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Was für Christoph Buser auf dem Spiel steht
Der Ausstieg des Kantonsspitals Baselland würde der Wirtschaftskammer und ihrem Direktor schaden

Schweigt zum Honorar. Wirtschaftskammer-Direktor und FDP-Landrat 
Christoph Buser reagiert auf kritische Fragen gereizt.  Foto Christian Jaeggi

Von Joël Hoffmann

Liestal. Sollte das Kantonsspital Basel-
land (KSBL) mit dem Unispital Basel
fusionieren, würde die Baselbieter 
Wirtschaftskammer ein grosses Mit-
glied verlieren, behaupten Insider. 
Deswegen bekämpfe Wirtschafts-
kammer-Direktor und FDP-Landrat
Christoph Buser die Spitalgruppe. Die
Baselbieter FDP hat sich kürzlich im
Landrat überraschend gegen die Spital-
fusion ausgesprochen. Die Geschäfts-
leitung des Kantonsspitals hegt den Ver-
dacht, dass Buser aus Eigeninteressen
die FDP auf Linie brachte und prüft nun
einen Austritt aus der Wirtschafts-
kammer (die BaZ berichtete). Für den
Verbands-Direktor wäre dies gravie-
rend: Ein Ausstieg des Spitals würde der
Wirtschaftskammer schaden.

Der Schaden ergibt sich aus dem 
komplexen System des KMU-Verbandes 
und seiner diversen Tochterunterneh-
men. Thomas Gächter, Professor für 
Staats-, Verwaltungs- und Sozialversi-
cherungsrecht an der Universität 
Zürich, analysierte für uns das Kon-
strukt und erklärt, was daran im Ver-
gleich mit anderen Verbänden zwar
ungewöhnlich, aber legal ist.

Ein wichtiger Bestandteil der Wirt-
schaftskammer ist die Familienaus-
gleichskasse Gefak, welche an die
Mitglieder-KMU beispielsweise Kinder-
zulagen ausbezahlt. Die Gefak ist eine 
Tochterfirma der Wirtschaftskammer. 
Mitglieder des Verbandes wechseln
automatisch in diese Familienaus-
gleichskasse Gefak. Gemäss Gächter
dürfen grundsätzlich zwar keine Gelder 
abgeschöpft werden. Dennoch nutzen 
die Verbände, nicht nur die Wirtschafts-
kammer, die Familienausgleichskassen
auch für ihre Verbandstätigkeit – bei-
spielsweise für politisches Lobbying 
oder Wahlkampf, erklärt Gächter. 

Und so nützen die Verbände die
Familienausgleichskassen: Je mehr
Millionen im Topf sind, desto effizien-
ter können die Mitarbeiter der Gefak
eingesetzt werden. Im Fachjargon 
spricht man hier vom Skaleneffekt. Mit

diesem sozusagen fiktiven Gewinn
kann das nicht ausgelastete Gefak-
Personal für Aktivitäten der Wirt-
schaftskammer eingesetzt und bezahlt
werden. Deswegen hat es auf die
Verbandsarbeit einen bedeutenden 
Einfluss, ob das Kantonsspital mit sei-
nen 3500 Mitarbeitenden dabeibleibt
oder aussteigt. Mit den Familienaus-
gleichskassen können Verbände also
generell mehr Schlagkraft entfalten, als
wenn sie einzig von Mitgliederbeiträ-
gen leben müssten. So weit macht die
Wirtschaftskammer nichts, was nicht
üblich wäre.

Ungewöhnlich teurer als der Staat
Doch bei der Höhe der Lohnab-

gaben beginnt Professor Gächter zu
stutzen: Die Wirtschaftskammer ist 
überraschenderweise teurer als der
Staat. Während Unternehmen bei der
Baselbieter Kasse 1,35 Prozent der
Lohnsumme zahlen müssen, liegt die
Abgabe bei der Gefak bei 1,55 Prozent. 

Das Kantonsspital zahlte 2017 bei
einer AHV-pflichtigen Lohnsumme von 
251 Millionen Franken 3,9 Millionen
Franken bei der Gefak ein. Beim Staat

hätte das Spital hingegen eine halbe 
Million Franken weniger bezahlt. «Das
ist seltsam», sagt Gächter. «Im Baselbiet 
gibt es einen Lastenausgleich, weshalb
beide Kassen eigentlich in etwa gleich
teuer sein sollten», so der Professor.

Auch der Vergleich mit Basel-Stadt
ist interessant. Basel kennt keinen
Lastenausgleich, weshalb in der Regel 
die staatliche Kasse teurer ist als die von 
Verbänden. Damit haben die Unterneh-
men also einen finanziellen Anreiz, 
einem Verband beizutreten. Doch auch 
beim Stadtkanton ist die Lohnabgabe
mit ebenfalls 1,35 Prozent tiefer als bei
der Wirtschaftskammer. 

Richtig spannend wird jedoch der 
Vergleich mit der Handelskammer bei-
der Basel, über die das Unispital Basel
die Familienausgleichskasse abwickeln
lässt. Die Abgabe auf den Lohn beträgt
in Basel nur 0,9 Prozent. Würde aber
ein Baselbieter Unternehmen wie das 
Kantonsspital zur Familienausgleichs-
kasse der Handelskammer wechseln, 
würde es aufgrund des Baselbieter Las-
tenausgleichs 1,35 Prozent einzahlen 
müssen – also gleich viel wie bei der
Baselbieter Ausgleichskasse und weni-
ger als bei der Wirtschaftskammer.

Hier kommt nun eine weitere,
gemäss Gächter im schweizweiten Ver-
gleich ungewöhnliche Auffälligkeit
hinzu: die Firmenstruktur der Wirt-
schaftskammer. Der Professor hat die
Vermutung, dass über ein weiteres
Unternehmen, das ebenfalls der Wirt-
schaftskammer gehört, die Kosten der
Gefak künstlich hochgetrieben werden. 
Wie kommt er zu dieser Annahme?

 Die Mitarbeiter der Gefak sind nicht
bei ihr angestellt, sondern bei der VBS
Verband-Service AG – ebenfalls ein
Tochterunternehmen der Wirtschafts-
kammer. Wie Christoph Buser mitteilt,

sei dies für die Gefak «effektiv und effi-
zient». Die VBS Verband-Service AG
leiht die Mitarbeiter an die Gefak aus.
Es ist denkbar, dass die angegebenen
Lohnkosten höher liegen als die tatsäch-
lich ausbezahlten Löhne. Die Differenz
würde dann der VBS zugutekommen. 
Ob das der Fall ist, lässt sich nicht bele-
gen, weil Wirtschaftskammer-Direktor
Buser dazu keine Auskunft geben will.

Für diese Vermutung spricht immer-
hin, dass bei der vom Kanton ausgela-
gerten Schwarzarbeitkontrolle die Kon-
trolleure bei der AMS Arbeitsmarkt-
Service AG angestellt sind, welche die
Mitarbeiter «vermietet». Die AMS ist
ihrerseits eine Tochter der Wirtschafts-
kammer. Die Tatsache, dass die
Schwarzarbeitkontrolle (ZAK) höhere 
Lohnkosten angibt, als die Mitarbeiter 
tatsächlich erhalten, sorgte vor zwei
Jahren für Schlagzeilen und Betrugs-
vorwürfe. Damals legte Busers Vorgän-
ger und Erfinder dieser komplexen 
Firmenstrukturen, Hans Rudolf Gysin,
Medienschaffenden offen, wie das Sys-
tem funktioniert: Die AMS leiht Mit-
arbeiter an die Schwarzarbeitkontrolle
aus. Die Differenz zwischen den
angegebenen Lohnkosten der Schwarz-
arbeitkontrolle und den tatsächlich aus-
bezahlten Löhnen blieb bei der AMS.

Die VBS Verband Service AG und
die Gefak sind an der Altmarktstrasse
in Liestal bei der Wirtschaftskammer
domiziliert. Im Verwaltungsrat sitzt
jeweils Direktor Christoph Buser. 
«Diese Konstruktion ist wahrlich spe-
ziell», sagt Professor Gächter. 
«Juristisch handelt es sich hier zwar
jeweils um unterschiedliche Unterneh-
men, doch de facto um dieselben
Personen.» Damit würden über die
Personalvermittlung nicht bloss offen-
sichtlich unnötig die administrativen
Kosten angehoben, wie Gächter
erklärt: «Durch die VBS Verband-
Service AG können Gelder in Form von
Lohnkosten aus der Familienaus-
gleichskasse, also aus einer Art 
geschlossenem System, abgeführt wer-
den», erklärt Gächter. Das sei nicht im
Sinne des Gesetzgebers.

«Gesamtpaket betrachten»
Wirtschaftskammerdirektor Chris-

toph Buser teilt auf Anfrage mit: «Wir
sind der Ansicht, dass Sie das Grund-
prinzip der Familienzulagen nicht ver-
standen haben.» Christoph Buser
reagierte wie schon in der Vergangen-
heit sehr gereizt. Der Wirtschaftskam-
mer-Direktor hat Mühe damit, wenn
Journalisten kritische Fragen zu seinem

Verband stellen. Buser wollte zu Hono-
rar, Gewinn und Geldfluss keine 
Stellung nehmen und verwies auf «ver-
trauliche Daten».

Zu den im Vergleich mit dem Kanton
hohen Lohnabgaben meint Buser: «Der
Kanton kann bei seiner kantonalen
Familienausgleichskasse 1,35 Prozent
verlangen, weil er über einen während
Jahren angehäuften Überschuss in der
Höhe von rund 58 Millionen Franken
verfügt (…).» Es sei zudem davon aus-
zugehen, dass der Kanton wieder teurer
werde, wenn der Überschuss aufge-
braucht worden sei.

Gegen diese Erklärung spricht das
Baselbieter Prinzip des Lastenaus-
gleichs, dass gemäss Professor Gächter
dafür sorgt, dass Verbände und Kanton
gleich hohe Abgaben haben. Die Han-
delskammer beider Basel erklärt genau
damit, dass bei ihr angeschlossene
Baselbieter Unternehmen gleich viel 
bezahlen wie beim Kanton Baselland.

Ferner betont Buser: «Das Gesamt-
paket allein ist entscheidend.» Das Kan-
tonsspital fahre mit der Wirtschafts-
kammer «unter dem Strich» günstiger
als beim Kanton. Man müsse also die
Gefak und die AHV-Ausgleichskasse 
gemeinsam betrachten.

Doch auch diese Erklärung wirft
Fragen auf: Die AHV-Ausgleichskasse 
der Wirtschaftskammer wird bei der
AK40 in Basel abgewickelt. Es ist aber 
dieselbe AK40, welche für die Handels-
kammer sowohl die Familien- als auch 
die AHV-Ausgleichskasse betreut.
Würde die Wirtschaftskammer die
Familienausgleichskasse ebenfalls zur
AK40 zügeln, würden ihre Mitglieder-
KMU im Gesamtpaket betrachtet besser
fahren als heute– nur Busers Verband
könnte nicht mehr profitieren.

«Durch die VBS können 
Gelder aus der 
Familienausgleichskasse
abgeführt werden.»
Thomas Gächter, Professor Uni Zürich

«Der Kanton ist 
günstiger, weil er über 
einen Überschuss von
58 Millionen verfügt.»
Christoph Buser, Direktor Wirtschaftskammer

Frage des Tages
Ist Christoph Buser Ihrer Meinung
nach in der Spitalpolitik befangen?

Die Wirtschaftskammer könnte mit dem 
Kantonsspital Baselland ein grosses
Mitglied verlieren. www.baz.ch

Das Ergebnis der Frage von gestern:
Muss der Kanton Aargau etwas 
tun für die Schildkröten?

73% Ja
(530)

27% Nein
(196)
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Basel. Trotz des absolut überwältigenden
Interesses in den vergangenen Wochen ver-
blieben nach dem bisherigen grossen Räu-
mungsverkauf unzählige Edelteppiche und
leider auch etliche Verbindlichkeiten.

Somit werden jetzt sämtliche verbliebe-
nen Teppiche mit äussersten Preiszuge-
ständnissen angeboten.

Die vom Verstorbenen in den letzten dreis-
sig Jahren eigenhändig ausgesuchte und
jetzt zur totalen Verwertung freigegebene
Kollektion umfasst eine grosse Auswahl von 
strapazierfähigen Gebrauchsteppichen bis
zu feinsten, edlen Seidenstücken in allen
Grössen, Mustern und Preisklassen.

Die vollständige Räumung geht bald zu

Ende. Profitieren Sie jetzt noch von teil-
weise bis zu 75 % Rabatt auf den in Ex-
pertisen ermittelten regulären Verkehrs-
wert auf die edlen Stücke.

Alle Interessenten können heute Samstag,
27.1., von 9.30 bis 18 Uhr, morgen Sonntag,
28.1., von 11 bis 18 Uhr, und von Montag,
29.1., bis Freitag, 2.2., von 9.30 bis 18 Uhr

das Sortiment ausführlich begutachten und

sich die schönsten Exponate (alle mit Echt-

heits-Zertifikat) daraus jetzt noch sichern. Im
Fachgeschäft an der St.-Johanns-Vorstadt
84 in Basel, Telefon 061 321 55 65.

Wir liefern Ihnen Ihren Teppich dann selbst-

verständlich frei Haus.
Die Witwe des verstorbenen Inhabers unterstützt  
die Liquidation.

Es ist endgültig vorbei. Fristverlängerung ausgeschlossen.
Endgültige Auflösung des Bestandes des ehemaligen Orientteppichgeschäfts Farzaneh. 
Das Geschäft muss wegen Todesfall des Inhabers aufgelöst werden.
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