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10 Prozent der Steuerzahlenden mit den höchsten Einkommen bezahlen über 75 Prozent der direkten Bundessteuern.
Das sind mehr als 7 Milliarden Franken pro Jahr.

Schweizerischer Gewerbeverband, Postfach, 3001 Bern, www.1-12-nein.ch

Die sozialistische 1:12-Initiative eliminiert Stellen
im Tieflohnbereich und vertreibt Arbeitsplätze mit hohen Einkommen ins Ausland.
Damit verursacht sie riesige Steuerausfälle.
Die radikale Initiative der JUSO
(Abstimmung vom 24. November) schadet der Schweiz!
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Anzeige

Umstrittene Privilegien für Expats
Ausländische Spitzenleute werden in der Schweiz steuerlich begünstigt. Sie können unter
anderem die Ausgaben für eine Privatschule abziehen. SP und Grüne wollen dem einen Riegel schieben.
EVELINE RUTZ

BERN. Manager und Spezialisten,
die vorübergehend in der
Schweiz arbeiten, profitieren
von Privilegien bei der direkten
Bundessteuer. Sie können die
Umzugs- und die Wohnkosten,
aber auch die Ausgaben für eine
Privatschule abziehen. «Dem
Staat entgeht damit ein erheb-
licher Steuerertrag», ärgert sich
der Grüne-Nationalrat Louis
Schelbert (LU). Expats weilten
zum Teil über Jahre im Land und
nutzten die hiesigen Infrastruk-
turen. Sie seien deshalb gleich zu
behandeln wie Schweizer Steu-
erpflichtige. «Es gibt auch Ein-
heimische, die aus beruflichen
Gründen umziehen müssen»,
sagt Barbara Gysi (SP/SG). Ex-
pats würden von ihren Arbeit-
gebern zudem meist finanziell
unterstützt. Die beiden Parla-
mentarier werden am Montag
für eine Abschaffung der Abzüge
kämpfen. Schelbert hat eine Mo-
tion eingereicht, Gysi einen Vor-
stoss ihrer Vorgängerin Hilde-
gard Fässler übernommen.

Genaue Zahlen fehlen

Auf wie viel Geld der Staat ver-
zichtet, lässt sich nicht sagen.
Laut Schätzungen leben zwi-
schen 200 000 und 300 000 Ex-
pats in der Schweiz. Von den
Kantonen, welche die direkte
Bundessteuer veranlagen, wer-
den sie nicht separat erfasst. Um
ihren Status zu belegen, müssen
sie den Behörden eine Kopie des

Arbeitsvertrages einreichen.
«Das Arbeitsverhältnis muss be-
fristet sein und darf nicht länger
als fünf Jahre dauern», sagt Felix
Sager, Leiter des St. Galler Steu-
eramts. Die Beamten klären zu-
dem ab, ob die Wohnstätte im
Ausland beibehalten wird.

Andrea Caroni (FDP/AR) be-
tont, dass das Steuersystem
grundsätzlich niemanden be-
günstigen dürfe. «Die Abzüge
können Sinn machen, wenn es
wirklich um Berufsauslagen
geht.» Ob Ausgaben für eine Pri-

vatschule darunter fielen, hänge
vom Einzelfall ab. «Expats befin-
den sich in einer besonderen
Situation», sagt Peter Schilliger
(FDP/LU). Dass der Staat ihnen
in verhältnismässiger Art und
Weise entgegenkomme, sei da-
her nachvollziehbar. Ebenso we-
nig Handlungsbedarf sieht
Christian Lohr (CVP/TG). «Wir
sollten keinen Aktivismus betrei-
ben, um gute Steuerzahler abzu-
schrecken.» Man dürfe den Wirt-
schaftsstandort nicht schwä-
chen, findet auch Thomas

Aeschi (SVP/ZG). Er sei bereits
stark unter Druck, denke man
beispielsweise an die Unterneh-
menssteuerreform III.

Keine Anreize für US-Bürger

Schelbert glaubt hingegen
nicht, dass die Begünstigungen
wirtschaftspolitisch nötig sind.
Das werde bei US-Bürgern of-
fensichtlich, die davon nicht
profitierten. Tatsächlich müssen
sie den USA auch dann Steuern
abliefern, wenn sie im Ausland
tätig sind. Je weniger sie in der

Schweiz berappen müssen, des-
to mehr zahlen sie in ihrer Hei-
mat. Die Steuerabzüge stellen für
sie keinen Anreiz dar. «Das ist ein
Einzelfall», entgegnet Aeschi.
Deswegen dürfe man nicht das
ganze System in Frage stellen.

Bericht im Herbst erwartet

Der Bundesrat stellt sich
grundsätzlich hinter die Privile-
gien. In seiner Antwort auf die
Vorstösse hält er fest, dass sie im
internationalen Standortwettbe-
werb ein Instrument seien. Sie
werden derzeit allerdings von
einer Arbeitsgruppe überprüft,
die sich aus Vertretern des Bun-
des und der Kantone zusam-
mensetzt. Das Bundesamt für
Justiz beurteilte es 2011 nämlich
als zweifelhaft, ob die Ausgaben
für eine Privatschule unter Be-
rufskosten fallen sollen. Es be-
zeichnete die Abzüge zudem als
problematisch «im Hinblick auf
die Gleichbehandlung mit den
schweizerischen Steuerpflichti-
gen in vergleichbarer Situation».
Diesen ähnliche Abzüge zuzuge-
stehen, stellt für Schelbert und
Gysi jedoch keine Lösung dar. Es
gehe nicht an, bestimmte Perso-
nengruppen steuerlich zu be-
günstigen, sagen sie. Vom Bun-
desrat erwarten sie, dass er zwei
Jahre nach dem Bericht endlich
aktiv wird. Die Arbeitsgruppe
soll ihre Ergebnisse im Herbst
vorlegen. Danach wird das Eid-
genössische Finanzdepartement
über das weitere Vorgehen infor-
mieren.
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Fragwürdige Steuerabzüge: Schulzimmer in der International School Winterthur.
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Roaming: Politisch blockiert.

Handygebühren auf der langen Bank
Unter dem Druck politischer Vorstösse haben Schweizer Telekom-Anbieter ihre Roaming-Gebühren bereits gesenkt.
Doch vor gesetzlich verordneten Höchstpreisen sind sie mindestens bis Ende 2014 sicher: Das Geschäft ist im Parlament sistiert.
DENISE LACHAT

BERN. Konsumentenschützer är-
gern sich nicht nur über die
hohen Handygebühren, die
Schweizer im Ausland bezahlen
müssen. Sie ärgern sich auch
über die Politik. «Wir würden uns
schon etwas mehr politischen
Druck auf die Telekomanbieter
wünschen», sagt Björn Karlen,
Stellvertretender Geschäftsfüh-
rer des Schweizer Konsumenten-
forums. Bis jetzt sei bei den Roa-
ming-Tarifen wenig bis gar
nichts passiert. Das wird sich in
absehbarer Zeit auch nicht än-
dern: Der Ständerat hat zwei
praktisch gleich lautende SP-
und SVP-Motionen aus dem Na-
tionalrat, die Höchstgrenzen für

Preise verlangen, auf die lange
Bank geschoben und vom Bun-
desrat zuerst einen Bericht über
den Stand der technologischen
Entwicklungen verlangt – mit
einer Frist bis Ende 2014.

Die Macht der Swisscom

Ex-Nationalrätin und Motio-
närin Ursula Wyss (SP/BE) sieht
darin den Beweis dafür, dass die
Swisscom grossen Einfluss auf
die Politik ausübt. «Sie hat mas-
siv und erfolgreich lobbyiert.»
Der Nationalrat hatte die Motio-
nen noch mit überwältigendem
Mehr angenommen, doch er
wird sich am Dienstag wohl
ohne Begeisterung dem Stände-
rat anschliessen und den Bericht
des Bundesrats abwarten, wie es

die vorbereitende Kommission
empfiehlt. «Es wäre längst erfor-
derlich, dass die Politik das Heft
in die Hand nimmt, wenn sich
die Telekomanbieter nicht bewe-

gen. Doch wir sind politisch blo-
ckiert», bestätigt Prisca Birrer-
Heimo, die Präsidentin der
Schweizerischen Stiftung für
Konsumentenschutz und Natio-
nalrätin (SP/LU). Und so lange
sich nichts bewege, so lange kas-
sierten die Telekomanbieter
überhöhte Roaming-Gebühren
ab, sagt Wyss. Swisscom vertei-
digt sich und sagt, sie habe die
Roaming-Preise in den letzten
Jahren bereits massiv entschärft.
Dieser Trend werde sich fortsetz-
ten. Doch eine Abschaffung, wie
sie derzeit in der EU diskutiert
werde, sei kein Thema. «Wir
müssen den ausländischen An-
bietern etwas für die Netzbenut-
zung bezahlen», begründet Spre-
cherin Annina Merk. Dass die

Netznutzung abgegolten werden
muss, anerkennt Birrer-Heimo.
Bloss wisse niemand genau, zu
welchem Preis. «Es geht um die
Marge an den geschätzten 850
Millionen Roaming-Einnahmen
von Swisscom, Orange und Sun-
rise. Diese kennen wir nicht.»

Auch SVP will Höchstpreise

Exakt solche Auskünfte erwar-
tet die Zürcher SVP-National-
rätin Natalie Rickli vom Bundes-
rat. Die heutige Situation sei völ-
lig intransparent. Sonst prophe-
zeit Rickli, die «in der Regel nicht
nach staatlichen Regulierungen
ruft», eine breite Front für ge-
setzlich verordnete Höchstprei-
se. «Da sind wir uns einig von
links bis rechts.»

Ja zur Fütterung
von Schlachtabfällen
BERN. Der Nationalrat will, dass
bei der Geflügel- und Schweine-
fütterung wieder Schlachtabfälle
zum Einsatz kommen. Er hat
einem SVP-Vorstoss mit 134 zu
38 Stimmen zugestimmt. Das
Tiermehlfütterungsverbot war
im Jahr 2000 als Reaktion auf
Rinderwahnsinn-Fälle (BSE)
eingeführt worden. (sda)

Grünes Licht
für Campus Wallis
LAUSANNE. Der Campus Wallis
kann gebaut werden. Das Walli-
ser Kantonsparlament hat das
356 Millionen Franken teure Pro-
jekt bewilligt. Der Kanton über-
nimmt 250 Millionen Franken
davon. Im Campus ist eine
Zweigstelle der ETH Lausanne
geplant. Auf dem Campus unter-
gebracht wird auch die West-
schweizer Fachhochschule. (sda)

Parlament zieht
lärmige Züge
aus dem Verkehr
BERN. Lärmige Güterwagen wer-
den in der Schweiz ab 2020 fak-
tisch verboten. Das hat nach
dem Nationalrat auch der Stän-
derat beschlossen. Dank Lärm-
grenzwerten und weiteren Mass-
nahmen sollen 50 000 Menschen
weniger als heute unter zu star-
kem Bahnlärm leiden müssen.
Der Ständerat hiess das Geschäft
und den für die Finanzierung er-
forderlichen Verpflichtungskre-
dit von rund 1,5 Milliarden Fran-
ken mit 41 respektive 40 Stim-
men und ohne Gegenstimme
gut. Insgesamt kosten die neuen
Massnahmen 185 Millionen
Franken. Vorgesehen ist, dass ab
2020 Lärmgrenzwerte für alle
Güterwaggons gelten, die auf
Schweizer Schienen unterwegs
sind. Lärmige Fahrzeuge mit
Grauguss-Bremssohlen werden
damit faktisch verboten. Geplant
sind zudem Massnahmen wie
der Einbau von Schallabsorbern.
Der Bund kann Investitionshil-
fen für besonders ruhiges Roll-
material leisten und die Erpro-
bung und Zulassung von lärm-
armen Produkten fördern. Lärm-
schutzwände sollen ergänzt und
Stahlbrücken saniert werden.

Im Gesetz verankert ist das
Ziel, dass diese Massnahmen
mindestens zwei Drittel der
Menschen, die unter Bahnlärm
über den Grenzwerten leiden,
vor dem Lärm schützen. Laut
Verkehrsministerin Doris Leut-
hard ist die Vorlage auf das Vor-
gehen der EU abgestimmt. Die
Lärmprobleme würden vor allem
durch ausländische Güterwagen
verursacht. (sda)


