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Höhere Steuern für reiche Ausländer
Der Bundesrat will Pauschalbesteuerte künftig stärker zur Kasse bitten. Die Linke hingegen rechnet sich gute Chancen aus,
dank einer Initiative die Sondersteuer für reiche Ausländer ganz abschaffen zu können.

Reiche Schweizer für Initiative
Denn der Linken ist es in der jüngeren
Vergangenheit mehrmals gelungen, mit
kantonalen Initiativen überraschende
Erfolge zu erzielen: Der Thurgau lehnte
eine totale Abschaffung zvyar ab, nahm
dafür aber einen Gegenvorschlag an,
der die Pauschal be steuerten deutlich
stärker belastet. Die Glarner haben an
der letzten Landsgemeinde ebenfalls
über eine Aufhebung befunden - ihr Vo-
tum fiel aber so knapp aus, dass die
Stimmenzähler gleich dreimal hinterei-
nander die erhobenen Hände abzählen
mussten. Gänzlich abgeschafft hat die
Sondersteuer für Reiche 2009 das Zür- Steueroase Bäch SZam Zürichsee. Pauschalbesteuerte sollen künftig mehr bezahlen als bisher. Foto: Gaetan Bally (Keystone)
eher Stimmvolk.

Von Davld Schaffner, Bern
Für vermögende Ausländer wie den
russischen Oligarchen Viktor Veksel-
berg oder den schwedischen Ikea-Griin-
der Ingvar Kamprad war der gestrige
Tag ein schwarzer Tag: Der Bundesrat
stellte eine Gesetzesrevision vor, die
eine Verschärfung der Pauschalbesteue-
rung bringt. Betroffen sind insgesamt
rund 5500 meist reiche Ausländer
(siehe Grafik), die in der Schweiz leben,
hier aber offiziell keiner Erwerbstätig-
keit nachgehen.

Obwohl das Parlament nur selten
Steuererhöhungen gutheisst und die
bürgerliche Mehrheit vermögende
Menschen eher entlastet als stärker zur
Kasse bittet, hat diese Vorlage gute
Chancen. Der Grund: Die Alternative
Linke hat eine Initiative zur gänzlichen
Abschaffung der Pauschalsteuer in der
Schweiz lanciert und vor eineinhalb
Monaten damit begonnen, Unterschrif-
ten zu sammeln. Das beliebte Anliegen
übt bereits Druck auf den Kurs der Par-
teien aus.



Laut dem Zürcher AL-Politiker Nik-
laus Scherr läuft die Sammlung für die
nationale Initiative sehr gut: «Wirhaben
allein in Zürich bereits 6700 Unter-
schriften gesammelt», sagt das Mitglied
des Initiativkomitees. Das ist schon fast
die Hälfte der insgesamt 15000 Unter-
schriften, welche das Komitee im Kan-
ton sammeln will. Einen Überblick über
die Anzahl der bisherigen Unterschrif-
ten aus der ganzen Schweiz hat Scherr

I noch nicht - da verschiedene Kleinst-
parteien beim Sammeln helfen. Den-
noch ist er sicher, schon im Herbst über
die Hälfte der schweizweit benötigten
Signaturen zu verfügen: «Unser Anlie-
I gen findet mehr Unterstützung als bei-

spielsweise die Steuergerechtigkeitsini-
tiative der SP, die das Volk im letzten
Winter abgelehnt hat.» Scherr erklärt
sich dies so: «Reiche Schweizer ärgern
sich genauso wie der Mittelstand über
die Pauschalbesteuerung. Niemand
sieht ein, warum Ausländer eine Son-
derbehandlung bekommen sollen.»

Wenigbürgerliche Kampfeslust
Da die Fronten bei der Pauschalbe-
steuerung 'nicht klar zwischen links
und rechts verlaufen, zeigen die bür-
gerlichen Parteien wenig Kampfeslust
gegen die Verschärfungen, die der Bun-
desrat angekündigt hat: «Das Thema
wirft in der SVPkeine hohen emotiona- •
len Wellen», erklärt Generalsekretär
Martin Baltisser. «Auch wir haben Par-
teimitglieder, die kein Verständnis für
eine überbordende Pauschalbesteue-
rung haben.»

Sein freisinniger Kollege Stefan Brup-
bacher sagt: «Es ist gut, dass der Bundes-
rat an der Pauschalbesteuerung festhält
und gleichzeitig mit einer Erhöhung der
Mindeststeuern die Akzeptanz in der Be-
völkerung erhöht.» Sowohl SVPals auch
FDP kündigen an, in der parlamentari-
schen Beratung noch Abschwächungen
zu verlangen. Vor allem aber wollen sie

ein späteres Volks-Ja zur Initiative ver-
hindern - die nun angekündigte Geset-
zesrevision dürfte den Abstirnrnungs-
kampf erleichtern. Die Mehrheit der
Kantone sowie die CVP haben sich für
die Verschärfungen ausgesprochen. SP
und Grüne hingegen fordern eine gänz-
liche Abschaffung der Sondersteuer und
hoffen auf die Initiative.

Einnahmen verdoppeln
Setzt sich der Bundesrat im Parlament
durch, müssen Pauschalbesteuerte künf-
tig mindestens das Siebenfache ihrer
Wohnkosten an den Fiskus abliefern -
bisher gilt der fünffache Wert. Überdies
soll auf Bundesebene neu eine Mindest-
steuer von 400000 Franken pro Jahr
gelten. Die Kantone müssen ebenfalls
einen Mindestwert einführen, sie dürfen .
ihn aber frei wählen. Finanzministerin
Eveline Widmer-Schlumpf hielt sie ges-
tern dazu an, «einen möglichst einheitli-
chen Betrag zu wählen».

Die Bundesrätin ist überzeugt, dass
die Verschärfung «mehr Steuergerech-
tigkeit» bringt, die Mehrheit der Pau-
schalbesteuerten aber nicht aus dem
Land verscheucht. Beim Bund sollen .,.,
sich die Einnalunen durch die Pauschal-
besteuerten von jährlich 130 auf 255
Millionen Franken fast verdoppeln.

Immer mehr
Pauschalbesteuerte
Anzahl Pauschalbesteuerte Ende 2010,
(in Klammern: Anzahl 2008)
VD 't:&!'ERfS:3iCIiiM4 .~ J''t ,n"7\.l

VS

TI

GE
GR . ,,~":.' Z87 (258)

BE ~~ Z30 (208)

Wl15 157 (134)

TG :r: 1Z7 (115)

ZG \'.' 104 (92)

NW '0" 100 (94*)

SG"'I7 87 (78)

~74(58)

~73*(58*)

OW 30 (18)
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JU 14 (16)
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~ Die Pauschalbesteuerung in ZH (2008:
geschätzt 201) ist seit dem 1. Januar 2010 nicht
mehr zulässig. UR. GL und SO haben und hatten
5 oder weniger Pauschalbesteuerte.
* Daten aus dem Vorjahr
TA.Graflk mrue/Quelle: Konferenz der Kant. FInanzdirektoren

Gesamtertrag der
Pauschalbesteuerung:
2006: 392 Mio. Fr.
2008: 578 Mio. Fr.
2010: 668 Mio. Fr.

Anzahl SchweIz:
5445 (5003)


