
Ein Lob dem 
Kuhhandel

Die Steuervorlage 17 könnte in der laufenden Session noch 
zerredet werden. Das ganze Land rümpN die base üPer das 

Zaket. Uu :nrechtT Seine Peiden Eeile passen gut zusammen. 
Ein Kommentar von Urs Bruderer, 11.09.2018

Kin äuhhandel ist gem«ss Duden Aein kleinliches Vushandeln von -ortei»
len2 oder Aein üPles Eauschgesch«N2. äleinlich ist die Steuervorlage 17 si»
cher nicht. Vuf der einen Seite winkt den :nternehmen ein gut M Filli»
arden Hranken schweres Steuergeschenk. Vuf der anderen Seite erh«lt der 
V,-»Honds gut M Filliarden Hranken.

VPer üPel sei die -orlageW heisst esW weil sie gegen die AKinheit der Faterie2 
verstosse. jeil also zwei verschiedene Dinge miteinander verknüpN wür»
den. :nd IaT j«re die -orlage eine GnitiativeW sie würde nicht zugelassen.

Doch das Zarlament schreiPt keine GnitiativenW es macht Oesetze. JP es da»
Pei an die Kinheit der Faterie gePunden istW darüPer streiten die Buristin»
nen. Sicher ist hingegenW dass solche Zakete selten sind und PleiPen. jeil es 
nicht oN vorkommtW dass zwei grosse Lager in zwei dringenden Oesch«Nen 
üPer äreuz liegen.

äommt hinzuW dass :nternehmenssteuern und die V,- einiges gemein»
sam haPen. Uum Reispiel den :mstandW dass es sich um zwei ,auptschau»
pl«tze der ideologischen Vuseinandersetzung handelt. Hür die Öechte sind 
möglichst niedrige :nternehmenssteuern ein m«chtiger ,ePel für mehr 
johlstandW für die Linke ist die V,- der wichtigste Zfeiler des sozia»
len Vusgleichs. Das ist der OrundW warum es im zunehmend polarisierten 
Schweizer ZolitPetrieP nicht gelangW für diese Peiden ZroPleme einzelne 
mehrheitsf«hige äompromisse auszuarPeiten.

Doch äompromisse sind nötig. Der V,- geht das Oeld aus. :nd die  Steuer»
privilegien für ausl«ndische :nternehmen sind zwar eine alteW üPle Sache. 
Sie Ietzt ersatzlos aufzugePenW w«re aPer auch aus linker Sicht kein OewinnW 
im OegenteilT Den äantonen PliePe nichts anderes üPrigW als die ordentli»
chen :nternehmenssteuern noch st«rker zu senken als geplant.

-or zwanzig Bahren w«ren solche äompromisse anders geschlossen wor»
denW informell n«mlichW in Rerner SitzungszimmernT jir gePen euch hier 
dies und ihr uns da das. Uu solchen VPsprachenW die -ertrauen vorausset»
zenW scheinen die bational» und St«nder«te derzeit nicht f«hig. Die Steuer»
vorlage 17 ist ein ans Licht gezerrter ,interzimmerdeal. Das Zarlament ret»
tet seine äompromissf«higkeitW indem es den äompromiss in Horm eines 
Zakets in aller 09entlichkeit aPschliesst.

Oemeinsam haPen die :nternehmenssteuerreform und die V,- auchW dass 
es  um -erteilungsfragen gehtW darumW wem der Staat wie viel Oeld nimmt 
und giPt. Der Lausanner jirtschaNsprofessor Farius Rrülhart hat die 
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Schweizer ,aushalte in die 1( Zrozent einkommensst«rksten und die 6( 
Zrozent üPrigen eingeteilt und PerechnetW wie sich die Steuervorlage 17 )»
nanziell auswirkt. Das ÖesultatT jas die oPeren 1( Zrozent mit der :nter»
nehmenssteuer gewinnen und die 6( Zrozent üPrigen verlieren 8–(( Pis 7(( 
Fillionen HrankenyW das gewinnen die unteren 6( Zrozent und verlieren die 
oPeren 1( Zrozent in etwa mit der V,-»Hinanzierung 8 (( Fillionen Hran»
keny.

Die Rerechnung Peruht auf vielen Vnnahmen und ist darum unsicher. VPer 
sie zeigtW dass  nach Pestem jissen  die Peiden Eeile der -orlage gut zu»
sammenpassenT So vielW wie man den Öeichen schenktW so viel nimmt man 
ihnen zugunsten der ÖestPevölkerung auch weg und umgekehrt.

-iele Oegner dieses äuhhandels stören sich in jahrheit nicht an der -er»
knüpfung zweier Oesch«NeW sondern am einen oder am anderen Eeil. Sie 
tr«umen auf linker Seite von einer schlup ochfreien :nternehmenssteuer»
reform und arPeiten rechts auf einen V,-»VPPau hin. Doch von Er«umern 
und ,ardlinern sollte sich das Zarlament IetztW kurz vor der UielgeradenW 
nicht mehr aPPringen lassen. Dafür ist dieser mühsam errungene äompro»
miss zu wichtig.

Die Steuervorlage 17 ist ein ungewöhnliches Zaket. Ks zeigt die Orenzen des 
Schweizer Zolits stems aufT Die Zolarisierung hat einen Orad erreichtW der 
sich mit der direkten Demokratie nur schlecht vertr«gt. Ks zeigt aPer auchT 
Der äompromiss PleiPt die Kssenz demokratischer Zolitik.
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