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EVP-DV  /  Weinfelden  /  28. August 2010  

„Steuergerechtigkeitsinitiative“ 

Contra-Standpunkt NR Werner Messmer 

 

 

• Die Initianten dieser Steuerinitiative geben selber als Ziel ihrer Initiative an: 

„Der Steuerwettbewerb zwischen Kantone und Gemeinden ist 

einzuschränken.“ 

 

• Dieses Thema beschäftigt die Schweizer Politik immer wieder, speziell die 

SP und Gewerkschaften versuchten schon mit verschiedenen Vorstössen den 

Steuerwettbewerb unter den Kantonen einzuschränken. Dies vor allem auch 

unter dem Titel: „Kampf den Auswüchsen“. 

 

• Nun soll also ein weiteres Mal den Kantonen vorgeschrieben werden, was sie 

zu tun haben. 

 

• Somit ist diese Initiative ein direkter Angriff auf den Föderalismus. Sie 

beschneidet die Kompetenz der Kantone in einem ihrer Kernthemen, nämlich 

die Steuern selbst festlegen zu können. Diese Initiative beschneidet somit die 

Freiheit und Eigenverantwortung unserer Kantone und Bürger in der 

Gestaltung der öffentlichen Leistungen und deren Finanzierung.  

 

• Gerade die Gestaltung aber der öffentlichen Leistungen sind nun einmal von 

Kanton zu Kanton unterschiedlich. Ländliche Kantone haben völlig andere 

Bedürfnisse als Zentrumskantone, Bergkantone als Flachlandkantone. Dank 

der kantonalen Steuerhoheit haben aber heute alle Kantone die Freiheit, 

genau auf diese individuellen Bedürfnisse ihrer Bevölkerung einzugehen.  
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• Vor allem aber beraubt die Initiative die Kantone eines ihrer wichtigsten 

Instrumente zur Möglichkeit, Standortvorteile zu schaffen. 

 

• Damit sind wir wieder beim Steuerwettbewerb. Einige Argumente, warum 

ich den Steuerwettbewerb begrüsse: 

 

1. Steuerwettbewerb stärkt die Eigenverantwortung und fordert die 

Behörden, denn Steuerwettbewerb zwingt den Staat zu Effizienz und 

schlanken Strukturen. 

 

2. Steuerwettbewerb bedeutet eine Chance für „Randgebiete“ mit einer 

speziellen Steuerpolitik die Attraktivität gegenüber Zentrumskantone zu 

steigern. 

 

3. Steuerwettbewerb gestattet es den Kantonen, ihre unterschiedliche 

Ausgangslage, ihre individuellen Bedürfnisse unterschiedlich und kreativ 

zu gestalten. Gerade diese Kreativität ist das Markenzeichen unseres 

Föderalismus. Je näher die Politik beim Bürger gemacht wird, desto mehr 

wird diese vom Bürger verstanden und getragen. Nur schon darum muss 

ich festhalten: Hände weg von mehr Zentralismus, auch in Steuerfragen.  

 

• Nachteile der Initiative: 

 

1. Heute haben die Kantone ihre Steuerhoheit. Diese wird eingeschränkt und 

damit findet ein Angriff auf unser föderales System statt. Noch einmal, 

mehr Zentralismus ist nicht das Erfolgsrezept, mehr Verständnis für 

politische Entscheide zu erreichen. 
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2. Es missachtet den Geist des NFA, also des neuen Finanzausgleiches und 

der Aufgabenteilung, welcher 2004 vom Volk angenommen wurde. Es ist 

genau dieses Instrument, mit welchem negative Auswirkungen des 

Steuerwettbewerbes geglättet werden.  

 

3. Die Initianten sprechen von Mehreinnahmen, die dank dieser Initiative 

entstehen. Unser Staat braucht nicht mehr Steuergelder als nötig und 

sowieso keine Einnahmen auf Vorrat. Mehr Einnahmen verleiten zu mehr 

Grosszügigkeit und gefährden die Ausgabendisziplin und die 

Anstrengungen für Effizienz. 

 

4. Bei mehr Einnahmen wird der eingeschränkte Spielraum im Steuerbereich 

umgangen, indem der Ausweg über Subventionen, Gebühren, Übernahme 

von Erschliessungskosten usw. gesucht wird. Statt über Einnahmen 

schafft man Anreize über tiefere Ausgaben.  

 

• Die Initianten behaupten, dass diese Initiative mit geringem administrativem 

Aufwand umzusetzen sei. Auch diese Aussage trifft nicht zu. Im Gegenteil, 

grosse Anpassungen im Steuersystem sind notwendig, denn die Umsetzung 

dieser initiative hat auch Auswirkungen auf Einkommen unter 250`000 und 

auf die Besteuerung von Vermögen unter 2 Millionen. Ohne diese 

Anpassungen würde der Sprung im Grenzbereich zu gross. (Bsp Skilift mit 

15 Masten. Wird der 13. erhöht muss auch der 12 und 14. angepasst werden) 

 

• Noch ein Wort zu der vielzitierten Steuergerechtigkeit. Gerechtigkeit, ein 

Wort, das nicht mit Zahlen definiert werden kann, sondern etwas mit 

Vernunft, mit empfinden zu tun hat. Dieser Gerechtigkeit versuchte der Staat 

gerecht zu werden, indem er sowohl auf Bundesebene wie aber 

Kantonsebene im Steuersystem eine Progression eingebaut hat. Diese 
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bestimmt, dass der besser verdienende Prozentual zu seinem Einkommen und 

Vermögen auch mehr Steuern abliefern muss.  

 

• Zusammengefasst: Die Initiative ist ein Angriff auf den Föderalismus. Sie 

trifft die Kantone im Herzen einer ihrer Hauptkompetenzen, nämlich der 

Steuerhoheit. Sie schafft nicht wie angestrebt weniger Steuerwettbewerb, 

sondern regt die Kantone einfach zu neuen Phantasien an, indem neue 

Anreize über weniger Ausgaben, sprich Subventionen oder Gebühren 

geschaffen werden. Sie nimmt den Druck auf Behörden weg, effizient und 

schlank zu bleiben. 

 

• Darum bitte ich auch Sie, diese Initiative abzulehnen. 
 


