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stehenden entfällt, kann ein dem
Drittvergleich entsprechender
Zinssatz geltend gemacht wer-
den.» Das bedeutet: Wenn ein
Konzern seinen Tochterfirmen
Geld ausleiht, kann er den inter-
nen Zinssatz auch bei der NID
geltend machen. Der interne
Zinsertrag kann somit von den
Steuern abgezogen werden.

Den internen Zinssatz können
Unternehmen innerhalb be-
stimmter Bandbreiten selber
festlegen. Es sind also deutlich
höhere Zinssätze als bei den
Bundesobligationen möglich.
Und damit auch deutlich höhere
Abzüge für Firmen, was entspre-
chende Ertragsausfälle bei Bund,
Kantonen und Gemeinden nach
sich zieht. Unternehmen können
hohe interne Zinssätze zum
Beispiel mit dem Risiko oder den
in einem anderen Land üblichen
Renditen begründen.

Zuverlässige Zahlen fehlen
Natürlich verfügen auch die
Befürworter über ein Arsenal an
Argumenten. Es geht um 24 000
Firmen, die über 100 000 Mit-
arbeiter beschäftigen und dem
Bund 4 Milliarden Franken
Steuereinnahmen bescheren.
Werden ihre bisherigen Pri-
vilegien, die auf internationalen
Druck hin abgeschafft werden
müssen, nicht durch neue ersetzt,
drohen Arbeitsplatzverluste und
ebenfalls hohe Steuerausfälle.
Zudem dürften viele der bisher
privilegierten Firmen trotz NID
und weiteren Steuererleichte-
rungen dem Fiskus mehr ablie-
fern als bisher.

Doch wie viele Unternehmen
unter welchen Voraussetzungen
der Schweiz den Rücken kehren,
weiss niemand. Überhaupt lässt
die USR III vieles offen. Unklar
ist zum Beispiel, wie weit Firmen
versuchen werden, die neuen
Instrumente zu nutzen, um ihr
Geschäft steuerlich zu optimie-
ren. Diese Dynamik lässt sich
nicht vorhersehen. Zuverlässige
Zahlen über die Ertragsausfälle
des Reformpakets liegen keine
vor. Mehr noch als bei anderen
Abstimmungskämpfen dürften
deshalb mehr Schlagworte als
Fakten im Vordergrund stehen.

 Bernhard Kislig

umstrittenen Instrument ist es
besonders schwierig, dem
Stimmbürger die Vorteile glaub-
haft darlegen zu können.

Die NID belohnt jene Unter-
nehmen steuerlich, die über viele
Eigenmittel verfügen und wenig
Schulden haben. Sie können auf
einem bestimmten Teil ihres
Eigenkapitals einen fiktiven Zins
berechnen, den sie von den Steu-
ern abziehen dürfen. Warum
sollen nicht auch Privathaushalte
fiktive Zinsen auf ihrem Eigen-
kapital, das sie vielleicht in ein
Wohnhaus investiert haben, ab-
ziehen dürfen? Eine solche Be-
vorteilung der Firmen dürfte bei
einigen Stimmbürgern nicht gut
ankommen.

NID als gefundenes Fressen
Für die Gegner der Reform ist die
NID aber auch ein gefundenes
Fressen, weil sich allein schon im
verklausulierten Gesetzestext
mehr Steuerabzüge verbergen,
als der Öffentlichkeit bisher
bewusst war. Der Zinssatz der
NID orientiert sich an der Rendi-
te 10-jähriger Bundesobligatio-
nen. Das ist die oft repetierte und
im Gesetz leicht verständlich

ausformulierte Vorgabe. Weil der
Zinssatz dieser Bundesobligatio-
nen derzeit um null tendiert,
sollte dieses Instrument dem-
nach auch zu praktisch keinen
Steuerausfällen führen.

Wichtiger interner Zinssatz
Doch der Gesetzesartikel enthält
eine Hintertür, die Raum für
höhere Steuerabzüge schafft. Sie
ist in Juristendeutsch geschrie-
ben und stiess deshalb bisher
kaum auf Beachtung. Sie lautet:
«Soweit das Sicherheitseigen-
kapital anteilsmässig auf Forde-
rungen aller Art gegenüber Nahe-

An der Urne haben 
grosse Steuer-
reformen grund-
sätzlich einen 
schweren Stand.

den Grünen Bastien Girod produ-
ziert. Weshalb?
Grundsätzlich halte ich Girod für
einen hervorragenden Politiker.
Auch wenn ich kein «Grüner» bin
und Auto fahre. Er handelt ver-
antwortungsbewusst und ist mir
sympathisch, weil er mutig poli-
tisiert. Mir war aber bei dem
Projekt wichtig, damit nicht Blo-
cher lächerlich zu machen. Und
schliesslich kam die Botschaft
ausgewogen rüber.
Sie verstehen sich auch gut mit 
Christoph Blocher, Ihrer Parade-
figur. Weshalb?
Er hat mir beinahe zu einem
Einfamilienhäuschen verholfen.

(lacht) Ich habe in den letzten
Jahren unzählige Galaauftritte
gemacht in der Figur von Chris-
toph Blocher, bei diversen Ban-
ken und weiss der Gugger bei
welchen Anlässen. Wenn Blocher
danach kommt und mir sagt (imi-
tiert ihn): «Weisch ich bin scho
schaurig froh, machsch du das,
denn muess ich nöd a jede Aa-
lass»: Das ist eine Grundlage,
auch wenn ich das Heu politisch
nicht immer auf der gleichen
Bühne habe wie er.
Wollen Sie von allen geliebt 
werden?

«Wir sind ja unglaubliche Mimösli»: WAM über die Schweizer.

«Ich bin ja eigent-
lich nicht Satiriker. 
Der Autor ist 
Satiriker, ich 
bin nur der aus-
führende Mensch.»

Überhaupt nicht! Wir haben zur
Genüge in vielen Sendungen
Politikern ans Bein gepinkelt.
Aber Birgit und ich sind halt beide
in jenem Spital krank, dass wir
harmoniebedürftige Menschen
sind.
Birgit Steinegger wurde ange-
feindet wegen ihrer Rolle als 
Frau Nogumi mit schwarz ange-
maltem Gesicht. Der SRF-Sketch 
warf hohe Wellen.
Ich habe gerade letzthin mit ihr
über diesen Shitstorm gespro-
chen. Eine widerliche Geschich-
te. Man hat sie in die Pfanne ge-
hauen und nicht den Autor und
die Redaktion, welche den Sketch
geschrieben und abgesegnet ha-
ben. Das macht mich noch heute
wütend. Birgit ist Schauspielerin
und war nur ausführendes Organ.
Man warf ihr unter anderem Ras-
sismus vor! Das war himmeltrau-
rig und ungerecht.
Wenn Sie nach dem Thunersee 
noch genau eine Rolle spielen 
könnten, welche würden Sie 
wählen?
Ich habe in dem Sinn gar keine
Bedürfnisse. Wir spielen hier bis
Ende August, und ab 1. Septem-
ber spiele ich in St. Gallen wieder
den Nonno in «Don Camillo und
Peppone» bis Ende Jahr. Den
würde ich gerne fertig spielen,
dann die Koffer packen und fra-
gen: «Wann geht der nächste Flie-
ger nach Südafrika?»
Das tönt ja schrecklich konkret. 
Müssen wir Angst haben um Sie?
Nein, nein, ich habe ja schon wie-
der so viele Pläne fürs nächste
Jahr. Interview: Michael Feller

Eine Hintertür für 
höhere Steuerabzüge

Manche Politiker halten die
Unternehmenssteuerreform III
(USR III) für eine Wundertüte.
Sie besteht aus einer Reihe von
Steuergeschenken für Firmen.
Darunter könnte es einige deftige
Überraschungen haben. Denn
niemand weiss genau, wie viel
Steuern die Unternehmen ein-
sparen können oder andersrum
wie viel Einnahmen Bund, Kan-
tone und Gemeinden verlieren.
National- und Ständerat konnten
sich in der vergangenen Sommer-
session nach längerem Seilziehen
auf einen Kompromiss einigen.
Die eigentliche Zitterpartie steht
allerdings noch bevor: Linke und
Gewerkschaften haben das Re-
ferendum angekündigt.

An der Urne haben grosse
Steuerreformen grundsätzlich
einen schweren Stand: 2003 fiel
das grosse Steuerpaket mit Zwei-
drittelmehrheit hochkant durch
und das Ja zur Unternehmens-
steuerreform II kam 2008 nur
mit hauchdünnem Vorsprung
zustande.

Ängste schüren
Gelingt es den Gegnern, die Angst
vor hohen Steuerausfällen zu
schüren, könnte auch die der USR
III in einem Scherbenhaufen
enden. Hinter der Reform steht
folgendes Ziel: Bisherige Steuer-
privilegien für Holdings und
andere Gesellschaften werden
durch neue Steuererleichterun-
gen ersetzt, von denen alle juris-
tischen Personen profitieren
können. Die Gegner aus dem
linken Lager sind überzeugt, dass
Privathaushalte in Form höherer
Steuern oder Gebühren die Zeche
zahlen müssen.

Private benachteiligt?
Linke und Gewerkschaften wer-
den gewiss auch die zinsbereinig-
te Gewinnsteuer (NID) zum
Thema machen. Denn bei diesem

STEUERREFORM Unerwar-
tete Ertragsausfälle könnten 
in einem Abstimmungskampf 
zum Killerargument gegen die 
Unternehmenssteuerreform III 
werden. Solche Ausfälle dro-
hen unter anderem bei der 
zinsbereinigten Gewinn-
steuer.

«Als junger Naivling erwartete ich die   Hollywood-Karriere»

«Das Musical könnte ich ein Jahr 
lang spielen»: Walter Andreas Müller 
auf der Seebühne. Bilder Beat Mathys

Thunerseespiele: 13. Juli bis 27. Au
gust. Mit der Espacecard sparen 
Sie 20 Franken. Die Anzahl ver
günstigter Tickets ist limitiert. Be
stellen: über die Hotline 0800 551 
800 (Gratisnummer). Weitere Infos: 
www.espacecard.ch

«Ich habe gerade 
letzthin mit Birgit 
Steinegger über 
den Shitstorm 
gesprochen. 
Eine widerliche 
Geschichte.»

Credit-Suisse-Chef Thiam 
verteidigt sich

Seit dem Amtsantritt von Tidjane
Thiam hat die CS-Aktie fast 60
Prozent ihres Werts verloren.
Trotzdem bleibt der CEO im Ge-
spräch mit der «SonntagsZei-
tung» stoisch: «Wir zielen nicht
darauf ab, kurzfristig den Aktien-
kurs zu beeinflussen, sondern
arbeiten an der Umsetzung unse-
rer langfristigen Strategie, um im
Laufe der Zeit Mehrwert für die
Aktionäre zu erzielen», sagt er.

Für den Kurseinbruch sind laut
dem Frankoivorer teilweise auch
Spekulanten verantwortlich:
«Immer, wenn ein Unternehmen
restrukturiert, setzen spekulati-
ve Anleger auf einen sinkenden
Aktienkurs.» Der heutige Aktien-
kurs sei auch deshalb kein guter
Indikator für die Befindlichkeit
der Bank. «Ich bin überzeugt,
dass sich der Aktienkurs erholen
wird, sobald wir Resultate lie-
fern.»

Thiam konstatiert beim lau-
fenden Umbau der Bank «Fort-
schritte in verschiedenen Berei-
chen». So hebt er etwa die Sen-
kung der Kosten hervor. In der
Vermögensverwaltung, auf die
sich die CS zulasten des Invest-
mentbankings stärker konzent-
rieren soll, habe zudem der Vor-
steuergewinn im ersten Quartal
trotz schwierigem Umfeld bei
einer Milliarde Franken gelegen.

Für die Neuaufstellung der
Bank, die er von seinem Vorgän-
ger Brady Dougan übernommen
hat, reklamiert Thiam aber noch
Zeit: «Die Bank hat sich jahrelang
in eine bestimmte Richtung be-
wegt, und jetzt brauchen wir
mehrere Quartale, die Richtung
wieder zu korrigieren.» Nicht
eingehen wollte Thiam auf die
Frage, ob Kunden in jüngster Zeit
bei der CS Geld abgezogen hätten.
Er bekräftigte aber, dass die Bank
angesichts abgebauter Risiken
«heute sicherer als je zuvor» sei.
«Der Aktienkurs darf nicht ver-
wechselt werden mit der Sicher-
heit der Bank und der Solidität
unserer Bilanz.» sda

AKTIENKURS  Anleger müss-
ten angesichts des tiefen Ak-
tienkurses Geduld haben, sagt 
CS-CEO Tidjane Thiam. Der 
Umbau der Bank sei im Gang.

Ermotti 
attackiert

Sergio Ermotti teilt im Interview
mit der «SonntagsZeitung» heftig
aus. Ermotti befürchtet eine neue
ausländische Angriffswelle auf
die Schweizer Banken, wie er
ausführt. Derzeit ist die UBS mit
einem Amtshilfegesuch aus
Frankreich konfrontiert, das die
Herausgabe von Kundendaten
verlangt. Aus Ermottis Sicht han-
delt es sich dabei um «einen
unzulässigen Fischzug», der nur
möglich sei, weil die Schweiz zu
nachgiebig mit dem Ausland
verhandelt habe. Ermotti bezieht
sich auf die Ära der Ende 2015
zurückgetretenen Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf. Sau-
res hat Ermotti auch für die
Nationalbank parat: Ihre Forde-
rung, die UBS müsse 10 Mil-
liarden Franken zusätzliches
Eigenkapital schaffen, schade
der Glaubwürdigkeit des Finanz-
platzes. jsz

UBS Sergio Ermotti, Chef der 
Grossbank UBS, kritisiert Bun-
desrat und Nationalbank, sie 
sorgten sich zu wenig um die 
Schweizer Banken.


