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Medienmitteilung:	  Öffentliche	  Tagung	  der	  Fondation	  CH2048	  in	  Luzern	  	  
	  
Steuerreform	  für	  den	  Mittelstand	  lanciert	  
	  
Die	  Fondation	  CH2048	  will	  das	  Schweizer	  Steuersystem	  mit	  einem	  dreiteiligen	  Paket	  reformieren.	  
Es	  sieht	  die	  Einführung	  der	  Individualbesteuerung,	  eine	  Kapitalgewinnsteuer	  sowie	  die	  
Besteuerung	  von	  Sozialtransfers	  mit	  gleichzeitiger	  Befreiung	  des	  Existenzminimums	  vor.	  	  
	  
Die Fondation CH2048 hat nach gut einem Jahr intensiver wissenschaftlicher Arbeit an einer 
öffentlichen Tagung am Montag, 21. März 2016, eine 140-seitige Studie zur Reform des Schweizer 
Steuersystems vorgelegt. Die Resultate der Studie in Form eines dreiteiligen Reformpakets werden in 
den politischen Prozess eingespeist. Vorgesehen sind die Einführung der Individualbesteuerung, eine 
Kapitalgewinnsteuer sowie die Besteuerung von Sozialtransfers mit gleichzeitiger Befreiung des 
Existenzminimums. 
 
Die Fondation CH2048 will damit mehr Leistungsgerechtigkeit und eine Verbesserung der 
Arbeitsanreize erzielen. Sie sagt ja zu Transferleistungen für wirtschaftlich schlechter gestellte 
Personen, aber Arbeit muss sich in jedem Fall lohnen. Und sie verlangt mehr Solidarität von den 
höchsten Einkommen und Vermögen. Die Fondation CH2048 ist überzeugt, dass mit dem 
ausgewogenen Reformpaket der Mittelstand gestärkt wird.  
 
Die Fondation CH2048 sorgt dafür, dass das Reformprojekt in Verlaufe der Legislatur Eingang in den 
politischen Prozess findet. Parteiübergreifend haben sich mehrere eidgenössische Parlamentarier 
zusammengeschlossen, um das dreiteilige Reformprojekt der Fondation CH2048 in die politische 
Diskussion einzubringen.  
 
Die Studie ist auf der Website als Download gratis oder bei der Geschäftsstelle gegen eine Gebühr 
erhältlich. 
 
Fondation CH2048 
Die Fondation CH2048 ist eine Allianz für eine global wettbewerbsfähige und verantwortliche Schweiz. 
Die Stiftung trägt als Brückenbauerin dazu bei, die Attraktivität der Schweiz im globalen Wettbewerb 
zu sichern und zu stärken. Sie baut Brücken zwischen der Gesellschaft, der Wissenschaft, der 
Wirtschaft und der Politik. Sie ist unabhängig und politisch neutral. Die Fondation CH2048 erarbeitet 
auf wissenschaftlicher Basis konkrete und mehrheitsfähige Reformprojekte für eine erfolgreiche 
Wirtschafts- und Sozialordnung der Schweiz und initiiert deren politische Umsetzung.  
Die Schweiz befindet sich in einem Konflikt zwischen den Anforderungen, die im globalen 
Standortwettbewerb herrschen, und innenpolitischen Vorstellungen, wie die Früchte des 
wirtschaftlichen Erfolgs verteilt werden sollen. Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde 2014 die 
Fondation CH2048 gegründet.  
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