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Medienkonferenz:  
Zürcher Komitee zur AHV-Steuervorlage (www.ahv-steuervorlage.ch) 
Montag, 15. April 2019 
 
 
Statement Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Geschätzte Damen und Herren Medienschaffende 

Geschätzte Mitreferenten, 

 

Im Zentrum meiner Ausführungen steht die Bedeutung von STAF für die grossen Zürcher 
Städte, weil der Finanzhaushalt der Städte sehr stark von Firmensteuern abhängig ist. Ich 
nenne Ihnen zwei Kennziffern: 

Die Rechnung 2018 der Stadt Zürich zeigt, von den knapp drei Milliarden Fiskalerträgen sind 
eine knappe Milliarde direkte Steuern von Firmen. Oder um ganz genau zu sein: Von 2.946 
Milliarden Fiskalerträgen sind 986 Millionen Steuereinnahmen von juristischen Personen. In 
Prozenten sind das 29,6 %. In Winterthur haben wir ähnliche Verhältnisse. Wenn wir also 
über die Firmensteuern reden, dann reden wir von einem absolut zentralen Ertragspfeiler für 
die Städte. 

 

Die Städte und der Schweizerische Städteverband sind gegen den Vorgänger von STAF, 
die USR III, angetreten, weil die USR III die Interessen der Städte in keiner Weise berück-
sichtigt hat. Bei der USR III hätten unter anderem die Städte die Zeche bezahlt. Das Stimm-
volk hat die Argumente der Städte verstanden und die USR III an der Urne abgelehnt.  

 

Wenn der SSV und ich als Stadtpräsidentin nun STAF unterstützen, dann deshalb, weil sich 
STAF in einigen wichtigen Punkten von der USR III unterscheidet. STAF ist eine neue 
Vorlage und sie enthält Kompensationsmassnahmen für die Städte und als 
Kompensationsmassnahme für die breite Bevölkerung eine finanzielle Besserstellung der 
AHV. STAF ist insgesamt ein städte- und ein sozialverträgliches Paket.  

 

Im Einzelnen wichtig für die Städte sind folgende Punkte: 

- Die Städte sind von Anfang an bei der Erarbeitung von STAF einbezogen worden. 
Bei der USR III war das nie der Fall. 

- STAF enthält eine verbindliche Gemeindeklausel, damit wird eine bessere Gegen-
finanzierung der Städte sichergestellt.  

- STAF definiert einige Elemente der USR III wie die Patentbox oder die zinsbereinigte 
Gewinnsteuer auf überdurchschnittlichem Eigenkapital, enger.  Das ist richtig, weil 
die Städte – insbesondere auch im Kanton Zürich – davon besonders betroffen sind. 

 

Es gibt noch weitere Punkte, die in unserem Sinne angepasst wurden, die ich weglasse und 
verweise auf die Unterlagen des SSV unter www.staedteverband.ch.  

 

 

http://www.staedteverband.ch/
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Mein Kollege, Finanzvorstand Daniel Leupi, und ich haben verschiedentlich auch klar 
Stellung zur Umsetzungsvorlage im Kanton Zürich genommen. Wir unterstützen diese 
Vorlage, insbesondere auch die Aufteilung der Gewinnsteuersenkung in zwei separaten 
Vorlagen. 

 

Die Städte haben sich bei der kantonalzürcherischen Vorlage nicht in allen Punkten 
durchgesetzt, aber wir sind von Finanzdirektor Ernst Stocker von Beginn weg zusammen mit 
dem GPV in die Ausarbeitung der Vorlage einbezogen worden. Wie STAF ist auch die 
Umsetzungsvorlage im Kanton Zürich SV 17 aber ein fairer Kompromiss. Die Interessens-
gruppen haben hart gerungen. Nun liegt aber eine mehrheitsfähige Vorlage auf dem Tisch, 
die auch Kompensationsmassnahmen für die betroffenen Städte umfasst. 

 

Aber klar ist: Die SV 17 wird die Städte etwas kosten. Die Stadt Zürich rechnet aufgrund der 
SV17 im Kanton und STAF im ersten Schritt mit Netto-Kosten für die Stadt von rund 
60 Millionen Franken pro Jahr. Die Gewinnsteuersenkung um 1 % wird zu Ertragsausfällen 
von jährlich rund 100 Millionen Franken führen. 

 

Zum Schluss noch das: Es ist entscheidend, dass die Firmen, die Kommunen und der Kann-
ton schnell wissen, wo sie stehen. Auch darum ist es wichtig, dass die STAF in der Volks-
abstimmung durchkommt und die Steuervorlage 17 auf kantonaler Ebene schnell umgesetzt 
werden kann. Die Firmen sind nun schon seit Jahren im ungewissen und sie warten seit 
Jahren auf die neuen Regeln. Zwar bietet der Standort Zürich insgesamt sehr gute Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft. Es ist aber trotzdem wichtig, dass die Wirtschaft jetzt schnell 
weiss, was in Sachen Firmensteuern gilt.  

 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 


