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Firmensteuern

Die Schweiz muss rasch auf die
globale Mindeststeuer reagieren

Das hat Konsequenzen für uns: Die G-7, eine Plattform
der weltweit reichsten Länder, hat am Samstag ein
wichtiges Abkommen erzielt. Sie will grenzüberschreitende Steuerschlupflöcher schliessen. Daneben haben
sich diese tonangebenden Staaten auf einen Mindeststeuersatz für Unternehmen von 15 Prozent geeinigt. In
den internationalen Gremien wurde schon lange über
solche Steuerreformen diskutiert. Weil die Staatsausgaben pandemiebedingt stark angestiegen sind, werden
sie gerade jetzt Realität. Die Schweiz bietet zwar keine
Hand für die aggressiven Steuervermeidungskonstrukte, die dazu führen, dass gewisse Konzerne fast gar
keine Steuern entrichten. Doch in einer Reihe von
Kantonen bezahlen Firmen Steuersätze von weniger als
15 Prozent, was nun unter Druck geraten dürfte. Für
diese Standorte sollte die Schweiz kreative Lösungen
finden, die es ihnen erlauben, wettbewerbsfähig zu
bleiben – auch vor dem Hintergrund unserer hohen
Lohnkosten. Dafür brauchen wir nichts Neues zu erfinden. In vielen Ländern gibt es akzeptierte Abzugsmöglichkeiten, um die offiziell ausgewiesenen Steuersätze zu senken. Ein Klassiker sind dabei Forschungssubventionen. Solche Anreize können Firmen sogar
dazu bewegen, bei uns jene Aktivitäten auszubauen, die
besonders zukunftsträchtig sind. Markus Städeli

CO2-Gesetz

Diese Abstimmung wird zum
Tatbeweis im Klimaschutz

Wir alle warten nur darauf, dass die Pandemie zu Ende
und die Welt wieder aufgeht. Das ist kein gutes Timing
für den kommenden Urnengang zum CO2-Gesetz, das
laut Umfragen auf der Kippe steht. Dabei, man muss es
klar sagen, ist es eine der wichtigsten Abstimmungen
der letzten Jahre. Die Vorlage zielt auf die wohl grösste
globale Herausforderung der Zukunft, den Klimawandel. Sie setzt schwergewichtig auf Lenkungsabgaben: die Lösung, von der man seit Jahrzehnten weiss,
dass sie ökonomisch die beste ist, weil sie nicht einfach
Verhalten verbietet, sondern verursachergerecht ist und
umweltfreundliches Handeln belohnt. Sie ist überdies
so austariert, dass sie sowohl grosse Teile der Grünen
wie auch der Wirtschaft mittragen. Man kann jetzt
mäkeln, es sei unschön, dass nicht alle Einnahmen an
die Bevölkerung und die Wirtschaft zurückverteilt
werden. Oder man kann auf der anderen Seite des Politspektrums weiter von einem sofortigen Netto-Null-Ziel
träumen oder an Klimademos mitlaufen, ohne dass
dies irgendetwas kostet. Aber Tatsache ist: Wenn wir
jetzt auf abstrakten politischen Idealvorstellungen
beharren und nicht Ja stimmen, ist die Klimadiskussion
nichts als leeres Geschwätz. Alain Zucker

Radio

Länger lebe UKW
Es ist quasi ein Befehl zur Elektroschrottproduktion.
Per 2023 wollen die Radiobranche und der Bund das
UKW-Netz abschalten und nur noch digital senden. Und
für Hunderttausende Hörer hiesse dies: das alte Radio
entsorgen und ohne Not ein neues kaufen. Dieser Sendeschluss mag für den Handel ein Segen sein, aus Sicht
der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ist er ein
Hohn. Es stimmt zwar, dass digitales Radio energieeffizienter und eine parallele Verbreitung teuer ist. Noch ist
es fürs Abstellen der Kurzwelle aber zu früh. Das räumt
auch die Frau ein, die den Wechsel einst initiiert hat: alt
Bundesrätin Doris Leuthard. Sie ist klüger geworden.
Das sollten auch die Radiosender und der Bund tun –
und den Hörern die Frist verlängern. Daniel Friedli

Der externe Standpunkt

Egal wie hoch – ein starres
Rentenalter schadet uns
Wir werden älter, bleiben aber länger jung. Deshalb muss unsere
Altersvorsorge reformiert werden. Nicht mit einem fixen, sondern
mit einem flexiblen Rentenalter, meint Elisabeth Michel-Alder

U

nsere Lebenserwartung dehnte
sich im Laufe der letzten 100 Jahre
um schöne 30 Jahre aus. Verlängert
wurde dabei die mittlere Lebensphase, die von den allermeisten Frauen
und Männern fit und unternehmungslustig
erlebt und gestaltet wird; der hochaltrige
Abschnitt dagegen, mit seinen spürbaren
Einschränkungen, erstreckt sich recht konstant über rund sieben Jahre: Wir werden
älter, bleiben aber länger jung.
In unserer heutigen Dienstleistungswirtschaft spielt körperlicher Verschleiss im
Lebenszyklus eine untergeordnete Rolle,
ganz anders als für unsere Grosseltern. Heute
schädigen Stress, Unter- und Überforderung,
belastende Beziehungen zu Klienten oder
Vorgesetzten das Arbeitsvermögen in
beträchtlichem Mass. Die Art, wie wir reifen
und uns gegen Geld oder ohne Bezahlung für
wichtige Ziele engagieren, hängt von vielfältigen Faktoren ab. Erfolgserlebnisse in
passenden Aufgaben, Vertrauen und
Zutrauen, Lernchancen oder persönliche
Unterstützung im Umfeld gehören ebenso
dazu wie auf der anderen Seite Perspektivlosigkeit, ruinöser Wettbewerb, lähmende
Routine, Desorganisation oder Vereinzelung.
Die Rucksäcke der Individuen im mittleren
Alter sind entsprechend unterschiedlich mit
Ressourcen und Kompetenzen gefüllt. So
kommt es, dass bei Klassentreffen von 60bis 70-Jährigen heute zum Teil verblüffende
Unterschiede an Neugier, Endzeitstimmung,
Beweglichkeit, Gestaltungslust, Müdigkeit
oder Zukunftserwartungen zu beobachten
sind. Ein oberflächlicher Blick auf ein solches
Treffen liesse auf drei, nicht eine Generation
schliessen.
Dieser weiten Spanne an Interessen und
Leistungsvermögen steht ein völlig stereotypes Konzept für den Abschluss des Arbeitslebens gegenüber: das Rentenalter 64/65
(festgelegt vom deutschen Reichstag im Jahr
1916). Am Anfang der menschlichen Biografien dagegen sind die Grenzen und Konzepte
viel weniger starr. Da wird heutzutage mit

Krippen, Kindergarten, mit Vorschule, Frühförderung, Hort und Grundstufen aller Art
experimentiert. Es läge darum eigentlich
nahe, auch im letzten Drittel des Lebensweges unterschiedliche Konzepte für die
Kombination von Erwerbsarbeit, kreativer
Musse, Sport, ehrenamtlichen Projekten und
Sozialzeit zu erproben.
Viele Selbständigerwerbende tun das ja
auch bereits, weil niemand ihnen den
Arbeitsvertrag kündigt. Fast ein Drittel aller
Personen im Ruhestandsalter leistet heutzutage mehr oder weniger viel bezahlte Arbeit
mit entsprechenden Beiträgen an die AHVKasse. Den Angestellten fehlt diese Wahlmöglichkeit meist, weil unsere Rahmenbedingungen nicht mit dem demografischen
Wandel Schritt halten. Wesentliche Kompetenzen und das respektable Leistungsvermögen von Personen über 55 gehen unserer
Gesellschaft damit verloren; ein äusserst
unkluger Verzicht auf soziale Nachhaltigkeit.
Eine Verschiebung des Rentenalters um ein
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bis zwei Jährchen für alle ist da keine
Lösung. Wir müssen die stimmigen Konzepte für die Mehrheit erst noch entwickeln
und erproben. Das bisherige Modell 64/65
kann da gern eine der Möglichkeiten sein.
Jede fixe Ruhestandsschwelle dagegen
behindert die zukunftsträchtigen Möglichkeiten der biografischen Gestaltung, weil sie
prägende Schatten vorauswirft: Ab 45 sacken
die Weiterbildungsanstrengungen deutlich
ab, mit 55 setzt der berufliche Sinkflug ein,
für neue Aufgaben setzt die Führung Jüngere
ein, mit 58 flattert das Aufgebot für den
ersten Pensionierungskurs in die Mailbox,
und kein Chef, keine Chefin hat mehr Augen
für das – nachweislich vorhandene – Leistungsvermögen bewährter Fachleute. Nur
wenn der Arbeitsmarkt trotz eifriger Suche
keine Nachfolge hergibt, kommt die erprobte
Kraft allenfalls als Notnagel nochmals in die
Kränze.
Man kann es drehen und wenden, wie
man will: Ein generelles Ruhestandsalter ist
eine Denk- und Handlungsbarriere, wenn es
darum geht, die Lebenswege und das verfügbare Leistungs- und Erfahrungspotenzial
persönlich zu gestalten. Als fixe Regel hat es
ausgedient. Arbeitsverträge brauchen kein
vorgegebenes Ablaufdatum, Sesselkleber
bewegt man mit Amtszeitbeschränkungen
aus ihren Aufgaben.
Aber selbstverständlich gilt: Von der Frage
des flexiblen Rentenalters abgesehen, muss
die Versicherungsmathematik finanzielle
Rentenansprüche auch an die Anzahl der
Beitragsjahre und der Beitragshöhe ankoppeln. Im politischen Prozess gilt es zudem,
Benachteiligungen von Frauen im Arbeitsleben und durch die allfällige Familienorganisation bei der Rentenhöhe auszugleichen.
Das Gleiche gilt natürlich genauso für eingeschränkte Erwerbsfähigkeit, zum Beispiel
aufgrund von Krankheit oder Überlastung.
Diese Suche nach fairen finanziellen Regelungen braucht Zeit und Kampfgeist. Die
freie Wahl des Zeitpunkts vom Ausstieg aus
dem Erwerb schadet ihr nicht.

