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REPLIK DER SP GROSSRÄTINNEN AUF DIE 

FINANZSTRATEGIE VON FOKUS BERN 

 

Um den Kanton Bern zu stärken, stellte Fokus Bern vier finanzpolitische Forderungen auf und 
verschickte diese an alle neugewählten Grossrätinnen und Grossräte im Kanton Bern.  

Die SP Grossrätinnen gehen mit den Autoren einig, dass der Kanton Bern Stärken hat. Danach 
hören jedoch die Gemeinsamkeiten zwischen Fokus Bern und den SP Grossrätinnen auf. Denn: 
Mit ihrer bisherigen Steuer- und Standortpolitik für Holdings, Briefkastenfirmen, Steuerhinterzieher 
und Superreiche und dem Missbrauch des Bankgeheimnisses, welchen die Schweiz 
jahrzehntelang auf Kosten ihrer Nachbarn und Verbündeten geduldet hat, ist unser Land eindeutig 
zu weit gegangen. Das Ende der Schweiz als eines mit unfairen Mitteln arbeitenden Steuer- und 
Standortparadieses hat begonnen.  

Dieser Neuanfang hat Auswirkungen auf den Kanton Bern. Den damit verbundenen Wandel wollen 
wir SP Grossrätinnen mitgestalten. Hier unsere Stellungnahme zu den eingangs erwähnten 
Forderungen von Fokus Bern: 

1.  Keine Erhöhung der Individualbesteuerung in der kommenden Legislatur.  
Der dritthöchste Steuersatz der Schweiz verhindert bereits heute die Zuwanderung.  

 
Aus Sicht der SP Grossrätinnen ist es nicht die Höhe der Steuern, sondern ihre gerechte 
Ausgestaltung, die dringend angegangen werden muss. Wir benötigen ein Steuersystem, welches 
grundsätzlich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert. Ein Steuersystem, das der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung trägt. Dadurch wird den Frauen ermöglicht, im 
Arbeitsprozess zu verbleiben oder wieder einzusteigen. Zudem benötigen wir ein Steuersystem, 
das auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie z. B. die Folgen der demografischen 
Entwicklung berücksichtigt. 

Das Familienleben ist vielfältiger geworden, traditionelle Familien und Rollenbilder ändern sich. 
Viele Eltern suchen neue Modelle des Zusammenlebens, um Beruf und Familie besser vereinen zu 

können. Professorin Monika Bütler hat dies bereits 2006 nachgewiesen, Arbeiten lohnt sich nicht 

– ein zweites Kind noch weniger (Discussion Paper no. 2006/05. St. Gallen: Universität St. 
Gallen). Auch BR Schneider-Ammann hat kürzlich beklagt, dass „Familie für Frauen Priorität“ hat. 
Der Grund dafür ist offensichtlich. Wenn die Rahmenbedingungen, sprich die Möglichkeit Beruf 
und Familie zu verbinden sowie 20 Prozent weniger Lohn für gleichwertige Arbeit, für die Frauen 
nicht stimmen, ist es für sie zu wenig attraktiv im Berufsleben zu verbleiben. 
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Die bestehende Steuergesetzgebung schafft grundsätzlich falsche Anreize. Sie begünstigt 
insbesondere mit der Ehegattenbesteuerung ein Modell, in welchem der Mann vollzeitlich beruflich 
aktiv und die Frau vollzeitlich zu Hause ist. Wahlfreiheit sicherstellen heisst, staatliche 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass kein Familienmodell durch die Steuerpolitik bevorzugt 
wird. Arbeit muss sich auch für Zweitverdienende lohnen. Vor allem für gut ausgebildete Frauen 
lohnt es sich oft nicht, mehr als 40% zu arbeiten, gerade weil die Steuertarife und die 
Betreuungstarife ans Einkommen gekoppelt sind und Zweitverdiener/innen dadurch schnell ohne 
öffentliche Beiträge dastehen, was die Kinderbetreuung anbelangt. Entsprechende kantonale 
Massnahmen würden die Standortqualität deutlich erhöhen und den Kanton Bern als 
zukunftsweisenden Kanton positionieren.  

Zu diesen Massnahmen gehören:  

- Gesetzlicher Anspruch auf einen Betreuungsplatz bei Erwerbsarbeit über 40 % der Mutter/ 
je beider Elternteile.  
 

- Bernische Standesinitiative für den Systemwechsel von der Ehegatten- zur 
Individualbesteuerung. Für Gleichstellung und Erwerbsförderung der Frauen braucht es 
Individualbesteuerung. Alle Länder Europas haben sie, nur Deutschland hat ein Wahlrecht. 
Die Schweiz als einziges Industrieland Europas noch diese patriarchale sog. 
Ehegattenbesteuerung. 
 

- Evtl. Weiterbildungsgutschrift gemäss Modell des Kantons Genf. 

- Die SP Grossrätinnen fordern die Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Das 
bedeutet:  

o sicherstellen, dass die Pflege von Angehörigen kein Armutsrisiko zur Folge hat, 

o verhindern von neuen Tieflohngruppen in der ambulanten Betreuung,  

o die gesellschaftliche Anerkennung der pflegerischen Leistungen durch 
Angehörige.  

2.  Schrittweise Senkung der Gewinnsteuer zur Erhöhung der Standortattraktivität. Bern 
darf im Standortwettbewerb nicht weiter den Anschluss verlieren.  

 
Dass diese Aussage so nicht stimmt, zeigt sich daran, dass es gerade kürzlich wieder gelungen ist, 
eine ausländische Firma im Kanton Bern anzusiedeln. 
 
Mit der Unternehmenssteuerreform III sollen die kantonalen Steuerprivilegien für Holdings und 
andere Spezialgesellschaften abgeschafft werden, weil solche Privilegien international nicht mehr 
akzeptiert werden. Eine Studie der SP Schweiz hat aufgezeigt, dass die Kantone deutlich besser 
wegkommen, wenn sie sich weigern, ihre Steuersätze für Unternehmen zu senken. Dann könnten 
sie ihre Einnahmen nämlich insgesamt erhalten oder sogar steigern - selbst dann, wenn viele 
Unternehmen abwandern würden. Verlieren würde nur der Bund. Genau aus diesem Grund 
versucht der Bund mit allen Mitteln, die Kantone unter dem Vorwand der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit dazu zu bringen, ihre Steuersätze zu senken. Die Schweiz muss endlich 
aufhören, die Lokomotive für das globale Steuerdumping zu sein. Die SP-Grossrätinnen fordern 
eine gerechte Unternehmensbesteuerung! 
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Unternehmenssteuern, Bemerkungen zur nachfolgenden Abbildung:  

- Nur Hongkong ist günstiger!  
- Sowie einzelne osteuropäische Staaten, bei denen die Nachhaltigkeit der Tiefsteuerpolitik 

für Unternehmen noch längst nicht gesichert ist. 
- Und Dublin (nicht gerade DAS Vorbild in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik nach der 

einschneidenden Krise 2008 ff.). 
- und Stockholm. 

 

Die allermeisten Hauptstädte von vergleichbaren westeuropäischen Ländern liegen über 20% bei 
der Unternehmenssteuer, USA je nach Statistik bei 41 oder 39%. 
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Die Schweiz als Steuersenkungslokomotive: 

 

 

Aus unserer Sicht ist klar, dass die Steuerprivilegien für Holdings abgeschafft werden müssen, 
ohne dass gleichzeitig neue „Dumpinganreize“ eingeführt werden. Die Unternehmenssteuerreform 
darf nicht als Vorwand für eine generelle Senkung der Gewinnsteuer dienen.  
Eine Verlagerung der Steuerlast von Unternehmen hin zu den privaten Haushalten darf es nicht 
geben. Die Unternehmen müssten allfällige Steuerausfälle selbst kompensieren. Das bekannte 
Debakel der Unternehmenssteuerreform II darf sich nicht wiederholen. Heute haben wir aufgrund 
viel zu tiefer Unternehmensbesteuerung die unerträgliche Situation, die Philipp Löpfe und Werner 
Vontobel in ihrem neuesten Buch so beschreiben: „Reiche Multis armer Bürger“ (vgl. Philipp Löpfe 
und Werner Vontobel, 2012 im Orell Füssli Verlag). 
 
Bei den sogenannten Kontoläufen z. B. bei Scheidungs- und Erbfällen kommen oft nicht deklarierte 
Vermögen zum Vorschein, die bis zu 10 Mal höher sind als die deklarierten. Im Kanton Bern ist 
zudem die Zahl der Selbstanzeigen verglichen mit dem Kanton Zürich eher zu tief. Aufgrund von 
Schätzungen befinden sich alleine im Kanton Bern ca. 1.9 Milliarden nicht versteuerte Gelder (sog. 
Schwarzgeld). Von den 26 Kantonen geben 14 bekannt, wie gross die gemeldeten Vermögen sind. 
Der Kanton Bern gehört nicht dazu! 
 

- Aus Sicht der SP Grossrätinnen wäre es das Minimum, das Instrument der "straflosen 
Selbstanzeige" im Kanton Bern offensiv zu propagieren. 

- Weiter fordern wir: Der Kanton Bern gibt per sofort nebst der Anzahl der Selbstanzeigen 
auch die damit verbundenen Vermögenszahlen bekannt. 
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3.  Die kantonale Aufgabenüberprüfung muss langfristig zu einer klaren Priorisierung 

der Leistungen führen. Ein Angebotsverzicht tut Not, um andernorts gezielt investieren zu 
können.  

 
Die Berner Bevölkerung müsste demnach auf bisherige staatliche Leistungen verzichten, da diese 
nicht mehr finanziert werden könnten. Erfahrungsgemäss leiden unter den Sparmassnahmen vor 
allem Personen, die über keine (oder kaum) Fürsprecher/innen auf der politischen Bühne 
verfügen, z. B. Kinder, Alte und Kranke. Dazu kommen mittelfristig neue Aufgaben, deren 
Finanzierung eine zusätzliche Herausforderung darstellen wird, ausgelöst z. B. durch die 
demographische Entwicklung im Kanton Bern.   
 
Unter „liberal“ verstehen wir SP Grossrätinnen nicht nur die Verwirklichung grösstmöglicher 
individueller Freiheit, sondern auch den Abbau von Einkommensunterschieden, die Einführung von 
Mindestlöhnen und die staatliche Förderung junger Familien. Liberalismus bedeutet etwas 
Anderes, als lediglich für weniger Staat zu sein. Im politischen Kontext bedeutet Liberalismus dem 
Gesamtwohl der Bevölkerung verpflichtet zu sein und erschöpft sich nicht ausschliesslich in 
finanziellen Überlegungen. 
 
Die immer breiter werdende Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist auch in der Schweiz spürbar, 
die Gesellschaft driftet auseinander. Neue Forschungen belegen, dass auch der Mittelstand und 
sogar die Wohlhabenden innerhalb eines Landes an den Folgen von hoher sozialer Ungleichheit 
leiden. Diese Leiden äussern sich durch Ängste, Depression, Stress, Rivalität, sozialer 
Verwahrlosung, Gewalt etc. Die Gesellschaft muss dafür Sorge tragen und die Politik die 
notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit die soziale Ungleichheit gemindert wird (vgl. 
Wilkinson und Pickett, 2010: „Gleichheit ist Glück – warum gerechte Gesellschaften für alle besser 
sind“).  
 
„Freie“ Märkte mögen den allgemeinen Wohlstand oder besser das BIP steigern. Sie schaffen aber 
auch materielle Ungleichheiten und ermöglichen dem Individuum nicht, ein selbstbestimmtes, 
„liberales“ Leben zu führen. 
 
Sozialversicherungssysteme und die Garantie einer staatlichen Versorgung müssen abgesichert 
sein; nur so ist der soziale Frieden längerfristig gesichert.  
 
Der Gedanke, dass die Einzelne oder der Einzelne durch harte Arbeit ein genügend hohes 
Einkommen erwirtschaftet und „Herr seines Schicksals“ ist, ist für die heutige Wirtschaftswelt nur 
bedingt tauglich. In einer globalisierten, von Finanzkonzernen beherrschten, hochgradig 
interdependenten und zyklischen Wirtschaft ist die Freiheit der Einzelnen und des Einzelnen 
höchst prekär, und das alte Lied von der Leistungsgerechtigkeit klingt ziemlich hilflos angesichts 
der Netzwerkeffekte und „winner takes it all“-Phänomene der Internetökonomie. Daher braucht es 
aus Sicht der SP Frauen Kanton Bern einen starken Staat, der die nötigen Rahmenbedingungen 
setzt, damit ein selbstbestimmtes Leben für alle möglich ist.  

 

4.  Der Kanton braucht eine integrale, langfristige Finanzstrategie mit verbindlichen 

Eckpunkten. Partikularinteressen müssen zu Gunsten des gesamten Kantons 
zurückgestellt werden. 

 
Wenn mit Partikularinteressen auch jene der Wirtschaft gemeint sind, teilen wir diese Forderung. 
Allerdings sind wir der Ansicht, dass eine umfassende Entwicklungsstrategie für den Kanton Bern 
nötig ist, die definiert, welche Bildung, Fachhochschulstandorte, Altersversorgung,  
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Gemeindestruktur, Wirtschaft, soziale Absicherung, Energieversorgung, Sicherheit und welchen 
öffentlichen Verkehr wir im Kanton Bern wollen.  

Angesichts der Komplexität unserer heutigen Situation braucht es vielfältige Antworten aus 
individueller, gesellschaftlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Wir SP Grossrätinnen 
wollen nicht mehr, dass sich die sogenannt „langfristigen Strategien“ im politischen Umfeld in 
Sparübungen erschöpfen, bei denen die erwähnten Partikularinteressen als Entscheidungskriterien 
dienen. Dies zu verändern ist die Legislative jedoch kaum bereit, denn die nächsten Wahlen 
kommen bestimmt. Aus diesem Grund beteiligen wir uns an der Diskussion, die von Fokus Bern 
angeregt worden ist und zählen darauf, dass dadurch die Köpfe und Herzen der Bürgerinnen und 
Bürger des Kantons Bern in unserem Sinn erreicht werden können.  

 

Für einen starken Kanton Bern! Für alle statt für wenige! 

 


