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Wir wünschen ihnen, unseren kundinnen und kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, eine besinnliche Weihnachtszeit und 
ein spannendes und erfolgreiches 2015.

Frohe Weihnachten  
und alles Gute im neuen Jahr



«Worte wirken» war der titel der Jubiläumsbroschüre, die wir ende 
2013 anlässlich des 20-jährigen Bestehens von B,S,S. herausbrach-
ten. 20 Geschichten berichteten über Projekte aus den vergangenen 
20 Jahren. Die reaktionen haben uns ermutigt, auch dieses Jahr 
Geschichten zu unserer Arbeit aufzuschreiben. 

Vier Beiträge illustrieren beispielhaft, wie vielfältig unsere Mandate 
waren. Wieder steht die Frage im Zentrum, welche Wirkung unsere 
Berechnungen, Bilder, Grafiken, Diagramme und vor allem unsere 
Analysen, unsere Worte entfalten. Der Jahresrückblick zeigt auf: 
Wir arbeiten weiter, wir bleiben dran. 

Unser wichtigstes Ziel ist, gemeinsam mit unseren kundinnen und 
kunden deren Anliegen einen Schritt weiterzubringen. Zentral sind 
hierfür wiederum Worte, der Dialog. Der Austausch, der uns im-
mer wieder bereichert. Besonders freut es uns, wenn unsere ideen, 
Gedanken und Worte einen Beitrag zur Lösungsfindung leisten, 
wenn sie aufgenommen, weitergetragen, umgesetzt werden. 

Zusammengefasst: Worte wirken weiter.

Basel, ende 2014 
Das B,S,S.-team

Vorwort



«Unsere intensive Arbeit wird 
damit belohnt, dass wir einen kleinen 
Beitrag zu einer politisch schwierigen 

Fragestellung leisten dürfen.»



eines der resultate: es mag sinnvoll sein, in Berufsfeldern mit Fach-
kräftemangel mehr kontingente zu erteilen. Dann würden aber alle 
anderen Berufe weniger kontingente erhalten – was in diesen  
Berufen dann je nach region sogar zu einer nettoabwanderung 
führen kann. Unsere ergebnisse beinhalten keine fertige Lösung. 
Die Studie stellt jedoch erstmals konkrete Zahlen für Umsetzungs-
varianten vor und zeigt damit, wie komplex der Weg ist, der zu einer 
Lösungsfindung begangen werden muss, und welche interessenkon-
flikte entstehen können. 

Unsere intensive Arbeit wird damit belohnt, dass wir einen kleinen 
Beitrag zu einer politisch schwierigen Fragestellung leisten dürfen. 
Und sie wird noch versüsst durch ein grosses kompliment von BFM-
Direktor Mario Gattiker: «Sie haben schneller als gedacht bereits 
konkrete ergebnisse produziert und unsere erwartungen an die 
Studie übertroffen.» Unsere Arbeit ist abgeschlossen. Die eigentliche 
Arbeit hingegen liegt nun bei Herrn Gattiker und seinem team und 
fängt jetzt erst so richtig an. Wir wünschen ihm, dass er in zwei Jah-
ren wird sagen können, dass auch diese Arbeit schneller als gedacht 
zu einem guten ende kam. 

Für viele ist es der Schock des Jahres. Die Masseneinwanderungs-
initiative ist angenommen. Die implikationen dieses entscheids des 
Schweizer Stimmvolkes sind in vieler Hinsicht unklar. Dem BFM 
obliegt nach der Abstimmung die Aufgabe darzulegen, wie die re-
duktion der Zuwanderung umgesetzt werden könnte. Die Arbeiten 
müssen rasch an die Hand genommen werden, da komplexe Ver-
handlungen innerhalb der Schweiz und mit der europäischen Union 
vorauszusehen sind. in diesem politisch heiklen, fachlich anspruchs-
vollen und zeitlich kritischen kontext beauftragt das BFM unsere 
Firma für erste statistische Analysen. 

Die Aufgabenstellung ist klar: Die Daten des Zentralen Migrationsin-
formationssystems ZeMiS, das alle Ausländerinnen und Ausländer, 
die in die Schweiz einwandern und aus der Schweiz auswandern, 
erfasst, sind im Hinblick auf Varianten einer mittels kontingenten 
geregelten Zuwanderung auszuwerten. Bestimmte Daten müssen für 
die Analyse auf eine neue Art und Weise verknüpft werden. Sowohl 
wir wie auch die kolleginnen und kollegen des Bundesamtes arbei-
ten in den kommenden Wochen manche extrastunde. Schlussendlich 
stellen wir der Arbeitsgruppe von Bund, kantonen, Gemeinden und 
Sozialpartnern, die die erarbeitung des Umsetzungsvorschlags des 
Bundesrats begleitet, die ergebnisse vor. 

B,S,S. macht statistische Analysen zu den Themen 
Arbeitsmarkt und Migration.

Bundesamt für Migration (BFM)

Die Folgen eines umstrittenen Entscheids
Schock des Jahres



«Die Diskussionen mit den 
Parlamentarierinnen und Parlamentariern 

waren auf hohem Niveau, intellektuell 
inspirierend, im Ton sehr freundlich, 

in der Sache auch kontrovers.»



Zur Freude aller Beteiligten erhielt die Studie grosse Beachtung und 
kam gut an. Die nZZ würdigte sie als «wohltuend nüchtern und 
‹unpolitisch› ». Die inhalte sind weitherum als eine Grundlage für 
die nun folgende Diskussion um die Unternehmenssteuerreform iii 
anerkannt worden. 

Der SP-Fraktion winden wir an dieser Stelle einen kranz. Die Dis-
kussionen mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern waren 
auf hohem niveau, intellektuell inspirierend, im ton sehr freundlich, 
in der Sache auch kontrovers. Am Schluss aber durften wir schrei-
ben, was wir für richtig hielten. Den Auftraggebern war wichtig, mit 
der Studie einen Beitrag zur Diskussion zu leisten und sich auf diese 
Weise positiv einzubringen.

Und das inhaltliche ergebnis? Die Verluste an Steuersubstrat sind für 
die Schweiz insgesamt am kleinsten, wenn die kantonalen Steuer-
unterschiede bestehen bleiben. Der Steuerwettbewerb führt aber zu 
Gewinnern und Verlierern, was einen Ausgleich via Finanzausgleich 
erfordert. Sondergesellschaften durch eine reduktion der kantonalen 
(ordentlichen) Unternehmenssteuern zu halten, ist für die aller-
meisten kantone nicht sinnvoll, denn sie verlieren dadurch zu viele 
Steuereinnahmen von ordentlich besteuerten Firmen.

kann man für eine Partei ein Gutachten machen, das kein Parteigut-
achten ist? Wollen wir Gutachten für interessenvertreter und Parteien 
schreiben? Diese Frage hat sich uns in der Vergangenheit immer 
wieder gestellt, sei es bei Anfragen eines Wirtschaftsverbands, einer 
Umweltschutzorganisation oder eben einer politischen Partei. Mitte 
2013 stellte sich diese Frage, als die Sozialdemokratische Fraktion der 
Bundesversammlung via einen kollegen der mundi consulting ag mit 
dem Anliegen an uns herantrat, eine Studie zu den Auswirkungen der 
Abschaffung der Steuerprivilegien für sogenannte Sondergesellschaf-
ten, bekannt unter dem Stichwort «Holdingprivileg», zu verfassen. 

Die Antwort: Ja, wir machen das. Und wir machen es gerne, zumal 
das Thema interessant, aktuell und relevant ist, sind doch substanziel-
le Steuereinnahmen und zahlreiche Arbeitsplätze betroffen. es gibt 
aber eine Bedingung. es darf kein Parteigutachten sein. 

Die Arbeit ist technisch anspruchsvoll. B,S,S. ist spezialisiert auf 
öffentliche Finanzen, wir sind aber keine Steuerexperten. Daher 
verstärkten wir uns mit einem eigentlichen Fachmann für Unter-
nehmensbesteuerung, mit Herrn Peter Baumgartner. Dies ist, nur  
als randnotiz, bei B,S,S. die regel. Wir erkennen, ob wir in einer  
Frage ausreichend kompetent sind und ergänzen unser team bei 
Bedarf entsprechend. 

B,S,S. analysiert Wirkungen der Unternehmensbesteuerung.Sozialdemokratische Fraktion der Bundesversammlung

Auslegeordnung zur Abschaffung  
des Holdingprivilegs

(K)ein Parteigutachten



«In der Mongolei kam so auch ein 
Firmennovum zustande: 

unsere erste Online-Erhebung 
in kyrillischer Schrift.»



Unsere «Mid-term review» attestiert dem Schweizer Projekt, dass 
dessen Zielorientierung richtig und die Umsetzung adäquat ist. 
Wir können optimierungsmöglichkeiten aufzeigen, die nun in der 
verbleibenden Projektdauer umgesetzt werden. Damit unterstützen 
wir die DeZA, ihre Arbeit in der Mongolei wirksam auszugestalten 
und einen Beitrag dazu zu leisten, dass junge Menschen in diesem 
grossartigen Land eine Zukunft für sich sehen. 

im Jahr 2014 hat B,S,S. Projekte in Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Laos, tansania und in der Mongolei durchgeführt. Wir arbeiten im 
Ausland zu den gleichen Themen, die uns auch im inland beschäf-
tigen, und bringen so unsere Fachkenntnisse international ein. Was 
unser Handwerk betrifft, unterscheidet sich die Arbeit im Ausland 
wenig von jener in der Schweiz. Wir führen Gespräche und werten 
vorhandenes Zahlenmaterial aus. Falls notwendig ergänzen wir es 
mit eigenen erhebungen. in der Mongolei kam so auch ein Fir-
mennovum zustande: unsere erste online-erhebung in kyrillischer 
Schrift. Mit einer rücklaufquote, die uns auch in einem Projekt in 
der Schweiz stolz werden liesse.

Stundenlang ist nur das samtige Grün der Steppe zu sehen. Die Weite 
und Leere des Landes sind atemberaubend. Während der langen 
Fahrten auf holprigen Strassen lassen unsere lokalen kooperations-
partner Geschichten aus der kindheit aufleben: Geschichten aus den 
Jurten, mit denen die Familien umherzogen. es sind diese eindrücke, 
die uns in den Sinn kommen, wenn wir unsere Arbeit in der Mongo-
lei revue passieren lassen. 

es gibt aber auch eine andere Seite des Landes. Die Mongolei sieht 
sich mit sehr grossen Herausforderungen konfrontiert. Das Land ist 
eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszonen der Welt. Der 
Boom ist weitgehend jener der Minen, welche rohstoffe für die nahe 
gelegenen chinesischen Fabriken liefern. Weitab in den westlichen 
Provinzen ist jedoch wenig von der rohstoffbonanza zu spüren. in 
diesem Umfeld hilft ein Projekt der DeZA beim Aufbau einer Berufs-
bildung, die kernelemente unseres dualen Systems aufnimmt. Durch 
eine praxisorientierte Ausbildung, die gemeinsam mit Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern entwickelt wird, sollen Jugendliche in die 
Lage versetzt werden, eine Arbeit zu finden, mit der sie sich und ihre 
Familie künftig ernähren können. 

Das B,S,S.-team bringt seine Fachkenntnisse auch im Ausland ein.Schweizerische Direktion für entwicklung 
und Zusammenarbeit (DeZA)

Mit Berufsausbildung Chancen schaffen
Arbeit im mongolischen Hinterland



«Was einfach klingt, 
ist methodisch nicht ganz 

so einfach zu beantworten.»



Was einfach klingt, ist methodisch nicht ganz so einfach zu beant-
worten. Fast drei Jahre lang testeten wir verschiedene ökonometri-
sche Methoden und werteten Daten des Bundesamtes für Statistik 
und von new index sowie einen umfangreichen Datensatz der 
krankenversicherung Helsana mit Abrechnungsdaten von ca. 100 000 
Versicherten aus. Wir machten uns dabei zunutze, dass in einigen 
kantonen die Spitäler schon vor 2012 Fallpauschalen erhielten, in 
anderen kantonen hingegen nach tagen abgerechnet wurde. 

Wir finden schlussendlich kaum statistisch signifikante effekte von 
SwissDrG. kein ergebnis ist in diesem Fall aber auch ein ergebnis. 
Für die kunden erst noch ein gutes. Mit erleichterung konnte berich-
tet werden: Die ergebnisse deuten darauf hin, dass die einführung 
von SwissDrG nicht zu grösseren Veränderungen in der medizini-
schen Versorgung geführt haben. Vielmehr kann deduziert werden, 
dass die Ärzte ihre Arbeit an den medizinischen Bedürfnissen 
ausrichten. Allerdings: Manche Wirkung von SwissDrG wird sich 
erst mittelfristig entfalten. es bleibt wichtig, die Folgen dieser reform 
zu beobachten. 

Die schiere Datenmenge bei diesem Projekt war beeindruckend. Am 
besten lässt sich dies durch die Computerlaufzeiten illustrieren. Un-
ser Ökonometriker «schubste» den Computer, wie er liebevoll sagte, 
abends an, um am folgenden Morgen ergebnisse zu erhalten. Um was 
ging es?

Die Sorgen waren gross gewesen, als klar wurde, dass für Schweizer 
Spitäler ab 2012 im stationären Bereich mit dem System SwissDrG 
generell Fallpauschalen abgerechnet werden sollten. Aus den USA, 
die schon lange solche Fallpauschalen kennen, wird anekdotisch von 
«blutigen entlassungen» berichtet, dass also Spitäler ihre Behand-
lungspauschale kassieren und die Patientinnen und Patienten nach 
Hause schicken, obwohl die Wunden noch kaum richtig verheilt sind. 

Mit einer wichtigen möglichen Folge von SwissDrG durften wir uns 
vertieft auseinandersetzen: Unsere Auftraggeber, die FMH und H+, 
wollten möglichst bald nach einführung des neuen Vergütungs-
systems wissenschaftlich untersuchen, ob es zu einer kosten- und 
Leistungsverschiebung zwischen dem ambulanten und stationären 
Sektor kommt. Hierfür beauftragten sie die Firma B,S,S. und Prof. Dr. 
Stefan Felder von der Universität Basel. 

B,S,S. arbeitet zum Thema Finanzierung des Gesundheitssystems.Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) 
und H+ Die Spitäler der Schweiz 

Wirkungen von SwissDRG

Warum kein Ergebnis 
ein gutes Ergebnis sein kann 
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