
Wann ist reich zu reich?
Die 99-Prozent-Initiative fordert die höhere Besteuerung von 
Kapitalerträgen – und damit mehr Umverteilung. Was heisst 
das eigentlich genau?
Von Lukas Häuptli, 09.09.2021

Ein Problem der 99-Prozent-Initiative liegt darin, dass sie von vielen nicht 
verstanden wird. Dass nicht verstanden wird, was es mit den 99 Prozent auf 
sich hat. Welch grundsätzlicher Unterschied zwischen Erwerbseinkommen 
und Vermögenseinkommen besteht. Und aus welchem Grund in jedem 
entwickelten Staat Geld umverteilt wird.

Das mangelnde Verständnis hat auch mit der sperrigen Terminologie der 
Steuerpolitik zu tun. Worum geht es wirklich bei der Initiative der Jung-
sozialistinnen (Juso), die am 26. September zur Abstimmung kommt?

Die Vorlage, kurz erklärt in sieben Punkten.

1. Was will die Initiative?
Ziel der Initiative ist die höhere Besteuerung von sogenanntem Vermögens-
einkommen. Dazu zählen unter anderem:

– Zinsen aus Erspartem (die gegenwärtig bei null bis unter null liegen);

– Gewinne  aus  Aktiengeschä«en  (die  in  den  letzten  Jahren  durch-
schnittlich stiegen bis stark stiegen);

– Dividenden  sowie  Erträge  aus  Vermietungen  und  Immobilien-
geschä«en (die ebenfalls steigen).

Konkret sollen Kapitalerträge 1im Umfang von 50» Prozent statt 5»»-
 Prozentx versteuert werden, wie es im InitiativteHt heisst. Vermögens-
einkommen unter  einer  bestimmten Grenze wären von der  höheren 
Besteuerung allerdings ausgenommen. Die ’öhe dieser Grenze ist im 
InitiativteHt nicht festgelegt; sie soll vom Parlament im Umsetzungsgesetz 
bestimmt werden. Die Initianten schlagen 5»»F»»» Mranken vor. üit dem 
sogenannten Mreibetrag wollen sie verhindern, dass der sparende üittel-
stand belastet wird.

Das wLrde zum Beispiel so aussehen: Eine Person erzielt in einem Jahr ei-
nen Kapitalertrag von 2»»F»»» Mranken. Davon muss sie 5»»F»»» Mranken, 
nämlich den 1Mreibetragx, im Umfang von 5»» Prozent versteuern, die wei-
teren 5»»F»»» Mranken aber im Umfang von 50» Prozent. Das heisst, fLr sie 
fallen Steuern auf ein Vermögenseinkommen von 20»F»»» Mranken an.

2. Wer ist wichtiger: Der Arbeitstätige oder die Reiche?
Die Juso sind der üeinung, dass Vermögenseinkommen in der Schweiz zu 
tief besteuert werden – vor allem im Vergleich zu Erwerbseinkommen, also 
7öhnen. Tatsächlich ist es so, dass verschiedene Kapitalerträge heute steu-
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erlich begLnstigt sind; Grossaktionäre mLssen beispielsweise lediglich auf 
3» Prozent ihrer Dividenden Steuern zahlen.

Es geht hier auch um eine grundsätzliche Mrage: Was ist wichtiger fLr 
das Munktionieren von Staat, Gesellscha« und Wirtscha«, das Erwerbs-
einkommen oder das Vermögenseinkommen? Ist wichtiger, dass das eine 
oder das andere gefördert und durch hohe Steuern zumindest nicht behin-
dert wird? Zum Beispiel: Sollen die 8»» Mranken, die eine 7ehrerin an ei-
nem Arbeitstag verdient, höher, gleich oder tiefer besteuert werden als die 
8»» Mranken, die ein Aktionär als Dividende erhält?

Wer Arbeit fördern und belohnen will, spricht sich fLr das eine aus. Wer 
Vermögensbildung als Grundlage von Investitionen sieht, fLr das andere.

3. Führt die Initiative zu Umverteilung?
Ja, jede Steuer fLhrt zu Umverteilung. Die Initiantinnen gehen von fol-
genden Annahmen aus: Die Steuererhöhungen treNen SteuerpRichtige mit 
Vermögen von Lber 8 üillionen Mranken; das sind die rund Ä»F»»» reich-
sten SteuerpRichtigen der Schweiz. Dadurch nimmt der Staat im Jahr zu-
sätzlich etwa 5» üilliarden Mranken ein. Dieses Geld soll, so steht es im 
InitiativteHt, fLr die steuerliche Entlastung von tiefen und mittleren 7öh-
nen sowie fLr die soziale Wohlfahrt verwendet werden. Als Beispiele nen-
nen die Initianten die Verbilligung von Krankenkassenprämien oder von 
Kindertagesstätten.

Der Bundesrat zieht die milliardenschweren üehreinnahmen allerdings in 
Zweifel. Sollte die Initiative angenommen werden, drohe der Wegzug von 
reichen und sehr reichen SteuerpRichtigen. Das mindere die entsprechen-
den Erträge.

4. Braucht es mehr Umverteilung?
Ja, sagt die politische 7inke. Oein, halten üitte, yechte, Bundesrat und die 
üehrheit des Parlaments dagegen. Mest steht: Der Unterschied zwischen 
den höchsten und den tiefsten 7öhnen in der Schweiz, der sogenannte 
Gini-KoeYzient, bewegt sich im europäischen üittel. Anders sieht es bei 
den Vermögen aus: ’ier ist die DiNerenz zwischen den yeichsten und den 
4rmsten der Schweiz im internationalen Vergleich Lberdurchschnittlich 
gross.

5. Wer sind die 99 Prozent? Und wer ist das andere 
Prozent?
Die BegriNe stammen aus der ccup -Wall-Street-Bewegung, die im Jahr 
2»55 auf Demonstrationen in Oew ork und später weltweit den Slogan «We 
are the ninety-nine percent» (Wir sind die neunundneunzig Prozent) skan-
dierte. Die 199 Prozentx zielten auf die ungleiche Vermögensverteilung in 
den USA ab: Damals besass das reichste Prozent der amerikanischen Bevöl-
kerung gegen » Prozent der US-Vermögen. In der Schweiz herrschen heute 
vergleichbare Verhältnisse: Das reichste Prozent besitzt rund 8 Prozent al-
ler Vermögen, wie die Juso aufgrund der Schweizer Vermögensstatistik er-
rechnet haben. Gemäss dieser verfLgten 2»53 rund 53F»»» SteuerpRichtige 
in der Schweiz Lber ein steuerbares Vermögen von mehr als 5» üillionen 
Mranken.
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Yziell heisst das Begehren der Jungsozialisten allerdings gar nicht 
99-Prozent-Initiative. Es trägt den Titel: 17öhne entlasten, Kapital gerecht 
besteuern.x

6. Wer ist für die Initiative? Wer dagegen?
Juso, SP, GP, EVP und Gewerkscha«en empfehlen die Initiative zur Annah-
me. Die damit verbundene Umverteilung stärke die Kau ra« der Bevöl-
kerung und fLhre zu mehr steuerlicher und sozialer Gerechtigkeit, sagen 
sie. Gegner der Vorlage sind SVP, MDP, üitte und G7P sowie Wirtscha«s-
verbände wie Economiesuisse und Gewerbeverband. Auch der Bundes-
rat und die üehrheit des Parlaments lehnen die Initiative ab. Sie fLhren 
ins Meld, die Steuererhöhungen wLrden Sparerinnen strafen sowie dem 
Steuer- und Wirtscha«sstandort Schweiz schaden. Was im Verlauf des 
Abstimmungskampfs dazukam: Weil der InitiativteHt verschiedene Mragen 
oNenlässt (etwa die ’öhe des eingangs erwähnten Mreibetrags), stellen die 
Gegner der Initiative in Aussicht, dass diese nicht nur die yeichen und 
yeichsten tri , sondern auch den üittelstand.

7. Welche Chancen hat die Vorlage?
Keine allzu grossen. Zwar gaben in der ersten SyG-Umfrage von üitte Au-
gust 6 Prozent der Befragten an, sie seien fLr die Initiative. 0 Prozent 
sprachen sich dagegen aus. Aber erstens ist bei Initiativen der Ja-Stim-
men-Anteil an der Urne erfahrungsgemäss tiefer als in den Umfragen. Und 
zweitens dLr«e es eine Initiative der Juso schwer haben, das Ständemehr 
zu schaNen.
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