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Die Einigung kam völlig überraschend.
Noch letztes Jahr hatten FDP und SVP
die Mehreinnahmen für die AHV heftig
bekämpft, am Mittwoch dann die gros-
se Überraschung: Einstimmig sprach
sich die Wirtschaftskommission des
Ständerats dafür aus, der AHV mit 2,1
Milliarden Franken jährlich unter die
Arme zu greifen, um im Gegenzug die
Unternehmenssteuerreform zu retten
(Ausgabe vom Donnerstag).

Auch wenn der Entscheid einstimmig
zustande kam: Noch ist es zu früh, den
grossen Durchbruch zu vermelden. Wäh-
rend SP und CVP die Einigung sogleich
bejubelten, forderte die SVP die Aufnah-
me des Frauenrentenalters 65 ins Paket.
Von der FDP war gar nichts zu hören. Mit
gutem Grund. Denn innerhalb der frei-
sinnigen Partei gibt es viele, die mit dem
Entscheid unglücklich sind. Der Präsi-
dent der Jungfreisinnigen, Andri Silber-
schmidt, war vergangenen Sommer ei-
ne der lautstärksten Gegner im Abstim-
mungskampf um die Altersreform. Er
sagt: «Mit dem Kuhhandel der Kommis-
sion bezahlen die Jungen die Unterneh-
menssteuerreform – das geht nicht!»

Gemäss dem Konzept der Kommis-
sion sollen Bund und Kantone die Un-
ternehmenssteuern um 2,1 Milliarden
Franken senken, um zu verhindern,
dass bisher steuerprivilegierte Konzerne
die Schweiz verlassen. Als sozialpoliti-
sche Ausgleichsmassnahme soll der glei-
che Betrag jährlich in die AHV fliessen.

AHV-Reform rückt in weite Ferne
Für Silberschmidt ist das eine «Pfläs-

terlipolitik». «Anstatt, dass wir endlich
die Umverteilung von Jung zu Alt ange-
hen, werden die strukturellen Probleme
der Altersvorsorge einfach mit Geld zuge-
deckt.» Für ihn ist es dringend notwen-
dig, dass die AHV bei den Ausgaben an-
setzt, um das Sozialwerk für die Zukunft
zu sichern. «Wir können nicht immer äl-
ter werden und gleichzeitig mit 64 oder
65 in Rente gehen», sagt er. Silber-
schmidt verweist auf Aussagen von SP-
Präsident Christian Levrat, wonach das
Frauenrentenalter 65 mit der Einigung
bis Mitte der 2020er-Jahre erledigt ist.
«Geben wir der AHV zwei Milliarden
Franken, wird das Interesse der SP an ei-
ner Altersreform auf null schrumpfen.»

Die FDP wird heute an der Fraktions-
sitzung ihre Position bestimmen. Dem-

entsprechend vorsichtig äussern sich
Parteivertreter. Doch gerade bei jünge-
ren Semestern ist der Widerwille deut-
lich. «Der Entscheid der Kommission
macht mir Mühe», sagt FDP-Ständerat
Andrea Caroni (AR). «Wenn sich alle Po-
litiker am Tisch einig sind, dann ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich
auf Kosten jener geeinigt haben, die
nicht am Tisch sassen – nämlich der
Jungen», kritisiert er.

«Schwierig zu verdauen»
Für Caroni gehen die Kompromisse

nach links sehr weit. Ursprünglich hat-

te der Bundesrat als sozialpolitischen
Anreiz 400 Millionen Franken für hö-
here Kinderzulagen vorgeschlagen.
Daraus sind nun zwei Milliarden für die
AHV geworden. «Damit haben wir das
Zugeständnis an die Linke verfünffacht
– und gleichzeitig eine echte AHV-Re-
form auf die lange Bank geschoben.»
Caroni will dem Kommissionsentscheid
einzig dann zustimmen, wenn es die
einzige Möglichkeit ist, die Unterneh-
menssteuerreform zu retten. «Ich habe
aber noch die starke Hoffnung, dass
diese Reform zu einem besseren Preis
zu haben ist», sagt er.

Kritik kommt auch von FDP-Ständerat
Damian Müller (LU), der sich im Abstim-
mungskampf um die Altersvorsorge
2020 stark engagiert hatte. «Dieser Vor-
schlag ist schwierig zu verdauen», sagt
er. «Mit der Zusatzfinanzierung von
zwei Milliarden geben wir alle Zücker-
chen weg. Wenn es dann zur Altersre-
form kommt, haben wir der Linken
nichts mehr anzubieten», sagt er. Müller
kritisiert auch, dass sowohl bei der Al-
tersvorsorge wie auch bei der Unterneh-
menssteuerreform zwei komplett neue
Vorlagen entstünden – «und das, nach-
dem wir so lange bereits daran gearbei-
tet haben». Müller sagt, er lasse sich in
der Fraktionssitzung von den Gegenar-
gumenten gerne positiv überraschen,
«doch derzeit bin ich sehr kritisch.»

FDP-Nationalrätin und Sozialpolitike-
rin Regine Sauter (ZH) sagt, ihr Ein-
druck sei zwiespältig, sie werde aber
wohl zustimmen. Zu wichtig sei die Un-
ternehmenssteuerreform für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Bei der Alters-
reform zählt sie auf die Einsicht der SP,
dass die Altersvorsorge reformiert wer-
den muss. «Die zwei Milliarden ändern
nichts daran, dass der Handlungsbe-
darf gross bleibt», sagt sie.

FDP hadert mit dem AHV-Steuer-Deal
Steuerreform I Dass die Zustimmung mit zwei Milliarden Franken an die Altersvorsorge erkauft werden soll,
stösst vor allem bei jungen freisinnigen Parlamentariern auf Widerstand
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Die Medienmitteilung der CVP war selbstbe-
wusst: «Steuervorlage 17: Die CVP setzt sich
durch». Die Partei mochte ihre Freude dar-
über nicht verhehlen, dass der Kompromiss
der ständerätlichen Wirtschaftskommission
aus ihrer Küche stammte. Nämlich, dass für
jeden Steuerfranken, der wegen der Steuer-
vorlage 17 entfällt, ein Franken in die AHV
fliessen soll. Derzeit geht man von einer Fi-
nanzspritze von 2,1 Milliarden Franken für
die erste Säule aus. Die CVP, die sowohl bei
der Rentenreform (mit der Linken) wie
auch bei der Unternehmenssteuerreform III

(mit der Rechten) auf der Verliererseite
stand, konnte sich also als grosse Brücken-
bauerin inszenieren.

Der Steuer-AHV-Deal hat allerdings einen
hohen Preis. Für den Bund verdoppeln sich
die Reformkosten beinahe. Die Steuervorla-
ge 17 belastet die Bundeskasse voraussicht-
lich mit 900 Millionen Franken. Mit der
Kompensationsmassnahme kommen – je
nach definitiver Ausgestaltung der Steuer-
vorlage 17 – nochmals 700 bis 900 Millionen
dazu. Der Rest soll über eine Erhöhung der
Lohnbeiträge finanziert werden. Die Grünli-
beralen kritisierten den «Kuhhandel» denn
auch und monierten: «Mehrausgaben ha-
ben nichts mit einer Gegenfinanzierung zu
tun – sie verschärfen im Gegenteil den
Druck auf die Bundeskasse.» SVP-Fraktions-
chef Thomas Aeschi sagte gestern: «Ich be-
fürchte, dass es für andere dringende Pro-
jekte eng werden wird.» Aeschi denkt dabei
an die Reform der Verrechnungssteuer, die

Abschaffung der Stempelsteuer, die Be-
schaffung der Kampfjets – und die Abschaf-
fung der Heiratsstrafe.

Letzteres ist ausgerechnet das Prestige-
projekt der CVP. Seit Jahren kämpft die
Partei dafür, dass die steuerliche Benach-
teiligung von Ehe- gegenüber Konkubinats-
paaren auch bei der direkten Bundessteu-
er aufgehoben wird. Der Bundesrat hat im
März angekündigt, dass die Heiratsstrafe
abgeschafft werden soll. Die Vorlage würde
die Bundeskasse mit 961 Millionen Fran-
ken belasten. Als die Regierung die Mass-
nahme beschloss, ging sie davon aus, dass
der Bund finanziell genügend Handlungs-
spielraum dafür hat. Kommt der AHV-Steu-
er-Deal, ändert sich diese Ausgangslage.
Die CVP liefert den Kritikern der Abschaf-
fung der Heiratsstrafe –  sie sprechen von
einem «Phantom», weil nur 80 000 gut
verdienende Zweitverdienerehepaare da-
von betroffen sind – ein neues Argument:

Das Geld ist zu knapp. Im Finanzplan geht
der Bund 2021 von einem strukturellen
Überschuss von 1,9 Milliarden Franken
aus. Dabei sind die Kosten der Steuervorla-
ge 17 berücksichtigt. Rechnet man mit 700
bis 900 Millionen Franken zusätzlich für
die AHV aus der Bundeskasse, würde das
Geld für die Abschaffung der Heiratsstrafe
noch knapp reichen. Doch der Bundesrat
hat auch bereits entschieden, dass er die
Importzölle auf Industriegüter senken will,
um die Hochpreisinsel zu bekämpfen: Kos-
tenpunkt 500 Millionen Franken. Den Mit-
gliedern der Wirtschaftskommission wur-
de denn auch vorgerechnet, dass mit dem
Steuer-AHV-Deal, der Abschaffung der Hei-
ratsstrafe und der Industriezölle der Bun-
deskasse 2021 500 Millionen Franken feh-
len würden. CVP-Ständerat Konrad Graber
lässt sich von diesen Zahlen nicht beirren.
Er ist sich sicher: «Das Geld wird auch für
die Beseitigung der Heiratsstrafe reichen.»

Beim Bund wird das Geld knapp
Steuerreform II Gefährdet die
CVP mit ihrem AHV-Steuer-Deal
das eigene Prestigeprojekt, die
Abschaffung der Heiratsstrafe?
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Milliarden Franken kostet
die Abschaffung der steuerli-
chen Benachteiligung von
Ehe- gegenüber Konkubi-
natspaaren. 961 Millionen
Franken entfielen auf den
Bund, 197 Millionen auf die
Kantone. Die grössten Profi-
teure wären 80 000 Doppel-
verdienerehepaare. Sie wür-
den 726 Millionen an Steuern
sparen.
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