KMU ALS LEIDTRAGENDE
DES EINHEITSDIKTATS

Unternehmer werden aufgrund der Dop-

rung ist auch aus föderalistischer Sicht

pelbesteuerung auf die Auszahlung von

abzulehnen. Mit dem für alle Kantone

Der Anstieg der Steuerlast zulasten von

Dividenden verzichten. Dies kann anfangs

obligatorisch geltenden Diktat würde

Unternehmern wäre massiv. Die Mehrbe-

sinnvoll sein, führt jedoch langfristig dazu,

deren Handlungsfreiheit eingeschränkt.

steuerung der Dividendenausschüttung

dass Gelder unproduktiv «liegen bleiben»

Die dem Schweizer Erfolgsmodell zugrun-

schwächt in erster Linie Familienunter-

und der Wirtschaft Mittel entzogen wer-

deliegende föderalistische Organisations

nehmer, denn die Teilbesteuerung kommt

den. Zudem erschweren unverhältnismäs-

struktur würde weiter untergraben, das in

erst bei einer Mindestbeteiligung von

sig hohe Reserven die Nachfolgeregelung

der Bundesverfassung verankerte Prinzip

zehn Prozent zum Tragen. Die Pläne des

bei Familienunternehmen, da die Auszah-

der Subsidiarität weiter zurückgedrängt.

Bundesrates führen gemäss Botschaft zu

lung übriger Erben aus Privatvermögen

Möchten die Kantone allfällige Minder-

Mehrbelastungen von 420 Millionen Fran-

kaum mehr möglich ist.

einnahmen über die Erhöhung der Teilbe-

ken auf Stufe der Unternehmer.

steuerung von Dividenden kompensieren,

Wie immer werden solche Regulierungen

HANDLUNGSFREIHEIT DER KANTONE
NICHT WEITER EINSCHRÄNKEN

Vereinheitlichung ist dazu nicht notwen-

auch in Umgehungsstrategien enden.

Die geplante Erhöhung der Teilbesteue-

dig. Bei der direkten Bundessteuer recht-

steht ihnen dies offen. Eine bundesweite

fertigt sich zudem keine Erhöhung der
Teilbesteuerung, da der Gewinnsteuersatz

WAK-S: Chance für Korrektur verpasst
Die ständerätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) hat die
Chance verpasst, in Sachen Teilbesteuerungsverfahren korrigierend einzugreifen.
Sie stimmte am 19. 11. 2015 im Rahmen ihrer Beratungen zur USR III mehrheitlich
dem Entwurf des Bundesrates zu. Der Antrag für die Beibehaltung des Status
quo hinsichtlich des Teilbesteuerungsverfahrens wurde relativ knapp mit 5 zu
7 Stimmen abgelehnt. Im Rahmen der Wintersession wird die USR III voraussichtlich am 14. 12. 2015 im Ständerat behandelt.

beim Bund unverändert bleibt.
Aus den genannten Gründen sind die Bestrebungen des Bundesrates bezüglich der
Erhöhung und Vereinheitlichung des Teilbesteuerungsverfahrens klar abzulehnen.
www.swiss-family-business.ch

Finanzpolitik – Dr. Daniel Heller, Geschäftsführer Freiheit + Verantwortung, Erlinsbach

Es braucht eine Wende zum schlanken
Staat mit neuen Instrumenten
Mit Sparpaketen versucht die Eidgenossenschaft ihren Haushalt im Lot zu
halten. Diese sind nötig, damit die Bundesfinanzen kurzfristig ausgeglichen
werden. Langfristig muss die neue bürgerliche Mehrheit in Bern das Ruder
herumreissen und die Weichen für einen schlanken Staat stellen.

Daniel Heller

Der schlanke Staat ist die Maxime des

lem. Die Aufwände der Staatshaushalte

Liberalismus. Zur Sicherung von Freiheit,

wachsen in der Regel deutlich stärker

Wettbewerb und sozialer Marktwirtschaft

als die Wirtschaftsleistung, die immer

ist der Staat unabdingbar. Auch beim Staat

höheren Einnahmen vermögen ihn nicht

gilt aber: Die Dosis macht das Gift. Schlan-

zu decken: In den letzten Jahren betrug

ke Staaten schneiden bezüglich Freiheits-

das Wachstum der Staatsausgaben in

grad der Gesellschaft, Wettbewerbsfähig-

Bund und Kantonen jährlich oft mehr

keit der Volkswirtschaft und Wohlstand

als das Doppelte wie das Wachstum der

besser ab als Staatswesen mit hoher

Wirtschaft. Damit steigt auch die Staats-

Steuer- und Staatsquote. Aus freiheitlich-

quote. (Zu) hohe Steuerlast und grosse

liberaler Sicht muss deshalb verhindert

Staatsquoten sind wohlstandsmindernd,

werden, dass der Staat ungebremst wächst.

sie hemmen die Leistungsfähigkeit und
schaden dem Wirtschaftsstandort.

Mit einer Flat Rate Tax könnte das Steuersystem massiv vereinfacht, Bürokratie
abgebaut und bspw. tiefe Einkommen
durch einen Freibetrag geschützt werden.
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DER WOHLFAHRTSSTAAT IST
MASSLOS GEWORDEN

Hauptverursacher dieses ungebremsten

Moderne Staatswesen haben ein Aus-

Wachstums sind Politik und Verwaltung.

gaben- und nicht ein Einnahmenprob-

Zahlreiche laufende Projekte der Verwal-

tung binden wachsende Personalressour-

steuersatz vor, der unabhängig ist von

für eine Ausweitung der Staatsquote,

cen und führen mittelfristig zu höheren

der Höhe des Einkommens. Im Gegensatz

etwa in Form von qualifizierten Mehr-

Staatsausgaben. Es braucht einen Perso-

zur Flat Tax können bei der Flat Rate Tax

heiten.

nalabbau in der Zentralverwaltung sowie

jedoch Abzüge geltend gemacht werden.

ENTRÜMPELUNG BEI DER
AUFGABENFÜLLE

eine Streichung ausgewählter unnötiger

Sozialpolitische Ziele wie die Entlastung

Projekte, um die Staatsquote wieder auf

tieferer Einkommen könnten beispiels-

den attraktiven Stand der gesunden Jahre

weise durch einen Freibetrag erzielt

Daneben muss der Bundesstaat im-

zurückzuführen. Nur durch Massnahmen

werden. Dieser würde zwar faktisch zu

mer und immer wieder die Fülle seiner

auf der Ausgabenseite können die sich ab-

einer Progression führen, jedoch wäre in

Aufgaben einer kritischen Würdigung

zeichnenden Defizite ohne die Wirtschaft

diesem System der Grenzsteuersatz, also

unterziehen. Es bräuchte im Sinne einer

und Bevölkerung belastende Mehreinnah-

der geschuldete Steuerbetrag für jeden

Auslegeordnung eine möglichst konkrete

men (Steuern) bewältigt werden.

zusätzlich verdienten Franken, konstant.

Aufgabenliste für den Bund. Sie müsste

STEUERWETTBEWERB UND DIREKTE
DEMOKRATIE HALTEN STEUERQUOTE TIEF

NEBEN SCHULDENBREMSE GEHÖRT DIE
STAATSQUOTE IN DIE VERFASSUNG

werden und möglichst genau definieren,

Der Steuerwettbewerb in föderal organi-

Mit Hilfe institutioneller Regelungen

dieser Basis wäre dann in Ableitung vom

durch Mehrheitsbeschlüsse sanktioniert
was der Bund darf und was nicht. Auf

sierten Staatswesen und zwischen den

ist es möglich, Staatswachstum und

bestehenden Bundesbudget eine grobe

Nationalstaaten führt ebenso zu einer

Staatsverschuldung zu begrenzen. Die

Kostenzuteilung zu machen.

wirksamen Begrenzung der Steuerquote

Schweiz hat das seit 2003 mit der Ein-

wie die Mitsprache der Bürgerinnen und

führung der Schuldenbremse gezeigt.

Anschliessend wäre in Form von Trans-

Bürger bei der Festsetzung von Steuer-

Die Staatsverschuldung ist seither deut-

formationsprozessen über eine Legislatur

substrat und Höhe der Besteuerung.

lich gesunken – ganz im Gegensatz zur

alles abzubauen und zu reduzieren, was

Steuersysteme müssen leistungsför-

EU und zum Euroraum.

dernd ausgestaltet sein: Mit Blick auf

nicht mehr in der Aufgabenliste figuriert
und/oder was auf Grund der Mittelzutei-

das Spannungsfeld zwischen Steuerge-

Neu gehören auch Steuer- und Staats-

rechtigkeit und Wohlfahrtsmaximierung

quoten in die Verfassung. Die Fest-

und als Alternative zum progressiven

schreibung einer Staatsquote von zum

Schliesslich bräuchte es die konsequente

Steuersystem sowie zur Kopfsteuer soll-

Beispiel des dreifachen Zehnten (also

Einführung einer Sunset-Regel: Nach vier

ten Steuersysteme in Form von Flat Tax

von 30 Prozent, so eine Forderung von

oder acht Jahren läuft ein Gesetz / eine Fi-

respektive ihre abgeschwächte Version,

Gerhard Schwarz) gehört am besten in

nanzierungsgrundlage / ein Subventions-

der Flat Rate Tax, ausgestaltet werden.

die Bundesverfassung; es bräuchte wohl

beschluss aus, es sei denn, es werde mit

Die Flat Rate Tax sieht einen Einheits-

ergänzend eine Festlegung von Hürden

einer fundierten Begründung verlängert.

lung nicht mehr finanzierbar ist.

Verkehrspolitik – Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv und Nationalrat, Affoltern am Albis

Drei Gründe für ein Ja zum
Sanierungstunnel am Gotthard

Hans-Ulrich Bigler

Der Strassentunnel am Gotthard muss umfassend saniert werden. Bei der Umsetzung
entschieden sich Bundesrat und Parlament für den Bau einer zweiten Röhre. Ein effizientes
Konzept, das z. B. auch bei der Sanierung des Belchentunnels angewendet wird. Dort
entsteht auf der A2 zwischen Basel und Egerkingen eine dritte Röhre, um die zwei bestehenden
Röhren zu sanieren. Aus wirtschaftlichen und staatspolitischen Gründen und wegen
der Sicherheit ist die Sanierung mit einer zweiten Röhre auch am Gotthard die beste Lösung.

Die Sanierungslösung mit dem Bau

ohne gefährlichen Gegenverkehr je eine

während Jahren vom Rest der Schweiz

einer zweiten Tunnelröhre am Gotthard

Fahrspur geöffnet und die Sicherheit

abzukoppeln.

sieht vor, dass nach deren Fertigstel-

dank eines neu vorhandenen Pannen-

lung der gesamte Verkehr am Gotthard

streifens erhöht. Mit dem Bau einer

durch die neue Sanierungsröhre geleitet

Sanierungsröhre kann eine dauerhafte

WIRTSCHAFT AUF DURCHGEHENDE
VERBINDUNG ANGEWIESEN

würde. In dieser Zeit kann die alte Röh-

Sicherung der wichtigen Nord-Süd-

Eine längere Schliessung des Tunnels

re saniert werden. Nach Abschluss der

Verbindung erreicht werden. Kurz: der

würde insbesondere die lokale Wirt-

Sanierungsarbeiten wird in jeder Röhre

Tunnel wird saniert, ohne das Tessin

schaft der Kantone Tessin, Uri und
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