Ihre Stimme macht den Unterschied!
Am Wochenende erwarten alle Beobachter einen sehr knappen Entscheid zur
Unternehmenssteuerreform III. Um jede Stimme lohnt es sich persönlich zu
kämpfen. Denn eine bessere Alternative ist nicht in Sicht. Weder für Bund,
Kantone, Gemeinden und Unternehmen, noch für die Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler.

Rechtssicherheit, Verlässlichkeit und politische Stabilität sind seit jeher zentrale
Stärken, die den Werkplatz Schweiz auszeichnen. All diese Erfolgsfaktoren sind
jedoch keine Selbstläufer, sondern das Ergebnis stetiger Weiterentwicklung.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir ein Steuersystem, das
international akzeptiert ist. Gleichzeitig muss dieses globale Entwicklungen
antizipieren, denn die internationale Steuerwelt befindet sich im Umbruch. Und
ganz wichtig: Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts muss
gewährleistet bleiben.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Unternehmenssteuerreform III die richtige
Antwort zum richtigen Zeitpunkt ist, um diesen internationalen Entwicklungen aus
einer Position der Stärke heraus zu begegnen. Darum engagieren sich mein Team
und ich im Abstimmungskampf auf allen Ebenen für den in jahrelangen
Verhandlungen erarbeiteten und breit abgestützten Kompromiss.
Doch die letzten Umfragen gehen von einem Patt aus – der Abstimmungsausgang
ist völlig offen. Es wird knapp. Für uns heisst das: In der Schlussmobilisierung
nochmals zulegen und bis zur letzten Minute um jede einzelne Stimme kämpfen.
Denn jede Stimme kann den Unterschied ausmachen!

Es gibt keinen Plan B
Scheitert die Steuerreform an der Urne, droht eine gefährliche Phase der
Unsicherheit. Denn auch bei einem Nein ist die Schweiz bzw. sind die Kantone
unter Zugzwang, ihre Steuerregimes anzupassen. Neben dem Zeitaspekt ist auch
fraglich, ob ein solcher Neustart zu einem grundlegend anderen Ergebnis führt,
da der Handlungsspielraum begrenzt ist. Diese Zeit der Rechts- und
Planungsunsicherheit wäre Gift für unseren Standort und unsere Unternehmen.

Letzte Chance packen – jetzt abstimmen

Am Wochenende steht darum mit der Steuerreform eine der wichtigsten
Abstimmungen der Legislatur an. Deshalb kann ich es nur wiederholen: Am 12.
Februar gewinnt jene Seite, die mehr Stimmberechtigte mobilisieren vermag.
Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und gehen Sie an die Urne. Helfen
Sie mit, Freunde, Familie und Bekannte zu überzeugen, zu motivieren, zu
erinnern und zu mobilisieren. Gemeinsam können wir es schaffen. Ich danke
Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung. Ihr Engagement macht den
Unterschied!

Wettbewerbsfähige Finanz- und Steuerpolitik

Gesunde Staatsfinanzen stärken das Vertrauen in den Standort. Die
Schweiz hat hier vieles richtig gemacht. Das gilt auch für ihre
Steuerpolitik, die auf ein wettbewerbsorientiertes System setzt.

