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Von Dr. Christoph Luchsinger, +41 76 392 03 20, luchs@schatten-kabinett.ch  

 alt Gemeinderat Stadt Zürich (FDP) für die Kreise 1 & 2 und Direktor www.schatten-kabinett.ch  

 Universitätsdozent Mathematik 

 Gründer www.acad.jobs : Alle akademischen Stellen weltweit – und die besten Jobs in der Privatwirtschaft 

 

Abstimmungsparole zur Steuerreform / AHV-Finanzierung (STAF) – ein klares Nein! 

 Abstimmung vom 19. Mai 2019 

 Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-

Finanzierung (STAF) 

 Wir machen bei www.schatten-kabinett.ch selten ausführliche 

Abstimmungsempfehlungen. Hier ist jedoch in der Bundespolitik etwas derart schief 

gelaufen, dass man nicht schweigen kann. 

 Es handelt sich um eine Doppelvorlage, bei der 2 Themen verknüpft werden, die 

miteinander nichts zu tun haben. Damit ist die Einheit der Materie verletzt. Damit 

kann man sie eigentlich aus Prinzip ablehnen, ohne die genauen Details zu kennen. 

Noch kurz zur Einheit der Materie: 

o Sie können als Privatperson in der Ehe oder im Freundeskreis Kompromisse 

abschliessen in der Art: «Wir gehen in diesen Film, aber nachher nicht in 

dieses Restaurant.»  

o Sie können auch als Firma Kompromisse abschliessen in der Art: «Wir 

verlagern diesen Betrieb nach Brunnen, aber dafür verkaufen wir nicht die 

Regenschirmsparte.» 

o Aber das Volk ist souverän und hat den Bundespolitikern nicht die Kompetenz 

erteilt, uns solche Vorlagen vorzulegen.  

Wenn wir hier nicht klar «Nein» sagen, kommt das immer wieder. Es gilt: «Die 

Schweiz ist ein Land für reife Leute und kein Tummelplatz für Unmündige.» 

(Meinrad Inglin in Schweizerspiegel). 

 Ja, es wird bei einem «Nein» Probleme mit der OECD geben. Die muss man 

aushalten. 

 Aus bürgerlicher Sicht droht ein raffiniertes linkes Spiel: «Ja» zur STAF auf 

Bundesebene und dann in der Umsetzung in den jeweiligen Kantonen 

Obstruktionspolitik. Damit hat die Linke dann «5er und das Weggli!» 

 Historisch Interessierte müssen in der Geschichte sehr weit zurückgehen, bis man 

einen vergleichbaren Präzedenzfall sieht: 1994 gab es eine Volksabstimmung zur 

«Alpeninitiative». Der federführende Bundesrat Adolf Ogi verstieg sich zur Aussage, 

die N9 (heute A9) könne nicht gebaut werden, wenn die Alpeninitiative durchkommt. 

Dann kam die Alpeninitiative durch und Ogi sagte, die N9 könne trotzdem gebaut 

werden. Das darf man in einer Volksabstimmung als federführender Bundesrat, der 

auch die Vorlage sachlich erklären muss («die N9 kann nicht gebaut werden»), nicht 

machen. Das Parlament hatte leider danach diese Fehlverhalten durchgewunken. 

Diese aktuelle STAF ist vom gleichen Kaliber. Also klar, aus rein 

demokratiepolitischen Gründen: NEIN! 
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