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Die Steuerbelastung ist hoch genug 

 

 

Tobias Gafafer zur Erbschaftssteuer  

Der Abstimmungskampf verlief erstaunlich flau, obwohl es um viel geht. In elf Tagen entscheidet das Volk über 

die Erbschaftssteuer-Initiative, die auf Nachlässen von über 2 Millionen Franken eine nationale Steuer von 20 

Prozent erheben will. In Frankreich, das den Skandal im Reichtum statt in der Armut sieht, wie ein Ex-Minister 

einmal schrieb, oder in anderen Ländern wären die Wogen bei einer ähnlichen Vorlage hochgegangen. 

Dass dies hierzulande nicht der Fall ist, hängt unter anderem mit der klaren Blockbildung zusammen. Neben 

der Kleinpartei EVP unterstützen bloss Linke und Gewerkschaften die Initiative im Abstimmungskampf 

dominiert denn auch das rot-grüne Mantra, das der Staat mehr umverteilen soll. Die Parolen wirken nach 

etlichen Vorlagen zu ähnlichen Themenkomplexen wie Mindestlöhnen oder «1:12», die das Volk versenkte, 

abgedroschen. Dass Akteure wie die Gebrüder Meili, drei Millionenerben aus Zürich, als «liberale Befürworter» 

doch noch etwas Schwung in die Debatte gebracht haben, ist deshalb zu begrüssen. 

Eine massvolle Erbschaftssteuer wäre auch aus liberaler Optik eine Diskussion wert, würde die Schweiz ihr 

komplexes Steuersystem grundsätzlich neu gestalten. Bloss: Dies ist nicht der Fall so wie die Initiative 

aufgegleist ist, handelt es sich primär um eine weitere Steuer. Die Befürworter benutzen den angesagten Begriff 

«liberal», der mittlerweile so verwässert ist, dass sich dessen Vordenker im Grab umdrehen würden, um im 

bürgerlichen Lager auf Stimmenfang zu gehen. 

Zwar erheben heute mit der Ausnahme von Schwyz alle Kantone in unterschiedlicher Höhe Erbschaftssteuern, 

doch sind direkte Nachkommen meist ausgenommen. Der Staat würde dieselben Vermögen neu nach der 

Einkommens- und der Vermögenssteuer also zum dritten Mal besteuern und das, obwohl die Progression bei 

der Einkommenssteuer bereits stark ist. Bestraft würden jene, die massvoll leben, jene, die ihr Vermögen von 

Generation zu Generation weitergeben, statt es zu verprassen. Dabei wären längst nicht nur Superreiche 

betroffen: Hausbesitzer würden die Freigrenze von 2 Millionen wegen der Immobilienpreise, die in vielen 

Regionen stark gestiegen sind, schnell erreichen. 

Letztlich ging es dem Initiativkomitee so oder so nie darum, eine andere Steuer zu senken oder zu ersetzen 

was angesichts der unklaren Erträge einer Erbschaftssteuer zugegebenermassen schwierig wäre. Im Gegenteil: 

Ein Blick auf die Anfang Monat präsentierten Legislaturziele der SP zeigt, dass weitere Steuern eingeführt oder 

erhöht werden müssten, wenn nur die Hälfte des Forderungskatalogs umgesetzt würde. 

Stattdessen zielen die Befürworter auf die AHV, das populärste Sozialwerk, an die zwei Drittel der Erträge 

fliessen sollen. Sie ist Ende 2014 in die roten Zahlen gerutscht; ab 2020 drohen Milliardenlücken, weil weniger 

Arbeitnehmende mehr Rentner finanzieren müssen. Dieses strukturelle Problem würde die Erbschaftssteuer 

nicht lösen, das Vorsorgewerk muss dringend saniert werden. Der Bundesrat hat eine grosse Rentenreform 

aufgegleist, welche die ständerätliche Sozialkommission zurzeit berät. Um sie kommt die Schweiz nicht herum. 

Zudem spielt die Solidarität, auf die sich die Initianten gerne berufen, gerade bei der AHV bereits. Zur 

Erinnerung: Einkommen über 84 240 Franken zahlen überproportional viel und subventionieren andere 

Bezüger, weil die AHV-Renten nach oben begrenzt sind. 

Mehr noch: Für Familienunternehmen würde die Erbschaftssteuer zu einem schwierigen Zeitpunkt weitere 

Unsicherheiten bringen und damit etwa wichtige Investitionen gefährden. Zwar mögen dank Ausnahmen 
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letztlich nicht so viele Firmen betroffen sein, wie die Gegner behaupten. Doch Zuspitzungen gehören zum 

Standardrepertoire der Abstimmungskampagnen. Auch die Befürworter schrecken davor nicht zurück, indem 

sie gegen dessen Willen den früheren Finanzminister Kaspar Villiger oder sogar einen Toten, den Swatch-

Gründer Nicolas Hayek, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren versuchen. 

Vor allem aber erhöht es die Glaubwürdigkeit der Befürworter nicht, wenn sie sich bereits vor der Abstimmung 

auf die Bürgerlichen berufen müssen, die die Vorlage bei der Umsetzung im Parlament schon retten dürften. 

Vielmehr zeugt der Vorschlag, dass für Erben Ausnahmen gelten sollen, wenn sie eine Firma zehn Jahre lang 

weiterführen, von planwirtschaftlichem Denken. Je nach Branche können sich die Perspektiven schnell ändern. 

Kurz: Die Erbschaftssteuer würde bei einem begrenzten finanziellen Nutzen ohne Not Probleme und 

Unsicherheiten schaffen und das nicht nur für natürliche und juristische Personen, sondern auch für die 

Kantone. Die Steuerbelastung inklusive indirekter Abgaben gerade für die Sozialversicherungen ist in der 

Schweiz bereits hoch genug. Es braucht keine neuen Steuern. Die vorliegende Initiative verdient deshalb ein 

Nein. 
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