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Nachrichten

Baloise-Chef erwartet
ein sehr gutes Jahr

Basel. Der Versicherungskonzern
Baloise steuert einem sehr guten Jah-
resergebnis entgegen. «auch im zwei-
ten Halbjahr zeichnet sich ein gutes
Wachstum bei gleichzeitig hoher
ertragskraft ab», sagte Konzernchef
Martin Strobel gegenüber der Handels-
zeitung. Strobel glaubt nicht, dass sich
der Versicherungsmarkt nach dem
zusammenschluss von Helvetia und
nationale Suisse verschärfen wird. Die
frei gewordenen Mittel aus dem Ver-
kauf des nationale-aktienpakets sowie
dem Österreich-geschäft sollen den
aktionären zugutekommen. SDA

Britische Notenbank
entlässt Kadermitglied
London. Mitten in der internationalen
affäre um manipulierte Wechselkurse
hat die britische notenbank ihren Chef-
Devisenhändler gefeuert. Der grund für
die entlassung seien «ernste Verfehlun-
gen», sagte ein Sprecher der Bank of
england (Boe). einen zusammenhang
mit dem Devisenskandal gebe es aber
nicht. es gehe um Verstösse gegen
interne Regeln der notenbank. SDA

Herber Gewinneinbruch
bei Air Berlin
Berlin. Kein schöner Sommer für air
Berlin: nach einem herben gewinn-
einbruch in der wichtigsten Reisesai-
son legt Deutschlands zweitgrösste
Fluggesellschaft ein weiteres Spar-
programm auf. Bis 2016 soll sich das
ergebnis dadurch um 400 Millionen
euro verbessern, wie die kriselnde
Lufthansa-Konkurrentin mitteilte. SDA

«Die Position ist nicht sonderlich stark»
Europaabgeordneter Burkhard Balz über die Schweiz und ihre Konfliktthemen mit der EU

Von Patrick Griesser

BaZ: Wie gross ist die Distanz zwischen
der Schweiz und der EU mittlerweile?

Burkhard Balz: Das Verhältnis ist
nach wie vor eng und basiert auf vie-
len gemeinsamen Werten. Die Euro-
päische Union und die Schweiz haben
knapp 200 gemeinsame Abkommen
vereinbart, daher sind für beide Sei-
ten gute Beziehungen essenziell. Die
Schweiz ist zudem der viertgrösste
Handelspartner der EU mit acht Pro-
zent vom Handelsvolumen.

Aber es lässt sich nicht abstreiten, dass
die Beziehungen derzeit belastet sind?

Natürlich, das gibt es aber auch bei
anderen Ländern. Sicher stellt die
Annahme der Initiative gegen Mas-
seneinwanderung im Februar eine
besondere Situation dar. Das Ergeb-
nis war zwar knapp, aber es ist eine
Mehrheit zustande gekommen. Als
Europapolitiker sage ich zur Debatte
über die Personenfreizügigkeit, dass
die Grundfreiheiten der EU nicht ver-
handelt werden.

Mögliche Ansätze zur Umsetzung der
Initiative dürften aber durchaus auf Ver-
handlungen mit der EU hinauslaufen.

Dass die Grundrechte der EU nicht
verhandelbar sind, das würde ich
auch sagen, wenn andere Länder
betroffen wären. Ich habe eine aus-
serordentlich hohe Sympathie für die
Schweiz, aber am Ende darf es bei sol-
chen Fragen keine Rosinenpickerei
geben. Abkommen können von bei-
den Seiten aus gekündigt werden.
Vonseiten der EU haben wir kein
Interesse daran, dass die guten Bezie-
hungen zur Schweiz gestört werden
könnten. Ich glaube, die Schweiz hat
ebenfalls kein Interesse daran.

Grundsätzlich haben die Wahlen in der
EU aber gezeigt, dass nationalstaatli-
che, EU-kritische Tendenzen auch in
Frankreich, England und Deutschland
Wählerpotenzial haben. Die Schweiz
schert also gar nicht aus, sondern das
Unbehagen wird wegen der direkten
Demokratie einfach nur sichtbarer.

Als Europapolitiker nehme ich die EU-
kritischen Töne, die sicherlich lauter
geworden sind, sehr ernst. Europa
steht vor der Prüfung, sich deutlicher
zu erklären und wieder näher an die
Bürgerinnen und Bürger zu rücken.
Europas Anspruch kann nicht sein,
dass alles von Brüssel aus reguliert
wird. Die regionale Ebene ist und
bleibt in vielen Bereichen der bessere
Ausgangspunkt. Es darf dennoch kein
«Entweder-Oder», sondern es muss
ein gutes Miteinander zwischen euro-
päischer und nationaler Politik geben.
Das muss auch im Verhältnis zwi-
schen der EU und der Schweiz gelten.
Daher bedauere ich auch die einsei-
tige Ausrichtung der Initiative gegen
Masseneinwanderung, die meines
Erachtens den europäischen Kontext
zu wenig berücksichtigt hat.

Sollten bilaterale Verträge zur Debatte
stehen: Ist die Schweiz derzeit in einer
starken oder einer schwachen Verhand-
lungsposition?

Die Position der Schweiz ist derzeit
nicht sonderlich stark. Dass die EU
auf die Idee kommen könnte, weitere
Abkommen oder die Anerkennung
von Äquivalenz in der Finanzmarktre-
gulierung zu hinterfragen, ist nicht
als Drohung zu verstehen. Als Jurist
weiss ich aber, dass diese Möglichkeit
zumindest nicht abwegig ist.

Wer profitiert mehr von der Personen-
freizügigkeit? Die EU oder die Schweiz?

In dem Bereich profitieren beide Sei-
ten. Es leben nicht nur 1,2 Millionen
Menschen aus der EU in der Schweiz
und eine Viertelmillion pendeln jeden
Tag über die Grenze. Es leben auch
450000 Schweizer in der EU und
arbeiten dort.

Sie sprachen von grosser persönlicher
Sympathie bei Ihnen gegenüber der
Schweiz, aber das Land wird in Brüssel
doch nicht sonderlich wohlwollend
betrachtet?

Da würde ich widersprechen, die all-
gemeine Wahrnehmung der Schweiz
ist sehr positiv, aber es gibt einzelne
Themen, bei denen einzelne politi-
sche Fraktionen ein Problem mit der
Schweiz haben.

Sie sind der finanzpolitische Sprecher
der EVP-Fraktion: Ist die Schweiz beim
Steuerthema isoliert?

Das ist ganz klar ein Konfliktthema.
Der automatische Informationsaus-

tausch wird ja vorwiegend von der
OECD vorangetrieben und stark von
der EU unterstützt. Die Schweiz wird
nach aktuellem Stand zu den Spätan-
wendern gehören, mit einer Verspä-
tung von einem Jahr im Vergleich zu
den bislang 52 Ländern, die das
Abkommen als Erstanwender umset-
zen. Die Zusage der Schweiz, sich
dem Abkommen anzuschliessen, ist
sehr zu begrüssen. Die EU zählt auf
die Unterstützung der Schweiz bei
der Bekämpfung von Steuerflucht
und Steuervermeidung.

Luxemburg scheint nach der jüngsten
Veröffentlichung auch zum Kreis der
Nationen zu gehören, die wegen ihrer
Steuerpolitik kritisiert werden?

Natürlich kommt mit Jean-Claude
Juncker der frisch amtierende EU-
Kommissionspräsident aus Luxem-
burg, der dort als Premier- und
Finanzminister über Jahrzehnte die
Finanzpolitik geprägt hat. Das muss
man mit der Frage verbinden, warum
die Vorwürfe erst jetzt so stark medial
aufkommen. Es haben ja bereits vor
geraumer Zeit Prüfungen der Wett-
bewerbsdirektion der Kommission
begonnen, die die unternehmens-
steuerrechtlichen Regelungen in eini-
gen Mitgliedsstaaten untersuchen.
Grundsätzlich ist das Thema Steuer-
vermeidung eines, das in Europa
immer wichtiger wird. Am Ende müs-
sen wir aber über mehrere Staaten
reden, nicht alleine über das Gross-
herzogtum.

Endet momentan womöglich die Zeit der
Steuersparmodelle?

Ob sie endet, ist schwer zu beurteilen,
aber wegen der sich in den vergange-

nen Jahren verschlechternden wirt-
schaftlichen Rahmendaten ist Steuer-
vermeidung in Europa richtigerweise
gesellschaftlich immer weniger tole-
riert.

Das Thema wird aber auch politisch
stark bewirtschaftet?

Politisch gibt es kein Verständnis
dafür, dass grosse multinationale
Konzerne ihre Gewinne nicht in
ihrem Tätigkeitsland versteuern und
sich wohlhabende Bürger zulasten
ehrlicher Steuerzahler aus ihren Steu-
erpflichten herausstehlen. Steuerthe-
men sind stark mit der nationalen
Haushaltssouveränität verbunden
und wurden auf europäischer und
globaler Ebene zu lange stiefmütter-
lich behandelt. Die Wirtschafts- und
Finanzkrise hat einen wichtigen
Anstoss gegeben. Die Zeit ist überfäl-
lig für europäische und internatio-
nale Initiativen gegen Steuervermei-
dung und Steuerflucht.

Auch die Behörden gehen strikt vor:
Hausdurchsuchungen in der Schweiz
gegen die Bank Sarasin haben jüngst
die Schlagzeilen hierzulande dominiert.
Ist solch ein Vorgehen richtig und ange-
messen?

Das hängt natürlich damit zusam-
men, dass diese Themen gesellschaft-
lich geächtet werden. Diese Haltung
zielt meines Erachtens nach nicht per
se gegen die Schweiz, sondern auch
gegen Steuersparmodelle oder
aggressive Steuersparprodukte von
Unternehmen und Finanzinstituten
generell. Wenn es begründete Ver-
dachtsfälle gibt, ist es gut, wenn die
Behörden der betroffenen Staaten
zusammenarbeiten und entspre-
chend durchgreifen.

Burkhard Balz spricht heute abend
um 18.30 Uhr auf einladung der Vereinigung
Basler Ökonomen im WWz-auditorium,
Peter-Merian-Weg 6.

Bankenexperte und
Europaabgeordneter

Brüssel. Burkhard Balz ist seit dem
Jahr 2009 Mitglied des europäischen
Parlaments für die CDU und dort Mit-
glied im ausschuss für Wirtschaft und
Währung, in dem er als Fraktionsspre-
cher der europäischen Volkspartei
(eVP) wirkt. Der 45-Jährige ist seit
September Landesschatzmeister der
CDU niedersachsen und sitzt seit 2010
im dortigen CDU-Landesvorstand.
nach der ausbildung zum Bankkauf-
mann absolvierte er ein Studium der
Staats- und Rechtswissenschaften in
göttingen. anschliessend arbeitete er
für die Commerzbank, zuletzt als
abteilungsdirektor für das institutio-
nelle Kundengeschäft in Hannover. pg

Fossil legt um
zehn Prozent zu
Europa wird zum Flaggschiff

Basel/Dallas. Der Lifestyle-Konzern
Fossil hat im dritten Quartal seinen Net-
toumsatz um zehn Prozent auf 894 Mil-
lionen Dollar gesteigert. Der operative
Gewinn erreichte 154,9 Millionen Dol-
lar. In der Vergleichsperiode des Vorjah-
res waren es noch 141 Millionen gewe-
sen. Einen besonderen Wachstums-
schub erlebte Fossil Group Europe mit
Hauptsitz in Basel. Der Grosshandels-
umsatz stieg markant um 15 Prozent
auf 242,2 Millionen Dollar.

Der für Europa zuständige Finanz-
chef, Christian Stegemann sprach von
wichtigen Meilensteinen, die erreicht
worden seien. Die Eigenmarke Fossil in
Frankfurt sei in einem neuen Flagship-
store lanciert worden, der das neue
Konzept umsetze. Auch die Eigenmarke
Skagen habe sich positiv weiterentwi-
ckelt. «Neben dem bereits florierenden
Uhren-Segment haben wir das Geschäft
mit Lederwaren weiter forciert und am
Markt etabliert», sagte Stegemann. Ins-
besondere habe die Swiss-made-Strate-
gie im Fashion-Bereich mit dem Launch
von Tory Burch eine weitere wichtige
Stütze erhalten. kt

«Es gibt Themen, bei
denen einzelne
Fraktionen ein Problem
mit der Schweiz haben.»

«Die Zeit ist überfällig
für internationale und
europäische Initiativen
gegen Steuerflucht.»

Keine Rosinenpickerei. Finanzpolitiker Burkhard Balz will gleich lange Spiesse.
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