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Argumente Bundesrat  
 
Volksabstimmung vom 28.11.2010 über die  
"Steuergerechtigkeits-Initiative" 
 
Bundesrat lehnt "Steuergerechtigkeits-Initiative" ab 
 
 
Der Bundesrat befürwortet die Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden und 
den sich daraus ergebenden Steuerwettbewerb. Er lehnt die "Steuergerechtigkeits-
Initiative" daher namentlich aus den folgenden Gründen ab: 

− Einschränkung der Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden: Die 
Initiative führt zu einer Einschränkung der kantonalen Souveränität in 
Steuerfragen sowie der kommunalen Finanzautonomie. Sie stellt damit einen 
bestimmenden Grundpfeiler des erfolgreichen schweizerischen 
Föderalismusmodells in Frage. 

− Die Initiative betrifft alle Kantone: Die Initiative betrifft nicht nur die Kantone, 
die bei der Einkommens- und/oder Vermögensbesteuerung unter den in der 
Initiative geforderten Vorgaben liegen. Die Umsetzung der Initiative bedingt 
eine weitergehende Harmonisierung der zulässigen Abzüge, wodurch der 
Handlungsspielraum aller Kantone eingeschränkt wird. Die autonome 
Festlegung der Abzüge (z.B. Kinderabzüge) wäre nicht mehr möglich. Durch 
die Einschränkung der nationalen und internationalen Standortattraktivität der 
heutigen Niedrig-Steuerkantone werden durch Abwanderungen und weniger 
Zuzüge mobiler Steuerpflichtiger alle Kantone negativ betroffen. Die 
Verlagerung des Standortwettbewerbs zwischen den Kantonen auf andere 
Bereiche, z.B. beim Angebot öffentlicher Güter und Transfers, setzt alle 
Kantone unter Zugzwang und wirkt sich negativ auf die Effizienz und 
Transparenz aus. 

− Die Initiative betrifft alle Steuerpflichtigen: Obwohl insgesamt nur wenige 
Steuerpflichtige über den vorgegebenen Einkommensgrenzen liegen, können 
je nach gesetzgeberischer Umsetzung der Initiative auch tiefe und mittlere 
Einkommen durch Erhöhungen ihrer Steuerbelastung direkt von der Initiative 
betroffen sein. Durch die Einschränkung des Steuerwettbewerbs und die 
Folgen der abnehmenden internationalen Standortattraktivität der Schweiz 
entsteht ein verminderter Wettbewerbs- und Effizienzdruck, welcher für alle 
Steuerpflichtigen spürbar wird. 

− Die Einschränkung des Steuerwettbewerbs hat negative 
volkswirtschaftliche Auswirkungen: Die Einschränkung des 
Steuerwettbewerbs führt zu einer schwächeren Berücksichtigung regionaler 
Präferenzen und einem Verlust von Bürgernähe. Durch den reduzierten 
Wettbewerbs- und Effizienzdruck auf staatliches Handeln bestehen weniger 
Schranken gegen steigende Steuern und eine Ausweitung der Staatstätigkeit. 
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Die Initiative schränkt darüber hinaus auch die Möglichkeiten von 
Randgebieten ein, sich im internationalen Standortwettbewerb günstig zu 
positionieren. 

− Die Initiative ist unnötig: Der Steuerwettbewerb kann nur durch geeignete 
Schranken seine wohlfahrtssteigernde Wirkung voll entfalten. Diese 
Schranken bestehen bereits. Durch die von Volk und Ständen im November 
2004 breit akzeptierte Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) steht ein Instrument zur 
Verfügung, das negative Auswirkungen des Steuerwettbewerbs mildert. 
Neben der NFA bestimmen die stark progressive direkte Bundessteuer, die 
formelle Steuerharmonisierung, die Besteuerungsprinzipien der 
Bundesverfassung (Grundsätze der Allgemeinheit, der Gleichmässigkeit und 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit) sowie die 
Rechtsprechung des Bundesgerichts (z.B. betreffend degressive Besteuerung 
im Kanton Obwalden) die Leitplanken eines regulierten Steuerwettbewerbs in 
der Schweiz. Eine weitergehende Beschränkung im Sinne der Initiative ist 
daher unnötig. 

Neben dem Bundesrat lehnt auch das Parlament diese Initiative ab. Der Nationalrat 
hat die Initiative mit 128 zu 64 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt, der Ständerat 
mit 29 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung. 


