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

 
Der Geist von 1848 

Wir leben in polarisierten Gesellschaften. Das ist in allen westlichen Demokratien zu 

beobachten. Das politische Ringen ist unerbittlich und geprägt von finanzstarkem PR und 

Lobbying. Die Hauptrolle spielen dabei oft globale Konzerne und Finanzinstitute mit ihren 

Denkfabriken sowie mächtige Wirtschaftsverbände: Sie bestimmen die Traktandenliste und 

geben Parlament und Regierung den Takt vor. Vom Primat der Politik ist nur noch wenig zu 

spüren.  

Darunter leiden der politische Dialog und die Qualität der politischen Arbeit. Die Lager stehen 

sich unversöhnlich gegenüber, Obstruktion gehört zum Alltag, die Mehrheiten sind knapp, 

zufällig und verzerrt. Die Folgen davon spüren wir zunehmend: Sinnvolle Reformen bleiben 

blockiert. Oder sie fallen einseitig aus, weil sich Lobbygruppen durchsetzen, wie dies etwa bei 

der Unternehmenssteuerreform II der Fall war. Oder wir rütteln gar an unseren Grundfesten, 

indem Volksbegehren wie die Minarett- oder der Masseneinwanderungs-Initiative Mehrheiten 

finden. 

Vor diesem Hintergrund ist es den Versuch wert, mit der Fondation CH2048 Gegensteuer 

zu geben. Zentral sind dabei zwei Fragen: Wie kann eine konstruktive Dialogkultur 

geschaffen werden? Und was sind die relevanten Themen der Zukunft?  

Zunächst zur Dialogkultur: Was heute fehlt, ist der Geist, der den jungen Bundesstaat 

1848 beseelte. Damals fühlten sich die Akteure dem demokratischen Staat und den 

republikanischen Werten verpflichtet. Es ging 1848 nicht nur um wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen. Es ging auch darum, eine Gesellschaft aufzubauen, die fähig war, 

mit Bürgersinn und rationalem Argument demokratisch darüber zu streiten, was gut für 

alle ist und welche Verantwortung der Staat und der Einzelne zu übernehmen hat. Es ging 

um Freiheit und Wohlfahrt, garantiert durch einen modernen Staat. 



 

Uns dies zu vergegenwärtigen, täte unserer Dialogkultur gut. Denn gerade heute, da 

Europa von sozialer Unrast und islamistischem Terror bedroht ist, muss uns bewusst sein, 

welche zentrale Bedeutung Errungenschaften wie Menschenrechte, Demokratie, 

Meinungsäusserungsfreiheit, Völkerrecht, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit für 

die heutige Gesellschaft haben. Ernsthaft über die Schweiz im Jahr 2048 nachdenken 

lässt sich nur, wenn wir uns auf diese Fundamente besinnen. 

Sodann zu den relevanten Fragen der Zukunft: Was uns sicherlich beschäftigen muss, ist 

die Frage der Verteilung von erarbeitetem Wohlstand. Steuerpolitik ist immer 

Verteilungspolitik. Steuer- und Transferpolitik sind daher Königsdisziplinen. Sie 

entscheiden massgeblich darüber, wie sich eine Gesellschaft entwickelt: Ob sie zum 

Beispiel bereit ist, jedem Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Ob sie 

Innovation fördert und in den Klimaschutz investiert. Und ob sie willens ist, international 

Verantwortung zu tragen. Insofern macht der Vorschlag der Fondation CH2048 Sinn, sich 

zu überlegen, wie das Steuer- und Transfersystem zukunftstauglich zu gestalten ist.  

Dies gilt umso mehr, als in den vergangenen 20 Jahren ein entscheidender Umbruch 

stattgefunden hat: Mit der Durchsetzung globaler Märkte haben die nationalen 

Demokratien Handlungsspielraum eingebüsst, während Konzerne und 

Wirtschaftsinteressen zum entscheidenden Machtfaktor im politischen Prozess 

avancierten. Das hat zu Verzerrungen und Ungleichgewichten geführt. So muss uns zu 

denken geben, wenn die Börse über die Wahlen in Griechenland mitentscheidet. Oder 

wenn in den USA und in anderen westlichen Ländern die Mittelklasse den Grossteil der 

Kosten der öffentlichen Hand trägt, weil sie im Gegensatz zu den Unternehmen nicht 

wegziehen kann. Oder wenn es in der Schweiz immer noch Menschen gibt, die trotz 

Vollzeit-Arbeit nicht von ihrem Lohn leben können.  

  



 

 

Das macht klar: Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit muss einhergehen mit Steuer- 

und Verteilungsgerechtigkeit. Ohne diese Prämisse gibt es kein Erfolgsmodell Schweiz. 

Daher müssen Strukturreformen nicht nur berücksichtigen, was ökonomisch naheliegend 

ist, sondern auch, ob die Konsequenzen für Demokratie und Gesellschaft verkraftbar sind. 

Eine Reform des Steuer- und Transfersystems ins Auge zu fassen, hiesse somit auch, 

dem Primat der Politik wieder mehr Bedeutung beizumessen.  

Das wiederum ist ein sympathischer Gedanke. Einen Schritt in diese Richtung hat Bern 

schon gemacht: Als es darum ging, unseren Metropolitanraum zu organisieren, haben wir 

diesen bewusst «Hauptstadtregion Schweiz» benannt. Damit machten wir deutlich, dass 

es gerade in einer globalisierten Welt eine demokratisch legitimierte Politik braucht, die im 

Dienste des Allgemeinwohls und mit ordnender Hand die Interessen ausgleicht und 

Perspektiven für die gesamte Bevölkerung eröffnet. 

In diesem Sinn verdient die Fondation CH2048 heute Unterstützung, damit die Schweiz 

morgen stolz ihren 200. Geburtstag feiern kann.  

 

Alexander Tschäppät, Stadtpräsident Bern 


