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Ohne Eigentumsordnung keine nachhaltige Wirtschaft 

 

Weshalb ist eine neue Eigentumsordnung unumgänglich? 

 

1. Kein System ist auf Dauer lebensfähig, in dem eine oder mehrere Grössen unendlich 

anwachsen können (kein technisches, kein biologisches, kein wirtschaftliches, kein 

soziales, kein politisches, kein ökologisches, kein demokratisches, ...).  

a. Technik: z.B. Elektromotorensteuerung: Keine Grösse darf oder kann unendlich 

ansteigen - ausserhalb gewisser Grenzen führen solche Exzesse zu Schäden am 

Motor, an der Steuerung, an der Stromversorgung oder an der Mechanik. 

b. Biologie: Kein Lebewesen kann unendlich wachsen. Lebewesen ertragen viel - 

aber nichts in unbegrenztem Mass. 

c. Wirtschaft: Unendliche Vermögen führen zu unendlichen Schulden und damit zu 

unendlichen Ungerechtigkeiten und immer mehr Hungertoten. 

d. Soziologie: Keine Volksgruppe kann über den Löwenanteil der Produktionsmittel 

und des Lebensraums verfügen, ohne die Mehrheit zu beeinträchtigen. 

e. Politik: Die unbeschränkte Macht eines Diktators hat noch nie dem betroffenen 

Volk und dessen Umgebung nachhaltig gut getan. 

f. Ökologie: Wäre ein Biotop, in dem eine Pflanzenart 99% des Raums beansprucht, 

nachhaltig ? Glücklicherweise lässt die Natur solche Exzesse gar nicht zu! 

g. Demokratie: Man stelle sich eine Schweiz vor, in der eine Partei 99% der Sitze, 

99% der Beamtenpositionen, 99% des Staatshaushalts und 99% der Wirtschaft 

kontrolliert. Wäre das eine gute Lösung? 

 

2. Unbegrenzte Vermögen sind genauso schädlich wie die unbegrenzte Macht einer 

Militärjunta. Sanft ausgedrückt: ein Klumpenrisiko.     

  
 In den 13 Jahren von 1997 bis 2010 ist der Vermögensanteil des reichsten Prozents der 

Bevölkerung um 69% gestiegen (von 35 auf 59%)! Eine bedrohliche Entwicklung, denn 

jetzt müssen sich 90% der Bevölkerung ein 17% kleines Stückchen des Kuchens teilen - 

41% weniger als 1997! Das belegt auch mit aller Deutlichkeit, dass die Milliardäre vor 

und in der Finanzkrise massiv abgezockt haben. Eine rasante Steigerung auf Kosten der 

Ärmeren. Da die CS Studie die gebundenen Pensionskassengelder nicht mitzählt, zeigt sie 

deutlich den extremen Unterschied bei den frei verfügbaren Vermögen:  

 

 1% der Schweizer hat mehr zur Verfügung als die restlichen 99% zusammen! Q 

http://oekonomiefueralle.blogspot.ch/2009/09/schwer-und-permanent-unterernahrte.html
http://wohlwahr.blogspot.ch/2010/12/vermogensverteilung-nach-cs.html


 

 

3. Jedem Guthaben steht eine Schuld gegenüber. Unbegrenzte Vermögen erzwingen 

deshalb unbegrenzte Schulden und/oder hohe Inflation. 

4. Ohne Vermögen ist jeder Mensch in einer schwierigen Situation; Er ist Druckversuchen 

ausgesetzt und kann seiner persönlichen Entwicklung und seiner Gesundheit oft nicht 

genügend Aufmerksamkeit schenken. 

5. Ohne Reserven ist man nicht hinreichend flexibel, um sich neuen Situationen zum 

Vorteil aller anzupassen. 

6. Ohne Vermögen ist es schwierig von seinem Recht auf freie Meinungsäusserung und von 

seiner demokratischen Verantwortung Gebrauch zu machen. Viele Menschen können 

mangels genügendem Einkommen oder Vermögen kein Ehrenamt annehmen. 

 

Das im Sinne der liberalen bürgerlichen Gesinnung (Ideal einer wohlgeordneten Gesellschaft 

freier und gleichberechtigter Bürger) schützenswerte Eigentum kann sich deshalb nicht auf 

extrem hohe Vermögen beziehen. Richtig gelesen müsste stattdessen eine Vermögensbildung bei 

der breiten Masse angestrebt werden, was jedoch ohne Begrenzung bei den superhohen 

Kapitalansammlungen praktisch unmöglich erscheint. 

Auch die Verschuldung des Staates kann nicht ohne negative Folgen immer weiter anwachsen. 

Der Rat Kontrapunkt hat erkannt, dass die in der Verfassung festgeschriebene Eigentumsgarantie 

in ihrer Anwendung geändert werden muss, wenn das Ziel wirklich freie, gleichberechtigte 

Bürger in einem demokratischen Staat sind. Der grassierende Missbrauch der Eigentumsgarantie 

für schwindelerregende Kapitalansammlungen, die dann die Möglichkeiten und Freiheiten der 

Anderen einschränken, kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Unter dem Titel “Eigentum 

ist kostbar, denn es macht frei!” ist das von vielen Fachleuten unterzeichnete Manifest zur 

Korrektur dieses Problems öffentlich im Web einsehbar. 

 

 

Worin kann eine Eigentumsordnung bestehen? Die Grundidee 

 

Wie oben eingeführt, geht es im Wesentlichen darum, eine für die Gesellschaft (Wirtschaft, 

Staat, Private, Firmen, … ) dienliche Steuerung des Vermögens festzulegen und durchzusetzen. 

Natürlich muss dabei darauf geachtet werden, dass die Einführung verständnisfördernd 

durchgeführt wird und keine realen Härten entstehen.  

 

Bekannte Philosophen sind gar der Meinung, es bräuchte eine Art geschütztes Minimalvermögen - 

erst dann könne man von Gleichberechtigung und Chancengleichheit reden. Eine Managerin und 

Ökonomin einer führenden, internationalen Beratungsunternehmung ist der Meinung, dass man 

mit einer einmaligen Vermögensabgabe von 30% die Schuldenkrise überwinden sollte. 

 

Extreme Unterschiede korrumpieren Wirtschaft und Gesellschaft, erzeugen Stress und machen 

die Menschen unglücklich. Zudem lenken sie von den wirklichen ökologischen, sozialen und 

politischen Problemen der Menschheit ab. Besonders schützenswerte Vermögen sind diejenigen, 

die Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Flexibilität fördern. Dafür genügen weniger als eine 

Million SFr. pro Person. Ein steuerfreies Sockelvermögen ist auf jeden Fall sinnvoll. 

 

Die extremen Vermögensunterschiede machen die Wirtschaft bezüglich Erfüllung ihrer 

wirklichen Aufgaben ineffizient und instabil. Milliardenvermögen sind extreme Klumpenrisiken. 

 

Natürliche Systeme und biologische Vorgänge können ein hohes Wachstum aufweisen, erreichen 

aber immer eine Plafonierung. Mein Vermögenssteuervorschlag enthält deshalb eine der Natur 

nachempfundene Kurve, die unten und oben viel Raum lässt und ganz oben, wie die Kurven aller 

nachhaltigen Systeme, das Vermögen allmählich plafoniert. Die heute in der Schweiz gültigen 

http://www.rat-kontrapunkt.ch/eigentumsordnung/eigentumsordnung-kontrapunkt-texte/eigentum-ist-kostbar-denn-es-macht-frei/


vermögenssteuerfreien Beträge sind unzeitgemäss niedrig. Das bremst die Bildung einer 

gesicherten Landwirtschafts-, Gewerbe-, und Unternehmerschicht oder hilft gar, sie abzubauen. 

 

Eine sinnvolle Vermögenssteuer wäre den asymptotischen, natürlichen, nachhaltigen 

Wachstumskurven nachempfunden und würde zu einer sanften, natürlichen Obergrenze führen. 

Sie würde die Wirtschaft stabilisieren, im Sinne der Erfüllung ihrer Aufgaben eine wesentlich 

bessere Effizienz erreichen, und die wirtschaftliche Freiheit und Gerechtigkeit könnte endlich 

das Niveau erreichen, das wir für die Lösung der wirklichen Probleme der Menschheit brauchen. 

 

 

Modell für eine wirtschaftsfördernde Vermögenssteuer mit einer sanften, 

natürlichen Obergrenze 

 

Das kapitalistische System ohne Obergrenzen bei Vermögen, Marktdominanz und Macht krankt an 

Krisenanfälligkeit und Ungerechtigkeit. Das kapitalistisch orientierte Finanzwesen schürt dieses 

Problem statt es zu dämpfen. Auch sehr Reiche leben in Angst vor der Macht der noch 

Reicheren. Das führt zu vielen Exzessen auf Kosten der armen Mehrheit. 

In der Vergangenheit wurden auch in erzkapitalistischen Ländern wie den USA Krisen durch hohe 

Vermögensabgaben überwunden und durch das Aufrechterhalten moderater Vermögenssteuern 

über Jahrzehnte Vollbeschäftigung, Stabilität und Wohlstand geschaffen. Es ist schlicht 

unmöglich den "Schuldenkrisen" zu entkommen, solange die privaten Milliardenvermögen immer 

weiter wachsen; auch nicht mit einer genügsamen, hochproduktiven Bevölkerung. So lange die 

Wirtschaft im Dienst der Milliardäre steht, die auch die Finanzwirtschaft dominieren, steuert sie 

in die falsche Richtung. Sie gehört in den Dienst der Bevölkerung, die sich durch den 

demokratischen Staat vertreten lässt. Das lässt sich erreichen, indem das Machtverhältnis 

richtiggestellt wird und überschüssiges Geld im Dienst des Allgemeinwohls eingesetzt wird. Auch 

in Europa und auf anderen Kontinenten gingen Vollbeschäftigung und breit wirksame Prosperität 

regelmässig mit vernünftigen Vermögenssteuern und einem bescheidenen oder 

gemeinwohlorientierten Finanzwesen einher. 

 

Modellrechnung:  

Die erste Million wird nicht versteuert, die zweite mit 0.25%, die dritte mit 0.5%, usw. 

Nur die Millionen ab der 400. würden voll abgeschöpft. Man beachte: Das sind insgesamt nur 50% 

bei 400 Mio. Auch bei 2000 Millionen Vermögen wird der doppelte Milliardär nach Zahlung der 

Steuer immer noch über 200 Millionen Franken verfügen. Das ist mehr als genug für gute 

Geschäfte und ein Leben in Luxus für ihn und seine Angehörigen ( Satz nicht über 90%). Wenn 

nichts dazu kommt, reduziert sich die Steuer im zweiten Jahr auf 49.9 Mio und sinkt danach 

jährlich weiter. 

http://oekonomiefueralle.blogspot.ch/2012/08/ziel-gerechte-florierende-wirtschaft.html


 

Die kleine, blaue Kurve unten rechts stellt den zur Zeit im Kanton Zürich gültigen  

Vermögenssteueranteil bei 500’000’000 Fr. Vermögen dar => keine Regelkraft ! 

Die gelbe Kurve, Vermögen nach Steuern, zeigt den typischen Verlauf aller nachhaltigen, 

natürlichen Verteilungs- und Wachstumskurven. Mit moderner, nachhaltiger Regelelektronik 

erreicht man auch solche Kurven. 

  



 

Genaueres zu Berechnungsmodell und Auswirkungen 

 
Der Anteilsverlauf der neuen Steuer kreuzt den Verlauf der alten Steuer bei ca. 5’000’000. Im 

Bereich bis 4 Mio wird die neue Steuer wesentlich niedriger sein. Dieser Sektor würde am 

Beispiel Kt Zürich um gut 95 Mio Fr entlastet. 

 
 



 

 

Vergleich der neue entworfenen Steuer mit der Situation im Kanton Zürich 



 

 

   

 

 



Der Vergleich am Beispiel des Kantons Zürich ergibt : 

 

 

1. 35% der Steuerpflichtigen, 253'539 Steuerpflichtige, würden zusätzlich von der 

Vermögenssteuer befreit!  

 

2. Annähernd 95% der Reichen würden weniger Vermögenssteuer zahlen 

 

3. Im ersten Jahr wären die Einnahmen ca. 13 mal so hoch wie bisher ! 

 

4. Im zweiten Jahr (keine Vermögen mehr über Grenzniveau) ca. 7.5 mal so hoch! 

 

 

Die neue Steuer würde bundesweit gleich eingezogen. Der Vorschlag, berechnet für einen 

Gemeindesteuerfuss von 100%, deckt Kirchen-, Gemeinde- und Staatssteuer ab. 

 

 

 

Diese Berechnungsbeispiele verwenden die Steuerdaten des Kantons ZH von 2003. 

Das ergibt im Vergleich mit der heutigen, gesamtschweizerischen Situation ein sehr moderates 

Bild, weil der Kanton Zürich eine der höchsten Vermögenssteuern der Schweiz hat und die 

Vermögensschere seit 2003 noch wesentlich weiter auseinander gegangen ist. 



 

       

 

  



 

Irgendwie klingt das nach Wunschtraum - wo ist der Haken?  

 

Ehrlich gesagt suche ich den oder die Haken seit gut einem Jahr und habe noch keinen gefunden, 

den ich nicht entkräften konnte. Natürlich gibt es Befürchtungen und Gegenargumente, die 

wichtig sind (siehe ‘Sammlung von Gegenargumenten’ am Schluss). Auch die Berechnung der 

Steuereinnahmen aus diesem Modell fallen im Vergleich zu bestehenden Vermögenssteuern in 

der Schweiz immer zugunsten des neuen Modells aus. 

Da der Kanton Zürich (ähnlich wie die anderen Kantone) nur summarische Informationen zum 

wichtigsten Vermögenssektor ab 5 Mio** herausgibt, musste für diesen Vergleich dieser Bereich 

via Extrapolation aufgeteilt werden: 

 
** der Geheimsektor enthält mehr als ⅓ der steuerbaren Vermögen: 88’196’853 Fr. 



 

Wie hilft die neue Vermögenssteuer gegen Finanzkrisen? 



 

Heute versucht man die Wirtschaft anzukurbeln, indem man den gewinnorientierten 

Privatbanken möglichst gute Konditionen gibt. Die Geldmenge wird durch billiges 

Nationalbankgeld auf Kosten der Allgemeinheit aufgeblasen. Viele Fachleute gehen heute einig, 

das, diese ‘Krisenbekämpfung’ nur eines mit Sicherheit erzeugt: die nächste, noch schlimmere 

Krise. Es wird nichts gegen das dominierende Finanzbusiness und die immer schlechter werdende 

Verteilung unternommen. Im Gegenteil: Die Banker kassieren schwindelerregende Boni und 

Milliardäre machen monatlich Millionengewinne - auch dank den Steuergeldern, die den 

Bankensektor aus der sogenannten Finanzkrise gerettet haben. 

 

Eine vernünftige Vermögensordnung würde Schulden, ungerechtfertigte Machtpositionen und 

den aufgeblähten Finanzsektor auf ein vernünftiges Mass hinunter steuern. Dadurch würde die 

Finanzwelt bescheidener, stabiler und konstruktiver. Die blockierenden Extrempositionen, die 

momentan 35% der Spanier, 10% der Franzosen, usw., von der Erwerbsarbeit ausschliessen, 

könnten relativ rasch abgebaut werden. 

 

 

Warum die Schweiz ruhig mit gutem Beispiel voran gehen kann 

 

Das Chaos in der Vermögenssteuerlandschaft der Schweiz ist dermassen schädlich für Wirtschaft 

und Demokratie, dass es ohnehin abgeschafft werden muss. Viele Gemeinden und Kantone haben 

sich mit dem Anlocken reicher Menschen verkalkuliert und stehen nun am Rande des Ruins. 

Gemäss Untersuchungen sind Reiche mehr an hoher Sicherheit und Lebensqualität interessiert 

als an möglichst geringen Steuern. 

 

Im Anschluss an die Serie, die mit der Abzockerinitiative begann und jetzt mit der 1:12-Initiative 

fortgesetzt wird, wäre eine solche “Initiative zur Befreiung des Marktes von kapitalistischen 

Blockierungen” (eine der Titel-Ideen) ein gute Fortsetzung. Sie könnte auch eine ideale 

Ergänzung zum Manifest des Rats Kontrapunkt zur Eigentumsordnung sein. Diese Initiative kann 

hoffentlich einen Beitrag leisten, das erwähnte Engagement für eine vernünftige 

Eigentumsordnung konkreter verständlich zu machen und bezüglich der möglichen Auswirkungen 

klarer und attraktiver zu machen.  

 

2003 hatten 94% der Steuerpflichtigen im Kanton ZH ein Vermögen unter 1 Mio. Sogar 95% der 

Reichen profitieren von dieser neuen Steuer. Auch aus diesem Grund dürfte dieses Thema 

möglichst bald die grosse Mehrheit interessieren. Damit sie es als wesentlich erkennt, sind die 

Perspektiven dieser Steuer sicher attraktiv genug.   

 

 

Sammlung von Argumenten, die oben noch unerwähnt blieben  

 

Gerade weil die Menschen sehr verschieden sind und es sinnvoll ist, dass sie in der Gesellschaft 

sehr verschiedene Rollen einnehmen, brauchen wir eine Begrenzung der Machtunterschiede. Das 

ist nicht Gleichmacherei, sondern vernünftige, effiziente und gerechte Organisation. Die 

Begrenzung von Vermögen ergibt wesentlich bessere Voraussetzungen bei der Bekämpfung von 

Wirtschaftskriminalität, Korruption, Ausbeutung und Erpressung. Zudem beseitigt sie ein 

wesentliches Motiv für das Business, das sich im Grenzbereich zu diesen kriminellen Tätigkeiten 

bewegt. Unsere Wirtschaft würde dadurch sicherer, effizienter, gerechter und ökologischer. 

 

Wir leben in einer Demokratie die nicht richtig funktioniert weil die Mehrheit durch mangelnde 

finanzielle Sicherheit unter Druck steht und von den Mächtigsten manipuliert wird, 

https://docs.google.com/file/d/0B4h0WBV0LhNAVmUwdnByLTlIbXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B4h0WBV0LhNAODZ4eTBhQ1FYM3M/edit?usp=sharing
http://oekonomiefueralle.blogspot.ch/2012/08/ziel-gerechte-florierende-wirtschaft.html


beispielsweise durch das Schüren unbewusster Ängste. Viele Argumente sind klarer 

verständlich, wenn man sie als Antwort auf die üblichen Befürchtungen von Stimmbürgern und 

auf die Propagandasprüche der Milliardäre liest. Deshalb sind sie im nächsten Abschnitt 

beschrieben. 

 

 

Sammlung von Gegenargumenten 

 

Die Repliken sind eher auf Vollständigkeit optimiert statt die Wiederholungen zu minimieren. 

 

1. Kapitalflucht könnte die Wirtschaft schädigen. 

a. Kapitalflucht lässt sich nur schwer verhindern, aber geeignete Massnahmen 

können sie weitgehend wirkungslos machen. Wir stellen uns vor, dass der 

Staat, der mit gutem Beispiel vorangeht, früher als andere Staaten unser 

Vermögenssteuer-Modell übernimmt und gleichzeitig vorschreibt, dass nur 

versteuertes Geld anerkannt wird und alle Transaktionen von einer Million und 

mehr diesbezüglich meldepflichtig sind, sich genügend absichern kann. In 

Österreich wird sogar diskutiert, alle internationalen Transaktionen nur noch 

über die Nationalbank abzuwickeln. Vielleicht die sicherere Art des 

automatischen Datenaustausches? 

b. Liegenschaften, Unternehmen, Fabriken usw. können nicht einfach 

verschwinden. Ein Grossteil der Vermögenssteuer lässt sich problemlos 

einziehen, auch wenn der Milliardär selbst nicht belangt werden kann: Falls es 

sich z.B. um eine Fabrik handelt, kann sie durch eine Genossenschaft von 

Mitarbeitenden und Vertretern anderer Stakeholder weiterbetrieben werden. 

Dadurch bekommt die Allgemeinheit etwas Wertvolleres als das Geld: gute, 

weitgehend dem Gemeinwohl anpassbare Arbeitsplätze. 

c. Vorstellbar wären zusätzliche Anreize, um im Land zu bleiben. Eine persönliche 

Vermögenssicherung wäre u. U. ein starker Anreiz: 50% der Vermögenssteuer, 

die den Superreichen auf das Grenzniveau 200 Mio bringt, bleiben in einem 

Fonds, aus dem er künftige Vermögenssteueranteile, die ihn unter das 

Grenzniveau bringen würden, ausgleichen kann.    

d. Die Eliminierung der Klumpenrisiken, die von den Milliardenvermögen ausgehen, 

gibt der Wirtschaft mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit. 

e. Was verlieren wir wirklich, wenn ein paar Milliardäre wegziehen? Vielleicht wäre 

es im Gegenteil ein Vorteil für uns 99% ... 

 

2. Hohe Steuern schaden der Wirtschaft. 

a. Wenn sie die produktiven Kräfte in der Wirtschaft zu sehr belasten, stimmt das. 

Unser Modell würde jedoch die produktiven Kräfte entlasten* und die Risiken, 

die von den Milliardenvermögen ausgehen, allmählich gegen null minimieren. Es 

würde auch Probleme, die durch die Staatsverschuldung entstanden sind, zügig 

abbauen. (*99% der Bevölkerung hat Vermögen unter 4.5 Mio, erst ab 5 Mio ist 

die neue Steuer höher.)  

b. Die neue Vermögenssteuer wäre ein starker Anreiz für Vermögende, ihr Geld in 

der Firma zu lassen oder in Firmen zu investieren, was beides mehr sichere 

Arbeitsplätze schafft. Uns schwebt ein Vermögensfreibetrag pro Arbeitsplatz und 

zusätzlich ein Freibetrag pro Arbeitsplatz für Teilleistungsfähige vor. 

c. Niedrige Steuern sind ruinös. Mittelfristig für die Gemeinden, langfristig für die 

Wirtschaft. weil die Gemeinden nicht mehr richtig funktionieren. 

 

3. Die Finanzindustrie und damit viele Arbeitsplätze in diesem Land wären in Gefahr. 

a. Die Finanzindustrie muss ohnehin gesundschrumpfen und ihre extrem hohen 

Ansprüche zurückschrauben. Die Schweiz hätte immer noch für die Mehrheit der 

https://docs.google.com/document/d/1pfx50_AZjLJBRAzJXAY3GIGNEh_kacK0KUQnoYG0TxE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19AhGEi4oTVMJKt07PjVE0cVJm5Cg8GXM2QRuwxv7iHw/edit#bookmark=id.pwvzzi20y7om
https://docs.google.com/document/d/19AhGEi4oTVMJKt07PjVE0cVJm5Cg8GXM2QRuwxv7iHw/edit#bookmark=id.pwvzzi20y7om


Reichen in Europa ein sehr günstiges Steuerklima; keine Vermögenssteuern bis 

1 Mio und sehr günstige Vermögenssteuern von 1 - 40 Mio, langsam von 0 bis 

5% ansteigend. Das ergibt immer noch viel Raum für Vermögensverwaltung und 

Steuerflüchtlinge. 

b. Heute bilden die Finanzindustrie und die Milliardäre mit der kapitalistischen 

Finanzordnung eine katastrophale Gefahr für die Mehrheit der Menschheit und 

alle demokratischen Staaten. Das Verhalten der Superreichen und der 

Finanzindustrie ist immer fordernder geworden und nimmt immer öfter 

erpresserische Züge an.  

 

4. Das ist ja eine Reichtumssteuer! 

a. Ja, genau, sie steuert Richtung Sicherheit und Reichtum für alle. Für 95% der 

Reichen sinkt die Vermögenssteuer und bis 1 Mio gibt es keine Steuer mehr.  

 

5. Viele Grossvermögen stecken in wichtigen Firmen. Es ist unmöglich so hohe 

Steuern einzuziehen ohne diese Firmen zu gefährden. 

a. Die wichtigen KMU bewegen sich im Bereich von 100 Mio Eigenkapital. Dafür 

müsste man mit max. 15% Vermögenssteuerbelastung rechnen, wenn es nur 

einen Besitzer gibt. Wenn es zwei sind, käme man auf ca. 6%, bei zehn auf 

1.05%, …  

b. Pro Arbeitsplatz würde man einen zusätzlichen Vermögensfreibetrag definieren 

und pro Arbeitsplatz für Teilleistungsfähige wäre er höher. 

c. Die Verpfändung von Anteilen und Liegenschaften würde sich für Superreiche 

anbieten, die ihre Besitztümer behalten wollen.  

d. Wenn Grossunternehmen ihre Mitarbeitenden an der Firma beteiligen, verteilt 

sich das Vermögen und die Vermögenssteuer reduziert sich. 

e. Wenn es im Interesse des Gemeinwohls liegt, teilweise Liegenschaften oder 

Firmenanteile statt einer Zahlung der Vermögenssteuer anzunehmen, kann auch 

das eine Lösung sein. 

f. Es besteht die Möglichkeit der Umwandlung in eine Genossenschaft oder 

Aktiengesellschaft mit breit gestreutem Eigentum. 

 

6. Viel Geld in der Wirtschaft müsste schlagartig ersetzt werden, was wohl nur 

ausländische Finanzgesellschaften, Oligarchen oder Ölscheichs könnten. 

a. Ein schlagartiges ‘Müssen’ sehen wir nicht. Die Steuerbehörden können mit den 

Firmen Lösungen finden; siehe 5a - 5d. Zudem sind viele Fachleute der Ansicht, 

es sei zu viel Geld im Umlauf.  

b. Es kann nicht schaden, wenn die Gemeinwesen wie Gemeinde, Kanton oder gar 

Bund zu Beteiligungen an Unternehmen kommen anstatt ihnen das Leben zu 

erschweren, indem sie zu viel Cash verlangen. 

c. Ausländisches Vermögen das inländischen Besitz betrifft würde genauso 

besteuert wie das Vermögen von Schweizern. Ausländische und Schweizer 

Investoren sollen  ähnliche Bedingungen haben. 

d. Die Pensionskassen werden schlagartig bessere Bedingungen antreffen: Endlich 

könnten sie, ohne die gefährliche Konkurrenz der Milliardäre, sinnvoll 

investieren! 

 

7. Es ist ungerecht, einer so kleinen Gruppe eine so hohe Steuerlast aufzubürden. 

a. Ungerecht ist vielmehr, dass heute 1% extrem Reiche mehr haben als 99% der 

Bevölkerung zusammen. Auch bei 2'000 Millionen Vermögen wird der doppelte 

Milliardär nach Zahlung der Steuer immer noch über 200 Millionen Franken 

verfügen - mehr als genug für gute Geschäfte und ein Leben in Luxus für ihn 



und seine Angehörigen. Wenn nichts dazu kommt, reduziert sich die Steuer im 

zweiten Jahr auf 49.9 Mio. und danach jährlich weiter. 

b. Eine Demokratie mit einer vermögenslosen Mehrheit und dominierenden 

Milliardären ist in etwa so absurd, wie es ein Haus für Menschen von 1,5m bis 

300m Körperlänge wäre – und genauso ineffizient! 

 

8. Ihre Initiative klingt extrem optimistisch ! 

a. Ein ‘Weiter wie bisher’ wäre ein Desaster: Das würde definitiv in die nächste, 

noch schlimmere Krise führen, die für noch mehr Menschen als die letzte Krise 

fatal enden würde! Über 35% der Spanier sind jetzt auf Jobsuche, bei den 

Jungen sind es 55%.  Wenn die Schweizer Finanzwirtschaft die Zeichen der Zeit 

zu spät erkennt, sind auch hierzulande die spanischen Zahlen nicht weit. 

b. Einige Argumente müssen wohl noch besser belegt und ausgearbeitet werden. 

Allerdings ist jetzt schon klar, dass für mindestens 95% der Bevölkerung die 

Vorteile überwiegen. Und die Zeit drängt! Die nächste Krise könnte schon diesen 

Sommer über uns herein brechen. 

c. Extrem ist die Initiative nicht. Immer mit dem Beispiel von 2003 gerechnet, 

reduziert sich durch die erste Steuer der Anteil des reichsten Prozents von 39 

auf 36%. Wesentlich sind: 

i. der runde Verlauf, der das Maximum sanft erreicht; 

ii. ein überblickbares Verhältnis zwischen dem unteren Grenzwert g1 und 

dem Maximalvermögen nach Steuern g2, wobei 

iii. g1 etwas höher sein soll als das für Wohnraum und für eine beruflich 

selbständige Tätigkeit meist notwendige Kapital; 

iv. Einheitlichkeit innerhalb der Landesgrenzen. 

v. Eine Volksabstimmung über den demokratisch erwünschten Faktor 

zwischen g1 und g2 wäre sinnvoll - es gibt für solche Fragestellungen 

innovative Abstimmungsverfahren. Nach dem hier als Modell formulierten 

Vorschlag läge der Faktor bei 1:200.  

 

 

Welchen Namen könnte man dieser Vision geben ? 

 

Die Frage ist berechtigt, ob nach der Einführung einer solchen Steuer das Wirtschaftssystem 

noch als kapitalistisch bezeichnet werden soll. Die hier vorgestellte Regelung verhindert 

extreme Exzesse und schützt, kombiniert mit anderen Regulierungen, vor Finanzkrisen. Das 

Kapital ist also nicht mehr das einzig Entscheidende. Was wäre die treffende Bezeichnung für 

die neue Wirtschaftsform ? 

a. Geregelte Marktwirtschaft 

b. Regulierte Marktwirtschaft 

c. Demokratische Marktwirtschaft 

d. Postkapitalismus, weil das Kapital nicht mehr das Wesentliche ist? Vom Kapitalismus 

befreite Märkte funktionieren mit der Zeit auch deshalb wesentlich effizienter, weil 

extrem hohe Gewinne kaum mehr Ziel sind und immer schwieriger zu erreichen sind.   

e. Postwachstumsökonomie - wohl eher ein förderungswürdiger Wissenschaftszweig als 

eine Wirtschaftsordnung. 

f. Andererseits bewirkt diese neue Steuer allein noch keinen Systemwechsel. Deshalb wäre 

die Bezeichnung ‘Regulierter Kapitalismus’ durchaus treffend. Schliesslich könnte das 

bald der letzte vernünftige Weg sein, ein paar der durchaus guten Seiten des heute 

exisistierenden Kapitalismus über die Runden zu retten. 

 

Zürich, 5.6.2013 crmatg@gmail.com 
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