
Resolution der CGAS zuhanden der SGB-DV vom 3. November 2017 

Wir setzen uns für eine gerechte Beteiligung der Unternehmen an der Finanzierung der 
öffentlichen Dienstleistungen ein  

Am 12. Februar 2017 wischte das Schweizer Volk die dritte Reform des Unternehmenssteuerreform-
gesetzes (USR III) mit einer Mehrheit von 59,1% vom Tisch. Die Gewerkschaftsbewegung hatte 
massgeblichen Anteil an diesem Resultat. 

Sie erkannte die negativen Auswirkungen, die diese ungerechte Reform für alle Angestellten hätte: 
Steuergeschenke in Milliardenhöhe an Grossunternehmen, die wiederum Gewinne im 
Millionenbereich erwirtschaften sowie der Abbau beim Service public. Eine solche im wahrsten Sinne 
des Wortes bürgerliche Gegenreform, die sich nicht damit zufrieden gibt, die Arbeitsbedingungen 
Tausender Angestellter, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen, zu schwächen, hätte eine 
tiefgreifende Schwächung des Sozialstaats und der Möglichkeiten aller Angestellten, sich bei 
Missbräuchen durch den Arbeitgeber zu wehren, zur Folge gehabt. Vor allem dank der Mobilisierung 
der Angestellten, an erster Stelle derjenigen, die in öffentlichen oder halböffentlichen Dienststellen 
arbeiten, haben wir es geschafft, einen Entwurf zu Fall zu bringen, von welchem die Rechte und die 
Arbeitgeberschaft fälschlicherweise dachten, er würde mit Sicherheit Erfolg haben 

Nun, mehr als ein Jahr nach dieser vom Volk verpassten Ohrfeige, haben die Eidgenössischen Räte 
erneut eine Reform diskutiert, deren Inhalt sich nicht wesentlich von demjenigen der USR III 
unterscheidet. Zwar wird in der „Steuervorlage 17“, anders als im R USR III, auf die NID verzichtet 
und die Obergrenze für mögliche Abzüge leicht erhöht, doch: 

 Sie sieht erneut dieselben weiteren Steuerinstrumenten vor, die Grossunternehmen 
ermöglichen, ihre Steuern massiv zu senken (Patent Box, R&D Superabzug). 

 Sie schlägt zwar neue Steuerinstrumente vor. Diese dienen aber demselben Zweck, nämlich der 
Steuerbefreiung auf Unternehmensgewinne.  

 Sie fördert interkantonales Lohndumpings, statt dieses zu unterbinden. 
 Sie wird zu Verlusten in Milliardenhöhe führen, die von den öffentlichen Einrichtungen 

erwirtschaftet werden müssen. 

Die magere „Kompensation“, die der Bundesrat vorsieht (Erhöhung der Familienzulagen), ändert 
nichts an den inakzeptablen Vorgaben und den verheerenden Auswirkungen, die dieser Entwurf für 
die Angestellten dieses Landes, ganz besonders für diejenigen, die unter prekären Bedingungen 
arbeitenden, hätte.  

Die Delegiertenversammlung des SGB kommt angesichts der Tatsache, dass das Steuerwesen ein 
ebenso wichtiges Instrument zur Verteilung von Reichtum wie die Entlohnung von Arbeit und zudem 
ein Instrument der Wirtschaftspolitik ist, zu folgenden Schlussfolgerungen: 

1. Sie ist entschieden gegen die vom Bundesrat unterbreitete SV17. 
2. Sie ist gegen jede Reform der Unternehmensbesteuerung, bei welcher bezüglich der Einkünfte 

des Gemeinwesens keine strikte Neutralität gilt.  
3. Sie beauftragt die Gremien des SGB, alles zu unternehmen, um dieser Position bei den Behörden 

und den Parlamentarierinnen und Parlamentariern Geltung zu verschaffen. 
4. Sie hält sich das Recht vor, zu allen ihrer Meinung nach geeigneten Massnahmen zu greifen, 

sollte die Reform angenommen und manche der in der vorliegenden Resolution genannten 
Elemente enthalten. Zu diesen Massnahmen gehört auch das Referendum.  


