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Datenschutz soll
Update erhalten

Revision Das heutige Daten-
schutzgesetz trat 1993 in Kraft −
das Internet stecktedamalsnoch
in den Kinderschuhen. Nun soll
eine Totalrevision die technolo-
gischen und gesellschaftlichen
Entwicklungen berücksichtigen.
Rechte, die offline gelten, sollen
auch online geschützt werden.
ZudemmöchtederBundesratbei
der Gesetzesrevision auch die
laufendenDatenschutzreformen
in der EU und beim Europarat
berücksichtigen.

EineEvaluationdesheutigen
Gesetzes hatte 2011 aufgezeigt,
dass betroffene Personen ihre
Rechte gegenüber denDatenbe-
arbeitendennur seltenbeanspru-
chen. Angesetzt werden soll bei
derGesetzesrevisiondeshalbbei
der Rolle des eidgenössischen
Datenschutz- und Öffentlich-
keitsbeauftragten. Dieses Amt
bekleidet seitMärzder JuristAd-
rian Lobsiger. Dessen Unabhän-
gigkeit undPositionwill derBun-
desrat stärken. InderRevision ist
vorgesehen, dass der Daten-
schützer−analog zu seineneuro-
päischen Amtskollegen − von
Amtes wegen oder auf Anzeige
hin eine Untersuchung gegen-
über den Verantwortlichen und
Auftragsbearbeitern eröffnen
kann. Im Vernehmlassungsent-
wurf ist zudem für Nutzer aus-
drücklichdasRechtaufLöschung
vonDaten festgehalten,während
dies im aktuellenGesetz nur im-
plizit erwähnt ist. (sda)

Tessinwill Steuerreformabfedern
Steuerpolitik Sollte die Unternehmenssteuerreform III gutgeheissenwerden, hat der Südkanton

ein Paket vorbereitet, um steuerlich attraktiv zu bleiben. Daneben sind auch sozialpolitischeMassnahmen geplant.

Gerhard Lob

Der Kanton Tessin hat gestern
seine Karten in Bezug auf die
Unternehmenssteuerreform III
auf den Tisch gelegt. Sollte das
StimmvolkderVorlageam12.Fe-
bruar 2017 zustimmen, erwartet
der Südkanton ab 2019 einen
Steuerausfall in Höhe von 25 bis
35MillionenFranken jährlich. Im
Tessin gibt es momentan 1355
Unternehmen, die einer Sonder-
steuerpraxis unterstehen. Dies
entspricht 4,5 Prozent aller Be-
triebe, die jedoch einen Fünftel
allerSteuernvon juristischenPer-
sonengenerieren.Damit liegtder
Kanton leicht über demnationa-
lenMittelwert von 17, 8 Prozent.
Konkret bedeutet dies 165,5Mil-
lionenFrankenanBundes-,Kan-
tonal- und Gemeindesteuern.
Das zeigt, welche bedeutende
RolledieseFirmen imSüdkanton
spielen.

Tessin liegtkünftig
imMittelfeld

«Wenn wir den Steuerfuss nicht
reduzieren, riskieren wir an At-
traktivität zuverlieren», sagteder
kantonale Wirtschafts- und Fi-
nanzminister Christian Vitta
(FDP) gestern an einer Medien-
konferenz. Angesichts der ag-

gressiven Steuerpolitik anderer
Kantone wie Genf oder Waadt
müsseman reagieren. So soll die
kantonale Unternehmensge-
winnsteuer von 9 auf 6 Prozent
gesenkt werden. Die Gesamt-
steuerbelastung wird sich von
19,8 Prozent auf 16,2 Prozent re-
duzieren. «Damit liegen wir im
Mittelfeld», so Vitta. Dazu kön-
nen Möglichkeiten wie die «Pa-
tentbox» oder international an-
erkannte Steuererleichterungen
fürForschungund Innovationge-
nutzt werden. Je nach Szenario
kann die Steuerbelastung so auf
14 Prozent fallen.

Die Regierungwird ihre Bot-
schaft erst im Juni präsentieren.
Für das Tessin geht es um viel:
Die 50 wichtigsten Firmen, die
voneinemSonderstatus profitie-
ren, kommen für 73Millionenan
Steuern auf, kreieren einen Um-
satz von 260 Millionen und bie-
ten 3000 Arbeitsplätze. In den
letzten 15 Jahrenhabensichunter
anderem einige Luxuslabels aus
der internationalen Modebran-
che imTessinniedergelassen. Sie
profitieren von dem milden
Steuerregime und der gleichzei-
tigen Nähe zur Modemetropole
Mailand.

Was passiert, wenn ein guter
SteuerzahlerdieKofferpackt, er-

fuhr jüngst die Gemeinde Men-
drisio.DasbekannteModeunter-
nehmen Giorgio Armani schloss
im März 2016 seinen Schweizer
Sitz, um sämtlicheAktivitäten in
Mailand zu konzentrieren.Men-
drisio gehen8MillionenanSteu-
ern verloren.

Kantonwillmehr für
Familienmachen

Ähnlich wie etwa der Kanton
Waadt wollen die Tessiner die
Steuerausfällemit sozialenMass-
nahmen ausgleichen. Dazu ist
eineminimaleZusatzabgabe auf
die Lohnsumme geplant. Die
Unternehmen werden diese an
diekantonalenAusgleichskassen
bezahlen.DerErtragvon rund20
Millionen soll für eine aktive Fa-
milien- undSozialpolitik genutzt
werden. ZurDebatte stehenzum
Beispiel Kinderzulagen, Kinder-
krippen oder die Unterstützung
vonFamilien, die einenAngehö-
rigen pflegen.

DieWirtschaftsverbände tei-
lendievonderKantonsregierung
angedachte Stossrichtung. SP-
Fraktionschef Ivo Durisch re-
agierte gestern hingegen skep-
tisch auf das vorgelegte Paket:
«Bei den sozialen Massnahmen
kommenetwaalleinstehendeSe-
nioren gar nicht vor.»

Im Tessin haben diverse Luxuslabels aus der Modebranche einen Sitz.
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