
 

Antrag auf Ergreifung des Standesreferendums gegen das Bundesgesetz über die 
Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der 
Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben 
Gestützt auf § 38a des Gesetzes über die Geschäftsordnung des Grossen Rates beantragen 
die Unterzeichnenden die Ergreifung des Kantonsreferendums gemäss Art. 141 Abs. 1 der 
Bundesverfassung gegen das oben erwähnte Bundesgesetz. 
In der Schlussabstimmung vom 20. Juni 2003 haben die eidg. Räte eine Neuordnung der 
Familienbesteuerung sowie Änderungen bei der Wohneigentumsbesteuerung beschlossen. 
Anpassungen ergeben sich auch bei den Stempelabgaben, wo die gesetzliche Grundlage für 
weitere Steuererleichterungen in diesem Bereich geschaffen wurde. 
Gemäss der Plenarversammlung der Konferenz der Kantonsregierungen vom 20. Juni 2003 
betragen die jährlich wiederkehrenden Mindereinnahmen dieses Steuerpaketes 2,01 Mrd. 
Franken. Davon tragen die Kantone 510 Millionen (über den Ausfall beim Kantonsanteil an 
der Direkten Bundessteuer), der Bund Fr. 1,5 Mrd. Allein auf Grund der neuen, für die 
Kantone zwingenden Bestimmungen im Steuerharmonisierungsgesetz müssen die 
Gliedstaaten mit weiteren Einnahme-Ausfällen von jährlich 1,5 Mrd. Franken rechnen. 
Gemäss ersten, provisorischen Berechnungen der Basler Steuerverwaltung entfallen dabei 
für unseren Kanton Mindereinnahmen von 150 Mio. Fr. pro Jahr. Die Steuerverwaltung geht 
dabei von der optimischen Annahme aus, dass sich das Teilsplitting für gemeinsam 
veranlagte Personen aufkommensneutral umsetzen lasse - sollte das nicht der Fall sein, ist 
mit noch grösseren Einbussen zu rechnen. Die Höhe des zu erwartenden Einnahmeausfalls 
würde für sich allein schon genügen, ein Referendum zu verlangen. Dazu kommen jetzt aber 
noch inhaltliche Unstimmigkeiten des Steuerpaketes, die offensichtlich geeignet sind, 
einzelne Gruppen zu Lasten der grossen Mehrheit steuerlich teilweise massiv zu entlasten. 
Mit der Streichung des Eigenmietwertes unter gleichzeitigem Beibehalt leicht 
eingeschränkter Möglichkeiten von Schuldzins- und Unterhaltsabzug wird ein 
“Systemwechsel mit doppeltem Fallschirm" (Originalton von Bundesrat Kaspar Villiger) 
eingeführt, der Mieterinnen und Mieter klar benachteiligt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
neben die bestehende Abzugsmöglichkeit via die gebundene Selbstvorsorge (Säule 3a) neu 
ein zusätzlicher Bausparabzug in Höhe von rund Fr. 12'000 pro Jahr und Person im Alter von 
zwischen 18 und 45 gestellt werden soll. 
Im Bereich der Familienbesteuerung ist festzustellen, dass 2/3 der Steuereinsparungen für 
Familien reserviert sind, deren Einkommen Fr. 100'000 oder mehr pro Jahr beträgt - diese 
Gruppe macht lediglich 7 % aller Steuerpflichtigen aus. Mit anderen Worten bleibt für die 
restlichen 93 % ein 1/3 der vorgesehenen Erleichterungen übrig. Dazu kommt, dass mit dem 
Festschreiben der Familienentlastung via Teilsplitting auch im StHG für die Kantone kein 
Platz mehr bleibt für die Einführung zukunftsweisender und in Europa gebräuchlicherer 
Entlastungs-Systeme wie dasjenige der Individualbesteuerung. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Umfang wie auch die konkrete 
Ausgestaltung dieses Steuerentlastungspaketes es notwendig machen, den Souverän 
abschliessend darüber entscheiden zu lassen. Wir beantragen dem Grossen Rat deshalb, 
ein Standesreferendum zu ergreifen und das Büro zu beauftragen, dieses 
Standesreferendum zu formulieren und einzureichen. 
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