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1. Kapitel:

Eine Einführung in die Problematik

Kaum jemand bezahlt gerne Steuern, doch der Grossteil der Bürgerinnen und Bürger ist sich
bewusst, dass sie in der Schweiz dafür einen ausreichenden Gegenwert von befriedigender Qualität erhalten. Wäre dies nicht der Fall, müsste man eigentlich eine ausgeprägtere Verlagerung
von Wohnstandorten innerhalb der Schweiz feststellen können. Diese Feststellung galt bis zur
Volkszählung 2000. Die neuesten Auswertungen zeigen jedoch deutlichere Standortverlagerungen, insbesondere eine Abwanderung der Bevölkerung aus sehr peripheren Gebieten, wie dem
Glarner Hinterland oder dem Pays d’Enhaut.
Die Schweiz ist ein konföderaler Bundesstaat und kein Einheitsstaat. Die Schweiz ist somit ein
Land, das die Kompetenz zur Erhebung von Steuern auf allen drei staatspolitischen Ebenen ansiedelt. Mit anderen Worten befinden sich die drei Staatsebenen im Bereich der Einkommenssteuern
und der Ertragssteuern der natürlichen und juristischen Personen in Konkurrenz. Die 26 Kantone
der Schweiz sind Garantie genug, dass die Steuerbelastung für natürliche wie für juristische Personen sehr unterschiedlich ausfällt. Die Frage daraus stellt sich dem interessierten Beobachter, ob
diese Belastungsunterschiede unter bestimmten Betrachtungskriterien Vorteile bieten oder vielmehr
unsinnig sind.

Der Hintergrund des Engagements der ROREP
Die Schweizerische Studiengesellschaft für Raumordnung und Regionalpolitik (ROREP) setzt sich
seit ihrer Gründung im Jahre 1975 vorausschauend und impulsgebend mit Fragen der räumlichen
Entwicklung und des Zusammenhaltes des Staatsgebildes auseinander. In den späten 1980er
Jahren war es die Agglomerationsproblematik (Bassand et al. 1988). Es folgten in den 90ern
strategische Vorstellungen zu den Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die Regionen der Schweiz
(ROREP/OEPR 1992) und zur Raumentwicklungspolitik (ROREP/OEPR 1995). Schliesslich hat
die ROREP in den letzten drei Jahren den Bogen gespannt zwischen dem Erfordernis der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Landes und dem Erhalt der räumlichen Kohäsion. Dazu
wurden zwei Tagungen veranstaltelt: im Dezember 2000 stand die Liberalisierung des Angebotes
öffentlicher Dienstleistungen und ihre Auswirkungen auf die räumliche Kohäsion im Vordergrund
(Thierstein, Abegg 2001). Im Oktober 2001 drehte sich die Tagung um das Thema «klein- und
grossräumige Steuerbelastungsunterschiede und ihre territorialen Konsequenzen» (ROREP/OEPR
2001). Die ROREP führt bei diesem zweitgenannten Thema keine primär fiskalpolitische Diskussion, sondern versucht mittels dieser aktuellen Herausforderung die räumlich-regionale Frage
nach dem Zusammenhalt des Landes und der Zukunft des (Steuer)Föderalismus auszuleuchten.
Die Kompetenz der ROREP ist daher hauptsächlich im konzeptionell-politischen Schnittbereich von
regionaler Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit, Raumordnungs- und Raumentwicklungspolitik
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sowie räumlichen Aspekten des Schweizer Föderalismus anzusiedeln. Man kann sich jedoch mit
recht fragen, was die ROREP mit Steuer- bzw. Fiskalpolitik zu schaffen hat? Die Gründe sind knapp
gesagt innen- und aussenpolitischer Natur. Die Unterscheidung zwischen innen und aussen lässt
sich allerdings nicht trennscharf vornehmen, denn Innenpolitik erweist sich auch hier seit längerem
als Aussenpolitik und vice versa.
Die innenpolitische Perspektive setzt auf zwei Ebenen an. Zum ersten hat die mediale Öffentlichkeit in den letzten Jahren regelmässig – und zum Teil in wachsender Unruhe – die Konzentration
der wirtschaftlichen Entscheidungskraft und des Entwicklungspotenzials im deutschweizerischen
«Triangle d’or» oder der Metropolregion Zürich-Basel beklagt. Schlagzeilen wie «Zürich nervt!»
sind dabei nur die Spitze des Eisbergs eines wachsenden Unmutes über die grossräumigen Verwerfungen in der Schweiz. Wachsende Beunruhigung, die sich teilweise auch in Parlamenten
äussert, betrifft die Kluft zwischen Kantonen und Gemeinden mit hoher und solchen mit tiefer Steuerbelastung, wie vier Beispiele zeigen. Im August 2001 wurde im Deutschschweizer Fernsehen
SFDRS eine Diskussionssendung unter dem polemischen Titel «Freienbach als Trittbrettfahrer und
Schmarotzer vor den Türen Zürichs» ausgestrahlt. Die Schwyzer Gemeinde Freienbach stand hier
stellvertretend für eine Reihe von steuergünstigen Gemeinden in diesem Lande, die sich in der Meinung einer Vielzahl von Steuerzahlern und Politikern ungerechtfertigte Vorteile verschafft haben.
Ein zweites Beispiel: Im Juni 2001 lehnten die Waadtländer Stimmberechtigten eine Initiative zur
Vereinheitlichung der Gemeindesteuerfüsse innerhalb des Kantons zwar deutlich ab, in Lausanne
wurde dieses Volksbegehren aber mit sechzig Prozent angenommen. Drittens wurde im Juni 2002
im Kanton Genf über eine Initiative der «Alliance de gauche» abgestimmt. Das Volksbegehren, das
eine Solidaritätssteuer für hohe Einkommen und Grossunternehmen vorschlug, wurde knapp angenommen. Schliesslich zeigte sich im November 2002 im Kanton Luzern das Stimmvolk weniger
gnädig mit einer Steueriniative. Das Volksbegehren hätte den Kanton verpflichtet, die Staatssteuer
bis ins Jahr 2011 so weit zu senken, dass die Steuerbelastung nicht mehr über dem Durchschnitt
der anderen fünf Zentralschweizer Kantone von 2002 liegt.
Die räumlichen Disparitäten in der Steuerbelastung führen, so ein häufig gehörtes Argument, zu
einer Gefährdung des Zusammenhaltes der Schweiz als einer politischen Willensnation. Die
gedeihliche Entwicklung der Volkswirtschaft Schweiz im internationalen Wettbewerb der Standorte
ist wesentlich auf leistungsfähige Teilregionen angewiesen. Für die ROREP steht damit die Frage
nach der räumlichen Kohäsion im Zentrum. Die Hypothese ist also zu überprüfen, ob räumliche
Unterschiede in der Steuerbelastung diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung gefährden oder
ob sie im Gegenteil sogar eine fördernde Wirkung entfalten. Hinter diesem Sachverhalt steht im
Grunde die sich stets neu stellende Frage: welche Rolle billigen wir dem Staat zu? Wie weit und
zu welchem Preis übernimmt der Staat die Versorgung mit öffentlichen Gütern und welchen Teil der
Versorgung gesteht man dem privaten Sektor zu?
Die aussen(wirtschafts)politische Perspektive orientiert sich an den Stichworten «internationaler
Steuerwettbewerb», «Bankkundengeheimnis» und «Zinsbesteuerung in der Europäischen Union».
Seit einigen Jahren werden von verschiedenen Ländern und multinationalen Organisationen
Vorschläge zur Beseitigung des Bankkundengeheimnisses im Verhältnis zwischen in- und ausländischen Steuerbehörden gemacht. Die Palette dieser Vorschläge reicht von einer direkten oder
«automatischen» Informations- und Meldepflicht an die ausländischen Steuerbehörden bis hin zur
Ausdehnung der Meldepflicht gegen Geldwäscherei auf steuerliche Aspekte. Schliesslich umfasst
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die Diskussion auch die Erhöhung von Transparenz mittels internationaler Steuerharmonisierungen
formeller und materieller Natur. Dabei stehen Steuerparadiese und Off-shore Zentren im Mittelpunkt des Interesses und werden periodisch auf «schwarzen Listen» veröffentlicht. Die bekanntesten
Initiativen stammen aus den USA, der OECD, den G7-Ländern sowie der EU.


Der OECD-Ministerrat hat im April 1998 einen Bericht über den «schädlichen Steuerwettbewerb» verabschiedet. Eine angekündigte Liste von «Steuerparadiesen» umfasst drei Dutzend
solcher Länder, wobei die Schweiz hier nicht im Mittelpunkt steht. Vergleichsweise tiefe Steuerbelastung steht in diesem Kontext nicht notgedrungen für unfairen Steuerwettbewerb.



Das Financial Stability Forum der G7-Länder identifiziert die Schweiz als eines der gemässigten
Off-shore Zentren.



Ein anderes Gremium der G7, die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
erlässt Empfehlungen gegen die Geldwäscherei im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.
Die Schweiz hält sich gemäss FATF an deren Empfehlungen; als europäische Off-shore Zentren
wurde im Jahre 2000 u.a. Liechtenstein, Monaco, Guernsey, Jersey und Andorra identifiziert.
Neuerdings werden diese FATF-Empfehlungen auf die Bekämpfung des Terrorismus ausgeweitet.



Die Europäische Union schliesslich ist aktiv auf dem Feld der Besteuerung von Zinserträgen, der
Unternehmensbesteuerung sowie der Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten. Die EU ist seit
Anfang der 90er Jahre bemüht, die Zinserträgnisse natürlicher Personen einer Mindestbesteuerung zu unterwerfen. Dabei geht es darum, dass die Zahlstellen – vor allem Banken – innerhalb
der EU zur automatischen Meldung von Zinszahlungen an natürliche Personen mit Wohnsitz in
einem anderen EU-Staat verpflichtet werden sollen; die USA und die Schweiz sollen zu gleichwertigen Massnahmen bewegt werden. 2003 hat die EU beschlossen, dass ab 2005 12 Mitgliedstaaten den automatischen Informationsaustausch zwischen den Steuerämtern anwenden,
während Luxemburg, Oesterreich und Belgien vorderhand eine Quellensteuer erheben. Das
Bankgeheimnis der Schweiz, in Luxemburg und Oesterreich bleibt vorerst unangetastet.

Das Erkenntnisinteresse der ROREP
Die ROREP befasst sich in der vorliegenden Arbeit nicht explizit mit der aussenpolitischen Perspektive. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich zwar vorerst untereinander geeinigt und ein entsprechendes Abkommen mit der Schweiz geschlossen. Der Druck der Europäischen Union auf
die Schweiz im Bezug auf die Meldepflicht bzw. die Abschaffung des Bankgeheimnisses wird
bleiben und zeigt damit deutlich, wie die innerschweizerische Ausgestaltung des Steuersystems
verknüpft ist mit der nach aussen wirkenden Position des Landes. Etliche Schweizer Kantone und
Gemeinden kennen vergleichsweise tiefe Steuersätze bzw. eine flache Steuerprogression für
hohe Einkommen und Vermögen natürlicher Personen. Diese Anreize werden durch «Standortvermarkter» in der Schweiz aktiv im Ausland angepriesen. Im Ergebnis haben sich zahlreiche sehr
gute Steuerzahler in attraktiven Schweizer Standorten angesiedelt. Die ROREP vermutet, dass
sich einzelne EU-Staaten nicht so sehr an der vergleichsweise bescheidenen durchschnittlichen
Steuerbelastung in der Schweiz stören, sondern dass vor allem die in einzelnen Kantonen vorhande geringe Steuerprogression für hohe Einkommens- und Vermögensbeträge ein Dorn im Auge
bedeutet. Für Steuersubjekte aus EU-Staaten, die sehr hohe Grenzsteuersätze kennen, ist damit
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eine Quellensteuer von 35 Prozent, wie es das Abkommen der EU mit der Schweiz nun vorsieht,
immer noch attraktiv.
Die Schweiz ist ein sehr feinmaschig gewobenes und historisch differenziert gewachsenes Staatsgebilde. Wachsende Unterschiede in der Steuerbelastung sorgen für Unmut – und zwar unabhängig davon, ob dieser Sachverhalt real ist ober die Steuerbelastung nur als wachsend empfunden
wird. Die ROREP betrachtet den schweizerischen Steuerwettbewerb im Spannungsfeld zwischen
wirtschaftlicher Effizienz und räumlichem Ausgleich bzw. räumlichem Zusammenhalt. Dieses Spannungsfeld allerdings präsentiert sich bei genauerem Hinsehen als vielschichtig und umfasst die
räumliche Spannbreite vom kleinräumigen Steuerwettbewerb zwischen den Gemeinden bis hin zu
grossregionalen Belastungsdifferenzen.
In sachlicher Hinsicht stehen folgende Aspekte zur Diskussion: (1) der Zusammenhang zwischen
regionaler Entwicklung, regionaler Wettbewerbsfähigkeit und der Steuerbelastung; (2) die Steuersystematik; (3) das System des bundesstaatlichen sowie des innerkantonalen Finanzausgleichs;
(4) der dezentrale Föderalismus; (5) das Staatsverständnis; (6) die zivilgesellschaftliche Perspektive
der Verteilungs- und Steuergerechtigkeit. Die ROREP will und kann mit der vorliegenden Dokumentation nicht sämtliche Aspekte kompetent ausleuchten; sie möchte allerdings zu einer differenzierten Diskussion in der nötigen Breite und Tiefe beitragen. Dazu gehört auch der Hinweis darauf,
dass bis heute vieles untersucht und diskutiert wird, doch nicht immer ist es ganz klar, ob man sich
dabei auch die richtigen, weil grundlegenden Fragen stellt. Aus der Sicht der ROREP gehören
dazu folgende Themen:


Welche räumlichen Auswirkungen ziehen empirisch festgestellte Steuerbelastungsunterschiede
nach sich? Wird damit die Tendenz der räumlichen Zweiteilung der Schweiz in eine ‹Steuerhölle› im westlichen und einem «Steuerparadies» im östlichen Landesteil befördert? Oder
ist es vielmehr die Debatte um Konzentration von Wirtschafts- und Entscheidungskraft in der
Metropolregion Zürich - Basel, welche die Furcht und Neid in anderen Teilen der Schweiz zum
Ausdruck bringt?



Welche Rolle spielt die Steuerbelastung als Wettbewerbs- und Standortfaktor im Vergleich zu
anderen Standortfaktoren der regionalen Wettbewerbsfähigkeit? Was lässt sich über die Kausalität zwischen der Erbringung von Wertschöpfung und der Steuerbelastung aussagen?



Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem interkantonalen Steuerwettbewerb und dem
föderalistisch-kleinteiligen Staatsaufbau der Schweiz?



Wie weit wirkt der wettbewerbliche Steuerföderalismus in der Schweiz effizienzsteigernd und
wann wird damit ein Zerfall der räumlichen und sozialen Kohäsion des Landes befördert?

Die ROREP hat das vorliegende Thema durch eine eigene Arbeitsgruppe bearbeitet, deren Mitglieder auch als Autorschaft zeichnen. Sie hat zudem im Oktober 2001 sowie im November 2002
eine öffentliche Veranstaltung zum Thema organisiert. Dabei haben Wissenschafter, Vertreter der
Bundesverwaltung sowie der Exekutive und der Legislative ihre Fakten und Einschätzungen ausgetauscht und bewertet. Die Autoren der ROREP haben daraus den vorliegenden Bericht verfasst
und präsentieren die Erkenntnisse in sechs Kapiteln. Nach dem Einführungskapitel folgt in Kapitel 2 ein Einblick über die historische Steuerentwicklung und die aktuelle Steuerbelastung in der
Schweiz. Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über theoretische und empirische Erkenntnisse zur
Wirkung des Finanzföderalismus in der Schweiz. In Kapitel 4 analysiert unser Gast-Autor Professor
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Dr. Lars Feld von der Universität Marburg den Finanzföderalismus in der Schweiz anhand aktuellster Erkenntnisse der Finanzwissenschaft. Das fünfte Kapitel entwickelt eine räumliche Perspektive auf den Steuerwettbewerb und leuchtet dabei den Wirkungszusammenhang zwischen
Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und Steuerbelastung aus; im selben Kapitel wird zudem
die Überlagerung von räumlicher und sozialer Segmentierung in der Schweiz angesprochen.
Schliesslich endet die Untersuchung der ROREP mit einer Handlungsperspektive für den Schweizer
Finanzföderalismus und die Raumentwicklungspolitik.



2. Kapitel:

Die historische Entwicklung der Steuerbelastung der Kantone

2.1 Die Arbeitshypothese
Der ROREP hat um die Mitte der 1980er Jahre auf das markante West-Ost-Steuergefälle innerhalb
der Schweiz hingewiesen und es damals unter dem Stichwort der «Fünften Grenze» thematisiert
(Strukturatlas der Schweiz, 1985; Schwerpunktthema im DISP 92/1988). Die fünfte Grenze
bezog sich auf eine weitere räumliche Differenzierung des Landes, zusätzlich zu den traditionellen
vier Trennlinien der naturräumlichen Gliederung, der Sprach- und Konfessionsgrenzen sowie des
Stadt-Land-Gefälles. Um 1985 zeichnete das Bild der Steuerbelastung eine sehr klare Zweiteilung
entlang einer Grenze, die von Waldshut zum Nufenenpass verlief. In den erwähnten Publikationen
haben die Autoren, vor allem Alain Pichard, Alfred Rey, Dominiqe Joye, Thomas Busset und Martin
Schuler, die «fünfte Grenze» der Steuerbelastung als Ausdruck eines in der westlichen und in der
östlichen Landeshälfte ungleichen Staatsverständnisses gedeutet. In Anlehnung an Richard Weiss
(Weiss 1947), der die Brünig-Napf-Linie als kulturell wirksamste Trennlinie erkannt hatte, ist die
«fünfte Grenze» der Steuerbelastung als Ausdruck einer institutionell und kulturell in der westlichen
und in der östlichen Landeshälfte ungleichen Entwicklung und eines ungleiches Staatsverständnisses gedeutet worden. Es wurde postuliert, diese Situation könnte mittelfristig wirtschaftliche Probleme mit sich bringen und ungünstige Auswirkungen auf den Föderalismus haben.
Anderthalb Jahrzehnte später ist der Befund in den grossen Zügen derselbe, das Bewusstsein
geschärft und das Thema politisch aktiviert. Dabei ist die Debatte nicht allein auf die Fiskalquote
beschränkt, sondern sie betrifft auch die Sozialversicherungen, und hier in erster Linie die Krankenkassenprämien, die ebenfalls von Westen nach Osten stark abfallen. Gleichwohl dominiert in
wissenschaftlichen und politischen Kreisen die Ansicht, der Steuerwettbewerb an sich sei positiv,
führe zu einer geringeren Belastung der Steuersubjekte und bringe der Schweiz gegenüber dem
Ausland einen Standortvorteil. Kritiker des Schweizer Steuerföderalismus und Vertreter einer materiellen Steuerharmonisierung mögen vor allzu drastischen Eingriffen zögern, weil sie das Schweizer
Steuersystem als untherapierbar erachten. Die sozialdemokratische Partei hat den Vorschlag einer
Initiative zur Steuerharmonisierung ins Spiel gebracht, die von der Angleichung der kumulierten
Kantons- und Gemeindesteuerbelastung in einer Bandbreite von 80 bis 120 % ausgeht (Schmid
2001; Sozialdemokratische Partei 2002).
Der vorliegende Artikel versucht, einen historischen Überblick zur langfristigen Entwicklung der
Steuerbelastung zu geben. Die zur Verfügung stehende statistische Basis kann den Ausgangspunkt
vor dem zweiten Weltkrieg ansetzen und bis heute nachzeichnen. Diese zeitliche Übersicht zeigt
auf, inwieweit die heute beobachtete Situation eine geschichtlich stabile Lage widerspiegelt oder
ob im Zeitablauf wesentliche Brüche stattgefunden haben. Im Licht der Theorie des Steuerwettbewerbs ist ein besonderes Augenmerk auf das Verhalten von Nachbarkantonen zu lenken.
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Der Schweizer Steuerföderalismus ist gekennzeichnet durch eine grosse Vielfalt: jeder Kanton
kennt seine eigene Steuerprogressionskurve; die Anteile der Kantons- und Gemeindesteuern
am Total der Fiskalabgaben variieren stark zwischen den Kantonen, die Varianz zwischen den
Gemeindesteuerfüssen innerhalb der Kantone ist sehr ungleich und schliesslich ist der Anteil des
Steueraufkommens an den Einnahmen der öffentlichen Hände unterschiedlich hoch. Grundsätzlich
werden die Steuerfüsse eines Kantons oder einer Gemeinde einheitlich angewendet für Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen und für Ertragssteuern juristischer Personen, doch
haben je Gebietskörperschaft andere Steuerformen ungleiche Anteile an den Gesamteinnahmen,
etwa die Gebühren und Nutzungsabgaben. Eine weitere Differenzierung betrifft die Steuersubjekte selbst, besonders nach Zivil- und Familienstand (ungleiche Behandlung von verheirateten und
Konkubinatspaaren) sowie nach dem Einkommen von Selbständigerwerbenden, Unselbständigen
und von Rentenbezügern. Der historische Vergleich wird durch den Umstand kompliziert, dass alle
diese Elemente zeitlich flexibel gehandhabt werden und sich unter Umständen in wenigen Jahren
rapid verändern.
Diesen Schwierigkeiten kann im vorliegenden Artikel nur bedingt Rechnung getragen werden;
auch war es uns nicht möglich, stringente Erklärungsmuster für die beobachteten Entwicklungsmuster herauszuarbeiten. Hinzu kommt als weitere methodische Schwierigkeit der Umstand, dass das
beobachtete Phänomen, die Besteuerung des Einkommens, relativ jungen Datums ist. Den Systemwechsel von der «Vermögenssteuer mit Erwerbssteuer» zur «Einkommenssteuer mit ergänzender
Vermögenssteuer» hatte der Kanton Basel-Stadt als erster im Jahre 1840 vorgenommen. Es sollte
bis 1970 dauern, bis der Kanton Glarus als letzter sein Steuersystem änderte, dann aber in einer
modernen Form, die die interkommunalen Differenzen weitgehend zum Verschwinden brachte. Bis
in die 1960er Jahre sind demnach die dargestellten Kantonsdaten nicht ohne weiteres aussagekräftig.
Die Steuerbelastung kann verstanden werden als das Ergebnis eines politischen Aushandlungsprozesses, den in einer Gebietskörperschaft erwirtschafteten Mehrwert optimal auszunutzen, um
die benötigten Einnahmen zu generieren, im Wissen, dass die Stimmbürger der Vorlage zustimmen müssen und unter der Drohung der mobilen, steuerkräftigen Personen, den Kanton oder die
Gemeinde zu verlassen, sollten sie zu stark belastet werden. In dieser Situation haben städtische
Kantone die Tendenz gehabt, die Progressionskurve steil anzusetzen und somit die Schwächeren
zu entlasten. Industrielle Kantone haben eher die Mittelschichten belastet, während ländliche Orte
auf die Einnahmen der Unselbständigen angewiesen sind und Einkommensstarke früher durch
günstige Tarife am Wegzug zu hindern versuchten und heute damit anziehen.

2.2 Ausgangspunkte
In der Schweiz machen die Steuern auf Einkommen und Vermögen einen grossen Anteil der Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden aus. Von den direkten Steuern entfallen rund 85 %
auf die Kantone und Gemeinden in einem zwischen den Kantonen sehr variablen Verhältnis, das
etwa von 1:1 bis 1:6 reicht.
Im Vergleich zu den anderen Ländern liegt in der Schweiz nicht nur der Anteil der Einkommensteuern hoch, sondern es zeichnen sich auch grosse regionale und kommunale Unterschiede ab.
Selbst die föderalistischen Länder Deutschland und Österreich erheben landesweit die Einkom-
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menssteuern nach einem einheitlichen Satz; nur in Kanada und den USA finden sich ebenfalls
regionale Differenzierungen, die jedoch weniger weit gehen als die schweizerischen (Stalder,
1999), bei zudem viel grösseren Raumeinheiten.
Der schweizerische Steuerföderalismus bedeutet im Inland Wettbewerbsvorteil einzelner Teilräume
gegenüber anderen Gebieten und wohl gesamthaft der Schweiz gegenüber dem Ausland. Das
Schweizer Steuergefälle benachteiligt jedoch bestimmte Landesteile und stellt vor allem innerhalb
der Agglomerationen eine soziale Ungerechtigkeit dar.
Das schweizerische System der ausgeprägten lokalen Finanzhoheit wirkt als Element der sozialen
Segregation. Aus föderalistischen Überlegungen noch bedenklicher sind die kantonalen und grossregionalen Unterschiede, wie sie sich in den letzten Jahren herausgebildet haben.
Um die Ungleichgewichte zu dämpfen, sind in vielen Kantonen Finanzausgleichsregelungen
eingeführt worden. Der Finanzausgleich auf eidgenössischer Ebene verfolgt dasselbe Ziel, doch
erreichen die induzierten Ausgleichsströme bei weitem nicht das Niveau, welches sich bei einer
gesamtschweizerisch einheitlichen Steuerbelastung ergeben würde.
Die kantonale und kommunale Steuerhoheit ist ein wesentliches Element der autonomen Gestaltung
der Politik. Sie geht vom Prinzip aus, dass jede territoriale Einheit ihre Bedürfnisse selbst festlegt
und sie durch eigene Mittel bestreitet. Soweit Einnahmen und Ausgaben langfristig in einem annähernd ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen, entsprechen hohe Belastungen dem Bedürfnis
nach grossen Investitionen oder ausgebauten Dienstleistungen. Der Diskurs in der Schweiz bezüglich räumlich ungleicher Steuerbelastung hat verschiedene Facetten:


Das Argument eines ungleichen Anspruchsniveaus. Angeklagt sind die städtischen Gebiete und
die Westschweiz, überdurchschnittlich viele Dienstleistungen zu konsumieren.



Die Spilloverproblematik: Bereitstellen von Dienstleistungen und Infrastrukturen für «auswärtige»
Benutzer. Die Kernstädte fordern von den Vororten und zum Teil von den ländlichen Gebieten,
angemessene Beiträge zu leisten.



Die Nichtanrechnung schwer quantifizierbarer Indikatoren, vor allem der Erholungswerte. Die
Peripherie kontert das Spilloverargument der urbanen Gebiete mit der Feststellung, Landschaftsqualität und Natur ohne Abgeltung zur Verfügung zu stellen.

2.3 Die statistischen Unterlagen und ihre Behandlung
Die schweizerische Steuerstatistik ist ein komplexes Feld für die Forschung. Zwei Datensammlungen sind von der Eidgenössischen Finanzverwaltung aufgearbeitet worden; sie decken den uns
interessierenden Zeitraum ab. Die 1974 erschienene Publikation «Vierzig Jahre Steuern» der eidgenössischen Steuerverwaltung enthält zahlreiche Indikatoren der Steuerbelastung, die zeitliche
Vergleiche von 1931 bis 1973 erlauben. Die Eidgenössische Finanzverwaltung hat im Herbst
2002 einen Bericht zur Entwicklung der Abgaben- und Steuerbelastung in der Schweiz von 1970
bis 2000 verfasst, der auch umfassende internationale Vergleiche enthält.
Die Gesamtbelastung resultiert aus kantonalen und kommunalen Steuern. Der vollständige Vergleich müsste sich auf alle rund 2900 Gemeinden abstützen können. Früher hatten verschiedene
Kantone zugelassen, dass die Gemeinden nicht nur einen eigenen Steuerfuss festlegen, sondern
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selbst die Progressionsskala individuell regeln konnten. Die Eidgenössische Steuerverwaltung konzentriert deshalb ihre detaillierten Steuervergleiche auf die Analyse nach den Kantonshauptorten.
Der historische Vergleich der Steuerbelastung der Kantonshauptorte bewirkt räumliche und zeitliche
Verzerrungen, da tendenziell die Grossstädte früher steuergünstig waren, doch heute stark belastet
sind, während die kleineren und mittleren Städte bis heute innerhalb des Kantons eher vorteilhafte
Steueransätze bieten.
Die ESTV publiziert ihre Belastungsansätze nach einer limitierten Anzahl von Einkommenshöhen. Im
zeitlichen Vergleich müssen die Angaben um die Entwicklung des Preisindexes korrigiert werden.
Dieses Vorgehen verlangt die Wahl geeigneter Stichjahre, für die die publizierten Einkommenshöhen einem vergleichbaren Stand der Teuerung entsprechen.

2.4 Die langfristige Entwicklung der Steuerbelastung nach Kantonshauptorten
Die Basis der Berechnungen
Grundlagen der Berechnungen sind die publizierten Werte für die Kantonshauptorte der Jahre
1938, 1950, 1960, 1970, 1983, 1990 und 1999. Die Prozentsätze der Steuerabgaben des
Kantons, der Gemeinde und der Kirchgemeinde beziehen sich auf das Einkommen eines verheirateten Paares ohne Kinder. Die Einkommensklassen sind zeitlich variabel gewählt worden, und
zwar angelehnt an die Entwicklung des Landespreisindexes. Ausgehend von 1938 und einem
Jahreseinkommen von 10 0 00 Franken, sind die nächsten Stufen auf 15, 20, 25, 50, 60 und
70 Tausend Franken festgelegt worden. Dieses teuerungsbereinigte Einkommensniveau bezieht
sich auf ein kinderloses Ehepaar, das zu den gewählten Zeitpunkten dem Mittelstand zugerechnet
werden kann. Die Angaben für 1950 (Einkommenshöhe 15 000 Franken) sind aus den beiden
Klassen 10 000 und 25 000 interpoliert worden, während die übrigen Angaben direkt aus den
publizierten Daten übernommen werden konnten.
Die Ergebnisse
Im gewichteten Mittel über die 26 Kantonshauptorte nimmt die Steuerbelastung für das betrachtete
Steuersubjekt von 1938 bis 1970 von 7,1 auf 11,0 % zu, und erhöht sich hernach bis 1983
nochmals leicht auf 11,4 %. In der Folge geht sie rasch zurück (1990: 9,9 %), um im Jahre 1999
9,2 % zu erreichen. Der Anstieg in den inflationsstarken 1960er Jahren beruhte massgeblich auf
den Effekten der kalten Progression; dieser Mechanismus wurde in der Folge in allen Kantonen
unterbunden.
Für den gewählten Indikator ergeben sich in der langfristigen Betrachtung die folgenden Tendenzen: Parallel zu Erhöhung der Gesamtbelastung aller 25 Kantonshauptorte sanken zwischen
1938 und 1970 die Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Kantonshauptorten von 1938
bis 1970, Die Varianz zwischen den 25 Beobachtungen, die 1938 noch 2,45 betragen hatte,
war 1950 auf 1,90, 1960 auf 1,82 und 1970 auf 1,61 gesunken. Zwischen 1970 und 1983
ergab sich jedoch – bei erstmaliger Berücksichtigung von Delémont – eine deutliche Zunahme
der Varianz auf 1,94 (ohne den jurassischen Hauptort auf 1,86). Seither hat sich wiederum eine
leichte Abnahme der Varianz eingestellt (1,84 im Jahr 1990 und 1,70 im Jahre 1999, ohne
Delémont 1,78 resp. 1,66). Die kritische Periode des Wiederanstieges der kantonalen Belastungsunterschiede fällt demnach in die 1970er Jahre, und in dieser Zeit hat sich auch die klare
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West-Ost-Differenzierung herausgebildet. Seit 1983 ergeben sich gesamtschweizerisch rückläufige Steuerbelastungen für die ausgewählte Einkommensklasse und auch eine leichte Abnahme
der Streubreiten. Wie zu zeigen sein wird, ist auch das grossregionale Gefälle etwas geringer
geworden. Diese positive Feststellung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit über zwanzig
Jahren die West-Ost-Differenzierung Bestand gehabt hat und ihre Wirksamkeit somit langfristig
erhalten geblieben ist.
Im Verlaufe der sechs Jahrzehnte haben sich deutliche geographische Verschiebungen ergeben.
Diese lassen sowohl räumlich-grossregionale wie auch strukturtypologische Merkmale erkennen.
Die Analysen erfolgen zunächst stichwortartig nach Perioden und werden hernach in einer Synthese zusammengefasst:

Der Ausgangsstand 1938
Erst 8 der 25 damaligen Kantone haben die erwähnte Systemänderung durchgeführt (ZH, LU, UR,
SO, BS, BL, TG und GE); für die übrigen Kantone beziehen sich die Steuerbelastungsdaten nur
auf Personen ohne Vermögen.
Vor dem 2. Weltkrieg sind Zürich und die Ostschweizer Kantonshauptorte, im weiteren Luzern,
Bern und Freiburg hoch belastet. Einsamer Spitzenreiter ist Chur mit einer doppelt so hohen Belastung wie das Mittel über alle 25 Kantonshauptorte. Andererseits weisen Basel, Liestal, Solothurn,
die Westschweizer Kantone und (kaum vergleichbar) die Innerschweizer Kantonshauptorte eine
geringe Steuerquote auf. (Betrachtet man für 1938 auch die anderen Einkommensgruppen, so
fällt auf, dass damals Basel, Lausanne und – abgeschwächt – Zürich eine stark progressive Belastungskurve aufwiesen, während Bern auf allen Stufen das Einkommen hoch belastete und Genf
durchwegs die günstigsten Ansätze anwendete).
Fazit: Am Ende der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre belasten industrielle Orte das durchschnittliche Einkommen hoch. Zu dieser Gruppe gehört auch die Stadt Zürich und im weiteren die
Hauptorte der grossen Landkantone, vor allem Bern, Luzern und Freiburg. Als Arbeitshypothese
nehmen wir an, dass während der Krisenjahre die Sozialaufwendungen besonders in industriellen
Orten gestiegen war, während in Zürich und in den tertiären Hauptorten der Flächenkantone der
Ausbau der Dienstleistungen und der Infrastrukturen nach Einnahmen rief. In den meisten Westschweizer und Innerschweizer Kantonen ist der Systemwechsel noch nicht erfolgt; die Einkommenssteuer erscheint gering, sei es, dass der Finanzierungsbedarf der öffentlichen Hände gering war
oder durch andere Quellen gespiesen werden konnte. In den beiden Basel alimentieren hauptsächlich die hohen Einkommen den Finanzhaushalt von Kanton und Gemeinden.
Das räumliche Muster der Steuerbelastung lässt eine grossregionale Gliederung erkennen: Ostschweiz, Zürich und das westliche Mittelland belasten stark; die Innerschweiz, die Westschweiz
und die Nordwestschweiz schwach – es muss offen bleiben, ob dies eher als Ausdruck eines
regionalen Steuerwettbewerbes interpretiert werden kann oder als Abbild der grossräumlichen
wirtschaftlichen Strukturen.

Die Periode 1938–1950 und der Stand 1950
Zwischen 1938 und 1950 erhöhte sich die mittlere Steuerbelastung für ein durchschnittliches Einkommen deutlich. Noch ausgeprägter war jedoch die Angleichungstendenz, denn Zürich und die
Ostschweiz senkten ihre Ansätze auf das nationale Niveau, während die Innerschweizer und zum
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Teil die Westschweizer Kantone nachzogen; unverändert (tief) bleiben einzig die beiden Basel
und nach wie vor überdurchschnittlich Bern, Luzern und Freiburg. Zug belässt den Steuerindex
konstant und fällt damit klar unter das nationale Niveau.
Für den gewählten Indikator treffen sich die Städte Zürich und Genf dank konvergierenden Tendenzen auf dem nationalen Niveau; bei detaillierterer Betrachtung bleibt Genf noch günstiger für
ganz tiefe Einkommen und für die hohen und höchsten; Basel und Zürich besteuern hohe Einkommen in gleichem Masse.
Zur günstigen finanziellen Entwicklung von Zürich und der Ostschweiz hat zweifellos die grosse
Nachfrage nach Industrieprodukten während und nach dem Krieg beigetragen. Der Modernisierungsschub in der Zentralschweiz rief nach verstärkten Finanzmitteln – zur Erinnerung sei angemerkt, dass die 40er Jahre den Gebieten des «Reduit» starke Arbeitsplatzgewinne in der Industrie
und in den öffentlichen Dienstleistungen gebracht hatten.

Die Periode 1950–1960 und der Stand 1960
Bei weiterhin steigender Gesamtbelastung gleichen sich die geographischen Unterschiede weiterhin an. Die Werte nach Kantonshauptorten lassen jedoch kaum ein klares räumliches Muster
erkennen, es sei denn das weitere Angleichen in der Innerschweiz an das nationale Niveau und
das nochmalige Absenken von Chur. Neben Altdorf ist Sion am steuergünstigsten, gefolgt von Zug
und Aarau. Die Kantonshauporte Freiburg, Bern, Luzern, Chur, Frauenfeld sowie Lausanne belasten am höchsten, und zwar nicht allein für mittlere, sondern auch für höhere Einkommen (ausser
Freiburg).
Die Periode 1960–1970 und der Stand 1970
Zum Abschluss der 20jährigen Hochkonjunktur der Nachkriegszeit präsentiert sich das Bild der
föderalen Steuerbelastungskarte recht ausgeglichen. Der Zeitpunkt der nahezu höchsten Belastung
koinzidiert mit der geringsten Spannweite kantonaler Unterschiede. Dabei hat sich während der
1960er Jahre nur eine einzige klar definierbare Kantonsgruppe atypisch verhalten: alle Westschweizer Kantone haben ihre Steuerquoten überproportional erhöht, sei es ausgehend von einem
tiefen (Sion), mittleren (Neuenburg, Genf) oder hohen Niveau (Lausanne, Freiburg). Dieses Phänomen betrifft nicht allein die hier betrachteten mittleren Einkommensklassen, sondern vermehrt noch
die hohen Einkommen, während die tiefsten Einkommensgruppen durchwegs entlastet werden. In
der deutschen Schweiz bleiben Bern und Luzern (neben Schaffhausen) in allen Klassen hochbelastend. Basel ist steuergünstig für mittlere Einkommen, doch gestaltet es die Progressionskurve noch
steiler als zuvor.
Der Erhöhung der Steuerbelastung in der Westschweiz steht eine markante Verbesserung der
öffentlichen Dienstleistungen gegenüber. Als Beispiele kann etwa die Erhöhung der Maturandenquote erwähnt werden (wo selbst das Wallis manche deutschschweizerischen Stadtorte übertrifft)
oder das Gesundheitswesen. In diesem Landesteil werden die staatlichen Ausgaben als Investition in die langfristige Verbesserung der Standortvoraussetzungen eingesetzt, die (mit Ausnahme
Neuenburgs) dienstleistungsorientiert gesehen werden. Gleichzeitig erfahren die klassischen
Industrieregionen des Landes (Ostschweiz, Jura, zentrales Mittelland) nochmals ein beträchtliches
Wachstum, das allerdings eher quantitativer denn qualitativer Natur ist.
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In dieser Haupt-Phase des Ausbaus des Wohlfahrtsstaates werden entscheidende Weichen für die
weitere räumliche Differenzierung gestellt.

Die Periode 1970–1983 und der Stand 1983
Der wirtschaftliche Einbruch im Gefolge des Ölpreisschocks von 1973 hat das Nachkriegswachstum abrupt gestoppt und in der Schweiz ein Viertel der Industriearbeitsplätze vernichtet. Die Krise
hat räumlich differenzierend gewirkt und die Kantone haben wirtschaftspolitisch unterschiedlich
auf sie reagiert.
Während gesamtschweizerisch die Belastung eines mittleren Einkommens leicht anstieg (von 11,0
auf 11,4 %), ergaben sich völlig gegenläufige Bewegungen zwischen den Kantonsgruppen. In
Zürich, in den Ost- und Innerschweizer Kantonshauptorten ging die Belastung um anderthalb bis
zwei Prozentpunkte zurück (von etwa 11 auf 9 %), in der Westschweiz und in Bellinzona nahm sie
um ein bis zweieinhalbe Prozentpunkte zu (von rund 11,5 auf 13,5 %). Die seit jeher hoch belastenden Hauptorte Bern und Luzern verharrten auf ihrem Niveau (12,5 %), während die beiden
Basel (Baselland nach der rasch abgebrochenen Einführung einer Reichtumssteuer im Jahre 1972)
die Belastung von 7,5 auf 12,5 % hochschnellen liessen.
Im Steuerbelastungskarten des Jahres 1983 zeigen mit aller Deutlichkeit das angesprochene
West-Ost-Gefälle. Die geschilderten Teilentwicklungen seit den 1950er und 60er Jahren zeigen
konvergente Entwicklungen innerhalb der westlichen und innerhalb der östlichen Landeshälfte,
die nur zum Teil gemeinsame Wurzeln haben und nur sehr bedingt als Ausdruck von regionalem
Steuerwettbewerb interpretiert werden können.
In der westlichen Landeshälfte finden sich zum einen die schwach industrialisierten Flächenkantone
mit ausgebautem Tertiärsektor in den Kantonshauptorten (Universitätsstädte Bern, Freiburg und
Lausanne, auch Luzern); hier ist der Spielraum zur Rücknahme staatlichen Engagements politisch
und wirtschaftstrukturell ohnehin sehr beschränkt. Im weiteren, und zum Teil mit der ersten Gruppe
überschneidend, finden sich die Westschweizer Kantone mit der Tatsache konfrontiert, ihren in der
Vorperiode ausgebauten Tertiärsektor (Bildung, Gesundheit, internationale Organisationen) nicht
redimensionieren zu können, so dass erhöhte Staatseinnahmen über die Krisenjahre hinweg helfen
müssen. Schliesslich können die vom Wirtschaftseinbruch am stärksten getroffenen, klassischen
Industriekantone in diesem Landesteil (Neuenburg, Jura, auch Solothurn und die beiden Basel) die
Ausfälle an Steuereinnahmen einzig über Steuererhöhungen finanzieren und sei es um den Preis
einer abgeflachten Progressionskurve (Basel).
In der östlichen Landeshälfte vermag sich die Wirtschaft Zürichs relativ schadlos durch die Krise
zu retten, hat doch die Desindustrialisierung bereits in der Hochkonjunktur begonnen. Schwieriger zu interpretieren sind die massiven Steuer-Entlastungen in den stark von der Krise geprägten
Ostschweizer Kantonen und in den Innerschweizer Kantonen, die den Nachholbedarf an Infrastrukturbauten noch nicht aufgeholt haben. In dieser institutionell kleingegliederten Landeshälfte
(die mittlere Distanz zwischen zwei benachbarten Kantonshauptorten beträgt keine 30 Kilometer)
scheint eine doppelte Konkurrenz zu spielen: zum ersten zwischen einem starken Zürich und den
kleineren Kantonen, die auf dem Arbeitsmarkt und bezüglich Wohn- und Betriebsstandortgunst
konkurrenzfähig sein müssen und zum zweiten zwischen Zürich und neuen Tiefsteuerstandorten
innerhalb und zunehmend ausserhalb des Kantons. Hinzu mag in der Ostschweiz die Sorge (und
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in St.Gallen früh schon institutionell abgesicherte Vorgabe) um ausgeglichene Staatsfinanzen dazu
beigetragen haben, in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase die Steuern zu senken.

Die Periode 1983–1990 und der Stand 1990
In der Hochkonjunkturphase der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wird die Steuerbelastung für
mittlere Einkommen drastisch gesenkt, doch nehmen in derselben Zeit die Aufwendungen für die
Sozialversicherungen leicht zu. In allen Kantonshauptorten mit Ausnahme Schaffhausens sinkt die
Belastung und die Varianz zwischen den 26 Orten nimmt wieder ab. Das West-Ost-Gefälle verbleibt, jedoch in deutlich gemilderter Form. In der westlichen Landeshälfte verharren einzig die
Hauptorte der Flächenstaaten Bern, Freiburg, Luzern und Lausanne deutlich über dem Schweizer
Mittel. In der östlichen Landeshälfte ist Zürich nach wie vor 20 % günstiger als der Landesdurchschnitt, doch müssen die Ostschweizer Kantone ihre Steuern erhöhen. Die Innerschweizer Steueroasen verstärken sich; Zug senkt den Steuerfuss von 63 auf 47 % des Schweizer Mittels.
Die wirtschaftliche Dynamik dieser Periode ist für die Metropolen günstig: Zürich, Basel und Genf
haben finanziellen Spielraum, einige ihrer Nebenzentren (in den Kantonen Zug, Schwyz, Aargau,
aber auch im Raum Nyon gelegen) spezialisieren sich auf wertschöpfungsstarke Branchen oder
verfügen über eine besondere Wohnstandortqualität und vermögen die Steuerbelastung anhaltend zu senken und die Kernstädte vermehrt unter Druck setzen. Die noch industriell geprägten
Kantone haben zwar an der wirtschaftlichen Hausse Anteil, generieren aber keine vergleichbare
Wertschöpfung. Die strukturellen Schwächen der Flächenkantone erweisen sich einmal mehr als
unüberwindbar und sie sehen sich auch kaum der Konkurrenz von Tiefsteueroasen gegenüber (der
stärkste kleinräumliche Bruch ergibt sich zwischen Luzern und Zug).

Der Periode 1990–1999 und der Stand 1990
Trotz langdauernder wirtschaftlicher Schwäche werden die Steuern im Landesmittel gesenkt, und
die interkantonalen Differenzen nehmen nochmals leicht ab. Allerdings meldet sich das West-OstGefälle zurück, überlagert von einem neuen Phänomen, der Differenzierung zwischen Mittelland
und Alpen, sind doch, unter ceteris paribus Bedingungen, die Kantonshauptorte in den Alpen steuerlich günstig geworden (Altdorf, Schwyz, Stans, Appenzell, Chur, Bellinzona gehören – abgesehen von Zug – zu den tiefbelastenden Kantonshauptorten und selbst Sion befindet sich jetzt auf
dem Schweizer Niveau).
Hochbelastet bleibt demnach die westliche Landeshälfte, vor allem Lausanne, Bern, Neuenburg,
Delémont sowie Basel und Luzern; tiefbelastet sind weiterhin Zürich, Aarau, die Innerschweiz,
während St.Gallen, Schaffhausen, Frauenfeld, Herisau und Glarus das Schweizer Mittel leicht
überschreiten.
Die zweite Stagnationsphase nach derjenigen von 1973 traf wiederum die Westschweiz und die
industriellen Kantone. Zudem sahen sich die klassischen Flächenkantone weiterhin in der Unmöglichkeit, dem Trend der Steuersenkungen zu folgen. Alle drei Tendenzen trugen zur neuerlichen
Ausprägung des West-Ost-Gefälles bei. Innerhalb der östlichen Landeshälfte hat die doppelte
Konkurrenz zugunsten der Innerschweiz und zu Lasten der Ostschweiz geführt, so dass statt der
Zweiteilung der Schweiz eher die Hervorhebung des Grossraumes Zürich eintrat.
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Das «alpine» Phänomen könnte das Resultat der ausgesprochen dezentralen wirkenden Entwicklung der frühen 90er Jahre sein, sowie des Fehlens grosser Industriebetriebe. Möglicherweise
haben auch die Mechanismen des Finanzausgleiches zugunsten der Alpenkantone gewirkt.

2.5  Erklärungsansätze für die langfristige Entwicklung der Steuerbelastung
Die Einführung der Einkommenssteuern in den Kantonen zog sich über 100 Jahre hin. In ländlichen
Kantonen erst spät eingeführt, war die Einkommensteuer zunächst niedrig, zum einen wegen geringer Ausgaben, zum andern infolge personaler Dienstleistungen der Bürger in Korporationen, etc.
Um 1938 ergaben sich demnach hauptsächlich Stadt-Land-Unterschiede sowie hohe Belastungen
in den krisengeprüften industriellen Kantonen. In der Nachkriegszeit vermochten die Grosszentren und Industriestädte dank guter wirtschaftlichen Entwicklung die Steuerbelastung in mässigem
Rahmen zu halten. Dagegen führte der Modernisierungsdruck und der Infrastruktur-Nachholbedarf
in den ländlichen Kantonen (und ihren Hauptorten) zu einem raschen Ansteigen der Steuerbelastung. Das Gefälle zwischen Zentren und Peripherien nahm rasch zu; die ländlichen Gebiete
gerieten trotz grossem Aufwand zunehmend ins Hintertreffen (beispielsweise durch das Lohnniveau
des Öffentlichen Dienstes).
Recht hoch war die Steuerbelastung seit jeher in den früheren Stadtorten mit grossem ländlichem
Hinterland (Luzern, Bern, Freiburg, auch Waadt). Industriearm und regiert von einer Elite, deren
Hauptbetätigungsfeld der öffentliche Dienst blieb (Verwaltung, Armee, Kirche, Bildung, Gesundheit), war die staatliche Tätigkeit gut organisiert und verlangte nach entsprechenden Einkünften.
Nach 1970 stagnierte die Steuerbelastung. Die Schere zwischen Einkünften und Ausgaben öffnete sich für die nun demographisch stagnierenden Kernstädte, während die Umlandgemeinden
die Steuerfüsse senken konnten. Im Grossraum Zürich konnten die Nachbarkantone endlich konkurrieren und vermochten vor allem in den 1980er Jahren den Kanton (und vor allem die Stadt)
Zürich zu unterbieten. In der östlichen Landeshälfte hat wohl der interkantonale Steuerwettbewerb
dazu beigetragen, die Gesamtbelastung tief zu halten. Dieses Phänomen wurde zweifellos unterstützt durch die geringere Anfälligkeit auf den industriellen Einbruch 1974/76. In der westlichen
Landeshälfte blieben die Konkurrenzeffekte wegen der grösseren Dimension der Kantone länger
beschränkt. Die industriellen Kantone (Neuenburg, Jura) waren ökonomisch gezwungen, die Steuerbelastung zu erhöhen, und auch die grossen Landkantone (vor allem Bern, Freiburg und die
Waadt) vermochten ihr hohes Ausgabenniveau nicht zu senken. In den 1970er Jahren verloren
Genf und Basel gegenüber Zürich an Standortgunst und mussten in einer ökonomisch schwierigen
Zeit ihre relativ hohen Lasten finanzieren.
Die Hochkonjunktur der zweiten Hälfte der 1980er Jahre moderierte die zentrifugalen Kräfte und
schwächte das West-Ost-Gefälle etwas ab. Basel und die Westschweiz konnten ihre Steuerbelastung stärker senken als Zürich, das seinerseits unter die Konkurrenz der Tiefsteuerkantone der Innerschweiz geriet. In dieser Periode blieb denn auch die relative Position Zürichs stabil (das heisst
19 % unter dem Schweizer Mittel für die Stadt und 22 % für den Kanton). Die Flächenkantone
Bern, Luzern, sowie St.Gallen und die übrigen Ostschweizer Kantonshauptorte sowie Bellinzona
konnten die Steuern nicht senken.
Um diese Zeit wurde das Thema «interkantonaler Steuerwettbewerb» politisch relevant, doch
hauptsächlich bezogen auf die Beziehung zwischen Zürich und seinen Nachbarn. Gesamtschwei-
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zerisch ergab sich jedoch in den 90er Jahren eine neuerliche Verschärfung der Belastungsunterschiede zwischen dem Grossraum Zürich und der westlichen Landeshälfte (Suisse romande /
Bern / Solothurn / Basel). In der Ostschweiz führte die industrielle Krise der 1990er Jahre und
das Bemühen um ausgeglichene Budgets zu einem relativen (und zum Teil absoluten) Anstieg der
Belastung.
Diese Darstellung zeigt, dass das Bild der zweigeteilten Schweiz in eine hoch- und eine niedrig
belastete Landeshälfte heute wieder stärker zutrifft als um 1990. Dies gilt umso mehr, wenn man die
Steuerbelastungsindikatoren der höherer Einkommensklassen berücksichtigt. Genf und die Waadt
haben eine vergleichsweise soziale Progressionsskala, die hohe Einkommen stark belastet. Auf der
anderen Seite sind die Innerschweizer Kantone gerade für hohe Einkommen sehr vorteilhaft.

2.6  Hypothesen für die künftige räumliche Entwicklung
und ihre politischen Konsequenzen
Der geschichtliche Überblick hat gezeigt, dass die räumlichen Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Kantonen stark fluktuierten. Das West-Ost-Gefälle hat sich in den 70er Jahren herausgebildet und verstärkte sich nach 1993 nochmals. Der Bruch nach 1970, der innerhalb weniger
Jahre die räumlichen Unterschiede verstärkte und nach einer klar geographischen Blockbildung
modellierte, ist das Ergebnis unterschiedlich verlaufender Entwicklungslinien. Ein Entwicklungsstrang kann im unterschiedlichen Staatsverständnis in der westlichen und östlichen Landeshälfte
gesehen werden. Dabei ist im Westen nach drei ungleichen Konfigurationen zu differenzieren,
nämlich erstens nach den traditionellen grossen Flächenstaaten mit fehlender Industrie und ausgebautem Agrarsektor und öffentlichen Dienstleistungen, zweitens nach den lateinischen Kantonen,
die während der Ausbauphase des Wohlfahrtsstaates ihr Engagement spät und massiv ausbauten
und in der folgenden Rezession nicht mehr zurücknehmen wollten und drittens nach den Kantonen
im industriellen Jura, die sich massiven wirtschaftlichen Problemen gegenübersahen, von denen sie
sich bis heute nicht ganz lösen konnten.
Vor 1970 haben die Steuerbelastungsunterschiede zwar nach Siedlungstyp und Wirtschaftsstruktur der Kantone variiert, doch sind die beobachteten Muster uneinheitlich. Massive Unterschiede
hatten sich jedoch innerhalb der Kantone zwischen den Gemeinden herausgebildet. In der Folge
haben die meisten Kantone Massnahmen des Finanzausgleiches getroffen, die die Bandbreiten der
Steuerbelastungen etwas einengten. Nach 1970 ist im nationalen Vergleich das grossregionale
Muster das dominante Element geworden, besonders ausgeprägt in den beiden wirtschaftlichen
Abschwungsphasen. Diese räumliche Verteilung der Steuerquote bevorzugt heute den Grossraum
Zürich, umfassend den Aargau, die Zentral- und teilweise die Ostschweiz. Diese Grundtendenz
hat sich über 30 Jahre gehalten. Damit hat ein wesentlicher ökonomischer Standortfaktor langfristig
grossregional diskriminierend gewirkt und selbstverstärkende Tendenzen entwickelt. Wir meinen,
dass diese Tatsache das eigentliche Problem des helvetischen Steuerföderalismus darstellt und erst
in zweiter Linie die Steuerbelastungsunterschiede an sich, auch wenn diese in der Schweiz um
ein Vielfaches grösser sind als in anderen föderalen Ländern und dies trotz sehr kleinräumlichen
Strukturen.
Die Spannweite der Kantons- und Gemeindesteuern von 2,5:1 zwischen dem tiefst- und höchstbelastenden Kantonshauptort (Indexwert für Delémont 126,3 und für Zug 50,4) wird in keinem
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Kanton auch nur annähernd zwischen den Gemeinden erreicht (Graubünden 1,9:1). Wenn
Steuerbelastungsunterschiede zwischen Gemeinden in erster Linie als soziale Ungerechtigkeit
angesehen werden können, wirken solche nach Kantonen ökonomisch diskriminierend. Die Differenzen der Steuerbelastungsunterschiede nach Landesteilen haben jedoch eine Dimension, die
über die sozial- und regionalpolitischen Fragestellungen hinausreicht, denn sie Ausdruck und Folge
unterschiedlicher Prinzipien der Staatsorganisation und des Staatsverständnisses – und wurden in
der Schweiz politisch als das hingenommen und gerechtfertigt. Wie die vergangenen dreissig
Jahre gezeigt haben, wirken die Mechanismen des Steuerwettbewerbes auf dieser räumlichen
Massstabsebene offenbar nicht. Doch könnte der Druck zur materiellen Steuerharmonisierung
– komme er aus der Schweiz selbst oder aus der Europäischen Union – das Land einer politischen
Zerreissprobe aussetzen.
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3. Kapitel:

Ein Überblick über theoretische und empirische Erkenntnisse
zur Wirkung des Finanzföderalismus in der Schweiz

Der Föderalismus bildet einen zentralen Grundpfeiler des schweizerischen Staatsverständnisses; er
prägt den Staatsaufbau, die Kompetenzregelung sowie das Steuersystem. Angesichts des erleichterten internationalen Austausches von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Personen (WTO;
Europäischer Binnenmarkt) gerät die ökonomische Leistungsfähigkeit des föderalistischen Prinzips
der Staatsorganisation und des Steuersystems verstärkt in den Blickpunkt der Diskussion. Der Handlungsspielraum der Kantone hat sich zunehmend verkleinert. Fragen nach der Zukunftsfähigkeit tauchen auf, auf verschiedensten Ebenen sind Bestrebungen zu einer Auflösung traditioneller Grenzen
im Gange: Gemeinde- und Kantonsfusionen, Zusammenarbeit in Agglomerationsräumen, Bildung
von Grossregionen oder grenzüberschreitende Regionen (Thierstein, Schuler, Wachter 2000).
Der schweizerische Föderalismus, und mit ihm das Steuersystem, steht auf dem Prüfstand. Ist er
auch weiterhin der Grundstein des nationalen Zusammenhaltes oder trägt er – in seiner heutigen
Form – mit dazu bei, dass die räumlichen Disparitäten in der Schweiz zunehmen und die einzelnen Regionen immer stärker auseinander driften?

3.1 Das Steuersystem der Schweiz
Ein grundlegendes Element des föderalistischen Staatsaufbaus der Schweiz bildet die Ausgestaltung des Steuerwesens, in dem sowohl der Bund als auch die Kantone mit einer eigenen Steuerhoheit ausgestattet sind. Beide bundesstaatlichen Ebenen besitzen das Recht, eigene Steuern zu
erheben und über die Erträge frei zu verfügen. Als dritte Ebene erhalten auch die Gemeinden eine
aus der kantonalen Gesetzgebung abgeleitete Steuerhoheit.
Die Steuereinnahmen in der Schweiz teilen sich ungefähr zu je einem Drittel auf Bund, Kantone
und Gemeinden auf (ESTV 2001 :10). Haupteinnahmequellen des Bundes bilden die Mehrwertsteuer und die direkte Bundessteuer auf Einkommen natürlicher Personen sowie Ertrag und Kapital
juristischer Personen. Im Hinblick auf eine europapolitische Annäherung sieht der Bundesrat in
seinem finanzpolitischen Leitbild 1999 eine schrittweise Gewichtsverlagerung von den direkten zu
den indirekten Steuern vor. Die kantonalen und kommunalen Einnahmen stützen sich hauptsächlich
auf die direkten Einkommens- und Vermögenssteuern.
Mit 26 kantonalen sowie einer eidgenössischen Steuergesetzgebungen besteht in der Schweiz
ein komplexes finanzföderalistisches Geflecht. Am 1. Januar 1993, mit Umsetzungsfrist 1. Januar
2001, ist das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden (StHG) in Kraft getreten. Das Gesetz hat hinsichtlich Steuersubjekt, Steuerobjekt und
Verfahrensrecht zu einer gewissen Vereinheitlichung der kantonalen Gesetzgebungen sowie zu
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einer vertikalen Harmonisierung mit der direkten Bundessteuer geführt. Eine (materielle) Harmonisierung im Bereich der Tarife, Steuersätze, Sozialabzüge oder Freibeträge ist im Gesetz jedoch
nicht enthalten.

3.2 Der Steuerwettbewerb
Die fehlende materielle Harmonisierung ermöglicht den Steuerwettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften. Gemeinden oder Kantone machen es sich zu ihrer Strategie, die Steuerbelastung
mobiler Produktionsfaktoren (Güter) bewusst zu senken, um eine mobile Steuerbasis aus anderen
Gebietskörperschaften anzuziehen (Feld, Kirchgässner 2001). Die Frage nach den Wirkungen
dieses Steuerwettbewerbes wird sehr kontrovers beurteilt. Zur Beurteilung werden zwei ökonomische Theorieansätze beigezogen: die wohlfahrtsökonomische und die polit-ökonomische Theorie.
Im Hinblick auf eine Analyse der territorialen Wirkungen des Steuerwettbewerbes werden in
beiden Argumentationen neben ökonomischen Betrachtungen jeweils auch räumliche Aspekte
angesprochen. Der Steuerwettbewerb spielt auf zwei Ebenen, einerseits grossräumig zwischen
den Kantonen, andererseits kleinräumig zwischen den einzelnen Gemeinden. Die folgenden Aussagen stützen sich hauptsächlich auf empirische Analysen, welche den interkantonalen Wettbewerb hervorheben. Die Datenbasis zur kommunalen Ebene ist demgegenüber sehr schmal.

3.2.1 Argumente für eine Steuerharmonisierung
Als Argumente für eine Steuerharmonisierung beziehungsweise eine Reduktion des Steuerwettbewerbes werden hauptsächlich folgende Argumente angeführt, welche (Feld, Frey 2000; Feld,
Kirchgässner 2001; Schmid 2001:34ff.):


Unzureichende Versorgung mit öffentlichen Gütern: Der Zwang zur Senkung der Steuern auf
Grund des Steuerwettbewerbes erschwert die Bereitstellung öffentlicher Leistungen und führt zu
einem qualitativ schlechten und unzureichenden Angebot an Infrastrukturleistungen.



Räumliche Externalitäten: Bei positiven Nutzen-Spillovers profitieren z.  B. Einwohner von
Umlandgemeinden von zentralörtlichen Leistungen, ohne sich in gleichem Masse an den
Kosten zu beteiligen. Dies führt tendenziell dazu, dass die entsprechenden öffentlichen Güter
in zu geringer Menge bereitgestellt werden.



Mangelnde Umverteilung: Bei einer dezentral betriebenen Umverteilung führt der Steuerwettbewerb dazu, dass Gebietskörperschaften mit stärkerer Umverteilung von Bürgern mit niedrigerem Einkommen bevorzugt werden, während diejenigen Gebietskörperschaften mit geringer
Umverteilung jedoch von einkommensstärkeren Bürgern gewählt werden. Dies zieht letztlich
über alles gerechnet eine geringere Umverteilung nach sich.



Skaleneffekte: Bei grösseren Gliedstaaten lassen sich die Produktionskosten öffentlicher Güter
auf eine grössere Anzahl Steuerzahler aufteilen. Durch Harmonisierungen oder Gebietszusammenlegungen können demzufolge Skalenerträge in der Nutzung erzielt werden (Schaltegger
2001:3).



Rationalisierungsfunktion: Eine materielle Steuerharmonisierung bietet Rationalisierungsmöglichkeiten im Steuersystem und ermöglicht Effizienzsteigerungen in der öffentlichen Verwaltung
(Schmid 2001: 36).
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Im Sinne der Steuergerechtigkeit soll die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowen den Grundsätzen der Allgemeinheit und der Gleichmässigkeit der Steuern erfolgen.
Das Gleichmässigkeitsgebot besagt, dass die Steuerlast in wirtschaftlich gleichen Verhältnissen
gleich gross sein soll (Schmid 2001: 36).

Es wird befürchtet, dass der Steuerwettbewerb zu einem «race to the bottom» zwischen den Kantonen und Gemeinden führt. In räumlicher Hinsicht dürften insbesondere periphere und bereits strukturschwache Kantone und Regionen zu den Verlierern gehören. Dadurch nimmt die Zentralisierung
der Wirtschaftsaktivitäten weiter zu, die räumlichen Disparitäten verschärfen sich.

3.2.2 Argumente für einen Steuerwettbewerb
Im Gegensatz dazu werden aus polit-ökonomischer Sicht Argumente vorgetragen, welche die
Vorteile des Steuerwettbewerbes in einem föderalistischen System insbesondere hinsichtlich der
Effizienz betonen (Schaltegger 2001; Feld, Kirchgässner 2001).
Ein zentrales Element dieser Argumentation bildet die Abwanderungsoption («exit»), die es den
Individuen ermöglicht, diejenige Gemeinde als Wohnort auszuwählen, die ihren Präferenzen
bezüglich Steuerbelastung und öffentlichen Leistungen am besten entspricht («voting by feet»).
Dadurch werden einerseits im Gleichgewichtszustand die von den Bürgern gewünschte Menge
an öffentlichen Dienstleistungen bereitgestellt. Die Präferenzen der Individuen, aber auch von
Gebietskörperschaften werden besser berücksichtigt, den Gegebenheiten vor Ort angepasste
Lösungen werden gefördert. Der Steuerwettbewerb zwingt die öffentliche Hand dazu, kosteneffizient zu arbeiten. Andererseits schränkt der Steuerwettbewerb auch die Möglichkeiten des Staates
ein, eine Maximierung der Steuereinnahmen vorzunehmen. Eine materielle Steuerharmonisierung
wird aus diesen Gründen abgelehnt. Zudem erlaubt einen Harmonisierung der Steuersätze ein
Ausweichen des Wettbewerbs auf andere Bereiche und begünstigt unter Umständen einen Subventionswettbewerb um interessante Steuerzahler.
Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Effizienz staatlicher Leistungserbringung
zusätzlich durch politisch-institutionelle Faktoren beeinflusst wird (Feld 1999, Freitag/Vatter
2000, Schaltegger 2001). Insbesondere die Möglichkeit und die Nutzung direktdemokratischer
Mitsprache in Budget- und Finanzvorlagen stärkt die Funktionsweise des Föderalismus und zeigt
eine disziplinierende Wirkung auf das Ausgabeverhalten.
Die Frage nach den Vor- und Nachteilen des Steuerwettbewerbes lässt sich nicht eindeutig beantworten. Umstritten ist denn auch weniger der Gedanke des Wettbewerbs an sich, sondern vielmehr die Grenzen, welche diesem Wettbewerb zu setzen sind. Oder anders ausgedrückt, welche
Steuerbelastungsunterschiede im Sinne der nationalen Kohäsion politisch noch akzeptiert werden.
Die Diskussion reicht damit über die rein ökonomischen Argumente hinaus und schliesst die Ebene
politischer Ziele der Abwägung von Gleichheits- und Effizienzüberlegungen mit ein.

3.2.3 Die Steuerbelastungsunterschiede
Die Steuerbelastungsunterschiede für natürliche und juristische Personen in der Schweiz sind
sowohl auf klein- als auch grossräumiger Ebene beträchtlich (Schmid 2001:17 ff.). Insbesondere
das Gefälle zwischen Ost- und Westschweiz hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt (siehe
Kapitel 2).
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Die von der polit-ökonomischen Theorie vorgeschlagene Wanderung als Reaktion auf die Differenzen in der Steuerbelastung ist in der Praxis nicht ohne weiteres möglich. Die meisten Steuerpflichtigen besitzen aus beruflichen oder privaten Gründen nur eine eingeschränkte räumliche Mobilität.
Sie können allenfalls kleinräumige kommunale Differenzen ausnützen. Wesentlich flexibler können
höhere Einkommenskategorien oder grössere Unternehmen reagieren. Für sie ist auch eine grossräumige Standortoptimierung möglich (siehe dazu auch Kapitel 4 und 5).
Die Entwicklung von Steuerbelastungsunterschieden ist ein multifaktorielles Problem. Die einzelnen
Ursachen sind indessen nicht einfach zu isolieren beziehungsweise im Hinblick auf ihren Einfluss zu
gewichten. Gaillard und Oesch verwenden in ihrer Studie (2001:7f.) die folgenden Merkmale:


Steuerdisparitäten als Folge des unterschiedlichen Ausgabengebarens der Kantone



Disparitäten als Folge der unterschiedlichen Effizienz in der öffentlichen Leistungserbringung



Disparitäten aufgrund unterschiedlicher Ressourcen der öffentlichen Körperschaften.



Disparitäten aufgrund struktureller Unterschiede (geographisch-topographische, sozio-demographische, sowie zentralörtliche Sonderlasten).

Im Rahmen ihrer empirischen Untersuchung kommen Gaillard und Oesch (2001) zum Schluss,
dass die steuerlichen Belastungsunterschiede in der Schweiz weitgehend auf eine unterschiedliche
Ressourcenausstattung, d. h. dem zur Verfügung stehenden Steuersubstrat, und unterschiedliche
strukturelle Bedingungen zurückgeführt werden können. Die Vorteile liegen dabei bei den Zentrumsregionen (nicht jedoch bei den Kernstädten) mit ihren wirtschaftlichen Agglomerationsvorteilen (siehe dazu auch Kapitel 4 und Kapitel 5).

3.3 Zentrale Lösungsvorschläge
Es herrscht ein breiter politischer Konsens darüber, dass die zunehmend grösser werdenden Differenzen in der Leistungsfähigkeit der Kantone und damit auch der Steuerbelastungen das Funktionieren des Schweizerischen Föderalismus gefährdet. Über das Mass einer Angleichung und
die dafür zu treffenden Massnahmen gehen die Meinungen indessen weit auseinander. Je nach
Betrachtungsweise werden unterschiedliche Konsequenzen für einer Verbesserung der (finanz)föderalistischen Strukturen abgeleitet, die nachfolgend kurz angedeutet sind.

3.3.1 Die Neugestaltung des Finanzausgleich und der Aufgaben
Als Argument gegen eine materielle Steuerharmonisierung wird – ebenfalls mit dem Ziel einer
Reduktion der Steuerbelastungsunterschiede – oft ein finanzieller Ausgleich zwischen den Kantonen angeführt. Eine gewisse Abfederung des Steuerwettbewerbes erfolgt heute über die direkte
Bundessteuer. Diese wirkt in zweifacher Hinsicht finanzausgleichend: Erstens bezieht der Bund
mehr Mittel aus finanzstarken Kantonen und zweitens fliessen 13 Prozent des Ertrages direkt in
den horizontalen Finanzausgleich (ESTV 2001 :11). Mit der Neugestaltung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs (NFA) wird eine grundlegende Reform vorgenommen. Neben einer klareren Kompetenzregelung zwischen den verschiedenen Staatsebenen und der Vereinfachung der
Finanzströme wird mit dem NFA auch ein Ausgleich zwischen den Kantonen und damit eine
Reduktion der Steuerbelastungsunterschiede angestrebt. Zentrale Elemente des NFA sind der neue
Ressourcenindex, die neue Ausgestaltung der vertikalen Koordination Bund-Kantone, der hori-
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zontale Lastenausgleich sowie der topographisch-geographische und der soziodemographische
Belastungsausgleich. Eine empirische Studie zeigt, dass die Steuerbelastungsunterschiede zu 80
Prozent auf die unterschiedliche Ressourcenausstattung sowie auf topographische, soziodemographische und zentralörtliche Belastungen zurückgeführt werden können, die ja im Finanzausgleich
berücksichtigt werden (Gaillard, Oesch 2001). Die Einführung des NFA ermöglicht somit eine
ursachenadäquate Bekämpfung der Steuerdisparitäten. Der NFA zielt jedoch in seiner Grundkonzeption primär auf die Reduktion in der Disparität der Wirtschaftskraft und nur indirekt auf die
Steuerbelastung. Wie hoch der Disparitenabbau letztlich ausfallen wird, ist kaum zu quantifizieren. Zudem dürfte eine Konvergenz der Steuerbelastungen erst langfristig zu erwarten sein (Frey,
Schaltegger 2001:18). Der Bundesrat geht in der Botschaft zum NFA gemäss seinen Modellannahmen davon aus, dass die Spannweite zwischen der tiefsten und der höchsten Steuerbelastung
um bis zu 20 Prozent reduziert wird.
Ebenfalls zu einer gewissen Harmonisierung dürfte die ausgebaute interkantonale Zusammenarbeit beitragen, welche auch einen Lastenausgleich vorsieht. Damit können räumliche Spillovereffekte zumindest teilweise reduziert werden. Der Steuerwettbewerb indessen zwischen den
Kantonen und Gemeinden wird mit dem NFA beibehalten, eine materielle Steuerharmonisierung
wird abgelehnt. Die Leistungsfähigkeit der Kantone soll innerhalb des bestehenden föderalistischen
Systems sichergestellt werden. Angestrebt wird ein «Wettbewerb mit (annähernd) gleich langen
Spiessen». Der Erfolg des NFA in Bezug auf eine Reduktion der kantonalen Unterschiede bezüglich finanzieller Leistungsfähigkeit und Steuerbelastung hängt wesentlich vom politisch bestimmten
Umverteilungsvolumen ab. Mit einem zusätzlichen Härteausgleich von 428 Millionen Franken pro
Jahr werden negative Wirkungen für finanzschwache Kantone beim Übergang vom alten zum
neuen System abgefedert.
Bis der NFA in Kraft und damit auch Ausgleichswirkungen spürbar werden, wird jedoch noch
einige Zeit vergehen. Am 14. November 2001 hat der Bundesrat die «Botschaft zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen» verabschiedet. Der
Ständerat hat das Geschäft in der Herbstsession 2002 behandelt. Eine Volksabstimmung ist für
2003/2004, ein in Kraft treten des Neuen Finanzausgleich frühestens für 2006 zu erwarten.

3.3.2 Die materielle Steuerharmonisierung
Die beträchtlichen Steuerbelastungsunterschiede in der Schweiz sorgen dafür, dass das Anliegen
einer materiellen Steuerharmonisierung oder zumindest eines Steuerwettbewerbes innerhalb festgelegter Grenzwerte immer wieder aufgegriffen wurde.
Bei der materiellen Harmonisierung steht die Forderung nach einer Steuerbelastung im Vordergrund, welche Steuerpflichtige in vergleichbaren wirtschaftlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung des Leistungsangebotes der steuererhebenden Gebietskörperschaften ungefähr gleich stark
trifft (Schmid 2001:38). Angestrebt wird eine in der gesamten Schweiz möglichst einheitliche
Belastung durch die kantonalen und kommunalen Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen. Folgt man der
wohlfahrtsökonomischen Argumentation, wird deutlich, dass insbesondere bei sehr mobilen Produktionsfaktoren eine Harmonisierung der entsprechenden Steuern den Steuerwettbewerb deutlich
begrenzen und die negativen Effekte einschränken würde (Feld, Kirchgässner 2001). Bei den
Ausgestaltungsmöglichkeiten einer materiellen Steuerharmonisierung sind mehrere Möglichkeiten
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denkbar, die den Kantonen unterschiedliche Handlungsspielräume belassen: z.  B. Tarifharmonisierung, Verbundsystem oder Festlegung von Mindest- und Höchstbelastungen (Schmid 2001:38 ff).
Bereits 1976 wurde über eine Volksinitiative des Landesrings der Unabhängigen, 1977 über die
Reichstumssteuer-Initiative der Sozialdemokratischen Parte abgestimmt, welche beide eine zumindest teilweise Einführung der materiellen Steuerharmonisierung verlangten. Beide Vorlagen scheiterten in der Volksabstimmung (Schmid 2001:25). Auch in der öffentlichen Diskussion wird die
Steuerbelastung häufig thematisiert. In einer Umfrage des Eidgenössischen Finanzdepartementes
sprachen sich 60 % der Befragten für einen in der ganzen Schweiz einheitlichen Steuersatz aus.
27  % votierten für Unterschiede in einer festgelegten Bandbreite, weitere 11  % halten beliebige
Unterschiede für zulässig (EFD 2000:4). In politischer Hinsicht werden immer wieder Vorstösse
zu einer materiellen Steuerharmonisierung vorgenommen (Motion der sozialdemokratischen Fraktion vom 19.12.1997, Vorstoss Meier vom 23.1.1998, Parlamentarische Initiative Strahm vom
25.6.1998), welche bislang – unter anderem mit dem Verweis auf den Neuen Finanzausgleich
– abgelehnt wurden.
Wie Schmid (2001:61) ausführt, können der im NFA enthaltene Finanzausgleich im engeren Sinn
sowie die Institutionalisierung der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich die materielle Steuerharmonisierung grundsätzlich ersetzen. Voraussetzung ist allerdings ein genügend grosses Umverteilungsvolumen. Die Höhe des Finanzausgleichsvolumens und die dadurch erreichbare
Reduktion der Steuerbelastungsunterschiede wird von kritischen Stimmen jedoch als ungenügend
taxiert (SP 2001). Der NFA und die materielle Steuerharmonisierung müssen demzufolge kombiniert werden. Als Konsequenz daraus hat der Parteitag der SP Schweiz vom 19./20. Oktober
2002 der Lancierung einer Volksinitiative für eine Materielle Steuerharmonisierung zugestimmt.
Die Initiative belässt den Kantonen und Gemeinden bei der Steuerbelastung einen Handlungsspielraum von plus/minus 20 Prozent. Die Harmonisierung erstreckt sich dabei auf Steuerpflicht,
Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern, Steuersätze, Steuertarife, Steuerfreibeträge,
Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht (SP 2002).
Das konkrete Vorgehen bei der Lancierung ist an die Verwirklichung des NFA gekoppelt. Es sind
mehrere Varianten des Initiativtextes vorgesehen, mit welchen auf ein Scheitern bzw. eine aus Sicht
der SP ungenügende Ausgestaltung des NFA reagiert werden kann.

3.3.3 Die Gebietsreform
Der Neue Finanzausgleich bezweckt eine Stärkung des Föderalismus im Rahmen der bestehenden
Gebietskörperschaften. Gleichzeitig bietet das Instrument der interkantonalen Zusammenarbeit die
Möglichkeit, kantonsübergreifende Verbundaufgaben gezielter angehen und mittels eines Lastenausgleichs gerechter abgelten zu können. Inwieweit dies zu einer Festigung kantonaler Strukturen
oder zur Flexibilisierung der Gebietskörperschaften führt ist offen. Die Frage nach der «optimalen
Betriebsgrösse» staatlicher Leistungserbringung bleibt jedenfalls bestehen. Schaltegger (2001 :14)
zeigt zum Beispiel auf, dass sich Schweizer Gliedstaaten mit einer grösseren Bevölkerungszahl
nicht durch steigende Skalenerträge in der Nutzung von öffentlichen Leistungen auszeichnen und
dem zufolge eine Fusion von Kantonen aus dieser Perspektive keine Kostenersparnisse mit sich
bringt. Obwohl immer wieder Ideen in diese Richtung lanciert und diskutiert werden, dürften Kantonsfusionen über einen längeren Zeitraum hin realpolitisch nicht durchsetzbar sein.
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Eine rein ökonomische Betrachtungsweise reicht jedoch nicht aus. Abbildung 1 zeigt ein Bewertungsraster, das eine umfassendere Beurteilung von Reformvorschlägen zur territorialen Organisation erleichtert. Die ökonomische Betrachtungsweise ist dabei neben der institutionell-politischen
sowie emotional-kulturellen Aspekten nur eines von drei Abwägungskriterien.

Funktionale
Dimensionen:

Koordination
Inhalte

AbwägungsKriterium:

Instrumente
Vertical

Ökonomisch

Neue Institutionen

Horizontal

S

W

T

O

Institutionell

Emotionalkulturell

Quelle: Thierstein, Schuler, Wachter (2000:126)

Abbildung 1: Beurteilungsraster für Reformvorschläge zur territorialen Organisation

Rorep_dt_Fig.1.eps

Dieses Bewertungsraster bezeichnet man als SWOT-Analyse und steht für Strengths (Stärken),
Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Gefahren). Die SWOT-Analyse
kombiniert die Bestandsaufnahme von Stärken und Schwächen mit der dynamischen Betrachtung von Chancen und Gefahren. Dabei wird folgender massen vorgegangen. Zuerst werden
die Stärken und Schwächen eines zu prüfenden (Reform)Vorschlages unter den vier funktionalen
Dimensionen der horizontalen Achse jeweils aus ökonomischer, institutioneller sowie emotionaler
Sicht abgewogen. Die Pfeile in der Grafik zeigen anschliessend die Argumentationsrichtung: Wie
können die bestehenden Schwächen (W) des Vorschlages in Kombination mit vorhandenen Chancen (O) langfristig zu Stärken (S) werden? Oder anders herum gelesen: Unter welchen Umständen
kann eine bestehende Stärke (S) des Reformvorschlage in Kombination mit bestimmten Gefahren
(T) zu einer Schwäche (W) werden?

3.4 Perspektive der räumlichen Entwicklung
Aus Sicht der Raumentwicklung und der Raumordnungspolitik besteht die Gefahr übermässiger
Steuerdisparitäten, welche die Ziele der ausgeglichenen Entwicklung und der räumlichen Kohäsion gefährden. Die Disparitäten wirken dabei auf zwei Ebenen.


Auf kommunaler Ebene werden die Disparitäten und die damit verbundenen räumlichen Entwicklungen (Periurbanisierung) innerhalb der Agglomerationen am deutlichsten, insbesondere
wenn sie über Kantonsgrenzen hinweggehen. Die nur unzureichend abgegoltenen Zentrumsleistungen führen zu einer unerwünschten und kaum steuerbaren Agglomerationsentwicklung
und Zersiedelung. Unterstützt wird dieser Trend durch die kostengünstige räumliche Mobilität
sowie eine erhöhte verkehrstechnische Zugänglichkeit der Fläche im öffentlichen und motorisierten individuellen Verkehr.
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Die aktuelle, oft sehr populistisch geführte öffentliche Debatte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die grossregionalen Differenzen aus raumordnungspolitischer Sicht mindestens
ebenso bedeutsam sind. Die zunehmenden Steuerbelastungsunterschiede führen hier zu einem
verstärkten Ost-West-Gefälle und zu einer verminderten Handlungsfähigkeit einzelner Kantone,
die auch den regionalpolitischen Spielraum deutlich einschränkt. Diese Problematik dürfte sich
noch verschärfen, wenn man davon ausgeht, dass künftig die Kantone mittels des Bestellprinzips teilweise für die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen selbst aufkommen müssen.



Die zentrale Forderung muss deshalb darin bestehen, dass die Kantone einen finanziellen
Handlungsspielraum erhalten, der ihnen eine angemessene (räumliche) Entwicklung ermöglicht.
Die im Rahmen des NFA vorgesehenen neuen, zweckungebundenen Mittel nötigen die Kantone gerade wegs, innovative Wege der strategisch orientierten Mittelverwendung und ausreichende Instrumente des intrakantonalen Finanzausgleichs zu finden. Die Kantone könnten also
in absehbarer Zeit unter einem eigentlichen «Strategiedruck» stehen. Wie dies erfüllt werden
kann, ist noch weitgehend offen.



Als wichtiges Instrument zum Abbau von Steuerdisparitäten kann der NFA betrachtet werden.
In Verbindung mit der interkantonalen Zusammenarbeit mit Lastenausgleich, können damit auch
die Probleme von räumlichen Spillovers vermindert werden. Er darf jedoch keineswegs als «Allheilmittel» betrachtet werden. Allein schon aufgrund seines zeitlichen Realisierungsrahmens sind
zusätzliche Schritte ins Auge zu fassen. Die Ausgleichswirkung hängt entscheidend vom Ausmass des Finanzausgleichsvolumens ab, das im Moment politisch noch umstritten ist und das
Projekt des NFA als ganzes gefährden könnte. Wird die Ausgleichsfunktion des NFA weiter
abgeschwächt, dürfte der Ruf nach einer materiellen Steuerharmonisierung, erhoben etwa von
der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, wieder lauter werden.
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4. Kapitel:

Empirische Ergebnisse zum Steuerwettbewerb in der Schweiz

4.1 Einleitung
Der Steuerwettbewerb ist in der Schweiz kein neues Phänomen. Spoerer (2001) weist auf eine
Steuerreformdiskussion in Zürich im Jahr 1883 hin, in der eine Erhöhung der kommunalen und
staatlichen Personalsteuern (auf Einkommen und Vermögen) erwogen wurde. Zu dieser Zeit betrug
die Steuerbelastung in Zürich etwa das Sechsfache derjenigen in Basel. Die Reformgegner verwiesen damals darauf, dass eine weitere Erhöhung der Steuerbelastung zu einer «Flucht der Kapitalisten» (S. 9) führen würde. Angesichts der in Kapitel 2 dargestellten klein- und grossräumigen
Steuerbelastungsunterschiede in der Schweiz dürfte der heutige Steuerwettbewerb dem früheren
an Schärfe kaum nachstehen. Im Gegenteil wird von vielen Beobachtern davon ausgegangen,
dass der Steuerwettbewerb auf kantonaler und lokaler Ebene seit den neunziger Jahren intensiver
geworden ist. Es stellt sich daher um so mehr die Frage, welche Auswirkungen der Schweizer Steuerwettbewerb auf die öffentliche Infrastruktur, den Sozialstaat und die nationale Kohärenz hat.
In diesem Kapitel werden zunächst empirische Ergebnisse zur Existenz des Schweizer Steuerwettbewerbs zusammengefasst (Abschnitt 4.2). Danach werden die Auswirkungen auf die öffentliche
Leistungserstellung (Abschnitt 4.3), auf die Fähigkeit des Staates zur Einkommensumverteilung
(Abschnitt 4.4) und auf die regionale Entwicklung (Abschnitt 4.5) diskutiert. Es stellt sich dabei
im wesentlichen heraus, dass Steuerwettbewerb in der Schweiz existiert, aber bislang nicht zu
negativen Folgen im Bereich der öffentlichen Infrastruktur und der staatlichen Einkommensumverteilung geführt hat. Die empirische Evidenz zum Zusammenhang zwischen nationaler Kohärenz
und Steuerwettbewerb ist allerdings derzeit noch ungenügend. In Abschnitt 4.5 folgen einige
abschliessende Bemerkungen.

4.2 Existiert Steuerwettbewerb in der Schweiz?
Dass Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Schweizer Kantonen und den lokalen Gebietskörperschaften bestehen ist als Nachweis für die Existenz des Steuerwettbewerbs nicht hinreichend. Es ist vielmehr notwendig, zwei Fragen zu beantworten, um Steuerwettbewerb zu belegen: Wirken sich die Unterschiede in der Steuerbelastung auf die individuelle Wohnortwahl oder
die Standortwahl von Unternehmen aus? Setzen die Kantone und Gemeinden ihre Steuersätze
strategisch ein, um mobile Faktoren anzuziehen?

4.2.1 Empirische Studien zur Standortwahl
Dass Unternehmen auf die Belastungsunterschiede bei der Gewinnsteuer reagieren, dürfte nicht
weiter überraschen. Wirtschaftsförderer äussern zudem immer wieder die Vermutung, dass neben
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der Gewinnsteuer die Steuer auf das Einkommen natürlicher Personen für die Standortwahl von
Firmen eine Rolle spielt. Dass die Kantone und Gemeinden mit günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen auf potentielle Investoren zugehen, lässt sich zumeist auf den Wunsch zurückführen, die
Beschäftigung an einem Standort möge dadurch steigen.
Feld und Kirchgässner (2003) untersuchen daher den Einfluss der Gewinn- und Einkommensteuern
auf die Standortwahl von Firmen und die kantonale Beschäftigung. Dabei ergibt sich ein signifikant
negativer Einfluss von Steuern auf die Anzahl der kleinen und mittleren Firmen mit niedrigen, hohen
oder keinen Kapitalrenditen in den Kantonen für 1981/82 und 1991/92 und auf die kantonale
Beschäftigung von 1985 bis 1997. Je höher die Steuerbelastung, desto geringer ist der Anteil
der Firmen in den verschiedenen Renditeklassen in einem Kanton und um so geringer ist auch die
kantonale Beschäftigung. Bemerkenswert ist, dass die Einkommensteuer einen deutlicheren Einfluss
auf die Anzahl der Firmen in den beiden untersuchten Grössen- und den drei Renditeklassen hat als
die Gewinnsteuer, die nur die Anzahl der Firmen mit hoher Kapitalrendite negativ beeinflusst.
Zudem ist der Einfluss von Steuern generell und der Einkommensteuer im besonderen auf die
Anzahl der Firmen in den Kantonen stärker als die durch Steuern verursachten realen Beschäftigungswirkungen. Dies spricht dafür, dass innerhalb der Schweiz kleine und mittlere Aktiengesellschaften trotz der bestehenden Regeln zur interkantonalen Steuerausscheidung ihren Spielraum zur
Verschiebung von Gewinnen steuerminimierend ausnutzen. Neben der Steuerbelastung spielen
die kantonalen Ausgaben für Bildung und Investitionen als weitere Faktoren eine Rolle für die
Standortwahl und die kantonale Beschäftigung. Zudem scheinen historische Besonderheiten der
Kantone für ihre Beschäftigungslage von nicht unerheblicher Bedeutung zu sein.

4.2.2 Empirische Ergebnisse zur Wohnortwahl
Eine Reihe von Studien zum Steuerwettbewerb in der Schweiz bezieht sich auf die kantonale
und lokale Wohnortwahl von Personen (Kirchgässner und Pommerehne 1996, Pommerehne,
Kirchgässner und Feld 1996, Feld 1999, 2000, 2000a und Feld und Kirchgässner 2001).
Dabei wird die Verteilung der Steuerpflichtigen in verschiedenen Einkommensklassen über die
Schweizer Kantone und Städte als Funktion verschiedener Wohnortcharakteristika untersucht. Es
ergibt sich, dass Bezieher hoher Einkommen – ceteris paribus – ihren Wohnort mit einer um so
höheren Wahrscheinlichkeit in einer Gebietskörperschaft wählen, je geringer ihre Steuerbelastung
und je höher das Niveau an öffentlichen Leistungen ist. Der Einfluss der Steuerbelastung auf die
Wohnortwahl ist bei Beziehern niedriger Einkommen deutlich geringer. Auf lokaler Ebene ist der
Steuerwettbewerb ausgeprägter als auf kantonaler Ebene, und bei den Selbständigen ist er etwas
stärker als bei den abhängig Beschäftigten. Diese lassen sich bei ihrer Wohnortwahl wiederum
stärker von der Steuerbelastung beeinflussen als Rentner.
Der Einfluss der Steuerbelastung auf die Wohnortwahl wird durch den Nutzen aus öffentlichen
Leistungen nur teilweise kompensiert. Höhere lokale Ausgaben für die soziale Wohlfahrt, im
wesentlichen die Fürsorge, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bezieher niedriger Einkommen seinen Wohnsitz in einer solchen Gemeinde wählt. Dies gilt gleichermassen für Selbständige
und abhängig Beschäftigte. Andererseits haben die kantonalen Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
z.  B. für die kantonale Wohnortwahl der Rentner nur einen geringen Einfluss. Auch erweisen sich
hohe Sozialtransfers für die Bezieher hoher Einkommen nicht als abschreckend.
Fiskalische Faktoren beeinflussen alles in allem die individuelle Wohnortwahl in erheblichem
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Masse, wobei für die höheren Einkommen die Steuerbelastung und für die niedrigeren Einkommen
die Sozialtransfers wichtiger sind: Bezieher hoher Einkommen lassen sich eher in einem Kanton
oder einer Stadt mit niedriger Steuerbelastung nieder, während Bezieher niedriger Einkommen
eher dorthin ziehen, wo die Bezieher hoher Einkommen höher besteuert werden und damit höhere
Sozialtransfers gezahlt werden. Die Schweizer Gebietskörperschaften sind daher aufgrund fiskalischer Einflussfaktoren in ihrer Zusammensetzung homogener bezüglich des Einkommens, als sie
es ohne fiskalischen Wettbewerb wären. Dabei ist der Steuerwettbewerb insgesamt bedeutsamer
als der Transferwettbewerb.
Diese Ergebnisse finden sich in Querschnittsanalysen der Kantone und Gemeinden für die Jahre
1987/88 und 1989/90. In der Grundtendenz lassen sie sich aber auch für die Kantone über
die Zeit nachvollziehen, wie sich in der Panelanalyse von Feld und Frey (2000) mit kantonalen
Daten für die Jahre 1981/82 bis 1993/94 zeigt. Während die zuvor beschriebenen Querschnittsanalysen sieben Einkommensklassen von 15 000 bis über 100 000 SFr Reineinkommen
im Jahr unterscheiden, ist es aufgrund der besseren Datenlage in der Panelstudie zudem möglich,
vier Einkommensklassen im Bereich über 100 000 SFr Reineinkommen zu differenzieren. Es zeigt
sich dabei, dass der Einfluss der Steuerbelastung auf die Wohnortwahl am höchsten im Einkommensbereich zwischen 75 000 und 200 000 SFr ist. Bei noch höheren Einkommen spielt die
Einkommensteuerbelastung eine geringere Rolle.
Die Ergebnisse der Studien zur Wohnortwahl werden weitgehend in Untersuchungen darüber
bestätigt, inwieweit Unterschiede in der Steuerbelastung, in den öffentlichen Leistungen und den
Sozialtransfers in den Mietzinsen kapitalisiert werden (Feld und Kirchgässner 1997, Hilber 1998).
Je höher die Steuerbelastung in einem Kanton oder einer Stadt ist, um so niedriger sind dort – ceteris paribus – die Mietzinsen. Während die kantonalen Konsumausgaben ebenfalls den erwarteten
Einfluss haben, lässt sich ein solcher Effekt für Sozialtransfers weder auf lokaler noch auf kantonaler
Ebene eindeutig nachweisen. Zudem zeigt sich, dass die Steuerbelastung hoher Einkommen einflussreicher ist als es die Steuerbelastung niedriger Einkommen oder die Sozialtransfers sind. Dies
deutet erneut darauf hin, dass in der Schweiz eher Steuer- als Transferwettbewerb stattfindet: Es
sind vor allem die Bezieher hoher Einkommen, die Steuervorteile ausnutzen können.

4.2.3 Empirische Studien zur strategischen Steuerpolitik
Um festzustellen, ob Instrumente der Finanzpolitik tatsächlich strategisch eingesetzt werden, muss
man sich in die Lage eines kantonalen Finanzdirektors versetzen. Der Finanzdirektor überlegt
sich, wie er mit Hilfe seiner Steuerpolitik gute Steuerzahler anziehen kann. Verlangt ein vergleichbarer Kanton geringere Einkommen- oder Körperschaftsteuern, reagiert der Finanzdirektor mit
einer Reduktion der Steuerbelastung. Die sich vergleichenden Kantone können so in eine Spirale
sinkender Steuersätze eintreten. Sie konkurrieren ihre Steuersätze herunter. Wie im strategischen
Preiswettbewerb auf Gütermärkten ist die Festlegung des Steuersatzes in einer betrachteten
Gebietskörperschaft eine Funktion der Steuersätze in anderen Gebietskörperschaften. Die Wettbewerbsintensität im Steuerwettbewerb lässt sich somit am Durchschnitt der Steuerbelastung der
anderen Gebietskörperschaften ablesen.
Diese Überlegung ist die Basis einer Studie von Feld und Reulier (2002), die mit Hilfe von Paneldaten für die 26 Kantone für den Zeitraum von 1980 bis 1999 durchgeführt wurde. Die kantonale
Einkommensteuerbelastung in 11 Einkommensklassen ist – ceteris paribus – signifikant positiv mit
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der durchschnittlichen Steuerbelastung in den Nachbarkantonen korreliert. Je niedriger die Steuerbelastung in den Nachbarkantonen, desto stärker senkt ein Kanton seine eigenen Steuersätze.
Diese räumliche Korrelation von Steuersätzen ist für mittlere und hohe Einkommen stärker ausgeprägt als für niedrige. Insbesondere im Bereich der gehobenen mittleren Einkommen reagieren die
Kantone deutlich auf Steuersenkungen der Konkurrenten. Dies zeigt, dass im Vergleich der Nachbarkantone, d.h. im kleinräumigen Steuerwettbewerb, ein stärkeres Augenmerk auf den Beziehern
von Einkommen bis SFr 300 000 als auf den Spitzenverdienern liegt. In ähnlicher Weise lässt sich
ein Zusammenhang zwischen der Steuerbelastung in einem Kanton und der mit der Inversen der
Distanz gewichteten durchschnittlichen Steuerbelastung in allen anderen Kantonen beobachten. Je
niedriger die Steuerbelastung in allen anderen Kantonen, desto niedriger ist die Steuerbelastung in
einem betrachteten Kanton. In diesem Fall ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den verschiedenen Einkommensklassen. Im grossräumigen Steuerwettbewerb sind alle Steuerzahler offenbar gleichermassen umworben.
Die zuvor berichteten Ergebnisse belegen, dass Steuerwettbewerb in der Schweiz existiert. Damit
ist jedoch noch ungeklärt, ob dies eher positive oder negative Konsequenzen hat. Wie wirkt sich
der Schweizer Steuerwettbewerb auf die Effizienz der Bereitstellung öffentlicher Leistungen, auf die
interpersonelle Einkommensumverteilung und auf die regionale Wirtschaftsentwicklung aus?

4.3 Empirische Ergebnisse zur öffentlichen Leistungserstellung
Volkswirtschaftliche Effizienz zu messen, ist ein schwieriges Unterfangen. Öffentliche Leistungen
sind effizient bereitgestellt, wenn die zusätzlichen Kosten der Bereitstellung der Summe der zusätzlichen Wertschätzung der Konsumenten entsprechen. Individuelle Wertschätzungen für öffentliche
Leistungen zu ermitteln ist nicht gerade einfach, da die Individuen bei Befragungen einen Anreiz
haben, ihre tatsächliche Zahlungsbereitschaft zu untertreiben (wenn sie damit rechnen müssen, zur
Zahlung für die öffentliche Leistung herangezogen zu werden). Hinsichtlich der Effizienz bei der
Bereitstellung öffentlicher Leistungen auf der Ebene der nachgeordneten Gebietskörperschaften
lassen die Ergebnisse für die Schweiz auch keine eindeutige Aussagen zu. Dies ist nicht verwunderlich bei solch hohen Anforderungen.
Die Untersuchungen zur Wohnortwahl zeigen hingegen, dass die Schweizer Kantone durch den
Steuerwettbewerb bezüglich ihres Durchschnittseinkommens homogener zusammengesetzt sind.
Je homogener Gebietskörperschaften bezüglich des Einkommens sind, um so wahrscheinlicher ist
es, dass das öffentliche Leistungsangebot den Wünschen der Steuerzahler entspricht. Empirisch
zeigt sich in der Tat, dass die Bürger in Kantonen mit einer auf der lokalen Ebene dezentralisierten
Leistungserbringung zufriedener sind (Frey und Stutzer 2000).
In der theoretischen Diskussion des Steuerwettbewerbs werden eine Reihe von möglichen Externalitäten zwischen den Gebietskörperschaften in einem Föderalstaat diskutiert, die zu Ineffizienzen
in der öffentlichen Leistungserstellung führen können. Räumliche Externalitäten spielen in der Diskussion um die Reform des Finanzausgleichs in der Schweiz eine erhebliche Rolle, wenn etwa den
Kantonen Schwyz und Zug vorgeworfen wird, sie profitierten in hohem Masse von den Leistungen
Zürichs, ohne adäquat dafür zu zahlen. Pommerehne und Krebs (1991) analysieren ein Beispiel,
das belegt, wie mit Externalitäten erfolgreich umgegangen werden kann. Nach wiederkehrenden
Verhandlungen mit den Umlandgemeinden gelang es der Stadt Zürich in den siebziger Jahren,
Arrangements der Kostenaufteilung von öffentlichen Leistungen zu entwickeln, die zu einer gewis-
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sen Kompensation von räumlichen Externalitäten führten. Der letztlich erfolgreiche Verhandlungsstil
war dadurch gekennzeichnet, dass die Stadt Zürich weder als Bittsteller auftrat, noch Bedingungen diktierte, sondern den Agglomerationsgemeinden Mitentscheidungsrechte über Niveau und
Qualität öffentlicher Leistungen in der Kernstadt einräumte. In einem zweiten Schritt wurde der
innerkantonale Finanzausgleich im Kanton Zürich durch eine Kompensation von Spillovers der
öffentlichen Leistungen der Kernstadt angepasst. Beide Massnahmen trugen in den achtziger
Jahren in der Stadt Zürich zu einer Umkehr des Suburbanisierungstrends bei. Schaltegger (2001)
schätzt das Ausmass räumlicher Externalitäten zwischen den Kantonen allerdings als gering ein.
Manche Externalitäten werden, etwa in der Hochschul- und Krankenhausfinanzierung, im Zuge
ähnlicher Verhandlungsprozesse wie im vorherigen Beispiel internalisiert. Externalitäten des Steuerwettbewerbs dürften daher in der Schweiz nicht zu nennenswerten Ineffizienzen führen.
Wählt man eine aggregierte Betrachtungsweise, so zeigt die zeitliche Entwicklung der öffentlichen
Konsumausgaben und Investitionen schliesslich auch, dass die Schweiz zumindest keinen niedrigeren Anteil in diesen beiden Ausgabenpositionen aufweist als z.B. die Bundesrepublik Deutschland
(Kirchgässner und Pommerehne 1994). Man darf insofern davon ausgehen, dass die Bereitstellung öffentlicher Leistungen in der Schweiz nicht unter dem Einfluss des fiskalischen Wettbewerbs
gelitten hat. Der zentrale Vorteil des Steuerwettbewerbs dürfte daher eher im allokativen Bereich
zu suchen sein.

4.4 Empirische Ergebnisse zur staatlichen Einkommensumverteilung
Die Evidenz bezüglich der individuellen Wohnortwahl und der strategischen Steuerpolitik für die
Schweiz lässt hingegen vermuten, dass dezentrale Einkommensumverteilung dort kaum durchführbar ist. Die öffentlichen Transferausgaben in der Schweiz sind in der Tat niedriger als in anderen
OECD-Ländern, beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Angesichts des Einflusses der
Steuerbelastung auf die Wohnortwahl stellt sich somit die Frage, ob dezentrale Umverteilung in
der Schweiz auf Dauer durchführbar ist. Auf Basis von Daten Ende der siebziger Jahre stellen
Kirchgässner und Pommerehne (1996) fest, dass der Wohlfahrtsstaat in der Schweiz nicht zusammenbricht. Nahezu zwei Drittel der staatlichen Einkommensumverteilung (ohne Berücksichtigung
der Sozialversicherungen) werden zu diesem Zeitpunkt durch die nachgeordneten Gebietskörperschaften vorgenommen.1 Im Vergleich zu den USA und Kanada hat die Schweiz zudem eine relativ stärkere Gleichverteilung der Primäreinkommen, die etwa derjenigen Deutschlands entspricht.
Diese Einschätzung ändert sich im Laufe der achtziger Jahre (Feld 2000, 2000a). In der Schweiz
nimmt in diesem Zeitraum die Einkommensungleichheit stärker zu als in anderen europäischen
Ländern. Dieser Prozess geht im wesentlichen darauf zurück, dass die zehn Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen überproportional hinzuverdient haben. Dennoch verteilen die
nachgeordneten Gebietskörperschaften im Jahr 1992 im Vergleich zum Ende der siebziger Jahre
in der Schweiz etwas mehr Einkommen um als der Bund. Sowohl auf der lokalen und kantonalen
Ebene als auch auf Bundesebene wird dabei stärker über Steuern als über Ausgaben umverteilt.
Die These, dass eine dezentral organisierte Umverteilung bei Steuerwettbewerb nicht möglich ist,
findet für die Schweiz somit keine Bestätigung.
Umverteilung in der Schweiz kann jedoch nur deshalb dezentral betrieben werden, weil mehrere
Da die AHV eine starke Umverteilungswirkung hat, die über die zentrale Ebene läuft, dürfte der Anteil der Bundesebene an der vorgenommenen Umverteilung deutlich höher liegen.
1
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institutionelle Rahmenbedingungen dies erleichtern. Zum einen wirkt die zentrale Umverteilung in
der Schweiz als Regulativ des Steuerwettbewerbs. Mit der direkten Bundessteuer, der Verrechnungssteuer und den Sozialversicherungen liegen wesentliche Elemente der Einkommensumverteilung in der Kompetenz des Bundes. Die direkte Bundessteuer dürfte aufgrund ihres sehr starken
Progressionsverlaufs die Wanderungstätigkeit der Reichen beschränken.2 Zweitens bestehen in
der Ausgestaltung der Sozialhilfe auch nach der Abschaffung des Bürgerortprinzips aufgrund der
(zeitlich befristeten) Kostenerstattungspflicht des Heimatkantons und der Heimatgemeinde für die
Sozialhilfe ihrer Bürger Anreize, transferinduzierte Wanderungen zu verringern bzw. die Abhängigkeitsrate der Sozialhilfeempfänger niedrig zu halten. Durch diese Regelung wird der Transferwettbewerb in Grenzen gehalten. Zum dritten haben die Bürger über einen weitgehenden Ausbau
der direkten Volksrechte in vielen Kantonen und Städten direkten Einfluss auf die Steuerbelastung
und die Staatsausgaben und damit auch auf das Umverteilungsniveau. Wegen dieser Mitbestimmungsmöglichkeit und der den Entscheidungen vorangehenden Diskussion akzeptieren sie Umverteilungsentscheidungen eher als in einer Situation, in denen ihnen Steuern aufoktroyiert werden.
Die prozedurale Fairness der Schweizer Referendumsdemokratie stabilisiert die dezentrale Umverteilung in der Schweiz somit ebenfalls. In der Tat berichtet Feld (1997) Ergebnisse, dass der
Steuerwettbewerb in denjenigen Kantonen weniger ausgeprägt ist, die Finanzreferenden über die
Höhe der Steuerbelastung haben. Diese drei Regelklassen dürften es in der Schweiz ermöglichen,
eine dezentrale Umverteilung in erheblichem Masse durchzuhalten.

4.5  Empirische Ergebnisse zur regionalen Einkommensentwicklung
Neben der Verunmöglichung dezentraler interpersoneller Einkommensumverteilung stehen die
Auswirkungen des Steuerwettbewerbs auf die regionale Wirtschaftsentwicklung, oder die Kohäsion eines Staatengebildes im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Es wird häufig behauptet,
Steuerwettbewerb führe dazu, dass sich Regionen weiter auseinander entwickeln, dass also Einkommensunterschiede zementiert werden. Arme Regionen müssten ihre Steuerpflichtigen höher
belasten als reiche Regionen, um die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, da in der
reichen Region bereits genügend potente Steuerzahler wohnen. Dadurch verliert die arme Region
ihre guten Steuerzahler an andere Regionen und vermag es nicht mehr, die notwendigen Infrastrukturleistungen bereitzustellen. Sie bleibt somit in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zurück.
Permanente Wachstumsunterschiede bestehen hingegen unabhängig von der Steuerpolitik,
wenn Agglomerationsvorteile zentraler Regionen vorliegen. Im Wettbewerb interregional tätiger
Unternehmen ergibt sich eine Konzentration industrieller Aktivitäten aus dem Zusammenspiel von
Skalenerträgen in der Produktion, Agglomerationsvorteilen und Transportkosten. Auf Basis solcher
Vorstellungen einer räumlichen Wirtschaft findet sich ein Argument dafür, dass wirtschaftliche Aktivitäten in Zentren konzentriert sind, während sich die Peripherie durch eine unterdurchschnittliche
Wirtschaftsaktivität auszeichnet. Baldwin und Krugman (2000) analysieren die Auswirkungen des
Steuerwettbewerbs auf die wirtschaftliche Entwicklung von zentralen und peripheren Regionen
unter solchen Bedingungen. Die Agglomerationsvorteile in den wirtschaftlichen Zentren ermöglichen es den Regierungen in diesen Regionen, höhere Steuern als die peripheren Regionen
Wagstaff et al. (1999: 86) stellen fest, dass die direkte Bundessteuer die am stärksten progressive Einkommensteuer
natürlicher Personen in den von ihnen betrachteten 12 OECD-Staaten ist.
2
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zu erheben. Beispielsweise bietet der Kanton Zürich den Unternehmen grosse Vorteile aufgrund
exzellenter Infrastruktur, etablierter Kunden- und Zuliefererbasis und gut ausgebildeter Arbeitskräfte,
so dass sich Zürich höhere Steuerbelastungen leisten könnte. Die peripheren Regionen, etwa auch
die Bergkantone, haben keine andere Alternative zum Ausgleich ihrer Standortnachteile als die
Steuerpolitik. Sie müssen dies durch eine drastische Senkung der Steuerbelastung versuchen, da
kleine Veränderungen die Agglomerationsvorteile der Zentren nicht kompensieren können.
Empirische Studien zu diesem Zusammenhang liegen nicht vor. Dennoch lässt sich für die Schweiz
aufzeigen, dass dieses Erklärungsmuster nicht notwendigerweise sinnvoll ist. Abbildung 2 bildet
die durchschnittliche Wachstumsrate der realen kantonalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf für den
Zeitraum von 1982 bis 1998 zusammen mit dem Logarithmus des realen Bruttoinlandsprodukts
pro Kopf im Jahr 1982 als Ausgangsjahr dieser Betrachtung ab. Kantone mit niedrigeren Bruttoinlandsprodukten im Jahr 1982 sollten gemäss der traditionellen (neoklassischen) Wachstumstheorie
höhere durchschnittliche Wachstumsraten von 1982 bis 1998 haben. Diese Beziehung ist für
die Schweizer Kantone jedoch nicht statistisch abgesichert, da die drei Kantone Zürich, Zug und
Basel-Stadt von diesem Schema abweichen. Schliesst man die drei Beobachtungen aus, ergibt
sich eine deutliche negative Beziehung zwischen den Wachstumsraten und dem Ausgangsniveau
des Bruttoinlandsprodukts. Diese Beziehung gilt notabene unter Einschluss des Kantons Genf.
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Abbildung 2: Regionale Konvergenz des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf, 26 Schweizer Kantone, 1982 –1998
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Die drei Kantone Basel-Stadt und Zürich sind Zentrumskantone. Insofern liefert Abbildung 2 eher
Evidenz für die Hypothese von Baldwin und Krugman (2000), dass sich permanente Einkommensunterschiede aufgrund der Agglomerations- und Skalenvorteile der Zentrumsregionen halten.
Basel-Stadt kann schwerlich als steuergünstiger Kanton bezeichnet werden. Die durchschnittliche
Steuerbelastung Basels liegt in der Regel höher als der Schweizer Durchschnitt. Der Kanton Zürich
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hat zwar die viertniedrigste durchschnittliche Steuerbelastung in der Schweiz. Dies gilt aber vornehmlich im unteren Einkommensbereich. Im mittleren Einkommensbereich verliert Zürich seinen
steuerlichen Standortvorteil, so dass letztlich eine erhebliche Progression bei der Einkommensteuer
entsteht, die den Kanton für Besserverdienende eher unattraktiv macht. Die Verhältnisse sind nur
bezüglich dem Kanton Zug eindeutig: Der reiche Niedrigsteuerkanton Zug verzeichnet die vierthöchste Wachstumsrate im betrachteten Zeitraum. Damit ist die Evidenz zum Zusammenhang
zwischen Steuerwettbewerb und regionaler Wirtschaftsentwicklung dennoch nicht eindeutig.

4.6  Abschliessende Bemerkungen
Für die nachgeordneten Gebietskörperschaften in der Schweiz kann festgestellt werden, dass Steuerwettbewerb existiert. Dabei setzen die Kantone und Gemeinden ihre Steuerpolitik strategisch
ein, um mobile Produktionsfaktoren anzuziehen. Mobile Faktoren reagieren auf diese strategische
Steuerpolitik. Unternehmen wählen ihren Standort dort, wo sie – ceteris paribus – günstigere
Steuerbedingungen oder höhere öffentliche Leistungen erhalten. Fiskalisch induzierte Mobilität
findet sich auch bezüglich der kantonalen und lokalen Wohnortwahl. Steuerwettbewerb ist in der
Schweiz keine Erfindung der Politik, sondern Realität.
Die allokativen und distributiven Auswirkungen des Steuerwettbewerbs sind hingegen weniger
eindeutig. Die Studien zum allokativen Einfluss des fiskalischen Wettbewerbs zwischen nachgeordneten Gebietskörperschaften in der Schweiz deuten im grossen und ganzen darauf hin, dass
der Vorteil des Steuerwettbewerbs eher in seiner Effizienz zu sehen ist. Aufgrund des Steuerwettbewerbs werden öffentliche Leistungen gemäss den Präferenzen der Steuerzahler bereitgestellt.
Bislang fehlt jedoch hinreichende Evidenz über den konsolidierten Einfluss fiskalischer und räumlicher Externalitäten.
Den allokativen Vorteilen dürften distributive Nachteile gegenüber stehen. Die vorliegende Evidenz
spricht gegen eine dezentrale Einkommensumverteilung bei einem ungeregelten Steuerwettbewerb. Dezentrale Umverteilung ist in der Schweiz möglich, weil eine gewisse Zentralisierung der
Umverteilung stattgefunden hat, ein hybrides Bürgerortprinzip den Transferwettbewerb unterbindet
und die direkten Volksrechte mobilitätshemmend sind. Diese drei Regelklassen sind die Wettbewerbsregeln, die es den nachgeordneten Gebietskörperschaften ermöglichen, Vorteile des Steuerwettbewerbs zu geniessen, ohne die Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Eine Konvergenz der
Schweizer Kantone hinsichtlich ihrer Wirtschaftskraft kann hingegen nicht festgestellt werden. Es ist
fraglich, ob dies daran liegt, dass Zentrumsregionen zusätzliche Investitionen anziehen, oder ob
reiche Regionen sich ihren Standortvorteil über niedrige Steuerbelastungen bewahren. Es spricht
viel für die erste These. Zudem kann ein Finanzausgleich negative Wirkungen einer solchen Steuerkonkurrenz abfedern.
Im wesentlichen erscheint es in Anbetracht der bisherigen empirischen Ergebnisse nicht angezeigt, eine materielle Steuerharmonisierung durchzuführen. Da die Frage der Auswirkungen des
Steuerwettbewerbs auf die regionale Wirtschaftsentwicklung nicht geklärt ist, gewinnt jedoch die
Neugestaltung des Finanzausgleichs an Bedeutung. Zudem wird der Neue Finanzausgleich die
negativen Anreize für die Kantone abschaffen, mit strategischer Steuerpolitik auch noch zusätzliche Transfers vom Bund auszulösen.
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5. Kapitel:

Steuerwettbewerb: Eine territoriale Perspektive

In der Schweiz werden sowohl auf Kantonsebene wie in den Gemeinden immer mehr Konzepte
für eine Reduzierung der Steuerbelastung entwickelt. Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung? Handelt es sich um einen «Aufstand der Steuerzahler» wie in Kalifornien zu Zeiten von
Ronald Reagan? Handelt es sich um steuerliche Anreize? Vielleicht, aber als ein Hauptargument
zur Rechtfertigung wird auch angeführt, dass solche Massnahmen die regionale Entwicklung fördern. Auf diesen Gesichtspunkt der Frage konzentriert sich das vorliegende Papier. In der Tat legte
die Schweizerische Studiengesellschaft für Raumordnungs- und Regionalpolitik (ROREP) bisher stets
ein besonderes Augenmerk auf die regionale Entwicklung, sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als
auch unter dem Aspekt des sozialen und räumlichen Zusammenhalts des Landes.
Können Steuersenkungen die regionale Entwicklung positiv beeinflussen? Wir werden versuchen,
diese Frage folgendermassen zu untersuchen:
1. Zunächst einmal ist es erforderlich, sich noch einmal mit der Argumentation zu beschäftigen,
die die Grundlage für diesen Steuerwettbewerb bildet und dessen Rechtfertigung als Begründung angeführt wird. Welches sind die Hauptargumente für dieses Vorgehen, welche Logik
liegt ihm zugrunde und um welche Forderungen handelt es sich?
2. Die Theorie des Steuerwettbewerbs besagt, dass Steuersenkungen, die bei guter Haushaltführung der öffentlichen Hand möglich werden, Unternehmen zur Niederlassung veranlassen und
damit die regionale Entwicklung fördern. Bei dieser Argumentation bleiben allerdings einige
andere Faktoren, wie die wirtschaftliche Entwicklung der Region und die Entwicklung ihres
Produktionssystems, unberücksichtigt. Sind es nun die Verbesserungen der öffentlichen Leistungen und die Steuersenkungen, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern oder ist es die
positive wirtschaftliche Entwicklung der Region, die die Steuersenkungen ermöglicht?
3. Steuern dienen dazu, den einzelnen Verbrauchern gewisse Leistungen zur Verfügung zu stellen.
Steuern sind aber auch der Preis, den der Bürger für die Zugehörigkeit zu einer Gebietskörperschaft zu zahlen hat. Ist es allerdings möglich, diese Körperschaften in ihrer Funktion so
weit zu beschneiden, dass sie nur noch Dienstleister und die Bürger wirklich nichts weiter
als Einzelverbraucher sind?
4. Der Steuerwettbewerb veranlasst die Körperschaften, ihr Leistungsangebot zu verbessern
und Steuersätze niedrig zu halten. Neben dem Wettbewerb gibt es aber auch noch andere
Mechanismen, die es ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der Körperschaften zu verbessern.
Erfolgt die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Körperschaften eher durch
den Wettbewerb oder eher durch die Kontrolle, Mitbestimmung und Mitwirkung der Abgeordneten und Bürger?
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5. Es gibt eine Ungleichheit in der räumlichen Mobilität: private Haushalte mit einem höheren
Lebensstandard und grosse Unternehmen sind mobiler als ärmere Haushalte und kleinere und
mittlere Unternehmen. Es fragt sich also, ob die Auswirkungen des Wettbewerbs zwischen
öffentlichen Körperschaften diese wirklich dazu veranlassen, Strategien für die Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit zu entwickeln oder ob sie nicht vielmehr zu einer Segmentierung der Steuerzahler führen können? Können diese beiden Strategien einander angepasst
werden?
6. Aus ethischer Sicht ist der Steuerwettbewerb dadurch gerechtfertigt, dass er die Körperschaften
begünstigt, die sich um ein attraktiveres und kostengünstigeres Leistungsangebot bemühen und
diejenigen benachteiligt, die dies nicht tun. Die Besteuerung zielt jedoch auch daraufhin, das
Allgemeinwohl über die Politik zu verbessern. Sind diese beiden Argumente, d. h . der wirtschaftliche Vorteil für den Einzelnen und die mit dem Allgemeinwohl verbundene kollektive
Gerechtigkeit miteinander verknüpft, oder kann man eines zugunsten des anderen beiseite
lassen?

5.1 Die Argumente und Mechanismen, die den Steuerwettbewerb rechtfertigen
Nach Ansicht der Befürworter des Steuerwettbewerbs stehen die einzelnen öffentlich-rechtlichen
Körperschaften im Wettbewerb zueinander, um Familien und Unternehmen anzulocken. Dieser
Wettbewerb bezieht sich auf die von den Körperschaften angebotenen Leistungen, und zwar
sowohl hinsichtlich des Serviceangebots wie auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, mit der diese
Dienstleistungen erbracht werden. Die am wirtschaftlichsten arbeitenden Gemeinwesen können
ihren Steuersatz senken und damit wieder weitere Einwohner und Unternehmen zur Ansiedlung
gewinnen. Umgekehrt müssen die Gemeinwesen, die nicht wirtschaftlich arbeiten und einen zu
hohen Steuersatz haben, zusehen, wie ihnen die Steuerzahler davonlaufen.
Wie jedes geistige Konstrukt basiert auch diese Überlegung auf einer Reihe von Annahmen
und Voraussetzungen. So ist es notwendig, dass die Privathaushalte und die Unternehmen auch
mobil sind. Die Überlegung erfolgt «unter sonst gleichen Umständen» (ceteris paribus), das heisst
ohne Berücksichtigung jedwelchen anderen Faktors. Die Entwicklung des Steuersatzes ist somit
nur abhängig von der Effektivität der öffentlichen Körperschaften und deren Attraktivität. Andere
Faktoren wie die günstige oder ungünstige Entwicklung der Wirtschaft in der Region werden nicht
berücksichtigt.
Bei diesem Modell wird der Steuerwettbewerb ethisch gerechtfertigt, weil er die Körperschaften
fördert, die sich bemühen, ihr Leistungsangebot hinsichtlich Kosten und Qualität anzupassen und
diejenigen sanktioniert, die sich nicht anstrengen, durch Wettbewerb die privaten Steuerzahler
und die Unternehmen anzuziehen.
Der Steuerwettbewerb basiert weiterhin auf einer bestimmten Raumkonzeption. Ihr liegt der
Gedanke zugrunde, dass alle öffentlichen Körperschaften und Steuerzahler an einem Punkt, einem
Ort konzentriert sind. Alle anderen Aspekte wie die geographische Lage, die Geschichte usw.,
d.h. alle Elemente, die ein Gebiet von einem anderen unterscheiden, bleiben unberücksichtigt. Erst
später, in einer zweiten Phase, werden einige territoriale Auswirkungen eingeführt, insbesondere
das Problem der Spillovers, das heisst der Auswirkungen, die ein Gemeinwesen auf seine Nach-

40

Räumliche Unterschiede der Steuerbelastung und regionale Wettbewerbsfähigkeit

barn aufgrund der geographischen Nähe haben kann. So können beispielsweise die Steuerzahler
bestimmter Gemeinden das Dienstleistungsangebot der Nachbargemeinde nutzen, ohne sich an
den Kosten beteiligen zu müssen. Es geht also darum, diese Spill-overs festzustellen und entsprechende ausgleichende Mechanismen zu finden. Derartige Massnahmen können auch innerhalb
eines Gemeinwesens in Bezug auf den Nutzen oder die Zufriedenheit entwickelt werden, die
jeder Steuerzahler auf seine Weise aus dem Leistungsangebot zieht. Eine so geartete Auffassung
des Gebiets basiert somit auf den Beziehungen zwischen den einzelnen Gemeinwesen, wie auch
zwischen einzelnen Steuerzahlern und den Gemeinwesen. Das Gebiet ist letztendlich nichts anderes als eine Ansammlung von Verträgen, von Sonderverträgen, die aber immer bilaterale Verträge
sind.

5.2 Steue lität?
Die Theorie des Steuerwettbewerbs schliesst Überlegungen zum allgemeinen wirtschaftlichen
Umfeld, in dem sich der Wettbewerb zwischen den öffentlichen Rechtsträgern abspielt, aus. Hier
tritt wieder der Gedanke des ceteris paribus in Erscheinung, der besagt, dass dann, wenn kein
anderer Faktor und keine Veränderung den Verlauf des Prozesses stört, der Steuerwettbewerb
genau die erwarteten Auswirkungen hat. Dieses Modell berücksichtigt keine anderen Faktoren,
welche jedoch sehr wohl die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen öffentlichen Körperschaften erklären könnten. Man muss nur die öffentlichen Dienstleistungen verbessern und schon
strömen die Steuerzahler herbei. Kann man ernsthaft behaupten, dass zum Beispiel eine Verbesserung der Schulen im Kanton Jura zur Folge hätte, dass Unternehmen aus dem Kanton Zug sich
nun im Kanton Jura ansiedeln? Natürlich nicht, denn bei einem solchen Herangehen an die Problematik werden eine Reihe anderer Faktoren vernachlässigt. Haben diese anderen Faktoren einen
grossen Einfluss, dann werden die Auswirkungen des Steuerwettbewerbs weniger spürbar. Sie
können sogar belanglos werden. Welche Bedeutung haben die steuerlichen Anreize im Rahmen
der Mechanismen der regionalen Wirtschaftsentwicklung im Vergleich zu anderen Kriterien (Vorhandensein von Arbeitsplätzen, ein attraktiver Arbeitsmarkt, auf nationaler Ebene geförderte Institutionen, Partnerunternehmen, ein bedeutender lokaler Markt usw.)?
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, gibt es nur den Weg der eingehenden Untersuchung
der Mechanismen, die für die Entwicklung der einzelnen Schweizer Regionen von Bedeutung sind
und festzustellen, welchen Anteil das Steuerwesen an der jeweiligen Entwicklung hat.

5.2.1 Die Entwicklung der regionalen Produktionssysteme in der Schweiz
Die regionalen Produktionssysteme entwickeln sich in der Schweiz sehr unterschiedlich (Crevoisier, Corpataux und Thierstein 2001). Dem ausserordentlich grossen Zuwachs von über 60 %
an Beschäftigten im Finanzsektor (Gross-Zürich, Genf und Lugano) steht eine Konzentration von
Industrieansiedlungen (Ostschweiz, Jurabogen usw.) und eine Entwicklung des Tourismus (Wallis,
Graubünden usw.) gegenüber, die weit unter dem nationalen Durchschnitt liegt. Es stellt sich also
die Frage, welches Gewicht Änderungen in der Steuerbelastung in Bezug auf gut bezahlte Arbeitsplätze, fachspezifische aussichtsreiche Arbeitsaufgaben, hohe Unternehmensgewinne usw. haben.
Ist es die Prosperität regionaler Produktionssysteme, die zu Steuersenkungen führt oder umgekehrt?
Sind es die Kantone mit finanziellen Problemen, die Schwierigkeiten mit dem effektiven Erbringen
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von Dienstleistungen haben, oder sind es die Kantone, deren Produktionssysteme Schwierigkeiten
haben? Die Antwort muss selbstverständlich differenziert ausfallen. So haben Kantone, deren
wirtschaftliche Entwicklung einen gleichen Verlauf genommen hat, wie z. B . Zürich und Genf, in
Bezug auf die Besteuerung eine völlig entgegengesetzte Politik betrieben. Demgegenüber würde
eine oberflächliche Betrachtung zu der Feststellung veranlassen, dass Kantone, die wirtschaftliche
Probleme haben, auch diejenigen sind, die Mühe haben, die Steuerbelastung zu beherrschen.
Diese Feststellungen werden durch mehrere Untersuchungen wie den International Benchmark
Report von BAK (Konjunkturforschung Basel AG) und vor allem von Gaillard und Oesch (2001)
bekräftigt.
Besteht eine Wechselwirkung zwischen Steuerbelastung und Wirtschaftsentwicklung?
Die Frage der direkten Beziehung zwischen Steuerbelastung und regionaler Wirtschaftsentwicklung wird an anderer Stelle in diesem Werk behandelt.

5.2.2 Gibt es «Erfolgsstories»?
Selbst wenn zugestanden wird, dass generell eine Beziehung zwischen geringer Steuerbelastung
und regionaler Entwicklung nicht hergestellt werden kann, könnte man immer noch mit Hilfe konkreter Beispiele argumentieren und sich davon inspirieren lassen. In öffentlichen Debatten wird
häufig Zug als Beispiel angeführt, mit dem bewiesen werden soll, dass der Kanton Zug, der Pionierarbeit leistete mit der Einführung seiner Steuergesetzgebung, die Holdings begünstigt, seinen
Aufschwung durch Anziehung von Unternehmen gefördert habe. Ist eine solche Darstellung des
Falles Kanton Zug richtig? Auf jeden Fall wird diese Meinung nicht von allen beteiligten Hauptakteuren geteilt.
Ein wichtiger Impuls für die Entwicklung des Kantons Zug war die Änderung des Steuergesetzes
von 1946. Ihr Zweck bestand darin, die Flucht des örtlichen Kapitals ins Ausland zu verhindern.
Erst ab den siebziger Jahren wurde begonnen, dieses Gesetz auch umgekehrt, d.h. als einen
Faktor zum Heranziehen von Kapital zu nutzen, und zwar im wesentlichen in Bezug auf den
Grosshandel und den internationalen Handel mit Rohstoffen. Anfangs waren es vor allem deutsche
Unternehmen, die in Zug Domizilgesellschaften etablierten. Die wichtigste Besonderheit im Zuger
Steuerrecht ist die «gemischte Gesellschaft», die die Domizilgesellschaft mit einer Pauschalbesteuerung der im Ausland getätigten Geschäfte koppelt. Dadurch wird erreicht, nur ein Viertel der im
Ausland erzielten Gewinne zu besteuern. Schliesslich wurden die Vergünstigungen für juristische
Personen auch auf natürliche Personen erweitert, was die günstigen Auswirkungen für den Kanton
noch um ein Vielfaches erhöhte. Die Steuervorteile hätten aber sicherlich nicht diese Wirkung
gehabt, wenn Zug nicht in der Nähe von Zürich liegen würde. Diese enge Nachbarschaft, die
durch Intercity- und S-Bahn-Netze noch verstärkt wurde, hat entscheidend zu der heutigen Spitzenposition Zugs in der Schweiz beigetragen. Historisch gesehen wurde der Erfolg von Zug durch
mehrere «Zutaten» erreicht. Dazu gehören die regionale Entwicklung, die günstige geographische
Lage, die Vorteile, die sich daraus ergeben, dass der Kanton nicht sehr gross ist, und die Nähe
zu Zürich. Dieses «first-mover advantage» lässt sich aber nicht einfach auf andere Kantone übertragen. Der «first follower», Schwyz, genauer noch die Region Ausserschwytz, wandte ein ähnliches
Rezept an, das ebenfalls auf die Nachbarschaft von Zürich und auf die Vorteile der landschaftlichen Schönheit der Ufer des Zürichsees setzte. Diese Strategie jedoch, die auf die Nutzung der
Spill-overs aus einem der wenigen Wirtschaftswachstumszentren der Schweiz ausgerichtet war,
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wobei Zürich als Mittelpunkt mit einer überdurchschnittlichen Steuerbelastung leben muss, ist heute
weitgehend erschöpft.
So ist es bei weitem nicht nur eine punktuelle Steuermassnahme, die die Entwicklung des internationalen Handelsplatzes Zug gefördert hat, sondern eine besondere Mischung von Zufälligkeiten
(Verabschiedung der Steuergesetzgebung), von gezielten Massnahmen und geographischen
Faktoren (die Nähe zu Zürich und die landschaftlich schöne Lage) sowie günstige historische
Umstände. Dazu kommt, dass die geringe Grösse dieses Kantons die Durchführung solcher Massnahmen wesentlich vereinfacht, da es keine ökonomisch schwachen Randgebiete und auch keine
Vorstadtgebiete mit einer Konzentration von Familien mit niedrigen Einkommen gibt.
Dieser Fall zeigt uns jedoch etwas sehr Interessantes. Wenn Steuermassnahmen in Verbindung mit
anderen Massnahmen durchgeführt werden und so passend als möglich in eine flexible regionale
Entwicklungspolitik in mehr oder weniger kontrollierter und mehr oder weniger opportunistischer
Form eingebunden werden, dann können sie schon eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Fall
zeigt aber auch, dass die Faktoren, die zur Entwicklung des internationalen Handels beitrugen, nur
teilweise fiskalischer Natur sind und sich nur schwer auf andere Situationen übertragen lassen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die sehr unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Regionen der Schweiz ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Steuerbelastung ist. Das Ausmass der bestehenden Unterschiede relativiert allerdings die Auswirkung
der Steuerpolitik auf die Wirtschaftsentwicklung. Es gibt auf unserem Planeten sehr viele Orte, wo
ein Unternehmen überhaupt keine Steuern zahlen müsste. Es ist jedoch festzustellen, dass im Vergleich dazu die Anzahl der privilegierten Wirtschaftsansiedlungen doch sehr viel niedriger ist.

5.3 Öffentliche Körperschaft = Unternehmen auf dem Markt?
Steuerzahler = Verbraucher?
Kann eine Gebietskörperschaft auf die Funktion eines Dienstleisters auf dem Markt nach Art eines
Unternehmens reduziert werden? Sind die Steuerzahler nichts weiter als Konsumenten von Dienstleistungen?
Das ist sicher eine einschränkende Vorstellung. Der Staat mit seinen verwaltungspolitischen Struktureinheiten und seinen verschiedenen Funktionsebenen kann natürlich nicht zu einem auf dem
Markt tätigen Unternehmen herabgesetzt werden. Wir erleben zwar immer öfter einen Wiederaufstieg der Stufen in dem Sinne, dass heute eine grosse Reihe von Dienstleistungen, die früher auf
einer bestimmten Ebene erbracht wurden, heute auf einer höheren, erweiterten Ebene angeboten
werden. Heute ist die Gemeinde nicht mehr der Lebensraum, in dem sowohl gearbeitet wie auch
gelebt wird. Es hat sich ein Hin- und Herpendeln zwischen verschiedenen Räumen entwickelt, die
Schulwege werden immer länger usw. Es ist sicher, dass sich durch diese Lockerung der bisher
notwendigen Nähe zwischen den Bewohnern einer Gemeinde, dem Ort, an dem sie verschiedene Dienstleistungen verbrauchen und dem Ort, an dem sie arbeiten, ein gewisser Wettbewerb
entwickelt. Eine Änderung der Funktionsebene lässt natürlich noch nicht darauf schliessen, dass die
Richtigkeit der territorialen Organisation des Staates geschmälert wird und dass dieser nunmehr
einem Unternehmen gleichgesetzt werden kann.
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Es ist sicher ebenso missbräuchlich, in Steuerzahlern nur Verbraucher zu sehen. Man braucht sich
doch nur die immer wieder auftretenden Misserfolge von kommunalen und kantonalen Fusionen
anzusehen, um festzustellen, dass die territoriale Organisation des Staates eben nicht nur eine
Frage der Wirtschaftlichkeit ist, sondern auch anderen Logiken folgt, wie dem Gefühl der Gebietszugehörigkeit (Identität) oder den Funktionszwängen der demokratischen Einrichtungen. Der Staat
ist nicht nur ein Dienstleistungsverwalter; er ist auch die Institution, die die Politik und Demokratie
erst möglich macht.

5.4 Erfolgt eine Verbesserung der Effektivität der öffentlichen
Einrichtungen durch den Wettbewerb oder durch die Arbeit der
Abgeordneten und Bürger?
Nach der Theorie des Steuerwettbewerbs verhält sich der Staat auf seinem Territorium wie ein
Monopolist. Er besitzt eine Ermessensfreiheit für die Erhöhung von Steuern, auf die er auch nicht
verzichtet. Im Rahmen eines solchen Denkschemas kann nur durch den Wettbewerb eine solche
Entwicklung gebremst und die wachsende Einflussnahme des Staates gezügelt werden.
Diese Vorstellung bedarf der Relativierung. Die öffentlichen Körperschaften können in Bezug auf
die Steuern bei weitem nicht tun und lassen, was sie wollen. In einer demokratischen Gesellschaft
ist die Höhe der Steuern auch ein Politikum und kann durch den Betrieb der Institutionen verändert
werden. In der Schweiz gibt es Steuersenkungen praktisch immer nach einem Referendum, nach
Initiativen aus der Bevölkerung oder nach der Wahl einer Partei, die dies zum Wahlkampfthema
gemacht hatte. Es muss im Zusammenhang mit Steuerfragen daran erinnert werden, dass in der
Schweiz fast immer das Volk das letzte Wort hat?
Ein anderer Faktor, der in der Argumentation zugunsten des Steuerwettbewerbs nicht beachtet
wird, diesmal aber von Seiten des Leistungsangebots, besteht darin, dass eine Verbesserung der
Lenkung und Leitung der Gemeinwesen nicht durch Abwanderung (Exit) der Bürger verbessert
werden kann, sondern nur durch ihre aktive Beteiligung an den demokratischen Prozessen (Voice).
Die Gemeinwesen, die die Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe verbessern, tun dies in der Regel
nicht, weil der Wettbewerb sie dazu zwingt, sondern weil die Bürger und die Abgeordneten eine
wirkungsvolle Kontrolle ausüben und über institutionelle Mittel verfügen, die diese Kontrolle ermöglichen. Selbstverständlich sind diese Handlungsmöglichkeiten nicht vollkommen. Sind sie deshalb
weniger wirkungsvoll als der Steuerwettbewerb?
Die Konzeption der Beziehungen zwischen den Bürgern/Verbrauchern und dem Staat, die die
Argumentation des Steuerwettbewerbs unterstützt, ist also einschränkend: sie berücksichtigt nur
eine einzige Verhaltensweise, und zwar die von Abwanderung und Druck zur Veränderung durch
Wettbewerb. Unsere Gesellschaften arbeiten aber sowohl in der Politik wie in der Wirtschaft sehr
viel komplexer. Die Beteiligung und die Meinungsäusserung sind Verhaltensweisen, die unbedingt
berücksichtigt werden müssen, denn sie sind Ausdruck von Bürgersinn und führen auch ganz zweifellos zu Erfolgen. Ist also nun die Argumentation zugunsten des Steuerwettbewerbs völlig falsch?
Theoretisch sicher nicht. In praktischer Hinsicht muss man sich fragen: ist die niedrige Besteuerung,
die in der Schweiz im allgemeinen zu beobachten ist, letztendlich das Ergebnis des Wettbewerbs
zwischen den öffentlichen Körperschaften oder vielmehr das Resultat der Kontrolle, die Bürger
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und Abgeordnete in Bezug auf die öffentlichen Ausgaben ausüben? Ist sie das Ergebnis eines
durch Abwanderung bedingten Druckes oder resultiert sie aus dem Handeln der Bürger und der
Abgeordneten?

5.5	 Mobilität und Verankerung des Staates, der Privathaushalte und
der Unternehmen – gesunde Konkurrenz oder Segmentierung der Räume?
Das Grundmodell des Steuerwettbewerbs setzt voraus, dass die Bereitschaft zur Mobilität bei allen
Unternehmen, allen Privathaushalten und in allen Regionen in der gleichen Form besteht. Dafür gibt
es aber in der Praxis bisher keinerlei Beweise. Wenn es nur einige wenige Beschäftigtengruppen
sind, die einen Ortswechsel vollziehen, kann man da dennoch behaupten, dass die Gemeinwesen
permanent dem Druck ausgesetzt werden, ihre Wirtschaftlichkeit zu verbessern? Oder gibt es eine
Tendenz zur strukturellen Segmentierung der territorialen Räume in reiche und arme Gemeinwesen, eine Segmentierung, in der die Anstrengungen der öffentlichen Verwaltungen keine Chance
haben, die Situation zu verändern, weder in die eine noch in die andere Richtung?
Wenn Letzteres der Fall sein sollte, dann kann die Wirkungsweise der öffentlichen Verwaltung
nicht mehr durch Filtereffekte verbessert werden. Um diese Frage näher zu untersuchen, gehen
wir zunächst davon aus, dass die Steuer Ausdruck einer Beziehung zwischen dem Staat und dem
Einzelnen bzw. zwischen dem Staat und den Unternehmen ist. Diese einzelnen Akteure unterscheiden sich in ihrer Mobilität und Verankerung, was einen grossen Einfluss auf die Form hat, die
die genannte Beziehung annimmt. Voraussetzung für den Steuerwettbewerb ist die Mobilität der
Unternehmen und der Privathaushalte. Wie sieht es nun damit aus?

5.5.1 Die Aktionsräume der öffentlichen Hand
Der Staat übt seine Souveränität auf einem bestimmten einheitlichen Teil des Territoriums innerhalb
festgelegter geographischer und institutioneller Grenzen aus. Die Staaten sind nach unterschiedlichen Ebenen organisiert, denen bestimmte räumliche Einheiten entsprechen (Gemeinde, Kanton,
Konföderation, Europäische Union usw. ). Diese institutionellen Ebenen greifen in exklusiver Form
ineinander, das heisst, dass eine Körperschaft der Ebene N-1 im Prinzip nur zu einem einzigen
Gemeinwesen der Ebene N gehören kann. Im Bereich der Steuern finden im Prinzip die Vorschriften, die für die Ebene N gelten, auch für die Einheit der Ebene N-1 Anwendung, selbst in einem
Bundesstaat wie der Schweiz. Die Einheiten der unteren Ebene haben somit eine begrenzte, aber
reale Handlungsfreiheit. Sie können sich von den anderen Einheiten der gleichen Ebene, die mehr
oder weniger entfernt liegen, unterscheiden, vorausgesetzt sie beachten die von der übergeordneten Ebene festgesetzten Vorschriften.
Es sei noch angemerkt, dass die verschiedenen Organisationsebenen des Staates alle ihr eigenes
Besteuerungssystem haben und dass im Allgemeinen diese Ebenen kumulativ behandelt werden,
dass aber auch Steuerbefreiungen bestehen. Die Schweiz kann so mit Instrumentarien wie der «Lex
Bonny» die Unternehmen auf drei Ebenen von der Steuer befreien (Bund, Kantone, Gemeinden).
Bei unseren Nachbarn ist eine derartige Steuerbefreiung nicht üblich.
Zu dieser klassischen Raumauffassung des Staates kommen in der Schweiz beim Steuerwesen
noch Übereinkommen zwischen den öffentlichen Rechtsträgern der gleichen Ebene hinzu (keine
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Doppelbesteuerung im Verkehr mit den Nachbarstaaten der Schweiz, Übereinkommen für Grenzgänger, Rechtshilfeabkommen usw. und Übereinkommen zwischen den einzelnen Kantonen).
Diese Abkommen spielen eine sehr wichtige Rolle.
Wie ist diese Räumlichkeit des Staates mit den Privathaushalten und Unternehmen verknüpft und
inwieweit ist davon die Besteuerung betroffen?

5.5.2 Verankerung und Mobilität der privaten Haushalte
Für einen privaten Haushalt gelten bei der Wahl der Gemeinde als Wohnsitz zwei Hauptkriterien:
das Arbeitsplatzangebot und das Leistungsangebot der Gemeinde.
Die erste Form der Mobilität (auf der Ebene eines Wirtschaftsraumes mit Arbeitsplatzangeboten)
besteht in der Wahl der Gemeinde, in der die Familie sich niederlässt, ohne dabei die Arbeit zu
wechseln. Diese Mobilität ist in den letzten zwanzig Jahren sehr gewachsen und bringt vor allem
auf der Ebene der Ballungsgebiete Probleme mit sich. In der Tat sind die Arbeitsplätze auf räumlich sehr viel engerem Raum angesiedelt als die Privathaushalte. Mit der weiteren Verbesserung
des Verkehrsnetzes, (insbesondere für den Strassenverkehr) wächst auch der Mobilitätsbereich der
Privathaushalte innerhalb einer Region.
Und auch das zweite Kriterium, das öffentliche Dienstleistungsangebot, unterliegt dem Einfluss
des Raumes. In der Tat gibt es bei einigen Dienstleistungen (Schule, Müllabfuhr usw.) eine enge
Verbindung zwischen dem Wohnort und der Dienstleistung. Eine Reihe anderer Dienstleistungen
jedoch (Berufs- und Hochschulausbildung, kulturelle Angebote, Gesundheitswesen usw.) werden
auf einer räumlich übergeordneten Ebene angeboten, zu der auch andere Gemeinden Zugang
haben. In der Schweiz stellt man fest, dass bei Pendlern die Entfernungen zwischen dem Wohnund dem Arbeitsort im Schnitt immer grösser werden. Obwohl die aufgewendete Zeit dabei mehr
oder weniger die gleiche bleibt, werden die grösseren Entfernungen durch eine Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur möglich.
Auf welche Weise beeinflussen die Raumstrukturen die Besteuerung der Privathaushalte? Haushalte mit niedrigem und mittleren Einkommen haben eigentlich nur wenige Möglichkeiten, Steuern
zu umgehen, denn ihr Arbeitsort und ihr Wohnort befinden sich in den meisten Fällen in der
gleichen staatlichen Verwaltungseinheit, dem Kanton, aber auch bei einer Verankerung in zwei
verschiedenen Kantonen kann von den Behörden dank einer immer engeren Zusammenarbeit
eine entsprechende Kontrolle ausgeübt werden. Dank der Mobilität der Privathaushalte innerhalb
einer Wirtschaftsregion, in der sie beschäftigt sind, können jedoch Steuerzahlungen umgangen
werden, wobei das Arbeitsplatzangebot und der Zugang zu den auf regionaler Ebene angebotenen öffentlichen Dienstleistungen auf gleichem Niveau erhalten bleiben. Somit ist die Besteuerung unbestritten ein Staffelungsfaktor der Ballungsräume und ein Differenzierungsfaktor innerhalb
derselben. Die Mobilität ermöglicht natürlich auch den Wettbewerb zwischen den öffentlichen
Körperschaften, gleichzeitig führt sie durch die räumliche Nähe aber auch zu Verzerrungen des
Typs «blinder Passagier».
Wie geht die ökonomische «Mainstream»-Theorie an dieses Problem heran? Ausgangspunkt der
Überlegungen ist ein a-spatialer Ansatzpunkt. Die erste Überlegung führt zu der Feststellung, dass
ein Bundesstaat besser in der Lage ist, die im Warenkorb enthaltenen öffentlichen Dienstleistungen
den Wünschen der Bevölkerung vor Ort anzupassen. Andererseits tritt daneben auch das Problem
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der «Spillovers» auf, das heisst der Effekte, die sich aus der räumlichen Nähe und den Möglichkeiten für eine Körperschaft ergeben, in Bezug auf benachbarte Gemeinden den blinden Passagier
zu spielen. In der Theorie der öffentlichen Güter heisst es dazu, dass die räumliche Nähe beim
Konsum die Ausgrenzungsmöglichkeiten verringert, während die realen Grenzen (physische oder
institutionelle – Staatsbürgerschaft usw.) sie ermöglichen. Ein weiterer Effekt, der berücksichtigt
werden muss, sind die grössenabhängigen Kosteneinsparungen und die Gesamtumsätze der
Kette, die durch die Bereitstellung von öffentlichen Leistungen realisiert werden. Grössenbedingte
Kosteneinsparungen setzen aber eine hohe Bevölkerungszahl voraus, das heisst ein Serviceangebot, das von mehreren benachbarten öffentlichen Körperschaften zusammen erbracht wird.
Problematisch wird nur die Verteilung der Belastungen und der realisierten Gewinne unter den
Körperschaften.
Die Frage der begüterten Personen verdient, dass ihr ein eigener Abschnitt gewidmet wird. Dieser
Personenkreis kann in der Tat leichter die Trennung von Wohnsitz und dem bzw. den Ort/Orten,
wo ihre Einkünfte realisiert werden, für sich ausnutzen. Sie verfügen über eine grössere Mobilität,
auch auf internationaler Ebene. Sie sind in der Lage, die Umzugskosten aufzubringen, die häufig
sogar noch weitestgehend steuerlich rückerstattet werden – und haben auch eine sehr viel geringere Bindung an ihren Arbeitsplatz. Eine Reihe von territorialen Räumen hat sich schon darauf spezialisiert, zum Refugium für solche Haushalte zu werden. Monaco ist ein schönes Beispiel dafür.
Auf einer niedrigeren Ebene ist auch das waadtländische Lavaux als Beispiel zu nennen. Es ist
anzumerken, dass diese Steuerparadiese natürlich auch ein attraktives Gebiet in guter Lage haben
müssen. In diesen Gebieten werden für den Einzelnen Dienstleistungen mit sehr hohem Niveau
(Gesundheitswesen, Sicherheit, kulturelles Angebot usw.) und eine sehr attraktive Besteuerung
angeboten, denn diese basiert nicht auf dem Gesamteinkommen und dem Vermögen, sondern
auf der Lebenshaltung an dem jeweiligen Ort. Hier besteht eine Relation zwischen den bezahlten
Dienstleistungen und den erhobenen Steuern (Warengut für Dienstleistungen der öffentlichen Hand
von hoher, gleichbleibender Qualität). Zudem ist die Lebenshaltung am Ort das Einzige, was die
örtlichen Behörden konkret kontrollieren können.

5.5.3 Verankerung und Mobilität der Unternehmen
Hier ist zwischen Klein- und mittlere Unternehmen (KMU) einerseits und Grossunternehmen andererseits zu unterscheiden.
Mobilität und Besteuerung der KMU
Für die Klein- und mittleren Unternehmen ist charakteristisch, dass sie meist nur aus einem Betriebsteil bestehen bzw. zumindest wegen der geringen Mobilität der Beschäftigten und der für das
Unternehmen lebenswichtigen Abhängigkeit von der Belegschaft den Hauptbetrieb in der Region
fest verankert haben. Für die KMU ist es in der Tat von entscheidender Bedeutung, dass die Firma
sich in der Nähe des Wohnortes der Beschäftigten und ganz allgemein in der Nähe der regionalen Ressourcen (Geschäftspartner, Dienstleister für das Unternehmen, Ausbildungs- und Forschungszentren) befindet. Know-how, Technologien, Kosten usw. einer KMU werden weitestgehend von
dem regionalen Umfeld bestimmt, in dem es tätig ist. Auch wenn es Beziehungen zu Märkten und
bestimmten Partnern gibt, die weiter entfernt sind, so sind die KMU doch in einem spezifischen
Produktionssystem fest verankert. Die meisten KMU beherrschen in der Tat nur einen sehr begrenzten Teil der Wertschöpfungskette. Sie sind zu klein, um alles für die Herstellung eines Produktes,
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von der Forschung bis zum Absatz, über Fertigung, Logistik usw., realisieren zu können. Die KMU
sind somit Bestandteil eines Systems mit zumeist regionaler Kohärenz (Crevoisier, Corpataux und
Thierstein 2001). Die Mobilität einer KMU wird begrenzt durch die Arbeitskräfte, durch seine
Partner und die verschiedenen Ressourcen, die es mobilisiert. In der Tat findet sich nirgendwo
anders in der Praxis eine derart spezifische Kombination dieser einzelnen Faktoren. Die Mobilität
eines KMU setzt eine grundlegende Veränderung seiner Tätigkeit voraus und ist in der Praxis nur
in Ausnahmefällen realisierbar.
Wie wirkt sich diese Raumstruktur auf die Steuerlast der KMU aus? Im Gegensatz zu den Grossunternehmen stehen den KMU öffentliche Körperschaften gegenüber, die eine grössere Verhandlungsstärke haben. Gegenüber der kantonalen Autorität haben die KMU kaum eine Möglichkeit,
Steuern mit Hilfe der Grenzgänger zu umgehen, da sie meist nur aus einem Betriebsteil bestehen.
Die Mobilität der KMU ist gering, denn ein Umzug kann zum Verlust eines Teils oder des gesamten Personals führen, was sie sich nicht leisten können. Es gibt allerdings trotzdem eine gewisse
Mobilität der KMU innerhalb benachbarter Kantone und es gibt auch unleugbar Bemühungen, die
«Grenzeffekte» in diesem Bereich ebenfalls nutzen zu wollen. Der Fall Zug ist in dieser Hinsicht
beispielhaft: die Nähe zum Wirtschaftszentrum Zürich und eine für die Unternehmen attraktive
Besteuerung haben ganz ohne Zweifel die Entwicklung des Kantons begünstigt. Hierbei handelt
es sich aber dennoch nur um eine Mobilität in der näheren Umgebung, denn ein Teil der Beschäftigten konnte die Arbeit im Unternehmen fortsetzen, ohne den Wohnort wechseln zu müssen. Diese
Mobilität wächst somit parallel zur Mobilität der Beschäftigten im Unternehmen. Die Verbesserung
der städtischen Infrastrukturen im Verkehrswesen fördert also die steuerliche Mobilität der KMU und
ihre Konzentration in «preiswerten» Gemeinden und Kantonen, die gute Dienstleistungen anbieten
(Nähe der Verkehrsinfrastrukturen, Nähe zu den Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen für
technologische Start-up-Unternehmen usw.).

Mobilität und Besteuerung der grossen Unternehmen
Grossunternehmen (nachstehend GU genannt) sind im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet,
dass zu ihnen mehrere Werke und Firmen gehören und dass sie multinational tätig sind. Sie nutzen
die Unterschiede zwischen den einzelnen Räumen (in Bezug auf die Spezifik der mobilisierbaren
Ressourcen) sowie die Disparitäten (Unterschiede in Bezug auf die Kostenfaktoren einschliesslich
Steuern) maximal aus. Grosse Unternehmen kennen kaum Abhängigkeiten, weder von den Märkten auf regionaler Ebene (wie beispielsweise dem Arbeitsmarkt, dem Immobilienmarkt usw.), noch
von den von den Orts- und Gebietskörperschaften beschlossenen gesetzlichen Verordnungen und
Regelungen. Da sie durch räumliche Arbeitsteilung mehrere Standorte haben, mit denen sie operieren können, können sie Märkte und Gesetze umgehen. Die auf Distanz basierende Organisation
des Unternehmens umgeht den Markt, der hinsichtlich Wettbewerb, Information und Preis einen
homogenen Raum mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen darstellt.
Multinationale Unternehmen sind logischerweise in der Lage, in mehreren Räumen und grenzüberschreitend tätig zu sein. Die Tatsache, dass sie zu den Hauptakteuren bei der weltweiten Ausdehnung der Wirtschaft geworden sind, erklärt sich – unter anderem, aber vielleicht doch vorrangig
– daher, dass sie der Kontrolle durch die nationalen Behörden und durch die Bevölkerung der
jeweiligen Länder entfliehen wollen.
Welche Auswirkungen hat diese Raumstruktur auf die Besteuerung der GU? In ihrer Beziehung
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zu den öffentlichen Körperschaften können die GU von ihren unterschiedlichen Standorten und
über die Grenzen hinaus tätig sein, die die Macht der staatlichen Einrichtungen abgrenzen. Die
GU nutzen diese Freiheit und können problemlos das, «was zu versteuern ist», verlagern und so
von den Unterschieden in der Steuerbemessungsgrundlage (beispielsweise keine Besteuerung von
Kapitalgewinnen in der Schweiz) und den Disparitäten in Bezug auf die Steuersätze profitieren.
Diese Freiheit wird einerseits durch bestehende Übereinkommen zur gegenseitigen Hilfe begrenzt
und andererseits durch die Schaffung öffentlicher Körperschaften, deren Zuständigkeit für grosse
territoriale Räume gilt wie beispielsweise die EU. Kleinere öffentliche Körperschaften können sich
in der Tat nur mit einem kleinen Teil der Geschäftstätigkeit eines Grossunternehmens beschäftigen.
Sie sind deshalb erstens nicht in der Lage, das Hin und Her zwischen den einzelnen Betriebsteilen
des GU zu kontrollieren und zweitens nicht in der Lage Kontrollen durchzusetzen, weil sie Gefahr
laufen, die der Besteuerung unterliegenden Bereiche, ja sogar die gesamte Geschäftstätigkeit des
betroffenen Unternehmens verschwinden zu sehen. Der Wettbewerb zwischen öffentlichen Körperschaften auf gleicher Ebene ist sehr gross. Das rechtfertigt im Allgemeinen die Praxis, dass es
zwischen Unternehmen und örtlichen Behörden zu Verhandlungen über die Höhe der Besteuerung
kommt. Es handelt sich um eine Verzerrung des Prinzips der Gleichheit vor dem Gesetz. Diese
Ungleichheiten in der Behandlung schaffen Spannungen und erhebliche Verzerrungen zwischen
den örtlichen KMU und den internationalen GU, die sich in der Nähe ansiedeln.
Umgekehrt wiederum haben öffentliche Körperschaften, die für grosse, wirtschaftlich interessante
Räume zuständig sind, gegenüber den GU eine stärkere Verhandlungsposition. Diese resultiert
vor allem aus der Übereinstimmung zwischen dem Raum, für den dieser Staat zuständig ist und
aus der Natur der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in diesem Territorium. So hat ein multinationales Unternehmen, das in einem Land sehr wenig Geschäftstätigkeiten hat, eine starke
Verhandlungsposition. Dagegen befindet sich ein multinationales Unternehmen, das mit einem
Grossteil seiner Geschäftstätigkeit und insbesondere seiner strategisch wichtigen Aktivitäten in
einem bestimmten Land angesiedelt ist, in einer schwächeren Verhandlungsposition, wie z. B . die
relativ umfangreiche Kontrolle der Vereinigten Staaten über die dortigen multinationalen Unternehmen zeigt. In dieser Hinsicht ist die Europäische Union sicherlich in Bezug auf die Besteuerung
ein Akteur, dessen Gewicht zunimmt. In der Tat fällt der Hauptteil der Geschäftstätigkeit der GU
damit in die Zuständigkeit einer einzigen öffentlichen Körperschaft, deren Integration immer grösser wird. Diese öffentliche Behörde ist in der Lage, gleichzeitig an mehreren Standorten Kontrollen
durchzuführen und auf diese Weise wirkungsvoll Aktivitäten von Unternehmen zu beschneiden, die
gewisse Regeln missachten. Wenn die Verankerung eines Grossunternehmens auf lokaler Ebene
schwach ist, dann ist sie dagegen auf den wichtigsten Märkten stark.

5.5.4 Wettbewerb oder Segmentierung von Räumen?
Selbst wenn uns dazu keine empirischen Untersuchungen bekannt sind, so können wir doch
annehmen, dass der Wettbewerb zwischen den öffentlichen Körperschaften sich vor allem auf
begüterte Personen und die GU bezieht. Gerade dieser Kreis von Unternehmen und Personen
ist dadurch, dass er gleichzeitig in mehreren öffentlichen Einheiten und Instanzen präsent und
räumlich sehr mobil ist, in der Lage, diesen Wettbewerb zu seinen Gunsten zu nutzen. Wenn
nur ein kleiner Kreis von Privathaushalten und Unternehmen Gegenstand des Wettbewerbs ist,
ergeben sich daraus Filterungseffekte und für die mobilen Kategorien von Privathaushalten und
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Unternehmen eine Segmentierung der öffentlichen Körperschaften in attraktive und unattraktive
Körperschaften. Wenn eine derartige Segmentierung entsteht, dann fällt es schwer zu glauben,
dass dieser Wettbewerb zu einer Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen vor Ort führen
soll. Die Konzentration von Steuerzahlern in Gebieten mit hohen Einkommen führt eher zu dem
Phänomen blinder Passagiere und zum Umgehen der Besteuerung als zu einer Stimulierung der
Qualität des Dienstleistungsangebots vor Ort. Diese Wettbewerbsverzerrung zwischen mobilen
und nicht mobilen Unternehmen kann auch noch weitere Konsequenzen haben, die aber bisher
kaum dokumentiert wurden: Verringerung der Stimulierungen, die Kontrolle der KMU durch die GU
usw. Vergleichbare Feststellungen können auch für die privaten Haushalte getroffen werden. Die
am meisten Begünstigten sind diejenigen mit der grössten Mobilität, die sich an ganz bestimmten
Orten ansiedeln und den weniger erfolgreichen Körperschaften die Lasten überlassen: welche
Auswirkungen werden wohl derartige Verhaltensweisen auf das Bürgerverhalten haben?
Ganz allgemein gesprochen resultiert der zunehmende Steuerwettbewerb vor allem aus der Kluft,
die zwischen der wachsenden Mobilität der Haushalte und Unternehmen, die im Rahmen verschiedener geographischer Ebenen agieren, einerseits, und den durch physische Unbeweglichkeit
und nur sehr langsam fortschreitende Integration und Bildung grösserer Körperschaften bedingten
immer geringeren Kontrollmöglichkeiten der Staaten andererseits entstanden ist. Deshalb scheint
es heute notwendig, die verschiedenen öffentlichen Körperschaften zu vergrössern: mindestens
ein Arbeitsplatzangebot für die Privathaushalte, Region für die KMU und Europa für die GU.
Unter dieser Bedingung käme es zumindest zu einer, wenn auch immer noch unvollkommenen
Übereinstimmung zwischen dem Raum, in dem die Steuern eingezogen werden, dem Raum der
öffentlichen Leistungserbringung und den Räumen, in denen die wirtschaftliche Tätigkeit als Einkommensquelle für Haushalte und Unternehmen erfolgt. Diese Position steht nicht im Widerspruch
zum Steuerwettbewerb, es soll einfach nur eine bessere Beziehung zwischen Nutzern und Zahlern
erreicht werden.

5.6  Welche ethische Begründung gibt es für den Steuerwettbewerb?
Das Hauptproblem in Bezug auf den Steuerwettbewerb ist die Art, wie er begründet wird. Die
Theorie des Steuerföderalismus besagt in keinem Fall, dass durch Steuersenkungen begüterte Personen oder Unternehmen, die anderorts Steuerzahlungen umgehen möchten, zur Niederlassung in
steuerlich günstigen Gebieten veranlasst werden können, weil dies ethisch schwer zu begründen
wäre. Aber jede demokratische Gesellschaft muss zumindest mit annehmbaren Begründungen
leben, wenn es schon keine für alle gleichermassen geltende Gerechtigkeit gibt.
Sind Steuersenkungen zur Förderung der regionalen Entwicklung ethisch vertretbar? Die Steuer
stellt eine Beziehung zwischen einer öffentlichen Körperschaft auf der einen Seite und den Privathaushalten und Unternehmen auf der anderen Seite dar. Dieses steuerliche Verhältnis wird durch
zwei Dinge legitimiert.
Erstens besagen die Theorien über den Steuerföderalismus, dass Steuersenkungen die öffentlichen
Körperschaften belohnen, die ihre Leistungen effektiver und wirkungsvoller als ihre «Konkurrenten»
erbringen können. Auf diese Weise werden durch den Steuerwettbewerb die öffentlichen Körperschaften begünstigt, die darauf achten, dass ihre Kosten niedrig bleiben und die den attraktivsten
Warenkorb an öffentlichen Gütern bereithalten. Umgekehrt werden diejenigen benachteiligt, die
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ihre Kostenentwicklung nicht im Griff haben und Dienstleistungen anbieten, die nicht bedarfsgerecht und nicht effektiv sind. Das ist die kaufmännische Begründung in einem Handelsraum, bei
der die gezahlten Steuern und die öffentlichen Dienstleistungen, die der Einzelne dafür erhält,
zueinander in Bezug gesetzt werden. Auf der einen Seite hat man die individuellen Steuerzahler/
Verbraucher, die mit ihren Füssen abstimmen, das heisst durch Abwanderung (exit) Macht ausüben
können; auf der anderen Seite findet man verschiedene öffentliche Körperschaften, die Dienstleistungen anbieten, die ebenfalls für sich allein stehen und unabhängig voneinander agieren und die
bei einem Rückgang ihrer Einnahmen entsprechend reagieren müssen, wenn sie weiter existieren
wollen. Die Verhaltensweisen sind in diesem Falle nicht anders als bei privaten Entscheidungsträgern auf einem Markt. Diese Gleichsetzung wird von zahlreichen Problemen begleitet, das
zentrale Problem dabei ist aber, dass Effektivität durch Wettbewerb Vorrang hat.
Auf den Raum bezogen haben wir gesehen, dass eine grosse oder eine geringe Mobilität davon
abhängig ist, ob es sich um ein grosses oder ein kleines Unternehmen bzw. einen Haushalt mit
einem hohen oder einem niedrigen Einkommen handelt. Bei den öffentlichen Körperschaften führt
deren Struktur in einem zweidimensionalen Raum de facto zu Nähe wie auch zu Distanz, die
entweder eine Konvergenz in Bezug auf das Besteuerungsniveau (wenn die Wettbewerbseffekte
dominieren) oder eine strukturelle Divergenz (wenn die Filterungseffekte dominieren) hervorrufen.
Diese Unterschiede zwischen Theorie und Praxis lassen Zweifel an der angeführten Begründung
für den Steuerwettbewerb aufkommen: geht es dabei tatsächlich darum, grössere Effektivität oder
einfach nur Opportunismus zu belohnen?
Auf welche ethischen Argumente stützen sich nun die Anhänger einer Steuerharmonisierung?
Sie verweisen darauf, dass es Fälle von offensichtlichem Opportunismus gibt, um zu erklären,
dass das Prinzip der Gleichbehandlung nicht mehr eingehalten wird. Gleichbehandlung muss
in Verbindung mit dem noch weiter gehenden Grundbegriff des Gemeinwohls gesehen werden,
wobei Gemeinwohl Frieden, Sicherheit, Kultur, Chancengleichheit, Demokratie usw. sein kann.
Der Steuerföderalismus legt in der Tat Wert auf die Beziehung zwischen einzelnen Verbrauchern
und Dienstleistern. Diese Sichtweise ist jedoch auch einschränkend, denn sie berücksichtigt weder
den Aspekt der Zugehörigkeit des Bürgers zu einem Gemeinwesen noch die Bedeutung der Politik
und der Demokratie in einem Staat. Das Grundprinzip des Gemeinwohls hebt hervor, dass jede
Körperschaft, die sich nicht in Gefahr bringen will, auf die eine oder andere Weise vernünftige
Handlungsweisen in Bezug auf das, was das Gemeinwohl darstellt, finden muss. Diese Ausgewogenheit ist kein Synonym für Gleichheit. Sie muss eher auf der Seite der Chancengleichheit
(beispielsweise keine Benachteiligung wegen schlechter Ausgangsbedingungen) als auf der Seite
der Gleichheit der Ergebnisse gesucht werden, es geht um eine Ausgewogenheit der Vorschriften
zur Besteuerung und nicht um Gleichsetzung in Bezug auf die Höhe der Steuer. Diese Argumentation wird von den Vertretern des Steuerföderalismus in Frage gestellt, denn sie bezweifeln, dass
die Verwaltungen öffentlicher Körperschaften über die dafür erforderlichen Kapazitäten verfügen
und sind der Auffassung, dass in der Praxis die Barrieren zur Expansion derselben innerhalb der
Gesellschaft ungenügend sind.
Unter dem Gesichtspunkt des Raumes verweist das Gemeinwohl auf die Beziehung zwischen den
Bürgern und einer mit (physischen und institutionellen) Grenzen versehenen öffentlichen Körperschaft dar. Es entsteht eine Beziehung zwischen einem bestimmten Raum und der Gemeinschaft
von Menschen, die in diesem Raum leben und sich über einen Staat organisieren. Diese Auf-
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fassung setzt wirksame und kontrollierbare Grenzen voraus, sowie die freiwillige bzw. de facto
Zustimmung der Bürger zu den Institutionen. Die Verwaltung des Staates erfolgt demokratisch und
kann prinzipiell durch die Mitwirkung von Abgeordneten und Bürgern verbessert werden. Der
Steuerwettbewerb bringt jedoch Probleme für diese Organisationsform mit sich, die entweder auf
Kontrolle basiert, welche durch Mobilität umgangen werden kann, oder auf Bürgersinn beruht, der
durch Verhaltensweisen wie Abwanderung von Seiten der mobilen Akteure bedroht und in Frage
gestellt wird.
Es ist eine essentielle Diskussion und Fragestellung, die über die konkreten Auswirkungen der einen
oder der anderen Option hinausgeht, denn es geht darum festzustellen, welche Verhaltensweisen
in diesem Lande in Wirtschaft und Politik gefördert werden sollen: Desinteresse und Abwanderung oder Beteiligung und Mitarbeit? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ist die Schweiz
dadurch stärker, wenn alle einzelnen Komponenten (Individuen, Unternehmen, Kantone, Städte
usw.) zusammenarbeiten, um die gemeinsame Position zu verbessern oder dadurch, dass sie
miteinander in Wettbewerb treten? Wettbewerb hat sicher seine Vorzüge, dabei darf aber nicht
vergessen werden, dass Förderung von Wettbewerb gleichzeitig auch Förderung von Opportunismus bedeutet. Albert Hirschmann verwies bereits in den fünfziger Jahren darauf, dass Entwicklung
grundsätzlich vielmehr auf Mitsprache und Integration als auf Abwanderung und Opportunismus
beruht. Erfolgt die Förderung des einen nicht zum Nachteil des anderen?
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6. Kapitel:

Perspektiven für den Finanzföderalismus in der Schweiz

Die vorliegende Untersuchung der ROREP zeigt, dass sich in einer langfristigen Betrachtung
zwischen 1930 und 1970 die Unterschiede in der Steuerbelastung auf Einkommen natürlicher
Personen zwischen den Kantonen stark angeglichen haben. Seit 1970 nehmen die Unterschiede
wieder leicht zu. Aufschlussreich sind die tiefer liegenden Gründe für diese Entwicklung. Wenn
vor 1970 die Belastungsunterschiede stärker wirtschaftsstrukturell bedingt waren – Zentren, Industriekantone sowie Kantone mit grossem agrarischen Hinterland waren tendenziell höher belastet
– bildete sich zwischen 1970 und 1983 ein deutliches West-Ost-Gefälle aus, das nicht bloss
eine Kluft zwischen Deutschschweiz und Romandie ist. Dieses Gefälle verringerte sich in der Folge
etwas und nahm nach 1990 wiederum zu. «Der schweizerische Steuerföderalismus hat zu sehr
grossen Disparitäten in der Steuerbelastung zwischen den Kantonen geführt» (Stalder 1999):
76). Wenngleich in der Schweiz die Disparitäten im Vergleich zu den regionalen Unterschieden
innerhalb der EU nicht derart ausgeprägt sind, so bringt gerade die Schweizer Kleinräumigkeit mit
ihren offensichtlichen Spillover-Effekten die heute prekäre Situation umso deutlicher zum Bewusstsein.
Die grossräumliche Differenzierung ist zum Teil als ein Ergebnis der kleinräumlichen Steuer-Konkurrenz im Grossraum Zürich zu sehen. Dort hat die «Europäische Metropolregion Zürich» (Behrendt,
Kruse 2001) mehrere Steueroasen hervorgebracht. Die Stärke der Metropolregion Zürich lässt
sich durch drei Funktionen beschreiben: erstens als «Drehscheibe» des internationalen Flug- und
Güterverkehrs; zweitens als «Technologie- und Innovationszentrum»; drittens als «Regulations- und
Steuerungszentrum», was sich in Hauptsitzen von Unternehmen oder der Stärke des Finanzplatzes Zürich ablesen lässt (Thierstein et al. 2003). Das kumulative Zusammenwirken dieser drei
Metropolfunktionen – unterstützt durch die daraus erwachsenden Agglomerationsvorteilen, der
Verkehrsinfrastruktur des öffentlichen und motorisierten Individualverkehrs sowie der landschaftlichen Attraktivität – haben zur Herausbildung dieser Steueroasen geführt. Deren Entstehung reicht
zeitlich unterschiedlich weit zurück. Begonnen hat es mit den steuergünstigen Zürcher Gemeinden
am rechten und linken Zürichsee-Ufer und ist in einer selbstverstärkenden Dynamik über die Kantonsgrenze auf den Kanton Zug sowie den äusseren Teil des Kantons Schwyz über geschwappt.
Erstaunlich ist hierbei die Tatsache, dass der auf den feststellbaren regionalen Disparitäten
beruhende Unmut bislang keine grösseren politischen Reformaktivitäten nach sich gezogen hat.
Die ROREP hegt dazu die Vermutung, dass erstens die volkswirtschaftliche Stärke der gesamten
Schweiz die räumliche Kohäsion des Landes alimentiert und trotz offensichtlichen Unterschieden
in der kantonalen Steuerbelastung erträglich gehalten hat. Zweitens ist es auch denkbar, dass
innerhalb der Kantone und selbst innerhalb von Agglomerationen eine gewisse Intransparenz des
Preis-Leistungs-Paketes von lokalen öffentlichen Gütern sowie Steuerbelastung zu einem Mangel
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an politischer Auseinandersetzung über die Unterschiede in der Steuerbelastung geführt hat. Dies
wohl auch deshalb, weil dabei stets einige Gebietskörperschaften im Sinne eines «Trittbrettfahrens»
von Nachbarn profitiert haben (Dafflon, Ruegg 2001).
Der Schutzschirm der Leistungskraft des schweizerischen Standortes hat bisher ausgereicht, um die
aufbrechenden sozial-räumlichen Konflikte zu regulieren und zu überdecken. Dies ist insbesondere
durch die sozial-räumliche Umverteilungspolitik des Bundes gelungen sowie durch die unterschiedlichen Anpassungsstrategien der Kantone. Sozialräumliche Umverteilung geschieht raumwirksam
zum Beispiel durch Mehrleistungen im Bereich der Angebote öffentlicher Dienstleistungen, die über
das gesetzlich geregelte Mass an Grundversorgung hinaus reichen, so z. B . im Bereich der Post
oder des alpenquerenden Schienenverkehrs, wo parallel zwei Tunnelprojekte am Gotthard und
am Lötschberg realisiert werden. Diese Netzvariante entpuppt sich am Ende nicht als verkehrslogistische Lösung sondern als kostenintensive, regionalpolitische Konsensformel.
Diese Sichtweise auf die sozial-räumliche Umverteilung des volkswirtschaftlichen Mehrwertes
erweist sich aber in dynamischer Hinsicht als trügerisch. Wesentliche Bestimmungsgründe oder
Stärken des Wirtschafts- und Lebensraumes Schweiz sind unter starkem inneren und vor allem
äusseren Konkurrenzdruck geraten. Heute besteht die Gefahr, dass sich die bisherigen Stärken
beinahe unmerklich in künftig raumwirksame Gefahrenlagen wenden können. Folgende Trends
des Strukturwandels zeigen beispielhaft, wie sich bisherige Stärken in Gefährdungen wandeln
können:
Aufwertung des Schweizer Frankens: Zwischen 1975 und 1995 zeigte sich ein Teil des
äusseren Druckes in Form einer permanenten Aufwertung des Aussenwertes des Schweizer
Frankens. Dieses «Trainingslager» für die schweizerische Wirtschaft hat die Regionen des
Landes unterschiedlich fit gemacht. «Gewinner» waren die beiden metropolitanen Produktions-
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Abbildung 3: Aufwertung des Schweizerfrankens betrifft die Schweizer Regionen unterschiedlich.
Rorep_dt_Fig.3.eps
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und Innovationssysteme von Zürich (mit den Städten Zürich, Zug und Winterthur) sowie von
Genf, das stark auf Vermögensverwaltung und internationale Organisationen ausgerichtet ist
(Abbildung 3) (Crevoisier et al. 2001). Dieser Aufwertungsdruck hat sich seit der Einführung
des Euro als Einheitswährung der Europäischen Union bis heute nicht vermindert.


Finanzplatz Schweiz: Zu diesen Stärken, die durch äusseren Druck zu erodieren drohen,
gehört auch der Finanzplatz Schweiz, mit seinen vielfältigen und verästelten primären Aktivitäten (Banken, Versicherungen). Nicht zu vergessen sind darüber hinaus die zu den unmittelbaren Finanzaktivitäten gehörenden intermediären Dienstleistungen wie Wirtschafts- und
Rechtsberatung, Public Relations Firmen, Rating-Agenturen und ähnliches (Behrendt 2001). Der
Finanzplatz Schweiz trägt gut ein Fünftel des gesamten Schweizer Steueraufkommens bei und
macht rund 14 Prozent der Schweizer Wertschöpfung aus (Lambelet, Mihailov 2001). Wie
die Abbildung 3 zeigt, handelt es sich beim Finanzplatz Zürich um ein eigentliches «metropolitanes Innovations- und Produktionssystem». Doch diese Vorteile sind stark unter Druck geraten
durch Forderungen von EU, OECD sowie den USA (Kapitel 1). Dabei weist insbesondere der
Wirtschaftsraum Zürich durch die Abhängigkeit der regionalen Wirtschaftsstruktur und Wertschöpfung vom Finanzplatz ein «Klumpenrisiko» auf. Die bisherigen Stärken der regulatorischen
Rahmenbedingungen, der technologischen Innovation im Finanzsektor sowie der Qualität der
Finanzdienstleistungen im allgemeinen können sich auf Grund von externen Schocks rasch zu
Gefahren wandeln. Die Metropolregion Zürich besitzt damit ähnliche Abhängigkeiten wie der
Raum Basel mit der pharmazeutischen Industrie; Basel hat seine Wertschöpfungsbasis aber
innerhalb eines guten Jahrzehnts bereits stärker diversifiziert als der Raum Zürich.



WTO: Die Uruguay-Runde des GATT hat zur World Trade Organisation (WTO) geführt und
die weltweite Liberalisierung nicht nur im Warenhandel, sondern auch im Dienstleistungs- und
Agrarsektor verstärkt. Die Schweiz hat in einzelnen Bereichen selber weiter reichende Liberalsierungsschritte unternommen, die zudem einen autonomen Nachvollzug der Entwicklungen in
der EU darstellen. Hervorzuheben sind der Abbau von Zöllen und Preisstützungs-Massnahmen
für die landwirtschaftliche Produktion sowie die Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens. Die Schweizer Landwirtschaft hatte bis vor kurzem einen planwirtschaftlichen Charakter, während die Regulierung des Submissionswesens in der Schweiz zu vielfältigen Kartellen
in zahlreichen binnenorientierten Branchen führte. Die kartellistisch geprägten Branchen im
weit gefassten Baubereich, dem Reparatur-, Detail- und Grosshandelsgewerbe sowie der
Landwirtschaft haben mit ihrer kapillar in der Fläche des Landes verankerten politischen Vertretung mitgeholfen, die räumlichen (Steuer)Disparitäten als erträglich bzw. als kleineres Übel zu
akzeptieren. Eine aktuelle Analyse zeigt auf, dass die 1992 bei der EWR-Abstimmung angekündigten binnenpolitischen Reformen recht wenig Wirkung gezeigt haben Zuerst entzog sich
die Schweiz mit der Ablehnung des EWR-Vertrags der «heilsamen Wirkung» des allgemeinen
Liberalisierungsdrucks des grossen Binnenmarkts. Danach wurde auch die Chance verspielt,
wachstumsfördernde Reformen aus eigener Kraft durchzuführen (Wagschal et al. 2002).

Diese strukturell wirksamen Trends werden – trotz verzögerter Einwirkung – ihre Spuren in politischen Entscheidungen hinterlassen. Die traditionelle Koalition zwischen geschützter Binnenwirtschaft und leistungsstarker Exportwirtschaft ist aufgebrochen und lässt sich nicht mehr reparieren.
Die «Überschuss-Wertschöpfung», die aus diesem historischen Pakt erzielt werden konnte, sinkt
rapide und steht damit nicht mehr in ausreichendem Masse zur Verfügung, um die räumliche und
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soziale Kohäsion des Landes zu alimentieren. Die ROREP zieht daraus folgenden Schluss. Die
westliche und die östliche Landeshälfte der Schweiz hat – ähnlich wie dies Crevoisier et al. (2001)
beschreiben – ein stark unterschiedliches Antwortmuster entwickelt, um auf den wirtschaftlichen Einbruch von 1973/76 sowie auf die Krise der 90er Jahre zu reagieren. Die westliche Landeshälfte
zeichnet sich überspitzt gesagt durch ein gesteigertes Ausgabenvolumen aus, das erklärbar ist auf
Grund der höherer Belastung in der Sozialpolitik und Beibehalten eines starken staatlichen Engagements beim Angebot öffentlicher Dienstleistungen (Ausbildung, Gesundheit, Unterstützung für
Produktionsunternehmen und Kantonalbanken). Der östliche Landesteil hat demgegenüber aktive
Standortpolitik betrieben, die vor allem mittels tiefer oder sinkender Steuerbelastung funktioniert.
Dies kann im Hintergrund mit einem sozio-kulturellen Mentalitätsunterschied einher gehen, der sich
in einem konträren Staatsverständnis äussert. Der Service Public wird in der westlichen Landeshälte
als ein umfassendes Angebot der öffentlichen Hand für seine Bürgerinnen und Bürger verstanden.
In der östlichen Landeshälfte ist stets ein wirtschaftsliberales Korrektiv zur Stelle, das die kosteneffiziente private Leistungserbringung einfordert (Thierstein, Abegg 2000).
Die Konsequenz dieser «Präferenzdisparität» zwischen Osten und Westen des Landes lässt sich
unter anderem an den Kantonsratings der Schweizer Grossbanken ablesen. Die Abbildung 4
zeigt das Kantonsrating der UBS Warburg, das auf drei Kriteriengruppen beruht:


Makrofaktoren (Bevölkerung, Volkseinkommen pro Kopf, Wachstum),



fiskalische Faktoren (Schuldenquote, Steuerbelastung, primäre Defizitquote, Investitionsanteil an
Gesamtausgaben, Anteil Einnahmen aus eigenen Quellen am Gesamteinkommen) sowie



Eventualverpflichtungen (Kantonalbanken, Pensionskassen).

Die Ratingskala orientiert sich an der geläufigen Bewertung der internationalen Ratingagenturen
wie Standard & Poor’s oder Moody’s, die damit die Bonität von Anleihensschuldnern einstufen;
Bonitätsbeurteilung der Schweizer Kantone durch UBS Warburg
A
A+
AAAA
AA+
AAA

(©) IRL ETHZ Quelle: Finanz und Wirtschaft

Abbildung 4: Bonitätsbeurteilung der Schweizer Kantone durch UBS Warburg.
Rorep_dt_Fig.4.eps
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«AAA» bezeichnet die beste, «A» die negativste Einstufung. Damit beurteilt die Bank im Hinblick
auf die Nachhaltigkeit der Kantonsentwicklung die «strategische», quantitative Handlungs- und
Funktionsfähigkeit eines Kantons.
Auf dieser Karte ist recht deutlich die Trennung der Schweiz in Ost und West zu erkennen, die im
wesentlichen das unterschiedliche Staatsverständnis und nicht die Sprachgrenze zum Ausdruck
bringt. Der Kanton Fribourg nimmt im westlichen Landesteil eine Sonderstellung ein, weil gemäss
Regierungsrat und Finanzdirektor Urs Schwaller der Kanton kein Ausgabenproblem habe, aber
ein Einnahmenproblem aufweise – und deshalb bei diesem stärker aufgabenorientierten Rating
relativ gut abschneidet (Schwaller 2001). Es versteht sich von selbst, dass dieses Banken-Rating
positiver für die Westschweizer Kantone und Bern ausfiele, wenn sich tendenziell das AusgabenEinnahmen Verhältnis ausgewogener präsentieren würde.
Die ROREP ist der Auffassung, dass die in der obigen Karte gezeigten Disparitäten nicht alleine
auf das Faktum der Steuer- und Schuldenbelastung zurückzuführen sind, sondern weit stärker die
unterschiedlichen Ausstattungs- und Entwicklungsvorteile zum Ausdruck bringen. Dieser Sachverhalt
wurde bereits kurz eingangs dieses Kapitels und vor allem im Kapitel 5 ausführlich dargestellt. Die
ROREP lehnt sich in ihrem Fazit an die pointiert formulierte Schlussfolgerung von Gaillard, Oesch
(2001) an: «Die Steuerbelastung scheint in erster Linie vom zur Verfügung stehenden Steuersubstrat
(Ressourcen) und in zweiter Linie von strukturellen Faktoren wie der Topografie, der soziodemografischen Lasten sowie den zentralörtlichen Aufgaben abhängig zu sein» (Gaillard, Oesch 2001:
22). Die thematische ROREP-Tagung vom November 2002 hat erwartungsgemäss dargetan, dass
die Entwicklung der Disparitäten der Steuerbelastung mit unterschiedlichen Indikatoren gemessen werden kann. Daraus werden unterschiedlich gefärbte Aussagen abgeleitet, deren relatives
Gewicht umstritten ist. Die allermeisten Analysen kranken daran, dass zentrale Erkenntnisse zur
räumlichen Wirkung von Steuerdisparitäten nicht entlang der Kantons- oder Gemeindegrenzen
gefunden werden können; vielmehr müssten funktionsräumliche Analysen im Vordergrund stehen.
Unbestritten scheint hingegen, dass ein Urteil über die Problemstärke von räumlichen Disparitäten
in der Steuerbelastung stets auf die Frage des Staatsverständnisses zurück führen.
In der Einschätzung der ROREP geht die massgebende Kausalität von der Fähigkeit von Standorten, Regionen oder Kantonen aus, Wertschöpfung zu erzielen, um daraus Steuersubstrat gewinnen
zu können. Dies wiederum ist letztlich die Grundlage, damit ein Staatswesen seiner Bevölkerung
und den Unternehmen lokale öffentliche Güter in effektiver und effizienter Form zur Verfügung stellen kann. Es sind die sich im Zeitverlauf kumulierenden Agglomerationsvorteile, die aus der weiter
oben beschriebenen Drehscheiben-, Innovations- sowie Regulationsfunktion erwachsen, welche
der metropolitanen Grossregion Zürich-Basel eine ungebrochene Attraktivität und ein hohes Steuersubstrat beschert. Der zweite Schweizer Metropolenraum von Bedeutung – Genève-Lausanne
– hat dem gegenüber geringere und schwindende Anziehungskraft.
Die bisherigen Ausführungen machen aus der Sicht der ROREP deutlich, dass das heute räumlich
wirksame System des interkantonalen Steuerwettbewerbs Schwächen und Defizite aufweist, die
zu grossräumigen Verwerfungen und tendenziell zu einer Gefährdung der räumlichen Kohäsion
der Schweiz führt. Diese Ausgangslage dokumentiert ausreichend den Handlungsbedarf für Strukturreformen und zwar sowohl im Bereich des föderalen Steuersystems als auch in der territorialen
Organisation der föderalistisch aufgebauten Schweiz. Die weiter oben dargestellten Trends des
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Strukturwandels betreffen die Schweizer Regionen zwar unterschiedlich stark, sie fordern aber die
Politik des ganzen Landes heraus. Im Vordergrund der Betrachtung steht daher das gesamte Territorium der Schweiz als Lebens- und Wirtschaftsraum. Die Sicherung der internationalen Position
der Schweizer Volkswirtschaft kann nur für grosse Teile der Bevölkerung zufrieden stellend gelingen, wenn Effizienz und Effektivität des Gesamtsystems im Auge behalten und verbessert werden.
Dazu gehört einerseits eine angemessene Organisationsgrösse der Gebietskörperschaften und
anderseits ein Fiskalsystem, das die Steuerbelastung und den Finanzausgleich in einer produktiven
Balance hält.
Die einzelnen Argumente, welche die ROREP unten folgend dokumentiert und interpretiert, sind
jeweils für sich alleine genommen nicht neu. Ungewohnt und kaum diskutiert ist jedoch die Zusammenschau des Grundgeflechts von Wirkungsdimensionen, also der «Wirkungs-Triade» (Abbil
dung 5) von:


Entstehungsbedingungen von regionaler Wettbewerbsfähigkeit;



Steuersystem, inter- und innerkantonaler Steuerbelastung sowie Finanzausgleichssystem;



Räumlich-föderale Organisation des Landes bzw. dezentraler Föderalismus.
Dezentraler Föderalismus
der Schweiz

Entstehungsbedingungen
von regionaler Wettbewerbsfähigkeit

Steuersystem
und Finanzausgleich

Quelle: ROREP 2003

Abbildung 5: Wirkungstriade der räumlichen Entwicklung

Die ROREP Rorep_dt_Fig.5.eps
anerkennt, dass in der politischen Arena bereits bisher eine Reihe von politischen
Reformvorschlägen sowohl zur Steuersystem- bzw. Finanzausgleichsreform als auch zur Föderalismusreform präsentiert und diskutiert wurden. Die ROREP plädiert allerdings für eine systemische
Sicht der räumlichen Entwicklung der Schweiz, die sich durch die Betrachtung der Wechselwirkungen von ökonomischen, sozialräumlichen und ökologisch-naturräumlichen Faktoren auszeichnet. Wir gehen hier auch bewusst nicht auf die «Internalisierung externer Kosten» ein. Dieses
Instrumentarium könnte, falls es generell für jeglichen Ressourcenverbrauch eingesetzt würde,
die in der kleinräumigen Schweiz überall anfallenden räumlichen «Spillover-Effekte» reduzieren
oder gar verhindern. Der dazu nötige Paradigmawechsel scheint angesichts des massgebenden
politischen Entscheidungssystem äusserst unwahrscheinlich. Die ROREP anerkennt, dass die
unten angesprochenen Handlungs- und Reformansätze versuchen, die genannten systemischen
Qualitäten zu berücksichtigen; sie alle kreisen um die Wirkungs-Triade von «regionaler Wettbewerbsfähigkeit», «Föderalismusreform» sowie «Steuersystem- bzw. Finanzausgleichs-Reform».
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Der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen
(NFA) ist als strategisches Projekt des Staates zu verstehen, den Staatsaufbau mit 26 stark
unterschiedlichen Kantonen vor dem «Konkurs» zu retten. Konkurskandidaten sind zahlreiche
Schweizer Kantone und dies nicht so sehr nur aus Gründen der ökonomischen Effizienz der
Leistungserstellung, sondern vielmehr, weil sie ein Defizit im Bereich der «strategischen Steuerungsfähigkeit» aufweisen. Kantone sind heute unter Druck von mehreren Seiten: «von oben» in
der Form des NFA mit seiner Aufgabenneuverteilung und dem neuen Finanzausgleich sowie
der Neuen Regionalpolitik; «von unten» in der Form von innerkantonalen Regionen, die sich
eigenen Leitbild-Diskussionen stellen, Managementkapazitäten für ihre Mikroregion suchen und
eigene Handlungsmöglichkeiten entwickeln; «von der Seite» durch die Städte und Agglomerationen, die im Rahmen der Agglomerationspolitik des Bundes ein stärkere Anerkennung ihrer
zentralen Entwicklungsrolle einfordern. Kantone müssen neue Formen der Strategiefindung
entwickeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Die im Rahmen des NFA vorgesehenen zweckungebundenen Finanzmittel setzen die Kantone in gewissem Sinne unter verstärkten
«Strategiezwang». Der bundesstaatliche NFA ist im ganzen betrachtet eine notwendige, aber
keine hinreichende Reform, um die Leistungsfähigkeit der Kantone zu bewahren. Gewiss
müssten die Kantone den Reformschub für Renovationen des innerstaatlichen Finanzausgleichs
nutzen. Die ROREP Tagung vom November 2002 hat allerdings dazu kaum Hinweise geliefert,
wie aus den bisherigen Kantonserfahrungen Lehren gezogen werden können. Zu heterogen
und intransparent sind die kantonalen Finanzausgleichssysteme, die in unterschiedlicher Form
Effizienz-, Gerechtigkeits- und sozio-ökonomische Absichten kombinieren.



Wird es dem Bundesparlament und den Kantonen nicht gelingen, den NFA zu implementieren, dann stehen Tür und Tor offen für die bereits vorliegenden Konzepte einer materiellen
Steuerharmonisierung. Dieses Reformvorhaben – wie es von der Sozialdemokratischen Partei
der Schweiz in drei Varianten vorliegt – umfasst die Harmonisierung von Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche Bemessung der Steuern, Steuersätzen, Steuertarifen, Steuerfreibeträgen,
Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht. Das Konzept sieht vor, dass die Kantone und Gemeinden
die Steuerbelastung um insgesamt 20 Prozent vermindern oder erhöhen können. Nach ersten
Abschätzungen liegen die meisten kantonalen Progressionskurven innerhalb dieser Bandbreite;
einzig Zug, Schwyz und Nidwalden liegen beim Index der Gesamtsteuerbelastung unter der
80-Prozent-Grenze (Stalder 2003). Mit dem Bandbreitenmodell sollen gemäss Initianten den
einzelnen Gebietskörperschaften noch ausreichend Anreize für eine massvolle, eigenständige
Fiskalpolitik verbleiben. Die ROREP ist der Ansicht, dass diese Option zu prüfen ist und in der
politischen Arena nicht pauschal als ordnungspolitischer Sündenfall abgeschrieben werden
darf. Vielmehr gilt es diese Variante unter der Prämisse zu studieren, dass der NFA scheitert
und die Erosion der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz rascher als vermutet
voranschreitet. Im Hinterkopf gilt es darauf zu achten, dass sich die Steuerbelastung nicht
auf ein durchschnittlich höheres Belastungsniveau angleicht. Darüber hinaus ist die Vermutung
berechtigt, dass findige Gebietskörperschaften bei harmonisiertem Steuerwettbewerb ihre Vorteilssuche dann auf den Subventionswettbewerb verlagern könnten; kantonale Wirtschaftsförderung gilt heute nicht umsonst als einer der letzten wenig transparenten Handlungsfelder einer
Kantonsregierung.



Die Schweiz kommt nicht darum herum, eine eigenständige Debatte über die Reform des
schweizerischen Föderalismus zu führen. Eigenständig meint, dass sich Verbesserungen
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nicht quasi durch die Hintertüre von NFA, Neuer Regionalpolitik, grenzüberschreitender oder
transnationaler Zusammenarbeit im Sinne von INTERREG III einschleichen sollen. Vielmehr ist
das Thema von leistungs- und steuerungsfähigen Gemeinwesen – «Territorial Governance»
– in problemorientierten Grösseneinheiten offener als bisher anzusprechen. Am Ende stellt sich
allerdings die Grundsatzfrage, ob und wie weit es dezentralen Föderalismus ohne Steuerwettbewerb geben kann. «Gouvernance territoriale» kann aber nicht losgelöst von Mechanismen
des Vorteilsausgleichs – Leistungsvereinbarungen zwischen Gebietskörperschaften und/oder
Privaten sowie interkantonaler und innerkantonaler Finanzausgleich – gelöst werden. Sicherlich
zählen zu dieser Debatte alle institutionellen Formen, die über die themenbezogene Zusammenarbeit im Sinne der «géométrie variable» hinausreichen. Dazu gehören einerseits in Einzelfällen Gebietsreformen von Klein- und Agglomerationsgemeinden sowie Kantonen. Prüfenswert
erscheinen anderseits auch aufgabenbezogene regionale Kooperationsverbünde von Gemeinden, zum Beispiel als «Zweckgemeinden» bezeichnet. Diese Reform müsste gekoppelt sein mit
der entsprechenden Abtretung der Kompetenzen des Kantons an diesen Gemeindeverbund.


In der Schweiz wie auch international bilden sich funktionale Wirtschafts- und Lebensräume
heraus, die immer stärker als politikprägende Realitäten wahrgenommen werden müssen. Die
Stärkung regionaler Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz kann nicht losgelöst von den sich
abzeichnenden «regionalen Innovations- und Produktionssystemen» (RIPS) diskutiert werden,
wie sie in diesem Bericht weiter vorne ausführlicher dargelegt worden sind. Diese RIPS können
unterschiedliche räumliche Ausmasse annehmen; sie dominieren die raumstrukturelle Entwicklung der Schweiz vor allem in Form von Metropolregionen, die im Falle von Zürich-Basel sogar
europäischen Zuschnitt erreichen und grenzübergreifend in den süddeutschen und elsässischen
Raum hinein reichen. Die Raumordnungs- und Raumentwicklungspolitik des Bundes und der
Kantone müssen diese grossmassstäblichen Konfigurationen zur Kenntnis nehmen. In diesen
(europäischen) Metropolregionen zeigen sich in besonderem Masse die Probleme und die
Notwendigkeit für eine verbesserte «Metropolitan Governance» – oder eben eine effektivere
vertikale und horizontale Steuerung und Koordination raumwirksamer Tätigkeiten.



Die Neue Regionalpolitik (NRP) des Bundes setzt sich zum Ziel, die regionale Wertschöpfung im Berggebiet und ländlichen Raum zu steigern und dabei die Prinzipien der sozialen
und ökologischen Nachhaltigkeit zu verfolgen. Dazu werden drei strategische Stossrichtungen
formuliert: (1) die Förderung von regionalen Entwicklungs- und Innovationspotenzialen; (2)
die Koordination mit Sektoralpolitiken sowie (3) der Aufbau eines Know-how-Netzwerkes für
Regionalentwicklung. Diese neu ausgerichtete «Politik für die Regionen» wird zu einer weitreichenden Arbeitsteilung zwischen Bund und Kantonen bzw. Regionen führen. Während Kantone, Regionen und Gemeinden «von unten» zuständig sind für das «Innovationsmanagement»
– unterstützt durch die neue innovationsorientierte Wirtschaftspolitik des Bundes – wird sich der
Bund im Rahmen des NFA konzentrieren auf das «Disparitätenmanagement» von oben. In Spezialfällen wird sich die Politik in den Kantonen durchaus Gedanken machen müssen, wie und
unter welchen Rahmenbedingungen einzelne sehr periphere Teilräume «zurückgebaut» werden
sollen. Die Überlegung drängt sich auf, einzelne Entleerungsräume bewusst hinzunehmen und
den Übergangsprozess mit einem «Rückbau- oder Anpassungsfonds» zu steuern. Für Räume mit
Naturpotenzial bietet sich die Strategie der Auszeichnung und Aufwertung mit einem «Label»,
wie etwa Natur- oder Landschaftspark, an.
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Schliesslich ist parallel zu den vorgenannten Reformprojekten der Blick auch auf die Stärkung
und Bewusstmachung der zivilgesellschaftlichen Seite einer Willensnation zu lenken. Dazu
ist hervorzustreichen, dass gerade die neue Bundesverfassung aus dem Jahre 1999 dem
globalen Konzept der nachhaltigen Entwicklung prominenten Platz einräumt. Dies bedeutet
übertragen auf die räumliche Entwicklung, dass Grundwerte wie regionale Solidarität, Entwicklungsmöglichkeiten der unterschiedlichen Landesteile und Bevölkerungsschichten nach wie vor
Verfassungsrang besitzen. Der Schweiz würde es daher gut anstehen, wenn sich diese gesamträumliche Verantwortung in einer nationalen Raumentwicklungspolitik ausdrücken würde.
Die ROREP ist der Ansicht, dass es dazu neben einem erneuerten «Contrat Social» auch analog
so etwas wie einen «Contrat Territorial» benötigt. Dieser Contrat Territorial ist nicht als ein
Zwangsinstrument der Bundesebene zu verstehen. Im Kern ginge es um eine an der nachhaltigen Entwicklung orientierten, langfristigen Leistungsvereinbarung zwischen handlungsfähigen
Gebietskörperschaften, die mit Anreizinstrumenten – Vor- und Nachteilsausgleich – ausgestattet
ist. Im Hinblick auf eine nachhaltigere räumliche Entwicklung wäre dieser Contrat Territorial an
ein System mit Raumbeobachtung und Controlling zu koppeln.

Aus Sicht der ROREP ergibt sich folgendes Fazit. Die Abwägung und Würdigung der vorliegenden Erkenntnisse zur räumlichen Wirkung und Bedeutung des Steuerwettbewerbs in der Schweiz
legt die Einschätzung nahe, dass ein zu kleinräumig ausgestalteter Steuerwettbewerb mehr Kosten
als Vorteile bringt, also eher ressourcenverschwendend wirkt. Ein Abbau der innerschweizerischen
Unterschiede der Steuerbelastung für natürliche und juristis che Personen auf ein erträglicheres und
konfliktärmeres Niveau lässt sich sowohl mit dem NFA als auch mit einer moderaten materiellen
Steuerharmonisierung erreichen. Dieser zentrale Schritt zur Sicherung der räumlichen und sozialen Kohäsion innerhalb der Schweiz stellt gleichzeitig auch gegen aussen einen notwendigen
Entwicklungsschritt dar. Die Steuerinsel Schweiz muss im internationalen Kontext glaubwürdige
Reformen umsetzen. Bei all dem darf aber nicht vergessen werden, dass damit das zweite von
der ROREP hier angesprochene Problemfeld nicht gelöst ist: der kleinräumige Föderalismus der
Schweiz wird sich weiterhin durch ein markantes Auseinanderfallen auszeichnen von territorialer Logik – geprägt durch den Handlungsraum mit den politisch-administrativen Grenzen der
Gebietskörperschaften – und von funktionaler Logik – geprägt durch den Problemraum mit den
funktionalen metropolitanen Regionen bzw. den regionalen Innovations- und Produktionssystemen.
Die Reform des Schweizer Föderalismus steht noch immer erst an der Schwelle zur politischen
Arena. Die ROREP weist allerdings deutlich darauf hin, dass diese Reform unter einem systemischen Blickwinkel angegangen werden muss. Es bestehen vielschichtige Wechselbeziehungen
innerhalb der Triade von Steuersystem, regionaler Wettbewerbsfähigkeit und Föderalismus, deren
Ausmass und Ausprägungen sich erst noch auf unterschiedlichen Massstabsebenen manifestieren.
Die vorliegende Broschüre ist unserer Ansicht nach ein erster, zaghafter Versuch, diese systemische
Sicht darzulegen und zutreffende Fragen zu formulieren. Adäquate Antworten benötigen weit
mehr Zeit und interdisziplinäres Fachwissen. Dazu stehen in der Schweiz unter anderem «Nationale Forschungsprogramme» zur Verfügung. Der Bundesrat und das Eidgenössische Parlament sind
aufgerufen, unsere Initiative zum Nutzen des ganzen Landes aufzunehmen.
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Chapitre 1:

Introduction à la problématique

Nul ne saurait prétendre aimer payer des impôts! Pourtant, la majorité des citoyens et des citoyennes semblent avoir, en Suisse, le sentiment d’obtenir une contrepartie suffisante et de qualité
satisfaisante. Si ce n’était le cas, on constaterait certainement une forte migration résidentielle à
l’intérieur même du pays. Cette constatation s’est pour le moins confirmée jusqu’au recensement
de l’an 2000. Les analyses les plus récentes font toutefois apparaître de nets mouvements migratoires et principalement la défection de populations domiciliées dans des régions périphériques,
telles que l’arrière-pays glaronnais ou le Pays-d’Enhaut.
La Suisse est une confédération et non un Etat unitaire. A ce titre, elle reconnaît une compétence
en matière de perception d’impôts aux trois niveaux de souveraineté. En d’autres termes, ces trois
niveaux se font concurrence en matière d’imposition sur le revenu des personnes physiques et sur
les bénéfices des personnes morales. Le fait que la Suisse ne compte pas moins de 26 cantons
garantit à lui seul la diversité de la pression fiscale tant pour les personnes morales que physiques.
L’observateur intéressé est dès lors en droit de se demander si ces disparités présentent, eu égard
à un certain nombre de critères d’analyse, des avantages ou si elles sont plutôt du domaine de
l’absurde.

Les motivations de la ROREP
Depuis sa création en 1975, la Société Suisse d’étude pour l’organisation de l’espace et la politique régionale (OEPR) s’intéresse au développement régional et à la cohésion nationale dans une
optique à la fois prospective et génératrice d’impulsions nouvelles. A ce titre, elle s’est penchée
vers la fin des années 80 sur la problématique des agglomérations (Bassand et al. 1988). Les
années nonantes ont été consacrées à des réflexions stratégiques sur les incidences qu’une adhésion à l’Union Européenne pourrait avoir sur les différentes régions helvétiques (ROREP/OEPR
1992) ainsi qu’à la politique de développement régional (ROREP/OEPR 1995). Enfin, la ROREP
s’est efforcée au cours des trois dernières années d’analyser les liens entre les exigences de compétitivité du pays sur le plan international et le maintien de la cohésion spatiale. Ce sujet a donné
à lieu à deux congrès. Le premier s’est tenu en décembre 2000 et traitait de la libéralisation de
l’offre des services publics et de ses répercussions sur la cohésion territoriale (Thierstein, Abegg
2001). Le congrès d’octobre 2001 était intitulé «klein- und grossräumige Steuerbelastungsunterschiede und ihre territorialen Konsequenzen» – «Différences micro- et macrorégionales des charges
fiscales» – (ROREP/OEPR 2001). En ce qui concerne ce deuxième sujet, la ROREP ne s’engageait
pas sur le terrain d’une discussion primaire de politique fiscale mais tentait de mettre en lumière
– par le biais de cet enjeu actuel – la problématique de la cohésion nationale et de l’avenir du
système de fiscalité fédéral, vue sous une perspective régionale. La compétence de la ROREP se
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situe donc principalement à l’interface politico-conceptionnelle du développement régional et de
la compétitivité, des politiques d’aménagement du territoire et de développement régional ainsi
que d’un certain nombre d’aspects du fédéralisme suisse, de caractère régional. On peut dès lors
se demander à quel titre la ROREP se trouve concernée par des questions de politique fiscale. En
bref, les raisons sous-jacentes relèvent à la fois de politique intérieure et de politique étrangère;
même s’il est au demeurant impossible d’opérer une distinction nette entre «politique intérieure» et
«politique étrangère» dans la mesure où la politique intérieure de ce pays est depuis longtemps
assimilable à une politique extérieure et vice et versa.
La perspective de politique intérieure se décline sur deux niveaux. D’une part l’opinion publique,
dont les médias se font le relais, a ces dernières années dénoncé – régulièrement et sur un ton de
plus en plus polémique – la concentration de la force de décision économique et du potentiel de
développement dans le «triangle d’or» de Suisse alémanique ou de la région-métropole de Bâle
– Zurich. Les gros titres du type «Zürich nervt!» («Zurich nous agace!») ne forment que la partie
immergée d’un iceberg de grogne grandissante traduisant les massives manifestations de rejet
dont la Suisse est témoin. Un foyer d’inquiétude croissant qui s’exprime également parfois aux
parlements, concerne le fossé entre les cantons et communes à charge fiscale élevée ou basse,
comme l’illustre les quatre exemples suivants. En août 2001, la chaîne de télévision suisse alémanique SFDRS a diffusé une émission débat au titre polémique: «Freienbach als Trittbrettfahrer und
Schmarotzer vor den Türen Zürichs» (littéralement: Freienbach: une ville opportuniste et parasite
aux portes de Zurich). Freienbach, commune du canton de Schwyz, avait ici été choisie à titre
d’exemple parmi une série de villes jouissant de conditions fiscales avantageuses qui, de l’avis
d’un grand nombre de contribuables et d’hommes politiques, se sont indûment assurées un certain nombre d’avantages. Deuxième exemple: en juin 2001, les électeurs vaudois consultés ont
nettement rejeté une initiative proposant une harmonisation des taux d’imposition communale au
sein du canton; les électeurs de Lausanne s’étaient cependant prononcés à soixante pour-cent en
faveur de cette innovation. Troisième exemple: consulté en juin 2002 sur l’introduction d’un impôt
de solidarité applicable aux hauts revenus et aux grandes entreprises dans le cadre d’un référendum initié par l’«Alliance de gauche », le canton de Genève se prononça, à une faible majorité,
en faveur de cette mesure. Enfin, les électeurs du canton de Lucerne consultés en novembre 2002
se sont montrés moins favorables à une initiative fiscale. Ce référendum d’initiative populaire visait
à obliger le canton à abaisser son impôt cantonal d’ici 2011 de telle manière que la pression fiscale ne soit plus supérieure à la moyenne des cinq autres cantons de Suisse centrale, telle qu’elle
se présentait en 2002.
D’autre part, selon un argument fréquemment avancé, les disparités régionales constituent un
danger pour la cohésion de la Suisse en tant que «Willensnation» (Nation issue d’une volonté
commune) politique. L’expansion florissante de l’économie suisse dans le cadre de la concurrence internationale en matière d’implantation dépend essentiellement de l’efficacité des diverses
régions. La ROREP place donc la question de la cohésion territoriale au cœur de la problématique.
D’où la nécessité de vérifier l’hypothèse selon laquelle les disparités géographiques de charge
fiscale mettent en péril l’évolution de la société dans son ensemble ou si elles ont au contraire un
effet stimulateur. La question qui s’inscrit en filigrane derrière cette constatation est la suivante : quel
rôle devons-nous accorder à l’Etat? Dans quelle mesure et à quel prix l’Etat assure-t-il la livraison de
biens publics et quelle partie de cet approvisionnement doit être dévolue au secteur privé?
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La perspective de politique (économique) extérieure se résume par les termes suivants: «concurrence fiscale internationale» «secret professionnel du banquier» et «imposition des revenus de
l’épargne dans l’Union Européenne». Depuis quelques années divers pays et organisations multinationales avancent des propositions visant à faire disparaître le principe de secret professionnel
du banquier dans les rapports entre les autorités fiscales nationales et étrangères. La palette de
ces propositions va d’une obligation d’information ou de déclaration directe, voire «automatique»,
aux autorités fiscales étrangères à l’extension aux questions fiscales de l’obligation de déclaration
actuellement applicable dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Enfin, ce débat tourne
également autour de la transparence et de sa mise en œuvre par le biais de solutions d’harmonisation fiscales de nature formelle et matérielle. Les paradis fiscaux et centres off-shore focalisent
l’attention et font périodiquement l’objet de publications de «listes noires». Les initiatives les plus
connues proviennent des Etats-Unis, de l’OCDE, des pays membres du G7 et de l’UE.


En avril 1998, le Conseil des ministres de l’OCDE a sorti un rapport intitulé «Concurrence fiscale dommageable». Y est annoncé une liste de «paradis fiscaux» portant sur une quarantaine
de pays; la Suisse ne se trouve au demeurant pas dans la ligne de mire. Dans le contexte de ce
rapport, une pression fiscale faible n’est pas nécessairement synonyme de concurrence fiscale
déloyale.



Le Financial Stability Forum institué par le G7 répertorie la Suisse parmi les places off-shore les
plus modérées.



Autre organisme initié par le G7, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
(GAFI) émet des recommandations en faveur de la lutte contre le blanchiment des capitaux,
notamment dans le cadre de trafics de drogue. Selon le GAFI, la Suisse respecte ces recommandations. En l’an 2000, le Liechtenstein, Monaco, Guernesey, Jersey et Andorre ont été,
entre autres, dénombrés parmi les centres off-shore européens. Les recommandations du GAFI
ont récemment été étendues à la lutte anti-terrorisme.



Enfin l’Union Européenne travaille à l’imposition des revenus de l’épargne, à l’imposition des
sociétés et à un modèle de collaboration douanière. Depuis le début des années 90, l’UE
tente d’imposer les revenus issus des intérêts perçus. Le but poursuivi étant d’obliger les agents
payeurs, principalement les banques, établis au sein de l’UE à déclarer automatiquement les
versements d’intérêts effectués en faveur de personnes physiques résidant dans un autre pays
de l’UE et d’amener les Etats-Unis et la Suisse à adopter des mesures équivalentes. En 2003,
l’UE a décidé que 12 Etats membres appliqueront, à partir de 2005, le principe de l’échange
automatique d’informations entre les services fiscaux, tandis que le Luxembourg, l’Autriche et la
Belgique prélèveront, dans le cadre d’un règlement provisoire, un impôt à la source. Dans un
premier temps, le secret bancaire n’est pas remis en question en Suisse, au Luxembourg et en
Autriche.

Pôle d’intérêt de la ROREP
Dans le présent ouvrage, la ROREP ne se penche pas explicitement sur la perspective de politique extérieure. Les membres de l’UE ont pour l’instant trouvé un terrain d’entente et ont passé
avec la Suisse une convention en ce sens. La pression exercée par l’UE sur la Suisse en matière
d’obligation de déclaration et de suppression du secret bancaire n’a pas disparu pour autant et
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illustre parfaitement la corrélation entre la structure interne du dispositif fiscal suisse et la position
véhiculée par le pays à l’extérieur de ses frontières. Un grand nombre de cantons et de communes
suisses appliquent, sur les revenus élevés et la fortune des personnes physiques, des taux d’imposition relativement bas et de faibles taux de progression. Ces politiques incitatives sont activement
exploitées en Suisse par les «promoteurs d’implantation». Une argumentation réussie puisque de
nombreux contribuables aisés ont fini par élire résidence dans les régions les plus attractives de
Suisse. La ROREP suppose d’ailleurs que les Etats membres de l’UE ne sont pas tant contrariés par
la charge fiscale moyenne de la Suisse, qui est relativement modeste, que par le faible taux de
progression de l’imposition des hauts revenus et des fortunes au sein des cantons. Pour les contribuables d’Euroland soumis à des plafonds d’imposition très élevés, les 35 pour-cent d’impôts à la
source prévus par la convention passée entre l’UE et la Suisse restent avantageux.
La Suisse est un Etat au maillage étroit qui présente de fortes disparités historiques. La montée des
différences de charge fiscale entraîne des manifestations de mécontentement; indépendamment
du fait que ces inégalités soient effectives ou que la pression fiscale soit simplement ressentie
comme étant en augmentation. La ROREP estime que la concurrence fiscale suisse se trouve à la
croisée des enjeux entre l’efficacité économique et l’équilibre géographique, voire la cohésion
territoriale. A y regarder de plus près, cette situation présente divers niveaux et participe d’une
amplitude spatiale allant de la concurrence fiscale à petite échelle, à savoir intercommunale,
jusqu’aux disparités régionales.
Dans une perspective objective, la discussion porte sur les aspects suivants: (1) La corrélation entre
le développement régional, la compétitivité régionale et la pression fiscale; (2) Le système fiscal;
(3) Le système de péréquation au niveau fédéral et au sein des cantons; (4) Le fédéralisme et sa
décentralisation; (5) La perception de l’Etat; (6) Le principe de l’égalité dans une société civile:
égalité de répartition et égalité fiscale. La ROREP ne prétend pas, avec le présent document,
vouloir éclaircir tous les aspects de la problématique mais se propose de contribuer à établir une
base de discussion nuancée, faisant intervenir tous les niveaux concernés. A ce titre, nous soulignons que de nombreuses analyses et discussions sont déjà engagées actuellement mais qu’il
n’est pas toujours sûr que les questions posées soient les bonnes, à savoir les véritables questions
sous-jacentes à la problématique. De l’avis de la ROREP, les sujets suivants doivent être abordés
dans ce contexte:


Quelles sont les répercussions géographiques des disparités de pression fiscale constatées de
manière empirique? La tendance qui consiste à scinder la Suisse en deux entités géographiques, à savoir «l’enfer fiscal» à l’ouest et le «paradis fiscal» à l’est s’en trouve-t-elle confortée?
Ou est-ce plutôt le débat sur la concentration de la force économique et des pouvoirs de décision dans la région-métropole Bâle-Zurich qui déclenche dans les autres parties du pays des
réactions mêlées de crainte et d’envie?



Quel est le rôle joué par la charge fiscale en tant que critère décisif de compétitivité ou
d’implantation mis en regard avec les autres facteurs de compétitivité régionale? Quel rapport
de cause à effet peut-on établir entre l’apport de création de valeurs et la pression fiscale?



Quel rapport existe-t-il entre la concurrence fiscale intercantonale et la structure extrêmement
fédéraliste et parcellée de la Suisse?



Dans quelle mesure la nature concurrentielle du fédéralisme suisse est-elle une stimulation pour
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l’efficacité et à quel moment risque-t-elle d’accélérer la dégradation de la cohésion géographique et sociale du pays?
La ROREP a traité ce sujet dans le cadre d’un groupe de travail composé de ses propres membres qui sont d’ailleurs auteurs de ces travaux. Elle a en outre organisé en octobre 2001 et en
novembre 2002 des manifestations publiques sur ce sujet. Des scientifiques, des représentants de
l’administration fédérale ainsi que des pouvoirs exécutif et législatif y sont intervenus, échangeant
informations et estimations. Les auteurs de la ROREP ont exploité cette matière pour rédiger le présent rapport et présentent leurs résultats au fil de six chapitres. Le chapitre d’introduction est suivi
(chapitre 2) d’une présentation de l’historique de la fiscalité et de la situation actuelle de charge
fiscale en Suisse. Le troisième chapitre présente un certain nombre de conclusions théoriques et
empiriques sur l’incidence du fédéralisme financier en Suisse. Dans le chapitre 4, le professeur Dr.
Lars Feld de l’Université de Marburg, invité de la ROREP, se livre à une analyse du fédéralisme
financier en Suisse en s’appuyant sur les connaissances actuelles des sciences financières. Le chapitre 5 établit une perspective géographique de la concurrence fiscale et met à jour la corrélation
entre création de la valeur ajoutée, compétitivité et pression fiscale. Ce chapitre aborde également le thème de l’interférence de la segmentation géographique et sociale en Suisse. L’étude de
la ROREP se termine enfin par une perspective d’action pour le fédéralisme financier suisse et la
politique de développement régional.
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Chapitre 2:

Evolution historique de la fiscalité des cantons

2.1 Hypothèse de travail
Dans les années 80, la ROREP avait souligné le profond fossé fiscal existant entre l’Est et l’Ouest
du pays et, à l’époque, thématisé ce phénomène sous le nom de fünfte Grenze ou «cinquième
frontière» (Atlas structurel de la Suisse, 1985; sujet principal dans DISP 92/1988). La cinquième
frontière faisait allusion à un nouveau type d’inégalité territoriale en plus des quatre démarcations
traditionnelles: les contrastes géographiques du pays, ses différences linguistiques et religieuses,
et la fracture villes/campagnes. Vers 1985, le paysage fiscal se caractérisait par une séparation
très claire de part et d’autre d’une ligne courant de Waldshut au Nufenenpass. Dans les publications mentionnées, les auteurs, notamment Alain Pichard, Alfred Rey, Dominique Joye, Thomas
Busset et Martin Schuler, estiment que la «cinquième frontière», celle de la fiscalité, exprime des
conceptions divergentes de l’Etat entre l’Ouest et l’Est de la Suisse. Par référence à Richard Weiss
(Weiss 1947) qui voyait dans la ligne Brünig-Napf la plus forte scission culturelle, la «cinquième
frontière» stigmatise un déséquilibre institutionnel et culturel entre la Suisse orientale et la Suisse
occidentale ainsi que des approches différentes de l’Etat. On a émis l’hypothèse que cette situation pourrait, à moyen terme, engendrer des problèmes économiques et avoir des conséquences
néfastes pour le système fédéral.
Quinze ans plus tard, les analyses aboutissent à peu près aux mêmes conclusions; le pays est
davantage sensibilisé à ce problème qui a pris une dimension politique. On notera que le débat
ne se limite pas à l’impôt mais englobe aussi les charges sociales, à commencer par les primes
des caisses maladies qui diminuent fortement d’ouest en est. Néanmoins, les milieux scientifiques
et politiques s’accordent majoritairement à dire que la concurrence fiscale est en soi bénéfique,
favorise la réduction des prélèvements pour les contribuables et confère à la Suisse un avantage
local par rapport à l’étranger. Les détracteurs du fédéralisme fiscal helvétique et les partisans d’une
harmonisation fiscale matérielle, qui estiment incurable le système fiscal de la Suisse, reculeront
peut-être devant des interventions trop radicales. Le parti social-démocrate a proposé une initiative
qui harmoniserait la charge cumulée des cantons et des communes au sein d’une fourchette comprise entre 80 et 120 % (Schmid 2001; Parti socialiste suisse 2002).
Cet article tente d’apporter un éclairage historique sur l’évolution à long terme de la charge fiscal.
Les données statistiques dont nous disposons nous permettent de débuter notre analyse dans les
années précédant la Seconde guerre mondiale et de la poursuivre jusqu’à nos jours. Cette étude
chronologique permet de montrer dans quelle mesure la situation actuelle est l’aboutissement
d’une évolution continue ou si, au contraire, il y a eu des ruptures importantes au cours du temps.
A la lumière de la théorie de la concurrence fiscale, il convient de mettre particulièrement l’accent
sur le comportement des cantons limitrophes.
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Le fédéralisme fiscal helvétique se caractérise par une extrême diversité: chaque canton possède
sa propre courbe de progression fiscale, la part des impôts cantonaux et communaux dans le total
des ponctions fiscales varie fortement d’un canton à l’autre, les coefficients communaux au sein
des cantons sont très disparates et la part des recettes fiscales dans le revenu total des pouvoirs
publics diverge. En principe, les coefficients fiscaux d’un canton ou d’une commune sont appliqués uniformément, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ou
de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales. Cependant, la quote-part des autres formes
d’imposition (taxes et contributions de tiers par exemple) dans le total des recettes fluctue selon
la collectivité territoriale. Les contribuables eux-mêmes sont imposés différemment, surtout en fonction de leur état civil et marital (traitement inégal des couples mariés et des concubins) et de leur
statut professionnel (indépendant, salarié ou bénéficiaire de rentes). La comparaison historique
est encore compliquée par le fait que tous ces éléments sont appliqués de façon flexible au fil du
temps et peuvent évoluer rapidement en l’espace de quelques années.
Le présent article ne peut prendre en compte ces difficultés que dans une certaine mesure. Par
ailleurs, il ne nous a pas été possible de définir des modèles d’explication convaincants à partir
des modèles de développement passés en revue. Enfin, le fait que le phénomène étudié (l’impôt
sur le revenu) soit relativement récent, rend une approche méthodique d’autant plus complexe.
Le canton de Bâle-Ville fut le premier à passer en 1840 d’un système fondé sur l’imposition de la
fortune avec un impôt d’appoint sur le revenu du travail au système de l’impôt général sur le revenu
complété par un impôt sur la fortune. Il fallut attendre 1970 avant que le dernier canton, Glaris,
adopte le nouveau système – mais dans une optique moderne qui permit de niveler largement
les écarts entre les communes. Par conséquent, les données dont nous disposons sur les cantons
jusque dans les années 60 ne sont pas toujours pertinentes.
La charge fiscale peut être comprise comme le résultat d’une négociation politique visant à exploiter au maximum la valeur ajoutée réalisée au sein d’une collectivité territoriale afin de générer les
recettes nécessaires – tout en sachant que les citoyens doivent approuver le modèle retenu et que
les contribuables imposables et mobiles peuvent faire pression en menaçant de quitter le canton
ou la commune si l’imposition devient trop lourde. Dans ce contexte, les cantons-villes ont eu la
tendance à privilégier un barème progressif qui décharge les personnes économiquement moins
favorisées. Les cantons industriels imposaient de préférence les classes moyennes. De leur côté,
les cantons ruraux dépendent des revenus des indépendants et des salariés modestes; ils attirent
aujourd’hui les personnes à hauts revenus qu’ils avaient, par le passé, tenté de retenir au moyen
d’une fiscalité incitative.

2.2 Situation actuelle
En Suisse, les impôts sur le revenu et la fortune représentent une part importante des recettes
de la Confédération, des cantons et des communes. Environ 85 % des impôts directs reviennent
aux cantons et communes dans une proportion qui varie fortement d’un canton à l’autre (de 1:1
à 1: 6).
Si l’on compare la Suisse aux autres pays, non seulement la part des impôts sur le revenu y est
élevée mais les différences régionales et communales sont aussi très marquées. Même les deux
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Etats fédéraux que sont l’Allemagne et l’Autriche ont adopté un taux d’imposition uniforme à
l’échelon national. Le Canada et les États-Unis sont les seuls pays où l’on observe également des
disparités régionales. Mais elles sont moins importantes qu’en Suisse (Stalder 1999) alors que le
territoire de ces deux Etats est nettement plus étendue.
Le fédéralisme fiscal helvétique confère un avantage concurrentiel à certaines régions au plan
national, et à la Suisse globalement vis-à-vis de l’étranger. Néanmoins, l’écart fiscal pénalise en
même temps d’autres régions helvétiques et pose un problème d’inégalité sociale, surtout au sein
des agglomérations.
Le système suisse, caractérisé par la souveraineté fiscale des localités, favorise la ségrégation
sociale. D’un point de vue fédéral, les écarts qui sont apparus ces dernières années entre les
différents cantons et régions sont encore plus préoccupants.
Pour atténuer ces inégalités, de nombreux cantons ont instauré des règles de péréquation financière. Si la péréquation financière effectuée par la Confédération vise également ce but, les effets
sont loin d’être ceux que l’on obtiendrait avec une imposition uniformisée au niveau national.
La souveraineté fiscale des cantons et des communes est un élément clé de l’autonomie politique.
Celle-ci part du principe que chaque unité territoriale définit elle-même ses besoins et y pourvoit
par ses propres moyens. Si les recettes et les dépenses approchent l’équilibre sur le long terme,
une forte fiscalité reflètera le besoin d’investir massivement ou de développer les services. En
Suisse, le débat sur les disparités fiscales territoriales comporte plusieurs aspects:
• L’argument des besoins inégaux. Sont mises en cause les zones urbaines et la Suisse occidentale, très consommatrices de services.
• La problématique des effets de spillover: des utilisateurs extérieurs profitent des services et infrastructures mis à disposition par la collectivité. Par conséquent, les centres-villes demandent aux
communes des couronnes, et dans une certaine mesure aux zones rurales, de cofinancer ces
prestations.
• La non prise en compte d’indicateurs difficilement quantifiables tels que la valeur des espaces
récréatifs. Les zones périphériques contestent l’argument de spillover des zones urbaines en
faisant valoir le fait qu’elles offrent gratuitement des espaces naturels et des paysages intacts.

2.3 Traitement des données statistiques
Les statistiques fiscales helvétiques constituent un champ de recherche complexe. L’Administration
fédérale des finances a publié deux documents sur la période qui nous intéresse. Dans le premier,
intitulé «Quarante ans d’impôts», l’Administration fiscale des contributions recense de nombreux
indicateurs fiscaux qui permettent d’établir des comparaisons historiques de 1931 à 1973. A
l’automne 2002, l’Administration fiscale des finances a rédigé un rapport très complet sur l’évolution de la charge fiscale en Suisse entre 1970 et 2000, en effectuant des comparaisons internationales.
La charge fiscale totale correspond à la somme des impôts cantonaux et communaux. Pour que la
comparaison soit exhaustive, il faudrait passer en revue les quelque 2 900 communes. A l’époque, plusieurs cantons avaient autorisé leurs communes à fixer non seulement leur propre coeffi-

71

OEPR – Societé suisse d‘études pour l‘organisation de l‘espace et la politique regionale

cient fiscal mais aussi leur propre échelle de progression. L’Administration fiscale des contributions
se concentre donc sur l’analyse des chefs-lieux cantonaux. La comparaison historique de la charge
fiscale entre les chefs-lieux cantonaux est source de distorsions géographiques et temporelles. En
effet, si les grandes villes étaient fiscalement attrayantes autrefois, elles sont aujourd’hui fortement
imposées alors que les petites et moyennes villes appliquent des taux d’imposition plutôt avantageux que les autres communes de leur canton.
L’AFC publie ses statistiques sur la base d’un nombre limité de catégories de revenus. Dans le
cadre d’une comparaison historique, les données doivent être corrigées en fonction l’évolution de
l’indice des prix. Il faut donc choisir des années de référence appropriées, où les revenus publiés
correspondent à un niveau d’inflation comparable.

2.4 Evolution à long terme de la charge fiscale dans les chefs-lieux cantonaux
Bases statistiques
Les bases statistiques proviennent des chiffres publiés pour les chefs-lieux cantonaux en 1938,
1950, 1960, 1970, 1983, 1990 et 1999. Les taux d’imposition du canton, de la commune
et de la paroisse sont ceux appliqués au revenu d’un couple marié sans enfants. Les tranches
d’imposition retenues varient selon l’année en fonction de l’évolution de l’indice des prix national. A partir de 1938 et d’un revenu de base annuel de 10 000 francs, les revenus suivants
ont été suivis dans le temps: 15 000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs, 50 000 francs,
60 000 francs et 70  000 francs. Ces montants corrigés en fonction de l’inflation correspondent
pour l’année considérée au revenu moyen d’un couple marié sans enfant. Les données de 1950
(niveau de revenu de 15 000 francs) ont été interpolées entre les revenus de 10 000 et 25 000
francs. Sinon, les autres chiffres découlent directement des statistiques publiées.
Résultats
Sur la base de la moyenne pondérée des 26 chefs-lieux, la charge fiscale de notre contribuabletype est passée de 7,1 à 11,0 % entre 1938 et 1970. Après cette date, elle progresse légèrement pour s’établir à 11,4 % en 1983. Par la suite, elle diminue rapidement (1990: 9,9 %)
et revient à 9,2 % en 1999. Le renchérissement des années 60, caractérisées par une inflation
importante, est surtout imputable aux effets de la progression à froid qui, après coup, a été supprimée dans tous les cantons.
Avec l’indicateur choisi, on identifie à long terme les tendances suivantes: parallèlement à la
hausse de l’imposition totale dans les 25 chefs-lieux, les disparités fiscales ont diminué entre 1938
et 1970. Le coefficient de variation entre les chefs-lieux, qui s’élevait encore à 2,45 en 1938, est
passé à 1,90 en 1950, à 1,82 en 1960 et à 1,61 en 1970. Toutefois, entre 1970 et 1983,
ce coefficient est remonté à 1,94 lorsque Delémont est entré dans les statistiques. Sans la capitale
jurassienne, le coefficient se serait établi à 1,86. Depuis, le niveau de variation s’est légèrement
tassé (1,84 en 1990 et 1,70 en 1999; sans Delémont, 1,78 et 1,66). Les années 70 représentent une phase critique où les disparités fiscales se sont de nouveau accusées entre les cantons
et où est apparu le fossé Est/Ouest. Depuis 1983, on constate non seulement une diminution de
la charge fiscale pour les catégories de revenus considérées mais aussi un léger nivellement des
inégalités. Comme on le montrera, l’écart entre les grandes régions s’est aussi un peu resserré.
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Ce bilan positif ne doit pas nous faire oublier que la différenciation Est/Ouest s’est maintenue
pendant plus de vingt ans et qu’elle a marqué durablement le paysage helvétique.
Les soixante dernières années ont été le théâtre d’importants changements du paysage fiscal, liés
à la fois à des caractéristiques régionales que structurelles. Nous examinerons d’abord les faits
saillants de chaque période avant de récapituler nos analyses sous forme de synthèse.

Situation initiale: 1938
A cette époque, seuls 8 cantons sur 25 avaient réformé leur système d’imposition (ZH, LU, UR,
SO, BS, BL, TG et GE). Pour les autres cantons, les statistiques fiscales se réfèrent uniquement aux
personnes ayant un revenu, mais pas de fortune.
Avant la Seconde guerre mondiale, Zurich et les chefs-lieux des cantons orientaux ainsi que
Lucerne, Berne et Fribourg sont lourdement imposés. Coire fait cavalier seul au sommet avec
une fiscalité deux fois plus élevée que la moyenne des 25 chefs-lieux. Par contre, Bâle, Liestal,
Soleure, les cantons romands et (difficilement comparables) les chefs-lieux de la Suisse centrale,
affichent un faible taux d’imposition (si l’on tient aussi compte pour 1938 des autres catégories
de revenus, on s’aperçoit qu’à l’époque, Bâle, Lausanne et, dans une moindre mesure, Zurich,
avaient une courbe d’imposition très pentue tandis que Berne taxait fortement tous les niveaux de
revenus et que Genève appliquait systématiquement les taux les plus faibles).
En résumé: à la fin de la crise économique des années 30, les localités industrielles imposent
fortement les revenus moyens. Ce groupe inclut également Zurich-Ville ainsi que les chefs-lieux des
grands cantons ruraux, notamment Berne, Lucerne et Fribourg. Nous émettons l’hypothèse que,
pendant la crise, les charges sociales avaient augmenté, surtout dans les localités industrielles;
Zurich et les chefs-lieux tertiaires des grands cantons ruraux, avaient besoin de fonds pour financer le développement de leurs services et de leurs infrastructures. Dans la plupart des cantons de
Suisse occidentale et centrale, le système fiscal n’a pas encore été réformé; l’impôt sur le revenu
est faible, soit parce que les besoins des pouvoirs publics sont limités, soit parce qu’ils disposent
d’autres sources de financement. Dans le cas des deux Bâle, c’est essentiellement l’impôt sur les
hauts revenus qui alimente le budget du canton et des communes.
Régionalement, la carte fiscale se présente de la façon suivante: la Suisse orientale, Zurich et le
Mittelland occidental pratiquent une imposition élevée, la Suisse romande et le Nord-Est de la
Suisse une fiscalité faible. Il reste à savoir si cette situation illustre la concurrence fiscale entre les
régions ou découle des structures économiques régionales.

Les années 1938 à 1950 – bilan en 1950
Entre 1938 et 1950, l’imposition moyenne du revenu-type augmente sensiblement. Cette évolution
s’accompagne cependant d’une tendance encore plus marquée à l’harmonisation. En effet, Zurich
et la Suisse orientale alignent leur taux à la baisse sur la moyenne nationale, imités ensuite par les
cantons du centre et certains cantons occidentaux. Les seuls à maintenir leurs niveaux d’imposition
en l’état sont les deux Bâles (fiscalité faible) et Berne, Lucerne et Fribourg (fiscalité forte). Zoug
conserve un indice fiscal constant qui se situe nettement en dessous de la moyenne nationale.
Sur la base de notre indicateur, les villes de Zurich et Genève convergent au niveau national. Si
l’on examine les chiffres de plus près, on constate que Genève reste fiscalement plus attrayante
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pour les revenus les plus bas et les plus élevés. Bâle et Zurich taxent dans la même mesure les
revenus élevés.
La forte demande en produits industriels pendant et après la guerre a certainement contribué au
fait que Zurich et la Suisse orientale soient devenues fiscalement attrayantes. En Suisse centrale, la
vague de modernisation a nécessité des moyens financiers accrus. Précisons pour mémoire que
les années 40 avaient apporté aux cantons du «Réduit» de nombreux emplois dans l’industrie et
la fonction publique.

Les années 1950 à 1960 – bilan en 1960
La charge fiscale progresse encore tandis que les disparités géographiques continuent de s’atténuer. Toutefois, les statistiques des chefs-lieux cantonaux ne permettent guère d’établir un modèle
territorial précis. On constate simplement que la Suisse centrale converge de plus en plus vers la
moyenne nationale et que le taux d’imposition de Coire diminue encore. Après Altdorf, Sion est
la ville la plus attrayante, suivie de Zoug et Aarau. Fribourg, Berne, Lucerne, Coire, Frauenfeld et
Lausanne sont les chefs-lieux qui imposent le plus, non seulement les revenus moyens mais aussi les
revenus élevés (à l’exception de Fribourg).
Les années 1960 à 1970 – bilan en 1970
A l’issue des vingt années de prospérité économique de l’après-guerre, le paysage fiscal helvétique est assez homogène. Le moment où la charge fiscale a été pratiquement la plus élevée coïncide avec celui où les écarts cantonaux ont été les plus réduits. Seul un groupe de cantons bien
défini a évolué de façon atypique dans les années 60: tous les cantons romands ont augmenté
leurs taux d’imposition de façon substantielle, que leur fiscalité soit faible (Sion), moyenne (Neuchâtel, Genève) ou forte (Lausanne, Fribourg). Ce phénomène touche non seulement les revenus
moyens mais aussi les hauts revenus, alors que les revenus inférieurs sont déchargés. En Suisse
alémanique, Berne et Lucerne (outre Schaffhouse) continuent de taxer fortement l’ensemble des
catégories. Bâle est fiscalement attrayante pour les revenus moyens, mais sa courbe de progression n’a jamais été aussi pentue.
Les hausses d’impôts en Suisse occidentale vont de pair avec une amélioration notable des services publics. Citons par exemple l’augmentation du taux de maturité (même le Valais bat la plupart
des cantons de Suisse allemande) ou le secteur de la santé. Dans cette partie du pays, les dépenses publiques visent à optimiser à long terme les conditions-cadre du développement économique
qui, à l’exception de Neuchâtel, sont orientés sur le secteur tertiaire. Dans le même temps, les
régions traditionnellement industrielles du pays (Suisse orientale, massif du Jura, Mittelland central)
connaissent une croissance vigoureuse qui est toutefois plus quantitative que qualitative.La grande
époque de l’Etat-providence ouvre la voie à de nouvelles disparités territoriales.

Les années 1970 à 1983 – bilan en 1983
La récession économique qui a suivi le choc pétrolier de 1973 a mis un terme brutal à la croissance de l’après-guerre et détruit un quart des emplois dans l’industrie suisse. Les cantons n’ont
pas ressenti la crise de la même façon et ont réagi avec des mesures politiques et économiques
différentes.
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Si l’imposition du revenu moyen type a légèrement progressé au niveau national (de 11,0 à
11,4 %), l’évolution a été très contrastée d’un groupe de cantons à l’autre. A Zurich et dans les
capitales des cantons de Suisse orientale et centrale, la charge fiscale a régressé de 1,5 à 2 %
(d’environ 11 % à 9 %); en Suisse occidentale et à Bellinzona, elle s’est au contraire accrue de
1 à 2,5 % (d’environ 11,5 à 13,5 %). Berne et Lucerne, deux chefs-lieux traditionnellement très
imposés, sont restés à 12,5 %, tandis que les taux d’imposition des deux Bâle ont bondi de 7,5
à 12,5 % (à Bâle-Campagne, un «impôt sur la richesse», introduit en 1972, avait été rapidement
abandonné).
La carte fiscale de 1983 fait clairement ressortir le fossé Est/Ouest que nous avons évoqué.
Depuis les années 50 et 60, on observe au sein de la partie orientale et de la partie occidentale
du pays des tendances à la convergence qui n’ont pas toujours les mêmes origines et ne peuvent
que dans une moindre mesure être interprétées comme l’expression d’une concurrence fiscale
régionale.
Dans l’Ouest du pays, on recense d’une part les grands cantons ruraux faiblement industrialisés
avec leurs chefs-lieux tertiaires (Lucerne, villes universitaires de Berne, Fribourg et Lausanne); ces
cantons ont très peu de marge de manoeuvre pour réduire l’impact politique et économique de
l’Etat. Par ailleurs, les cantons romands se trouvent dans l’incapacité de redimensionner un secteur
tertiaire développé dans la période précédente (formation, santé, organisations internationales), si
bien qu’ils se voient contraints d’augmenter les dépenses publiques en période de crise. Enfin, les
cantons industriels traditionnels, qui sont les plus touchés par la récession économique (Neuchâtel,
Jura, Soleure et les deux Bâles), ne parviennent à financer les déficits fiscaux qu’à coups d’augmentations d’impôts, fut-ce au prix d’un aplatissement de la courbe de progression (Bâle).
A l’est du pays, l’économie zurichoise sort relativement indemne de la crise, la désindustrialisation
ayant commencé dès la phase d’expansion conjoncturelle. Il est plus difficile de comprendre les
baisses d’impôts massives intervenues dans des cantons de Suisse orientale et centrale durement
frappés par la crise. Aujourd’hui encore, ces cantons n’ont pas comblé leur retard en matière d’infrastructures. Dans cette région découpée en petites entités institutionnelles (la distance moyenne
entre les chefs-lieux de deux cantons limitrophes n’atteint pas 30 kilomètres), la concurrence
semble s’exercer à double titre: d’une part entre un Zurich dynamique et les petits cantons qui se
doivent d’être concurrentiels sur le marché de l’emploi et d’offrir un environnement attrayant aux
personnes et aux entreprises; et d’autre part entre la ville de Zurich et les autres communes du
canton, mais aussi, de plus en plus, les cantons voisins. Par ailleurs, il est vraisemblable que le
souci (et à Saint-Gall l’obligation précocement institutionnalisée) d’équilibrer les finances publiques
en Suisse orientale ait favorisé les baisses d’impôts pendant la crise économique.

Les années 1983 à 1990 – bilan en 1990
Durant la phase d’expansion de la fin des années 80, l’imposition des revenus moyens diminue
substantiellement. Néanmoins, dans le même temps, les dépenses de sécurité sociale augmentent
légèrement. Dans tous les chefs-lieux, à l’exception de Schaffhouse, la charge fiscale baisse et les
écarts entre les 26 capitalesse resserrent. Le fossé Est/Ouest se comble sans disparaître complètement. A l’ouest du pays, seuls Berne, Fribourg, Lucerne et Lausanne maintiennent des taux d’imposition supérieurs à la moyenne nationale. A l’est du pays, si Zurich reste 20 % au-dessous de
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la moyenne nationale, les cantons orientaux sont contraints d’augmenter leurs impôts. Les paradis
fiscaux de la Suisse centrale confortent leurs privilèges; Zoug ramène son coefficient fiscal de 63
à 47 % de la moyenne nationale.
Le dynamisme économique de cette période profite aux métropoles: Zurich, Bâle et Genève sont
financièrement aisées, quelques-unes des villes qui y sont rattachées (localisés dans les cantons de
Zoug, Schwyz, Argovie, mais aussi dans la région de Nyon) se spécialisent dans les secteurs à
forte valeur ajoutée ou offrent une qualité de vie particulière en réduisant constamment la charge
fiscale et en mettant de plus en plus les villes centres sous pression. Si les cantons encore industrialisés participent aussi à l’essor économique, ils ne génèrent pas une telle valeur ajoutée. Les
grands cantons ruraux, dont les faiblesses structurelles s’avèrent une fois de plus insurmontables,
ne sont guère en mesure de rivaliser avec les paradis fiscaux (la différence du taux d’imposition la
plus forte que l’on observe entre deux capitales se situe entre Lucerne et Zoug).

Les années 1990 à 1999 – bilan en 1999
En dépit de la morosité conjoncturelle persistante, l’impôt moyen est abaissé et les disparités entre
les cantons diminuent encore légèrement. Néanmoins, le fossé Est/Ouest refait son apparition. Il
s’accompagne d’un nouveau phénomène: la démarcation entre le Mittelland et les Alpes. A toutes
choses égales par ailleurs, les chefs-lieux des cantons alpins sont devenues fiscalement attrayants
(Altdorf, Schwyz, Stans, Appenzell, Coire, Bellinzona comptent – si l’on fait abstraction de Zoug
– parmi les chefs-lieux faiblement imposés. Sion elle-même a rejoint la moyenne nationale).
La Suisse occidentale reste très imposée, notamment Lausanne, Berne, Neuchâtel, Delémont, Bâle
et Lucerne; Zurich, Aarau et la Suisse centrale continuent de pratiquer une fiscalité faible, tandis
que Saint-Gall, Schaffhouse, Frauenfeld, Herisau et Glaris dépassent légèrement la moyenne
nationale.
La deuxième phase de stagnation après celle de 1973 touche une fois de plus la Suisse occidentale et les cantons industriels. Facteur aggravant, les grands cantons ruraux traditionnels ne parviennent toujours pas à suivre la tendance aux baisses d’impôts. Tous ces éléments contribuent à
la résurgence du clivage Est/Ouest. A l’est, la double concurrence a profité à la Suisse intérieure
et desservi la Suisse orientale. Au lieu d’une bipartition de la Suisse, on assiste donc plutôt à la
mise en avant du grand Zurich.
Ce phénomène «alpin» pourrait être la conséquence du courant de décentralisation du début des
années 90 et de l’absence de grosses sociétés industrielles. Il est probable que les mécanismes
de la péréquation financière ont aussi favorisé les cantons alpins.

2.5  Tentatives d’explication de l’évolution à long terme de la charge fiscale
L’introduction de l’impôt sur le revenu dans les cantons a duré un siècle. Tardivement appliqué
dans les cantons ruraux, l’impôt fut d’abord faible, en raison du bas niveau des dépenses mais
aussi en raison des services personnels rendus par les citoyens, notamment dans le cadre des corporations. Vers 1938, la situation se caractérisait surtout par des disparités ville/campagne et par
une fiscalité élevée dans des cantons industriels éprouvés par la crise. Après la guerre, les grands
centres et les villes industrialisées purent maintenir la charge fiscale à des niveaux raisonnables
grâce à la vigueur de l’économie. Par contre, la nécessité de moderniser et de rattraper leur retard
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en matière d’infrastructures a poussé les cantons ruraux (et leurs chefs-lieux) à augmenter rapidement les taux d’imposition. Le fossé entre centres-villes et périphéries se creusa rapidement; malgré
tous leurs efforts, les zones rurales se firent de plus en plus distancer (par exemple au niveau des
salaires dans la fonction publique).
La charge fiscale avait toujours été élevée dans les capitales alors dotées d’un arrière-pays rural
étendu (Lucerne, Berne, Fribourg, Lausanne). Faiblement industrialisée et aux mains d’une élite
essentiellement active dans la fonction publique (administration, armée, culte, formation, santé),
l’activité étatique était bien organisée et avait besoin de revenus conséquents.
Après 1970, l’évolution de la charge fiscale se stabilise. L’écart entre recettes et dépenses s’accroît
pour les grandes villes, qui connaissent une stagnation démographique. Par contre, les communes
avoisinantes parviennent à abaisser leurs coefficients d’imposition. Au sein du grand Zurich, les
cantons limitrophes sont enfin en mesure de rivaliser. Dans les années 80 surtout, ils offrent des
taux d’imposition plus attrayants que le canton (et surtout la ville) de Zurich. A l’est du pays, la
concurrence fiscale que se livrent les cantons a certainement contribué au maintien de l’imposition
à des niveaux faibles. Le fait que ces cantons avaient mieux résisté à la crise de 1974/76 n’est
sans doute pas étranger au phénomène. A l’Ouest du pays, les effets de la concurrence restent
longtemps limités en raison de la dimension des cantons. Les cantons industriels (Neuchâtel, Jura)
sont économiquement contraints d’augmenter la charge fiscale. Quant aux grands cantons ruraux
(Berne, Fribourg et Vaud en particulier), ils sont dans l’incapacité de réduire leurs dépenses élevées. Dans les années 70, Genève et Bâle perdent de leur attrait par rapport à Zurich et doivent
financer des charges relativement élevées dans un contexte économique tendu.
La prospérité de la fin des années 80 met un frein aux forces centrifuges et la démarcation
Est/Ouest s’atténue un peu. Bâle et la Suisse occidentale peuvent davantage réduire leurs taux
d’imposition que Zurich, qui subit pour sa part la concurrence des cantons à faible fiscalité en
Suisse centrale. A cette période, la position relative de Zurich reste néanmoins stable (la ville et le
canton se trouvent respectivement 19 % et 22 % en dessous de la moyenne nationale). Les grands
cantons de Berne, Lucerne et Saint-Gall, les autres chefs-lieux de Suisse orientale et Bellinzona ne
parviennent pas à abaisser les impôts.
A cette époque, le thème de la concurrence fiscale entre les cantons prend une ampleur politique,
mais l’on se focalise surtout sur la relation entre Zurich et ses voisins. A plan national, les années
90 sont le théâtre d’une nouvelle accentuation des déséquilibres entre le grand Zurich et l’Ouest
du pays (Suisse romande / Berne / Soleure / Bâle). En Suisse orientale, la crise industrielle des
années 90 et les efforts d’équilibrage des budgets entraînent une augmentation relative (et parfois
absolue) de la charge fiscale.
On constate donc que l’image d’une Suisse divisée entre régions fortement imposées et régions
faiblement imposées est encore plus pertinente aujourd’hui qu’elle ne l’était vers 1990. C’est
d’autant plus vrai si l’on tient compte des indicateurs de charge fiscale des classes de revenus
supérieurs. Genève et Vaud, qui ont une échelle de progression sociale comparable, taxent fortement les revenus élevés. Inversement, les cantons de Suisse intérieure appliquent une fiscalité très
avantageuse, en particulier pour les revenus élevés
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2.6  Hypothèses d’évolution de la carte fiscale et conséquences politiques
Cette étude historique révèle que les disparités fiscales entre les cantons ont beaucoup fluctué.
Le fossé Est/Ouest est apparu dans les années 70 et s’est de nouveau accentué après 1993.
La cassure intervenue après 1970, qui a aggravé les déséquilibres territoriaux en l’espace de
quelques années et entraîné la formation de véritables blocs géographiques, est la conséquence
de différentes tendances. On peut mentionner les conceptions divergentes de l’Etat qui opposent
l’Est et l’Ouest du pays. A l’Ouest, trois configurations se présentent: les grands Etats traditionnels
faiblement industrialisés, avec un secteur primaire et des services publics développés; les cantons
latins qui se sont tardivement mais massivement impliqués durant les grandes années de l’Etat
providence et n’ont plus voulu revenir en arrière lors de la récession suivante; et enfin les cantons
du massif jurassien industrialisés qui ont été confrontés à de grosses difficultés économiques dont
ils ne sont pas encore complètement remis aujourd’hui.
Même si, avant 1970, les disparités fiscales dépendaient du type d’agglomération et de la
structure économique des cantons, les modèles observés sont hétérogènes. Au sein même des
cantons, des écarts très importants s’étaient formés entre les communes. Cela a incité la plupart
des cantons à prendre des mesures de péréquation financière qui ont permis d’atténuer un peu
les disparités fiscales. Après 1970, le modèle des grandes régions fonctionnelles s’est largement
imposé, surtout pendant les deux phases de croissance économique. Cette répartition territoriale
des taux d’imposition profite aujourd’hui encore au grand Zurich, qui englobe l’Argovie, la Suisse
centrale et une partie de la Suisse orientale. Cette tendance a perduré pendant 30 ans. Ainsi, un
élément économique et institutionnel à l’échelle régionale a engendré, entre les grandes régions
du pays, une discrimination, qui s’est autoalimentée à long terme. Nous estimons que cette situation reflète le réel problème du fédéralisme fiscal helvétique. Par contre, l’étendue des disparités
fiscales sembe moins grave, m^me si elle est considérable en Suisse par rapport aux autres pays
fédéraux et au vu des dimensions réduites du pays.
Les différences d’imposition d’un chef-lieu à l’autre, avec un ratio de 1 à 2,5 entre le chef-lieu le
moins imposé et le plus imposé (indice de 126,3 pour Delémont et de 50,4 pour Zoug), ne se
retrouvent à aucun moment entre les communes des cantons (Grisons 1,9:1). Si les disparités fiscales entre les communes peuvent être considérées avant tout comme une injustice sociale, celles
qui existent entre les cantons entraînent une discrimination économique. Les contrastes fiscaux
entre les différentes régions helvétiques ont toutefois une dimension qui va au-delà des interrogations sociales et politiques, car ils sont l’expression et la conséquence – et ont été interprétés et
justifiés en tant que tels par les milieux politiques suisses – de visions différentes de l’Etat et de son
organisation. Comme l’ont montré les vingt dernières années, les mécanismes de la concurrence
fiscale n’ont manifestement pas d’effet au plan régional. Cependant, la pression en faveur de
l’harmonisation fiscale matérielle – qu’elle vienne de Suisse ou d’Europe – pourrait mettre le pays
à rude épreuve politique.
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Chapitre 3:

Vue d‘ensemble des connaissances théoriques et empiriques
sur les effets du fédéralisme financier en Suisse

Le fédéralisme constitue l’un des piliers de la conception étatique helvétique; il influe sur la structure
de l’état, la répartition des compétences et le système fiscal. Au vu de la libéralisation des échanges internationaux de biens, de prestations de services et de capitaux, ainsi que de la circulation
des personnes (OMC; marché unique européen), l’efficacité économique de ce même principe
fédéraliste de l’organisation étatique et du système fiscal est en passe de devenir le thème central
de la discussion. Les cantons disposent d’une marge de manœuvre de plus en plus restreinte et l’on
assiste à l’émergence de questions concernant leur viabilité; des efforts sont entrepris à différents
niveaux pour abolir les frontières traditionnelles: fusions des communes et cantons, coopération
au sein des zones d’agglomération, formation de grandes régions ou de régions transfrontalières
(Thierstein, Schuler, Wachter 2000).
Le fédéralisme suisse, et avec lui le système fiscal, est sur le banc d’essai. Représente-t-il encore le
ciment de la cohésion nationale ou, au contraire, contribue-t-il – dans sa forme actuelle – à l’augmentation des disparités spatiales et au creusement du fossé entre les différentes régions?

3.1 Le système fiscal suisse
L’Etat fédéral suisse se caractérise notamment par la définition même de sa fiscalité qui comprend
plusieurs niveaux de souveraineté fiscale, dont la Confédération et les cantons. Ces deux niveaux
fédéraux ont le droit de lever leurs propres impôts et de disposer librement des recettes. En tant
que troisième niveau, les communes se voient également octroyer une souveraineté fiscale découlant du pouvoir fiscal cantonal.
Les recettes fiscales en Suisse proviennent pour un tiers de la Confédération, pour un tiers des
cantons et pour un tiers des communes (ESTV 2001:10). Les principales sources de recettes de
la Confédération sont la TVA et l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques
ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Dans l’optique d’un rapprochement
politique avec l’Europe, le Conseil fédéral prévoit dans les lignes directrices de sa politique budgétaire 1999 un revirement progressif en faveur de l’imposition indirecte. Les recettes cantonales
et communales émanent principalement des impôts directs sur le revenu et la fortune.
Avec 26 législations fiscales cantonales et une législation fiscale fédérale, la complexité budgétaire au niveau fédéral en Suisse est indubitable. Le 1er janvier 1993 a vu l’adoption de la loi
fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), dont la date
limite d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2001. Cette loi a conduit à une certaine uniformisation des législations cantonales concernant l’assujettissement, l’objet et la procédure, ainsi
qu’à une harmonisation verticale avec l’impôt fédéral direct. Elle ne prévoit cependant aucune
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harmonisation fiscale matérielle concernant les barèmes, les taux, les déductions sociales et les
montants exonérés.

3.2 La concurrence fiscale
L’absence d’harmonisation matérielle autorise la concurrence fiscale entre les collectivités régionales. La stratégie suivie par les communes et les cantons vise à abaisser délibérément la pression
fiscale exercée sur les facteurs de production mobiles (biens) afin d’attirer une base fiscale mobile
provenant d’autres collectivités régionales (Feld, Kirchgässner 2001). La question des effets de
cette concurrence fiscale est très controversée. L’étude fait appel à deux approches théoriques
économiques: l’une socio-économique, l’autre politico-économique.
En vue d’une analyse des conséquences territoriales de la concurrence fiscale, chacune des argumentations aborde non seulement les perspectives économiques mais également les aspects spatiaux. La concurrence fiscale agit, en effet, à deux niveaux: à grande échelle entre les cantons et
à petite échelle entre les différentes communes. Les énoncés suivants s’appuient principalement sur
des analyses empiriques mettant en lumière la compétition intercantonale, les données afférentes
aux communes n’offrant, quant à elles, qu’une base d’étude très étroite.

3.2.1 Arguments en faveur d’une harmonisation fiscale
Les arguments majeurs avancés dans le contexte d’une harmonisation fiscale ou d’une diminution
de la concurrence fiscale s’énoncent comme suit (Feld, Frey 2000; Feld, Kirchgässner 2001;
Schmid 2001:34 et suiv.):


Faible approvisionnement en biens publics: la contrainte de réduction des impôts, allant de
pair avec la concurrence fiscale, constitue une entrave à la fourniture des services publics et se
traduit par une offre qualitativement et quantitativement pauvre en matière de prestations liées
aux infrastructures.



Externalités spatiales: dans le cas des spill-overs positifs, les habitants de communes avoisinantes profitent par exemple de services centraux sans participation égale aux coûts, si bien que
les biens publics correspondants sont mis à disposition en nombre insuffisant.



Redistribution insuffisante: dans le contexte d’une redistribution décentralisée, il résulte de la
concurrence fiscale que les citoyens à bas revenu donnent la préférence aux collectivités régionales avec un plus fort degré de redistribution tandis que les citoyens à plus haut revenu choisissent les collectivités régionales avec une faible redistribution. Cela se traduit globalement
par un degré de redistribution inférieur.



Effets d’échelle: au sein des grands états membres, les coûts engendrés par la production des
biens publics peuvent être répartis sur un plus grand nombre de contribuables. Par le biais
d’harmonisations ou de regroupements régionaux, il est possible de dégager des revenus
d’échelle de l’utilisation (Schaltegger 2001:3).



Fonction de rationalisation: une harmonisation fiscale matérielle offre des possibilités de rationalisation du système fiscal et permet d’accroître l’efficience de l’administration publique
(Schmid 2001:36).



Au sens de l’équité fiscale, l’imposition doit se baser sur les capacités économiques et sur les
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principes de la généralité et de l’égalité des impôts. L’obligation d’égalité stipule que la fiscalité doit être la même lorsque les rapports économiques sont identiques (Schmid 2001:36).
On craint l’apparition, avec la concurrence fiscale, d’une course au «moins-disant-fiscal» entre les
cantons et les communes. Sur un plan spatial, les cantons et les régions périphériques avec une
infrastructure déjà faible seront vraisemblablement perdants. Du fait de cette situation, la centralisation des activités économiques continuera d’augmenter favorisant l’amplification des disparités
spatiales.

3.2.2 Arguments en faveur d’une concurrence fiscale
A l’opposé, les arguments invoqués d’un point de vue politico-économique soulignent les avantages de la concurrence fiscale dans un système fédéral, en particulier en ce qui concerne l’efficience (Schaltegger 2001; Feld, Kirchgässner 2001).
Cette argumentation s’articule notamment autour du pouvoir de défection («exit») permettant aux
individus de choisir comme lieu de résidence la commune qui correspond le mieux à leurs préférences en termes de pression fiscale et de services publics («voting by feet»). D’une part, on accède
ainsi à un équilibre dans lequel les services publics sont offerts en fonction de la demande des
citoyens. Les préférences des individus, mais aussi des collectivités régionales, sont donc mieux
prises en compte et la mise en œuvre de solutions locales spécifiques est encouragée. La concurrence fiscale oblige les acteurs publics à travailler dans un souci de maîtrise des coûts. D’autre
part, la concurrence fiscale réduit les possibilités de l’Etat de maximiser les recettes fiscales. C’est
la raison pour laquelle une harmonisation fiscale matérielle est rejetée. Une harmonisation des
taux d’imposition autorise en outre une déviation de la concurrence vers d’autres domaines et
peut favoriser dans certains cas une compétition liée à l’octroi de subventions aux contribuables
intéressants.
Des études empiriques ont montré que l’efficience des prestations étatiques est également influencée par la politique institutionnelle (Feld 1999, Freitag/Vatter 2000, Schaltegger 2001). Le
droit à la prise de parole démocratique dans les projets budgétaires et financiers, en particulier,
renforce le fédéralisme et a un impact disciplinaire sur la gestion des dépenses.
Il n’existe pas de réponse explicite à la question des avantages et des inconvénients de la concurrence fiscale. La controverse porte bien moins sur l’idée même de la compétition que sur les
limites qu’il convient de définir. En d’autres termes, il s’agit de déterminer les disparités de pression
fiscale qui sont encore tolérables du point de vue politique sans nuire à la cohésion nationale.
La discussion s’étend donc au-delà des arguments purement économiques et couvre les objectifs
politiques visant à prendre en compte les considérations d’équité et d’efficience.

3.2.3 Les disparités de pression fiscale
En Suisse, les disparités de pression fiscale exercées sur les personnes physiques et morales sont
considérables, aussi bien à l’échelle des petites que des grandes régions (Schmid 2001:17 et
suiv.). En particulier l’écart entre la Suisse orientale et la Suisse occidentale s’est fortement creusé
au cours de ces dernières années (voir le chapitre 2).
La réorientation proposée par la théorie politico-économique pour réagir aux disparités de pression
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fiscale n’est pas simple à mettre en œuvre en pratique. La plupart des contribuables ne dispose,
pour des raisons professionnelles ou privées, que d’une mobilité spatiale limitée. Ils peuvent tout au
plus exploiter les disparités communales au sein des petites régions. Les catégories de contribuables aisés ou les entreprises de plus grande taille sont en revanche beaucoup plus flexibles. Dans
leur cas, une optimisation du site à grande échelle est également envisageable (voir également
les chapitres 4 et 5).
L’évolution des disparités de pression fiscale est un problème découlant de différents facteurs. Il est
difficile d’isoler les différentes causes et d’établir une hiérarchie quant à leur influence. Gaillard et
Oesch se basent pour leur étude (2001:7 et suiv.) sur les caractéristiques suivantes:


disparités fiscales résultant des différents systèmes de gestion des dépenses des cantons



disparités découlant des différents degrés d’efficience dans la fourniture des services publics



disparités basées sur les différences de ressources des entités publiques



disparités dues aux différences structurelles (charges spéciales géographiques et topographiques, socio-démographiques et centrales)

Dans le cadre de leur analyse empirique, Gaillard et Oesch (2001) parviennent à la conclusion
que les disparités de pression fiscale en Suisse résultent en grande partie de dotations inégales
en ressources (c’est-à-dire la substance fiscale disponible) et de différences structurelles. Les bénéficiaires sont ici les régions centrales (mais pas les centres urbains) qui jouissent d’avantages économiques liés aux agglomérations (voir également à ce sujet les chapitres 4 et 5).

3.3 Propositions de solutions centrales
Un large consensus politique règne au sujet du danger que représentent, pour le fonctionnement
du fédéralisme suisse, les disparités grandissantes au niveau de l’efficacité des cantons et des
pressions fiscales. En revanche, les opinions divergent concernant l’ampleur d’une harmonisation
et les mesures à prendre en ce sens. Suivant la perspective considérée, on peut en déduire diverses
conséquences pour une amélioration des structures (financières) fédérales, abordées ci-après.

3.3.1 La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches
La péréquation financière entre les cantons, qui vise également à la réduction des disparités de
pression fiscale, est souvent avancée en tant qu’argument contre l’harmonisation fiscale matérielle.
Aujourd’hui, l’impôt fédéral direct permet d’amortir dans une certaine mesure la concurrence fiscale et ce, à deux niveaux: premièrement, la Confédération encaisse de plus fortes sommes de
la part des cantons à forte capacité financière et, deuxièmement, 13 % des recettes sont directement transférés dans la péréquation horizontale (ESTV 2001:11). La réforme de la péréquation
financière (RPT) est une réforme essentielle. Outre une répartition plus claire des compétences
entre les différents niveaux de gouvernement et la simplification des flux financiers, la réforme vise
également à compenser les écarts entre les cantons et, par conséquent, à réduire les disparités de
pression fiscale. Les éléments essentiels de cette réforme sont: le nouvel indice des ressources, la
redéfinition de la coordination verticale Confédération-cantons, la compensation horizontale des
charges, ainsi que l’harmonisation topographique, géographique et socio-démographique de la
pression fiscale. Comme le montre une étude empirique, les disparités de pression fiscale sont
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dues pour 80 % à des dotations inégales en ressources et à des charges topographiques, sociodémographiques et centrales, lesquelles sont prises en compte dans le système de péréquation
financière (Gaillard, Oesch 2001). La mise en œuvre de la RPT permet de combattre les disparités fiscales de manière adéquate selon leurs origines. Son objectif initial est toutefois en premier
lieu la réduction de la disparité des potentiels économiques et concerne seulement indirectement
la pression fiscale. Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure ces disparités pourront finalement
être réduites. De surcroît, on ne pourra sans doute assister à une convergence des pressions fiscales que sur le long terme (Frey, Schaltegger 2001:18). Dans son message sur la RPT, le Conseil
fédéral estime sur la base de ses modèles de prévision que la réduction de l’écart entre la plus
faible et la plus forte pression fiscale atteindra jusqu’à 20 %.
La coopération intercantonale étendue, qui prévoit en outre une compensation des charges, devrait
également contribuer à une certaine harmonisation et permettre de réduire, au moins en partie, le
phénomène des spill-overs. En revanche, avec l’application de la RPT, la concurrence fiscale entre
les cantons et les communes subsiste et une harmonisation fiscale matérielle est refusée. L’efficacité
des cantons doit être garantie au sein du système fédéral existant. L’objectif est de parvenir à une
«concurrence à armes (quasiment) égales». Le succès de la RPT quant à la réduction des différences cantonales en termes de capacités financières et de pression fiscale dépend dans une large
mesure de la politique de redistribution adoptée. Une compensation supplémentaire exceptionnelle, à hauteur de 428 millions de francs suisses par an, atténuera les répercussions négatives du
passage de l’ancien au nouveau système pour les cantons à faible capacité financière.
Il s’écoulera néanmoins encore quelque temps jusqu’à l’entrée en vigueur de la RPT et jusqu’à
ce que les premiers effets compensatoires soient constatés. Le «Message sur la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches» a été adopté par le Conseil fédéral le 14
novembre 2001. Le Conseil des Etats a étudié le sujet lors de sa session d’automne 2002. Un
référendum devrait avoir lieu en 2003/2004 et l’entrée en vigueur du nouveau système de péréquation financière se fera au plus tôt en 2006.

3.3.2 L’harmonisation fiscale matérielle
En raison des disparités considérables de pression fiscale en Suisse, le thème d’une harmonisation
fiscale matérielle ou du moins celui d’une concurrence fiscale restant dans le cadre de valeurs
limites définies est un sujet récurrent.
L’harmonisation matérielle met l’accent sur une pression fiscale qui touche de manière quasi-identique les contribuables jouissant d’une situation économique comparable au vu des prestations des
collectivités régionales perceptrices (Schmid 2001:38). Le but est d’obtenir une pression aussi uniforme que possible sur l’ensemble de la Suisse par le biais des impôts cantonaux et communaux
sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Il ressort de l’argumentation socio-économique que, notamment dans le cas des
facteurs de production très mobiles, une harmonisation des impôts correspondants permettrait de
limiter nettement la concurrence fiscale et de réduire les effets négatifs (Feld, Kirchgässner 2001).
Une harmonisation matérielle peut être réalisée de différentes manières accordant aux cantons des
marges de manœuvre plus ou moins importantes: harmonisation des barèmes, système coopératif
ou détermination des pressions minimales et maximales par exemple (Schmid 2001:38 et suiv.).
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Une initiative populaire engagée en 1976 par l’Alliance des indépendants et une initiative concernant l’imposition sur la fortune engagée en 1977 par le parti socialiste ont déjà fait l’objet d’un
référendum. Ces deux initiatives demandaient l’introduction, au moins en partie, d’une harmonisation fiscale matérielle. Ces deux projets ont été rejetés lors du référendum (Schmid 2001:25).
La pression fiscale constitue également l’un des principaux thèmes abordés dans le débat public.
Une enquête du département fédéral des finances a montré que 60 % des personnes interrogées
se prononcent pour un taux d’imposition uniforme sur l’ensemble du territoire helvétique. 27 %
se sont déclarés en faveur de différences ne dépassant pas des limites prédéfinies et 11 % ne
souhaitent aucune restriction sur les différences (EFD 2000:4). Du point de vue politique, des
interventions en faveur de l’introduction d’une harmonisation fiscale matérielle sont de plus en plus
fréquentes (motion du groupe socialiste du 19/12/1997, intervention Meier du 23/01/1998,
initiative parlementaire Strahm du 25/06/1998). Elles ont jusqu’à présent toutes été rejetées
– entre autres avec une référence au nouveau système de péréquation financière.
Comme l’indique Schmid (2001:61), la péréquation financière proposée dans la RPT au sens
strict du terme et l’institutionnalisation de la coopération intercantonale avec compensation des
charges sont tout à fait en mesure de remplacer l’harmonisation fiscale matérielle, à condition
toutefois qu’une politique de redistribution suffisamment vaste soit engagée. L’échelle des sommes
réparties et la réduction des disparités de pression fiscale pouvant ainsi être obtenue sont toutefois considérées insuffisantes par certains critiques (SP 2001). La RPT et l’harmonisation fiscale
matérielle doivent donc être combinées. C’est la raison pour laquelle le parti socialiste suisse a
approuvé lors de son congrès les 19 et 20 octobre 2002 le lancement d’une initiative populaire
en faveur d’une harmonisation fiscale matérielle. Cette initiative octroie aux cantons et communes
une marge de manœuvre de plus ou moins 20 % pour alléger / alourdir l’imposition. L’harmonisation concerne l’assujettissement à l’impôt, l’objet et la mesure temporelle de l’impôt, les taux
d’imposition, le barème de l’impôt, les abattements fiscaux, le droit procédurier et la fiscalité
pénale (PS 2002).
La procédure concrète appliquée pour le lancement dépend de la réalisation de la RPT. Plusieurs
versions du texte d’initiative sont d’ailleurs prévues afin de permettre une réaction appropriée soit
en cas d’échec de la RPT soit au cas où le PS considérerait la structure de la RPT comme étant
insuffisante.

3.3.3 La réforme territoriale
La nouvelle péréquation vise au renforcement du fédéralisme dans le cadre des collectivités régionales existantes. Parallèlement, cet instrument de coopération intercantonale permet de réaliser de
manière plus ciblée, en compensant les charges, des tâches collectives dépassant le cadre des
cantons. Il est encore impossible de savoir si cela consolidera les structures cantonales ou assouplira celles des collectivités régionales. La question concernant la «taille optimale» des prestations
étatiques n’est, en tout cas, toujours pas réglée. Schaltegger (2001:14) montre par exemple que
les états membres dont la population est importante ne se caractérisent pas forcément par une
augmentation des revenus d’échelle de l’utilisation des services publics et, ainsi, qu’une fusion des
cantons dans ce but n’entraînerait pas de réduction des coûts. Bien que cette thèse suscite toujours
de nouvelles idées et fasse toujours l’objet de discussions, la fusion des cantons ne devrait pas, du
point de vue politique, pouvoir être mise en œuvre à long terme.
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En revanche, une considération purement économique de la situation ne suffit pas. L’illustration 1
montre un schéma d’analyse facilitant l’évaluation globale des propositions de réforme de l’organisation territoriale. L’observation économique ne constitue ici que l’un de trois critères de jugement. Les deux autres sont les aspects institutionnel (politique) et émotionnel (culture).
Dimensions
fonctionnelles:
Critères de
jugement:

Coordination
Contenus

Instruments
verticale

économiques

horizontale

S

W

T

O

Nouvelles
institutions

institutionnels

émotionnels

Source: Thierstein, Schuler, Wachter (2000:126)

Illustration 1: Schéma d’analyse des propositions de réforme de l’organisation territoriale

Rorep_fr_Fig.1.eps
Ce schéma d’analyse utilise le modèle SWOT: Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités) et Threats (menaces). L’analyse SWOT comporte, d’une part, l’inventaire des
forces et faiblesses et, d’autre part, la prise en compte dynamique des opportunités et menaces.
Elle fonctionne ainsi : tout d’abord, les forces et les faiblesses d’une proposition (de réforme) sont
analysées en tenant compte des quatre dimensions fonctionnelles de l’axe horizontal, du point de
vue économique, institutionnel et émotionnel. Les flèches sur le graphique indiquent ensuite le sens
de l’argumentation: comment des faiblesses existantes (W) de la proposition peuvent-elles être
combinées à long terme aux opportunités existantes (O) pour devenir des forces (S)? ou encore:
sous quelles conditions une force existante (S) de la proposition de réforme combinée à certaines
menaces (T) peut-elle devenir une faiblesse (W)?

3.4 Perspectives du développement territorial


Du point de vue du développement territorial et de la politique d’organisation de l’espace, il
existe un risque de disparités fiscales excessives mettant en danger les objectifs d’un développement équilibré et de cohésion spatiale. Les disparités se répercutent à deux niveaux:



Au niveau communal, les disparités, et les développements territoriaux qui y sont liés (phénomène de péri-urbanisation), sont les plus perceptibles au sein des agglomérations, en
particulier lorsqu’elles dépassent les limites cantonales. Les prestations centrales insuffisantes
entraînent un développement des agglomérations et une urbanisation incontrôlée peu souhaitables et particulièrement difficiles à gérer du point de vue de l’imposition. Cette tendance est
renforcée par la mobilité spatiale peu coûteuse et une plus grande accessibilité territoriale de
par les infrastructures destinées au trafic public et au trafic automobile privé.
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Mais le débat actuel, souvent mené de manière très populiste, ne doit pas cacher le fait que les
différences au niveau des grandes régions sont au moins tout aussi importantes du point de vue
de la politique d’organisation de l’espace. L’augmentation des disparités de pression fiscale
creuse encore plus l’écart existant entre la Suisse orientale et la Suisse occidentale et réduit la
capacité de certains cantons, limitant également considérablement la marge de manœuvre de
la politique régionale. Cette problématique devrait encore s’accentuer si l’on considère qu’à
l’avenir les cantons devront subvenir en partie eux-mêmes à la fourniture de services publics par
le biais du principe de commande des prestations.



La principale exigence doit donc passer par l’octroi aux cantons d’une marge de manœuvre
conséquente leur permettant de réaliser un développement (spatial) approprié. Les nouveaux
moyens non affectés prévus dans le cadre de la RPT incitent par exemple les cantons à élaborer de nouvelles méthodes stratégiques pour les utiliser et à trouver des instruments adéquats
pour mettre en œuvre la péréquation financière intracantonale. Ainsi, les cantons pourraient
bientôt se retrouver soumis à une «pression stratégique». La manière d’y parvenir est loin d’être
définie.



La RPT peut être considérée comme le principal instrument servant à la réduction des disparités
fiscales. Conjointement à la coopération intercantonale avec compensation des charges, elle
permet en effet de réduire les problèmes de spill-overs. En revanche, il ne faut en aucun cas
la considérer comme une «panacée». En effet, il convient d’envisager des étapes supplémentaires, ne serait-ce déjà que pour ce qui est de sa mise en œuvre temporelle. Les effets compensatoires dépendent en majeure partie de l’échelle des sommes réparties, montant sur lequel
les pouvoirs politiques ne se sont pas encore mis d’accord. Cette divergence pourrait d’ailleurs
mettre en jeu l’intégralité du projet de la RPT. Si la fonction compensatoire de la RPT continuait
d’être réduite, les partisans d’une harmonisation fiscale matérielle (comme par exemple le parti
socialiste suisse) pourraient à nouveau hausser le ton pour mieux se faire entendre.
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Chapitre 4:

Résultats empiriques sur la concurrence fiscale en Suisse

4.1 Introduction
La concurrence fiscale n’est pas un phénomène nouveau en Suisse. Spoerer (2001) rappelle
une discussion sur une réforme fiscale qui a eu lieu à Zürich en 1883, au cours de laquelle une
augmentation des impôts personnels communaux et fédéraux (sur le revenu et le patrimoine) était
évoquée. A cette époque, la pression fiscale à Zürich était six fois plus forte qu’à Bâle. Les opposants à la réforme répondirent alors qu’une nouvelle augmentation de la pression fiscale conduirait
à une «fuite des capitalistes» (p. 9). Au vu des disparités, présentées au chapitre 2, entre la pression fiscale des petits et des grands cantons/régions en Suisse, l’actuelle concurrence fiscale n’a
quasiment rien à envier à l’ancienne. De nombreux observateurs considèrent, au contraire, que
la concurrence fiscale s’est intensifiée aux niveaux cantonaux et locaux depuis les années 1990.
La question se pose donc d’autant plus de savoir quels effets a la concurrence fiscale suisse sur
l’infrastructure publique, l’état social et la cohérence nationale.
Ce chapitre résume tout d’abord les résultats empiriques au sujet de l’existence de la concurrence
fiscale suisse (paragraphe 4.2). Ensuite sont discutés les effets sur la prestation des services publics
(paragraphe 4.3), sur la capacité de l’Etat à redistribuer les ressources (paragraphe 4.4) et sur
le développement régional (paragraphe 4.5). Il s’avère fondamentalement que la concurrence
fiscale existe en Suisse mais qu’elle n’a jusqu’à présent pas eu de conséquences négatives dans
le domaine de l’infrastructure publique et de la redistribution par l’état des ressources. La preuve
empirique de la relation entre cohérence nationale et concurrence fiscale reste d’ailleurs encore
insuffisante aujourd’hui. Dans le paragraphe 5 suivent quelques remarques en conclusion.

4.2 Existe-t-il une concurrence fiscale en Suisse?
Le fait qu’il existe des disparités de pression fiscale entre les cantons suisses et les collectivités territoriales locales ne suffit pas à justifier l’existence de la concurrence fiscale. Il convient plutôt de
répondre à deux questions : les disparités de pression fiscale jouent-elles un rôle sur le choix de
résidence des particuliers ou sur le choix d’implantation des entreprises? Les cantons et les communes mettent-elles en place une stratégie de taux d’imposition pour attirer des facteurs de mobilité?

4.2.1 Etudes empiriques sur le choix du lieu d’implantation
Il n’y a rien de très surprenant à ce que les entreprises réagissent aux disparités de pression en
termes d’impôts sur le bénéfice. Les défenseurs de l’économie présument toujours qu’outre l’impôt
sur le bénéfice, l’impôt sur le revenu des personnes physiques joue également un rôle dans le choix
d’implantation des entreprises. La raison pour laquelle les cantons et les communes offrent aux
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investisseurs potentiels des conditions fiscales avantageuses réside principalement dans la volonté
de favoriser l’emploi.
Feld et Kirchgässner (2003) ont étudié l’influence des impôts sur le bénéfice et sur le revenu sur
le choix d’implantation des entreprises et l’emploi au niveau cantonal. Ils ont relevé une influence
assez négative des impôts sur le nombre de petites et moyennes entreprises ayant des rendements
financiers faibles, élevés ou nuls dans les cantons pour les années 1981/82 et 1991/92 et sur
l’emploi au niveau cantonal de 1985 à 1997. Plus la pression fiscale est élevée, plus la représentation des entreprises dans les différentes tranches de rendements dans un canton est faible et
plus l’emploi au niveau cantonal est faible également. Il faut noter que l’impôt sur le revenu a une
influence plus nette sur le nombre d’entreprises dans les deux catégories de taille étudiées et les
trois catégories de rendements que l’impôt sur le bénéfice, qui n’a d’influence négative que sur
les entreprises à haut rendement.
L’influence de l’imposition en général et de l’impôt sur le revenu en particulier est en outre plus forte
sur les entreprises dans les cantons que les effets réels en termes d’emploi résultant des impôts.
Ceci confirme le fait qu’en Suisse, les petites et moyennes sociétés anonymes exploitent leur marge
de manœuvre pour déplacer leurs bénéfices malgré les règles existantes de séparation fiscale
intercantonale. Outre la pression fiscale, les dépenses cantonales en matière de formation et d’investissements jouent également un rôle dans le choix d’implantation et l’emploi au plan cantonal.
Les aspects historiques de la situation de l’emploi dans les cantons ont semble-t-il une importance
non négligeable.

4.2.2 Résultats empiriques sur le choix du lieu de résidence
Une série d’études sur la concurrence fiscale en Suisse se réfère au choix cantonal et local d’installation des personnes (Kirchgässner et Pommerehne 1996, Pommerehne, Kirchgässner et Feld
1996, Feld 1999, 2000, 2000a et Feld et Kirchgässner 2001). Elles étudient la répartition des
contribuables dans différentes catégories de revenu dans les cantons et villes suisses en fonction
de différentes caractéristiques des lieux de résidence. Il apparaît que les gens aisés – ceteris
paribus – choisissent leur lieu de résidence dans une collectivité territoriale avec une probabilité
d’autant plus grande que la pression fiscale est faible et que le niveau des services publics est
élevé. L’influence de la pression fiscale sur le choix du lieu de résidence se fait nettement moins
ressentir chez les contribuables ayant des revenus moins importants. La concurrence fiscale est
plus prononcée au niveau local qu’au niveau cantonal et un peu plus forte pour les travailleurs
indépendants que pour les salariés. Ces derniers sont plus sensibles à la pression fiscale que les
retraités pour le choix de leur lieu de résidence.
L’influence de la pression fiscale sur le choix du lieu de résidence n’est que partiellement compensée par l’utilisation des prestations publiques. Il est plus probable qu’un contribuable ayant des
revenus inférieurs choisisse son lieu de résidence dans une commune accordant plus de subventions en termes de bien-être social, notamment l’assistance sociale. C’est valable également pour
les travailleurs indépendants et les salariés. D’autre part, les prestations complémentaires régionales en matière d’AVS/AI n’ont qu’une influence limitée, par exemple, dans le choix du lieu de
résidence des retraités. Le poids élevé des subventions sociales ne s’avère pas non plus dissuasif
pour les contribuables ayant des revenus élevés.
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Tout compte fait, les facteurs fiscaux influencent de manière considérable le choix individuel du
lieu de résidence, la pression fiscale étant importante pour les plus hauts revenus, tandis que pour
les plus faibles revenus, ce sont les subventions sociales. Les premiers s’établissent plutôt dans un
canton ou dans une ville offrant un taux d’imposition inférieur, tandis que les second s’installent
plutôt dans des lieux où les gens aisés sont plus lourdement taxés et où des subventions sociales
plus importantes sont versées. Les facteurs fiscaux rendent les collectivités territoriales suisses plus
homogènes du point de vue du revenu qu’elles ne le seraient sans concurrence fiscale. La concurrence fiscale est à cet égard plus significative que la concurrence en matière de subventions.
Ces résultats figurent dans les analyses transversales des cantons et des communes pour les
années 1987/88 et 1989/90. Mais ils se vérifient également, au fil du temps, dans la tendance
générale valable pour les cantons, comme le montre l’analyse par échantillons de Feld et Frey
(2000) réalisée sur les données cantonales des années 1981/82 à 1993/94. Alors que les
analyses transversales précédemment décrites distinguaient sept catégories de revenus nets allant
de 15000 à plus de 100000 CHF par an, les données plus précises de l’étude par échantillons
permettent en outre de distinguer quatre catégories de revenus dans la tranche des revenus nets
de plus de 100000 CHF. Il apparaît que l’influence de la pression fiscale sur le choix du lieu de
résidence est la plus importante dans la tranche supérieure des revenus comprise entre 75 000 et
200000 CHF. La pression de l’impôt sur le revenu joue un rôle moindre pour les revenus dépassant ce plafond.
Les résultats des études sur le choix du lieu de résidence sont largement confirmés par les recherches visant à comprendre à quel point les disparités de pression fiscale, de prestations publiques
et de subventions sociales sont capitalisées dans les loyers (Feld et Kirchgässner 1997, Hilber
1998). Plus la pression fiscale dans un canton ou une ville est lourde, plus les loyers sont faibles
– ceteris paribus. Alors que les dépenses cantonales en matière de consommation ont également
l’influence escomptée, il n’y a pas d’effet aussi net pour les subventions sociales aux niveaux local
ou cantonal. Il apparaît en outre que la pression fiscale sur les hauts revenus a plus de poids que
sur les faibles revenus, ou que les subventions sociales. Cela indique une fois de plus qu’en Suisse,
il y a plutôt une concurrence fiscale qu’une concurrence en matière de subventions. Ce sont surtout
les gens aisés qui peuvent profiter des avantages fiscaux.

4.2.3 Etudes empiriques sur les stratégies de politique fiscale
Pour déterminer si les instruments de politique fiscale répondent réellement à une stratégie, il faut
se placer dans la situation d’un Directeur des Finances de canton. Le Directeur des Finances se
demande comment il peut attirer de bons contribuables à l’aide de sa politique fiscale. Si un
canton comparable applique un taux d’imposition plus faible sur le revenu ou sur les sociétés, le
Directeur des Finances réagit par une réduction de la pression fiscale. Les cantons comparables
peuvent ainsi entrer dans une spirale de baisse des taux d’imposition. Ils nivellent par le bas leurs
taux d’imposition. Comme dans la concurrence stratégique en matière de prix sur les marchés
des marchandises, la détermination du taux d’imposition dans une collectivité territoriale donnée
dépend des taux d’imposition dans les autres collectivités territoriales. L’intensité de la concurrence
fiscale s’exprime donc proportionnellement à la pression fiscale des autres collectivités territo
riales.

89

OEPR – Societé suisse d‘études pour l‘organisation de l‘espace et la politique regionale

Cette réflexion constitue la base d’une étude de Feld et Reulier (2002) qui a été menée grâce aux
données par échantillons des 26 cantons pour la période 1980  –1999. La pression de l’impôt
sur le revenu au niveau cantonal est – ceteris paribus – en corrélation positive avec la pression fiscale moyenne dans les cantons voisins. Plus la pression fiscale est faible dans les cantons voisins,
plus un canton baisse fortement ses propres taux d’imposition. Cette corrélation spatiale des taux
d’imposition est plus fortement déterminante pour les revenus moyens et élevés que pour les revenus faibles. Les cantons réagissent nettement aux baisses fiscales de leurs concurrents notamment
dans la tranche des revenus moyens supérieurs. En comparaison des cantons voisins, c’est à dire
le cas d’une concurrence fiscale dans un espace restreint, on s’intéresse plus aux contribuables
ayant des revenus allant jusqu’à 300 000 CHF qu’aux revenus dépassant ce plafond. On peut
observer de manière similaire une relation entre la pression fiscale dans un canton et la pression
fiscale moyenne inversement proportionnelle à la distance dans tous les autres cantons. Plus la
pression fiscale est faible dans tous les autres cantons, plus elle est faible dans un canton donné. Il
n’apparaît pas dans ce cas de disparités significatives entre les différentes catégories de revenus.
Dans le cadre d’une concurrence fiscale à grande échelle, tous les contribuables sont manifestement courtisés de la même manière.
Les résultats rapportés ci-dessus attestent qu’une concurrence fiscale existe en Suisse. Il reste
cependant à déterminer si elle a des conséquences plutôt positives ou négatives. Quel effet a la
concurrence fiscale suisse sur l’efficacité des prestations de services publics, sur la redistribution
interpersonnelle des ressources et sur le développement économique régional?

4.3 Résultats empiriques sur la prestation des services publics
Mesurer le degré d’efficacité d’une politique économique n’est pas simple. Les prestations publiques sont mises à disposition de manière efficace lorsque les coûts supplémentaires engendrés
correspondent aux attentes des consommateurs. Il n’est pas vraiment facile de déterminer comment
sont évalués les services publics car les personnes interrogées lors des enquêtes ont tendance à
minimiser leur disposition réelle à payer (lorsqu’ils doivent envisager d’être sollicités pour payer les
services publics). En ce qui concerne l’efficacité dans l’accès aux prestations publiques au niveau
des collectivités territoriales classées ci-après, les résultats pour la Suisse ne permettent pas de tirer
des conclusions claires. Ceci n’est pas surprenant, vu le niveau d’exigences très élevé.
Les recherches sur le choix du lieu de résidence montrent en revanche que les cantons suisses
sont organisés de façon plus homogène en ce qui concerne leurs revenus moyens grâce à la
concurrence fiscale. Plus les collectivités territoriales sont homogènes du point de vue des revenus,
plus il est probable que l’offre de services publics correspond aux souhaits des contribuables. La
réalité empirique montre que les citoyens sont plus satisfaits dans les cantons offrant des prestations
décentralisées au niveau local (Frey et Stutzer 2000).
Dans la discussion théorique au sujet de la concurrence fiscale, une série d’effets territoriaux possibles entre les collectivités territoriales dans un état fédéral est en débat, ce qui pourrait entraîner
des inefficacités dans l’offre de services publics. Les effets territoriaux jouent un rôle considérable
dans la discussion sur la réforme de la péréquation financière en Suisse, lorsqu’il est reproché,
par exemple, aux cantons de Schwyz et de Zoug de profiter pour une grande part des prestations
de Zürich, sans verser en retour une contribution appropriée. Pommerehne et Krebs (1991) analy-

90

Les différences spatiales des charges fiscales et compétitivité regionale

sent un exemple montrant comment réussir à utiliser les effets territoriaux. Après plusieurs séries de
négociations avec les communes périphériques, la ville de Zürich est parvenue dans les années
1970 à des arrangements en matière de répartition des charges des prestations publiques qui ont
compensé dans une certaine mesure les effets territoriaux. Grâce à ces négociations, la ville de
Zürich est parvenue récemment à ne plus se présenter comme quémandeur ou comme dictant ses
conditions, mais à accorder aux communes de l’agglomération un droit de regard sur le niveau et
la qualité des prestations publiques dans la ville. Dans un deuxième temps, la péréquation financière interne au canton de Zürich a été adaptée par une compensation des spill-overs (retombées)
des prestations publiques de la ville. Ces deux mesures ont contribué dans les années 1980 au
renversement de la tendance au développement des banlieues autour de la ville de Zürich. Schaltegger (2001) estime que la proportion des effets territoriaux intercantonaux est faible. Plusieurs
«externalités» sont «internalisées», comme on l’a vu ci-dessus, dans le cadre de négociations similaires, par exemple pour le financement d’établissements universitaires et d’hôpitaux. Les «externalités» de la concurrence fiscale ne devraient pas conduire en Suisse à des inefficacités notables.
Si l’on prend un point de vue d’ensemble, l’évolution dans le temps des dépenses de consommation et des investissements publics montre finalement que la Suisse n’est pas moins bien lotie,
s’agissant de ces deux postes de dépenses que, par exemple, l’Allemagne (Kirchgässner et Pommerehne 1994). On peut alors partir du principe que la mise à disposition des services publics
en Suisse n’a pas souffert de l’influence de la concurrence fiscale. L’avantage central de la concurrence fiscale est plutôt à rechercher dans le domaine allocatif.

4.4 Résultats empiriques sur la redistribution des ressources au niveau de l’état
Les démonstrations concernant le choix individuel du lieu de résidence et la stratégie de politique
fiscale pour la Suisse laissent en revanche supposer qu’une redistribution décentralisée des ressources est quasiment irréalisable. Les dépenses de subventions publiques en Suisse sont en réalité
plus faibles que dans d’autres pays de l’OCDE, par exemple qu’en Allemagne. Vu l’influence de
la pression fiscale sur le choix du lieu de résidence, la question se pose donc de savoir si une
redistribution décentralisée est réalisable en Suisse dans la durée. En se basant sur des données
de la fin des années 1970, Kirchgässner et Pommerehne (1996) constatent qu’il n’y a pas d’effondrement de l’état providence en Suisse. Près des deux tiers de la redistribution des ressources
au niveau de l’état (sans tenir compte des assurances sociales) sont effectués à cette époque par
les collectivités territoriales classées ci-après.1 Par rapport aux Etats-Unis et au Canada, la Suisse a
en outre une répartition équilibrée relativement plus forte des ressources primaires, correspondant
approximativement à celle de l‘Allemagne.
Cette appréciation change au cours des années 1980 (Feld 2000, 2000 a). En Suisse, l’inégalité des revenus augmente au cours de cette période plus fortement que dans d’autres pays européens. Ce processus s’explique principalement par le fait que les 10 % de la population ayant
les revenus les plus élevés ont gagné plus d’argent de manière disproportionnée. Les collectivités
territoriales classées ci-après ont redistribué en 1992 un peu plus de ressources que la fédération
par rapport à la fin des années 1970 en Suisse. On a redistribué plus fortement les impôts que
1

Etant donné que l‘AVS a un fort effet de redistribution qui s‘exerce par l‘intermédiaire du niveau central, la part du niveau fédéral sur
la redistribution entreprise devrait être nettement plus élevée.
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les dépenses, tant au niveau local et cantonal qu’au niveau fédéral. La thèse selon laquelle une
redistribution organisée de manière décentralisée n’est pas possible en cas de concurrence fiscale
ne se confirme pas en Suisse.
Cependant, la redistribution en Suisse s’effectue de manière décentralisée uniquement parce
que plusieurs conditions institutionnelles la facilitent. D’une part, la redistribution centralisée a,
en Suisse, un effet régulateur de la concurrence fiscale. Avec les impôts fédéraux directs, les
impôts de compensation et les assurances sociales, les éléments essentiels d’une redistribution des
ressources sont de la compétence de la fédération. L’impôt fédéral direct devrait limiter la migration des plus riches en raison de son effet très progressif.2 Deuxièmement, même après la suppression du principe de lieu civil du fait de l’obligation (limitée dans le temps) de dédommagement
des charges par le canton d’origine et la commune d’origine pour l’aide sociale de leurs citoyens,
l’aide sociale est structurée de sorte à inciter à réduire les migrations induites par les subventions et à maintenir à un niveau peu élevé le taux de dépendance des bénéficiaires de l’aide
sociale. Cette réglementation permet de limiter la concurrence sur les subventions. Troisièmement,
le développement général des droits démocratiques dans de nombreux cantons et villes a donné
aux citoyens les moyens d’influencer directement la pression fiscale et les dépenses publiques et
donc également le niveau de redistribution. Cette possibilité de cogestion et les débats citoyens
précédant les décisions font accepter plus volontiers les décisions en matière de redistribution que
si les impôts étaient imposés arbitrairement. La justice procédurale de la démocratie référendaire
suisse stabilise elle aussi la redistribution décentralisée en Suisse. Feld (1997) rapporte en effet
des résultats selon lesquels la concurrence fiscale est moins marquée dans les cantons ayant des
référendums financiers sur le montant de la charge fiscale. Ces trois sortes de règles devraient
permettre en grande partie à la redistribution décentralisée de se maintenir en Suisse.

4.5 Résultats empiriques sur le développement régional des ressources
En plus d’être un frein à une redistribution interpersonnelle des ressources décentralisées, les effets
de la concurrence fiscale sur le développement économique régional, ou encore sur la cohésion
de l’état sont au centre de l’intérêt public. On affirme souvent que la concurrence fiscale aboutit
à un développement des régions en opposition les unes avec les autres, et, par conséquent, à un
renforcement des disparités de ressources. Les régions pauvres devraient imposer plus fortement
leurs contribuables que les régions riches pour mettre à disposition l’infrastructure nécessaire car il
y a déjà dans les régions riches suffisamment de contribuables fortunés qui y habitent. La région
pauvre perd de ce fait ses bons contribuables au profit d’autres régions et ne parvient plus à mettre
à disposition les prestations nécessaires en matière d’infrastructure. Elle accumule ainsi du retard
dans son développement économique.
En revanche, il existe des différences structurelles de croissance indépendantes de la politique
fiscale du fait des atouts de la concentration urbaine dans les régions centrales. Dans la concurrence entre entreprises ayant des activités interrégionales, il se produit une concentration
des activités industrielles par l’action combinée des rendements d’échelle dans la production,
des avantages de la concentration urbaine et des frais de transport. Ces représentations d’une
économie spatiale justifient le fait que les activités économiques se concentrent dans des centres
alors que la périphérie se caractérise par une activité économique en dessous de la moyenne.
2

Wagstaff et al. (1999: 86) constatent que l’impôt fédéral direct est l’impôt sur le revenu des personnes physiques le plus progressif

des 12 états de l’OCDE qu’ils ont étudiés.
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Baldwin et Krugman (2000) analysent les effets de la concurrence fiscale sur le développement
économique des régions centrales et périphériques dans ces conditions. Les avantages de la concentration urbaine dans les centres économiques permettent aux gouvernements de ces régions
de prélever des impôts plus élevés que les régions périphériques. Le canton de Zürich offre, par
exemple, aux entreprises de grands avantages en raison de son excellente infrastructure, d’un
réseau de clients et de fournisseurs bien établi et d’une main-d’œuvre très qualifiée de sorte que
Zürich pourrait se permettre des charges fiscales plus élevées. Les régions périphériques, de
même que les cantons miniers, n’ont pas d’autre alternative que la politique fiscale pour équilibrer
leurs lacunes. Ils doivent mettre en œuvre des baisses drastiques de la pression fiscale car de
petits écarts ne peuvent pas compenser les avantages de la concentration des centres urbains.
Il n’y a pas d’études empiriques sur cette relation. Cela montre malgré tout pour la Suisse que ce
modèle d’explication n’est pas nécessairement judicieux. L’illustration 2 montre le taux moyen de
croissance du produit intérieur brut (PIB) cantonal réel par habitant pour la période allant de 1982
à 1998 ainsi que le logarithme du PIB réel par habitant, 1982 étant l’année de départ de l’observation. Les cantons avec des PIB plus faibles en 1982 devraient, selon la théorie traditionnelle
(néoclassique) de la croissance, présenter des taux de croissance moyens plus élevés entre 1982
et 1998. Mais cette relation n’est pas confirmée statistiquement pour les cantons suisses car les
trois cantons de Zürich, de Zoug et de la Ville de Bâle s’écartent de ce schéma. Si l’on exclut ces
trois éléments, il en résulte une relation négative nette entre les taux de croissance et le niveau de
départ du PIB. Cette relation est vraie même si l’on inclut le canton de Genève.
Les trois cantons Ville de Bâle, Zoug et Zürich sont des cantons du centre. Sur ce point, l’illustration
2 va plutôt dans le sens de l’hypothèse de Baldwin et Krugman (2000) selon laquelle les différences structurelles de ressources se perpétuent en raison des atouts de la concentration urbaine
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et des avantages d’échelle des régions du centre. La Ville de Bâle peut difficilement être décrite
comme un canton avantageux sur le plan fiscal. La pression fiscale moyenne de Bâle se situe en
règle générale au-dessus de la moyenne suisse. Le canton de Zürich a, c’est vrai, la quatrième plus
faible pression fiscale moyenne de la Suisse. Ceci est néanmoins valable surtout dans la tranche
inférieure des revenus. Dans la tranche des revenus moyens, Zürich perd son avantage fiscal local
si bien qu’il s’est récemment produit une progression considérable de l’impôt sur le revenu ce qui
a rendu le canton plutôt inattractif pour les gens les plus aisés. Les rapports sont clairs uniquement
en ce qui concerne le canton de Zoug. Le riche canton de Zoug, avec un taux d’imposition faible,
présente le quatrième plus fort taux de croissance sur la période considérée. La relation entre concurrence fiscale et développement économique régional n’est donc pas clairement attestée.

4.6 Remarques en conclusion
Pour les collectivités territoriales de Suisse classées ci-dessous, on peut constater que la concurrence fiscale existe. Les cantons et les communes mettent en place une stratégie de politique fiscale
pour attirer les facteurs mobiles de production. Les facteurs mobiles réagissent à cette politique
fiscale stratégique. Les entreprises choisissent leur implantation là où elles obtiennent les conditions
fiscales les plus avantageuses ou les prestations publiques les plus élevées – ceteris paribus. La
mobilité induite par la fiscalité trouve également une correspondance au niveau du choix d’implantation cantonal et local. La concurrence fiscale n’est pas en Suisse une invention politique
mais une réalité.
Les effets allocatifs et distributifs de la concurrence fiscale sont en revanche moins nets. Les études
sur l’influence allocative de la concurrence fiscale entre les collectivités territoriales classées cidessous indiquent dans l’ensemble que l’avantage de la concurrence fiscale réside dans son
efficacité. Du fait de la concurrence fiscale, les prestations publiques sont fournies en fonction des
préférences des contribuables. Mais l’on manque de preuve suffisante de l’influence consolidée
des effets territoriaux de nature fiscale et spatiale.
Les faiblesses de distribution devraient compenser les avantages allocatifs. Cette preuve va à
l’encontre d’une redistribution décentralisée des ressources dans le cas d’une concurrence fiscale
sans réglementation. La redistribution décentralisée est possible en Suisse parce qu’il y a eu une
certaine centralisation de la redistribution, parce qu’un principe hybride de lieu civil met un terme
à la concurrence en matière de subventions et parce que les droits directs des citoyens sont un
frein à la mobilité. Ces trois catégories de règles de la concurrence permettent aux collectivités territoriales classées ci-dessous de profiter des avantages de la concurrence fiscale, sans en assumer
les inconvénients. On ne constate pas en revanche de convergence en matière de puissance économique des cantons suisses. On peut se demander si cela s’explique par le fait que les régions
du centre attirent plus d’investissements, ou bien si les régions riches préservent leur avantage local
par l’intermédiaire de pressions fiscales faibles. La première thèse semble la plus réaliste. Une
péréquation financière peut en outre amortir les effets négatifs d’une telle concurrence fiscale.
Pour l’essentiel, il ne semble pas indiqué, au vu des résultats empiriques actuels, de mettre en
œuvre l’harmonisation fiscale matérielle. Comme la question des effets de la concurrence fiscale
sur le développement économique régional n’est pas tranchée, la nouvelle version de la péréquation financière gagne pourtant en importance. La nouvelle péréquation financière découragera en
outre les cantons à inciter d’autres subventions de la Confédération par une stratégie de politique
fiscale.
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Aujourd’hui, en Suisse, dans les cantons et dans les communes, apparaissent de nombreux projets de diminution de la pression fiscale. Quelles en sont les raisons? S’agit-il d’une «révolte des
contribuables», comme dans la Californie de Ronald Reagan? S’agit-il de politiques incitatives?
Peut-être, mais l’une des principales justifications avancées est que de telles mesures favorisent
le développement régional. C’est sur cet aspect de la question que porte ce papier. En effet, la
ROREP a toujours eu comme souci le développement régional, du point de vue économique, mais
aussi en relation avec la cohésion sociale et spatiale du pays.
Les baisses d’impôt favorisent-elles le développement régional? Nous chercherons à explorer cette
question de la manière suivante:
1. Premièrement, il est nécessaire de revenir sur l’argumentation qui sous-tend et justifie la concurrence fiscale. Quels sont les arguments de base, quelle est la logique et quels sont les postulats
de cette démarche?
2. Selon la théorie de la concurrence fiscale, la baisse des impôts, possible grâce à une bonne
gestion publique, attire les entreprises et induit ainsi le développement régional. Cependant, ce
raisonnement fait abstraction d’autres facteurs, comme l’évolution de l’économie de la région,
de son système de production. Est-ce que ce sont les améliorations des prestations publiques
et les baisses d’impôts qui induisent le développement économique ou est-ce que c’est
l’évolution favorable de l’économie de la région qui permet les baisses d’impôts?
3. L’impôt sert à fournir un certain nombre de prestations destinées à des consommateurs individualisés. Cependant, l’impôt est aussi le prix de l’appartenance de citoyens à une collectivité
territoriale. Ces collectivités peuvent-elles être réduites à des prestataires de services et les
citoyens sont-ils uniquement des consommateurs individualisés?
4. La concurrence fiscale incite les collectivités à améliorer leurs prestations et à maintenir des taux
d’imposition bas. Cependant, il existe d’autres mécanismes que la concurrence qui permettent
d’améliorer l’efficacité des collectivités. L’amélioration de l’efficacité des collectivités publiques se fait-elle plutôt par la concurrence ou par l’action de contrôle et de participation
des élus et des citoyens?
5. Il existe une inégalité devant la mobilité spatiale: les ménages les plus riches et les grandes
entreprises sont beaucoup plus mobiles que les ménages plus pauvres et les PME. Dès lors, les
effets de la concurrence entre entités publiques les poussent-elles véritablement vers des
stratégies d’amélioration de leur efficacité ou plutôt vers des pratiques de segmentation
des contribuables? Ces deux stratégies sont-elles assimilables l’une à l’autre?
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6. Enfin, du point de vue éthique, la concurrence fiscale se justifie car elle favorise les collectivités
qui font des efforts pour rendre leurs prestations plus efficaces et moins coûteuses et pénalisent
celles qui n’en font pas. Cependant, l’impôt vise également à améliorer le bien commun via
la politique. Ces deux logiques, l’efficacité marchande et individualiste et l’équité collective
liée au bien commun, s’articulent-elles dans l’espace ou l’une peut-elle faire abstraction de
l’autre?

5.1 Les arguments et mécanismes justifiant la concurrence fiscale
Selon les tenants de la concurrence fiscale, les différentes collectivités publiques sont placées en
concurrence pour attirer les ménages et les entreprises. Cette concurrence porte sur les prestations
fournies par les collectivités, tant du point de vue du panier des services offerts que du point de vue
de l’efficacité avec laquelle ces services sont produits. Les collectivités les plus efficaces peuvent
réduire leur taux d’imposition et attirer ainsi de nouveaux ménages et entreprises. A l’inverse, les
collectivités qui ne sont pas efficaces et maintiennent des taux d’imposition trop élevés voient leurs
contribuables s’en aller.
Comme toute construction intellectuelle, ce raisonnement repose sur un certain nombre de présupposés. Ainsi, il est nécessaire que les ménages et les entreprises soient mobiles. Le raisonnement
se fait «toutes choses restant égales par ailleurs» (ceteris paribus), ce qui signifie que l’on fait abstraction de tout autre facteur. L’évolution du taux d’imposition n’est donc fonction que de l’efficacité
des collectivités publiques et de leur attractivité. D’autres facteurs, comme l’évolution favorable ou
défavorable de l’économie de la région, ne sont pas pris en considération.
Dans ce modèle, la concurrence fiscale se justifie éthiquement parce qu’elle favorise les collectivités qui font des efforts pour adapter leurs prestations, en coûts ou en qualité et pénalise celle
qui n’en font pas par le biais de la concurrence pour attirer les contribuables individuels et les
entreprises.
La concurrence fiscale repose également sur une conception de l’espace. Au départ du raisonnement, l’ensemble des entités publiques et des contribuables sont concentrés en un seul point.
En effet, la position géographique, l’histoire, etc. tous les éléments qui différencient un territoire
par rapport à un autre ne sont pas pris en compte. C’est uniquement dans un deuxième temps
que certains effets territoriaux sont introduits, notamment par le problème des spill-overs, à savoir
les effets qu’une collectivité peut avoir sur ses voisines en raison de la proximité géographique.
Ainsi, par exemple, les contribuables de certaines communes peuvent consommer les services de
la commune voisine sans en supporter les coûts. La démarche consistera dès lors à identifier ces
spill-overs et à imaginer des mécanismes compensatoires. Ces mesures peuvent également être
imaginées à l’intérieur d’une collectivité en fonction de l’utilisation ou de la satisfaction que retirent,
de manière différenciée, chaque contribuable. Cette conception du territoire est donc basée sur
des relations entre collectivités individualisées, voire même entre des contribuables individualisés
et des collectivités. En somme, le territoire n’est qu’une collection de contrats, certes particuliers,
mais bilatéraux.

5.2 Baisses d’impôts et développement régional: dans quel sens va la causalité?
La théorie de la concurrence fiscale exclut du raisonnement l’environnement économique général
au sein duquel la concurrence entre entités publiques opère. C’est le fameux ceteris paribus, l’idée
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selon laquelle, si aucun autre élément, aucun changement ne vient perturber le processus, alors
la concurrence fiscale aura précisément les effets escomptés. Ce modèle ne tient pas compte
d’autres facteurs qui pourraient expliquer des évolutions divergentes entre les différentes entités
publiques. Il suffit d’améliorer l’efficacité de la fourniture des services publics pour que les contribuables affluent. Peut-on raisonnablement soutenir que si le Canton du Jura améliore ses écoles,
les ménages et les entreprises de Zoug viendront s’y établir? Non, bien entendu. La raison en
est que le raisonnement néglige d’autres facteurs. Si ces autres facteurs ont un impact important,
alors les effets de la concurrence fiscale se font moins sentir. Ils peuvent même devenir négligeables. Quelles est donc la place des incitations fiscales dans les mécanismes de développement
économique régional par rapport à d’autres critères (présence d’emplois, d’un marché du travail
attractif, d’institutions financées par l’échelle nationale, d’entreprises partenaires, d’un marché
local important, etc.)?
La seule manière de répondre à cette question est de se plonger dans les études qui mettent en
évidence les mécanismes de développement des différentes régions suisses et d’estimer la part de
la fiscalité dans ces développements.

5.2.1 L’évolution des systèmes de production régionaux en Suisse
Les systèmes de production régionaux évoluent de manière très contrastée en Suisse (Crevoisier,
Corpataux et Thierstein 2001): A une extraordinaire croissance de près de 60 % de l’emploi des
systèmes financiers (le grand Zurich, Genève, Lugano) correspond une contraction des systèmes
industriels (Suisse orientale, Arc jurassien, etc.) et une évolution nettement en deçà de la moyenne
nationale des systèmes touristiques (Valais, Grisons, etc.). La question, dès lors, est celle de l’importance relative des variations de la pression fiscale par rapport à l’existence de postes de travail
bien rémunérés, de la spécialisation dans des activités porteuses, de bénéfices élevés des entreprises, etc. En clair, est-ce la prospérité de certains systèmes de production régionaux qui permet
la baisse des impôts ou le contraire? Les cantons qui ont des problèmes financiers sont-ils ceux qui
ont des difficultés à fournir des prestations publiques efficaces ou ceux dont les systèmes de production connaissent des difficultés? Bien entendu, la réponse doit être nuancée. Ainsi, des cantons
qui ont connu des évolutions économiques similaires comme Zurich et Genève ont adopté une
attitude opposée quant à la pression fiscale. En revanche, un examen superficiel indiquerait que
les cantons qui ont des difficultés économiques sont aussi ceux qui ont des difficultés à contenir
la pression fiscale. Ces remarques sont corroborées par diverses enquêtes comme l’International
Benchmark Report du BAK (Konjunkturforschung Basel AG) et surtout Gaillard et Oesch (2001).
5.2.2 Pression fiscale et développement économique sont-ils corrélés?
La question de la relation directe entre pression fiscale et développement économique régional est
traitée par ailleurs dans cet ouvrage.
Existe-t-il des «success stories»?
Même en admettant qu’une relation générale entre basse pression fiscale et développement
régional ne peut être établie, on pourrait toujours argumenter à partir de cas particuliers dont on
pourrait s’inspirer. Le cas de Zoug est ainsi souvent cité en exemple dans les débats publics. Zoug,
pionnier dans l’adoption d’une législation fiscale favorisant les holdings, aurait ainsi induit un
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développement par attraction d’entreprises. Cette représentation du cas zougois est-elle correcte?
En tous cas, elle n’est pas partagée par certains de ses principaux acteurs.
Une impulsion importante pour le développement du canton de Zoug a été la révision de la loi
fiscale de 1946. Son objectif était d’empêcher la fuite des capitaux locaux vers l’étranger. C’est
seulement à partir des années septante que cette loi a commencé à être utilisée dans le sens inverse,
c’est-à-dire comme facteur d’attraction, essentiellement pour le commerce de gros et le négoce
international des matières premières. Au commencement, ce sont essentiellement des entreprises
allemandes qui ont établi des Domizilgesellschaften à Zoug. La plus importante particularité du
droit fiscal zougois est la «gemischte Gesellschaft», qui combine la Domizilgesellschaft avec une
imposition forfaitaire des activités réalisées à l’étranger. Ceci permettait d’imposer uniquement
un quart des montants des bénéfices réalisés à l’étranger. Enfin, les avantages accordés aux
personnes morales ont été élargis aux personnes physiques, ce qui a amplifié les effets bénéfiques
pour le canton. Cependant, ces avantages fiscaux n’auraient certainement eu ces effets si Zoug
ne se situait pas à proximité de Zurich. Cette proximité, renforcée par les réseaux Intercity et de
la S-Bahn, a significativement contribué à placer Zoug dans son actuelle position de pointe en
Suisse. Historiquement donc, le développement régional, les qualités géographiques du lieu,
les avantages liés à la petitesse de la ville ainsi que la proximité avec Zurich sont les différents
«ingrédients» du succès zougois. Ce «first-mover advantage» est cependant difficilement copiable
par d’autres cantons. Le «first follower», Schwyz, et plus précisément la région Ausserschwytz,
a utilisé une recette semblable en exploitant la proximité de l’agglomération zurichoise et les
avantages paysagers des rives du lac de Zurich. Cette stratégie de captage des spill-overs en
provenance de l’un des rares centres de croissance économique de Suisse, qui plus est dont
la ville centre doit vivre avec une charge fiscalité plus élevée que la moyenne, est aujourd’hui
largement épuisée.
Ainsi, loin de ne tenir qu’à une mesure fiscale ponctuelle, le développement de la place de
négoce international à Zoug est un mélange spécifique de hasards (l’adoption de la législation
fiscale), de mesures volontaristes et de circonstances géographiques (la proximité de Zurich et les
qualités naturelles du site) et historiques favorables. En outre, la petite taille de ce canton rend de
telles mesures plus facilement à mettre en œuvre, puisqu n’a ni à supporter des périphéries économiquement faibles, ni des zones suburbaines à concentration de ménages de faible revenu.
Ce cas nous apprend cependant quelque chose d’intéressant. Couplée à d’autres mesures, intégrée de manière aussi cohérente que possible dans une stratégie de développement régional
souple, plus ou moins volontariste, plus ou moins opportuniste, certaines mesures fiscales peuvent
jouer un rôle significatif. Mais ce cas montre bien que les facteurs qui ont soutenu la croissance
des activités de négoce international ne sont que très partiellement d’ordre fiscal et difficilement
transposables.
En résumé, l’évolution économique contrastée des différentes régions de Suisse est un élément
déterminant dans l’évolution de la pression fiscale. L’ampleur de ces divergences relativise l’efficacité des politiques fiscales pour le développement économique. Il y a de très nombreux endroits
sur la planète où une entreprise ne paierait pas d’impôts. Il n’en reste pas moins que les lieux
d’implantation privilégiés sont beaucoup moins nombreux.
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5.3 Entité publique = entreprise sur un marché? Contribuable = consommateur?
Une collectivité territoriale peut-elle être réduite à un prestataire de service sur un marché, à l’instar
d’une entreprise? Les contribuables ne sont-ils que des consommateurs de services?
Cette vision est certainement réductrice. En effet, l’Etat, avec ses découpages politico-administratifs et ses différentes échelles de fonctionnement, n’est pas réductible à une entreprise active
sur un marché. Certes, nous assistons de plus en plus à une remontée des échelles dans le sens
où aujourd’hui, un nombre important de services qui étaient rendus à une échelle donnée le sont
aujourd’hui à une échelle supérieure. Ainsi, la commune n’est plus l’espace vécu dans lequel se
concentre à la fois les espaces de travail et les espaces de vie. La pendularité s’est développée,
les parcours scolaires sont de plus en plus long, etc. Il est certain que ce relâchement de la
contrainte de proximité entre les habitants d’une commune, le lieu où ils consomment différents
services et le lieu où ils travaillent permet de faire jouer une certaine concurrence. Cependant,
changer d’échelle de fonctionnement ne permet certainement pas de supposer que la pertinence
de l’organisation territoriale de l’Etat est amoindrie et qu’il peut dorénavant être assimilé à une
entreprise.
De la même manière, il est certainement abusif de réduire les contribuables à des consommateurs.
Il suffit de mentionner les échecs répétés de fusions communales ou cantonales pour constater que
l’organisation territoriale de l’Etat n’est pas qu’une question d’efficacité économique, mais relève
aussi d’autres logiques, telles que le sentiment d’appartenance régional (identité) ou les contraintes
de fonctionnement des institutions démocratiques. L’Etat n’est pas qu’un gestionnaire de services;
c’est aussi l’institution qui permet la politique et la démocratie.

5.4 L’amélioration de l’efficacité des services publics se fait-elle
par la concurrence ou par l’action des élus et des citoyens?
Selon la théorie de la concurrence fiscale, l’Etat se comporte en monopoleur sur son territoire. Il
possède un pouvoir discrétionnaire d’augmentation de la pression fiscale et ne se prive pas d’en
user. Dans un tel cadre de pensée, seule la concurrence est susceptible de mettre un frein et de
contenir l’augmentation de l’emprise de l’Etat.
Cette vision doit être relativisée. Les collectivités publiques sont très loin de faire ce qu’elles veulent
en matière de fiscalité. En effet, dans une société démocratique, le taux d’imposition est aussi un
enjeu politique et peut être modifié par le fonctionnement des institutions. D’ailleurs, en Suisse, les
baisses d’impôts sont pratiquement toujours mises en œuvre à la suite de référendum, d’initiatives
populaires ou de l’élection d’un parti qui en a fait son thème de prédilection. De plus, en matière
de fiscalité, est-il nécessaire de rappeler qu’en Suisse, c’est presque toujours le peuple qui a le
dernier mot?
Autre élément ignoré par l’argumentation par la concurrence fiscale, cette fois du côté de l’offre
de prestations, l’amélioration de la gestion des collectivités peut se faire non pas par la défection
(Exit) des citoyens et leur départ, mais par leur participation aux processus démocratiques (Voice).
En effet, les collectivités qui améliorent l’efficacité de leurs services le font généralement non parce
qu’elles y sont poussées par la concurrence, mais parce que les citoyens et les élus exercent un
pouvoir de contrôle effectif et disposent de moyens institutionnels qui permettent ce contrôle. Ces
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moyens d’action sont bien entendu imparfaits. Sont-ils pour autant moins efficaces que ne l’est la
concurrence fiscale?
La conception des relations entre les citoyens/consommateurs et l’Etat qui sous-tend l’argumentation de la concurrence fiscale est donc réductrice: elle ne considère qu’une attitude, celle de la
défection et de la pression au changement par la concurrence. Or, nos sociétés, que ce soit dans
le champ politique ou économique, fonctionnent de manière plus complexe. Il est indispensable
de prendre en compte les attitudes de participation et de prise de parole, attitudes qui sont à la
fois plus citoyennes et qui donnent sans aucun doute des résultats. L’argumentation de la concurrence fiscale est-elle fausse pour autant? Théoriquement, certainement pas. Sur le plan pratique,
il faut s’interroger: le bas niveau d’imposition que l’on observe en Suisse de manière générale
est-il dû à la concurrence entre les collectivités publiques ou résulte-t-il du contrôle exercé par
les citoyens et les élus sur les dépenses publiques? Résulte-t-il de la défection ou de l’action des
citoyens et des élus?

5.5	 Mobilité et ancrage de l’Etat, des ménages et des entreprises:
saine concurrence ou segmentation des espaces?
Le modèle de base de la concurrence fiscale suppose que la propension à la mobilité est identique
pour toutes les entreprises, pour tous les ménages et pour toutes les régions. Or, cette condition est
loin d’être vérifiée dans la pratique. Dès lors, si ce sont uniquement certaines catégories d’agents
qui se déplacent, peut-on toujours soutenir qu’il existe toujours une pression sur les collectivités en
vue de l’amélioration de leur efficacité? Ou tend-on vers une segmentation structurelle des espaces
entre collectivités riches et pauvres, segmentation dans laquelle les efforts dans la gestion publique
n’ont aucune chance de faire évoluer la situation, ni dans un sens, ni dans l’autre?
Or, si c’est le second cas de figure qui tend à se réaliser, l’efficacité de la gestion publique ne peut
plus être améliorée en raison des effets de filtrage. Pour explorer cette question partons de l’idée
que l’impôt est une relation entre une puissance publique et des particuliers ou entre une puissance
publique et des entreprises. Or, ces différents acteurs ont des mobilités et des ancrages différents.
La forme que prend leur relation en est largement influencée. La concurrence fiscale suppose la
mobilité des entreprises et des ménages. Qu’en est-il?

5.5.1 Les spatialités de l’acteur public
La souveraineté d’un Etat s’exerce sur une portion immobile du territoire, continue, dotée de frontières physiques et institutionnelles. Les états sont organisés selon différents «niveaux» qui correspondent à des échelles spatiales (commune, canton, Confédération, Union européenne, etc.). Ces
échelles institutionnelles s’emboîtent les unes dans les autres de manière exclusive, à savoir qu’une
entité de niveau N–1 ne peut appartenir en principe qu’à une et une seule entité de niveau N.
En principe encore, dans le domaine de la fiscalité, les règles édictées au niveau N s’appliquent
à l’entité de niveau N–1, même dans un état fédéral comme la Suisse. Les entités de niveau inférieur ont donc une liberté d’action limitée, mais effective. Elles peuvent se différencier des autres
entités de même niveau qui sont plus ou moins distantes pour autant qu’elles respectent les règles
imposées par le niveau supérieur.
Remarquons encore que les différents niveaux d’organisation de l’Etat ont chacun leur système
d’imposition et qu’il y a généralement cumulativité de ces niveaux, respectivement des exemp-
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tions. Ainsi, la Suisse, avec des dispositifs comme l’arrêté Bonny, peut exempter d’imposition les
entreprises aux trois niveaux (CH, cantons, communes). Une telle exemption n’est pas courante
chez nos voisins.
A cette spatialité classique de l’Etat en Suisse s’ajoutent dans le domaine de la fiscalité des conventions entre entités publiques de même niveau (la Confédération et les Etats voisins -non double
imposition, convention concernant les frontaliers, convention d’entraide judiciaire, etc.- et des
conventions entre cantons). Ces accords jouent un rôle très important.
Comment cette spatialité de l’acteur public s’articule-t-elle avec les ménages et les entreprises et
en quoi la fiscalité en est-elle affectée?

5.5.2 L’ancrage et la mobilité des ménages
Pour un ménage, il y a deux critères principaux à prendre en compte dans le choix de la commune
de résidence: l’accès à des emplois et l’accès aux services publics.
La première mobilité (à l’échelle du bassin d’emploi) est celle du choix de la commune dans
laquelle le ménage s’établit sans pour autant changer d’emploi. Cette mobilité a considérablement augmenté depuis vingt ans, posant des problèmes en particulier dans les agglomérations. En
effet, les emplois sont spatialement beaucoup plus concentrés que les ménages. On constate bien
entendu une augmentation de l’aire de mobilité des ménages au fur et à mesure que le réseau de
transport (en particulier routier) s’améliore dans une région.
Le second critère, l’accès aux services publics, est également influencé par l’espace. En effet,
pour certains services (école obligatoire, ramassage des ordures, etc.), il y a un lien strict entre la
commune de résidence et la fourniture de services. En revanche, toute une série d’autres services
(formation professionnelle et universitaire, offre culturelle, santé, etc.) sont offerts à une échelle
spatiale supérieure et sont accessibles à partir d’autres communes. On remarque en Suisse une
augmentation marquée de la distance moyenne parcourue par les pendulaires. Le temps de parcours restant plus ou moins stable, c’est l’amélioration des infrastructures de transports qui rend
possible cette augmentation de la distance.
En quoi ces spatialités influencent-elles la fiscalité des ménages? Les ménages peu et moyennement fortunés n’ont que peu de possibilités d’éluder l’impôt car le lieu de leur emploi et celui de
résidence sont généralement couverts par une même entité publique (canton, voir deux cantons
différents, mais ayant des moyens de contrôle grâce à une coopération développée). La mobilité
des ménages à l’échelle du bassin d’emploi permet d’éluder l’impôt tout en jouissant du même
niveau d’accessibilité aux emplois et en ayant accès aux mêmes services publics offerts à l’échelle
régionale. Ainsi, la fiscalité est sans conteste un facteur d’étalement des agglomérations et de différenciation à l’intérieur de celles-ci. La mobilité permet certes de faire jouer la concurrence entre
entités publiques pour la fourniture des services, mais elle introduit simultanément des distorsions
de type «passager clandestin» dues aux effets de proximité.
Comment la théorie économique «mainstream» aborde-t-elle cette question? Elle part d’un point de
vue a-spatial. La première idée est de dire qu’un Etat fédéral permet de mieux faire correspondre
le panier de services publics aux souhaits de la population locale. Cependant, il y a le problème
des «spill-overs», en clair les effets dus à la proximité spatiale et aux possibilités pour une entité
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de jouer au passager clandestin par rapport aux collectivités voisines. Pour le dire dans les termes
de la théorie des biens publics, la proximité spatiale diminue les possibilités d’exclusion dans la
consommation, alors que des frontières effectives (physique ou institutionnelle – citoyenneté, etc.)
la permettent. Un autre effet pris en compte est celui des économies d’échelles et des économies
de réseau réalisées dans la fourniture des services publics. Economies d’échelle sous-entend
population importante, c’est-à-dire accès au service à partir de plusieurs collectivités publiques
voisines. Le problème est alors celui de la répartition des charges et des gains réalisés entre ces
différentes collectivités.
Les personnes fortunées méritent un paragraphe propre. En effet, elles peuvent jouer plus facilement de la dissociation entre leur lieu de résidence et le(s) lieu(x) d’où elles tirent leurs revenus. Elles
ont également une mobilité plus importante et à l’échelle internationale. En effet, elles sont à même
de supporter les coûts du déménagement – souvent largement remboursés par le gain sur l’impôt
– et sont beaucoup moins liées à l’emploi. Un certain nombre d’espaces se sont ainsi spécialisés
dans l’accueil de ces ménages. Monaco est un bel exemple. A une échelle inférieure, le Lavaux
vaudois est également exemplaire. Remarquons que ces paradis fiscaux doivent avoir un territoire
attrayant et bien situé. On trouve chaque fois dans ces espaces des services personnels de très
haut niveau (santé, sécurité, activités culturelles, etc.) et une fiscalité très attractive car basée non
pas sur le revenu ou la fortune totaux, mais sur le train de vie mené dans la localité en question.
Il y a ici correspondance entre les services payés et les impôts prélevés (panier de biens publics
de qualité élevée et homogène). De plus, le train de vie mené sur place est la seule chose que les
autorités locales sont en mesure de contrôler concrètement.

5.5.3 L’ancrage et la mobilité des entreprises
Il faut distinguer les PME et les grandes entreprises.
Mobilité et fiscalité des PME
Les PME ont pour caractéristique d’être mono établissement ou, à tout le moins, d’avoir un établissement principal fortement ancré dans une région en raison de la faible mobilité de l’ensemble
de sa main-d’œuvre et de sa dépendance cruciale vis-à-vis de cette dernière. Pour la PME en
effet, la proximité avec le lieu de résidence de ses employés et plus généralement des ressources
régionales (partenaires, entreprises de services aux entreprises, centres de formation et de recherche, etc.) est déterminante. En fait, les savoir-faire, les techniques, les coûts, etc. de la PME sont
très largement déterminés par l’environnement régional dans lequel elle est principalement située.
Même si elle a des relations à longue distance avec les marchés et certains partenaires, la PME
est donc fortement ancrée dans un système de production particulier. En effet, la plupart des PME
ne maîtrisent qu’une partie très limitée de la chaîne de valeur. Elles sont trop petites pour réaliser
l’ensemble d’un produit, de la recherche à la vente, en passant par la fabrication, la logistique,
etc. La PME fait donc partie d’un système dont la cohérence est souvent régionale (Crevoisier,
Corpataux et Thierstein 2001). La mobilité d’une PME est donc largement limitée par l’ancrage
tant de sa main-d’œuvre que de ses partenaires ou des différentes ressources qu’elle mobilise.
En effet, la combinaison spécifique de ces différents éléments ne se retrouve en pratique jamais
ailleurs. La mobilité d’une PME suppose une transformation significative de ses activités et ne se
réalise donc qu’exceptionnellement en pratique.
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Quel est l’effet de cette spatialité sur la fiscalité des PME? Contrairement aux GE, les PME ont en
face d’elles des entités publiques qui ont un pouvoir de négociation beaucoup plus fort. En effet,
face à l’autorité cantonale, la PME n’a guère de possibilité d’éluder l’impôt en jouant sur les flux
transfrontaliers car elle est souvent mono-établissement.
La mobilité de la PME est faible car un déménagement peu entraîner la perte de tout ou partie de
son personnel, chose qu’elle ne peut pas se permettre. Il n’en demeure pas moins que l’on assiste
à une mobilité des PME entre cantons voisins et qu’il existe d’indéniables «effets frontières» dans
ce domaine. Le cas de Zoug est à cet égard exemplaire: couplé à la proximité du pôle zurichois,
une fiscalité attractive pour les entreprises a incontestablement favorisé le développement du
canton. Or, il s’agit bien d’une mobilité de proximité, permettant à tout le moins à une partie du
personnel de continuer de travailler dans l’entreprise sans pour autant changer de domicile. Cette
mobilité s’accroît donc en parallèle à la mobilité des employés de l’entreprise. L’amélioration des
infrastructures urbaines de transport encourage donc la mobilité fiscale des PME et leur regroupement dans des communes et des cantons «bon marché» offrant de bons services (proximité des
infrastructures de transport, proximité avec les institutions de recherche et de formation pour les
start-up technologiques, etc.).

Mobilité et fiscalité des grandes entreprises
Les grandes entreprises (ci dessous GE) ont comme principale caractéristique d’être multi-établissements et multinationales. Elles utilisent au maximum les différences entre espaces (dans les
spécificités des ressources mobilisables) ainsi que les disparités (différences dans les coûts des
facteurs – y compris dans la fiscalité). Les grandes entreprises ne sont guère soumises ni aux
marchés à l’échelle d’une région (par exemple le marché du travail, de l’immobilier, etc.), ni aux
lois instaurées par les collectivités locales et régionales. En jouant sur différentes localisations par
la division spatiale du travail, elles peuvent contourner les marchés et les lois. L’organisation à
distance contourne le marché, ce dernier définissant un espace homogène (en termes de concurrence, d’information et de prix) et les règlements.
Les multinationales, par définition, sont à même de jouer sur différents espaces et par-dessus les
frontières. Si elles sont les principaux acteurs de la mondialisation de l’économie, c’est – entre
autres, mais peut-être surtout – pour échapper au contrôle des autorités et des populations nationales.
Quel est l’effet de cette spatialité sur la fiscalité des GE? Dans leur relation avec les entités publiques, les GE ont la capacité de jouer entre les différents sites sur lesquels ils sont implantés et
par-dessus les frontières qui délimitent les pouvoirs des entités étatiques. En utilisant cette liberté, les
GE peuvent déplacer aisément leur «matière imposable» et profiter ainsi des différences existant
dans la définition de l’assiette fiscale (p.ex. non imposition des gains en capital en CH) et des
disparités dans les taux d’imposition.
Cette liberté est limitée d’une part par l’existence de conventions d’entraide et d’autre part par la
mise en place d’entités publiques couvrant de vastes territoires, en particulier de l’UE. En effet, des
entités publiques de petite dimension n’hébergent qu’une petite part des activités d’une GE. Elles
sont ainsi dans l’incapacité premièrement de contrôler les flux entre les différentes implantations de
la GE et deuxièmement dans l’incapacité d’imposer des contrôles sous peine de voir disparaître la
matière imposable, voir même les activités de l’entreprise en question. La concurrence entre entités
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de même niveau est donc forte. Elle justifie généralement les pratiques de négociation des taux
d’imposition entre les entreprises et les pouvoirs publics locaux. Il s’agit d’une entorse au principe
de l’égalité d’application de la loi. Ces inégalités de traitement créent des tensions et d’importantes distorsions entre les PME locales, peu mobiles et les GE internationales qui s’implantent à
proximité.
A l’inverse, les entités publiques couvrant de larges espaces économiquement intéressants ont un
pouvoir de négociation accru face aux GE. En effet, ce pouvoir résulte avant tout de la coïncidence entre l’espace couvert par cet Etat et la part et la nature des activités de l’entreprise sur
ce territoire. Ainsi, une multinationale qui a très peu d’activités dans un pays a un fort pouvoir
de négociation. Une multinationale qui a une part importante de ses activités, et qui plus est des
activités stratégiques dans un pays a moins de pouvoir de négociation, comme en témoigne le
contrôle relativement important des Etats-Unis sur leurs multinationales. Dans cette perspective,
l’Union européenne est certainement un acteur fiscal dont le poids augmente. En effet, l’essentiel
des activités des GE est soumis au pouvoir d’une seule entité de plus en plus intégrée. Cette autorité publique est à même de mener des contrôles simultanément dans de nombreuses localités et
de sérieusement entraver les activités d’une entreprise qui ne respecterait pas certaines règles. Si
l’ancrage d’une GE dans une localité est faible, il est en revanche fort sur les marchés les plus
importants.

5.5.4 Concurrence ou segmentation des espaces?
Même si nous n’avons pas connaissance d’études empiriques à ce sujet, nous pouvons penser
que la concurrence entre entités publiques porte avant tout sur les personnes fortunées et sur les
GE. En effet, ce sont ces acteurs là qui sont en mesure, de par leur spatialité à cheval sur plusieurs
entités et leur mobilité aisée, de faire jouer la concurrence. Si la concurrence porte avant tout
sur l’attraction d’une partie restreinte des ménages et des entreprises, il en découle des effets de
filtrage et la segmentation des collectivités entre entités attractives et répulsives … pour les catégories mobiles de ménages et d’entreprises. Or, si une telle segmentation se produit, il devient
difficile d’admettre que cette concurrence doit déboucher sur l’amélioration des prestations publiques locales. En effet, le regroupement des contribuables dans des zones à hauts revenus suscite
des effets de passagers clandestins et l’élusion fiscale plutôt que de stimuler la qualité de l’offre de
services locaux. De plus, cette distorsion entre entreprises mobiles et immobiles peut avoir à terme
d’autres conséquences qui ne sont pour l’instant guère documentées: diminution des incitations à
entreprendre, prises de contrôle des PME par les GE, etc. Le même raisonnement peut être tenu
en ce qui concerne les ménages. Les plus favorisés, qui sont aussi les plus mobiles, se regroupent,
laissant aux collectivités moins chanceuses les charges: quel sera l’impact à long terme de ces
comportements sur les attitudes civiques?
Plus généralement, l’augmentation de la concurrence fiscale résulte largement du fossé qui s’est
creusé entre d’une part l’augmentation de la mobilité des ménages et des entreprises à différentes échelles géographiques et d’autre part la baisse des capacités de contrôle des Etats, baisse
due à leur immobilité physique et la lenteur de leur intégration en entités plus larges. A ce titre, il
semble aujourd’hui nécessaire d’augmenter la taille des différentes entités publiques: au minimum
bassin d’emploi pour les ménages, région pour les PME, Europe pour les GE. A cette condition, il
y aurait un minimum de correspondance, bien imparfaite, entre l’espace de perception de l’impôt,
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l’espace de fourniture des services publics et les espaces d’activité économiques, sources de revenus des ménages et des entreprises. Cette position n’est pas en opposition avec la concurrence
fiscale: elle vise simplement une meilleure correspondance entre utilisateurs et payeurs.

5.6  Quelle est la justification éthique de la concurrence fiscale?
La question la plus fondamentale concernant la concurrence fiscale est la manière dont elle est
justifiée. En effet, la théorie du fédéralisme fiscal ne dit en aucun cas que des baisses d’impôts
permettent d’attirer des personnes fortunées ou des entreprises qui éludent l’impôt ailleurs, car
ce serait difficilement justifiable éthiquement. Or, toute société démocratique doit vivre, à défaut
d’une justice qui s’imposerait à tous, sur des justifications acceptables.
Les baisses d’impôt visant à favoriser le développement régional sont-elles éthiquement justifiables? L’impôt est une relation entre d’un côté une collectivité publique et de l’autre des ménages et
des entreprises. Cette relation fiscale est légitimée de deux manières.
Premièrement, dans les théories sur le fédéralisme fiscal, les baisses d’impôts récompensent les
entités publiques qui fournissent leurs prestations de manière plus efficace que leurs «concurrentes». Ainsi, la concurrence fiscale permet de favoriser les entités publiques qui veillent à maintenir
leurs coûts bas et à offrir les paniers de biens publics les plus attractifs. A l’inverse, elle pénalise
celles qui ne maîtrisent pas leurs coûts et offrent des services inadaptés ou inefficaces. C’est une
justification marchande, dans un espace marchand, qui met en relation les impôts payés et les services publics obtenus en contrepartie au niveau des individus. On a d’un côté des contribuables/
consommateurs atomisés, à même de voter avec leurs pieds, c’est-à-dire d’exercer leur pouvoir
de faire défection (exit); de l’autre côté, on trouve différentes collectivités publiques offrant des
services, également isolées les unes des autres et qui, lorsqu’elles voient leurs recettes baisser, sont
supposées réagir correctement faute de disparaître. Les modalités de gestion sont assimilées à
celle de décideurs privés sur un marché. Les problèmes que pose cette assimilation sont nombreux,
mais ce qui est central est que l’efficacité grâce à la concurrence est privilégiée.
Du point de vue spatial, nous avons vu que, selon que l’on est une grande ou une petite entreprise,
un ménage à haut ou à bas revenu, la mobilité est élevée ou faible. Du côté des entités publiques,
leur agencement sur un espace à deux dimensions entraîne de fait des proximités et des distances
susceptibles de déboucher soit sur une convergence des niveaux d’imposition (si les effets de concurrence dominent) soit sur une divergence structurelle (si les effets de filtrage dominent). Ces différences entre la théorie et la pratique entachent de doute la justification donnée à la concurrence
fiscale: s’agit-il de récompenser une plus grande efficacité ou simplement d’opportunisme?
De l’autre côté, sur quels arguments éthiques s’appuient les partisans d’une harmonisation fiscale?
Mettant en évidence certains cas d’opportunisme évidents, ils soutiennent que le principe d’équité
n’est plus tenu. L’équité renvoie à une notion plus fondamentale qui est celle du bien commun,
bien commun qui peut être la paix, la sécurité, la culture, l’égalité des chances, la démocratie,
etc. En effet, le fédéralisme fiscal met l’accent sur la relation entre des consommateurs et des prestataires de service atomisés, individuels. Cette vision est réductrice puisqu’elle omet la dimension
citoyenne de l’appartenance à une collectivité ainsi que l’importance de la politique et de la
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démocratie dans un Etat. Le principe essentiel du bien commun souligne que toute collectivité qui
ne veut pas se mettre en danger doit, d’une manière ou d’une autre, trouver des manières d’agir
équitables par rapport à ce qui constitue le bien commun. Cette équité n’est pas synonyme d’égalité. Elle doit être recherchée plus du côté de chances équitables (par exemple non pénalisation
en raison de conditions initiales défavorables) que du côté de l’égalité des résultats, du côté de
l’équité des règles plutôt que de celui de l’égalité des niveaux d’imposition. Cette argumentation
est contestée par les tenants du fédéralisme fiscal car ils mettent en doute les capacités effectives
de gestion des collectivités publiques et pensent que les barrières à l’expansion de ces dernières
au sein de la société sont en pratique insuffisantes.
Du point de vue spatial, l’idée de bien commun renvoie à la relation entre des citoyens et une
collectivité publique dotée de frontières (physiques et institutionnelles). La relation s’établit entre un
espace donné et la communauté humaine qui l’occupe et s’organise à travers un Etat. Cette conception suppose des frontières effectives et contrôlables ainsi qu’une adhésion volontaire ou de
fait des citoyens aux institutions. Les modalités de gestion de l’Etat sont démocratiques et peuvent,
en principe, être améliorées par les élus et les citoyens. La concurrence fiscale pose des problèmes à cette organisation basée soit sur le contrôle – qui peut être contourné par la mobilité – soit
sur le civisme – qui est menacé par les attitudes de défection de la part des acteurs mobiles.
Mais au-delà des effets concrets de l’une ou l’autre option, la discussion éthique est essentielle car
il s’agit de savoir quels sont les comportements que l’on souhaite privilégier dans ce pays, que ce
soit dans les sphères économiques ou politiques: la défection ou la participation? La question n’est
pas innocente. La Suisse est-elle plus forte lorsque ses différentes parties constituantes (individus,
entreprises, cantons, villes, etc.) coopèrent pour améliorer leur position commune ou lorsqu’elles
se font concurrence? La concurrence a certainement des vertus, mais il ne faut oublier que développer la concurrence, c’est développer l’opportunisme. Albert Hirschmann soulignait dans les
années cinquante déjà que le développement se base fondamentalement sur des attitudes de
prise de parole et d’intégration plutôt que sur des attitudes de défection et d’opportunisme. Encourager l’une ne se fait-il pas au détriment de l’autre?
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D’après l’enquête de la ROREP, les disparités qui existaient entre les cantons en matière d’imposition des personnes physiques ont fortement diminué entre 1930 et 1970. Depuis 1970, les
écarts tendent de nouveau à s’accuser légèrement. Les causes profondes de cette évolution sont
révélatrices. Si, avant 1970, les inégalités étaient surtout liées à des facteurs économiques et
structurels (centres, cantons industriels et cantons agricoles étant en général plus lourdement imposés), il s’est formé entre 1970 et 1983 un profond fossé est/ouest dont la ligne de démarcation
ne suit pas la frontière entre Suisse alémanique et Suisse romande. Ce fossé s’est ensuite un peu
comblé pour se creuser de nouveau après 1990. «Le fédéralisme fiscal helvétique a entraîné de
très fortes disparités entre les cantons en termes de charge fiscale» (Stalder 1999): 76). Même si
ces déséquilibres sont moins marqués en Suisse qu’entre les régions de la Union Européenne, la
taille réduite du pays et ses effets évidents de spill-over stigmatisent d’autant plus la précarité de
la situation actuelle.
Les inégalités observables sur le territoire national résultent pour une part de la concurrence fiscale
qui s’exerce localement au niveau du grand Zurich. La «région métropolitaine européenne de
Zurich» (Behrendt, Kruse 2001) a en effet engendré plusieurs paradis fiscaux. Le dynamisme de
cette région s’articule autour de trois fonctions: celle de «plaque tournante» du trafic aérien et de
marchandises, celle de «centre technologique et d’innovation» et celle de «centre de régulation et
de pilotage» – une position de force illustrée par le fait que les entreprises y établissent leur siège
et par la solidité de la place financière zurichoise (Thierstein et al. 2003). L’interaction de ces trois
fonctions métropolitaines, alliée aux atouts dont bénéficie la région en sa qualité d’agglomération,
aux infrastructures de transports publics et privés et à l’attrait du site, explique la naissance de
ces paradis fiscaux. Leur origine est plus ou moins récente. Les premières communes zurichoises
fiscalement privilégiées ont vu le jour de part et d’autre du lac de Zurich. Elles se sont ensuite
développées au-delà des frontières cantonales, dans le canton de Zoug et à la périphérie du
canton de Schwyz.
A ce propos, il est étonnant de constater que les tensions dues aux disparités régionales n’ont pas
entraîné jusqu’à présent de réformes politiques majeures. La ROREP y voit deux explications: premièrement, la vigueur économique de la Suisse alimente la cohésion territoriale du pays. Or, cette
vigueur perdure malgré d‘évidentes inégalités fiscales entre les cantons. Deuxièmement, on peut
supposer qu’un certain manque de transparence, au sein des cantons voire des agglomérations,
dans le rapport prix/prestation des biens publics fournis localement et des ponctions fiscales, ait
entravé la réflexion politique sur les disparités fiscales. Cela tient aussi au fait que certaines collectivités territoriales ont constamment profité, par effet de débordement, des avantages de leurs
voisins (Dafflon, Ruegg 2001).

107

OEPR – Societé suisse d‘études pour l‘organisation de l‘espace et la politique regionale

Jusqu’à présent, la performance helvétique a toujours permis au pays de réguler et d’étouffer dans
l’œuf les conflits sociaux-territoriaux. En particulier, la politique de redistribution socio-territoriale de
la Confédération ainsi que les stratégies d’ajustement des cantons ont porté leurs fruits. La redistribution socio-territoriale s’effectue notamment sous forme de prestations publiques complémentaires
qui parachèvent l’éventail des services publics obligatoires. Exemples: le domaine des services
postaux ou celui du trafic ferroviaire transalpin où deux projets de tunnels (Gotthard et Lötschberg)
sont actuellement menés de front. Cette dernière alternative correspond d’ailleurs moins à une
solution logistique de transports qu’à l’onéreux aboutissement d’un consensus politico-régional.
Replacé en contexte dynamique, le principe de la redistribution socio-territoriale de la valeur ajoutée économique s’avère illusoire. Les atouts majeurs dont bénéficiait l‘espace économique et vital
helvétique sont désormais exposés à une forte pression concurrentielle interne et surtout externe.
On peut craindre aujourd’hui que ces points forts ne se transforment insidieusement en risques pour
le territoire. Les évolutions structurelles suivantes montrent comment des atouts sont susceptibles de
se muer en handicaps:


Appréciation du franc suisse: entre 1975 et 1995, la pression extérieure a notamment
entraîné un renchérissement constant du franc suisse par rapport aux autres devises. Les régions
ont plus ou moins bien réagi face à cette «mise à l’épreuve» de l’économie helvétique. Les
deux métropoles de production et d‘innovation que sont Zurich (avec les villes de Zurich, Zoug
et Winterthur) et Genève, fortement axées sur la gestion de la fortune et les organisations internationales, ont été gagnantes (illustration 3) (Crevoisier et al. 2001). Cette pression induite
par le renchérissement du franc suisse a perduré depuis l‘introduction de la monnaie unique
européenne jusqu‘à aujourd‘hui.

Exposition différenciée des SPR face à l'appréciation du franc suisse
Le système industriel
métropolitain bâlois

Le système
métropolitain zurichois

Le système industriel
de l'Arc jurassien
Le système industriel
de Suisse orientale

Le système
administratif bernois

Les systèmes urbain
et touristique de la
région lausannoise

Le système touristique
des Grisons

Le système
métropolitain genevois
Les systèmes touristique
et industriel valaisans

SPR exposés
négativement

SPR abrités
ou insensibles

Les systèmes touristique, tertiaire
et industriel tessinois
Le système touristique
de l'Oberland bernois

SPR exposés
positivement

SPR exposés
négativement et positivement

© IRL-ETHZ – Source: O. Crevoisier; J. Corpataux; A. Thierstein (2001): Intégration monétaire et régions: des gagnants et des perdants, L'Harmattan, Paris

Illustration 3: l’appréciation du franc suisse touche différemment les régions helvétiques
Rorep_fr_Fig.3.eps
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La place financière suisse: parmi les avantages qui menacent de s’éroder à cause de la pression extérieure, on recense également la place financière suisse avec son réseau dense et ramifié d’activités primaires (banque, assurance). S’y ajoutent les services intermédiaires comme
ceux des sociétés de conseil économique et juridique, des entreprises de relations publiques
et des agences de notation, qui comptent directement au nombre des activités financières
(Behrendt 2001). La place financière suisse contribue pour plus de 20 % au total des recettes
fiscales et génère environ 14 % de la valeur ajoutée helvétique (Lambelet, Mihailov 2001).
Comme le montre l’illustration 3, la place financière zurichoise est à proprement parler un
«système d’innovation et de production métropolitain». Or, les exigences de l’UE, de l’OCDE
et des États-Unis (chapitre 1) remettent sérieusement en question ces avantages. Tributaire de
la structure économique régionale et de la création de valeur de sa place financière, l’espace
économique zurichois en particulier est très exposé. Les atouts que constituaient jusqu’à présent
le cadre réglementaire, l’innovation technologique du secteur financier et la qualité des services
financiers en général, peuvent se muer rapidement en risques sous le coup de chocs externes.
La région métropolitaine zurichoise affiche ainsi une situation de dépendance comparable à
celle de la région bâloise vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Cependant, en l’espace de
dix ans, Bâle est mieux parvenue à diversifier ses activités créatrices de valeur que Zurich.



L’OMC: l’Uruguay Round du GATT, qui a débouché sur la création de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), a intensifié la libéralisation globale non seulement en matière de circulation des marchandises mais aussi au sein des secteur agricole et tertiaire. Dans certains domaines, la Suisse a elle-même suivi cette voie, se ralliant de son plein gré aux choix de l’UE. On
citera pour mémoire la suppression des douanes, le soutien des prix à la production agricole
et la libéralisation des marchés publics. Si l‘agriculture suisse était il y a encore récemment de
type planifié, la régulation des procédures de passation de marché avec appel à la concurrence a donné naissance à de multiples cartels de soumission dans de nombreuses branches
axées sur le marché intérieur. La prépondérance de ces cartels dans la construction, les activités
de réparation, de gros et de détail ainsi que dans l‘agriculture, et leurs innombrables ramifications politiques à l’échelon du pays, ont permis de rendre les disparités fiscales supportables
ou tout du moins de les accepter comme un moindre mal. Une analyse actuelle révèle que les
réformes de politique intérieure annoncées en 1992 lors du référendum sur l’adhésion à l’EEE
ont eu peu d’effet. Tout d’abord, en refusant de ratifier l’accord EEE, la Suisse s’est soustraite
à «l’effet salutaire» du mouvement de libéralisation général du grand marché intérieur. Elle a
ensuite manqué l’opportunité de mettre elle-même en place des réformes incitatives pour stimuler la croissance (Wagschal et al. 2002).

Ces évolutions structurelles finiront, même tardivement, par influer sur les décisions politiques. La
coalition qui existait traditionnellement entre une économie intérieure protégée et une puissante
économie d’exportation a volé en éclats et est révolue à jamais. La «création de valeur excédentaire» réalisée grâce à ce pacte historique diminue rapidement et ne suffit plus à alimenter la
cohésion territoriale et sociale du pays. La ROREP en arrive à la conclusion suivante: la Suisse
occidentale et la Suisse orientale ont, ainsi que le décrit Crevoisier et al. (2001), développé
des modèles extrêmement différents pour répondre à la récession de 1973/76 et à la crise des
années 90. En forçant un peu le tableau, on peut dire que l’ouest du pays se caractérise par une
hausse de ses dépenses imputable à une politique sociale onéreuse et à un Etat très présent dans
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l’offre de services publics (formation, santé, aides aux entreprises de production et aux banques
cantonales). Par contre, l’est du pays a mis en œuvre une politique locale active qui repose essentiellement sur une faible fiscalité ou des baisses d’impôts. Cela peut s’expliquer par des différences
de mentalité d’ordre socioculturel, qui se traduisent par des conceptions opposées de l’Etat. En
Suisse occidentale, les services publics sont considérés comme un vaste éventail de prestations
que l‘Etat met à la disposition de ses citoyennes et citoyens. La Suisse orientale privilégie un correctif libéral qui contraint les entreprises privées à fournir leurs services en maîtrisant leurs coûts
(Thierstein, Abegg 2000).
La conséquence de cette «disparité préférentielle» entre l’est et l’ouest se reflète notamment dans
le rating des cantons effectué par les grandes banques suisses. L’illustration 4 suivante correspond
aux notes octroyées par UBS Warburg aux cantons. Cette notation repose sur trois groupes de
critères:


facteurs macro-économiques (population, revenu par habitant, croissance)



facteurs fiscaux (taux d’endettement, charge fiscale, déficit primaire, part des investissements
dans le total des dépenses, part des recettes de source propre dans le total des revenus)



engagements hors bilan (banques cantonales, caisses de pensions).

L’échelle de notation s’inspire des systèmes dont les agences de rating internationales comme
Standard & Poor’s ou Moody’s se servent pour évaluer la qualité de crédit des débiteurs obligataires, «AAA» étant la meilleure note et «A» la moins bonne. La banque mesure ainsi, en termes
stratégiques et quantitatifs, la capacité d’action et la fonctionnalité d’un canton dans la perspective de son développement durable.

Evaluation de la qualité des cantons suisses par UBS Warburg
A
A+
AAAA
AA+
AAA

(© IRL ETHZ Quelle: Finanz und Wirtschaft

Illustration 4: évaluation de la qualité des cantons suisses par UBS Warburg
Rorep_fr_Fig.4.eps
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Cette carte fait clairement ressortir la ligne de démarcation entre l’ouest et l’est du pays, qui
correspond surtout à une conception divergente de l’Etat et non pas à une frontière linguistique.
Le canton de Fribourg occupe à l’ouest du pays une position singulière dans la mesure où, selon
le conseiller d’Etat et directeur des finances Urs Schwaller, il n’a pas un problème de dépenses
mais de recettes – ce qui lui permet d’être plutôt bien noté dans le cadre de ce rating fonctionnel
(Schwaller 2001). Il va de soi que les cantons occidentaux et Berne bénéficieraient de meilleures
notes si leur rapport dépenses/recettes était plus équilibré.
La ROREP estime que les disparités mises en évidence sur cette carte s’expliquent non seulement par des critères d’endettement et de charge fiscale mais aussi, et surtout, par le niveau
d’équipement et de développement de chaque canton. Cet aspect, que nous avons brièvement
évoqué au début de ce chapitre, est traité en détail au chapitre 5. Pour illustrer son bilan, la
ROREP cite la conclusion teintée d’humour de Gaillard, Oesch (2001): «La charge fiscale semble
dépendre en premier lieu du substrat fiscal (ressources) et en second lieu de facteurs structurels
tels que la topographie, les handicaps socio-démographiques et les fonctions centralisées localement» (Gaillard, Oesch 2001: 22). Le congrès thématique de la ROREP en novembre 2002
a, comme prévu, démontré que l’évolution des disparités fiscales peut être mesurée à l’aide de
différents indicateurs. Ces résultats donnent lieu à diverses interprétations dont la pertinence est
contestable. La plupart des analyses pèchent par leur incapacité à identifier l’effet territorial des
disparités fiscales aux frontières des cantons ou des communes; il faudrait plutôt privilégier des
analyses fonctionnelles. En revanche, il semble acquis que l’étude de l’ampleur du problème des
disparités territoriales en matière d’imposition nous ramène inévitablement à la question de la
notion d’Etat.
Selon la ROREP, la causalité déterminante provient de l’aptitude des communes, régions et cantons à créer de la valeur ajoutée pour générer du substrat fiscal. Or, c’est à cette condition que
l’Etat peut fournir effectivement et efficacement des biens publics à sa population et aux entreprises
au niveau local. Ce sont les avantages cumulés au fil du temps par l‘agglomération grâce à sa
fonction de plaque tournante, d’innovation et de régulation décrite précédemment, qui confèrent à
la région métropolitaine Zurich-Bâle son attrait permanent et un substrat fiscal élevé. La deuxième
grande région métropolitaine helvétique, Genève-Lausanne, présente un attrait comparativement
moindre et qui tend à décliner.
Aux yeux de la ROREP, les idées développées jusqu’à présent montrent clairement que l’actuel
modèle géographique de concurrence fiscale entre les cantons accuse des faiblesses et des
déficits qui sont pointés du doigt et susceptibles de compromettre la cohésion territoriale de la
Suisse. Cette situation prouve suffisamment la nécessité d’introduire des réformes structurelles, tant
au niveau du système fiscal fédéral que de l’organisation territoriale de la Suisse fédérale. Si les
mutations structurelles que nous venons de décrire touchent les régions helvétiques à différents
degrés, elles n’en constituent pas moins un défi pour la politique nationale. Notre réflexion doit
donc porter avant tout sur l‘ensemble du territoire suisse en tant qu‘espace vital et économique.
Pour préserver la position internationale de l’économie helvétique et satisfaire la majeure partie de
la population, il convient de garder à l’esprit et d’optimiser l’efficacité et l’effectivité de l’ensemble
du système. Cela implique d’une part que les collectivités territoriales aient une dimension organisationnelle adéquate et d’autre part que le système fiscal maintienne un équilibre productif entre
charge fiscale et péréquation financière.
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Les arguments présentés et développés ci-dessous par la ROREP ne sont pas nouveaux en soi.
Ce qui est inhabituel et peu débattu, c‘est faire une synthèse entre ces trois dimensions (illustration 5):

Fédéralisme décentralisé
de la Suisse

Conditions d'instauration
de la compétitivité régionale

Système fiscal et le
système de péréquation
financière

Source: ROREP / OEPR 2003

Illustration 5: Trois dimensions du développement territorial



Rorep_fr_Fig.5.eps
les conditions d’instauration de la compétitivité régionale;



le système fiscal, l’imposition intercantonale et intracantonale, et le système de péréquation
financière;



l’organisation spatio-fédérale du pays ou le fédéralisme décentralisé.

La ROREP reconnaît que de nombreuses propositions de réformes, aussi bien en matière de système fiscal et de péréquation financière que de fédéralisme, ont été présentées et débattues dans
l‘arène politique. Toutefois, la ROREP plaide en faveur d’une vision systémique du développement
territorial de la Suisse, qui prend en compte l’interaction de facteurs économiques, socio-territoriaux et écologiques. Délibérément, nous laissons de côté le thème de «l’internalisation des coûts
externes». Cet instrument pourrait, s’il était appliqué de façon systématique à chaque consommation de ressources, réduire voire annihiler les effets de spill-overs régionaux dont la petite Suisse
bénéficie à tous les niveaux. Le changement de paradigme qui serait alors nécessaire semble très
improbable au vu du système de décision politique qui prévaut en Suisse. La ROREP admet que
les projets d’action et de réforme ci-dessous tentent de prendre en compte les principes systémiques dont nous avons parlé et s’axent autour de la triade «compétitivité régionale», «réforme du
fédéralisme» et «réforme du système fiscal et de la péréquation financière».


Il faut considérer la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons (RPT) comme un projet fédéral visant à sauver de la «faillite»
une structure étatique constituée de 26 cantons fortement contrastés. Nombre de cantons sont
candidats à la faillite, moins pour des raisons d’efficacité économique en matière de production qu’à cause d’une «capacité de pilotage stratégique» défaillante. Aujourd’hui les cantons
subissent une pression multiple: une pression «d’en haut» avec la RPT et la redistribution des
tâches, la nouvelle péréquation financière et la nouvelle politique régionale; une pression «d’en
bas» avec des régions cantonales qui s’interrogent sur leur identité, recherchent des capacités
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de management pour leur microrégion et mettent en place leurs propres moyens d’actions; une
pression «latérale» enfin avec des villes et des agglomérations qui revendiquent une meilleure
reconnaissance de leur rôle central de développement dans le cadre de la politique menée
par la Confédération au niveau des agglomérations. Pour répondre à ces enjeux, les cantons
doivent développer de nouveaux modèles stratégiques. Les fonds à vocation générale qu’il est
prévu d’affecter dans le cadre de la RPT imposent d’une certaine manière une «contrainte stratégique» supplémentaire aux cantons. Prise dans son ensemble, la RPT de la Confédération est
une réforme nécessaire mais insuffisante pour préserver la performance des cantons. Il faudrait
certainement que les cantons profitent de la réforme nationale de la péréquation financière.
Le congrès de la ROREP en novembre 2002 a toutefois apporté peu d’éléments sur la façon
dont on pouvait tirer parti des enseignements des expériences vécues jusqu’à présent avec
les cantons. Les systèmes de péréquation cantonaux, qui combinent sous diverses formes des
objectifs d’efficacité, d’équité et d’économie sociale, sont trop hétérogènes et opaques.


Un échec du Parlement fédéral et des cantons à mettre en place la RPT ouvrira la porte au concept déjà existant d’une harmonisation fiscale matérielle. Ce projet de réforme, présenté en
trois variantes par le parti social-démocrate suisse, comprend l’harmonisation de l’assujettissement à l’impôt, l’objet et la mesure temporelle de l’impôt, les taux d’impositions, le barème de
l’impôt, les abattements fiscaux, le droit procédurier et la fiscalité pénale. Ce concept donne
aux cantons et aux communes la possibilité d‘alléger ou alourdir l’imposition de 20 % au total.
Selon les premières estimations, la plupart des courbes de progression cantonales évoluent
au sein de cette fourchette. Seuls Zoug, Schwyz et Nidwald se situent en dessous de la barre
des 80 % dans l’indice de l’imposition totale (Stalder 2003). D‘après ses auteurs, ce modèle
à base de fourchettes resterait suffisamment incitatif pour que les collectivités territoriales pratiquent une politique fiscale modérée et autonome. La ROREP estime que cette option mérite
d’être étudiée et ne doit pas être rejetée en bloc par les milieux politiques comme contraire
aux principes politiques. Au contraire, il y a lieu de prendre en compte cette option dans
l’hypothèse d’un échec de la RPT et d’une érosion plus rapide que prévu de la compétitivité
internationale de la Suisse. Il faut garder présent à l’esprit que la charge fiscale ne s’harmonise pas à un niveau moyen plus élevé. En outre, il est justifié de supposer que les collectivités
territoriales ingénieuses pourraient, en cas d’harmonisation de la concurrence fiscale, reporter
leurs efforts de compétitivité sur le domaine des subventions; ce n’est pas sans raison que la
promotion économique des cantons passe aujourd’hui pour l’un des champs d’action les moins
transparents d’un gouvernement cantonal.



La Suisse ne pourra se soustraire à un débat autonome sur la réforme du fédéralisme helvétique. «Autonome» signifie que les améliorations ne doivent pas passer par la petite porte de la
RPT, de la Nouvelle politique régionale ou d’une coopération interrégionale et transnationale
au sens d’INTERREG III. Il s’agit au contraire d’aborder plus ouvertement qu’à présent, sous
l’angle des problèmes à résoudre, le thème des collectivités efficaces et aptes à gouverner
(gouvernance territoriale). Une question fondamentale se pose néanmoins: celle de savoir si et
dans quelle mesure il peut exister un fédéralisme décentralisé sans concurrence fiscale. Or, la
«gouvernance territoriale» ne peut fonctionner sans mécanismes de péréquation des avantages
(conventions de prestations entre les collectivités territoriales et/ou les particuliers et péréquation financière intercantonale et intracantonale). Incontestablement, ce débat inclut toutes les
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formes institutionnelles qui passent par une coopération thématique à «géométrie variable». Il
s’agit d’une part d’introduire si nécessaire des réformes territoriales au niveau des petites communes, des grandes agglomérations et des cantons. D’autre part, on peut aussi envisager des
alliances régionales entre communes qui se présenteraient par exemple sous forme de «communautés d’objectifs». Cette réforme doit s’accompagner d’une délégation de compétences du
canton à cette alliance communale.


Il se forme en Suisse comme à l’échelon international des espaces économiques et vitaux
fonctionnels qui deviennent de plus en plus une réalité politique. Le débat de la compétitivité
régionale en Suisse est indissociable de la notion de «systèmes d‘innovation et de production
régionaux». Ces systèmes peuvent revêtir différentes dimensions territoriales. Ils dominent le
développement géographique de la Suisse, notamment sous forme de régions métropolitaines
qui, dans le cas de Zurich-Bâle, prennent même une envergure européenne et se prolongent
au-delà des frontières jusqu’en Allemagne du sud et en Alsace. La politique d’organisation et
de développement du territoire mise en œuvre par la Confédération et les cantons doit tenir
compte de l’étendue de ces ensembles. Dans ces régions métropolitaines (européennes), les
problèmes et la nécessité d’une meilleure «gouvernance métropolitaine» – ou d’un pilotage
et d’une coordination verticaux et horizontaux plus effectifs des activités territoriales – se font
particulièrement sentir.



La Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération a pour objectif d’accroître la
valeur ajoutée régionale en montagne et dans les campagnes et de se conformer ainsi aux
principes de la durabilité sociale et écologique. A cette fin, trois axes stratégiques ont été
formulés: (1) le renforcement des potentiels de développement et d’innovation régionaux, (2)
la coordination avec les politiques sectorielles et (3) l’édification d’un réseau de savoir-faire
pour le développement régional. Cette réorientation de la politique régionale va entraîner une
profonde division des tâches entre la Confédération d’une part et les cantons et les régions
d’autre part. Tandis que les cantons, régions et communes seront «d’en bas» responsables de
la «gestion des innovations» (avec le soutien de la nouvelle politique économique, axée sur
l’innovation, de la Confédération), la Confédération se concentrera «d’en haut» sur la «gestion des disparités» dans le cadre de la RPT. Dans certains cas, la politique cantonale devra
se pencher sur les moyens et le cadre juridique nécessaire au réaménagement de certaines
zones très périphériques. Cette réflexion implique de constituer volontairement des «zones
d’évacuation» et de gérer le processus de transition au moyen d’un «fonds de reconstruction ou
d’adaptation». Lorsque les espaces présentent un potentiel écologique, on peut envisager de
les revaloriser au moyen d’un «label» comme celui de parc naturel ou de parc paysager.



Parallèlement aux projets de réforme mentionnés précédemment, il convient finalement de
mettre l’accent sur le renforcement et la prise de conscience de l’aspect civil d’une nation née
de la volonté de ses habitants. Soulignons à ce propos que la nouvelle Constitution fédérale de
1999 accorde une place de choix au concept global du développement durable. La transposition de ce concept au développement territorial signifie que des valeurs de base comme la solidarité régionale, les opportunités de développement des différentes régions et couches de la
population, sont élevées au rang de principes constitutionnels. Ainsi, la Suisse aurait beaucoup
à gagner si la responsabilité territoriale s’exprimait sous forme d’une politique nationale de
développement territorial. Pour la ROREP, il faut pour ce faire instaurer non seulement un
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nouveau «contrat social» mais aussi une sorte de «contrat territorial». Ce contrat territorial
ne doit pas se concevoir comme un instrument coercitif de la Confédération. Sur le fond, il
s‘agirait d‘une convention de prestations à long terme, axée sur le développement durable
entre des collectivités territoriales compétentes et comprenant des outils incitatifs (péréquation
des avantages et des inconvénients). Pour assurer un développement géographique durable, il
faudrait assortir ce contrat territorial d’un système d’observation du territoire et de controlling.
Voici ce que la ROREP retient en résumé: toutes ces réflexions sur l’incidence et l’importance de la
concurrence fiscale au niveau du territoire helvétique nous amènent à la conclusion qu’une concurrence fiscale qui s’exerce à trop petite échelle génère davantage de coûts que de bénéfices
et entraîne donc un gaspillage des ressources. Si l’on veut ramener à un niveau plus supportable
les disparités existant en Suisse en matière d’imposition des personnes physiques et morales et
désamorcer ainsi les tensions, il faut recourir à la NPF et à une harmonisation fiscale matérielle
modérée. Cette étape fondamentale au maintien de la cohésion territoriale et sociale de la
Suisse implique simultanément une évolution du pays vis-à-vis de l’étranger. L’îlot fiscal suisse doit
appliquer des réformes qui soient crédibles au niveau international. Toutefois, cela ne résout par
la seconde problématique que nous avons abordée dans ce chapitre: le fédéralisme de la petite
Suisse restera caractérisé par une profonde dissension entre logique territoriale – qui se reflète
dans un terrain d’action délimité par les frontières politiques et administratives des collectivités
territoriales – et logique fonctionnelle – que l’on retrouve dans les régions métropolitaines fonctionnelles et les systèmes de production et d’innovation régionaux. La réforme du fédéralisme
helvétique commence tout juste à s’inscrire à l’ordre du jour des cercles politiques. La ROREP
signale néanmoins que cette réforme doit être abordée sous un angle systémique. Il existe de
multiples corrélations au sein de la triade système fiscal, compétitivité régionale et fédéralisme,
dont l‘étendue et la portée se manifestent à des échelons différents. Cette brochure constitue à
nos yeux une première et timide tentative de présenter ce point de vue systémique et de formuler
des questions pertinentes. Fournir des réponses adéquates nécessite beaucoup plus de temps et
des connaissances interdisciplinaires. A cette fin, la Suisse propose notamment des «Programmes
nationaux de recherche». Le Conseil fédéral et le Parlement suisse sont appelés à réagir à notre
initiative en vue de l‘intérêt général du pays.
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Anhang /Annex

par commune

nach Gemeinden

Rendements fiscaux 1991/92 provenant de l'imposition des personnes physiques, par unité de personnes actives en 1990, en francs (les
sept classes de durée de travail sont
converties en personnes actives à
plein temps)

Steuererträge natürlicher Personen
1991/92 pro vollbeschäftigte Person
1990, in Franken (die sieben
Arbeitszeitklassen sind in Vollzeitbeschäftigte umgerechnet)

Steuererträge natürlicher Personen, 1991/92

Strukturatlas der Schweiz - Atlas structurel de la Suisse
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Taux d'imposition des chefs-lieux, 1950–1999
Valeurs indexées, correction du renchérissement

Taux d'imposition (moyenne CH: 100)
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