
	  

Tagung	  vom	  30.	  Januar	  2015	  im	  KKL	  Luzern	  

«Steuern.	  Transfers.	  –	  Konkrete	  Reformvorschläge	  für	  eine	  global	  wettbewerbsfähige	  und	  
verantwortliche	  Schweiz».	  

	  

Politische	  Lähmung	  überwinden	  

Die	  Fondation	  CH2048	  schafft	  die	  Hoffnung,	  dass	  es	  in	  dieser	  politisch	  turbulenten	  Zeit	  möglich	  wird,	  
die	  Effizienz	  des	  politischen	  Systems	  im	  Dienste	  der	  Stärkung	  der	  Wettbewerbsfähigkeit	  der	  Schweiz	  
und	  somit	  der	  Schaffung	  von	  Wohlstand	  zu	  verbessern.	  Heute	  leidet	  die	  schweizerische	  Politik	  an	  
einer	  doppelten	  Lähmung:	  	  

1. Der	  Bundesart	  wagt	  es	  nicht,	  und	  das	  Parlament	  zeigt	  sich	  unfähig,	  grundsätzliche	  
Strukturreformen	  zu	  beschliessen.	  Auch	  nötige	  Reformen	  werden	  verschoben	  oder	  fallen	  
gelassen.	  Die	  wenigen	  Versuche	  scheitern	  alle.	  Gefährdete	  Systeme	  wie	  die	  Altersvorsorge	  
werden	  auf	  die	  lange	  Bank	  geschoben.	  Im	  Wirtschaftsrecht	  werden	  aus	  allen	  möglichen	  
Gründen	  und	  trotz	  Handlungsbedarfs,	  wettbewerbsfördernde	  Reformen	  abgewiesen,	  wie	  die	  
gescheiterte	  Revision	  des	  Kartellgesetzes	  gezeigt	  hat.	  Es	  ist	  kein	  Zufall,	  dass	  die	  letzte	  
wirkungsvolle	  Reform	  des	  Fiskalsystems,	  die	  Einführung	  (nur	  dank	  einer	  parlamentarischen	  
Initiative)	  der	  Mehrwertsteuer,	  mehr	  als	  zwanzig	  Jahre	  zurück	  liegt.	  Die	  groteske	  
Stempelsteuer	  treibt	  immer	  noch	  die	  innovative	  Finanzwirtschaft	  Luxemburg	  in	  die	  Arme.	  Die	  
seit	  mehr	  als	  zehn	  Jahren	  dringende	  Reform	  der	  Unternehmensbesteuerung	  (mit	  der	  
Abschaffung	  international	  unerwünschter	  Steuerprivilegierungen	  einzelner	  
Unternehmungen)	  kommt	  jetzt	  ins	  Parlament,	  jedoch	  belastet	  von	  den	  finanziellen	  Sorgen	  
um	  den	  eigenen	  Haushalt	  von	  dutzenden	  Finanzministern	  und	  mit	  sehr	  tiefen	  Chancen,	  in	  
einer	  problemlösenden	  Version	  angenommen	  zu	  werden.	  
	  

2. Volksabstimmungen	  werden	  nicht	  mehr	  als	  Instrument	  für	  die	  Verbesserung	  des	  politischen	  
Systems	  genutzt,	  sondern	  zur	  Profilierung	  einzelner	  politische	  Kräfte.	  Volksabstimmungen	  
sind	  aber	  keine	  Meinungsumfragen.	  Sie	  werden	  aber	  so	  eingesetzt,	  wie	  wenn	  sie	  Zeichen	  
oder	  Botschaften	  an	  die	  Adresse	  der	  Politik	  wären	  statt	  wirkliche	  Entscheide.	  Man	  stellt	  
immer	  mehr	  fest,	  dass	  deswegen	  Volksentscheide	  getroffen	  werden,	  die	  den	  Wohlstand	  der	  
Schweiz	  gefährden.	  Zwei	  jüngste	  Beispiele	  beweisen	  es:	  die	  für	  die	  Randregionen	  
hemmenden	  Zweitwohnungsinitiative	  und	  die	  für	  die	  Gesamtwirtschaft	  
höchstproblematische	  Infragestellung	  des	  bilateralen	  Wegs	  durch	  die	  
Masseneinwanderungsinitiative.	  	  	  



Dieser	  politischen	  Lähmung	  muss	  ein	  Ende	  gesetzt	  werden,	  sonst	  sind	  die	  Tugenden	  und	  die	  Vorteile	  
des	  Schweizerischen	  Systems	  durch	  ausländischen	  Druck	  und	  inländische	  Mutlosigkeit	  dem	  
Untergang	  geweiht.	  Bis	  die	  Politik	  ihr	  Erneuerungspotential	  wiedererlangt,	  ist	  die	  Arbeit	  von	  CH2048,	  
neue	  und	  wissenschaftlich	  solide	  Reformvorschläge	  dank	  dem	  Ausbau	  einer	  Dialogkultur	  
vorzubereiten,	  ein	  interessantes	  Experiment.	  Die	  Fondation	  CH2048	  kann	  aber	  nur	  erfolgreich	  ihre	  
Ziele	  erreichen,	  wenn	  sie	  fähig	  sein	  wird,	  wissenschaftlich	  objektiv	  und	  pragmatisch	  statt	  ideologisch	  
zu	  handeln	  und	  wenn	  sie	  die	  Zusammenarbeit	  aller	  politischen	  Kräfte	  sucht.	  	  	  

	  

Fulvio	  Pelli,	  alt	  NR,	  alt	  Präsident	  FDP	  Schweiz	  und	  	  Mitglied	  des	  Stiftungsrates	  der	  Fondation	  
CH2048	  	  

	  


