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	Titel_de: Bericht über Entstehung, Entwicklung sowie Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in der Schweiz
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	Vorstosstext: Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht die Entstehung, Entwicklung sowie die Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in der Schweiz analysieren zu lassen. Vorzugsweise erfolgt die nötige Analyse und die Ausarbeitung des entsprechenden Berichts durch ein unabhängiges Universitätsinstitut.
	CurrentNumOfChars2: 2400
	MaxNumOfChars2:  / 2400
	Begruendung: Weder in der Bundesverfassung noch in einem Gesetz ist der Steuerwettbewerb als Ziel oder Massnahme enthalten oder gar vorgegeben. Dennoch ist die Schweiz seit einiger Zeit auf internationaler Ebene treibend im aggressiven Steuerwettbewerb. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform I verkündete alt Bundesrat Villiger, die Schweiz solle die "weltbeste Besteuerung für Holdings, Domizilgesellschaften usw." haben. Der Begriff "Steuerwettbewerb" ist nicht sachlogisch. Kennzeichnend für einen Wettbewerb unter verschiedenen Teilnehmenden sind gleiche Rahmen- und Startbedingungen. Verschiedene Länder oder Schweizer Kantone charakterisieren sich jedoch gerade durch je unterschiedliche Konfigurationen, Strukturen und Potenziale, so dass sich die zwischen ihnen herrschende Steuerkonkurrenz treffender als "Steuerwettlauf" definieren lässt. Ein Wettlauf nämlich um tiefere oder tiefste Steuern ungeachtet der total unterschiedlichen Voraussetzungen der Beteiligten.Auch zwischen den Kantonen herrscht ein grenzenloser Steuerwettlauf. Kein anderes Land lässt im Binnenverhältnis einen derart ungebremsten Steuerwettlauf zwischen seinen Gebietseinheiten zu, wie er unter den Schweizer Kantonen besteht. Es ist daher von historischem Interesse, eine Forschungsarbeit in Auftrag zu geben, welche insbesondere die folgenden Fragen wissenschaftlich recherchiert und analysiert:- wann und wieso entstand der Steuerwettlauf - international und in der Schweiz ?- wie entwickelte er sich?- Welcher Zusammenhang kann zwischen der Tiefsteuerpolitik und der Zuwanderung in die Schweiz etabliert werden ? - Welche Mobilität von natürlichen und juristischen Personen innerhalb der Schweiz hat der Steuerwettlauf ausgelöst ? - Effekt auf die Regionen?- inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen Steuerwettlauf und den Abbauprogrammen öffentlicher Leistungen auf allen Ebenen ? Findet ein "race to the bottom" statt ? Wird die Lohnungleichheit der Frauen gefördert ?- Hat der Steuerwettlauf Grundrechte und Verfassungsgrundsätze tangiert? Wenn ja, welche ?- Welches sind Nutzen und Kosten des Steuerwettlaufs ?- 
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