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Medienkonferenz „JA zur Abschaffung der Pauschalbes teuerung“ – Bern, 30.10.2014 
 

Regionen stärken – Pauschalsteuer abschaffen! 
 
Nico Lutz, Mitglied der Geschäftsleitung der Gewerk schaft Unia 
 
Die Pauschalbesteuerung ist ungerecht. Ein Teil der reichsten Menschen in diesem Land bezahlt 
nur einen Bruchteil der Steuern, die sie aufgrund ihres Vermögens bezahlen müssten. Und weil der 
Staat bei diesen Multimillionären und Milliardären freiwillig auf einen Teil der Steuereinnahmen 
verzichtet, muss er alle anderen dafür stärker zur Kasse bitten – vor allem diejenigen mit mittleren 
Einkommen. Oder er muss beim Service Public, bei der Bildung, beim öffentlichen Verkehr die 
Sparschraube ansetzen. Mit andern Worten: von der Pauschalbesteuerung profitieren nur wenige 
Superreiche, die grosse Mehrheit bezahlt die Zeche. 
 
Es ist höchste Zeit, diese Sonderprivilegien für Superreiche abzuschaffen. Jeder arbeitende 
Familienvater, jede berufstätige Frau, jede Teilzeit arbeitende Studentin muss Einkommen und 
Vermögen regulär versteuern. Nur jene, die es am wenigsten nötig haben, nämlich die 
Superreichen, werden bevorzugt. Die Pauschalsteuer mahnt an die Feudalzeit und hat in einer 
modernen Demokratie nichts zu suchen.  
 
Angstmacherei mit Arbeitsplätzen 
Die Verteidiger der Pauschalsteuer schüren Ängste. Sie sagen, bei einer Annahme der Initiative 
drohten Steuerausfälle und Arbeitsplatzverluste. Dabei zeigen Erfahrungen aus den Kantonen, die 
die Pauschalsteuer bereits abgeschafft haben, das Gegenteil. Der Steuerausfall der paar Wegzügler 
wird durch die ordentlichen Steuern der Verbliebenen mehr als kompensiert. In Schaffhausen sind 
die Einnahmen von den vormals Pauschalbesteuerten sogar um 150% gestiegen. 
 
Die Gegner der Initiative operieren auch mit Schreckensszenarien und Phantasiezahlen, wenn es 
um den Zusammenhang zwischen Pauschalbesteuerung und Arbeitsplätzen geht. Wer sagt denn, 
dass diese Superreichen wegziehen und ihre Häuser aufgeben würden, wenn sie genauso wie alle 
anderen EinwohnerInnen Steuern zahlen müssten? Wer möglichst wenige Steuern zahlen will, der 
ist schon heute in Monaco oder Dubai. Offensichtlich haben diese Regionen – das Wallis, der 
Léman-Bogen, das Bündnerland, der Tessin, die Gemeinde Saanen – mehr zu bieten als 
Steuerdumping. Eine schöne Landschaft und ein attraktives Umfeld dazu Sicherheit, gute 
Infrastruktur und politische Stabilität sind bessere Standortargumente als das Buhlen um das 
billigste Steuerabkommen.  
 
Ausserdem: Selbst bei einem Wegzug werden die Villen der ehemaligen Pauschalbesteuerten in 
bevorzugten Lagen kaum lange leer stehen. Wer in eine, von einem Steuerflüchtling verlassene 
Residenz einzieht - ob Schweizer oder Ausländer - verfügt in der Regel über ein ansehnliches 
Vermögen und wird seine Liegenschaft ebenso unterhalten wollen. Daran verdient das lokale 
Gewerbe, und nicht am Steuerdumping für Superreiche. 
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Pauschalsteuer schadet überall 
Die Pauschalsteuer nützt ausser den Reichsten niemandem, sie richtet aber grossen Schaden an. 
Schwerreiche Oligarchen, Rohstoffhändler und Financiers entziehen sich mit Hilfe der Schweiz der 
Besteuerung in ihrem Heimatland. Während etwa das griechische Volk unter brutalen 
Sparmassnahmen zerdrückt wird, zügeln Reeder, Bankiers und andere Grossunternehmer ihre 
Milliarden in die Schweiz. Die Herkunftsländer erleiden Steuerausfälle in Milliardenhöhe, für welche 
die Bevölkerung bluten muss. Dass das Horten von Diktatoren- und Despotengeldern auf Schweizer 
Banken ein falsches Geschäftsmodell war, sehen heute praktisch alle ein. Die Initiative zur 
Abschaffung der Pauschalbesteuerung räumt nun mit einem weiteren auf: der Begünstigung von 
Steuerflüchtlingen und der damit verbundenen Schädigung befreundeter Staaten.  
 
Die Schweiz soll sich auf ihre Stärken besinnen - dubiose Steuerdeals mit Superreichen sind ein 
armseliges Geschäftsmodell, das wir überwinden müssen.  
 
 
Weitere Informationen: 
Nico Lutz, Mitglied der Geschäftsleitung der Gewerkschaft Unia, Tel. 076 330 82 07 


