
 
 
Tagung	  vom	  30.	  Januar	  2015	  im	  KKL	  Luzern	  

«Steuern.	  Transfers.	  –	  Konkrete	  Reformvorschläge	  für	  eine	  global	  wettbewerbsfähige	  und	  
verantwortliche	  Schweiz».	  

 
Die Sicht des Mittelstandes 
 
Die globale Wettbewerbsfähigkeit und damit einhergehend der überdurchschnittliche 
Erfolg unseres Landes basieren meines Erachtens im Wesentlichen auf der Konstruktion 
unseres föderalen Bundestaates und der Grundhaltung seiner BürgerInnen. In diesem 
Zusammenhang fallen immer wieder die Begriffe Miliz, Föderalismus und Subsidiarität. 
Es ist gut, dass man in der heutigen Zeit endlich auch Diskussionen um diese Prinzipien 
und deren Interpretation resp. Anwendung im heutigen Umfeld führt. 
 
Wenn wir hier und heute über Reformprojekte sprechen, so ist mein vordringendes 
Anliegen aus der Sicht des Mittelstandes dieses, dass die bereits angedachten, hier zu 
diskutierenden und anschliessend weiter zu entwickelnden Reformen zu substanziellen 
Vereinfachungen im Leben aller BürgerInnen dieses Landes führen müssen und ganz 
sicher nicht das Gegenteil bewirken dürfen. Komplexe und teilweise nicht mehr 
vernünftig anwendbare Regulatorien kennt unser Land zur Genüge. Gerade der 
Mittelstand in seiner Ausgestaltung als wirtschaftende KMU wird von ihnen im vollen 
Ausmass betroffen. Da helfen auch alle mit viel gutem Willen implementierten KMU-
Verträglichkeitsprüfungen nichts. 
 
Die Schweiz und insbesondere ihr wirtschaftliches Klima werden sich nach dem 15. 
Januar 2015 verändern. Besinnen wir uns doch auf unsere Grundprinzipien und schaffen 
gewisse Regulatorien ersatzlos ab, statt sie noch aufwendig zu reformieren und zu 
verschlimmbessern. 
 
Favorisierte Reformoption(en) 
 
Ich mache mich stark für eine flächendeckende (Gemeinde / Kantone / Bund) 
Anwendung der Flat-Rate-Tax. Die konsequente Anwendung des Einheitssteuersatzes, 
besser bekannt unter dem Begriff Flat (Rate) Tax, dem einstufigen 
Einkommenssteuersatz in der Ausgestaltung mit einem Grundfreibetrag, wie er 
beispielweise im Kanton Obwalden seit dem 1. Januar 2008 zu Anwendung kommt, löst 
viele, aber natürlich nicht alle Probleme im Bereiche des Leistungsanreizes und 
sozusagen automatisch damit verbunden, auch der heutigen Paar- und 
Familienbesteuerung. 
 
  



 
 
Obwohl ich von Beruf Treuhänder bin und zudem über eine langjährige Erfahrung als 
Finanz- und Steuerpolitiker auf allen Stufen unseres föderalen Landes verfüge, bin ich 
ein dezidierter Befürworter eines möglichst einfachen und transparenten Steuersystems. 
 
Aus dieser Sicht wäre die konsequente Einführung einer nichtprogressiven (und damit 
Flat-Rate-Tax basierenden) Quellenbesteuerung für bestimmte Einkommensarten und 
damit einhergehend der Verzicht auf die in den letzten Jahren extrem formalisierten und 
gerade für den Mittelstand aufwendige jährliche Steuererklärung die einfachste und 
optimalste Lösung für viele Probleme in diesem Bereich. 
 
Adriano Imfeld, alt Nationalrat Obwalden 


