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Fragen und Antworten  
 
Volksabstimmung vom 28.11.2010 über die  
"Steuergerechtigkeits-Initiative" 
 
 

Frage Antwort 

Was will die 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative"? 

Die Initiative verlangt die Verankerung folgender Grundsätze: 

− Der Grenzsteuersatz der kantonalen und kommunalen 
Steuern soll beim Teil des steuerbaren Einkommens, 
der 250 000 Franken übersteigt für Alleinstehende in 
allen Kantonen mindestens 22 Prozent betragen. Für 
gemeinsam veranlagte Paare und Personen mit 
Kindern kann der Gesetzgeber ein höheres steuerbares 
Einkommen festlegen, ab welchem die 
Mindeststeuersätze gelten.  

− Der Grenzsteuersatz der kantonalen und kommunalen 
Steuern soll für den Teil des steuerbaren Vermögens, 
der zwei Millionen Franken übersteigt für Alleinstehende 
in allen Kantonen mindestens fünf Promille betragen. 
Auch hier kann für gemeinsam veranlagte Paare und 
alleinstehende Personen mit Kindern ein höheres 
steuerbares Vermögen bestimmt werden, ab dem die 
Mindeststeuersätze Anwendung finden.  

− Der durchschnittliche Steuersatz der einzelnen vom 
Bund, von den Kantonen oder den Gemeinden 
erhobenen direkten Steuern darf weder mit steigendem 
steuerbarem Einkommen noch mit steigendem 
steuerbarem Vermögen abnehmen. In diesem Punkt ist 
die Initiative bereits überholt, da das Bundesgericht mit 
seinem Entscheid zum Kanton Obwalden im Juni 2007 
degressive Steuersätze verboten hat. 

 
*Grenzsteuersatz: Der Grenzsteuersatz bezeichnet den 
Steuersatz, mit dem ein zusätzlicher Franken Einkommen oder 
Vermögen belastet wird. 
 

Frage Antwort 

Wie viele Steuerpflichtige 
sind von der 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" direkt betroffen? 

Gemäss der Statistik der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
(ESTV) zur direkten Bundessteuer verfügen in der 
Steuerperiode 2007 31 581 Steuerpflichtige (0,69 Prozent aller 
Steuerpflichtigen) über ein steuerbares Einkommen, welches 
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über der von der Initiative vorgegebenen Einkommensgrenze 
liegt. Dieses knappe Prozent aller Steuerzahlenden bezahlt 35 
Prozent der direkten Bundessteuer. 
 
Tatsächlich sind nicht alle dieser knapp 32 000 
Steuerpflichtigen direkt von der "Steuergerechtigkeits-Initiative" 
betroffen, sondern nur diejenigen, die in den 8 Kantonen oder 
in bestimmten Gemeinden von 7 weiteren Kantonen leben, 
deren Steuerbelastung sich unterhalb der von der 
"Steuergerechtigkeits-Initiative" vorgegebenen 
Mindestbesteuerung befindet. Es handelt sich hier allerdings 
um eine Momentaufnahme, bei realem Einkommenswachstum 
werden nach und nach immer mehr Steuerpflichtige von der 
"Steuergerechtigkeits-Initiative" auch direkt betroffen sein. 
 
Im Bereich der Vermögenssteuer liegen 86 127 
Steuerpflichtige (1,82 Prozent der Steuerpflichtigen) über der 
von der Initiative vorgegebenen Vermögensgrenze. Diese 
verfügen über 48 Prozent des gesamten Reinvermögens.  
 
Tatsächlich sind auch hier nicht alle dieser rund 86 000 
Steuerpflichtigen direkt von der "Steuergerechtigkeits-Initiative" 
betroffen, sondern nur diejenigen, die in den 14 Kantonen oder 
in bestimmten Gemeinden von 2 weiteren Kantonen leben, 
deren Steuerbelastung sich unterhalb der von der 
"Steuergerechtigkeits-Initiative“ vorgegebenen 
Mindestbesteuerung befindet. Es handelt sich hier allerdings 
um eine Momentaufnahme, bei realem Vermögenswachstum 
werden nach und nach immer mehr Steuerpflichtige von der 
"Steuergerechtigkeits-Initiative“ auch direkt betroffen sein. 
 

Frage Antwort 

Welche Kantone sind von 
der "Steuergerechtigkeits-
Initiative" direkt betroffen?  

Bei der Einkommenssteuer liegt die Steuerbelastung für 
Alleinstehende mit einem steuerbaren Einkommen von 
250 000 Franken in 15 Kantonen in allen oder einzelnen 
Gemeinden tiefer als die durch die Initiative zugelassenen 22 
Prozent. Dabei handelt es sich um die Kantone AI, AR, NW, 
OW, SG, SZ, UR, ZG (alle Gemeinden betroffen) und AG, GL, 
GR, LU, SH, SO, TG (einzelne Gemeinden betroffen). 
 
Bei der Vermögenssteuer liegt die Steuerbelastung für 
Alleinstehende mit einem Vermögen von 2 Millionen Franken in 
insgesamt 16 Kantonen in allen oder einzelnen Gemeinden 
tiefer als 5 Promille. Dabei handelt es sich um die Kantone AI, 
AR, GL, GR, LU, NW, OW, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG, ZH (alle 
Gemeinden betroffen) sowie AG und SH (einzelne Gemeinden 
betroffen).  
 

Frage Antwort 

Wie viele Steuerpflichtige 
sind von der 
"Steuergerechtigkeits-

Alle Steuerpflichtigen sind von der Initiative indirekt betroffen. 
 
Obwohl insgesamt nur wenige Steuerpflichtige über den 
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Initiative" indirekt 
betroffen? 

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 z.B. in 
Form möglicher Steuererhöhungen für alle Steuerpflichtigen 
spürbar wird. 
 

Frage Antwort 

Wie viele Kantone sind 
von der 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" indirekt 
betroffen? 

Alle Kantone sind von der Initiative indirekt betroffen. Ihre 
Steuerautonomie wird eingeschränkt. Die Umsetzung der 
Initiative bedingt überdies eine Harmonisierung der zulässigen 
Abzüge, wodurch der Handlungsspielraum aller Kantone 
eingeschränkt wird. Die autonome Festlegung der Abzüge (z.B. 
Kinderabzüge) wäre dann nicht mehr möglich. 
 
Insbesondere die kleinen, ressourcenschwachen Kantone 
wären die Verlierer einer Einschränkung des 
Steuerwettbewerbs. Diese würden die Möglichkeit verlieren, 
sich im Standortwettbewerb gegenüber grossen 
Zentrumskantonen besser zu positionieren. Wird der 
Steuerwettbewerb eingeschränkt, nimmt man den ärmeren 
Kantonen ein Instrument weg, womit sie sich aus eigener Kraft 
entwickeln könnten, indem sie sich im nationalen und 
internationalen Standortwettbewerb günstig positionieren. 
Dadurch würden sich tendenziell die regionalen Unterschiede 
verschärfen, da die Zentrumskantone gegenüber den 
Randkantonen attraktiver würden. Der Standortwettbewerb 
könnte dann zu einem Subventionswettlauf ausarten, der 
negative Auswirkungen auf Effizienz und Transparenz hätte.  
 

Frage Antwort 

Ist die 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" nötig? 

Nein, die Initiative ist unnötig:  
 
Der Steuerwettbewerb kann nur durch geeignete Schranken 
seine wohlfahrtssteigernde Wirkung voll entfalten. Diese 
Schranken bestehen aber 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 
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degressive Besteuerung im Kanton Obwalden) die Leitplanken 
eines regulierten Steuerwettbewerbs in der Schweiz.  
 
Eine weitergehende Beschränkung im Sinne der Initiative ist 
daher unnötig. 
 

Frage Antwort 

Ist die 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" schädlich? 

Ja, diese Initiative ist schädlich. 

Die Initiative schwächt den Standort Schweiz:  
Kleine Kantone haben gegenüber grossen den strategischen 
Vorteil, dass sie steuerlich attraktiver sein können als dies im 
schweizerischen Durchschnitt möglich wäre. Mit der 
Steuerautonomie der Kantone kann dieser strategische Vorteil 
noch akzentuiert werden. Genau dieser Vorteil würde mit einer 
Mindestbesteuerung gemäss der Initiative (zumindest für die 
Besteuerung natürlicher Personen) vermindert, und dies hätte 
insgesamt negative Auswirkungen auf die ganze Schweiz. 
Denn von einer international hohen steuerlichen Attraktivität 
profitieren nicht nur die betreffenden Kantone, sondern durch 
mögliche Ansiedlungen von Unternehmen und Zuzüge 
natürlicher Personen aus dem Ausland indirekt die ganze 
Schweiz einschliesslich der weniger mobilen Steuerpflichtigen.  
 
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. Höhere Steuern haben negative Arbeits- und 
Sparanreize und somit negative Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum. Zusätzlich verlagert sich bei einer 
Einschränkung des Steuerwettbewerbs der 
Standortwettbewerb zwischen den Kantonen auf andere 
Bereiche, z.B. auf das Angebot öffentlicher Güter und 
Transfers. Dies setzt alle Kantone unter Zugzwang und wirkt 
sich negativ auf Effizienz und Transparenz aus. 
 

Frage Antwort 

Was hält das Parlament 
von der 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative"? 

Neben dem Bundesrat lehnt auch das Parlament die 
"Steuergerechtigkeits-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. 
 

Frage Antwort 

Was halten die Kantone 
von der 

Die Konferenz der Kantonsregierungen und die 
Finanzdirektorenkonferenz lehnen die Initiative ab.  
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"Steuergerechtigkeits-
Initiative"? 
 

 
Die Kantonsregierungen lehnen die Initiative grossmehrheitlich 
ab. 
 

Frage Antwort 

Ist der Bundesrat gegen 
gerechte Steuern? 

Nein, im Gegenteil. 
 
Die heute bestehenden Rahmenbedingungen stellen sicher, 
dass der Steuerwettbewerb fair und transparent abläuft.  
 
Durch die NFA werden die negativen Auswirkungen des 
Steuerwettbewerbs gemildert. Die NFA sorgt auch dafür, dass 
alle Kantone im Steuerwettbewerb gleich lange Spiesse haben. 
Zudem sorgt der stark progressive Tarif der direkten 
Bundessteuer dafür, dass die hohen Einkommen mehr 
Einkommenssteuern bezahlen. Gemeinsam mit den 
Sozialversicherungen besteht hier ein effektives Regulativ für 
den Steuerwettbewerb. 
 
Transparente kantonale Steuersystem werden durch die 
formelle Steuerharmonisierung erreicht. Ausserdem sind in der 
Bundesverfassung - 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. 
Darüber hinaus greift die Rechtsprechung des Bundesgerichts 
dort, wo der Eindruck entsteht, man wende Gesetze 
unvollständig oder falsch an, wie zum Beispiel beim Verbot 
degressiver Steuersätze im Kanton Obwalden. Zu guter Letzt 
ist die Steuerpolitik demokratisch abgestützt. Die Bürgerinnen 
und Bürger gestalten das Steuersystem mit und haben das 
letzte Wort bei steuerpolitischen Entscheidungen. 
 
Unserer Meinung nach sind die Steuern also bereits heute 
gerecht und es besteht demnach kein Handlungsbedarf. 
 

Frage Antwort 

Das von der Initiative 
geforderte Verbot 
degressiver Steuern ist 
doch sinnvoll? 
 

Degressive Steuern sind in der Schweiz verboten. Das 
Bundesgericht hat diese im Juni 2007 in seinem Urteil zum 
Kanton Obwalden für verfassungswidrig erklärt. Die Initiative ist 
in diesem Punkt also bereits überholt. 
 

Frage Antwort 

Führt der 
Steuerwettbewerb nicht 
zu einem Abbau von 
Staatsaufgaben und 
einem Ausbluten der 
öffentlichen Hand ("race 
to the bottom")? 

Nein, es findet kein ruinöser Steuersenkungswettlauf ("race to 
the bottom") statt. Sowohl die Einkommens- als auch die 
absoluten Vermögenssteuereinnahmen von Bund, Kantonen 
und Gemeinden sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
gewachsen.  
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Frage Antwort 

Hat die 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" wirklich die vom 
Bundesrat behaupteten 
negativen Auswirkungen 
auf die internationale 
Standortattraktivität der 
Schweiz? 

Ja. Die Schweiz hat zwar momentan international eine gute 
Position bei der Einkommensbesteuerung. Auch nach der 
Annahme der Initiative wäre die Position der Schweiz im 
Vergleich mit unseren Nachbarländern noch immer relativ gut. 
Im Vergleich mit anderen Standorten würde die Attraktivität der 
Schweiz und insbesondere von einzelnen Kantonen jedoch 
stark reduziert.  
 
Dies ist überdies eine Momentaufnahme, denn längerfristig 
würde eine Annahme der "Steuergerechtigkeits-Initiative" der 
Schweiz die Anpassung an Entwicklungen in anderen Ländern 
verunmöglichen. Ebenso besteht die Gefahr, dass bei einer 
Annahme der "Steuergerechtigkeits-Initiative" die Steuern nicht 
nur in den direkt betroffenen Kantonen sondern auch in den 
anderen Kantonen aufgrund der Einschränkung des 
Steuerwettbewerbs steigen könnten. Dies würde zu einer 
weiteren Verschlechterung der internationalen Position der 
Schweiz führen. 
 

Frage Antwort 

Ist es nicht so, dass der 
Steuerwettbewerb doch 
nur ein Nullsummenspiel 
ist und sich die Kantone 
lediglich gegenseitig 
Steuerpflichtige abjagen? 
 

Nein. 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. 
 

Frage Antwort 

Werden durch die 
Ablehnung der 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" nicht die 
Abzocker ein weiteres Mal 
vom Bundesrat 
geschützt? 

Nein. Die Ausgestaltung des Steuersystems in der Schweiz 
und in den Kantonen stellt sicher, dass hohe Einkommen 
überproportional mehr Steuern bezahlen als tiefe Einkommen. 
Bestehende Rahmenbedingungen verhindern Missbräuche und 
Ungleichbehandlungen. Die Besteuerung erfolgt anhand der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. 
 
Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen kommt nicht 
nur den hohen Einkommen, sondern allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Landes zugute. Der Steuerwettbewerb sorgt 
für ein gutes Steuerklima und tiefe Steuern für alle Bewohner 
des Landes. 
 

Frage Antwort 

Wissenschaftliche Studien 
zeigen doch, dass die 
Mobilität der 
Steuerpflichtigen 
überschätzt wird und der 
Steuerwettbewerb zu 

In der Tat hat eine kürzliche Untersuchung der Uni Lausanne 
gezeigt, dass die Senkung/Abschaffung der Erbschaftssteuer 
in den Kantonen zu sinkenden Steuereinnahmen geführt hat 
und nur wenige Steuerpflichtige deswegen ihren Wohnort 
gewechselt haben. Diese Ergebnisse sind jedoch spezifisch für 
die Erbschaftssteuer und treffen für die Einkommens- und 
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einem "race to the bottom" 
führt. 

Vermögenssteuern nicht zu. Wissenschaftliche Studien 
bezeugen klar die Mobilität der Steuerpflichtigen in diesen 
Bereichen. 
 
Die Zahlen zeigen auch, dass in der Schweiz kein ruinöser 
Steuersenkungswettlauf stattfindet. Sowohl die Einkommens- 
als auch die absoluten Vermögenssteuereinnahmen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden sind in den letzten Jahrzehnten 
kontinuierlich gewachsen. 
 

Frage Antwort 

Führt der 
Steuerwettbewerb nicht 
dazu, dass einige 
ressourcenschwache 
Kantone ihre 
Steuerbelastung teilweise 
massiv unter den 
Durchschnitt der 
ressourcenstarken 
Kantone reduzieren und 
sich ihre vorteilhafte 
Position im 
Steuerwettbewerb von 
ressourcenstarken 
Kantonen via NFA 
finanzieren lassen? 

Nein. Von einem Steuerwettbewerb zulasten der 
ressourcenstarken Kantone kann keine Rede sein. Seit der 
Einführung des NFA haben zahlreiche ressourcenschwache, 
aber auch ressourcenstarke Kantone ihre Steuern gesenkt. 
Aus der Sicht des Bundes ist es zu begrüssen, wenn 
ressourcenschwache Kantone versuchen, mit ihrer 
Steuerpolitik ihr Ressourcenpotenzial zu erhöhen und so ihre 
Abhängigkeit vom Finanzausgleich zu reduzieren. Daran 
sollten eigentlich auch die ressourcenstarken Kantone ein 
Interesse haben. 
 
Der neue Finanzausgleich ist im übrigen so angelegt, dass in 
Bezug auf das Ressourcenpotenzial kein Kanton einen 
anderen "überholen" kann. Somit haben die ressourcenstarken 
Kantone auch nach dem Ausgleich bessere Chancen im 
Steuerwettbewerb als ressourcenschwache Kantone. Von 
einem Steuerwettbewerb auf Kosten der ressourcenstarken 
Kantone kann somit keine Rede sein - zumal der Hauptteil des 
Finanzausgleichs durch den Bund bezahlt wird. Zu beachten ist 
ferner, dass eine tiefe Steuerbelastung für 
ressourcenschwache Kantone abseits der grossen Zentren oft 
die einzige Chance ist, im Standortwettbewerb überhaupt 
mitzuhalten und so zu versuchen, ihr Ressourcenpotenzial zu 
erhöhen. 
 

Frage Antwort 

Was sind die 
Auswirkungen des 
Steuerwettbewerbs? 

Der Steuerwettbewerb gewährleistet Vielfalt, Auswahl, Effizienz 
und Innovation. Denn wenn Bürger und Unternehmen ihre 
Wohnorte beziehungsweise Standorte bewusst auswählen 
können, zwingt dies Politik und Verwaltung von 
konkurrierenden Standorten, eine attraktive Kombination von 
effizienten öffentlichen Leistungen und einer möglichst 
geringen steuerlichen Belastung anzubieten. 
Zum Nutzen des Steuerwettbewerbs gehört auch, dass er 
einen guten Vergleichsmassstab bietet. Bürgerinnen und 
Bürger können den Erfolg von Regierung und Parlament eines 
Kantons mit dem Erfolg anderer Kantonsregierungen und  
-parlamente vergleichen und dies bei den Wahlen 
berücksichtigen. Insofern belebt der Steuerwettbewerb auch 
die Demokratie. 
Die Kantone stehen zudem in einem Qualitätswettbewerb 
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untereinander. Die Kraft des Steuerwettbewerbs liegt in seinem 
Innovationspotenzial. Im föderalistischen Labor werden 
bessere Lösungen beibehalten und imitiert, unterlegene 
Lösungen aufgegeben. 
 
Darüber hinaus bietet der Steuerwettbewerb kleinen, eher 
ländlichen Kantonen die Möglichkeit, sich im 
Standortwettbewerb besser zu positionieren und sich nicht nur 
national sondern auch international als attraktiven Standort zu 
positionieren. Dies führt tendenziell zu einer Angleichung der 
regionalen Unterschiede, da somit auch ärmere Kantone die 
Möglichkeit haben, zu den reicheren Zentrumskantonen 
aufzuschliessen. 
 

Frage Antwort 

Sind nach Aufwand 
besteuerte Personen auch 
von der 
"Steuergerechtigkeits-
Initiative" betroffen? 
 

Ja, bei Annahme der Initiative wären davon auch die Personen, 
die nach dem Aufwand besteuert werden, betroffen. Für 
Aufwandbesteuerte gelten zwar besondere Regeln zur 
Festlegung der Bemessungsgrundlage. Es werden dann aber 
die ordentlichen Steuersätze zur Berechnung des 
Steuerbetrags angewendet. Aufwandbesteuerte, die über ein 
hohes Einkommen bzw. ein hohes Vermögen verfügen, wären 
von einer Annahme der Initiative daher genauso betroffen wie 
ordentlich besteuerte Personen mit einem Einkommen bzw. 
Vermögen in der gleichen Höhe. 
 

Frage Antwort 

Werden in den Kantonen, 
die die Steuern wegen der 
Initiative erhöhen müssen, 
auch die Steuern von 
mittleren und tiefen 
Einkommen steigen? 

Das ist durchaus möglich, aber nicht zwingend. 
 
Die Initiative macht keine Vorgaben, wie die Anpassung 
vorgenommen werden muss. Falls die Vorgaben über eine 
Erhöhung der kantonalen und/oder kommunalen Steuerfüsse 
vorgenommen werden, steigen die Steuern auch für mittlere 
und tiefere Einkommen an. In den meisten Fällen wird die 
Initiative aber vermutlich über eine Anpassung des 
Tarifverlaufs durch den Kanton umgesetzt. Dabei steht es den 
Kantonen frei, wie sie diese Anpassung vornehmen. Da durch 
die Initiative ein Grenzsteuersatz vorgegeben wird und nicht 
eine durchschnittliche Mindestbelastung, ist es durchaus 
möglich, dass lediglich die Steuerbelastung der 
Steuerpflichtigen oberhalb der Einkommensgrenzen erhöht 
wird. 
 
Längerfristig ist durch die Einschränkung des 
Steuerwettbewerbs und den dadurch reduzierten Wettbewerbs- 
und Effizienzdruck auch für die mittleren und tieferen 
Einkommensbezüger mit Steuererhöhungen zu rechnen. 
 

 


