
«Wir sind kein unseriöser Tiefsteuerkanton»
Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler kontert Vorwürfe aus Zürich
Der Stadtzürcher Finanz-
vorsteher mokiert sich über
Kantone wie Zug, die mit
einer Tiefsteuerpolitik um die
hinterste und letzte Firma
buhlten. In Zug sorgen diese
Äusserungen für Unmut.

Der Zürcher Finanzvorsteher Daniel
Leupi (gp.) hat sich als einer der promi-
nentesten Städtevertreter profiliert, die
gegen die Unternehmenssteuerreform
111 ankämpfen. Die Reform enthält
einen Werkzeugkasten mit Massnah-
men, die einen massenhaften Wegzug
der schweizweit rund 24 000 privilegiert
besteuerten Unternehmen verhindern
sollen, der sogenannten Statusgesell-
schaften. Auf Druck von EU und
OECD müssen die heutigen Privilegien
abgeschafft werden. Diverse Ersatz-
massnahmen sollen den Statusgesell-
schaften neue Vorteile bringen, zudem
planen viele Kantone Senkungen der
allgemeinen Gewinnsteuer für Firmen.
Leupi kritisiert die geplante Umsetzung:
Auf allen Kanälen warnt er vor hohen
Ausfällen für Gemeinden, allein der
Stadt Zürich drohten jährlich bis zu 300
Millionen Franken verloren zu gehen.

In einem Interview mit der NZZ
legte sich der Zürcher Finanzvorsteher
rhetorisch auch mit Kantonen wie Zug
an (9. 1. 17). Für Unternehmen seien
andere Standortfaktoren als die Steuer-
belastung wichtiger, sagte Leupi. Das
zeige sich daran, dass Zürich die boo-
mende Wirtschaftsregion sei — und nicht
etwa Luzern oder Zug, die ihre Steuern
für Firmen in der Vergangenheit massiv
gesenkt hätten. Der Wegfall von Privile-
gien für mobile Unternehmen sei in
Zürich nicht so dramatisch, führte
Leupi weiter aus. Er meinte: «Wir sind
da etwa im Vergleich zur Westschweiz,
zu Zug oder Basel in einer anderen
Situation. Wir haben — auch dank unse-
ren Standortvorteilen — eine seriösere
Politik betrieben.» Zürich habe selbst-
bewusst agieren können: «Wir mussten
nicht um den Hintersten und Letzten
buhlen.»

Gar nicht gut angekommen sind
diese Aussagen in Zug. Dessen Finanz-
direktor Heinz Tännler (svp.) ärgert sich
darüber, dass Leupi alte Klischees be-
diene und den Nachbarn unterschwellig
als unseriösen Tiefsteuerkanton dar-
stelle. Zürich habe schlicht und einfach
ein innerkantonales Problem: Der Kan-
ton und Städte wie Zürich und Winter-
thur könnten sich in der Umsetzung der
Steuerreform nicht auf eine Linie eini-
gen. In dieser Situation mit dem Finger
auf andere Kantone zu zeigen, sei stö-
rend. Leupi kenne er persönlich nicht,
umso erstaunter sei er über dessen «un-
qualifizierte Äusserungen», sagt Tänn-
-ler, und bietet Aufklärung an. So habe
Zug in den letzten Jahren mitnichten
eine Tiefsteuerstrategie verfolgt und
den Gewinnsteuerfuss für Unterneh-
men nicht massiv gesenkt. Mit einem. _
Satz von 14,6 Prozent sei Zug schweiz-
weit nicht unter den Top 5.

Erstaunt über «Einseitigkeit»
Die Steuerstrategie Zugs reicht laut
Tännler Jahrzehnte zurück und sei alles
andere als ein Schnellschuss, um aggres-
siv auf Akquise gehen zu können — aber
selbstverständlich sei es ein bewährtes
Ziel, private Gesellschaften nach Zug
statt nach Zürich zu locken. In den letz-
ten vier innerkantonalen Reformen sei
aber vor allem der Mittelstand entlastet
worden, die Firmen bloss moderat. Völ-
lig unangebracht sei es mit Blick auf
diese langfristige Strategie, den Kanton
Zug einen Monat vor der Abstimmung
ins Visier zu nehmen. Ähnlich gelagerte
Angriffe ist sich Tännler gewohnt — auch
wenn er immer wieder staune, wie ein-
seitig Kantone wie Zug an den Pranger
gestellt würden. Völlig vergessen gehe
dabei, dass namentlich Zug pro Kopf am
meisten in den nationalen Finanzaus-
gleich zahle — derzeit sind es bei einem
Budget von knapp 1,5 Milliarden 342
Millionen Franken. Der Kanton Zürich
steuere in absoluten Zahlen nur etwa
100 Millionen Franken mehr bei, ver-
füge aber über ein rund zehnmal grösse-
res Gesamtbudget.

Hinter der Unternehmenssteuerre-
form 111 steht Tännler voll und ganz —

mehr noch, er sagt: «Sollte sie am

12. Februar scheitern, haben wir ein
veritables Problem, dann muss ich wohl
einen Krisenstab einberufen.» Die Er-
satzmassnahmen wie die zinsbereinigte
Gewinnsteuer, die Patentbox oder Ab-
züge für Forschung und Entwicklung
böten die Möglichkeit, für mobile Ge-
sellschaften attraktiv zu bleiben. Fehlten
diese Optionen, drohe eine Massen-
abwanderung. Für Zug steht viel auf
dem Spiel. An den Gesamtsteuerertrag

tragen gemischte Gesellschaften 22 Pro-
zent bei, Holdings 3 Prozent, ordent-
liche Gesellschaften 18 Prozent und
Übrige wie etwa Prinzipalgesellschaften
8 Prozent. Juristische Personen trügen
also mehr als die Hälfte zum Steuersub-
strat bei — entsprechend gross seien die
Ausfallrisiken bei einer Ablehnung am
12. Februar, sagt Tännler. Hinzu kom-
me, dass auch Jobs verloren gehen könn-
ten, allein die 1800 gemischten Gesell-
schaften im Kanton Zug böten Tau-
sende Arbeitsplätze.

«Das Glück des Tüchtigen»
Anders als Leupi befürchtet Tännler
keine namhaften Ausfälle im Falle einer
Umsetzung der Steuerreform. Er meint:
«In Zug haben wir das Glück des Tüch-
tigen, dass wir den allgemeinen Gewinn-
steuersatz nicht von über 20 Prozent
herunterschrauben müssen.» Geplant
ist eine Reduktion von 14,6 auf 12 Pro-
zent. Dies bedeutet, dass ordentliche
Gesellschaften leicht tiefer und Spezial-
gesellschaften moderat höher besteuert
werden sollen. In der Summe rechnet
Tännler damit, dass die Umsetzung sal-
doneutral über die Bühne gebracht wer-
den kann. Auf lange Sicht könne das
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attraktive Paket sogar zu Verbesserun-
gen führen. Bei einem Nein zur Vorlage
drohten dagegen langfristig genau jene
Verluste, vor denen sich Leupi bei einem
Ja zur Reform fürchtet, glaubt Tännler:
«Wenn die Rahmenbedingungen nicht
stimmen, wird es schwierig.»
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