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Sparpolitik und USR III passen nicht zusammen 

Das neue Parlament hat mit seinen Beschlüssen die Bundesfinanzen 
bereits um rund sieben Milliarden Franken verschlechtert. Das ist weit 

mehr als die jährlichen Personalkosten des Bundes. 

Auch wenn noch nicht alle Würfel gefallen sind und auch das Volk da und dort 
noch mitreden kann, stellt sich grundsätzlich die Frage, wem dieser Raubzug auf 

die Bundeskasse dient. Mit Sparen allein können derart hohe Beträge nicht 
kompensiert werden.  

Raubzug auf die Bundeskasse 

In der Sommersession wird die Unternehmenssteuerreform USR III zu Ende 

beraten. Auf internationalen Druck müssen die Steuerprivilegien von Holding-, 
Domizil- und gemischten Gesellschaften abgeschafft werden. Diese Unternehmen 

erwirtschaften ihre Erträge vor allem im Ausland. Ihre Gewinne werden in der 
Schweiz bisher mit einem reduzierten Satz besteuert. Das wird international 
nicht mehr akzeptiert. Die Schweiz könnte deswegen auf eine „Schwarze Liste“ 

gesetzt werden. Die USR III räumt zwar auf mit diesen Steuerprivilegien, doch 
dem Bund drohen dadurch milliardenschwere Steuerausfälle. Zur 

Gegenfinanzierung hatte der Bundesrat eine Kapitalgewinnsteuer vorgeschlagen, 
doch diese hatte keine Chance. Auch die Anhebung des 
Teilbesteuerungsverfahrens auf Dividenden blieb auf halbem Weg stecken. 

Stattdessen wurde der Reigen der Steuerabzüge ergänzt durch die zinsbereinigte 
Gewinnsteuer. Damit werden fiktive Zinsen auf Eigenkapital neu 

abzugsberechtigt, ein Novum in unserem Steuergesetz. Kommen die gestellten 
Anträge bei der USR III durch, drohen Steuerausfälle in Milliardenhöhe. Die 
Kantone haben sich mit einem mahnenden Schreiben an das Parlament 

gewendet, das Fuder bitte nicht zu überladen. Die vorbereitende Kommission 
hatte dafür kein Musikgehör. Das neu gewählte Parlament will wohl ein Exempel 

bürgerlicher Politik statuieren. Damit die Milliardenlöcher durch die USR III nicht 
durch höhere Einkommenssteuern und mit Leistungsabbau kompensiert werden 
müssen, soll das Volk das letzte Wort haben. Das Referendum ist unumgänglich.  

Spitzenplatz gefährdet 

Im Nationalrat werden mit der BFI-Botschaft zur Förderung von Bildung, 
Innovation und Forschung die Weichen für die nächsten vier Jahre gestellt. 

Bildung ist bekanntlich unsere wichtigste Ressource und die Forschung ein Motor 
der Wirtschaft. Trotz Sparprogrammen braucht es in diesem Bereich 
Mehrausgaben. Wie sollen mehr Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden können, 

wenn dazu das Geld nicht gesprochen wird? Wie soll die Höhere Berufsbildung 
attraktiver werden, wenn gleichzeitig den Kantonen das Geld für die berufliche 

Grundbildung entzogen wird? Die für die Berufsbildung beantragten zusätzlichen 
70 Millionen Franken pro Jahr stehen in krassem Gegensatz zu den vorgesehenen 
Milliarden Steuergeschenk. Noch spielt die Schweiz bezüglich Forschung und 

Innovation in der Champions-League mit. Unsere Finanzpolitik gefährdet aber 
zunehmend diesen Spitzenplatz und damit langfristig unsere wirtschaftliche 



Leistungsfähigkeit. Die Anträge zur Budgeterhöhung für die Bildung und 

Forschung werden es schwer haben. 

Wirtschaftlichkeit statt Sicherheit 

Im Ständerat geht die Energiestrategie 2050 in die letzte Runde. Es gibt noch 

viele Differenzen zu klären, vor allem im Bereich der Förderung der Wasserkraft 
und bei den Steuerabzügen für energiesparende Massnahmen. Viel ist von der 
fortschrittlichen Energiestrategie nicht übrig geblieben. Es wird zwar ein 

Neubauverbot für Atomkraftwerke geben, aber kein Langzeitbetriebskonzept, 
obschon wir die ältesten AKW der Welt betreiben. Die Bevölkerung wird noch in 

diesem Jahr mit der Atomausstiegsinitiative über den geordneten Atomausstieg 
entscheiden können. 


