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© Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) 

Anträge an die DV vom 19.3.2011 

Eidg. Volksinitiative "Hohe Erbschaften besteuern für unsere AHV"  
 
Am 20. November 2010 beauftragte die DV in Murten den ZV, die Lancierung einer Volksinitiative für 
eine Erbschaftssteuer zugunsten der AHV vorzubereiten. Erwartet wurden ein ausformulierter Initiativ-
text und Klarheit über die Partner des Projekts und über seine Finanzierung. 
 
Kurz nach dieser DV zeigte es sich, dass auch im Kreise von SP und Grünen an einer Erbschafts-
steuer-Initiative gearbeitet wurde. Mit diesen Kreisen wurde sofort Kontakt aufgenommen, und es 
entstand eine Arbeitsgruppe, welche unter der Leitung der EVP diese Bemühungen zusammenfasste. 
Mitte Februar 2011 einigte sich die Arbeitsgruppe auf die Eckpunkte einer gemeinsamen Initiative und 
verabschiedete dazu einen Entwurf des Initiativtextes. Diese Unterlagen wurden sodann den interes-
sierten Parteien und Organisationen unterbreitet, und es wurden diese auf den 3. März 2011 zu einer 
Koordinationskonferenz eingeladen. Die EVP behielt in dieser Phase insofern den Lead, als ihr Zent-
ralvorstand schon am 26. Februar 2011 zum Projekt offiziell Stellung nehmen konnte. Dabei stellte 
sich der ZV mit grosser Mehrheit hinter das Projekt und erklärte sich bereit, bis zu einem Drittel der 
geschätzten Kosten von CHF 210‘000 zu übernehmen. 
 
An der genannten Koordinationskonferenz, an welcher EVP, SP und Grüne, Arbeitnehmerorganisatio-
nen vom KV über Travail.Suisse bis zum Gewerkschaftsbund sowie einige kleinere Gruppierungen 
teilnahmen, bestand grosse Einigkeit darüber, dass die Zeit reif ist für eine nationale Erbschaftssteuer 
und dass deren Ertrag der AHV zugute kommen soll. Einig war man sich auch, dass die beteiligten 
Parteien und Organisationen aufgrund der Eckwerte über die Teilnahme am Projekt entscheiden und 
der Initiativtext erst anschliessend bereinigt wird. Zusagen für eine Mitfinanzierung erfolgten in diesem 
Stadium erwartungsgemäss noch nicht. Es war aber allen Teilnehmern klar, dass von ihnen sowohl 
Finanzen als auch Unterschriften erwartet werden, wenn sie sich am Projekt beteiligen. Schliesslich 
zeigte es sich, dass alle Beteiligten die Zeit für reif betrachteten, um ein solches Projekt zu lancieren, 
dass die meisten es aber lieber erst nach den Wahlen vom 23. Oktober 2011 starten würden. Es darf 
aber mit einer starken Mitte-Links-Koalition unter der Leitung der EVP gerechnet werden. Offizielle 
Unterstützung von Parteien rechts der Mitte kann nicht erwartet werden. 
 
Auf diesem Hintergrund kann nun die DV der EVP am 19. März 2011 als erste der beteiligten Parteien 
und Organisationen über die Lancierung der Initiative „Hohe Erbschaften besteuern für unsere AHV“ 
entscheiden. Als Grundlagen stehen ihr die Eckwerte, wie sie von der Koordinationskonferenz gutge-
heissen worden sind, sowie ein Kurzargumentarium zur Verfügung. Der ZV stellt ihr dafür – mit einer 
Ergänzung durch die GL - die folgenden Anträge: 
 

1. Die EVP stimmt der Lancierung einer eidg. Volksinitiative „Hohe Erbschaften besteuern 
für unsere AHV“ auf der Basis der Eckwerte im Sommer 2011 (Ergänzung durch die GL) 
zu. 
 

2. Die Geschäftsleitung wird mit dem Vollzug beauftragt. Dazu gehören die Festsetzung 
des Zeitpunkts der Lancierung und die Klärung von Trägerschaft und Finanzierung. 

 


