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Der Dienstag bringt hochnebelartige Wolken und
nur wenig Sonne, dazu bläst eine eisig kalte Bise.
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Alles Weitere zum Wetter lesen Sie auf Seite 26

Top-News
Machtausweitung übersteht erste Runde
Türkei Das türkische Parlament hat in erster Runde

für die umstrittene Verfassungsreform gestimmt,
die Präsident Recep Tayyip Erdogan mehr Macht
einräumt. Wenn das Parlament abschliessend votiert hat, soll sie vermutlich im Frühjahr dem Volk
zur Abstimmung vorgelegt werden. (sda)

Haftbefehl gegen Samsung-Group-Chef
Südkorea In Südkorea gerät die grösste Firmengruppe des Landes immer tiefer in den Strudel der
Korruptionsaffäre um Präsidentin Park Geun Hye.
Sonderermittler beantragten einen Haftbefehl
gegen den Chef der Samsung Group. Lee Jae Yong
soll über 36,7 Millionen Franken an Schmiergeld gezahlt haben, um sich die Zustimmung zu einer milliardenschweren Fusion zu sichern. (sda)

Schulz warnt zum Abschluss
EU Der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat die Abgeordneten aufgerufen, gegen
die europaskeptischen Kräfte zusammenzustehen.
Erstmals in der jüngeren Geschichte des EU-Parlaments ist die Wahl völlig offen – die Fraktionen gehen offiziell ohne Absprachen ins Rennen. (sda)

Todesurteil für Elite-Sicherheitskräfte
Bangladesch In einem Aufsehen erregenden Pro-

zess in Bangladesch sind 26 Menschen zum Tode
verurteilt worden. Sie sollen 2014 sieben Menschen
entführt und ermordet haben. Ein ehemaliges Mitglied der regierenden Awami League, Nur Hossain,
hatte Mitglieder der Elite-Sicherheitskräfte mit der
Ermordung politischer Rivalen beauftragt. (sda)

Wie der Vater, so der Sohn?

Nachfolge Olivier Schwab könnte dereinst in die Fussstapfen seines Vaters, WEF-Gründer
Klaus Schwab, treten. Das nötige Rüstzeug dazu holte sich der 43-Jährige in China.
Seit einigen Jahren wird Klaus
Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) und
inzwischen 79 Jahre alt, nach
seiner Zukunft und der seines
Lebenswerks gefragt. Wie sieht
Ihre Nachfolgeplanung aus?
Wer wird das Forum dereinst
leiten und repräsentieren? Als
mögliche Nachfolger wurden
schon Bill Clinton und Kofi
Annan gehandelt. Ein Name,
der bisher jedoch weniger
häufig gefallen ist, als dies zu
erwarten wäre, ist der von
Olivier M. Schwab (43) – Sohn
des rüstigen WEF-Paten.
Obwohl Olivier Schwab
ebenfalls beim WEF arbeitet,
ist er in der Öffentlichkeit bisher
weitgehend unbekannt. Dies
dürfte damit zusammenhängen,
dass er die letzten Jahre fernab
der Heimat tätig war: Von 2011
bis 2015 hat Schwab das WEFBüro in China geleitet und von
Peking aus das Sommer-Forum
organisiert. Seit dem letzten
September ist er wieder in der
Schweiz: Am WEF-Hauptstandort in Genf ist der gebürtige
Davoser zuständig für die
Beziehungen zur Geschäftswelt.
Das WEF arbeitet mit rund
1000 Firmen und Partnern
weltweit zusammen. Ausserdem kümmert sich Olivier
Schwab um den Bereich des

Forums, der Start-ups unterstützt, die sich mit nachhaltigen
Technologien beschäftigen.
Seit mittlerweile sieben
Jahren arbeitet der Sohn in
der Organisation seines
Vaters. Dieser hatte anfänglich
Bedenken, was die Anstellung
anging – er fürchtete den Vorwurf der Vetternwirtschaft.
Dass es ein Vorteil sein kann,
Schwab zu heissen, gibt Olivier
unumwunden zu. In der chinesischen (Wirtschafts-)Kultur etwa
könne es helfen. Um sogleich
den Eindruck von Arroganz zu
zerstreuen: Er sei nur einer von
vielen Managern in China, sagte
er vor vier Jahren dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz».
Kollegen sowie altgediente
Manager attestieren ihm viel
Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen und einen
respektvollen Führungsstil.

«Ich denke,
wir Europäer
haben unser
Schicksal selbst
in der Hand.»

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
reagiert mit dieser Aussage auf die letzten Äusserungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump.
In einem Interview hat er die EU und die Politik Merkels heftig kritisiert. 7

zern Schindler, unter anderem
als rechte Hand von Präsident
Alfred N. Schindler.
Klaus Schwab sagte bisher
stets, vorerst sei ein Rücktritt
für ihn kein Thema. Der
«Bilanz» sagte er 2013 ausserdem: «Das Forum ist eine
Stiftung, sie gehört also der
Allgemeinheit und nicht der
Familie.» Über seine Nachfolge
wird also am Ende der Stiftungsrat und nicht er allein
entscheiden. Seine Kinder seien
zwar mit dem WEF «aufgewachsen und eng damit verbunden», so Schwab weiter.
«Dennoch haben beide
klar gesagt, sie würden
nur einige wenige Jahre
hier arbeiten und dann
etwas Neues beginnen.» Olivier Schwab
ist bisher noch nicht
wieder abgesprungen.

Auf Vitamin B ist Olivier
Schwab nicht angewiesen. Schon
bevor der mit
einer Chinesin
verheiratete
zweifache
Familienvater
zum
WEF
kam, hat

Livio Brandenberg

Olivier M.
Schwab (43).
Bild: Laurent
Gillieron/Keystone
(Davos,
22. Januar 2013)

Was bringt die Steuerreform?

Abstimmung
12. Februar

Abstimmung Sichert die Unternehmenssteuerreform III Arbeitsplätze?
Oder zahlt der Mittelstand die Zeche? Nationalrat Leo Müller
und Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo kreuzen die Klingen.
Pro

Gesagt

er eine beeindruckende Karriere
hingelegt – sowohl akademisch
als auch im Beruf. Er besitzt je
einen Ingenieur-Master der
ETH Lausanne und des Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Und zwischen 2003 und
2009 arbeitete er beim Liftkon-

Um was geht es bei der Unternehmenssteuerreform III?
Heute werden die Statusgesellschaften, das sind Holdings, gemischte Gesellschaften und Verwaltungsgesellschaften, in der Schweiz tiefer
besteuert als andere Unternehmen. Das akzeptiert die OECD
nicht mehr. Wir könnten sagen,
das lässt uns kalt und wir bleiben
hart, wir lassen uns da nicht
dreinreden. So einfach ist das
nicht: Die OECD würde die
Schweiz auf eine schwarze Liste
setzen. Dies wiederum hätte zur
Folge, dass solche internationale
Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz in anderen Ländern
benachteiligt würden.
Wer von diesen profitablen
und hoch mobilen Gesellschaften möchte dann noch
den Sitz in der Schweiz behalten? Für diese Statusgesellschaften wäre es ein Leichtes,
den Sitz nach Luxemburg,
Singapur oder Hongkong zu
verlegen. Dadurch hätten wir
ein grosses Problem: Diese
Statusgesellschaften bezahlen
heute allein auf Bundesebene
5 Milliarden Franken Steuern
pro Jahr. Dieses Geld würde uns
fehlen. Handeln ist deshalb

Kontra
zwingend notwendig. Betroffen
sind 24 000 Unternehmen mit
150 000 Arbeitsplätzen. Diese
wollen und müssen wir behalten! Ein Nein zur USR III können wir uns nicht leisten.
Wenn die SP weismachen
will, man solle diese Vorlage
ablehnen und in Kürze läge
eine bessere vor, ist das Augenwischerei: Die heutige
Vorlage wurde über Jahre
hinweg erarbeitet, und es war
äusserst schwierig, die «Quadratur des Kreises» zu schaffen.
Niemand – wahrscheinlich
nicht mal die SP – glaubt im
Ernst daran, innert Kürze
eine neue Vorlage zu haben.
Zu viel steht auf dem Spiel! Ein
Ja zu dieser Vorlage ist für den
Arbeitsstandort und den Wirtschaftsstandort Schweiz zwingend notwendig.

Leo Müller
Nationalrat (CVP, Luzern)

Die Unternehmenssteuerreform III bringt zahlreiche
neue Steuerschlupflöcher und
Privilegien für Konzerne und
Aktionäre. Am stärksten
treffen die Auswirkungen den
Mittelstand. Schon die Unternehmenssteuerreform II war
sehr umstritten, weil sie viel zu
tiefe Ausfälle angekündigt
hatte. Die Stimmbevölkerung
war getäuscht worden. Jetzt
könnte sich das Ganze wiederholen. Die geforderte Abschaffung der international geächteten Steuerprivilegien ist nötig,
rechtfertigt diese masslose
Reform aber in keiner Weise.
Mit neuen Instrumenten für
Steuerabzüge können die
Unternehmen ihre Steuern
markant senken. Die Mehrheit
des Parlaments hat bei den
Abzügen übertrieben und sich
geweigert, die immensen
Einnahmenausfälle in der Höhe
von mindestens 2,7 Milliarden
Franken pro Jahr (Bund, Kantone, Städte und Gemeinden) zu
refinanzieren. Dieses Milliardenloch muss gestopft werden,
was nur mit einem schmerzhaften Leistungsabbau möglich ist,
zum Beispiel bei der Bildung,
bei Ergänzungsleistungen und

Prämienverbilligungen. Das
trifft den Mittelstand, Familien,
Rentnerinnen und Rentner.
Wird die Reform so umgesetzt, kostet sie Arbeitsplätze.
Sparmassnahmen führen zu
Stellenabbau und weniger
öffentlichen Aufträgen, und
höhere Steuern und Gebühren
für den Mittelstand schmälern
dessen Kaufkraft.
Und gerade der Kanton Luzern macht vor, wie die Tiefsteuerstrategie funktioniert:
jährlich wiederkehrende Sparmassnahmen, die auch soziale
Institutionen hart treffen, zum
Beispiel in der Behindertenbetreuung. Ein Nein zur USR III
macht den Weg frei für eine
faire, finanziell ausgewogene
Reform, die nicht auf dem
Rücken des Mittelstands ausgetragen wird.

Prisca Birrer-Heimo
Nationalrätin (SP, Luzern)

