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Schweiz

Mit Christian Levrat
sprach Doris Kleck in Bern

Sie haben mehrfach gedroht, gegen
die Unternehmenssteuerreform III
das Referendum zu ergreifen.
Wie sieht die Situation nach
der Beratung im Nationalrat aus?
Das ist keine Drohung mehr. Die SP er-
greift das Referendum gegen die USR III.
Wir haben das im Parteipräsidium und
in der Geschäftsleitung besprochen. Mit
demNein zur Erhöhung der Teilbesteue-
rung der Dividenden auf 70 Prozent, wie
sie der Bundesrat vorgeschlagen hat,
verzichtet das Parlament auf Mehrein-
nahmen zur Finanzierung der Reform.
Offen zwischen den beiden Räten ist ein-
zig noch die Frage, ob die Reform 1,8
oder 2 Milliarden Franken kosten wird
für den Bund und die Kantone. DieWirt-
schaft und die Bürgerlichen haben ent-
schieden, die Reform gegen die SP
durchzuziehen, obschon wir Hand für
einen Kompromiss geboten haben

Wie sah Ihr Kompromiss aus?
Wir haben die volle Besteuerung von Di-
videnden gefordert. Dies hätte Mehrein-
nahmen bei den Kantonen generiert,
und der Bund hätte infolgedessen den
Kantonen weniger Geld für Steuersen-
kungen überweisen müssen. Unsere Lö-
sung hätte 500 Millionen Ausfälle ge-
bracht, nun reden wir von 2 Milliarden!

Sie betonen, wie kompromissbereit
die SP sei. Doch Ihr Vorschlag
ging weit hinter diejenigen
des Bundesrates zurück.
Mit der letzten Unternehmenssteuerre-
form haben wir die Dividendenbesteue-
rung um die Hälfte reduziert. National-
rätin Magdalena Martullo-Blocher ge-
niesst also für ihre 2015 kassierten
96 Millionen Dividenden einen Steuer-
rabatt von 50 Prozent. Dieser Schritt
wurde damals mit den relativ hohen Ge-
winnsteuern für Unternehmen begrün-
det. Wenn jetzt die Kantone die Steuer-
sätze senken und gleichzeitig an der tie-
feren Besteuerung der Dividenden fest-
halten, kommt es zu einer enormen
Unterbesteuerung von Unternehmens-
gewinnen.

Wie stark die Kantone
die Gewinnsteuern senken,
ist ungewiss.
Sie sind in der Steuersenkungsspirale
gefangen: Wenn erste Kantone begin-
nen, die Steuersätze für Firmen zu sen-
ken, dann werden die übrigen Kantone
nachziehen. Die Waadt senkt die Unter-
nehmenssteuern auf 13,7 Prozent. Die
Reaktion des Freiburger Finanzdirek-
tors war: Wir gehen ebenfalls auf dieses
Niveau runter. Freiburg hat zu viele Fir-
men, die auch in der Waadt tätig sind.
Diese können den Hauptsitz leicht ver-
schieben.

Die Kantone können in Eigenregie
den Steuerrabatt auf Dividenden
senken. Was spricht dagegen?
Wenn der Nachbarkanton bei 50 Pro-
zent bleibt, werden sie die Dividenden-
besteuerung nicht erhöhen. Sonst gehen
sie ein Risiko ein, dass die Steuerzahler
abwandern. Die Lebensräume sind nicht
mehr mit den Kantonsgrenzen iden-
tisch, eine nationale Lösungmacht Sinn.

Sie sprechen von Steuerausfällen
in Milliardenhöhe, doch das ist eine
statische Betrachtung. Was passiert,
wenn die Schweiz nichts tut?
Nichts tun ist für uns keine Option. Die
SP hat im Kanton Waadt bewiesen, dass
sie offen ist für eine ausgewogene Lö-
sungen. In der Waadt werden zwar die
Firmen steuerlich entlastet, doch sie be-
zahlen dafür höhere Kinderzulagen und
beteiligen sich an der Finanzierung von
Krippen. Unsere Forderung war auch
auf Bundesebene eine Gegenfinanzie-
rung respektive eine Beteiligung der
Unternehmen an der Reform.

Was droht bei einem Nein
zur Unternehmenssteuerreform?
Der Auftrag, die Sonderstatusgesell-
schaften abzuschaffen, würde bleiben.
Die Reform muss aber sozialverträglich
ausfallen – mit Mehreinnahmen und
ohne überflüssige Steuergeschenke.

Die Schweiz hat sich
gegenüber der EU verpflichtet,
die Sonderstatusgesellschaften
abzuschaffen. Haben Sie keine
Angst vor Rechtsunsicherheiten
und Sanktionen?
Wir werden die Unterschriften für das
Referendum rasch beisammenhaben.
Der Bundesrat kann die Volksabstim-
mung entsprechend schnell festlegen.
Ich bin optimistisch, dass wir gewinnen
werden. Das Volk wird die Notbremse
ziehen. Das werden wir Brüssel erklären
können und dann sehr rasch eine neue
Vorlage verabschieden.

In der Schweiz geht selten
etwas rasch.
Wenn der Wille da ist, schon. Wir haben
für die Rettung der UBS über Nacht
60 Milliarden Franken gefunden und
per Notrecht zur Verfügung gestellt. In-
nerhalb von ein paar Monaten sollte es
gelingen, eine vernünftige Unterneh-
menssteuerreform auf die Beine zu stel-

len. Die Haltung der Wirtschaft ist ja:
Entweder diese Reform jetzt, oder das
Chaos ist unverantwortlich. Die Stimm-
bürger werden diese Erpressung nicht
akzeptieren.

Die SP kritisiert, dass mit der
Reform Unternehmensgewinne
nur noch mit 3 Prozent besteuert
werden. Wie geht diese Rechnung?
Mit der Reformwerden vier neue Steuer-
instrumente geschaffen: die Inputförde-
rung (ein Sonderabzug für Forschungs-
und Entwicklungsaufwendungen), die
Patentbox, die zinsbereinigte Gewinn-
steuer (ein theoretischer Zins auf Eigen-
kapital) sowie der Step-up (die Aktivie-
rung von stillen Reserven). Diese Steuer-
schlupflöcher werden dazu führen, dass
es Firmen geben wird, die gar keine
Steuern mehr bezahlen werden.

Deshalb hat der Nationalrat
eine Entlastungsgrenze eingeführt.
Selbst die Bürgerlichen haben gemerkt,
dass es eine Sicherungsgrenze geben
muss: Ein Unternehmen muss mindes-
tens 20 Prozent seines Gewinns versteu-
ern. Künftig wird der Steuersatz durch-
schnittlich bei 15 Prozent liegen. Das
heisst, dass die Firmen noch 3 Prozent
Steuern auf ihrem ursprünglichen Ge-
winn bezahlen werden. Das ist etwa
zehnmal weniger, als natürliche Perso-
nen dem Fiskus abliefern, und grob
ungerecht.

Werden die Kantone alle neuen
Steuerinstrumente anwenden?
Das Parlament tut so, als würdeman den
Kantonen ein Menü mit Ersatzmassnah-
men anbieten, aus dem sie frei wählen

können. Das stimmt so nicht. Die Kan-
tone werden aus Konkurrenzgründen
alle Steuersenkungsinstrumente anwen-
den. Die neue Dimension an diesem
Steuerwettbewerb ist, dass es nicht
mehr nur um eine kleine Zahl von hoch-
mobilen, internationalen Firmen geht,
sondern um alle Unternehmen.

Der Waadtländer SP-Staatsrat
Pierre-Yves Maillard hat Ihrer Partei
geraten, sie solle den Kantonen
mehr vertrauen.
Der Spielraum der Kantone ist viel klei-
ner, als angenommen wird. Maillard hat
recht, die Umsetzung in den Kantonen
ist entscheidend. Ihm ist es im Waadt-
land gelungen, eine Lösungmit den Bür-
gerlichen zu finden. Doch nennen Sie
mir einen einzigen Kanton, in dem ein
ähnliches Konstrukt denkbar ist.

Ihr Kanton Freiburg hat
angekündigt, die Gewinnsteuern
auf 13,7 Prozent zu senken und im
Gegenzug die Familien zu stärken.
Das ist der richtige Ansatz. Der Unter-
schied ist jedoch: Freiburg schreibt rote
Zahlen, die Waadt ist finanziell gut auf-
gestellt. In 18 von 26 Kantonen gibt es
Sparprogramme. Man muss die Unter-
nehmenssteuerreform III in diesem
Kontext sehen.

Sie trauen es den anderen Kantonen
nicht zu, eine Kompromisslösung
à la Waadt zu finden?
Nein, bis jetzt sehe ich nur, dass die Kan-
tone ungebremst die Steuern senken
wollen. Zudem bleibt das Problem auf
Bundesebene: Den Kantonen hilft es
nichts, wenn der Bund sparen muss.

«Das Volk lässt sich nicht erpressen»
SP-Präsident Christian Levrat ist überzeugt, dass sich nach einem Nein zur Unternehmenssteuerreform III
rasch eine neue, «sozialverträgliche» Vorlage verabschieden liesse.

«Grob ungerecht»: Christian Levrat will mit der SP das Referendum gegen die USR III ergreifen. Foto: Esther Michel

Bürgerliche Sozialpolitiker
steigen auf die Forderung
der Arbeitgeber nach einem
Mindestalter für IV-Renten
ein. Linke warnen, dass Junge
bei der Sozialhilfe landen.

Markus Brotschi
Bern

Vor zwei Wochen verlangte der Arbeit-
geberverband vom Bundesrat, bei der
anstehenden Revision der Invalidenver-
sicherung (IV) eine Eintrittsschwelle ein-
zuführen. Die Rente unter 30 müsse zur
Ausnahme für jene werden, die an
schweren Geburtsgebrechen litten. Der
Verband sieht sich nun durch das am
Dienstag präsentierte Jahresergebnis
der IV bestätigt: Ohne Sparmassnahmen
werde die IV nach Wegfall der Zusatzfi-
nanzierung ab 2018 wieder in die roten
Zahlen rutschen. Nach wie vor betrage
das strukturelle Defizit jährlich 600 Mil-
lionen Franken.

Die Forderung nach einem Mindest-
alter für eine IV-Rente kommt bei Mit-
gliedern der nationalrätlichen Sozial-
kommission aus SVP, FDP und CVP gut
an und dürfte bei der IV-Revision zum
dominierenden Thema werden. Zwar
hat die FDP sich noch nicht vertieft mit
einem IV-Mindestalter befasst. «Die For-
derung geht aber in die richtige Rich-
tung», sagt FDP-Nationalrat Bruno Pez-
zatti. Zu viele Jugendliche landeten in
der IV, weshalb «Fehlanreize» zu besei-
tigen seien. Für SVP-Nationalrat Sebas-
tian Frehner ist klar, dass seine Partei
die Eintrittsschwelle unterstützen wird.

Auch Lohr zeigt Verständnis
Doch auch in der CVP stösst die Arbeit-
geberforderung auf Resonanz: «Die
Frage, ab wann man eine IV-Rente er-
hält, muss gestellt werden», sagt Natio-
nalrätin Ruth Humbel. Sie schränkt al-
lerdings ein, dass keine Verlagerung von
Jungen mit gesundheitlichen Beein-
trächtigungen auf die Sozialhilfe stattfin-
den dürfe. Für Humbel könnte die Ein-
trittsschwelle zudem bei 25 Jahren ange-
setzt werden. Auch Humbels Parteikol-
lege Christian Lohr zeigt Verständnis für
das Anliegen. Ihm gehe es aber nicht
ums Sparen, sondern um bessere Pers-
pektiven für die Betroffenen, sagt Lohr.
Eine Rente sollte erst ausgesprochen
werden, wenn alle Fördermassnahmen
zur Integration ausgeschöpft worden
seien. Keinesfalls dürften aber Junge, bei
denen die Integration nicht möglich sei,
bei der Sozialhilfe landen. Eine Rente
unter 30 dürfe darum auch künftig nicht
kategorisch ausgeschlossen werden.

Urheber der Forderung eines Min-
destalters ist Niklas Baer, der als Psycho-
loge an mehreren Studien zum Problem
junger psychisch Kranker mitgearbeitet
hat. Baers Ziel ist ebenfalls die bessere
Integration der betroffenen Jugendli-
chen. Deshalb hält selbst SP-Nationalrä-
tin Silvia Schenker das Anliegen für prü-
fenswert. Allerdings befürchtet sie, dass
es der bürgerlichen Mehrheit vor allem
ums Sparen geht und die Jungen auf die
Sozialhilfe abgeschoben werden. «Dort
finden dann noch weniger Integrations-
bemühungen als bei der IV statt.»

Bundesrat unter Druck
Der Bundesrat dürfte bis Ende Jahr die
definitive Vorlage ans Parlament schi-
cken. Ob er die Forderung des Arbeitge-
berverbandes aufnimmt, ist offen. Klar
scheint aber, dass das Parlament auf
Sparmassnahmen bei der IV pochen
wird. Der Arbeitgeberverband hofft in-
des, dass der Bundesrat von sich aus ein
Konzept für ein Mindestalter ausarbei-
tet. Anlass müsse dem Bundesrat auch
die kürzlich vom Bundesamt für Sozial-
versicherungen publizierte Studie über
junge IV-Rentner mit psychischen Stö-
rungen sein, die von Baer verfasst
wurde. Ziel der Arbeitgeber sei nicht,
junge Menschen zur Sozialhilfe zu verla-
gern, hält Martin Kaiser vom Arbeitge-
berverband fest. Ziel sei, keine Rente an
unter 30-Jährige zu zahlen, solange die-
sen noch eine Eingliederungsfähigkeit
attestiert werde. Erst wenn die IV nach
intensiven Bemühungen zum Schluss
komme, die Eingliederung sei nicht
möglich, dürfe als Ausnahme eine Rente
an unter 30-Jährige gewährt werden.

IV-Mindestalter
hat im Nationalrat
gute Chancen

Mit der Unternehmenssteuerreform III sollen
verpönte Sonderstatusgesellschaften abge-
schafft werden, die steuerlich privilegiert
sind. Die Vorlage befindet sich in der End-
phase der Beratung. Umstritten zwischen
National- und Ständerat ist insbesondere, ob
die zinsbereinigte Gewinnsteuer eingeführt
und ob der Anteil der Kantone an der direk-
ten Bundessteuer von heute 17 auf 20,5 oder
21,2 Prozent erhöht werden soll. Definitiv
gekippt hat das Parlament Massnahmen zur
Finanzierung der Reform. (dk)

Unternehmenssteuerreform
Beratung in der Endphase
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