
3Samstag, 10. Oktober 2020

Winterthur

Michael Graf

Gleich um sieben Prozentpunk-
te will Finanzvorsteher Kaspar
Bopp (SP) den Winterthurer
Steuerfuss erhöhen, von 122 auf
129 Prozent. Bopp sagt selbstbe-
wusst: «ImVergleich zu anderen
Schweizer Grossstädten ist die
Steuerbelastung sehr gering.»
Bei den Parteien,Wirtschaftsver-
bänden und vielen Lesern stösst
diese Sicht auf wenig Verständ-
nis. Von einer «haarsträuben-
den» oder «unverständlichen»
Erhöhung ist die Rede.

Doch stimmen Bopps Überle-
gungen? IstWinterthurnur im in-
nerkantonalen Vergleich ein teu-
res Pflaster, aber schweizweit ge-
sehen günstig? Mithilfe der
Steuerrechner auf den Websites
derKantone lässt sichdieBehaup-
tung leicht nachprüfen. Nehmen
wireine ledige,kinderloseEinzel-
person mit einem steuerbaren
Jahreseinkommen von 80'000
Franken. In Winterthur würde
sie mit dem neuen Steuerfuss
10'506 Franken Steuern an Ge-
meinde, Kanton und Bund ablie-
fern, 304 Franken mehr als mit
dem alten Steuerfuss.

Im Vergleich der zehn gröss-
ten Städte läge Winterthur hier
unverändert auf dem zweiten
Platz. Günstiger ist nur die Stadt
Zürich. In Bern hingegen hätte
die Person im Beispiel eine um
35 Prozent höhere Steuerrech-
nung. In Lausanne wären es gar
46 Prozent mehr.

Ein Ehepaarmit zwei Kindern
und einem gemeinsamen Ein-

kommen von 140'000 Franken
müsste in Winterthur nach der
Steuererhöhung 15'338 Franken
Steuern zahlen,441 Frankenmehr
als bisher. In dieserKategorie läge
Winterthurauf demviertenPlatz,
hinter Genf, Zürich und Lugano.
InBiel zahlt die gleicheFamilie 39
Prozent mehr, in Lausanne 47
Prozent. (Für die Vergleichsrech-
nungenwurden bei den anderen
Städten jeweils die Steuersätze
von 2020 benutzt.)

Wird Winterthur zur Steuer-
hölle? Für Normalverdiener, die
städtisch wohnen möchten, si-
cher nicht. Denn noch wichtiger
als der Steuerfuss ist der Steuer-
satz, den der Kanton festlegt.
Oder anders gesagt: Winterthur
ist für Zürcher Verhältnisse teu-
er.Aber der ganze Kanton Zürich
für SchweizerVerhältnisse güns-
tig. Für Einkommen bis 100'000
Franken sind nur Genf, Schwyz,
Zug und Tessin attraktiver.

Und die Gutverdienenden?
Trotzdemüberzeugen BoppsAr-
gumente nicht alle. «Nehmen Sie
das Ehepaar, das 15'000 Franken
zahlt», sagt Christian Modl, Ge-
schäftsführer des KMU-Ver-
bands. «Wenn die zwei Kinder
schulpflichtig sind, kostet jedes
davon die Stadt über 20'000
Franken im Jahr.» Die Familie ist
ein schlechtes Geschäft für die
Stadtkasse.Modlmahnt: «Damit
die Rechnung für Winterthur
aufgeht, braucht es eben auch
die wenigen sehr guten Steuer-
zahler. Die darf man nicht ver-
schrecken.»

An der Stelle darum noch ein
drittes Beispiel: ein Gutverdie-
ner-Ehepaar mit einem Haus-
haltseinkommen von 400'000
Franken und einem Vermögen
von 3Millionen Franken. Dieser
Haushalt lohnt sich für die
Stadtkasse: 122'267 Franken
würden nach der Steuererhö-

hung fällig, 2682 Franken mehr
als bislang. Von den zehn gros-
sen Städten sind auch hier nur
zwei günstiger: Luzern und Zü-
rich. In Lausanne müsste der
Haushalt über 30'000 Franken
mehr hinblättern, in Bern im-
merhin über 8000 Franken. Die
«Steuerhöllen» – sie liegen im

Westen der Schweiz, nicht im
Osten.

Hat Kaspar Bopp also recht
mit seinem Optimismus? Es
kommt darauf an. Und zwar da-
rauf, ob die SteuerzahlerWinter-
thur auchwirklich als Grossstadt
schätzen und mit den anderen
grossen Zentren vergleichen. Ist

ihnen Stadtluft egal, ist die Aus-
wahl steuergünstiger Alternati-
ven plötzlich gross. Steuerfüsse
unter 100 Prozent findet man
nicht nur amZürichsee, sondern
auch in der Region. Und auch
eine «Steuerflucht» in denOsten
kann sich lohnen.Das Gutverdie-
ner-Ehepaar von vorhinmuss in
Frauenfeld 15'000 Franken we-
niger abliefern. Bei höheremVer-
mögen lohnt sich derUmzug so-
gar noch mehr – denn bei der
Vermögenssteuer langt der gan-
ze Kanton Zürich stärker zu als
die östlichen Nachbarn.

Lohnende Flucht aufs Land
Noch interessanter wird die
Flucht aufs Land, wenn die Gut-
verdiener auch noch ein Unter-
nehmen führen. Bei einem Ge-
winnvon 100'000 Franken fielen
inWinterthurnächstes Jahr rund
25’000 Franken Steuern an. Das
sind über 2000 Frankenweniger
als im Vorjahr, weil der Kanton
Zürich 2021 die Unternehmens-
steuern senkt.Allerdings nicht so
stark wie der Thurgau: Dort
müssten die Unternehmer bloss
rund 15’400 Franken abliefern –
fast 40 Prozent weniger!

Fazit: Im Kreis der grossen
Städte bleibtWinterthur auch im
Falle einer Steuerfusserhöhung
günstig, für fast alle Steuerzah-
ler. Bleibt zu hoffen, dass die
Gutverdiener undUnternehmen
die Vorteile einer Stadt auch so
zu schätzen wissen wie Kaspar
Bopp. Denn die Steuerkonkur-
renz wohnt nicht in Basel oder
Bern, sondern auf dem Land.

Winterthur, die Steuerhölle? Ein Faktencheck
Budget 2021 in Winterthur Leserbriefschreiber, Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien schlagen Alarm ob der vom Stadtrat
geplanten Steuererhöhung. Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) findet Winterthur immer noch steuergünstig. Wer hat recht?

«Im Vergleich zu anderen Schweizer Grossstädten ist die Steuerbelastung in Winterthur sehr gering»,
findet Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP). Die Statistik gibt ihm recht. Bild: Marc Dahinden

Die Rasenfläche am Rande der
Lokstadt ist 350 Quadratmeter
gross. Die meisten, die auf der
Zürcherstrasse daran vorbei-
fahren, nehmen sie nicht wahr.
Und auch nicht die exakt aus-
gerichteten 32 Birken, die dar-
auf stehen.

Strassemindert denWert
VergangeneWoche hat der Stadt-
rat entschieden, die kleine Wie-
se nicht unter Schutz zu stel-
len. Anlass für die Abklärungen
waren weder Rasen noch Bir-
ken, sondern eine seltene Orchi-
deenart. Im Sommer 2019 hatte
ein Anwohner der Stadt gemel-
det, dass auf der Wiese seit ge-
raumer Zeit das «Weisse Wald-
vögelein» wächst.

Nach derMeldungmusste Imple-
nia ein geplantes Kunstprojekt
sistieren. Der Baukonzern hat-
te vor der Fassade der künftigen
Markthalle eine über 100-jährige
Werklokomotive von Sulzer auf-
stellen und beleuchten wollen.
Dort steht die Lokomotive heu-
te auch, allerdings auf drei Park-
plätzen statt auf der Wiese. Die
Aktion soll 2022 enden.

Der Stadtrat begründet den
Verzicht auf die Unterschutzstel-
lung mit dem zu geringen öko-
logischenWert derWiese. Diese
verfüge zwar über eine floristi-
sche Vielfalt und werde von In-
sekten und anderen Gliedertie-
ren bewohnt.Aufgrund der Lage
an der Zürcherstrasse liege sie
aber von anderen Grünflächen

in der Umgebung isoliert. Das
mindere den Wert stark. Gegen
den Beschluss des Stadtrats kann
bis Ende Monat Rekurs erhoben
werden.

Lok bleibt vorläufig stehen
Auf den Schutz des Weissen
Waldvögeleins hat der Verzicht
auf die Unterschutzstellung kei-
nen Einfluss. Das kleine Grüpp-
chen Orchideen, das seit ver-
mutlich seit einem Jahrzehnt
auf derWiese wächst, darf wei-
terhin nicht gepflückt, nicht
ausgegraben, nicht weggeführt
und schon gar nicht vernichtet
werden. Wer gegen diese Vor-
schriften verstösst, kann mit
Bussen vonmehreren Zehntau-
send Franken bestraft werden.

Gänzlich ausgeschlossen sind
Bauarbeiten auf der Wiese
trotzdem nicht. Die Stadt muss
bei einem Entscheid über den
«Fortbestand desWeissenWald-
vögeleins» aber die kantona-
le Fachstelle Naturschutz ein-
beziehen.

Auf das Kunstprojekt von Im-
plenia hat der Entscheid des
Stadtrats keinen Einfluss. Über
eine Verschiebung der Lokomo-
tive auf dieWiese sei noch nicht
entschiedenworden, sagt Imple-
nia-SprecherinNataschaMathyl.
Aktuell sind Implenia und die
Stadt daran, ein Konzept für die
Freiräume in der Lokstadt zu
entwickeln.

David Herter

Stadtrat will dasWiesli nicht schützen
Weisses Waldvöglein DieWiese an der Zürcherstrasse, auf der eine sehr seltene Orchidee wächst,
sei nicht schutzwürdig, sagt der Stadtrat. Der ökologischeWert sei zu gering.

Auf dieser Wiese wächst das weisse Waldvögelein. Der Stadtrat will
den Streifen trotzdem nicht unter Schutz stellen. Foto: Enzo Lopardo

Steuerlast in den zehn grössten Schweizer Städten
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