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Finanzordnung 2021
Bei der Abstimmung am
4. März entscheiden die
Schweizer, ob der Bund
weiterhin das Recht hat,
die Bundessteuer und die
Mehrwertsteuer zu erhe
ben. Zusammen machen
diese Steuern zwei Drittel
des Budgets aus. Bei
einem Ja an der Urne wird
dieses Recht um 15 Jahre
bis 2035 verlängert.
Die temporäre Gesetz
gebung hat historische
Gründe. Ursprünglich war
die Vorgängerin der Bun
dessteuer, die Kriegssteuer,
eine Notlösung im Ersten
Weltkrieg. Trotz Versuchen
konnte diese nie dauerhaft
in der Verfassung verankert
werden.

Ueli Maurer plädierte
letzte Woche für ein Ja
zur Finanzordnung. BILD KEY

Im Schatten der No-Billag-Initiative geht die zweite Abstimmung am 4.  März unter. Dabei ist die Finanzordnung 2021 wesentlich für die
Schweiz. Das Volk entscheidet, ob der Bund weiterhin Bundes- und Mehrwertsteuern in Höhe von 43 Milliarden Franken einziehen darf.
Ohne diese Einnahmequelle würden zwei Drittel des Budgets fehlen.
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Die wichtigste Einnahme des Bundes

igentlich ist diese Abstimmung
von existenzieller Bedeutung. Am
4.  
März entscheidet die Schweiz
nämlich nicht nur über «No Billag», sondern auch über die wichtigste Einnahmequelle des Bundes. Die Bundessteuer
und die Mehrwertsteuer brachten dem Staat
letztes Jahr 43,5 Milliarden ein, das sind
zwei Drittel des Bundesbudgets. Allerdings
ist die Kompetenz, diese Steuern zu erheben, nur befristet in der Verfassung verankert und läuft Ende 2020 aus. Um am 1.  Januar 2021 nicht mit leeren Händen dazustehen, zählt der Bund auf ein Ja an der Urne.
Damit würde das Recht, diese Steuern zu erheben, um 15 Jahre bis 2035 verlängert. Laut
Finanzvorsteher Ueli Maurer ist diese Vorlage die wichtigste in dieser Legislatur. Es
gehe um das Funktionieren der Eidgenossenschaft. «Ohne diese Steuern geht es einfach nicht», sagte er bei der Beratung des Geschäfts im Ständerat im Mai 2017.
Im Abstimmungstext argumentiert der
Bundesrat, dass er auf die Bundessteuer
und die Mehrwertsteuer angewiesen sei,

um seine Aufgaben weiterhin im bisherigen Umfang zu erfüllen. Auch die Kantone profitieren davon, da ihnen 17 Prozent
der Einnahmen zufliessen. Es wird klargestellt, dass ein Ja keine Steuererhöhung bedeutet. Würden diese Einnahmen wegfallen, müsste der Bund seine Ausgaben innert
kürzester Zeit um 60 Prozent reduzieren
oder neue Einnahmequellen erschliessen.
Beides ist kaum machbar.
Da kein Bundespolitiker dieses Risiko
eingehen will, ist es nicht erstaunlich, dass
die Vorlage im Parlament von links bis
rechts unbestritten war. Der Nationalrat hat
die Finanzordnung mit 196 zu 0 Stimmen
angenommen. Wer anfangs skeptisch war,
wie SVP-Nationalrat Adrian Amstutz, hat
schliesslich doch eingewilligt. «Mein anfängliches Nein war nur aus Protest, um zu
zeigen, dass der Staat seinen ganzen Apparat reduzieren muss.»
Zu diskutieren gab allerdings, ob die beiden Steuern weiterhin nur befristet in der
Verfassung verankert werden sollten. Eine
Minderheit aus Grünen und SP beantragte

eine unbefristete Verlängerung der Befugnis zur Erhebung der beiden Steuern, erhielt aber keine Mehrheit. Dazu sagte Grünen-Nationalrat Louis Schelbert: «Es gibt
keinen mehrheitsfähigen Ansatz für eine
andere Finanzarchitektur in der Schweiz.
Deshalb ergibt es keinen Sinn, für eine Bestätigung der geltenden Ordnung die Bevölkerung immer wieder von Neuem an die
Urne zu rufen.» Doch Bundesrat Maurer ist
anderer Meinung: «Es schadet nicht, wenn
wir so alle 15 Jahre einmal über Sinn und
Zweck der Steuern diskutieren, über den
Unsinn der Steuerverwendung und über
Gott weiss was alles.» Das Schlussergebnis,
aber, sei wohl «fast selbstverständlich».
Doch wieso muss der Finanzhaushalt
der Schweiz immer wieder vor die Urne?
Die temporäre Gesetzgebung hat historische Gründe. Ursprünglich, als die moderne
Schweiz 1848 gegründet wurde, durften nur
die Kantone Steuern einziehen. Der Bund
war auf Zolleinnahmen angewiesen. Das
änderte sich im Ersten Weltkrieg. Die Mobilmachung, die hohe Arbeitslosigkeit und die

«Ohne diese
Steuern geht es
einfach nicht.»
Ueli Maurer
Bundesrat

Kriegsversorgung der Bevölkerung kosteten
viel Geld. Also erteilte das Volk 1915 mit sagenhaften 94 Prozent dem Bund die Lizenz
zum Steuerneintreiben. Diese sogenannte
«Kriegssteuer» wurde immer wieder verlängert. Sie verwandelte sich in die «ausser
ordentliche Kriegssteuer», dann in die «Krisenabgabe» und wurde 1940 zur «Wehrsteuer». Ein Jahr später führte der Bund
zusätzliche die Warenumsatzsteuer (Wust),
die Vorgängerin der Mehrwertsteuer, ein.
Erst 1958 wurde in Artikel 196 der Bundesverfassung die Kompetenz, diese Steuern
einzuziehen, verankert. Allerdings blieb
diese all diese Jahre befristet. Bereits 1918
versuchte die SP, die Befristung per Volks
initiative aufzuheben. Doch dieser Versuch
wie auch spätere Anläufe scheiterten aufgrund des Widerstandes der Bürgerlichen
immer wieder.
Ein Ja am 4. März scheint sicher. Deswegen führt keine einzige Partei eine Kam
pagne gegen die Finanzordnung. Als Einzige ist die Unabhängigkeitspartei gegen die
Vorlage. 
Clarissa Rohrbach
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Einnahmequellen sicherstellen

Gegen einen subventionierten Moloch

Die Bundes- und die Mehrwertsteuer sind wesentlich für einen stabilen
Bundeshaushalt. Nur so kann der Staat seine Aufgaben erfüllen.

Mit den Steuereinnahmen wächst der Staat immer mehr. Ein Nein würde
den Bund zu einer Revision seines Aufgabenkatalogs zwingen.

Von Prisca Birrer-Heimo

Von Simon Scherrer

Was trocken als Abstimmung zur neuen
Finanzordnung 2021 daherkommt, ist finanzpolitisch eines der wichtigsten Geschäfte
für die Schweiz. Es geht um die Sicherstellung
von rund zwei Dritteln der Bundeseinnahmen
durch die beiden grössten Einnahmequellen: die
direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer.
2016 betrugen diese Erträge zusammen 43,5 Milliarden Franken.
Um seine Aufgaben zu finanzieren, erhebt der
Bund seit 102 Jahren eine direkte Steuer (1916 als
Kriegs- und später als Wehrsteuer eingeführt)
und seit 77 Jahren eine Mehrwertsteuer (früher
Warenumsatzsteuer, Wust). Allerdings ist das
Recht des Bundes, diese Steuern zu erheben, in
der Bundesverfassung traditionell nur befristet
verankert. Letztmals befürworteten die Stimmberechtigten 2004 deutlich eine Verlängerung
der Befristung bis 2020.
Mit der Reform der Finanzordnung wollte der
Bundesrat die Befristung der Mehrwertsteuer
und der direkten Bundessteuer ursprünglich endgültig aufheben. Die SP und die deutliche Mehrheit der Kantone hatten sich dafür eingesetzt,
diese beiden Steuern dauerhaft in der Bundesverfassung zur verankern. Aufgrund ihrer grossen
fiskalischen Bedeutung ist die grundsätzliche Er-

hebung dieser beiden Steuern nicht infrage gestellt. Sie tragen entscheidend zum stabilen Bundeshaushalt bei und sind teilweise zweckgebunden – ein Anteil der Mehrwertsteuer wird für die
Verbilligung der Krankenkassenprämien und die
Bahninfrastruktur eingesetzt.
Weil die bürgerliche Mehrheit darauf bestand,
diese Kompetenz des Bundes weiterhin zu befristen, soll mit der Finanzordnung 2021 das Recht
auf Erhebung dieser beiden Steuern ein weiteres Mal bis 2035 verlängert werden. Die Sicherung dieser wichtigen finanziellen Mittel war im
Parlament unbestritten. Sie sind unerlässlich für
die Finanzierung der Aufgaben des Bundes, wie
Sozialwerke, Verkehrsinfrastrukturen, Bildung
und Forschung, Landesverteidigung und Landwirtschaft. Auch für die Kantone ist die direkte
Bundessteuer eine wichtige Einnahmequelle: Sie
erhalten vom Ertrag 17 Prozent; das waren 2016
rund 3,6 Milliarden Franken.
Mit einem Ja zur Finanzordnung 2021 stellen
wir die beiden Haupteinnahmequellen des Bundes wenigstens bis 2035 sicher, also für die nächsten 15 Jahre. So kann der Staat seine Aufgaben
zugunsten der Bevölkerung weiterhin erfüllen.
Prisca Birrer-Heimo ist SP-Nationalrätin.

Als Gegner der Finanzordnung 2021 steht
man einsam da. Die direkte Bundessteuer
und die Mehrwertsteuer, deren Befristung mit der
Vorlage verlängert werden soll, werden zur Lebensader des Bundesstaates erhoben. Die Antwort auf die Abstimmungsfrage vom 4.  März wird
als alternativlos und selbstverständlich verkauft.
So selbstverständlich waren vom Bund erhobene Steuern aber keineswegs schon immer. Die
ersten Jahrzehnte seiner Geschichte überlebte
der Schweizer Bundesstaat nämlich bestens ohne
direkte Steuerkompetenz. Es brauchte die ausserordentlichen Krisen der beiden Weltkriege, bevor
die Politik dem Bund eine Steuerkompetenz zugestand: 1941 wurden die «Wehrsteuer» und die
«Warenumsatzsteuer» eingeführt – als Provisorium. 1985 wurde aus Ersterer die direkte Bundessteuer, 1995 aus Letzterer die Mehrwertsteuer.
Die Provisorien entpuppten sich dann – wie immer in der Politik – als ziemlich dauerhaft.
Was danach geschah, lässt erahnen, wieso man
bei der Vergabe der Steuerkompetenz so zögerlich
war: Ein rasantes Staatswachstum setzte ein. Betrug 1960 die Schweizer Staatsquote (der Anteil
der Staatsausgaben am BIP) noch 17 Prozent, lag
sie 45 Jahre später bei über 37 Prozent. Allein seit
1990 hat sich das Bundesbudget locker verdop-

pelt. Parallel dazu wuchsen Schulden, Bürokratie
und der unbändige Wille des Bundes, keinen Bereich unseres Zusammenlebens unreguliert oder
unsubventioniert zu lassen. Der Schweizer Bundesstaat ist zu dem Moloch geworden, den seine
Gründer nie im Sinn hatten.
Von den Befürwortern der Vorlage heisst es,
dass der Bund ohne die Bundessteuern seine
Aufgaben nicht mehr im heutigen Ausmass
wahrnehmen könnte. Das ist eher ein Argument
für ein Nein als für ein Ja. Befeuert vom stetigen
Geldstrom aus den Bundessteuern hat sich der
Bund nämlich ein Übermass an Aufgaben aufgehalst. Mit einem Nein am 4.  März ginge dem
Bund freilich nicht das Geld aus; die Kantone
könnten nach wie vor Steuern erheben und den
Bund mit Geld ausstatten, wenn sie eine Aufgabe nach oben delegieren wollen – so wie es
im Schweizer Staatswesen mit dem Grundsatz
der tiefstmöglichen Staatsebene (Subsidiarität)
eigentlich auch vorgesehen ist. Aber: Ein Nein
am 4.  März würde den Bund zur Generalüberholung seines Aufgabenkatalogs zwingen. Er hätte
es bitter nötig.
Simon Scherrer ist Präsident der Unabhängigkeitspartei.

