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Während der Bund 2009 trotz Finanz- 
und Wirtschaftskrise noch einen Über-
schuss von rund 2.7 Mrd. Franken er-
zielen konnte, reisst die Krise ein gros-
ses Loch in das Budget 2010. Gleich-
zeitig werden in verschiedenen Berei-
chen Mehrausgaben und Investitionen 
gefordert. Die Schuldenbremse und 
Beschränkung der Ausgaben hingegen 
verpflichten den Bund die Verschuldung 
nicht ansteigen zu lassen und die Aus-
gaben nach dem Anstieg wieder zu 
senken. Daher plant der Bundesrat 
Sparmassnahmen. Der Text zeigt die 
vom Bund budgetierten Einnahmen und 
Ausgaben für 2010 und stellt sie in Zu-
sammenhang zur Schuldenbremse. An-
schliessend wird gezeigt, wo der Bund 
sparen möchte und welche Kritik an 
den Massnahmen angeführt wird. 

Wie nimmt der Bund sein Geld 

ein? 

Die Einnahmen des Bundes setzen sich 
aus den direkten Steuern (Einkom-
mens-, Vermögens- und Verrech-
nungssteuer), den indirekten Steuern 
(Mehrwertsteuer, Stempelabgaben, Mi-
neralölsteuer, etc.) und den übrigen 

Einnahmen wie Konzessions-, Finanz-, 
Investitions- und Gebühreneinnahmen 
zusammen. 

Die für das Jahr 2010 budgetierten 
Gesamteinnahmen betragen 58 Mrd. 
Franken und liegen damit 1.8 Mrd. 
Franken (3.1%) tiefer als 2009. Haupt-
verantwortlich für diesen Rückgang sind 
die tieferen Einnahmen der direkten 
Bundessteuer und der Mehrwertsteuer.  

Die direkte Bundessteuer sinkt 2010 
voraussichtlich um 1.2 Mrd. Franken 
respektive 6.7% gegenüber 2009. Da-
für gibt es zwei Hauptgründe. Einerseits 
gehen die Einnahmen aus der direkten 
Bundessteuer jeweils erst 1-2 Jahre 
nach Beginn des Wirtschaftsab-
schwungs zurück. Andererseits sinken 
die Einnahmen auch aufgrund von Re-
formen in der Einkommensbesteuerung 
wie z.B. der Entlastung in der Familien-
besteuerung (ca. -650 Mio. Franken im 
Jahr 2010).  

Der Rückgang der Mehrwertsteuer von 
980 Mio. Franken gegenüber 2009 (-
4.6%) hat seine Ursache in den kon-
junkturbedingt tieferen Konsumausga-
ben. 

Wofür gibt der Bund das Geld 

aus? 

Die Ausgaben für die Bundesaufgaben 
steigen 2010 im Vergleich zum Vorjahr 
um 2.7 Mrd. Franken resp. 5%, wäh-
rend die Ausgaben für Finanzen und 
Steuern (Abgaben an Kantone und 
Schuldzinsen) um 1.2 Mrd. Franken 
zurückgehen. Dies führt zu budgetierten 
Gesamtausgaben von 60.5 Mrd. Fran-
ken, welche um 1.5 Mrd. Franken hö-
her sind als 2009. In der nebenstehen-
den Abbildung sind die Ausgaben des 
Bundes nach Aufgabengebiet geglie-
dert. Daraus wird ersichtlich, dass der 
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Der Bundesrat hat für das Jahr 2010 
ein Defizit von rund 2.4 Mrd. Franken 
budgetiert. Gemäss Schuldenbremse ist 
ein Defizit zulässig, wenn die gesamt-
wirtschaftliche Auslastung unter ihrer 
normalen Auslastung liegt, was bei einer 
budgetierten Unterauslastung von rund 
4.2% der Fall ist. 

Für die zukünftigen Jahre 2011 bis 
2013 erwartet der Bundesrat weiterhin 
Defizite in der Höhe zwischen 2 und 4 
Mrd. Franken. Weil die Wirtschaft bis 
2013 wieder beinahe normal ausgelas-
tet ist, dürfen die Defizite gemäss 
Schuldenbremse nicht so hoch sein. Der 
Schweiz stehen grundsätzlich drei Lö-
sungsmöglichkeiten zur Verfügung: Ers-
tens könnte sie die Ausgaben senken, 
die Einnahmen erhöhen oder Schulden 
machen. Solange die Schulden- und 
Ausgabenbeschränkungen jedoch in 
Kraft sind, sind Erhöhungen der Schul-
den und die Erhöhung der Einnahmen 
keine zulässigen Möglichkeiten für den 
Bundesrat. Daher hat der Bundesrat 
dem Parlament ein Paket mit Spar-
massnahmen vorgelegt. Bisher werden 
insbesondere die Kürzungen im Regio-
nalverkehr kritisiert.  

Zusammenfassung 

Soziale Wohlfahrt 
17'617 Mio.

Verkehr 
7'598 Mio.

Landesverteidi-
gung

4'558 Mio.

Bildung/Forschung 
5'535 Mio.

Landwirtschaft/ 
Ernährung 
3'565 Mio.

Beziehungen zum 
Ausland 

2'468 Mio.

Finanzen und 
Steuern 

10'515 Mio.

übrige Aufgaben 
4'952 Mio.
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Bund für die soziale Wohlfahrt am 
meisten Geld ausgibt. 

Für den Anstieg der Ausgaben bei den 
Bundesaufgaben sind 2010 vor allem 
vier Bereiche verantwortlich: Erstens 
steigen die Ausgaben für die soziale 
Wohlfahrt gegenüber dem Vorjahr um 1 
Mrd. Franken resp. 5.5%. Ein erster 
Grund dafür ist die dritte Stufe der Sta-
bilisierungsmassnahmen der Konjunk-
tur. Diese beinhaltet 400 Mio. Franken 
für die individuelle Prämienverbilligung 
der Krankenkassen und 335 Mio. Fran-
ken zur Stabilisierung des Arbeitsmark-
tes. Ein zweiter Grund ist die Anzahl 
Asylgesuche, die von 10'000 auf 
15'000 Gesuche ansteigt, was zusätz-
lich rund 200 Mio. Franken benötigt. 
Die weiteren Bereiche mit stark stei-
genden Ausgaben sind die Bildung und 
Forschung (+380 Mio. Franken), die 
Landesverteidigung (+300 Mio. Fran-
ken) und die übrigen Aufgabengebiete 
(+500 Mio. Franken). 

Der Ausgabeposten Finanzen und 
Steuern hingegen sinkt 2010. Gründe 
dafür sind die gesunkenen Zinsen für 
die Bundesschulden und die Abgaben 
an Dritte (Kantone, etc.), die sich im 
Rahmen des neuen Finanzausgleichs 
automatisch nach der Höhe der Ein-
nahmen richten.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die 

Entwicklung der verschiedenen Ausga-
benbereiche im Vergleich zum Vorjahr 
und im 10jahres-Vergleich. In den letz-
ten 10 Jahren sind entsprechend die 
Ausgaben für den Verkehr und die Bil-

dung und Forschung am stärksten ge-
stiegen. 

Aus den ordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben resultiert schliesslich ein or-
dentliches Defizit von 2.4 Mrd. Franken 
für das Jahr 2010. 

Aufgrund zweckgebundener Einnahmen 
aus der C02-Abgabe (200 Mio. Fran-
ken) ergeben sich zusätzlich 200 Mio. 
Franken ausserordentliche Einnahmen. 
Dies reduziert das effektive Defizit auf 
2.2 Mrd. Franken. 

Entwicklung der Ausgaben und 

Defizite 

Obwohl das Ausgabenwachstum als 
auch das Defizit von 2010 die Ziele der 
Schuldenbremse und der Beschrän-
kung des Ausgabenwachstums einhal-
ten, sieht der Bundesrat die beiden Zie-
le in naher Zukunft gefährdet.  

Ausgaben 

Indem die Ausgaben gemäss Bundesrat 
mittelfristig stärker steigen als die 
Wirtschaft, hat der Bundesrat ein Paket 
mit Sparmassnahmen ausgearbeitet. 
Gemäss den finanzpolitischen Zielen 
darf das Ausgabenwachstum mittelfris-
tig nicht höher sein als das Wirt-
schaftswachstum. 2010 wachsen die 
Ausgaben für Bundesaufgaben mit 
3.5% und damit stärker als das nomi-

nale BIP mit 0.7%. 
Kurzfristig ist dies aber 
gemäss Bundesrat auf-
grund des starken Wirt-
schaftseinbruchs zuläs-
sig. Daher muss das 
Ausgabenwachstum in 
naher Zukunft tiefer sein 
als das Wirtschaftwachs-
tums, um die aktuell zu 
hohen Ausgaben zu 
kompensieren. Da  

der Bundesrat für die 
Jahre 2011 bis 2013 
mit einem durchschnittli-

chen Ausgabenwachstum von 3.1% 
und einem nominalen Wirtschafts-
wachstum von 3.0% rechnet, kann die-
ses Ziel voraussichtlich nur erreicht 
werden, wenn Sparmassnahmen be-
schlossen werden. 

Die Dringlichkeit von Sparmassnahmen 
hängt stark von den getroffenen An-
nahmen über das Ausgaben- und Wirt-
schaftswachstum ab. Als Vergleich sol-
len dazu die Prognosen der unabhängi-
geren Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich [KOF] dienen, die für 2010 
ein Wirtschaftswachstum von 1.2% und 
für 2011 von 2.4% voraussagt. Auch 
unter diesen Annahmen wäre das Aus-
gabewachstum höher als das Wirt-
schaftswachstum und somit die Not-
wendigkeit eines Sparpakets gegeben. 
Für die Schätzungen des Ausgaben-
wachstums existieren hingegen keine 
Vergleichszahlen. 

Defizite und Schulden 

Der budgetierte Verlust von 2.4 Mrd. 
Franken liegt unter dem von der Schul-
denbremse maximal zugelassenen Ver-
lust von 2.45 Mrd. Franken. Damit wird 
die Schuldenbremse gemäss Bundesrat 
eingehalten. Die Schuldenbremse er-
laubt bei der einer Unterauslastung der 
Gesamtwirtschaft, dass die ordentlichen 
Ausgaben grösser sind als die ordentli-
chen Einnahmen und somit Defizite zu-
lässig sind. In Zeiten wirtschaftlicher 
Überauslastung müssen jedoch Über-
schüsse erzielt werden und damit die 
eingegangen Defizite abgebaut werden. 
Mit einer erwarteten wirtschaftlichen 
Unterauslastung von 4.2% dürfen da-
her die ordentlichen Ausgaben die or-
dentlichen Einnahmen um 4.2% über-
steigen. Sobald die Wirtschaftsauslas-
tung wieder über ihrer Normalauslas-
tung liegt, was in einer Boomphase der 
Fall ist, müssen jedoch wieder Über-
schüsse erzielt werden. 

Die ausserordentlichen Einnahmen und 
Ausgaben unterlagen bisher nicht der 
Schuldenbremse. Heute müssen aber 
ausserordentliche Defizite aufgrund der 
neuen Erweiterungsregel zur Schulden-
bremse innerhalb von 6 Jahren abge-
baut werden. Da die ausserordentlichen 
Einnahmen von 800 Mio. Franken 
zweckgebunden sind, beeinflussen sie 
die Schuldenbremse nicht. 

Obwohl der Bund insgesamt (inklusive 
ausserordentlichem Haushalt) nur ein 
Defizit von 1.5 Mrd. Franken erwartet, 

AufgabengebietAufgabengebietAufgabengebietAufgabengebiet    
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 
zu Vozu Vozu Vozu Vorrrrjahrjahrjahrjahr    

10 Jahre10 Jahre10 Jahre10 Jahres-s-s-s-
vergleichvergleichvergleichvergleich    

Soziale Wohlfahrt +5.5% +58% 

Finanzen und Steuern -9.5% +4% 

Verkehr +2.3% +262% 

Bildung und Forschung +6.6% +88% 

Landesverteidigung +6.9% -2% 

Landwirtschaft und Ernährung -0.5% -1% 

Beziehungen zum Ausland +5.0% +21% 

Übrige Aufgabengebiete -8.9% +43% 

TotalTotalTotalTotal    +4.2% +43% 

Tab. 1: Entwicklung der AusgabenTab. 1: Entwicklung der AusgabenTab. 1: Entwicklung der AusgabenTab. 1: Entwicklung der Ausgaben    

Quelle: www.efv.admin.ch 
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steigen die Schulden des Bundes ef-
fektiv um 7.4 Mrd. Franken an. Der 
Grund dafür ist ein Darlehen von 5 Mrd. 
Franken an die verschuldete Arbeitslo-
senkasse, die eine separate Rechnung 
führt. Obwohl die Defizite der Arbeitslo-
senkasse bei der Schuldenbremse nicht 
berücksichtigt werden, belasten sie die 
Bevölkerung ebenfalls. Denn sowohl 
die Schulden des Bundes als auch der 
Arbeitslosenkasse müssen in Zukunft 
durch höhere Beiträge oder tiefere 
Leistungen abgebaut werden.  

Für 2011 – 2013 rechnet der Bund 
aufgrund von erwarteten Defiziten in 
der Höhe von rund 4 Mrd. Franken pro 
Jahr, dass die Vorgaben der Schulden-
bremse nicht eingehalten werden kön-
nen. Obwohl er davon ausgeht, dass 
die Wirtschaft real mit 1.5% (2011 
KOF: 1.5%) wächst, erwartet er, dass 
die wirtschaftliche Auslastung bis 2013 
weiterhin unterhalb der Normalauslas-
tung bleibt. Dementsprechend lässt die 
Schuldenbremse ein Defizit von maxi-
mal 1.6 Mrd. Franken für 2011, von 1 
Mrd. Franken für 2012 und von 0.4 
Mrd. Franken für 2013 zu. Daraus ent-
steht folglich ein Bereinigungsbedarf 
von 2.5 bis 4.0 Mrd. Franken pro Jahr. 
Aufgrund jüngster Entwicklung erwartet 
der Bundesrat aber nur noch mit einem 
jährlichen Bereinigungsbedarf von rund 
1.5 Mrd. Franken. Aufgrund dieses Be-
reinigungsbedarfs hat der Bundesrat 
das nachgehend diskutierte Sparpaket 
beschlossen. 

Im Vergleich zum letzten Finanzplan hat 
der Bundesrat die Ergebnisse um 4.5 
Mrd. nach unten korrigiert. Er hat diese 
Korrektur zum Einen mit der Steuerre-
formen wie der Mehrwertsteuer und der 
Familienbesteuerung begründet. Zum 
anderen erwartet der Bund, dass die 
gegenwärtige Krise das wirtschaftliche 
Wachstum nachhaltig schwächt und 
somit auch längerfristig mit Einnahme-
ausfällen zu rechnen sei.  

Zwischenfazit: Der Bundesrat erwar-
tet, dass die Ausgaben zu stark anstei-
gen und die geplanten Defizite die Re-
geln der Schuldenbremse verletzen. 
Daher gibt es grundsätzlich drei Lö-
sungsmöglichkeiten: Eine Senkung der 

Ausgaben, eine Erhöhung der Einnah-
men oder die Aufhebung der Schulden-
bremse. Da die beiden letzten Möglich-
keiten aufgrund der Ausgabenbe-
schränkung und der Schuldenbremse 
für den Bundesrat ohne Volksabstim-
mungen keine zulässigen Möglichkeiten 
darstellen, hat er ein Paket mit Spar-
massnahmen beschlossen. 

Sparmassnahmen 

Das vom Bundesrat erarbeitete Spar-
paket beinhaltet insgesamt 80 Mass-
nahmen. 50 Massnahmen beinhalten 
kleinere Massnahmen, die bereits ab 
2011 wirken sollen. 30 andere Mass-
nahmen stellen grössere Reformen dar, 
für die Gesetzesänderungen nötig sind 
und die erst ab 2015 wirken.  

Durch die ersten 50 Massnahmen sol-
len insgesamt rund 1.5 Mrd. Franken 
gespart werden. Erstens fallen vorge-
zogene Investitionen der Stabilisie-
rungsmassnahmen der Konjunktur nicht 
mehr an (180 Mio. Franken). Weiter 
führen eine Anpassung der Bundes-
ausgaben an die tiefere Teuerung (520 
Mio. Franken), die Kürzungen in der 
Bundesverwaltung (140 – 200 Mio. 
Franken) und Minderausgaben auf 
Schuldzinsen (150 – 300 Mio. Franken) 
zu tieferen Ausgaben. Schliesslich wer-
den weitere Aufgaben überprüft, ob sie 
weiterhin ausgeführt werden sollen. 

Weiter soll durch die Aufgabenüberprü-
fung langfristig an weiteren Orten ge-
spart werden. Insgesamt würde damit 
1.8 Mrd. Franken gespart werden, wo-
bei rund die Hälfte effektive Entlastun-
gen seien, während die andere Hälfte 
drohende Mehrausgaben abwenden 
soll. An den folgenden Orten soll ge-
spart werden: In der sozialen Wohlfahrt 
soll mittels der 12. AHV-Revision, der 
4. und 5. IV-Revision das Ausgaben-
wachstum von 6.4% (1990-2007) für 
die Jahre 2008 – 2013 auf 1.2% sen-
ken. Im Verkehr sollen Anpassungen im 
Nationalstrassennetz nur möglich sein, 
wenn gleichzeitig an anderen Orten ge-
spart werden könne. Weiter sollen in 
der Bildung und Forschung, der Armee 
und dem Eidgenössischen Departement 
für Äusseres Sparmassnahmen umge-

setzt werden. Die Landwirtschaft hin-
gegen sei bereits von der Reformation 
der Direktzahlungen betroffen, weshalb 
in diesem Bereich keine weiteren 
Massnahmen geplant sind. 

Insgesamt sollen die geplanten Mass-
nahmen ab 2015 zu Einsparungen in 
der Höhe von 2.7 Mrd. führen.  

Der Bundesrat begründet das Sparpa-
ket damit, dass die Massnahmen not-
wendig seien, sodass die Verschuldung 
des Bundes nicht weiter ansteige. Es 
kompensiere die tieferen Einnahen, die 
durch nachhaltige Steuerreduktionen 
erwartet werden. Zudem müsse sich 
der Bund finanzpolitisch einen Hand-
lungsspielraum bewahren, um wie in 
der gegenwärtigen Krise mit unterstüt-
zenden Massnahmen die Wirtschaft 
stabilisieren zu können. Schliesslich sei 
das Sparpaket so angelegt, dass alle 
Ausgabenbereiche von Kürzungen be-
troffen sind. 

Kritik 

Insbesondere die Sparmassnahmen im 
Verkehr werden kritisiert, weil sie zur 
Streichung von rund 170 Linien im Re-
gionalverkehr führten. Zudem sei das 
Wachstum bei den Personal- und Be-
triebsausgaben und bei den Auslandbe-
ziehungen zu hoch. Ausserdem könnten 
die vom Bundesrat aufgezeigten Szena-
rien zu Steuerrückgängen und tieferem 
durchschnittlichen Wachstum der Wirt-
schaft zu pessimistisch sein, wodurch 
der Bereinigungsbedarf zu hoch veran-
schlagt wäre. 

Fazit 

Wie der Text aufgezeigt hat, muss der 
Bund, solange die Schulden- und Aus-
gabenbeschränkung in Kraft ist, Mass-
nahmen ergreifen, damit die Ausgaben 
sinken oder zumindest nicht so stark 
ansteigen. Wo schliesslich wie stark 
gespart werden soll, ist eine politische 
Entscheidung. Es ist aber zu erwarten, 
dass das Sparpaket noch stark disku-
tiert werden wird. 
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