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Entgegnungen auf Argumente der Initianten 
 
Volksabstimmung vom 28.11.2010 über die  
"Steuergerechtigkeits-Initiative" 
 
 

Argument 
Ja zur "Steuergerechtigkeits-Initiative", 
weil…1

Entgegnung 

… durch sie der Missbrauch beim 
Steuerwettbewerb gestoppt wird. Der 
Steuerwettbewerb in der Schweiz nimmt 
immer groteskere Züge an: Kantone und 
Gemeinden jagen sich mit 
Steuergeschenken für Multimillionäre die 
reichsten Steuerzahlenden ab. Die 
Steuerausfälle bezahlen wir anderen. Das 
ist ungerecht. Die "Steuergerechtigkeits-
Initiative" schiebt dem Missbrauch beim 
Steuerwettbewerb einen Riegel. 

− Der Steuerwettbewerb ist eine Schweizer 
Erfolgsgeschichte. Er bringt Wohlstand und 
Arbeitsplätze. Ausserdem hält er den Staat 
effizient, schlank und innovativ.  

− Es findet nachweisbar kein ruinöser 
Steuerwettbewerb statt.  

− Innerhalb der verfassungsmässigen Schranken 
fussen alle Kantonssteuern überdies auf direkt-
demokratischen Entscheidungen. 

− In der Schweiz existieren verschiedene 
Leitplanken, die sicherstellen, dass der 
Steuerwettbewerb fair und transparent abläuft: 

o Durch die NFA werden die negativen 
Auswirkungen des Steuerwettbewerbs 
gemildert. 

o Der stark progressive Tarif der direkten 
Bundessteuer sorgt dafür, dass die hohen 
Einkommen mehr Einkommenssteuern 
bezahlen. 

o Die formelle Steuerharmonisierung sorgt 
für transparente kantonale Steuersysteme. 

o In der Bundesverfassung sind - wie in 
keiner anderen Verfassung in Europa - weit 
gehende Vorschriften für die gerechte 
Besteuerung von natürlichen Personen, wie 
die Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, verankert. 

o Die Rechtsprechung des 
Bundesgerichts greift dort, wo der 
Eindruck entsteht, man wende Gesetze 
unvollständig oder falsch an, wie zum 
Beispiel im Fall der degressiven 
Steuersätze im Kanton Obwalden. 

                                            
1 Argumente des Initiativkomitees gemäss Argumentarium datiert vom Juni 2007 
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Argument Entgegnung 

… der Unfug mit degressiven Steuern 
abgestellt wird. Es darf nicht sein, dass 
Superreiche einen kleineren Prozentsatz 
ihres Einkommens versteuern müssen als 
tiefere Einkommensklassen. Die heutige 
Entwicklung zielt genau in diese Richtung 
(z.B. in Obwalden). Die Initiative stoppt 
diesen Trend: Die sogenannt degressiven 
Steuern werden verboten. Denn: Die 
Steuerlast muss der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit entsprechen.  

− Gemäss Bundesgerichtsurteil vom 1. Juni 2007 in 
Sachen Kanton Obwalden sind degressive 
Steuertarife als verfassungswidrig zu betrachten 
und der Verlauf des Steuertarifs darf nicht beliebig 
gewählt werden.  

− Die verfassungsrechtliche Unzulässigkeit 
degressiver Tarife steht also grundsätzlich fest.  

− Das durch die Volksinitiative geforderte Verbot 
degressiver Tarife ist unnötig. 

Argument Entgegnung 

… die Kantone und Gemeinden ihre 
Steuern weiterhin selber bestimmen. Weil 
die Initiative nur einen Mindeststeuersatz 
für sehr Reiche fordert, behalten Kantone 
und Gemeinden ihre Freiheit, die Steuern 
selbst zu bestimmen. Zudem darf der 
Wettbewerb nicht nur über Steuern 
funktionieren. Eine kundenorientierte 
Verwaltung, gute Schulen, ruhige und 
sichere Wohnquartiere oder ein attraktives 
öV-Angebot sind Standortvorteile, die 
einen Wohnort nicht nur für die Reichsten, 
sondern für die ganze Bevölkerung 
attraktiv machen.  

− Die Steuerautonomie der Kantone und 
Gemeinden wird durch die Vorschrift von 
Mindeststeuersätzen eingeschränkt. Soll ein 
vernünftiger Progressionsverlauf gewährleistet 
werden, muss der Tarifverlauf auch unterhalb der 
Einkommensgrenzen angepasst werden. 

− Darüberhinaus kann im Zuge der Umsetzung der 
Volksinitiative ein Druck für eine Harmonisierung 
im Bereich der zulässigen Abzüge entstehen, 
wodurch der Handlungsspielraum der Kantone 
weiter eingeschränkt würde. 

− Steuern sind bereits heute im 
Standortwettbewerb ein Faktor neben anderen. 
Die Qualität der öffentlichen Infrastruktur, gute 
Bildungsmöglichkeiten etc. sind wichtige 
Standortfaktoren. Der Steuerwettbewerb in der 
Schweiz führt dazu, dass diese staatlichen 
Leistungen effizient und an die lokalen Präferenzen 
angepasst bereitgestellt werden.  

− Es findet kein Steuersenkungswettlauf (race to 
the bottom) statt. Die Steuereinnahmen steigen 
kontinuierlich an und sowohl Bund wie Kantone 
bieten eine qualitativ hochstehende Infrastruktur 
an, über die das Volk genauso befindet wie auch 
über die dafür zu erhebenden Steuern.  

− Steuerwettbewerb ist im Standortwettbewerb ein 
unverzichtbarer Faktor, denn er gewährt Vielfalt, 
Auswahl, Effizienz und Innovation. Nur durch die 
Steuerautonomie der Kantone und Gemeinden 
kann sichergestellt werden, dass durch die 
konkurrierenden Standorte eine attraktive 
Kombination von effizienten öffentlichen 
Leistungen und einer möglichst geringen 
fiskalischen Belastung angeboten wird. 
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Argument Entgegnung 

… die Initiative eine massvolle Lösung ist. 
Die Initiative sieht eine untere Grenze für 
die Steuern auf sehr hohen Einkommen 
und Vermögen vor. Für steuerbare 
Einkommen über 250 000 Franken 
müssen die Kantons- und 
Gemeindesteuern zusammen mindestens 
22 Prozent betragen, für steuerbare 
Vermögen über 2 Mio. Franken 5 Promille. 
Von den Steuererhöhungen sind also nur 
eine kleine Minderheit der Bevölkerung 
und jene Kantone betroffen, die krass tiefe 
Steuern verlangen und damit den 
Steuerwettbewerb missbräuchlich 
anheizen. 
 

− Von der Initiative ist mehr als die Hälfte der 
Kantone direkt betroffen, da sie unter den 
Mindestvorgaben liegen. Darüberhinaus betrifft die 
Volksinitiative aber auch die übrigen Kantone.  

− Ebenso betrifft sie nicht nur die Steuerpflichtigen 
oberhalb der Einkommensgrenzen. Je nach 
gesetzlicher Umsetzung der Initiative, 
insbesondere zur Vermeidung von grossen 
Belastungssprüngen an den Einkommensgrenzen, 
können auch mittlere und tiefere Einkommen 
direkt davon betroffen sein.  

− Die negativen Folgen der Verschlechterung der 
Standortattraktivität der Schweiz und der 
Einschränkung des Steuerwettbewerbs werden 
auch tiefe und mittlere Einkommen zu spüren 
bekommen. 

− Im Zuge der Umsetzung der Initiative könnte 
ausserdem ein Druck für eine Harmonisierung 
im Bereich der zulässigen Abzüge entstehen, 
wodurch der Handlungsspielraum aller Kantone 
eingeschränkt würde. Durch die Einschränkung der 
nationalen und internationalen Standortattraktivität 
der heutigen Niedrigsteuerkantone werden alle 
Kantone negativ betroffen. Die Verlagerung des 
Standortwettbewerbs zwischen den Kantonen auf 
andere Bereiche, z.B. beim Angebot öffentlicher 
Güter und bei Transfers, setzt alle Kantone unter 
Zugzwang. 

Argument Entgegnung 

… sie mehr Steuergerechtigkeit bringt. Das 
Volksbegehren zielt auf mehr 
Steuergerechtigkeit ab: Erstens zwischen 
hohen und tiefen Einkommen und 
Vermögen, weil Superreiche gegenüber 
der restlichen Bevölkerung nicht mehr 
bevorzugt behandelt werden sollen. Und 
zweitens zwischen den Kantonen, weil die 
Steuerunterschiede nicht immer noch 
grösser werden. 
 

− Die Leitplanken des Steuerwettbewerbs in der 
Schweiz stellen sicher, dass Superreiche 
gegenüber der restlichen Bevölkerung nicht 
bevorzugt behandelt werden.  

− Das Bundesgerichtsurteil i.S. Obwalden hat das 
Leistungsfähigkeitsprinzip konkretisiert und nur 
proportionale und progressive Steuertarife für die 
Schweiz als zulässig erklärt. In beiden Fällen ist 
sichergestellt, dass Steuerpflichtige mit hohen 
Einkommen absolut und in der Regel auch relativ 
mehr Steuern bezahlen als Personen mit tieferen 
Einkommen. 

− Die Steuerunterschiede zwischen den Kantonen 
sind eine Folge unterschiedlicher Faktoren. Mit 
Steuerunterschieden können sich insbesondere 
kleine ländliche Kantone im Standortwettbewerb 
gegen Zentrumskantone vorteilhaft 
positionieren. 
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Argument Entgegnung 

… sie kleine und mittlere Einkommen und 
Vermögen nicht benachteiligt. Die 
Fixierung eines minimalen Grenzsteuer-
Satzes von 22 Prozent für Einkommen 
über 250 000 Franken oder 5 Promille für 
Vermögen über 2 000 000 Franken stellt 
ein Minimum und nicht einen Einheitssatz 
dar. Gesamtschweizerisch sind nur die 
etwa 2 Prozent der reichsten 
Steuerpflichtigen direkt betroffen. In 
einigen wenigen Kantonen werden Brutto-
Einkommen ab ca. 200 000 Franken 
(steuerbar ca. 150 000 Franken) in 
geringem Masse mehr belastet. Der 
Mittelstand, der zurzeit am meisten unter 
steigenden Gebühren und sinkenden 
staatlichen Leistungen leidet, hat ein 
Einkommen zwischen 70 000 und 120 000 
Franken brutto. 
 

− Die Initiative betrifft keineswegs nur hohe 
Einkommen. Je nach gesetzlicher Umsetzung der 
Initiative, insbesondere zur Vermeidung von 
grossen Belastungssprüngen an den 
Einkommensgrenzen, können auch mittlere und 
tiefere Einkommen direkt von der Volksinitiative 
betroffen sein. 

− Die negativen Folgen der Verschlechterung der 
Standortattraktivität der Schweiz und der 
Einschränkung des Steuerwettbewerbs werden 
auch tiefe und mittlere Einkommen zu spüren 
bekommen. 

 

Argument Entgegnung 

… so der Kampf «Jeder gegen jeden» 
verhindert wird. Die Tendenz der Kantone 
ist, mit steuerlichen Spezialangeboten den 
anderen Kantonen gute Steuerzahlende 
abzujagen. Diese Vorgehensweise ist 
weder fair noch solidarisch, da Kantone mit 
grossen Zentrumsaufgaben sich diese 
«Spiele» nicht leisten können! 
 

− Der Standortwettbewerb in der Schweiz ist eine 
Tatsache. Funktioniert er über unterschiedliche 
Steuerbelastungen, sorgt er für einen effizienten 
und schlanken Staat und ein den Präferenzen der 
lokalen Bevölkerung angepasstes Angebot von 
öffentlichen Gütern. 

− Im Standortwettbewerb der Kantone haben in der 
Regel die grossen Zentrumskantone aus 
unterschiedlichen Gründen 
(Agglomerationsvorteile, verkehrsgünstige Lage, 
Angebot von Bildungseinrichtungen etc.) die Nase 
vorne. Der Steuerwettbewerb gibt nun kleinen, 
eher ländlichen Kantonen die Möglichkeit, sich 
im Standortwettbewerb besser zu positionieren. 

− Würde der Steuerwettbewerb in der Schweiz 
eingeschränkt, würden sich tendenziell die 
regionalen Unterschiede verschärfen, da die 
Zentrumskantone gegenüber den Randkantonen 
attraktiver würden. Der Standortwettbewerb könnte 
dann zu einem Subventionswettlauf ausarten, 
der auf Effizienz und Transparenz negative 
Auswirkungen hätte. 

Argument Entgegnung 

… dadurch die Bevorteilung der 
Superreichen verhindert wird. Die 
Steuererleichterungen, die die Kantone 
vornehmen, um im Steuerwettbewerb 

− Die Leitplanken des Steuerwettbewerbs sowie die 
Erfordernis, über steuerliche Änderungen in den 
Kantonen abzustimmen, verhindern einseitige 
steuerliche Bevorzugungen bestimmter 
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konkurrenzfähig zu bleiben, richten sich 
immer nur an die obersten Klassen der 
Einkommen und Vermögen. Die kleinen 
und mittleren Einkommen kommen zu 
kurz!  

Einkommensklassen. 
− Steuerreformen müssen in der Regel 

ausbalanciert sein, um im Volk eine Mehrheit zu 
finden. D.h. ein Kanton, der sich entschliesst, die 
Steuerbelastung hoher Einkommen zu senken, 
wird in der Regel auch für tiefere und mittlere 
Einkommen Steuersenkungen vorsehen.  

− Von einer tiefen Steuerbelastung, einem 
effizienten Staat und einer hohen internationalen 
Standortattraktivität profitieren nicht nur die 
hohen, sondern auch kleine und mittlere 
Einkommen. 

Argument Entgegnung 

… ärmere Kantone damit mehr Einnahmen 
generieren können. Langfristig ist der 
Steuerwettbewerb, der momentan 
stattfindet, eine Seifenblase, ein 
Nullsummenspiel. Dieser 
Konkurrenzkampf bedeutet, dass über kurz 
oder lang alle mitziehen müssen. Das will 
die Initiative verhindern. Und zusätzlich 
gibt die Vorlage ärmeren Kantonen die 
Möglichkeit, durch einen stärkeren 
Finanzausgleich mehr Einnahmen zu 
generieren. 
 

− Der Steuerwettbewerb ist kein Nullsummenspiel, 
sondern führt zu einem effizienten staatlichen 
Leistungsangebot und erhöht die internationale 
Standortattraktivität der Schweiz. Davon profitieren 
alle Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz. 

− Ärmere Kantone erhalten heute bereits aus dem 
NFA erhebliche Summen von den reicheren 
Kantonen. Wird der Steuerwettbewerb 
eingeschränkt, nimmt man den ärmeren Kantonen 
ein Instrument weg, mit dem sie sich aus eigener 
Kraft entwickeln könnten, indem sie sich im 
nationalen und internationalen 
Standortwettbewerb günstig positionieren. 

Argument Entgegnung 

… die Mehreinnahmen nicht in 
Steuergeschenke an die Reichen 
umgemünzt werden. Die Mehreinnahmen 
an Steuern, die sich in einigen Kantonen 
durch die Initiative ergeben, werden nicht 
sofort wieder in Steuergeschenke an hohe 
Einkommen und Vermögen umgemünzt. 
Die zusätzlichen Einnahmen fliessen 
während einer gewissen Zeit in den 
Finanzausgleich und stärken die Solidarität 
zwischen den Kantonen. 

− Die "Steuergerechtigkeits-Initiative" würde für eine 
bestimmte Dauer zu Mehreinnahmen bei der NFA 
führen. Grundsätzlich lassen sich diese 
Mehreinnahmen nur schwer bestimmen.   

− Die Kantone, die aufgrund der Volksinitiative ihre 
Steuern erhöhen müssten, haben einen Anreiz, die 
Mehreinnahmen für sich zu verwenden.  

− Zudem ist nicht auszuschliessen, dass die 
Empfängerkantone ihrerseits mit den zusätzlichen 
Mitteln ihre Attraktivität durch Steuersenkungen 
für hohe Einkommen verbessern würden. 

 
 
 
 

 


