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Restaurants, die neben der Verpflegung auch Tische und Stühle bereitstellen, werden derzeit dreimal so hoch besteuert wie Take-aways.

Die Wirte fordern Gerechtigkeit
Am 28. September befindet das Stimmvolk über die Mehrwertsteuer-Initiative von GastroSuisse. Restaurants sollen
künftig mit dem gleichen Satz wie Take-Away-Betriebe besteuert werden. Parlament und Bundesrat empfehlen ein Nein.
DOMINIC WIRTH

In der Wintersession wurde im
Nationalrat über Hot-Dogs de-
battiert und über Cervelats, über
Gipfeli und Käsekuchen, eine
ganze Zeit lang ging das so.
Irgendwann sagte Barbara Gysi,
die St. Galler SP-Nationalrätin:
«Ich glaube, das hat es so noch
selten gegeben.» Sie spielte auf
die Kreativität ihrer Ratskollegen
an, die sich redlich bemühten,
ihre Meinung zum Thema mit
einem passenden kulinarischen
Beispiel zu illustrieren. Der Na-
tionalrat debattierte an jenem
Tag über eine Volksinitiative, die
die Schweizer Gastwirte einge-
reicht haben. «Schluss mit der
MwSt.-Diskriminierung des

Gastgewerbes!», so lautet ihr Ti-
tel. Sie verlangt, dass Restaurant-
betreiber künftig nur noch so viel
Mehrwertsteuer abliefern müs-
sen wie Inhaber von Take-Away-
Ständen. Bisher gelten unter-
schiedliche Ansätze. 8 Prozent
werden dort fällig, wo das Essen
an Ort und Stelle eingenommen
wird; wer Essen zum Mitnehmen
anbietet, gibt 2,5 Prozent an den
Staat ab.

Restaurants kein Luxus mehr

GastroSuisse, der Branchen-
verband der Schweizer Wirte
und im Abstimmungskampf fe-
derführend, hält diese Regelung
für «nicht mehr zeitgemäss»,
und, wie es der Name der Initia-
tive bereits sagt, für diskriminie-
rend. Die unterschiedlichen
Mehrwertsteuersätze waren
einst aus sozialpolitischen Grün-
den eingeführt worden. Lebens-
notwendige Güter, zu denen die
Esswaren gehören, werden mit
einem reduzierten Satz von 2,5
Prozent besteuert. So sollen Per-
sonen mit tieferen Einkommen

entlastet werden. Restaurantbe-
suche gehören für den Gesetz-
geber nicht in diese Kategorie
des Lebensnotwendigen, son-
dern zu jener der Dienstleistun-
gen. Deshalb wird für sie der nor-
male Satz fällig.

An diesem Punkt setzen die
Initianten an. Sie finden, dass die
zunehmende Mobilität der Ar-
beitnehmer auch die Essgewohn-
heiten verändert hat und ein Res-
taurantbesuch deshalb nicht
mehr länger ein Luxus, sondern
schlicht eine Notwendigkeit ist.
Deshalb darf sich in ihren Augen
die Mehrwertsteuerbelastung für
Restaurants nicht mehr länger
von der für Take-Away-Anbieter
unterscheiden, weil sonst der

Wettbewerb verzerrt werde. Gas-
troSuisse argumentiert daneben
auch volkswirtschaftlich, mit den
218000 Arbeitsplätzen im Gast-
gewerbe und jenen, die in ande-
ren Branchen indirekt von ihm
abhingen – und langfristig ge-
fährdet seien, wenn das Volk mit
Annahme der Initiative keine Ab-
hilfe schafft.

Bundesrat warnt vor Kosten

Vom Nationalrat, wo etwa An-
drea Caroni (FDP/AR) die unter-
schiedliche Regelung für den
Cervelat beim Metzger und den
Wurst-Käse-Salat im Restaurant
als Beispiel nimmt, um sein Un-
verständnis über die aktuelle Ge-
setzeslage zu zeigen, wird die

Vorlage zur Ablehnung empfoh-
len. Dasselbe gilt für den Stände-
rat und den Bundesrat, obwohl
in allen drei Gremien auch Ver-
ständnis für das Anliegen der
Gastronomen zu hören war,
nicht aber für ihren Lösungsvor-
schlag.

Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf wies unter
anderem auf die hohen Folge-
kosten der Initiative hin. 750 Mil-
lionen Franken würden dem
Bund bei einer Herabsetzung des
Mehrwertsteuersatzes für Gast-
stätten – der wahrscheinlichsten
Lösung bei einer Annahme der
Initiative – jährlich in der Kasse
fehlen. Eine Möglichkeit zur
Kompensation dieser Ausfälle

wäre laut Widmer-Schlumpf
eine Erhöhung des reduzierten
Satzes von 2,5 auf 3,8 Prozent.
Davon wären alle Bürger betrof-
fen, während von der Anpassung
des Mehrwertsteuersatzes für
Restaurants nur ihre Besucher
profitieren würden – sofern die
Restaurants die Steuererleichte-
rung überhaupt weitergeben. Er-
fahrungen aus der Vergangen-
heit und dem Ausland zeigen,
dass dies bestenfalls teilweise
passieren dürfte. Die FDP, die SP
und die Grünliberalen empfeh-
len, die Initiative abzulehnen.
Die übrigen Parteien haben noch
keine Parole gefasst, wobei nach
den Voten im Parlament ein Ja
der SVP wahrscheinlich ist.

Bild: ky/Peter Klaunzer

Politischer Spaziergang: Simonetta Sommaruga mit Journalisten.

Sommaruga kritisiert SVP-Pläne
Die Flüchtlingsströme aus dem Süden setzen das Dublin-System unter Druck.
Eine Alternative gibt es laut Justizministerin Simonetta Sommaruga aber nicht.
BERN. Das Dublin-Abkommen
soll gewährleisten, dass ein Asyl-
gesuch nur in einem europäi-
schen Staat gestellt werden
kann. In normalen Zeiten sei das
ein gutes System, sagte Simo-
netta Sommaruga gestern an-
lässlich eines Medien-Spazier-
gangs entlang der Aare in Bern.
Wenn aber jeden Tag 1000 oder
2000 Flüchtlinge in Italien ein-
träfen, komme es unter Druck.
Darum könne man das Dublin-
System kritisieren, «aber ich
habe noch nie einen vernünfti-
gen Vorschlag gehört, was denn
die Alternative wäre», sagte Som-
maruga. Denn ohne die Assozi-
ierung an das Abkommen werde
die Schweiz zur «Asyl-Insel».

Dublin nicht am Ende

Der grösste Einwanderungs-
druck lastet heute auf fünf euro-
päischen Ländern. Diese sind
mit drei Vierteln aller Asylgesu-
che konfrontiert, hinzu kommen
die nicht registrierten Flüchtlin-
ge. Vor allem Italien wird dem
Flüchtlingsstrom kaum mehr
Herr. Das Land sei im Moment
nicht in der Lage, alle Flüchtlinge
zu registrieren, sagte Somma-
ruga. Am Ende sei Dublin aber
nicht. «Es würde sich lohnen, das
Dublin-System zu überdenken,
weiterzuentwickeln, zu stärken.»
Konkrete Pläne oder eine politi-

sche Agenda gibt es im Moment
nicht. In der EU brauche es Ein-
stimmigkeit, und kein europäi-
sches Land wolle mehr Flücht-
linge. Darauf habe die Schweiz
als assoziiertes Mitglied auch
wenig Einfluss.

«Reine Schaumschlägerei»

Die Vorstellung, die Schweiz
könne nach Brüssel gehen und
den europäischen Staaten sagen,
wie man das organisieren müsse,
sei «an Naivität kaum zu über-
treffen», sagte Sommaruga an
die Adresse der SVP. Die SVP will

mit einer Initiative erreichen,
dass nur noch Gesuche von Per-
sonen geprüft werden, die auf
dem Luftweg in die Schweiz ein-
reisen. Das würde bedeuten,
dass nur noch Menschen mit
einem Flugticket und geordne-
ten Papieren in der Schweiz ein
Asylgesuch stellen könnten, kri-
tisierte Sommaruga. «Ich finde
die Forderung beschämend, das
Asylrecht in unserem Land fak-
tisch abzuschaffen.» Ausserdem
handle es sich um reine Schaum-
schlägerei. «Die Menschen wür-
den trotzdem kommen.» (sda)
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Andreas Meyer
CEO der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB

«Licht am Ende des Tunnels»
Die SBB investieren 1,5 Milliarden für neue Bahnhöfe im Tessin und Züge
im Nord-Süd-Verkehr. Das neue Fernbusangebot Zürich–Milano beunruhigt.
GERHARD LOB

LUGANO. Lange war der öffent-
liche Verkehr im Kanton Tessin
eine stiefmütterliche Angelegen-
heit. Doch in den letzten Jahren
hat der Südkanton gewaltige
Fortschritte gemacht, beispiels-
weise mit dem S-Bahn-System
Tilo (Ticino-Lombardia).

Im Hinblick auf die Eröffnung
von Gotthard-und Ceneri-Basis-
tunnel tätigen die SBB gewaltige
Investitionen. Bis 2020 werden
mehr als 1,5 Milliarden Franken
für die Neugestaltung der Bahn-
höfe, aber insbesondere für die
Beschaffung von neuem Rollma-
terial für den Nord-Süd-Verkehr
und die Modernisierung der
Bahninfrastruktur investiert.

Moderner Neigezug

Schon am gestrigen Donners-
tag gab es einen kleinen Vorge-
schmack. In Lugano wurde in
Anwesenheit von SBB-Chef An-
dreas Meyer ein Teil des reno-
vierten Bahnhofs eingeweiht.
Zudem wurde der erste ETR 610
der zweiten Generation auf den
Namen «Ticino» getauft.

Es handelt sich um einen mo-
dernen Neigezug, der ab Dezem-
ber dieses Jahres als Eurocity
zwischen Zürich und Mailand
via Gotthard eingesetzt wird.
Dieser Zugstyp verkehrt bereits

zwischen Mailand und Genf so-
wie zwischen Mailand/Brig und
Basel, wurde aber nochmals vom
Hersteller Alstom überholt und
verbessert. So gibt es beispiels-
weise jetzt mehr Platz für das Ge-
päck.

Pannenzug Cisalpino

Die SBB haben insgesamt
acht Züge des Typs ETR 610 be-
stellt, welche die bestehende
Flotte ergänzen werden. «Wir
hoffen das Kapitel Cisalpino bald
beenden zu können», sagte Mey-
er. Damit meinte er den Einsatz
der alten ETR 470, die seit Jahren
als Pannenzüge Cisalpino für un-
rühmliche Schlagzeilen sorgen.
Allerdings ist noch unklar, wie
lange die italienische Staatsbahn
ihre ETR 470 im grenzüber-
schreitenden Verkehr mit der
Schweiz einsetzen wird.

Am 11. September werden die
Umbauarbeiten am Bahnhof des
Kantonshauptorts Bellinzona,
dem «Tor ins Tessin», begin-
nen. Bereits gestern erfolgte ein
symbolischer Spatenstich für
diese umfangreichen Arbeiten –
pünktlich zur Eröffnung des
Gotthardbasistunnels am 11. De-
zember 2016 soll der Umbau ab-
geschlossen sein. «Wir sehen
Licht am Ende des Tunnels»,
sagte Andreas Meyer gestern zu
diesen Entwicklungen.

Fernbus konkurrenziert Bahn

Derweil hat das deutsche Un-
ternehmen MeinFernbus.de an-
gekündigt, eine Linienverbin-
dung mit dem Fernbus von Zü-
rich nach Mailand aufzuneh-
men. Ganz kalt lässt Meyer diese
Ankündigung nicht, wie er ges-
tern auf Anfrage erklärte: «Ich
beobachte diese Entwicklung
und Dynamik im Fernbusbe-
reich mit Sorge.»

In Deutschland haben die
Fernbusse bekanntlich gewalti-
gen Erfolg. «In der Schweiz müs-
sen wir uns bewusst sein, dass es
Auswirkungen auf die Auslas-
tung im Fernverkehr, in einzel-
nen Fällen sogar auf den Regio-
nalverkehr haben könnte, wenn
wir solche Busse zulassen. Das
spüren am Ende womöglich
Bund und Kantone», so Meyer.

Blocher bekommt
teilweise recht
ZÜRICH. Teilerfolg für Christoph
Blocher in der «Affäre Hilde-
brand»: Das Bundesgericht hat
entschieden, dass die Zürcher
Staatsanwaltschaft die bei ihm
beschlagnahmte Korrespondenz
mit der «Weltwoche» im Strafver-
fahren nicht verwenden darf. Die
bei Blocher durchgeführte Haus-
durchsuchung wurde jedoch als
zulässig beurteilt.

Im November 2013 hatte das
Obergericht entschieden, die
versiegelten Unterlagen der
Staatsanwaltschaft zur Untersu-
chung zu überlassen. Zuvor wa-
ren Dokumente ausgesondert
worden, die unter das Anwalts-
und Amtsgeheimnis fallen. Blo-
cher legte Beschwerde ein. Diese
wurde nun vom Bundesgericht
teilweise gutgeheissen. Das
Obergericht wird verpflichtet,
aus den beschlagnahmten Un-
terlagen zusätzlich noch jene
Dokumente auszusondern, die
den Verkehr zwischen Blocher
und der «Weltwoche», bezie-
hungsweise den dort arbeiten-
den Journalisten betreffen. Diese
Korrespondenz und Aufzeich-
nungen dürfen für das Strafver-
fahren der Staatsanwaltschaft
nicht freigegeben werden, weil
sie dem Quellenschutz für Me-
dienschaffende und damit
grundsätzlich dem Beschlag-
nahmungsverbot unterliegen.
Gemäss Bundesgericht gilt das
Beschlagnahmungsverbot von
Unterlagen «ungeachtet des Or-
tes, wo sie sich befinden». Dies
gelte damit nicht nur für journa-
listische Dokumente, die bei Me-
dienschaffenden liegen, sondern
auch für solche im Gewahrsam
der beschuldigten Person oder
von Dritten.

Was die Hausdurchsuchung
an sich betrifft, war es laut Bun-
desgericht nicht notwendig, da-
für eine Ermächtigung der Präsi-
dien von National- und Stände-
rat einzuholen. Bezüglich der
rückwirkenden Erhebung der
Telefonkontakte kommt das
Bundesgericht zum Schluss,
dass die Zürcher Staatsanwalt-
schaft formell korrekt vorgegan-
gen ist. (sda)


