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Donnerstag, 10. November 2022Region

«Reichen-Bashing ist unerträglich»
FDP-NationalrätinDaniela Schneeberger wirbt für tiefere Vermögenssteuern – undmacht sich für Basel-Stadt stark.

InterviewHans-Martin Jermann

Die Senkung der Vermögens-
steuern, über die im Baselbiet
am 27. November abgestimmt
wird, sei gut fürdenKanton,fin-
det FDP-Nationalrätin Daniela
Schneeberger (55). Für Vermö-
gende sei Baselland heute einer
der teuersten Kantone; die Ge-
fahr, dass diese Personen ab-
wandern, sei real. Wenige Rei-
che kämen für einen hohen An-
teil an den Steuererträgen auf.
Davon profitierten letztlich alle,
argumentiertdieTreuhänderin.

In einem zweiten wichtigen
Dossier, der OECD-Steuerre-
form,unterstütztdieOberbasel-
bieterin Basel-Stadt: Demnach
sollen die Kantone einen hohen
Anteil der Mehreinnahmen der
geplantenMindeststeuer fürFir-
men selbst behalten dürfen. Es
geht um sehr viel Geld: Je nach
Variante muss Basel-Stadt 200
Millionen Franken mehr oder
weniger abgeben – pro Jahr.

DanielaSchneeberger,wür-
denSiepersönlichvonder
Vermögenssteuersenkung
imBaselbietprofitieren?
Daniela Schneeberger: Nein, ich
zähle zu den 120000 Steuer-
pflichtigen imBaselbiet, diekei-
neVermögenssteuernbezahlen.
Mehrals50000Haushaltewer-
den aber davon profitieren,
darunter sehrvielemittelständi-
sche Haushalte. Dies auch des-
halb, weil mit der vorliegenden
ReformdieTarifeangepasstund
die Freibeträge erhöht werden.
Zubehaupten,eshandle sichum
ein Steuergeschenk für einige
Superreiche, ist arg polemisch.

Trotzdem:Profitierenwer-
denvorallemReichemit
einemVermögenab10Mil-
lionen. ImSchnittwerdensie
um35000Frankenentlastet.
DasReichen-BashingderLinken
istunerträglich,dazupasst auch
dieAussagevonSP-Ratskollegin
Samira Marti im Parlament zur
99-Prozent-Initiative:«Wirkön-

nen uns die Reichen nichtmehr
leisten.» Mit diesem Narrativ
treiben die Linken einen Keil in
die Gesellschaft. Die von den
Gegnernerwähnten330Reichs-
tenzahleneinDrittelderVermö-
genssteuern. Zudem: Die Be-
hauptungvonMarti imbz-Inter-
view, die Vermögenssteuer sei
nicht progressiv ausgestaltet, ist
falsch. Die Steuerkurve ist pro-
gressiv. Sie flacht zwar ab, aber
auch bei hohen Vermögen neh-
men die zu entrichtenden
Steuerbeträge relativ zu.

RegierungsratAntonLauber
plantnebenderzurAbstim-
munggelangendenSenkung
derVermögenssteuernauch
einebeidenEinkommens-
steuern.Da istdieKritik
nichtweit, derKantonsorge
sicheinseitigumReiche.
Bei der Einkommenssteuer be-
steht ebenfalls Handlungsbe-
darf, das finde ich richtig. Es ist
aber nicht so, dass der Kanton
dauerndSteuern senkenwürde.
Die letzteReformdatiertbeiden
natürlichenPersonenvon2007.
Damals führte Baselland eine
der sozialsten Einkommens-
steuerkurven der Schweiz ein.
Familien mit zwei Kindern und
einemBruttoarbeitseinkommen
bis 60000 Franken zahlen in
der Regel keine Steuern. Jetzt

willdieRegierungunddieMehr-
heit des Parlaments mal etwas
für Vermögende tun. Für jene,
welche die staatlichen Leistun-
genmassgeblichmitfinanzieren.

FürdieKantonesindSteuer-
senkungen inderRegel ein
Verlustgeschäft.DerWegfall
vonEinnahmendurchdie
Satzsenkungkanndurch
Zuwanderungnichtkompen-
siertwerden.
Baselland ist finanziell erfolg-
reich unterwegs, eben hat die
RatingagenturStandard&Poor’s
die Kreditwürdigkeit des Kan-
tons hinaufgestuft. Der Kanton
verfügt also über den nötigen
SpielraumfürSteuersenkungen.
AlsTreuhänderinweiss ich:Ver-
mögendestellenVergleichezwi-
schen den Kantonen an, für sie
ist relevant,wievieleSteuernsie
in einem Kanton bezahlen. Ge-
wiss, andere FaktorenwieLage,
ÖV-Anbindung, Bildungs- und
Kulturangebot sind ebenfalls
wichtig. Aber wenn behauptet
wird,Steuernseienkeinwesent-
licher Standortfaktor, dann
stimmt das einfach nicht.

Ist dieGefahr real, dass
Vermögendeabwandern?
Natürlich.EineMehrheitdesBa-
selbieter Volks hat sich 2012 für
die Abschaffung der Pauschal-
besteuerung ausgesprochen.
Kein einziger der damals pau-
schalbesteuertenVermögenden
lebt noch hier, alle sind wegge-
zogen.Mirwurde verschiedent-
lich anvertraut, dass es Vermö-
gendegibt,diewegenderhohen
Vermögenssteuern unseren
Kanton verlassen haben oder
sich dies ernsthaft überlegen.

Das ist dochPanikmache. In
Basel-Stadt lebenviele sehr
Reiche, obwohlderKanton
wieBasellandVermögende
sehr starkbesteuert.
AuchausBasel-Stadtziehenpro-
minente Steuerzahlende nach
Dornach. In Basel-Stadt soll da-
rum nun die Vermögenssteuer

auch gesenkt werden. Die Ver-
änderungen sind subtil, doch
deswegen nicht unbedeutend.
Geht es um sehr reiche Perso-
nen, so kann in einerGemeinde
schon ein einziger Wegzug ein
Loch in dieKasse reissen.

Ist es richtig, dassderKan-
ton inder aktuellenKrisemit
steigendenKrankenkassen-
prämienundKaufkraft-Ver-
lust seinenfinanziellen
Spielraumausgerechnet für
Zückerli anReichenutzt?
Steuerpakete können in einer
Kriseerst recht sinnvoll sein.Der
Kanton sorgt sich parallel dazu
sehr wohl um tiefe undmittlere
Einkommen. Die Regierung
plant, per 2023 die Prämienver-
billigungen erneut zu erhöhen
undsodenmarkantenPrämien-
anstieg im Baselbiet aufzufan-
gen.Dies,nachdemdiesebereits
vor Jahresfrist angehoben wur-
den.Per2023kommtzudemder
automatische Teuerungsaus-
gleich bei der Sozialhilfe.

ZurOECD-Reform:Derzeit
wird imBundesparlament
gestritten,wiedieMehrein-
nahmendurchdieMindest-
steuer für internationale
FirmenzwischenBundund
Kantonenverteiltwerden.
Sieplädieren füreinenhohen
AnteilderKantone.Weshalb?
Es sind die Kantone, die zum
Ausgleich für die höhere Be-
steuerungderbei ihnenansässi-
gen Firmen in die Standortat-
traktivität investieren müssen.
Der Bund setzt bloss den recht-
lichen Rahmen. Eigentlich soll-
tendieKantonealleEinnahmen
behaltenkönnen. ImSinneeines
tragfähigenKompromisseswur-
de dann die Lösung 75 Prozent
für die Kantone, 25 Prozent für
den Bund erarbeitet. Dahinter
stehen alle Kantone und Städte.
Der Ständerat hat sich ebenfalls
dafür entschieden.

EineknappeMehrheit der
Wirtschafts- undAbgaben-

kommissiondesNational-
rats plädiert für eine
50:50-Verteilungundwill
dieEinnahmenderKantone
bei 400FrankenproEin-
wohnerdeckeln.
Dieser Entscheid basiert auf
einer Auftragsstudie der SP. Für
wirtschaftsstarke Kantone mit
grossen Konzernen wie Basel-
Stadt oder Zug hätte diese Va-
riantekatastrophaleAuswirkun-
gen: In Basel-Stadt würden die
Unternehmen um 460 Millio-
nen Franken pro Jahr zusätzlich
belastet werden. Von diesen
Mehrerträgen müsste Basel-
Stadt 80 Prozent oder 360Mil-
lionen abgeben. Bei der
75:25-VariantegemässStänderat
würdeBasel-Stadtumüber200
Millionen besser fahren. Ein
Wahnsinnsbetrag. Basel-Stadt
wird dieMittel brauchen, um in
den Standort zu investieren.

Wiesieht es fürBaselland
aus,dasnurwenige solche
Konzernebeherbergt? SP-
NationalrätinMarti sagt, der
Landkantonwürdemitder
50:50-Lösungbesser fahren.
Das kann ich nicht bestätigen.
Viele betroffene Firmen sind
auch in Baselland ansässig. Bei
50:50 muss der Kanton mehr
Geld an den Bund abgeben.
Spannend ist ja: Die Umvertei-
lungsmechanismen in dieser
Variantewerdennichtetwadazu
führen,dassdieNehmerkantone
im Finanzausgleich besser fah-
ren. Im Gegenteil: Sie werden
wenigerGelderhalten.Diesdes-
halb,weildieGeberkantoneder-
art geschwächtwerden, dass sie
wesentlich weniger in den Aus-
gleichstopf bezahlen. Dieses
Verteilsystem ist ineffizient und
führt auf fast allenSeitenzuVer-
lierern. Profitieren würde bloss
derBund,undauchdasnurkurz-
fristig. Fürmich ist schleierhaft,
weshalb sich einige linke Bern-
fahrer aus der Region für die
50:50-Regel starkmachen.Hof-
fentlich können wir das im
Ratsplenumnoch korrigieren.

Baselland sei erfolgreich unterwegs und könne sich Steuersenkungen leisten, findet FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger. Bild: Juri Junkov (8. November 2022)

Trinkgeld-Initiative
trägt erste Früchte
Basel-Stadt DasMusikbüroBa-
sel, vormals RFV, erhält mehr
Geld: Für die Jahre 2022 und
2023wird der Staatsbeitrag um
insgesamt342000Frankenauf
zweiMillionenFranken erhöht.
Der Grosse Rat hat einem An-
trag des Regierungsrates statt-
gegeben. Dem Anliegen der
kantonalenTrinkgeld-Initiative
folgend sollen die zusätzlichen
Mittel verschiedene Bereiche
der Jugend- und Alternativ-
kultur stärken, erklärte Regie-
rungsratspräsident Beat Jans.
Dies betreffe auch den Ausbau
bestehenderFördergefässe,wie
sie heute massgeblich vom
MusikbüroBasel imAuftragder
beidenKantoneBasel-Stadtund
Baselland betreut würden.

Besonders dringlich sei der
Mehrbedarf bei der Förderung
von Tonträgern und Tourneen
professioneller Musikerinnen
und Musiker sowie bei der
Strukturförderung von Labels,
VertriebenundStudios. In einer
Mitteilung zeigte sich das Mu-
sikbüroBasel erfreut: «Wir sind
überzeugtdavon,dassdies rich-
tig und wichtig für die Zukunft
der BaslerMusikszene ist».

AuchdasVorstadttheater
darf sich freuen
Ebenfalls Geld erhält das Vor-
stadttheaterBasel. Fürdie Jahre
2023 bis 2026wurden Beiträge
in der Höhe von rund einer hal-
ben Million Franken jährlich
gutgeheissen: Aufgrund des
neuenKulturvertrages zwischen
Basel-Stadt und Baselland, der
keine direktenBetriebsbeiträge
mehran Institutionenmit Sitz in
Basel-Stadt entrichtet, wurde
der bereits bewilligte Staatsbei-
trag für 2022um240000Fran-
ken erhöht.

Nach 40 Jahren wird das
Theater für Kinder und Jugend-
liche die St.Alban-Vorstadt ver-
lassen und voraussichtlich auf
die Saison 2023/24 in das Ge-
meindehaus Oekolampad um-
ziehen. Zur Verfügung gestellt
wirddieneueSpielstättevonder
Wibrandis-Stiftung, welche die
UmnutzungdesehemaligenGe-
meindehausesverantwortet.(nü)

CMS spricht eine
Million Franken
Förderung Die Christoph Me-
rianStiftung (CMS)hat fürneun
Projekte indenBereichenSozia-
lesundKultur eineMillionFran-
ken gesprochen. Die Fachstelle
Aliena, die sich für bessere Le-
bens- und Arbeitsbedingungen
von Frauen im Sexgewerbe en-
gagiert, erhält fürdie Jahre2023
bis 2024 insgesamt 180000
Franken.NebstRechts- undSo-
zialberatung bietet Aliena psy-
chologische Unterstützung so-
wie Mittagessen und Raum für
Austausch und Erholung. Mit
100000 Franken unterstützt
dieCMSdie Jubiläumsschrift für
denZooBasel, der im Jahr 2024
sein 150-Jahr-Jubiläum feiert.
Das Buch ist auch ein Führer
durchdenheutigenZolli.Weite-
re Projekte und Einrichtungen,
dieZuwendungenerhalten, sind
etwadasCartoonmuseumBasel
mit 18000 Franken oder der
Verein Rheinbad Breite mit
80000Franken. (zaz)

«Es istnicht
so,dassder
KantonBasel-
landdauernd
Steuernsen-
kenwürde.»

Daniela Schneeberger
Baselbieter FDP-Nationalrätin


