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Streitgespräch

Zwei Fliegen
auf einen Streich?
Am 19. Mai stimmt das Schweizer Volk über
die Vorlage STAF ab, welche zwei Dossiers
vereint: die Unternehmenssteuerreform und
die AHV-Finanzierung. Für Ständerat Beat
Vonlanthen (CVP) sind sie eng verknüpft, für
den grünen Unternehmer Gerhard Andrey
haben sie nichts miteinander zu tun.

Gerhard Andrey: «Firmen mit Spezialstatus wechseln schon jetzt vorzeitig ins normale Steuerregime.»
Urs Haenni
Vor zwei Jahren hiess es, die
Unternehmenssteuerreform III
sei für das Stimmvolk zu
kompliziert gewesen. Nun
macht man die Reform durch
die Verknüpfung mit der AHV
noch komplizierter. Hat das
Parlament nichts gelernt?
Beat Vonlanthen: Das Parlament hat aus dem Volks-Nein
sehr wohl gelernt. Es ist wichtig,
dass wir den herrschenden Reformstau überwinden können.
Gerade wegen dieses Reformstaus hat das Parlament entschieden, die Bedenken wegen
der damaligen USR III aufzunehmen und zusätzlich einen
ausgleichenden sozialen Aspekt

hineinzubringen. Dies geschieht
mit der AHV-Finanzierung.
Blickt der Bürger da durch?
Gerhard Andrey: Es vereinfacht die Fragestellung sicher
nicht. Es ist schwierig, zwei Sachen ins gleiche Paket zu stecken,
die über Umwege miteinander zu
tun haben, direkt aber eigentlich
nicht. Ich finde es stossend, weil
man nach der Abstimmung nicht
genau wissen wird, welchem
Dossier das Ja oder das Nein gilt.
Für mich ist der AHV-Teil der
Vorlage unbestritten, derjenige
zur Unternehmenssteuer hingegen sehr zu hinterfragen.
Hätte man über die beiden
Geschäfte nicht auch getrennt

abstimmen können?
Vonlanthen: Die beiden Geschäfte sind klar miteinander
verbunden. Deshalb ist es auch
ehrlicher, wenn wir sie dem
Stimmvolk gemeinsam in einem
Paket vorlegen.
Wo sind denn die Berührungspunkte der beiden Geschäfte
Steuerreform und AHV-Finanzierung?
Vonlanthen: Es geht darum,
dem Volk eine ausgeglichene
Kompromisslösung zu unterbreiten. Die Verknüpfung einer
wirtschaftlichen und einer sozialen Komponente ist unumgänglich, um Mehrheiten zu
erreichen. Der Kanton Frei-
burg plant, mit seinem kanto-

Die Vorlage

Gegen den Reformstau an zwei Fronten
Die Schweizer Stimmbürger entscheiden am 19.  Mai
an der Urne, ob sie das Bundesgesetz über die Steuerreform
und die AHV-Finanzierung
(STAF) annehmen. Im Jahr 2017
sind Vorlagen zu beiden Themen beim Stimmvolk gescheitert: die Unternehmenssteuerreform III (USR III) sowie die
Rentenreform 2020. In beiden
Bereichen herrscht Handlungsbedarf. Die AHV-Finanzierung
gerät nach 20 Jahren ohne umfassende Reform aus dem
Gleichgewicht, und bei der
Un t e r n e h m e n s b e s t e u e r u n g
macht das europäische Umfeld
Druck,
den
privilegierten
Steuerstatus von überwiegend
international tätigen Firmen
aufzuheben.

Um diesen Reformstau zu lösen, schlagen der Bundesrat und
das Parlament ein Bundesgesetz
vor, welches beide Themen miteinander verknüpft. Das bisherige Steuerregime für Statusgesellschaften wird aufgehoben.
Gleichzeitig erlaubt der Bund,
dass Gewinne, welche aus Patenten stammen, tiefer besteuert
werden. Auch ist es möglich, für
Forschungs- und Entwicklungsausgaben zusätzliche Abzüge
geltend zu machen. Bei der Besteuerung von Dividenden führt
der Bund strengere Regeln als
bisher ein.
Da die bisherigen Steuerprivilegien ersatzlos gestrichen werden, planen verschiedene Kantone eine allgemeine Senkung der
Gewinnsteuern. So wollen sie als

Standort für Firmen attraktiv
bleiben. Diese Ausfälle in den
Kantonen kompensiert der Bund
mit einem höheren Anteil an der
direkten Bundessteuer von jährlich rund 1 Milliarde Franken. Der
Bund empfiehlt den Kantonen,
den Ausgleich an die Gemeinden
und Pfarreien weiterzugeben.
Als sozialen Ausgleich zur
Steuerreform will der Bund der
AHV ab 2020 jährlich rund
2  Milliarden Franken zusätzliche Mittel geben. Der Bund
steuert 800 Millionen Franken
bei. Je 600 Millionen Franken
werden mittels Erhöhung des
Beitragssatzes von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern finanziert.
Gegen die STAF hat eine linksgrüne Allianz über 55 000 Unterschriften eingereicht.

nalen Projekt im gleichen Sinne vorzugehen.
Sehen Sie auch so einen
Berührungspunkt?
Andrey: Das sind zwei komplett verschiedene Dossiers. Dass
man sie aus taktischen Gründen
verknüpft, ist offensichtlich.
Riskiert man durch die
Verknüpfung mit der Steuerreform nicht eine Ablehnung
der AHV-Finanzierung, die
sonst wohl unumstritten wäre?
Andrey: Das ist auf jeden Fall
eine Gefahr.
Vonlanthen: Für mich ist es
wichtig und dringend, dass wir
für die Unternehmenssteuerreform jetzt eine Lösung finden.
Sonst wären wir in einer schwierigen Situation. Der Vertrauensverlust würde die Schweiz über
Jahre hinweg treffen. Auf der
anderen Seite leisten wir für die
AHV einen Beitrag, der uns eine
Verschnaufpause gibt, damit wir
in dieser Zeit eine effektive Reform angehen können. Bundesrat Berset wird Ende Sommer
mit einem Vorschlag kommen.
Was ist dringender: AHVFinanzierung oder Steuerreform?
Andrey: Sowohl als auch. Man
muss das eine tun und das andere nicht lassen.
Ist die heutige Vorlage nicht ein
Copy Paste der USR III aus dem
Jahr 2017?
Andrey: Die meisten Elemente
sind noch da, zum Teil etwas abgeschwächt. Schaut man die absoluten Zahlen an, so sind es statt
2,7 Milliarden Franken mit der
USR III und nun mit der STAF
immer noch 2,1 Milliarden, die
wir weniger einnehmen. Wenn in

einem System viele Variablen
gleichzeitig geändert werden,
dann ist es umso weniger vorhersehbar, was überhaupt passieren
wird. Die Prognosen sind deshalb
mit grosser Vorsicht zu geniessen. Fakt ist, dass wir eine Steueroase sind. Ich beziehe mich da
auf den BAK Taxation Index, der
die gesamte Unternehmensbesteuerung der 60 steuerlich attraktivsten Wirtschaftsstandorte

«Fakt ist,
dass wir
eine Steueroase
sind.»
Gerhard Andrey
Unternehmer und Vizepräsident
der Grünen Schweiz

miteinander vergleicht. Selbst
ohne die neue Steuerreform gehören heute acht Schweizer Kantone zu den Top Ten.
Vonlanthen: Ich habe andere
Zahlen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München
zeigt, dass wir wettbewerbsmässig im Vergleich zu anderen Ländern immer schlechter dastehen. Die Schweiz ist zwischen
2007 und 2017 bezüglich steuerlicher Attraktivität von Rang 27
auf Rang 36 zurückgefallen.
Andrey: Wir reduzieren Steuern und entziehen anderen Ländern faktisch Steuersubstrat.
Das wird die Verhandlungen mit
unseren Nachbarn in anderen
Dossiers sicher nicht vereinfachen. Wir haben aber bereits ein
absolut attraktives Produkt,
nämlich einen innovativen
Wirtschaftsstandort und einen
funktionierenden Rechtsstaat.

Es kann doch nicht unsere
Strategie sein, dass wir uns für
Firmenansiedlungen möglichst
billig auf dem globalen Markt
anpreisen.
Vonlanthen: Es ist extrem
wichtig, dass die Schweiz attraktiv bleibt. Herr Andrey hat recht:
Die Steuersituation ist nicht das
einzige Attraktivitätskriterium.
Aber wenn wir steuerlich nicht
attraktiv sind, kommen wir für
Neuansiedlungen nicht in Frage, und da nützen uns die anderen Vorteile überhaupt nichts.
Die Schweiz würde auf eine
schwarze Liste gesetzt, und die
Statusgesellschaften würden im
Ausland benachteiligt werden.
Unternehmen, die jetzt zuwarten und nicht wissen, ob sie hier
noch investieren und tätig sein
wollen, werden also im Ausland
investieren, kurz- oder mittelfristig den Standort ins Ausland
verlegen und hier Arbeitsplätze
abbauen. Mit der Reform stärken wir namentlich den Inno
vationsstandort Schweiz und
Freiburg.
Andrey: Die Rechtssicherheit
suchen sich die Firmen ja schon
heute, indem sie vorzeitig freiwillig in das normale Steuerregime wechseln. Wo sollen diese
Statusgesellschaften denn hin?
Sie können sich die Gewinnsteuern ganz einfach leisten. Ich
finde es okay, dass, wer einen
Gewinn erwirtschaftet, auch etwas abgibt, um die Infrastruktur
und den Service public zu finanzieren.
Vonlanthen: Aber die Statusgesellschaften, die hierbleiben,
werden doch in Zukunft mehr
bezahlen, so dass man den Service public finanzieren kann.
Es heisst, die Einnahmen aus
den Gewinnsteuern würden
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An allen Schulen des
Kantons drohen Sanktionen
Freiburg

Die kantonale
Steuerreform folgt
Ende Juni

CVP-Ständerat Beat Vonlanthen: «Wir reizen die Möglichkeiten gar nicht voll aus.»
stetig zunehmen und die
errechneten Einbussen
schnell wieder kompensieren.
Basiert das auf dem Prinzip
Hoffnung?
Vonlanthen: Nein. Wir greifen auf Zahlen zurück, die zeigen, dass die Unternehmenssteuereinnahmen in den letzten Jahren stark zugenommen
haben. Die Statusgesellschaften, die heute 50 Prozent an die
Bundessteuern beitragen, werden künftig noch mehr bezahlen. Das Steuersubstrat wird
mittelfristig wieder zunehmen.
Andrey: Ich bezweifle, dass
diese Logik einfach so weiterhin Bestand hat. Wegen der demografischen
Entwicklung
stemmen immer weniger Menschen die Kosten der sozialen
Wohlfahrt, der Infrastruktur
und des Service public. Gleichzeitig wird es in digitalen
Märkten immer einfacher, mit
wenig Arbeitnehmenden enorme Gewinne zu erzielen. Damit
reduziert sich die Kaufkraft
zwangsläufig. Wir sollten deshalb genau das Gegenteil tun:
die Sozialabgaben auf Löhne
reduzieren und dies über die
Gewinne, unabhängig davon,
wie sie zustande kommen,
kompensieren.
In welchem Zeitraum könnten
diese Einbussen durch die
Steuerreform kompensiert
werden?
Vonlanthen: Ich nehme an,
dass durch das Wiederherstellen der Rechtssicherheit die
Unternehmen bald wieder
neue Investitionen tätigen werden. Zudem werden neue
Unternehmen in die Schweiz
kommen. So sollten die Einbussen in kürzester Zeit wieder
wettgemacht sein.

Andrey: Wenn wir die
Steuersätze nun massiv senken, dann kommt die Schweiz
sofort wieder unter Druck.
Würden Sie den Steuerwettbewerb unter den Kantonen
am liebsten aufheben?
Andrey: Wir heizen den
Steuerwettbewerb unter den
Kantonen unnötig an, obwohl
sich ungebrochen Firmen bei
uns ansiedeln. Nun versucht
man mit allen Tricks, die Gewinnsteuern zu senken, in der
Hoffnung, dass noch mehr Firmen kommen und es am
Schluss irgendwie aufgeht. Und
dabei entziehen wir gerade
Entwicklungsländern das, was
sie brauchen, um ihre Infrastruktur und soziale Wohlfahrt
aufzubauen.
Vonlanthen: Wenn diese
Firmen nach Irland oder in die
Niederlande gehen, dann ist
die Drittweltproblematik auch
nicht gelöst. Wir bewegen uns

«Das Steuersubstrat
wird mittelfristig
wieder
zunehmen.»
Beat Vonlanthen
Ständerat CVP

in einem globalen Umfeld. Wir
spielen nach diesen Spielregeln
und stellen so verantwortungsvoll sicher, dass unsere Wirtschaft auch weiterhin Wohlstand generieren kann.
Andrey: Ich habe eine andere Auffassung von Verantwortungsbewusstsein. Wir haben
eine Verantwortung, mit gutem
Beispiel voranzugehen, auch

Bilder Aldo Ellena

mit
einer
internationalen
Steuerpolitik.
Vonlanthen: Das machen
wir ja. Wir reizen übrigens die
Möglichkeiten gar nicht voll
aus, und das ist auch richtig so.
Wir müssen in Zukunft einfach
genügend Mittel haben, um die
notwendigen Ausgaben für den
Service public, beispielsweise
für die Bildung und das Gesundheitswesen, tätigen zu
können.
Andrey: Wäre es für ein
internationales Unternehmen
nicht superattraktiv, hier Leute
anstellen zu können, die keine
Sozialabgaben leisten müssen,
weil die Sozialnetze über den
Gewinn finanziert würden?
Vonlanthen: Das ist etwas
utopisch. Wir müssen uns der
heutigen Realität stellen. Wir
sind eingebunden in einen globalen Wettbewerb.
Die AHV-Finanzierung ist
eigentlich unbestritten. Mit
einem Ja gewinnt man sieben
Jahre Zeit: Reicht das?
Vonlanthen: Nein. Aber es
gibt uns eine Verschnaufpause
für die Reform, bei der wir in
den letzten 15 Jahren keinen
einzigen Schritt vorwärtsgekommen sind. Wir tun uns da
sehr schwer, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden.
Sie bekämpfen die Vorlage
wegen der Steuerreform, aber
die Dringlichkeit bei der
AHV-Finanzierung bestreiten
auch Sie nicht. Riskiert man
mit einem Nein zur Vorlage
nicht einen irreparablen
Schaden bei der AHV?
Andrey: Es stellt sich die
Frage, ob bei einem Ja der Schaden nicht grösser wäre. Ich habe sie für mich beantwortet

Am 19. Mai geht es an der
Urne um ein nationales
Rahmengesetz zur Reform der
Unternehmenssteuer. Das Freiburger Stimmvolk wird also
noch nicht über das kantonale
Projekt abstimmen, das im
Kern eine allgemeine Senkung
der Unternehmenssteuern von
19,86 auf 13,72 Prozent vorsieht.
Der Grosse Rat genehmigte
zwar Mitte Dezember mit 62
gegen 12 Stimmen bei 18 Enthaltungen die kantonale Umsetzung der Steuerreform.
Gegen diesen Entscheid kam
jedoch das Referendum zustande. Das Freiburger Stimmvolk wird am 30. Juni darüber
abstimmen.
Nebst der Senkung des allgemeinen Steuersatzes auf Unternehmensgewinnen plant der
Kanton Steuerabzüge auf Patenterträgen sowie Forschungsund Entwicklungskosten mit
einer Beschränkung der Abzüge bei 20  Prozent sowie eine
Dividendenbesteuerung
von
70  Prozent. Dazu kommen soziale Ausgleichsmassnahmen
von 30,8  Millionen Franken, zu
der die Arbeitgeber beitragen.
Ebenfalls am 30. Juni
stimmt Freiburg darüber ab,
ob der Kanton die Gemeinden
und Kirchen für ihre Steuerausfälle über sieben Jahre mit
83  Millionen Franken entschädigen kann. Dabei handelt es
sich um ein obligatorisches
Finanzreferendum.
uh
und lehne das Paket in dieser
Form ab.
Die AHV-Finanzierung ist klar
aufgeteilt: 800 Millionen
Franken stammen vom Bund
über die Mehrwertsteuer und
je 600 Millionen von den
Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Löhne. Die
Firmen kommen da billig weg.
Vonlanthen: Sowohl die Firmen als auch die Individuen.
Das vorliegende Projekt ist
günstiger, weil dadurch die angekündigte AHV-Reform weniger Mehrwertsteuer erfordert:
0,8 statt 1,7 Prozent.
Andrey: Das stimmt. Aber
für den Ausfall von 2 Milliarden bei den Steuereinnahmen
hat man heute noch keine Finanzierung. Die Mehrheit der
Kantone prognostiziert jetzt
Verluste. Am Schluss fehlen
uns ganz einfach die Mittel für
Kita, Spitex und andere Dienstleistungen, die wir bieten müssen, um als Standort attraktiv
zu bleiben.

Video

Pro und Kontra
in 30 Sekunden
Gerhard Andrey und Beat
Vonlanthen beziehen
Stellung zur STAF-Vorlage.
Die FN haben ihnen dafür je
30 Sekunden Zeit gegeben. as

Video unter…
www.freiburger-nachrichten.ch/videos

Wer heute die Arbeit nieder-
legt, statt zu unterrichten,
muss mit Sanktionen
rechnen. Die Erziehungs
direktion präzisierte ihre
Instruktionen.
FREIBURG Alle Lehrpersonen,
die während der heutigen
Arbeitsniederlegung
nicht
nach Stundenplan unterrichten, sollen der Erziehungsdirektion gemeldet werden, sonst
drohen Sanktionen. Dies betonten die für den Unterricht
verantwortlichen
Vorsteher
der Direktion gestern gegenüber den FN. Vor den Medien
kritisierten am Freitag die Lehrerverbände, dass Deutschfreiburger Lehrpersonen stärkere
Sanktionen drohten. Sie müssten unterrichten, während die
französischsprachigen Kollegen nur die Aufsicht gewährleisten müssen.
Die Erziehungsdirektion versandte am 9. April zwei Briefe.
Für Deutschfreiburg hiess es,

die Schulleitungen und -direktionen müssten die Namen der
Lehrpersonen erfassen und
melden, «welche die Aufsichtsund Unterrichtspflichten verletzen». Im Brief auf Französisch steht, die Schüler müssten unter Aufsicht sein und die
Lehrpersonen «müssen gemäss Stundenplan bei ihrer
Klasse sein». Zu melden seien
Lehrpersonen, die ihre Schüler
verlassen. Von «Unterrichten»
stand auf Französisch nichts.
Gestern betonte nun Andreas Maag, Verantwortlicher
für den deutschsprachigen
Unterricht, es gälten für beide
Sprachregionen dieselben Weisungen. Die Direktion schickte
nämlich am 10. April eine ergänzende Information auf
Französisch: «... dies heisst,
dass die Lehrpersonen mit
ihren Schülern an jenem Ort
sind, wo sie zu dieser Zeit auch
sonst sind (...) Es geht nicht,
dass die Schüler zum Beispiel
eine Stunde auf dem Pausenplatz unter Aufsicht sind.»  uh

Das Nachbarschaftsfest
geht in die siebte Runde
Am 24. Mai findet das
Nachbarschaftsfest statt.
Interessierte in Freiburg
und Villars-sur-Glâne
können sich ab sofort ein
Organisations-Kit holen.
FREIBURG/VILLARS-SUR-GLÂNE
Gemütlich beisammensitzen,
die Nachbarn besser kennenlernen und Generationen verbinden: Das sind die Ziele des Nachbarschaftsfests. Nachbarn organisieren diese Feste für ihre
Nachbarn mit der Hilfe der Gemeinde und privater Partner. In
der Stadt Freiburg findet ein solches Fest am 24. Mai zum siebten Mal statt. Zum zweiten Mal
organisiert die Stadt das Fest
zusammen mit der Gemeinde
Villars-sur-Glâne. «Wir wollen

mit der Zusammenarbeit unsere Kräfte bündeln», erklärt Projektleiterin Pauline Despont auf
Anfrage. Letztes Jahr habe die
Zusammenarbeit bereits sehr
gut geklappt.

Die Gemeinden verleihen etwa Tische und Bänke oder helfen Organisatoren mit Bewilligungen, falls sie ihr Fest im
öffentlichen Raum abhalten
wollen. Die Gemeinden bieten
zudem sogenannte Organisations-Bausätze an, mit Plakaten, Einladungskarten, einem
offiziellen Abfallsack, wiederverwendbaren Bechern, Luftballons oder T-Shirts. Neu ist,
dass diese Bausätze nur bei der
Gemeinde und nicht mehr bei
den privaten Partnern abgeholt
werden können. «Das ist einfacher für uns», sagt Pauline
Des

pont von der Gemeinde
Freiburg.
nas
Informationen für Interessierte unter:
www.ville-fribourg.ch/de/agenda/nachbarschaftsfest-2019
Die Organisations-Bausätze können ab
sofort beim Stadtsekretariat Freiburg
oder beim Service technique der
Gemeinde Villars-sur-Glâne abgeholt
werden. Reservationsfrist für Tische
und Bänke: 9. Mai. Frist für Bewilligungen
von Nachbarschaftsfesten im öffentlichen Raum: 16. Mai.

Geschäftliche Mitteilung

Mobiliar Düdingen wächst weiter
1,4 Millionen Franken
für Kunden der Generalagentur Düdingen

bei Versicherungsfragen aller
Art. Und genau diese persönliche Beziehung schätzen unsere
Kundinnen und Kunden.»

Die Mobiliar blickt erneut auf
ein erfolgreiches Geschäftsjahr
zurück: Die Generalagentur
Düdingen hat ihr Prämienvolumen um zweieinhalb Prozent
erhöht. Dank dem anhaltenden
Erfolg fliessen 1,4 Millionen
Franken direkt an die Kunden
im Sensebezirk zurück.
Im letzten Geschäftsjahr erhöhte die Generalagentur Düdingen ihr Prämienvolumen um
2,5 Prozent auf 25 Millionen
Franken. Dabei vertrauen immer mehr Kunden nicht nur
in den Sach-, Personen- und
Vermögensversicherungen auf
die Mobiliar, auch im Bereich
der Vorsorge verzeichnet Generalagent Harry Grütter einen
Zuwachs. «Wir entscheiden fast
alles hier, ohne Umweg über
eine Zentrale», erklärt Grütter.
«So finden wir rasch und unkompliziert Lösungen – nicht
nur im Schadenfall, sondern

Mobiliar teilt ihren Erfolg
Aufgrund der genossenschaftlichen Verankerung der Mobiliar
profitieren nicht Aktionäre, sondern die Kunden selbst vom guten Ergebnis. Im Einzugsgebiet
der Generalagentur Düdingen
fliessen 1,4 Millionen Franken an
die über 14 000 Kunden zurück:
Sie erhalten ab Mitte 2019 ein
Jahr lang eine Prämienreduktion
von 20 Prozent auf die Haushaltund Gebäudeversicherung.
24 Mitarbeitende
2018 beschäftigte die Generalagentur 24 Mitarbeitende – darunter zwei Lernende.
«Als Unternehmer ist mir die
Ausbildung von jungen Leuten
wichtig. So investieren wir in
unsere Zukunft und stellen sicher, dass unser Servicegedanke
an die nächste Generation weitergegeben wird», sagt Generalagent Harry Grütter.

