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Mit Eva Herzog sprach Andreas Valda

Im Parlament wird gewarnt,
dass auch die neue Reform der
Unternehmenssteuern vor dem Volk
scheitern könnte. Ist der neue
Vorschlag der ersten Reform
wirklich zu ähnlich?
Die Probleme sind die gleichen, so kann
die Lösung auch nicht sehr anders aus-
fallen. Der Vorwurf, die Steuervorlage 17
sei der im letzten Februar an der Urne
verworfenen Unternehmenssteuerre-
form III zu ähnlich, sticht nicht. Der Vor-
schlag des Bundesrats enthält wesentli-
che neue Elemente, insbesondere eine
bessere Gegenfinanzierung und einen
sozialen Ausgleich.

Die ganze CVP und wichtige
Vertreter der FDP wollen die
Vorlage reduzieren oder aufsplitten.
Unterstützen Sie diesen Plan?
Der sogenannte Plan C einer Zweiteilung
löst gar nichts, und ich glaube nicht,
dass Teil zwei je kommen würde. Ohne
Steuerinstrumente, die Firmen gezielt
entlasten, ist die Reform nicht umsetz-
bar. Wir hätten nicht mehr gleich lange
Spiesse wie das Ausland. Der Finanz-
standort Zürich und Forschungsstand-
orte wie Basel wären negativ betroffen.
Die Kantone werden eine solche Zweitei-
lung bekämpfen.

Die Abstimmungsgewinner sagen,
die neue Reform habe nach wie
vor zu viele Schlupflöcher, die
Gegenfinanzierung und der soziale
Ausgleich seien zu klein.
Nach dem Urnengang sagten Abstim-
mungsgewinner wie -verlierer, dass ein
grosser, neuer Wurf nicht nötig sei. Eine
pragmatische Anpassung auf dem bishe-
rigen Konzept genüge, mit einer besse-
ren Gegenfinanzierung und einem sozia-
len Ausgleich. Der Vorschlag des Bun-
desrats erfüllt dies.

Schlupflöcher sind die Patentbox
und der Zinsabzug für Eigenkapital,
der auf Wunsch des Kantons Zürich
wieder in die Vorlage rutscht.
Werden sie zu Recht kritisiert?
Da kann ich Ihnen nicht folgen. Die Pa-
tentbox wird in jeder Vernehmlassungs-
antwort, die ich gesehen habe, bejaht.
Zum Teil gibt es Änderungswünsche,
das ist zutreffend. Aber: Ersatzinstru-
mente machen die Reform günstiger,
weil sie gezielter wirken als allgemeine
Gewinnsteuersenkungen. Die dienen
auch den Anliegen der Linken und Ge-
werkschaften. Ich kenne viele, die die
Patentbox für notwendig halten, man-
che erwägen sogar den Zinsabzug auf
Eigenkapital.

Bürgerliche sagen, nur Basel-Stadt
brauche die Patentbox. Und auch
dort sei die Sache nicht klar. Ist es
richtig, dass die Pharmafirmen
Roche und Novartis signalisiert
haben, es brauche dieses
Steuerprivileg nicht mehr?
Diese Aussage ist falsch. Ganz im Gegen-
teil: Im Rahmen des Verbands Swisshol-
dings setzt sich die gesamte Schweizer
Industrie klar und unmissverständlich
für die Patentbox ein. Damit wird ein
Anreiz geschaffen, in der Schweiz in For-
schung und Entwicklung zu investieren.

Und der Einwand, nur Basel
brauche die Patentbox?
Nicht nur die Pharmaindustrie und
nicht nur die Region Basel brauchen Pa-
tentboxen. Aber es ist schon so: Allein in
Basel-Stadt gibt es rund 24 500 Vollzeit-
stellen in der forschenden Industrie. Die
Schweiz profitiert von den Basler Steuer-
einnahmen, denn die betroffenen basel-
städtischen Firmen bezahlen 500Millio-

nen Franken direkte Bundessteuer. Ba-
sel-Stadt bezahlt 2018 ausserdem 173Mil-
lionen Franken in den Finanzausgleich,
wovon 19 Kantone profitieren. Wenn die
Patentbox nicht obligatorisch einge-
führt wird, würde die Reform Basel-
Stadt bis zu 40Millionen mehr kosten.
Wichtiger aber: Es droht die Abwande-
rung von Steuersubstrat. Am stärksten
würde die Bundeskasse belastet, da der
Bund diese Erträge voll besteuert.

Die einzige Gegenfinanzierung der
Reform ist, dass Firmeneigentümer
mehr abgeben müssen. Ihre
Dividenden sollen höher besteuert
werden als bisher. Für viele
Bürgerliche ist das «inakzeptabel».
Die Gewinnsteuersätze sind seit der Ein-
führung der Teilbesteuerung der Divi-
denden stark gesunken und werden wei-
ter sinken. Die Eigentümer dieser Fir-
men sind entlastet worden. Wenn jetzt
die Gewinnsteuern erneut sinken, ist es

fair, wenn die Dividendeneinkünfte der
Eigentümer höher besteuert werden.
Deshalb ist eine Erhöhung der Teilbe-
steuerung richtig. Ohne Gegenfinanzie-
rung gäbe es dann wirklich kaum noch
einen Unterschied zur Unternehmens-
steuerreform III. Die Bürgerlichen und
dieWirtschaft sollten einsehen, dass die
Stimmbürger ohne eine Gegenfinanzie-
rung der Reform nicht überzeugt wer-
den können.

Schwer hat es auch der sogenannte
soziale Ausgleich. Bürgerliche
und die Wirtschaft sind gegen
die vorgeschlagene Erhöhung der
Kinderzulagen. Die Romandie
fordert eine stärkere Erhöhung.
Wir Kantone haben diverse soziale Aus-
gleichsmassnahmen geprüft, so etwa
einen höheren Bundesanteil bei den Er-
gänzungsleistungen, eine Erhöhung der
Bundesgelder bei den Prämienverbilli-
gungen oder eine Beteiligung der Wirt-

schaft bei der Tagesbetreuung. Alle ha-
ben einen Haken, und es hängt von der
kantonalen Umsetzung ab, wie viel Geld
dann wirklich bei den Steuerpflichtigen
ankommt. Keiner der Vorschläge war so
einfach und konkret wie die Anhebung
des nationalen Minimums der Kinderzu-
lagen. Sollte jemand mit einer besseren
Idee kommen, so sind wir offen.

Die EU macht Druck auf die
Schweiz, toleriert aber unfaire
Steuerpraktiken bei ihren
Mitgliedsstaaten.
Es ist ein Fehler, zu denken, dass die
Schweiz zuwarten kann, bis Klarheit
über die Steuerreformen in EU-Ländern
besteht. Einzelne Staaten denken über
einseitige Massnahmen nach, mit wel-
chen Schweizer Unternehmen, die von
der EU nicht mehr akzeptierte Steuer-
instrumente anwenden, mit Zusatz-
steuern stark belastet würden. Italien
hat dies bereits praktiziert, und Deutsch-
land hat die gesetzliche Grundlage dafür
ab Januar 2018.

Sind die EU-Sanktionsdrohungen
für Schweizer Firmen konkret?
Negative Überraschungen sind nicht
ausgeschlossen. Die grossen Unterneh-
men mit Sitz in der Schweiz wünschen
sich deshalb möglichst rasch Rechts-
und Planungssicherheit. Die Steuerre-
form muss im nächsten Jahr unbedingt
durchs Parlament.

«Die Kantone akzeptieren das nicht»
Eva Herzog, Vizepräsidentin der kantonalen Finanzdirektoren, setzt sich für eine ganzheitliche
neue Steuerreform ein. Unter einer Aufspaltung hätten insbesondere Zürich und Basel zu leiden.

«Die Steuerreform muss 2018 unbedingt durchs Parlament»: Finanzdirektorin Eva Herzog. Foto: Daniel Winkler (13 Photo)

«Eswäre falsch,
zuzuwarten, bis Klarheit
über die Steuerreformen
in denEU-Ländern
besteht.»

Schweizer Christbäume seien
weniger gut als ihr Ruf, sagt
eine neue Untersuchung.

Stefan Häne

Aus der Region und ökologisch: Schwei-
zer Weihnachtsbäume geniessen einen
guten Ruf, gerade im Vergleich zur aus-
ländischen Konkurrenz, wo Chemie im
grossen Stil zur Anwendung gelangt.
Dass sich dieses Image gefestigt hat, liegt
nicht zuletzt an den helvetischen Produ-
zenten, die seit Jahren die Werbetrom-
mel rühren. So versicherte etwa Philipp
Gut von der IG Suisse Christbaum bereits
2009, Spritzen sei «bei uns zu aufwendig
respektive tabu».

Ein anderes Bild zeichnet eine bislang
unveröffentlichte Untersuchung von
Vision Landwirtschaft, jener Denkwerk-
statt, die eine «nachhaltige, eigenwirt-
schaftliche Landwirtschaft» propagiert.
2014 und 2015 haben Agrarökologen in
den Kantonen Zürich und Aargau Stich-
proben bei rund 12 Betrieben entnom-
men und das Prozedere letztes Jahr und
heuer wiederholt. «Vor allem kleinere,
aber auch einige grössere Produzenten
setzten grosszügig Chemie ein», bilan-
ziert Geschäftsführer Andreas Bosshard.
Nachprüfen lässt sich das relativ ein-
fach: Wächst kein Gras unter dem Bäum-
chen, so sind in der Regel Herbizide zum
Einsatz gekommen.

Als besonders problematisch bezeich-
nen die Agrarökologen das flächige Ab-
spritzen mit Herbiziden. So gelangten
unnötig grosse Mengen an Giftstoffen in
die Böden, darunter auch das umstrit-
tene Glyphosat, was für die Bodenlebe-
wesen «äusserst schädlich» sei. Ein wei-
terer Effekt: Die Böden sind vegetations-
frei. Es bestehe deshalb die Gefahr, dass
Niederschläge das eingesetzte Pestizid in
die Gewässer schwemme, so Bosshard.

Untersuchungweckt Kritik
In der Weihnachtszeit werden hierzu-
lande jeweils rund 1,2 Millionen Tänn-
chen verkauft. Etwa 60 Prozent davon
kommen aus dem Ausland, zumeist aus
Dänemark oder Deutschland; der Rest
aus der Schweiz. Vision Landwirtschaft
schätzt, dass 90 Prozent der einheimi-
schen Christbäume aus Kulturen mit
Pestizideinsatz stammen. Zu den restli-
chen 10 Prozent gehören all jene, die im
Wald gezogen werden – also dort, wo im
Gegensatz zu Landwirtschaftsflächen
Pestizide und Dünger verboten sind.
Dazu kommen die Tännchen von Biobe-
trieben, die am Markt allerdings einen
verschwindend kleinen Teil ausmachen.

Das genaue Ausmass des Pestizid-
gebrauchs ist freilich unbekannt, da die
Situation hierzulande noch niemand
flächendeckend untersucht hat. Gut von
der IG Suisse Christbaum geht denn
auch von ganz anderen Werten aus als
Bosshard: 60 Prozent der Produzenten
kämen ohne Pestizide aus, der Rest «mit
fast keinen». Seine Aussage von 2009,
wonach das Spritzen tabu sei, taxiert er
im Nachhinein als «etwas zu optimis-
tisch». Im Grundsatz aber hält Gut
an seiner Einschätzung fest, wonach
Schweizer Bäume vergleichsweise öko-
logisch produziert würden. In manchen
Situationen mache der Einsatz von Her-
biziden Sinn, so etwa wenn die Christ-
bäume von Läusen befallen seien.

Gut wirft Bosshard vor, aus einer
«Mücke einen Elefanten zu machen» –
was dieser bestreitet. Der Herbizidein-
satz sei besonders unschön, weil es gute
Alternativen gebe, sagt Bosshard. Ein
kleiner Teil der Produzenten setze etwa
erfolgreich auf Schafe, die den Unter-
wuchs unter den Bäumen abfrässen,
oder sie entfernten das Gras maschinell.

Doch bislang vertrauen erst wenige
kleine Produzenten auf solche Metho-
den. Einen Erfolg kann Vision Landwirt-
schaft gleichwohl verbuchen. Zusam-
men mit Coop hat die Denkwerkstatt
2016 Richtlinien für einen nachhaltigen
Anbau von Weihnachtsbäumen erlas-
sen. Alle Schweizer Lieferanten von
Coop müssen sich an diese Vorgaben
halten, was der Grossverteiler überprü-
fen lässt. Weitgehend untersagt ist das
flächendeckende Abspritzen mit Herbi-
ziden, der Einsatz von Fungiziden und
Insektiziden ist eingeschränkt. Bosshard
schätzt, dass sich so der Pestizideinsatz
um mehr als die Hälfte senken lässt.
Inzwischen hat auch Landi die neuen
Richtlinien übernommen.

Chemieeinsatz
bei Christbäumen

Die 55-Jährige ist SP-Finanzdirektorin des
Kantons Basel-Stadt. Sie vertrat die Kantone
im Steuerungsausschuss der gescheiterten
Unternehmenssteuerreform III und arbeitete
als Vizepräsidentin der Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren an der
Neuauflage «Steuervorlage 17» mit. (val)

Eva Herzog
Einflussreiche Finanzdirektorin

Im Februar scheiterte die Unternehmens-
steuerreform (USR) III an der Urne. Danach
tauchte ein «Plan C» auf, der wie ein Geheim-
plan aussah. Nun wird er öffentlich diskutiert:
Die vom Bundesrat vorgeschlagene neue
Steuerreform («Steuervorlage 17») soll
reduziert oder aufgespalten werden.
Treibende Kraft ist die Mittepartei CVP. Ein
Scheitern der Steuervorlage 17 sei voraus-
sehbar. Dies müsse verhindert werden. Die im
Ständerat bestimmende Partei fordert «die
Entschlackung der Vorlage» auf drängende
Aspekte: Die von der EU geforderte Aufhe-
bung schädlicher Steuerprivilegien, steuer-
liche Entlastung der Konzerne in der Über-
gangsphase («Step-up»), eine Anpassung des
Finanzausgleichs an die neuen Regeln und

eine Bundeshilfe an die Kantone, damit diese
starke Gewinnsteuersenkungen vornehmen
können. Ähnlich geäussert hat sich
Economiesuisse-Vorstand und Ständerat
Ruedi Noser (FDP, ZH). Der Konzernverband
Swissholdings sieht den «Plan C» als Option
«sollte sich im Parlament keine genügende
Unterstützung» für die Bundesratsvorlage
abzeichnen.

Die Einführung von Ersatzsteuerprivile-
gien (Patentgewinnabzug, Forschungsabzug,
Zinsabzug) und eine Gegenfinanzierung
sollen auf später verschoben werden, weil die
wichtigsten «Anspruchsgruppen» zu sehr auf
Opposition machen, sagt die CVP. Die Vorlage
des Bundesrats sei «in dieser Form nicht reif
für eine Beratung im Parlament». (val)

Steuerreform EineAufspaltungwird diskutiert


