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Von Patrick Feuz, Bern
Schweizer Exportunternehmer blicken 
frohgemut nach China. Mittelfristig ver-
spricht der vereinbarte Zollabbau gute 
Geschäfte. Ganz anders die Stimmung 
bei der China-Plattform, einem Zusam-
menschluss von Schweizer Entwi-
cklungs- und Menschenrechtsorganisa-
tionen: Diese warnen davor, dass unter 
menschenunwürdigen Bedingungen 
hergestellte Produkte in die Schweiz 
kommen werden. In China gibt es laut 
Schätzungen 3 bis 5 Millionen Zwangs-
arbeiter und über 200 Millionen weitge-
hend rechtlose Wanderarbeiter.

Das Freihandelsabkommen, das Bun-
desrat Johann Schneider-Ammann im 
Sommer in Peking unterzeichnet hat, 
enthält keine sozialen, arbeitsrechtli-
chen und ökologischen Minimalstan-
dards. Deshalb verlangt die China-Platt-
form, dass der Nationalrat das Abkom-
men am 9.  Dezember an den Bundesrat 
zurückweise – oder wenigstens dem 
Staatsvertragsreferendum unterstelle, 
damit das Volk mitreden könne. Bei frü-
heren Freihandelsabkommen bestand 
keine Referendumsmöglichkeit. Im vor-
liegenden Fall sei sie «aus demokratie-
politischen Gründen aber sinnvoll», so 
die China-Plattform, da der aktuelle Ver-
trag «wirtschaftlich unvergleichlich rele-
vanter» sei.

Weil die rot-grüne Hilfe im Parlament 
nicht ausreicht, um die Referendums-

möglichkeit zu schaffen, hoffen die Men-
schenrechtsorganisationen auf die SVP. 
Nicht weil diese gegen das Freihandels-
abkommen wäre. Sondern weil die Par-
tei in anderen Fällen die Volksrechte 
über alles stellt und vor einem Jahr die 
Volksinitiative «Staatsverträge vors 
Volk» unterstützt hat.

Blocher winkt ab
SVP-Nationalrat Christoph Blocher will 
den China-Vertrag aber gleich behan-
deln wie frühere Freihandelsabkom-
men: Der Souverän habe die Initiative 
«Staatsverträge vors Volk» abgelehnt, 
deshalb bestehe kein Anlass, die Praxis 
zu ändern. Nur weil die Linke dem Chi-
na-Vertrag eine besondere Bedeutung 
beimesse, dürfe das Parlament nicht 
vom bisherigen Grundsatz abrücken. 

Schon in der vorberatenden Kommis-
sion lehnten die SVP-Vertreter – dar-
unter Christoph Mörgeli und Luzi Stamm 
– die Referendumsmöglichkeit ab. Einig 
ist sich die Partei aber nicht. Nationalrat 
Hans Fehr erklärt, er werde dem linken 
Antrag, das Abkommen dem Referen-
dum zu unterstellen, aus prinzipiellen 
Überlegungen zustimmen. Dass ihm ge-
nügend Parteikollegen folgen, um dem 
Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen, 
gilt aber als unwahrscheinlich.

Verträge müssen laut Verfassung dem 
Referendum unterstehen, wenn sie un-
befristet und unkündbar sind oder wich-

tige Recht setzende Bestimmungen ent-
halten. Das Abkommen mit China ist 
kündbar und seine Recht setzenden Be-
stimmungen sind laut Bundesrat nicht 
wichtig. Jörg Künzli, Professor für öf-
fentliches Recht, findet die Position des 
Bundesrats «nicht zwingend», da die 
«Wichtigkeit der Vertragspartei» auch 
eine andere Regelung zuliesse. Aber für 
die bürgerlichen Parteien wie auch für 
die China-Plattform sind vermutlich oh-
nehin politische Erwägungen entschei-
dend: Die Befürworter des Abkommens 
wollen China nicht mit einem Abstim-
mungskampf über Menschenrechte ver-
ärgern. Umgekehrt erhoffte sich die Chi-
na-Plattform wohl genau davon heil-
samen Druck.

Falls das Volk am Schluss nicht mit-
reden darf, wird selbst die SP nicht 
 unglücklich sein – weil sie so um einen 
 innerlinken Streit herumkommt. Der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund und 
mehrere SP-Bundesparlamentarier be-
fürworten das Abkommen mit China aus 
wirtschaftlichen Gründen. Der frühere 
SP-Nationalrat Rudolf Strahm riet öffent-
lich von einem Referendum ab und emp-
fahl stattdessen, für ein wirksames Mo-
nitoring der Produktionsbedingungen in 
chinesischen Fabriken zu kämpfen. Die 
China-Plattform glaubt nicht an den Er-
folg eines solchen «Sozial- und Ökomo-
nitorings», nicht zuletzt, weil Sanktions-
möglichkeiten fehlten.

Die SVP will das Volk 
nicht mitreden lassen
Über das Freihandelsabkommen mit China gibt es wohl keine Abstimmung, 
obwohl die Linke den Vertrag dem Referendum unterstellen möchte.

 Johann Schneider-Ammann und Chinas Handelsminister Gao Hucheng haben im Juli den Vertrag vorunterzeichnet. Foto: Keystone

Eine Seco-Studie zeigt ein 
grosses Ungleichgewicht bei 
Rabatten für Unternehmen. 
Drei Firmen haben in den 
letzten Jahren 3 Milliarden 
Franken gespart.

Von Christoph Lenz
In der Schweiz gibt es Unternehmen, die 
in den letzten Jahren pro Angestellten 
mehrere Millionen Franken Steuern ge-
spart haben – allein bei den Bundes-
steuern. Hinzu kommen stets noch Ra-
batte von unbekanntem Ausmass bei 
Kantons- und Gemeindesteuern. Dies 
geht aus einer Untersuchung hervor, die 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) veröffentlicht wurde. 

Die Studie des Forschungsinstituts 
BSS gibt einen teilweise sehr detaillier-
ten Einblick in die Steuerbefreiungs-
praxis von Bund und Kantonen. Und sie 
zeigt, wie einzelne Unternehmen das 
System, das die Wirtschaft in struktur-
schwachen Regionen ankurbeln soll, 
massiv aus dem Gleichgewicht bringen. 
Die Studie bezieht sich auf die Jahre 
2007 bis 2009. Aktuellere Daten sind 
aufgrund der langen Dauer bis zur defi-
nitiven Veranlagung nicht verfügbar.

Die Zahlen: Im Zeitraum 2007 bis 
2009 galten für 371 Unternehmen redu-
zierte Bundessteuertarife. In diesen 
drei Jahren entgingen dem Bund Ein-
nahmen von gesamthaft 4,36 Milliarden 
Franken. Die überwiegende Mehrheit 
der begünstigten Firmen sparte dabei 
allerdings eher moderat. «Ein Grossteil 
der Steuerreduktionen», heisst es in der 
Studie, «entfällt auf einige wenige Fir-
men. So haben drei Firmen rund 70 Pro-
zent der Steuererleichterungen erhal-
ten.» Die Top-3-Profiteure sparten zu-
sammen 3,15 Milliarden Franken Bun-
dessteuern. Auf die übrigen Firmen ent-
fielen rund 1,2 Milliarden. Bei 141 Unter-
nehmen griffen die Steuerreduzierun-
gen nicht. Etwa, weil sie keinen Gewinn 
erzielten. 

Wer die Unternehmen in der Spitzen-
gruppe sind und ob die erwähnten drei 
Ausreisser über alle drei Jahre hinweg 
dieselben sind, legt das Seco mit Ver-
weis auf das Steuergeheimnis nicht of-
fen. Unter Verschluss hält der Bund auch 
die Standortgemeinden und Kantone 
der Unternehmen. Gesprächiger sind 
einzelne Mitglieder einer Fachgruppe, 
welche die Erarbeitung der Studie be-
gleitet haben. Sie deuten an, dass die 
Ausreisser in der Romandie, insbeson-
dere im Kanton Waadt, zu finden sind. 
Dort hätten die Behörden die «exzessivs-
ten Steuerrabatte» gewährt.

Die Waadt gerät nicht zum ersten Mal 
ins Zwielicht: Wie die Eidgenössische 
Finanz kontrolle letztes Jahr feststellte, 
betreibt die Waadt eine besonders ag-
gressive Ansiedlungsstrategie. So wur-
den 2007 fast 75 Prozent aller schweiz-
weit reduziert versteuerten Unterneh-
mensgewinne in der Waadt ausgewiesen. 
Im Folgejahr waren es noch 48 Prozent.

Vale ist kein Einzelfall
Wer also sind die Ausreisser? Bei einem 
Unternehmen ist die Indizienlage klar. 
Es handelt sich um den brasilianischen 
Rohstoffkonzern Vale, der weltweit rund 
85 000 Mitarbeiter beschäftigt und 2006 
in St-Prex am Genfersee eine Handelsfi-
liale eröffnete. Die Schweizer Niederlas-
sung mit ihren rund 100 Beschäftigten 
hat gemäss Berechnungen des TA von 
2007 bis 2009 zwischen 10 und 12 Mil-
liarden Franken Gewinn ausgewiesen 
und rund 600 Millionen Franken Bun-
dessteuern gespart. Den Steuerdeal si-
cherte sich Vale mit einem Business-
plan, der Profite von rund 35 Millionen 
Franken jährlich vorsah. Insbesondere 
in der Romandie sorgte der Fall vergan-
genes Jahr für grosse Empörung. 

Die vom Seco veröffentlichte Studie 
zeigt nun, dass Vale kein Einzelfall ist. 
Weitere Unternehmen müssen in ähnli-
chem Umfang von Bundessteuererleich-
terungen profitiert haben. Experten ver-
muten, dass sich der Agrarkonzern Mon-
santo in Morges und der Pharmakon-
zern UCB Farchim in Bulle in der Spit-
zengruppe befinden. Erhärten lassen 
sich diese Hinweise aber nicht.

Aufgrund der «sehr ungleichen Ver-
teilung» der Erleichterungen empfiehlt 
die Studie, dass künftig bei Steuerdeals 
eine Obergrenze festgelegt wird. «Auf 
diese Weise würden überdimensionierte 
entgangene Steuereinnahmen, wie sie in 
Einzelfällen beobachtet werden konn-
ten, vermieden», so die Begründung. 

Der Bundesrat nimmt den Ball auf. Er 
lässt derzeit eine Reform der Steuer-
erleichterungen ausarbeiten. Darin sol-
len die Ersparnisse gedeckelt werden, in-
dem eine Obergrenze pro Arbeitsplatz 
festgelegt wird. Bei welchem Betrag der 
Bund den Deckel ansetzt, ist gemäss Mar-
tin Godel, Leiter KMU-Politik des Seco, 
noch nicht bekannt. «Die Änderungen 
der Verordnung dürften Ende 2014 vor-
liegen», so Godel. In Kraft treten soll die 
neue Regelung spätestens Anfang 2016. 
Bereits gewährte Steuererleichterungen 
– auch jene für die Ausreisser – «laufen 
weiter», so Godel. «Alles andere wäre ein 
Verstoss gegen Treu und Glauben und 
würde das Ansehen des Wirtschafts-
standorts Schweiz beschädigen.»

Wenige Firmen profitieren stark 
von Steuererleichterungen

Top-3-Firmen übrige 227 Firmen
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Der Ständerat lehnt die 
Widerspruchslösung bei der 
Organentnahme ab. Er setzt 
auf einen Aktionsplan.

Auch in Zukunft dürfen Organe einer 
verstorbenen Person nur entnommen 
werden, wenn sie oder allenfalls die An-
gehörigen zugestimmt haben. Der Stän-
derat hat gestern einen Wechsel zur Wi-
derspruchslösung abgelehnt. Damit 
könnten Organe entnommen werden, 
sofern sich eine Person vor dem Tod 
nicht ausdrücklich dagegen ausgespro-
chen hat. Ansonsten genehmigte der 
Ständerat die Revision des Transplanta-
tionsgesetzes, wie sie der Bundesrat vor-
schlug.

Zur Kenntnis nehmen musste der Rat 
die dramatischen Fakten der heutigen 
Gesetzeslage: 1165 Personen hatten Ende 
2012 auf ein Spenderorgan gewartet. Bei 
453 Patienten konnte im Lauf des Jahres 

eine Transplantation durchgeführt wer-
den, 53 sind gestorben.

So unbestreitbar der Mangel an Spen-
derorganen, so umstritten waren die Re-
zepte, diesen zu beseitigen. Nationalrat 
und Arzt Felix Gutzwiller (FDP, ZH) 
pochte auf die gesellschaftliche Solidari-
tät: Wer den Anspruch auf ein Spender-
organ habe, müsse selbstverständlich 
auch als Organspender zur Verfügung 
stehen. «Zu nehmen, aber nicht zu ge-
ben, das funktioniert hier nicht», sagte 
er. Er verwies auf Länder wie Spanien 
oder Österreich, die mit der Wider-
spruchslösung bedeutend höhere Spen-
deraten hätten.

Bersets Versprechen
Tatsächlich werden in der Schweiz nur 
zwölf von einer Million Einwohnern 
Organspender, was einer der tiefsten 
Werte von Europa ist. In anderen Län-
dern, etwa Spanien, Österreich, Frank-
reich oder Italien, liegt die Spenderate 
ungefähr doppelt so hoch.

Keine Studie zeige, dass dies eine 
Folge der Widerspruchslösung sei, ent-
gegnete Bundesrat Alain Berset. Gerade 
in Spanien habe sich mit dem System-
wechsel allein überhaupt nichts geän-
dert. Erst nach der Umsetzung eines Ak-
tionsplans sei die Zahl der Organspen-
den sprunghaft angestiegen. Gesund-
heitsminister Berset plädierte dafür, 
auch in der Schweiz auf konkrete Mass-
nahmen statt auf einen eher theoreti-
schen Systemwechsel zu setzen. Solche 
hat der Bundesrat im letzten März vor-
gestellt. Kernpunkte des Aktionsplans 
«Mehr Organe für Transplantationen» 
sind Koordinationspersonen auf allen 
Ebenen, verbindliche Spendenprozesse 
in allen Spitälern, der Aufbau einer na-
tionalen Stelle sowie die Information 
der Bevölkerung. Erste konkrete Schritte 
versprach Berset noch für dieses Jahr.

Die Widerspruchslösung ist damit 
aber noch nicht vom Tisch. Der Natio-
nalrat dürfte sich in der nächsten Ses-
sion damit befassen. (SDA)

Organspenden nur bei Zustimmung
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