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«Kinder
anchatten muss
strafbar werden»
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POLITIK Steuerreform in Gefahr
& WIRTSCHAFT
Mit Ruag-Munition
gegen IS-Terroristen
Bern – Im Kampf gegen die Ter
rormiliz Islamischer Staat (IS) im
Irak kommt wohl bald auch Muni
tion aus Schweizer Produktion
zum Einsatz, wie die «Schweiz am
Sonntag» berichtet. Zusammen
mit 8000 Sturmgewehren liefert
Deutschland den irakischen Kur
den auch Munition von der Rüs
tungsfirma Ruag. Rechtlich gibt es
dafür nach Angaben des Staats
sekretariats für Wirtschaft (Seco)
keine Hindernisse.

Post wird nicht zur
«Softwarebude»
Bern – Die Post wird aus Sicht
ihres Verwaltungsratspräsidenten Peter Hasler (67) nicht zu
einer Internetfirma. Man könne
die Post nicht in eine «Software
bude» umfunktionieren, sagte er
der «Schweiz am Sonntag». Beim
digitalen Wandel gebe es für die
Post Grenzen. «Die physische Post
ist und bleibt die Hauptsäule un
seres Geschäfts.» Trotz rückläufi
ger Briefmengen verdiene die Post
dort nach wie vor «gutes Geld».

Armee-Dokumente
für 80 Jahre geheim
Bern – Die Archive der Armee blei
ben 30 Jahre länger als üblich ge
sperrt, nämlich 80 statt 50 Jahre.
Dies hat das Innendepartement
beschlossen. Das Verteidigungs
departement (VBS) bestätigte
einen entsprechenden Bericht in
der «Schweiz am Sonntag». Die
längere Schutzfrist betreffe als
geheim klassifizierte Dokumente,
teilt ein VBS-Sprecher mit.

Zuger laufen Sturm
wegen «NFA-Kosmetik»
D

er Bundesrat will den
Finanzausgleich (NFA)
korrigieren. Das System, mit dem jährlich fast fünf
Milliarden Franken zwischen
Bund und Kantonen umverteilt
werden, bleibt zwar unverändert. Die Geberkantone sollen
künftig aber 134 Millionen Franken weniger zahlen müssen.
Auch sich selbst will der Bund
entlasten – um 196 Millionen.

Der Vorschlag sorgt für Unmut im starken Geberkanton
Zug. Finanzdirektor Peter Hegglin (53): «Das ist ein erster
Schritt, aber wir Zuger haben
mehr erwartet.» Der Bundesrat
solle die Kantone zu gleichen
Stücken wie den Bund entlasten. Das brächte eine zusätz
liche Entlastung der Geberkantone um 30 Millionen Franken.
Hegglin ist zudem überrascht,

Seltene Dreistigkeit

D

a reibt man sich die
Augen. Seit Jahren sorgt
der Finanzausgleich unter den Kantonsregierungen
für dicke Luft. Die Geber
kantone klagen, dass sie zu
viel Geld in den Umverteilungstopf einschiessen müssen. Die Nehmerkantone jammern, dass Zug, Schwyz und
Konsorten ihnen die guten
Steuerzahler abluchsen. Der
Ton wurde zuletzt immer
schriller. Kein Wunder, viele
Kantone schreiben trotz grosser Sparpakete rote Zahlen.
Nun hat Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf
endlich einen Kompromiss

Das meint

Christoph Lenz
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ausgearbeitet. Die grösste
Entlastung fiele bei der Bundeskasse an. Hauptprofiteur
von Widmer-Schlumpfs
Vorschlag wäre also:
Widmer-Schlumpf selbst.
Der Bund, der in den letzten
acht Jahren Überschüsse von
gut 25 Milliarden Franken erzielte, will sich also auf Kosten der klammen Kantone
sanieren. Eine solche Dreistigkeit ist selten.

dass der Bundesrat das System
des NFA unangetastet lässt.
«Somit bleiben die gesetzlichen
Regelungen mindestens zwölf
Jahre unverändert. Aus Zuger
Sicht wäre eine Revision nötig
gewesen.» In welche Richtung?
«Wir erwarten, dass der Bundesrat die juristischen Personen
weniger stark gewichtet als die
natürlichen Personen.»
Noch deutlicher äussert sich
der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (35): «Beim NFA besteht dringender Anpassungsbedarf.» Im Kanton Zug würden
heute bereits mehr als 40 Prozent der Einnahmen direkt
durch den NFA konfisziert.
Aeschi macht seinem Ärger über
den Bundesrat Luft: «In keinem
einzigen Punkt ist er den Anliegen der Geberkantone entgegengekommen. Die Reduktion
um 134 Millionen ist Kosmetik.»
Er fordert ein klares Bekenntnis
des Bundesrates zu grundsätzlichen Reformen. «Der Bundesrat
gefährdet die nächste Reform,
die Unternehmenssteuerreform
III.» Aeschi droht offen mit dem
Widerstand der Geberkantone
und der SVP-Fraktion: «Will der
Bundesrat die Reform durchbringen, braucht er unsere Unterstützung.»
Florian Imbach

