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in Mailand zu konzentrieren. Nicht nur 
gingen rund 100 Stellen verloren, son-
dern auch Steuereinkünfte in Höhe von 
jährlich 8 Mio. Franken für die Gemeinde 
Mendrisio. Stadtpräsident Carlo Croci 
erklärte wiederholt, es sei äusserst 
schwierig, einen solch hohen Steuerver-
lust zu kompensieren. Der Fall Armani 
hat aufgezeigt, wie flexibel diese Unter-
nehmen sind, wenn es darum geht, eine 
Niederlassung zu schliessen und Aktivi-
täten zu verlagern.

Die Waadt als Vorbild
Gemäss Finanzdirektor Vitta will auch 
der Kanton Tessin soziale Massnahmen 
ergreifen, um einen Konsens zur Unter-
nehmenssteuerreform III zu schaffen. Er 
verweist auf den Kanton Waadt, der zu-
sammen mit der Steuerreform ein sozi-
ales Ausgleichspaket vorgelegt hat. Das 
Abstimmungsresultat im März 2016 war 

mehr als eindeutig: 87% der Stimmbür-
ger im Kanton Waadt sagten Ja. Luca 
Albertoni, Direktor der kantonalen In-
dustrie- und Handelskammer (CCIA), ist 
allerdings aus zwei Gründen skeptisch, 
dass der Kanton Tessin das Waadtländer 
Modell kopieren kann: «Erstens sind un-
sere öffentlichen Finanzen nicht so ge-
sund wie in der Waadt, und zweitens 
haben wir schon ein recht soziales Sys-
tem.»

Erleichterungen für Start-ups
Im Tessin wird zudem angestrebt, von 
neuen, international akzeptierten steuer-
lichen Entlastungsmassnahmen Ge-
brauch zu machen, es etwa für Start-up-
Betriebe. Das erlaubt etwa, Investitionen 
in innovative Betriebe steuerlich zu be-
günstigen. «Wir sind gerade im Bereich 
der Innovation und neuer  Technologien 
sehr aktiv», sagt Stefano Rizzi, Direktor 

des Tessiner Wirtschaftsamtes. Daher 
passten diese Möglichkeiten in das Kon-
zept der Wirtschaftsförderung.
Luca Albertoni wiederum ist der Ansicht, 
dass es möglich sein müsste, interna-
tionale Firmen im Tessin zu behalten, 
selbst wenn die Steuern steigen sollten, 
weil in- und ausländische Betriebe gleich 
behandelt werden müssen. Dafür sei es 
aber wichtig, dass die restlichen Rah-
menbedingungen gut und unternehmer-
freundlich seien. «Gerade in dieser Hin-
sicht sehe ich aber momentan ein 
Problem», so Albertoni. Der Kanton Tes-
sin müsse unbedingt wieder ein positi-
veres und unternehmerfreundlicheres 
Klima schaffen. «Wenn die USR III abge-
lehnt wird, haben wir aber vor allem ein 
nationales Problem», so der Direktor der 
Tessiner Industrie- und Handelskammer.

Gerhard Lob

Das Tessin will die Luxuslabels 
nicht an Mailand verlieren
1355 Unternehmen profitieren von speziellen Steuerregimes, darunter bekannte 
Firmen aus der Modebranche. Nach dem Wegzug von Giorgio Armani von 
Mendrisio nach Mailand will das Tessin weitere Abwanderungen verhindern.

Noch hat der Kanton Tessin seine Karten 
nicht auf den Tisch gelegt, wie er auf die 
Unternehmenssteuerreform III reagieren 
will. Die Vorschläge sollen im Januar 
präsentiert werden. Doch schon jetzt ist 
klar, dass auch der Kanton Tessin die 
Steuerbelastung für alle Firmen senken 
wird. «Wenn wir, den Steuerfuss nicht 
reduzieren, riskieren wir an Attraktivität 
zu verlieren», sagt der kantonale Wirt-
schafts- und Finanzminister Christian 
Vitta. Vor der kantonalen Industrie- und 
Handelskammer hat er angekündigt, 
dass die kantonale Unternehmensge-
winnsteuer von momentan 9% schritt-
weise auf 6,5 bis 6% gesenkt werden 
soll. 
Damit will man für ausländische Unter-
nehmen attraktiv bleiben, die momentan 
noch von Steuerregimes profitieren, die 
bekanntlich bis 2019 abgeschafft werden 
müssen. Und zugleich will sich das Tes-

sin im interkantonalen Wettbewerb, der 
sich durch die USR III verschärfen wird, 
eine gute Ausgangslage verschaffen. 

4,5% generieren 20% Steuern
Der Kanton Tessin zählt momentan 1355 
Unternehmen, die potenziell von der Un-
ternehmenssteuerreform III betroffen 
sind. Dies entspricht 4,5% aller Betriebe. 
Darunter befinden sich einige sehr gute 
Steuerzahler. Denn diese 4,5% generie-
ren einen Fünftel (20,1%) aller Steuern 
von juristischen Personen. Damit liegt 
der Kanton Tessin leicht über dem inter-
kantonalen Mittelwert (17,8%). Konkret 
bedeutet dies 165,5 Mio. Franken an 
Bundes-, Kantonal- und Gemeindesteu-
ern.
Es geht um bedeutende Beträge. Die 50 
wichtigsten Firmen, die von einem steu-
erlichen Sonderstatut profitieren, kom-
men für 73 Mio. Franken an Steuern auf, 

kreieren einen Umsatz von 260  Mio. 
Franken und bieten 3000 Arbeitsplätze 
(mit einem Lohnvolumen von 515 Mio. 
Franken). In den letzten 15 Jahren haben 
sich unter anderem einige Luxuslabel 
aus der internationalen Modebranche im 
Tessin niedergelassen. Sie profitieren 
vom milden Steuerregime und der 
gleichzeitigen Nähe zur Modemetropole 
Mailand.

Mit Giorgio Armani gingen 100 Stellen 
und 8 Millionen Steuern verloren
Details zu einzelnen Unternehmen gibt 
der Kanton mit Verweis auf das Steuer-
geheimnis nicht preis. Was aber passiert, 
wenn ein guter Steuerzahler die Koffer 
packt, erfuhr jüngst die Gemeinde 
Mendrisio sehr direkt. Das bekannte Mo-
deunternehmen Giorgio Armani schloss 
im März 2016 seinen Schweizer Sitz 
(Swiss Branch), um sämtliche Aktivitäten 

Seit das Modehaus Giorgio Armani den Schweizer Sitz von Mendrisio (im Bild der Blick auf die Altstadt) aufgegeben hat, geht im Tessin die 
Angst vor Arbeitsplatz- und Steuerverlust um.  Bild: zvg


