Jeunesse Communiste Berne
Non aux forfaits fiscaux!
N’acceptez pas de chantage! Ne vous laissez pas arnaquer! Contre les riches privilégiés!
Mêmes droits pour toutes et tous!
Forfaits fiscaux, c'est quoi?
Dans le Canton de Berne l’abolition des forfaits fiscaux pour les riches étrangers sera mise en
votation le 23 septembre 2012, avec l'initiative «Des impôts équitables - pour les familles».
En Suisse, nous connaissons principalement l’impôt progressif: Le plus haut le revenu et la fortune
imposable, le plus haut est l’impôt à payer pour la communauté.
Ce principe n’est pas valable pour tout le monde. Les riches étrangers peuvent profiter des forfaits
fiscaux, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas imposés selon leur revenu et fortune effective, mais de
manière forfaitaire selon leurs couts de vie supposés. Concrètement cela veut dire,
qu’indépendamment du fait qu’une personne possède 30 millions ou 30 milliards, cette personne
paye le même montant.
Pure chantage!
Selon le groupe d’intérêt «Pour le maintien des emplois
en région de montagne – pour les forfaits fiscaux» un
impôt plus juste aurait pour conséquence la perte de
place de travail. Leur argument est de dire que
seulement les impôts bas attirent des investissements
d’entreprises et des riches étrangers. Ce n’est rien
d’autre que du chantage: Si on ne joue pas selon leurs
règles de jeux, on perd son poste de travail. Nous
rétorquons: Le lieu d’implantation économique Suisse
n’est pas seulement apprécié par sa politique favorable
aux entreprises et aux investissements, mais surtout par
sa stabilité politique, ces infrastructures et sa maind’œuvre qualifié.
Zurich démontre: ça fonctionne aussi sans riches
privilégiés!
Après l’abolition des forfaits fiscaux dans le canton de
Zurich, seulement 109 des 201 personnes profitants des
forfaits fiscaux sont partis du canton de Zurich et
seulement 26 d’entre eux à l’étranger. Les villas sont maintenant habitées par des contribuables
moyens, qui dans certaines conditions génèrent même plus de revenus fiscales.
Ces mêmes revenus fiscaux que la collectivité peut utiliser pour investir dans la formation, la
sécurité sociale et l’amélioration des infrastructures. C’est comme ça que les conditions sont
réunies pour créer des nouveaux emplois. Et tout cela sans la pression de quelques riches
privilégiés, argumentant avec des conséquences terribles, si le peuple ne se soumettait pas au
pouvoir de l’argent.
Réunion d'information: vendredi, 11. mai 2012, à 20h00 à Bienne (Unia, rue de Morat 33, 5e
étage)
Ici tu en apprendras plus sur les forfaits fiscaux et ce sera aussi l’occasion de discuter ensemble.
Bière et chips à volonté.
E-Mail: info@kommunistischejugend.ch Homepage: www.kommunistischejugend.ch

Kommunistische Jugend Bern
Nein zur Pauschalbesteuerung!
Lasst euch nicht erpressen! Lasst euch nicht bescheissen! Gegen privilegierte Geldsäcke!
Gleiches Recht für Alle!
Was ist die Pauschalbesteuerung?
In Bern wird am 23. September 2012 mit der Initiative «Faire Steuern – Für Familien» über die
Abschaffung der Pauschalbesteuerung für reiche AusländerInnen abgestimmt.
Normalerweise wird in der Schweiz das Prinzip der Steuerprogression angewendet: Je höher das
zu versteuernde Einkommen und Vermögen ist, desto höher ist die Abgabe an das Gemeinwesen.
Dieses Prinzip gilt nicht für alle. Reiche AusländerInnen können von der sogenannten Pauschalbesteuerung profitieren, was bedeutet, dass sie nicht nach ihrem effektiven Einkommen und Vermögen besteuert werden, sondern pauschal nach ihren mutmasslichen Lebenshaltungskosten.
Konkret bedeutet dies, dass eine Person, unabhängig davon, ob sie 30 Millionen oder 30
Milliarden besitzt, den gleichen Beitrag zahlt.
Pure Erpressung!
Nach der Organisation «IG Arbeitsplätze im Berggebiet,
Pro Pauschalbesteuerung» würden bei einer faireren
Steuerpolitik viele Arbeitsplätze vernichtet, da nur tiefe
Steuern Investitionen von ausländischen Personen und
Firmen generieren. Dies ist nichts anderes als pure
Erpressung: Entweder man spielt nach ihren Spielregeln,
oder
man
verliert
seinen
Arbeitsplatz.
Der
Wirtschaftsstandort Schweiz ist jedoch nicht nur wegen
seinen tiefen Steuern für Firmen und Investoren beliebt,
sondern vor allem wegen seiner politischen Stabilität,
seinen gut funktionierenden Infrastrukturen und seinen
gut ausgebildeten Arbeitskräften.
Zürich beweist: Es geht auch ohne privilegierte Geldsäcke!
Nach der Abschaffung der Pauschalbesteuerung im Kanton Zürich zogen nur 109 der 201 Pauschalbesteuerten
von Zürich weg, von welchen wiederum nur 26 ins
Ausland zogen. In den Villen wohnen jetzt normalzahlende SteuerzahlerInnen, die unter Umständen sogar noch mehr Steuereinnahmen generieren.
Steuereinnahmen, die die Allgemeinheit dafür gebrauchen kann, um in Bildung, soziale Sicherheit
und Verbesserung der Infrastrukturen zu investieren. Damit entstehen wirklich neue Arbeitsplätze.
Und dies erst noch ohne den allgegenwärtigen Druck irgendwelcher Bonzen, die ständig mit
schlimmen Konsequenzen drohen, falls man sich als Volk nicht von ihrer Geldgier versklaven lassen will.

Informationsveranstaltung: Freitag, 11. Mai 2012 um 20:00 Uhr im in Biel (Unia, Murtenstrasse
33, 5. Stock). Hier erfährst du mehr über die Pauschalbesteuerung und kannst bei Snacks und
Bier mit uns diskutieren.
E-Mail: info@kommunistischejugend.ch – Homepage: www.kommunistischejugend.ch

