
Wirtschaft. Vorfreude auf die Baselworld
Basel. Die Uhrenindustrie steht vor einem vielversprechen-
den Jahr. Die Aussichten bei der am Donnerstag beginnen-
den Baselworld werden deshalb positiv beurteilt. Seite 30|  Montag, 24. März 2014  |  Seite 29

Leben im Toleranzbereich
Giorgio Behr ist ein Industrieller, der fast alles kann, nur nicht in der Reihe stehen

Diese Woche

24.03.Montag
> Allianz Suisse Bilanz 2013
> Meyer Burger Bilanz 2013

25.03.Dienstag
> Six Bilanz 2013
> Baloise Bilanz 2013
> Vetropack Bilanz 2013
> Detailhändler Volg Bilanz 2013
> Warenhaus Loeb Bilanz 2013
> Messebetreiber MCH Bilanz 2013
> Liechtensteinische Landesbank

Bilanz 2013
> US-Konsumentenvertrauen

26.03.Mittwoch
> Energiekonzern BKW Bilanz 2013
> Milchverarbeiter Emmi Bilanz 2013
> Nationale Suisse Bilanz 2013
> Maschinenbauer Komax Bilanz 2013
> Industrieholding Conzzeta 2013
> Bertelsmann Bilanz 2013
> Bankenstresstest der US-Notenbank

27.03.Donnerstag
> Eröffnung Baselworld
> Bobst Bilanz 2013
> Rewe Bilanz 2013
> US-Wirtschaftswachstum für das

vierte Quartal 2013

28.03.Freitag
> Warteck Invest Bilanz 2013
> Blackberry Bilanz 2013

Handelskammer ringt um regionales Steuersubstrat
Die Unternehmenssteuerreform III soll für die Nordwestschweiz nicht in den Abstieg führen

Von Kurt Tschan

Basel. Für die Region Basel sei zum Er-
halt der steuerlichen Wettbewerbsfähig-
keit die Unternehmenssteuerreform III
ein Must-have, schreibt die Handels-
kammer beider Basel in einem dieser
Tage druckfrisch versandten Dossier.
Bereits an sich sei die geplante Reform
für die Wirtschaftsregion Basel eine
Herausforderung, die es zu meistern
gelte. Hintergrund des Dossiers bildet
ein Ende des vergangenen Jahres auf
eidgenössischer Ebene publizierter Be-
richt zur Ausgestaltung des Reformpa-
ketes, der bei der Handelskammer nicht
in allen Punkten auf Begeisterung stösst.
Da viel auf dem Spiel stehe, müsse die
Wirtschaftsregion möglichst frühzeitig
und mit geeinter Stimme auf die inhalt-
liche Ausgestaltung der Reform III Ein-
fluss nehmen, heisst es im Dossier, das
gewisssermassen als Grundlage für ge-
meinsames Lobbying dienen soll.

Das Dossier selbst liest sich aller-
dings weniger als Kampfschrift, die mit
konkreten Beispielen Vor- und Nachtei-
le der Reform auflistet. Zu finden sind
lediglich in der Sache etwas schwam-
mig gehaltene Standpunkte, die über-
dies nicht mit konkretem Zahlenmateri-
al unterlegt sind, was es dem Betrachter

auch nicht leichter macht, für dieses
oder jenes zu sein, was in Bundesbern
beschlossen wird. Immerhin wird bei
der Lektüre deutlich, dass die beiden
Basel am gleichen Strick ziehen. So-
wohl auf politischer als auch wirtschaft-
licher Ebene wird unter der Führung
der Handelskammer der Versuch ge-
wagt, mit einer Stimme zu sprechen.

Keine Baselbieter Ikea mehr
Im Kern wird die von der OECD und

der EU vorangetriebene Reform als ge-
geben akzeptiert. Neu sollen in- und
ausländische Erträge gleichgesetzt wer-
den, die Privilegierung bestimmter
Gesellschaftsformen abgeschafft und
Steuererleichterungen und Beteili-
gungsabzüge unterbunden werden. Un-
ter dem neuen Regime wird es beispiels-
weise nicht mehr möglich sein, dass
Ikea mit ihrer Holding in Pratteln die in
den europäischen Märkten erzielten
Gewinne versteuert. Damit wird einer
der besten Steuerzahler bei den juristi-
schen Personen  deutlich weniger in die
Staatskasse abliefern als früher.

Tatsächlich können bis dato Gesell-
schaften mit Sitz in der Schweiz für im
Ausland erzielte Erträge tiefer besteuert
werden als für Erträge, die in der
Schweiz erzielt worden sind. Diese pri-

vilegierte Besteuerung hat in der Ver-
gangenheit den Steuerstandort Schweiz
für internationale Unternehmen sehr
attraktiv gemacht. Die Unternehmens-
steuerreform III ist deshalb für die
Schweiz nicht von Vorteil, sondern das
Resultat von Druck von aussen.

Klar ist die Handelskammer in ih-
rem Dossier, wenn es um die Abschaf-
fung des kantonalen Steuerregimes
geht. Dies will sie auf jeden Fall verhin-
dern, weil sonst Kantone und Gemein-
den mit hohen Gewinn- und Kapital-
steuersätzen für Regimegesellschaften
nicht mehr attraktiv wären. Steuersubs-
trat und Arbeitsplätze würden abwan-
dern, die finanziellen Konsequenzen für
den gesamten Wirtschaftsstandort
Schweiz wären nach Ansicht der Han-
delskammer verheerend.

So oder so geht die Handelskammer
davon aus, dass die Steuereinnahmen
von international tätigen Unternehmen
in Zukunft nicht mehr gleich sprudeln
werden und Abstriche nicht zu vermei-
den sein werden. Es sei deshalb nicht
legitim, die finanziellen Auswirkungen
der Reform nur mit dem heutigen Zu-
stand zu vergleichen. Ein Szenario ohne
Reform ginge nämlich mit einem Weg-
fall von Steuereinnahmen, Wertschöp-
fung und Arbeitsplätzen einher. Für Ba-

sel bleibe die von Finanzdirektorin Eva
Herzog proklamierte Einführung von
Innovationsboxen bedeutend, da davon
auch die KMU profitieren würden. Die
wirtschaftliche Bedeutung von Unter-
nehmen, die hier innovative und hoch
wertschöpfende Aktivitäten ausüben
würden, sei nämlich enorm. Es sei des-
halb angezeigt, im Steuerharmonisie-
rungsgesetz die Innovationsbox als für
die Kantone verbindlich einzuführen.
Im Massnahmenbündel sei auch die
Lösung der zinszbereinigten Gewinn-
steuer miteinzuschliessen. Die Variante
Sicherheitseigenkapital sei jedoch zu
bevorzugen.

Im Sinne einer Kaskade muss ge-
mäss Handelskammer das Massnah-
menbündel schliesslich auch die Sen-
kung der ordentlichen Kapital- und Ge-
winnsteuersätze subsidiär einschlies-
sen. Bei der Kapitalsteuer müsse eine
Lösung im Vordergrund stehen, die
dem heutigen Niveau der Kapitalsteuer-
belastung von Regimegesellschaften
entspreche und eine kompetitive Be-
steuerung von innovationsstarken Ge-
sellschaften ermögliche. Als mittelfristi-
ges Ziel definiert die Handelskammer,
dass die Gewinnsteuerbelastung der
beiden Basel einen Platz im Mittelfeld
einzunehmen hat.

Von Daniel Zulauf

Schaffhausen. Wird man als Indivi-
dualist geboren oder ist es das Leben,
das einen dazu macht? Die Biografie
von Giorgio Behr lässt beide Möglich-
keiten zu. Eindeutig ist nur das Ergeb-
nis: Der Schaffhauser Unternehmer,
den man in der Öffentlichkeit je nach
persönlicher Orientierung auch als
kampflustigen Finanzinvestor, als Uni-
versitätsprofessor und Globalisierungs-
gegner in Sachen Rechnungslegung, als
angriffigen Lokalverleger oder als gros-
sen Sportmäzen kennt, bewegt sich in
vielen Welten. Hinter seinem unverhoh-
lenen Anspruch, nicht nur dabei zu
sein, sondern die Dinge überall auch
selber zu gestalten, steckt jener Unter-
nehmergeist, den Behr heute Abend auf
Einladung der Statistisch-Volkswirt-
schaftlichen Gesellschaft in einem öf-
fentlichen Vortrag in der Aula der Uni-
versität Basel in Worte fassen will.

Seit Jahren figuriert er im Wirt-
schaftsmagazin «Bilanz» unter den
300 Reichsten, aktuell mit einem ge-
schätzten Vermögen von 400 Millio-
nen bis 450 Millionen Franken. Beim
wirtschaftsliberalen Thinktank Avenir
Suisse sitzt er im Stiftungsrat, Seite an
Seite mit den Präsidenten und Chefs
der grössten Konzerne im Land. Als
Präsident der Schaffhauser Wirt-
schaftskammer IVS und als grosszügi-
ger Sponsor der Schaffhauser Kadet-
ten, dem Serienmeister im Schweizer
Handball, spielt er auch lokal in der
obersten Liga.

Die Börse machte ihn reich
Im September wurde Behr 65 Jahre

alt. Vor 30 Jahren machte er sich selbst-
ständig – zunächst als Buchprüfer und
wenige Jahre später als Industrieller.
Aus der Bircher AG in Behringen, die
der gelernte Rechtsanwalt 1991 aus der
Konkursmasse erwarb, formte er die
BBC Group, ein kleines Konglomerat
mit 1200 Mitarbeitern und 320 Millio-
nen Franken Umsatz.

Als geschickter und fleissiger
KMU-Unternehmer ist Behr wohlha-
bend geworden. Richtig reich wurde
er aber mithilfe der Börse. Das Tritt-
brett dazu bot ihm der verstorbene
Zürcher Bankier Ernst Müller-Möhl,
der Behr frühzeitig zum Partner und
Teilhaber seiner Bank am Bellevue
machte. An der Investmentgesellschaft
BB Industrie, die in den Neunzigerjah-
ren unter anderem den Textilmaschi-
nenbauer Saurer übernahm, um die-

sen mit dem Erzrivalen Rieter zu fusio-
nieren, war Behr von Anfang an betei-
ligt. Die grosse Fusion scheiterte zwar
am kollektiven Widerstand des helve-
tischen Industrie-Establishments, aber
als Aktionär profitierte Behr dennoch
vom Gewinn, den der Weiterverkauf
des Arboner Traditionsunternehmens
an die österreichischen Finanzinvesto-
ren Ronny Pecik und Georg Stumpf ab-
geworfen hatte.

Wenige Jahre nach dem Deal mit
Saurer stieg Behr beim Frauenfelder
Schleifmittelhersteller Sia Abrasives als
Grossinvestor ein. Von einem Tag auf
den anderen stand der Schaffhauser
mit einem Aktienpaket von über 20
Prozent bei Sia vor der Tür. Die Thur-
gauer reagierten reflexartig und schick-
ten den Nachbarn als feindseligen nach
Hause. Doch davon liess sich dieser
nicht entmutigen. Noch im gleichen
Jahr schreckte er im ähnlichen Stil auch
den Schaffhauser Georg-Fischer-Kon-
zern auf. Auch GF schlug Behr die Türe
vor der Nase zu.

Streit um Rechnungslegung
Bedauern oder gar Verbitterung

über verpasste Gelegenheiten lässt er
im Lauf des zweistündigen Gesprächs
nie erkennen. Rieter, Sia und GF hätten
sich mit ihrer Igeltaktik selber gescha-
det, findet Behr. Im Textilmaschinen-
geschäft wären Rieter und Saurer ge-
meinsam eine Supermacht. Stattdessen
müsse sich die Winterthur jetzt gegen
die Chinesen wehren, die einen wichti-
gen Teil von Saurer aufgekauft haben.
Sia ist ein Teil des deutschen Grosskon-
zerns Bosch geworden. «Heute sagt
man mir in Frauenfeld, es wäre besser
gewesen, wenn ich die Firma übernom-
men hätte», erzählt Behr.

Bis heute prägen die einstigen Bör-
sengeschäfte sein Image als aggressiven
Investor. Es ist ein ehrrühriges Zerrbild.
Behr ist auch ein Einzelgänger, der
nicht primär eigensinnig, sondern ei-
genständig denkt und handelt. Diese
Eigenschaft stellte er auch in seiner Ab-
schiedsvorlesung als Professsor an der
Hochschule St. Gallen unter Beweis.

Der internationale Rechnungs-
legungsstandard IFRS, das Mantra fast
jedes Finanzchefs von europäischen
Grossunternehmen, bezeichnet Behr
als Fehlkonzeption. Der Rechnungs-
legungsstandard behandle Akquisitio-
nen so, dass sie primär den kurzfristi-
gen Interessen des Kapitalmarktes die-
nen würden: höhere Aktienkurse und
höhere Managerboni.

Die Swatch Group ist bislang der
einzige Grosskonzern im Land, der
den von Behr als betriebswirtschaft-
lich sinnvoller propagierten Standard
FER Swiss GAAP anwendet und dafür

sogar einen handfesten Krach mit der
Zulassungsbehörde der Schweizer
Börse in Kauf genommen hat. Die Wi-
derspenstigkeit der Hayeks macht
Behr Freude. Die einstige Idee eines

global einheitlichen Rechnungsle-
gungsstandards ist sowieso gestorben,
sagt er. «Die Schweizer Börse täte gut
daran, selbstbewusster aufzutreten und
die berechtigten Interessen der Emit-
tenten auch gegenüber dem internatio-
nalen Kapitalmarkt zu vertreten.»

Kein Interesse am Ständerat
Die eigenwillige berufliche Lauf-

bahn hat Behrs Lust am Widerspruch
mit Sicherheit geschärft. Die Anlagen
dazu bildeten sich aber schon früher
heran. Der Sohn einer Tessiner Mutter
und eines aus Deutschland stammen-
den Vaters wuchs in Schaffhausen
in einfachen Verhältnissen auf. Er
sei einer von zwei Arbeiterkindern
gewesen, die damals, in den Sechzi-
gerjahren in der Munotstadt die Kan-
tonsschule besuchen durften. Das
Trauma des talentierten Aufsteigers,
dem die arrivierte Gesellschaft die
Türe partout nicht öffnen will, schim-
mert immer noch durch, wenn Behr
die Lokalelite, scherzhaft zwar, als
«verarmten Landadel» bezeichnet.
Statt sich um Zutritt zu bemühen, geht
Behr trotzig in die entgegengesetzte
Richtung.

2004 kauft er den «Schaffhauser
Bock» und konkurrenziert mit dem
Gratisblatt die auf dem Platz führen-
den «Schaffhauser Nachrichten». Die
Kadetten Schaffhausen baut er zu ei-
nem Grossklub aus, lässt in der eige-
nen BBC-Arena grosse Handballfeste
feiern und träumt von einer Europa-
liga, in der sich Schaffhausen dauer-
haft mit den besten Vereinen des Kon-
tinents messen kann.

Behr weiss, dass er sich mit vielem,
was er sagt und tut, nicht nur Freunde
macht. Das ist vielleicht der wahre
Grund, weshalb er den Präsidenten
von drei grossen Parteien einen Korb
gegeben hat, als sie ihn für eine Kandi-
datur als Ständerat für den Kanton
Schaffhausen gewinnen wollten. Behr
sagt, Politik käme für ihn vielleicht in-
frage, wenn der Parlamentsbetrieb
effizienter wäre. Klar wird, was er
meint, als er diesen Satz des ehemali-
gen britischen Formel-1-Fahrers Stir-
ling Moss zitiert: «When everything is
under control, you may not be fast
enough.» Behrs Idealtempo liegt gera-
de noch im Toleranzbereich. So über-
leben Politiker normalerweise nicht
lange.
Heute um 18.15 Uhr spricht Giorgio Behr in
der Aula der Universität Basel zum Thema
«Unternehmertum – Werte und Grundsätze».

Gehört zu den 300 Reichsten. Das Vermögen des umtriebigen Investors und
Unternehmers Giorgio Behr wird auf 400 Millionen Franken geschätzt.  Foto Keystone


