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Gemäss Bundesverfassung ist bei der Besteuerung der Grundsatz der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit zu beachten. Dieser Solidaritätsgrundsatz wird allerdings insbesondere
durch juristische und natürliche Personen verletzt, die Steuerhinterziehung betreiben.
Durch die Steuerhinterziehung entgehen der öffentlichen Hand hohe Summen, für die die
ehrlichen Steuerzahlenden geradestehen müssen. Am 1. Januar 2010 wurde die straflose
Selbstanzeige (Steueramnestie) eingeführt. Somit erhalten natürliche und juristische
Personen eine einmalige Gelegenheit, ihr «verstecktes» Geld zu deklarieren, ohne eine Busse
zu kassieren. Seither haben sich Tausende von Steuersündern in der ganzen Schweiz
gemeldet, um ihr nicht versteuertes Geld zu «legalisieren». Gemäss Ende 2017 angestellten
Schätzungen kamen so über 50 Milliarden Franken ans Licht.
Angesichts der erwähnten Zahlen und der Ergebnisse der Steueramnestie kann man davon
ausgehen, dass dem Kanton Wallis ein beachtlicher Steuerbetrag durch die Lappen gehen
wird. Dies auf Kosten der ehrlichen Steuerzahlenden, die infolge dieser Steuerausfälle mit
Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen rechnen müssen. Die öffentliche Hand kann ihre
verschiedenen Leistungen natürlich nur erbringen, wenn sei über die nötigen Mittel verfügt.
Schlussfolgerung
Wir wollen deshalb vom Staatsrat Folgendes wissen:
1.
Wie viele natürliche und juristische Personen haben seit 2010 pro Jahr von der straflosen
Selbstanzeige Gebrauch gemacht?
2.
Wie hoch ist der Betrag der «Schwarzgelder», die auf diese Weise ans Licht gekommen
sind?
3.
Wie hoch ist der Betrag der Bussen, die der Kanton Wallis in diesen Fällen nicht verhängt
hat?
4.
In wie vielen Fällen von Steuerhinterziehung wurden im Kanton Wallis in den letzten
zehn Jahren Strafen ausgesprochen?
5.
Welches ist das gesamte Ausmass dieser Fälle in den vergangenen zehn Jahren?
6.
Was hat der Staatsrat bislang unternommen, um die Steuerhinterziehung effizient zu
bekämpfen?
7.
Auf wie viele Millionen Franken schätzt der Staatsrat den Betrag, der unserem Kanton
und unseren Gemeinden Jahr für Jahr aufgrund der Steuerhinterziehung
(unwiederbringlich) entgeht?
8.
Was unternimmt der Staatsrat um zu verhindern, dass sich Kanton und Gemeinden auch
weiterhin Millionen von Franken ans Bein streichen müssen?
9.
Wird sich der Staatsrat ebenfalls für die Abschaffung der Unterscheidung zwischen
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung auf Bundesebene aussprechen?

