
 

Sollen die Zölle auf Industrieprodukten abgeschafft werden? 

 

Der Bundesrat schlägt vor, die Zölle auf den Industrieprodukten abzuschaffen. Garanto lehnt diese 

Revision ab. In erster Linie natürlich, weil sie zu einem Stellenabbau führen würde. Aber auch aus 

drei weiteren Gründen: 

Erstens geht die Regierung davon aus, dass eine sanfte Reform und Vereinfachung der Zolltarife nicht 

möglich ist. Für sie ist nur eine völlige Abschaffung praktikabel. Das ist falsch, wie hunderte 

Kolleginnen und Kollegen, die an diesen Prozessen beteiligt sind, bezeugen können. Wir befürworten 

eine Reform der Zolltarife, jedoch nicht deren Abbau. 

Zweitens kann sich der Bund inmitten der Covid-Krise nicht leisten, jedes Jahr auf 540 Millionen 

Franken an direkten Einnahmen und 20 Millionen an Mehrwertsteuer bzw. insgesamt 560 Millionen 

Franken zu verzichten. Das Volk hat im September eine Erhöhung der Kinderabzüge abgelehnt und 

gezeigt, dass dies nicht die Zeit für Steuergeschenke ist. Zudem wurden die Unternehmen nach der 

letzten Steuerreform gerade erst um beinahe 2 Milliarden pro Jahr entlastet.  

Drittens würde die Abschaffung dieser Zölle einseitig erfolgen, ohne jegliche Verhandlungen 

zwischen der Schweiz und ihren Handelspartnern. Unser Land würde im Gegenzug absolut nichts für 

diese Geste bekommen. Schlimmer noch, sie würde den Druck auf die Schweiz im 

Landwirtschaftsbereich noch erhöhen. Wie will man erklären, dass die Schweiz im Industriebereich 

auf jeglichen Grenzschutz verzichten kann (heute 560 Millionen pro Jahr), ihre Landwirtschaft jedoch 

weiter schützen will (heute 600 Millionen pro Jahr)? 

Der Bundesrat behauptet, dass er mit dieser Reform sowohl die Industrie als auch die 

Konsumentinnen und Konsumenten unterstützen will. Dies ist ein Widerspruch in sich: Diese 600 

Millionen werden nur die Gewinnmargen der Unternehmen weiter erhöhen. Ich bezweifle stark, dass 

die Konsumentinnen und Konsumenten auch nur einen Rappen davon sehen werden. 

Die Vorlage ist gegenwärtig im Parlament hängig. Sollte sich dort eine Mehrheit dafür finden, stellt 

sich für die Gewerkschaften und politischen Parteien zweifelsohne die Frage nach einem 

Referendum.  
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