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Tessin und Jura setzen wie Tremonti auf eine Steueramnestie

nicht zufällig hat das erzkatholische Ita-
lien in acht Jahren gleich drei Amnes-
tien durchgeführt. Mit dem Tessin und
dem Jura sind es zwei katholische Kan-
tone, welche nun im Alleingang Milde
im Umgang mit Steuersündern üben.

Nicht in dieses Schema passt aller-
dings der reformierte Finanzminister
Hans-Rudolf Merz. In der Fragestunde
des Nationalrats hat er die jurassische
Amnestie vor Wochenfrist ausdrücklich
begrüsst. Diese sei problemlos verein-
bar mit dem Bundesrecht, sagte Merz.
Der Jura zeige «Kreativität und Initia-
tive, wie sie im schweizerischen Steuer-
system üblich und Ausdruck des Steuer-
wettbewerbs unter den Kantonen ist».
René Lenzin, Lugano – Seite 45

Bereitschaft, alte Sünden zu begleichen,
hofft Juillard.

Katholiken eher für Ablass
Seit 1969 gab es immer wieder Anläufe
für eine nationale Steueramnestie, die
aber im Bundesrat oder im Parlament
versandeten. In diesen Debatten verlau-
fen die Trennlinien häufig zwischen
«ablassgewohnten» Katholiken und «ab-
lassunwilligen» Protestanten. Wohl

Für den Jura ist es die erste Steuer-
amnestie überhaupt. Als 1969 letztmals
eine gesamtschweizerische stattfand,
gab es den Kanton noch gar nicht. Für
Finanzdirektor Charles Juillard (CVP) ist
das nebst der Krise der wichtigste
Grund für die Amnestie. Vor 40 Jahren
hätten viele Jurassier ihre Schwarzgel-
der nicht deklariert, weil sie den Berner
Vögten nicht noch Geld hätten zuste-
cken wollen. Umso grösser sei jetzt die

Vermögen von einer Milliarde Franken
zum Vorschein gebracht. Mit einem um-
fassenden Ablass könnte sich diese
Summe verzehnfachen, hoffen die Be-
fürworter der Amnestie – und dem Kan-
ton dringend benötigte Einnahmen ver-
schaffen. Eben erst hat der Staatsrat
massive Defizite und ein Sparprogramm
von 120 Millionen pro Jahr angekündigt.

Kein Geld für Berner Vögte
Bereits beschlossen ist eine Steuer-
amnestie im Kanton Jura. Sie tritt An-
fang 2010 in Kraft und dauert bis 2014.
Aufgrund nicht zurückverlangter Ver-
rechnungssteuern schätzt die Kantons-
regierung die undeklarierten Vermö-
genswerte auf rund eine Milliarde Fran-
ken. Knapp ein Drittel, 300 Millionen,
hofft sie mit der Amnestie in die Legali-
tät überführen zu können. Die zu ent-
richtende Strafsteuer variiert je nach
Art und Höhe der hinterzogenen Be-
träge. Im Durchschnitt dürfte sie sich
nach Schätzungen der Regierung auf
zehn Prozent belaufen. Unmittelbar er-
gäbe die Amnestie daher Mehreinnah-
men für Bund, Kanton und Gemeinden
von 30 Millionen. Das entspricht einem
Zehntel der aktuellen kantonalen Steu-
ererträge. Dank höherem Steuersub-
strat rechnet der Kanton mittelfristig
mit jährlichen Mehreinnahmen von sie-
ben Millionen, wovon je zwei an Bund
und Gemeinden flössen.

Mit einer Amnestie will der
Kanton Jura 300 Millionen
Schwarzgeld legalisieren.
Das Tessin steht kurz vor
dem gleichen Schritt. Merz
begrüsst diese Initiativen.

Was dem italienischen Wirtschafts- und
Finanzminister Giulio Tremonti recht
ist, ist Schweizer Kantonen billig: Sie
wollen die ramponierten Staatskassen
mit einer Steueramnestie aufbessern.
Im Tessiner Grossen Rat reichen CVP,
FDP, Lega und SVP heute Montag einen
gemeinsamen Vorstoss ein, um genau
das zu fordern. Sie rennen offene Türen
ein. Die freisinnige Finanzdirektorin
Laura Sadis hat im «Corriere del Ticino»
erklärt, die Kantonsregierung arbeite
bereits seit längerem an einer entspre-
chenden Vorlage.

Noch schweigt sich Sadis über die De-
tails der Amnestie aus. Derweil speku-
lieren Medien und Politiker über eine
mögliche Strafsteuer von zehn Prozent
der nicht deklarierten Vermögens-
werte. Das wäre etwas weniger als die
Hälfte des Betrags, den Steuerpflichtige
im Normalfall bei einer Selbstanzeige an
Nachsteuern und Verzugszinsen zu ent-
richten haben. Eine Steueramnestie nur
für Erbschaften, die im Jahr 2000 aus-
lief, hat im Kanton Tessin unversteuerte

Bund erleichtert Nachbesteuerung

SVP forderte eine allgemeine Amnestie
diese Bestimmungen noch zu wenig
weit. Mit einer Motion verlangte etwa
die SVP im April dieses Jahres eine allge-
meine Steueramnestie, um «im Ausland
liegende Schweizer Gelder für unseren
Finanzplatz zurückzuholen». Der Bun-
desrat lehnte das Anliegen ab, unter an-
derem weil im Parlament noch zwei
gleich lautende Vorstösse hängig seien.

Er bezog sich dabei auf eine parla-
mentarische Initiative der ehemaligen
Genfer liberalen Nationalrätin Barbara
Polla aus dem Jahr 2003 und eine Stan-
desinitiative des Kantons Tessin aus
dem Jahr 2002. Der Nationalrat hat die
beiden Initiativen 2004 angenommen,
deren Behandlung aber immer wieder
hinausgezögert. (len)

Bei seiner Steueramnestie profitiert der
Kanton Jura von einer Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes, die ab
dem 1. Januar 2010 gilt. Danach gehen
Erben straffrei aus, wenn sie hinterzo-
gene Vermögen aus der Erbmasse selbst
deklarieren und gleichzeitig Nachsteu-
ern und Verzugszinse für die letzten
drei Jahre vor dem Tod des Erblassers
bezahlen. Erleichterungen gibt es auch
für Personen, die sich selbst wegen
Steuerhinterziehung anzeigen. Beim
ersten Mal bezahlen sie keine Busse,
sondern nur Nachsteuern und Verzugs-
zinsen. Ab der zweiten Selbstanzeige
wird die Busse auf ein Fünftel der hin-
terzogenen Beträge begrenzt.

Verschiedenen Politikern gehen

Früh übt sich, wer eine Forscherin werden will
Die ETH Lausanne versucht Mädchen vor der Pubertät für Technik und Informatik zu begeistern. Das hebt die Chancen, dass

künftig mehr Frauen einen Weg in die Forschung finden. Heute sind sie noch stark untervertreten.

chen. «Die Väter dachten, dieser Kurs
ist etwas für meinen Sohn. Die Mädchen
fanden wie ihre Mütter, das ist nichts
für mich.» Für Moser war das ein typi-
sches Beispiel, wie Eltern mit ihren Rol-
lenbildern bewusst oder unbewusst die
Kinder beeinflussen. In den gemischten
Kursen beobachtete sie zudem, wie sich
die Mädchen zurücknahmen und «in die
Rolle von Assistentinnen der Knaben
verfielen».

Robotik nur für Mädchen
Das änderte sich schlagartig, als Farnaz
Moser Kurse nur für Mädchen anbot.
Mehr als 1000 Schülerinnen im Alter
zwischen 10 und 13 Jahre belegten seit
2003 den Kurs «Internet pour les filles»

fen und später eine Laufbahn als For-
scherin einzuschlagen», sagt die Beauf-
tragte für Gleichstellung. Als kritisch er-
achtet sie die Schuljahre vor der Puber-
tät, die Zeit des Gymnasiums und
schliesslich die Phase, in der Frauen
nach dem Studium an der Schwelle zu
einer Forscherinnenlaufbahn stehen.

«Wir beginnen sehr früh, das Inte-
resse von Mädchen an Disziplinen zu
wecken, die noch immer vorwiegend
Männer als Studienfach wählen», sagt
Moser. Zu Beginn schrieb sie getreu ih-
rem Gleichstellungsauftrag Kurse für
Mädchen und Knaben im Primarschul-
alter aus. Für den Internet-Kurs melde-
ten sich 27 Knaben und nur 3 Mädchen
an, für Robotik 16 Knaben und 4 Mäd-

und lernten dabei das ETH-Umfeld ken-
nen. Der Robotik-Kurs für Mädchen ist
ebenfalls ein Renner. An Mittwochnach-
mittagen sensibilisiert die Hochschule
auch 7- bis 10-jährige Schülerinnen auf
spielerische Art für Technik. «Sind die
Mädchen unter sich, erreichen sie die
Kursziele ebenso gut wie die Knaben in
gemischten Kursen. Allerdings arbeiten
sie mehr in Gruppen, die Knaben dage-
gen im Wettbewerb jeder für sich»,
stellte Moser fest.

Eine «durchlöcherte Leitung»
Auf der Gymnasialstufe taugen Vorbil-
der von Forscherinnen in den techni-
schen oder exakten Wissenschaften,
um Mittelschülerinnen zu ermuntern,
die naturwissenschaftliche Richtung zu
wählen. Schreiben sich junge Frauen
nach der Matura an der ETH ein, wer-
den sie laut Moser bis zum Diplom und
zum Doktorat nicht anders behandelt
als ihre Kommilitonen. Neue Hinder-
nisse tauchen erst an der Schwelle zu
einer Laufbahn als Forscherin an einer
Hochschule oder in der Privatwirtschaft
auf.

In der Schweiz schliessen etwa gleich
viele Frauen wie Männer ein Hochschul-
studium ab. Danach nimmt ihr Anteil
auf jeder Stufe der Forschungslaufbahn
aber ab (siehe Grafik). Dieses Phäno-
men heisst «durchlöcherte Leitung».
Von der Doktorstufe bis zur Professur
fallen Frauen statisch durch «Löcher»,
weil sie ihre Forscherkarriere aufgeben
oder nicht befördert werden. 2007 und
2008 spannten die ETH von Lausanne
und Zürich zusammen, um Löcher in
dieser Leitung zu stopfen. Ein Gesuch
für ein Folgeprogramm ist hängig.

Flexible Arbeitsmodelle nötig
«In der Schweiz ist der Druck aus der
Gesellschaft auf junge Wissenschaftle-
rinnen gross, sie könnten nicht gleich-
zeitig als Forscherin Karriere machen
und Kinder aufziehen», stellt Moser
fest. Sie selbst bringt als Mutter von
zwei Kindern beides unter einen Hut.
Die Gleichstellungsbeauftragte redet
Arbeitgebern ins Gewissen, flexible Ar-
beitszeitmodelle und gute Angebote für
die ausserschulische Betreuung der Kin-
der seien nötig, um Frauen für ihre For-
schung zu gewinnen.

Junge Talente an der ETH Lausanne
durften sich soeben ein Jahr lang bei
zehn Forscherinnen des Duftstoff-Kon-
zerns Firmenich Ratschläge holen. «Die
Mentorinnen zeigten ihnen, wie man
als Forscherin mit Familie in der Indus-
trie den Alltag meistert», freut sich Far-
naz Moser über den Erfolg dieses Pilot-
projekts.

Von Richard Diethelm, Lausanne
«In der Schweiz und in Europa bleibt
die Forschung hauptsächlich eine Män-
nerdomäne.» So fasst das Bundesamt
für Statistik die Ergebnisse der jüngsten
europaweiten Erhebung über die Ver-
tretung der Frauen in der Forschung zu-
sammen. Die Schweiz weist zwar einen
der höchsten Anteile an Personen mit
Doktortitel in der Bevölkerung auf.
Aber unter den Doktorierten finden
sich lediglich 39 Prozent Frauen, wäh-
rend es im europäischen Durchschnitt
45 Prozent sind. Krass sind Frauen in
den technischen Wissenschaften unter-
vertreten (19 Prozent). In den soge-
nannt exakten Wissenschaften wie Phy-
sik, Mathematik, Chemie und Biologie
stellen sie bloss ein Drittel.

In dieser Männerdomäne bewegt
sich Farnaz Moser seit 31 Jahren. Mit 17
Jahren verliess sie das Elternhaus in Te-
heran, um an der ETH Lausanne Che-
mie zu studieren. Nach dem Doktorat
forschte die Chemieingenieurin am sel-
ben Ort weiter, bis sie sich von 2002 an
auf eine neue Aufgabe konzentrierte:
die Chancengleichheit der Geschlechter
an der ETH Lausanne zu fördern. Für
Moser und die Schulleitung steht ausser
Frage: In der weiblichen Hälfte der
Schweizer Bevölkerung liegt ein Poten-
zial an Forscherinnen und Ingenieurin-
nen brach, auf das die Wirtschaft künf-
tig angewiesen ist.

Rollenbilder grösstes Hindernis
An der ETH Lausanne sind gegenwärtig
26 Prozent der Studierenden Frauen,
an der ETH Zürich 30 Prozent. Nur ge-
rade 12 bis 13 Prozent Frauen belegen in
Lausanne die Fachgebiete Informatik
und Kommunikation sowie die Mikro-
technik. «In der Schweiz halten überlie-
ferte Rollenbilder von Mann und Frau
junge Frauen am stärksten davon ab,
eine technische Ausbildung zu ergrei- Spielerische Annäherung an die Forschung: Junge Mädchen experimentieren an der ETH Lausanne. Foto: Jean-Christophe Bott (Edipresse)
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