 10000
Franken pro Person und Jahr (Ehepaare
20000 Franken).
Falls beide Initiativen angenommen

werden, würde die Initiative des HEV die
erste verdrängen. Allerdings nur in Bezug
auf den erstmaligen Erwerb von Wohnei-
gentum, da beide Vorlagen diesen Sach-
verhalt regeln. Es gälten dann also die
10000 Franken pro Person. Zudem
würde das Bausparen nicht freiwillig, son-
dern für Bund und Kantone zwingend
eingeführt. Beibehalten würden jene Teile
der SGFB-Initiative, der die Finanzierung
von Energie- und Umweltschutzmass-
nahmen und Steuerbefreiung von von
Förderprämien regelt.

Ja zum Bausparen

Von Hans Rudolf
Gysin, Präsident
SGFB, Vorstands-
mitglied Liga BL
Steuerzahler.

allem die Nachfolge im KMU-Bereich zu-
sätzlich gefährden. Die heute schon
schwierige Übergabe eines Betriebes darf
nicht durch zusätzliche fiskalische Hür-
den erschwert oder gar verunmöglicht
werden. Die geforderte nationale Erb-
schaftssteuer würde zum Entzug von Ei-
genkapital in den KMU führen, was sich
zwangsläufig schädlich auf die Investi-
tionstätigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit
und die Entwicklung unserer Arbeits- und
Lehrstellen auswirken würde. 
Mit der heute bestehenden Fiskalquo-

te liegen wir bereits über dem OECD-
Durchschnitt. Vor allem bei der Vermö-
gensbesteuerung nimmt unser Land im
internationalen Vergleich eine negative
Spitzenposition ein. Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten dürfen un-
sere Unternehmen nicht mit zusätzlichen
Steuern sowie Rechts- und Planungsunsi-
cherheiten belastet werden. 
Im KMU-Bereich sind vielmehr weitere

steuerliche Entlastungen nötig. Der
Werkplatz Schweiz kann nur mit attrakti-
ven Rahmenbedingungen funktionieren.
Eine nationale Erbschafts- und Schen-
kungssteuer würde genau das Gegenteil
bewirken. 
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