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SCHWEIZERISCHER GEMEINDEVERBAND

Ja zu nötiger Reform und 
mehr Steuergerechtigkeit
Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) befürwortet die Unternehmens- 
steuerreform (USR) III. Um die kantonale Umsetzung abzufedern, sind Städte 
und Gemeinden an den zusätzlichen 1,1 Bundesmilliarden angemessen zu beteiligen.

Der Vorstand des SGV hat zur Unterneh-
menssteuerreform (USR) III, über die 
am 12. Februar 2017 abgestimmt wird, 
die Ja-Parole beschlossen. Der Ent-
scheid fiel einstimmig, bei lediglich 
zwei Enthaltungen. Es ist unausweich-
lich, die international kritisierten kanto-
nalen Steuerregime abzuschaffen. Des-
halb ist die USR III notwendig. Sie 
schafft Rechts- und Planungssicherheit. 
Dies ist eine wichtige Voraussetzung, 

um bestehende Arbeitsplätze in Städten 
und Gemeinden zu erhalten respektive 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ohne 
die Reform wird fahrlässig ein beste-
hendes Steuersub strat in Milliarden-
höhe aufs Spiel gesetzt. Mittel, die der 
öffentlichen Hand ohne eine internatio-
nal kompatible Lösung fehlen würden. 
Ein Nein käme die Schweiz nach einhel-
liger Ansicht des SGV-Vorstandes teuer 
zu stehen.

Ausgleich bis auf kommunale Ebene
Durch ein Ja auf Bundesebene entste-
hen keinerlei Steuerausfälle. Je nach 
kantonaler Umsetzung können für die 
Gemeinwesen Steuerausfälle anfallen. 
Die USR III schafft die Voraussetzungen 
für massgeschneiderte Lösungen, die 
den unterschiedlichen Ausgangslagen in 
Kantonen, Städten und Gemeinden 
Rechnung tragen.
Mit der Erhöhung des Kantonsanteils an 
der direkten Bundessteuer von 17 Pro-
zent auf 21,2 Prozent zur Kompensation 
der Steuerausfälle hat das Parlament ein 
Hauptanliegen des SGV in den Geset-

zesentwurf aufgenommen. Die Kantone 
erhalten den notwendigen Spielraum, 
um die Senkung der kantonalen Ge-
winnsteuersätze zu kompensieren – da-
von müssen auch die Städte und Ge-
meinden profitieren. Der Teil des 
Mehrertrags aus den Bundessteuern an 
die Gemeinden soll jedoch nicht in ab-
soluter Höhe, sondern prozentual defi-
niert werden.

Gemeinden bei Umsetzung einbinden
Der SGV fordert, dass die Kantone die 
Städte und Gemeinden bei der Umset-
zung der USR III eng einbinden. Für die 
kantonalen Gemeindeorganisationen 
geht es darum, in den Beratungen mit 
der Kantonsregierung sicherzustellen, 
dass das Massnahmenpaket und die 
Kompensation im Sinn der kommunalen 
Ebene ausgestaltet werden. Ein gutes 
Beispiel, dass die Steuerreform auf kan-
tonaler Ebene auch für die Gemeinden 
gut umgesetzt werden kann, ist der Kan-
ton Waadt. Über 87 Prozent der Stimm-
berechtigten haben Ja zur kantonalen 
Umsetzung gesagt. pb

Ja zum NAF

Der SGV sagt Ja zum Nationalstras-
sen- und Agglomerationsver-
kehrs-Fonds (NAF). Der Vorstand hat 
die Ja-Parole einstimmig beschlos-
sen. Der NAF stärkt die peripheren 
Gebiete, entlastet die städtischen 
Gebiete und stellt die langfristige 
und ausgewogene Finanzierung si-
cher. Über den NAF wird am 12. Fe-
bruar 2017 abgestimmt. pb

Website zum Milizsystem ist online
Der SGV setzt sich für die Stärkung des 
Milizsystems ein. Insbesondere die Jun-
gen sollen motiviert werden, sich in den 
Gemeindeexekutiven zu engagieren. In 
Zusammenarbeit mit Economiesuisse 
und der «Gruppe junger Gemeinderäte 
Oberaargau» hat der SGV die Informa-
tionsplattform www.milizsystem.ch rea-
lisiert. Sie beinhaltet u.a. Erfahrungs-
berichte, Best-Practice-Beispiele und 
Videostatements. Damit sollen sowohl 
Politikerinnen und Politiker als auch Un-
ternehmen angesprochen werden. Denn 
das Schweizer Milizsystem kann nur be-
stehen, wenn es gelingt, die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Gemeinden 
und Wirtschaft zu bewahren. pb

Weitere Informationen:
www.milizsystem.ch milizsystem.ch – eine Plattform für Politiker und Unternehmen. Screenshot: pb




