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Anton Lauber, seit Sie am 18. Mai Ihr
Programm zur «Stärkung der finan-
ziellen Steuerung (Stäfis)» vorge-
stellt haben, ist Feuer im Dach. Seit-
her geistert das Schreckgespenst der
linearen Kürzungen über alle Direk-
tionen durchs Baselbiet.
Anton Lauber: Ich stelle fest, dass der
Begriff der linearen Kürzungen bisher
missverstanden worden ist. Selbstver-
ständlich geht es hier nicht um eine Ra-
senmähermethode über alle Direktio-
nen hinweg. Es geht vielmehr um ein
Gleichgewicht zwischen Aufgaben und
Finanzierung. Das ist wichtig: Neu wol-
len wir nicht mehr mit einem Budget,
sondern mit einem Aufgaben- und Fi-
nanzplan arbeiten.

Da müssen Sie präziser werden.
Konkret soll stets jede Aufgabe mit den
dafür zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mitteln und dem dafür vorgesehe-
nen Personal abgeglichen werden. Dar-
aus ergibt sich, dass nicht einfach ein
Stellenabbau erfolgen kann, ohne dass
entsprechende Aufgaben gestrichen
werden. Man muss sich also an den vor-
handenen Einnahmen orientieren. Ste-
hen die finanziellen Mittel nicht zur Ver-
fügung, müssen Aufgaben reduziert
werden, um die weitere Verschuldung
zu verhindern. Wir reden also von einer
genau definierten Abfolge an Massnah-
men.

Welche Abfolge?
In einem ersten Schritt sind Regierung
und Parlament verpflichtet, den Haus-
halt über acht Jahre ausgeglichen zu ge-

stalten, wobei rollend die vergangenen
vier Jahre die Planungsbasis für die
kommenden vier Jahre bilden. Wenn er
aus dem Gleichgewicht gerät, muss er
im zweiten Schritt auf der Ausgabensei-
te korrigiert werden. Nur wenn auch
diese Ausgabenkürzungen nicht zum
Gleichgewicht führen, kommen die line-
aren Kürzungen zum Zug. Das bedeutet
nichts anderes, als dass sowohl bei den
zu planenden Aufgaben wie bei den Fi-
nanzen gekürzt wird – ganz nach dem
Prinzip: weniger Aufgaben gleich weni-
ger Kosten.

Das klingt nach viel vertrödelter
Zeit, bis die Massnahmen wirken.
Die vier Planungsjahre ermöglichen die
vorausschauende Planung. Der Mecha-
nismus erlaubt ungefähr folgenden Ab-
lauf: Im ersten Jahr kann die Regierung
Sparmassnahmen im eigenen Kompe-
tenzbereich beschliessen, im zweiten
Jahr der Landrat, im dritten Jahr kom-
men die Vorlagen vors Volk, und im
vierten Jahr greift der Entlastungseffekt.
Wenn über die vier Jahre der Ausgleich
noch immer nicht erreicht wird, etwa
weil das Volk Sparvorlagen an der Urne
ablehnt, kommen Steuererhöhungen als
Ultima Ratio ins Spiel.

Es macht stets den Eindruck, dass
die Regierung die Steuererhöhungen
mehr fürchtet als alles andere – und
dies vermutlich aus politischen
Gründen.
Steuererhöhungen sind ein komplexes
Thema. Man muss sehen: Steuererhö-
hungen bringen immer nur kurzfristig
mehr Geld in die Kasse, sie beheben
aber das strukturelle Problem nicht. Die
Kostentreiber bleiben bestehen, und
spätestens nach zwei, drei Jahren ist
man wieder gleich weit wie vorher. Es
hat also nichts mit Parteipolitik zu tun,
wenn sich die Regierung darum be-
müht, die Kostentreiber zu bändigen,
statt auf Steuererhöhungen auszuwei-
chen. Ebenso wenig hilft es uns, wenn
nach einer Erhöhung gute Steuerkun-

den wegziehen. Denn es ist unbestrit-
ten, dass wir uns in einem gesamt-
schweizerischen Steuerwettbewerb be-
finden und dass das Baselbiet für natür-
liche Personen mit hohen Einkommen
bereits ab 150 000 Franken wenig at-
traktiv ist. Im Übrigen sind wir auch bei
der Besteuerung grosser Vermögen
nicht attraktiv.

Das alte Lied, der Steuerwettbe-
werb. Glauben Sie wirklich daran,
dass alle Gutverdienenden sofort
aus dem Baselbiet flüchten, nur weil
der Steuersatz um ein paar Prozent-
punkte angehoben wird?
Nein, nicht zwingend. Untersuchungen
belegen zwar, dass Zuzüger bei der
Wohnsitznahme in einem neuen Kanton
erst an dritter oder vierter Stelle an-
hand des Steuerfusses entscheiden.
Wichtiger sind etwa die Nähe zum Ar-
beitsort und die Wohnlage oder die
Qualität der Schulen. Aber zu einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise ge-
hört eben auch der Aspekt des Steuer-
wettbewerbs.

Jetzt steht Baselland vor einer neu-
erlichen Sparrunde, deren Details
Sie am 8. Juli verkünden wollen und
von der alle Direktionen betroffen
sein werden. Gegenfrage: Könnte
man mit mehr Personal bei den
Steuerbehörden mehr Einnahmen
generieren?
Es ist fraglich, ob wir mehr Steuerein-
künfte durch zusätzliche Veranlagungs-
experten generieren könnten. Wir ver-
fügen über Erfahrungswerte, wie viele
Stellen für die Abwicklung der Steuer-
dossiers benötigt werden. Hingegen
könnte sich eine Überprüfung der ge-
bundenen Ausgaben beim Transferauf-
wand – also jenen Ausgaben, die durch
Staatsverträge, Leistungsvereinbarun-
gen usw. fixiert sind – positiv auswirken.

Und dafür benötigten Sie mehr Per-
sonal?
Das lässt sich so nicht sagen. Grundsätz-
lich ist es so, dass wir unseren Personal-
bestand aufgrund des geltenden Perso-
nalstopps nur mit qualifizierten Begrün-
dungen erhöhen können. Unser Ist-Stel-
lenplan bewegt sich momentan unter
dem Soll, und es gibt bei uns keine
Überlegungen, den Personalschlüssel zu
erhöhen. Ganz im Gegenteil: In den Di-
rektionen haben wir sinkende Kosten
beim Personal- und Sachaufwand.

Wobei jede Direktion vor allem dar-
auf schaut, dass bei der anderen Di-
rektion gespart wird.
Das ist so nicht korrekt. Ich spüre einen
echten Sparwillen bei allen meinen Re-
gierungskollegen. Aber bei der Gesund-
heit ist es schwierig, das ungebremste
Kostenwachstum kurzfristig zu stoppen.

Nach Ihrem Auftritt zur Staatsrech-
nung 2014 im April wurde in fast al-
len Medienberichten betont, man
habe nun erstmals einen ratlosen
Toni Lauber erlebt, der seinen Dau-
eroptimismus verloren habe. Sind
Sie ein geknickter Finanzminister?
Nein, ich bin von Natur aus Optimist. Al-
lerdings hat sich die Ausgangslage seit
dem Frankenentscheid der National-
bank am 15. Januar schon grundsätzlich
geändert. Seither habe ich bei BAK Ba-
sel zweimal eine Studie in Auftrag gege-
ben, und beide sagen fürs Baselbiet bei
den Steuereinnahmen einen klaren
Rückgang voraus. Darauf habe ich an
der Staatsrechnungs-Medienkonferenz
hingewiesen, da die Studienergebnisse
gerade frisch vorlagen. Es kann sein,
dass ich deswegen vielleicht ein Mü we-
niger Zuversicht verbreitet habe als
sonst. Aber Tatsache ist auch, dass sich
nach dem 15. Januar die Ausgangslage
für die Sanierung der Kantonsfinanzen
deutlich erschwert hat.

Sie dürfen ja von Berufs wegen nicht
resignieren. Trotzdem: Wird Ihnen
angesichts der Zahlen nicht angst
und bange?

Die Aufgabe ist schwierig, aber Angst
um den Kanton Baselland habe ich kei-
ne. Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Hier bricht wieder mein alter Optimis-
mus hervor. Wir haben nach wie vor ei-
nen hervorragenden Wirtschaftsstand-
ort, der gesamtschweizerisch beim
Wachstum an der Spitze steht. Selbst
weltweit stehen wir dank der Life Sci-
ence sehr gut da. Baselland hat absolut
intakte Chancen, wieder aus dieser ne-
gativen Finanzlage herauszukommen.

Jetzt können Sie exklusiv verkün-
den, ab wann!
Diese Prognose ist eben schwierig. Un-
ser mittelfristiger Planungshorizont
reicht bis 2019. Der 15. Januar hat ge-
zeigt, wie sich durch kurzfristige Ein-
flüsse von aussen die Lage ändern kann.
Doch hier wird ein Grundmechanismus
des neuen Finanzhaushaltsgesetzes an-
setzen: Eine regelmässige Aufgaben-
überprüfung von Budget zu Budget im-
plementiert das Spar-Gen in unseren
Kanton. Es darf im Baselbiet nie wieder

passieren, dass eine Generelle Aufga-
benüberprüfung (GAP) ohne nachhalti-
ges Resultat bleibt. Denn eine zukunfts-
trächtige Finanzplanung setzt immer
auf der Ausgabenseite an. Nur Reserven
in guten Zeiten zu äufnen, reicht nicht,
wie die Vergangenheit gezeigt hat.

Wie gross ist handkehrum die Ge-
fahr, dass Sie in einem halben Jahr
noch düsterere Prognosen verkün-
den müssen?
Den steuerlichen Aspekt haben wir be-
sprochen, hier haben wir die Prognose
korrigiert. Der andere Aspekt sind die
explodierenden Gesundheitskosten.
Beide Faktoren zusammen wirken sich
dramatisch auf die Finanzlage aus, und
dies ausserhalb der ordentlichen Fi-
nanzplanung. Dafür gibt es auch immer
wieder positive Überraschungen. Ich
möchte aber betonen, dass es solche
Abweichungen auch in anderen Kanto-
nen gibt. Basel-Stadt hat beispielsweise
100 Millionen Franken nicht budgetierte
Mehrerträge für 2014 ausgewiesen.

Das ist eben der Unterschied. Basel
verrechnet sich nur im Plus. Ist es
nicht zu einfach zu behaupten, dass
sich alle Kantone verrechnen?
Nein, das soll keine Entschuldigung
sein. Es zeigt nur, wie schnell sich die
Umstände ändern.

Was hat sich nach dem ominösen
15. Januar unmittelbar geändert?
Die absehbaren Folgen des 15. Januar
haben dazu geführt, dass die Regierung
noch intensiver als zuvor fürs laufende
Jahr 2015 und das Budgetjahr 2016 nach
neuen Entlastungsmassnahmen suchen
musste; und zwar nach solchen, die in
der Regierungskompetenz liegen, da
nur diese kurzfristig umsetzbar sind. So-
bald der Landrat involviert ist oder
Volksabstimmungen nötig sind, greifen
die Entlastungsmassnahmen erst nach
zwei bis vier Jahren. Die mittelfristigen
Massnahmen werden wir, wie mehrfach
erwähnt, am 8. Juli präsentieren. Für
deren Umsetzung wird es Regierungsbe-
schlüsse, Landratsvorlagen und eventu-
ell Volksentscheide brauchen.

In welchen Bereichen besteht der
dringendste Handlungsbedarf?
Ich möchte nicht vorgreifen, aber was
ich sagen kann, ist, dass ein dringender
Handlungsbedarf bei den Gesundheits-
kosten besteht. Ausserdem sind die so-
genannten Transferaufwände, also
Staatsbeiträge aufgrund von Staatsver-
trägen, Leistungsaufträgen und Subven-
tionen, ein grosses Thema. Das sind ge-
bundene Ausgaben im Umfang von 1,5
Milliarden Franken, für deren Bewirt-
schaftung aber noch kein Staatsbeitrags-
gesetz existiert. Nach der Revision des

Finanzhaushaltsgesetzes ist die Schaf-
fung eines neuen Staatsbeitragsgesetzes
mein nächstes Ziel.

Ihnen wurde Trickserei vorgewor-
fen, weil die neue Schuldenbremse
ab dem 1. Januar 2017 die bisherige
Defizitbremse ersetzen soll; also ge-
rade zu dem Zeitpunkt, an dem die
Defizitbremse erstmals hätte ange-
wandt werden müssen.
Das Wort «Trickserei» mag ich gar nicht.
Die Schuldenbremse ist das viel konse-
quentere Modell. Es verpflichtet Regie-
rung, Verwaltung und Parlament, den
Haushalt auf vier Jahre hinaus mit ei-
nem Zeithorizont über acht Jahre im
Gleichgewicht zu halten. Die Defizit-
bremse dient dagegen primär dem Ei-
genkapitalschutz.

Ebenso kritisiert wurde die geplante
Anhebung finanzieller Schwellen, ab
denen das Parlament über Ausgaben
entscheiden darf. Neu soll der Land-
rat erst ab 200 000 Franken über
wiederkehrende und ab 1 Million
über einmalige Ausgaben entschei-
den. Das grenzt an gezielte Entmach-
tung des Parlaments.
Das Ziel sind stufengerechte Beschlüsse.
Heute müssen wir mit relativ tiefen Be-
trägen vors Parlament. Mit der vorge-
schlagenen Erhöhung der Schwellen er-
hält die Regierung grösseren Hand-
lungsspielraum, um kurzfristig wirksa-
me Massnahmen zu ergreifen.

Das bedeutet doch nichts anderes, als
dass die Regierung dem Landrat die
Schuld für die Finanzmisere gibt.
Das ist blosse Rhetorik. Darum geht es
nicht. Parlament und Regierung tragen
gemeinsam die Verantwortung, das be-
tont auch das revidierte Gesetz. Zielfüh-
rend ist nur die Zusammenarbeit. Nur
so werden wir den Kanton wieder in die
schwarzen Zahlen bringen.

Der erste Teil des Interviews ist in der

bz von gestern Mittwoch erschienen.

VON BOJAN STULA

Sparpaket Weshalb er Steuererhöhungen ablehnt, erklärt Finanzdirektor Anton Lauber im zweiten Interview-Teil

«Baselland hat absolut intakte Chancen»

«Steuererhöhungen brin-
gen immer nur kurzfristig
mehr Geld in die Kasse, sie
beheben aber das struktu-
relle Problem nicht.»

«Ich bin von Natur aus Optimist»: Finanzdirektor Anton Lauber sieht noch mehrere

schwierige Jahre vor der Trendwende voraus. ROLAND SCHMID

«Nach der Revision des
Finanzhaushaltsgesetzes
ist die Schaffung eines neu-
en Staatsbeitragsgesetzes
mein nächstes Ziel.»
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