
Die Steuergerechtigkeitsinitiative

Für faire Steuern. Stopp dem

Missbrauch beim Steuerwettbewerb



Das Problem des exzessiven 

Steuerwettbewerbs

• Steuerwettbewerb mit grotesken Zügen: 
Kantone und Gemeinden jagen sich mit 
Steuergeschenken gegenseitig die reichsten 
Steuerzahlenden ab. 

• Verlierer sind die Kantone und Gemeinden, 
die ihre Steuern nicht einfach so senken 
können, weil sie auf die Erträge 
angewiesen sind.

• Dieser ruinösie Wettbewerb gefährdet 
unseren nationalen Zusammenhalt und hilft 
nur den Superreichen.



Steuertourismus der Superreichen

• Beispiel Marcel Ospel: Durch den Umzug 

von der Stadt Basel in den Kanton Schwyz 

konnte er seine Steuern halbieren.

• Für Herrn Ospel ist das kein Problem: Er 

zieht jeweils in den Kanton, der für ihn 

gerade den tiefsten Steuersatz hat – aber 

was ist mit Normalverdienenden, die in 

ihren Gemeinden verankert sind und 

Kinder in den Schulen haben?





Steuerwettbewerb ethisch kaum 

vertretbar

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund und 
Schweizer Bischofskonferenz: 

„Nicht selten liefern sich Kantone und Gemeinden einen 
harten Wettbewerb, wenn es darum geht, grosse 
Vermögen oder neue Unternehmen anzulocken. Mittel 
zum Zweck sind dabei Steuersenkungen oder 
Steuererleichterungen. Ist das nicht insofern illoyale 
Konkurrenz, als jeder Kanton und jede Gemeinde auf 
eine gesunde finanzielle Basis angewiesen ist, aber von 
seiner Geographie und Struktur her ganz andere 
Voraussetzungen hat, die man aber nicht „im Griff“ hat? 

(…) Es gilt zu vermeiden, dass die Kantone zu „Geiseln“ 
potenter Steuerzahler werden.“

Wort der Kirchen – „Miteinander in die Zukunft“



Langfristig richtet der Wettbewerb 

die Schweiz zugrunde

• Nur kurzfristiger Profit für Einzelne  – bis 

die Reichen und Abzocker in den nächsten 

Kanton ziehen, der mit noch tieferen 

Steuern lockt.

• Verlierer sind Normalverdienende, der 

Mittelstand – wegen der Steuerflüchtlinge 

müssen die Kantone Leistungen der 

Infrastruktur und des Service Public 

abbauen.



Kritik auch von bürgerlicher Seite

Martin Schwegler, Präsident CVP LU:

„Jeder Wettbewerb kann überborden. Jetzt nützt er nur 
noch den Reichsten. Wir müssen damit aufhören, uns 
gegenseitig endlos zu unterbieten.“

Tagesanzeiger 04.03.2010

Ursula Gut, FDP, Finanzdirektorin ZH:

„Wenn Steuerpflichtige mit sehr hohen Einkommen und 
Vermögen wegen der Steuerbelastung aus dem Kanton 
wegziehen oder erst gar nicht mehr in den Kanton 
kommen, kann uns das nicht gleichgültig sein“

Tagesanzeiger 18.02.2010

Andreas Kleeb, Präsident FDP Zug

„Steuerdumping mit Geldern aus dem NFA ist 
schamlos.“

Neue Zuger Zeitung 01.04.2010



Kritik auch von bürgerlicher Seite

Maja Ingold, Natonalrätin EVP ZH

Das Schweizervolk ist für Gerechtigkeit, und wenn Sie 
die Leute fragen, was sie darunter verstehen, bekommen 
Sie von allen dieselbe Antwort: Gerecht ist, wenn die 
Steuerlast gleich verteilt ist, gerecht ist, wenn in einem 
Kanton nicht nur reiche Leute wohnen, die weniger 
Steuern bezahlen, weil sie so viele sind und weil sie die 
wirtschaftlich Schwächeren vertrieben haben. 

Ich weiss nicht, was der Bundesrat unter 
"wohlfahrtssteigernd" versteht, wenn das gegenseitige 
Wasserabgraben unter den Kantonen zu einer 
Verschiebung von guten Steuerzahlern - Personen und 
Unternehmen - führt, wenn die Verlierer-Gemeinwesen 
ihren sozialen und bildungsinfrastrukturellen Pflichten 
nicht mehr nachkommen können und die 
Gewinnerkantone und -gemeinden ihre Superreichen-
Ghettos pflegen können. 

Votum im Nationalrat, 17.06.2010



Was will die Initiative?

• Mehr Steuergerechtigkeit: Politik nicht an

den Interessen der Superreichen und 

Abzocker ausrichten

• Die Steuerschlupflöcher für weniger als 1% 

der Bevölkerung sollen gestopft werden – zu 

Gunsten von 99% der Bevölkerung

• Den zunehmend exzessiven

Steuerwettbewerb der Bürgerlichen stoppen.



Konkrete Forderungen

1. Mindeststeuersatz von 22 Prozent für 
steuerbare Einkommen ab 250‘000 Franken

2. Mindeststeuersatz von 5 Promille für 
Vermögen ab 2 Millionen Franken

3. Verbot von degressiven Steuern 
(Steuern, die ab einem bestimmten 
Einkommen und Vermögen sinken) in 
der Verfassung festsetzen

4. Übergangslösung: Zusätzlicher Beitrag an 
Finanzausgleich



Konkrete Forderungen



Wer profitiert?

• Bevölkerung:

99.1%, die heute hintergangen werden, 

damit 0.9% Spitzenverdiener profitieren

• Kantone:

Keine Konflikte mehr, die durch den 

ruinösen Wettbewerb angeheizt werden 

• Zusätzliche Steuereinnahmen fliessen über 

den Finanzausgleich in die heute 

benachteiligten Kantone



Übergangslösung Finanzausgleich

• Massive Mehreinnahmen einiger weniger 

Kantone (geschätzte 250-300 Mio. Fr.)

• Zusätzlicher Beitrag fliesst in den 

bestehenden Finanzausgleich 

• Verstärkt somit die Solidarität der Kantone



Worum es nicht geht

Keine generelle Steuerharmonisierung

1. Unterhalb der hohen Einkommen/ Vermögen 
sind die Kantone frei und bewahren ihre 
Steuerhoheit

2. Ausgestaltung der Steuerpolitik bleibt 
Kantonen und Gemeinden weiterhin 
überlassen

3. Betrifft weniger als 1 % der Bevölkerung, 
der heute auf Kosten der Mehrheit vom 
ungezügelten Steuerwettbewerb profitiert

 Mittelstand ist nicht betroffen!



Annahme der Initiative hilft allen

• Keine Steuergeschenke für Reiche mehr 

auf Kosten der NormalbürgerInnen

• Solidarität der Kantone wird gestärkt

• Nur ein Bruchteil, knapp 1% der 

Bevölkerung muss effektiv mehr Steuern 

bezahlen

• Mehr Steuergerechtigkeit


