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Freisinnige lancieren ihre «Steuervereinfachungs-Initiative»
Münchenstein. Die «Steuererklärung auf dem Bierdeckel» werde aber trotzdem noch nicht im kommenden Jahr Realität

DANIEL SCHINDLER

«Ja zu einfacheren Steuern im
Baselbiet», lautet der Titel der
formulierten kantonalen Volks-
initiative der FDP. Die Partei will
damit das Steuersystem «dras-
tisch vereinfachen», wie FDP-
Vizepräsident Michael Herrmann
am Parteitag erläuterte.

«Das heutige Steuersystem ist
ein einziger riesiger Abzugsdschun-
gel», sagte Michael Herrmann, der
Vizepräsident der Baselbieter FDP,
am Dienstagabend den Delegierten
am Parteitag im Kuspo in München-
stein. Das System sei zu kompliziert
und rufe geradezu nach einer dras-
tischen Vereinfachung. Deshalb
lanciere die FDP die formulierte
kantonale Volksinitiative «Ja zu ein-
facheren Steuern im Baselbiet»,
kurz: Easy Swiss Tax.

Kern der Initiative ist laut Herr-
mann, dass es künftig nur noch ei-
nige wenige Einheitssätze geben
soll. Zudem soll eine neue Steuer
geschaffen werden, welche die Ver-
mögens- und die Vermögenser-
tragssteuer ersetzen soll. «Das
heisst: Arbeit und Leistung sollen
wieder belohnt werden», sagte

Herrmann. Für einen Arzt solle es
sich beispielsweise lohnen, die Pra-
xis auch am Freitag geöffnet zu ha-
ben und nicht bereits am Donners-
tagnachmittag Golf zu spielen, «nur
weil sich die Mehrarbeit finanziell
nicht lohnt». Zudem dürfe es nicht
sein, dass man stundenlang eine
komplizierte Steuererklärung aus-
füllen müsse, sagte Herrmann. «Die
Steuererklärung werden wir aber
trotzdem auch im nächsten Jahr
nicht auf dem Bierdeckel ausfüllen
können.»

KRITISCHE FRAGEN. Herrmann ver-
mochte nicht alle Delegierten auf
Anhieb zu überzeugen. In der
anschliessenden Diskussion wurde
etwa die Frage aufgeworfen, wie
Leute von der Idee überzeugt wer-
den können, die ein solch tiefes Ein-
kommen haben, dass sie nicht stun-
denlang Steuererklärungen ausfül-
len müssen. «Auch mit kleinem Ein-
kommen ist die Steuererklärung
stets ein grosser Aufwand», entgeg-
nete Herrmann.

Ein Delegierter machte sich we-
gen der zu erwartenden Steueraus-

fälle Sorgen. Parteipräsident Peter
Tobler sprach von 70 Millionen
Franken an Steuerausfällen für den
Kanton. «Der Chef hat gesagt, das
könne man verkraften», sagte Tob-
ler und verwies auf ein Interview, in
dem sich Finanzdirektor Adrian
Ballmer kürzlich für Easy Swiss Tax
aussprach (vgl. baz vom 25.8.).

Nicht nur der Kanton, auch die
Gemeinden müssten mit Steueraus-
fällen rechnen, sagte eine weitere
Delegierte: «Denkt daran, dass auch
der Finanzausgleich betroffen sein
wird.» Gerade für die Gemeinden
bedeute das System eine notwen-
dige Vereinfachung, warf Landrätin
Marianne Hollinger (Aesch) ein:
«Eine Erleichterung in der Adminis-
tration ist etwas vom Besten, was
den Gemeinden passieren kann.»

DEUTLICHES JA. Schliesslich be-
schlossen die Delegierten die Lan-
cierung der Easy-Swiss-Tax-Initia-
tive deutlich mit 90 Ja-Stimmen bei
einer Enthaltung. Nun müssen 1500
Unterschriften gesammelt werden,
damit die formulierte kantonale
Volksinitiative zustande kommt.

FDP will auch für Unternehmen tiefere Steuern

Hundegesetz bei den Delegierten umstritten

INTERVIEW: DANIEL SCHINDLER, DAVID THOMMEN

Im Interview mit der baz hat Ständeratskandidat
Erich Straumann (SVP) die Abschaffung des
Krankenkassenobligatoriums gefordert. Jetzt
hagelt es Kritik – auch von seinem Gegenkan-
didaten Claude Janiak (SP).

baz: Claude Janiak, als Sie gelesen haben, dass Erich
Straumann das Krankenkassenobligatorium aufhe-
ben will, haben Sie sich geärgert?

CLAUDE JANIAK: Ja, und ich habe mich auch ge-
wundert.

Weshalb?
Gewundert habe ich mich, weil ich mir nicht vor-
stellen konnte, dass man das Obligatorium über-
haupt infrage stellen kann. Es hat sich insgesamt
bewährt. Es abzuschaffen, wäre reiner Blödsinn.
Geärgert habe ich mich, weil die Idee einem
Frontalangriff auf die älteren Leute in unserer Ge-
sellschaft gleichkommt. Gerade die Alten würden
beim Wegfall des Obligatoriums Schwierigkeiten
bekommen, überhaupt noch von einer Versiche-
rung aufgenommen zu werden. Denn man darf
nicht vergessen: Das KVG beinhaltet auch die
Pflicht der Kassen, alle Leute, ob Alt oder Jung, ob
Mann oder Frau, ob gesund oder krank, in die Ver-
sicherung aufzunehmen. Wie schwierig es für Alte
oder Kranke würde, sehen wir heute schon bei den
Zusatzversicherungen. Diesen zentralen Aspekt
des Obligatoriums blendet Straumann geflissent-
lich aus. Er verschweigt auch, dass bei einem Weg-
fall des Obligatoriums die Jagd nach den «guten
Risiken» erst richtig losgehen würde. Die Idee ist
überdies auch ein Angriff auf den Mittelstand.

Aber leidet nicht gerade der Mittelstand massiv unter
den immer höheren Krankenkassenprämien? 

Das ist so. Umso mehr braucht es das Kranken-
kassenobligatorium, denn gerade für den Mittel-
stand gibt es die im KVG festgelegten Prämien-
verbilligungen. Ohne Obligatorium würden auch
diese Verbilligungen wegfallen. Gesundheitspoli-
tiker Straumann hat seine Idee nicht zu Ende ge-
dacht.

Nur wird das für die Verbilligung massgebliche Ein-
kommen aber laufend nach unten verschoben, sodass
immer weniger Leute überhaupt noch davon profitie-
ren können.

Und genau das finde ich falsch. Man darf bei
Sparübungen die Grenze zum Bezug der Verbilli-
gung nicht immer weiter nach unten verschieben.
Der Mittelstand soll in den Genuss der Prämien-
verbilligung kommen – dafür ist sie vorgesehen.

Was halten Sie von Straumanns Idee, verschiedene
Leistungen aus der Grundversicherung in die Zusatz-
versicherung zu verlagern, damit die Prämien sinken?

Grundsätzlich sind die Prämien nicht nur gestie-
gen, weil immer mehr Leistungen in die Grund-
versicherung aufgenommen worden sind, wie
dies Straumann gesagt hat. Es liegt vor allem an
der gesellschaftlichen Entwicklung: Wir werden
immer älter. Hinzu kommt der medizinische Fort-
schritt. Der jeweilige medizinische Stand muss der
ganzen Bevölkerung zur Verfügung stehen. Wenn
in der Grundversicherung nur noch die al-
lernötigsten medizinischen Leistungen abgedeckt
sind, wird ein Teil der Bevölkerung viel zu spät
oder gar nicht mehr zum Arzt gehen. Dies dürfte
wiederum hohe volkswirtschaftliche Kosten nach

sich ziehen. Natürlich kann man über den Leis-
tungskatalog in der Grundversicherung sprechen.
Doch das hat nichts mit dem Obligatorium der
Krankenversicherung zu tun, wie dies Straumann
glauben machen will.

Sprechen Sie dem ehemaligen Sanitätsdirektor dies-
bezüglich die Kompetenz ab? 

Ich stelle einfach fest, dass er unterschiedliche
Themen miteinander vermischt – Dinge, die
nichts miteinander zu tun haben. Der Leistungs-
katalog der Grundversicherung und das Kranken-
kassenobligatorium sind zwei paar Stiefel. Über
das eine, den Leistungskatalog, kann man reden.
Das andere – die Verpflichtung der Kassen, alle in
die Grundversicherung aufzunehmen – ist nicht
verhandelbar.

Was muss getan werden, damit die Prämien nicht wei-
ter steigen? 

Die Kosten werden wohl leider nicht sinken. Doch
vieles wird bereits gemacht, um die Kosten zu-
mindest in den Griff zu bekommen. Ich denke da
zum Beispiel an sogenannte Managed-Care-Mo-
delle, wo man zuerst den Hausarzt besuchen
muss, bevor man zum teuren Spezialisten geht.
Dann auch an eine praktikable Spitalplanung auf
kantonaler Ebene. Doch auch da hat Erich Strau-
mann als Sanitätsdirektor nicht eben geglänzt.

Grüne peilen einen
zweiten Sitz an 
Nationalrätin Maya Graf hofft auf 
ein Mandat für die Jungen Grünen

STEFAN GYR

Die vierzehn Kandidierenden der Grünen
Baselland und der Jungen Grünen wollen
nicht nur den Sitz von Nationalrätin Maya
Graf verteidigen. Sie haben sich das Ziel ge-
setzt, ein zweites Mandat zu erobern.

«Wir kämpfen für einen zweiten Sitz, denn
wir wollen die grüne Fraktion in Bern verstär-
ken», sagte die grüne Nationalrätin Maya Graf
gestern vor den Medien. Die Grünen hätten in
den vergangenen vier Jahren im Bundeshaus
«Themen gesetzt», «aber wir brauchen auch
Mehrheiten». Am liebsten sähe es Graf, wenn
ein Mitglied der Jungen Grünen den zweiten
Nationalratssitz gewänne. Die Jungpartei steigt
selbstbewusst in den Wahlkampf: «Wir Jungen
Grünen wollen in den Nationalrat gewählt wer-
den», sagte der neue Landrat Simon Trinkler.
Die zwei Kandidatinnen und fünf Kandidaten
der Jungpartei setzen sich für eine nachhaltige
Entwicklung der Schweiz «in allen Bereichen»
ein, wie Erika Franc erklärte. Es sei an der Zeit,
den Jungen die Chance zu geben, es besser zu
machen als die ältere Politikergeneration.

Angesichts des Klimawandels seien viele
Parteien «ergrünt», sagte Landrätin Sarah Mar-
tin. «Grün ist aber nur das Original.» Bestärkt
fühlen sich die Grünen durch die Ergebnisse ei-
nes Ratings von Umweltorganisationen: Maya
Graf erhielt als einziges Nationalratsmitglied die
Bestnote, was das «ökologische Gewissen» an-
belangt. Die Grünen seien aber «in einem brei-
ten Spektrum aktiv», das bis zur Gesundheits-
und Bildungspolitik reiche, erklärte Madeleine
Göschke, Präsidentin der Landratsfraktion. Als
politische Schwerpunkte nennen die vier Kandi-
datinnen und drei Kandidaten der Grünen Ba-
selland einen konsequenten Umweltschutz,
eine nachhaltige Wirtschaft, eine engagierte 
Sozialpolitik und weltweite Gerechtigkeit. 

«INNOVATIONSBREMSER». Die Grünen nähmen
eine «ganzheitliche Sicht» ein, statt einseitige In-
teressen zu vertreten, sagte Graf. Die grüne
Landratspräsidentin Esther Maag wies auf die
Verkehrsanliegen der Region wie den Wisen-
bergtunnel hin, die in Bern eine starke Stimme
brauchten. Heftige Kritik an den bürgerlichen
«Innovationsbremsern», die in den letzten zwei
Jahrzehnten «praktisch jeden energiepoliti-
schen Fortschritt verhindert» hätten, übte Land-
rat Isaac Reber. Damit die Schweizer Unterneh-
men bei der Entwicklung von Umwelt- und En-
ergietechnologien doch noch den Anschluss fin-
den, fordern die Grünen eine Anschubfinanzie-
rung in der Höhe von zwei Milliarden Franken
für Anreizprogramme, Lenkungsmassnahmen,
Bildung und Grundlagenforschung.

Die Partei könnte auch tieferen Unterneh-
menssteuern zustimmen, wenn sie an eine Ge-
genleistung wie ökologische oder soziale Nach-
haltigkeit gekoppelt werden. Bei den Stände-
ratswahlen unterstützen die Grünen den SP-
Kandidaten Claude Janiak. «Wir haben bewusst
auf eine eigene Kandidatur verzichtet, weil Ja-
niak unsere Anliegen vertritt», sagte Maya Graf.
> www.gruene.ch/bl
> www.supergruene.ch

«Gesundheitspolitiker
Straumann hat seine Idee
nicht zu Ende gedacht.»

NICHT EINSTIMMIG. Mit 71 Ja zu 19 Nein bei
4 Enthaltungen fassten die Delegierten der
FDP am Parteitag von Dienstagabend die
Ja-Parole zum umstrittenen Hundegesetz.
Landrätin Marianne Hollinger (Aesch) erläu-
terte das Gesetz, wie es vom Landrat verab-
schiedet worden ist. Vor allem die Frage, ob
nur noch ein einziger potenziell gefährlicher
Hund pro Haushalt erlaubt sein soll, habe

die Gemüter im Landrat erhitzt, sagte Hollin-
ger, die sich vehement für ein Ja einsetzte:
«Die freisinnigen Herzen wehren sich viel-
leicht hier gegen eine weitere Regelung –
aber wir sollten dem Hundegesetz trotzdem
zustimmen, denn die Bevölkerung hat
Angst.» Dieser Argumentation folgten die
FDP-Delegierten. Über das Gesetz wird am
25. November abgestimmt. dan

STEUERREFORM. Einstimmig fassten die De-
legierten der FDP am Dienstagabend die Ja-
Parole zur geplanten kantonalen Unterneh-
menssteuerreform. Die Delegierten liessen
sich von Landrätin Daniela Schneeberger
(Thürnen) überzeugen. Zwar sei die Reform
«kein grosser Wurf», räumte sie ein, doch
handle es sich um einen wichtigen Schritt,
um das Baselbiet als Wirtschaftsstandort at-
traktiver zu machen. «Die Linken drohen mit
Klagen, weil sie sagen, die Reform sei nicht
verfassungskonform», so Schneeberger.
Das Gegenteil sei aber der Fall. 
Die Unternehmenssteuerreform sieht vor,
dass der Steuersatz für Dividenden eines
Aktionärs, der mindestens zehn Prozent an

einem Unternehmen hält, halbiert wird. Neu
soll ein proportionaler Ertragssteuersatz gel-
ten: Auf den ersten 100000 Franken des
Reinertrags sind es sechs Prozent und auf
dem verbleibenden Ertrag zwölf Prozent für
Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten, Vereine und Stiftungen. Schneeberger
betonte, die Reform bringe vor allem für die
KMU eine Erleichterung, nicht etwa für
Grossaktionäre, «wie von der SP immer wie-
der fälschlicherweise behauptet wird». Laut
FDP-Parteipräsident Peter Tobler soll die
Vorlage mit Plakataktionen beworben wer-
den. Sie sei ein zentraler Teil des Wahl-
kampfs. Am 25. November wird darüber ab-
gestimmt. dan

«Frontalangriff auf den Mittelstand»
Claude Janiak hält Erich Straumanns Idee der freiwilligen Krankenkasse für «Blödsinn»

Verärgert. Stände-
ratskandidat Claude
Janiak setzt sich 
vehement für die 
Beibehaltung des
Krankenkassen-
obligatoriums ein, 
das sein Gegenspieler
Erich Straumann 
abschaffen will.
Foto David Thommen


