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Dritter Kanton mit Flat-Rate-Tax
ase. Am 25. September entscheiden
die Schwyzerinnen und Schwyzer an der
Urne über die Einführung der soge-
nannten Flat-Rate-Tax oder Einheits-
steuer. Die Revision des Steuergesetzes
soll der Staatskasse Mehreinnahmen
von 130 Millionen Franken bringen. Bei
der Einkommenssteuer soll der System-
wechsel vom progressiven Tarif zu
einem proportionalen Einheitstarif er-
folgen. Der Proportionaltarif liegt bei
5,1 Prozent. ZurAbfederungwerden die
Sozialabzüge erhöht.

Bei der Vermögenssteuer soll ein
separater Kantonstarif eingeführt wer-
den. Dieser gilt für Vermögensteile über
einem steuerbaren Vermögen von einer
Million Franken (Alleinstehende) bzw.
zwei Millionen Franken für Ehepaare.
Für diese Vermögensteile beträgt der
Steuersatz 1,2 Promille. SVP und FDP
sprechen sich für die Revision aus, CVP,
GLP, SP und Grüne bekämpfen sie. Bis-
her haben in der Schweiz die Kantone
Obwalden und Uri die Flat-Rate-Tax
eingeführt.

Martin Ebner sorgt für Zunder
Massive Kritik an der Schwyzer Steuerpolitik durch den bekannten Financier

Als erster grösserer Kanton will
Schwyz die Flat-Rate-Tax
einführen. Ausserdem soll die
Vermögenssteuer erhöht werden.
Jetzt kommt Opposition von
prominenter Seite.

ERICH ASCHWANDEN, SCHWYZ

Seit ein paar Tagen sorgt ein Mann für
Aufregung, um den es in letzter Zeit
eher ruhig geworden ist: Martin Ebner.
Zumindest in seinem Heimat- und
Wohnkanton Schwyz ist der 71-jährige
Financier momentan das Gesprächs-
thema Nummer eins. Dies, nachdem er
sich an einem Podium pointiert gegen
die Einführung der Einheitssteuer im
Kanton Schwyz ausgesprochen hat.
Über diesen Systemwechsel sowie eine
Erhöhung der Vermögenssteuer im
oberen Segment wird am 25. September
abgestimmt.

«Unausgegoren und perfid»

Kurz darauf doppelte der Banker in
einem Interview mit der Lokalzeitung
«Bote der Urschweiz» nach. Gegenüber
derNZZ sprichtMartinEbner von einer
«unausgegorenen, ja teilweise perfiden
Vorlage». «Die Flat-Rate-Tax ist meiner
Ansicht nach eine Nebelpetarde, die ge-
zündet wird, um vom wahren Kern ab-
zulenken», erklärt der Financier. Dieses
System passe hinten und vorne nicht
zumKanton Schwyz, wo es Teil der Kul-
tur sei, dass jemand, der mehr verdiene,
auch bereit sei, etwas mehr zu zahlen.
Den Vorteil der tieferen Steuern dürfe
man nicht auf diese Weise preisgeben.

ScharfeKritik übtEbner nicht zuletzt
an der geplanten Erhöhung der Ver-
mögenssteuer. FürVermögen über einer
Million Franken für Alleinstehende
bzw. zwei Millionen Franken für Ehe-
paare soll gemäss der Gesetzesvorlage
der Steuersatz von 0,6 auf 1,2 Promille
angehoben werden. Dies, nachdem der
Satz vor kurzem noch bei 0,5 Promille
gelegen hat. «Man braucht kein grosser
Steuerexperte zu sein, um vorauszu-
sagen, dass viele dieser Steuerzahler den
Kanton Schwyz verlassen werden», er-
klärt Ebner. Zumal alle unsere Nach-
barländer keine Vermögenssteuer ken-
nen würden. Er wisse von Leuten, die
alle Vorkehrungen getroffen hätten, um
in diesem Fall die Schweiz zu verlassen.
«Die Zeche zahlt schliesslich der Mittel-
stand», ist der Banker überzeugt.

Unter den Zuschauern des Podiums
in Wollerau war auch Finanzdirektor
Kaspar Michel (fdp.), der die Teilrevi-
sion des Steuergesetzes aufgegleist hat.
Auf Anfrage der NZZ bezeichnet er es

als Ebners gutes Recht, sich zumUrnen-
gang vom 25. September zu äussern.
«Aber es ist natürlich schwierig, zu kon-
tern, wenn jemand einfach Behauptun-
gen in den Raum stellt, ohne diese auch
belegen zu müssen», konstatiert Michel.
Der Schwyzer Regierungsrat sei nach
wie vor überzeugt, dass mit der System-
umstellung zur Einheitssteuer der ent-
scheidende Befreiungsschlag in der
schwierigen Finanzlage gelinge. «Das ist
eine Folge des nationalen Finanzaus-
gleichs NFA», bekräftigt Michel.

Ein Kompromiss, der weh tut

Überrascht von Ebners Offensive zeigt
sich der Schwyzer Ständerat Alex
Kuprecht als Co-Präsident des über-
parteilichen Pro-Komitees. Die Flat-
Rate-Tax sei ein zukunftsgerichtetes
Modell, mit dem der Kanton innerhalb
der schweizerischen Steuerlandschaft
gut aufgestellt sei. «Kaspar Michel und
die Beratungsfirma PwC haben dieses

Modell eingehend geprüft. Ich vertraue
der Regierung», sagt der SVP-Politiker
und hofft, dass bei einer Annahme
Schwyz zum Vorbild für andere Kan-
tone wird.

Für Dominik Zehnder, FDP-Frak-
tionschef im Schwyzer Kantonsrat, ist
die Intervention Ebners eigentlich ein
gutes Zeichen: «Seine Reaktion zeigt,
dass wir mit der Steuergesetzrevision
offenbar einen Kompromiss gefunden
haben, der weh tut.» Gemäss Zehnder
stört sich Ebner vor allem an der vorge-
sehenen Verdoppelung der Vermögens-
steuer und nicht an der Flat-Rate-Tax.
Doch auch nach dieser Erhöhung sei der
Kanton Schwyz im schweizerischen Ver-
gleich für Vermögende noch attraktiv.
Zehnder glaubt nicht, dass Ebners Vor-
prellen den Gegnern der Vorlage in die
Karten spielt: «Vielleicht wirkt sich seine
Meinungsäusserung ja kontraproduktiv
aus. Die Schwyzerinnen und Schwyzer
wissen nun, dass die Revision auch den
Vermögenden weh tut.»

Beim gegnerischen bürgerlichen Ko-
mitee, das imVorfeld keinen Kontakt zu
Ebner hatte, rechnet man damit, dass
dem bekannten Investor eigennützige
Motive unterstellt werden.Aus der Sicht
von CVP-Kantonsrat Christian Kündig
zeigt der klare Positionsbezug des Ban-
kers, dass ein solch krasser Systemwech-
sel gar nicht nötig ist. «Martin Ebners
Votum bestätigt, dass die Progressions-
kurve in Schwyz akzeptiert ist und die
finanzstarken Personen somit weiterhin
bereit sind, über eine progressive Tarif-
kurve ihren Beitrag nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit zu leisten», ist
Kündig überzeugt. Er erhofft sich da-
durch «eine positive Dynamik» für die
Gegner der Steuerrevision.

IN KÜRZE

Initiative «Grüne Wirtschaft»
Eidgenössische Abstimmung
vom 25. September 2016

Grüne Wirtschaft ohne Unpopuläres
Die Initianten legen ihre Ideen zur Umsetzung ihres Vorstosses vor

Die Initiative zur Grünen
Wirtschaft ist laut den
Absendern ohne neue Steuern
und Konsumeinschränkungen
umzusetzen. Kritiker orten eine
«massive Verharmlosung».

HANSUELI SCHÖCHLI

Man stelle sich vor, ein Wirtschaftsver-
band starte eine Volksinitiative, welche
Folgendes in der Bundesverfassung ver-
ankern will: «Der Wohlstand jedes Bür-
gers verdreifacht sich bis 2050.» Das
wäre politisch attraktiv, denn wer kann
schon gegenmehrWohlstand sein.Doch
es wäre völlig unklar, ob die Schweizer
zwecks Zielerreichung zum Beispiel
80 Stunden statt nur 42 Stunden pro
Woche arbeiten müssten und ob sich die
Umweltbelastung vervielfachen würde.

Etwa so kommt man sich bei der Volks-
initiative zur Grünen Wirtschaft vor.
Demnach darf die Schweiz ab 2050 die
Umwelt nur noch so stark belasten, dass
die Erde bei gleicher Belastung durch
die ganze Weltbevölkerung nicht daran
zugrunde ginge. Auch gegen ein solches
Ziel kann man nicht wirklich sein. Doch
wie wäre es umzusetzen?

Beruhigungspillen für Bürger

Die Initianten haben nun wenigstens
einige Stichworte zu ihren Vorstellun-
gen publiziert. Politisch klingt die Sache
ziemlich attraktiv, denn Unpopuläres
soll demnach nicht nötig sein. So geht es
laut den Initianten nicht um neue
Steuern oder Lenkungsabgaben und
auch nicht um eine Senkung des Kon-
sums. Das mag erstaunen, weil der im

Initiativtext erwähnte Massstab der
Umweltbelastung («ökologischer Fuss-
abdruck») auf die Betrachtung des Kon-
sums abstellt. Die Botschaft der Initian-
ten dazu lässt sich etwa wie folgt über-
setzen: Niemand müsse auf Fleisch oder
Flugreisen verzichten, aber die Produk-
tion von Gütern und Dienstleistungen
soll umweltfreundlicher werden. «Wir
setzen nicht auf Verhaltensänderungen,
sondern auf Technologieförderung»,
sagt der Zürcher Nationalrat Bastien
Girod (Grüne). Den Initianten schwebt
demnach unter anderem ein «Innova-

tionsförderprogramm für die Grüne
Wirtschaft» mit Subventionen von
«mindestens 50 Millionen Franken pro
Jahr» vor. Als Grundlage für die Umset-
zung der Initiative sehen die Initianten
den im Parlament gescheiterten Gegen-
vorschlag des Bundesrats. Die wichtigs-
ten Elemente jenes Gegenvorschlags
seien die Berücksichtigung des ökologi-
schen Rucksacks der importierten Pro-
dukte, ökologische Mindeststandards
für kritische Stoffe, die Ausweitung der
Sammelpflichten für Wiederverwertun-
gen, die hohe Gewichtung der stoff-

lichen Verwertung (statt Verbrennung)
und Verbindlichkeitserklärungen für
Branchenvereinbarungen. Die Klima-
politik der Schweiz soll sich derweil
nach denZielen der globalenKlimakon-
ferenz in Paris ausrichten. Allein mit
«Paris» lasse sich das Ziel der Volks-
initiative bereits erfüllen, sagt Bastien
Girod. Auf die Frage, wozu es die Volks-
initiative denn brauche, verweist er auf
möglichen Widerstand des Parlaments
gegen die Umsetzung von «Paris».

Subventionen, Standards, Informa-
tionspflichten, Gebote und Verbote:

Das scheinen die Stossrichtungen der
Initianten zu sein. «Mit Lenkungsabga-
ben wird genau das ökonomisch sinn-
vollste Instrument ausgeklammert»,
sagt der Berner Volkswirtschaftsprofes-
sor Aymo Brunetti. «Nervös» wird er
beim Begriff «Innovationsförderpro-
gramm»: Hier befürchtet er «eine zu-
sätzliche bürokratische Subventions-
maschinerie mit kleinem Wirkungs-
grad».Die Sache erinnert an dieVorlage
zur Energiewende, bei welcher der Bun-
desrat mit dem Aufbau einer politisch
gut verkaufbaren Subventionswirtschaft
begann, das Unpopuläre (ökologische
Steuerreform) aber auf später verschob.

Der Wirtschaftsverband Economie-
suisse ortet derweil eine «massive Ver-
harmlosung» durch die Initianten. Das
Schweizer Versprechen zur Reduktion
der CO2-Emissionen um 50 Prozent bis
2030 mache erst etwa 40 Prozent des
Initiativziels aus. (Die Initianten unter-
stellen dagegen kühn, dass bis 2050 alle
Staaten die Emission von Treibhaus-
gasen um 80 Prozent senken.) Econo-
miesuisse unterstützt das bundesrätliche
Ziel der Emissionssenkung, doch solle
man die Verteilung auf inländische und
ausländische Reduktionen offenlassen.
Die Volksinitiative lässt im Prinzip laut
Initianten und Bundesrat die Anrech-
nung ausländischer Reduktionen zu.

Im Ausland viel billiger

Für Wirtschaftsprofessor Brunetti ist
bei den Klimazielen entscheidend, in-
wieweit Emissionssenkungen im Aus-
land anrechenbar seien, da Reduktio-
nen im Ausland massiv billiger seien als
im Inland. «Und dem Klima ist es egal,
ob die Senkungen im Inland oder Aus-
land passieren.» Aus dem jüngsten Bun-
desbericht von Ende August zur Klima-
politik lässt sichmutmassen, dassmittel-
fristig die Kosten für Emissionssenkun-
gen im Inland pro Tonne CO2 etwa fünf-
bis zwanzigmal so hoch sein könnten
wie im Ausland.

Die Wirtschaft soll weiter wachsen können. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Kritik an Gegenvorschlag
zur Bankgeheimnisinitiative
(sda) Der Gegenvorschlag zur Volks-
initiative «Ja zum Schutz der Privat-
sphäre» sorgt in der Vernehmlassung für
viel Kritik. Er schütze steuerunehrliche
Personen, schreibt etwa die Finanzdirek-
torenkonferenz.Aus Sicht der SVP ist die
Verfassungsänderung notwendig, da
noch immer eine verbindliche Erklärung
des Bundesrats fehle, dass er einen auto-
matischen Informationsaustausch im In-
land ausschliesse. Auch die FDPbegrüsst
denGegenentwurf, die CVP begrüsst da-
gegen lediglich die Stossrichtung.

Widerborstige Biber
können entfernt werden
(sda) Kantone können bei erheblichen
Gefährdungen von Infrastrukturen im
öffentlichen Interesse mit Zustimmung
des Bundesamtes für Umwelt alle Biber
in einem Gewässerabschnitt entfernen.
Dies sieht das angepasste Konzept Biber
des Bundes vor. Solche Massnahmen
seien befristet. Sie sollen Zeit geben für
die Umsetzung von nachhaltigen Lösun-
gen. Weil Biber sowie ihre Bauten und
Dämme unter gesetzlichem Schutz ste-
hen, kommt Massnahmen zur Schadens-
prävention eine grosse Bedeutung zu.

Cloëtta-Preis für Forscher
aus Basel und Lausanne
(sda) Der Cloëtta-Wissenschaftspreis
geht an den Hirnforscher Andreas Lüthi
vom Friedrich-Miescher-Institut in Basel
und an denDermatologenMichel Gilliet
vom Unispital Lausanne. Die Auszeich-
nung ist mit je 50 000 Franken dotiert.


