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Für eine verantwortungsbewusste Schweiz:  
Wir dulden keine Schulden 
 
Nik Gugger, Gemeinderat, Winterthur ZH 
 
„Schuldenabbau kommt vor Steuersenkungen. Hohe Staatsschulden sind nicht nachhaltig und unfair gegenüber 
künftigen Generationen. Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion für die Jugend, welche verschuldet ist wie 
noch nie. Lehren aus der Schuldenkrise: strengere Eigenkapitalvorschriften stärken vernünftige Bankgeschäfte.“ 
 
 

Teilen macht ganz! Schuldenabbau vor Steuersenkungen 
 
Es geht darum, das Gemeinwohl wieder als zentralen Orientierungspunkt unseres politischen Handelns zu 
verankern. Wir sitzen alle im gleichen Boot und kommen nur dann vorwärts, wenn wir wieder mehr auf das 
achten, was uns verbindet, statt auf unsere Meinungsverschiedenheiten. 
 
Aus meiner Sicht ist die zentrale Stärke / die Kernkompetenz der Schweiz eine Mischung  

- aus wirtschaftlich vernünftigem und nachhaltigem Handeln,  
- aus sozialer Sicherheit und  Respekt, 
- Toleranz im Umgang untereinander und der Umwelt. 

 
Wirtschaftliche Vernunft: 

- Freiheitliche Rahmenbedingungen für die wirtschaftlich Unternehmungslustigen, 
- Im europäischen Vergleich haben wir eher eine tiefe Steuerbelastung, 
- Tragbare Sozialbeiträge, 
- Arbeitsfrieden zwischen Arbeitgebern und - nehmern. 

 
Soziale Sicherheit: 

- Menschen können in Würde alt werden, 
- Krankheit bedeutet nicht wirtschaftlichen Ruin, 
- Schwächere werden mitgetragen, woraus gesellschaftlicher "Kitt" entsteht. 

 
Gegenseitiger Respekt / Toleranz 

- in unserem Land mit 4 Sprachen und Mentalitäten unverzichtbar, 
- Fördert Synergien und Innovation, vermindert Reibungsverluste, 
- Man geht auch mit dem politischen Gegner ein Bier trinken. 

 
Unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen und kann diese nur mit Hilfe der Kernkompetenz 
bewältigen: 
 
Herausforderungen in der inneren Umwelt: 

- Es tun sich immer mehr Gräben auf zwischen den Sprachregionen und Landesteilen, 
- Schweizern und Nicht-Schweizern, 
- Stadt und Land, 
- Arm und Reich, 
- Neoliberalen und "Mehr-Staat-als-Heilmittel-für-Alles"-Vertretern. 
- Allgemeine Orientierungslosigkeit / kein Konsens in zentralen polit. Fragen. 
- Zunehmend gehässiges und polarisiertes lösungsfeindliches polit. Klima. 

 
Herausforderungen mit der Aussenwelt: 
Bewahrung unseres grossen Wohlstandes und unserer hohen Sicherheit in Zeiten von Globalisierung, 
rasantem Wandel und immer durchlässigeren Grenzen. Eine hohe Staatsverschuldung belastet nicht nur 
zukünftige Generationen. Sie schränkt auch in der Gegenwart unsere Gestaltungsspielräume spürbar ein.  
Einnahmen und Ausgaben müssen aus meiner Sicht deshalb ins Gleichgewicht gebracht werden.  
Das heisst, die Ausgaben müssen auf das Niveau der Einnahmen gesenkt werden – und nicht umgekehrt.  
Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und eine konsequente Konsolidierungsstrategie 
entwickeln.  
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Nur so sind wir für künftige Krisen gewappnet und vermeiden eine immer höhere Belastung für 
nachfolgende Generationen! 
 
Angesichts der positiven Wirtschaftswachstumssignale und der erfreulichen Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt haben sich die Voraussetzungen für eine solide und erfolgreiche Finanzpolitik verbessert.  
 
Denn neben regulatorischen Reformen auf dem Arbeitsmarkt, entfalten auch der Abbau der 
Staatsverschuldung und die Rückführung der Staatsquote positive Wirkungen auf die Beschäftigung. 
 
Uns allen muss bewusst sein, dass Schuldenabbau immer auch mit Einschnitten verbunden ist.  
Bestrebungen, die Haushaltskonsolidierung über die Einnahmeseite - sprich Steuererhöhungen - zu 
erreichen, sind in der Vergangenheit leider gescheitert. Kurzfristig mögen Steuererhöhungen zum Defizit-
Abbau beitragen, mittelfristig zogen sie aber stets höhere Staatsausgaben nach sich.  Die 
Konsolidierungswirkung von Steuererhöhungen ist bislang leider immer verpufft.  Was von ihnen bleibt, ist 
ein erhöhter Finanzierungsbedarf des Staates. 
 
Wir dürfen also nicht davor zurückschrecken, tabuisierte Bereiche zu überdenken. Wer strukturell sparen will, 
muss sämtliche Ausgaben- und Einnahmeposten auf den Prüfstand stellen.  
 
 
Das Fazit ist für mich: 
 
Schuldenabbau kommt vor Steuersenkungen. Hohe Staatsschulden sind nicht nachhaltig und unfair 
gegenüber künftigen Generationen. Die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion für die Jugend, 
welche verschuldet ist wie noch nie.  
Lehren aus der Schuldenkrise: strengere Eigenkapitalvorschriften stärken vernünftige Bankgeschäfte. 


