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Vorwort

Das	vorliegende	Buch	ist	das	Ergebnis	eines	zweijährigen	Diskussi-
onsprozesses,	an	dem	mehrere	Fachgruppen	des	Denknetz	beteiligt	
waren.	Folgende	Kernaussagen	werden	von	den	Mitgliedern	der	be-
teiligten	Gruppen	geteilt.	Erstens:	Ein	Kurswechsel	in	der	Steuerpo-
litik	ist	dringend	geboten.	Zweitens:	Mittels	entsprechender	Steuern	
sollen	rund	5%	des	BIP	jährlich	von	ganz	Oben	in	die	Gesellschaft	
rückverteilt	werden.	Drittens:	Dabei	geht	es	nicht	nur	um	Gerech-
tigkeit,	 sondern	 auch	darum,	Gelder	 aus	den	destruktiv	überbor-
denden	Finanzmärkten	 in	die	Nützlichkeitszonen	der	Gesellschaft	
zurückzuholen.	 Der	 Artikel	 ›Die	 Denknetz	 Steueragenda:	 Wie	 25	
Milliarden	Franken	jährlich	zugunsten	der	Bevölkerung	rückverteilt	
werden	können‹	fasst	dies	zusammen	und	bietet	eine	Übersicht	über	
die	in	diesem	Buch	versammelten	Texte.

Die	Herausgeber	danken	allen,	die	mit	ihrem	Wissen,	ihrer	Zeit	
und	 ihrem	 Engagement	 zu	 diesem	 Buch	 beigetragen	 haben.	 Dies	
gilt	natürlich	in	besonderem	Mass	für	die	AutorInnen.	Ein	grosser	
Dank	geht	aber	auch	an	den	Verlag:	An	Heinz	Scheidegger	und	Geri	
Balsiger,	ohne	deren	tatkräftige	Unterstützung	das	Buch	nicht	recht-
zeitig	hätte	erscheinen	können.

Die	 einzelnen	 Buch-Beiträge	 sind	 mit	 einer	 Fülle	 von	 Fakten	
hinterlegt.	 Dies	 entspricht	 der	 Vielfalt	 und	 der	 Komplexität	 des	
Themenfeldes.	Die	AutorInnen	haben	dabei	nicht	nur	bestehendes	
Wissen	zusammengetragen.	Sie	haben	auch	neue	Zusammenhänge	
aufgedeckt,	sich	dafür	durch	einen	Wust	an	statistischem	Material	
durchgearbeitet	und	etliche	eigene	Berechnungen	angestellt.	Sie	tra-
gen	die	Verantwortung	für	die	in	ihren	Texten	gemachten	Aussagen	
und	vertreten	ihre	eigene	Meinung.	Sollten	dabei	Fehler	unterlaufen	
sein,	 so	 danken	 wir	 für	 entsprechende	Rückmeldungen.	 Ohnehin	
freut	es	uns,	wenn	die	LeserInnen	auf	das	Buch	reagieren.	Wir	sind	
erreichbar	unter	steuer@denknetz-online.ch.

Wir	 sind	 auch	 gerne	 bereit,	 unsere	 Erkenntnisse	 und	 Überle-
gungen	an	Veranstaltungen	oder	in	Sitzungen	darzulegen.	Entspre-
chende	Anfragen	erreichen	uns	ebenfalls	unter	der	angegebenen	E-
Mail-Adresse.

Zürich, im August 2011,
Hans Baumann, Beat Ringger
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Zusammenfassung

Die Denknetz-Steueragenda: 
Wie 25 Mia Franken jährlich zugunsten der
Bevölkerung rückverteilt werden können

Hans Baumann, Beat Ringger

Die	Fiskal-	 und	Steuerpolitik	nimmt	 in	der	 gesamten	Politik	 eine	
Schlüsselrolle	 ein.	 Bildung,	 Soziale	 Sicherheit,	 Gesundheitswesen,	
öffentliche	 Infrastruktur,	 Wirtschaftspolitik,	 Familienpolitik:	 Alle	
diese	Themen	sind	direkt	oder	indirekt	mit	Finanz-	und	Steuerfra-
gen	 gekoppelt.	 In	 der	 Steuerpolitik	 stellen	 sich	 Verteilungs-	 und	
Gerechtigkeitsfragen:	Wer	bezahlt	wie	 viel?	Mit	 Steuern	wird	ge-
steuert,	werden	gesellschaftspolitische	Weichen	gestellt.	Steuerein-
nahmen	 bilden	 die	 Grundlage	 für	 das	 demokratisch	 legitimierte,	
öffentlich-staatliche	Gestaltungspotenzial.	Ein	ausreichendes	Steu-
eraufkommen	 ist	 eine	unabdingbare	Voraussetzung	des	 zivilisato-
rischen	Prozesses	geworden.	

In	wirtschaftsliberaler	Sicht	ist	der	Markt	a	priori	das	beste	Steu-
erungssystem,	 und	 Steuern	 sind	 ebenso	 a	 priori	 möglichst	 tief	 zu	
halten.	 Es	 wird	 postuliert,	 dass	 wir	 steuerpolitisch	 unter	 einem	
Mangel	 an	 greifbaren	 Mitteln	 leiden	 würden.	 In	 den	 Worten	 des	
CVP-Präsidenten	Christophe	Darbellay:	»Wir	sind	bürgerlich,	weil	
wir	wissen,	dass	Geld	zuerst	verdient	werden	muss,	bevor	es	ausge-
geben	werden	kann«.	Diese	Aussage	basiert	auf	einer	Unterstellung:	
Die	 Linke	 kümmert	 sich	 nicht	 darum,	 dass	 jeder	 Franken	 zuerst	
verdient	werden	muss,	bevor	er	ausgegeben	werden	kann.	Die	Linke	
will	die	Sozialleistungen,	die	Löhne	und	die	Staatsausgaben	ständig	
erhöhen,	ohne	sich	dafür	zu	interessieren,	woher	das	Geld	kommt.	
Sie	will	die	Wirtschaft	ständig	melken,	ohne	deren	Leistungsgrenzen	
zu	berücksichtigen.

Im	Satz	des	CVP-Präsidenten	verbirgt	sich	jedoch	noch	eine	wei-
tere,	in	der	verteilungspolitischen	Diskussion	zentrale	Unterstellung.	
Diese	lautet:	Diejenigen,	die	sich	die	Franken	aneignen,	haben	diese	
Franken	auch	verdient.	Doch	genau	dies	ist	nicht	der	Fall.	Es	ist	of-
fensichtlich,	dass	hohe	Gewinne,	Spitzengehälter	und	Boni	von	den	
Konzernleitungen,	den	Managern	und	den	Finanzjongleuren	zwar	
einkassiert,	aber	eben	nicht	›verdient‹	werden.	Deshalb	braucht	es	
den	Gegen-Satz	zu	Darbellay:	Jeder Franken muss zuerst erarbeitet 
werden, bevor er ›verdient‹ werden kann.	Diejenigen,	die	heute	 im	
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grossen	Stil	›verdienen‹,	sind	keineswegs	diejenigen,	die	diese	Werte	
auch	erarbeitet	haben.	Deshalb	sind	Steuern	auf	hohen	Einkommen	
und	Vermögen	auch	keine	Umverteilung,	wie	fälschlicherweise	lau-	
fend	unterstellt	wird.	Sie	sind	vielmehr	eine	Form	der	Rückverteilung.

Doch	 wer	 eine	 solche	 Rückverteilung	 einfordert,	 wird	 in	 die	
Neidecke	 gestellt.	 In	 exemplarischer	 Weise	 äussert	 sich	 dazu	 der	
NZZ-Chefredaktor	Markus	Spillmann	in	einem	Leitartikel	zu	SP-
Steuergerechtigkeitsinitiative	mit	dem	sprechenden	Titel	›Die	Neid-
gesellschaft	bläst	zum	Halali‹	(NZZ,	16.11.10).	Spillmann	bezeich-
net	darin	die	Reichsten	als	die	»Leistungsfähigsten«,	die	am	besten	
»auf	eigenen	Beinen«	stehen.	Auf	eigenen	Beinen	–	wirklich?	Ge-
rade	eben	nicht:	Die	Reichen	und	die	Superreichen	bedienen	 sich	
vielmehr	der	Beine	der	vielen	Andern.	

Eine	kleine	Rechnung	mag	dies	verdeutlichen.	Frage:	Wie	lange	
müsste	 eine	 durchschnittlich	 verdienende	 Person	 arbeiten,	 um	 so	
viel	Einkommen	zu	erzielen,	wie	Daniel	Vasella	(CEO	Novartis)	in	
einem	Jahr	erhalten	hat	(nämlich	40	Mio	Franken)?	Antwort:	Sie	
müsste	dafür	zehn	Mal	wiedergeboren	werden	und	alle	ihre	Leben	
dauerhaft	erwerbstätig	sein	(wer	in	der	Schweiz	einen	durchschnitt-
lichen	Lohn	bezieht,	verdient	in	seinem	ganzen	Erwerbsleben	eine	
Bruttolohnsumme	in	der	Grössenordnung	von	4	Mio	Franken).

Spillmann	 unterstellt	 zudem,	 die	 Reichsten	 würden	 heute	 das	
Gros	 der	 Steuerlast	 tragen	 und	 damit	 bereits	 ein	 hohes	 Mass	 an	
gesellschaftlicher	 Solidarität	 aufbringen.	 Ein	 Mehr	 wäre	 selbstre-
dend	unzumutbar.	Der	NZZ-Chef	 führt	an,	70%	der	Erträge	der	
Bundes-Einkommenssteuer	würden	von	10%	der	SteuerzahlerInnen	
stammen.	Die	Zahl	trifft	zu.	Was	Spillmann	aber	unterschlägt	ist,	
dass	 die	 direkten	 Einkommenssteuern	 nur	 einen	 Bruchteil	 dessen	
ausmachen,	 was	 an	 Steuern,	 Abgaben	 und	 obligatorischen	 Versi-
cherungsbeiträgen	 von	 der	 Gesamtbevölkerung	 heute	 entrichtet	
wird.	Entsprechend	präsentiert	sich	eine	Gesamtsicht	ganz	anders:	
Die	10%	Reichsten	verfügten	im	Jahr	2008	über	23%	des	primären	
Gesamteinkommens	(also	der	Einkommen	vor	Steuern).	Nach	Steu-
ern	und	Abgaben	betrug	 ihr	Anteil	 immer	noch	21%.	Der	Rück-
verteilungseffekt	ist	also	insgesamt	äusserst	gering.	Stellt	man	dann	
noch	in	Rechnung,	dass	Reiche	deutlich	mehr	staatliche	Leistungen	
in	Anspruch	nehmen	als	Arme	(z.B.	indem	sie	studieren,	regelmässig	
in	die	Oper	gehen,	durchschnittlich	älter	werden	und	damit	länger	
Renten	beziehen	etc.),	dann	dreht	die	Sache:	Das	Steuer-	und	Abga-
bewesen	ist	in	der	Schweiz	gegenwärtig	so	gebaut,	dass	die	Reichen	
eher	 profitieren,	 als	 dass	 sie	 abgeben.	 Hans	 Baumann	 beleuchtet	
diese	 Zusammenhänge	 ausführlich	 im	 Beitrag	 ›Rückverteilen	 mit	
Steuern‹.
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Es	 geht	 in	 diesem	 Buch	 also	 um	 Gerechtigkeit	 und	 um	 Vertei-
lungskämpfe.	Wir	machen	Vorschläge,	mit	denen	jährlich	über	25	
Mia	Franken	zusätzliche	Steuererträge	generiert	werden	sollen.	Kein	
einziger	unserer	Vorschläge	erhöht	die	Steuerbelastung	der	grossen	
Bevölkerungsmehrheit	(90%	der	Bevölkerung).	Immer	geht	es	dar-
um,	rückzuverteilen	von	Ganz-Oben	nach	Oben-Mitte-Unten,	und	
immer	geht	es	darum,	umzuverteilen	von	Privatnutz	zu	Gemeinnutz.	
Im	Visier	unserer	Vorschläge	 sind	Einkommen	und	Vermögen	 im	
Abzockerbereich,	insbesondere	aber	auch	die	hohen	Unternehmens-
gewinne.	Es	sind	vor	allem	Letztere,	die	–	bei	niederen	Steuersätzen	
–	hohe	Renditen	für	InvestorInnen,	Dividenden	für	AktionärInnen	
und	Boni	für	Kader	bringen.

Die	von	uns	vorgeschlagene	Rückverteilung	scheint	auf	den	ers-
ten	Blick	hoch	gegriffen,	zielt	sie	doch	auf	eine	Summe	in	der	Grös-
senordnung	von	5%	des	BIP.	Sie	ist	allerdings	weit	davon	entfernt,	
revolutionär	zu	sein.	Es	geht	lediglich	darum,	einen	Teil	dessen	zu	
korrigieren,	was	in	den	letzten	zwanzig	Jahren	in	der	umgekehrten	
Richtung	geschehen	ist.	Denn	in	diesen	Jahren	ist	massiv	von	Unten-
Mitte	nach	Ganz-Oben	umverteilt	worden.	Eine	einzige	Zahl	mag	
veranschaulichen,	in	welchen	Dimensionen	sich	diese	Umverteilung	
bewegt:	Wären	die	in	der	Schweiz	steuerpflichtigen	Unternehmen	im	
Jahr	2006	nach	denselben	Verfahren	und	Sätzen	besteuert	worden,	
die	im	Jahr	1990	noch	Gültigkeit	hatten,	dann	hätten	sie	28.7	Mia	
Franken	zusätzlich	an	Steuern	zahlen	müssen.	28.7	Mia	Franken!	
Das	sind	mehr	als	5%	des	BIP	–	ein	erklecklicher	Betrag1.

Falsche Steuerpolitik gefährdet unsere Zukunft

Es	geht	in	diesem	Buch	also	um	Gerechtigkeit.	Es	geht	jedoch	auch	
noch	um	viel	mehr.	Denn	die	heutige	Reichtumsverteilung	ist	nicht	
nur	ungerecht,	sie	bedroht	auch	die	Gesellschaften	in	ihrem	Kern-
bestand.	Warum	dies?

Das	 folgende	Beispiel	macht	deutlich,	wie	die	Steuerpolitik	mit	
den	Finanzkrisen	zusammenhängt.	 Im	Februar	2011	wurde	 ruch-
bar,	 dass	 die	 neueste	 schweizweite	 Steuerreform	 (die	 sogenannte	
Unternehmenssteuerreform	 II)	 zu	 enormen	Steuerausfällen	 führen	
wird.	Grund:	Das	neue	Gesetz	enthält	eine	Bestimmung,	die	dazu	
führt,	dass	Dividenden	während	Jahrzehnten	steuerbefreit	werden	
(die	Details	erörtert	Margret	Kiener	Nellen	in	ihrem	Beitrag	Unter-
nehmenssteuerreform II: Betrug an den StimmbürgerInnen).	Je	nach	
Schätzung	führt	dies	in	den	nächsten	Jahren	zu	Steuerausfällen	von	
6	bis	über	10	Mia	Franken.	Die	Profiteure	sind	die	Besitzer	von	Ak-
tien.	Das	sind	u.a.	Banken,	institutionelle	Anleger,	Fonds	und	ver-
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mögende	Privatpersonen.	Was	werden	diese	mit	dem	geschenkten	
Geld	tun?	Schokolade	kaufen?	Schulen	einrichten?	Neue	Unterneh-
men	aufbauen?	Mit	andern	Worten:	Konsumieren	oder	reale	Inves-
titionen	tätigen?

Nein.	Sie	werden	diese	Gelder	auf	den	Finanzmärkten	anlegen.	
Damit	 nehmen	 die	 Überschüsse	 auf	 diesen	 Märkten	 ein	 weiteres	
Mal	zu.	Denn	in	der	Finanzwelt	hat	es	viel	zu	viel	Geld.	Diese	Er-
kenntnis	blitzt	auch	immer	wieder	auf	bürgerlicher	Seite	auf.	Auch	
die	NZZ	bezweifelt,	dass	aus	der	Finanzkrise	ernsthafte	Lehren	ge-
zogen	worden	sind,	»wenn	man	sich	vor	Augen	führt,	wie	viel	billi-
ges	Geld	noch	immer	in	das	System	fliesst«2	(dass	diese	Erkenntnis	
von	demselben	Markus	Spillmann	formuliert	wird,	der	steuerliche	
Rückverteilung	als	Halali	der	Neidgetriebenen	diffamiert,	entbehrt	

Steuern in der Schweiz:
Fakten, die es sich in sich haben

Die	folgenden	Zahlen	werfen	einige	Schlaglichter	auf	die	Steuern	und	in	
die	steuerpolitischen	Diskussionen	der	Schweiz.

Grössenordnungen
Im	Jahr	2007	betrug	der	Wert	aller	in	der	Schweiz	produzierten	Güter	
und	 Dienstleistungen	 (Bruttoinlandprodukt	 BIP)	 526.2	 Mia	 Franken.	
Die	Staatseinnahmen	beliefen	sich	auf	156.6	Mia	Franken;	davon	waren	
114.5	Mia	Franken	Steuereinnahmen,	der	Rest	stammte	insbesondere	
aus	Taxen	und	Entgelten.	Zusätzliche	52.4	Mia	Fr.	gingen	in	Form	von	
Sozialbeiträgen	an	die	 staatlichen	Sozialversicherungen	 (AHV,	 IV,	EO	
und	ALV).	Der	Anteil	der	Unternehmenssteuern	(15.6.	Mia	Franken)	an	
den	Staatseinnahmen	belief	sich	auf	11.4%.

Im internationalen Vergleich fallen folgende Eigenheiten auf:
•	eine	 leicht	 überdurchschnittliche	 Belastung	 der	 Gesamtbevölkerung	
	 mit	 Steuern	 und	 obligatorischen	 Sozialabgaben	 (leicht	 über	 dem		
	 OECD-Durchschnitt),	sofern	man	die	Krankenkassenprämien	und	die	
	 Pensionskassenbeiträge	mitrechnet

•	jedoch	 rekordtiefe	 Steuern	 auf	 hohen	 und	 sehr	 hohen	 Einkommen		
	 und	auf	Unternehmensgewinnen

•	Kopfprämien	bei	der	Krankenversicherung	(als	eines	der	ganz	weni-	
	 gen	Länder	der	Welt)

•	ein	im	europäischen	Vergleich	sehr	tiefer	Mehrwertsteuersatz	

•	eine	sehr	hohe	Belastung	der	Bevölkerung	mit	Gebühren,	Selbstbehal-	
	 ten,	Taxen
•	ein	 vergleichsweise	 hoher	 Arbeitnehmeranteil	 bei	 der	 Finanzierung	
	 der	Sozialversicherungen
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Rekordhohe Ungleichverteilung der Vermögen
Ein	Prozent	der	Schweizer	Wohnbevölkerung	besitzt	beinahe	60%	des	
gesamten	Vermögens.	Die	Schweiz	gehört	damit	zusammen	mit	Singa-
pur	und	Nigeria	zur	globalen	Spitzengruppe	der	Ungleichheit.	Das	ist	
allgemein	bekannt.	Weniger	bekannt	ist,	dass	die	›arme‹	Bevölkerungs-
mehrheit	im	Vergleich	mit	den	Nachbarländern	gleich	oder	schlechter	
gestellt	ist:	Die	50%	›ärmsten‹	Erwachsenen	besitzen	im	Schnitt	gerade	
mal	14’000.–	Franken	Vermögen.	Das	ist	weniger	als	beispielsweise	der	
durchschnittliche	Besitz	der	50%	›ärmsten‹	Erwachsenen	Italiens.

Hohe Boni und Abzockerlöhne
Das	oberste	Prozent	der	SpitzenverdienerInnen	erzielte	1997	Einkom-
men	in	der	Grössenordnung	von	3%	des	BIP.	Dieser	Anteil	verdoppelte	
sich	bis	ins	Jahr	2007	auf	6%	(32	Mia	Franken).	Alleine	die	Summe	der	
Boni,	welche	in	der	Schweiz	zur	Auszahlung	kommen,	bewegt	sich	in	
einer	Grössenordnung	von	11	bis	18	Mia	Franken.

Explodierende Gewinne, implodierende Gewinnsteuersätze
Die	Summe	aller	versteuerten	Reingewinne	ist	von	38.7	Mia	Franken	im	
Jahr	1990	auf	die	unglaubliche	Zahl	von	231.3	Mia	Franken	im	Jahr	
2006	geklettert.	Umgekehrt	der	Prozentsatz	der	Steuern,	die	von	den	
Unternehmen	 auf	 diese	 Gewinnsumme	 bezahlt	 worden	 sind:	 Er	 sank	
von	19.3%	(1990)	auf	7.1%	(2006).	Wären	die	Unternehmen	2006	zu	
den	gleichen	effektiven	Sätzen	besteuert	worden	wie	1990,	dann	hätten	
sie	28.7	Mia	Franken	mehr	Steuern	bezahlen	müssen.

Steuerföderalismus, Steuerdumping
Ein	beträchtlicher	Teil	der	Steuerhoheit	liegt	in	der	Schweiz	bei	den	Kan-
tonen.	 Dies	 führt	 zu	 enormen	 Ungleichheiten	 und	 Ungerechtigkeiten.	
Ein	Beispiel:	Wer	ein	Einkommen	von	1	Mio	Franken	erzielt,	bezahlt	in	
der	Stadt	Zug	Einkommenssteuern	in	der	Höhe	von	106’700.–	Franken,	
in	Delsberg	(Jura)	281’200.–	Franken.

Keine Rückverteilungswirkung durch heutige Steuern
Allgemein	wird	angenommen,	dass	die	Steuern	zu	einer	Glättung	der	
Ungleichheit	führen.	Für	die	Schweiz	muss	dies	bestritten	werden.	Zwar	
bezahlen	beispielsweise	auf	Bundesebene	die	10%	Reichsten	70%	der	
Einkommenssteuern.	 Jedoch	 wird	 dieser	 Effekt	 im	 Gesamtgefüge	 des	
Steuer-	und	Abgaberegimes	weitgehend	aufgehoben.	Resultat:	Die	10	
Prozent	Reichsten	verfügten	2008	über	23	Prozent	des	Primäreinkom-
mens	(also	der	Einkünfte	vor	Steuern).	Beim	verfügbaren	Einkommen	
(also	den	Einkünften	nach	Steuern	und	nach	obligatorischen	Abgaben)	
betrug	deren	Anteil	immer	noch	21	Prozent.	Berücksichtigt	man,	dass	
Reiche	 überdurchschnittlich	 viele	 Staats-	 und	 Sozialleistungen	 in	 An-
spruch	nehmen	(hoher	Anteil	an	Studierenden,	subventionierter	Kultur-
konsum	wie	Opern,	längere	Lebenserwartung	und	somit	längere	Ren-
tenzahlungen),	dann	resultiert	eine	zusätzliche	sekundäre	Umverteilung	
von	unten	nach	oben	–	nicht	von	oben	nach	unten.
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nicht	der	Ironie).	Tatsächlich:	Was	für	einen	AKW-Super-GAU	das	
schmelzende	 Brennmaterial,	 das	 sind	 für	 die	 Finanzmärkte	 Kapi-
talüberschüsse:	Riesige	Geldmengen,	die	›gierig‹	von	einer	Spekula-
tionsblase	zur	nächsten	getrieben	werden	und	damit	nicht	nur	das	
eigene	System	gefährden,	sondern	die	gesamte	Wirtschaft	kontami-
nieren.	Aktuelles	Beispiel:	2009	und	2010	investierten	die	interna-
tional	tätigen	Finanzinstitute	enorme	Summen	in	windige	Derivate,	
die	auf	Kursveränderungen	von	Staatspapieren	spekulieren.	Manche	
unter	ihnen	spekulierten	auch	auf	die	Währungsverluste	des	Euro.	
Auf	diese	Weise	wurde	die	anschliessende	Krise	der	Staatsfinanzen	
erst	so	richtig	in	Fahrt	gebracht.

Die Kernschmelze der Finanzmärkte

Im	Herbst	2008	war	es	auf	den	Finanzmärkten	zum	GAU	gekom-
men.	Für	kurze	Zeit	sah	es	so	aus,	als	sei	auch	der	Super-GAU	nicht	
mehr	 abzuwenden,	 als	 würden	 die	 elementaren	 Finanzkreisläufe	
unterbrochen	und	damit	die	gesamte	Wirtschaft	in	eine	tiefe	Krise	
gerissen.	Nur	dank	massiver	staatlicher	Interventionen	konnte	die-
ser	Super-GAU	abgewendet	werden.	Weltweit	wurde	die	unvorstell-
bare	Summe	von	11’000	Mia	US-$	an	öffentlichen	Geldern	ins	Spiel	
gebracht,	um	den	Finanzkollaps	zu	vermeiden.	Zum	Glück	konnte	
der	 überwiegende	Teil	 dieser	 Summe	 in	der	 Form	der	Bürgschaft	
gehalten	werden	und	musste	–	zumindest	bis	heute	–	nicht	ausbe-
zahlt	werden.	Doch	auch	so	bewegen	sich	die	realen	Kosten	noch	in	
einer	Grössenordnung,	die	alle	vergleichbaren	Beträge	weit	in	den	
Schatten	stellt.	

Basis	der	Finanzmarktkrisen	sind	wie	gesagt	die	gewaltigen	Ka-
pitalüberschüsse.	Wenn	 zu	viel	Kapital	 nach	Rendite	 sucht,	 dann	
ist	 das	 die	 zentrale	 Voraussetzung	 für	 Spekulationsblasen.	 Diese	
gefährlichen	 Kapitalüberschüsse	 auf	 den	 Finanzmärkten	 sind	 un-

Hohes Potential für Rückverteilung: Die Denknetz-Steueragenda
Der	Spielraum,	um	in	der	Schweiz	rückverteilende	Steuern	zu	erhöhen,	
ist	aus	zwei	Gründen	gross:	Erstens	sind	die	Reichen	und	die	Unterneh-
men	in	der	Schweiz	steuerpolitisch	ausserordentlich	privilegiert.	Zwei-
tens	 ist	 der	 Standort	 und	 der	 Lebensraum	 Schweiz	 für	 Unternehmen	
und	für	Reiche	besonders	attraktiv	(z.B.	hohe	Sicherheit,	hohes	Kultur-
angebot,	hohes	Bildungsniveau	etc.).	Deshalb	können	 rückverteilende	
Steuern	deutlich	erhöht	werden,	ohne	dass	mit	einem	Exodus	der	Unter-
nehmen	und	der	Reichen	gerechnet	werden	muss.	5%	des	BIP	(25	Mia	
Fr.)	 kommen	 mit	 den	 in	 diesem	 Buch	 gemachten	 Reformvorschlägen	
dabei	an	steuerlichen	Mehreinnahmen	zustande.
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ter	 anderem	 die	 Folge	 der	 Mainstream-Steuerpolitik	 der	 letzten	
zwanzig	Jahre.	Die	Steuersenkungen,	die	von	der	neoliberalen	Po-
litik	befürwortet	werden	und	in	Form	eines	bewusst	angekurbelten	
internationalen	(und	in	der	Schweiz	auch	interkantonalen)	Steuer-
wettbewerbs	vorangetrieben	worden	sind,	haben	dazu	geführt,	dass	
die	Unternehmensgewinne,	die	hohen	Vermögen	und	die	hohen	Ein-
kommen	 insbesondere	 in	 den	 letzten	 15	 Jahren	 steuerlich	 massiv	
entlastet	worden	sind.	Aber	eben:	Diese	Gelder	fliessen	nicht	mehr	
in	die	Realwirtschaft,	sondern	überwiegend	in	Finanzprodukte.

Diese	Erkenntnis	ist	noch	viel	zu	wenig	in	den	Köpfen	der	Men-
schen	angelangt.	Immer	noch	können	die	Mainstream-ÖkonomIn-
nen	unterstellen,	dass	es	 in	erster	Linie	darum	gehe,	dem	Kapital	
günstige	Bedingungen	anzubieten	–	der	wirtschaftliche	Erfolg	stelle	
sich	dann	quasi	automatisch	ein.	Immer	noch	glauben	viel	zu	viele	
Leute	der	Aussage,	wie	sie	der	ehemalige	deutsche	Bundeskanzler	
Helmut	Schmidt	1978	gemacht	hatte:	Die	Gewinne	von	heute	seien	
die	Investitionen	von	morgen	und	die	Arbeitsplätze	von	übermor-
gen.	 Schmidt	 formulierte	 dieses	 Bonmot	 allerdings	 just	 zu	 einem	
Zeitpunkt,	 in	dem	es	 seine	Gültigkeit	 einbüsste.	Der	Kernmecha-
nismus	heute	 lautet	 nämlich	 ganz	 anders:	Die	Gewinne	 von	heu-
te	Morgen	sind	die	Spekulationsblasen	von	heute	Mittag	und	die	
Wirtschaftskrisen	von	heute	Nachmittag.	Auf	diese	Zusammenhän-
ge	gehen	ausführlich	die	Buchbeiträge	Zu reich für den Kapitalismus	
(Denknetz	Fachgruppe	Politische	Ökonomie),	Die Mutter aller Fi-
nanzkrisen: Zu hohe Unternehmensgewinne	(Werner	Vontobel)	und	
Krise des Steuerstaats	(Michael	Krätke)	ein.

Um	 noch	 einmal	 auf	 das	 Bild	 der	 Kernschmelze	 zurückzu-
kommen:	 Leider	 ist	 es	 keinesfalls	 eine	 Übertreibung,	 Kapital-	
überschüsse	als	das	schmelzende	Brennmaterial	der	Finanzmärkte	
zu	bezeichnen.	Tatsächlich	 sind	die	 Folgen	 von	 Finanzkrisen	 ver-
heerend.	Die	staatlichen	keynesianischen	Konjunkturpakete	und	die	
Rettungsmassnahmen	für	den	Finanzsektor	haben	zwar	kurzfristig	
einen	 weltwirtschaftlichen	 Super-Gau	 verhindert.	 Die	 damit	 ver-
bundenen	Grundwidersprüche	konnten	aber	nicht	beseitigt	werden.	
Im	 Gegenteil:	 Die	 Staaten	 haben	 mit	 den	 enormen	 Geldsummen,	
die	sie	in	die	Finanzmärkte	gepumpt	haben,	dafür	gesorgt,	dass	die	
spekulative	Dynamik	eine	rasche	und	paradoxe	Fortsetzung	findet.	
Denn	diese	Geldmittel	werden	von	den	eben	noch	geretteten	Ban-
ken	und	Finanzinstituten	nun	gegen	ihre	Retter	verwendet.	Die	Ban-
ken	 setzen	 ihre	 liquiden	Mittel	 zu	 spekulativen	Geschäften	gegen	
Staaten	 und	 ihre	 Staatspapiere	 ein.	 Doch	 das	 Spiel	 ist	 gefährlich	
–	dann	nämlich,	wenn	diese	Staaten	sich	umschulden	müssen.	Ban-
ken	könnten	erneut	ins	Trudeln	geraten,	weil	sie	zu	viele	kritische	
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Staatspapiere,	vor	allem	aber	zu	viele	spekulative	Derivate	auf	sol-
che	Papiere	in	ihren	Beständen	haben.	Eine	baldige	Neuauflage	der	
Finanzkrise	vom	Herbst	2008	wird	von	vielen	Beobachtern	deshalb	
nicht	mehr	ausgeschlossen.

Das Steuer herumreissen: Die Denknetz-Steueragenda

Wir	müssen	also	nicht	nur	aus	Gründen	der	Gerechtigkeit,	sondern	
auch	aus	Gründen	der	gesellschaftlichen	Vernunft	das	Steuer	herum-
reissen.	Steuern	mit	Rückverteilungseffekten	sind	ein	Mittel,	um	den	
gesellschaftlichen	Reichtum	aus	den	zerstörerischen	Finanzmärkten	
herauszulösen	und	wieder	in	die	Zonen	der	gesellschaftlichen	Nütz-
lichkeit	 zu	 transferieren	 (z.B.	 zur	 Finanzierung	 des	 ökologischen	
Umbaus	 und	 zur	 Sicherung	 einer	 guten	 Gesundheitsversorgung).	
Höhere	 rückverteilende	 Steuern	müssen	 zu	 einem	globalen	Trend	
werden.	Die	Schweiz	ist	diesbezüglich	dringend	gefordert,	weil	sie	
immer	noch	die	Rolle	 des	Trendsetters	 in	die	Gegenrichtung	 ein-
nimmt:	Sie	übt	mit	ihrer	Tiefsteuerpolitik	Druck	auf	andere	Länder	
aus	und	ist	einer	der	global	aggressivsten	Akteure	zur	Aufblähung	
der	Finanzwirtschaft.	Sie	 ist	damit	ein	bedeutendes	Hindernis	 für	
den	 dringend	 gebotenen	 Rückbau	 der	 Finanzmärkte.	 Die	 steuer-
politische	Positionierung	der	Schweiz,	die	Andres	Frick	 in	seinem	
Beitrag	vornimmt	 (Die Schweiz im internationalen Vergleich: Tiefe 
Steuern für hohe Einkommen und Unternehmen)	bestätigt	diesen	Be-
fund.

Gegensteuer	ist	natürlich	auch	aus	innenpolitischen	Gründen	er-
forderlich	–	zum	Beispiel,	damit	die	öffentlichen	Care-Dienste	(Pfle-
ge,	Kinderbetreuung)	endlich	auf	ein	Niveau	gehoben	werden	kön-
nen,	das	dem	Reichtum	unseres	Landes	 einigermassen	entspricht;	
zum	Beispiel	für	die	Finanzierung	der	Energiewende	und	des	Aus-
stiegs	 aus	 der	 AKW-Technologie;	 zum	 Beispiel	 zur	 Stärkung	 der	
Entwicklungshilfe.

Mit	 der	 vorliegenden	 Denknetz-Steueragenda	 schlagen	 wir	 ein	
Massnahmenpaket	vor,	mit	dem	dieser	Kurswechsel	vollzogen	wer-
den	kann.	Wir	wollen	mit	neuen	oder	mit	erhöhten	Steuerreformen	
einen	 jährlichen	Mehrertrag	von	25	Mia	Franken	erzielen.	Damit	
bewegen	wir	uns	in	der	Grössenordnung	von	5%	des	BIP	und	in	den	
Dimensionen,	 die	 einen	 umfassenden	 Politikwechsel	 ermöglichen.	
Die	 angepeilte	 Summe	 hat	 zweifellos	 erhebliche	 Lenkungseffekte.	
Sie	verschiebt	die	Verteilung	des	Reichtums	und	hilft,	die	Finanz-
märkte	 zu	 entwässern.	 Sie	korrigiert	 die	 falsche	 Standortstrategie	
der	bürgerlichen	Eliten	und	holt	die	Schweiz	aus	der	Schmuddele-
cke	heraus,	 in	die	 sie	 als	 Schmarotzernation	und	Bankenrepublik	



17

geraten	ist.	Sie	eröffnet	erhebliche	Spielräume	für	die	Stärkung	der	
öffentlichen	Care-Dienste,	für	den	ökosozialen	Umbau,	für	innova-
tive	Ansätze	in	der	Standortpolitik.	Auf	einzelne	Aspekte	dieses	Po-
litikwechsels	gehen	insbesondere	die	Beiträge	von	Mascha	Madörin	
(Weltmarkterfolg auf Kosten der Frauen3)	ein.

In	der	folgenden	Tabelle	und	Grafik	geben	wir	eine	Übersicht	über	
die	verschiedenen	Komponenten	der	Denknetz-Steueragenda.	Sämt-
liche	Komponenten	werden	in	den	jeweiligen	Kapiteln	des	Buches	
ausführlich	erörtert.

In	der	Summe	der	von	uns	vorgeschlagenen	Massnahmen	kom-
men	Mehreinnahmen	von	35.8	Mia	Franken	zusammen.	Wir	ma-
chen	von	diesem	Betrag	aus	zwei	Gründen	einen	Sicherheitsabzug	
von	20%.	Der	erste	Grund:	Die	einzelnen	Massnahmen	können	zu	
negativen	 Rückkoppelungen	 führen,	 die	 in	 ihrer	 Gesamtheit	 nur	
sehr	 schwer	 voraussehbar	 sind.	 Ein	 Beispiel:	 Die	 Erhöhung	 der	

Steuer / Massnahme Geschätzte Verweis auf den zugrundeliegenden
 Mehr-Einnah- Buchbeitrag
 men in Mia 
 CHF pro Jahr

Erhöhung der Unternehmens-        15.2 Beat Ringger: Unternehmenssteuern:
steuern (Gewinne, Kapital, Son-  Grosser Spielraum für höhere Erträge
dersteuern auf Finanzgeschäften
und Finanzinstituten)

Nationale Erbschaftssteuer          7 Hans Kissling: Plädoyer für  eine Bun-
   deserbschafts- und Schenkungssteuer

Reduktion der Steuerhinterzie-          1 Stefan Howald: Steuerhinterziehung:
hung durch die Einführung der  ›Eine ressentimentgeladene Einstel-
automatischen Informations-  lung provozieren‹
pflicht gegenüber den Steuerbe-
hörden auch im Inland

Einführung einer Kapitalgewinn-          2 Beat Ringger: Einkommenssteuern: 
steuer von 25% auf einer Ge-  Boni und Abzockerlöhne erfassen
winnsumme von über CHF 5000.-

Erhöhung der direkten Einkom-          4.6 Idem
menssteuern auf hohe Einkommen
und Boni bei Bund sowie Plafonie-
rung der Abzugsmöglichkeiten

Mehrwertabschöpfung          2 Emanuel Wyler: Steuern auf Boden
bei Immobilienbesitz  und Immobilien

Einkommens- und vermögensab-          4 Beat Ringger: Steuern und Sozialver-
hängige Krankenkassenprämien  sicherungen: Sündenfall Kopfprämie

Zwischentotal        35.8

Sicherheitsabzug          7.2 

Offen 2: Stempelabgaben

Total         28.6
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Unternehmenssteuern	schmälert	die	Höhe	der	ausgeschütteten	Ge-
winne	und	damit	auch	die	Steuerbasis	der	Kapitalerträge	bei	den	
Privatpersonen	(Dividenden).	Angenommen,	10%	der	Aktien	aller	
in	der	Schweiz	steuerpflichtigen	Unternehmen	befinden	sich	im	Pri-
vatbesitz	von	Schweizer	Haushalten.	Weiter	angenommen,	von	den	
Unternehmensgewinnen	wird	im	Schnitt	die	Hälfte	in	Form	von	Di-
videnden	ausgeschüttet.	Eine	Erhöhung	der	Unternehmenssteuern	
im	Betrag	von	12	Mia	Franken	würde	also	zu	einer	verminderten	
Auszahlung	von	6	Mia	Dividenden	führen	–	davon	10%	an	in	der	
Schweiz	steuerpflichtigen	Personen.	Die	Steuerbasis	sänke	also	um	
0.6	Mia	Franken,	der	Steuerertrag	um	circa	0.1	Mia	Franken.	

Wichtiger	als	dieser	erste	 ist	aber	der	zweite	Grund	für	den	Si-
cherheitsabzug.	Denn	die	Denknetz-Steueragenda	soll	keine	Schön-
wetteragenda	sein,	sondern	 ihre	Gültigkeit	auch	in	krisenhafteren	
Zeiten	haben.	Wir	wollen	also	von	einem	Wert	ausgehen,	der	auch	
einigen	›Regengüssen‹	standhält.	Denn	unsere	Beurteilung	der	wirt-
schaftlichen	Entwicklung	der	nächsten	Jahre	fällt	eher	kritisch	aus.	
Zwar	deuten	viele	Zeichen	darauf	hin,	dass	die	Unternehmensge-
winne	2010	bereits	wieder	in	die	Höhen	der	unmittelbaren	Vorkri-
senjahre	geklettert	 sind.	Doch	die	globale	wirtschaftliche	Lage	 ist	
durch	erhebliche	Unsicherheiten	gekennzeichnet.	Sie	führt	beispiels-
weise	zu	unterwünschten	Höhenflügen	des	Schweizer	Frankens,	was	
die	Gewinne	der	Exportindustrie	 in	Mittleidenschaft	zieht.	Damit	
sinkt	auch	die	Ertragsbasis,	auf	der	die	Steuern	bezahlt	werden.

Im	Rahmen	einer	grundlegenden	Neuorientierung	der	Steuerpo-
litik	 sind	weitere	 Steuermodelle	kritisch	 zu	überprüfen.	Eines	da-
von	 ist	 die	 Pauschalbesteuerung	 reicher	 AusländerInnen,	 auf	 die	
Niklaus	Scherr	 in	seinem	Artikel	Schluss mit den Steuerprivilegien 
für Millionäre – die Pauschalbesteuerung gehört abgeschafft	eingeht.	
Die	 fiskalpolitische	 Wirkung	 dieses	 Schrittes	 ist	 strittig.	 Erste	 Er-
fahrungswerte	aus	dem	Kanton	Zürich,	der	auf	den	1.1.2010	nach	
einem	 entsprechenden	 Volksbeschluss	 Pauschalbesteuerung	 abge-
schafft	 hatte,	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	 dieser	 Entscheid	 insgesamt	
keine	negativen,	sondern	eher	positive	Auswirkungen	auf	die	Steu-
ereinnahmen	hat.	

Besonders	 bedeutsam	 ist	 die	 grundsätzliche	 Abkehr	 von	 einer	
Politik,	 die	 Steuerhinterziehung	 im	 internationalen	 Massstab	 zu	
begünstigen.	 Wir	 fordern	 erstens,	 dass	 die	 Schweiz	 sich	 zum	 au-
tomatischen	 Informationsaustausch	 bekennt,	 und	 zweitens,	 dass	
die	systematische	und	betragsmässig	relevante	Steuerhinterziehung	
künftig	 strafrechtlich	gleich	behandelt	wird	wie	der	Steuerbetrug.	
Zusammen	 mit	 der	 Erklärung	 von	 Bern	 EvB	 und	 mit	 ATTAC	
Schweiz	haben	wir	dazu	 im	Jahr	2009	das	Manifest	Steuerwende	
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ins	Leben	gerufen,	das	sich	u.a.	diesen	Zielen	verpflichtet.	Das	Ma-
nifest	hat	über	7000	Unterschriften	auf	sich	vereinigt	und	wird	von	
den	namhaften	Gewerkschaften	ebenso	unterstützt	wie	von	der	SPS	
und	der	GPS.	Wir	gehen	in	diesem	Buch	nicht	näher	auf	die	damit	
verbundenen	Fragen	ein	und	verweisen	einerseits	 auf	die	Website	
des	Manifests	(www.steuerwende.ch),	andererseits	auf	das	Heft	58	
des	Widerspruch	(Steuergerechtigkeit	–	umverteilen!)	vom	Sommer	
2010.	

Schliesslich	sind	auch	die	Transaktionssteuern	auf	Finanzmarkt-
geschäften	 Thema	 unserer	 Überlegungen.	 Die	 Finanzmarktkrise	
hat	 dazu	 geführt,	 dass	 eine	 solche	 Steuer	 international	 ernsthaft	
diskutiert	wird,	wie	Stefan	Hostettler	 im	Text	Finanztransaktions-
steuer – dank des globalen Beinahe-Kollapses salonfähig	darlegt.	Die	
Schweiz	und	England	–	beides	Länder	mit	international	wichtigen	
Finanzmärkten	–	kennen	beide	bereits	heute	Formen	einer	solchen	
Transaktionssteuer.	In	der	Schweiz	werden	diese	Abgaben	Stempel-
steuern	genannt.	Der	Bundesrat	plant	 im	Zusammenhang	mit	der	
Unternehmenssteuerreform	 III	 eine	 teilweise	 Abschaffung	 dieser	
Stempelsteuern	–	Stefan	Hostettler	begründet,	warum	dies	nicht	zu	
rechtfertigen	ist.	

Mehr Mittel für den Staat – sinnvoll oder kontraproduktiv?

Aus	marktradikaler	Sicht	sind	Staaten	 im	Regelfall	 ineffizient.	Sie	
tendieren	zu	aufgeblähten	und	trägen	Apparaten,	die	 immer	auch	
stark	 von	 Eigeninteressen	 geprägt	 sind.	 Demnach	 wären	 höhere	
Steuern	nicht	nur	verteilungspolitisch	abzulehnen,	sondern	ebenso	
auch	aus	Effizienzgründen.

Was	ist	von	diesem	Argument	zu	halten?	Die	Gültigkeit	des	Ar-
guments	müsste	sich	zwingend	 in	einer	positiven	Korrelation	von	
niederen	 Steuern	 und	 hohem	 Wirtschaftswachstum	 ausdrücken.	
Denn	je	weniger	Ressourcen	der	Staat	an	sich	bindet,	umso	mehr	
Mittel	stehen	der	Privatwirtschaft	zur	Verfügung,	und	umso	höher	
müsste	das	Wirtschaftswachstum	ausfallen	–	immer	vorausgesetzt,	
die	Märkte	weisen	tatsächlich	eine	a	priori	höhere	Effizienz	auf	als	
die	Staaten.

In	Wirklichkeit	lässt	sich	eine	solche	Korrelation	nicht	nachwei-
sen,	wie	eine	breit	angelegte,	internationale	Literaturstudie	der	ETH	
Zürich	ergab	(Frick	et	al.,	2006).	Die	AutorInnen	halten	dazu	fest:	
»Das	 eindrücklichste	Resultat	dieser	Forschung	 ist	die	Schwierig-
keit,	 einen	 robusten	negativen	Effekt	 der	 Steuerbelastung	 für	das	
Wirtschaftwachstum	zu	finden.	Das	erstaunt	vor	allem,	da	die	theo-
retischen	Erwartungen	diesbezüglich	so	eindeutig	sind.«	(S.	53).
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Nun	ist	damit	noch	nicht	gesagt,	dass	Staaten	ihrerseits	a	priori	
besser	wirtschaften.	Entscheidend	 ist	 in	 jedem	einzelnen	Fall,	wie	
gut	gearbeitet	wird,	welche	Interessen	sich	innerhalb	der	staatlichen	
Steuerung	 behaupten,	 ob	 Staaten	 und	 ihre	 Tätigkeiten	 demokra-
tisch	gesteuert	und	wirksam	kontrolliert	werden,	wie	motiviert	das	
Personal	ist	und	ob	es	sich	einbringen	kann.	Wenn	wir	seitens	des	
Denknetzes	für	einen	Ausbau	öffentlicher	Dienste	und	für	eine	Ver-
stärkung	der	Mittelverteilung	durch	öffentliche	Institutionen	(u.a.	
auch	Sozialversicherungen)	eintreten,	dann	ist	der	Einsatz	für	Effi-
zienz,	für	demokratische	Steuerung	und	für	partizipative	Führung	
immer	mitgemeint.	

Dies	einmal	vorausgesetzt	muss	jedoch	mit	grossem	Nachdruck	
gesagt	werden,	dass	die	Wohlstandsmehrung	heute	zunehmend	von	
der	Bereitstellung	von	Gemeingütern,	von	funktionierenden	öffent-
lichen	Infrastrukturen	und	von	guten	öffentlichen	Diensten	abhängt.	
Eine	hohe	Steuerquote	markiert	also	tendenziell	hohen	Wohlstand.	
Die	klassische	industrielle	Güterfertigung	und	die	Erbringung	von	
sachbezogenen	Diensten	sind	mittlerweilen	hoch	rationalisiert,	die	
entsprechendem	Märkte	gesättigt.	Eine	weitere	Steigerung	des	Kon-
sums	bei	jenen	Bevölkerungsschichten,	die	zu	den	kaufkräftigen	ge-
hören,	bringt	wenig	zusätzlichen	Wohlstand,	kann	hingegen	die	ne-
gativen	Wirkungen	auf	Umwelt	und	Lebensräume	erhöhen	(Beispiel	
Drittauto	im	selben	Haushalt).	Gefragt	sind	hingegen	bessere	perso-
nenbezogene	Dienste	(Gesundheit,	Betreuung,	Bildung,	Animation,	
Kultur).	Ein	Beispiel:	Für	normal	verdienende	Mittelstandsfamilien	
sind	die	Kosten	für	Kindertagesstätten	eine	enorme	Belastung	–	ent-
sprechend	 gross	wäre	 der	Gewinn,	 der	 aus	 kostenfreien	 oder	 zu-
mindest	kostengünstigen	öffentlichen	Kindertagesstätten	entstünde.	
Ein	weiteres	wichtiges	Feld	staatlicher	Aktivitäten	ist	der	dringend	
erforderliche	ökosoziale	Umbau	der	Wirtschaft	und	der	Infrastruk-
turen	(z.B.	Mobilität,	Energie).	

Leben wir auf Kosten des Auslands?

Die	Schweiz	weist	seit	vielen	Jahren	hohe	Ertragsbilanzüberschüsse	
auf.	Diese	Überschüsse	kommen	 zu	 einem	guten	Teil	 deshalb	 zu-
stande,	weil	im	Ausland	erarbeitete	Gewinne	in	die	Schweiz	transfe-
riert	werden.	Der	in	der	Schweiz	akkumulierte	Reichtum	(und	damit	
auch	die	Basiswerte,	 auf	 denen	 Steuern	 erhoben	werden	können)	
wiederspiegelt	eine	ungerechte	Weltwirtschaftsordnung.	Deshalb	ist	
klar:	Zusätzliche	Steuererträge	müssen	in	einer	Weise	Verwendung	
finden,	die	auch	hier	Gegensteuer	gibt.	Die	Erreichung	der	interna-
tional	 als	 Zielgrösse	 definierten	 Entwicklungshilfe	 von	 0.7%	 BIP	
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muss	ohne	Wenn	und	Aber	 eingehalten	werden	 (selbstredend	gilt	
es	auch	hier	auf	einen	wirkungssicheren	Mitteleinsatz	zu	achten).	
Darüber	hinaus	soll	die	Schweiz	 Impulsprogramme	aufsetzen,	die	
eine	Ökonomie	der	Solidarität	fördern.	Die	Schweiz	soll	sich	neu	als	
ein	Land	positionieren,	das	eine	Strategie	verfolgt,	bei	der	alle	Seiten	
vorankommen	(eine	Vorreiterrolle	in	Bereichen	des	Umweltschutzes	
zum	Beispiel	entspricht	einer	solchen	Strategie).	Zu	verabschieden	
ist	demnach	die	Strategie,	bei	der	die	in	der	Schweiz	tätigen	Eliten	
auf	Kosten	der	Bevölkerungen	anderer	Länder	Sonderprofite	erzie-
len.	

Besonders	 brisant	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 eine	 überra-
schende	Erkenntnis	im	Bereich	der	Vermögensverteilung.	Allgemein	
wird	angenommen	(respektive	behauptet),	auch	die	breite	Bevölke-
rungsmehrheit	der	Schweiz	profitiere	vom	Reichtum	jener,	die	die	
Schweiz	mit	 ihrer	Steuerpolitik	 ins	Land	holt.	Doch	dies	 ist	nicht	
der	Fall:	Das	Durchschnittsvermögen	der	50%	ärmeren	Haushalte	
der	Schweiz	liegt	bei	14’000.–	Franken	und	ist	damit	gleich	tief	oder	
sogar	tiefer	als	 in	vergleichbaren	Ländern,	wie	z.B.	Italien.	In	an-
dern	Worten:	Das	›Business-Modell‹	der	Schweizer	Eliten	nützt	vor	
allem	diesen	Eliten	selbst	(mehr	Angaben	dazu	finden	sich	im	Bei-
trag	Rückverteilen mit Steuern).

Kriminelle Grundlast aushalten?

Ein	weiteres	Standardargument,	das	einer	erhöhten	Steuerbelastung	
von	Reichen	und	von	Unternehmen	entgegengehalten	wird,	scheint	
pragmatisch	und	gerade	deshalb	unschlagbar	zu	sein.	Es	lautet,	hö-
here	Steuern	liessen	sich	leider	nicht	durchsetzen,	weil	Kapital	mo-
bil	sei	und	sich	durch	Flucht	dem	Zugriff	der	Steuerbehörden	ent-
ziehe.	In	der	NZZ	vom	17.	2.2010	wird	in	einem	Debatten-Beitrag	
ein	 solches	 Verhalten	 nicht	 etwa	 bedauert,	 sondern	 ausdrücklich	
gebilligt.	Ja	noch	mehr:	Kapital-	und	Steuerflucht,	heisst	es	da,	habe	
»nicht	zuletzt	mit	einem	Verlust	des	Vertrauens	in	den	eigenen	Staat	
zu	tun«.	Vertrauen	werde	auch	nicht	erreicht,	indem	sämtliche	Steu-
erzahlenden	mit	einem	»Netz	des	Misstrauens«	überzogen	würden.	
Nicht	 eine	verstärkte	Kontrolle	 sei	nötig,	vielmehr	gelte	 es,	»eine	
gewisse	kriminelle	Grundlast«	auszuhalten.

Man	mag	sich	über	die	hier	offen	geäusserten	Ansichten	die	Au-
gen	reiben	–	der	zitierte	Artikel	gibt	aber	sehr	wohl	die	Haltung	der	
hiesigen	Eliten	wieder.	Stefan	Howald	konstatiert	 im	Text	Steuer-
hinterziehung: »Eine ressentimentgeladene Einstellung provozieren«	
denn	auch,	dass	seit	nunmehr	50	Jahren	keine	Untersuchung	darü-
ber	mehr	gemacht	worden	ist,	wie	hoch	das	Ausmass	der	Steuerhin-



22

terziehung	in	der	Schweiz	einzuschätzen	sei.	Howalds	Berechnungen	
zeigen,	 dass	 mit	 der	 Einführung	 des	 Automatischen	 Informati-
onsaustausches	innerhalb	der	Schweiz	ein	steuerlicher	Mehrertrag	
von	einer	Mia	Franken	pro	Jahr	erwartet	werden	darf.	Wir	haben	
diesen	Betrag	in	die	Denknetz-Steueragenda	aufgenommen.

Bleibt	 die	 Frage,	 wie	 stichhaltig	 das	 Argument	 selbst	 ist.	 Im	
Grundsatz	 ist	 es	zweifellos	 so:	Kapital	versucht	mit	allen	erdenk-
lichen	 Mitteln,	 Steuern	 zu	 vermeiden.	 Doch	 bislang	 hat	 sich	 die	
Schweiz	als	Standort	positioniert,	der	dieser	Steuervermeidung	Vor-
schub	geleistet	hat.	Die	Frage	lautet	also:	Welchen	Spielraum	haben	
wir	für	Steuererhöhungen,	ohne	dass	es	zu	namhaften	Absatzbewe-
gungen	des	Kapitals	kommt?

Mark	 Herkenrath	 und	 Beat	 Ringger	 stellen	 im	 Titel	 ihres	 Bei-
trages	 die	 entsprechende	 Frage	 (Erpressung mit wenig Substanz: 
Führt die Denknetz-Steueragenda zu Steuerflucht?).	 Ihre	 Antwort:	
Der	steuerpolitische	Spielraum	ist	für	die	Schweiz	aus	zwei	Gründen	
beträchtlich.	Erstens	 liegt	unser	Land	mit	der	aktuellen	Belastung	
von	reichen	 Individuen	und	von	Unternehmen	 im	 internationalen	
Vergleich	sehr	tief.	Eine	deutliche	Mehrbelastung	bringt	uns	ins	in-
ternationale	Mittelfeld,	nicht	in	die	Gruppe	der	›Steuerhöllen‹.	Und	
zweitens	zeichnet	sich	die	Schweiz	durch	eine	Reihe	von	weiteren	
Standortvorteilen	aus,	die	für	die	Standortwahl	(respektive	Stand-
orttreue)	mindestens	ebenso	wichtig	sind	wie	das	Steuerniveau.	Wie	
sonst	wäre	es	zu	erklären,	dass	die	Schweiz	und	Schweden	in	den	
aktuellen	Standortrankings	beide	hervorragend	abschneiden	(Ave-
nir	Suisse,	2011),	wo	doch	Schweden	als	Steuerhölle	für	Privatper-
sonen	gilt	und	auch	die	dortigen	Besteuerungssätze	der	Unterneh-
men	deutlich	über	denjenigen	der	Schweiz	liegen.	Im	WEF-Ranking	
nimmt	 die	 Schweiz	 den	 ersten,	 Schweden	 den	 zweiten	 Platz	 ein,	
ebenso	 im	 Ranking	 des	 European	 Innovation	 Scoreboard.	 In	 der	
IMD-Rangliste	 figuriert	 die	 Schweiz	 auf	 Platz	 vier,	 Schweden	 auf	
Platz	sechs.

Der	Zufluss	von	Holdingfirmen	und	von	internationalen	Head-
quarters,	 den	 die	 Schweiz	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zu	 verzeichnen	
hatte,	 dürfte	 womöglich	 als	 Folge	 einer	 an	 unseren	 Vorschlägen	
orientierten	Steuerpolitik	abflachen.	Bleibt	die	Frage,	ob	das	nicht	
wünschenswert	wäre,	weil	es	für	die	breiten	Bevölkerungsteile	der	
Schweiz	insgesamt	eher	zu	einer	Entlastung	führen	würde.	Interna-
tionale	Konzerne	transferieren	ihre	Hauptquartiere	meist	mitsamt	
dem	Personal	–	höchstbezahlte	Topkader	 in	grosser	Zahl,	die	auf	
den	 Wohnungs-	 und	 Immobilienmärkten	 die	 Preise	 massiv	 nach	
oben	drücken.	Nicht	nur	wird	dadurch	Wohnen	in	Städten	wie	Zü-
rich	oder	Genf	zunehmend	unbezahlbar,	auch	die	ungesunde	Preis-
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hausse	auf	den	Immobilienmärkten	wird	angeheizt	–	und	damit	eine	
gefährliche	Spekulationsblase,	deren	Platzen	zu	einem	bösen	Erwa-
chen	führen	könnte.	

Steuern und direkte Demokratie

Bleibt	eine	letzte	Frage	anzusprechen.	In	der	Schweiz	werden	poli-
tische	Konzepte	häufig	daraufhin	gelesen,	ob	sie	sich	in	eine	Volks-
initiative	oder	in	parlamentarische	Vorstösse	ummünzen	lassen.	Wir	
haben	dieses	Buch	jedoch	nicht	im	Hinblick	auf	eine	solche	Lesart	
geschrieben.	 Politik	 findet	 auf	 verschiedensten	 Ebenen	 statt.	 Eine	
davon	betrifft	grundlegende	politische	Orientierungen	und	das	da-
mit	verbundene	Ringen	um	die	Definitionsmacht.	Wir	sehen	unser	
Buch	in	erster	Linie	auf	dieser	Ebene	angesiedelt.

Unsere	 Hauptbotschaft	 lautet:	 Aus	 Gründen	 der	 Gerechtigkeit	
und	der	demokratischen	 Intelligenz	 ist	 ein	 steuerpolitischer	Kurs-
wechsel	 dringend	 geboten.	 Wir	 müssen	 den	 gesellschaftlichen	
Reichtum	aus	den	Finanzmärkten	herauslösen	und	in	Care-Dienste,	
den	Umweltschutz	und	in	global	gerechte	Problemlösungen	inves-
tieren.	Hier	liegt	die	Zukunft.	Die	bürgerlichen	Kreise	verweigern	
eine	entsprechende	Alimentierung	dieser	Aufgaben,	weil	sie	 lieber	
an	der	Steuervermeidungsstrategie	festhalten.	Sie	fahren	damit	eine	
riskante,	unsoziale,	nationalegoistische	und	antiökologische	Linie.	
Das	 ist	 nicht	 ein	 Problem	 der	 Linken,	 sondern	 eines	 der	 gesamt-
en	 Gesellschaft.	 Diejenigen,	 die	 dafür	 die	 Zeche	 bezahlen	 sollen,	
sind	gut	beraten,	sich	zur	Wehr	zu	setzen.	Wenn	beispielsweise	das	
Gesundheitspersonal	 der	 Schweiz	 sich	 einer	 Verschlechterung	 der	
Arbeitsbedingungen	 widersetzt	 und	 dann	 mit	 dem	 Argument	 an-
geblich	fehlender	finanzieller	Mittel	konfrontiert	wird,	so	ist	es	legi-
tim,	diesen	Vorhaltungen	die	Stirn	zu	bieten	und	unverdrossen	für	
bessere	Arbeitsbedingungen	zu	kämpfen.

Es	 ist	 allerdings	auch	durchaus	 interessant,	 einen	Blick	auf	die	
steuerpolitischen	Abstimmungen	der	jüngsten	Zeit	zu	werfen.	Da-
bei	lassen	sich	drei	Tendenzen	ausmachen:

Erstens	 werden	 Vorlagen,	 mit	 welchen	 die	 breite	 Bevölkerung	
steuerlich	 stärker	 belastet	 werden	 soll,	 mit	 massiven	 Nein-Mehr-
heiten	bachab	geschickt.	Im	Mai	2011	hiessen	die	Stimmenden	im	
Kanton	Bern	ein	neues	Energiegesetz	gut,	stimmten	jedoch	mit	einer	
75%-Mehrheit	 einem	 konstruktiven	 Referendum	 der	 politischen	
Rechten	zu,	mit	dem	eine	neue	Förderabgabe	auf	Strom	aus	dem	
Gesetz	gekippt	wurde.	Die	Folge:	Die	energiepolitischen	Massnah-
men	müssen	aus	allgemeinen	Steuermitteln	finanziert	werden,	statt	
über	eine	Sonderabgabe.	Noch	deutlicher	äusserten	sich	die	Stimm-
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bürgerInnen	der	Stadt	Chur	einen	Monat	 zuvor.	Sie	verweigerten	
eine	temporäre	Erhöhung	des	Steuersatzes	um	5%	für	ein	Jahr	mit	
einer	Nein-Mehrheit	von	84%.

Zweitens	 lassen	 sich	die	 Stimmenden	 in	den	kleinen	Kantonen	
von	einer	kantonalen	Tiefsteuerstrategie	überzeugen.	Vorlagen	zur	
deutlichen	Steuersenkung	 fanden	 in	Schwyz,	Uri,	Obwalden	oder	
Neuenburg	 satte	 Mehrheiten,	 auch	 wenn	 davon	 meist	 nur	 die	
Reichsten	und	die	Unternehmen	profitieren.	Das	Kalkül	ist	dasselbe,	
mit	dem	die	gesamte	Schweiz	im	internationalen	Umfeld	operiert:	
ein	kleinräumiger	Standort	zieht	mit	tiefen	Steuern	so	viele	Reiche	
und	 Firmen	 an,	 dass	 er	 dadurch	 die	 Steuerausfälle	 kompensieren	
kann.	Win-Lose	 in	Reinkultur	also.	Das	Stimmverhalten	 ist	nicht	
überraschend.	Wenn	die	bürgerlichen	Kreise	dauernd	genau	diese	
Strategie	 anpreisen	und	behaupten,	dass	 sie	 allen	 zugute	komme,	
dann	muss	man	sich	nicht	wundern,	wenn	kleine	Kantone	auf	eben-
diese	Strategie	setzen.	Problematisch	allerdings	ist,	wenn	selbst	die	
Sozialdemokratie	auf	solche	Züge	aufspringt	(wie	beispielsweise	bei	
der	Steuervorlage	im	Kanton	Neuenburg).

Drittens	–	und	das	lässt	aufhorchen	–	reagieren	die	Leute	zuneh-
mend	auf	die	zunehmenden	Ungleichheiten.	Im	Kanton	Zürich	be-
fürwortete	 eine	 Mehrheit	 der	 Stimmenden	 2009	 die	 Abschaffung	
der	Pauschalbesteuerung	und	verwarf	im	Frühling	2011	eine	steuer-
liche	Besserstellung	der	Grossverdiener.	In	die	gleiche	Richtung	deu-
tet	die	Auseinandersetzung	um	die	Steuergerechtigkeitsinitiative	der	
SPS	vom	Herbst	2010.	Umfragen	zur	Initiative	(die	eine	deutliche	
Eindämmung	des	interkantonalen	Steuerwettbewerbs	verlangte)	er-
gaben	im	Vorfeld	der	Abstimmung	deutliche	Ja-Mehrheiten,	und	es	
bedurfte	einer	massiven	und	teuren	Kampagne	der	Unternehmens-
verbände,	um	den	Trend	zu	kehren.

Daraus	 nun	 zu	 folgern,	 dass	 eine	 steuerpolitische	 Neuorientie-
rung	im	Sinne	der	Denknetz-Steueragenda	auf	Anhieb	mehrheitsfä-
hig	ist,	wäre	allerdings	wenig	realistisch.	Vielmehr	geht	es	zunächst	
darum,	 die	 Diskurse	 über	 die	 Steuerpolitik	 grundlegend	 neu	 auf-
zumischen.	 Dies	 ist	 von	 fundamentaler	 Bedeutung	 dafür,	 wie	 die	
Menschen	die	gesellschaftliche	Ressourcenverteilung	beurteilen	und	
welche	Lösungswege	für	sie	in	Frage	kommen,	um	gesellschaftliche	
Aufgaben	und	Probleme	anzugehen.
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2006),	während	die	 effektiven	Steuersätze	 ebenso	deutlich	gesunken	 sind	 (von	
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Zu reich für den Kapitalismus:

Die Krise der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion *

Denknetz-Fachgruppe Politische Ökonomie**

Investitionsentscheide	sind	Weichenstellungen	für	die	Zukunft.	Die	
Art,	 wie	 diese	 Entscheide	 gefällt	 werden,	 bestimmt	 die	 Entwick-
lungsaussichten	 einer	 Gesellschaft.	 Im	 Kapitalismus	 werden	 sie	
massgeblich	von	privaten	Gewinninteressen	geprägt.	Angesichts	der	
enorm	 gewachsenen	 Produktivität	 moderner	 Gesellschaften	 führt	
dieser	 Umstand	 zu	 immer	 grösseren	 Verwerfungen	 und	 Schäden.	
Die	gegenwärtige	Wirtschaftskrise	ist	in	ihrem	Kern	nur	aus	einer	
solchen	Sicht	 zu	verstehen:	Es	handelt	 sich	um	eine	Krise	der	ge-
sellschaftlichen Investitionsfunktion.	Die	Art,	wie	das	 Investitions-
geschehen	bestimmt	wird,	neu	zu	ordnen,	ist	deshalb	zur	zentralen	
gesellschaftlichen	Aufgabe	geworden.

Die	Krise	der	Investitionsfunktion	weist	eine	qualitative	und	eine	
quantitative	 Seite	 auf.	 Der	 Druck	 zur	 Gewinnoptimierung	 unter	
Konkurrenzbedingungen	 treibt	 die	 Unternehmen	 dazu,	 Investiti-
onen	ohne	Rücksicht	auf	die	Folgen	für	Menschen,	Natur	und	Le-
bensräume	 zu	 tätigen.	 Zu	 diesen	 Folgen	 gehören	 die	 Plünderung	
der	natürlichen	Ressourcen,	die	Umweltverschmutzung,	die	Gefähr-
dung	des	Klimagleichgewichts.	Ebenso	zählt	die	enorme	materielle	
Ungleichheit	in	den	Lebensbedingungen	der	Menschen	dazu.	Diese	
Ungleichheit	wird	durch	die	Ausrichtung	der	Investitionen	auf	kauf-
kräftige	Bevölkerungsschichten	aufrechterhalten	und	vertieft.	In	die	
Entwicklung	und	das	Marketing	fragwürdiger	neuer	Produkte	wer-
den	Unsummen	investiert	–	etwa	in	immer	schwerere	Autos	oder	in	
Medikamente	ohne	echten	Zusatznutzen.	Für	die	Entwicklung	von	
Medikamenten	zur	Bekämpfung	von	Tropenkrankheiten	hingegen	
wird	wenig	getan	–	ganz	einfach	deshalb,	weil	in	den	Tropengürteln	
der	Erde	viel	weniger	Kaufkraft	versammelt	 ist	als	 in	den	gemäs-
sigten	Zonen.	In	einer	Welt	des	Überflusses	bedingen	sich	so	Hunger	
und	Zerstörung	einerseits,	entgrenzter	Konsumismus	andererseits.	

Da	der	Kapitalismus	in	seinem	Kern	blind	ist	für	soziale	und	öko-
logische	Anliegen,	müssen	sich	soziale	und	politische	Bewegungen	

* Erstmals erschienen im Denknetz-Jahrbuch 2010.
** Dieser Text wurde in mehreren Diskussionssrunden von der Denknetz-Fach-
gruppe Politische Ökonomie erarbeitet und wird von deren Mitgliedern kollek-
tiv gezeichnet: Martin Gallusser, Thomas Heilmann, Beat Ringger, Hans Schäppi, 
Bruno Unternährer, Johannes Wickli. Die Textredaktion besorgte Beat Ringger.
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den	 Folgen	 der	 Profitmaximierung	 unter	 grossen	 Anstrengungen	
entgegenstemmen.	Diese	Anstrengungen	müssen	immer	wieder	von	
neuem	geleistet	werden.	Denn	das	Kapital	versteht	es,	sich	den	so-
zialen	und	ökologischen	Regulierungen	zu	entwinden,	zum	Beispiel	
dann,	wenn	sich	die	Probleme	auf	eine	globale	Ebene	verlagern,	auf	
der	 sich	 Regulierungen	 wegen	 der	 Standortkonkurrenz	 zwischen	
den	Ländern	nur	schwer	durchsetzen	lassen.	Zudem	stösst	das	Ka-
pital	laufend	in	neue	technologische	und	gesellschaftliche	Bereiche	
vor;	Gegenbewegungen	werden	dabei	ständig	hintertrieben.

Das	ist	die qualitative Seite der Krise der Investitionsfunktion.	Die	
ihr	zugrundeliegenden	Mechanismen	wirken	seit	den	geschichtlichen	
Anfängen	des	Kapitals	und	erst	recht	seit	seinem	Siegeszug	im	Kapi-
talismus.	Das	Ausmass	der	dadurch	ausgelösten	Schäden	ist	jedoch	
exponentiell	 gewachsen	 und	 verändert	 den	 Charakter	 der	 Bedro-
hungslage:	 Heute	 wird	 selbst	 das	 weltumspannende	 Klimasystem	
destabilisiert.	 Die	 zunehmende	 Mächtigkeit	 des	 gesellschaftlichen	
Reichtums	 macht	 einen	 zunehmend	 sorgfältigen	 Einsatz	 dieses	
Reichtums	 erforderlich.	 Diese	 Sorgfalt	 kann	 gegenwärtig	 –	 wenn	
überhaupt	–	nur	noch	unter	grössten	Anstrengungen	gewährleistet	
werden.	 Moderne	 Gesellschaften	 sind	 ›zu	 gut‹	 geworden	 für	 den	
Kapitalismus:	Unsere	Fertigkeiten	und	Kenntnisse,	unsere	industri-
ellen	Kapazitäten,	unsere	technischen	Errungenschaften	sind	derart	
wirkungsvoll,	dass	sie	unter	dem	Diktat	der	Kapitalverwertung	im-
mense	Schäden	verursachen.

Die quantitative Krise der 
gesellschaftlichen Investitionsfunktion

Gesellschaften	 sind	aber	nicht	nur	 zu	gut,	 sondern	auch	 zu	 reich	
geworden	für	die	Dominanz	des	Kapitals:	Das	ist	der	quantitative 
Aspekt der Krise der Investitionsfunktion.	Während	die	qualitativen	
Aspekte	die	Folgen	betreffen,	die	für	die	Menschen	und	die	Umwelt	
aus	dem	Kapitalverhältnis	entstehen,	sorgt	der	quantitative	Aspekt	

Was ist die gesellschaftliche Investitionsfunktion?

Die	 ersten	Menschen	 ernährten	 sich	 vom	 Jagen	und	 Sammeln.	Einen	
Mehrertrag,	der	über	den	unmittelbaren	täglichen	Bedarf	hinausgegan-
gen	 wäre,	 erzielten	 sie	 nur	 sporadisch.	 Erst	 mit	 der	 Entwicklung	 der	
Landwirtschaft	konnte	ein	regelmässiger	Überschuss	an	lebensnotwen-
digen	Gütern	erreicht	werden.	Die	landwirtschaftliche	Produktionswei-
se	machte	einen	solchen	Überschuss	nicht	nur	möglich,	sondern	auch	
notwendig:	Ein	Teil	der	Lebensmittel	musste	zwingend	gespart	werden,	
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um	im	nächsten	Jahr	wieder	säen	zu	können.	Nur	mit	diesem	Verzicht	
auf	den	Konsum	eines	Teils	der	Getreideernte	war	die	Aussaat	im	Fol-
gejahr	gesichert.	

Der	 regelmässige	 landwirtschaftliche	 Mehrertrag	 bot	 die	 Voraus-
setzung	 dafür,	 dass	 die	 Herstellung	 von	 Gebäuden,	 Geräten,	 Waffen,	
Gefässen,	Kleidern	usw.	laufend	verbessert	werden	konnte.	Die	Entde-
ckung	 und	 Entwicklung	 neuer	 Rohstoffe	 und	 Fertigungsverfahren,	
zum	Beispiel	in	der	Erzgewinnung	und	der	Metallverwertung,	verliehen	
diesem	Prozess	mächtigen	Auftrieb.	Investitionen	wurden	nun	zu	einer	
wichtigen	 gesellschaftlichen	 Kategorie.	 Es	 konnten	 sich	 Prozesse	 und	
Kreisläufe	etablieren,	in	denen	menschliche	Gemeinschaften	regelmässig	
sparten	und	das	Ersparte	gezielt	investierten.	Die	Investitionen	dienten	
einerseits	dazu,	den	Stand	des	gesellschaftlichen	Ertrages	zu	erhalten.	Sie	
fingen	den	Verschleiss	auf,	dem	Werkzeuge,	Gebäude,	Transportmittel	
und	anderes	mehr	ausgesetzt	waren.	Andererseits	förderten	sie	die	Aus-
weitung	der	Produktion	oder	die	Verbesserung	der	Produktionsmittel,	
und	sie	wurden	nötig	für	den	Erhalt	und	die	Entwicklung	menschlicher	
Fertigkeiten	(z.B.	durch	Schulen,	Universitäten).

Die	 Strukturen	 und	 Prozesse,	 die	 im	 Zusammenhang	 mit	 solchen	
Investitionen	 stehen,	 bezeichnen	 wir	 als	 gesellschaftliche	 Investitions-
funktion.	Die	Ausprägung	dieser	Funktion	bestimmt	die	Entwicklungs-
dynamik	einer	Gesellschaft.	Die	 Investitionsfunktion	beantwortet	 fol-
gende	Fragen:	Wie	und	durch	wen	werden	Ersparnisse	erzielt,	wie	also	
wird	ein	 regelmässiger	Mehrertrag	gesichert,	der	nicht	verkonsumiert	
wird?	 Wie	 wird	 dieser	 Mehrertrag	 verteilt?	 Wer	 entscheidet	 über	 die	
investive	Verwendung	dieses	Mehrertrags,	nach	welchen	Interessen	und	
unter	welchen	Rahmenbedingungen?

Eine	besondere	Dynamik	entstand	durch	die	Vorteile,	die	mit	zent-	
ralen	Infrastrukturen	zu	erzielen	waren,	zum	Beispiel	durch	landwirt-
schaftliche	 Bewässerungssysteme	 in	 den	 Regionen	 des	 nahen	 Ostens	
und	Ägyptens,	oder	durch	Strassennetze,	 die	den	Warenaustausch	 er-
leichterten.	 Solche	 Infrastruktursysteme	 machten	 eine	 entsprechende	
Zentralisierung	 des	 gesellschaftlichen	 Reichtums	 nötig,	 weil	 nur	 so	
genügend	Mittel	vereint	werden	konnten,	um	aufwändige	Projekte	re-
alisieren	 zu	 können.	 Kriegerische	 Auseinandersetzungen	 vermittelten	
weitere	mächtige	Anstösse	 für	die	Zentralisierung	von	Reichtum	und	
Macht.	Die	Ausbildung	der	gesellschaftlichen	Investitionsfunktion	ging	
deshalb	einher	mit	sozialen	Differenzierungen	und	mit	der	Ausbildung	
gesellschaftlicher	Klassen.	Die	Investitionsfunktion	wurde	so	durch	die	
Verteilungsfrage	überlagert.	Die	herrschenden	Schichten	 eigneten	 sich	
einen	erheblichen	Teil	des	erarbeiteten	Reichtums	an,	und	zwar	nicht	
in	der	Absicht,	ihn	zum	Nutzen	der	Gesamtbevölkerung	zu	investieren,	
sondern	um	ihn	für	die	eigenen	Konsumbedürfnisse	zu	verwenden.	Die-	
se	 Entwicklung	 hat	 den	 gesellschaftlichen	 Fortschritt	 in	 erheblichem	
Masse	behindert	und	verlangsamt.

Das	änderte	sich	im	Kapitalismus	grundlegend:	Der	massgebende	ge-
sellschaftliche	Reichtum	floss	nun	nicht	mehr	dem	Adel	 zu,	der	 seine	
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gesellschaftliche	Stellung	auf	den	Besitz	von	Boden	und	auf	das	Kriegs-
handwerk	abstützte.	Vielmehr	sammelte	er	sich	nun	in	den	Händen	des	
Unternehmertums	an,	dessen	gesellschaftliche	Position	auf	dem	Besitz	
von	Kapital	beruhte.	Geld	diente	nicht	mehr	überwiegend	der	Finanzie-
rung	von	Luxus	und	von	Herrschaftsapparaten,	sondern	wurde	in	der	
Absicht	investiert,	Gewinn	zu	erzielen.	Genau	dies	ist	das	Kennzeichen	
von	 Kapital.	 Im	 Kapitalismus	 verband	 sich	 also	 die	 gesellschaftliche	
Investitionsfunktion	mit	der	Art	und	Weise,	wie	gesellschaftliche	Macht	
hergestellt	wurde,	während	Herrschaft	in	früheren	Gesellschaften	häu-
fig	 einen	 überwiegend	 parasitären	 Charakter	 hatte.	 Geld	 regierte	 die	
Welt	nun	nicht	mehr	nur	in	Form	von	Reichtum	und	Kaufkraft,	sondern	
modelte	sämtliche	ökonomischen	Beziehungen	nach	den	Gesetzmässig-
keiten	der	Kapitalvermehrung	um.

Es	zeigte	sich	aber	rasch,	dass	das	kapitalistische	Investitionsprinzip	
ungeeignet	 war,	 wenn	 es	 darum	 ging,	 übergeordnete	 gesellschaftliche	
Funktionen	 zu	 erfüllen.	 Der	 Staat	 übernahm	 deshalb	 eine	 Reihe	 von	
Aufgaben:	Die	Energie-	und	Wasserversorgung,	das	öffentliche	Trans-
portwesen,	öffentliche	Schulen	und	so	weiter.	Damit	übernahm	er	auch	
einen	Teil	der	Wirtschaft	und	der	gesellschaftlichen	Investitionsfunkti-
on.	Er	tat	(und	tut)	das	allerdings	nur	subsidiär	zu	den	Kapitalinteres-
sen.	Der	›Staat‹	soll	also	nur	das	tun,	was	der	›Markt‹	nicht	leisten	kann,	
denn	–	so	die	passende	Ideologie	–	Märkte	seien	a	priori	effizienter	als	
der	Staat.	Das	lässt	sich	zwar	empirisch	nicht	belegen,	gehört	aber	zum	
Kanon	bürgerlichen	Gedankengutes.

Im	Ergebnis	tritt	die	Investitionsfunktion	im	Kapitalismus	als	Misch-
form	 auf:	 Die	 private	 Kapitalakkumulation	 dominiert,	 wird	 aber	 er-
gänzt	mit	Formen	öffentlich	geregelter	Investitionstätigkeit.	Dem	Staat	
werden	jedoch	Gewinn	bringende	Tätigkeiten	verwehrt	(diese	sollen	aus-
schliesslich	von	privater	Seite	erbracht	werden).	Entsprechend	verfügt	
er	über	keine	eigenständige	investive	Dynamik.	Die	Mittel	für	staatliche	
Aufgaben	müssen	durch	Steuern,	Gebühren	oder	durch	die	Aufnahme	
von	Geldmitteln	auf	den	Kapitalmärkten	(Staatsanleihen)	aufgebracht	
werden.

In	 den	 gegenwärtigen	 ökonomischen	 Statistiken	 wird	 nur	 das	 als	
Investition	erfasst,	was	in	Form	von	Geld	vorliegt.	Das	führt	zu	Verzer-
rungen	der	realen	Prozesse,	und	diese	Verzerrungen	werden	umso	be-
deutender,	je	mehr	sich	die	gesellschaftlichen	Tätigkeiten	in	den	Bereich	
des	 Wissens	 und	 der	 zwischenmenschlichen	 Beziehungen	 verlagern.	
Beispiele:	Ein	Grossteil	der	Aktivitäten,	die	die	Qualität	des	 Internets	
als	Kommunikations-	und	 Informationsplattform	ausmachen,	werden	
nicht	als	ökonomisch	›erkannt‹	und	deshalb	auch	nicht	gezielt	gefördert.	
Investitionen	in	den	Aufbau	von	Kindertagesstätten,	in	die	Ausbildung	
des	Personals	usw.	erscheinen	als	›Konsum‹,	als	gesellschaftliche	Kosten,	
und	nicht	als	Investitionen.	Eine	Verkürzung	der	Arbeitszeit,	durch	die	
eine	Fülle	von	Tätigkeiten	einer	›entkommerzialisierten	Ökonomie‹	ge-
fördert	würden,	erscheint	als	Desinvestition,	weil	dadurch	das	in	Geld	
gemessene	Wirtschaftsprodukt	sinkt.
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dafür,	 dass	 das	 Kapitalverhältnis	 von	 innen	 her	 in	 Widersprüche	
verwickelt	wird.	Die	aktuelle	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	 ist	der	
bisher	schärfste	Ausdruck	dieser	inneren	Spannungen.

Dem	 SPD-Politiker	 Helmut	 Schmidt	 (deutscher	 Bundeskanzler	
von	1974	bis	1982)	wird	das	bekannte	Bonmot	zugeschrieben,	wo-
nach	die	Gewinne	von	heute	die	Investitionen	von	morgen	und	die	
	Arbeitsplätze	 von	 übermorgen	 seien.	 Schmidt	 drückte	 damit	 die	
Haltung	der	gemässigten	Linken	seiner	Zeit	aus.	Zielgrösse	dieser	
gemässigten	 Linken	 war	 ein	 sozial	 gebändigter	 ›Kapitalismus	 für	
alle‹.	Tatsächlich	funktionierte	dieser	Kreislauf	von	Gewinnen,	In-
vestitionen	und	Arbeitsplätzen	während	des	goldenen	Zeitalters	des	
Kapitalismus	 (der	 30	 Jahre	 nach	 dem	 2.Weltkrieg)	 leidlich	 –	 zu-
mindest	 in	den	reichen	 Industrienationen.	Dies	bildete	denn	auch	
die	Basis	für	die	Sozialpartnerschaft	der	Nachkriegsjahre.	Schmidt	
formulierte	sein	Diktum	allerdings	just	zu	einem	Zeitpunkt,	in	dem	
es	seine	Gültigkeit	einbüsste.	Seit	Mitte	der	1970er-Jahre	sind	wir	
mit	einem	zunehmenden	Paradoxon	konfrontiert:	Je	mehr	die	Ka-
pitalisten	betonen,	der	goldene	Weg	zu	Wohlstand	führe	über	op-
timale	Rahmenbedingungen	für	das	Kapital,	umso	weniger	investi-	
tionsfreudig	scheint	eben	dieses	Kapital	zu	sein.	Zwar	gelang	es	den	
herrschenden	Eliten	dank	der	neoliberalen	Offensive,	die	Gewinne	
nach	 der	 Krise	 der	 1970er-Jahre	 wieder	 wesentlich	 zu	 steigern.	
Doch	während	die	Profitquote	 (Profite	 im	Verhältnis	zum	Brutto-	
inlandprodukt)	in	den	letzten	30	Jahren	deutlich	angestiegen	ist,	trat	
nicht	 ein,	 was	 gemäss	 dem	 Schmidtschen	 Diktum	 hätte	 eintreten	
müssen:	 Die	 Investitionsquote	 (reale	 Investitionen	 im	 Verhältnis	
zum	 Bruttoinlandprodukt)	 verzeichnete	 kein	 Wachstum,	 sie	 ging	
sogar	zurück.

Diese	 Zusammenhänge	 tauchen	 in	 einer	 Fülle	 empirischer	 und	
statistischer	Erhebungen	auf	(z.B.	UNO,	2008	1/2),	werden	jedoch	
nur	 selten	gewürdigt.	Die	kritischen	Ökonomen	Jörg	Huffschmid	
und	Michel	Husson	weisen	mit	Nachdruck	auf	diese	Problematik	
hin	(Huffschmid	et	al	2007,	S.	19	f.	Husson	2009,	S.	13	f.	Husson	
2009/2,	S.	22	f).	Die	nachstehende	Grafik	verdeutlicht	den	Zusam-
menhang	am	Beispiel	der	EU15.

Diese	quantitative	Krise	der	 Investitionsfunktion	mündet	 in	Fi-
nanz-	 und	 Wirtschaftskrisen,	 die	 einander	 in	 immer	 schnellerem	
Tempo	 ablösen.	 Der	 relative	 Rückgang	 der	 Investitionen	 führt	
zunächst	einmal	zu	einer	Überakkumulation	von	Kapital	(Finanz-
vermögen).	 Laut	 Huffschmid	 (Huffschmid	 2009,	 S.13)	 stieg	 das	
weltweite	 nominelle	 Finanzvermögen	 im	 Zeitraum	 von	 1980	 bis	
2007	um	das	16-Fache	von	12	Billionen	auf	197	Billionen	Dollar,	
während	das	Weltsozialprodukt	in	der	gleichen	Zeit	nominell	nur	
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um	das	5-Fache	von	10.1	auf	55.5	Billionen	Dollar	wuchs.	Diese	
›überschüssigen‹	 Finanzvermögen	 werden	 in	 den	 Finanzmärkten	
platziert.

Ein	 weiteres	 Symptom	 ist	 die	 rasante	 Zunahme	 von	 Fusionen	
und	 Firmenübernahmen.	 Sie	 ist	 ein	 untrügliches	 Zeichen	 dafür,	
dass	sich	die	Unternehmen	eine	Verbesserung	ihrer	Marktposition	
nicht	 mehr	 in	 erster	 Linie	 durch	 ›inneres	 Wachstum‹,	 also	 durch	
Investitionen	in	neue	Maschinen,	Fabriken	und	Produkte	erhoffen,	
sondern	 durch	 das	 Einverleiben	 von	 Konkurrenzunternehmen.	 In	
den	Jahren	1985	bis	2003	haben	weltweit	knapp	300’000	Mergers	
and	 Acquisitions	 (Fusionen	 und	 Firmenübernahmen)	 mit	 einem	
Gesamtvolumen	 von	 20’400	 Milliarden	 US-Dollar	 stattgefunden.	
Allein	in	den	Jahren	1992	bis	2000	ist	der	jährliche	nominelle	Wert	
der	getätigten	M&A-Geschäfte	um	das	7-Fache	gestiegen	(Kummer	
2005,	S.	1).	Zwischenzeitlich	sank	dieses	Volumen	wegen	der	New-
Economy-Wirtschaftskrise	in	den	Jahren	2000	bis	2002	wieder	um	
circa	30	Prozent.	Im	Jahr	2006	übertraf	die	Zahl	der	Mergers	and	
Acquisitions	den	Rekordwert	von	2000	aber	erneut.	Da-bei	muss	
man	sich	vor	Augen	halten,	dass	die	M&A-AkteurInnen	beträcht-
liche	Risiken	eingehen	und	das	auch	wissen.	»In	gut	zwei	Dritteln	
der	Fälle	sind	Fusionen	und	Übernahmen	für	die	Aktionäre	wert-
vernichtend,	diese	Grundregel	ist	Finanzinvestoren	wohl	bekannt.«	
(NZZ,	26.5.2008).	Fusionen	oder	Firmenübernahmen	dürften	ent-
sprechend,	über	alles	gesehen,	kaum	zu	Produktivitätssteigerungen	

Profitquote und Investitionsquote in der EU15, 1975–2005
Verlauf der Profitquote (Profite im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt 
BIP) und der Investitionsquote (Investitionen zu BIP) im Zeitraum 1975 bis 
2006 (Huffschmid 2007, S. 19)
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führen,	obwohl	genau	das	in	der	Regel	das	Ziel	ist	(z.B.	via	Economy	
of	scales,	das	heisst	Rationalisierungseffekte	durch	Grössenwachs-
tum).	Sie	führen	nicht	zu	einer	verbesserten	Produktivität,	sondern	
zu	einer	Zentralisierung	der	Marktmacht	durch	die	Ausschaltung	
von	Konkurrenz.	

Beispielhaft	 taucht	 die	 Schwierigkeit,	 produktive	 Investitionen	
tätigen	zu	können,	auch	 in	den	Berichterstattungen	über	 einzelne	
Unternehmen	auf.	So	schrieb	die	NZZ	am	14.1.2004	zur	Lage	der	
Ems-Chemie:	 »Ein	 Grundproblem	 bleibt	 indessen	 bestehen:	 Die	
Ems-Chemie	erzeugt	mit	 ihren	 industriellen	Aktivitäten	viel	mehr	
flüssige	Mittel,	als	sie	zum	Betreiben	des	operativen	Apparats	benö-
tigt.	2003	machten	die	Investitionen	nur	gerade	17.4	(i.V.	31.4)%	
des	generierten	Cash-Flows	aus.	Was	also	tun	mit	dem	vielen	Geld,	
wenn	man	es	nicht	mehr	in	Beteiligungen	stecken	kann?«	Der	Ta-
ges-Anzeiger	 zitierte	 den	 Novartis-Finanzchef	 Raymond	 Breu	 an-
lässlich	der	milliardenschweren	Gewinne	des	Pharmakonzerns	 im	
Januar	2005	mit	den	Worten:	»Wir	verfügen	über	zu	viele	liquide	
Mittel.«	Dies,	nachdem	der	Konzern	zuvor	während	acht	aufeinan-
derfolgenden	Jahren	die	Dividende	erhöhen	und	umfangreiche	Ak-
tienrückkäufe	finanzieren	konnte	(Tages-Anzeiger,	21.1.2005).	Die	
Wirtschaftszeitschrift	Cash	präsentierte	 im	März	2006	eine	Über-
sicht	über	die	»prallvollen	Kriegskassen«	der	Schweizer	Konzerne.	
Gemäss	Cash	belief	sich	die	Summe	der	unverteilten	Gewinne	für	
die	19	grössten	Schweizer	Unternehmen	ohne	Finanzinstitute	(d.h.	
ohne	 Banken	 und	 Versicherungen)	 Ende	 2005	 auf	 52	 Milliarden	
Franken.	 Dies	 führe	 zu	 einem	 hohen	 Druck	 Richtung	 Firmenü-
bernahmen	und	Fusionen.	Cash	 zitiert	 einen	Profi	des	M&A-Ge-
schäftes:	»Wer	in	den	nächsten	sechs	Monaten	nicht	zugreift,	wird	
selbst	geschluckt«	(Cash,	9.	März	2006).

Die	Folgen	der	Schere	zwischen	Profiten	und	realen	Investitionen	
sind	auf	Dauer	verheerend.	Spekulationsblasen	entstehen	in	immer	
rascherer	 Folge.	Zwischendurch	mag	 es	 erscheinen,	 als	 habe	 sich	
eine	 virtuelle	 New	 Economy	 gebildet,	 basierend	 auf	 Wissen	 und	
Kreativität	 statt	 auf	 Arbeit,	 verwirklicht	 in	 den	 luftigen	 Welten	
der	Finanzmärkte	oder	der	Internetfirmen,	abgekoppelt	von	der	so	
genannten	Realwirtschaft.	Doch	diese	Illusion	wird	immer	wieder	
gründlich	zerstört.	Dschungelhaft	verschlungene	Derivate,	windige	
Informatikfirmen,	 manipulierte	 Rating-Agenturen	 scheinen	 die	
Gravitationskraft	 des	 Re-alen	 während	 zwei,	 drei	 Spekulations-
jahren	ausser	Kraft	zu	setzen.	Doch	auch	das	Finanzkapital	kann	
seine	Renditeerwartungen	 letztlich	nur	auf	der	Basis	real	geschaf-
fener	Werte	einlösen.

Wie	 gefährlich	 die	 Eigendynamik	 auf	 den	 Finanzmärkten	 wer-
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den	 kann,	 hat	 nicht	 erst	 die	 Finanzkrise	 von	 2007/2008	 gezeigt.	
Bereits	 frühere	Krisen	haben	ganze	Volkswirtschaften	 in	Abgrün-
de	gestürzt,	etwa	die	Asienkrise	1997/98	oder	die	Argentinienkrise	
2000.	Doch	2007/2008	wurden	erstmals	auch	die	Finanzzentren	in	
den	USA	und	in	England	erfasst	–	und	damit	die	ganze	Welt.	

Warum sinkt die Investitionsquote trotz steigender Profite?

Wie	 aber	 lässt	 sich	 das	 Absinken	 der	 Investitionsquote	 erklären?	
Ein	 erster	 Grund	 liegt	 in	 der	 zunehmenden	 Rationalisierung	 der	
industriellen	 Produktion.	 Dank	 der	 enormen	 Steigerung	 der	 Pro-
duktivität	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 können	 Industriegüter	 mit	
immer	 kleinerem	 Aufwand	 hergestellt	 werden.	 Manchmal	 (nicht	
immer)	drückt	sich	dies	in	sinkenden	Preisen	aus,	etwa	für	Perso-
nal	Computers,	die	immer	weniger	kosten,	obwohl	sie	immer	mehr	
leisten.	Dieser	Trend	erfasst	nicht	nur	die	Herstellung	bestehender	
Produkte.	Vielmehr	wird	die	Gesamtheit	aller	Produktionsverfah-
ren	 immer	 effizienter,	 und	neue	Produkte	werden	von	Anfang	 an	
darauf	ausgelegt,	dass	sie	möglichst	automatisiert	hergestellt	wer-
den	können.	Die	Entwicklung	wird	so	beschleunigt,	dass	auch	die	
Produktionsmittel	 selbst	 (Maschinen,	 Fertigungsanlagen	 etc.)	 im-
mer	 produktiver	 hergestellt	 werden	 können.	 Die	 Fertigung	 kann	
dank	einer	neuen	Generation	von	Maschinen	viel	rascher	ablaufen,	
obwohl	 diese	 Maschinen	 deutlich	 weniger	 kosten.	 Deshalb	 lohnt	
es	sich,	die	Rationalisierungsschritte	immer	umfassender	anzulegen.	
So	hat	Coca-Cola	Schweiz	eine	neue	Abfüllanlage	installiert,	deren	
Kapazität	ausreicht,	um	sämtliche	Getränke	aller	Hersteller	in	der	
Schweiz	 in	Flaschen	abzufüllen,	und	das	zu	den	 landesweit	güns-
tigsten	Preisen.	Entsprechend	werden	›auf	der	grünen	Wiese‹	immer	
häufiger	ganze	neue	Fabriken	erstellt,	wo	früher	noch	in	eine	parti-
elle	Erneuerung	des	Maschinenparks	investiert	worden	wäre.	

Die	 Einführung	 rationellerer	 Fertigungsmethoden	 erlaubt	 es	
einem	 einzelnen	 Unternehmen,	 günstiger	 zu	 produzieren	 als	 die	
Konkurrenz.	 So	 erzielt	 es	 einen	 Extraprofit	 und	 kann	 Marktan-
teile	gewinnen.	Dieses	Spiel	gelingt	so	lange,	bis	alle	überlebenden	
Unternehmen	 der	 Branche	 das	 neue	 Rationalisierungsniveau	 er-
reicht	haben	–	nur	um	dann	von	neuem	wieder	loszugehen.	Dieser	
Kreislauf	 erschöpft	 sich	aber	nun	 zunehmend.	 Sind	Fabriken	 erst	
einmal	weitgehend	oder	vollständig	automatisiert,	dann	 lässt	 sich	
keine	 menschliche	 Arbeit	 mehr	 wegrationalisieren.	 Auch	 in	 Chi-
na	 oder	 Indien	 werden	 heute	 keinesfalls	 mehr	 veraltete,	 sondern	
hochmoderne,	 auf	 hohem	 Stand	 automatisierte	 Fabriken	 gebaut.	
Die	Entwicklung	geht	natürlich	nur	tendenziell	in	die	Richtung	der	
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Vollautomatisation,	die	Tendenz	 ist	aber	genügend	stark,	um	den	
Kapitalismus	in	eine	historische	Krise	zu	manövrieren:	in	die	Krise	
der	Investitionsfunktion.

Gemessen	an	der	Zahl	der	Arbeitsplätze	hat	der	Industriesektor	
in	den	 letzten	50	 Jahren	denn	 auch	massiv	 an	Gewicht	 verloren.	
Typischerweise	beträgt	der	Anteil	der	Arbeitsplätze	im	so	genann-
ten	zweiten	Wirtschaftssektor	(Industrie	und	Gewerbe)	in	den	meis-
ten	›Industrienationen‹	der	Welt	noch	zwischen	20	und	25	Prozent.	
Stellt	man	zusätzlich	in	Rechnung,	dass	die	eigentliche	Güterferti-
gung	 innerhalb	der	 Industrie	 gegenüber	Entwicklung,	Marketing,	
Verkauf	und	EDV	ebenfalls	massiv	zurückgegangen	ist,	dann	wird	
das	Ausmass	der	Schrumpfung	noch	deutlicher.	Zum	Beispiel	in	der	
chemisch-pharmazeutischen	 Industrie	 der	 Schweiz:	 Am	 Ende	 des		
2.	Weltkriegs	betrug	der	Anteil	der	in	der	Produktion	Beschäftigten	
rund	 70	 Prozent	 des	 gesamten	 Personalbestandes.	 Dieser	 Anteil	
sank	 kontinuierlich	 und	 beläuft	 sich	 heute	 auf	 rund	 30	 Prozent.	
Dies	macht	deutlich,	dass	es	sich	um	einen	Prozess	handelt,	dessen	
Ausmass	mit	der	Schrumpfung	der	Bedeutung	der	Landwirtschaft	
in	der	vorangegangenen	Epoche	vergleichbar	ist.	

Dank	der	elektronischen	Informationsverarbeitung	sind	nicht	nur	
in	der	eigentlichen	Produktion,	sondern	auch	in	der	Administration	
und	der	Datenverarbeitung	enorme	Produktivitätsfortschritte	erzielt	
worden.	Ein	Teil	der	Dienstleistungen	stand	in	den	letzten	30	Jah-
ren	also	ebenfalls	unter	hohem	Rationalisierungsdruck.	Hingegen	
gibt	es	einen	grossen	Bereich,	in	dem	eine	solche	Entwicklung	nur	
beschränkt	möglich	ist.	Es	handelt	sich	um	die	personenbezogenen	
Dienstleistungen,	bei	denen	die	Konsumation	nicht	von	der	Produk-
tion	getrennt	werden	kann	und	die	Gegenwart	der	EmpfängerInnen	
der	Dienstleistung	unabdingbar	ist,	also	zum	Beispiel	Dienste,	die	
der	 Gesundung	 der	 Menschen	 oder	 ihrer	 persönlichen	 Entwick-
lung	 dienen	 (z.B.	 Bildung).	 Die	 beschränkte	 Rationalisierbarkeit	
dieser	Art	von	Dienstleistungen	bringt	Mascha	Madörin	pointiert	
zum	Ausdruck:	»Man	kann	zwar	schneller	Autos	produzieren,	aber	
nicht	schneller	Kinder	erziehen«	(Madörin,	2009).	Für	die	Gesund-
heitsversorgung	gilt	sinngemäss:	Man	kann	zwar	Medikamente	ra-
tioneller	 produzieren,	 aber	 Kranke	 nicht	 schneller	 gesundpflegen,	
als	es	der	Heilungsprozess	zulässt.

Das	 relative	Gewicht	dieser	personenbezogenen	Dienste	an	der	
gesamten	Wirtschaftsleistung	hat	denn	auch	in	den	letzten	Jahren	
beträchtlich	zugenommen.	Sie	bleiben	arbeitsintensiv,	und	sie	sind	
gerade	 deshalb	 für	 das	 Kapital	 nur	 von	 beschränktem	 Interesse,	
weil	 das	 fehlende	 Rationalisierungspotenzial	 die	 Profitaussichten	
beschränkt	 und	 Monopolstellungen	 verunmöglicht.	 Das	 ist	 der	
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zweite	zentrale	Grund	für	die	akute	Krise	der	Investitionsfunktion:	
Das	Kapital	ist	in	die	Klemme	geraten	zwischen	einer	Güterproduk-
tion,	in	der	der	Raum	für	Rationalisierungsinvestitionen	tendenziell	
schrumpft,	und	einem	Sektor	personenbezogener	Dienstleistungen,	
der	 für	 Rationalisierungsinvestitionen	 nur	 beschränkt	 verfügbar	
ist.

Wissen und Profite

Hinzu	kommt	eine	weitere	Erschwernis:	Sie	entsteht,	weil	die	Ver-
arbeitung	von	Informationen	anderen	Regeln	folgt	als	die	der	Gü-
terherstellung.	Deutlich	wird	das	am	Beispiel	der	Softwareprogram-
mierung.	Hier	ist	die	Entwicklung	alles,	die	›Fertigung‹	nichts.	Die	
Ergebnisse	 der	 Informationsverarbeitung	 können	 –	 im	 Gegensatz	
zu	materiellen	Gütern	wie	einer	Waschmaschine	oder	einem	Tisch	
–	beliebig	vermehrt/reproduziert	werden,	ohne	einen	Arbeits-	und	
Kostenaufwand	hervorzurufen.	Dem	entspricht,	dass	die	Nutzung	
informationsbasierter	Produkte	keinen	Verschleiss	erzeugt.	Ein	Brot	
lässt	sich	nur	einmal	essen,	ein	Computerprogramm	aber	unendlich	
oft	gebrauchen.	Der	Aufwand	für	die	Erstellung	von	Software,	Bil-
dern,	Musikstücken,	 Filmen	 etc.	 liegt	 in	der	 Produktentwicklung,	
nicht	in	der	Produktherstellung.	Letztere	besteht	nur	noch	im	Ko-
pieren	elektronischer	Daten.	

Dementsprechend	 beschränken	 sich	 auch	 die	 Investitionen	 auf	
die	Produktentwicklung.	Ihre	kommerzielle	Nutzung	ist	nicht	mehr	
dadurch	 gesichert,	 dass	 die	 Herstellung	 nur	 für	 jene	 möglich	 ist,	
die	 das	 Kapital	 für	 die	 Produktionsanlagen	 aufbringen	 können.	
Deshalb	drängt	das	Kapital	so	sehr	darauf,	Informationen	und	In-
formationsnutzung	zu	privatisieren.	Statt	die	informationsbasierten	
Güter	allen	zur	freien	Verwendung	und	zur	Weiterentwicklung	zur	
Verfügung	zu	stellen,	versucht	das	Privatkapital	den	Gebrauch	zu	
limitieren.	Nur	so	kann	überhaupt	noch	ein	Preis	für	diese	Güter	er-
zielt	werden.	Diese	Limitierung	beruht	auf	Monopolstellungen,	die	
mit	gesetzlichen	und	repressiven	Massnahmen	(Patente,	Lizenzen,	
technischer	Kopierschutz,	Bestrafung	von	 ›Raub‹-Kopien	 etc.)	 ge-
sichert	 werden	 müssen.	 Je	 dominanter	 der	 Entwicklungsaufwand	
bei	einem	Produkt	ist,	desto	stärker	muss	sich	das	Kapital	also	dar-
um	bemühen,	die	»potenzielle	Fülle	der	menschlichen	Intelligenz	in	
Knappheit	zu	verwandeln«	(Gorz).

Paradoxerweise	führt	dies	sowohl	zu	einer	Steigerung	der	Profite	
als	auch	zu	einer	erhöhten	Verletzlichkeit	der	Grundlagen,	auf	de-
nen	diese	Profite	erzielt	werden.	Eine	steigende	Profitquote	konnten	
in	den	letzten	30	Jahren	zu	einem	guten	Teil	Branchen	verzeichnen,	
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in	denen	Wissen	und	Informationsverarbeitung	eine	zentrale	Rolle	
spielen.	Demgegenüber	mussten	sich	das	Gewerbe	und	die	klassische	
Industrie	mit	vergleichsweise	bescheidenen	Gewinnmargen	zufrie-
den	geben	(Rieger,	2009).	Zu	den	grossen	Abräumern	zählten	vor	
allem	 Software-Firmen,	 Pharmakonzerne,	 Banken	 und	 Finanzins-
titute.	Die	Profite	dieser	Unternehmen	basieren	auf	Patenten	(z.B.	
für	eine	Software-Nutzung)	und	auf	Wissensmonopolen	(z.B.	über	
die	Mechanismen	auf	den	Finanzmärkten).	Werden	diese	wissens-
basierten	Monopole	jedoch	aufgebrochen,	dann	zerfällt	die	Unter-
nehmensbasis	dieser	Konzerne.	Darin	besteht	die	Verletzlichkeit	ih-
rer	Grundlagen.	Ein	solcher	Zerfall	würde	beispielsweise	eintreten,	
wenn	 sich	 in	 der	 Informatik	 Open-Source-Produkte	 durchsetzen	
könnten,	wenn	in	der	Pharmaindustrie	offene	Patente	Einzug	halten	
würden	 (wichtige	 Ansätze	 dazu	 bestehen	 bereits),	 oder	 wenn	 die	
Finanzmärkte	wesentlich	stärker	reguliert	und	damit	transparenter	
würden.	Für	alle	drei	Bereiche	besteht	bereits	ein	beträchtlicher	ge-
sellschaftlicher	Druck	in	diese	Richtungen.	Denn	die	Privatisierung	
von	Wissen	reduziert	die	optimale	Nutzung	durch	die	Gesellschaft	
erheblich.	André	Gorz	drückte	dies	treffend	aus:	»Wissen	ist	keine	
ordinäre	Ware,	sein	Wert	 ist	unbestimmbar,	es	 lässt	sich,	 insofern	
es	 digitalisierbar	 ist,	 endlos	 und	 kostenlos	 vermehren,	 seine	 Ver-
breitung	steigert	seine	Fruchtbarkeit,	seine	Privatisierung	reduziert	
sie	und	widerspricht	seinem	Wesen.	Eine	authentische	Wissensöko-
nomie	wäre	eine	Gemeinwesenökonomie,	in	der	die	Grundkatego-
rien	 der	 politischen	 Ökonomie	 ihre	 Geltung	 verlieren	 und	 in	 der	
die	wichtigste	Produktivkraft	zum	Nulltarif	verfügbar	wäre«	(Gorz,	
2004,	S.79).	Beispiel	Wikipedia:	Der	Erfolg	der	Online-Enzyklopä-
die	basiert	auf	einer	Form	von	Geschenkwirtschaft,	denn	die	Auto-
rInnen	der	Lexika-Einträge	arbeiten	alle	unentgeltlich.	Trotzdem	ist	
die	Qualität	von	Wikipedia	dem	altehrwürdigen	Brockhaus	bereits	
überlegen.

Die blockierte Nachfrage

Rückgang	 der	 Rationalisierungspotenziale	 in	 der	 Güterfertigung,	
weitgehende	 Resistenz	 der	 personenbezogenen	 Dienstleistungen	
gegenüber	 Rationalisierungen,	 zunehmende	 Bedeutung	 von	 Wis-
sen	 und	 Informationsverarbeitung:	 Diese	 drei	 Trends	 ziehen	 die	
gegenwärtige,	kapitalistisch	geprägte	gesellschaftliche	Investitions-
funktion	in	eine	tiefe	Krise.	Die	Tatsache,	dass	die	Profitquote	und	
die	Investitionsquote	auseinanderlaufen,	verleiht	dieser	Krise	einen	
zunehmend	explosiven	Charakter.	Hinzu	 tritt	 ein	weiterer	Wider-
spruch,	der	infolge	der	Dynamik	der	Krisen	an	Schärfe	gewinnt.
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Krisen	verstärken	im	Kapitalismus	die	Konkurrenz.	Einzelne	Un-
ternehmen	sehen	sich	deshalb	veranlasst,	ihre	Kosten	zu	senken.	Da-
mit	entsteht	Druck	auf	die	Arbeitsbedingungen	und	auf	die	Löhne.	
Die	Unternehmen	verlagern	Teile	der	Produktion	 in	Niedriglohn-
länder,	erhöhen	die	Arbeitsrhythmen,	führen	Arbeit	auf	Abruf	ein	
und	so	weiter.	Alle	diese	Massnahmen	führen	zu	einer	Umverteilung	
des	 gesellschaftlichen	 Reichtums	 zulasten	 der	 LohnbezügerInnen	
und	zugunsten	der	KapitalbesitzerInnen.	Die	Lohnquote	(Anteil	der	
Löhne	 am	 BIP)	 ist	 denn	 auch	 in	 allen	 wichtigen	 OECD-Ländern	
über	die	letzten	20	Jahre	gesunken.

Damit	wird	aber	auch	die	Nachfrage	nach	den	Produkten	und	
Diensten	 der	 Privatwirtschaft	 beeinträchtigt.	 Die	 Kaufkraft	 der	
breiten	Bevölkerungsteile	 hält	 nicht	mit	 der	Ausweitung	der	Pro-
duktion	 Schritt.	 Diese	 Einschränkung	 der	 Nachfrage	 könnte	 mit	
einer	 Steigerung	 der	 staatlichen	 Nachfrage	 kompensiert	 werden.	
Allerdings	 müsste	 eine	 staatliche	 Nachfrage	 auch	 finanziert	 wer-
den.	Nun	sind	aber	in	den	letzten	Jahren	ausgerechnet	jene	Steuern	
gesenkt	worden,	die	auf	Unternehmensgewinne,	hohe	Einkommen	
und	Vermögen	abzielen.	Stattdessen	bezahlen	die	Lohnabhängigen	
–	zum	Beispiel	über	die	Mehrwertsteuer	–	einen	wachsenden	Anteil	
der	Staatsausgaben.	Die	Folge	 ist	 eine	weitere	Einschränkung	der	
Massenkaufkraft,	die	die	ökonomische	Entwicklung	abbremst.	 In	
den	USA	manifestierte	sich	diese	Entwicklung	besonders	deutlich,	
weshalb	versucht	wurde,	die	Nachfragelücke	mit	 einem	massiven	
Ausbau	der	Konsumkredite	 zu	kompensieren	 (z.B.	 günstige	 ›Sub-
prime‹-Hypotheken	auch	 für	Leute	ohne	finanzielle	 Sicherheiten).	
Die	Einschränkung	der	Massenkaufkraft	lässt	sich	dauerhaft	jedoch	
nicht	mit	Konsumkrediten	beheben,	wie	die	Subprime-Krise	nach-
drücklich	belegt.	

Antworten auf die Krise der kapitalistischen Investitionsfunktion

Alle	diese	Entwicklungen	haben	die	Schmidtsche	Formel	von	den	
heutigen	Gewinnen	und	den	morgigen	Arbeitsplätzen	ins	Gegenteil	
gekehrt.	Die	tiefer	liegende	Krise	des	Kapitalismus	konnte	mit	der	
neoliberalen	Wende	nur	hinausgeschoben,	nicht	jedoch	aufgehoben	
werden.	Die Gewinne von heute sind zu den Finanzblasen von mor-
gen und den Wirtschaftskrisen von übermorgen geworden.	Damit	ist	
die	quantitative	Seite	der	Krise	der	Investitionsfunktion	treffend	auf	
den	Punkt	gebracht.	

Der	 ökonomische	 Mainstream	 ignoriert	 nun	 allerdings	 die	 ge-
schilderten	Entwicklungen	mit	einer	Hartnäckigkeit,	die	verdeutli-
cht,	in	welchem	Masse	die	vorherrschende	Ideologie	die	Ideologie	
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der	 Herrschenden	 ist.	 Unerbittlich	 wird	 das	 Mantra	 des	 Kapitals	
wiederholt:	 Die	 Bedingungen	 für	 die	 Kapitalakkumulation	 seien	
zu	verbessern,	der	diesbezügliche	Wettbewerb	der	Standorte	anzu-
kurbeln.	Damit	wird	aber	lediglich	die	Dosis	des	Giftes	erhöht,	an	
dem	die	Gesellschaften	krank	geworden	sind:	»Mehr	vom	selben«	
(Watzlawick),	also	›mehr	Kapitalismus‹,	wird	die	Krise	verstärken.

Welche	Möglichkeiten	gibt	es,	um	adäquate	Antworten	auf	die	
Krise	zu	finden?	Wir	skizzieren	hier	fünf	Wege,	die	wir	als	zentral	
für	die	erforderliche	Transformation	der	gesellschaftlichen	Investi-	
tionsfunktion	betrachten.

Erhöhung der Lohnquote
Der	erste	Pfad	besteht	darin,	die	Lohnquote	wieder	zu	erhöhen.	Es	
kann	kein	Zweifel	daran	bestehen,	dass	die	Einkommenslage	der	
LohnbezügerInnen	 und	 der	 armen	 Bauern	 in	 den	 Entwicklungs-	
und	 Schwellenländern	 verbessert	 werden	 muss.	 Dasselbe	 gilt	 für	
die	kleinen	und	mittleren	Einkommen	in	den	reichen	Nationen.	Für	
diese	 Bevölkerungsschichten	 ist	 eine	 Erhöhung	 der	 individuellen	
Kaufkraft	essenziell,	und	sie	ist	ein	zentrales	Gebot	der	Verteilungs-
gerechtigkeit.	Eine	Erhöhung	der	Lohnquote	führt	implizit	auch	zu	
anderen	 Investitionsentscheiden:	 Investitionen	 in	Konsumgüter,	 in	
privat	erbrachte	Dienste	und	in	den	Tourismus	werden	gestützt,	In-
vestitionen	 in	 Finanzprodukte	 reduziert.	 Allerdings	 werden	 dabei	
konsumistische	Tendenzen	nicht	in	Frage	gestellt,	und	die	Belastung	
der	Umwelt	wird	nicht	reduziert.	Ebenfalls	ausser	Acht	bleibt	die	
Tatsache,	dass	die	Mehrung	des	Wohlstands	heute	zunehmend	über	
einen	Ausbau	der	Gemeingüter	erfolgt,	nicht	über	eine	Erhöhung	
individueller	Kaufkraft.	Gemeint	sind	etwa	eine	gute	Bildung	und	
Gesundheitsversorgung	für	alle	sowie	attraktive	Lebensräume	und	
Kulturangebote.	Die	Nutzung	dieser	Gemeingüter	 soll	 als	 Service	
public	 oder	 in	 den	 Formen	 einer	 entkommerzialisierten	 Ökono-
mie	(siehe	weiter	unten)	allen	zur	Verfügung	stehen	und	nicht	über	
Marktmechanismen	 und	 über	 die	 individuelle	 Kaufkraft	 verteilt	
werden.	Eine	Stärkung	der	Marktmechanismen	 im	Bildungs-	und	
Gesundheitsbereich	 wäre	 der	 Qualität,	 der	 Effizienz	 und	 der	 Zu-
gänglichkeit	 für	 weniger	 kaufkräftige	 Bevölkerungsschichten	 ab-
träglich	–	eine	Erfahrung,	die	in	den	USA	eindrücklich	nachvollzo-
gen	werden	kann.

Umverteilung der Finanzvermögen und -erträge
Der	 zweite	 Pfad	 besteht	 in	 der	 Umverteilung	 der	 verfügbaren	 Fi-
nanzvermögen	und	-erträge	zugunsten	der	öffentlichen	Hand.	Steu-
ern	können	ein	Instrument	sein,	um	investitionsfähige	Ressourcen	
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umzulenken.	Dafür	ist	es	erforderlich,	diejenigen	Steuern	zu	erhö-
hen,	die	Rückverteilungseffekte	auslösen:	Die	primäre	Ungleichver-
teilung	 zwischen	 Unternehmen	 und	 LohnbezügerInnen,	 zwischen	
Abzockerbranchen	 und	 dem	 Rest	 der	 Wirtschaft	 soll	 korrigiert	
werden.	Unternehmenssteuern	(und	hier	insbesondere	Steuern,	die	
die	Finanzinstitute	belangen),	Steuern	auf	hohen	Erbschaften	und	
Vermögen,	 Steuern	 auf	 Finanztransaktionen,	 auf	 hohen	 Einkom-
men	 und	 Boni	 erzeugen	 diese	 Wirkung.	 Gleichzeitig	 müssen	 die	
Möglichkeiten,	 Steuern	 zu	 hinterziehen	 und	 zu	 vermeiden,	 unter-
bunden	werden.	Das	Denknetz	arbeitet	gegenwärtig	an	einer	ent-
sprechenden	Steueragenda	 für	die	Schweiz.	Demnach	 sollen	 jedes	
Jahr	rund	fünf	Prozent	des	BIP	–	das	sind	rund	25	Milliarden	Fran-
ken	–	mittels	Steuern	rückverteilt	werden.	So	soll	einerseits	ein	qua-
litativ	hoch	stehender	Service	public	gesichert	werden,	andererseits	
eine	 demokratische	 Investitionsagenda	 angestossen	 werden.	 Die	
Konturen	dieser	Investitionsagenda	erörtern	wir	ebenfalls	in	diesem	
Jahrbuch.	

Einfluss auf private Investitionsentscheide
Ein	dritter	Pfad	besteht	darin,	auf	die	Investitionsentscheide	priva-
ter	KapitalbesitzerInnen	Einfluss	zu	nehmen.	Dazu	gibt	es	mehrere	
Möglichkeiten,	 zum	 Beispiel	 gesetzliche	 Vorschriften,	 marktwirt-
schaftliche	 Lenkungsinstrumente	 oder	 Kampagnen,	 die	 das	 Kon-
sumverhalten	 der	 Leute	 verändern.	 Auf	 marktorientierten	 Wegen	
war	(und	ist)	es	immer	wieder	möglich,	interessante	Entwicklungen	
anzustossen,	etwa	 im	Bereich	der	Umweltprodukte	oder	des	Fair-
Trade.	 Als	 Transformationspfad,	 also	 als	 Pfad	 zur	 Veränderung	
zentraler	 Macht-	 und	 Entscheidungsstrukturen,	 muss	 dieser	 Weg	
jedoch	als	gescheitert	betrachtet	werden.	Er	kann	sich	sogar	ins	Ge-
genteil	 kehren:	 Umweltschutz	 und	 Fair-Trade	 verkommen	 zu	 Ni-
schenmärkten,	auf	denen	den	Menschen	mit	nachhaltigen	und	sozi-
alen	Wertvorstellungen	zusätzliches	Geld	abgeknöpft	wird.	Deutlich	
wirksamer	 sind	 klare	 Vorschriften	 und	 Verbote,	 wie	 das	 Beispiel	
der	Einführung	des	Katalysators	bei	Motorfahrzeugen	belegt.	Dank	
des	weltweit	durchgesetzten	Katalysators	für	sämtliche	Neuwagen	
konnten	 die	 Stickoxydwerte	 in	 der	 Luft	 innerhalb	 weniger	 Jahre	
markant	gesenkt	werden.	Ähnliches	gilt	für	die	Regulierung	der	Ar-
beitsbedingungen	auf	gesetzlichem	und	vertraglichem	Weg.	Gebote,	
Verbote	und	Regulierungen	sind	in	den	öffentlichen	Diskursen	der	
vergangenen	 Jahre	 allerdings	 systematisch	 diskreditiert	 worden;	
vielmehr	wurde	die	Arbeitswelt	 in	 erheblichem	Masse	dereguliert	
und	flexibilisiert.	Verbote	und	Gebote	müssen	deshalb	als	 Instru-
mente	der	Umwelt-	und	Sozialpolitik	rehabilitiert	werden.
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Die Sozialisierung von Unternehmen
Ein	 vierter	 Weg	 besteht	 in	 der	 Sozialisierung	 von	 Unternehmen.	
Während	 Jahren	 als	 schlimmes	 Übel	 aus	 der	 kommunistischen	
Mottenkiste	verunglimpft,	haben	Verstaatlichungen	in	der	jüngsten	
Vergangenheit	eine	unerwartete	Renaissance	erlebt,	in	den	OECD-
Ländern	 allerdings	 unter	 dem	 alleinigen	 Vorzeichen	 der	 Rettung	
der	Finanzmärkte	und	grosser	Autokonzerne.	Das	Tabu	ist	jedoch	
gebrochen,	und	das	ist	gut	so.	Es	darf	nicht	mehr	länger	geduldet	
werden,	dass	zentrale	öffentliche	Anliegen	von	den	privaten	Eignern	
der	mächtigen	Unternehmen	hintertrieben	und	unterlaufen	werden.	
In	Lateinamerika	werden	gegenwärtig	interessante	Erfahrungen	mit	
neuen	 Rechtsformen	 gemacht,	 etwa	 mit	 Privatunternehmen,	 die	
bereit	 sind,	 ihre	 soziale	Verantwortung	 zu	übernehmen,	oder	mit	
staatlichen	 Betrieben,	 die	 von	 den	 Belegschaften	 in	 Selbstverwal-
tung	geführt	werden	(Azzellini,	2006).

Die Entkommerzialisierung des Ökonomischen
Ein	fünfter	Pfad	besteht	in	der	Entkommerzialisierung	des	Ökono-
mischen.	Ökonomie	wird	beileibe	nicht	nur	dann	betrieben,	wenn	
Geld	im	Spiel	ist.	Der	bedeutsamste	Sektor	einer	nichtkommerziellen	
Ökonomie	ist	die	privat	erbrachte	Care-Arbeit:	die	Sorgearbeit	 in	
der	Erziehung	von	Kindern,	in	der	privaten	Betreuung	von	Kranken,	
in	der	Pflege	von	zwischenmenschlichen	Beziehungen	und	›privaten‹	
Lebensräumen.	Zu	den	nichtkommerziellen	Formen	der	Ökonomie	
gehört	auch	all	 jene	nützliche	Arbeit,	deren	Ergebnisse	der	Allge-
meinheit	frei	verfügbar	gemacht	werden,	zum	Beispiel	in	Form	von	
Open-Source-Programmen	 oder	 von	 Wikipedia-Einträgen.	 Stefan	
Meretz	drückt	dies	für	die	Informatikszene	in	folgenden	Worten	aus:	
»Was	woanders	Hobby	heisst,	ist	hier	Spitze	der	Produktivkraftent-
wicklung«	(zitiert	nach	Gorz	2004,	S.	91).	Ein	vorrangiger	Weg	zur	
Stärkung	entkommerzialisierter	Arbeit	ist	ferner	die	deutliche	Sen-
kung	der	Erwerbsarbeitszeit,	zum	Beispiel	in	Form	der	4-Tage-Wo-
che	oder	eines	Sabbaticals	während	der	biografischen	Periode	der	
Erwerbsarbeit,	finanziert	als	Variante	einer	flexiblen	Frühpensionie-
rung.	Eine	wichtige	Rolle	in	einer	entkommerzialisierten	Ökonomie	
spielen	auch	die	Bildungsinstitutionen	und	die	öffentlich	finanzierte	
Forschung.	Statt	diese	Institutionen	dem	Druck	der	Fremdmittelfi-
nanzierung	auszusetzen	und	zu	einer	partiellen	Kommerzialisierung	
zu	zwingen,	sollten	sie	vermehrt	Freiräume	gewähren,	in	denen	sich	
Lehrende	und	Lernende	an	nichtkommerziellen	Formen	der	Güter-	
oder	Wissensproduktion	beteiligen	können.

In	diesem	Sinne	plädieren	wir	für	eine	demokratische Investitions- 
agenda,	mit	der	eine	Verlagerung	der	Investitionsmittel	und	Inves-
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titionsentscheide	unter	 ein	demokratisch	 legitimiertes	Regime	 an-
gestrebt	wird.

Fazit

Die	Industrie-	und	Konsumgüterproduktion	ist	heute	in	hohem	Mas-
se	rationalisiert,	während	die	personenbezogenen	Dienstleistungen	
und	die	wissensbasierte	Ökonomie	sich	einer	entsprechenden	Ratio-
nalisierungslogik	entziehen.	Die	Letzteren	absorbieren	laufend	mehr	
Arbeitskräfte,	können	jedoch	nur	beschränkt	für	die	Erzielung	pri-
vater	Profite	nutzbar	gemacht	werden.	Deshalb	entsteht	ein	Mangel	
an	realwirtschaftlichen	Investitionsfeldern,	die	aus	Sicht	des	Kapi-
tals	lohnenswert	sind.	Das	Kapital	weicht	auf	die	Finanzmärkte	aus,	
die	 zunehmend	 aufgebläht	 werden	 und	 von	 Spekulationsblase	 zu	
Spekulationsblase	taumeln.	Die	Gewinne	von	heute	sind	die	Finanz-
blasen	von	morgen	und	die	Wirtschaftskrisen	von	übermorgen.	

Die	gesellschaftliche	Investitionsfunktion	ist	im	Kapitalismus	je-
doch	nicht	nur	in	quantitativer,	sondern	auch	in	qualitativer	Hin-
sicht	disfunktional	geworden.	Konsumismus	und	Elend	existieren	
nebeneinander.	Umweltverschmutzung,	Plünderung	der	natürlichen	
Ressourcen	und	Klimawandel	 scheinen	nicht	aufzuhalten	zu	 sein.	
Der	 vorherrschende	 ideologische	Mainstream	 ignoriert	 diese	Ent-
wicklungen	und	hält	eisern	am	alten	neoliberalen	Kanon	fest,	wo-
nach	es	in	erster	Linie	darum	gehe,	die	›Rahmenbedingungen‹	für	
die	Kapitalakkumulation	zu	verbessern.	Damit	wird	die	Problemla-
ge	jedoch	angeheizt	und	nicht	entschärft.	Dies	gilt	es	breiten	Teilen	
der	Bevölkerung	klar	zu	machen.

Nur	die	Neugestaltung	der	gesellschaftlichen	Investitionsfunktion	
wird	es	erlauben,	die	modernen	Gesellschaften	auf	einen	positiven	
Entwicklungspfad	 zu	bringen:	Auf	 einen	Weg	hin	 zu	Nachhaltig-
keit	und	Gerechtigkeit	als	zentralen	Leitplanken	des	Wirtschaftens.	
Es	braucht	konkrete	Vorstellungen,	wie	 eine	alternative	Entwick-
lung	aussehen	könnte.	Dazu	gehört	die	Rückverteilung	eines	mass-
gebenden	Teils	des	Finanzvermögens	mittels	einer	Steueroffensive,	
dank	der	 jedes	 Jahr	 fünf	Prozent	des	BIP	 in	demokratische	Hän-
de	 gelenkt	 werden.	 Höher	 besteuert	 werden	 sollen	 Unternehmen	
(insbesondere	Finanzinstitute),	Erbschaften,	hohe	Einkünfte,	hohe	
Vermögen	und	Finanztransaktionen.	Steuerhinterziehung	und	-ver-
meidung	 sind	Diebstahl	 an	der	Allgemeinheit	und	müssen	verun-
möglicht	werden.	

Die	neuen	Finanzmittel	erlauben	die	Verwirklichung	einer	sozi-
alen	und	ökologischen	Investitionsagenda:	Den	Ausbau	des	Service	
public	und	zielgerichtete	 Investitionen	 in	den	ökosozialen	Umbau	
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der	 Gesellschaft.	 Auszubauen	 ist	 der	 Raum,	 der	 entkommerziali-
sierte	Formen	des	Ökonomischen	ermöglicht:	die	Care-Ökonomie,	
die	öffentliche	Forschung	und	Entwicklung,	die	Bereitstellung	von	
Wissen	und	 Information,	von	 freier	Software	und	von	nichtkom-
merziellen	Kultur-	und	Therapieangeboten.	In	diesem	Zusammen-
hang	gehören	auch	zeitgemässe	Formen	der	Arbeitszeitverkürzung	
wieder	auf	die	politische	Agenda.
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Die Mutter aller Finanzkrisen:
zu hohe Unternehmensgewinne *

Werner Vontobel

Bei	der	Subprime-Krise	wurden	die	Täter	gleichsam	mit	dem	rau-
chenden	Colt	 in	der	Hand	erwischt:	Wenn	 jemand	auf	 ein	Haus,	
das	er	für	500‘000	Dollar	gekauft	hat,	600‘000	Dollar	Kredit	auf-
nimmt,	muss	er	sich	über	eine	spätere	Zwangsversteigerung	nicht	
wundern.	Und	Banken,	die	solche	Kredite	vergeben,	droht	die	In-
solvenz.	Also	hat	man	sich	daran	gemacht,	den	Bankensektor	besser	
zu	regulieren.

Bei	der	Sovereign-Debt-Crisis	war	die	Schuldzuweisung	schwie-
riger.	Warum	etwa	ist	ein	staatliches	Nettofinanzierungsdefizit	von	
10	Prozent	(2010)	im	Falle	der	USA	kein	Grund	für	ein	Sanierungs-
programm,	während	 im	Falle	von	Griechenland	9,3	BIP-Prozente	
weltweite	 Empörung	 auslöst?	 Galten	 hohe	 Staatsausgaben	 nicht	
eben	noch	als	einzig	wirksames	Mittel	zur	Vermeidung	einer	globa-
len	Rezession?

Völlig	uneins	 ist	man	sich	über	die	globalen	Ungleichgewichte.	
Müssen	 nur	 die	 Defizitländer	 wie	 die	 USA,	 England	 oder	 Spani-
en	endlich	aufhören,	›über	ihre	Verhältnisse	zu	leben‹?	Oder	kön-
nen	auch	Leistungsbilanzüberschüsse	zu	hoch	sein?	In	Sinne	eines	
Kompromisses	haben	sich	die	G20	dazu	durchgerungen,	die	(um	die	
Zinsen	der	Währungsreserven	bereinigten)	Salden	der	Leistungsbi-
lanz	in	den	Kriterienkatalog	der	globalen	Ungleichgewichte	aufzu-
nehmen,	zusammen	mit	den	Schulden	des	Staates	und	der	privaten	
Haushalte.

Unternehmenssektor wurde als Ursache bisher ausgespart

Was	 in	diesem	Kriterien-Katalog	genauso	 fehlt	wie	 in	der	öffent-
lichen	Diskussion,	ist	das	vierte	Konto	in	der	volkswirtschaftlichen	
Gesamtrechnung	–	der	Unternehmenssektor.	Das	ist	ein	grober	Feh-
ler,	denn	Finanzierungssaldi	des	Staates	und	der	Länder	entsprechen	
den	 Saldi	 (mit	 umgekehrten	 Vorzeichen)	 der	 Privathaushalte	 und	
des	Unternehmenssektors.	Man	kann	diese	nicht	diskutieren,	ohne	
jene	im	Auge	zu	behalten.

Das	kann	man	etwa	am	Beispiel	der	USA	illustrieren.	2010	haben	

* Erstmals erschienen im Online-Publikationsorgan ›Ökonomenstimme‹ 2011 
(www.oekonomenstimme.org).
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dort	gemäss	den	Flow	of	Funds	der	Fed	sowohl	die	Unternehmen	
als	auch	die	Privathaushalte	und	das	Ausland	Finanzierungsüber-
schüsse	von	respektive	527,	574	und	475	Milliarden	Dollar	erzielt.	
Entsprechend	summiert	sich	beim	Staat	ein	Finanzierungsdefizit	von	
1576	Milliarden	Dollar	oder	10,8	Prozent	des	BIP.	Das	ist	natürlich	
weit	von	jeder	Nachhaltigkeit	entfernt.

Doch	 die	 wirklich	 aufregende	 Zahl	 sind	 die	 527	 (im	 Vorjahr	
gar	657)	Milliarden	Dollar	Nettofinanzierungsüberschuss	des	Un-
ternehmenssektors.	 Hier	 stimmt	 neben	 der	 Grössenordnung	 vor	
allem	auch	das	Vorzeichen	nicht.	Normalerweise	muss	der	Unter-
nehmenssektor	 ein	 Finanzierungsdefizit	 aufweisen.	 Das	 heisst,	 er	
müsste	wenigstens	einen	Teil	seiner	Investitionen	mit	Fremdkapital	
finanzieren.	Nur	so	hat	der	Haushaltssektor	die	Möglichkeit,	seine	
Nettoersparnisse	(die	unter	normalen	Umständen	etwa	2	bis	6	BIP-
Prozent	ausmachen)	produktiv	anzulegen.

Die	527	Milliarden	Überschuss	bedeuten,	dass	die	US-Unterneh-
men	rund	5	Prozent	ihrer	Waren	und	Dienstleistungen	nur	verkau-
fen	konnten,	weil	sich	die	Abnehmer,	sprich	die	anderen	Sektoren	
(ab	2008	nur	der	Staat,	vorher	auch	Privathaushalte)	bei	ihnen	ver-
schuldet	haben.	Hätte	der	 Staat	 (und	 zuvor	die	Haushalte)	 keine	
zusätzlichen	Schulden	machen	können,	wäre	der	Umsatz	der	Unter-
nehmen	um	6	Prozent	geschrumpft.

Von	2002	bis	2010	hat	der	US-Unternehmenssektor	nur	in	zwei	
Jahren	keine	Nettofinanzierungsüberschüsse	erzielt.	2010	lag	dieser	
bei	3,6,	2009	gar	bei	4,7	Prozent	des	BIP.	Seit	2002	wurden	nur	
2006	 und	 2007	 Finanzierungsdefizite	 verzeichnet.	 Deutschlands	
Unternehmenssektor	erzielt	gar	 seit	2002	regelmässig	Nettofinan-
zierungsüberschüsse	von	2	bis	3	BIP-Prozenten.	Im	ganzen	EU-27-
Raum	 lag	der	Überschuss	2009	bei	 rund	1,5	BIP-Prozent.	 Japans	
Unternehmenssektor	verzeichnete	2009	gar	einen	Überschuss	von	
6,9	BIP-Prozent.

Nettofinanzierungsüberschüsse	des	ganzen	Unternehmenssektors	
bedeuten,	dass	die	Lücke	zwischen	Angebot	und	Nachfrage	nur	mit	
der	Kreditpumpe	überbrückt	werden	konnte.	Was	den	Haushalten	
und	dem	Staat	an	 laufenden	Einkommen	(im	wesentlichen	Löhne	
und	 Steuern)	 fehlt,	 wurde	 durch	 Kreditschöpfung	 ersetzt.	 Doch	
anders	als	die	Schulden	des	Unternehmenssektors	sind	die	der	Pri-
vathaushalte	nicht	durch	einen	produktiven	Kapitalstock	gedeckt.	
Auch	 zusätzliche	 Staatsschulden	 sind	nur	 insofern	nachhaltig,	 als	
sie	zur	Finanzierung	von	Infrastruktur	verwendet	werden.

Dass	der	Wirtschaftskreislauf	nur	noch	mit	Kreditschöpfung	auf-
recht	erhalten	werden	kann,	zeigt	auch	ein	Blick	auf	den	Consumer	
Expenditure	Survey	der	USA.	Danach	kassiert	das	reichste	Fünftel	
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der	US-Haushalte	fast	50	Prozent	aller	Einkommen	nach	Steuern,	
konsumiert	davon	aber	nur	knapp	die	Hälfte.	Auf	der	anderen	Sei-
te	des	Einkommensspektrums	geben	die	zwei	ärmsten	Fünftel	der	
Haushalte	mehr	aus	als	 sie	einnehmen.	Offensichtlich	 ist	also	die	
Kaufkraft	nicht	dort,	wo	die	effektiven	Bedürfnisse	sind.	Die	Lücke	
muss	–	über	die	Landesgrenzen	hinweg	–	mit	Krediten	geschlossen	
werden.

Damit	ist	klar:	Der	Boom	der	toxischen	Kredite	ist	die	realwirt-
schaftliche	Folge	der	Überschüsse	im	Unternehmenssektor	und	der	
damit	verbundenen	schiefen	Verteilung	der	Haushaltseinkommen.	
Schuldverhältnisse	und	Kredite	entstehen	in	der	Realwirtschaft,	sie	
werden	nicht	vom	Bankensektor	aus	dem	Nichts	geschöpft.	Die	tie-
fen	 Zinsen	 wurden	 nicht	 von	 den	 Nationalbanken	 künstlich	 her-
gestellt,	 sondern	 sind	 Folge	 eines	 Anlagenotstands:	 Weil	 sich	 die	
Unternehmen	 mit	 ihren	 tiefen	 Löhnen	 gegenseitig	 die	 Nachfrage	
kaputt	gemacht	haben,	mussten	sie	ihre	Überschüsse	zwangsweise	
auf	den	Kapitalmärkten	anlegen	–	und	dort	die	 eine	oder	andere	
Blase	auslösen.

Das	heisst	aber	auch:	Solange	sich	an	dieser	realwirtschaftlichen	
Ausgangslage	nichts	ändert,	nimmt	die	Produktion	von	toxischen	
Guthaben	 ihren	 Lauf.	 Realwirtschaftlicher	 Schuldenabbau	 hiesse,	
dass	 Deutschland	 oder	 China	 Leistungsbilanzdefizite	 schreiben,	
hiesse,	dass	das	ärmste	Drittel	der	Haushalte	entweder	deutlich	mehr	
verdient,	 oder	 den	 Konsum	 um	 weitere	 30	 Prozent	 einschränkt.	
Und	vor	allem	bedeutet	es,	dass	der	Unternehmenssektor	wieder	re-
gelmässig	Nettofinanzierungsdefizite	schreibt.	Zurzeit	deutet	nichts	
darauf	hin,	dass	irgendetwas	davon	geschieht.

Wie konnte es so weit kommen?

Aus	der	Sicht	des	Lehrbuchs	ist	der	Fall	klar:	In	der	vollkommenen	
Marktwirtschaft	herrscht	atomistische	Konkurrenz	–	Null	Markt-
macht	für	niemanden.	Marktmächtige	Firmen	wie	Nestlé,	Walmart	
oder	Credit	Suisse	sind	in	der	reinen	Theorie	nicht	vorgesehen.	Di-
ese	sieht	hingegen	vor,	dass	Arbeitnehmer	weniger	Arbeitsstunden	
anbieten,	wenn	die	Löhne	sinken.	In	der	realen	Wirtschaft	suchen	
sie	sich	einen	noch	schlechter	bezahlten	Zweitjob.	Auf	dem	Arbeits-
markt	ist	denn	auch	das	von	der	Theorie	unterstellte	Gleichgewicht	
der	Kräfte	am	nachhaltigsten	gestört	worden.	Anders	gesagt:	Ursa-
che	der	positiven	Nettofinanzierungssaldi	des	Unternehmenssektors	
ist	in	erster	Linie	der	relative	Rückgang	der	Löhne	bzw.	der	Lohn-
quote.

In	Deutschland	etwa	sank	der	Anteil	der	Löhne	an	der	Bruttowert-
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schöpfung	des	Unternehmenssektors	von	1992	bis	2007	(dem	letzten	
Jahr	vor	der	Krise)	von	66,7	auf	56,4	Prozent.	Im	selben	Zeitraum	
verwandelte	 sich	ein	Nettofinanzierungsdefizit	von	5,2	Prozent	 in	
einen	Überschuss	von	3	Prozent	der	Bruttowertschöpfung.

Andere	Faktoren,	die	 zur	Trendwende	bei	der	Unternehmensfi-
nanzierung	beigetragen	haben,	sind	der	sinkende	Anteil	der	Inves-
titionen	 (von	22,1	auf	17,3	Prozent	der	Wertschöpfung	zwischen	
1992	 und	 2007)	 sowie	 der	 Steuerwettbewerb	 bzw.	 die	 sinkende	
Steuerlast	der	Unternehmen.	Dieser	Faktor	hat	die	Gewinnmarge	
der	deutschen	Unternehmen	bis	2007	allerdings	bloss	um	etwa	1	
Prozentpunkt	verbessert.

Politik muss das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt
wiederherstellen

Damit	ist	auch	klar,	wo	die	Politik	zuerst	ansetzen	muss,	um	die	Fi-
nanzierung	des	Unternehmenssektors	wieder	ins	volkswirtschaftliche	
Lot	zu	bringen:	Das	Gleichgewicht	auf	dem	Arbeitsmarkt	muss	wie-
derhergestellt	werden,	damit	der	Anteil	der	Löhne	an	der	Wertschöp-
fung	steigt.	Dazu	braucht	es	aber	einen	pragmatischen	Ansatz.	Wenn	
die	Verhandlungsmacht	der	Arbeitnehmer	geschwächt	ist,	darf	man	
sie	nicht	noch	weiter	schwächen	in	der	Hoffnung,	dass	irgendwann	
der	völlig	freie	Markt	ausbricht	und	das	Lehrbuch	Realität	wird.	Bis		
diese	pragmatische	Politik	Früchte	trägt,	bleibt	nichts	anderes	üb-
rig,	als	die	Nettofinanzierungsüberschüsse	fiskalisch	abzuschöpfen.

Dies	geht	allerdings	nicht	von	heute	auf	morgen,	und	in	der	Zwi-
schenzeit	nehmen	die	finanziellen	Ungleichgewichte	zu	und	mit	ih-
nen	die	Nervosität	der	Finanzmärkte.	Dafür	braucht	es	kurzfristige	
Lösungen,	die	langfristig	tragbar	sind.	Konkret	heisst	das,	Weltwäh-
rungsfonds,	 EU,	 EZB	 und	 überstaatliche	 ›Rettungsfonds‹	 müssen	
die	ausstehenden	nationalen	Schulden	garantieren	und	nur	 in	ho-
möopathischen	Dosen	umschulden	–	beispielsweise	durch	moderate	
Zinsermässigungen	und	Fristverlängerungen	auf	bestehenden	Schul-
den.	Gleichzeitig	sollte	man	sich	diese	Garantien	von	den	Banken	
teuer	bezahlen	lassen.	Als	Anhaltspunkte	mögen	die	Zinssätze	für	
die	nachrangigen	CoCo-Bonds	dienen.	Eine	Alternative	dazu	wäre	
ein	Rettungsfonds	nicht	für	die	verschuldeten	Länder,	sondern	für	
die	Banken,	die	bei	einem	Zahlungsausfall	etwa	von	Griechenland	
oder	Portugal	von	 Insolvenz	bedroht	würden.	Der	Rettungsfonds	
würde	diese	Banken	mit	neuem	Eigenkapital	ausstatten	und	die	ent-
sprechenden	Kontrollrechte	wahrnehmen.	Die	Staatengemeinschaft	
könnte	 so	 auch	 einen	 beruhigenden	 und	 stabilisierenden	 Einfluss	
auf	die	Finanzmärkte	nehmen.
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Kurzfristig	gesehen	besteht	kein	Grund,	die	bestehenden	Schulden	
rasch	abzubauen.	Indem	etwa	China	oder	Deutschland	gewillt	sind,	
weiterhin	Export-	und	Leistungsbilanzüberschüsse	zu	erzielen,	ver-
zichten	sie	realwirtschaftlich	auf	eine	Rückzahlung	ihrer	Guthaben.	
Peking	und	Berlin	sind	offensichtlich	zufrieden	mit	dem	bewährten	
Arrangement	–	wir	produzieren,	ihr	konsumiert.

Volkswirtschaftlich	gesehen	ist	dieses	Arrangement	allerdings	un-
sinnig.	Es	 funktioniert	 auf	Dauer	 auch	nur	mit	 einem	mehr	oder	
weniger	verstaatlichten	Kreditsystem,	wie	etwa	in	China,	und	mit	
einer	zunehmend	staatlichen	Administration	der	Arbeitsmärkte	wie	
in	Deutschland.	Wenn	wir	also	die	Marktwirtschaft	wiederherstel-
len	wollen,	müssen	wir	 erst	 einmal	das	Gleichgewicht	der	Kräfte	
wiederherstellen.	Ein	zentraler	Massstab	dafür	ist	der	Nettofinan-
zierungssaldo	des	Unternehmenssektors.
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Krise des Steuerstaats *

Michael R. Krätke 

Moderne	Staaten	sind	zwar	keineswegs	eigentumslos	und	arm,	ganz	
im	Gegenteil.	Aber	ihre	ökonomische	Macht	beruht	in	erster	Linie	
auf	 dem	 Geldmonopol	 und	 dem	 Steuermonopol.	 Ohne	 Steuerge-
walt	 wäre	 der	 Staat	 ein	 symbolisches	 Nichts,	 ohne	 reale	 Gewalt,	
ohne	Kredit,	handlungsunfähig	und	ganz	und	gar	nicht	souverän,	
weder	›nach	innen‹	noch	›nach	aussen‹.	Geldmonopol	und	Steuer-
monopol,	Zentralbank	und	Fiskus	sind	unbeliebt,	gelten	den	guten	
Bürgern	und	ihren	Ideologen	bestenfalls	als	notwendige	Übel.	Zur	
Alltagsreligion	des	Kapitalismus	gehört	der	Glaube	an	den	›schlan-
ken	Staat‹,	die	›billige	Regierung‹,	die	sich	aufs	Notwendigste,	auf	
das	Minimum	der	Staatstätigkeit	beschränkt.	Was	das	aber	ist,	bleibt	
umstritten.	Keine	kapitalistische	Marktökonomie	kann	ohne	Staat,	
ohne	öffentliche	Güter	existieren,	aber	der	Staat	und	die	öffentliche	
Wirtschaft	setzen	der	kapitalistischen	Ökonomie	eine	Schranke,	die	
zur	›inneren	Landnahme‹	geradezu	herausfordert.	Weil	der	moder-
ne	Staat	mit	der	Steuer	in	den	Geldnexus	eingebunden	bleibt,	den	
er	mit	Geldmonopol	und	Zentralbank	garantiert	und	organisiert,	
aber	zugleich	den	Austauschnexus,	das	scheinbar	universelle	Natur-
gesetz	von	Kaufen	und	Verkaufen	negiert,	kann	das	Kapital,	strikt	
genommen,	 auch	 nicht	 mit	 dem	 Steuerstaat	 leben,	 auch	 wenn	 es	
einen	Staat	braucht.	

Die	blosse	ökonomische	Existenz	des	Staates	erinnert	daran,	dass	
nicht	alles	einen	Preis	hat,	dass	der	Markt	keineswegs	für	jedes	öko-
nomische	Problem,	 für	 jede	Art	der	gesellschaftlichen	Produktion	
und	Reproduktion	die	einzige	oder	beste	Lösung	bietet.	Die	neolibe-
ralen	Utopisten	und	Ideologen	schwadronie-ren	und	schädigen	den	
Staat	nach	Kräften,	der	Staat,	auch	der	Steuerstaat	gehört	trotzdem	
zu	den	Gewinnern	von	Boom	und	Blasen.	So	schnell	können	die	ne-
oliberalen	Zauberkünstler	die	Gewinn-	und	Besitzsteuern	gar	nicht	
senken,	wie	diese	Steuerquellen	dank	Boom	und	Blasen	sprudeln.	
Aber	in	der	Krise	–	in	jeder	grossen	Krise	–	geht	den	guten	Bürgern	
ein	unangenehmes	Licht	auf:	Sie	brauchen	den	Staat,	 sie	 schreien	
nach	dem	Staat	als	Nothelfer	und	Retter	vor	dem	Untergang,	 sie	
fordern	 den	 Staatseingriff	 zu	 ihren	 Gunsten.	 Ausgerechnet	 dann,	
wenn	der	Staat	selbst	in	die	Finanzklemme	gerät.	Er	soll	ihnen	aber	
ihr	Kapital	retten,	ihre	Verluste	kompensieren,	sie	vor	dem	Bankrott	

* Erstmals erschienen in Widerspruch Nr. 58, 2010.
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bzw.	der	Übernahme	durch	anderes	Kapital	bewahren.
Der	Notschrei	nach	dem	Staat	war	bisher	noch	in	jeder	grossen	

und	kleinen	Krise	zu	vernehmen	–	vom	Anfang	der	Geschichte	des	
Kapitalismus	bis	zum	heutigen	Tag.	Bisher	haben	die	Banken,	die	
Versicherungen,	die	grossen	Finanzkonzerne	die	grosse	Krise	in	al-
len	kapitalistischen	Ländern	nur	mit	Hilfe	von	massiven	finanziellen	
Staatsinterventionen	durchstehen	können;	nur	eine	unerhörte	Aus-
weitung	des	öffentlichen	Kredits	hat	den	Absturz,	den	Zusammen-
bruch	des	Bankensystems	und	eine	internationale	Geldkrise	bislang	
verhindert.	Die	kapitalistische	Weltwirtschaft	schwimmt	auf	einem	
riesigen	 Rettungsring	 aus	 Staatsschulden.	 Ein	 Rettungsring,	 der	
auf	dem	Vertrauen	in	die	Zahlungsfähigkeit	des	hochverschuldeten	
Staates	beruht,	mithin	auf	dem	Glauben	an	den	Steuerstaat.

Heute,	 so	 scheint	 es,	 ist	 der	 Staatskredit	 schwer	 erschüttert	 –	
nicht	nur	in	der	Eurozone,	sondern	weltweit.	Dafür	gibt	es	gute	und	
schlechte	 Gründe.	 In	 jeder	 grossen	 Krise	 kommt	 der	 Staat	 in	 die	
Quelle	–	viele	seiner	Ausgaben	und	nicht	wenige	seiner	Steuern	sind	
konjunkturabhängig,	die	Lohn-	und	Gewinnsteuereinnahmen	sin-
ken,	während	die	Ausgaben	für	die	wachsende	Zahl	der	Krisenop-
fer,	Kurzarbeiter,	Arbeitslose,	in	die	Höhe	gehen.	Ein	Grossteil	der	
Staatsausgaben,	um	die	80	Prozent,	liegt	in	den	entwickelten	Wohl-
fahrtsstaaten	der	Gegenwart	ohnehin	fest,	der	finanzielle	Spielraum	
für	Konjunkturpolitik,	für	eine	andere	Politik,	für	grosszügige,	auf	
lange	Frist	und	nachhaltige	Wirkung	abgestellte	öffentliche	Investi-
tionen	schrumpft	immer	mehr.	Umso	mehr,	je	mehr	die	dauerhafte,	
strukturelle	 Staatsverschuldung	 steigt	und	der	Schuldendienst	 im-
mer	kostspieliger	wird.	Je	mehr	Schulden	der	Staat	hat,	desto	we-
niger	kann	er	machen,	desto	mehr	muss	er	sich	auf	eine	möglichst	
günstige	 Refinanzierung	 einstellen,	 also	 alte	 Schulden	 mit	 neuen	
bezahlen.	

In	Krisenzeiten	braucht	der	Staat	mehr	Kredit,	muss	mehr	Schul-
den	machen,	um	seine	laufenden	Ausgaben	zu	finanzieren,	um	Ban-
ken	und	sonstige	Grossunternehmen	zu	retten,	um	Konjunkturpo-
litik	zu	treiben,	also	den	krisenbedingten	Rückgang	der	effektiven	
Nachfrage,	 die	 Folgen	 von	 Absatzverlusten,	 Arbeitslosigkeit	 und	
Angstsparen	zu	kompensieren.	Je	mehr	aber	der	Staatskredit	ausge-
weitet	wird,	desto	weniger	Kredit	haben	die	verschuldeten	Staaten	
auf	 den	 Finanzmärkten.	 Hinter	 dem	 wachsenden	 Zweifel	 an	 der	
Kreditwürdigkeit	des	verschuldeten	Steuerstaats	steckt	die	Schwä-
che	des	Steuerstaats.	Die	 ist	das	eigentliche	Problem	–	und	sie	 ist	
heute	weit	grösser,	als	es	die	krisenbedingten	Steuerausfälle	ahnen	
lassen.
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Finanzkrise des Staats

Alles	zittert	vor	dem	Staatsbankrott.	 In	Griechenland,	 in	Spanien	
und	anderswo	scheint	die	Staatspleite,	damit	der	Zusammenbruch	
des	 Gemeinwesens,	 die	 Auflösung	 der	 öffentlichen	 Ordnung,	 nur	
mit	knapper	Not	und	um	den	Preis	neuer,	gigantischer	Schulden-
berge	 abgewendet	 zu	 werden.	 Grosse	 und	 kleine	 Finanzkrisen,	
Staatsbankrotte	 in	 Raten,	 Umschuldungen,	 immer	 neue	 Sanie-
rungsaktionen	drohen	den	Staaten,	deren	Kreditwürdigkeit	von	den	
Herren	der	Finanzmärkte	bezweifelt	wird.	Was	die	Gewaltigen	der	
Finanzmärkte	von	einer	Regierung	halten,	wird	dann,	Demokratie	
hin,	Demokratie	her,	wichtiger	als	ihr	Ansehen	und	ihre	Glaubwür-
digkeit	beim	eigenen	Volk	bzw.	bei	den	Regierungen	anderer	Staa-
ten.	Der	Kurs	der	Staatspapiere	bestimmt	den	Gang	der	Politik,	die	
Börse	herrscht,	die	Finanzpolitik	dient	nur	noch	der	Erhaltung	des	
Staatskredits.

Doch	ist	das,	was	im	Moment	so	aussieht	wie	eine	›Schuldenkri-
se‹	des	Staates,	in	Wahrheit	eine	Krise	des	Steuerstaats	(vgl.	Krätke	
2009).	Die	ist	nur	weniger	auffällig,	weniger	sichtbar	als	die	Finanz-
krise,	die	sich	in	steigenden	Defiziten,	wachsenden	Staatsschulden,	
rasant	 steigenden	 Risikoaufschlägen	 für	 Staatspapiere	 und	 einer	
explodierenden	Schuldenlast	 für	die	öffentlichen	Haushalte	mani-
festiert.	Wenn	der	öffentliche	Kredit	an	seine	Grenzen	stösst,	weil	
die	Finanzinvestoren	die	Refinanzierung	alter	Schulden	verweigern	
oder	nur	noch	zu	steigenden	Zinsen,	mit	höheren	Risikoaufschlä-
gen	gewähren,	wenn	die	Staatspapiere	nicht	mehr	gehalten,	sondern	
hektisch	gehandelt	werden,	wenn	die	Spekulanten	die	Rentiers	ver-
drängen,	dann	scheint	sich	der	Staat	in	eine	Schuldenfalle	verrannt	
zu	haben.	

In	der	Tat:	Wenn	bei	jeder	Refinanzierung	höhere	Zinsen	verlangt	
werden,	wenn	der	Staat	neue	Schulden	machen	muss,	um	seine	alten	
Schulden	zu	bedienen,	wenn	die	wachsenden	Zinslasten	eine	wach-
sende	Portion	seiner	Gesamtausgaben	beanspruchen,	dann	wird	es	
eng.	Muss	ein	Staat	regelmässig	30	bis	40	Prozent	seiner	laufenden	
Steuereinnahmen	für	den	Schuldendienst	ausgeben,	ist	die	Verschul-
dungsgrenze	in	Sicht.	Wird	die	überschritten,	dann	ist	es	in	der	Tat	
mit	der	finanziellen	Handlungsfähigkeit	des	Staates	nicht	mehr	weit	
her.	Aus	einem	der	grössten	Spieler	der	Finanzmärkte	ist	er	zu	deren	
Spielball	geworden.	Er	kann	sich	dem	Diktat	der	Finanzmärkte	ent-
ziehen	–	durch	einen	Staatsbankrott,	eine	einseitig	erzwungene	Um-
schuldung.	Er	kann,	hochriskant,	 aber	machbar,	den	öffentlichen	
Kredit	mit	Hilfe	der	eigenen	Zentralbank	ausweiten,	d.h.	sich	bei	
sich	selbst	verschulden.	In	einer	Währungsunion	wie	der	Eurozone	
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kann	er	auf	die	Finanzhilfe	anderer	Staaten	hoffen.	Für	Staaten	gilt	
ebenso	wie	für	Banken:	Alle	sind	gleich,	aber	einige	sind	sehr	viel	
gleicher.	

Trotz	Bankenrettungsaktionen	geht	die	Finanzkrise	weiter,	trotz	
Staatenrettung	dreht	sich	die	Verschuldungsspirale	wie	gehabt,	wird	
der	öffentliche	Kredit	weiter	ausgedehnt.	Wie	kommen	wir	da	wieder	
heraus?	Alle,	aber	auch	alle,	die	Leuchten	der	politischen	Klasse,	die	
Medien,	die	wissenschaftlichen	Experten	oder	was	heutzutage	dafür	
gehalten	wird,	sind	sich	einig:	Sparen,	Ausgaben	kürzen,	und	zwar	
rapido	und	ohne	Rücksicht	auf	Verluste,	notfalls	mit	aller	Gewalt	
gegen	den	Protest	und	erklärten	Willen	der	 eigenen	Bevölkerung,	
zum	bleibenden	Schaden	der	eigenen	Volkswirtschaft.	Es	scheint	in	
diesem	Einheitsdenken	der	Oberbuchhalter	keine	Alternative	zum	
Spardiktat	zu	geben.	Schuldenpolitik,	Steuerpolitik,	eine	intelligente	
Finanzpolitik	im	Staats-	und	Gemeinschaftsinteresse	–	das	war	ein-
mal.	Steuererhöhungen,	echte	Steuerreformen,	Umstrukturierungen	
des	Steuersystems	–	kommt	alles	nicht	in	Frage,	geht	nicht.	Genauso	
wenig	 wie	 Umschuldungen,	 altmodisch	 ›Staatsbankrotte‹	 genannt	
und	von	vielen	Staaten	seit	Jahrhunderten	immer	wieder	mit	Erfolg	
praktiziert.

Hat	der	Staat	 in	der	Finanzkrise	keine	andere	Wahl	als	sparen,	
kürzen,	streichen?	Natürlich	nicht.	Der	Staat	kann	mit	Hilfe	seiner	
Zentralbank	 die	 Zinsen	 und	 das	 Kreditvolumen	 manipulieren,	 er	
kann	die	Kreditvergabe	der	Banken	untereinander,	das	Herzstück	
des	Geldmarkts,	 regulieren,	er	kann	seinen	Gläubigern,	den	gera-
de	geretteten	Banken,	eine	Umschuldung	diktieren.	Im	Prinzip	und	
ganz	im	Allgemeinen	stimmt	das,	gestern	wie	heute.	Was	die	Zinsen	
angeht,	haben	die	Zentralbanken	sich	auf	eine	Politik	des	Nullzinses	
(oder	doch	beinahe)	festgelegt	–	und	die	Herren	der	Finanzmärkte	
lassen	 sich	das	wohlgefallen.	Das	 ist	 eine	Parteinahme	 zugunsten	
aller	Schuldner,	gegen	die	Gläubiger.	Zinsen	zahlen	schliesslich	alle,	
Zinsen	 kassieren	 dagegen	 nur	 relativ	 wenige.	 Auch	 in	 der	 feind-
lichen	Brüderschaft	der	Kapitalisten.

Ein	Staatsbankrott,	d.h.	eine	einseitig	verordnete	Umschuldung,	
die	die	Staatsgläubiger	zwänge,	auf	einen	Teil	ihrer	Forderungen	zu	
verzichten	oder	längere	Laufzeiten	bei	niedrigeren	Zinsen	zu	akzep-
tieren,	ist	durchaus	machbar.	Damit	wird	nur	ein	Teil	der	Verluste	
antizipiert,	die	die	Staatsgläubiger	bei	einem	unkontrollierten	Wert-
verlust	 ihrer	 Staatspapiere	 hinnehmen	 müssten.	 Einzelne	 Staaten,	
sogar	Staaten	der	Peripherie	wie	die	Republik	Argentinien,	haben	
das	gewagt.	Eine	radikale	Umschuldungsaktion	ist	aber	nur	erfolg-
reich,	wenn	der	Staat	seine	Kreditabhängigkeit	drastisch	reduzieren	
kann.	Nur	ein	 starker	Steuerstaat	kann	 sich	einen	Staatsbankrott	
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leisten.	Zwar	wird	allenthalben	über	neue	Steuern	nachgedacht	–	
über	eine	internationale	Bankenabgabe,	über	eine	generelle	Steuer	
auf	Finanzmarkttransaktionen.	Aber	Steuererhöhungen	im	eigenen	
Land?	Das	scheint	ganz	ausgeschlossen.

Allmächtiges Kapital – schwache Steuerstaaten

Schwach	auf	der	Brust	ist	der	Steuerstaat	keineswegs	nur	in	Grie-
chenland.	 Die	 meisten	 Steuerstaaten	 der	 Gegenwart,	 alle	 führen-
den	kapitalistischen	Mächte	leiden	unter	einer	ähnlichen	Struktur-
schwäche	wie	der	griechische	Staat.	Sie	schaffen	es	nicht,	sie	wagen	
es	nicht,	ihre	Kapitalisten,	ihre	Geldvermögensbesitzer,	ihre	Reichen	
hinreichend	zu	besteuern,	sie	haben	sich	de	facto	von	der	Steuerpro-
gression,	von	der	Idee	eines	gerechten	Steuersystems	längst	verab-
schiedet.	Sie	wagen	und	sie	schaffen	es	nicht	einmal,	die	schlichte	
Gleichheit	vor	dem	Gesetz	durchzusetzen,	sie	haben	sich	stillschwei-
gend	mit	einer	Privilegienstruktur	arrangiert,	an	der	auch	gelegent-
liche	Steuerskandale	nichts	ändern.	Auch	der	deutsche	Steuerstaat	
–	um	das	angeblich	so	strahlende	Gegenmodell	eines	›starken‹	Staats	
ins	Feld	 zu	 führen	–	verliert	 Jahr	 für	 Jahr	Dutzende	von	Milliar-
den	–	mindestens	100	Milliarden	pro	Jahr	schätzen	die	Finanzbe-
amten	–	durch	 schlichte	 Steuerhinterziehung,	durch	gewollte	und	
geduldete	Steuervermeidung,	durch	die	bewusste	Verwandlung	des	
demokratischen	Steuerstaats	 in	eine	Steueroase	für	multinationale	
Unternehmen,	für	Spekulanten,	für	Reiche	und	Superreiche.	Um	das	
Defizit	im	Staatshaushalt	auf	Null	zu	drücken,	braucht	es	in	keinem	
europäischen	Land	heute	neue	Steuergesetze	oder	formelle	Steuerer-
höhungen.	Es	braucht	auch	keine	gigantischen	Sparprogramme.	Die	
schlichte	Anwendung	und	konsequente	Durchsetzung	der	geltenden	
Steuergesetze	gegenüber	den	Privilegierten	würde	völlig	ausreichen.	
Gelegenheit	macht	Diebe,	weiss	der	Volksmund.	Die	Gelegenheiten	
zur	Steuerhinterziehung	und	-vermeidung	hat	der	deutsche	Steuer-
staat	selbst	aufgebaut.	Ebenso	wie	alle	anderen,	die	Nachbarn	und	
Rivalen	in	Europa	und	anderswo.	

Heute	 scheinen	 die	 Steuerstaaten	 schwach	 gegenüber	 dem	 fast	
allmächtigen	Kapital.	Aber	sie	waren	es	nicht	immer.	Und	im	histo-
rischen	Vergleich	sind	sie	immer	noch	gross.	Im	kurzen	zwanzigsten	
Jahrhundert	 –	 von	1914	bis	1989	–	hat	der	moderne	Steuerstaat	
eine	 bemerkenswerte	 Karriere	 gemacht.	 In	 den	 kapitalistischen	
Haupt-	und	Kernländern,	den	führenden	Industrie-,	Handels-	und	
Finanzmächten,	sind	die	Steuerquoten,	die	Steueranteile	am	Brutto-
inlandsprodukt	 steil	 emporgeschossen:	Von	durchschnittlich	 rund	
10	Prozent	(oft	weniger)	vor	dem	ersten	Weltkrieg	auf	etwa	30	in	
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den	1960er	Jahren	und	über	40,	gelegentlich	auch	fast	50	Prozent	
in	den	1970er	und	1980er	Jahren,	bis	auf	nach	wie	vor	noch	rund	
40	Prozent	(in	den	OECD	Ländern)	heute.	Der	rasante	Anstieg	des	
Steueraufkommens	ging	einher	mit	einer	bemerkenswerten	Verän-
derung	der	Steuerstruktur	und	einer	Serie	von	radikalen	Moderni-
sierungen	 der	 Besteuerungstechnik.	 Seine	 gegenwärtige	 Schwäche	
hat	viele	Ursachen,	sie	ist	das	Resultat	einer	langwierigen	Entwick-
lung,	vieler	politischer	Fehler	–	die	Allzweckformel	von	der	Globa-
lisierung	verhüllt	mehr,	als	sie	erklärt.	

Der	Aufstieg	des	modernen	Steuerstaats	fand	in	Zeiten	statt,	wo	
die	›Nationalökonomien‹	noch	überwiegend	›nationale‹	Ökonomien	
im	Aufbau	waren;	nur	wenige	kapitalistische	Länder	wie	England	
und	Holland	waren	bereits	vom	Kolonial-	und	Welthandel	geprägt,	
nur	wenige	Regionen	lebten	vom	und	für	den	Export	und/oder	den	
Weltverkehr.	Alle	kapitalistischen	Handelsnationen	lebten	fiskalisch	
von	Zöllen,	zu	einem	guten	Teil	also	von	der	Besteuerung	der	Aus-
länder.	Der	rasante	Abbau	der	Zölle,	wie	er	nach	1945	begann	und	
bis	heute	weitergeht,	war	ein	Haupthebel	der	 Integration	der	ka-
pitalistischen	Länder	in	den	einen	grossen	Weltmarkt,	zugleich	ein	
ausgezeichneter	 Indikator	 für	 den	 Fortschritt	 der	 weltwirtschaft-
lichen	Integration.	›Offene‹	Ökonomien,	die	stark	in	den	Weltmarkt	
integriert,	vom	Export	abhängig	sind,	wie	die	OECD-Länder,	sind	
starke	 Steuerstaaten,	 die	 um	 die	 35	 Prozent	 des	 Bruttosozialpro-
dukts	an	Steuereinnahmen	mobilisieren.	Zölle	brauchen	sie	so	gut	
wie	nicht	mehr.	Länder	der	Peripherie,	die	weit	weniger	stark	in	den	
Weltmarkt	integriert	sind,	sind	in	der	Regel	auch	schwächere	Steu-
erstaaten	–	die	Länder	Lateinamerikas	mobilisieren	im	Durchschnitt	
nicht	mehr	als	23	Prozent	ihres	Bruttosozialprodukts	an	Steuerein-
nahmen,	die	Länder	Afrikas	kommen	kaum	über	15	Prozent	–	das	
meiste	davon	sind	Zölle.	Stark	sind	Steuerstaaten,	die	sich	hochkom-
plexe,	 komplizierte	 Steuern	 wie	 eine	 moderne	 Einkommenssteuer	
oder	eine	moderne	Kapitalertragssteuer	leisten	können,	Steuern,	de-
ren	Veranlagung,	Erhebung	und	Kontrolle	erhebliche	bürokratische	
Kosten	 verursachen.	 Nur	 starke	 Steuerstaaten	 schaffen	 es,	 solche	
hochkomplizierten	Steuern	mit	hohem	Regelungs-	und	Kontrollauf-
wand	in	regelrechte	Massensteuern	zu	verwandeln.

Seinen	Aufstieg	 hat	 der	 Steuerstaat	 einem	 tiefen	und	 anhalten-
den	Funktionswandel	des	Staates	zu	danken.	In	wenigen	Jahren	und	
Jahrzehnten	wurde	der	gute	alte	Rechtsstaat	zum	Interventions-	und	
Sozialstaat	auf-	und	ausgebaut	–	zum	Staat,	der	sich	in	der	Tat	in	die	
ökonomischen	Angelegenheiten	seiner	Bürger	umfassend	und	dau-
erhaft	einmischte.	Seither	gehörte	es	zum	politischen	Alltag,	ja	zum	
guten	 Ton,	 mit	 Steuern	 nicht	 nur	 Einnahmen	 für	 die	 Staatskasse	
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heranzuschaffen,	sondern	zugleich	alle	möglichen	sozialpolitischen	
und	wirtschaftspolitischen	Zwecke	zu	verfolgen.	Alle	entwickelten,	
starken	Steuerstaaten	nutzen	ihre	hochkomplexen	Steuer-	und	Ab-
gabensysteme,	um	mit	den	Steuern	zu	steuern,	also	Wirtschafts-	und	
Sozialpolitik	zu	betreiben.	Schwache	Steuerstaaten	müssen	sich	da-
mit	zufrieden	geben,	dass	Geld	in	die	Staatskasse	fliesst.	Die	sonsti-
gen	Effekte	der	Besteuerung	interessieren	sie	nicht,	da	sie	sie	ohne-
hin	nicht	beeinflussen	können.

In	der	EU	wie	in	der	OECD	sind	die	Steuerstaaten	in	den	Zeiten	
der	›Globalisierung‹	ständig	weitergewachsen.	Die	Steuer-	und	Ab-
gabenquoten	 (also	 einschliesslich	 der	 Sozialversicherungsbeiträge)	
überschritten	 in	der	EU	die	40-Prozent-Marke,	 im	Jahre	1999	er-
reichten	sie	fast	42	Prozent.	Einige	EU-Länder,	starke	Steuerstaaten	
wie	Deutschland	und	Österreich,	kamen	im	Jahre	2000,	also	in	den	
Hochzeiten	 der	 ›Globalisierung‹	 und	 des	 Booms	 der	 ›new	 econo-
my‹,	auf	42,5	bzw.	44,4	Prozent.	Die	EU	der	25	verharrte	bis	2002	
auf	einem	Durchschnittsniveau	von	über	41	Prozent.	Erst	danach	
begann	ein	leichter	Rückgang	der	Steuer-	und	Abgabenquoten:	Seit	
Anfang	der	1980er	Jahre	wurde	die	Politik	der	Austerität	gepredigt,	
wurden	Steuersenkungen	als	Universalmittel	zur	Entfesselung	wirt-
schaftlicher	 Dynamik	 propagiert.	 Wachstum,	 Beschäftigung	 dank	
niedriger	Steuern	und	weniger	Staat,	so	der	Kern	der	neoliberalen	
Zauberformel.	Tatsächlich	fand	eine	Kehrtwende	der	Steuerpolitik	
statt,	 die	 uns	 den	 konditionsschwachen	 Steuerstaat	 beschert	 hat,	
den	wir	heute	haben.

So	 haben	 sich	 die	 Staaten,	 einer	 nach	 dem	 anderen,	 auf	 eine	
mörderische	Steuerkonkurrenz	eingelassen.	Um	die	Wette	wurden	
Steuern	gesenkt	und	erleichtert,	um	die	Gunst	des	hochmobilen	Fi-
nanzkapitals	 bzw.	 ausländischer	 Investoren	 zu	 gewinnen.	 Was	 in	
der	 Schweiz	 zwischen	 den	 Kantonen,	 in	 den	 USA	 zwischen	 den	
Bundesstaaten	 geschah,	 das	 wiederholte	 sich	 in	 grösserem	 Mass-
stab	zwischen	den	kapitalistischen	Hauptländern,	in	der	EU,	in	der	
OECD	und	darüber	hinaus.	Der	Steuersenkungswettbewerb,	in	der	
EU	ironischerweise	angeführt	von	der	Bundesrepublik	Deutschland	
(obwohl	die	Unternehmens-	und	Kapitalertragssteuern	in	Deutsch-
land	 im	 internationalen	Vergleich	 sehr	niedrig	waren),	bestimmte	
Richtung	und	Rhythmus	der	Steuerpolitik.	Am	logischen	Endpunkt	
dieses	Wettbewerbs	steht	die	totale	Steuerfreiheit	für	das	internati-
onal	mobile	Kapital,	der	›bürgerliche	Sozialismus‹,	in	dem	der	Staat	
dem	Kapital	dient	und	andere,	Nicht-Kapitalisten,	die	Steuern	zu	
zahlen	haben.	

So	weit	sind	wir	noch	nicht.	In	der	EU	wurde	offiziell	eine	Poli-
tik	der	›Steuerharmonisierung‹	verfolgt,	die	den	Steuerwettbewerb	
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eigentlich	hätte	zügeln	sollen.	Die	OECD	wie	die	EU	machten	sich	
öffentlich	Sorgen	um	›schädlichen	Steuerwettbewerb‹,	die	internati-
onale	Steuerpolitik	war	(wieder)	gefragt.	Aber	seit	zehn	Jahren,	seit	
die	Europäische	Union	den	neoliberal	inspirierten	Strategiewechsel	
von	Lissabon	vollzogen	hat,	 ist	Steuerwettbewerb	statt	Steuerhar-
monisierung	 das	 Gebot.	 Die	 EU,	 man	 wird	 sich	 erinnern,	 wollte	
bis	2010	zur	 innovativsten	und	wettbewerbsfähigsten	Region	der	
Welt	aufsteigen.	Wie?	Ganz	einfach,	mit	dem	unschlagbaren	Uni-
versalzauber	der	Ideologen:	Wettbewerb,	Wettbewerb	und	nochmal	
Wettbewerb.

Über	 Jahrzehnte	 ist	 die	Politik	der	 Steuersenkungen	unter	dem	
Druck	 des	 internationalen	 Steuerwettbewerbs	 betrieben	 worden.	
Was	die	Lobbies	der	Bestensverdienenden,	der	Vermögensbesitzer	
und	der	Unternehmen	erreicht	haben,	 ist	nicht	zu	verachten.	 Ihre	
Steuern	sind	in	der	Tat	gesenkt	worden	–	nicht	nur	die	nominalen	
Spitzensteuersätze	sanken	drastisch,	auch	die	reale	Steuerbelastung	
wurde	erheblich	reduziert.	Die	Reichen	und	Mächtigen	können	fast	
nach	Herzenslust	an	der	Steuerschraube	drehen	–	zum	eigenen	Vor-
teil.	Wo	 sich	der	 Steuerstaat	 selbst	 entmachtete	 und	den	Reichen	
und	Mächtigen	zugestand,	 selbst	zu	entscheiden,	wie	viel	Steuern	
sie	zahlen	wollten,	blühte	die	Bonuskultur,	explodierten	die	Mana-
gergehälter,	stiegen	die	Gewinnansprüche	der	Kapital-	und	Vermö-
gensbesitzer	auf	ungeahnte	Höhen.	Auf	dem	geschwächten	Rücken	
des	Steuerstaats	gedieh	eine	Finanzökonomie,	die	sich	von	Blase	zu	
Blase	schwang.

Aber	die	 international	vergleichende	Steuerstatistik	zeigt	es	un-
missverständlich:	Wir	haben	zwar	nicht	das	Niveau	der	Steuerbe-
lastung	insgesamt	verringert,	jedenfalls	nicht	in	den	kapitalistischen	
Hauptländern,	 dafür	 aber	 die	 Verteilung	 der	 Steuerlasten	 radikal	
geändert.	Mehr	als	zwei	Jahrzehnte	lang	sind	vor	allem	die	Unter-
nehmenssteuern	gesenkt	worden,	wurden	Vermögensteuern	gesenkt,	
oftmals	ganz	abgeschafft,	wurden	die	Einkommenssteuern	für	die	
Bestensverdiener	erleichtert.	Anfang	der	1980er	Jahre	betrugen	die	
Unternehmenssteuersätze	 im	 OECD-Durchschnitt	 noch	 rund	 50	
Prozent,	bis	2003	waren	sie	auf	rund	30	Prozent	gesenkt	worden	
–	in	einigen	Ländern	noch	weit	darunter.	Da	die	Unternehmenssteu-
ern	(Körperschaftssteuern)	und	Einkommenssteuern	eng	miteinan-
der	verzahnt	sind,	müssen	beide	gesenkt	werden	–	so	breiten	sich	
die	Steueroasen	für	Unternehmer	und	Grossverdiener	im	Innern	al-
ler	Steuerstaaten	aus.	In	Grossbritannien	beträgt	der	Steuersatz	auf	
Kapitalerträge	 (einschliesslich	Gewinne	aus	 Immobilienverkäufen)	
gerade	noch	18	Prozent,	der	Spitzensatz	der	Einkommenssteuer	40	
Prozent.	Das	 ist	 eine	Aufforderung	an	alle	Gutverdiener,	 ihr	Ein-
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kommen	in	Kapital	zu	verwandeln.	In	der	Bundesrepublik	wurden	
die	jüngsten	Senkungen	der	Unternehmenssteuern	ganz	konsequent	
durch	eine	Erhöhung	der	Umsatzsteuer	(Mehrwertsteuern)	um	drei	
Prozent	kompensiert.

Gewinner	und	Verlierer	des	Steuerstreits,	der	in	allen	kapitalisti-
schen	Kernländern	tobte	und	tobt,	sind	leicht	auszumachen.	Immer	
weniger	 trägt	das	Kapital,	 tragen	die	Geldvermögensbesitzer	zum	
nationalen	Steueraufkommen	bei,	immer	mehr	wird	die	Steuerlast	
auf	die	Arbeitseinkommen	und	den	Massenkonsum	verlagert.	Steu-
ern	auf	Gewinne	machten	1989	in	der	OECD	noch	rund	15	Pro-
zent	des	Steueraufkommens	aus,	2002	waren	es	noch	11	Prozent.	
In	Ländern	wie	Deutschland	schwankt	der	Anteil	um	die	8	Prozent,	
kann	aber	durch	eine	Steuerreform	drastisch	auf	3	Prozent	und	we-
niger	gesenkt	werden,	wie	das	vor	wenigen	Jahren	geschah.	In	der	
OECD	beträgt	der	Anteil	der	Vermögenssteuern	am	gesamten	Steu-
eraufkommen	heute	um	die	6	Prozent,	 in	einigen	Ländern	wie	 in	
Deutschland	werden	keine	Vermögenssteuern	erhoben.	Die	Steuern	
auf	 Arbeitseinkommen	 und	 Konsum	 sind	 die	 wichtigsten	 Stützen	
des	gegenwärtigen	Steuerstaats;	die	zweckgebundenen	Sozialabga-
ben	–	Sozialversicherungsbeiträge	genannt	–	bilden	die	dritte	Säule.	
Insgesamt	hat	der	heutige	Steuerstaat	eine	simple	Struktur:	30	Pro-
zent	Verbrauchssteuern	(davon	rund	20	Prozent	Umsatzsteuern),	25	
Prozent	 Einkommenssteuern	 (weit	 überwiegend	 Lohnsteuern),	 25	
Prozent	Sozialversicherungsbeiträge.

Ganz	 altmodisch	 kann	 und	 soll	 man	 das	 als	 Resultat	 eines	 er-
folgreichen	Klassenkampfs	um	die	Staatsfinanzen	sehen:	Den	Kapi-
tal-	und	Geldvermögensbesitzern	ist	es	gelungen,	sich	weitreichende	
Steuerprivilegien	zu	sichern.	Noch	herrscht	keine	offizielle	Steuer-
freiheit	 für	den	ersten	Stand	 im	Staate,	aber	von	einem	gerechten	
Steuersystem,	vom	altmodisch	liberalen	Ideal	der	Besteuerung	nach	
der	 ›Leistungsfähigkeit‹	 sind	 wir	 weiter	 entfernt	 als	 je	 zuvor.	 Am	
wenigsten	merken	die	Herren	der	 Finanzmärkte	 vom	Zugriff	 des	
Steuerstaats,	 ihre	 Möglichkeiten	 zur	 Steuervermeidung	 sind	 dank	
der	 internationalen	Steuerkonkurrenz	der	Staaten	weit	grösser	als	
die	jedes	gewöhnlichen	Sterblichen,	einschliesslich	der	Unternehmer	
und	 Manager	 der	 nach	 wie	 vor	 ortsgebundenen	 ›realen‹	 Ökono-
mie.

Die	besondere	Fürsorge	der	Steuerstaaten	für	das	Finanzkapital	
ist	erklärbar.	Einige	EU-Länder	haben	alles	versucht,	um	den	Ver-
lust	 der	 alten,	 traditionellen	 Schwerindustrien	 durch	 den	 Aufbau	
neuer,	lukrativer	Dienstleistungsbranchen	zu	kompensieren.	Finanz-
dienstleistungen,	die	viel	Geld	ins	Land	brachten,	obendrein	noch	
exportiert,	also	ins	Ausland	verkauft	werden	konnten,	schienen	eine	
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besonders	 lukrative	Variante	zu	sein:	Wenige	 Infrastrukturkosten,	
hohe	Beschäftigungseffekte,	viel	zusätzliche	Steuereinnahmen	dank	
hochbezahlter	Banker	und	Börsianer.	Luxemburg	und	Belgien,	die	
Niederlande,	Grossbritannien	–	sie	alle	sind	diesem	Entwicklungs-
pfad	 gefolgt,	 sie	 alle	 haben	 sich	 dem	 Finanzkapital,	 den	 Finanz-
märkten	mit	glänzenden	Steuergeschenken	an	den	Hals	geworfen.	
Für	ein	kleines	Land	wie	Luxemburg,	für	eine	kleine	Mittelmacht	
mit	einem	traditionell	starken	Bankensektor	wie	die	Schweiz,	sogar	
für	eine	ehemalige	industrielle	Weltmacht	wie	Grossbritannien,	das	
den	 führenden	Finanzplatz	der	Welt	 (ganz	knapp	hinter	bzw.	vor	
New	York,	je	nach	Segment)	beherbergt,	war	das	eine	sinnvolle,	auf	
der	Hand	liegende	Option.

Begründet	wurde	der	Steuerwettbewerb	mit	dem	Argument:	Nur	
so	könne	man	sich	die	Gunst	des	Kapitals	erhalten,	Kapitalflucht	ver-
hindern,	ausländische	Investoren	halten	bzw.	neue	anlocken.	Steu-
erersparnis,	die	Steuern,	die	man	nicht	zu	zahlen	braucht,	wurden	
zum	zentralen	Moment	jeder	Investitions-	und	Standortentscheidung	
stilisiert.	Das	 sind	 sie	 aber	nicht,	 nicht	 einmal	 für	multinationale	
Konzerne,	die	sehr	wohl	eine	Steuerplanung	kennen	und	Standorte	
auch	 nach	 steuerlichen	 Gesichtspunkten	 beurteilen.	 Tatsächlich	
sind	die	Wirkungen	der	Steuerkonkurrenz	der	Staaten	eng	begrenzt,	
weit	 geringer	 als	 die	 Propagandisten	des	 Steuersenkungswettlaufs	
seit	jeher	behaupten.	Voll	wirksam	wird	die	Steuerkonkurrenz	nur	
innerhalb	ein	und	desselben	Währungsraums	(vgl.	Krugman	1995).	
Kein	Wunder,	dass	die	Steuerkonkurrenz	unter	den	EU-Ländern	seit	
der	Einführung	des	Euro	erheblich	zugenommen	hat.	In	der	Euro-
zone	war	die	Bundesrepublik	Deutschland	die	treibende	Kraft,	die	
anderen,	ökonomisch	schwächeren	Nachbarländer	versuchen,	sich	
dem	Druck	der	Steueroase	Deutschland	anzupassen.

Die	 Schwäche	 des	 Steuerstaats	 hat	 unangenehme	 Folgen,	 nicht	
nur	im	sonnigen	Süden.	Je	schwächer	der	Steuerstaat,	je	schmaler	
seine	Steuerbasis,	je	niedriger	die	Steuersätze,	je	geringer	die	Zahl	
der	 ›tax	 expenditures‹	 (beides	 hängt	 zusammen),	 desto	 weniger	
kann	der	Staat	mit	den	Steuern	steuern.	Dem	geschwächten	Steu-
erstaat	 fehlen	 wirtschafts-	 und	 sozialpolitische	 Instrumente	 und	
Handlungsmöglichkeiten.	Das	 ist	kein	Zufall.	Neoliberale	Steuer-
senkungspolitik	 wurde	 ja	 in	 der	 erklärten	 Absicht	 betrieben,	 die	
Besteuerung	auf	die	reine	Finanzierung	des	Staates	zu	beschränken,	
mit	dem	Steuern	durch	Steuern	Schluss	zu	machen.	Um	dem	Steuer-
staat	die	›nichtfiskalischen‹	Steuerzwecke	auszutreiben,	wurde	eine	
›Steuervereinfachung‹	nach	der	anderen	eingeführt.

Je	 schwächer	 der	 Steuerstaat,	 desto	 problematischer	 wird	 die	
Staatsverschuldung.	 Wer	 kaum	 noch	 Gewinnsteuern	 erhebt,	 wer	
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auf	Vermögenssteuern	fast	ganz	verzichtet,	der	muss	sich	das	Geld,	
das	er	den	Reichen	und	Mächtigen	so	grosszügig	 lässt,	anschlies-
send	von	ihnen	leihen	–	und	schwer	dafür	bezahlen.	Ein	schwacher	
Steuerstaat	 hat	 Schwierigkeiten,	 eine	 intelligente	 Schuldenpolitik	
betreiben,	er	wird	in	der	Regel	mehr	bezahlen	müssen,	höhere	Zin-
sen,	kürzerer	Laufzeiten	 in	Kauf	nehmen	als	ein	 robuster,	 starker	
Steuerstaat.	Ein	schwacher	Steuerstaat	ist	vom	Staatskredit	mithin	
vom	Gutdünken	der	Finanzmärkte	weit	abhängiger	als	ein	starker.	
Eine	 alte	 Finanzgrossmacht	 wie	 Grossbritannien	 kann	 noch	 auf	
Staatsanleihen	 mit	 14-jähriger	 Laufzeit	 zurückgreifen,	 gerät	 also	
nicht	so	leicht	unter	den	Druck	hektischer	Spekulationen	mit	den	
eigenen	 Staatspapieren.	 Eine	 alte	 Staatsrentiernation	 wie	 Frank-
reich	kann	mit	Leichtigkeit	Staatsanleihen	mit	50-jähriger	Laufzeit	
an	den	Finanzmärkten	unterbringen.	Für	die	anderen,	selbst	für	die	
deutschen	Musterknaben,	sieht	es	nicht	so	gut	aus.	

Der	Markt	für	Staatsanleihen	hat	sich	gewandelt	–	und	mit	ihm	
der	Typus	des	 Staatsgläubigers.	Rentiers,	 die	 privaten	 Staatsgläu-
biger,	die	Staatsanleihen	über	die	gesamte	Laufzeit	halten	und	die	
Zinsen	einstreichen,	sind	ganz	in	den	Hintergrund	gerückt.	Banken	
und	 Versicherungen,	 institutionelle	 Anleger	 wie	 Investment-	 und	
Pensionsfonds	kaufen	und	halten	den	Löwenanteil	der	Staatspapie-
re;	Zentralbanken	sind	auf	das	Horten	ausländischer	Staatspapiere	
spezialisiert	(wie	die	chinesische	Staatsbank	auf	das	Horten	von	US-
Treasury	Bonds).	Aber	inzwischen	sind	die	internationalen	Speku-
lanten	auf	dem	Vormarsch,	die	die	Staatspapiere	nicht	als	feste	Burg	
der	finanziellen	Sicherheit,	als	Kapitalanlage	der	letzten	Instanz	be-
trachten,	sondern	sie	als	ein	Spekulationsobjekt	unter	vielen	behan-
deln.	Das	prägt	die	gegenwärtige	Schuldenkrise	–	und	dank	dieser	
Krise	wird	sich	die	Macht	der	Spekulanten	weiter	verstärken.	Nicht	
nur	bei	den	Auktionen,	nicht	nur	bei	der	Emission	neuer	Anleihen,	
sondern	dauernd,	während	der	gesamten	Laufzeit	der	Papiere.

Macht des Steuerwettbewerbs – Krise der Demokratie

Einst	war	die	progressive	Einkommenssteuer	die	Königin	der	Steu-
ern	–	sie	stellte	sozusagen	den	historischen	Gipfel	der	fiskalischen	
Weisheit	des	aufgeklärten,	liberalen	Bürgertums	dar.	Heute	ist	die	
Progression	stark	umstritten,	bei	den	ökonomischen	und	politischen	
Eliten	höchst	fragwürdig	geworden.	Nicht	nur	bei	der	Einkommens-
steuer,	sondern	im	gesamten	Steuersystem.	Unverkennbar	haben	sich	
die	Gewichte	verschoben:	Die	Einkommenssteuer	ist	weit	weniger	
progressiv	als	zuvor,	dank	›Steuervereinfachung‹,	das	heisst	einem	
Rückfall	 in	primitivere	 Steuertechnik,	dank	Senkung	der	 Spitzen-



61

steuersätze	 und	 Verminderung	 der	 Tarifstufen.	 Die	 Steuersysteme	
sind	insgesamt	regressiver	geworden,	weil	das	Gewicht	der	regres-
siven	 Steuerarten	 gegenüber	 den	 progressiven	 stark	 zugenommen	
hat.	Umsatzsteuern,	auch	wenn	sie	eine	in	der	Regel	schwache	Dif-
ferenzierung	des	Tarifs	kennen	und	einige	notwendige	Lebensmittel	
steuerfrei	 lassen,	 belasten	 die	 Ärmeren	 verhältnismässig	 mehr	 als	
die	Reichen	und	Bestensverdiener.	Das	gilt	auch	für	die	speziellen	
Verbrauchssteuern.	Zahlreiche	wichtige	Massensteuern	wie	die	So-
zialabgaben	–	in	den	meisten	kapitalistischen	Wohlfahrtsstaaten	als	
›Versicherungsbeiträge‹	getarnt	–	werden	mit	einem	proportionalen	
Steuersatz	bis	zu	einer	maximalen	Bemessungsgrenze	erhoben,	wir-
ken	daher	auch	regressiv.

Nach	 wie	 vor	 besteht	 in	 den	 kapitalistischen	 Demokratien	 der	
Glaube	 an	 die	 Steuergerechtigkeit.	 Eine	 progressive	 Besteuerung	
findet	den	Beifall	der	Mehrheit	des	Wahlvolks,	was	immer	die	öko-
nomischen	Eliten	und	ihre	neoliberalen	Ideologen	verkünden.	Re-
formierbar	wären	alle	regressiven	Elemente	des	heutigen	Steuersys-
tems	–	mit	Ausnahme	der	speziellen	Verbrauchssteuern	lassen	sich	
Umsatzsteuern	wie	Sozialabgaben	als	progressive	Steuern	um-	und	
ausgestalten.	Selbst	Unternehmenssteuern	liessen	sich	in	progressive	
Steuern	umwandeln,	so	dass	in	der	Tat	der	kleine,	mittelständische	
selbständige	Mini-Unternehmer	erheblich	geringer	belastet	wird	als	
der	 Multinationale	 Konzern.	 Aber	 derlei	 lässt	 der	 internationale	
Steuerwettbewerb	nicht	zu.

Der	Steuerwettbewerb	ist	in	der	Tat	eine	Macht,	nicht	nur	in	den	
Köpfen	 der	 heutigen	 politischen	 Klasse.	 Eine	 veritable	 Steuerver-
meidungsindustrie	sorgt	dafür,	dass	die	zahlreichen	Möglichkeiten	
zur	Steuerhinterziehung	und	-vermeidung	von	den	Besitzern	mobi-
ler	Geldvermögen,	von	den	Kapitaleigentümern	und,	last	not	least,	
von	 der	 wachsenden	 Zahl	 trans-	 und	 multinationaler	 Konzerne	
auch	voll	ausgeschöpft	werden	–	bis	zur	Grenze	der	legalen	Grau-
zonen	und	oft	genug	darüber	hinaus.	Heerscharen	von	Steuerbera-
tern	und	Wirtschaftsprüfern	sind	in	allen	kapitalistischen	Ländern	
damit	beschäftigt,	die	Steuerkonkurrenz	der	Staaten,	ebenso	wie	die	
der	Gemeinden,	Kantone,	Bundesstaaten,	zum	Vorteil	ihrer	Klientel	
auszunutzen.	 Das	 ganz	 grosse	 Geschäft	 machen	 die	 grossen	 Vier,	
vier	 international	operierende	Wirtschaftsprüfungs-	und	Steuerbe-
ratungsgesellschaften,	die	den	Weltmarkt	für	derlei	Dienstleistungen	
beherrschen.	 PricewaterhouseCoopers,	 Deloitte	 Touche	 Tomatsu,	
KPMG	und	Ernst&Young	verdienen	zusammen	gut	60	Milliarden	
US-Dollar	pro	Jahr	mit	der	Beihilfe	zur	Steuerhinterziehungen	und	
-vermeidung.	Sie	sind	in	mehr	als	139	Ländern	der	Welt	aktiv,	 in	
allen	Steueroasen	(ca.70	gibt	es	davon	weltweit)	sind	sie	präsent.
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All	diese	transnational	agierenden	Profis	der	Steuervermeidungs-
industrie	 haben	 sich	 nicht	 nur	 als	 Erfinder	 und	 Vermarkter	 von	
Steuersparmodellen	hart	am	Rande	bzw.	jenseits	der	Legalität	einen	
Namen	gemacht,	sie	haben	sich	mit	ihrem	geballten	Sachverstand	
immer	wieder	in	die	Steuerpolitik	der	kapitalistischen	Hauptländer	
eingemischt	und	den	Steuerwettbewerb	der	Nationen	nach	Kräften	
angeheizt.	Pricewaterhouse	und	KPMG	haben	immer	wieder	als	Be-
rater	mitgemischt,	wenn	es	galt,	neue	Steueroasen	zu	kreieren,	wei-
tere	Steuerreformen	in	ihrem	eigenen	wie	im	Interesse	ihrer	Kunden	
mit	ihrer	ganzen	Autorität	durchzudrücken.	Diese	vier	Privatfirmen	
sind	politische	Mächte	in	der	internationalen	Steuerpolitik,	ebenso	
wie	die	grossen	Drei	der	Ratingindustrie	eine	Schlüsselrolle	in	der	
internationalen	Schuldenpolitik	spielen.

Wenn	 eine	 nationale	 Regierung	 den	 Ratschlägen	 dieser	 Exper-
ten	folgte,	 fuhr	sie	 in	der	Regel	schlecht	damit.	Effektiv	 im	Sinne	
der	Erfinder	war	die	Einrichtung	von	Steueroasen	für	ausländische	
Unternehmen	im	eigenen	Land	in	der	Regel	nicht.	Die	Niederlande	
haben	mit	allerlei	Steuervergünstigungen	multinationale	Unterneh-
men	dazu	gebracht,	ihre	Finanztransaktionen	in	den	Niederlanden,	
meistens	mit	Hilfe	niederländischer	Treuhandfirmen,	abzuwickeln.	
Von	dieser	Regelung	haben	in	den	letzten	Jahren	bestenfalls	2500	
hochbezahlte	 Leute	 in	 Amsterdamer	 Steuerberatungs-	 und	 Treu-
handfirmen	profitiert,	maximal	1,7	Milliarden	Euro	pro	Jahr	fielen	
für	den	niederländischen	Fiskus	ab.	Der	Schaden,	den	die	nieder-
ländische	 Steuerpolitik	 den	 europäischen	 Nachbarstaaten	 damit	
zugefügt	hat,	beträgt	 ein	Vielfaches	dessen,	was	die	Niederländer	
gewannen.	Die	lachenden	Dritten	waren	die	grossen	Vier	und	ihre	
feine	Kundschaft.

Aber	wir	 leben	ja	 in	demokratisch	verfassten	Gemeinwesen.	So	
stark	ist	der	Volksglaube	an	die	Gerechtigkeit	der	Besteuerung	als	
Lebensgrundlage	der	Demokratie,	dass	sich	niemand	den	Abschied	
vom	Ideal	der	Steuergerechtigkeit	leisten	kann,	jedenfalls	nicht	öf-
fentlich.	Jede	Steuersenkung,	jeder	weitere	Schritt	zur	Schwächung	
des	Steuerstaats	wird	daher	als	›sozial	gerecht‹	gepriesen.	Schliess-
lich	 schafft	 Steuersenkung	 Beschäftigung,	 und	 ausserdem	 gibt	 es	
keine	Alternative	zur	Politik	des	Steuerwettbewerbs.

Die	gibt	es	schon.	Die	Antwort	auf	die	selbstverschuldete	Misere	
des	Steuerstaats	hiesse	 erstens	gerechte	Besteuerung	und	zweitens	
internationale	Steuerpolitik.	Gerecht	wäre	natürlich	etwas	ganz	an-
deres	als	die	Fortsetzung	der	gegenwärtigen	Steuerpolitik.	Was	zu	
tun	ist,	wenn	man	der	Schuldenfalle	entkommen	will,	liegt	auf	der	
Hand.	Es	ist	so	offensichtlich,	dass	selbst	die	führenden	neoliberalen	
Geister	 der	 politischen	 Klasse	 darauf	 gekommen	 sind.	 Natürlich	
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kann	man	der	Zinslast,	die	den	Staatshaushalt	zu	erdrücken	droht	
–	nicht	die	Defizit-	oder	Staatsschuldenquoten,	 sondern	die	Zins-
Steuerquote	gibt	die	Gefahrenzone	an	–	etwas	entgegensetzen.	Man	
kann	entweder	die	Zinsen	drücken	oder	die	Staatseinnahmen,	also	
vor	allem	die	Steuern	erhöhen.	Am	besten	fährt	man,	wenn	man	die	
Steuern	erhöht,	die	die	Staatsgläubiger	zu	zahlen	haben,	also	diejeni-
gen,	in	deren	Taschen	die	Zinsen	für	die	Staatsschulden	regelmässig	
fliessen.	Das	sind	Geldvermögensbesitzer,	allerdings	heute	nur	noch	
am	Rande	Privatleute,	die	als	Staatsrentiers	ihr	Wohlleben	fristen.	
Dafür	umso	mehr	Banken,	Versicherungen	und	Investmentfonds.

Kein	Staat	der	Welt	weist	genau	aus,	wem	die	Staatsschulden	im	
Einzelnen	genau	gehören,	aber	die	Grössenordnungen	und	Propor-
tionen	sind	bekannt.	Staatsgläubiger	sind	Banken,	Versicherungen,	
Investmentfonds	–	also	die	grossen	 institutionellen	Anleger	–,	die	
sich	in	der	Bundesrepublik	wie	anderswo	hinter	dem	Bankgeheim-
nis	verstecken	können.	Wir	wissen,	dass	das	Aufkommen	der	Erb-
schaftssteuer,	der	Grundsteuer,	der	Gewerbesteuer,	der	veranlagten	
Einkommenssteuer,	 der	 Körperschaftssteuer	 und	 der	 Kapitaler-
tragssteuern	in	Deutschland	–	zusammen	rund	64	Milliarden	Euro	
im	 Jahre	 2009	 –	 nicht	 ausreichen,	 um	 die	 Zinsen	 der	 deutschen	
Staatsschulden,	im	vergangenen	Jahr	über	66	Milliarden	Euro	mit	
steigender	Tendenz,	zu	zahlen.	Die	meisten	deutschen	Besitzer	von	
Staatsanleihen	dürften	sich	unter	den	Besser-	und	Bestensverdienen-
den	befinden,	die	diese	Steuern	zahlen.	

Es	gibt	also	nach	aller	Wahrscheinlichkeit	eine	Umverteilung	zu-
gunsten	der	Staatsgläubiger	über	den	Steuerstaat.	Ein	Grund	mehr,	
die	Profiteure	der	Staatsverschuldung	zur	Kasse	zu	bitten.	Was	vor	
der	Staatsverschuldung	gilt	–	ein	Staat,	der	sich	den	Luxus	leistet,	
seine	 Geldvermögensbesitzer	 nicht	 zu	 besteuern,	 muss	 sich	 das	
Geld,	das	 er	braucht,	 von	eben	diesen	Vermögensbesitzern	 leihen	
und	teuer	dafür	bezahlen	–,	das	gilt	auch	nach	den	Staatsschulden:	
ein	Staat,	der	Geldvermögensbesitzer	und	Kapitaleigner	unverhält-
nismässig	niedrig	besteuert,	kann	unter	der	Last	seiner	Schulden	in	
die	Knie	gehen.	Hohe	Staatsschulden	sind	eine	Folge	der	selbstver-
schuldeten,	hausgemachten	Schwäche	des	Steuerstaats.	Die	aber	ist	
heilbar.	Zum	Beispiel	mit	Hilfe	einer	Bankenabgabe,	zum	Beispiel	
mit	Hilfe	 einer	Börsenumsatzsteuer	oder	 einer	 Steuer	 auf	Finanz-
markttransaktionen.	Mit	einer	Kehrtwende	in	der	Steuerpolitik.

Steuerpolitik – international

Im	Alleingang	geht	vieles,	aber	nicht	alles.	Internationale	Steuerpo-
litik	begann	im	19.	Jahrhundert	mit	den	ersten	bilateralen	Doppel-
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besteuerungsabkommen,	 seither	 hat	 ihre	Zahl	 explosiv	 zugenom-
men	 (vgl.	 Piciotto	 1992).	 Aber	 trotz	 der	 rasch	 wachsenden	 Zahl	
der	 Besteuerungsabkommen,	 das	 internationale	 Steuerregime	 ist	
schwach	entwickelt.	Bis	heute	gibt	es	kein	multilaterales	Regime	der	
Besteuerung,	kein	GATT	für	die	Steuern.	Bis	heute	haben	wir	kei-
ne	World	Tax	Authority,	keine	oberste	Steuerbehörde	im	Rahmen	
der	Vereinten	Nationen.	Wir	haben	sie	nicht,	wir	werden	sie	auch	
nicht	so	bald	bekommen,	obwohl	der	Kampf	gegen	die	organisierte	
Wirtschafts-	und	Finanzkriminalität	viele	Staaten	zur	Kooperation	
gebracht	hat.	Aber	noch	reicht	die	staatliche	Komplizenschaft	mit	
der	 organisierten	 Wirtschaftskriminalität	 –	 und	 dazu	 gehört	 die	
Steuerhinterziehung,	ob	mit	oder	ohne	Oasen	–	viel	zu	weit.

Eine	internationale	Steuerpolitik	haben	wir	gleichwohl.	Ihre	Ak-
teure	sind	die	Nationalstaaten	im	Verein	mit	einigen	internationalen	
Akteuren.	Dazu	gehören	die	OECD,	die	seit	1989	tätige	Financial	
Action	Task	Force	(die	sich	in	erster	Linie	mit	der	Bekämpfung	von	
Geldwäsche	befasst),	das	1999,	nach	der	Asienkrise,	gegründete	Fi-
nancial	Stability	Forum,	jüngst	von	der	G20	aufgewertet	zur	Speer-
spitze	der	internationalen	Finanzmarktreform.	Die	EU	ebenso	wie	
die	UNO	sind	grosse	und	wichtige	Akteure	in	der	internationalen	
Steuerpolitik,	 mit	 gemeinsamen	 Richtlinien	 zur	 Besteuerung,	 mit	
Modellen	 für	 Besteuerungsabkommen.	 Seit	 2004	 ist	 der	 bis	 dato	
schlafende	Expertenausschuss	der	UN	für	Kooperation	in	Steuerfra-
gen	belebt	und	aufgewertet	worden.	Seit	2001	gibt	es	eine	interna-
tionale	Konferenz	für	die	Kooperation	der	Steuerverwaltungen,	die	
inzwischen	auch	viele	Drittweltländer	in	eigenen,	regionalen	Foren	
erfasst	hat.	Es	gibt	also	mehr	als	genug	Foren,	um	eine	Politik	der	
Abrüstung	 im	 internationalen	 Steuerwettbewerb	 einzuleiten	 und	
eine	Wende	zur	Kooperation	im	Kampf	gegen	die	Steuerhinterzie-
hung	und	-vermeidung	durch	die	Reichen	und	Mächtigen	der	Welt	
wie	ihre	Helfershelfer	in	der	internationalen	Steuervermeidungsin-
dustrie	zustande	zu	bringen.

Wer	 heute	 wieder	 vom	 Kapitalismus	 reden	 mag,	 der	 darf	 vom	
Staat	nicht	schweigen.	Der	›organisierte‹	Kapitalismus	ist	ebenso	ein	
Produkt	des	Staates	wie	sein	heutiges	Gegenstück,	der	immer	wei-
ter	desorganisierte	Kapitalismus.	Die	grosse	Depression,	in	die	uns	
die	Politik	der	neoliberal	gestimmten	Eliten	hineintreibt,	kann	man	
auch	nutzen,	um	die	fortschreitende	Desorganisation	der	gesamten	
kapitalistischen	Ökonomie,	nicht	nur	des	schwer	beschädigten	öf-
fentlichen	Sektors	zu	bremsen.
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Weltmarkterfolg auf Kosten der Frauen *
Steuerpolitik, Care- und Genderregimes in der Schweiz 

Mascha Madörin

Die	meisten	neueren	makroökonomischen	Analysen	feministischer	
Ökonominnen	fokussieren	auf	die	Auswirkungen	der	Wirtschafts-
politik	 und	 Wirtschaftsentwicklung	 auf	 die	 Geschlechterverhält-
nisse	in	allen	gesellschaftlichen	Bereichen,	auch	in	der	Familie	und	
in	Haushalten.	Kürzlich	haben	vier	Ökonominnen	in	einem	Artikel	
mit	dem	Titel	›Feminist	Economics	of	Inequality,	Development,	and	
Growth‹	 (Berik	et	al.	2009)	die	Fakten	und	theoretischen	Überle-
gungen	aus	jahrelanger	Arbeit	feministischer	Ökonominnen	zusam-
mengefasst.	Wie	sie	betonen,	geht	es	bei	der	feministischen	Sicht	um	
eine	inhaltliche	Erweiterung	dessen,	was	Geschlechtergerechtigkeit	
und	Gleichheit	bedeuten:	nicht	nur	gleiche	Chancen	in	einer	wett-
bewerbsorientierten	 Wirtschaft,	 gleiche	 Einkommen	 und	 gleicher	
Zugang	zu	ökonomischen	Ressourcen,	sondern	auch	die	Analyse,	
was	in	Sachen	»ökonomische	und	soziale	Wohlfahrt«1	von	und	für	
Frauen	 und	 Männer	 durch	 Wirtschaftsentwicklung	 erreicht	 wird	
(outcome).	In	dieser	Perspektive	ist	es	klar,	dass	erstens	Geschlech-
terverhältnisse	 in	der	bezahlten	und	unbezahlten	Sorge-	und	Ver-
sorgungswirtschaft	(in	der	Folge	kurz	›Care-Ökonomie‹	genannt)2	
nicht	ausser	Acht	gelassen	werden	können;	und	dass	zweitens	die	
Care-Ökonomie	zentral	ist	für	das	Verständnis	dessen,	was	Wohl-
fahrt	 ist.	Die	Auswirkungen	auf	die	Geschlechterverhältnisse,	das	
ist	eine	der	Erkenntnisse	aus	bisherigen	Forschungen,	können	sehr	
unterschiedlich	sein,	je	nach	Wachstumspfad	und	Entwicklungspo-
litik.	Interessant	aus	feministisch-ökonomischer	Sicht	ist	es,	zu	ver-
stehen,	welche	ökonomischen	Zusammenhänge	solche	Unterschiede	
erklären	können.	

Ähnliche	Fragestellungen	liegen	auch	einer	UNRISD3-Studie	zur	
»sozialen	 und	 politischen	 Ökonomie	 von	 Care«	 zugrunde,	 aber	
auf	eine	andere	Art	und	Weise.	Ausgangspunkt	der	Analyse	ist	hier	
nicht	die	Frage	der	Gleichheit	und	Geschlechtergerechtigkeit,	son-
dern	die	bezahlte	und	unbezahlte	Arbeit	von	Frauen	und	Männern,	
die	der	Sorge	 für	und	Versorgung	von	Menschen	dienen	 (im	Fol-
genden	›Care-Arbeit‹	genannt).	Diese	–	gesellschaftlich	notwendigen	
–	Tätigkeiten,	ob	bezahlt	oder	nicht,	sind	zentral	für	die	Produktion	
von	Wohlfahrt	und	für	die	Analyse	des	Zusammenhangs	zwischen	

* Erstmals erschienen in Widerspruch Nr. 58, 2010.
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Wirtschaftswachstum,	 Lebensstandard,	 Geschlechtergerechtigkeit	
und	Wohlfahrt	der	Menschen.	Shahra	Razavi4	formulierte	die	Fra-
ge	wie	folgt:	»We	need	a	care	lens	to	look	at	the	process	of	capi-
tal	accumulation	and	what	happens	in	the	process	of	development,	
rather	than	assuming	ad priori	that	development/growth	will	lead	
to	 an	 improvement	 in	 care-giving	 and	 human	 welfare.«	 (Razavi	
2009,4).	Verschiedene	Resultate,	welche	 eine	 ›Durchquerung‹	der	
schweizerischen	Sozial-	und	Wirtschaftsstatistiken	aus	der	Sicht	der	
Care-Ökonomie	mit	sich	brachten5,	haben	mich	dazu	animiert,	et-
was	genauer	über	die	von	Razavi	und	den	erwähnten	feministischen	
Ökonominnen	formulierten	Fragen	nachzudenken.	Anhand	der	Da-
ten	zur	Schweiz	sollen	ein	paar	Aspekte	einer	solchen	Analyse	skiz-
ziert	werden	–	als	möglicher	Ansatz	zu	einer	Weiterentwicklung	der	
feministischen	Wohlfahrtstheorie.	

Ein erweitertes Konzept des Lebensstandards 

Die	vom	Bundesamt	für	Statistik	(BFS)	im	Rahmen	der	Schweize-
rischen	Arbeitskräfteerhebung	(SAKE)	seit	1997	periodisch	veröf-
fentlichten	Daten	zu	unbezahlter	Arbeit	zeigen,	dass	es	sich	–	volks-
wirtschaftlich	gesehen	–	bei	dieser	um	ein	grosses	Volumen	handelt6:	
Es	werden	mehr	Stunden	unbezahlt	 für	die	Sorge	und	die	Versor-
gung	von	Menschen	in	der	Schweiz	aufgewendet	als	für	sämtliche	
Erwerbsarbeit,	 auch	wenn	wir	die	unbezahlte	Arbeit	 in	 Sportver-
einen,	 Interessensverbänden,	 Kulturvereinen,	 in	 Parteien	 und	 Ge-
meinden	nicht	in	Betracht	ziehen.7	Hier	sollen	drei	Aspekte	dieser	
Grössenordnungen	besonders	hervorgehoben	werden:	
–	Bei	rund	70-75	Prozent	des	Stundenvolumens	oder	des	monetären	
Wertes	der	unbezahlten	Arbeit	handelt	es	sich	um	Tätigkeiten,	die	
nicht	für	Kinder	oder	Kranke	oder	gebrechliche	Menschen	verrich-
tet	werden:	es	ist	unbezahlte	Arbeit,	welche	die	Befragten	für	sich	
selber	tun	oder	für	arbeitsfähige	Erwachsene,	die	im	gleichen	Haus-
halt	oder	anderswo	wohnen.	Rund	4	Prozent	der	vom	BFS	erfassten	
unbezahlten	 Arbeit	 werden	 im	 Rahmen	 ehrenamtlicher	 Arbeit	 in	
Vereinen	(Sport,	Politik	etc.),	Parteien,	Kirchen	und	Gemeinden	etc.	
verrichtet.	
–	Rund	20–25	Prozent	der	unbezahlten	Care-Arbeit	kann	der	Care-	
und	Hausarbeit	für	Kinder	und	für	betreuungsbedürftige	Erwachse-
ne	zugeordnet	werden.	Das	scheint	wenig	zu	sein.	Aber	wie	Grafik 
2	zeigt,	 ist	der	monetäre	Wert	der	unbezahlten	Arbeit	 für	betreu-
ungsbedürftige	 Personen	 (Kinder,	 Kranke,	 Gebrechliche)	 enorm,	
verglichen	mit	den	Steuereinnahmen	von	Bund,	Kantonen	und	Ge-
meinden.



68

–	 Mehr	 als	 90 Prozent sämtlicher unbezahlter Care-Arbeiten	 wer-
den	in	den	Haushalten	der	Befragten	verrichtet.	Bei	der	unbezahlten	
Care-Arbeit	 für	 Kinder	 und	 insbesondere	 im	 Fall	 von	 Arbeit	 für	
betreuungsbedürftige	Erwachsene	ist	dieser	Prozentsatz	jedoch	tief-
er.	Da	spielen	persönliche	Netzwerke	unter	NachbarInnen,	Freun-
dInnen	und	Verwandten	eine	wichtige	Rolle.	Für	die	folgenden	ma-
kroökonomischen	Überlegungen	wird	diese	unbezahlte	Care-Arbeit	
einfachheitshalber	auch	dem	Haushaltssektor	zugeordnet.8

Grafik 1	enthält	Angaben	zum	monetären	Wert	der	unbezahlten	
Care-Arbeit	 in	 Haushalten	 verglichen	 mit	 dem	 verfügbaren	 Ein-
kommen	 in	 Haushalten	 und	 staatlichen	 Dienstleistungen,	 welche	
wichtige	Komponenten	des	Lebensstandards	in	einem	Land	darstel-
len.	Das	Konzept,	 das	hinter	dieser	Grafik	 steckt,	 beruht	 auf	der	
Idee,	dass	der	jährlich	produzierte	Lebensstandard9	nicht	nur	vom	
Einkommen	der	Haushalte	und	–	was	hier	nicht	abgebildet	ist	–	der	
realen	Kaufkraft	der	Haushalte	abhängt,	sondern	auch	von	Leistun-
gen	des	Staates,	insbesondere	im	Gesundheits-	und	Bildungswesen.10	
Zur	Lebensstandardberechnung	gehört	auch	der	monetarisierte	Wert	
der	 unbezahlten	 Sorge-	 und	 Versorgungsarbeiten.	 Ebenso	 müsste	
bei	der	Lebensstandardberechnung	Freizeit	vorkommen	(Stiglitz	et	
al.	2009).11	In	Grafik 1	ist	keine	›Freizeitsäule‹	abgebildet,	weil	sie	
schwer	zu	quantifizieren	ist.	Datenvergleiche	verschiedener	Länder	
zeigen	jedoch,	dass	die	Belastung	durch	bezahlte und unbezahlte	Ar-
beit	in	der	Schweiz	sowohl	für	Frauen	als	auch	für	Männer	im	Ver-
gleich	zu	andern	europäischen	Ländern	Spitzenwerte	aufweist,	die	
Freizeitsäule	also	relativ	klein	abgebildet	werden	müsste	(BFS	2009,	
19	Tab.	2).12	Grafik 1	zeigt	eindrücklich	den	grossen	ökonomischen	
Stellenwert,	welchen	die	unbezahlte	Arbeit	für	den	so	verstandenen	
Lebensstandard	hat.13

Normalarbeitszeit, unbezahlte Arbeit und 
Geschlechterungleichheit 

Aufgrund	der	Grafik 1	kann	folgende	Frage	nicht	beantwortet	wer-
den:	Wie	viele	Stunden	muss	 für	die	 (Teil-)Finanzierung	des	End-
konsums	des	Haushaltes	in	der	Schweiz	gearbeitet	werden?14	

In	 der	 Schweiz	 werden	 pro	 EinwohnerIn	 jährlich	 rund	 1000	
Stunden	und	in	Frankreich	538	Stunden	für	Erwerbsarbeit	aufge-
wendet	(Beat	Kappeler,	NZZ	a.	S.	30.8.2009).	Diese	Unterschiede	
sind	wesentlich	nicht	nur	für	die	Finanzierung	von	Sozialversiche-
rungen	und	für	die	Steuereinnahmen	des	Staates,	sondern	auch	für	
die	Akkumulationsfähigkeit	der	Privatwirtschaft	oder	eines	ganzen	
Landes.	 Sie	 sind	aber	 auch	wichtig	 für	die	Zeitökonomie	der	Er-
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werbstätigen	 (Freizeit,	 Zeit	 für	 unbezahlte	 Arbeit).	 Die	 Schweiz	
weist	im	westeuropäischen	Vergleich	hohe	Normalarbeitszeiten	auf,	
das	heisst,	 in	der	Schweiz	muss	 für	die	vergleichsweise	hohen	Er-
werbseinkommen	ziemlich	viel	gearbeitet	werden.	

Die	 Normalarbeitszeit	 ist	 ein	 zentraler	 Faktor	 für	 die	 gesamte	
Zeitbelastung	 durch	 bezahlte	 und	 unbezahlte	 Arbeit	 von	 Frau-
en	 und	 Männern.	 Zwar	 wusste	 ich	 schon	 längst,	 dass	 Frauen	 in	
der	Schweiz	verglichen	mit	andern	westeuropäischen	Ländern	eine	
hohe	 Erwerbsquote	 haben.	 Überraschend	 und	 irritierend	 war	 für	
mich	 jedoch	die	Tatsache,	 dass	 trotz	 des	 hohen	Anteils	 von	Teil-
zeitarbeit	 und	 insbesondere	 von	 Teilzeitarbeit	 unter	 50	 Prozent	
Frauen in der Schweiz, in Stunden pro Jahr gerechnet und auf die 
Gruppe der Frauen im erwerbsfähigen Alter bezogen, mehr Erwerbs-
arbeit leisten	als	beispielsweise	in	Deutschland	und	fast	so	viel	wie	
in	Schweden	oder	Finnland	(BFS	2009,	19,	Tab.	2).	Dies	ist	darauf	

BFS: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; SAKE-Modul unbezahlte Ar- 
beit; BFS/Eidg. Finanzverwaltung: Ausgaben Bund, Kantone, Gemeinden
Der	 Wert	 der	 unbezahlten	 Arbeit	 wird	 aufgrund	 der	 Arbeitskosten	 ver-
gleichbarer	Berufe	berechnet	(BFS:	Satellitenkonto	Haushaltsproduktion:	
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/04/blank/key/s	
at_kont/01.html).	Bei	der	Säule	zum	Endkonsum	der	Haushalte	 (1)	sind	
Transfers	 schon	 abgezogen:	 Steuern,	 Beiträge	 an	 Sozialversicherungen,	
ausser	den	Prämien	für	die	obligatorische	Krankenversicherung,	diese	sind	
im	Endkonsum	enthalten.	Im	Betrag	der	Säule	(2)	ist	die	unbezahlte	Arbeit	
in	Institutionen	nicht	enthalten	(Säule	6),	weil	nicht	klar	ist,	was	davon	zur	
Care-Arbeit	gezählt	werden	kann.	Die	Säule	(3)	enthält	die	laufenden	Aus-
gaben	von	Bund,	Kantonen	und	Gemeinden.	Diese	Säule	enthält	alle	vom	
Staat	finanzierten	Ausgaben,	nicht	nur	diejenigen,	die	im	engeren	Sinn	der	
Care-Ökonomie	zugeordnet	werden.	Diese	Tabelle	soll	Grössenordnungen	
sichtbar	machen.

Grafik 1: Elemente des Lebensstandards	
(Schweiz 2004, in Milliarden Franken)
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zurückzuführen,	dass	es	bei	uns	wenig	Arbeitslosigkeit	und	 lange	
Normalarbeitszeiten	gibt	und	Frauen	in	der	Schweiz	zwar	vorwie-
gend	Teilzeit	arbeiten,	jedoch	eine	sehr	hohe	Erwerbsquote	haben.	
Teilzeitstellen	mit	hohen	Pensen	entsprechen	zeitmässig	 in	andern	
Ländern	Vollzeitstellen.	Kommt	hinzu,	dass	auch	das	Volumen	der	
unbezahlten Arbeit,	 die	 Frauen	 und	 Männer	 durchschnittlich	 pro	
Tag	in	der	Schweiz	leisten,	grösser	ist	als	in	Schweden,	in	Finnland,	
in	 den	 Niederlanden	 oder	 in	 Deutschland,	 nicht	 zuletzt	 deshalb,	
weil	es	hierzulande	an	Tagesbetreuungseinrichtungen	für	die	Kinder	

BFS: SAKE, Modul unbezahlte Arbeit, Schätzungen MM, Eidg. Finazver-
waltung: Finanzrechnung. BFS: Gesamtrechnung der Sozialen Sicherheit 
(online Mai 2010).
*	 Unbezahlte	 Betreuungsarbeit:	 Enthält	 nur	 die	 Betreuungs-	 und	 Haus-
arbeit	 für	Kinder	und	betreuungsbedürftige	Erwachsene,	 es	handelt	 sich	
dabei	um	eine	grobe	Schätzung.	Sie	beruht	auf	neuen	Berechnungen	des	
BFS	vom	Februar	2010.
**	 Steuereinnahmen:	 Das	 Total	 der	 Steuereinnahmen	 machte	 im	 Jahre	
2004	74%	der	laufenden	Einnahmen	von	Bund,	Kantonen	und	Gemein-
den	aus.
***	Sozialleistungen/Sozialschutzleistungen:	Im	internationalen	Vergleich	
werden	 die	 Sozialleistungen	 (hier	 ohne	 Ausgaben	 für	 Administration)	
staatliche	Ausgaben	und	Versicherungen	(AHV)	und	obligatorische	Versi-
cherungen	(Krankenkasse	und	berufliche	Vorsorge)	mit	eingerechnet.	Hier	
nicht	einzeln	aufgeführt:	Arbeitslosigkeit,	Wohnen,	Hinterbliebene.
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Grafik 2: Wert der unbezahlten Betreuungsarbeit* verglichen mit 
Steuereinnahmen von Bund, Kanton und Gemeinden und verglichen
mit Sozialleistungen
Schweiz 2004 in Mrd. Franken
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fehlt.	Die	vierte,	nicht	abgebildete	Säule	zur	Freizeit	wäre	also	ver-
gleichsweise	klein.	

Wie	 ist	 dieses	 hohe	Erwerbsvolumen	der	 Frauen	 möglich	 trotz	
fehlender	Tagesbetreuungseinrichtungen	für	Kinder?	Die	Daten	des	
BFS	zeigen,	dass	Frauen	ihre	Erwerbsarbeitszeit	im	Verlauf	ihres	Le-
bens	sehr	flexibel	dem	Bedarf	an	unbezahlter	Arbeit15	anpassen	–	im	
Gegensatz	zu	Männern,	die	tendenziell	mehr	Erwerbsarbeit	leisten,	
wenn	Kinder	im	gleichen	Haushalt	leben.	Im	Durchschnitt	entfallen	
auf	Männer	etwa	zwei	Drittel	des	Volumens	der	Erwerbsarbeit,	auf	
Frauen	zwei	Drittel	des	Volumens	der	unbezahlten	Arbeit;	bei	der	
unbezahlten	Haus-	und	Betreuungsarbeit	für	Kinder	und	pflegebe-
dürftige	Erwachsene	sind	es	etwa	70	Prozent.16	In	heterosexuellen	
Paarhaushalten	mit	einem	Kind	machte	im	Jahr	2004	das	Einkom-
men	der	Frauen	rund	24	Prozent	des	Gesamteinkommens	der	Haus-
halte	aus	(Schweizer	Haushalt-Panel	2004).	Dies	hat	für	Frauen	mit	
Kindern	negative	Auswirkungen	auf	die	Verhandlungsposition	ge-
genüber	ihren	Lebenspartnern,	auf	ihre	Erwerbsmöglichkeiten	und	
wirkt	sich	zudem	nachteilig	auf	ihre	späteren	Rentenansprüche	und	
andere	Sozialversicherungsansprüche	aus,	die	an	die	Erwerbsarbeit	
gekoppelt	sind.

Arbeitsbelastung der Haushalte und der Ausbau 
öffentlicher Betreuungsleistungen

In	der	Schweiz	sind	wie	gesagt	öffentliche	Betreuungsleistungen	rela-
tiv	klein	trotz	starker	Erwerbstätigkeit	der	Frauen.	Dies	hat	zur	Fol-
ge,	dass	entweder	die	Arbeitsbelastung	der	Haushalte	stark	steigt,	
wenn	Kinder	oder	betreuungsbedürftige	Erwachsene	 im	Haushalt	
leben,	oder	dass	ein	Teil	der	unbezahlten	Care-Arbeit	durch	bezahlte	
Arbeit	ersetzt	und	von	den	Haushalten	selbst	berappt	werden	muss.	
In	der	Schweiz	trifft	beides	zu.	Staatlich	finanzierte	Leistungen	für	
Kinder-	und	Krankenbetreuungseinrichtungen,	welche	die	Eltern	fi-
nanziell	und	arbeitsmässig	entlasten	könnten,	würden	entsprechend	
mehr	Staatsausgaben	erfordern	und	damit	mehr	Steuereinnahmen	
des	Staates.	Das	Steuerniveau	ist	in	der	Schweiz	im	internationalen	
Vergleich	bekanntlich	niedrig.	Der	höchste Steuersatz,	sowohl	was	
die	Ertragssteuern	für	Unternehmen	als	auch	die	Einkommenssteu-
ern	anbelangt,	liegt	im	internationalen	Vergleich	sehr	tief,	markant	
unter	dem	EU-	oder	OECD-Durchschnitt	(OECD,	Taxation	2006,	
online	Mai	2010).	Dies	ist	vor	allem	vorteilhaft	für	Unternehmen	
und	 Reiche.	 Die	 Schweiz	 hat	 im	 20.	 Jahrhundert	 im	 Unterschied	
zu	andern	westlichen	 Industrieländern	nie	 eine	Phase	gekannt,	 in	
welcher	erhöhte	Steuern	die	Einkommens-	und	Vermögenskonzent-
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ration	vermindert	hätten	(Dell	et	al.	2005).	Dies	war	ebenso	wie	das	
Volumen	der	Erwerbsarbeit	pro	EinwohnerIn	zweifellos	jahrzehn-
telang	ein	wichtiger	Faktor	für	die	Akkumulations-	und	Globalisie-
rungsfähigkeit	der	Schweizer	Wirtschaft.	

Grafik 2	vergleicht	den	monetären	Wert	der	unbezahlten	Care-
Arbeit	für	Kinder	und	betreuungsbedürftige	Erwachsene	(s.	Kom-
mentare	bei	der	Grafik).	Es	ist	klar,	dass	diese	Grafik	beispielsweise	
für	Schweden	sehr	anders	aussehen	würde	als	für	die	Schweiz:	Der	
Wert	der	unbezahlten	Betreuungsarbeit	wäre	 im	Vergleich	zu	den	
anderen	Säulen	kleiner,	die	Steuereinnahmen	des	Staates	fast	dop-
pelt	so	hoch,	ebenso	die	Säulen	für	die	Ausgaben	der	Systeme	der	
Sozialen	Sicherheit.17	Es	gibt	aber	noch	weitere	Punkte,	die	in	dieser	
Grafik	nicht	sichtbar	sind	und	erwähnt	werden	müssen,	um	die	Be-
sonderheiten	der	Organisation	der	Care-Ökonomie	in	der	Schweiz	
zu	verstehen:	

Heute	unterscheidet	sich	die	Schweiz	von	westeuropäischen	Län-
dern	nicht	mehr	wie	bis	in	die	1980er	Jahren	hinein	durch	die	Höhe 
der Ausgaben	für	die	Soziale	Sicherheit,	sondern	durch	die	Art der 
Finanzierung:	Es	fällt	dabei	besonders	auf,	dass	im	westeuropäischen	
Vergleich	die	Anteile	sowohl	des	Schweizer	Staates	als	auch	der	Ar-
beitgeber	an	der	Finanzierung	der	Systeme	der	Sozialen	Sicherheit	
tief	sind	und	der	Anteil	der	Beiträge	der	Erwerbstätigen	respektive	
der	ganzen	Bevölkerung	hoch	ist.	Das	heisst,	die	Finanzierung	der	
Kosten	 der	 Sozialen	 Sicherheit	 (insbesondere	 Pensionskassen	 und	
Krankenkassenprämien)	gehen	zulasten	des	Endkonsums	der	Haus-
halte	und	mindern	die	Akkumulationsfähigkeit	und	den	Standort-
vorteil	›Niedrige	Steuern‹	der	Schweiz	kaum.	Der	Anteil	der	Haus-
halte	an	der	Finanzierung	der	Sozialen	Sicherheit	lag	bei	den	(alten)	
15	EU-Ländern	im	Jahr	2007	bei	rund	20	Prozent,	in	der	Schweiz	
bei	34	Prozent	(Eurostat,	online	Mai	2010).	Kein	EU-Mitgliedsland	
weist	einen	so	hohen	Finanzierungsanteil	der	Haushalte	auf.	Die-
se	Finanzierungsanteile	müssten	bei	der	ersten	Säule	(Endkonsum)	
der	Grafik 1	berücksichtigt	werden,	um	Länder	miteinander	verglei-
chen	zu	können.	Es	geht	nicht	nur	um	die	Frage,	wie	viel	mit	dem	
Geld	gekauft	werden	kann	(Kaufkraftberechnung),	 sondern	auch,	
was	mit	dem	Geld	gekauft	werden	muss,	damit	Menschen	gut	le-
ben	können:	beispielsweise	Haushaltsdienste	im	Fall	von	Krankheit	
oder	Kinderbetreuungsdienste	bei	Erwerbstätigkeit	der	Eltern.

Für	den	Umgang	mit	Care-Arbeit	in	Haushalten	stellen	sich	im-
mer	 drei	 Fragen:	 diejenige	 nach	 den	 Präsenzzeiten,	 wenn	 Kinder	
im	Haushalt	 leben,	die	Frage	der	Arbeitsbelastung	und	die	Frage	
der	Bezahlbarkeit	von	Care-Dienstleistungen.	Da	regulär bezahlte18	
Hauspflege	oder	Kinderbetreuung	in	der	Schweiz	teuer	sind	und	nur	
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sehr	 beschränkt	 öffentlich	 finanziert	 werden,	 können	 viele	 Eltern	
mit	Kindern	im	betreuungsbedürftigen	Alter	ihren	Lebensstandard	
nur	aufrechterhalten,	wenn	ein	grosser	Teil	dieser	Arbeit	unbezahlt	
gemacht	 wird.	 Eine	 grobe	 Schätzung	 im	 UNRISD-Forschungsbe-
richt	hat	nämlich	gezeigt,	dass	weit	über	die	Hälfte	der	Frauen	in	
der	Schweiz	pro	Stunde	zu	wenig	verdienen,	um	die	Kosten	decken	
zu	können,	welche	mit	dem	regulären	›Kauf‹	einer	Stunde	Betreu-
ungsarbeit	für	Kinder	oder	Kranke	entstehen.	Der	Lebensstandard	
erwerbstätiger	Eltern,	welche	hohe	Kosten	der	Kinderbetreuung	zu	
tragen	haben,	kann	also	sinken,	auch	wenn	ihr	Haushaltseinkom-
men	durch	die	Erwerbstätigkeit	der	Frauen	steigt.19

In	der	Schweiz	dürften	ein	bis	eineinhalb	Vollzeiterwerbseinkom-
men	–	vorläufig	noch?	–	bei	einer	Mehrheit	der	Paarhaushalte	mit	
Kindern	ausreichen,	um	das	finanzielle	Auskommen	zu	sichern.	Die	
Frage	 ist,	 wie	 zwei	 erwerbsfähige	 Personen	 eine	 100-	 oder	 150-
Prozent-Stelle	unter	sich	aufteilen.	Da	Frauen	durchschnittlich	pro	
Stunde	bedeutend	weniger	verdienen	als	Männer20,	 ist	 es	nahelie-
gend,	 dass	 Frauen	 in	 Paarhaushalten	 mit	 Kindern	 Erwerbsarbeit	
abbauen	und	 sich	um	Kinder	kümmern	und	mehr	Hausarbeit	 er-
ledigen,	 während	 Männer	 ihre	 Erwerbsarbeit	 aufstocken,	 um	 die	
finanziellen	Zusatzkosten	eines	Haushaltes	mit	Kindern	decken	zu	
können.

Ein	weiterer	zu	analysierender	Aspekt	betrifft	die	Zusammenset-
zung der Sozialleistungen.	Kurz	gesagt:	Wenn	es	um	die	Entlastung	
der	Frauen	von	unbezahlter	Betreuungs-	und	Pflegearbeit	geht,	sind	
die	entsprechenden	Sozialschutzleistungen	in	der	Schweiz	schlecht	
ausgebaut,	nicht	aber,	wenn	es	um	den	Zugang	zu	den	technischen	
Errungenschaften	der	Medizin	oder	wenn	es	um	das	 formale	Bil-
dungssystem	geht.	Letztere	sind	für	ein	ökonomisch	weitentwickel-
tes	 Land	 unumgänglich.	 Ebenso	 ist	 das	 System	 der	 Altersrenten	
relativ	 gut	 ausgebaut.	Die	 Schweiz	bezahlt	 verglichen	mit	 andern	
Ländern	hohe	Rentenbeträge	aus	(berechnet	in	Prozenten	des	BIP).	
Wogegen	nichts	einzuwenden	ist,	ausser	dass	Männer	gegenwärtig	
sehr	 viel	 mehr	 Renten	 beziehen	 als	 Frauen.	 Im	 Jahr	 2008	 haben	
Frauen	 von	 der	 AHV	 rund	 470	 Millionen	 Franken	 mehr	 Alters-
renten	bezogen	als	die	Männer,	von	den	Pensionskassen	haben	die	
Männer	 jedoch	 knapp	 10‘000	 Millionen	 Franken	 mehr	 bezogen,	
und	dies	obwohl	es	mehr	Rentnerinnen	gibt	als	Rentner.	Gespart	
an	öffentlichen	Ausgaben	wird	also	hierzulande	vor	allem	bei	Sozi-
alschutzleistungen	für	die	Betreuung	von	Kindern	(Tagesbetreuung)	
und	Kranken	(insbesondere	bei	der	Haus-	und	Langzeitpflege)	und	
an	Renten	für	Frauen.	Unbezahlt	wird	diese	Arbeit	zu	70	Prozent	
von	Frauen	geleistet.21	Der	Wert	dieser	von	Frauen	getragenen	Ar-
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beit	ist,	wie	Grafik 2	zeigt,	fünf	bis	sechs	Mal22	grösser	als	sämtliche	
Ertrags-	 und	 Kapitalsteuern,	 die	 Unternehmen	 in	 der	 Schweiz	 an	
Bund	 und	 Kantone	 bezahlen.	 Eigentlich	 ein	 brisantes	 Zahlenver-
hältnis.	

Akkumulation, Care-Ökonomie und Genderregime:
Schweiz–Schweden im Vergleich 

Niedrige	Steuern	für	Reiche	und	Unternehmen	und	lange	Erwerbs-
arbeitszeiten	 sind,	 rückblickend	 gesehen,	 zwei	 wichtige	 Faktoren	
für	die	Akkumulationsfähigkeit	der	Schweizer	Wirtschaft	und	da-
mit	für	ihre	Erfolgsstory	auf	dem	Weltmarkt	gewesen.23	Gleichzeitig	
haben	beide	Faktoren	zur	Zementierung	der	Ungleichheit	zwischen	
den	Geschlechtern	beigetragen.	Um	dieses	Zusammenspiel	zwischen	
gesellschaftlicher	Organisation	der	Care-Ökonomie,	Erwerbsarbeit,	
Akkumulation	 und	 Wirtschaftswachstum	 genauer	 zu	 analysieren,	
wäre	wohl	ein	Vergleich	der	Schweiz	mit	Schweden	sehr	aufschluss-
reich.	Schweden	hatte	wie	die	Schweiz	nach	dem	Zweiten	Weltkrieg	
einen	intakten	Produktionsapparat,	der	etwa	gleich	gross	war,	auch	
stark	 globalisiert	 ist	 und	 bezogen	 auf	 das	 Pro-Kopf-Einkommen	
etwa	auf	dem	gleichen	Niveau	liegt.	Die	schwedische	Wirtschaft	hat	
auch	 erfolgreich	 akkumuliert	 und	 sich	 im	 vergangenen	 Jahrzehnt	
auf	 dem	 Weltmarkt	 bestens	 behauptet.	 Gleichzeitig	 sind	 aber	 die	
Eckdaten	zur	Geschlechtergerechtigkeit	sehr	viel	frauenfreundlicher	
als	in	der	Schweiz,	insbesondere	auch,	was	die	Einkommensgleich-
heit	als	auch	die	Arbeitsteilung	zwischen	den	Geschlechtern	anbe-
langt.	Ein	wesentlicher	Grund	dafür	dürfte	vor	allem	darin	liegen,	
dass	care-ökonomische	Leistungen,	die	von	Frauen	und	Männern	
in	der	Schweiz	selbst	bezahlt	oder	durch	unbezahlte	Arbeit	erbracht	
werden,	in	Schweden	vom	Staat	angeboten	oder	finanziert	werden.	

Damit	dies	ohne	massive	 Staatsverschuldung	möglich	 ist,	müs-
sen	notwendigerweise	die	Steuereinnahmen	Schwedens	bedeutend	
höher	sein	als	in	der	Schweiz:	In	Prozenten	des	BIP	gemessen	betra-
gen	sie	in	Schweden	49.1	Prozent,	in	der	Schweiz	29.6	Prozent.	Die	
höchsten	Einkommens-	und	Unternehmenssteuern	 sind	 in	Schwe-
den	höher	als	in	der	Schweiz.	Was	aber	Schweden	vor	allem	von	der	
Schweiz	unterscheidet,	 ist	das	Faktum,	dass	vergleichsweise	mehr	
erarbeitete	Einkommen	an	den	Staat	zwecks	Organisation	der	Care-
Ökonomie	und	vergleichsweise	weniger	an	Haushalte	gehen.	Einer	
alleinlebenden	 Person	 stehen	 in	 Schweden	 vom	 Erwerbseinkom-
men	im	Durchschnitt	–	nach	Abzug	der	Steuern	und	Sozialbeiträge	
–	 69.1	 Prozent	 zur	 Verfügung,	 in	 der	 Schweiz	 78.3	 Prozent.	 Für	
ein	verheiratetes	Paar	mit	zwei	Kindern	lauten	die	gleichen	Zahlen	
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(inkl.	Familienzulagen)	77.2	Prozent	in	Schweden,	90.9	Prozent	in	
der	Schweiz	(OECD	Taxes	2006,	online	Mai	2010).	Dazu	kommt	
eine	hohe	Mehrwertsteuer,	welche	faktisch	die	Kaufkraft	der	Haus-
haltseinkommen	verkleinert.

Mit	 anderen	 Worten:	 Der	 hohe	 Lebensstandard	 in	 Schweden	
scheint	durch	weniger	verfügbares	Einkommen	in	Haushalten	und	
durch	hohe	staatliche	Care-	und	andere	Leistungen	an	Haushalte	
gekennzeichnet	zu	sein.	Die	Schweiz	gehört	umkehrt	zu	den	Län-
dern,	 in	 denen	 die	 Einkommen	 (der	 Männer)	 in	 den	 Haushalten	
relativ	hoch	sind	und	verglichen	mit	den	skandinavischen	Ländern	
relativ	wenig	besteuert	werden.	Dazu	kommt	noch	die	hohe	Nor-
malarbeitszeit.	Die	schweizerische	Variante	verstärkt	Ungleichheiten	
zwischen	den	Geschlechtern	und	das	Einkommens-	und	damit	das	
Machtgefälle	zwischen	Männern	und	Frauen.	Dabei	spielt	das	Steu-
erdumping	eine	zentrale	Rolle.	Dieses	wiederum	hat	während	Jahr-
zehnten	den	Standort	Schweiz	als	Dienstleistungszentrum	für	den	
Weltmarkt	und	die	Weltmarktelite	begünstigt.	Dieser	Standortvor-
teil	dürfte	auch	in	Zukunft	die	Pièce	de	Résistance	bleiben,	wenn	es	
um	eine	geschlechtergerechtere	Steuer-,	Sozial-	und	Wirtschaftspo-
litik	in	der	Schweiz	geht.	

Natürlich	 kann	 man	 das	 Steuerdumping	 auch	 als	 Erfolg	 seh-
en	 –	 aus	der	 Sicht	 der	Konzerne	und	Banken,	 aber	 auch	 aus	der	
Sicht	einkommensstarker	Männer.	Der	Publizist	und	Ökonom	Beat	
Kappeler	sieht	Steuern	als	»Fronarbeit	 für	den	Staat«	(NZZ	a.	S.	
13.4.2008).	 In	 der	 Schweiz	 dauert	 diese	 »Fronarbeit«	 laut	 seiner	
Berechnungen	jährlich	von	Januar	bis	Mitte	April,	in	Schweden	bis	
Ende	Juli.	Die	Schweiz	mit	einer	»intakten	Infrastruktur	und	einem	
umfassenden	Sozialstaat«	belege,	so	Kappeler,	dass	»man	mit	zwei	
Monaten	weniger	Fronarbeit	für	den	Staat	sehr	gut	auskommt.«	Er	
bestimmt!

Hier	geht	es	darum,	zu	verstehen,	dass	sich	zwei	Länder	bei	ver-
gleichbarer	Akkumulationsfähigkeit	der	Wirtschaft,	bei	ähnlichem	
Lebensstandard	und	ähnlich	starkem	Wirtschaftswachstum	in	der	
Zusammensetzung	 der	 Bestimmungsfaktoren	 des	 Lebensstandards	
und	damit	im	Ausmass	der	Geschlechterungleichheit	unterscheiden	
können.	Jede	dieser	Lebensstandard-Säulen	kann	sehr	verschiedene	
institutionelle	Bedingungen	der	Produktion,	der	Organisation	der	
Care-Ökonomie	und	des	Sozialstaates	widerspiegeln,	und	jede	Säu-
le	enthält	ihre	eigenen	zu	analysierenden	Aspekte	der	Geschlechter(
un)gleichheit.	Es	braucht	die	Analyse	der	Artikulation	zwischen	den	
verschiedenen	 Säulen,	 um	 aus	 ökonomischer	 Sicht	 besser	 zu	 ver-
stehen,	wie	die	gesellschaftliche	Organisation	der	Produktion	von	
Lebensstandard	die	Geschlechterverhältnisse	 strukturiert	und	her-



vorbringt.	Das	hier	präsentierte	Konzept	des	Lebensstandards	hat	
meiner	Ansicht	nach	 trotz	 seiner	Beschränkungen	gegenüber	dem	
differenzierteren	 ›Konzept	 der	 sozialen	 und	 ökonomischen	 Wohl-
fahrt‹	den	Vorteil,	dass	es	Wohlfahrt	quantifizierbar	macht,	als	Teil	
einer	erweiterten	volkswirtschaftlichen	Gesamtrechnung24	berechnet	
und	in	einen	quantitativen	Zusammenhang	mit	Wirtschaftswachs-
tum	und	Akkumulation	bringt.	Damit	lassen	sich	vertiefte	makro-
ökonomische	Einsichten	in	ökonomische Zusammenhänge	zwischen	
Gender-,	Akkumulations-	und	Careregimes	gewinnen.
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Anmerkungen:
1	Die	Autorinnen	unterscheiden	drei	Aspekte	dieser	Wohlfahrt	(manchmal	auch	
›Human	 well-being‹	 genannt):	 ›Adequate	 provisioning‹	 (eine	 adäquate	 Versor-
gung	mit	Gütern	und	Dienstleistungen	inklusive	Care	Leistungen),	›Capabilities‹	
(die	Fähigkeit,	seine	eigene	Existenz	zu	sichern,	Handlungsfähigkeit)	und	›Agen-
cy‹	(die	Möglichkeit	der	Mitwirkung	und	Mitentscheidung	in	der	Welt,	in	der	wir	
leben).	(Berik	et	al.	2009,2)
2	Heute	werden	verschiedene	Wörter	für	Ähnliches	gebraucht,	je	nach	Fragestel-
lung	und	theoretischen	Konzepten:	 ›The	other	economy‹,	 ›Social	provisioning‹,	
›Care	economy‹,	›Sorge-	und	Versorgungswirtschaft‹,	›Lebensweltökonomie‹.	Bei	
allen	diesen	Begriffen	handelt	es	sich	um	eine	Weiterführung	der	früheren	feminis-
tischen	Diskussionen	über	unbezahlte	Arbeit,	ausser	dass	sich	heute	die	Begriffe	
nicht	nur	auf	unbezahlte	Arbeit	beziehen,	sondern	auf	bezahlte	und	unbezahlte	
Tätigkeiten,	die	direkt	der	Sorge	für	und	Versorgung	von	Menschen	dient	(im	wei-
testen	Sinn	personenbezogene	Dienstleistungen).	In	einem	UNRISD-Forschungs-
projekt	zur	›politischen	und	sozialen	Ökonomie	von	Care‹	wurde	zwischen	drei	
›Care-Arbeiten‹	unterschieden:	bezahlte	Betreuungs-	und	Bildungsarbeit	(Kinder	
bis	zu	15	Jahren),	bezahlte	Pflege-	und	Betreuungsarbeit,	alle	unbezahlte	Arbeit,	
die	direkt	der	Versorgung	und	Unterstützung	von	Menschen	dient	(Hausarbeit,	
Pflege	und	Betreuung	von	Kindern	und	Kranken,	Nachbarschaftshilfe	etc.).	
3	United	Nations	Research	Institute	for	Social	Development	
4	Shahra	Razavi	ist	Forschungsleiterin	bei	UNRISD	und	hat	die	Forschung	zur	
sozialen	und	politischen	Ökonomie	von	Care	koordiniert	(s.	dazu	auch	Razavi	
2007).	
5	Im	Rahmen	der	Forschung	der	UNRISD	zur	›Political	and	Social	Economy	of	
Care‹.	Die	Schweiz	war	eines	von	acht	untersuchten	Ländern	(nebst	Argentinien,	
Nicaragua,	Südafrika,	Tanzania,	Indien,	Südkorea	und	Japan).	
6	Mehr	zu	den	Grössenordnungen	und	hier	nicht	diskutierten	Aspekten	der	Care-
Ökonomie	in	der	Schweiz	s.	Madörin	(2010).	Bei	den	online-Daten	des	Bundes-
amtes	für	Statistik	(BFS)	finden	sich	unter	dem	Thema	20	–	Wirtschaftliche	und	
soziale	Situation	der	Bevölkerung	/	Unbezahlte	Arbeit	sehr	informative	Daten	über	
unbezahlte	Arbeit	(von	1997,	2000,	2004,	2007),	ebenso	Erläuterungen	über	das	
Konzept	der	Erhebung	und	Berechnungen	ihres	Wertes:	http://www.bfs.admin.ch/	
bfs/portal/de/index/themen/20/04.html	
7	Vom	BFS	›Institutionalisierte	Freiwilligenarbeit‹	genannt.	Nur	ein	kleiner	Teil	
dieser	Arbeit	kann	zur	Sorge-	und	Versorgungsarbeit	gezählt	werden	und	wurde	
bei	den	Quantifizierungen	in	der	UNRISD-Studie	zur	Schweiz	nicht	berücksich-
tigt.	
8	Sorge-	und	Versorgungsarbeit	wird,	bezahlt	und	unbezahlt,	 in	verschiedenen	
institutionellen	Sektoren	der	Gesellschaft	verrichtet:	in	Haushalten	(meist	im	Rah-
men	der	nuklearen	Familie),	 in	persönlichen	Netzwerken	(vom	BFS	›informelle	
Freiwilligenarbeit‹	genannt)	wie	Nachbarschaftshilfe,	Unterstützung	von	Freun-
dInnen	und	Verwandten,	die	nicht	im	gleichen	Haushalt	wohnen,	und	wie	schon	
erwähnt	als	unbezahlte	Arbeiten	 in	 Institutionen.	 Shahra	Razavi	unterscheidet	
vier	 institutionelle	Bereiche,	 in	denen	unbezahlte	und	bezahlte	Care-Arbeit	ge-
macht	wird	(sog.	Care	Diamond):	Haushalte,	Staat,	profitorientierte	Unterneh-
men,	nicht-profitorientierte	Organisationen	(bei	uns	z.B.	fast	alle	Spitexorganisa-
tionen).	Luise	Gubitzer	(2006,	17)	unterscheidet	fünf	Sektoren:	Haushaltssektor,	
Staat/Öffentlicher	 Sektor,	 For	 Profit	 Sektor,	 Dritter/non	 Profit	 Sektor,	 Illegaler	
Sektor.	(s.	dazu	auch	Knobloch	2009).
9	Es	gibt	auch	einen	bereits	vorhandenen	Reichtum,	der	Teil	des	Lebensstandards	
ist	(z.B.	öffentliche	Infrastruktur,	Einrichtung	der	Haushalte),	der	früher	produ-
ziert	wurde.	Dieser	ist	in	dieser	Grafik	nicht	enthalten.
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10	Hier	wurden	nur	die	wichtigsten	sozialen	Ausgaben	aufgenommen,	um	Grös-
senordnungen	zu	illustrieren.	Es	wären	sehr	viel	genauere	Datenanalysen	nötig.
11	Eine	Kommission,	die	vom	französischen	Präsidenten	Nicolas	Sarkozy	einbe-
rufen	wurde,	 sollte	untersuchen,	wie	die	»wirtschaftlichen	Leistungen	und	der	
soziale	Fortschritt«	eines	Landes	gemessen	werden	können.	In	der	Kommission	
hatten	unter	andern	nebst	den	bekannten	kritischen	Ökonomen	Joseph	Stiglitz	
(USA)	 und	 Amartya	 Sen	 (USA,	 Indien)	 auch	 die	 renommierten	 feministischen	
Ökonominnen	Nancy	Folbre	(USA)	und	Bina	Agarwal	(Indien)	Einsitz.	U.a.sieht	
die	Kommission	den	Einbezug	der	unbezahlten	Arbeit,	von	staatlichen	Dienst-
leistungen	an	Haushalte	und	die	verfügbare	Freizeit	als	wichtige	Komponenten	
für	die	Beurteilung	des	Lebensstandards	(Stiglitz	et	al.	2009),	nebst	den	üblichen	
Kriterien	zu	Haushaltseinkommen	und	-konsum.
12	Es	liesse	sich	möglicherweise	ein	Indikator	erfinden,	der	den	Lebensstandard	
mit	dem	Volumen	an	bezahlter	und	unbezahlter	Arbeit	gewichtet.	
13	Lebensstandard	ist,	so	verstanden,	ein	zentraler	Aspekt	der	»Produktion	des	
sozialen	und	ökonomischen	Wohlbefindens«,	am	nähesten	wohl	dem	Begriff	›Ade-	
quate	 provisioning‹.	 Verschiedene	 feministische	 Ökonominnen	 vertreten	 schon	
längst	den	Standpunkt,	dass	unbezahlte	Arbeit	und	die	Care-Ökonomie	zentral	
für	den	Lebensstandard	von	Menschen	sind	(Picchio	2003,	Knobloch	2009,	Ma-
dörin	2010).	Bezahlte	und	unbezahlte	Care-Arbeit	sind	nicht	einfach	ein	Aspekt	
der	›sozialen	Frage‹,	sie	müssen	als	elementarer	Bestandteil	der	Wohlfahrtsöko-
nomie	gedacht	werden	und	haben	eine	eigene	ökonomische	und	soziale	Logik,	
die	sich	von	derjenigen	der	Güter-	oder	beispielsweise	der	Wissenproduktion	un-
terscheidet.
14	An	der	Finanzierung	des	Endkonsums	der	Haushalte	sind,	volkswirtschaftlich	
gesehen,	nicht	nur	die	Erwerbseinkommen	beteiligt,	sondern	auch	beispielsweise	
Renten	und	Sozialhilfeleistungen.
15	Was	nur	möglich	ist,	solange	der	Arbeitsmarkt	mitspielt	–	was	bei	steigender	
Arbeitslosigkeit	meist	nicht	der	Fall	ist.
16	Man	muss	unterscheiden	zwischen	der	gesamten	Arbeitsbelastung	von	Eltern,	
die	sowohl	für	Frauen	als	auch	für	Männer	in	der	Schweiz,	verglichen	mit	dem	
Ausland,	hoch	ist,	und	der	ungleichen	Verteilung	der	bezahlten	und	unbezahlten	
Arbeit	zwischen	Männern	und	Frauen	innerhalb	der	Haushalte.	
17	Ausgaben	für	die	soziale	Sicherheit	(ohne	Verwaltungsausgaben	›Sozialschutz-
leistungen‹	genannt):	Ausgaben	des	Staates	für	soziale	Sicherheit	(Alter,	Krank-
heit,	Invalidität,	Familien/Kinder,	Arbeitslosigkeit	etc.)	plus	alle	obligatorischen	
Sozialversicherungen,	 egal	wie	 sie	organisiert	 sind,	also	bei	uns	auch	 inklusive	
berufliche	Vorsorge	und	obligatorische	Kranken-	und	Unfallversicherung.	In	der	
Schweiz	betrugen	die	Sozialschutzleistungen	2006	26	Prozent	des	BIP,	in	Schwe-
den	30	Prozent	(Eurostat	online).
18	Welche	den	Arbeitskosten	 für	 vergleichbare	bezahlte	Arbeiten	auf	dem	Ar-
beitsmarkt	entsprechen.	
19	Das	wurde	anlässlich	der	Finanzkrise	 in	der	US-Presse	als	ein	Grund	unter	
anderen	 genannt,	 weshalb	 in	 den	 USA	 die	 Sparquote	 der	 Haushalte	 trotz	 zu-
nehmender	Erwerbstätigkeit	von	Frauen	stark	gesunken	ist.	Der	Lebensstandard	
konnte	trotz	hoher	Kosten	von	Care	und	anderer	haushaltsnaher	Dienstleistungen	
dank	Verschuldung	aufrechterhalten	werden.	Die	Schweiz	weist	seit	Jahrzehnten	
sehr	hohe	Ersparnisse	der	Haushalte	auf	–	schön	für	die	Investitionsfähigkeit	der	
Wirtschaft!	
20	Frauen	verdienen	pro	Stunde	weniger	als	Männer:	in	der	Schweiz	24.1	Pro-
zent,	in	Schweden	13.7,	Deutschland	26.4,	Österreich	26.6,	Frankreich	17.9	(vgl.	
BFS	Tabelle	T20.5.1.1.1	Gleichstellung	von	Frau	und	Mann	im	internationalen	
Vergleich:	http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/
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int_vergleiche.Document.69033.xls).		Dazu	kommen	noch	andere	ökonomische	
Mechanismen,	die	dazu	beitragen,	dass	Frauen	 statt	Männer	mehr	Hausarbeit	
und	 weniger	 Erwerbsarbeit	 leisten:	 die	 Sozialversicherungen	 (z.B.	 Koordinati-
onsabzug	bei	den	Pensionskassen),	Steuerregelungen	etc.
21	Das	trifft	sowohl	für	die	Kinder-	als	auch	für	die	Krankenbetreuung	(inklusive	
Hausarbeit)	zu,	wie	Schätzungen	in	der	UNRISD-Studie	gezeigt	haben.
22	Der	Wert	der	unbezahlten	Arbeit	wurde	im	Februar	2010	vom	BFS	neu	be-
rechnet	und	liegt	nun	rund	27	Prozent	höher	als	in	früheren	Berechnungen.	Des-
halb	sind	hier	die	Angaben	anders	als	in	älteren	Artikeln.	Nach	meinen	groben	
Schätzungen	müsste	etwa	ein	Drittel	der	unbezahlten	Betreuungsarbeit	für	Kinder	
und	Kranke	durch	Staatsleistungen	ersetzt	werden,	soll	die	Care-Ökonomie	frau-
enfreundlicher	gestaltet	werden.	In	allen	Ländern,	auch	in	Schweden,	wird	viel	
unbezahlte	Care-Arbeit	verrichtet,	nur	nicht	so	viel	wie	in	der	Schweiz.
23	Nicht	nur,	aber	auch,	Kapital-	und	Steuerflucht	waren	unbestreitbar	ebenso	
wichtig.
24	In	der	auch	die	unbezahlte	Care-Arbeit	enthalten	ist.
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Die Schweiz im internationalen 
Vergleich: Tiefe Steuern für hohe 
Einkommen und Unternehmen

Andres Frick

Steuern in der Schweiz

Die	 Einnahmen	 des	 schweizerischen	 Staates	 (Bund,	 Kantone	 und	
Gemeinden	zusammen)	beliefen	sich	im	Jahr	2007	auf	156.6	Mrd.	
Fr.	oder	30.1%	des	BIP.	Je	rund	30%	davon	gingen	an	Bund	und	
Gemeinden,	40%	an	die	Kantone.	Zusätzliche	52.4	Mrd.	Fr.	(10.1%	
des	BIP)	gingen	in	Form	von	Sozialbeiträgen	and	die	staatlichen	So-
zialversicherungen	(AHV,	IV,	EO	und	ALV).	

Mit	114.5	Mrd.	Fr.	(73.1%)	entfiel	der	grösste	Teil	der	Einnah-
men	des	Staates	auf	die	Steuern.	Die	zweitwichtigste	Einnahmen-
quelle	sind	mit	27.1	Mrd.	Fr.	(17.3%)	die	Entgelte;	darunter	fallen	
z.B.	 Gebühren	 für	 Amtshandlungen	 oder	 Spital-	 und	 Heimtaxen.	
Die	 übrigen	 9.6%	 verteilen	 sich	 auf	 Konzessionseinnahmen,	 Ver-
mögenserträge,	 Beiträge	 und	 Entschädigungen	 Dritter	 sowie	 auf	
Investitionseinnahmen.	 Zwischen	 1990	 und	 2007	 hat	 der	 Anteil	
der	 Steuern	 um	 4.7	 Prozentpunkte	 abgenommen,	 die	 Anteile	 der	
Entgelte	und	der	übrigen	Einnahmen	nahmen	um	1.8	bzw.	2.9	Pro-
zentpunkte	zu.

Bei	den	Steuern	haben	die	Einkommenssteuern	mit	41.3%	klar	
die	grösste	Bedeutung.	An	zweiter	Stelle	liegen	mit	26.6%	die	Ver-
brauchssteuern	 (Mehrwertsteuer,	 Mineralölsteuer,	 Zölle	 usw.),	 zu	

1

2
3

4

56

1	=	Steuern
2	=	Regalien	und	Konzessionen
3	=	Vermögenserträge
4	=	Entgelte
5	=	Beiträge	und	Entschädigungen
	 von	übrigen
6	=	Investitionseinnahmen

Grafik 1: Gliederung der Staatseinnahmen der Schweiz 1990 und 2007
Quelle: BFS, Öffentliche Finanzen der Schweiz 2007
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denen	noch	die	Motorfahrzeugsteuer	(1.7%)	hinzugezählt	werden	
kann.	Es	 folgen	an	dritter	Stelle	die	Ertragssteuern	der	Unterneh-
men	(14.1%).	Die	Vermögenssteuern	der	Haushalte	tragen	4.6%,	
die	 Kapitalsteuern	 der	 Unternehmen	 1.5%	 zum	 Steuertotal	 bei.	
Der	Rest	(10.2%)	entfällt	auf	weitere	Steuern	auf	dem	Besitz	von	
bzw.	dem	Ertrag	aus	Vermögen.	Auffallend	niedrige	Anteile	weisen	
die	Grundsteuer	 sowie	die	Erbschafts-	und	Schenkungssteuern	 (je	
0.8%)	auf.

Von	1990	bis	2007	nahm	der	Anteil	der	Ertragssteuern	um	4.8	
Prozentpunkte	zu,	während	der	Anteil	der	Kapitalsteuern	leicht	zu-
rückging	(-0.8).1	Einer	Abnahme	bei	den	Einkommenssteuern	(-1.2)	
stand	eine	Zunahme	bei	den	Verbrauchssteuern	(2.0)	gegenüber.	Das	
Gewicht	der	Vermögenssteuer	nahm	um	1.2	Prozentpunkte	zu,	das	
der	Vermögensgewinnsteuer	(-1.9),	der	Vermögensverkehrssteuern	
(-0.8)	und	der	Erbschaftssteuer	 (-0.6)	ab.	Die	Verrechnungssteuer	
unterliegt	grossen	Schwankungen,	so	dass	keine	klare	Tendenz	aus-

12
3

4

5
6

1	=	Steuern
2	=	Regalien	und	Konzessionen
3	=	Vermögenserträge
4	=	Entgelte
5	=	Beiträge	und	Entschädigungen
	 von	übrigen
6	=	Investitionseinnahmen

Quelle: BFS, Öffentliche Finanzen der Schweiz 2007

Tabelle 1: Anteile der Steuerarten am Total der Steuereinnahmen der 
Schweiz 1990–2007
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zumachen	 ist.	 Per	 Saldo	 hat	 der	 Anteil	 der	 Unternehmenssteuern	
und	der	Steuern	auf	Einkommen	und	Verbrauch	zugenommen,	der-
jenige	der	Steuern	aus	Vermögen	abgenommen.

Internationaler Vergleich

Wie	 präsentieren	 sich	 die	 Höhe	 und	 Struktur	 der	 Steuern	 der	
Schweiz	im	Vergleich?	Es	gibt	zwei	Vorgehensweisen	um	diese	Fra-
ge	zu	beantworten.	Eine	Methode	besteht	im	Vergleich	von	Steuer-
sätzen	(Durchschnitts-	bzw.	Grenzsteuersätze),	wie	er	z.B.	von	der	
KPMG	oder	von	BAK/ZEW	gemacht	wird.	Wegen	der	Vielzahl	von	
Steuersätzen,	 Abzugsmöglichkeiten	 und	 Ausnahmeregelungen	 ist	
dies	allerdings	ein	aufwändiges	Verfahren,	das	nur	für	beispielhafte	
Fälle	(vergleichbare	Typen	von	Steuertatbeständen)	praktikabel	ist.	
Allein	schon	für	die	Schweiz	besteht	das	Problem,	dass	jede	der	rund	
2600	Gemeinden	eine	andere	Steuerbelastung	aufweist.

Eine	 zweite	 Methode	 besteht	 im	 Vergleich	 der	 effektiven	 Steu-
ereingänge	 in	Relation	zu	einer	Vergleichsbasis	wie	dem	BIP.	Auf	
diese	Methode	soll	hier	zunächst	abgestellt	werden.	Auch	sie	ist	mit	
verschiedenen	Problemen	verbunden,	was	bei	der	Beurteilung	zu	be-
rücksichtigen	ist:

•	Institutionelle	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Ländern	 beeinflussen	
	 die	Höhe	der	Steuerbelastung.	Zum	Beispiel	unterscheidet	sich	das	
	 Ausmass,	in	dem	öffentliche	Leistungen	(Service	pu-blic)	im	Sub-	
	 ventionsverhältnis	von	Privaten	erbracht	werden,	nach	Ländern.	
	 Wird	z.B.	ein	Spital	staatlich	betrieben,	gehen	die	gesamten	Ausga-	
	 ben	(aber	auch	die	Einnahmen)	ins	staatliche	Budget	ein.	Ist	das	
	 Spital	 dagegen	 privat	 organisiert	 aber	 von	 öffentlichen	 Subven-	
	 tionen	getragen,	erscheinen	nur	diese	Subventionen	im	staatlichen	
	 Budget.	Auch	wenn	die	Nettofinanzierung	des	Spitals	durch	den	
	 Staat	in	beiden	Fällen	gleich	hoch	ist,	erscheint	im	ersten	Fall	mit	
	 der	Bruttoverbuchung	das	Gewicht	des	Staates	höher.	Ein	weiteres	
	 Beispiel	betrifft	die	Frage,	ob	auf	Sozialleistungen	Steuern	erhoben	
	 werden	oder	nicht.	Ist	dies	der	Fall,	müssen	die	Sozialleistungen	
	 höher	sein,	um	das	gleiche	Ziel	(die	Existenzsicherung)	zu	gewähr-	
	 leisten.	Auch	hier	kommt	es	zu	einer	Ausweitung	des	Staatsbud-	
	 gets,	ohne	dass	sich	am	Ergebnis	etwas	ändert.

•	Politische	Ziele	können	mit	fiskalischen	oder	mit	nicht-fiskalischen	
	 Mitteln	erreicht	werden.	Zum	Beispiel	können	Umweltschutzziele	
	 mittels	gesetzlicher	Vorschriften	oder	mit	Steuerungsabgaben	und	
	 Subventionen	anvisiert	werden,	mit	jeweils	unterschiedlichen	Fol-	
	 gen	für	die	Staatshaushalte.
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•	Es	gibt	auch	Unterschiede	im	Ausmass,	in	dem	für	staatliche	Leis-	
	 tungen	Gebühren	(Entgelte)	verlangt	werden,	die	in	der	Statistik	
	 nicht	unter	den	Steuern	figurieren.	Hohe	Gebühren	reduzieren	den	
	 Bedarf	nach	Steuereinnahmen,	stellen	aber	gleichwohl	eine	Belas-	
	 tung	der	Steuerzahler	dar.	

•	Wird	die	fiskalische	Belastung	inklusive	der	Sozialversicherungen	
	 dargestellt,	stellt	sich	das	Problem,	dass	in	der	Schweiz	die	Kran-	
	 kenversicherung	und	ein	Teil	der	obligatorischen	Altersvorsorge	
	 (2.	Säule)	privat	organisiert	sind,	so	dass	die	entsprechenden	Bei-	
	 träge	nicht	enthalten	sind.

Das	BIP	 als	Vergleichsbasis	 hat	 den	Vorteil	 der	 einfachen	 Daten-
verfügbarkeit.	Ein	Nachteil	ist,	dass	das	BIP	die	inländische	Wert-
schöpfung	misst,	die	Steuern	aber	teilweise	auf	Einkommen	anfal-
len,	welche	im	Ausland	generiert	worden	sind.	Dies	trifft	ausgeprägt	
für	die	 Schweiz	mit	 ihrem	 relativ	hohen	Anteil	 an	Holdinggesell-
schaften,	durch	Schweizer	Banken	verwalteten	Vermögen	und	Pau-
schalbesteuerungen	von	Ausländern	zu.	In	der	Konsequenz	wird	die	
Steuerquote	(Relation	der	Steuereinkommen	zum	BIP)	höher	ausge-
wiesen,	als	es	aufgrund	der	Steuersätze	angezeigt	wäre.

Fiskalquoten

Die	 Bedeutung	 des	 Staates	 gemessen	 am	 BIP	 kann	 mit	 Hilfe	 ver-
schiedener	 Quoten	 dargestellt	 werden:	 Die	 Steuerquote	 misst	 das	
Gewicht	der	gesamten	Steuereinnahmen,	die	Fiskalquote	enthält	zu-
sätzlich	die	Sozialversicherungsbeiträge	und	die	Staatsquote	bringt	
das	Gewicht	der	gesamten	Staatsausgaben	zum	Ausdruck,	welche	
abgesehen	von	etwaigen	Defiziten	oder	Überschüssen	den	gesamten	
Staatseinnahmen	entsprechen.

Grafik	2	zeigt	die	Fiskalquoten	der	Länder	der	OECD	im	Jahr	2007.	
Die	Schweiz	liegt	mit	einer	Quote	von	28.9%	am	unteren	Rand.	Über	
dem	OECD-Durchschnitt	(35.4%)2	liegen	die	15	Länder	der	EU	vor	
der	Osterweiterung.	Spitzenreiter	sind	die	nordischen	Länder,	allen	
voran	 Dänemark	 mit	 einer	 Quote	 von	 49%,	 während	 die	 angel-
sächsischen	Länder	eher	unterdurchschnittliche	Werte	aufweisen.

Seit	dem	Jahr	1965	sind	die	Fiskalquoten	im	OECD-Durchschnitt	
um	gut	10	Prozentpunkte	angestiegen	(Tabelle	2).	Der	Anstieg	hat	
sich	nach	1985	verflacht,	und	seit	2000	sind	die	Fiskalquoten	 im	
Durchschnitt	der	OECD-Länder	sogar	wieder	leicht	rückläufig.	In	
der	Schweiz	verlief	der	Anstieg	zeitlich	verschoben.	Die	Zunahme	
erfolgte	hier	in	den	1990er	Jahren.	Auch	hier	ist	seit	2000	ein	leich-
ter	Rückgang	festzustellen.
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Die	 Abweichungen	 der	 Länderquoten	 vom	 OECD-Durchschnitt	
bleibt	über	die	Zeit	 recht	 stabil.	Die	Unterschiede	 (wie	 sie	 in	der	
Standardabweichung	 zum	 Ausdruck	 kommen)	 nahmen	 zwischen	
1965	und	1985	zwar	zu.	Seither	hat	sich	wieder	eine	gewisse	Kon-
vergenz	durchgesetzt.

Wie	erwähnt	ist	ein	Teil	der	Unterschiede	auf	die	nach	Ländern	
unterschiedliche	 Abgrenzung	 des	 Staatssektors	 zurückzuführen.	
Chardonnens/Saurer	 (2002)	geben	 einen	Überblick	über	verschie-
dene	definitorische	Varianten.	Basierend	auf	ihren	Zahlen	(für	das	
Jahr	1999)	lässt	sich	beispielsweise	feststellen,	dass	bei	einem	Ein-
bezug	der	Prämien	im	Krankenkassenobligatorium	und	der	Beiträ-
ge	 im	 obligatorischen	 Teil	 der	 2.	 Säule	 (ca.	 40%)	 sowie	 der	 Un-
fallversicherung	und	der	Familienausgleichskassen	die	Fiskalquote	
um	7.6	Prozentpunkte	höher	 ausfallen	und	den	Durchschnitt	der	
OECD	übersteigen	würde.3	Werden	die	ganzen	Beiträge	an	die	2.	
Säule	berücksichtigt,	wie	es	die	Economiesuisse	(2011)	macht,	steigt	
die	Schweizer	Fiskalquote	auf	das	Niveau	der	EU15.	Zudem	ist	der	
Anteil	der	Entgelte	an	den	Staatseinnahmen	 in	der	Schweiz	deut-
lich	höher	als	in	den	meisten	anderen	Ländern.	Werden	die	Daten	
der	OECD	für	die	obligatorischen	Beiträge	an	nicht-staatliche	So-
zialversicherungen	und	für	die	Entgelte	berücksichtigt	(Tabelle	3),	
übertrifft	 die	 Schweiz	 den	 Durchschnitt	 der	 aufgeführten	 Länder	
und	liegt	nahe	beim	Durchschnitt	der	›alten‹	EU.4

Neben	 institutionellen	 Unterschieden	 ist	 für	 die	 Höhe	 der	 Fis-

Grafik 2: Fiskalquoten der OECD-Länder 2007

Quelle: OECD Revenue Statistics 2010
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kalquote	vor	allem	das	Ausmass	in	dem	der	Staat	Einkommen	um-
verteilt	 von	 Bedeutung.	 Demgegenüber	 sind	 die	 Unterschiede	 bei	
der	 Versorgung	 mit	 öffentlichen	 Dienstleistungen	 (Service	 public)	
gemessen	am	BIP	deutlich	geringer	(Frick	et	al.	2007).

Tabelle 2: Fiskalquoten der OECD-Länder

Quelle: OECD Revenue Statistics 2010
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Steuerstruktur

Die	OECD	weist	die	Struktur	der	Steuereinnahmen	nach	folgenden	
Hauptkategorien	 aus:	 Steuern	 auf	 Einkommen	 und	 Gewinnen	
(Position	1000),	weiter	unterteilt	 in	Steuern	auf	persönlichen	Ein-
kommen	(1100)	und	auf	Unternehmenseinkommen	(1200),	Sozial-
beiträge	 (2000),	 Steuern	 auf	 der	 Lohnsumme	 (3000)	 Vermögens-

Tabelle 3: Fiskalquoten ausgewählter Länder und obligatorische Beiträge 
an nicht-staatliche Sozialversicherungen und Entgelte, 2007

Bei den Entgelten bezieht sich der Wert für Frankreich auf 2002, für die 
USA auf 2001.
Quelle: OECD Revenue Statistics 2009, 2010
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steuern	 (4000),	 Verbrauchssteuern	 (5000)	 und	 Übrige	 (6000).	 In	
Tabelle	 4	 wird	 eine	 etwas	 andere	 Gliederung	 vorgenommen.	 Da	
die	Steuern	auf	persönlichen	Einkommen	und	die	Sozialbeiträge	in	
einem	 Substitutionsverhältnis	 zueinander	 stehen	 (in	 Ländern	 wie	
Australien,	Dänemark	und	Neuseeland	werden	die	Sozialleistungen	
über	Einkommenssteuern	finanziert	und	nicht	über	Sozialbeiträge)	
werden	sie	zusammengefasst.	Hinzugezählt	werden	auch	die	Steu-
ern	auf	der	Lohnsumme,	da	sie	ökonomisch	wie	eine	Steuer	auf	den	
Lohneinkommen	 wirken5;	 sie	 weisen	 ausserdem	 nur	 in	 wenigen	
Ländern	überhaupt	ein	nennenswertes	Ausmass	auf.

Es	zeigt	sich,	dass	die	Schweiz	bei	den	persönlichen	Einkommen	
eine	durchschnittliche	Belastung	(gemessen	am	Anteil	am	BIP)	auf-
weist.	Bei	den	Sozialbeiträgen	ist	diese	unterdurchschnittlich,	was	
aber	mit	der	erwähnten	Auslassung	der	Beiträge	an	die	nicht-staat-
lichen	Sozialversicherungen	zu	tun	hat.	Werden	diese	ebenfalls	ein-
bezogen,	liegt	die	Schweiz	bei	der	Summe	aus	Steuern	auf	persön-
lichen	Einkommen	und	Sozialabgaben	über	dem	Durchschnitt	der	
EU15	(Grafik	3).6

Tabelle 4: Anteile der Steuerarten am BIP, 2007

1) inkl. Lohnsummensteuern
Quelle: OECD Revenue Statistics 2010
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Unterdurchschnittlich	ist	die	Belastung	durch	Verbrauchssteuern	
(Mehrwertsteuer,	Mineralölsteuer	usw.)	in	der	Schweiz	(Grafik	4).	
Auch	dieser	Befund	wird	aber	relativiert,	wenn	das	hohe	Gewicht	
der	Entgelte	berücksichtigt	wird.7

Einen	unterdurchschnittlichen	Anteil	 am	BIP	weisen	die	Unter-
nehmenssteuern	der	Schweiz	auf	 (Grafik	5).	Wegen	der	 fehlenden	
Abgrenzung	zwischen	inländischen	und	ausländischen	Quellen	des	
Steuersubstrats	dürfte	der	Wert	sogar	noch	überhöht	sein.8

Bei	 der	 Vermögenssteuer	 liegt	 der	 Wert	 der	 Schweiz	 über	 dem	
Durchschnitt	der	OECD	und	der	EU15	(Grafik	6).	Auch	dieser	Wert	
dürfte	aber	wegen	der	fehlenden	Abgrenzung	zwischen	inländischen	
und	ausländischen	Quellen	des	Steuersubstrats	überhöht	sein.	Unter	
anderem	 sind	hier	die	Einnahmen	aus	der	 Stempelabgabe	 enthal-
ten,	die	grösstenteils	aus	dem	Wertpapierhandel	stammen.	Es	kann	
vermutet	werden,	dass	ein	beträchtlicher	Teil	davon	im	Zusammen-
hang	mit	der	Verwaltung	ausländischer	Vermögen	anfällt.	Das	Glei-
che	gilt	für	die	Verrechnungssteuer.

Die	Anteile	der	einzelnen	Steuerarten	am	BIP	geben	nur	bedingt	
Hinweise	 auf	die	 Steuerbelastung	der	 entsprechenden	Steuersubs-
trate,	da	sie	die	Unterschiede	der	Anteile	der	Steuersubstrate	am	BIP	
nicht	berücksichtigen.	So	kann	z.B.	ein	niedriger	Anteil	der	Unter-

Grafik 3: Anteile der Steuern auf persönlichen Einkommen und der Sozi-
alabgaben am BIP, 2007

Legende: hell = Verbrauchssteuern; oben dunkel = Entgelte.
* Länder ohne Angaben zu Entgelten.
Bei den Entgelten bezieht sich der Wert für Frankreich auf 2002, für die 
USA auf 2001.
Quelle: OECD Revenue Statistics 2009, 2010
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nehmenssteuern	am	BIP	entweder	auf	niedrige	Steuersätze	oder	auf	
einen	niedrigen	Anteil	der	Unternehmensgewinne	am	BIP	zurückzu-
führen	sein.	Die	Relation	der	Unternehmensgewinne	zu	den	persön-
lichen	Einkommen	ist	unter	anderem	davon	abhängig,	wie	hoch	der	
Anteil	 der	 Selbstständigerwerbenden	 an	 der	 volkswirtschaftlichen	
Wertschöpfung	 im	Vergleich	zum	Beitrag	von	Firmen	 ist.	 Idealer-
weise	sollten	die	einzelnen	Steuererträge	deshalb	auf	die	jeweiligen	
Steuersubstrate	statt	auf	das	BIP	bezogen	werden.

Steuersätze

BAK Taxation Index
Eine	andere	Vorgehensweise	bei	einem	internationalen	Vergleich	der	
Steuerbelastung	besteht,	wie	erwähnt,	in	der	Betrachtung	der	Steu-
ersätze.	Ein	Beispiel	dafür	ist	der	BAK	Taxation	Index	(BAK	2009a	
und	2009b).	Darin	wird	die	durchschnittliche	Steuerbelastung	ei-
nerseits	für	ein	vergleichbares	Unternehmen	anderseits	für	einen	Ar-
beitnehmer	mit	einem	Einkommen	nach	Steuern	von	100‘000	Euro	
für	ausgewählte	Regionen	ausgewiesen.

Bei	der	Unternehmenssteuer	bestätigt	sich	der	obige	Befund	einer	
unterdurchschnittlichen	Belastung.	Die	berücksichtigten	16	Kantone	

Grafik 4: Anteile der Verbrauchssteuern am BIP, 2007

Legende: hell = Verbrauchssteuern; oben dunkel = Entgelte.
* Länder ohne Angaben zu Entgelten.
Bei den Entgelten bezieht sich der Wert für Frankreich auf 2002, für die 
USA auf 2001.
Quelle: OECD Revenue Statistics 2009, 2010
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(die	Angaben	beziehen	sich	auf	die	Hauptorte)	liegen	überwiegend	
am	unteren	Rand	der	Skala9.	Der	Durchschnitt	der	16	Kantone	liegt	
unter	den	20	Regionen	mit	vergleichbaren	Daten	auf	Platz	3	(nach	
Irland	und	der	Slowakei)	gegenüber	Platz	7	gemäss	dem	Anteil	der	
Unternehmenssteuern	am	BIP.10

Bei	 der	 Einkommenssteuer	 für	 einen	 Arbeitnehmer	 mit	 einem	
Einkommen	nach	Steuern	von	100‘000	Euro	liegen	die	berücksich-
tigten	Kantone	ebenfalls	am	unteren	Rand	der	Skala	(Grafik	7).	Der	
Kanton	 Zug	 mit	 dem	 niedrigsten	 Steuersatz	 (24.0)	 wird	 nur	 von	
Singapur	(11.6),	Hongkong	(16.0)	und	Tschechien	(20.9)	unterbo-
ten.	Da	die	Steuersätze	in	der	Schweiz	auch	nach	Gemeinden	unter-
schiedlich	sind,	wird	der	Wert	von	Zug	vom	niedrigsten	Wert	des	
Kantons	Schwyz	(20.4)	noch	unterschritten.	Der	Durchschnittswert	
der	berücksichtigten	Kantone	(31.4)	 liegt	unter	den	20	betrachte-
ten	Regionen	auf	Platz	4,	gegenüber	Platz	8	gemäss	dem	Anteil	der	
Einkommenssteuern	am	BIP.	Beim	Vergleich	dieser	Werte	ist	zu	be-
achten,	dass	der	Anteil	der	Einkommenssteuern	am	BIP	auch	durch	
Unterschiede	 im	 Anteil	 der	 Einkommen	 am	 BIP	 beeinflusst	 sein	
kann.	Zudem	ist	die	Progressivität	der	Einkommenssteuer	von	Be-
deutung.	Je	höher	der	Anteil	der	Einkommen	am	BIP	und	je	flacher	
die	Steuerprogression,	um	so	höher	ist	der	Anteil	der	Einkommens-
steuern	am	BIP	bei	einem	gegebenen	Steuersatz	für	die	von	der	BAK	
berücksichtigten	Einkommensklasse.	Schliesslich	kann	der	Wert	für	
die	betrachteten	Regionen	vom	Landesmittel	abweichen.

Die	Steuerbelastung	hoher	Einkommen	in	der	Schweiz	ist	also	im	

Grafik 5: Anteile der Steuern auf Unternehmenseinkommen am BIP, 2007

Quelle: OECD Revenue Statistics 2010
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internationalen	Vergleich	–	vor	allem	bei	entsprechender	Wahl	der	
Steuerwohnsitzes	–	deutlich	niedriger	als	die	 eines	Durchschnitts-
einkommens.	 Kommt	 hinzu,	 dass	 die	 Belastung	 mit	 nicht-staatli-
chen	Sozialversicherungen	(Kopfprämien	der	Krankenkassen)	sowie	
Verbrauchssteuern	und	Entgelten	(Taxen,	Gebühren	usw.)	mit	stei-
gendem	Einkommen	abnimmt.

Steuerbelastung in den Kantonshauptorten
Die	 beträchtlichen	 Unterschiede	 der	 Besteuerung	 durch	 die	 Kan-
tone	kommen	auch	in	der	von	der	Eidgenössische	Steuerverwaltung	
(ESTV)	 herausgegebenen	 Publikation	 zur	 Steuerbelastung	 in	 den	
Kantonshauptorten	zum	Ausdruck	(BFS	2010).	Um	einen	Vergleich	
mit	dem	BAK	Index	machen	zu	können,	beschränken	wir	uns	hier	
auf	die	Betrachtung	eines	Ledigen	mit	einem	Bruttoarbeitseinkom-
men	von	Fr.	150‘000.	Die	Steuerbelastung	(ohne	Sozialbeiträge	und	
Bundessteuern)	bei	diesem	Einkommen	ging	2009	von	Fr.	14‘058	
(9.4%)	in	Zug	bis	zu	Fr.	32‘302	(21.5%)	in	Neuchâtel	mit	einem	
Mittelwert	von	Fr.	24‘060	(16.0%).

Fazit

Bei	all	den	verschiedenen	Vorbehalten,	die	oben	erwähnt	sind,	er-
gibt	sich	für	die	Steuern	der	Schweiz	folgendes	Bild:

•	Bei	der	Belastung	der	Masseneinkommen	durch	Einkommenssteu-	
	 ern,	Sozialabgaben,	Verbrauchssteuern	und	Entgelte	(Taxen,	Ge-	

Grafik 6: Anteile der Vermögenssteuern am BIP, 2007

Quelle: OECD Revenue Statistics 2010
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	 bühren	usw.)	ist	die	Schweiz	im	internationalen	Vergleich	keines-	
	 wegs	das	Steuerparadies,	das	die	einfachen	Fiskalquoten	suggerie-	
	 ren.	Im	Gegenteil	liegt	sie	leicht	über	dem	Durchschnitt	der	OECD-	
	 Länder	und	 im	Gleichstand	mit	der	EU15	 (Grafik	8).	Für	hohe	
	 Einkommen	ist	die	Schweiz	steuerlich	indessen	durchaus	attrak-	
	 tiv.
•	Unterdurchschnittlich	ist	in	der	Schweiz	die	Unternehmenssteuer	
	 sowohl	im	Vergleich	zur	OECD	als	auch	gegenüber	der	EU15.11	

	 Wegen	dem	erwähnten	Problem	der	ausländischen	Einkommen,		
	 die	im	Steuersubstrat	der	Schweiz	enthalten	sind,	ist	die	ausgewie-	
	 sene	Quote	erst	noch	überhöht.	Auch	hier	bestehen	zwischen	den	
	 Kantonen	erhebliche	Unterschiede,	die	vor	allem	für	Holdingge-	
	 sellschaften,	die	ihren	Standort	relativ	ungebunden	wählen	kön-	
	 nen,	von	Interesse	sind.

•	Das	Problem	der	Herkunft	aus	dem	Ausland	relativiert	auch	die	
	 überdurchschnittliche	Quote	der	Schweiz	bei	der	Vermögenssteuer.	

Grafik 7: BAK Taxation Index 2009 auf den Einsatz hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte, verfügbares Einkommen von EUR 100‘000, alleinstehender 
Arbeitnehmer, in %

Quelle: BAK (2009a)
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* Länder ohne Angaben zu Entgelten.
Bei den Entgelten bezieht sich der Wert für Frankreich auf 2002, für die 
USA auf 2001.
Quelle: OECD Revenue Statistics 2009, 2010
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Grafik 8: Anteile der Einkommenssteuern, Sozialabgaben, Verbrauchs-
steuern und Entgelte am BIP, 2007
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Anmerkungen:
1	Der	Anstieg	des	Anteils	der	Ertragssteuern	um	3%	zwischen	2005	und	2007	ist	
auf	eine	markante	Erhöhung	der	Unternehmensgewinne	in	den	Jahren	2005	und	
2006	zurückzuführen	(vgl.	den	Beitrag	zur	Besteuerung	von	Unternehmen	von	
Beat	Ringger).	Inwiefern	diese	Entwicklung	nach	der	Überwindung	der	jüngsten	
Krise	anhält,	muss	sich	noch	zeigen.
2	Die	angegebenen	Durchschnittswerte	sind	jeweils	ungewichtete,	arithmetische	
Durchschnitte.
3	Nach	den	aktuellen	Daten	der	OECD	betrug	die	Fiskalquote	der	Schweiz	1999	
28.7%,	und	der	OECD-Durchschnitt	belief	sich	35.3%
4	Als	Entgelte	wurden	die	OECD-Angaben	unter	der	Rubrik	›Sales	of	goods	and	
services‹	 übernommen;	da	diese	Angaben	nicht	 für	Doppelzählungen	bereinigt	
sind,	dürften	sie	allerdings	überhöht	 sein	 (z.B.	Rückvergütung	von	Spitaltaxen	
durch	die	Krankenkassen).	Nicht	aufgeführt	sind	die	Länder,	für	die	dazu	keine	
Angaben	vorhanden	 sind.	Wo	keine	Werte	 für	die	 obligatorischen	Beiträge	 an	
nicht-staatliche	 Sozialversicherungen	 angegeben	 sind,	 wird	 angenommen,	 dass	
keine	solchen	erhoben	werden.
5	Für	die	Unternehmen	sind	die	gesamten	Lohnkosten	entscheidend.	Es	macht	
keinen	Unterschied,	ob	die	Sozialbeiträge	von	ihnen	bezahlt	werden	oder	von	den	
Beschäftigten,	da	sie	 im	zweiten	Fall	bereit	wären,	entsprechend	höhere	Löhne	
zu	zahlen.
6	Aus	der	OECD	Publikation	 ist	nicht	 ersichtlich,	ob	bei	den	Krankenkassen-
prämien	 die	 Prämienverbilligungen	 abgezogen	 werden.	 Da	 das	 Bundesamt	 für	
Sozialversicherungen	Nettoprämien	ausweist,	dürfte	dies	auch	bei	der	OECD	der	
Fall	sein.	Andernfalls	wäre	der	Anteil	in	Grafik	3	um	0.7	Prozentpunkte	zu	ver-
mindern;	er	würde	damit	aber	immer	noch	über	dem	Wert	der	EU15	liegen.
7	Es	sei	allerdings	daran	erinnert,	dass	die	Entgelte	nicht	für	Doppelzählungen	
bereinigt	und	deshalb	überhöht	sind.
8	Der	hohe	Wert	für	Norwegen	ist	auf	Einnahmen	aus	der	Ölförderung	zurückzu-
führen.	Auch	im	Fall	von	Australien	dürfte	der	hohe	Wert	rohstoffbedingt	sein.
9	Genaueres	zu	den	Unternehmenssteuern	findet	sich	im	entsprechenden	Beitrag	
von	in	diesem	Buch.
10	Die	Rangfolgen	dieser	beiden	Werte	können	voneinander	abweichen,	da,	wie	
erwähnt,	der	Anteil	der	Unternehmenssteuern	am	BIP	neben	dem	Steuersatz	auch	
vom	Anteil	der	Gewinne	am	BIP	abhängt.
11	Wird	der	OECD-Mittelwert	ohne	Norwegen	und	Australien	berechnet,	ergibt	
sich	mit	3.5%	die	gleiche	Quote	wie	für	die	EU15.



 2. Teil
 Neue Steuerpolitik



96

Rückverteilen mit Steuern
Die Umverteilung von unten nach oben muss gestoppt
werden. Das Steuersystem kann dabei helfen.

Hans Baumann

Die	Denknetz-Steueragenda	setzt	ausschliesslich	auf	Steuerformen,	
die	in	diesem	Land	der	extremen	Ungleichheiten	mehr	Verteilungs-
gerechtigkeit	herstellen,	also	den	Reichtum	›von	oben	nach	unten‹	
umverteilen.	Aber	ist	es	überhaupt	möglich	mittels	Steuerpolitik	den	
Reichtum	rückzuverteilen?	Selbstverständlich	ist	dies	möglich.	Dies	
zeigen	 historische	 Beispiele	 wie	 etwa	 der	 ›New	 Deal‹	 der	 1930er	
Jahre	in	den	USA,	der	eine	deutliche	Korrektur	der	ungleichen	Ein-
kommens-	und	Vermögensverteilung	in	den	USA	ermöglichte	(Her-
zog,	Schäppi	2009).	Nun	wäre	zu	vermuten,	dass	bereits	unser	heu-
tiges	Steuersystem	zu	einer	gewissen	Rückverteilung	des	Reichtums	
führt.	Die	Entwicklung	der	Steuerbelastung	der	letzten	Jahre	in	der	
Schweiz	lässt	aber	daran	zweifeln,	ob	dies	passiert.	Offensichtlich	
kommt	es	für	die	Verteilungswirkung	nicht	nur	darauf	an,	wer	wie	
viel	 Steuern	 zahlt	 und	 wie	 diese	 erhoben	 werden	 sondern	 auch,	
wer	in	welchem	Ausmass	von	den	davon	finanzierten	öffentlichen	
Dienstleistungen	und	Infrastrukturprojekten	profitiert.

Vermögen extrem ungleich verteilt

Die	Schweiz	gilt	als	ein	Land	mit	ausserordentlich	ungleicher	Ver-
mögensverteilung.	 Darauf	 wiesen	 in	 der	 Vergangenheit	 verschie-
dene	Studien	hin	(Kissling	2008).	Aus	einer	jüngst	publizierten	Un-
tersuchung	(Crédit	Suisse	2010)	geht	hervor,	dass	die	Schweiz	nach	
dem	undemokratischen	Stadtstaat	Singapur	und	dem	Diamant-	und	
Goldminenstaat	Namibia	die	ungleichste	Vermögensverteilung	der	
Welt	aufweist.	Das	heisst,	dass	sich	das	Vermögen	auf	eine	kleine	
Gruppe	von	Personen	konzentriert	und	ein	grosser	Teil	leer	ausgeht.	
In	Zahlen	ausgedrückt:	Ein	Prozent	der	reichsten	Erwachsenen	be-
sitzt	 fast	60	Prozent	des	Vermögens,	während	 für	99	Prozent	der	
Bevölkerung	weniger	als	die	Hälfte	übrig	bleibt.	Die	reichsten	10	
Prozent	besitzen	gar	83	Prozent	des	Gesamtvermögens.

In	anderen	Industrieländern	sind	die	Vermögen	etwas	gleichmäs-
siger	verteilt.	Selbst	 in	den	USA,	wo	die	Vermögenskonzentration	
ebenfalls	hoch	ist,	besitzt	das	reichste	Prozent	›nur‹	35	Prozent	des	
Vermögens,	im	Nachbarland	Deutschland	beträgt	dieser	Wert	rund	
17	Prozent.
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Es	ist	auch	nicht	so,	dass	die	Vermögensverteilung	zwar	ungleich-
mässig	ist,	das	allgemeine	Niveau	aber	so	hoch,	dass	für	alle,	»auch	
für	die	unteren	genug	bleibt«,	wie	häufig	argumentiert	wird.	Das	
oberste	Prozent	der	Reichsten	oder	rund	60‘000	Personen	haben	in	
der	Schweiz	ein	durchschnittliches	Vermögen	von	über	20	Millio-
nen	Franken.	Für	die	›ärmsten‹	50	Prozent	der	erwachsenen	Bevöl-
kerung	bleibt	wenig:	Sie	besitzen	gerade	noch	ein	durchschnittliches	
Vermögen	von	rund	14‘000	Franken.	Viele	der	unteren	50	Prozent	
haben	gar	nichts	oder	sind	sogar	verschuldet.	Diese	14‘000	Fran-
ken	sind	bedeutend	weniger	als	in	anderen	europäischen	Ländern,	
die	zwar	ein	tieferes	Durchschnittsvermögen	haben	aber	dafür	eine	
gleichmässigere	Verteilung.

Es	gibt	verschiedene	Ursachen	der	auch	im	Weltmassstab	ausser-
ordentlich	ungleichen	Vermögensverteilung	in	der	Schweiz.	Grosse	
Vermögen	werden	meist	an	jene	vererbt,	die	ohnehin	schon	zu	den	
Wohlhabenden	gehören.	 In	der	Schweiz	haben	sich	die	Vermögen	
teilweise	über	mehrere	Generationen	angehäuft.	Es	gab	keine	we-
sentlichen	Brüche	durch	Kriegswirtschaft	oder	Währungsreformen	
wie	in	anderen	europäischen	Ländern.	Ein	weiteres	Element	dürf-
te	die	Vermögenskonzentration	in	der	Schweiz	in	den	letzten	Jahr-
zehnten	noch	verschärft	haben:	Dank	tiefen	Steuern	haben	sich	zu-
sätzliche	Superreiche	in	der	Schweiz	niedergelassen.

Aber	 auch	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 hat	 die	 Vermögenskon-
zentration	 weiter	 zugenommen.	 Dies	 belegt	 eine	 Auswertung	 der	
Vermögensstatistik	der	 eidgenössischen	Steuerverwaltung	deutlich	

Quelle: Credit Suisse Research Institute (2010): Global Wealth Databook
Lesebeispiel: In der Schweiz besitzen die reichsten 10% der erwachsenen 
Personen 83% des Vermögens, die ›ärmsten‹ 50% der Personen besitzen 
nur rund 2% des Vermögens

Anteil erwachsene Personen und Anteil Vermögen 2010



98

(SGB	2011).	Danach	befand	sich	1997	die	Hälfte	des	steuerbaren	
Vermögens	noch	in	der	Hand	von	4.3	Prozent	der	reichsten	Steu-
erzahler.1	 Zehn	 Jahre	 später	 war	 die	 Verteilung	 noch	 ungleicher:	
Die	Hälfte	des	Vermögens	konzentrierte	sich	jetzt	nur	noch	in	den	
Händen	von	2.2	Prozent	der	Steuerpflichtigen!	Auch	unter	diesen	
2.2	Prozent	konnten	die	allerreichsten	am	meisten	profitieren.	Die	
Spitze	wurde	also	nicht	breiter	sondern	noch	höher.	Gleichzeitig	sta-
gnierte	das	Vermögen	derjenigen	Steuerpflichtigen	mit	Vermögen	bis	
zu	50‘000	Franken	seit	1997.	Das	sind	über	die	Hälfte	aller	Steu-
erpflichtigen.	Dies	unterstreicht	unsere	oben	vertretene	These,	dass	
die	Zunahme	von	Vermögen	keineswegs	allen	zugute	kommt.	Über	
die	Hälfte	der	Schweizer	Haushalte	hatte	nichts	von	dieser	Vermö-
gensbildung.	 Unter	 Einbezug	 der	 Teuerung	 hat	 ihr	 reales	 Vermö-
gen	sogar	abgenommen.	Eine	Abnahme	der	Ersparnisse	bzw.	eine	
zunehmende	Verschuldung	der	Haushalte	mit	weniger	Einkommen	
belegt	auch	der	jüngst	veröffentlichte	statistische	Sozialbericht	der	
Schweiz	(Bundesamt	für	Statistik	2011).	So	übertrafen	die	Gesamt-
ausgaben	des	›ärmsten‹	Fünftels	der	Haushalte	die	Einnahmen	die-
ser	Haushalte	deutlich.	D.h.	dass	die	Ersparnisse	von	20	Prozent	der	
Haushalte,	sofern	sie	noch	solche	hatten,	abgenommen	haben	oder	
diese	Haushalte	sich	vermehrt	verschulden	mussten.

Hintergrund	 für	die	offenbar	 immer	noch	zunehmende	Vermö-
genskonzentration	 ist	 auch	 die	 ungleiche	 Einkommensverteilung.	
Die	 überdurchschnittlich	 gestiegenen	 Toplöhne	 stehen	 stagnie-
renden	oder	wenig	gestiegenen	tiefen	und	mittleren	Löhnen	gegen-
über.	 Auch	 wenn	 man	 die	 Haushaltseinkommen	 statt	 der	 Löhne	
betrachtet,	öffnet	sich	die	Schere	zwischen	reichen	Haushalten	und	
den	Haushalten	mit	mittleren	und	unteren	Einkommen	immer	mehr	
(Baumann	2010).	Zudem	sind	die	Unternehmensprofite	stärker	ge-
stiegen	als	die	Löhne.	Davon	haben	vor	allem	die	Besitzer	von	Fi-
nanzvermögen	profitiert,	während	Besitzer	von	Sparguthaben	und	
Liegenschaften	wegen	der	tiefen	Zinsen	weniger	zulegen	konnten.

Umverteilung durch Lohnpolitik

Um	eine	ungleiche	Vermögensverteilung	zu	korrigieren,	muss	also	
zunächst	 bei	 der	 Einkommensverteilung	 angesetzt	 werden.	 Unter	
Primärverteilung	 versteht	 man	 üblicherweise	 die	 Verteilung	 der	
›Markteinkommen‹	 (vor	 allem	 Bruttolöhne	 und	 andere	 Einkom-
menskomponenten	 wie	 Zinseinkommen)	 auf	 die	 verschiedenen	
Einkommensschichten.	Die	Sekundärverteilung	bezeichnet	die	Ver-
teilung	des	Einkommens	nach	Abzug	aller	Sozialbeiträge,	Einkom-
menssteuern,	 Vermögenssteuern,	 Gebühren	 usw.	 Hinzu	 kommen	
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die	 Sozialtransfers,	 wie	 AHV/IV-Einkommen,	 Renten,	 Arbeitslo-
sengelder,	Sozialhilfe	etc.	Daraus	resultiert	das	verfügbare	Einkom-
men.

Für	die	Gewerkschaften	ist	das	wichtigste	Kampffeld	für	eine	ge-
rechtere	Einkommensverteilung	die	Auseinandersetzung	um	höhere	
Löhne	bei	der	Primärverteilung.	Es	geht	 einerseits	um	den	Anteil	
der	gesamten	Lohnsumme	am	Volkseinkommen,	also	der	Erhöhung	
der	Lohnquote	auf	Kosten	der	Profitquote,	aber	auch	um	die	Bes-
serstellung	der	Lohnabhängigen	mit	tiefen	und	mittleren	Einkom-
men	gegenüber	den	Hochlohnsegmenten.	Bei	der	Primärverteilung	
wird	 in	 einer	 erster	 Runde	 entschieden,	 wer	 über	 welchen	 Anteil	
des	 Volkseinkommens	 verfügen	 kann,	 wer	 wie	 viel	 konsumieren	
und	über	die	Verteilung	und	Produktion	welcher	Güter	bestimmen	
kann.	Dass	die	Gewerkschaften	bezüglich	des	Einwirkens	auf	die	
Primärverteilung	 durchaus	 erfolgreich	 sein	 können	 und	 die	 Ein-
kommensverteilung	entscheidend	verändert	werden	kann,	belegen	
zahlreiche	Studien	(Fluder,	Hauser	1999).	In	den	letzten	Jahren	hat	
insbesondere	 die	 Mindestlohnkampagne	 des	 Schweizerischen	 Ge-
werkschaftsbundes	 dazu	 beigetragen,	 dass	 die	 Lohnzuwächse	 bei	
den	Tief-	und	Tiefstlöhnen	 in	der	Schweiz	etwas	höher	waren	als	
die	 durchschnittlichen	 Lohnzunahmen	 (Rieger,	 Pfister	 2008).	 Der	
Kampf	für	höhere	Löhne	in	den	Gesamtarbeitsverträgen	und	mittels	
politischer	Vorstösse,	wie	 etwa	der	 Initiative	der	Gewerkschaften	
zugunsten	eines	gesamtschweizerischen,	gesetzlichen	Mindestlohns	
werden	auch	 in	den	nächsten	 Jahren	wichtige	 Instrumente	 in	der	
Verteilungsauseinandersetzung	bleiben.

Für	 die	 Lohnabhängigen	 wichtig	 war	 auch	 immer	 die	 ›zweite	
Runde‹	des	Verteilungskampfes,	nämlich	dann	wenn	es	um	die	Steu-
ern	 und	 Sozialleistungen	 geht,	 welche	 schliesslich	 das	 tatsächlich	
verfügbare	Einkommen	der	Haushalte	bestimmen.	Wir	konzentrie-
ren	uns	hier	auf	diese	zweite	Runde,	da	in	diesem	Beitrag	die	Vertei-
lungswirkung	der	Steuerpolitik	im	Vordergrund	steht.

Aufweichung der Steuerprogression

Entscheidend	dafür,	ob	die	Steuern	tatsächlich	einen	Umverteilungs-
effekt	haben,	ist	die	Art	und	Weise,	wie	sie	erhoben	werden	und	wie	
sie	 zusammengesetzt	 sind	 (direkte	Steuern,	 indirekte	Steuern,	Ge-
bühren,	 Lohnprozente,	 Progressionskurve).	 Schliesslich	 natürlich	
auch,	welche	Bevölkerungsgruppen	und	Schichten	von	den	daraus	
finanzierten	Sozialleistungen	und	öffentlichen	Dienstleistungen	pro-
fitieren.

Die	für	einen	Teil	der	Steuereinnahmen	übliche	Progression	bei	
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den	Einkommenssteuern	 sollte	 zusammen	mit	 den	 Sozialtransfers	
dafür	 sorgen,	 dass	 die	 Sekundärverteilung	 gegenüber	 der	 Primär-
verteilung	 zu	 einem	 gewissen	 Ausgleich	 führt.	 Auch	 die	 liberalen	
Wortführer	der	Marktwirtschaft	befürworteten	früher	diese	Umver-
teilungswirkung,	quasi	als	nötige	Ergänzung	zum	Marktmechanis-
mus,	da	dieser	die	Tendenz	hat,	Ungleichheiten	zu	verstärken	(›The-
orie	des	Marktversagens‹).	Erst	unter	dem	Einfluss	der	neoliberalen	
Wirtschaftspolitik	begannen	einzelne	Länder	das	Prinzip	der	pro-
gressiven	Steuern	aufzuweichen	oder	zugunsten	von	Modellen	wie	
der	›flat	tax‹	gänzlich	fallen	zu	lassen	und	so	auf	eine	Umverteilung	
von	Einkommen	zu	verzichten.	In	der	Schweiz	zogen	einzelne	Kan-
tone	nach.	Eine	Tendenz	zu	mehr	indirekten	Steuern,	flacheren	Pro-
gressionskurven,	 weniger	 Unternehmens-	 und	 Vermögenssteuern	
gab	es	in	praktisch	allen	Industrieländern.	Erst	die	Krise	2008	und	
die	daraus	 resultierenden	Haushaltsdefizite	 scheinen	diesen	Trend	
etwas	gebremst	zu	haben.

Üblicherweise	wird	bei	 der	 Primär-	wie	 auch	der	 Sekundärver-
teilung	 nur	 die	 personelle Einkommensverteilung	 betrachtet.	 Das	
heisst	die	Verteilung	der	Einkommen	auf	Personen	bzw.	Haushalte	
der	verschiedenen	Einkommensschichten	oder	auf	bestimmte	sozio-
ökonomische	Gruppen,	wie	Rentner,	Selbstständige,	Geschlechter,	
Arbeitnehmerhaushalte	usw.	Bei	Untersuchungen	über	die	Umver-
teilungswirkung	von	Steuern	wird	dabei	oft	auf	den	Gini-Koeffizi-
enten	abgestellt.2	 Internationale	Vergleiche	zeigen	(OECD	StatEx-
tracts),	dass	der	Gini-Koeffizient	der	verfügbaren	Einkommen	in	der	
Regel	deutlich	tiefer	liegt	als	derjenige	des	Primäreinkommens,	d.h.	
die	Einkommensverteilung	durch	Steuern	und	Transfers	 ›gleicher‹	
wird.	Allerdings	konnte	dies	nicht	verhindern,	dass	die	Verteilung	
in	den	letzten	Jahrzehnten	im	Zeitvergleich	deutlich	ungleicher	ge-
worden	ist.	Denn	die	Einkommensspreizung	der	primären	wie	auch	
der	verfügbaren	Einkommen	hat	in	den	meisten	Ländern	und	auch	
im	OECD-Durchschnitt	zugenommen	(Horn	u.a.	2009).

Steuergeschenke verstärkten Ungleichheit

Im	Gegensatz	zu	den	oben	erwähnten	internationalen	Vergleichen	
zur	Umverteilungswirkung	von	Steuern	kommen	entsprechende	Un-
tersuchungen	für	die	Schweiz	zu	einer	differenzierteren	Beurteilung.	
Diese	zeigen	nämlich,	dass	sich	die	Verteilung	der	Primäreinkommen	
kaum	von	der	Verteilung	des	verfügbaren	Einkommens	unterschei-
det.	Das	heisst,	dass	die	bestehenden	Ungleichheiten	zwischen	den	
verschiedenen	 Einkommensgruppen	 bestehen	 bleiben	 oder	 kaum	
abnehmen,	 auch	 nach	 Berücksichtigung	 von	 Steuern,	 Sozialabzü-
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gen	und	Sozialtransfers	(Müller	u.a.	2004,	BfS	2007).	Oder	anders	
ausgedrückt:	Die	Ungleichheit,	gemessen	am	Unterschied	zwischen	
den	 untersten	 und	 obersten	 Einkommensschichten,	 konnte	 über	
Steuern,	 Sozialabgaben	und	Sozialtransfers	nicht	 stark	beeinflusst	
werden.	Die	neuste	Studie	des	BfS	berechnet	auf	dieser	Grundlage	
die	 Gini-Koeffizienten,	 die	 sich	 bezüglich	 Primäreinkommen	 und	
verfügbarem	Einkommen	nur	wenig	unterscheiden	(BfS	2011).	 In	
Dezilen	ausgedrückt	wird	der	Unterschied	etwas	deutlicher:	Die	10	
Prozent	Reichsten	verfügten	2008	über	23	Prozent	des	Primärein-
kommens.	 Beim	 verfügbaren	 Einkommen	 betrug	 deren	 Anteil	 21	
Prozent.

In	 einem	 sind	 sich	diese	Untersuchungen	aber	 einig:	Vor	 allem	
seit	2001	ist	die	Einkommensverteilung	deutlich	ungleicher	gewor-
den,	und	dies	sowohl	bei	den	Primäreinkommen	wie	auch	bei	den	
verfügbaren	Einkommen.	Das	bestätigt	auch	der	SGB	Verteilungs-
bericht	(SGB	2011),	der	beim	Vergleich	des	reichsten	Zehntels	mit	
dem	ärmsten	Zehntel	der	Haushalte	beim	verfügbaren	Einkommen	
allein	von	2004	bis	2008	einen	Anstieg	des	Verhältnisses	von	4.88	
auf	5.19	ausweist.	Das	heisst,	das	reichste	Zehntel	der	Haushalte	
verfügte	2004	über	fast	4.9	mal	mehr	Einkommen	als	das	ärmste	
Zehntel.	Nur	vier	Jahre	später	verfügte	das	reichste	Zehntel	bereits	
über	fast	5.2	mal	mehr	als	das	ärmste	Zehntel.	Die	Schere	zwischen	
den	 unteren	 Einkommensschichten	 und	 den	 oberen	 ist	 in	 diesen	
Jahren	 beim	 verfügbaren	 Einkommen	 sogar	 stärker	 gestiegen	 als	
beim	Bruttoeinkommen.

Offensichtlich	hat	das	System	von	Steuern	und	Abgaben	in	der	
Schweiz	 nicht	 dazu	 beigetragen,	 Einkommensungleichheiten	 zwi-
schen	Personen	bzw.	Haushaltungen	zu	verringern.	Im	Gegenteil	ist	
die	Zunahme	der	Ungleichheit	beim	verfügbaren	Einkommen	auch	
darauf	 zurückzuführen,	 dass	 die	 direkten	 (progressiven)	 Steuern	
und	 (prozentualen)	 Sozialabgaben	 anteilsmässig	 ungefähr	 gleich	
blieben,	 die	 indirekten	 Steuern	 sowie	 die	 Gebühren	 aber	 erhöht	
wurden.	Innerhalb	der	direkten	Steuern	gab	es	zudem	Entlastungen	
für	Reiche	und	Vermögensbesitzer.	Zur	Umverteilung	beigetragen	
hat	auch	die	stetige	Erhöhung	der	Krankenkassen-Kopfprämien.

Steigende Gewinne, sinkende Unternehmenssteuern

Man	kann	unter	der	Primärverteilung	auch	die	funktionale Einkom-
mensverteilung	verstehen.	Hier	handelt	es	 sich	um	die	 ›klassische‹	
Verteilung	zwischen	Löhnen	und	Gewinnen	bzw.	zwischen	Arbeit	
und	Kapital.	Üblicherweise	wird	dies	in	der	Statistik	mit	der	Lohn-
quote,	d.h.	dem	Anteil	der	Löhne	am	Volkseinkommen	gemessen.	
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In	Europa	weist	die	Lohnquote	seit	ungefähr	25	Jahren	eine	deut-
lich	sinkende	Tendenz	auf,	d.h.	der	Anteil	der	Löhne	ging	zugunsten	
des	Anteils	der	Gewinne	deutlich	zurück	(Huffschmid.	2009).	In	der	
Schweiz	 ist	der	Rückgang	der	Lohnquote	weniger	deutlich.	Wenn	
man	 die	 Lohnquote	 mit	 dem	 international	 üblichen	 Mass	 misst,	
nämlich	dem	Anteil	der	Löhne	am	Volkseinkommen,	ist	auch	in	der	
Schweiz	die	Lohnquote	2006	auf	ein	historisches	Tief	gefallen,	näm-
lich	auf	rund	67	Prozent,	wenn	man	die	bereinigte	Lohnquote	als	
Grundlage	nimmt.	In	den	Jahren	vorher	lag	diese	immer	zwischen	
69	und	75	Prozent.	2007	bzw.	2008	stieg	dann	die	Lohnquote	we-
gen	des	krisenbedingten	Einbruchs	der	Gewinne	und	Vermögensein-
kommen	bzw.	der	relativen	Stabilität	der	Löhne	kurzfristig	deutlich	
an.	Die	Nettobetriebsüberschüsse	sind	gemäss	volkswirtschaftlicher	
Gesamtrechnung	in	diesem	Jahren	um	rund	18	Milliarden	oder	18	
Prozent	zurückgegangen.	Die	Lohnstudie	2011	der	Unia	zeigt	aber	
auf,	dass	die	Profite	der	grössten,	börsenkotierten	Unternehmen	in	
der	Schweiz	2010	das	Niveau	des	Vorkrisenjahres	2006	bereits	wie-
der	überschritten	haben	(Unia	2011).	Auch	die	KOF/ETH	hat	für	
das	Jahr	2010	einen	überdurchschnittlichen	Bruttogewinn	errech-
net	und	prognostiziert	für	2011	einen	noch	steileren	Anstieg	(KOF	
2011).	Die	Lohnquote	wird	also	bereits	2011	wieder	auf	das	›üb-
liche‹	Mass	zurückgehen.

Der	SGB	hat	in	seinem	Verteilungsbericht	berücksichtigt,	dass	ein	
grösserer	Bestandteil	 der	 Spitzenlöhne	und	 insbesondere	die	Boni	
eigentlich	 Gewinnanteile	 sind,	 die	 vom	 Management	 abgezweigt	
werden	und	deshalb	nicht	zur	Lohnquote	zugerechnet	werden	soll-
ten.	Das	oberste	Prozent	der	Spitzenverdiener	konnte	gemäss	SGB	
seinen	Anteil	am	Bruttoinlandprodukt	in	den	10	Jahren	von	1997	
bis	2007	von	rund	drei	auf	sechs	Prozent	erhöhen	(SGB	2011).	Dies	

Quelle: Bis 2009 Zahlen VGR/BfS bzw. ESTA/BfS, 2010 und 2011 Schät-
zung aufgrund Konjunkturbericht KOF/ETHZ

Entwicklung der Lohnquote 1993–2011, gemessen am Volkseinkommen
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bedeutet	eine	massive	Bereicherung	durch	die	Empfänger	von	Spit-
zenlöhnen,	konnten	sie	doch	ihre	Einkommen	innert	10	Jahren	von	
rund	12	Milliarden	auf	gut	31	Milliarden	erhöhen.	Berücksichtig	
man	diese	Entwicklung	in	der	Lohnquote,	dann	wäre	die	Lohnquo-
te	 der	 übrigen	 99	 Prozent	 der	 Lohnempfänger	 von	 rund	 69	 Pro-
zent	im	Jahr	1996	auf	rund	61	Prozent	im	Jahr	2006/2007	gefallen.	
Oder	mit	 anderen	Worten,	der	Anteil	 der	Unternehmensgewinne,	
Topsaläre	und	Vermögenseinkommen	ist	innerhalb	von	10	Jahren	
auf	Kosten	der	Löhne	von	rund	31	auf	39	Prozent	gestiegen!	Das	ist	
eine	Verschiebung	in	der	Einkommensverteilung	zwischen	Kapital	
und	Arbeit	wie	sie	vermutlich	vorher	in	der	Schweiz	noch	nie	vor-
gekommen	ist.

Auch	 bei	 der	 funktionalen	 Einkommensverteilung	 ergibt	 sich	
durch	Steuern	und	Subventionen	eine	Verteilungswirkung.	Hier	muss	
man	vor	allem	die	Höhe	der	Unternehmenssteuern	im	Verhältnis	zu	
den	Einkommensteuern	betrachten.	Die	Beantwortung	der	Frage,	
ob	in	erster	Linie	das	Kapital	oder	die	Lohnabhängigen	von	dieser	
Umverteilung	profitieren,	wäre	aufschlussreich.	Erschwert	wird	dies	
dadurch,	dass	Unternehmenssteuern	mindestens	teilweise	wiederum	
auf	die	Beschäftigten	bzw.	Konsumenten	abgewälzt	werden	können.	
Für	die	Schweiz	gibt	 es	unseres	Wissens	keine	Untersuchung	dar-
über,	wie	 sich	Steuern	und	Sozialtransfers	 (Subventionen)	 auf	die	
Verteilung	zwischen	Kapital	und	Arbeit	auswirken.	Ein	möglicher	
Hinweis	ist	immerhin	folgender:	Während	die	Belastung	von	Privat-
haushalten	mit	direkten	Steuern	und	Sozialversicherungsabgaben	in	
den	 letzten	Jahren	etwa	gleich	geblieben	 ist	 (je	etwa	11	Prozent),	
hat	sich	die	Gesamtbelastung	wegen	höherer	Gebühren	und	Kran-
kenkassenbeiträgen	insgesamt	erhöht,	nämlich	von	durchschnittlich	
27.3	Prozent	 im	 Jahr	1998	auf	29.2	Prozent	 im	 Jahre	2008	 (BfS	
2011).	Im	Gegensatz	dazu	wurden	die	Steuersätze	für	Unternehmen	
deutlich	gesenkt.	 In	der	Schweiz	sanken	die	entsprechenden	Sätze	
nach	 einer	 Berechnung	 der	 Treuhandfirma	 KMPG	 von	 ohnehin	
schon	tiefen	25	auf	rund	19	Prozent.	Das	ist,	wie	in	der	gesamten	
OECD,	ungefähr	ein	Fünftel	weniger	als	vor	10	Jahren:

Der	 Anteil	 der	 Unternehmenssteuern	 an	 den	 gesamten	 Steuer-
einnahmen	ist	deshalb	aber	nicht	gesunken,	sondern	in	den	letzten	
Jahren	ungefähr	gleich	geblieben.	Dies	hat	damit	zu	tun,	dass	die	
Gewinnsummen	stärker	gestiegen	sind	als	die	Lohneinkommen.	Die	
Steuern	 müssten	 hier	 eigentlich	 einen	 Umverteilungseffekt	 haben:	
Wenn	 die	 Gewinne	 so	 stark	 steigen,	 sollten	 die	 Unternehmen	 ei-
nen	entsprechend	grösseren	Anteil	an	den	Steuereinnahmen	bestrei-
ten.	Wegen	der	stetig	sinkenden	Steuersätze	war	dies	aber	nicht	der	
Fall.
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Während	 die	 Verteilungswirkung	 von	 Steuern	 messbar	 ist	 und	
auch	 gewisse	 Schlussfolgerungen	 für	 eine	 Umverteilung	 zwischen	
Kapital	und	Arbeit	gezogen	werden	können,	ist	die	Frage	nach	der	
Verteilungswirkung	 der	 öffentlichen	 Dienstleistungen	 schwieriger	
zu	beantworten:	Wer	profitiert	am	meisten	vom	Service	Public	und	
von	der	öffentlichen	Infrastruktur?	Dies	müsste	für	die	Beurteilung	
der	 Auswirkung	 der	 Steuern	 auf	 die	 Einkommensverteilung	 auch	
berücksichtigt	werden.

Vieles	spricht	dafür,	dass	die	oberen	Einkommensschichten	von	
einzelnen	staatlichen	Leistungen,	wie	zum	Beispiel	den	Bildungsan-
geboten	für	Hoch-	und	Höchstqualifizierte,	stark	profitieren.	Auch	
die	Sicherheitsinfrastruktur,	wie	Armee	und	Polizei	dient	jenen	mehr,	
die	viel	zu	verlieren	haben.

Auch	die	Unternehmen	sind	die	Gewinner,	wenn	es	um	Infrastruk-
tur	geht:	Gute	Strassen,	öffentlicher	Verkehr	und	digitale	Kommu-
nikationsnetze	beeinflussen	die	Produktivität	enorm.	Dies	trifft	aber	
auch	für	die	soziale	Infrastruktur	wie	das	Gesundheitswesen	oder	
die	Kinderbetreuung	zu.	Vieles	spricht	dafür,	dass	die	im	weltweiten	
Vergleich	hohe	Produktivität	der	Schweizer	Industrie-	und	Dienst-
leistungsbetriebe	vor	allem	auf	dem	hohen	Qualifikationsniveau	der	
Arbeitnehmenden,	 einer	 ausgezeichneten	 Infrastruktur	 und	 einem	
guten	Service	Public	beruht.	Dies	steht	im	krassen	Gegensatz	dazu,	
dass	die	Steuerbelastungen	von	Unternehmen	und	Bezügern	hoher	
Einkommen	in	den	letzten	Jahren	sukzessive	gesenkt	wurden.

Fazit: Erbschaftssteuer einführen und 
Unternehmenssteuern erhöhen

Wie	 oben	 dargestellt	 beruht	 die	 extrem	 ungleiche	 Vermögensver-
teilung	 in	der	 Schweiz	 vor	 allem	darauf,	 dass	während	Generati-

Quelle: KMPG: Corporate and Indirect Tax Survey 2009 (Schweiz: Durch-
schnitt der Kantone)

Unternehmenssteuersätze 1999–2009 in %
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onen	Vermögen	angehäuft	und	vererbt	wurden.	Hinzugekommen	
ist	die	immer	grössere	Ungleichheit	bei	den	Löhnen	und	Haushalts-
einkommen.	 Zusätzlich	 hat	 sich	 die	 Verteilung	 zwischen	 Kapital	
und	 Arbeit	 zugunsten	 des	 Kapitals	 und	 des	 Spitzenmanagements	
verschoben.	Vor	allem	die	Gewerkschaften	sind	hier	gefordert:	Die	
Erhöhung	der	Lohnquote	und	eine	gleichmässigere	Verteilung	der	
Löhne	muss	über	Gesamtarbeitsverträge	und	rechtliche	Besserstel-
lung	 der	 Arbeitnehmenden	 erreicht	 werden.	 Aber	 auch	 der	 Staat	
kann	und	muss	auf	die	Sekundärverteilung	korrigierend	eingreifen,	
um	bei	den	verfügbaren	Einkommen	eine	gewisse	Rückverteilung	
zu	erreichen	und	eine	weitere	 ›Feudalisierung‹	der	Gesellschaft	zu	
verhindern.	Dies	wurde	in	den	letzten	Jahrzehnten	vernachlässigt.	
Die	Steuerpolitik	hat	nicht	dazu	beigetragen,	Ungleichheiten	zu	be-
seitigen	oder	mindestens	zu	mildern.	Das	Gegenteil	ist	passiert.	Die	
Steuern	für	Unternehmen,	hohe	Einkommen	und	Vermögen	wurden	
gesenkt,	die	Erbschaftssteuer	in	den	meisten	Kantonen	abgeschafft.	
Dafür	 wurden	 Gebühren	 und	 Sozialversicherungsbeiträge	 erhöht,	
welche	die	unteren	und	mittleren	Einkommensschichten	mehr	be-
lasten.

Um	auf	die	ungleiche	Vermögensverteilung	direkt	 einzuwirken,	
bietet	sich	eine	Erhöhung	der	Vermögenssteuern	für	sehr	hohe	Ein-
kommen	und	die	Wiedereinführung	der	Erbschaftssteuer	 an.	Wir	
konzentrieren	uns	auf	die	Erbschaftssteuer,	weil	hier	bereits	ein	Pro-
jekt	 für	 die	 Einführung	 einer	 bundesweiten	 Erbschaftssteuer	 vor-
handen	ist5.	Wichtig	ist	aber	auch	die	Umverteilung	›an	der	Wurzel‹,	
d.h.	 bei	 der	 Einkommensverteilung.	 Neben	 der	 Besteuerung	 von	
Spitzeneinkommen	 und	 Boni	 setzen	 wir	 vor	 allem	 auf	 die	 Unter-
nehmenssteuern,	deren	Sätze	in	den	letzten	Jahren	gesenkt	wurden.	
Insbesondere	die	Grossunternehmen	des	Industrie-	und	Dienstleis-
tungssektors,	deren	Gewinne	in	den	letzten	Jahren	stark	gestiegen	
sind,	müssen	einen	höheren	Anteil	zur	Finanzierung	des	öffentlichen	
Sektors,	des	Service	Public,	der	Infrastruktur	und	der	Bildungsein-
richtungen	leisten,	von	deren	Ausbau	sie	überdurchschnittlich	pro-
fitiert	haben.
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Anmerkungen:
1	Aufgrund	der	oben	dargestellten	Studie	der	Crédit	Suisse	ist	die	Vermögenskon-
zentration	inzwischen	noch	krasser	geworden,	da	über	die	Hälfte	der	Vermögen	
sich	 sogar	 nur	 in	 den	 Händen	 von	 einem	 Prozent	 der	 Reichsten	 befindet.	 Die	
Berechnungsgrundlagen	der	CS-Studie	sind	allerdings	nicht	die	gleichen.	Grund-
lage	 sind	erwachsene	Personen	und	nicht	Steuerzahler.	Zudem	beruhen	sie	auf	
OECD-Zahlen	und	nicht	auf	denjenigen	der	Eidgenössischen	Steuerverwaltung	
wie	bei	der	SGB-Studie.
2	Der	Gini-Koeffizient	ist	ein	häufig	verwendetes	Ungleichheitsmass,	das	auf	dem	
Konzept	der	Lorenzkurve	basiert.	Verfügen	alle	Personen	über	gleich	hohe	Ein-
kommen	ergibt	sich	ein	Gini-Koeffizient	von	Null.	Verfügt	eine	Person	über	das	
gesamte	Einkommen,	so	beträgt	der	Gini-Koeffizient	Eins.
3	Bereinigte	Lohnquote	bezeichnet	den	Anteil	der	Arbeitnehmerentgelte	am	Volks-	
einkommen,	gewichtet	mit	dem	Anteil	der	Arbeitnehmer	an	den	Erwerbstätigen.	
Wir	beziehen	hier	das	Arbeitnehmerentgelt	auf	das	Volkseinkommen	(=	BNP	zu	
Faktorkosten).	 Dies	 ist	 international	 am	 üblichsten	 und	 bezieht	 auch	 die	 Ver-
mögens-	bzw.	Lohneinkommen	aus	dem	Ausland	(minus	Vermögens-/Lohnein-
kommen	an	das	Ausland)	mit	ein,	was	in	der	Schweiz	anteilsmässig	ein	grosses	
Gewicht	hat.
4	Siehe	den	Beitrag	von	Beat	Ringger	in	diesem	Band.
5	Siehe	Beitrag	von	Hans	Kissling	in	diesem	Band.
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Steuerentlastungen für Reiche und Unternehmen ohne Ende?

Wie	in	vielen	anderen	Industrieländern	ist	die	Steuerquote	in	den	letz-
ten	 Jahren	 in	 der	 Schweiz	 leicht	 gesunken	 nämlich	 von	 23.1	 Prozent	
im	Jahr	2000	auf	22.6	Prozent	im	Jahr	2008.	Die	Steuerquote	ist	der	
prozentuale	Anteil	der	Steuern	am	Volkseinkommen.	Dazu	gehören	die	
direkten	Steuern	aber	auch	Mehrwertsteuer,	Stempelabgabe	etc.	Nicht	
mitgezählt	 werden	 aber	 Sozialversicherungsabgaben,	 Krankenkassen-
prämien	sowie	Gebühren	und	Abgaben.
Von	 Steuersenkungen	 profitiert	 haben	 fast	 ausschliesslich	 Reiche	 und	
Unternehmen.	In	verschiedenen	Kantonen	wurden	die	Erbschafts-	und	
Handänderungssteuern	abgeschafft,	die	Steuersätze	 für	hohe	Einkom-
men	und	Vermögen	reduziert.	Zudem	sanken	die	Steuern	für	Unterneh-
men	und	Dividendenbezüger.	Dadurch	haben	Bund,	Kantone	und	Ge-
meinden	Milliarden	verloren.	Für	den	Kanton	Zürich	wurde	geschätzt,	
dass	diese	Steuerausfälle	mindestens	2	Milliarden	pro	Jahr	ausmachen.	
Für	eine	mittelgrosse	Stadt	kommt	dies	einer	Senkung	des	Steuerfusses	
um	 7	 Prozent	 gleich.	 Um	 auf	 die	 gleichen	 Steuereinnahmen	 zu	 kom-
men,	mussten	Bund,	Kantone	und	Gemeindenin	den	letzten	Jahren	neue	
Einnahmen	erschliessen:	Dazu	gehören	insbesondere	die	Erhöhung	von	
Gebühren	und	Abgaben,	wie	z.B.	die	Elterntarife	für	Kinderkrippen	und	
die	 jüngste	Erhöhung	der	Mehrwertsteuer.	Dies	belastet	Familien	mit	
tieferen	und	mittleren	Einkommen	überdurchschnittlich.	
Und	die	Steuergeschenke	an	Unternehmen	und	Reiche	sollen	weiter	ge-
hen:	Die	eben	erst	in	Kraft	getretene	Unternehmensreform	II	eliminiert	
die	Besteuerung	gewisser	Dividenden	und	bringt	Bund	und	Kantonen	
Steuerausfälle	 in	Milliardenhöhe.	Als	Gegenleistung	 für	die	Verschär-
fung	 der	 Eigenmittelvorschriften	 innerhalb	 der	 ›too	 big	 to	 fail-Vorla-
ge‹	 sollen	 zudem	 die	 Banken	 Steuergeschenke	 erhalten.	 Im	 Rahmen	
der	 sogenannten	 Unternehmenssteuerreform	 III	 ist	 vorgesehen,	 die	
Stempelabgabe	auf	Obligationen	abzuschaffen.	Dies	würde	dem	Bund	
220	Millionen	weniger	Einnahmen	bringen.	Zudem	fordern	die	Unter-
nehmerverbände	 eine	 erneute	 starke	 Senkung	 der	 Gewinnsteuersätze.	
Ginge	es	nach	ihren	Wünschen,	dann	würde	diese	Unternehmenssteu-
erreform	die	umfassendste	Steuersenkungsreform	für	Firmen,	die	es	in	
der	Schweiz	je	gab.
Steuerausfälle	 brächte	 auch	 die	 im	 Moment	 in	 den	 Räten	 diskutierte	
Entlastung	der	Wohneigentümer	bzw.	die	entsprechenden	Initiativen	des	
Hauseigentümerverbandes.	Alle	kürzlich	beschlossenen	und	geplanten	
Steuerreformen	zusammen	würden	allein	beim	Bund	weitere	drei	Mil-
liarden	Franken	Steuerausfälle	pro	Jahr	verursachen.	Dies	gemäss	einer	
Aufstellung,	welche	die	nationalrätliche	Wirtschaftskommission	WAK	
2011	vom	Bundesrat	verlangt	hat.
In	den	Kantonen	wird	diskutiert,	wie	man	auf	die	Forderung	der	EU	
zur	Abschaffung	der	Steuerprivilegien	für	ausländische	Holdinggesell-
schaften	 reagieren	 will.	 Der	 Kanton	 Neuenburg	 hat	 sich	 hier	 etwas	
ganz	 Schlaues	 einfallen	 lassen:	 Er	 halbiert	 alle	 Unternehmenssteuern	
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und	stellt	so	in-	und	ausländische	Firmen	gleich.	Damit	wäre	zwar	dem	
Gleichbehandlungsgrundsatz,	wie	ihn	die	EU	von	der	Schweiz	fordert,	
genüge	getan.	Wenn	aber	andere	Kantone	dieses	Modell	übernehmen,	
käme	 es	 erneut	 zu	 einer	 gigantischen	 Steuerentlastung	 zugunsten	 der	
Unternehmen.	Allein	der	Kanton	Genf	würde	in	diesem	Fall	mit	einem	
Steuerausfall	von	350	Millionen	rechnen.
Dabei	wäre	die	Alternative	einfach:	Die	Schweiz	muss	sich	wie	die	an-
deren	 europäischen	 Länder	 verpflichten,	 den	 entsprechenden	 EU-Ver-
haltenskodex	in	Steuerfragen	einzuhalten	und	ausländische	und	inlän-
dische	Unternehmen	gleich	zu	behandeln.	Die	Folge	all	dieser	geplanten	
Steuergeschenke	an	Vermögende	und	Unternehmen	wäre	eine	weitere	
Belastung	von	tiefen	und	mittleren	Einkommen	und/oder	neue	Sparpro-
gramme	von	Bund	und	Kantonen	mit	einer	entsprechenden	Verschlech-
terung	des	Service	Public.

Hans Baumann
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Unternehmenssteuern: 
Grosser Spielraum für höhere Erträge

Beat Ringger

In	regelmässigen	Abständen	publizieren	die	Wirtschaftsverbände	Stu-
dien,	die	belegen,	welch	hohen	Beitrag	die	 ›Wirtschaft‹	 zum	Wohl-
stand	der	Schweiz	beiträgt.	Dies	erzeugt	unter	anderem	die	Vorstel-
lung,	die	Unternehmen	würden	einen	wesentlichen	Teil	der	Steuerlast	
tragen.	Gegenüber	solchen	Erwartungen	nimmt	sich	die	Realität	be-
scheiden	aus.	Der	gesamte	Fiskalertrag	des	Staates	(Bund,	Kantone	
und	Gemeinden)	belief	sich	im	Jahre	2006	auf	146.2	Mia	Franken.	
Davon	entfielen	11.15%	respektive	16.3	Mia	Franken	auf	Steuern,	
die	von	juristischen	Personen	(überwiegend	Unternehmen)	entrichtet	
wurden	(Gewinnsteuern	14.7	Mia,	Kapitalsteuern	1.6	Mia)1.

Seit	 dem	 Beginn	 der	 Finanzmarktkrise	 im	 Jahr	 2007	 zahlen	 die	
beiden	 Schweizer	 Grossbanken	 keine	 Steuern	 mehr,	 und	 insbeson-
dere	die	UBS	wird	dies	auch	noch	auf	Jahre	hinaus	nicht	tun2.	Beide	
Banken	haben	ihren	Hauptsitz	in	der	Stadt	Zürich.	Die	Erwartung:	
Die	 Steuereinnahmen	 der	 Stadt	 Zürich	 gehen	 dramatisch	 zurück,	
die	Gemeindefinanzen	der	Stadt	geraten	aus	den	Fugen.	Die	Einnah-
mens-Delle	der	Stadt	war	jedoch	überraschend	klein	–	so	klein,	dass	
die	Rechnung	2010	bereits	wieder	weitgehend	ausgeglichen	war.	Und	
dies	wohlgemerkt	bei	einem	steuerlichen	Totalausfall	von	zwei	Gross-
banken,	die	zusammen	immerhin	das	Sechsfache	des	Schweizerischen	
BIP	in	ihren	Bilanzen	stehen	haben.	

Tatsächlich:	Die	Wirklichkeit	einerseits,	die	Selbstdarstellung	der	
Unternehmen	und	ihrer	Verbände	andererseits	klaffen	enorm	ausein-
ander.	 Glaubt	 man	 den	 Beteuerungen	 der	 Unternehmensverbände,	
dann	sind	die	Unternehmen	 in	 ihrer	 staatstragenden	Rolle	beinahe	
unschlagbar.	 In	Wirklichkeit	wurden	die	 effektiven	Steuersätze	der	
Unternehmen	 in	den	 letzten	 zwanzig	 Jahren	um	Faktoren	 gesenkt.	
Die	 absoluten	 Steuererträge	 aus	 den	 Unternehmensgewinnen	 sind	
zwar	gestiegen,	vor	allem	in	den	Jahren	1998	bis	2008.	Dies	spiegelt	
jedoch	nicht	etwa	höhere	reale	Steuersätze,	sondern	die	teilweise	ex-
plosionsartig	gestiegenen	Gewinne	dieser	Jahre.

Vor	diesem	Hintergrund	schlagen	wir	Steuerreformen	vor,	mit	de-
nen	insbesondere	die	grossen	Unternehmen,	und	dabei	wiederum	ins-
besondere	die	Finanzinstitute	jährlich	ein	Mehr	von	rund	14.8	Mia	
Franken	an	den	Fiskus	abführen	sollen.	Im	Jahr	1990	betrug	das	To-
tal	des	Reingewinnes	38.7	Mia	Franken,	die	Gesamtsumme	der	Steu-
ererträge	erreichte	7.46	Mia	Franken	(Gewinn-	und	Kapitalsteuern),	
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also	 19.3%	 des	 Reingewinns.	 Im	 Jahr	 2006	 erreichte	 der	 gesamte	
in	der	Schweiz	versteuerte	Reingewinn	die	gigantische	Summe	von	
231.3	Mia	Franken.	Wäre	diese	Summe	mit	demselben	Prozentsatz	
wie	1990	versteuert	worden,	dann	hätte	dies	44.6	Mia	Franken	 in	
die	Staatskassen	gespült.	Tatsächlich	beliefen	sich	die	gesamten	Un-
ternehmenssteuern	jedoch	nur	auf	16.3	Mia	Franken	(7.1%	der	Ge-
winnsumme)	–	28.3	Mia	Franken	weniger,	als	mit	dem	Steuerregime	
von	 1990	 erzielt	 worden	 wäre.	 Die	 nachstehende	 Grafik	 zeigt	 die	
Zusammenhänge,	die	dazugehörige	Datentabelle	A2	befindet	sich	im	
Anhang	zu	diesem	Kapitel.

Total der Unternehmenssteuern (Gewinn und Kapitalsteuern) in 
Prozent der Reingewinne, sowie die Steuerersparnis gegenüber 1990

Quellen: Siehe Tabelle A2 im Anhang

Mit	einem	Total	von	14.8	Mia	Franken,	das	wir	im	Bereich	der	Un-
ternehmenssteuern	mit	der	Denknetz-Steueragenda	an	Mehrerträgen	
erzielen	wollen	–	die	Ausführungen	dazu	folgen	weiter	unten	–,	be-
wegen	wir	uns	deutlich	unter	den	Steuerrelationen,	wie	sie	noch	vor	
20	Jahren	Gültigkeit	hatten.	Aus	dieser	Sicht	erscheint	unser	Reform-
paket	 als	 bescheiden.	 Allerdings	 wurden	 die	 Unternehmenssteuern	
auch	im	internationalen	Kontext	massiv	gesenkt,	was	den	Spielraum	
für	eine	Erhöhung	im	nationalen	Rahmen	beschränkt.	Da	jedoch	die	
hiesigen	Unternehmenssteuern	im	internationalen	Vergleich	sehr	tief	
liegen,	 entspricht	unser	Reformpaket	 in	 etwa	 einer	Bewegung	weg	
vom	Sonder-	und	hin	zum	Normalfall.	

Die Legitimation der Unternehmensbesteuerung

Die	 Besteuerung	 von	 Unternehmen	 ist	 zweifach	 legitimiert.	 Zum	
einen	 beanspruchen	 Unternehmen	 die	 öffentlichen	 Dienste	 in	 er-
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heblichem	Masse.	Sie	profitieren	von	gut	ausgebildeten	Schul-	und	
StudienabgängerInnen,	 nutzen	 öffentliche	 Infrastrukturen	 (Energie,	
Mobilität,	Kommunikation),	stützen	sich	auf	gesellschaftlich	stabile	
Verhältnisse	und	profitieren	von	der	Rechtspflege,	die	sie	in	der	Regel	
optimal	zu	nutzen	wissen.	Entsprechend	ist	es	folgerichtig,	dass	sie	
erheblich	zur	Finanzierung	dieser	öffentlichen	Dienste	beitragen.

Zum	andern	 sind	 Steuern	 auf	Unternehmensgewinnen	 auch	Teil	
der	sozialen	Auseinandersetzungen	darüber,	wie	der	gesellschaftliche	
Mehrertrag	verteilt	wird.	Dieser	Mehrertrag	wird	in	letzter	Instanz	
von	den	Beschäftigten	erarbeitet.	Wenn	eine	Schweizer	Bank	in	einem	
einzigen	 Jahr	 über	 12	 Mia	 CHF	 Gewinn	 erzielt	 und	 überdies	 eine	
gleich	hohe	Summe	als	Boni	ausbezahlt	(die	UBS	im	Jahr	2006),	dann	
ist	 unmittelbar	 einleuchtend,	 dass	 diese	 Summen	 Ausdruck	 einer	
Umverteilung	 sind	und	nicht	das	Ergebnis	 von	 substantiellen,	pro-
duktiven	Leistungen	der	Bank	 selbst.	 In	der	ökonomischen	Sphäre	
entstehen	demnach	beträchtliche	Verteilungs-	und	Umverteilungsef-
fekte.	Dabei	gilt	 es	zu	beachten,	dass	 jeder	Euro	oder	Franken	zu-
erst	erarbeitet	werden	muss,	bevor	er	›verdient‹	werden	kann.	Wenn	
die	Mainstream-Ökonomie	von	 ›Wertschöpfung‹	 spricht	und	dabei	
meint,	die	Werte	würden	auf	den	Märkten	geschaffen,	dann	ist	dies	
irreführend.	Güter	und	Dienste	(Werte)	müssen	zunächst	erarbeitet	
beziehungsweise	 erbracht	 werden.	 Das	 Entgelt	 für	 die	 erarbeiteten	
Werte	allerdings	wird	erst	im	Handel	und	auf	den	Märkten	erzielt;	
hier	werden	die	Werte	›abgeschöpft‹	und	gleichzeitig	neu	verteilt.

Die	Besteuerung	der	Unternehmen	sollte	demnach	auch	zu	einer	
Rückverteilung	von	gesellschaftlichem	Reichtum	führen,	den	sich	die	
Unternehmen	aufgrund	 ihrer	ökonomischen	Machtstellung	 angeeig-
net	haben.	Dies	gilt	in	ganz	besonderem	Mass	für	Banken	und	andere	
auf	den	Finanzmärkten	tätige	Firmen.

Es	erstaunt	nicht,	dass	die	Unternehmerseite	hier	eine	andere	Sicht	
pflegt.	 Aus	 marktradikaler	 Warte	 sind	 Gewinnsteuern	 abzulehnen	
oder	 möglichst	 gering	 zu	 halten.	 Alt-Bundesrat	 und	 SVP-Stratege	
Christoph	Blocher	etwa	will	Unternehmenssteuern	ganz	abschaffen	
(Blick,	26.1.05,	S.	2).	Angeführt	werden	dafür	folgende	Argumente:

Hahnebüchene Trickserei von Economiesuisse: 
Total Tax Contribution

Der	reale	Steuersatz	auf	die	Unternehmensgewinne	ist	in	der	Schweiz	in	
den	 letzten	 20	 Jahren	 um	 rund	 zwei	 Drittel	 (!)	 gesenkt	 worden	 (siehe	
Haupttext).	 Hätten	 die	 Unternehmen	 im	 Jahr	 2006	 prozentual	 ebenso	
viel	an	Steuern	bezahlt	wie	1990,	dann	hätte	dies	28.3	Mia	Franken	(!)	
mehr	in	die	Staatskassen	gespühlt.
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Dieser	 enorme	 Rückgang	 erzeugt	 Rechtfertigungsdruck.	 Um	 die	
Unternehmen	 aus	 der	 Schusslinie	 der	 Kritik	 zu	 bringen,	 hat	 der	 Wirt-
schaftsdachverband	Economiesuisse	durch	die	global	tätige	Beraterfirma	
PriceWaterhouseCoopers	PWC	eine	Studie	machen	 lassen,	die	auf	dem	
Konzept	der	sogenannten	Total	Tax	Contribution	basiert	(PWC,	2009).	
Die	Studie	gründet	auf	einer	Umfrage	bei	58	der	grössten	Schweizer	Un-
ternehmen	und	basiert	auf	den	Zahlen	von	2007	und	2008.	Die	Ergeb-
nisse	der	Studie	werden	in	der	Medienmitteilung	vom	27.10.09	wie	folgt	
gepriesen:	»Die	grössten	Schweizer	Unternehmen	führen	der	öffentlichen	
Hand	 pro	 Mitarbeitenden	140’000	Franken	 zu.	 (…)	Mit	 einem	Anteil	
von	 zwölf	 Prozent	 an	 den	 gesamten	 Steuereinnahmen	 leisten	 sie	 einen	
essenziellen	Beitrag	zur	Finanzierung	des	schweizerischen	Gemeinwesens	
und	bringen	damit	Wohlstand	für	alle.«

Die	 Studienautoren	 schreiben:	 »Die	 in	 der	 politischen	 Diskussion	
verbreitete	Konzentration	auf	die	Gewinnsteuer	alleine	ist	irreführend«.	
Deshalb	hat	PWC	in	Form	der	Total	Tax	Contribution	ein	Konzept	ent-
wickelt,	mit	dem	den	Unternehmen	auch	gleich	noch	all	jene	Steuern	zuge-
rechnet	werden,	für	deren	Erhebung	sie	zuständig	sind	–	zum	Beispiel	die	
Mehrwertsteuer,	die	Sozialversicherungsbeiträge,	die	Verrechnungssteuer.	
Das	Ergebnis	wird	dann	als	Steuerleistung	der	Unternehmen	verkauft.

Diese	Methode	lässt	sich	an	Dreistigkeit	kaum	mehr	überbieten.	Die	
Mehrwertsteuer	 ist	eine	100%ige	Konsumsteuer	und	wird	vollumfäng-
lich	auf	die	Preise	abgewälzt.	Sie	wird	durch	die	breiten	Bevölkerungsteile	
getragen.	Die	Sozialversicherungsbeiträge	sind	unbestrittenermassen	als	
Lohnbestandteile	zu	verstehen.	Die	Verrechnungssteuer	wird	von	den	Fi-
nanzinstituten	auf	Kapitalerträge	ihrer	Kunden	erhoben	und	ist	Teil	der	
Einkommensteuern	 dieser	 Kunden.	 All	 diese	 Steuern	 haben	 nichts	 mit	
den	Steuerleistungen	der	Unternehmen	zu	tun.

Doch	damit	nicht	genug.	Economiesuisse	ist	sich	nicht	zu	schade,	diese	
Trickserei	noch	zu	toppen.	Nach	dem	international	entwickelten	PWC-
Konzept	würden	selbst	die	Einkommenssteuern	der	MitarbeiterInnen	den	
Unternehmen	als	Steuerleistung	zugeschlagen,	sofern	diese	Steuern	direkt	
vom	Lohn	abgezogen,	also	durch	das	Unternehmen	einbehalten	und	an	
die	Steuerbehörde	überwiesen	werden	(was	in	vielen	Ländern	der	Fall	ist).	
Pech	 für	Economiesuisse,	dass	dem	 in	der	Schweiz	nicht	 so	 ist.	Davon	
lassen	sich	aber	Economiesuisse	und	PWC	nicht	beirren:	Für	die	Schweiz	
wird	der	Total-Tax-Contribution-Betrag	trotzdem	grosszügig	um	die	Ein-
kommenssteuern	der	Beschäftigten	aufgerundet.

Auf	 diese	 Weise	 wird	 aus	 4.5	 Mia	 Franken	 eigentlichen	 Unterneh-
menssteuern	(Gewinn-	und	Kapitalsteuern)	flux	ein	Betrag	von	21.7	Mia	
Franken	gebastelt.	Der	prozentuale	Beitrag	der	58	Grossunternehmen	am	
Gesamtsteuerertrag	wird	auf	diese	Weise	für	das	Jahr	2007	von	gerade	
mal	2.5%	auf	11.9%	aufgeplustert.

Wer	 solche	 Methoden	 anwendet,	 disqualifiziert	 sich	 selbst.	 Und	 er	
macht	deutlich:	Er	befindet	sich	argumentativ	in	arger	Not	und	hat	billige	
Tricks	nötig,	um	die	Realität	zu	kaschieren.
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Unternehmenssteuern	 schmälern	 die	 Kapitalbasis	 des	 Unterneh-
mens.	Dieses	kann	weniger	Investitionen	tätigen,	und	daraus	ergibt	
sich	ein	suboptimales	Wirtschaftswachstum.	Das	gleiche	Argument	
wird	jeweils	angeführt,	wenn	es	um	Massnahmen	zur	Ankurbelung	
der	Wirtschaft	geht.	Regelmässig	 taucht	 in	 solchen	Fällen	der	Vor-
schlag	auf,	die	Unternehmenssteuern	zu	senken.

Das	Argument	 ist	nicht	 schlüssig.	Erstens	wird	dabei	unterstellt,	
dass	die	Tätigkeiten,	die	der	Staat	mit	den	Steuereinnahmen	finan-
ziert,	für	die	wirtschaftliche	Ertragskraft	weniger	wirksam	seien	als	
Tätigkeiten	durch	Privatunternehmen.	Dem	ist	jedoch	nicht	so,	wie	
eine	umfassende	Studie	der	ETH	Zürich	ergab	 (Frick	et	al,	2006):	
Eine	 Korrelation	 von	 Staatsquote	 und	 Wirtschaftswachstum	 lässt	
sich	nicht	nachweisen.	Zweitens	wird	unterstellt,	die	Unternehmen	
würden	unter	Kapitalmangel	leiden	und	wären	in	der	Lage,	mit	zu-
sätzlichem	Kapital	tatsächlich	sinnvolle	Investitionen	zu	tätigen.	Seit	
rund	dreissig	Jahren	ist	jedoch	das	genaue	Gegenteil	der	Fall.	Wir	sind	
mit	Kapitalüberschüssen	konfrontiert,	und	diese	Überschüsse	schü-
ren	in	zunehmendem	Masse	die	Spekulationsblasen	auf	den	Finanz-
märken	(siehe	dazu	auch	die	Kapitel	›Die	Krise	der	gesellschaftlichen	
Investitionsfunktion‹	und	›Die	Mutter	aller	Finanzkrisen‹	in	diesem	
Buch).	Und	drittens	wird	unterstellt,	dass	private	Unternehmen	auch	
in	stofflicher	Hinsicht	sinnvolle	Investitionen	tätigen,	soweit	sie	dies	
noch	 tun	und	 ihre	Gewinne	nicht	auf	den	Finanzmärkten	anlegen.	
Auch	diese	Annahme	ist	falsch.	Immer	häufiger	muss	die	öffentliche	
Hand	 für	die	Folgekosten	 aufkommen,	die	durch	 rein	profitgetrie-
bene	Fehlinvestitionen	entstehen	–	sei	dies	durch	leckende	Ölborin-
seln,	durch	explodierende	AKW	oder	durch	den	Klimawandel.	Das	
Fazit	 zu	diesem	Argument	 lautet	 also	 vielmehr:	Gerade	 aus	 volks-
wirtschaftlicher	 Sicht	 sind	 hohe	 Erträge	 aus	 der	 Unternehmensbe-
steuerung	wünschenswert	–	vorausgesetzt	natürlich,	dass	diese	Erträ-
ge	sinnvoll	eingesetzt	werden.	Um	es	an	einem	Beispiel	zuzuspitzen:	
Der	Ausbau	von	Kindertagesstätten,	die	für	alle	Eltern	erschwinglich	
sind,	ist	weitaus	sinnvoller	als	die	Steigerung	der	Gewinne	von	UBS	
und	CS.

Ein	weiteres,	häufig	angeführtes	Argument	 lautet,	Unternehmen-
serträge	würden	doppelt	besteuert:	Ein	erstes	Mal	mit	der	Ertrags-
steuer	auf	Gewinnen,	ein	zweites	Mal	bei	den	BezügerInnen	von	Di-
videnden.	Es	fällt	schwer,	dieses	Argument	ernst	zu	nehmen.	Mit	der	
gleichen	Logik	könnte	man	auch	Mehrwertsteuer	als	eine	Form	von	
Doppelbesteuerung	kritisieren.	Die	Lohnabhängigen	tragen,	wenn	sie	
mit	ihren	Lohneinkünften	Einkäufe	tätigen,	in	Form	der	MWSt	auch	
›zum	zweiten	Mal‹	zu	Steuereinkünften	bei,	nämlich	mit	Lohnantei-
len,	die	bereits	mit	einer	Einkommenssteuer	belegt	worden	sind.	Es	
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ist	vielmehr	überaus	berechtigt,	Kapitaleinkünfte	mindestens	genau	
so	hoch	zu	besteuern	wie	Lohneinkünfte.	Beide	Formen	von	Einkünf-
ten	tragen	in	exakt	gleicher	Weise	zur	Kaufkraft	bei.	Während	dies	
bei	Arbeitseinkünften	in	der	Regel	an	Leistung	gebunden	ist,	werden	
Kapitaleinkünfte	allerdings	leistungsfrei	erzielt.

Ein	 anderes	 Argument	 gibt	 sich	 fatalistisch-pragmatisch.	 Auch	
wenn	die	Unternehmensbesteuerung	noch	so	 legitim	sei:	Unterneh-
men	(zumindest	die	grösseren,	die	ja	den	Löwenanteil	der	Gewinne	
einstreichen)	könnten	ihre	Gewinne	ohne	Umstände	in	Gebiete	ver-
schieben,	 in	denen	die	Steuersätze	 tiefer	 liegen.	Deshalb	sei	es	klü-
ger,	 gleich	 von	 Anfang	 an	 mit	 tiefen	 Steuern	 zu	 operieren.	 Dieses	
Argument	 lässt	 sich	 leider	 nicht	 zur	 Gänze	 von	 der	 Hand	 weisen.	
Es	gibt	eine	ganze	Beratungsindustrie	von	global	tätigen	Firmen	wie	
PriceWaterhouseCoopers	 PWC,	 die	 entsprechende	 Steueroptimie-
rungsdienste	anbieten.	Diese	Steueroptimierungsanstrengungen	kön-
nen	jedoch	nur	deshalb	so	lukrativ	ausfallen,	weil	die	Staaten	nichts	
oder	wenig	unternehmen,	um	den	Steuerwettbewerb	einzuschränken.	
Dadurch	entsteht	eine	zutiefst	undemokratische	Konstellation,	die	es	
den	Unternehmen	erlaubt,	bei	ihnen	missliebigen	Entscheiden	die	Öf-
fentlichkeit	zu	erpressen.	Drohungen	von	Unternehmen,	bei	misslie-
bigen	Entscheiden	das	Land	 zu	verlassen,	 gehören	denn	auch	 zum	
politischen	Alltag.

Doch	wird	dabei	in	aller	Regel	die	Mobilität	und	die	Mobilitätsbe-
reitschaft	der	Unternehmen	erheblich	übertrieben.	Der	Spielraum	für	
eine	stärkere	Unternehmensbesteuerung	ist	in	der	Schweiz	besonders	
hoch,	und	zwar	gleich	aus	drei	Gründen:	Erstens	werden	Unterneh-
men	hierzulande	im	internationalen	Vergleich	rekordverdächtig	tief	
besteuert.	Zweitens	weist	die	Schweiz	eine	ganze	Reihe	von	Stand-	
ortvorteilen	 auf,	 die	 für	 Unternehmen	 von	 hoher	 Bedeutung	 sind		
(siehe	dazu	auch	den	Beitrag	Erpressung mit wenig Substanz: Führt 
die Denknetz-Steueragenda zu Steuerflucht?	 in	 diesem	 Buch).	 Und	
drittens	 ist	gegenwärtig	und	auf	unabsehbare	Zeit	ziemlich	unklar,	
wohin	denn	die	angeblich	so	mobilen	Unternehmen	flüchten	könn-	
ten.	 Die	 allermeisten	 andern	 Länder	 kämpfen	 mit	 ökonomischen		
und	fiskalpolitischen	Problemen,	im	Vergleich	zu	denen	die	Schweiz	
als	Paradies	für	das	Kapital	zu	gelten	hat.	Wohin	soll	den	etwa	eine	
UBS	–	die	mit	solchen	Drohungen	nicht	spart	–	ihren	Hauptsitz	ver-
legen?	In	die	USA,	in	denen	sie	von	Klagen	bedroht	ist?	Nach	Eng-
land,	 dessen	 Finanzplatz	 auf	 tönernen	 Füssen	 steht?	 Nach	 Irland?	
Singapur?
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Die Unternehmensbesteuerung in der Schweiz 
im internationalen Vergleich 

Die	Unternehmen	werden	im	wesentlichen	auf	zwei	Arten	besteuert.	
Am	bekanntesten	und	weitaus	am	bedeutendsten	 sind	die	 Steuern,	
die	auf	den	Gewinnen	erhoben	werden	(Ertragssteuern).	Früher	war	
es	zudem	verbreitet,	auch	die	Unternehmenssubstanz	zu	besteuern,	
also	das	Kapital	(die	Vermögenswerte)	des	Unternehmens.	Die	Kapi-
talbesteuerung	ist	gerechtfertigt,	denn	ein	Unternehmen	beansprucht	
die	 öffentlichen	 Dienste	 nicht	 nur	 dann,	 wenn	 es	 Gewinne	 erzielt,	
sondern	in	jedem	Fall.	Kapitalsteuern	werden	in	der	Schweiz	jedoch	
nur	 noch	 in	 wenigen	 Kantonen	 erhoben.	 Betrachten	 wir	 zunächst	
also	die	Gewinnsteuern.

Die	Höhe	der	Ertragssteuern	wird	zunächst	durch	die	nominalen	
Steuersätze	bestimmt.	Die	Steuersätze	legen	fest,	wie	hoch	der	Steu-
eranteil	 an	 den	 Gewinnen	 ist.	 Im	 Zuge	 des	 von	 neoliberaler	 Seite	
initiierten	globalen	Steuerwettbewerbs	sind	diese	Steuersätze	in	den	
meisten	Ländern	in	den	letzten	Jahren	massiv	gesenkt	worden.	Die	
durchschnittlichen	nominellen	Gewinnsteuersätze	sanken	in	der	EU	
im	Zeitraum	von	1998	bis	2008	von	36.8%	auf	23.2%.	Die	Zah-
len	für	die	gesamte	OECD	lauten	für	den	gleichen	Zeitraum	35.6%	
und	26.7%	(N.Liebert,	2009,	S.	68).	Besonders	drastische	Senkungen	
wurden	in	Deutschland	(von	42.2%	im	Jahr	2000	auf	15.8%	im	Jahr	
2008)	und	 in	 Irland	 (von	38%	1995	auf	12.5%	2008)	vorgenom-
men.	Demgegenüber	mag	es	überraschen,	dass	der	Gewinnsteuersatz	
im	neoliberalen	Kernland,	den	USA,	in	den	letzten	20	Jahren	prak-
tisch	konstant	blieb	und	heute	noch	35%	beträgt.

Für	die	Schweiz	gibt	die	Beraterfirma	KPMG	 in	 ihrer	 jährlichen	
Studie	einen	Durchschnittswert	von	19%	an	(KPMG,	2009,	Grafik	
S.	6).	Allerdings	ist	nicht	transparent,	wie	die	KPMG	auf	diesen	Wert	
kommt;	vermutlich	handelt	es	sich	um	einen	ungewichteten	Durch-
schnittswert	über	alle	Kantone.	Der	Bund	besteuert	seit	1998	die	Ge-
winne	mit	einem	einheitlichen	Satz	von	8.5%.	Vor	1998	waren	noch	
drei	Steuersätze	angewandt	worden,	bei	deren	Berechnung	auch	das	
Gesamtkapital	 des	Unternehmens	 eine	Rolle	 spielte.	Zudem	gelten	
Ausnahmeregelungen	 für	Beteiligungsgesellschaften	 (Holdings)	und	
für	 Unternehmen,	 die	 von	 der	 Standortförderung	 profitieren	 (Lex	
Bonny).	Die	kantonalen	Steuersätze	differieren	erheblich.	Es	besteht	
jedoch	kein	Zweifel	daran,	dass	die	nominellen	Gewinnsteuern	in	der	
Schweiz	im	internationalen	Vergleich	sehr	tief	liegen.

Die	nominellen	Steuersätze	sind	jedoch	nicht	alleine	massgebend.	
Aussagekräftiger	 sind	 die	 effektiven	 Steuersätze,	 bei	 denen	 die	 Be-
messungsgrundlagen	(d.h.	die	Ermittlung	des	steuerbaren	Gewinns)	
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und	die	Steuerabzüge	(z.B.	die	Frage,	wie	allfällige	Verluste	aus	den	
Vorjahren	 in	Abzug	gebracht	werden	können)	 einbezogen	werden.	
Die	BAK	Basel	Economics	AG	publiziert	in	regelmässigen	Abständen	
den	sogenannten	BAK	Taxation	Index	(BAK,	2009),	der	internatio-
nale	Vergleiche	auf	der	Basis	dieser	 effektiven	Steuersätze	 ermögli-
cht.	Der	BAK-Index	vergleicht	90	Regionen	in	den	USA,	Europa	und	
Asien	mit	der	Lage	in	der	Schweiz.	Ausgewiesen	werden	die	Steuern	
für	ausgewählte	Städte.	Der	aktuellste	international	aufdatierte	BAK	
Taxation	Index	für	Unternehmenssteuern	datiert	aus	dem	Jahr	2009.	
Unter	 den	 zehn	 Ortschaften	 mit	 den	 tiefsten	 effektiven	 Unterneh-
mensbesteuerungen	finden	sich	6	Schweizer	Kantonshauptorte.	Den	
tiefsten	Wert	weist	Honkong	auf	(10.5),	dicht	gefolgt	von	Obwalden	
(11.5)	und	Zug	(13.7).	Boston	und	Bremen	›belasten‹	ihre	Unterneh-
men	mehr	als	drei	Mal	so	stark	wie	Obwalden,	London	fordert	mehr	
als	doppelt	so	hohe	Gewinnsteuern	wie	Zug.	

Auffällig	ist	auch	folgendes:	In	Europa	findet	sich	nur	eine	einzige	
Stadt	 –	 die	 irische	 Hauptstadt	 Dublin	 –,	 die	 günstiger	 positioniert	
ist	als	Genf.	Genf	wiederum	ist	die	Schweizer	Stadt	mit	der	höchs-
ten	effektiven	Durchschnittsbesteuerung	der	Unternehmen	von	allen	
Schweizer	 Kantonshauptorten.	 Abgesehen	 von	 Dublin	 sind	 es	 nur	
asiatische	und	osteuropäische	Städte,	die	den	Sprung	in	die	Phalanx	
der	Schweizer	Kantonshauptorte	schaffen.	Die	Konkurrenzlage	mit	
diesen	Standorten	ist	aber	eher	als	tief	einzustufen.	Dublin	etwa	hat	
durch	die	Krise	des	irischen	Finanzplatzes	erheblich	an	Glanz	verlo-
ren,	 und	der	 geografische	und	kulturelle	Weg	nach	Südostasien	 ist	
weit.

BAK Taxation Index 2009 für Unternehmen – EATZ (%)

Anmerkung: Für die Schweiz wurde die effektive Steuerbelastung jeweils 
für den Kantonshauptort berechnet.
Quelle: BAK Basel Economics, 2009
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Zur	Abbildung	des	innerschweizerischen	Steuerwettbewerbs	hat	das	
BAK	 im	 Jahr	2010	einen	aktualisierten	 Index	veröffentlicht	 (BAK,	
2010).	Die	Autoren	fällen	ein	klares	Urteil:	»Dass	der	Steuerwettbe-
werb	in	der	Schweiz	auch	in	wirtschaftlich	schwierigen	Zeiten	funk-
tioniert,	zeigt	das	heute	publizierte	Update	des	BAK	Taxation	Index	
2010.	So	ist	die	Steuerbelastung	trotz	Rezession	und	entsprechenden	
Steuerausfällen	weiter	gesunken.«

Der	 BAK	 Taxation	 Index	 vergleicht	 übrigens	 nicht	 nur	 die	 Un-
ternehmenssteuern,	 sondern	 auch	 die	 Steuerbelastung	 ›hochqualifi-
zierter	Arbeitnehmer‹.	Auch	zeichnet	sich	die	Schweiz	im	internatio-
nalen	Vergleich	mit	überaus	tiefen	effektiven	Steuersätzen	aus.	Mehr	
dazu	im	Kapitel	über	Einkommenssteuern.

Gewinne massiv gesteigert – und steuerlich
ebenso massiv entlastet

In	 der	 Schweiz	 werden	 die	 Unternehmen	 wie	 erwähnt	 hauptsäch-
lich	 über	 den	 Gewinn	 besteuert.	 Die	 Besteuerung	 der	 Kapitalbasis	
wurde	auf	eidgenössischer	Ebene	1998	abgeschafft,	und	seit	der	Un-
ternehmensreform	 II	 können	 die	 Kantone	 die	 Kapitalsteuer	 an	 die	
Gewinnsteuer	 anrechnen	 lassen.	 Die	 Ertragssteuer	 aus	 Unterneh-
mensgewinnen	machte	in	den	letzten	Jahren	rund	11%	der	gesamten	
Steuereinnahmen	aus.	Die	Boomjahre	2006	und	2007	schlugen	mit	
rund	14%	nach	oben	aus.	Während	die	Ertragssteuern	2004	noch	
10.63	Mia	Franken	betrugen,	wuchsen	sie	im	Jahr	2007	auf	16.12	
Mia	 Franken.	 Diese	 hohen	 Steuererträge	 erklären	 sich	 mit	 den	 re-
kordhohen	Reingewinnen	aller	in	der	Schweiz	steuerpflichtigen	Un-
ternehmen	 Mitte	 der	 2010er	 Jahre.	 Beispiel	 Steuerjahr	 2006:	 Der	
steuerbare	 Reingewinn	 belief	 sich	 auf	 die	 exorbitant	 hohe	 Summe	
von	231.3	Mia	Franken	 (über	40%	des	BIP!)	und	 liegt	doppelt	 so	
hoch	wie	der	Schnitt	der	Jahre	2002	bis	2004	(ESTV,	Tabelle	A1	im	
Anhang)3.	 Auffällig	 ist,	 das	 sich	 die	 Gewinnsteuern	 von	 2002	 auf	
2006	nicht	verdoppelt,	sondern	lediglich	um	rund	50%	zugenommen	
haben.	2008	war	noch	einmal	eine	Steigerung	der	Gewinn-	und	Kapi-
talsteuern	auf	17.7	Mia	Franken	zu	verzeichnen	(Basisjahr	2007;	SSK	
2011	(2)).	In	den	darauffolgenden	zwei	Jahren	dürften	sich	Gewinne	
und	 Gewinnsteuern	 aufgrund	 der	 Finanz-	 und	 Wirtschaftskrise	 je-
doch	deutlich	zurückgebildet	haben.	Allerdings	deuten	die	neuesten	
Zahlen	für	2010	und	2011	darauf	hin,	dass	das	Niveau	der	Gewinne	
die	Vorkrisen-Zahlen	bereits	wieder	übertrifft	(siehe	auch	Rückver-
teilen mit Steuern	in	diesem	Buch).

Während	die	Gewinne	auf	Rekordhöhe	klettern,	sinken	die	nomi-
nellen	und	die	effektiven	Steuersätze	in	einem	ähnlichen	Tempo.	Bei-



118

spiel	Unternehmenssteuern	auf	Bundesebene:	Während	in	den	90er	
Jahren	der	Anteil	der	effektiv	bezahlten	Steuern	an	der	Gesamtsumme	
der	steuerbaren	Gewinne	noch	über	6%	lag,	so	sank	dieser	Satz	auf	
gegenwärtig	deutlich	unter	4%.	Zählt	man	alle	Unternehmensteuern	
(Gewinn-	und	Kapitalsteuern)	auf	allen	Ebenen	(Kantone,	Gemein-
den	und	Bund)	zusammen	und	bezieht	diese	wiederum	auf	die	Sum-
me	aller	Reingewinne,	dann	wird	der	Befund	noch	ausgeprägter.	Das	
Verhältnis	von	bezahlten	Steuern	zur	Summe	der	Reingewinne	sank	
demnach	von	19.3	%	im	Steuerjahr	1990	auf	gerade	mal	noch	6,4%	
im	Jahr	2005	und	7.1%	im	Jahre	2006.

Derselbe	Trend	lässt	sich	exemplarisch	anhand	der	Banken	nach-
weisen.	Die	Schweizerische	Nationalbank	veröffentlicht	dazu	detail-
lierte	 Zahlenreihen	 für	 die	 Jahre	 1979	 bis	 2006.	 Die	 Summe	 aller	
bezahlen	Steuern	–	diesmal	in	Prozent	des	Nettogewinns	ausgedrückt	
–	 lag	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 der	 1980er-Jahre	 noch	 knapp	 unter	 der	
30%-Marke	und	übertraf	diese	1981	sogar.	In	der	ersten	Hälfte	der	
2000er-Jahre	war	dieser	Wert	auf	 rund	die	Hälfte	abgesunken.	Zu	
all	diesen	Zahlen	finden	sich	im	Anhang	ausführliche	Angaben	und	
Tabellen.

Trotzdem	sind	die	absoluten	Steuererträge	gestiegen,	und	ihr	An-
teil	am	BIP	ist	in	etwa	stabil	geblieben	(Kirchgässner,	S.	11	ff).	Kirch-
gässner	gibt	an,	dass	der	Anteil	der	Körperschaftssteuern	(Unterneh-
menssteuern)	am	gesamten	Steueraufkommen	im	Zeitraum	von	1965	
bis	2000	in	der	Schweiz	zwischen	den	Werten	5.8%	(1980)	und	7.9%	
(2000)	 schwankte,	ohne	eine	klare	Tendenz	nach	oben	oder	unten	
aufzuweisen.	Für	die	OECD	lauten	die	entsprechenden	Werte	7.5%	
(1975)	und	9.7%	(2000).	Der	Anteil	der	Unternehmenssteuern	am	
BIP	wiederum	ist	tendenziell	sogar	gestiegen:	In	den	OECD-Ländern	
von	2.2%	(1965)	auf	3.6%	(2000),	in	der	Schweiz	im	gleichen	Zeit-
raum	von	1.4%	auf	2.8%.

Wie	 ist	dies	möglich?	Die	Erklärung	 ist	einfach:	Die	stabilen	Er-
tragssteueranteile	bei	sinkenden	Steuersätzen	sind	auf	die	massiven	
Gewinnsteigerungen	 in	 den	 betrachteten	 Zeiträumen	 zurückzufüh-
ren.	Diese	Gewinnsteigerungen	sind	enorm.	Hier	kommt	zum	Aus-
druck,	in	welchem	Masse	der	gesellschaftliche	Reichtum	in	den	letz-
ten	Jahrzehnten	umverteilt	worden	ist	–	von	unten	nach	oben,	und	
aus	den	peripheren	Ländern	in	die	Zentren	der	Finanzwelt.

Die Denknetz-Agenda für die Unternehmensbesteuerung 

All	diese	Zahlen	verdeutlichen	den	beträchtlichen	Spielraum,	der	im	
Hinblick	 auf	 eine	 Erhöhung	 der	 Unternehmensbesteuerung	 in	 der	
Schweiz	besteht.	Im	Folgenden	machen	wir	Vorschläge,	wie	die	Eck-
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werte	einer	solchen	verstärkten	Unternehmensbesteuerung	aussehen	
sollen.	Wir	beurteilen	diese	Vorschläge	als	moderat;	sie	sind	so	ange-
setzt,	dass	kaum	Anreize	für	einen	Wegzug	der	Unternehmen	aus	der	
Schweiz	entstehen.

Unsere	 Vorschläge	 konzentrieren	 sich	 im	 Wesentlichen	 auf	 die	
Bundesebene.	 Erstens	 sind	 Steueränderungen	 gesamtschweizerisch	
am	einfachsten	umzusetzen,	 und	 zweitens	kann	 so	der	 Steuerwett-
bewerb	zwischen	den	Kantonen	umgangen	werden.	Damit	ist	noch	
nichts	über	die	Verteilung	der	Mittel	ausgesagt:	Wo	sinnvoll,	soll	der	
Bund	die	Erträge	an	die	Kantone	(oder	allenfalls	auch	an	die	Städte	
mit	ihren	Zentrumsfunktionen)	weitergeben.

Die	Steuereinnahmen	schwanken	von	Jahr	zu	 Jahr,	und	dies	gilt	
im	besonderen	Masse	für	die	Gewinnsteuern.	Wir	geben	bei	den	fol-
genden	Schätzungen	Mittelwerte	an.

1. Erhöhung des Steuersatzes auf Gewinnen
Am	einfachsten	zu	bewerkstelligen	ist	eine	simple	Erhöhung	des	Steu-
ersatzes	auf	Gewinnen.	Eine	Erhöhung	der	Steuern	um	1%	hätte	im	
Schnitt	der	Jahre	2000	bis	2006	einen	Mehrertrag	von	0.6	Mia	Fran-
ken	 erbracht4.	 Wir	 schlagen	 vor,	 den	 durchschnittlichen	 Steuersatz	
von	heute	8.5%	auf	neu	14.5%	heraufzusetzen.	Dabei	 soll	 jedoch	
eine	Progression	eingebaut	werden	von	einem	Mindestsatz	von	10%	
bis	 zu	 einem	 Höchstsatz	 von	 20%.	 Der	 Mehrertrag	 wird	 dadurch	
noch	einmal	erhöht,	weil	die	hohen	Gewinne	stärker	belastet	werden.	
Wir	rechnen	insgesamt	eher	konservativ	mit	einem	durchschnittlichen	
Gesamtmehrertrag	von	4.3 Mia Franken pro Jahr.

2. Erhöhter Steuersatz für Finanzgeschäfte
Für	Gewinne	aus	Finanzgeschäften	soll	der	Steuersatz	zusätzlich	um	
weitere	6%	erhöht	werden.	Für	diese	 Sondersteuer	 sind	keine	Ab-
zugsmöglichkeiten	vorzusehen;	deshalb	budgetieren	wir	als	Mehrein-
nahmen	die	ganzen	6%	einer	Gewinnsumme	vom	15	Mia	Franken,	
wie	wir	sie	für	die	nächsten	Jahre	erwarten	dürfen	(im	Rekordjahr	
2005	betrug	die	Summe	beinahe	das	Doppelte).	Das	macht	0.9	Mia	
Franken	Ertrag.	Gewinne	aus	Finanzgeschäften	 fallen	 jedoch	nicht	
nur	bei	Banken	und	Versicherungen	an,	sondern	bei	allen	Grosskon-
zernen	 (der	 Autokonzern	 General	 Motors	 gehört	 zu	 den	 weltweit	
grössten	zwanzig	›Banken‹!).	Jährlicher	Mehrertrag	insgesamt:	Rund 
1.2 Mia Franken.	

3. Wiedereinführung der Kapitalsteuer auf Bundesebene
Auf	 Bundesebene	 soll	 die	 Kapitalsteuer	 wieder	 eingeführt	 werden.	
Wir	schlagen	hier	einen	Satz	von	0.15%	vor	(bis	1998	galt	ein	Satz	



120

von	0.08%).	Der	mutmassliche	Ertrag	aus	dieser	Steuer	beläuft	sich	
auf	jährlich	2 Mia Franken.	

4. Risikomildernde Sondersteuer auf hohe 
kreditbasierte Aktiven von Banken
Auch	bei	der	Kapitalbesteuerung	sollen	–	wie	bei	den	Gewinnsteu-
ern	Finanzinstitute	zusätzlich	erfasst	werden.	Wir	übernehmen	dabei	
einen	Vorschlag,	der	von	der	US-Regierung	 im	Jahr	2009	gemacht	
wurde.	Basis	dieses	Vorschlags	sind	die	kreditbasierten	Aktiven	von	
Banken,	 sofern	 eine	 Bank	 davon	 mehr	 als	 50	 Mia	 aufweiset.	 Die	
kreditbasierten	 Aktiven	 sind	 diejenigen	 Mittel,	 die	 sich	 eine	 Bank	
ausleiht,	 um	 damit	 Eigengeschäfte	 zu	 tätigen;	 es	 handelt	 sich	 also	
nicht	um	Kundengelder.	Eigengeschäfte	 sind	 für	Banken	besonders	
interessant,	wenn	rasche	Gewinne	locken.	Entsprechend	stark	tragen	
solche	Geschäfte	 zur	 spekulativen	Dynamik	der	 Finanzmärkte	 bei,	
und	 entsprechend	 risikobehaftet	 sind	 hohe	 kreditbasierte	 Aktiven.	
Ihre	Besteuerung	soll	nicht	nur	Erträge	generieren,	sondern	auch	der	
Risikobereitschaft	 ein	 wenig	 gegensteuern.	 Der	 von	 der	 Regierung	
Obama	vorgeschlagene	Steuersatz	beträgt	0.15%.	Der	Tages-Anzei-
ger	(Ausgabe	vom	19.1.10)	hat	den	mutmasslichen	Ertrag	errechnet,	
der	bei	einer	Einführung	in	der	Schweiz	resultieren	würde,	und	hat	
diesen	auf	jährlich	1.5 Mia Franken	veranschlagt.

5. Besteuerung von Boni und hohen Salären 
als Gewinnbestandteil
Hohe	Boni	und	hohe	Saläre	können	nicht	als	Ausdruck	von	hoher	
Arbeitsleistung	verstanden	werden;	sie	sind	vielmehr	eine	Form	der	
Gewinnbeteiligung.	Deshalb	ist	es	zwingend	erforderlich,	Boni	und	
Saläranteile	über	Fr.	500‘000.–	als	Teil	der	Gewinnsumme	zu	erfas-
sen	und	entsprechend	zu	besteuern.	Wir	schätzen,	dass	in	der	Schweiz	
gegenwärtig	11–18	Mia	Franken	jährlich	in	Form	solcher	Boni	und	
Saläranteile	 zur	Auszahlung	gelangen	 (für	 genauere	Angaben	 siehe	
Kapitel	zu	den	Einkommenssteuern	in	diesem	Buch).	Die	Anrechnung	
an	die	Unternehmensgewinne	würde	alleine	beim	Bund	zu	beträcht-
lichen	 Steuereinnahmen	 führen:	 bei	 einem	 heutigen	 Steuersatz	 von	
8.5%	sind	dies	zwischen	0.9	und	1.5	Mia	Franken	Steuerertrag	pro	
Jahr	(rund	15%	der	gesamten	Gewinnsteuereinnahmen),	Doch	auch	
Kantone	und	Gemeinden	profitieren.	 Ihre	Einnahmen	aus	den	Ge-
winnsteuern	betrugen	im	Jahr	2008	das	1.35-Fache	der	Bundessteuer	
(siehe	dazu	Schweiz.	Steuerkonferenz,	2011	(2),	S.	4).	Wir	schätzen	
also	 die	 Zusatzerträge	 für	 Kantone	 und	 Gemeinden	 auf	 das	 1.35-
Fache	des	Bundesertrags:	1.2 bis 2 Mia Franken.	

Der	 Ertrag	 bei	 den	 Bundessteuern	 fällt	 noch	 einmal	 höher	 aus,	



121

wenn	dabei	der	von	uns	vorgeschlagene	neue	durchschnittliche	Satz	
von	14.5%	angewandt	wird.	Es	ergeben	sich	dann	1.6 bis 2.6 Mia 
Franken	Mehrertrag	pro	Jahr.	

Gesamthaft	würde	die	steuerliche	Erfassung	der	Boni	und	der	ho-
hen	 Saläranteile	 demnach	 im	 Rahmen	 der	 Denknetz-Steueragenda	
Mehrerträge zwischen 2.8 und 4.6 Mia Franken	zur	Folge	haben.	
Wir	nehmen	wiederum	einen	Mittelwert:	3.6	Mia	Franken.	Die	Höhe	
dieser	Zahl	erstaunt	und	macht	deutlich,	in	welche	Dimensionen	die	
Boni	und	Hochsaläre	 in	den	 letzten	 Jahren	ausgewuchert	 sind	 (bei	
den	Grossbanken	liegen	sie	in	der	Grössenordnung	der	gesamten	Ge-
winne!).

6. Rücknahme Unternehmenssteuerreform II
Ein	weiterer	Punkt	in	der	Denknetz-Steueragenda	betrifft	die	Rück-
nahme	der	Massnahmen,	wie	sie	mit	der	Unternehmenssteuerreform	
II	eingeführt	worden	sind.	Es	handelt	sich	hier	um	die	berüchtigte	Re-
form,	bei	der	vom	Bundesrat	bezüglich	der	Auswirkungen	vollkom-
men	falsche	Angaben	gemacht	worden	sind.	Es	geht	hier	einerseits	
um	den	strittigen	Punkt,	nämlich	der	Steuerbefreiung	von	Zahlungen	
an	die	Aktienbesitzenden,	sofern	diese	als	Kapitalrückzahlungen	statt	
als	Gewinnanteile	deklariert	werden.	Dieser	Punkt	muss	nur	schon	
aus	 demokratiepolitischen	 Gründen	 zwingend	 rückgängig	 gemacht	
werden,	was	verhindert,	das	dem	Bund	Mindereinnahmen	von	0.6–
1.0	Mia	pro	Jahr	ins	Haus	stehen.

Aber	 auch	 die	 andern	 Punkte	 der	 Vorlage	 gehen	 in	 die	 falsche	
Richtung	und	sind	rückgängig	zu	machen.	Dies	betrifft	einerseits	die	
reduzierte	Besteuerung	von	Dividenden,	sofern	eine	AktionärIn	mehr	
als	10%	des	Aktienkapitals	besitzt.	Der	Steuersatz	auf	solchen	Divi-
denden	wurde	auf	50%	(im	Geschäftsvermögen)	respektive	60%	(im	
Privatvermögen)	gesenkt.	Auf	der	Ebene	des	Bundes	führt	dies	laut	
Bericht	des	Bundesrates	zu	Mindereinnahmen	von	56	Mio	Franken.	
Allerdings	geht	der	Bundesrat	davon	aus,	dass	die	Kantone	nachzie-
hen	werden.	Die	Verluste	der	Kantone	die	sie	gegenüber	einer	Vollbe-
steuerung	der	Dividenden	in	Kauf	nehmen	müssen,	schätzt	der	Bun-
desrat	auf	638	Mio	Franken.

Anders	 gesagt:	 Eine	 Vollbesteuerung	 sämtlicher	 Dividendenba-
sierter	Einkommen	und	Erträge	–	und	dies	fordern	wir	mit	unserer	
Steueragenda	–	bringt	Bund	und	Kantonen	gegenüber	der	heutigen	
Regelung	Mehreinnahmen	von	694	Mio	(gerundet	0.7	Mia	Franken).	
Diese	Mehreinnahmen	fallen	sowohl	bei	der	Unternehmensseite	wie	
auch	bei	den	Privatpersonen	an.	Der	Einfachheit	halber	figurieren	sie	
in	unserer	Aufstellung	nur	auf	der	Unternehmensseite.

Es	 kommt	 ein	 weiterer	 Punkt	 dazu:	 Nachdem	 der	 Bund	 schon	
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1998	auf	die	Erhebung	einer	Kapitalsteuer	verzichtet	hatte,	wird	mit	
der	Unternehmenssteuerreform	II	den	Kantonen	die	Möglichkeit	ein-
geräumt,	den	Unternehmen	die	Verrechnung	der	kantonalen	Kapital-
steuer	mit	der	Gewinnsteuer	zu	ermöglichen.	Nach	Schätzungen	der	
Kantone	führt	dies	zu	Mindereinnahmen	von	0.5	Mia	Franken.	Auch	
dies	ist	rückgängig	zu	machen.	Insgesamt	ergibt	die	Rücknahme	der	
Unternehmenssteuerreform	II	Mehrerträge	von	1.8	bis	2.2	Mia	Fran-
ken	(Bund,	Kantone	und	Gemeinden)	–	im Schnitt 2 Mia Franken.

7. Abschaffung des Verlustvortrags
Nach	geltendem	Recht	können	Unternehmen	einen	Verlust	während	
sieben	Jahren	(!)	mit	ihren	Gewinnen	aufrechnen.	Beispiel	UBS:	Die	
Bank	verbuchte	 in	den	 Jahren	2007,	2008	und	2009	Verluste	 von	
3,597	Mia,	27,560	Mia	und	2,561	Mia	Franken.	Diese	kumulierten	
Verluste	von	33.718	Mia	Franken	kann	die	UBS	vollumfänglich	von	
ihren	Gewinnen	abziehen.	Sie	wird	die	nächsten	Jahre	deshalb	keinen	
einzigen	Steuerrappen	abliefern	müssen.

Eine	solche	Regelung	läuft	darauf	hinaus,	einen	Teil	des	unterneh-
merischen	Risikos	auf	die	Allgemeinheit	zu	überwälzen.	Dafür	gibt	
es	keine	Rechtfertigung.	Der	Fall	UBS	macht	dies	überdeutlich:	Der	
Bundesrat	hat	im	Herbst	2008	über	70	Mia	Franken	zur	Rettung	der	
UBS	gesprochen.	Davon	sind	rund	20	Mia	nach	wie	vor	ungedeckt.	
Nun	 zahlt	 die	 Allgemeinheit	 ein	 zweites	 Mal	 drauf,	 indem	 sie	 auf	
erhebliche	Steuereinnahmen	verzichtet.	Und	während	all	dieser	Zeit	
lassen	es	sich	die	Banken-Kader	weiterhin	wohl	ergehen.	2007	floss	
trotz	Verlusten	ein	Boni-Segen	von	12.1	Mia	Franken,	und	selbst	im	
schlimmen	 Jahr	 2008	 betrugen	 die	 Boni-Zahlungen	 noch	 deutlich	
über	2	Mia	Franken.	

Wir	 schlagen	 die	 ersatzlose	 Streichung	 des	 Verlustvortrages	 vor.	
Naturgemäss	ist	es	schwierig,	ja	unmöglich	zu	schätzen,	welche	Aus-
wirkungen	dies	auf	die	Steuererträge	hat.	Deshalb	verzichten	wir	dar-
auf,	aus	diesem	Reformpunkt	Mehrerträge	zu	budgetieren.

8. Abschaffung des Abzugs der Steuern von den Gewinnen
Steuern	 dürfen	 in	 der	 Schweiz	 von	 den	 Gewinnen	 abgezogen	 wer-
den.	 Bei	 den	 Einkommenssteuern	 wird	 kein	 vergleichbarer	 Abzug	
gewährt:	Niemand	kann	die	Steuern	des	Vorjahres	von	seinem	Ein-
kommen	abziehen	und	so	das	steuerbare	Einkommen	senken.	Warum	
Unternehmen	ein	solches	Privileg	gewährt	wird,	ist	nicht	einsehbar.	
Deshalb	ist	es	abzuschaffen.	Bei	einem	effektiven	Gewinnsteuersatz	
von	rund	6%	(wie	 im	Jahr	2006)	würde	dies	von	zu	einem	Mehr-
ertrag	von	6%	von	6%	(0.36%)	der	Unternehmenssteuern	 führen.	
Basierend	auf	dem	Durchschnitt	der	Jahre	2000	bis	2006	sind	dies	
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rund	0.4	Mia	Franken.	Da	wir	gleichzeitig	die	effektiven	Steuersät-
ze	deutlich	erhöhen	wollen,	dürfte	dieser	Beitrag	auf	mindestens	0.6 
Mia Franken	klettern.

In	der	nachstehenden	Tabelle	fassen	wir	die	Elemente	der	Refor-
magenda,	soweit	sie	die	Unternehmensbesteuerung	betreffen,	zusam-
men.

Wir	gehen	davon	aus,	dass	wegen	nicht	bedachter	Effekte	dieser	
Betrag	von	15	Mia	Franken	um	20%	nach	unten	zu	korrigieren	ist	
(wir	tun	dies	für	alle	in	der	Denknetz-Steueragenda	vorgeschlagenen	
Steuern,	siehe	den	Artikel	Erpressung mit wenig Substanz. Führt die 
Denknetz-Steueragenda zu Steuerflucht?	in	diesem	Buch).	Eine	Zu-
satzbelastung	der	Unternehmen	 in	dieser	Grössenordnung	 (12	Mia	
Franken)	käme	insgesamt	in	etwa	einer	Erhöhung	der	Unternehmens-
besteuerung	gegenüber	heute	von	80%	gleich.	Damit	würde	die	steu-

Tabelle 1: Denknetz-Steueragenda: Bereich Unternehmenssteuern

Was Ertragsschät- Bemerkungen
 zung in Mia
 Fr. pro Jahr

Erhöhung Bundes-         4.3 Eine lineare Erhöhung 1% hätte im Schnitt der Jahre 2000–
Gewinnsteuer von   2006 einen Ertrag von 600 Mio Fr. erbracht. Die Progression
8.5 auf 14.5 %, pro-  erfasst die hohen Gewinne stärker, weswegen wir den Be-
gressive Ausgestaltung  trag von 3.6 auf 4.3 Mia aufrunden.

Sondersteuer auf          1.2 Zusätzliche 6% auf Gewinne aus Finanzgeschäften bei ei-
Banken  nem Nettogewinn vor Steuern von 15 Mia/Jahr (Schnitt der
  2000er Jahre der Banken) würden 0.9 Mia Mehreinnahmen
  generieren (keine Abzugsmöglichkeiten auf diese Sonder-
  steuer). Die Finanzgeschäfte anderer Unternehmen müssen
  dazugerechnet werden. Schätzung: 1.2 Mia Fr.

Wiedereinführung der          2 Ein Satz von 0.15% generiert rund 2 Mia Fr. Einnahmen.
Kapitalsteuer

Zusatzsteuer auf kredit-         1.5 Diese Steuer würde ausschliesslich die UBS und die CS be-
basierten Aktiven von   treffen und bei einem Satz von 0.15% jährlich Erträge von
mindestens 50 Mia   1.5 Mia Franken erbringen. 
Franken bei Banken 

Boni und Saläre über          3.6 Bei einem Steuersatz beim Bund von 14.5%: 1.6–2.6 Mia
Fr. 500‘000.– als   Franken.
Gewinn besteuern  Bei gleichbleibenden Steuersätzen bei den Kantonen und
  Gemeinden: 1–2 Mia.
  Total: 2.6 bis 4.6 Mia Franken (Schnitt 3.6 Mia).

Rückgängigmachung          2 1.2 bis 1.6 Mia Franken nach Angaben des Bundesrates in
der Unternehmens-  den Abstimmungsunterlagen. Dazu kommt die in der Ab-
steuerreform II  stimmungsvorlage nicht angeführten 0.6–1 Mia Franken
  bei der Komponente ›Kapitalrückzahlung statt Dividende‹.
  Daraus der Schnitt: 2 Mia.

Abzug der Steuern vom         0.6 Bei einem effektiven Steuersatz von 6% sind das 6% von
steuerbaren Gewinn  6% (0.36%) der Ertragssteuern von im Schnitt 12 Mia Fran-
streichen  ken pro Jahr (2000 bis 2006). Abgerundet: 0.4 Mia Franken.

Total        15.2
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erliche	Belastung	der	Unternehmen	hierzulande	etwa	den	Werten	von	
Frankreich,	Spanien	oder	den	USA	entsprechen.	Angesichts	der	üb-
rigen	vorwiegend	positiven	Standortfaktoren	der	Schweiz	dürfte	eine	
solche	Belastung	auszuhalten	sein.	Es	würden	nur	jene	Unternehmen	
unser	Land	verlassen,	für	die	die	übrigen	Standortfaktoren	praktisch	
keine	Rolle	spielen.	Solche	Unternehmen	sind	jedoch	ohnehin	rasch	
bereit,	den	Sitz	zu	wechseln,	und	die	Schweiz	wäre	töricht,	ihre	Poli-
tik	auf	sie	auszurichten.
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Anmerkungen:
1	Wir	 stützen	uns	hier	auf	die	aktuellsten	verfügbaren	Angaben	der	Eidgenös-
sischen	Steuerverwaltung	ESTV.	Die	Zahlen	für	das	Jahr	2007	werden	vom	ESTV	
erst	 im	Herbst	2011	publiziert,	 also	nach	der	Drucklegung	dieses	Buches.	Der	
Grund	dafür	ist	laut	Auskunft	der	ESTV,	dass	erst	in	diesem	zeitlichen	Abstand	
die	Angaben	genügend	aussagekräftig	werden,	dies	u.a.	wegen	der	sonst	zu	hohen	
Zahl	von	provisorischen	Veranlagungen.	Andere	Quellen	nennen	neuere	Werte,	
die	wir	an	den	jeweiligen	Stellen	im	Text	anführen.
2	Unternehmensverluste	können	in	der	Schweiz	während	sieben	Jahren	von	den	
Gewinnen	abgezogen	werden.
3	Der	steuerbare	Reingewinn	errechnet	sich	aus	dem	Saldo	der	Erfolgsrechnung.	
Die	Steuerbehörde	überprüft,	ob	darin	geschäftsmässig	nicht	begründete	Kosten,	
Aufwendungen,	 Abschreibungen	 bezw.	 Rückstellungen	 enthalten	 sind	 oder	 ob	
verdeckte	Gewinnausschüttungen	vorgenommen	wurden	und	rechnet	diese	auf.	
Abgezogen	werden	die	während	des	Geschäftsjahres	bezahlten	Steuern	sowie	Zu-
wendungen	an	gemeinnützige	Institutionen	(SSK	2011	(2))
4	Die	durchschnittliche	Gesamtsumme	der	Reingewinne	dieser	Jahre	betrug	rund	
130	Mia	Franken.	Wir	gehen	davon	aus,	das	ein	nominelles	Steuerprozent	real	
etwa	zu	0.46%	wirksam	wird	–	etwa	der	Erfahrungswert	der	 letzten	10	Jahre.	
0.46%	von	130	Mia	entsprechen	rund	0.6	Mia	Franken.
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Anhang

Die Entwicklung der direkten Bundessteuer
der juristischen Personen

Die	folgende	Tabelle	basiert	auf	den	statistischen	Angaben	der	eid-
genössischen	Steuerverwaltung	zur	direkten	Bundessteuer,	die	leider	
erst	 bis	 zum	 Jahr	 2006	 verfügbar	 sind	 (Juni	 2011).	 Die	 Daten	 ab	
1991/92	sind	online	verfügbar	unter	(http://www.estv.admin.ch/dok	
umentation/00075/00076/00701/index.html?lang=de).	Von	den	on-
line-Tabellen	 ist	 einerseits	 die	 Tabelle	 2	 ›Entwicklung	 der	 direkten	
Bundessteuer	der	juristischen	Personen‹	massgebend1.	Die	Zahlen	für	
die	Jahre	1979/80	bis	1990	finden	sich	ebenfalls	online	in	einer	zwei-
ten	Tabelle	mit	dem	Link	http://www.estv.admin.ch/dokumentation/	
00075/00076/00701/01018/index.html?lang=de&download=NHzL
pZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCD
d3x2fGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--.

Berücksichtigt	sind	in	der	nachstehenden	Tabelle	nur	die	Erträge	
von	Aktiengesellschaften	und	GmbH;	die	Steuererträge	von	Gewin-
nen	der	Genossenschaften	und	Vereine	sind	vernachlässigbar	gering.	
Die	Berechnung	des	Steuerertrags	in	Prozenten	des	Reingewinns	er-

Tabelle A1

   Steuer-            Steuerbare Faktoren                   Steuerertrag      Steuerertrag in
    jahre                    in 1000 Fr.                in 1000 Fr.  % des Reingewinns
 Reingewinn Kapital Reingewinn Kapital
        Total
 1979/80 12‘993‘127  170‘304‘329  685‘637  127‘388  820‘335  6.32%
 1981/82 17‘676‘193  194‘226‘572  1‘010‘121  143‘965  1‘166‘887  6.60%
 1983/84 21‘967‘563  227‘959‘921  1‘180‘854  164‘118  1‘356‘796  6.18%
 1985/86 24‘859‘606  256‘262‘650  1‘381‘385  187‘122  1‘589‘183  6.39%
 1987/88 30‘844‘039  311‘287‘077  1‘609‘814  224‘231  1‘856‘092  6.02%
 1989/90 38‘703‘085  365‘407‘307  1‘946‘010  263‘822  2‘223‘515  5.75%
 1991/92 44‘765‘208  417‘972‘876  2‘410‘316  320‘003  2‘748‘100  6.14%
 1993/94 44‘905‘004  453‘665‘616  2‘331‘283  340‘864  2‘692‘566  6.00%
 1996 52‘428‘450  499‘074‘899  2‘734‘201  395‘622  3‘129‘823  5.97%
 1997 67‘135‘076  532‘482‘709  3‘673‘214  423‘419  4‘096‘634  6.10%
 1998 99‘371‘871  516‘949‘113  4‘549‘390  0  4‘549‘390  4.58%
 1999 111‘098‘727  719‘198‘568  4‘627‘591  0  4‘627‘591  4.17%
 2000 140‘548‘639  866‘491‘345  5‘984‘805  0  5‘984‘806  4.26%
 2001 133‘882‘607  991‘338‘545  4‘929‘229  0  4‘929‘229  3.68%
 2002 106‘044‘112  946‘804‘159  4‘214‘753  0  4‘214‘753  3.97%
 2003 116‘603‘873  1‘156‘104‘066  4‘516‘159  0  4‘516‘159  3.87%
 2004 119‘676‘856  1‘094‘563‘025  5‘024‘548  0  5‘024‘548  4.20%
 2005 198‘955‘376  1‘133‘097‘392  6‘623‘148  0  6‘623‘148  3.32%
 2006 231‘303‘046  1‘317‘007‘714  7‘385‘547  0  7‘385‘547  3.19%
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folgte	 durch	 den	 Autor.	 Dabei	 sind	 beim	 Steuerertrag	 die	 Kapital-
steuern	(bis	1996)	mitgezählt	worden,	weil	diese	ebenfalls	durch	die	
Unternehmen	erbracht	wurden.

Bei	der	Ermittlung	der	steuerbaren	Faktoren	stützt	sich	der	Bund	
auf	 die	 Veranlagungen	 ab,	 die	 die	 Kantone	 vornehmen.	 Der	 Steu-
ersatz	von	8.5%	vermindert	sich	bei	den	Beteiligungsgesellschaften	
und	 für	Unternehmen,	 die	 durch	die	Unternehmensförderung	 (Lex	
Bonny)	erfasst	werden.

Bemerkungen:	 Die	 Kapitalsteuer	 wurde	 auf	 Bundesebene	 1998	
aufgehoben.	1996	wurde	auf	die	Gegenwartsbemessung	umgestellt.	
Zuvor	wurde	 eine	 zweijährige,	 vergangenheitsbezogene	Bemessung	
angewandt.	Für	das	Übergangsjahr	1995	liegen	keine	eigenen	Zahlen	
vor.

Die Summe aller Ertragssteuern (Bund, Kantone, Gemeinden) in
Prozenten des Reingewinns, der den Bundessteuern zugrundeliegt

Die	 nachstehende	 Tabelle	 zeigt	 die	 Relation	 zwischen	 den	 gesamt-
en	Reingewinn,	wie	er	der	direkten	Bundessteuer	zugrundeliegt,	und	
der	gesamten	Summe	aller	Ertragssteuern,	die	die	Unternehmen	auf	
allen	Ebenen	(Bund,	Kantone,	Gemeinden)	bezahlt	haben.	Ich	habe	
daraus	den	 effektiven	 aggregierten	 Steuersatz	 errechnet	 (Gesamter-
trag	als	Prozentsatz	des	Reingewinns).	Es	ist	eindrücklich,	wie	dieser	
Steuersatz	im	verhältnismässig	kurzen	Zeitraum	von	16	Jahren	(von	
1989/90	bis	2006)	um	beinahe	zwei	Drittel	gesunken	ist.

 Reingewinn gemäss  Ertragssteuer Ertragssteuern Kapitalsteuer Bund Ertrags- und
 Eidgenössischer Bund, Kantone, in % des  (bis 1997) Kantone, Kapitalsteuern
 Steuerverwaltung in  Gemeinden in Reingewinns Gemeinden in in % des
 Tausend Franken Tausend Franken  Tausend Franken Reingewinns

1990 38‘703‘085  6‘001‘531 15.50% 1‘456‘008 19.3%
1995 N.A. 6‘554‘795 NA 1‘664‘445 NA
2000 140‘548‘639  11‘203‘559 7.97% 1‘301‘598 8.9%
2004 119‘676‘856  10‘628‘799 8.88% 1‘589‘024 10.2%
2005 198‘955‘376  11‘362‘658 5.71% 1‘444‘602 6.4%
2006 231‘303‘046  14‘744‘840 6.37% 1‘560‘535 7.1%

Tabelle A2

Quellen: Reingewinne ESTV (Siehe Tabelle A1) aggregierte Steuererträge Bund, 
Kantone, Gemeinden: EFD, 2009. Öffentliche Finanzen der Schweiz 2007. Pro-
zentangaben durch uns errechnet. Die Summe der Reingewinne ist für 1995 nicht 
verfügbar, weil damals von einer zweijährigen auf die einjährige Veranlagung 
umgestellt wurde.

Anmerkung:
1	Direkter	Link:	http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/	
01022/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ac
y4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd312gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Unternehmenssteuerreform II: 
Betrug an den StimmbürgerInnen

Margret Kiener Nellen

Dass	SVP/FDP	mit	Blocher/Merz	 im	Bundesrat	ab	Dezember	2003	
den	grössten	Durchmarsch	der	Rechten	in	der	Geschichte	der	Schweiz	
inszenieren	wollten,	ist	bekannt.	Die	Geschichte	des	Gesetzes	zur	Un-
ternehmenssteuerreform	II	(USR	II)	ist	typisch	für	die	Steuerstrategie	
der	neoliberalen	Rechten.

Ein Ziel des Kapitalismus: das Kapital von Steuern befreien

Am	24.	Februar	2008	verlor	die	Linke	das	Referendum	gegen	die	USR	
II	mit	49.5	Prozent	NEIN-Stimmen	sehr	knapp	(BBl	2008	2781).	Auf	
Druck	von	Fragen	aus	dem	Parlament	gab	der	Bundesrat	drei	Jahre	
später	–	am	14.	März	2011	–	zu,	dass	Bund,	Kantone	und	Gemeinden	
wegen	der	USR	II	mit	Steuerausfällen	von	über	7	Milliarden	Franken	
in	den	nächsten	10	Jahren	rechnen	müssen.1	Und	das	allein	wegen	
der	Steuerbefreiung	der	Ausschüttungen	aus	Aktiengesellschaften	an	
ihre	Aktionäre.	Profiteure	sind	vorab	Grossaktionäre.	Effektiv	wer-
den	die	Steuerausfälle	noch	grösser	werden,	wenn	das	Gesetz	nicht	
rasch	korrigiert	wird.	Im	Abstimmungsbüchlein	des	Bundesrates	zur	
Volksabstimmung	vom	24.	Februar	2008	zum	Unternehmenssteuer-
reformgesetz	II2	wurden	Steuerausfälle	von	höchstens	933	Millionen	
bei	Bund	und	Kantonen	beziffert.	An	der	bundesrätlichen	Medien-
konferenz	 im	Referendumskampf	pries	Bundesrat	Merz	die	USR	II	
als	»KMU-Vorlage	für	all	die	Tausenden	von	Malern,	Apothekern,	
Garagisten,	Floristen,	Metzgern…	und	Landwirtschafts-Betrieben«.3

Das	Volk	wurde	vom	damaligen	Bundesrat	schlicht	betrogen.	Der	
Grund	ist	klar:	Sonst	wäre	das	Referendum	haushoch	angenommen	
worden!	Die	Vox-Analyse	der	umstrittenen	Abstimmung	wies	nach,	
das	»weitaus	am	meisten	genannte	Motiv	der	Befürworter	war	die	
Absicht,	mit	der	Steuerreform	die	Lage	der	KMU	allgemein	zu	ver-
bessern«.4	Die	Vorlage	hätte	unter	Offenlegung	ihrer	wahren	finan-
ziellen	Auswirkungen	politisch	keine	Chance	gehabt.

Nach der Ablehnung der Volksinitiative ›für eine Kapital-
gewinnsteuer‹: das Kapital will neue Steuergeschenke!

Gegen	die	im	November	1999	eingereichte	Volksinitiative	›für	eine	Ka-
pitalgewinnsteuer‹	des	Schweizerischen	Gewerkschaftsbunds	(SGB)5	
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setzte	 das	 Eidgenössische	 Finanzdepartement	 (EFD),	 damals	 unter	
Bundesrat	 Villiger	 (FDP/seit	 2008	 UBS-Verwaltungsratspräsident),	
schon	im	Januar	2000	eine	Expertenkommission	›rechtsformneutrale	
Unternehmensbesteuerung	 (ERU)‹	 ein.	 Diese	 sollte	 die	 steuerliche	
Gleichbehandlung	von	Investitionen	in	Aktiengesellschaften	einerseits	
und	 Personenfirmen	 wie	 Einzelfirmen	 und	 Kollektivgesellschaften	
anderseits	bearbeiten.	Den	Bürgerlichen	und	Arbeitgeberverbänden	
gelang	es,	die	gerechte	Volksinitiative	›für	eine	Kapitalgewinnsteuer‹	
im	Dezember	2001	zu	bodigen.	Danach	stellte	der	Bundesrat	in	Aus-
sicht,	die	stossende	Steuerfreiheit	der	privaten	Kapitalgewinne	(zum	
Beispiel	Gewinne	aus	Aktienverkäufen)	angehen	zu	wollen.

Im	Dezember	2003	schickte	Bundesrat	Villiger	sein	Abschiedssteu-
ergeschenk	in	die	Vernehmlassung:	Die	sogenannte	USR	II.6	Sie	war	
seit	 1996	 in	 Vorstössen	 von	 FDP/SVP/CVP	 und	 ihrer	 bürgerlichen	
Mehrheit	in	der	Kommission	für	Wirtschaft	und	Abgaben	des	Natio-	
nalrats	(WAK-N)	gefordert	worden.	Die	damit	verbundenen	Steuer-
ausfälle	wurden	auf	knapp	750	Mio	Franken	geschätzt.	Der	grösste	
Teil	davon	–	700	Mio	–	zulasten	der	Kantone.	In	dieser	Vernehmlas-
sungsvorlage	enthielt	nur	noch	eine	von	drei	Varianten	eine	Beteili-
gungsgewinnsteuer.	Diese	Variante	hatte	in	der	Vernehmlassung	rela-
tiv	viele	Befürwortende.	Die	Sozialdemokratische	Partei	der	Schweiz	
(SPS)	 lehnte	 Massnahmen	 zugunsten	 von	 Kapitalgesellschaften	 ab	
und	warnte	beim	vorgesehenen	Wechsel	vom	Nennwert-	zum	soge-
nannten	Kapitaleinlageprinzip	(KEP)	ausdrücklich	vor	»schwierigen	
Abgrenzungsproblemen,	die	Missbrauchspotenzial	 in	sich	tragen«.7	

Der	SGB	kritisierte	die	einseitige	Entlastung	von	Grossinvestoren.8

Aufgrund	 der	 Opposition	 von	 Wirtschaftsverbänden	 unter	 der	
Führung	 ihres	 Dachverbandes	 economiesuisse	 liess	 der	 Bundesrat	
mit	 Blocher/Merz	 im	 Juni	 2005	 die	 Beteiligungsgewinnsteuer	 fal-
len.	Hingegen	nahm	er	eine	extreme	Forderung	in	die	Botschaft	an	
das	Parlament	auf:	Den	angekündigten	Systemwechsel	zum	KEP,	je-
doch	 bedingungslos	 und	 versehen	 mit	 einer	 Rückwirkung	 bis	 zum	
31.	Dezember	1996!9	So	hatten	es	economiesuisse,	der	Verband	der	
Schweizer	 Unternehmen,	 sowie	 seine	 Mitgliederorganisationen,	 in-
dustrie-holding,	 Swiss	 Banking,	 Schweizerischer	 Versicherungsver-
band	 und	 Treuhand-Kammer	 in	 ihren	 Vernehmlassungseingaben	
gefordert.	Das	heisst	im	Klartext:	Ausschüttungen	aus	Aktiengesell-
schaften	an	 ihre	Aktionäre	aus	Alt- und	Neu-Agio-Reserven	sollen	
während	Jahrzehnten	von	der	Einkommens-	und	Verrechnungssteuer	
befreit	werden.	In	der	Vernehmlassungsvorlage	von	2003	wollte	der	
Bundesrat	die	Steuerbefreiung	nur	vornehmen,	sofern	das	Agio	erst	
nach	Inkrafttreten	der	Unternehmenssteuerreform	II	einbezahlt	wer-
de	(Neu-Agio).10
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Der bürgerliche Ständerat weitet das Steuerschlupfloch aus
– SP-Nationalrätinnen fragen nach

Das	KEP	wird	mit	dem	neuen	Art.	20	Abs.	3	des	Bundesgesetzes	über	
die	Direkte	Bundessteuer	 (DBG)	eingeführt.	Gemäss	dieser	Bestim-
mung	sollen	die	unmittelbar	von	den	Inhabern	der	Beteiligungsrechte	
geleisteten	Kapitaleinlagen,	Aufgelder	und	Zuschüsse	–	sofern	diese	
in	der	Handelsbilanz	auf	einem	gesonderten	Konto	ausgewiesen	wer-
den	–	bei	Rückzahlung	in	das	Privatvermögen	der	Aktionäre	wie	die	
Rückzahlung	von	Grund-	oder	Stammkapital,	d.h.	wie	die	Rückzah-
lung	von	Nennwertkapital,	behandelt	werden	und	daher	steuerfrei	
bleiben.11	Die	Botschaft	beziffert	die	Steuerausfälle	aus	dem	Wechsel	
vom	Nennwert-	zum	Kapitaleinlageprinzip	nicht.	Sie	ordnet	ihn	ein	
unter	dem	Restposten	»übrige	Massnahmen,	schwer	quantifizierbar,	
Kantone	und	Gemeinden	sind	stärker	betroffen	als	der	Bund«.12	Das	
geschieht	in	klarer	Verletzung	des	Parlamentsgesetzes,	das	in	Art.	141	
Abs.	2	 lit.	 f	dem	Bundesrat	vorschreibt,	»in	der	Botschaft…	die	fi-
nanziellen	Auswirkungen	des	Erlasses	und	seines	Vollzugs	auf	Bund,	
Kantone	 und	 Gemeinden	 sowie	 die	 Art	 und	 Weise	 der	 Kostende-
ckung,	den	Einfluss	auf	die	Finanzplanung	und	das	Verhältnis	von	
Kosten	und	Nutzen«	zu	erläutern.13

In	 der	 vorberatenden	 Wirtschaftskommission	 des	 Ständerats	
(WAK-S)	unter	Präsidium	von	Hannes	Germann	(SVP/SH)	wird	das	
Steuerschlupfloch	 zugunsten	 der	 Aktionäre	 sogar	 noch	 erheblich	
ausgeweitet.	 Die	 Vernehmlassungseingabe	 der	 ›industrie-holding‹,	
der	 Vereinigung	 Schweizerischer	 Industrie-Holdinggesellschaften14,	
auf	welche	die	economiesuisse-Vernehmlassung	zu	den	Aktiengesell-
schaften	direkt	verweist15,	beantragt	ausdrücklich	die	ersatzlose	Strei-
chung	des	Adverbs	 ›unmittelbar‹.	Die	SVP	stellt	diesen	Antrag	mit	
Erfolg,	die	Einschränkung	der	›unmittelbaren‹	Kapitaleinlage	durch	
den	Aktionär	zu	streichen.	Mit	der	Folge,	dass	auch	Kapitaleinlagen,	
die	»im	Dreiecksverhältnis	über	einen	gemeinsamen	Beteiligten«	er-
folgen,	 steuerfrei	 zurückzuzahlen	 sind.	Das	 lässt	 Schiebereien	bzw.	
Steueroptimierungen	 in	 grossem	 Ausmass	 innerhalb	 von	 Holding-	
oder	 Konzernstrukturen	 zu	 und	 vergrössert	 die	 Steuerausfälle	 ent-
sprechend.	Weder	die	eidgenössische	Steuerverwaltung	(ESTV)	noch	
Bundesrat	Merz	machen	das	Parlament	darauf	aufmerksam.

Im	Juni	2006	lehnt	der	Ständerat	einen	Rückweisungsantrag	der	
SP	zur	USR	II	mit	34	zu	8	Stimmen	ab.	Ständerätin	Simonetta	Som-
maruga	(SP/BE)	fordert	insbesondere	»im	Fall	einer	Teilbesteuerung	
von	 ausgeschütteten	 Gewinnen	 eine	 Beteiligungsgewinnsteuer«.16	
Der	 ehemalige	 Berner	 Finanzdirektor,	 Ständerat	 Hans	 Lauri	 (SVP/
BE),	lobt	das	Gesetz	gar	als	»ausgewogene	und	stimmige	Vorlage«,	
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die	auch	»hinsichtlich	der	finanziellen	Effekte…	mehr	oder	weniger	
den	Vorstellungen	der	Kantone	entspricht«.17

In	 der	 vorberatenden	 Wirtschaftskommission	 des	 Nationalrats	
(WAK-N)	 unter	 Präsidium	 von	 Caspar	 Baader	 (SVP/BL)	 lehnt	 die	
bürgerliche	Mehrheit	den	SP-Antrag	auf	Anhörung	externer	Exper-
tInnen	ab.	Die	SP	beantragt	Nichteintreten,	dann	Rückweisung	we-
gen	der	zu	hohen	Entlastung	der	Dividenden	und	wegen	der	fehlen-
den	Beteiligungsgewinnsteuer.	Im	Eiltempo	wird	die	USR	II	von	den	
geschlossenen	 Bürgerlichen	 durchgepeitscht.	 SP-Nationalrätinnen	
stellen	mehrfach	konkrete	Fragen	nach	der	Höhe	der	Steuerausfälle	
sowie	nach	den	finanziellen	Konsequenzen	der	verschiedenen	Vari-
anten.	Der	Projektleiter	USR	 II,	Urs	Ursprung	 (SVP),	Direktor	der	
ESTV,	fehlt	an	der	Sitzung.	Ein	Mitarbeiter	der	ESTV	sagt,	dass	zu	
den	 Steuerausfällen	 keine	 Schätzungen	 vorliegen.	 Bundesrat	 Merz	
nimmt	dazu	nicht	Stellung.	Nationalrätin	Kiener	Nellen	(SP/BE)	ver-
langt	darauf	mit	Erfolg,	 fortan	müsse	zu	Beginn	 jeder	Session	eine	
»Übersicht	über	die	traktandierten	Geschäfte	mit	Auswirkungen	auf	
den	Steuerertrag«	auf	jedem	Parlamentarierpult	aufliegen.18

Referendum, späte Inkraftsetzung und bürgerlicher 
Widerstand gegen eine Korrektur

Die	SPS	ergreift	das	Referendum,	unterstützt	von	einer	breiten	Al-
lianz	 linker	Organisationen	und	Gewerkschaften.	Das	Referendum	
kritisiert	die	wichtigen	Punkte,	auch	wenn	die	wirklichen	Steueraus-
fälle	zuvor	verschwiegen	wurden:	Das	Gesetz	nütze	den	Grossakti-
onären	am	meisten,	bewirke	unverkraftbare	Steuerausfälle	bis	zu	2	
Mia	Franken,	schade	dem	Werkplatz	Schweiz	durch	Aushöhlung	der	
Aktiengesellschaften	 und	 verletze	 den	 Grundsatz	 der	 Besteuerung	
nach	 der	 wirtschaftlichen	 Leistungsfähigkeit.19	 Voll	 gegen	 das	 Re-
ferendum	engagiert	 sich	2007	die	bürgerlich	dominierte	Konferenz	
der	 kantonalen	 Finanzdirektoren	 (FDK)	 unter	 dem	 Präsidium	 der	
damaligen	 Bündner	 Regierungsrätin	 Widmer-Schlumpf.	 Kein	 Wort	
von	den	Milliarden	Steuerausfällen!20	Haben	die	FDK	und	die	kan-
tonalen	Steuerverwaltungen	den	Milliarden-Betrug	tatsächlich	nicht	
bemerkt?	Oder	mussten	sie	einfach	stramm	bürgerlich	mitmarschie-
ren	gegen	das	Referendum	von	links?

Kurz	bevor	das	Milliarden-Steuerschlupfloch	mit	Verzögerung	per	
Januar	2011	in	Kraft	gesetzt	wird,	tritt	Herr	Merz	als	Bundesrat	zu-
rück.	Im	Februar	2011	melden	Credit	Suisse,	Bank	Bär,	Lonza	usw.	
Milliarden-Beträge	zur	steuerfreien	Ausschüttung	an	ihre	Aktionäre	
an.	 Die	 Sache	 fliegt	 auf.	 Im	 Klartext:	 Wenn	 die	 Credit	 Suisse	 eine	
Aktie	im	Nennwert	von	1	Franken	für	40	Franken	herausgibt,	kann	
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sie	das	ganze	Aufgeld	(genannt	Agio)	von	39	Franken	steuerfrei	aus-
schütten.21	Ab	März	2011	erhalten	Aktionäre	ihre	Jahresdividenden	
grossmehrheitlich	 mit	 dem	 Vermerk:	 »Ausschüttung	 aus	 Reserven.	
Nicht	einkommenssteuerpflichtig«.	Der	Anreiz	für	ein	Unternehmen,	
die	aktienrechtlichen	Kapitalbestimmungen	durch	die	Schaffung	von	
Agio	 zu	 umgehen,	 steigt	 erheblich.	Als	Beispiel:	Vorher	 schuf	 eine	
Gesellschaft	mit	einem	Eigenkapitalbedarf	von	1	Million	Franken	in	
der	Regel	nominelles	Aktienkapital	in	der	Höhe	von	eben	1	Million	
Franken.	Seit	2011	besteht	der	Anreiz,	nur	noch	100‘000	Franken	
Aktienkapital	zu	schaffen	und	900‘000	Franken	als	Agio	in	die	Re-
serven	zu	verschieben.	Diese	900‘000	können	jetzt	ohne	Einhaltung	
von	 Kapitalherabsetzungs-	 und	 Gläubigerschutzvorschriften	 an	 die	
Aktionäre	steuerfrei	zurückbezahlt	werden.	Die	Kapitalaufbringungs-	
und	Kapitalschutzbestim¬mungen	werden	geritzt.

Der	Direktor	der	ESTV	und	Projektleiter	USR	II	wird	am	7.	April	
2011	vor	die	Finanzkommission	des	Nationalrats	zitiert	und	»räumt	
Fehler	 und	 Lücken	 bei	 der	 Information	 zu	 den	 Mindereinnahmen	
ein«.22	Am	12.	April	2011	findet	auf	Antrag	der	SP	eine	ausseror-
dentliche	Session	des	Nationalrats	zur	USR	II	statt.	Die	grossbankfi-
nanzierten	Parteien	SVP/FDP/CVP	lehnen	alle	links-grünen	Vorstösse	
auf	Aufhebung	der	Rückwirkung	sowie	auf	Korrekturen	des	KEP	mit	
Mehrheitsbeschlüssen	ab.23	Das	im	internationalen	Vergleich	unver-
hältnismässig	grosse	Schweizer	Steuerschlupfloch	beim	steuerbefrei-
ten	KEP	bleibt	weiter	bestehen.

Am	20.	Mai	2011	haben	Kapitalgesellschaften	bei	der	Eidgenös-
sischen	Steuerverwaltung	bereits	296	Milliarden	angebliche	Agio-Re-
serven	 zur	 steuerfreien	 Ausschüttung	 angemeldet.24	 Die	 UBS	 deren	
40.	Beim	Stabilisierungsfonds	hat	sie	noch	über	10	Milliarden	giftige	
Papiere	aus	der	Sanierung	2008	parkiert.	Mindestens	zwanzig	Mit-
arbeitende	der	ESTV	sind	mit	der	Bearbeitung	dieser	Anmeldungen	
beschäftigt.	 Gemäss	 Bundesrätin	 Widmer-Schlumpf	 betragen	 die	
Steuerausfälle	somit	über	zehn	Jahre	mindestens	je:

•	300	Mio	Franken	wiederkehrend	pro	Jahr	bei	der	Verrechnungs-	
	 steuer	(Bund/für	im	Ausland	wohnhafte	Aktionäre)
•	Rund	100	Mio	Franken	wiederkehrend	pro	Jahr	bei	der	Einkom-	
	 menssteuer	(Bund)
•	100	bis	200	Mio	Franken	wiederkehrend	pro	Jahr	bei	der	Einkom-	
	 menssteuer	von	Kantonen	und	Gemeinden.
•	1,2	 Milliarden	 Franken	 einmalig	 im	 Jahr	 2011	 bei	 der	 Verrech-	
	 nungssteuer	(Bund)	infolge	Systemwechsel.

Diese	Steuerausfälle	»werden	tendenziell	ansteigen,	nicht	zurückge-
hen.«25
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Unter	Betrug	des	Volkes	haben	die	bürgerlichen	Parteien	und	Wirt-
schaftsverbände	›z Füfi und z Weggli‹	bei	der	Aktionärsbesteuerung	
in	der	Schweiz	durchgesetzt:	Sowohl	die	Gewinne	aus	Aktienverkäu-
fen	als	auch	die	bevorstehenden	Milliarden-Ausschüttungen	der	Ak-
tiengesellschaften	an	ihre	Aktionäre	sind	–	im	Unterschied	zu	anderen	
Ländern	–	total	steuerfrei.	In	Deutschland,	Frankreich,	Italien,	Nie-
derlande	 und	 Österreich	 werden	 einerseits	 private	 Kapitalgewinne	
besteuert.	 Anderseits	 dürfen	 Aktienkapital	 und	 Agio-Reserven	 erst	
dann	–	 steuerfrei	–	ausgeschüttet	werden,	wenn	kein	Gewinn	oder	
keine	Gewinnreserven	mehr	vorhanden	sind.26	Mit	anderen	Worten,	
die	Anwendung	des	KEP	 ist	–	unter	einschränkenden	Bedingungen	
–	steuersystematisch	nur	dann	zulässig,	wenn	komplementär	eine	Be-
teiligungsgewinnsteuer	besteht.

Gewährt das Bundesgericht den Stimmberechtigten Rechtsschutz?

Mit	 Abstimmungsbeschwerden	 beantragen	 die	 Nationalratsmit-
glieder	Daniel	Jositsch	(SP/ZH)	und	Margret	Kiener	Nellen	(SP/BE)	
sowie	ein	Bürger	aus	dem	Kanton	Zürich	beim	Bundesgericht	die	Un-
gültigerklärung	und	Neuansetzung	der	Volksabstimmung	zur	USR	II.	
Die	Beschwerdeführenden	rügen	falsche	oder	fehlende	Informationen	
seitens	des	Bundesrats	in	der	Abstimmungskampagne,	welche	als	Un-
regelmässigkeiten	im	Sinne	von	Art.	77	Abs.	1	lit.	b	BG	über	die	po-
litischen	Rechte	(BPR)	einen	erheblichen	materiellen	Einfluss	auf	das	
Abstimmungsergebnis	gehabt	haben.	Insbesondere	rügen	sie,	dass	im	
Abstimmungsbüchlein	keine	Steuerausfälle	aus	dem	KEP,	weder	bei	
der	 Einkommens-	 noch	 bei	 der	 Verrechnungssteuer,	 beziffert	 wur-
den.	Die	Verrechnungssteuer	sei	dort	mit	keinem	Wort	erwähnt.	In	
der	Botschaft	05.058	seien	diesbezüglich	Fehler	(Ziff.	8.1.4)27	sowie	
Unterlassungen	 (Ziff.	 8.1.7)	 28.	 Im	 Abstimmungsbüchlein	 seien	 die	
Gemeinden	als	Leidtragende	der	KEP-Ausfälle	aus	der	Einkommens-
steuer	nicht	erwähnt.	Sie	bringen	zudem	vor,	dass	sich	der	Höchst-
betrag	der	Gesamtausgaben	im	Finanzhaushalt	der	Schuldenbremse	
nach	den	geschätzten	Einnahmen	richtet	(Art.	126	BV).	Somit	bewir-
ken	die	am	14.	März	2011	durch	den	Bundesrat	bezifferten,	massiv	
höheren	Steuerausfälle	als	vor	der	Abstimmung	bekanntgegeben,	auf	
Bundes-,	Kantons-	und	Gemeindeebene	massive	Ausgabenkürzungen	
bei	den	öffentlichen	Haushalten.	Die	Stimmberechtigten	wurden	ge-
täuscht.	Dadurch	sind	ihre	verfassungsmässigen	Rechte	auf	Garantie	
der	freien	Willensbildung	und	der	unverfälschten	Stimmabgabe	ver-
letzt	worden	(Art.	34	Abs.	2	BV).29	In	einer	Untersuchung	des	Insti-
tuts	 für	Politikwissenschaft	 der	Universität	Zürich	 erweist	 sich	die	
USR	II-Vorlage	»als	noch	manipulativer«	als	ursprünglich	gedacht.30
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Das	Verfahren	vor	Bundesgericht	wirft	verfahrens-	und	materiel-
lrechtliche	Fragen	auf,	die	vom	Bundesgericht	bisher	nicht	beurteilt	
wurden	und	an	deren	Beantwortung	ein	grosses	öffentliches	Interesse	
besteht.

Der	 Bundesrat	 versuchte	 in	 seiner	 ersten	 Eingabe	 vom	 10.	 Juni	
2011	vergeblich,	die	Zuständigkeit	des	Bundesgerichts	zu	bestreiten.	
Das	Bundesgericht	pfiff	ihn	zurück	und	setzte	ihm	eine	Nachfrist	bis	
15.	August	2011	für	die	materielle	Vernehmlassung.	Das	Bundesge-
richt	nimmt	in	Aussicht,	»die	Beschwerden	in	formeller	und	allenfalls	
materieller	Hinsicht	weiter	zu	prüfen«.31

Der	Bundesrat	seinerseits	trat	auf	die	beiden	Wiedererwägungsge-
suche	der	Regierungsräte	der	Kantone	Bern	und	Zürich	nicht	ein.32

Ausblick

Nach	diesem	Multi-Milliarden-Abstimmungsbetrug	bei	der	USR	II	ist	
eine	Unternehmenssteuerreform	III	–	obwohl	beim	Bundesrat	in	Vor-
bereitung	–	beim	Volk	sicher	nicht	mehr	mehrheitsfähig.	Die	vom	Bun-
desrat	noch	für	dieses	Jahr	in	Aussicht	gestellte	Vernehmlassung	zur	
Einschränkung	der	Auszahlung	von	Reserven	aus	Kapitaleinlagen	im	
Handels-	oder	Steuerrecht	wird	nur	dann	im	zukünftigen	Parlament	
mehrheitsfähig	sein,	wenn	SPS	und	Grüne	bei	den	nationalen	Wahlen	
im	Oktober	2011	deutlich	gestärkt	sowie	die	bürgerlichen	Parteien	
SVP/FDP/CVP/GLP	 entsprechend	 geschwächt	 werden.	 Andernfalls	
ist	zu	erwarten,	dass	die	EU	die	Schweizer	Steuerbestimmungen	zum	
KEP	als	schädlichen	Wettbewerb	ins	Visier	nimmt.	Denn	diese	führen	
zu	einer	deutlich	niedrigeren	Effektivbesteuerung	der	Aktionäre	und	
damit	auch	zu	einem	Abwerben	von	solchen	aus	EU-Mitgliedstaaten	
in	die	Schweiz.	Die	Tatsache,	dass	rund	zwei	Drittel	oder	196	Mil-
liarden	 der	 angemeldeten	 296	 Milliarden	 Agio-Kapitalreserven	 für	
steuerfreie	 Ausschüttungen	 von	 Aktiengesellschaften	 stammen,	 die	
nach	der	Abstimmung	vom	Februar	2008	in	die	Schweiz	umzogen,	
spricht	eine	deutliche	Sprache.	In	den	meisten	Fällen	zogen	die	daran	
beteiligten	reichen	Aktionäre	auch	in	die	Schweiz	um.34	Hier	erhalten	
sie	über	Jahrzehnte	steuerfreie	Dividenden.

Darin	liegt	der	grösste	Abstimmungsbetrug	in	der	Geschichte	der	
Schweiz:	Die	USR	II	ist	ein	Milliarden-Steuergeschenk	an	die	reichs-
ten	Grossaktionäre	und	nicht	»vor	allem	eine	Vorlage	zugunsten	der	
KMU«35	 –	 der	 »Tausenden	 von	 Malern,	 Apothekern,	 Garagisten,	
Floristen,	Metzgern…	und	Landwirtschafts-Betrieben«.36
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Aktionärsgeschenk 2011: »Ausschüttung aus Reserven. Nicht 
einkommenssteuerpflichtig«. Wieso?

Eine	Aktie	ist	ein	Anteil	an	einer	Aktiengesellschaft	(AG).	Aktien	müssen	
mindestens	zum	Nennwert	ausgegeben	werden.	Liegt	der	Ausgabebetrag	
(oder	Emissionswert)	höher	als	der	Nennwert,	so	wird	die	Differenz	als	
Agio	 (Aufgeld)	bezeichnet.	Dieses	 ist	nach	Art.	671	Abs.	2	OR	der	ge-
setzlichen Reserve	zuzuweisen.	Die	Reservebildung	aus	dem	Agio	ist	von	
grosser	praktischer	Bedeutung.
Das	Agio	bildet	mit	dem	Aktienkapital	nach	Nennwert	Eigenkapital	und	
stellt	das	wirtschaftliche	Haftungssubstrat	der	AG	dar.	Daher	sind	Ge-
winnausschüttungen	(sogenannte	Dividenden)	in	erster	Linie	nur	zulässig,	
sofern	die	Rechnung	der	Gesellschaft	tatsächlich	einen	Gewinn	ausweist.	
In	zweiter	Linie	dürfen	Dividenden	aus	hierfür	speziell	gebildeten	Reser-
ven	ausbezahlt	werden.	Diese	stellen	nichts	anderes	dar	als	›aufbewahrte‹	
frühere	 Gewinne	 (Art.	 675	 Abs.	 2	 OR).	 Das	 Gesetz	 verlangt	 nämlich,	
dass	aus	Gründen	des	Gläubigerschutzes	und	der	kaufmännischen	Vor-
sicht	ein	Teil	des	Gewinns	der	gesetzlichen	Reserve	zugewiesen	wird	und	
ebenfalls	nicht	ausgeschüttet	werden	darf.
Die	 Reserven	 bilden	 somit	 eine	 buchhalterische	 Ausschüttungssperre	
–	ähnlich	wie	das	Aktienkapital	–	oder	zum	mindesten	eine	Verfügungs-
beschränkung.	Sie	erscheinen	wie	das	Aktienkapital	selbst	nicht	auf	der	
Aktivseite,	sondern	auf	der	Passivseite	der	Bilanz.	Diese	umfasst	 in	der	
Regel:	 Aktienkapital,	 gesetzliche	 Reserven,	 statutarische	 Reserven	 und	
Fremdkapital.
Die	 Verwendung	 der	 Reserven	 und	 damit	 deren	 Auflösung	 ist	 je	 nach	
Art	 der	 Reserven	 unterschiedlich.	 Gemeinsam	 ist	 allen	 Reserven	 –	 mit	
Ausnahme	der	›Dividendenreserve‹	–	das	in	Art.	674	Abs.	1	OR	festge-
haltene	Verbot,	Ausschüttungen	an	die	Aktionäre	zulasten	von	Aktiven	
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vorzunehmen,	welche	zur	vollständigen	Deckung	von	Aktienkapital	und	
Reserven	notwendig	sind.1

Die	 USR	 II	 bringt	 nun	 steuerlich	 einen	 Systemwechsel	 für	 Ausschüt-
tungen	an	AktionärInnen	vom	sogenannten	Nennwertprinzip	zum	Kapi-
taleinlageprinzip	(KEP).	Bis	2010	galt	auf	Bundesebene	wie	auch	in	den	
meisten	Kantonen	das	Nennwertprinzip.	Nur	Nennwertzahlungen,	also	
solche	aus	dem	Aktienkapital,	waren	steuerfrei.	Jede	Ausschüttung,	die	
nicht	Rückzahlung	von	Nennkapital	umfasste,	wurde	beim	Aktionär	als	
Einkommen	besteuert.	Auf	Ebene	der	AG	unterlag	die	Ausschüttung	der	
Verrechnungssteuer.
Durch	das	KEP	werden	Kapitaleinlagen	der	AktionärInnen	bei	Rückzah-
lung	an	diese	bei	der	direkten	Bundessteuer,	bei	den	kantonalen	Einkom-
menssteuern	und	bei	der	Verrechnungsteuer	steuerfrei.	Letzteres	begüns-
tigt	im	Ausland	wohnhafte	Aktionäre.
Die	folgende	Grafik1	zeigt	mit	der	erweiterten	Fläche	in	der	rechten	Hälf-
te	das	Potential	der	steuerfreien	Milliarden	aus	Agio-Reserven	auf.	Dar-
um	geht	es.

Fazit

1.	Die	neoliberale	Steuerpolitik	ritzt	mit	KEP	ohne	Bedingunge	Grund-	
	 sätze	des	Aktienrechts.	Dieses	will	genügend	Reserven	inkl.	Agios	si-	
	 chern	zur	Verlustdeckung	sowie	für	den	Gläubigerschutz.
2.	KEP	muss	daher	–	wie	in	anderen	Ländern	–	an	strenge	Bedingungen	
	 geknüpft	werden.
3.	KEP	 ist	–	wie	 in	anderen	Ländern	–	nur	 tolerierbar	mit	einer	ergän-	
	 zenden	Kapitalgewinnsteuer.	In	der	Schweiz	muss	diese	neu	eingeführt	
	 werden.

Anmerkungen:
1	von	Büren/Stoffel/Weber,	Grundriss	des	Aktienrechts,	2005,	N	214.
2	Das	Kapitaleinlageprinzip	der	Unternehmenssteuerreform	II,	Newsletter	Sep-
tember	2010,	GHR	Rechtsanwälte	AG,	Bern	und	Zürich.
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Plädoyer für eine Bundeserbschafts-
und Schenkungssteuer

Hans Kissling

In	den	nächsten	30	 Jahren	 fallen	 in	der	Schweiz	gigantische	Erb-
schaften	an,	weil	nun	die	seit	den	Siebzigerjahren	entstandenen	ho-
hen	Vermögen	zur	Vererbung	gelangen.	Rund	900	Personen	wer-
den	mehr	 als	 100	Millionen	Franken	 erben.	Davon	 erhalten	120	
eine	Erbschaft	von	mehr	als	einer	Milliarde.	Zur	Illustration	seien	
hier	zwei	reale	Beispiele	aus	dem	Kanton	Zürich	genannt:	Ein	heute	
100-Jähriger	besitzt	7	Milliarden	Franken	und	wird	voraussichtlich	
seinen	beiden	Söhnen	je	zwischen	3	und	4	Milliarden	Franken	hin-
terlassen.	Damit	könnte	jeder	von	ihnen	alle	Wohnungen	und	Einfa-
milienhäuser	im	Kanton	Appenzell	Innerrhoden	erwerben.	Einer,	der	
erst	kürzlich	(Ende	2010)	bereits	geerbt	hat,	ist	ein	stadtbekannter	
30-jähriger	Partylöwe,	der	mit	seinen	Eskapaden	auch	immer	wie-
der	die	Justiz	beschäftigt.	Er	hat	von	seinem	Vater,	dem	ehemaligen	
Eigentümer	eines	Aviatikunternehmens,	einen	vermutlich	dreistelli-
gen	Millionenbetrag	geerbt,	mit	dem	er	seinen	Lebensstil	wohl	wird	
weiterpflegen	 können,	 ohne	 dass	 sein	 Vermögen	 abnehmen	 wird;	
seine	Vermögensverwalter	werden	dafür	sorgen.

Die	hohen	Erbschaften	werden	die	bereits	heute	bestehende	ex-
treme	Ungleichheit	in	der	Verteilung	der	Vermögen	verschärfen.	Im	
Kanton	Zürich,	der	zu	den	wenigen	Kantonen	mit	einer	detaillierten	
Vermögensstatistik	 gehört,	 besitzen	 die	 drei	 Reichsten	 zusammen	
gleich	viel	wie	die	Hälfte	der	ärmeren	Steuerpflichtigen.	Die	zehn	
Reichsten	besitzen	so	viel	wie	zwei	Drittel	und	die	hundert	Reichs-
ten	gleich	viel	wie	drei	Viertel	der	Steuerpflichtigen.	Gemäss	einer	
im	Januar	2011	von	der	Credit	Suisse	veröffentlichten	Studie	besitzt	
das	reichste	Prozent	der	Personen	in	der	Schweiz	rund	58,9%	des	
gesamten	Vermögens.	Das	bedeutet,	dass	sich	99%	der	Bevölkerung	
mit	weniger	als	der	Hälfte	des	Vermögens	begnügen	müssen.	Damit	
weist	die	Schweiz	die	höchste	Vermögenskonzentration	aller	wirt-
schaftlich	hochentwickelten	Länder	auf.

Die Schweiz – Paradies für Grosserben

Wie	kommt	die	Schweiz	auf	diesen	Podestplatz?	Es	gibt	zur	Haupt-
sache	drei	Gründe	dafür.	Erstens	wurde	unser	Land	von	den	beiden	
Weltkriegen	verschont.	Anders	als	in	den	meisten	übrigen	europä-
ischen	 Ländern	 wurden	 keine	 Vermögenswerte	 zerstört,	 und	 die	
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Schweizer	Dynastien	konnten	ihre	Reichtümer	ungehindert	weiter-
vermehren.	Zweitens	bietet	 sich	die	 Schweiz	 seit	 Jahrzehnten	 rei-
chen	Europäern	als	Steuerfluchtort	an,	was	zu	einer	ständigen	Zu-
wanderung	von	vermögenden	Ausländern	geführt	hat.	Zum	Dritten	
gibt	es	in	der	Schweiz	als	einem	der	ganz	wenigen	Länder	in	Europa	
praktisch	 keine	 Erbschaftssteuern	 für	 direkte	 Nachkommen.	 Die	
grossen	Vermögen	können	so	ungeschmälert	von	einer	Generation	
auf	die	nächste	übertragen	werden,	wodurch	die	Vermögensakku-
mulation	ständig	weitergeht.

Personen,	die	Hunderte	von	Millionen	erben,	ohne	auch	nur	ei-
nen	Finger	dafür	krümmen	und	in	der	Regel	ohne	auch	nur	einen	
Franken	 Steuern	 dafür	 bezahlen	 zu	 müssen,	 sind	 die	 eigentlichen	
Abzocker	in	unserem	Land	und	nicht	etwa	die	Manager	mit	ihren	
Boni.	Diese	müssen	 ja	 immerhin	noch	eine	gewisse	 ›Leistung‹	da-
für	 erbringen	und	auf	 den	 erhaltenen	Beträgen	 Steuern	bezahlen.	
Eigentlich	ein	 Irrsinn:	Der	eine,	der	 für	harte	Arbeit	 z.B.	 im	Jahr	
80‘000	Franken	verdient,	hat	Steuern	zu	bezahlen,	der	andere,	der	
den	tausendfachen	Betrag	geschenkt	bekommt,	rein	gar	nichts.

Eine Bundeslösung ist überfällig

Zwar	gibt	es	in	der	Schweiz	in	allen	Kantonen	ausser	dem	Kanton	
Schwyz	Erbschaftssteuern,	aber	die	–	meist	sehr	geringe	–	Besteue-
rung	der	direkten	Nachkommen	wurde	nach	Mitte	der	Neunziger-
jahre	 in	 fast	allen	Kantonen	 im	Zuge	des	 interkantonalen	Steuer-
wettbewerbs	abgeschafft.	So	besteht	heute	die	Situation,	dass	jene	
Erben,	die	als	direkte	Nachkommen	seit	 ihrer	Geburt	auf	vielfäl-
tige	Weise	vom	Reichtum	ihrer	Eltern	profitieren	können,	von	der	
Erbschaftssteuer	befreit	sind,	während	die	entfernt	oder	nicht	Ver-
wandten	Erbschaftssteuern	mit	Sätzen	bis	zu	49%	berappen	müs-
sen.	Diese	Diskriminierung	der	Nichtverwandten	beschleunigt	die	
Konzentration	 der	 Vermögen	 bei	 einigen	 wenigen	 Superreichen.	
Höchste	Zeit	also,	über	eine	Einführung	einer	nicht	diskriminato-
rischen	und	umverteilenden	Erbschaftssteuer	nachzudenken.

Eine	wirksame	Erbschaftssteuer	kann	nur	auf	Bundesebene	rea-
lisiert	werden.	Nach	der	Abschaffungswelle	in	den	Kantonen	ist	an	
eine	Wiedereinführung	von	kantonalen	Erbschaftssteuern	nicht	zu	
denken.	Da	alle	in	den	vergangenen	zwanzig	Jahren	eingereichten	
Vorstösse	zu	einer	Bundeserbschaftssteuer	im	Nationalrat	versenkt	
wurden,	ist	zudem	einzig	der	Weg	über	eine	eidgenössische	Volksin-
itiative	zielführend.

Um	eine	Gleichbehandlung	von	Verwandten	und	Nichtverwand-
ten	 zu	 erreichen,	 empfiehlt	 sich	 eine	 Nachlasssteuer,	 die	 auf	 dem	
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gesamten	 hinterlassenen	 Vermögen	 erhoben	 wird,	 anstatt	 der	 so	
genannten	Erbanfallsteuer,	bei	der	die	den	Erben	zufallenden	Ver-
mögenswerte	 erfasst	 werden,	 womit	 die	 Möglichkeit	 besteht,	 die	
direkten	 Nachkommen	 mit	 tieferen	 Sätzen	 zu	 bevorzugen.	 Eine	
Nachlasssteuer	 verursacht	 zudem	 weniger	 Erhebungsaufwand	 als	
eine	Erbanfallsteuer.	

Nur hohe Erbschaften besteuern

Soll	eine	Erbschafts-	und	Schenkungssteuer	die	zunehmende	Reich-
tumskonzentration	ins	Visier	nehmen,	müssen	nur	die	hohen	Erb-
schaften	besteuert	werden.	Kleinere	Erbschaften	können	steuerfrei	
bleiben,	weil	diese	zu	einer	breiteren	Verteilung	des	Volksvermögens	
beitragen.	Ein	hoher	Freibetrag	ist	auch	nötig,	damit	eine	Volksin-
itiative	in	einer	Volksabstimmung	überhaupt	eine	Chance	hat.	Die	
Abschaffung	 der	 kantonalen	 Erbschaftssteuern	 für	 direkte	 Nach-
kommen	gelang	nicht	zuletzt	deshalb,	weil	(zum	Teil)	bereits	extrem	
kleine	Erbschaften	besteuert	wurden.	Im	Kanton	Jura	betrug	zum	
Beispiel	die	Freigrenze	lediglich	1000	Franken.	Eine	2011	durchge-
führte	Befragung	des	Beobachters	hat	ergeben,	dass	70%	der	Lese-
rinnen	und	Leser	eine	nationale	Erbschaftssteuer	mit	einem	Freibe-
trag	von	einer	Million	Franken	befürworten.

Für	 die	 Chance	 auf	 Realisierung	 entscheidend	 ist	 auch,	 dass	
durch	 eine	 Erbschaftssteuer	 nicht	 Familienbetriebe	 in	 ihrer	 Exis-
tenz	bedroht	werden;	andernfalls	könnten	bürgerliche	Gegner	einer	
Bundeserbschaftssteuer	die	Angst	vor	Arbeitsplatzverlusten	 in	der	
Abstimmungskampagne	erfolgreich	bewirtschaften.	Deshalb	muss	
für	 KMUs	 ein	 zusätzlicher	 Freibetrag	 gewährt	 werden,	 allerdings	
mit	der	Auflage,	dass	der	vererbte	Betrieb	durch	die	Erben	eine	ge-
wisse	Zeit	lang	weitergeführt	wird.	Im	Weiteren	muss	auch	darauf	
geachtet	werden,	dass	nicht	das	Gespenst	einer	Abwanderung	der	
Reichen	ins	Ausland	an	die	Wand	gemalt	werden	kann.	Die	Steu-
ersätze	dürfen	deshalb	nicht	über	die	Sätze	der	wichtigsten	Nach-
barländer	hinausgehen.	In	Deutschland	beträgt	der	Höchstsatz	für	
direkte	Nachkommen	30%,	in	Frankreich	sind	es	40%.

Ertrag für die AHV verwenden

Eine	Erbschaftssteuer	bringt	–	auch	mit	einem	hohen	Freibetrag	–	
mehrere	Milliarden	Einnahmen	pro	Jahr.	Mit	einer	entsprechenden	
Zweckbindung	kann	die	Umverteilungswirkung	verstärkt	werden.	
Als	 wichtigstes	 Sozialwerk	 bietet	 sich	 dafür	 die	 AHV	 an.	 Durch	
die	 steigende	 Lebenserwartung	 gerät	 die	 AHV	 mittelfristig	 unter	
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Erbschaftssteuer bringt beträchtliche Einnahmen

Noch	in	diesem	Jahr	wollen	EVP,	SP	und	Grüne	zusammen	die	Initiative	
›Hohe	Erbschaften	besteuern	für	unsere	AHV‹	lancieren.	Die	Eckwerte	
dieser	Initiative	sind:

•	Der	Bund	erhebt	eine	einheitliche	Steuer	von	20	Prozent.
•	Erbschaften	unter	2	Millionen	Franken	bleiben	steuerfrei	(d.h.	mehr	
	 als	98	Prozent	aller	Erbfälle	sind	nicht	von	der	Steuer	betroffen).
•	Erbschaften	 und	 Schenkungen	 an	 Ehepartner	 und	 Hilfswerke	 sind	
	 von	der	Steuer	befreit.
•	Grosszügige	Regelung	für	KMU	und	Landwirtschaftsbetriebe,	um	de-	
	 ren	Existenz	nicht	zu	gefährden.
•	Zwei	Drittel	der	Einnahmen	gehen	zweckgebunden	an	die	AHV.
•	Ein	Drittel	geht	an	die	Kantone,	um	sie	für	ihren	Verzicht	auf	die	Erb-	
	 schaftssteuer	zu	entschädigen.
•	Die	 Steuer	 wird	 beim	 Erblasser	 erhoben	 und	 nicht	 bei	 den	 Erben	
	 (Nachlasssteuer).

Nach	den	Schätzungen	von	Hans	Kissling	werden	in	den	nächsten	30	Jah-	
ren	in	der	Schweiz	rund	840	Milliarden	Franken	bei	Erbanfällen	von	über	
2	Millionen	vererbt.	Rein	rechnerisch	ergäbe	dies	pro	Jahr	bei	einer	20-
prozentigen	Steuer	einen	Steuerertrag	von	rund	5.6	Milliarden.	Unter	
Berücksichtigung	der	Ausnahmeregelungen	für	Ehepartner,	Hilfswerke	
und	KMU	sowie	möglicher	Steuervermeidungsstrategien	gehen	die	Initi-
anten	von	einem	möglichen	Steuerertrag	von	3	bis	4	Milliarden	aus.

Wir	unterstützen	grundsätzlich	die	Stossrichtung	der	geplanten	Ini-
tiative.	Die	Steuerbefreiung	der	›kleineren‹	Vermögen	von	unter	2	Mil-
lionen	erhöht	die	Realisierungschancen	der	Initiative	beträchtlich	und	
erleichtert	das	Vererben	von	selbstbewohnten	Liegenschaften.	Auch	für	
KMU	müssen	Regelungen	gefunden	werden,	damit	Betriebe	durch	Erb-
schaft	nicht	in	der	Existenz	bedroht	werden.	Es	ist	zweckdienlich,	zwei	
Drittel	der	mutmasslichen	Einnahmen	für	die	AHV	und	ein	Drittel	für	
die	Kantone	zu	verwenden,	insbesondere	in	Hinblick	auf	die	gewollten	
Umverteilungseffekte	von	oben	nach	unten	und	zwischen	den	Generati-
onen.	Allerdings	müsste	garantiert	werden,	dass	die	Kantone	ihre	Mittel	
aus	der	Erbschaftssteuer	nicht	mit	der	Senkung	von	Vermögenssteuern	
oder	ähnlichem	kompensieren.

Der	geplante	Steuersatz	von	20	Prozent	 ist	 im	 internationalen	Ver-
gleich	 und	 angesichts	 der	 relativ	 hohen	 Freigrenze	 tief.	 Mittelfristig	
empfehlen	wir	deshalb	vor	allem	für	grössere	Vermögen	einen	höheren	
Steuersatz.	So	kennt	Deutschland	einen	Höchstsatz	von	30,	Frankreich	
einen	solchen	von	40	und	die	USA	einen	Höchstsatz	für	grosse	Vermö-
gen	von	48	Prozent.	Um	mittelfristig	eine	wirkliche	Umverteilung	von	
Vermögenswerten	zu	erreichen,	müsste	der	Steuersatz	progressiv	anstei-
gen	 und	 für	 grosse	 Erbschaften	 mindestens	 40	 Prozent	 betragen.	 Ein	
solcher	Steuersatz	ergäbe	dann	jährliche	Einnahmen	zwischen	6	und	7	
Milliarden	Franken.																																																						Hans Baumann
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Druck.	Um	die	Finanzierung	der	AHV	langfristig	zu	sichern,	müss-
ten	die	Renten	gesenkt	oder	die	Beitragssätze	erhöht	werden.	Hö-
here	Beiträge	belasten	aber	die	Arbeitseinkommen	und	schwächen	
die	Wettbewerbsfähigkeit	der	Unternehmen.	Mit	der	Verwendung	
der	Erträge	aus	einer	Bundeserbschaftssteuer	für	die	AHV	könnte	
dieser	Entwicklung,	welche	die	Solidarität	zwischen	Jung	und	Alt	
gefährdet,	entgegengewirkt	werden.	Weil	als	Folge	der	gestiegenen	
Lebenserwartung	 Erbschaften	 meist	 erst	 im	 Rentenalter	 anfallen,	
wäre	eine	solche	Lösung	auch	ein	Akt	der	Solidarität	der	reichen	
gegenüber	den	ärmeren	AHV-Bezügern.

Erbschaftssteuer ist liberal und gerecht

Es	ist	klar,	dass	mit	der	skizzierten	Bundeserbschaftssteuer	die	Kon-
zentration	der	Vermögen	nicht	verringert,	sondern	höchstens	deren	
Zunahme	 abgeschwächt	 oder	 bestenfalls	 gestoppt	 werden	 kann.	
Eine	Erbschaftssteuer	mit	einer	effizienteren	Umverteilungswirkung	
müsste	mit	so	hohen	Steuersätzen	ausgestattet	sein,	dass	eine	Reali-
sierung	–	zumindest	zurzeit	–	politisch	nicht	möglich	wäre.	Trotzdem	
ist	die	Lancierung	einer	Erbschaftssteuer	mit	den	vorgeschlagenen	
moderaten	Eckwerten	wichtig,	weil	damit	die	Chance	besteht,	eine	
Steuer	zu	etablieren,	die	das	Potenzial	für	einen	späteren	sozialeren	
Ausbau	besitzt.

Die	Erbschaftssteuer	ist	die	liberalste	und	gerechteste	Steuer.	Li-
beral	ist	sie,	weil	die	höchst	ungleiche	Verteilung	der	Vermögen	dem	
liberalen	 Gedanken	 der	 Chancengleichheit	 widerspricht	 und	 eine	
Erbschaftssteuer	hier	korrigierend	eingreift.	Gerecht	ist	sie,	weil	sie	
jene	besteuert,	die	ohne	eigene	Leistung	zu	grossen	Vermögen	ge-
langen.
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Einkommenssteuern: 
Boni und Abzockerlöhne erfassen

Beat Ringger

Bedeutung und Grundfragen der Einkommensbesteuerung

Einkommenssteuern	betreffen	die	Einkünfte	von	natürlichen	(priva-
ten)	Personen.	In	der	Schweiz	werden	die	privaten	Einkommen	vom	
Bund,	von	den	Kantonen	und	von	den	Gemeinden	besteuert.	Insge-
samt	liegt	die	steuerliche	Belastung	der	Einkommen	in	der	Schweiz	
leicht	 über	 dem	 Schnitt	 der	 OECD-Staaten.	 Dies	 trifft	 allerdings	
nicht	für	die	hohen	und	die	sehr	hohen	Einkommen	zu	(siehe	wei-
ter	unten).	Die	Gesamterträge	aus	den	Einkommenssteuern	belie-
fen	sich	 im	Jahr	2008	auf	Fr.	47‘533‘228.–.	Davon	fielen	auf	die	
Gemeinden	15‘678‘357.–,	auf	die	Kantone	22‘806‘050.–	und	auf	
den	Bund	9‘048‘821.–	(Eidg.	Finanzstatistik,	2010).	Der	Anteil	der	
Einkommenssteuern	am	Bruttoinlandprodukt	BIP	betrug	im	Lang-
fristdurchschnitt	etwas	mehr	als	10%,	der	Anteil	an	den	gesamten	
Steuereinnahmen	bewegte	sich	im	Zeitraum	von	1990	bis	2007	im	
Bereich	von	42%.

	Eine	 erste,	 für	die	Ausgestaltung	der	Einkommensbesteuerung	
massgebende	Frage	lautet:	Wie	wird	das	steuerbare	Einkommen	er-
mittelt,	und	gelten	 für	alle	Einkommensarten	dieselben	Steuersät-
ze?	 Der	 zentrale	 Glaubenssatz	 der	 Wirtschaftsliberalen	 lautet	 be-
kanntlich,	 dass	 es	Wirtschaft	 und	Gesellschaft	 umso	 besser	 gehe,	
je	 mehr	 Kapital	 akkumuliert	 werden	 könne.	 Deshalb	 sollten	 die	
Vermögenserträge	 der	 Individuen	 nicht	 zu	 stark	 –	 am	 besten	 gar	
nicht	–	besteuert	werden,	damit	der	Wirtschaft	möglichst	viel	Ka-
pital	zur	Verfügung	gestellt	werden	könne.	Denn	der	›Markt‹	wisse	
grundsätzlich	besser	als	der	 ›Staat‹,	wo	das	Kapital	optimalerwei-
se	einzusetzen	sei.	Und	ohnehin	seien	die	meisten	Vermögenswerte	
sehr	beweglich	und	dadurch	in	der	Lage,	sich	zu	hohen	Steuern	zu	
entziehen.	Neoliberale	Steuerpolitik	zielt	daher	darauf	ab,	vermö-
gensbasierte	Erträge	(Zinsen,	Erbschaften,	Gewinne	aus	Kapitalge-
schäften)	gegenüber	den	Arbeitserträgen	weniger	stark	zu	besteuern	
(sogenanntes	 duales	 Steuermodell)	 oder	 auf	 eine	 Besteuerung	 der	
Kapitalerträge	ganz	zu	verzichten.

Von	der	Systematik	her	stützen	sich	die	Einkommenssteuern	 in	
der	 Schweiz	 allerdings	 immer	noch	auf	das	klassische,	 sogenannt	
synthetische	Modell	ab.	Dieses	Modell	besagt,	dass	sämtliche	Ein-
kommensarten	 –	 Arbeitseinkommen,	 Renten	 und	 Kapitalerträge	
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–	zu	einem	Gesamteinkommen	addiert	werden	sollen	und	dass	die	
Steuern	auf	diese	Gesamtsumme	zu	erheben	seien.	Dieses	Modell	ist	
unseres	Erachtens	das	einzig	Vertretbare.	Es	bildet	die	reale	ökono-
mische	Situation	der	besteuerten	Individuen	ab.	Für	die	materielle	
Lebenslage,	für	die	Freiheitsgrade	in	der	Lebensgestaltung,	für	das	
Mass	der	ökonomischen	(Un-)Abhängigkeit	ist	das	Gesamteinkom-
men	massgebend	–	unabhängig	von	seiner	Quelle.	Das	synthetische	
Modell	 der	 Einkommensbesteuerung	 entspricht	 im	 Übrigen	 auch	
dem	Verfassungsauftrag.	Art	127	Abs	2	der	Bundesverfassung	lau-
tet:	 »Soweit	 es	die	Art	der	 Steuer	 zulässt,	 sind	dabei	 insbesonde-
re	die	Grundsätze	der	Allgemeinheit	und	der	Gleichmässigkeit	der	
Besteuerung	sowie	der	Grundsatz	der	Besteuerung	nach	der	wirt-
schaftlichen	Leistungsfähigkeit	zu	beachten.«

In	der	konkreten	Ausgestaltung	der	Steuererhebung	ist	das	synthe-
tische	Modell	in	der	Schweiz	allerdings	erheblich	ausgehöhlt	wor-
den.	 Zwei	 Einkommensarten	 werden	 gar	 nicht	 besteuert:	 Private	
Gewinne	 aus	 dem	 Handel	 mit	 monetären	 Vermögenswerten	 (Ka-
pitalgewinne)	sind	auf	allen	Ebenen	(Bund,	Kantone,	Gemeinden)	
steuerfrei.	Ebenso	Erbschaften:	Sie	werden	nur	noch	in	ganz	weni-
gen	Kantonen	einer	–	geringfügigen	–	Steuer	unterworfen.	Weiter:	
Erträge	auf	Aktienbesitz	(Dividenden)	werden	in	vielen	Kantonen	
zu	 einem	 tieferen	Satz	besteuert	 als	Arbeitseinkommen.	Auch	die	
Privilegierung	des	Alterssparens	(Säule	3b)	wirkt	dem	Syntheseprin-
zip	 entgegen,	 ebenso	 eine	 Reihe	 weiterer	 Steuer-Abzugsmöglich-
keiten.	Schliesslich	wird	das	Syntheseprinzip	auch	durch	den	Steu-
ersenkungswettbewerb	unter	den	Kantonen	unterlaufen,	ermöglicht	
es	dieser	Wettbewerb	den	BezügerInnen	hoher	Einkommen	doch,	
durch	eine	entsprechende	Wohnsitznahme	die	Steuern	erheblich	zu	
›optimieren‹.	Und	schliesslich	gibt	es	in	der	Schweiz	eine	Form	der	
Steuerprivilegierung,	 die	 in	 ihrer	 Radikalität	 kaum	 zu	 überbieten	
ist:	Die	Pauschalbesteuerung	reicher	ImmigrantInnen.	Zu	der	letz-
teren	 Frage	 und	 zur	 Erbschaftssteuer	 finden	 sich	 in	 diesem	 Buch	
gesonderte	Texte.	Auf	die	übrigen	Fragen	kommen	wir	im	Rahmen	
dieses	Artikels	zurück.

An	dieser	Stelle	muss	auch	noch	auf	das	dreiste	Steuerschlupfloch	
verwiesen	 werden,	 das	 Bundesrat	 Merz	 und	 seine	 Fachleute	 in	 –	
man	kann	es	nicht	anders	sagen	–	betrügerischer	Weise	in	die	Unter-
nehmenssteuerreform	II	hineingeschmuggelt	haben	(siehe	dazu	den	
Artikel	 von	 Margret	 Kiener	 Nellen).	 Mit	 einem	 buchhalterischen	
Trick	können	seit	dem	1.1.2010	Dividenden	(also	die	Erträge	aus	
Aktienbesitz)	 in	 einer	 Weise	 ausgeschüttet	 werden,	 die	 als	 Kapi-
talrückzahlung	erscheint	und	steuerfrei	 ist.	Der	Schweiz	entgehen	
dadurch	jährlich	400–600	Mio	Franken	an	Steuereinnahmen,	was	
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der	Bundesrat	bei	der	Abstimmung	über	die	Vorlage	verschwiegen	
hat.	Die	Zeitung	work	führt	einige	Beispiele	dafür	an,	welche	Steu-
erersparnisse	die	Aktienbesitzer	dank	dieses	Tricks	erzielen.	Beispiel	
Thomas	 Schmidheiny,	 Mitbesitzer	 des	 Zementkonzerns	 Holcim:	
Er	kann	neu	jährlich	satte	16	Millionen	Franken	mehr	einbehalten	
(work,	31.3.2011).	Zum	Vergleich:	Diese	jährliche	Steuerersparnis	
von	Herrn	Schmidheiny	entspricht	dem	vierfachen	Betrag	dessen,	
was	eine	durchschnittlich	verdienende	Person	in	der	Schweiz	in	ih-
rem	ganzen	Leben	an	Arbeitseinkommen	erzielt.

Die	 zweite	 Kernfrage	 (neben	 der	 Ermittlung	 des	 steuerbaren	
Einkommens)	 ist	 diejenige	 nach	 der	 Höhe	 und	 dem	 Verlauf	 des	
Steuersatzes.	 Sollen	 sämtliche	 Einkommensanteile	 mit	 demselben	
Steuersatz	 belegt	 werden	 (Flat	 Tax),	 sollen	 die	 höheren	 Einkom-
mensanteile	 mit	 einem	 höheren	 Steuersatz	 erfasst	 werden	 als	 die	
tieferen	Einkommensanteile	(Progression),	oder	umgekehrt:	Sollen	
hohe	Einkommensanteile	zu	einem	tieferen	Satz	besteuert	werden	
(Degression)?

Degressive	Steuern	sind	vom	Bundesgericht	in	einem	Urteil	vom	
Juni	 2007	 als	 verfassungswidrig	 bezeichnet	 worden,	 worauf	 die	
Kantone	Obwalden	und	Schaffhausen	ihre	entsprechenden	Steuer-
reformen	zurücknehmen	mussten.	Die	Flat	Tax	(also	der	einheitliche	
Steuersatz	auf	allen	Einkommensanteilen)	wurde	im	gleichen	Urteil	
jedoch	als	verfassungskonform	bezeichnet.	Die	Flat	Tax	wird	denn	
auch	immer	wieder	ins	Spiel	gebracht.	Die	Gegner	der	Progression	
fügen	an,	eine	höhere	Besteuerung	der	zusätzlichen	Einkünfte	lähme	
die	Leistungsbereitschaft	der	Besteuerten.	Wozu	sollte	sich	die	Be-
völkerung	im	Berufsleben	noch	engagieren,	wenn	die	höheren	Ein-
künfte	ja	doch	nur	an	den	Fiskus	abgeführt	werden	müssen?	Gerne	
wird	maliziös	vorgerechnet,	man	arbeite	 jeweilen	bis	zum	Sound-
sovielten	eines	Jahres	(z.B.	bis	zum	20.	Mai)	einzig	für	den	Steuer-
vogt.	Ebenso	häufig	wird	vorgetragen,	es	seien	ohnehin	die	reichen	
Bevölkerungsteile,	die	für	den	Hauptanteil	der	Einkommensteuern	
aufkommen	würden.

Die	 Argumente	 stechen	 nicht.	 Einkommen	 und	 Leistung	 sind	
–	 wenn	 überhaupt	 –	 nur	 lose	 gekoppelt.	 Gerade	 im	 Segment	 der	
hohen	Einkommen	ist	der	Anteil	an	Kapitaleinkünften	hoch	bis	sehr	
hoch.	Kapitaleinkünfte	basieren	jedoch	auf	verfügbarem	Reichtum,	
nicht	auf	Arbeitsleistung.	Und	auch	die	Lohneinkünfte	spiegeln	nur	
beschränkt	die	Leistungen	wider.	Löhne	und	Boni	in	Millionenhöhe	
basieren	nicht	auf	Leistung,	sondern	auf	privilegierten	Positionen	in	
den	Unternehmen.	Sie	sind	kein	Arbeitsentgeld,	sondern	eine	Form	
der	Gewinnbeteiligung.

Die	progressive	Ausgestaltung	der	Steuertarife	ist	gerechtfertigt,	
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und	ebenso	sind	es	hohe	Grenzsteuersätze	für	sehr	hohe	Einkom-
mensanteile.	Sowohl	der	Bund	wie	auch	die	meisten	Kantone	ken-
nen	nach	wie	vor	progressive	Sätze.	Lediglich	die	Kantone	Obwal-
den	und	Uri	haben	bislang	zur	Flat	Rate	gewechselt,	und	auch	der	
Kanton	Basel	Stadt	kennt	eine	›Beinahe-Flat-Rate‹	mit	nur	zwei	Stu-
fen	(Stand	2011;	Schweiz.	Steuerkonferenz,	2011	(1)).

Noch	auf	ein	weiteres	Raisonnement	sei	hier	kurz	eingegangen.	
Es	wird	unter	dem	Stichwort	der	Doppelbesteuerung	vorgetragen.	
Die	Unternehmen	würden	–	so	heisst	es	–	auf	 ihre	Gewinne	Kör-
perschaftssteuern	bezahlen	–	da	sei	es	ungerecht,	wenn	die	bereits	
besteuerten	 Gewinne	 bei	 den	 Besitzern	 des	 Unternehmens	 (den	
Aktionären)	noch	ein	zweites	Mal	steuerlich	belastet	würden.	Das	
Argument	ist	ein	gutes	Beispiel	dafür,	mit	welch	kruden	Konstruk-
tionen	zuweilen	Politik	gemacht	wird.	 Jede	Lohnempfängerin	be-
zahlt	auf	ihren	Lohn	Einkommenssteuern.	Durch	die	Konsumsteuer	
(Mehrwertsteuer)	wird	dieser	Lohn	ein	zweites	Mal	besteuert.	Nie-
mand	hat	deswegen	je	von	einer	inakzeptablen	Doppelbesteuerung	
gesprochen.	Abgesehen	davon:	Gewinne	sind	ja	nur	möglich	auf	der	
Basis	geleisteter	Arbeit,	stellen	also	bereits	eine	Form	der	primären	
Ungleichverteilung	der	Wirtschaftsleistungen	zugunsten	der	Unter-
nehmensbesitzer	dar.	Das	Argument	der	Doppelbesteuerung	kann	
nur	 sehr	 düftig	 verschleiern,	 worum	 es	 in	 Wirklichkeit	 geht:	 Um	
eine	Politik	im	Interesse	der	Reichen	und	der	Mächtigen.

Einkommenssteuern in der Schweiz: 
Gewaltige regionale Unterschiede

Die	steuerliche	Belastung	der	Einkommen	natürlicher	Personen	fällt	
zwischen	den	Kantonen	–	und	innerhalb	der	Kantone	noch	einmal	
zwischen	den	Gemeinden	–	sehr	unterschiedlich	aus.	Für	das	Jahr	
2005	hat	Markus	Schärrer	vom	Büro	BASS	die	entsprechenden	Re-
lationen	ausgewertet	(Schärrer	2006).	Die	Datenbasis	dazu	stammt	
aus	 einer	 jährlichen	 Zusammenstellung,	 die	 von	 der	 Eidgenös-
sischen	Steuerverwaltung	ESTV	publiziert	wird	(Steuerbelastung	in	
der	 Schweiz	 –	Kantonshauptorte	 und	Kantonsziffern).	Verglichen	
werden	in	der	Datenbasis	der	ESTV	sämtliche	Einkommenssteuern	
mit	Ausnahme	der	direkten	Bundessteuer,	und	zwar	immer	für	die	
Kantonshauptorte.

In	 allen	 verglichenen	 Haushaltstypen	 und	 Einkommensniveaus	
sind	 die	 höchsten	 Steuerbelastungen	 in	 den	 Schweizer	 Kantons-
hauptorten	mindestens	um	einen	Faktor	2.1	höher	als	die	tiefsten	
Steuerbelastungen.	Bei	gleichem	Einkommen	bezahlt	man	im	steu-
ergünstigsten	Kantonshauptort	also	mindestens	2.1	mal	weniger	als	
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im	Kantonshauptort	mit	der	steuerlich	höchsten	Belastung.	Bei	den	
tiefen	 Einkommen	 sind	 diese	 Unterschiede	 nur	 von	 beschränkter	
Bedeutung	 (hier	 spielen	 Faktoren	 wie	 die	 Höhe	 der	 Krankenkas-
senprämien	und	die	Höhe	der	kantonal	variierenden	Sozialversiche-
rungsleistungen	eine	wichtigere	Rolle).	Bei	den	hohen	Einkommen	
hingegen	nehmen	die	Unterschiede	beträchtliche	Ausmasse	an.	Ein	
Haushalt	des	Typs	›Verheiratet	im	Altersruhestand‹	mit	einem	Brutto-	
jahreseinkommen	 von	 500´000.–	 bezahlte	 im	 Jahr	 2005	 in	 Zug	
49‘215.–	an	Steuern,	in	Delémont	(Jura)	hingegen	142‘967.–,	also	
2.9	mal	mehr.	Die	Ersparnis	 in	Zug	gegenüber	Delémont	beläuft	
sich	auf	Fr.	93‘752.–.

Aktuellere	Zahlen	bestätigen	die	Grössenordnungen.	Ein	lediger	
unselbstständig	Erwerbender	mit	einem	Lohn	von	einer	Mio	Franken	
bezahlte	im	Jahr	2009	in	der	Stadt	Zug	106‘763.–	an	Einkommens-
steuern,	gefolgt	von	Schwyz	mit	118‘954.–	und	Sarnen	(Obwalden)	
mit	119‘918.–.	Am	andern	Ende	der	Skala	 liegen	Basel-Land	mit	
272‘945.–,	Genf	mit	273‘639.–	und	Delémont	mit	281‘208.–.

Grafik 1: Steuerabgaben auf ein Einkommen von 1 Mio Franken in aus-
gewählten Kantonshauptorten, 2009

Quelle: Eidg. Steuerverwaltung ESTV. http://www.estv.admin.ch/dokument 
ation/00075/00076/00720/01084/index.html?lang=de&download=NHz
LpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDd4B
,gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

Die	Unterschiede	werden	noch	einmal	deutlich	grösser,	wenn	man	
jeweils	die	steuerlich	günstigsten	respektive	ungünstigsten	Gemein-
den	miteinander	vergleicht	statt	der	Kantonshauptorte.	Im	Kanton	
Zürich	 etwa	 lag	der	 tiefste	Gemeindesteuersatz	 im	 Jahr	2011	bei	
73,	der	höchste	bei	122.	Im	Kanton	Schwyz	betrug	der	kumulierte	
Steuersatz	(Kanton,	Bezirk,	Gemeinde	und	Kirche)	für	Reformierte	
im	Jahr	2010	im	günstigsten	Fall	210,	im	ungünstigsten	405.	Das	
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Eidg.	Finanzdepartement	publiziert	jährlich	eine	Zusammenstellung	
der	Einkommensteuern	pro	Gemeinde	(EFD,	2011).	Daraus	ein	Bei-
spiel:	Eine	alleinstehende	Person	mit	einem	Jahreseinkommen	von	1	
Mio	Franken	bezahlt	in	der	schweizweit	steuergünstigsten	Gemein-
de	7.01%	Einkommenssteuern	 (Freienbach	SZ),	 in	der	Gemeinde	
mit	den	höchsten	Steuern	mehr	als	das	Vierfache	(28.94%,	Viques	
im	Kanton	Jura).	All	diese	Zahlen	geben	wie	gesagt	die	kumulierten	
Einkommenssteuersätze	 wieder	 mit	 Ausnahme	 der	 direkten	 Bun-
dessteuer.

Alleine	 durch	 eine	 entsprechende	 Wohnsitznahme	 können	 die	
Reichen	und	die	Superreichen	enorme	Steuerbeträge	sparen.	Davon	
wird	auch	rege	Gebrauch	gemacht,	etwa	von	Roger	Federer	(der	ge-
rade	daran	arbeitet,	sich	das	Marketing-Image	eines	Weissen	Ritters	
zuzulegen…)	oder	Marcel	Ospel.

Die Ausgestaltung der Einkommenssteuer auf Bundesebene

Bei	 der	 direkten	 Bundessteuer	 auf	 Pivateinkommen	 gelten	 in	 der	
ganzen	Schweiz	einheitliche	Sätze.	Auf	Bundesebene	ist	die	Einkom-
menssteuer	bis	zu	einer	bestimmten	Höhe	progressiv	ausgelegt.	Die	
Steuersätze	steigen	für	Alleinstehende	sukzessive	bis	auf	13.2%	für	
Einkommensanteile	über	Fr.	166‘200.–,	für	Ehepaare	auf	13%	für	
Einkommensanteile	über	Fr.136‘500.–.	Der	Grenzsteuersatz	bleibt	
auf	dieser	Höhe	stehen.	Er	wird	für	Einkünfte	über	712‘400.–	(Al-
leinstehende)	 respektive	 843‘500.–	 (Ehepaare)	 sogar	 wieder	 auf	
11.5%	gesenkt	(alle	Zahlen	für	das	Jahr	2009).	Letzteres	muss	im	
Licht	 des	 Bundesgerichtsentscheides	 als	 fragwürdig	 im	 Sinne	 der	
Bundesverfassung	 bezeichnet	 werden.	 Die	 Progression	 hört	 denn	
auch	 gerade	 etwa	 dort	 auf,	 wo	 die	 Löhne	 in	 verteilungspolitisch	
fragwürdige	Höhen	klettern.

Effektive Steuersätze im internationalen Vergleich

Die	KPMG,	eine	der	weltweit	führenden	Wirtschaftsprüfungs-	und	
Beratungsgesellschaften,	ist	unter	anderem	darauf	spezialisiert,	für	
ihre	 Kunden	 die	 bestmöglichen	 Steueroptimierungen	 zu	 eruieren.	
Die	KPMG	veröffentlicht	 jährlich	eine	global	angelegte	Studie,	 in	
der	die	Steuern	und	die	Sozialabgaben	für	natürliche	Personen	ver-
glichen	werden	(KPMG,	2010).	Die	KPMG	Schweiz	kommentiert	
die	neueste	Studie	auf	ihrer	Homepage	wie	folgt.	»Anhand	der	in-
ternationalen	Studie	lässt	sich	feststellen,	dass	die	Schweiz	die	bei	
weitem	 flachste	 Steuerprogression	 hat,	 gefolgt	 von	 Deutschland.	
In	Deutschland	kommt	der	Spitzensteuersatz	von	42%	bereits	ab	
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einem	Einkommen	von	105‘763	Euro	(137‘580	CHF)	zum	Tragen	
–	mit	dem	gleichen	Einkommen	ist	man	in	der	Schweiz	noch	lange	
nicht	am	Ende	der	Progression	angelangt.	Die	Schweiz	ist	demzu-
folge	mit	Steuersätzen	zwischen	10.8%	(Zug)	und	27.3%	(Basel-
Stadt)	nicht	nur	für	Top-Verdiener,	sondern	auch	für	die	mittleren	
Einkommensklassen	sehr	attraktiv.«

Der	internationale	Trend	geht	gemäss	der	KPMG-Studie	in	Rich-
tung	 höherer	 Einkommenssteuern,	 vor	 allem	 bei	 den	 hohen	 Ein-
kommen.	Am	deutlichsten	ist	dies	in	Grossbritannien	der	Fall:	Hier	
stiegen	die	maximalen	Einkommenssteuersätze	um	10%	auf	aktuell	
50%.	Nicht	so	in	der	Schweiz.	Die	Studie	führt	in	der	globalen	Top-
Ten-Hitliste	der	Standorte	mit	den	tiefsten	Einkommenssteuersätzen	
drei	Schweizer	Kantonshauptorte	auf	(Zug,	Schwyz,	Sarnen).	Auf	
den	Positionen	11	bis	20	folgen	weitere	sieben	Kantonshauptorte.

Die	nominellen	Steuersätze	sind	jedoch	nur	bedingt	aussagekräf-
tig.	Das	private	Forschungsinstitut	BAK,	Basel	bemüht	sich	deshalb	
seit	2001,	die	effektiven	Steuersätze	zu	ermitteln	und	dabei	sämt-
liche	Abzugsmöglichkeiten	und	sämtliche	weiteren	Regeln	zur	Er-
mittlung	der	Bemessungsgrundlage	einzubeziehen.	Sie	tut	dies	mit	
Blick	auf	»hochqualifizierte	Arbeitnehmer«.	Die	Fragestellung	des	
BAK	lautet	wie	folgt:	Wie	hoch	sind	die	Gesamtaufwendungen	des	
Arbeitgebers,	damit	nach	Steuern	und	steuerartigen	Sozialabgaben	
einem	Lohnabhängigen	ein	Nettolohn	von	100‘000.–	Euro	verbleibt	
(BAK	2010)?

Gewinner	 in	 diesem	 Ranking	 ist	 Singapur:	 Hier	 muss	 der	 Ar-
beitgeber	a	 113‘123.–	 aufwenden,	 damit	 einem	 Arbeitnehmer	a	
100‘000.–	netto	verbleiben.	Es	 folgt	Hongkong	mit	a	119‘048.–.	
Bereits	an	dritter	Stelle	figuriert	die	 steuerlich	günstigste	Gemein-
de	des	Kanton	Schwyz	mit	a	125‘628.–.	Es	folgen	Tschechien	und	
danach	sechs	weitere	Schweizer	Kantone	mit	ihren	steuergünstigs-
ten	 Gemeinden	 (darunter	 auch	 Zürich),	 bevor	 ein	 weiteres	 Land	
auftaucht	(die	Slowakei).	Die	meisten	Länder	bewegen	sich	in	der	
Grössenordnung	von	a	 160‘000.–	 aufwärts:	 Spitzenreiter	 ist	Bel-
gien	mit	a	234‘742.–.

Nun	muss	man	noch	berücksichtigen,	dass	die	Schweiz	bei	der	
Gesundheitsversorgung	Kopfprämien	erhebt,	während	die	meisten	
andern	 Länder	 einkommensabhängige	 Prämien	 kennen	 und/oder	
wesentlich	mehr	allgemeine	Steuermittel	einsetzen.	Das	ist	deshalb	
relevant,	weil	Kopfprämien	in	den	internationalen	Statistiken	nicht	
als	Steuern	gelten,	einkommensabhängige	Prämien	hingegen	schon.	
Die	BAK-Werte	müssen	deshalb	nach	oben	korrigiert	werden.	Bei	
Gutverdienenden	fällt	diese	Korrektur	–	eben	wegen	der	Kopfprä-
mien	–	nicht	stark	ins	Gewicht	(die	Krankenkassenprämien	bewe-



151

gen	 sich	 für	 einen	 Erwachsenen	 in	 einer	 Grössenordnung	 von	a	
3000.–	pro	Jahr).	

Insgesamt	wird	deutlich:	Der	Spielraum	für	eine	höhere	Besteue-
rung	der	hohen	Einkommen	ist	in	der	Schweiz	gross.	Will	heissen:	
Die	Steuern	können	deutlich	heraufgesetzt	werden,	ohne	dass	mit	
einer	 relevanten	Abwanderung	der	Reichen	und	der	Superreichen	
zu	rechnen	wäre.	

Die Diskussion um Boni und Bonisteuern

Damit	tangieren	wir	ein	weiteres	Diskussionsfeld:	Die	Boni-Steuern.	
Das	Thema	 ist	 deshalb	 von	Bedeutung,	weil	 insbesondere	 in	 den	
Finanzinstituten	die	variablen	Lohnanteile	(Boni)	in	Beträge	hinein-
gewachsen	 sind,	die	die	 früher	üblichen	Dimensionen	bei	weitem	
sprengen.	Banken	wie	die	UBS	oder	die	Credit	Suisse	bezahlen	ihren	
Kadern	eine	Boni-Summe	aus,	die	in	der	gleichen	Grössenordnung	

Grafik 2: BAK Taxation Index 2009 auf den Einsatz hochqualifizierter 
Arbeitskräfte
Verfügbares Einkommen von EUR 100.000, alleinstehender Arbeitneh-
mer, Steuerbelastung in %, Hauptstadt / Kantonshauptort

Quelle: ZEW/BAK Basel

Anmerkung: Die in der Grafik angegebene Kennzahl ist die effektive 
durchschnittliche Steuerbelastung in % (effective average tax rate, EATR). 
Ausgangsbasis sind die Bruttoarbeitskosten, also Bruttolohn zuzüglich alle 
Steuern und Abgaben, die ein Arbeitgeber für den entsprechenden Arbeit-
nehmer entrichten muss. Dementsprechend bezieht sich auch die durch-
schnittliche Steuerbelastung auf alle Steuern und Abgaben, unabhängig 
davon, ob diese vom Arbeitnehmer oder Arbeitgeber abgeführt werden.
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wie	die	des	gesamten	ausgeschütteten	Gewinns	liegt	oder	diese	z.T.	
massiv	übersteigt.	Der	Gewinn	der	UBS	betrug	im	Jahr	2006	12.3	
Milliarden	Franken.	Sie	verteilte	im	gleichen	Jahr	12.4	Milliarden	
an	Boni	–	53%	der	gesamten	Personalausgaben.	Im	folgenden	Jahr	
schrieb	 die	 UBS	 zwar	 einen	 Verlust	 von	 4.4	 Milliarden	 Franken.	
Doch	die	Summe	der	Boni	belief	sich	auch	2007	auf	12.1	Milliarden	
Franken	(49%	aller	Personalkosten).	Erst	im	Jahr	2008	–	nachdem	
der	Bund	72	Mia	Franken	zur	Rettung	der	Bank	mobilisiert	hatte	
–	sank	die	Boni-Summe	der	UBS	deutlich	ab.	

Man	beachte:	Den	12.1	Mia	Franken	Boni	des	Jahres	2007	ste-
hen	›nur‹	72	Mio	Franken	Gesamtbezüge	(Löhne	und	Boni)	der	Ge-
schäftsleitung	und	des	Verwaltungsrates	 gegenüber.	Der	Grossteil	
der	Boni	geht	an	die	übrigen	Kader,	insbesondere	an	die	Investment-
Banker	und	die	erfolgreichen	Vermögensverwalter.	In	vielen	Darstel-
lungen	zur	Boni-Frage	werden	jedoch	nur	die	Bezüge	in	den	obers-
ten	Chefetagen	erwähnt.	Dies	ist	besonders	dann	der	Fall,	wenn	die	
AutorInnen	das	Problem	kleinreden	wollen.	Es	handelt	sich	bei	den	
heutigen	Boni	aber	volkswirtschaftlich	 längst	nicht	mehr	um	eine	
Marginalie.

Trotz	der	gravierenden	Krise	der	Finanzmärkte	von	2007/2008,	
und	obwohl	die	Krise	bislang	eher	verlagert	als	gemeistert	wurde,	
geht	der	Trend	bereits	wieder	zu	den	Boni-Beträgen,	die	vor	dieser	
Krise	üblich	waren.	Der	Tages-Anzeiger	vom	20.4.11	listet	die	Be-
züge	aus	den	Chefetagen	für	das	Jahr	2010	auf	und	kommt	auf	die	
erkleckliche	Summe	von	1028	Mio	Franken.	Erfasst	sind	die	530	
Leute	aus	Geschäftsleitung	und	Verwaltungsrat	der	30	grössten	CH-
Unternehmen.	Dieser	Betrag	liegt	bereits	wieder	höher	als	vor	der	
Krise	2007/2008.	Und	eben:	In	dieser	Summe	sind	die	Fantasie-Boni	
der	Investment-Banker	und	anderer	Spitzenkader	nicht	enthalten.

Versuchen	wir	eine	Schätzung	über	das	ungefähre	Volumen,	das	
sämtliche	Boni	erfasst,	die	in	der	Schweiz	jährlich	ausbezahlt	wer-
den,	und	beziehen	wir	auch	diejenigen	sehr	hohen	Saläranteile	ein,	
die	ebenfalls	als	Gewinnbeteiligung	aufgefasst	werden	müssen.	Be-
ginnen	wir	bei	den	Grossbanken	und	nehmen	wir	an,	dass	ein	Drit-
tel	der	hohen	Saläre	und	Boni	in	der	Schweiz	zur	Auszahlung	gelan-
gen.	Dieses	Drittel	dürfte	sich	in	normalen	Jahren	bei	5	bis	10	Mia	
Franken	 bewegen.	 Bei	 den	 übrigen	 Banken	 und	 Finanzinstituten	
(darunter	Schwergewichte	wie	die	Zurich	Financial	Services	Group,	
die	Swiss	Re	und	die	Swiss	Life)	dürfte	eine	Summe	von	weiteren	2	
bis	4	Mia	Franken	dazukommen,	und	auch	in	andern	Grosskonzer-
nen	dürften	erkleckliche	Beträge	in	die	Taschen	der	Kader	fliessen.	
Novartis	 und	 Roche	 etwa	 sind	 ebenso	profitabel	wie	 die	Banken	
und	erheblich	stabiler.	Setzen	wir	für	Letzteres	weitere	4	Mia	Fran-
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ken	ein.	Das	macht	insgesamt	einen	Betrag	von	11	bis	18	Mia	Fran-
ken.	 Das	 sind	 2%	 bis	 3.2%	 des	 gesamten	 Bruttoinlandprodukts,	
3%	bis	5%	der	gesamten	Lohnsumme	–	enorme	Beträge	von	volks-
wirtschaftlicher	Relevanz.	Unsere	Schätzungen	treffen	sich	mit	den	
Angaben,	die	der	SGB	in	seinem	Verteilungsbericht	macht	(Daniel	
Lampart,	David	Gallusser,	2011).	Laut	diesem	Bericht	hat	das	eine	
Prozent	der	Topverdiener	seinen	Anteil	am	BIP	von	1998	bis	2008	
von	3	auf	6%	erhöhen	können.	Dies	waren	genau	die	Jahre,	in	de-
nen	die	Topsäläre	und	die	Boni	jede	Bodenhaftung	verloren	haben.

Boni	werden	heute	steuerlich	als	Lohnbestandteile	erfasst	(sofern	
sie	nicht	über	Steueroasen	am	Fiskus	vorbeigeschleust	werden:	Die	
UBS	etwa	unterhielt	einen	entsprechenden	Fonds	auf	der	Steueroase	
Jersey,	bis	dies	im	Jahr	2009	ruchbar	wurde	–	wo	der	Fonds	heute	
angesiedelt	ist,	ist	nicht	bekannt).	Eine	separate	Steuer	auf	variable	
Lohnbestandteile	hat	den	Nachteil,	dass	sie	einfach	umgangen	wer-
den	kann,	indem	die	regulären	Saläre	erhöht	und	die	Boni	gesenkt	
würden.	Die	beste	Besteuerung	von	Boni	wird	deshalb	durch	eine	
erhebliche	Steigerung	der	Progression	und	der	maximalen	Steuer-
sätze	 erreicht;	 auf	 diese	 Weise	 sind	 auch	 exzessive	 Saläre	 bereits	
miterfasst.

Die	Boni	und	die	exzessiven	Saläre	müssen	jedoch	auch	auf	der	
Unternehmensseite	besteuert	werden.	Einkommensanteile	von	mehr	
als	Fr.	500‘000.–	pro	Jahr	können	ernsthaft	nicht	mehr	mit	der	indi-
viduellen	Arbeitsleistung	in	Verbindung	gesetzt	werden1.	Es	handelt	
sich	 vielmehr	um	Gewinnanteile.	Deshalb	müssen	alle	Entschädi-
gungsanteile,	die	diese	Grenze	überschreiten,	zu	den	Unternehmens-
gewinnen	gerechnet	und	entsprechend	auch	bei	der	Gewinnbesteu-
erung	erfasst	werden.	Im	Artikel	zur	Unternehmensbesteuerung	ist	
dieser	Posten	einbezogen;	bei	einem	erhöhten	Steuersatz	von	14.5%	
würden	 sich	 die	 entsprechenden	 Mehreinnahmen	 auf	 1.6	 bis	 2.6	
Mia	Franken	pro	Jahr	belaufen.

Kapitalgewinnsteuern

In	 der	 Schweiz	 müssen	 Privatpersonen	 Gewinne,	 die	 sie	 aus	 dem	
Verkauf	 von	 Immobilien	 erzielen,	 ordentlich	 versteuern	 (Grund-
stückgewinnsteuer).	Nicht	so	beim	privaten	Handel	mit	monetären	
Vermögenswerten:	Dieser	 ist	 gänzlich	 steuerfrei.	Eine	 solche	voll-
ständige	Steuerbefreiung	kennt	 in	ganz	Europa	nur	noch	 ein	 ein-
ziges	Land:	Griechenland.

	Ende	April	2011	wurde	bekannt,	dass	der	Solothurner	Orthopä-
diekonzern	Synthes	für	einen	Preis	von	21.3	Mia	US-Dollar	an	den	
US-Konzern	Johnson	und	Johnson	verkauft	wird.	Der	Hauptakti-
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onär	Hansjörg	Wyss	(Besitzer	von	47.8%	der	Aktien)	erzielte	auf	
einen	Schlag	ein	Einkommen	von	mehr	als	10	Mia	Dollar.	Synthes	
hatte	seinen	Hauptsitz	in	West	Chester	im	US-Staat	Pennsylvania.	
Deshalb	 bezahlt	 Wyss	 laut	 eigenem	 Bekunden	 in	 den	 USA	 18%	
Einkommenssteuern.	 Wäre	 der	 Synthes-Hauptsitz	 in	 der	 Schweiz	
gewesen,	dann	hätte	Wyss	für	seinen	immensen	Gewinn	keinen	ein-
zigen	 Franken	 Steuern	 bezahlen	 müssen.	 Danach	 gefragt,	 ob	 ihn	
diese	Steuerabgabe	schmerze,	antwortete	Wyss	der	Berner	Zeitung	
in	einem	Interview:	»Nein.	Ich	zahle	zu	wenig	Steuern.	Die	meisten	
Reichen	bezahlen	zu	wenig	Steuern	–	ganz	besonders	die	Reichen	in	
den	USA.	In	den	USA	gibt	es	keine	Vermögenssteuer,	dafür	aber	eine	
Erbschaftssteuer	von	rund	30	Prozent.	Und	die	Einkommenssteuer	
ist	für	Reiche	zu	tief.	Alle	wollen	immer	nur	mehr	Geld.	Doch	so	
entsteht	eine	völlig	ungerechte	Einkommensverteilung«	(Berner	Zei-
tung,	19.5.2011).	Diese	Aussagen	sind	bemerkenswert	–	vor	allem	
wenn	man	bedenkt,	dass	die	Steuerlast	für	Reiche	und	Superreiche	
in	der	Schweiz	noch	tiefer	liegt	als	in	den	USA.

Im	Dezember	2001	war	 eine	 eidgenössische	Volksinitiative	 des	
Schweizerischen	Gewerkschaftsbundes	SGB	abgelehnt	worden,	die	
eine	Kapitalgewinnsteuer	auf	Bundesebene	einführen	wollte.	Ziel:	
private	Gewinne	auf	den	Verkauf	von	Wertpapieren	mit	einem	Steu-
ersatz	von	25%	zu	belegen.	Der	SGB	schätzte	damals	die	jährlichen	
Einnahmen	aus	einer	solchen	Kapitalgewinnsteuer	auf	1	bis	1.5	Mia	
Franken	(Serge	Gaillard	et	al,	2001).	Die	Erträge	aus	Kapitalgeschäf-
ten	schwanken	zwar	beträchtlich.	Doch	waren	die	letzten	zehn	Jah-
re	durch	einen	erheblichen	Schub	auf	den	Finanzmärkten	geprägt,	
weshalb	wir	mit	einem	erhöhten	Ertrag	von	durchschnittlich	2	Mia	
Franken	pro	Jahr	rechnen.	Man	halte	sich	vor	Augen:	Alleine	der	
Verkauf	von	Synthes	hätte	rund	2	Mia	Franken	Steuereinnahmen	
generiert,	hätte	der	Hauptsitz	in	Solothurn	gelegen	und	würde	die	
Schweiz	über	eine	entsprechende	Kapitalgewinnsteuer	verfügen.

Die Denknetz-Steueragenda auf Einkommen:
6.6 Mia jährlicher Mehrertrag

Im	 Bereich	 der	 Einkommenssteuern	 schlagen	 wir	 zwei	 Reform-
schritte	 vor:	Erstens	die	Verschärfung	der	Progression	bei	der	di-
rekten	Bundessteuer	sowie	die	Erhöhung	des	maximalen	Steuersatzes	
auf	25%,	und	zweitens	die	Einführung	einer	Kapitalgewinnsteuer,	
ebenfalls	auf	Bundesebene.	Den	gesamten	Zusatzertrag	aus	diesen	
zwei	Reformschritten	 schätzen	wir	auf	 jährlich	5.6	Mia	Franken.	
Wir	beschränken	uns	auf	die	Bundesebene	aus	Gründen	der	Um-
setzbarkeit,	 und	weil	mit	höheren	Bundessteuern	die	 Steuerbelas-
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tung	schweizweit	nivelliert	werden	kann,	ohne	dass	die	kantonalen	
Steuersysteme	revidiert	werden	müssen.

1. Verschärfung der Progression bei der direkten Bundessteuer
Eine	 Aufgliederung	 der	 Steuerpflichtigen	 hinsichtlich	 des	 steuer-
baren	Einkommens	und	des	 Steuerertrags	 lässt	 sich	aufgrund	der	
verfügbaren	 Angaben	 der	 Eidg.	 Steuerverwaltung	 nur	 in	 groben	
Schritten	vornehmen,	sofern	man	eine	Differenzierung	bei	den	sehr	
hohen	Einkommen	berücksichtigen	will	(Tabelle	1).	Die	ESTV	be-
reitet	dafür	eine	tabellarische	Übersicht	auf,	die	sechs	Gruppen	von	
Steuerpflichtigen	unterscheidet.	Die	untersten	vier	Gruppen	werden	
in	 Einkommensstufen	 von	 je	 rund	 Fr.	 30‘000.–	 steuerbarem	 Ein-
kommen	unterteilt	(die	Stufe	4	umfasst	entsprechend	die	Einkom-
mensklasse	zwischen	Fr.	88‘900.–	und	118‘400.–).	Oberhalb	dieses	
Wertes	werden	noch	zwei	Gruppen	unterschieden.	Demnach	weisen	
10.42%	der	Steuerpflichtigen	ein	steuerbares	Einkommen	zwischen	
Fr.	118‘500.–	und	591‘500.–	aus	(Stufe	5).	Diese	Personengruppe	
versteuerte	 ein	 Gesamteinkommen	 von	 56‘894	 Mio	 Franken	 zu	
einem	durchschnittlichen	Satz	von	5.7%,	was	Steuereinnahmen	von	
3‘247	Mio	Franken	generierte.	Weitere	0.25%	der	Steuerpflichtigen	
(8227	Personen,	Stufe	6)	deklarierten	ein	steuerbares	Einkommen	
von	mehr	als	Fr.	592‘000.–.	Die	gesamte	Summe	der	Einkommen	
dieser	Gruppe	belief	sich	auf	11‘388	Mio	Franken,	der	Steuerertrag	
auf	1.3	Mia	Franken	(durchschnittlicher	Steuersatz:	11.4%).

Wir	 schlagen	 vor,	 die	 Progression	 neu	 ab	 einem	 steuerbaren	
Einkommen	 von	 120‘000.–	 zu	 verschärfen,	 wobei	 Haushalte	 mit	
Unterstützungspflichten	 zu	 bevorteilen	 sind.	 Betroffen	 wären	 da-
von	 lediglich	maximal	 jene	11%	der	Steuerpflichtigen,	die	 in	den	
ESTV-Statistiken	 die	 beiden	 obersten	 Einkommensklassen	 bilden.	
Der	Grenzsteuersatz	soll	auf	25%	angehoben	werden	und	ab	einem	
Einkommen	von	500‘000.–	anfallen.

Grafik 3: Denknetz-Steueragenda auf Einkommenssteuern: 
Mehrerträge in Milliarden Franken
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Aufgrund	der	vorliegenden	Daten	lässt	sich	der	Mehrertrag	wie	
folgt	abschätzen.	Im	Jahr	2006	belief	sich	die	Summe	aller	steuer-
baren	 Einkommensanteile	 oberhalb	 der	 Grenze	 eines	 steuerbaren	
Einkommens	von	500‘000.–	auf	rund	7.7	Mia	Franken3.	Der	neue	
Grenzsteuersatz	bringt	alleine	bereits	Mehreinnahmen	von	rund	ei-
ner	Mia	Franken4.	Die	Progression	soll	nun	so	ausgelegt	werden,	
dass	 der	 reale	 durchschnittliche	 Steuersatz	 in	 der	 einkommens-
stärksten	Stufe	auf	22%	steigt.	Dadurch	entstehen	Mehreinnahmen	
von	1.46	Mia	Franken	(die	Milliarde	aus	dem	neuen	Grenzsatz	ist	
darin	enthalten).	In	der	zweithöchsten	Stufe	soll	der	durchschnitt-
liche	Steuersatz	auf	10%	steigen,	was	Mehreinnahmen	von	2.4	Mia	
Franken	ergibt.	Aus	der	Verschärfung	der	Progression	ergeben	sich	
so	insgesamt	Mehrerträge von 3.6 Mia Franken	pro	Jahr.

2. Kapitalgewinnsteuer
Wir	übernehmen	hier	die	Vorschläge,	die	vom	SGB	in	seiner	Volks-
initiative	 gemacht	 worden	 waren.	 Private	 Kapitalgewinne	 sollen	
vom	 Bund	 mit	 25%	 besteuert	 werden,	 bei	 einer	 Freigrenze	 von	
5000.-	pro	Jahr.	Die	Gewinne	sollen	nur	versteuert	werden,	sofern	
sie	auch	realisiert	werden,	(z.B.durch	einen	Gewinn	beim	Verkauf	
von	Wertpapieren),	eine	Buchwertsteigerung	soll	also	steuerfrei	blei-
ben.	Der	SGB	rechnete	im	Jahr	2001	mit	jährlichen	Einnahmen	von	
1	Mia	Franken	aus	einer	solchen	Steuer.	In	den	letzten	zehn	Jahren	
ist	der	Besitz	und	Handel	von	Wertpapieren	in	einem	Masse	gestie-
gen,	dass	mindestens	mit	einer	Verdoppelung	dieses	Ertrags	gerech-
net	werden	darf,	also	mit	2 Mia Franken	pro	Jahr.	Zur	Erinnerung:	
Alleine	der	Verkauf	der	Synthes	hätte	(bei	einem	Hauptsitz	in	der	
Schweiz)	rund	2	Mia	Franken	Steuern	ergeben.	Es	ist	allerdings	klar,	

Tabelle 1: Einkommensklassen direkte Bundessteuer im Jahr 20062

Quelle: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/01 
020/index.html?lang=de

Stufe Steuerbares  Pflichtige  Gesamtsumme Steuerertrag
  Einkommen   des steuerbaren
     Einkommens
  in 1000 Fr. in % absolut in Mio. in Mio.
1 bis 29.6 10.92 359‘344 8‘080 24
2 29.7–59.1 39.50 1‘299‘825 53‘876 356
3 59.2–88.8 26.82 882‘565 56‘206 692
4 88.9–118.4 12.08 397‘516 35‘540 737
5 118.5–591.9 10.42 342‘891 56‘894 3‘247
6 592.0 + 0.25 8‘227 11‘388 1‘300
  100.00 3‘290‘696 221‘984 6‘357
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dass	die	Erträge	aus	einer	solchen	Steuer	je	nach	Wirtschaftsverlauf	
stark	schwanken.

Die	Kapitalgewinnsteuer	ist	am	einfachsten	zu	realisieren,	wenn	
sie	mit	einer	Meldepflicht	durch	die	Banken	und	Finanzinstitute	ver-
bunden	wird,	wenn	also	sämtliche	getätigten	Finanzgeschäfte	von	
Privatpersonen	 automatisch	 der	 Steuerbehörde	 gemeldet	 werden.	
Ein	solches	Verfahren	heisst	Automatische	Informationspflicht.	Die-	
se	wird	in	einigen	EU-Ländern	praktiziert	und	steht	auch	als	Regel	
für	alle	EU-Länder	zur	Diskussion.	Damit	würde	das	Steuerbetrugs-
geheimnis	abgeschafft,	unter	Wahrung	des	Bankgeheimnisses	im	des	
Schutzes	der	Privatsphäre	gegenüber	der	Öffentlcihkeit.	Alternativ	
kann	auch	eine	Quellbesteuerung	vorgenommen	werden:	Wie	bei	
der	Verrrechnungssteuer	würden	dabei	z.B.	40%	des	Gewinnes	di-
rekt	beim	Vollzug	eines	privaten	Kapitalgeschäfts	einbehalten	und	
an	den	Staat	überführt.	Der	oder	die	Steuerpflichtige,	der	den	Ge-
winn	 in	 seiner	 Steuererklärung	 angibt,	 erhält	 den	 Betrag	 bei	 der	
Steuerrechnung	gutgeschrieben.Verzichtet	sie	oder	er	auf	eine	De-
klaration,	geht	ein	Teil	des	Gewinns	verloren.

Bleibt	die	Frage,	ob	 sich	die	beiden	Reformen	gegenseitig	kan-
nibalisieren.	Nach	unseren	Übelegungen	ist	eher	das	Gegenteil	der	
Fall.	Die	Kapitalsteuer	wird	auf	einem	Einkommensanteil	erhoben,	
der	 heute	 überhaupt	 nicht	 besteuert	 wird.	 Damit	 würden	 mehr	
Steuerpflichtige	in	eine	höhere	Progressionsstufe	gehoben,	was	eine	
Verstärkung	der	Progression	noch	ertragreicher	macht.

3. Steuerabzüge und Steuervergünstigungen
Laut	 Professor	 Keuschnigg	 ist	 »die	 Bemessensgrundlage	 der	 Ein-
kommenssteuer	 in	 der	 Schweiz	 stark	 ausgehöhlt«(Keuschnigg,	
2006).	In	einer	neueren	Veröffentlichung	listet	die	ESTV	sämtliche	
Steuervergünstigungen	auf,	die	auf	Bundesebene	gewährt	werden,	
und	kommt	alleine	bei	der	Bundes-Einkommenssteuer	auf	einen	Be-
trag	von	jährlich	8.5	Milliarden	Franken	(ESTV	2011;	Basisjahr	der	
meisten	Berechnungen	ist	2009).	Das	sind	beinahe	50%	der	mög-
lichen	 Gesamteinnahmen	 der	 Bundes-Einkommenssteuer.	 Für	 die	
Kantone	und	Gemeinden	sind	meines	Wissens	keine	analogen	Zah-
len	verfügbar.	Unterstellen	wir,	dass	hier	Steuerabzüge	in	ähnlicher	
Art	gewährt	werden	wie	beim	Bund.	Dann	würde	den	Gemeinden	
jährlich	ein	Betrag	von	14.8	Mia	Franken	und	den	Kantonen	von	
21.5	 Mia	 Franken	 entgehen	 –	 wiederum	 alleine	 bei	 der	 Einkom-
menssteuer.

Die	ESTV	macht	gegenüber	den	eigenen	Schätzungen	den	Vor-
behalt,	 dass	 eine	 simple	 Addition	 der	 Steuerausfälle	 wegen	 der	
Vergünstigungen	 nicht	 statthaft	 sei,	 weil	 jeder	 Ausfall	 unter	 der	
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Annahme	errechnet	wurde,	dass	alle	andern	Vergünstigungen	erhal-
ten	bleiben	würden,	und	dass	das	Verhalten	der	Steuerpflichtigen	
bei	der	Streichung	der	Vergünstigung	nicht	ändere.	Trotzdem:	Die	
Grössenordnungen	bleiben	auch	dann	aussagekräftig,	wenn	sie	um	
10,	20	oder	30%	korrigiert	werden	müssten.

Steuerabzüge	wirken	der	Progression	entgegen	und	begünstigen	
die	 höheren	 Einkommen	 tendenziell	 stärker	 als	 die	 niederen	 Ein-
künfte.	 Ein	 Abzug	 von	 Fr.	 10‘000.–	 bei	 einem	 Einkommen	 von	
50‘000.–	und	einem	unterstellten	Gesamtsteuersatz	(Bund,	Kanton,	
Gemeinde)	 von	 12%	 verringert	 den	 Steuerbetrag	 um	 Fr.	 1200.–.	
Anders,	 wenn	 dieselben	 Fr.	 10‘000.–	 bei	 einem	 Einkommen	 von	
120‘000.–	und	einem	unterstellten	Grenzsteuersatz	von	30%	abge-
zogen	werden	können.	Die	Ersparnis	ist	hier	mit	3000.–	mehr	als	
doppelt	so	hoch.

Jede	 einzelne	 Abzugsmöglichkeit	 ist	 verbunden	 mit	 einer	 Fülle	
von	 verteilungs-	 und	 sozialpoltischen	 Aspekten.	 Es	 würde	 unsere	
Möglichkeiten	sprengen,	alle	diese	Aspekte	mit	der	gebotenen	Sorg-
falt	aufzuarbeiten,	und	deshalb	verzichten	wir	darauf,	Vorschläge	zu	
den	einzelnen	Abzügen	zu	machen.	Hingegen	scheint	es	uns	eindeu-
tig	zu	sein,	dass	die	Summe	aller	Abzüge	nach	oben	begrenzt	wer-
den	muss.	Denn	einzelne	Abzugsmöglichkeiten	dienen	den	Gross-
verdienerInnen	in	nicht	zu	rechtfertigender	Weise	dazu,	erkleckliche	
Summen	am	Fiskus	vorbei	zu	manövrieren	(beispielsweise	im	Zu-
sammenhang	mit	der	Altersvorsorge	oder	den	Unterhaltskosten	bei	
selbstbewohnten	Immobilien).	Wir	fordern	deshalb	eine	maximale	
Obergrenze	 für	 Einkommenssteuerabzüge	 von	 Fr.	 100‘000.–	 pro	
Haushalt.	Von	der	Begrenzung	ausgenommen	werden	müssten	die	
tatsächlichen	 Aufwendungen	 der	 selbstständig	 Erwerbenden.	 Wir	
schätzen	den	daraus	resultierenden	Zusatzsteuerertrag	sehr	vorsich-
tig	auf	1	Mia	Franken	pro	Jahr.	
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Anmerkungen:
1	Die	Diskussion	darüber,	wie	hoch	Einkommen	sein	kann,	damit	es	durch	indi-
viduelle	Arbeitsleistungen	noch	gerechtfertigt	ist,	lässt	sich	wohl	endlos	führen.	
Mit	dem	vorgeschlagenen	Betrag	von	Fr.	500‘000.–	befinden	wir	uns	in	vielleicht	
überraschender	 Gesellschaft:	 In	 einem	 Interview	 mit	 der	 Sonntagszeitung	 vom	
12.	Juni	2011	fordert	der	Schwyzer	SVP-Ständerat	Alex	Kuprecht	eine	Begren-
zung	der	Löhne	für	Spitalärzte	auf	400’000.–	bis	500’000.–	Franken	pro	Jahr.	Für	
einmal:	Einverstanden!
2	Die	Tabelle	umfasst	nur	sogenannte	Normalfälle.	Die	nach	Sonderbestimmun-
gen	 Besteuerten,	 die	 Quellensteuer	 sowie	 Steuern	 auf	 Kapitalleistungen	 der	 2.	
Säule	trugen	nochmals	einen	Beitrag	von	1.561	Mia	Franken	bei,	sodass	der	Bund	
im	 Jahr	2006	 insgesamt	7.919	Mia	Franken	aus	direkten	Einkommenssteuern	
einnahm.
3	Dieser	Betrag	ergibt	sich	erstens	aus	der	Differenz	des	Totals	der	steuerbaren	
Einkommen	der	höchsten	Steuergruppe	(11.39	Mia	Fr.)	minus	der	Zahl	der	ent-
sprechenden	Steuerpflichtigen	mal	Fr.	500‘000.–.	Dieses	Zwischenergebnis	(7.27	
Mia)	muss	aufgerundet	werden	um	die	mutmassliche	Zahl	der	Leute,	die	zwi-
schen	500‘000.–	und	592‘000.–	Einkommen	versteuern	(Annahme:	5000),	mal	
92‘000.–.	Das	sind	0.46	Mia	Franken.	Total:	7.73	Mia,	gerundet	7.7.	Mia.
4	Der	heutige	Satz	für	sehr	hohe	Anteile	beläuft	sich	auf	11.5%,	allerdings	erst	
ab	712‘400.–	(Alleinstehende)	respektive	843‘500.–.	Darunter	liegt	er	bei	13.2%	
resp.	13%.	Der	durchschnittliche	Satz	auf	den	Einkommensanteilen	über	500‘000.–	
dürfte	bei	ca.	12%	liegen.	Die	Differenz	zum	vorgeschlagenen	Satz	von	25%	be-
trägt	13%.	13%	von	7.7	Mia	Franken	beträgt	ziemlich	genau	1	Mia	Franken.
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»Eine ressentimentgeladene 
Einstellung provozieren«
Kurze Geschichte über Versuche, die einheimische
Steuerhinterziehung in der Schweiz zu berechnen

Stefan Howald

Steuerhinterziehung	 in	 der	 Schweiz	 ist	 ein	 politisch	 umkämpftes	
Thema.	Umso	erstaunlicher	ist	es	–	oder	gerade	nicht	–,	dass	kaum	
seriöse	Studien	zu	ihrem	Ausmass	existieren.	Die	letzte	offizielle	Be-
rechnung	 der	 eidgenössischen	 Steuerverwaltung	 stammt	 aus	 dem	
Jahre	1962.	Seither	begnügen	sich	selbst	wissenschaftliche	Studien	
mit	vagen	Schätzungen	oder	konzentrieren	sich	auf	die	psycholo-
gisch	betrachtete	 ›Steuermoral‹.	Die	Geschichte	dieses	Schweigens	
ist	auch	die	Geschichte	der	Hegemonie	der	Finanzwirtschaft	in	der	
Schweiz.	

1  Hinterzogene Wehropfer

18	Milliarden	Franken	Kapital	seien	im	Jahr	1932	nicht	versteuert	
worden:	 Das	 vermutete	 der	 Finanzwissenschaftler	 Eugen	 Gross-
mann,	 einst	Chef	 des	Zürcher	 Statistischen	Amtes,	 dann	Ökono-
mieprofessor	an	der	Uni	Zürich	und	zeitweiliger	Vorsitzender	der	
Kommission	 für	 Konjunkturfragen.	 Diese	 18	 Milliarden	 Franken	
hätten	50	Prozent	des	gesamten	Vermögens	entsprochen.1

Die	 Berechnung	 erregte	 einiges	 Aufsehen,	 und	 ein	 paar	 Jahre	
später,	 1944,	 veröffentlichte	 die	 eidgenössische	 Steuerverwaltung	
einen	Aufsatz	›Über	das	Ausmass	der	Steuerhinterziehung	bei	Wert-
schriften	und	Sparguthaben‹2.	Darin	wertete	sie	Statistiken	zum	ers-
ten	so	genannten	Wehropfer	von	1940	aus,	d.h.	einer	Sondersteuer	
auf	dem	Kapital	zur	Deckung	der	ausserordentlichen	Rüstungs-	und	
kriegswirtschaftlichen	Ausgaben.	Die	Steuerverwaltung	errechnete	
einen	Sollbestand	an	Aktien	und	Obligationen	(nach	Kurswert	im	
Statistischen	Jahrbuch)	sowie	von	Sparguthaben	(laut	Bankenstatis-
tik)	von	27	Milliarden	Franken	–	abzüglich	schweizerische	Werte	
in	ausländischem	Besitz,	zuzüglich	ausländische	Werte	in	Schweizer	
Besitz.	Diese	Summe	wurde	mit	der	nominellen	Deklaration	in	den	
Steuererklärungen	beim	Wehropfer	verglichen.

Insgesamt	wurden	demnach	6,2	Milliarden	Franken	nicht	dekla-
rierte,	nicht	versteuerte	Gelder,	23	Prozent	des	Sollbestandes,	fest-
gestellt.
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Der	Landesring-Nationalrat	Hans	Munz	fasste	die	Studie	1944	
zusammen3	und	reichte	ein	Postulat	ein,	das	den	Bundesrat	auffor-
derte,	Massnahmen	gegen	die	massenhafte	Steuerhinterziehung	zu	
treffen,	die	beim	zweiten	Wehropfer	zu	erwarten	sei.	Munz	führte	
ins	Feld,	dass	die	6,2	Milliarden	ins	Verhältnis	zu	den	zu	versteu-
ernden	20,7	Milliarden	(Sollbestand	von	27	Milliarden	minus	nicht	
wehropferpflichtige	Beträge	von	6,3	Milliarden)	 zu	 setzen	wären,	
was	eine	Hinterziehung	von	30	Prozent	der	Vermögenswerte	erge-
be.	Auch	meinte	er,	die	Steuerverwaltung	habe	eher	vorsichtig	kal-
kuliert;	zudem	seien	Hinterziehungen	in	Bezug	auf	Sachwerte	und	
anderes	 nicht	 berücksichtigt	 worden.	 In	 seinem	 Postulat	 vom	 6.	
Juni	1944	folgerte	Munz,	dass	dem	Bund	dadurch	»im	Zeitpunkt	
grösster	aussenpolitischer	Bedrängnis«	150	Millionen	Franken	Steu-	
ergelder	unrechtmässig	vorenthalten	worden	seien	(S.	34).	Im	glei-
chen	 Sinn	 publizierte	 die	 Steuerverwaltung	 im	 Rahmen	 einer	 ge-
planten	Steueramnestie	1944	eine	Serie	von	Aufklärungsblättern,	in	
denen	es	unter	anderem	hiess:	

»Die	Steuermoral	ist	bei	uns	ein	leidiges	Kapitel;	wollte	man	die	
geistige	 Gesundheit	 und	 Widerstandskraft	 unserer	 Eidgenossen-
schaft	allein	danach	beurteilen,	so	stände	es	bös	um	unsere	Aussich-	
ten.	Die	Steuerdefraudation	ist	ein	alteingesessenes	nationales	Übel,	
das	durch	Sitte,	schlechtes	Beispiel	und	unzweckmässige	Steuerme-
thoden	und	Gesetze	leider	ein	gewisses	Bürgerrecht	erlangt	hat.«4

Tatsächlich	wurde	noch	im	gleichen	Jahr	die	Verrechnungssteuer	
auf	Kapitalgewinnen	eingeführt.	Die	damit	verbundene	Hoffnung,	
die	Steuerschlupflöcher	zu	stopfen,	erfüllte	sich	allerdings	kaum,	so	
dass	Ende	der	1950er	Jahre	die	Diskussion	um	die	Steuerhinterzie-
hung	erneut	aufflammte.
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2  Eidgenössische Steuerverwaltung 
versus Bankiervereinigung

Im	Juni	1960	reichten	der	sozialdemokratische	Nationalrat	Matthi-
as	Eggenberger	(St.	Gallen)	und	38	Mitunterzeichner	eine	Motion	
für	eine	»wirksamere	Bekämpfung	der	Steuerdefraudation«	ein.	Sie	
wurde	1961	für	erheblich	erklärt	und	im	Mai	1962	durch	den	Bun-
desrat	aufgrund	einer	Studie	der	Steuerverwaltung	beantwortet.5	Die	
Steuerverwaltung	ging	dabei	in	erster	Linie	von	der	nicht	zurückge-
forderten	Verrechnungssteuer	aus.	Dieser	so	genannte	Bruttoertrag	
betrug	1958	146	Millionen	(1960:	188	Millionen).	Davon	wurden	
65	Millionen	(1960:	70	Millionen)	als	Ertrag	von	Kapital	 in	aus-
ländischem	Besitz	angenommen.	Blieben	81	Millionen	(1960:	118	
Millionen)	nicht	zurückgeforderte	Verrechnungssteuer	von	Kapital	
in	Schweizer	Besitz.	Verrechnet	mit	dem	Verrechnungssteueransatz	
ergaben	sich	nicht	angegebene,	d.h.	hinterzogene	Kapitalerträge	von	
323	Millionen	(1960:	437	Millionen).	Kapitalisiert	bei	3,5	Prozent	
resultierten	geschätzte	9,2	Milliarden	(1960:	12,5	Milliarden)	nicht	
versteuerter	Wertschriften.	Weitere	Hinterziehungsbereiche	wurden	
ebenfalls	eingeschätzt,	was	zu	folgenden	Zahlen	führte	(S.	1068):

	 Inländische Wertschriften 10–13 Milliarden 
 Sparguthaben (verrechnungssteuerfrei) 1
 Ausländische Wertschriften 4–5 
 Noten 1–2 
 Gold 1–2 
 Total 17–23 Milliarden Franken

Die	geschätzte	Summe	der	nicht	versteuerten	Vermögen	belief	sich	
also	auf	17	bis	23	Milliarden	Franken.	In	einem	zusätzlichen	Teil	
(und	 über	 den	 Auftrag	 der	 Motion	 Eggenberger	 hinaus,	 die	 nur	
nach	der	Hinterziehung	bei	Vermögenswerten	 fragte)	 schätzte	die	
Steuerverwaltung	auch	die	Hinterziehung	auf	dem	Einkommen	und	
kam	auf	mindestens	2	Milliarden	Franken	nicht	versteuertes	Ein-
kommen	(S.	1071).

In	einem	weiteren	Kapitel	versuchte	sie	den	Steuerausfall	einzu-
schätzen,	streckte	vor	einer	genaueren	Berechnung	beim	erarbeiteten	
Einkommen	die	Waffen	und	konzentrierte	sich	auf	die	Berechnung	
des	Steuerausfalls	durch	verheimlichte	Kapitalerträge.	Dabei	kam	
sie	im	kantonalen	Durchschnitt	und	bei	Berücksichtigung	der	Pro-
gression	zu	folgenden	Zahlen	(S.	1075)	(gegenüberliegende	Seite):

Ohne	genauere	Nachweise	wurden	auch	Prozentzahlen	angege-
ben;	danach	machten	die	125	bis	160	Millionen	Franken	»rund	6	
Prozent«	(S.	1074)	der	gesamten	Einkommens-	und	Vermögenssteu-
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er	der	Kantone	und	Gemeinden	aus,	die	233	bis	296	Millionen	ent-
sprächen	dann	etwa	11	Prozent.

Staatspolitisch-moralisch	wurde	Steuerhinterziehung	als	Verstoss	
gegen	die	Rechtsgleichheit	und	als	eine	Art	unlauterer	Wettbewerb	
eingestuft,	die	zu	einem	»Mangel	an	staatspolitischer	Gesinnung«	
führe,	die	in	der	»eigentümlichen	Moral	vieler	Bürger	zum	Ausdruck	
[kommt],	die	einen	privaten	Diebstahl	aufs	schärfste	verdammen,	
sich	aber	kein	Gewissen	daraus	machen,	dem	Staat	erhebliche	Mit-
tel	 im	Wege	der	Defraudation	vorzuenthalten«	(S.	1076).	Danach	
folgte	eine	ausführliche	Diskussion	möglicher	Gegenmassnahmen.

Nach	 der	 Veröffentlichung	 des	 Berichts	 reagierten	 laut	 Gisela	
Hürlimann	weite	Teile	des	bürgerlichen	Lagers	empört,	und	Lob-
bygruppen	vor	allem	aus	der	Bankbranche	wurden	sogleich	aktiv.	
Es	»ging	ein	Aufschrei	durch	weite	Teile	des	bürgerlichen	Lagers,	
insbesondere	durch	die	Banken-Community	und	ihre	Lobby-Grup-
pen,	die	 schnell	und	hart	beim	Bundesrat	 vorstellig	wurden«.6	 In	
einem	 Telegramm	 an	 den	 Bundesrat	 zeigt	 sich	 die	 Bankierverei-
nigung	»bestürzt«	über	den	Bericht,	»insbesondere	über	die	Aus-
führungen	zur	Berufsgeheimhaltepflicht	der	Banken«.7	Diese	Aus-
führungen	 könnten	 dem	 Ausland	 »neue	 Argumente	 für	 die	 sich	
bereits	 abzeichnenden	 Vorwürfe	 gegenüber	 der	 Schweiz	 und	 un-
serem	Bankgewerbe«	liefern	sowie	im	Schweizervolk	»eine	ressen-
timentgeladene	Einstellung	gegenüber	Banken	und	Bankgeheimnis	
provozieren«.	Deshalb	wurde	ultimativ	 eine	Besprechung	mit	der	
Finanzdelegation	des	Bundesrates	gefordert,	bevor	der	Bericht	 ins	
Parlament	gelange.

3  Die Tücken der Empirie

Seit	1962,	also	seit	nun	beinahe	50	Jahren,	ist	in	der	Schweiz	kein	
offizieller	 Bericht	 zur	 Steuerhinterziehung	 mehr	 erstellt	 worden.	
Hingegen	wurden	 in	den	 letzten	 Jahrzehnten	 einige	wissenschaft-
liche	Studien	vorgelegt,	deren	angebliche	Empirie	aber	nicht	über	
jeden	Zweifel	erhaben	ist.

Hannelore	 Weck-Hannemann	 (Uni	 Konstanz	 und	 Zürich)	 und	
Werner	W.	Pommerehne	(Uni	Saarbrücken	und	Zürich)	veröffent-

  Kantone und Gemeinden Bund
  Mio. Fr.
 Wertschriften 125–160  10–15
 Banknoten, Gold 8–16  –
 Einkommen 100–120  25–35
 Total, mindestens 233–296  35–50
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lichten	Anfang	der	1990er	Jahre	zwei	Studien	zur	Steuerhinterzie-
hung	und	zur	Steuermoral,	die	in	der	Forschung	häufig	zitiert	wer-
den.8	Sie	bestimmen	die	Steuerhinterziehung	auf	Einkommensseite	
als	»Differenz	zwischen	den	der	Steuerbehörde	jedes	Kantons	ins-
gesamt	gemeldeten	Haushaltseinkommen	und	den	unabhängig	(von	
den	Ermittlungen	der	Steuerbehörde)	erhobenen	Haushaltseinkom-
men«	(S.	524).	Dabei	kamen	sie	auf	folgende	Hinterziehungsquo-
ten:

1965	 25	Prozent
1970	 22	Prozent
1978	 12,6	Prozent

Diese	angebliche	Halbierung	 in	13	 Jahren	wird	nicht	weiter	pro-
blematisiert.	 Die	 Studie	 kapriziert	 sich	 hingegen	 auf	 eine	 mathe-
matisierte	 Aufzählung	 von	 Faktoren,	 die	 eine	 Rolle	 bei	 der	 Steu-
erentrichtung	 spielen	 sollen.	 Dabei	 werden	 auch	 psychologische	
Faktoren	 rund	 um	 die	 Steuermoral	 einbezogen,	 was	 in	 folgende	
schöne	Formel	mündet:

(SHit)	j	=	a0	+	a1WEit	+	a2SMit	+	a3GSit	+	a4SFit

	 	+	a5Yit	+	a6ANLit	+	a7AÄit	+	a8DYt	+	uit	(S.	523)

Bruno	S.	Frey	(Uni	Zürich)	und	Lars	P.	Feld	(Uni	Marburg)	haben	
sich	 in	 zwei	 Beiträgen	 von	 2002	 und	 2004	 auf	 die	 Arbeiten	 von	
Weck-Hannemann/Pommerehne	gestützt	und	deren	Berechnungen	
der	Steuerhinterziehung	für	1985,	1990	und	1995	fortgesetzt.9	Sie	
präsentieren	folgende	Grafik:

Damit	variiert	die	Steuerhinterziehung	in	den	untersuchten	30	Jah-
ren	 zwischen	 12,6	 Prozent	 (1978)	 und	 35,1	 Prozent	 (1990).	 Die	
Studie	gliedert	die	Ergebnisse	für	1970	und	1995	kantonal	auf	und	
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kommt,	bei	wild	fluktuierenden	Zahlen,	 für	1995	auf	einen	Kan-
tonsdurchschnitt	von	22,3	Prozent	 (beispielsweise	wird	 für	Basel-
Stadt	im	Jahr	1970	eine	Steuerhinterziehung	für	ca.	2	Prozent	und	
für	 1995	 eine	 solche	 von	 ca.	 22	 Prozent	 ausgewiesen,	 oder	 für	
Schwyz	für	1970	eine	von	ca.	35	Prozent	und	für	1995	eine	von	ca.	
20	Prozent).	Diese	Zahl	wird	mit	einer	–	geschätzten	–	kantonalen	
Schattenökonomie	verglichen,	wobei	–	nicht	erstaunlich	–	eine	di-
rekte	Korrelation	festgestellt	wird.

In	 der	 Folge	 werden	 wie	 bei	 Weck-Hannemann/Pommerehne	
mögliche	 Faktoren	 für	 die	 Steuerhinterziehung	 diskutiert.	 Damit	
ordnen	 sich	auch	diese	Studien	ein	 in	die	vorherrschende	kuriose	
Debatte	über	die	Psychologie	der	Steuerhinterziehung.	

4  Zur Psychologie der ›Steuermoral‹

Feld/Frey	 gehen	 implizit	 davon	aus,	dass	 Steuerhinterziehung	un-
vermeidlich	sei,	und	diskutieren	vor	allem	Steuerungsmassnahmen,	
etwa	 durch	 freundliche,	 entgegenkommende	 Behörden,	 oder	 eine	
»direktdemokratische«	Regierungsform.	Diese	Diskussion	um	die	
›Verwaltung‹	der	Steuerhinterziehung	hat	im	angelsächsischen	Raum	
eine	 längere	 Tradition.	 Auf	 Deutsch	 wurde	 sie	 unter	 anderem	 in	
einem	 Beitrag	 von	 Martin	 Leschke	 aus	 dem	 Jahre	 1997	 präsen-
tiert.10	Leschke	verwendet	dabei	als	Referenzgrösse	für	die,	vage	be-
stimmte,	mögliche	Steuerhinterziehung	die,	ebenso	vage	bestimm-
te,	Schattenwirtschaft	 in	verschiedenen	westlichen	Ländern.	Seine	
Kombination	verschiedener	Faktoren,	die	die	 Steuerhinterziehung	
einschränken	 könnten,	 führt	 ihn	 zur	Behauptung	 eines	 »Hystere-
sis-Effekt	 steuer(un)ehrlichen	 Handelns«	 (S.	 170),	 oder	 einfacher	
ausgedrückt:	Die	Wirkungen	staatlicher	Massnahmen	zur	Eindäm-
mung	der	Steuerhinterziehung	bleiben	hinter	den	Erwartungen	zu-
rück.	Woraus	der	politisch	opportune	Schluss	gezogen	wird,	dass	
»vertrauensschaffende	Massnahmen«	wirksamer	seien	als	»kosten-
intensive	Kontrollen	und	Bestrafungen«	(S.	174).

Auch	eine	Studie	von	Gebhard	Kirchgässner	(Uni	St.	Gallen)	aus	
dem	Jahr	2007	zur	Steuermoral	gehört	zu	dieser	Forschungslinie.11	
Die	Studie	beginnt	damit,	dass	sie	für	die	Schweiz	eine	eher	schlechte	
Steuermoral	behauptet.	Kirchgässner	beruft	sich	dabei	auf	die	Re-
sultate	des	International	Social	Survey	Programm	(ISSP)	von	1998	
und	des	World	Value	Survey	(WVS)	von	2002.	Diese	Umfragen	er-
mitteln	die	(subjektive)	Einschätzung	der	Steuermoral,	ohne	jedoch	
Angaben	zur	(objektiven)	Steuerbezahlung	bzw.	-hinterziehung	zu	
liefern.	Die	gestellten,	suggestiven	Fragen	differieren	leicht	in	ihrer	
Form:	Der	ISSP	fragt	danach,	ob	es	legitim	sei,	wenn	ein	Steuerzah-
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ler	nicht	sein	gesamtes	Vermögen	versteuere;	der	WVS	fragt	danach,	
ob	es	gerechtfertigt	sein	könne,	Steuern	zu	hinterziehen.	In	beiden	
Umfragen	 ist	die	 Schweiz	 eher	 auf	hinteren	Plätzen	gelandet	 (24.	
Platz	von	32	Ländern,	bzw.	60.	Platz	von	80	Ländern).

Kirchgässner	will	in	der	Folge	nachweisen,	dass	ein	direkter	Zu-
sammenhang	zwischen	Steuermoral	und	direktdemokratischer	Par-
tizipation	 besteht,	 was	 wiederum	 mit	 einer	 in	 dieser	 Forschungs-
richtung	 offenbar	 sehr	 beliebten	 Formel	 belegt	 werden	 soll.	 Den	
»scheinbaren	Widerspruch«	(S.	58)	zwischen	tiefer	Steuermoral	und	
angeblich	positiver	Auswirkung	der	direkten	Demokratie	versucht	
er	mit	der	skurrilen	These	aufzulösen,	dass	die	Steuermoral	in	der	
Schweiz	 ohne	 direktdemokratische	 Formen	 noch schlechter	 wäre.	
Immerhin	weist	er	auch	kritisch	darauf	hin,	dass	die	in	der	Schweiz	
nach	wie	vor	gehandhabte	Unterscheidung	zwischen	Steuerbetrug	
und	Steuerhinterziehung	nicht	zu	einer	guten	Steuermoral	beitrage	
(S.	44).

Seit	dieser	Studie	liegt	eine	neue	Ausgabe	des	World	Values	Sur-
vey	 (WVS)	vor,	 in	der	 sich	die	Werte	 für	die	Steuermoral	auf	die	
Jahre	2005	bis	2007	beziehen.	Danach	 ist	die	Steuermoral	 in	der	
Schweiz,	die	um	die	Jahrtausendwende	gefallen	ist,	offenbar	wieder	
ein	wenig	angestiegen:	61,8	Prozent	halten	Steuerhinterziehung	in	
keinem	Fall	für	gerechtfertigt.	Damit	liegt	die	Schweiz	minimal	über	
dem	Schnitt	von	61,3	Prozent	der	57	befragten	Länder,	gleichauf	
mit	Italien	und	den	Niederlanden,	aber	ein	wenig	hinter	den	USA	
oder	Spanien.	Am	wenigsten	geneigt,	Steuern	zu	hinterziehen,	sind	
die	Bürgerinnen	und	Bürger	eines	bunten	Strausses	von	Staaten	wie	
Argentinien,	 Jordanien,	 Japan	und	die	Türkei;	unterdurchschnitt-
liche	 Werte	 weisen	 Grossbritannien	 (57,8),	 Deutschland	 (56,6)	
und,	 erstaunlicherweise,	 die	 skandinavischen	 Länder	 (Finnland:	
56,2,	 Schweden:	 53,5,	 Norwegen:	 49,7),	 sowie	 nochmals	 mit	 ei-
nigem	Abstand	Frankreich	(47,9)	auf;	am	Schluss	folgen	Länder	wie	
Serbien,	Slowenien,	Thailand	und	Malaysia.	Wenn	uns	der	WVS	in	
der	nächsten	Frage	allerdings	mitteilt,	dass	 im	Jahr	2006	 im	Irak	
94,4	Prozent	der	Befragten	gemeint	haben,	es	sei	niemals	gerecht-
fertigt,	Bestechungsgelder	anzunehmen,	dann	zeigt	sich,	dass	solche	
Umfragen	wohl	eher	Unterhaltungswert	haben.

5  Vergleiche mit der Schwarzarbeit

Als	 weiteres	 Mass	 zur	 Bestimmung	 der	 Steuerhinterziehung	 wird	
gelegentlich	 der	 Anteil	 der	 Schwarzarbeit	 am	 Volkseinkommen	
eines	 Landes	 herangezogen,	 wobei	 alle	 Experten	 den	 Prozentsatz	
der	Steuerhinterziehung	deutlich	höher	einschätzen	als	denjenigen	



167

der	 Schwarzarbeit.	 Dieses	 Verfahren	 hat	 allerdings	 den	 Nachteil,	
dass	die	Bestimmung	der	Schwarzarbeit	notgedrungen	vage	ausfällt.	
Zumeist	stützen	sich	entsprechende	Aussagen	für	die	Schweiz	auf	
die	Arbeiten	von	Friedrich	Schneider	(Universität	Linz),	der	sich	ei-
nen	Ruf	als	führender	Experte	auf	diesem	Gebiet	geschaffen	hat.	In	
den	westeuropäischen	Ländern	hat	Schneider	 in	den	 letzten	 Jahr-
zehnten	einen	deutlichen	Anstieg	der	Schwarzarbeit	konstatiert,	für	
die	Schweiz	einen	solchen	von	3,2	Prozent	(1975)	auf	8,87	Prozent	
(35	Milliarden	Franken)	im	Jahr	2000.12

Seither	soll	der	Anteil	weiter	zugenommen	haben.	Das	Seco,	das	
seit	 2008	 eine	 gemeinsame	 Kampagne	 von	 Gewerkschaften	 und	
Unternehmern	gegen	Schwarzarbeit	koordiniert,	hält	in	seinen	Un-
terlagen	fest:	»Der	Anteil	der	ganzen	Schattenwirtschaft	am	Brutto-
sozialprodukt	ist	von	3,2	Prozent	(1975)	auf	9,9	Prozent	(2006)	ge-
stiegen.«13	Thomas	Buomberger	weist	im	›Beobachter‹	darauf	hin,	
dass	dem	Staat	durch	die	Schwarzarbeit	viel	mehr	Geld	entzogen	
werde	als	durch	die	 so	genannten	Sozialschmarotzer.14	Mit	Bezug	
auf	Friedrich	Schneider	nennt	er	für	2007	in	der	Schweiz	einen	klei-
nen	Rückgang	der	Schwarzarbeit	um	0,5	Prozent	auf	9,4	Prozent	
beziehungsweise	37	Milliarden	Franken.	Auch	Economiesuisse,	die	
Dachorganisation	der	Schweizer	Wirtschaft,	bestreitet	solche	Zah-
len	nicht.	In	einem	Meinungsbeitrag	bestätigt	Christoph	A.	Schalt-	
egger,	 Leiter	 des	 Bereichs	 Finanz-	 und	 Steuerpolitik,	 dass	 sich	 in	
der	 Schweiz	 die	 Schattenwirtschaft	 in	 den	 letzten	 dreissig	 Jahren	
verdreifacht	habe,	auf	knapp	10	Prozent	des	BIP:	»Jeder	zwölfte	in	
der	Schweiz	verdiente	Franken	fliesst	an	Steuerbehörde,	Sozialversi-
cherung	und	Krankenkasse	vorbei.«15

Die	nicht	entrichteten	Sozialversicherungsbeiträge	machen	aller-
dings	nur	einen	Teil	der	Steuerhinterziehung	aus.	Nicht	erfasst	wer-
den	damit	all	jene	Gelder,	die	durch	die	vielfältigen	›Steueroptimie-
rungen‹	 etwa	mit	Hilfe	anderer	Steueroasen	am	Schweizer	Fiskus	
vorbeigeschmuggelt	werden.

6  Kampf gegen Steuerhinterziehung 
statt Abbau des Sozialstaats

Im	Rahmen	der	aktuellen	Debatten	über	den	Finanzplatz	Schweiz	
sind	verschiedene	der	obigen	Studien	aufgegriffen	worden.	In	einem	
Meinungsartikel	 in	 der	 Zürcher	 ›Wochenzeitung‹	 hat	 Ex-Preisü-
berwacher	Rudolf	Strahm	schon	2003	auf	die	Steuerhinterziehung	
hingewiesen,	mit	deren	Bekämpfung	die	angebliche	Finanznot	des	
Bundes	behoben	werden	könnte.16	Dabei	beruft	er	sich	auf	die	Stu-
die	von	Feld/Frey	(2002),	nach	der	23	Prozent	des	steuerbaren	Ein-
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kommens	nicht	versteuert	würden	und	folgert:	»Bei	einem	mittleren	
Grenzsteuersatz	von	24	Prozent	könnte	man	theoretisch	dem	Bund	
drei	Milliarden	und	den	Kantonen	und	Gemeinden	sechs	bis	acht	
Milliarden	in	die	Kassen	spülen,	respektive	die	Steuerpflichten	ent-
sprechend	entlasten.«	Auch	Buomberger	erwähnt	die	Bekämpfung	
der	 Schwarzarbeit	 und	 der	 Steuerhinterziehung	 als	 Massnahmen	
gegen	die	Auszehrung	des	Steuersubstrats.	Anfang	2010	hat	Marc	
Badertscher	diese	Debatte	 im	Zürcher	 ›Tages-Anzeiger‹	 aufgegrif-
fen.17	Badertscher	fasst	die	bisherigen	Schätzungen	zusammen,	ohne	
neue	 Berechnungsgrundlagen	 zu	 liefern,	 und	 spricht	 von	 20	 Pro-
zent	bzw.	»fünf	bis	zehn	Milliarden«	hinterzogener	Steuern.	Inter-
essant	sind	die	von	ihm	eingeholten	Reaktionen	auf	diese	Zahlen:	
Der	 Stadtzürcher	 Steuerchef	 Paul	 Aschwanden	 findet	 die	 Summe	
»plausibel«,	Professor	Bruno	S.	Frey	meint,	die	Rechnung	sei	»nicht	
unvernünftig«,	 Professor	 Gebhard	 Kirchgässner	 betont	 die	 ver-
schlechterte	Schweizer	Steuermoral,	und	der	Chef	der	kantonalzür-
cherischen	Steuerverwaltung,	Adrian	Hug,	weist	 darauf	hin,	 dass	
mit	den	neuen	Anlageformen	und	Börsengeschäften	die	Sicherung	
der	Verrechnungssteuer	nicht	mehr	greife:	»Rein	objektiv	hat	damit	
das	Risiko	für	Steuerhinterziehungen	zugenommen.«	Die	Zahl	von	
5	bis	10	Milliarden	wird	also	von	keiner	Seite	bestritten.	Sie	wird	
auch	 von	 niemandem	 als	 skandalös	 empfunden.	 Auch	 Christoph	
A.	Schaltegger	von	Economiesuisse	akzeptiert	die	Grössenordnung	
der	Steuerhinterziehung:	»Die	vorhandenen	Studien	gehen	bei	der	
Einkommenssteuer	 von	 einer	 Hinterziehungs-Rate	 von	 ungefähr	
20%	aus.«18	Vielsagend	sind	seine	politischen	Schlussfolgerungen:	
»Verfolgung	und	höhere	Strafandrohung	bekämpfen	nur	die	Symp-
tome.«	 Gegen	 eine	 Vereinheitlichung	 der	 kantonalen	 Steuersyste-
me	 wird	 das	 Föderalismusargument	 angeführt.	 Das	 wenig	 über-
raschende	 Rezept	 von	 Economiesuisse	 besteht	 in	 einer	 generellen	
»Vereinfachung	 des	 Steuersystems«	 und	 einer	 »Begrenzung	 der	
Staatsaktivität	vor	allem	im	Falle	der	Regulierungen«.	

7  Automatischer Informationsaustausch statt 
Verrechnungssteuer: Geschätzter Mehrertrag

Die	Verrechnungssteuer	ist	eine	Quellensteuer.	Banken	und	Finanz-	
institute	mit	Sitz	in	der	Schweiz	müssen	auf	alle	Zinserträge	von	Ver-
mögenswerten	automatisch	35%	an	den	Fiskus	abführen.	Die	Steu-	
erberechtigten	können	diese	Beträge	in	der	Steuererklärung	rückfor-
dern,	sofern	sie	die	entsprechenden	Vermögenswerte	deklarieren.	

Statt	 einer	 Verrechnungssteuer	 könnte	 eine	 automatische	 In-
formationspflicht	 eingeführt	 werden:	 Die	 Finanzinstitute	 müssten	
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dann	 den	 Steuerbehörden	 die	 Zinserträge	 mitsamt	 der	 entspre-
chenden	personellen	Angaben	übermitteln.	Diese	Auskunftspflicht	
ist	in	mehreren	EU-Ländern	eingeführt,	und	sie	wird	als	EU-weite	
Regel	in	Erwägung	gezogen.	Das	Bankgeheimnis	müsste	dafür	ent-
sprechend	modifiziert	werden:	Gegenüber	Steuerbehörden	wäre	es	
aufzuheben.

Auf	 der	 Basis	 der	 nicht	 zurückerstatteten	 Verrechnungssteuern	
lässt	 sich	 abschätzen,	 welcher	 Mehrertrag	 beim	 Wechsel	 von	 der	
Verrechnungsteuer	 zur	 Automatischen	 Informationspflicht	 zu	 er-
warten	 wäre.	 Diese	 Berechnung	 soll	 im	 Folgenden	 für	 die	 Jahre	
2008	bis	2010	durchgeführt	werden.

Die	eidgenössische	Steuerverwaltung	weist	für	die	Verrechnungs-
steuer	 so	 genannte	 Bruttoerträge	 aus,19	 in	 der	 folgenden	 Tabelle	
unter	A	aufgeführt.	Davon	sind	die	Rückforderungen	von	auslän-
dischen	Besitzern	abzuziehen	(C).20	Bei	diesen	ausländischen	Rück-
forderungen	 lässt	 sich	 eine	 nicht	 zurückgeforderte	 Quote	 von	 25	
Prozent	der	Erträge	von	Ausländern	annehmen	(D).21	Daraus	 las-
sen	 sich	 die	 nicht	 zurückgeforderten	 Verrechnungssteuern	 durch	
Schweizer	errechnen	(B	minus	D	=	F).	Die	Steuerhinterziehungsquo-
te	beträgt	dann	F	geteilt	durch	E	+	F.	Mit	21	Prozent	(2008)	bzw.	17	
Prozent	(2009	und	2010)	befinden	wir	uns	in	der	Grössenordnung	
der	allgemein	geschätzten	20	Prozent.	

Eine	zusätzliche	Schwierigkeit	ergibt	sich	allerdings,	wenn	man	die-
se	nicht	zurückgeforderten	Verrechnungssteuern	konkret	in	hinter-
zogene	Steuergelder	umsetzen	will.	

  2008 in % 2009 in % 2010 in %
  Mio. Fr.  Mio. Fr.  Mio. Fr.
A Erträge der Ver- 29’980 100 23’696 100 26’062 100
 rechnungssteuer
B Nicht zurückgeforderte 6’446 21,5 4’367 18,0 4’720 18,0
 Verrechnungssteuer
C Zurückgeforderte 3’351  3’397  3’438
 Verrechnungssteuer
 von Ausländern
D 25% nicht zurückge- 1’117  1’132  1’146
 forderte Verrechnungs-
 steuer von Ausländern 
E Zurückgeforderte 20‘183  15’932  17’904
 Verrechnungssteuer
 von Schweizern
F= Nicht zurückgeforderte 5’329 21,0 3’235 17,0 3’574 17,0
B– Verrechnungssteuer
D von Schweizern
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Angesichts	der	Verrechnungssteuer	von	35	Prozent	entsprechen	
die	 nicht	 zurückgeforderten	 Verrechnungssteuern	 (F)	 folgenden	
nicht	versteuerten	Kapitalerträgen:

2008	 	 	 15’226	Millionen
2009	 	 	 		9’243	Millionen	
2010	 	 	 10’211	Millionen

Dies	wiederum	entspricht	bei	einer	durchschnittlichen	Verzinsung	
von	3	Prozent	folgendem	Vermögen:

2008	 	 	 507’533	Millionen
2009	 	 	 308’100	Millionen
2010	 	 	 340’367	Millionen22

Der	Finanzexperte	der	Déclaration	de	Berne,	Olivier	Longchamp,	
hat	 dafür	 einen	 durchschnittlichen	 Steuersatz	 von	 9	 Prozent	 auf	
dem	Einkommen	und	0,16	Prozent	auf	dem	Vermögen	vorgeschla-
gen,	 wobei	 er	 allerdings	 von	 einer	 sehr	 konservativen	 Schätzung	
spricht.23	Damit	ergäben	sich	folgende	entgangene	Steuern	auf	den	
Kapitalerträgen	sowie	Vermögen:

  Einkommenssteuern Vermögenssteuern Gesamt
  in Millionen in Millionen in Millionen
 2008 1’370 812 2’182
 2009 832 493 1’325
 2010 919 545 1’464

Der	Wechsel	von	der	Verrechnungssteuer	 zum	Automatischen	 In-
formationsaustausch	würde	also	einen	steuerlichen	Mehrertrag	von	
rund	1,5	Milliarden	Franken	pro	Jahr	ergeben	–	sofern	die	betrof-
fenen	Vermögenswerte	nicht	ins	Ausland	transferiert	würden.	Schät-
zungsweise	lässt	sich	annehmen,	dass	zwei	Drittel	des	Vermögens	in	
der	Schweiz	bleiben	würden.	Der	 effektive	Ertrag	würde	also	bei	
rund	1	Milliarde	Franken	liegen.

Diese	Detailschätzung	zeigt,	dass	mit	einer	gerechteren	Steuerpo-
litik	beträchtliche	zusätzliche	Summen	für	Sozial-	und	Infrastruk-
turaufgaben	 zur	 Verfügung	 stehen	 würden.	 Für	 eine	 umfassende	
Berechnung	des	 in	der	Schweiz	hinterzogenen	Steuersubstrats	hat	
Longchamp	das	folgende	Forschungsprogramm	skizziert:

»Um	 die	 gesamte	 Steuerhinterziehung	 in	 der	 Schweiz	 einzu-
schätzen,	 müsste	 man	 nicht	 nur	 das	 hinterzogene	 Vermögen	 und	
die	Vermögenssteuer	berücksichtigen,	sondern	auch	die	steigenden	
Unterschlagungen	bei	den	indirekten	Steuern	–	insbesondere	bei	der	
Mehrwertsteuer	–,	dazu	die	Grundstücksteuer,	die	Unternehmens-
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gewinnsteuer,	 die	 Stempelabgaben,	 die	 Erbschaftssteuer	 und	 die	
Einkommenssteuer	(vor	allem	bei	Selbstständigerwerbenden).24

Es	ist	eine	dringliche	Aufgabe	und	eine	politische	Forderung,	dass	
die	 eidgenössische	 Steuerverwaltung	 eine	 solche	 Berechnung	 end-
lich	vornimmt.

Anmerkungen:
1	 Eugen	 Grossmann:	 ›Die	 Reform	 der	 Vermögens-	 und	 Einkommenssteuer	 in	
der	Schweiz‹.	Sonderdruck	aus	dem	Schweizerischen	Zentralblatt	für	Staats-	und	
Gemeindeverwaltung.	Zürich:	Orell	Füssli	1938.	Hier	zitiert	nach	Munz	1944,	
3	(siehe	Anm.	3).	In	einem	Aufsatz	von	1947,	›Das	Gerechtigkeitsproblem	in	der	
Steuerpolitik‹,	betonte	Grossmann,	dass	die	Einführung	der	Verrechnungssteuer	
die	Defraudation	nicht	gestoppt	habe,	und	meinte,	»dass	der	Steuerdruck	für	alle	
Klassen	der	Bevölkerung	kleiner	sein	könnte,	wenn	man	mit	verdoppelter	Ener-
gie	den	fiskalischen	Erfolg	in	der	restlosen	Erfassung	der	Steuerobjekte,	statt	in	
beständigen	Tariferhöhungen,	suchen	wollte«.	(In:	Schweizerische	Zeitschrift	für	
Volkswirtschaft	und	Statistik,	1947,	S.	97–118,	hier:	S.	118)
2	In:	Schweizerische	Zeitschrift	für	Volkswirtschaft	und	Statistik,	1944,	S.	183–
188.	
3	Nationalrat	Hans	Munz:	›Steuerhinterziehung	–	ein	Massenphänomen	in	der	
Schweiz‹.	Erweiterter	Sonderabdruck	aus	der	Tat,	Sommer	1944	(Schriftenreihe	
33	Landesring	der	Unabhängigen,	Zürich),	36	Seiten.
4	Freundliche	Mitteilung	von	Gisela	Hürlimann,	Forschungsstelle	für	Sozial-	und	
Wirtschaftsgeschichte	der	Universität	Zürich,	vom	25.1.2010.	
5	Bericht	des	Bundesrates	an	die	Bundesversammlung	zur	Motion	Eggenberger	
betreffend	wirksamere	Bekämpfung	der	Steuerdefraudation	(vom	25.	Mai	1962).	
Bundesblatt,	7.	Juni	1962,	S.	1057–1115.
6	Wie	Anmerkung	4.	
7	Diplomatische	Dokumente	der	Schweiz,	DoDiS-30715.	
8	 Hannelore	 Weck-Hannemann/Werner	 W.	 Pommerehne:	 ›Einkommenssteu-
erhinterziehung	 in	 der	 Schweiz:	 Eine	 empirische	 Analyse‹.	 In:	 Schweizerische	
Zeitschrift	 für	 Volkswirtschaft	 und	 Statistik,	 4/1989,	 S.	 515–556;	 Hannelore	
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Weck-Hannemann/Werner	W.	Pommerehne:	›Tax	Rates,	Tax	Administration	and	
Income	Tax	Evasion	in	Switzerland‹.	Public	Choice	88,	1996,	S.	161–170.
9	Lars	P.	Feld/Bruno	S.	Frey:	 ›Deterrence	and	Morale	 in	Taxation.	An	Empiri-
cal	 Analysis‹.	 CesIfo	 working	 paper	 Nr.	 760,	 August	 2002.	 Englischsprachige	
Studie	von	41	Seiten.	Lars	P.	Feld/	Bruno	S.	Frey:	›Illegal,	Immoral,	Fattening	or	
What?	How	Deterrence	and	Responsive	Regulations	Shape	Tax	Morale‹.	Volks-
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Eine Reform der 
Liegenschaftenbesteuerung ist nötig
Emanuel Wyler

Wenig	 ist	uns	so	wichtig	wie	der	Boden	und	die	Wohnungen,	die	
wir	darauf	bauen.	Ein	ordentliches	Dach	über	dem	Kopf,	ein	an-
genehmer	Lebensraum	in	einem	schönen	Quartier,	das	ist	Heimat,	
das	brauchen	alle.	Dieses	Dach	über	dem	Kopf	muss	aber	auch	in	
der	Nähe	des	Arbeitsortes	liegen	–	langes	Pendeln	ist	unökologisch,	
teuer	und	für	die	meisten	eine	Beeinträchtigung	der	Lebensqualität.	
Und	dieses	Dach	über	dem	Kopf	muss	bezahlbar	sein:	Für	die	meis-
ten	Haushalte	sind	die	Kosten	für	das	Wohnen	der	grösste	Posten	im	
Haushaltsbudget.	Diese	Anforderungen	müssen	vereinbart	werden	
mit	 zwei	 simplen	 ökonomischen	 Feststellungen:	 Boden	 ist	 knapp	
und	nicht	vermehrbar,	und	jede	und	jeder	muss	Boden	konsumie-
ren.

Ohne	 lenkende	 Eingriffe	 bestünde	 darum	 gerade	 in	 der	 engen	
Schweiz	ein	reiner	Anbietermarkt.	Die	Besitzer	von	Boden	könnten	
jederzeit	 die	 Preise	 festlegen.	 Die	 Kosten	 für	 Wohn-	 und	 Gewer-
beraum	würden	noch	stärker	steigen	als	es	jetzt	schon	der	Fall	ist,	
empfindliche	Kaufkraftverluste	für	Private	und	steigende	Produkti-
onskosten	für	Unternehmen	wären	die	Folge.

Dass	die	Profite	der	Bodenbesitzer	darum	zu	beschränken	seien	
und	zumindest	zum	Teil	der	ganzen	Bevölkerung	zu	Gute	kommen	
sollen,	 ist	 in	 der	 Schweiz	 im	 Grundsatz	 anerkannt.	 Verschiedene	
Instrumente	 für	diese	Zwecke	werden	durchaus	auch	angewandt,	
wenn	auch	noch	nicht	immer	so	konsequent,	wie	es	nötig	wäre.	Lin-
ke	Bodenpolitik	ist	ein	Mosaik	aus	vielen	verschiedenen	Elementen.	
Dieser	Artikel	soll	einen	Überblick	geben	und	aufzeigen,	wo	aus	lin-
ker	Sicht	Handlungsbedarf	besteht.

Mehrwertabschöpfung

Wie	viel	ein	Stück	Boden	wert	ist,	hängt	von	seiner	Lage	und	seiner	
Grösse	ab	–	aber	vor	allem	auch	davon,	was	darauf	zu	bauen	erlaubt	
ist.	Wenn	›nur‹	Landwirtschaft	darauf	erlaubt	ist,	ist	der	mögliche	
Profit	kleiner,	als	wenn	ein	Mehrfamilienhaus	darauf	stehen	könnte.	
Die	Bebauungsart	wird	in	der	Bau-	und	Zonenordnung	(BZO)	fest-
gelegt,	dementsprechend	wichtig	sind	die	demokratischen	Beschlüs-
se	über	die	BZO.	Mit	einer	kleinen	BZO-Änderung	kann	ein	Land-
besitzer	viel	Geld	gewinnen	oder	auch	verlieren,	ohne	irgendetwas	
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dafür	zu	tun.	Ein	Gewinn,	ein	Mehrwert,	entsteht	vor	allem	dann,	
wenn	auf	einem	Stück	Land	mehr	oder	höher	gebaut	werden	kann.	
Darf	auf	der	grünen	Wiese	neu	ein	Mehrfamilienhaus	gebaut	wer-
den,	steigt	der	Wert	des	Landes	um	ein	Vielfaches.

Umgekehrt	 sind	 auch	Verluste	möglich	bei	Abzonungen.	Wäh-
rend	 diese	 über	 Enteignungsverfahren	 kompensiert	 werden,	 wird	
der	Mehrwert	an	den	wenigsten	Orten	abgeschöpft.	Dabei	besteht	
seit	über	30	Jahren	im	Raumplanungsgesetz	(RPG)	ein	Auftrag	des	
Bundes	 an	 die	 Kantone,	 diese	 Mehrwerte	 abzuschöpfen.	 Bislang	
haben	 dem	 einzig	 die	 Kantone	 Neuenburg	 und	 Basel-Stadt	 Folge	
geleistet,	 zudem	 erlauben	 die	 Kantone	 Bern	 und	 Graubünden	 ih-
ren	Gemeinden,	auf	vertraglicher	Ebene	Planungsmehrwerte	abzu-
schöpfen.	In	einigen	weiteren	Kantonen	gibt	es	Bestrebungen,	ähn-
liche	Regelungen	einzuführen.

Wie	die	Mehrwerte	abgeschöpft	werden,	ist	von	Fall	zu	Fall	un-
terschiedlich.	Die	Mehrwertabgabe	im	Kanton	Neuenburg	beträgt	
20%	 und	 betrifft	 nur	 Einzonungen	 (Zuteilung	 von	 unbebautem	
Land	zur	Bauzone).	Der	jährliche	Ertrag	ist	mit	0.5–1	Million	Fran-
ken	relativ	klein.	Der	Halbkanton	Basel-Stadt	dagegen	–	wo	Neu-
einzonungen	kaum	mehr	möglich	sind	–	schöpft	auch	Mehrwerte	
bei	Auf-	und	Umzonungen	ab	zu	einem	relativ	hohen	Satz	von	50	
Prozent.	Die	Erträge	belaufen	sich	auf	mehrere	Millionen	pro	Jahr.	
In	einem	ähnlichen	Bereich	bewegt	sich	die	Abschöpfung	derjenigen	
Berner	Gemeinden,	welche	die	Mehrwertabschöpfung	kennen,	bei	
der	Stadt	Bern	beispielsweise	zwischen	1	und	5	Millionen	Franken	
jährlich.	Die	 Sätze	 sind	von	Gemeinde	 zu	Gemeinde	unterschied-
lich,	im	Bereich	von	20	bis	40%	der	Planungsmehrwerte.

Mangels	statistischer	Daten	 ist	es	nicht	möglich,	die	möglichen	
Mehrwertabschöpfungen	zu	quantifizieren.	Es	ist	aber	davon	auszu-	
gehen,	dass	sie	bei	konsequenter	Umsetzung	des	gesetzlichen	Auftra-
ges	mehrere	hundert	Millionen	Franken	jährlich	betragen	würden.

In	den	 eidgenössischen	Räten	wird	 zurzeit	 ein	Zwang	 zu	 einer	
Mehrwertabschöpfung	 diskutiert.	 Gemäss	 dem	 Willen	 des	 Stän-
derates	 müssen	 25%	 des	 Mehrwertes	 abgeschöpft	 werden.	 Noch	
unklar	ist	aber	bei	Drucklegung	dieses	Textes,	ob	die	Vorlage	das	
Lobbying	 im	 Nationalrat	 übersteht.	 Trotz	 des	 eigentlich	 breiten	
Konsenses	für	eine	Mehrwertabschöpfung	–	der	bürgerliche	Think-
tank	Avenir	Suisse	ist	ebenso	dafür	wie	einige	FDP-	und	SVP-Poli-
tiker	–	wird	der	Kampf	für	eine	griffige	Regelung	der	Mehrwertab-
schöpfung	sehr	wahrscheinlich	weitergehen.

Neben	 staatlichen,	 rechtlichen	 Akten	 wie	 eben	 einer	 BZO-Re-
vision	 entsteht	 auch	 Mehrwert,	 zu	 dem	 der	 Bodenbesitzer	 nichts	
beiträgt,	so	durch	Infrastrukturbauten	in	der	Umgebung.	So	ist	z.B.	
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im	Kanton	Zürich	die	Fahrzeit	in	die	Zentren	mit	der	S-Bahn	und	
die	Taktdichte	ein	wesentlicher	preisbestimmender	Faktor	für	Bo-
den	in	der	Agglomeration.	Wenn	die	Infrastruktur	mit	meist	hohem	
Kostenaufwand	aufgebessert	wird,	kann	der	Wert	des	Landstückes	
zunehmen	(oder	auch	abnehmen!	–	eine	Autobahn	vor	dem	Haus	
mindert	den	Landwert	stark).	Es	bleibt	zu	diskutieren,	ob	es	auch	
für	 solche	 Mehrwerte	 eine	 Abschöpfung	 geben	 soll.	 Die	 aktuelle	
RPG-Revision	erstreckt	sich	jedenfalls	nicht	auf	diese	Bereiche.

Die	 Mehrwertabschöpfung	 betrifft	 Wertsteigerungen,	 für	 die	
der	Eigentümer	nichts	geleistet	hat.	Wie	es	Avenir	Suisse	schreibt:	
»Diese	 privaten	 ›Renten‹	 entstehen	 durch	 einen	 Verwaltungsakt	
und	sollten	daher	zumindest	teilweise	sozialisiert	werden.«	Es	geht	
aber	nicht	 nur	um	 eine	ökonomisch	 sinnvolle	 und	 steuergerechte	
Abschöpfung.	Denn	der	Ertrag	kann,	wie	weiter	unten	beschrieben	
wird,	für	die	Förderung	von	günstigem	Wohn-	und	Gewerberaum	
und	die	Finanzierung	der	Infrastruktur	verwendet	werden.

Besteuerung von Boden und Transaktionen

Besitz	 von	 Immobilien	 unterliegt	 der	 üblichen	 Gewinn-	 bzw.	 Ka-
pitalsteuer.	 Zusätzlich	 kommen	 aber	 zwei	 weitere	 Steuerarten	
dazu,	die	bei	anderen	Kapitalformen	nicht	angewendet	werden:	die	
Grundstückgewinnsteuer	und	die	Handänderungssteuer.	Die	Grund-
stückgewinnsteuer	bezieht	sich	auf	den	Mehrwert	der	während	der	
Haltedauer	entstanden	ist,	und	ist	damit	eine	Form	der	Kapitalge-
winnsteuer.	Wenn	ein	Grundstück	vor	zehn	Jahren	für	eine	Millio-
nen	gekauft	wurde	und	jetzt	für	zwei	Millionen	verkauft	wird,	wird	
die	Steuer	auf	die	Differenz	von	einer	Million	erhoben.	Die	Steuer	
ist	nicht	nur	progressiv	mit	der	Höhe	der	Differenz.	Wesentlich	ist	
vor	allem,	dass	die	Steuer	abnimmt,	je	länger	die	Haltedauer	war.	
Damit	besteht	ein	starker	Anreiz	gegen	schnelle	Käufe	und	Verkäufe	
von	Grundstücken,	und	damit	gegen	kurzfristige	Spekulationen.	Im	
Kanton	Zürich	beispielsweise	ist	der	maximale	Steuersatz	zwischen	
60%	(Haltedauer	unter	einem	Jahr)	bis	20%	(Haltedauer	über	20	
Jahre).

Wo	der	Immobilienmarkt	sehr	lebhaft	ist	und	die	Preise	schnell	
steigen,	 wie	 z.B.	 in	 der	 Stadt	 Zürich	 (jährliche	 realisierte	 Grund-
stückgewinne	von	gegen	einer	halben	Milliarde)	ist	die	Grundstück-
gewinnsteuer	eine	wichtige	Einnahmequelle	für	die	Gemeinden,	und	
vor	allem	eine	wirksame	Bremse	gegen	Spekulation,	Immobilienbla-
sen	und	noch	stärkere	Preissteigerungen.	Jeder	Schwächung	dieses	
Instrumentes,	wie	es	bürgerliche	Verbände	und	Parteien	immer	wie-
der	versuchen,	muss	daher	resolut	entgegengetreten	werden.
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Die	Handänderungssteuer	wird	bei	Handänderungen,	das	heisst	
bei	 Käufen/Verkäufen	 von	 Grundstücken	 erhoben.	 Ausser	 in	 den	
Kantonen	Zürich	und	Schaffhausen	wird	sie	überall	erhoben	und	
beträgt	 ein	bis	drei	Prozent	des	Kaufpreises.	Auch	 sie	 steht	unter	
Druck	 von	 Verbänden,	 im	 Kanton	 Zürich	 wurde	 sie	 in	 Folge	 ei-
ner	Initiative	des	Hauseigentümerverbandes	und	einer	teuren	Kam-
pagne	 2003	 abgeschafft.	 Den	 Gemeinden	 (die	 im	 Kanton	 Zürich	
die	Handänderungssteuer	erhalten)	gingen	so	gegen	150	Millionen	
jährlich	verloren.

Handänderungs-	und	Grundstückgewinnsteuern	sind	gegen	häu-
fige	Handwechsel	gerichtet	und	schaffen	Anreize	für	 lange	Besitz-
dauer.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 führen	 kurze	 Haltedauer	 und	 häufige	
Handwechsel	eher	zu	schnellen	Preissteigerungen	und	zu	substan-
ziellen	Kapitalgewinnen	aus	dem	Immobilienhandel.	Um	Preisspi-
ralen	beim	Boden	und	damit	schlussendlich	auch	bei	den	Mieten	zu	
verhindern	sind	beide	Besteuerungsarten	aus	linker	Sicht	zu	vertei-
digen.

Kauf von Boden durch die öffentliche Hand

Der	sicherste	Weg,	Mieten	für	Wohn-	und	Gemeinderäume	tief	zu	
halten,	 ist	der	Kauf	von	Boden	durch	die	öffentliche	Hand,	meist	
durch	Gemeinden	oder	ihnen	nahestehende	Stiftungen.	Der	Boden	
wird	dann	von	den	Gemeinden	selber	bebaut	(kommunaler	Woh-
nungsbau)	 oder	 im	 Baurecht	 an	 Wohnbaugenossenschaften	 abge-
geben.	Der	Bodenbesitz	und	damit	der	Ertrag	davon	(›Bodenrente‹)	
kommt	damit	der	ganzen	Bevölkerung	und	nicht	einzelnen	Land-
besitzern	zu	Gute.	Ein	wesentlicher	Unterschied	zwischen	privaten	
und	gemeinnützigen	Bodenbesitzern	ist	die	Art,	wie	die	Miete	be-
rechnet	wird.	Private	Besitzer	rechnen	mit	der	Marktmiete,	d.h.	mit	
der	Miete,	die	gemäss	Angebot	und	Nachfrage	maximal	möglich	ist.	
Wie	aber	weiter	oben	aufgeführt,	ist	der	Immobilienmarkt	weitge-
hend	ein	›Anbietermarkt‹.	Die	Anbieter,	also	die	Bodenbesitzer	dik-
tieren	die	Preise,	was	zu	relativ	raschen	Mietzinssteigerungen	führt.	
Das	geht	vor	allem	über	die	Anfangsmieten.	Während	bestehende	
Mietverhältnisse	 durch	 das	 Obligationenrecht	 einigermassen	 ge-
schützt	sind,	kann	schon	nur	durch	eine	›Pinselrenovation‹	ein	neu-	
er	Anfangsmietzins	berechnet	werden,	der	deutlich	über	der	vorheri-	
gen	Miete	liegt.	Dieser	Mechanismus	ist	eine	wesentliche	Ursache	der	
raschen	Mietzinssteigerungen,	die	heute	beobachtet	werden	können.

Die	Kostenmiete	dagegen	schränkt	die	Rendite	ein,	vor	allem	in-
dem	sie	nur	auf	das	eingesetzte	Kapital	des	Bodenbesitzers	und	nicht	
auf	die	Wertsteigerung	des	Grundstücks	auf	dem	Markt	abstellt.	In	
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der	Praxis	ist	die	Kostenmiete	ungefähr	ein	Viertel	günstiger	als	die	
Marktmiete.	Kostenmiete	bedeutet	aber	nicht,	dass	es	keinen	Markt	
mehr	gibt,	auch	hier	kann	es	viele	verschiedene	Anbieter	(Genossen-
schaften,	kommunaler	Wohnbau)	geben.	Förderung	der	Kostenmie-
te	bedeutet	nur,	den	Anteil	der	Wohnbauträger,	die	mit	der	Kosten-
miete	arbeiten,	am	gesamten	Bodenbesitz	zu	erhöhen.

Der	Königsweg	zur	Förderung	der	Kostenmiete	ist	der	Aufkauf	
von	Boden	durch	die	Gemeinden	und	dessen	Abgabe	im	Baurecht.	
Laufende	Kosten	entstehen	für	den	Staat	an	sich	nicht:	Die	Zinsen,	
die	für	das	Kapital	bezahlt	werden,	das	für	den	Bodenkauf	aufge-
nommen	 wurde,	 werden	 auf	 den	 Baurechtszins	 bzw.	 die	 Mieten	
überwälzt.	Die	Bonität	der	Gemeinwesen	ist	in	der	Schweiz	häufig	
so	gut,	dass	deren	Zinsen	meist	sogar	knapp	unter	den	Referenz-
Hypothekarzinssätzen	liegen.	Die	Kapitalkosten	sind	daher	relativ	
bescheiden.

Bei	Landkäufen	durch	den	Staat	kann	man	übrigens	nicht	von	ei-
ner	Verschuldung	sprechen,	sondern	nur	von	einem	›Aktiventausch‹,	
da	für	das	aufgenommene	Kapital	der	Gegenwert	in	Form	von	Bo-
den	in	Besitz	der	öffentlichen	Hand	kommt.	Nur	bei	langfristigen	
Wertverlusten	des	Bodens	würde	eine	Verschuldung	stattfinden,	was	
aber	nicht	zu	erwarten	ist	und	historisch	auch	nie	stattfand.	Land-
käufe	sind	zwar	aktiv	voranzutreiben,	aber	trotzdem	sorgfältig	zu	
prüfen.

Subventionierungen,	sei	es	direkte	Senkungen	von	Mieten	(Ob-
jektfinanzierung)	 oder	 als	 Abschreibungsbeiträge	 an	 Genossen-
schaften,	sind	mancherorts	wohl	sinnvoll,	sind	grundsätzlich	aber	
separat	 von	 Landkäufen	 zu	 prüfen.	 Nur	 bei	 Subventionierungen	
findet	dann	auch	eine	Umverteilung	statt,	wenn	z.B.	die	Erträge	aus	
Mehrwertabschöpfungen,	Grundsteuern	oder	auch	aus	allgemeinen	
Steuermitteln	dafür	verwendet	werden.

Subjektfinanzierungen,	zum	Beispiel	in	Form	von	›Wohngutschei-
nen‹,	die	an	Einzelpersonen	verteilt	werden	und	da	und	dort	gefor-
dert	werden,	sind	übrigens	wenig	sinnvoll.	Sie	tragen	vielmehr	zu	
Preissteigerungen	bei	und	zur	Umverteilung	von	Geld	in	Richtung	
der	Bodenbesitzer.	In	der	Stadt	Zürich	beispielsweise	orientiert	sich	
der	Minimalpreis	für	Wohnungen	für	Sozialhilfebezüger	jeweils	an	
den	 Maximalzuschüssen	 für	 Wohnungen,	 die	 das	 Sozialamt	 aus-
schüttet.

Gesetzliche Regulierungen

Neben	 direkten	 Landkäufen,	 Mehrwertabschöpfungen	 und	 steu-
erlichen	Massnahmen	bieten	gesetzliche	Regulierungen	des	Wohn-
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raum-	und	Bodenmarktes	weitere	Möglichkeiten,	die	Renditen	der	
Bodenbesitzer	 zu	 Gunsten	 der	 Allgemeinheit	 zu	 schmälern.	 Dazu	
gehört	z.B.	die	in	der	Stadt	Zug	schon	umgesetzte	Möglichkeit,	in	
gewissen	Gebieten	einen	Mindestanteil	an	Kostenmiete	vorzuschrei-
ben,	oder	Sonderbauvorschriften	und	Vorgaben	für	Arealüberbau-
ungen	mit	ähnlichem	Ziel.

Fazit

Die	 Lage	 auf	 dem	 Boden-	 und	 Immobilienmarkt	 ist	 zurzeit	 aus	
verschiedenen	Gründen	angespannt.	Immobilienfonds	und	-gesell-
schaften	versuchen	möglichst	viel	Rendite	aus	dem	Boden	in	ihren	
Besitz	 zu	 ziehen.	Die	Nachfrage	 bleibt	 aufgrund	 des	Wirtschafts-
wachstums	 und	 der	 Zuwanderung	 gut	 qualifizierter	 und	 gut	 ver-
dienender	 AusländerInnen	 vor	 allem	 aus	 Westeuropa	 hoch.	 Der	
Wohnflächenbedarf	pro	Person	steigt	stetig.	Und	nach	der	›Flucht	
aufs	Land‹	bis	Ende	der	90er	Jahre	nimmt	die	Bevölkerung	seit	ca.	
10	Jahren	in	den	Zentren,	wo	die	Preise	durchwegs	höher	sind	als	
in	weiter	entfernten	Agglomerations-	und	Landgemeinden,	zu.	Die	
Konsequenz	sind	Mieten	für	Wohn-	und	Gewerberäume,	die	stärker	
steigen	als	die	Teuerung	und	zu	weniger	Kaufkraft	und	Beeinträch-
tigung	der	Unternehmen	führen.	Profitieren	tun	einzig	die	Bodenbe-
sitzer.	Diese	Umverteilung	von	unten	nach	oben	gilt	es	zu	bremsen.	
Die	 hier	 beschriebenen	 Mittel	 sind	 schon	 teilweise	 in	 Kraft,	 und	
müssen	gestärkt,	verteidigt	oder	erkämpft	werden.	Es	 ist	Aufgabe	
der	Linken,	mit	einem	koordinierten	und	engagierten	Vorgehen	Bo-
den	und	Bodenrente	denen	zu	geben,	denen	sie	gehören:	der	ganzen	
Bevölkerung.
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Planungsgewinne besteuern

Besitzer	von	Liegenschaften	haben	in	den	letzten	Jahrzehnten	von	den	
überdurchschnittlich	 steigenden	 Bodenpreisen	 und	 steigenden	 Miet-
zinsen	profitiert,	insbesondere	in	den	Agglomerationen.	Diese	Bereiche-
rung,	die	ohne	Arbeit	oder	Leistung	erfolgt	 ist,	hat	zur	Umverteilung	
von	unten	nach	oben	beigetragen.	Das	Denknetz	befürwortet	deshalb,	
einen	Teil	dieser	Bodenrenten	durch	eine	griffige	Mehrwertabgabe	ab-
zuschöpfen.	Dies	ist	dadurch	möglich,	dass	der	dafür	längst	bestehende	
Gesetzesartikel	 im	Raumplanungsgesetz	endlich	in	den	Kantonen	um-
gesetzt	wird,	wie	das	zur	Zeit	in	den	Räten	diskutiert	wird.	Wir	würden	
allerdings	eine	Mehrwertabgabe	in	Form	einer	Bundessteuer	vorziehen.	
Die	 Abgabe	 könnte	 so	 einheitlich	 geregelt,	 differenzierte	 Steuersätze,	
mögliche	›Schlupflöcher‹	und	ein	eventuell	nötiger	Ausgleichsmechanis-
mus	zwischen	den	Kantonen	vermieden	werden.	Der	Bund	kann	einen	
Grossteil	der	Einnahmen	wieder	an	die	Kantone	verteilen.	Kantone	und	
Gemeinden	 sollen	 diese	 Einnahmen	 zweckgebunden	 verwenden	 zum	
Ausgleich	von	Minderwerten	bei	nötigen	Aus-	und	Rückzonungen1,	für	
raumplanerische	Massnahmen,	für	Landkäufe	mit	dem	Zweck,	den	Bo-
den	der	Spekulation	zu	entziehen,	für	Investitionen	in	die	Natur-	und	
Landschaftspflege	 und	 zur	 Förderung	 des	 Wohnungsbaus	 nach	 dem	
Prinzip	der	Kostenmiete.

Für	 die	 Umsetzung	 einer	 solchen	 Mehrwertabgabe	 gibt	 es	 inzwi-	
schen	Erfahrungen	aus	den	Kantonen,	welche	den	Gesetzesartikel	di-
rekt	 anwenden	 (Basel	 und	 Neuenburg),	 und	 aus	 den	 Kantonen	 Bern	
und	Graubünden,	 die	 ihren	Gemeinden	 erlauben,	 den	Planungsmehr-
wert	 mittels	 vertraglicher	 Vereinbarung	 mit	 den	 Grundeigentümern		
abzuschöpfen.

Wir	schlagen	eine	einheitliche	Mehrwertabgabe	in	der	Höhe	von	50	
Prozent	vor.	Und	zwar	auf	jeglicher	Form	des	Planungsmehrwerts,	also	
bei	Mehrwert	durch	Ein-	und	Umzonungen,	wie	das	heute	in	Basel	und	
Neuenburg	der	Fall	ist,	wie	auch	bei	Mehrwert,	der	durch	andere	pla-
nerische	Massnahmen,	wie	vor	allem	durch	neue	 Infrastrukturbauten	
entsteht.	Um	Liegenschaftenbesitzer,	die	 in	 ihren	 eigenen	Wohnungen	
leben,	nicht	zu	belasten	oder	zum	Verkauf	zu	zwingen,	soll	die	Mehr-
wertabgabe	in	das	Grundbuch	eingetragen	und	in	der	Regel	erst	bei	einer	
Veräusserung,	 bei	 Neubauten	 oder	 wesentlichen	 Erweiterungsbauten	
bzw.	 Sanierungen	 anfallen.	 In	 Einzelfällen,	 z.B.	 bei	 Erschliessungen,	
soll	aber	auch	eine	vorzeitige	Abgabe	möglich	sein,	um	Verdichtungen	
zu	fördern	und	Baulandhortung	zu	vermeiden.	Bei	einer	Veräusserung	
muss	 die	 Mehrwertabgabe	 zudem	 mit	 der	 Grundstückgewinnsteuer	
verrechenbar	sein,	so	dass	beide	zusammen	einen	gewissen	Höchstsatz	
nicht	überschreiten.

Damit	 einzelne	 Kantone	 die	 bundesweite	 Einführung	 einer	 Mehr-
wertabgabe	nicht	durch	die	Abschaffung	anderer	Grundsteuern	kom-
pensieren,	sollen	auch	für	die	Grundstückgewinnsteuer	und	die	Hand-
änderungssteuer	gewisse	Mindestansätze	gelten.	Dadurch	müssten	die	
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Kantone	 Zürich	 und	 Schaffhausen	 die	 Handänderungssteuer	 wieder	
einführen.

Es	 ist	 äusserst	 schwierig,	die	Planungsgewinne,	die	pro	 Jahr	anfal-
len,	zu	schätzen.	Entsprechende	schweizerische	Statistiken	gibt	es	nicht.	
Das	Amt	für	Raumplanung	des	Kantons	Zug	hat	für	die	Jahre	2005	bis	
2010	aufgrund	der	erfolgten	Einzonungen	einen	Planungsgewinn	von	
1.6	Milliarden	errechnet.2	Daraus	lässt	sich	ableiten,	dass	in	der	ganzen	
Schweiz	 pro	 Jahr	 allein	 durch	 Ein-	 und	 Umzonungen	 Planungsmehr-
werte	von	mehreren	Milliarden	Franken	anfallen.	Hinzu	kommen	die	
Mehrwerte,	die	durch	Infrastrukturprojekte	entstehen.	Die	Einführung	
einer	Mehrwertabgabe	auf	allen	wesentlichen	Planungsgewinnen	würde	
deshalb	zu	deutlichen	Mehreinnahmen	führen,	auch	wenn	berücksichtigt	
wird,	dass	die	Mehrwertabgabe	nicht	immer	tatsächlich	anfällt	und	die	
Abgabe	mit	der	Grundstückgewinnsteuer	verrechnet	wird.	Wir	schätzen	
die	zusätzlichen	Einnahmen	aus	einer	Mehrwertabgabe	für	Bund	und	
Kantone	zusammen	auf	jährlich	1.5	bis	2	Milliarden	Franken.

Hans Baumann

Anmerkungen:
1	Der	Raumplaner	Pierre	Strittmatter	bezeichnet	die	Einnahmen	aus	einer	Mehr-
wertabgabe	sogar	als	unerlässlich,	um	zu	ermöglichen,	dass	in	den	nächsten	Jah-
ren	überdimensionierte	Bauzonen	rückgezont	werden	und	so	eine	verdichtete,	
landschaftsschonende	Planung	durchgesetzt	werden	kann.	Die	dadurch	fälligen	
Entschädigungen	in	Milliardenhöhe	müssten	mit	einer	Mehrwertabgabe	finan-
ziert	werden.	NZZ	Nr.	131,	7.6.2011.
2	Handelszeitung	13.4.2011
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Steuern und Sozialversicherungen: 
Sündenfall Kopfprämien

Beat Ringger

Zu	einer	steuerpolitischen	Gesamtsicht	gehört	auch	die	Frage,	wie	die	
sozialen	Sicherungssysteme	finanziert	werden.	Sozialversicherungen	
sind	in	aller	Regel	obligatorische	Einrichtungen,	die	Versicherungs-
beiträge	werden	zwangsweise	erhoben	und	haben	damit	den	Cha-
rakter	von	Steuern.	In	einigen	Ländern	überwiegt	die	Finanzierung	
der	sozialen	Sicherungssysteme	aus	allgemeinen	Steuermitteln	(z.B.	
Dänemark).	Die	meisten	Länder	kennen	aber	 eine	Mischfinanzie-
rung	aus	Steuern	und	Sozialversicherungen.	Die	Steuerfinanzierung	
gilt	in	der	Regel	als	sozial	gerechter,	weil	die	einkommens-	und	ver-
mögensstarken	Bevölkerungsanteile	überproportional	 zum	Steuer-
aufkommen	beitragen	und	auch	die	Unternehmen	beigezogen	sind,	
während	die	Sozialversicherungen	nur	von	den	Versicherten	 (und	
meist	 nur	 bis	 zu	 einem	 versicherten	 Höchsteinkommen)	 getragen	
werden	 (die	 sogenannten	Arbeitgeberbeiträge	bei	 den	 Sozialversi-
cherungen	werden	–	ungeachtet	der	Namensgebung	–	als	Lohnbe-
standteil	betrachtet).

Sozialversicherungen	beinhalten	in	der	Regel	klare	Ansprüche	an	
Versicherungsleistungen;	 diese	 Leistungen	 können	 nicht	 so	 leicht	
verändert	 werden,	 während	 die	 Leistungen,	 die	 auf	 allgemeinen	
Steuermitteln	 basieren,	 meist	 rascher	 angepasst	 werden	 können.	
Angesichts	der	neoliberal	dominierten	Sozial-	und	Verteilungspoli-
tik	ist	diese	höhere	Leistungsstabilität	der	Sozialversicherungen	aus	
sozialer	Sicht	von	Vorteil.

Die	Schweiz	zeichnet	sich	bezüglich	der	Finanzierung	der	sozialen	
Sicherheit	durch	fünf	Besonderheiten	aus:	

Erstens:	Der	Anteil	an	Steuermitteln,	die	in	die	sozialen	Sicherungs-
systeme	fliessen,	ist	im	internationalen	Vergleich	klein.	Er	betrug	in	
der	Schweiz	im	Jahr	2006	22.3%	gegenüber	37.6%	im	Schnitt	der	
EU-Länder	(Gurny/Ringger,	2009)

Zweitens:	Die	Prämien	der	Krankenversicherung	sind	als	Kopfprä-
mien	 ausgestaltet.	 Um	 zu	 vermeiden,	 dass	 die	 Belastung	 für	 Per-
sonen	und	Haushalte	mit	niederen	Einkommen	übermässig	steigt,	
werden	ihre	Prämien	aus	Steuermitteln	verbilligt.	Kaum	ein	anderes	
Land	kennt	ein	vergleichbares	System;	fast	alle	Länder	mit	einer	So-
zialversicherungslösung	kennen	einkommensabhängige	Prämien.	
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Drittens:	 Zusätzlich	 zur	 Kopfprämie	 ist	 auch	 der	 Anteil	 an	 den	
Gesundheitskosten,	den	die	Personen	und	Haushalte	aus	der	eige-
nen	Tasche	begleichen	müssen,	im	internationalen	Vergleich	über-
aus	hoch	 (Kocher/Oggier,	2007).	Zudem	 fehlt	 eine	obligatorische	
Krankentaggeldversicherung.	

Viertens:	 Über	 die	 Hälfte	 der	 Altersvorsorge	 wird	 im	 Kapital-
deckungsverfahren	finanziert.	Dieses	Verfahren	vergrössert	die	sozi-
alen	Unterschiede	im	Alter	und	ist	auch	in	anderer	Hinsicht	probl-
embehaftet	(Denknetz,	2009).

Fünftens:	Die	Beiträge	für	die	Alters-	und	Invalidenversicherungen	
sowie	 für	 die	 Erwerbsersatzordnung	 (Mutterschaft,	 Militär)	 wer-
den	(in	der	Art	einer	flat	tax)	in	Prozenten	auf	allen	Einkommens-
anteilen	erhoben.	Im	Unterschied	etwa	zur	Unfallversicherung	gibt	
es	 dabei	 keine	Höchstgrenzen.	Herr	Vasella	 bezahlt	 also	 auf	 sein	
gesamtes	Einkommen	von	 -zig	Mio	Franken	AHV-Beiträge,	wäh-
rend	seine	UV-Beiträge	bei	einer	Lohnhöchstgrenze	plafoniert	sind.	
Die	AHV/IV/EO-Lösung	darf	auch	im	internationalen	Kontext	als	
fortschrittlich	bezeichnet	werden.	Leider	sinkt	der	Anteil	der	AHV-
Renten	an	der	Altersicherung	laufend	zugunsten	der	2.	Säule,	was	
die	Bedeutung	des	 sozial	 fortschrittlichen	AHV-Finanzierungsmo-
dell	herabsetzt.

Die	 Sonderstellung	 der	 Schweiz	 in	 der	 Finanzierung	 der	 Sozialen	
Sicherheit	wirkt	 sich	auch	auf	die	häufig	zitierten	 internationalen	
Vergleichsziffern	 der	 Steuer-	 respektive	 Fiskalquoten	 aus	 (siehe	
dazu	auch	den	Beitrag	von	Andres	Frick:	Steuern	in	der	Schweiz	im	
internationalen	Vergleich).	Die	Steuerquote	drückt	den	Anteil	der	
gesamten	Steuereinnahmen	am	BIP	aus,	in	der	Fiskalquote	werden	
zusätzlich	 die	 obligatorischen	 Sozialversicherungsbeiträge	 einge-
rechnet	–	Letztere	allerdings	nur	dann,	wenn	sie	sozial	abgestuft	er-
hoben	werden	(z.B.	einkommensabhängig)	und	keine	individuellen	
Konten	äuffnen	(wie	die	2.	Säule	in	der	Schweiz).	Das	›gute‹	(oder	
eben	schlechte)	Abschneiden	der	Schweiz	in	diesen	Quotenverglei-
chen	ist	also	die	direkte	Folge	einer	insgesamt	unsozialen	Finanzie-
rung	der	sozialen	Sicherheit.	

Sündenfall Kopfprämien

Es	geht	an	dieser	Stelle	nicht	darum,	die	Sozialpolitik	unter	die	Lupe	
zu	 nehmen	 oder	 alternative	 Orientierungen	 vorzuschlagen.	 Das	
Denknetz	hat	dazu	bereits	mehrere	Vorschläge	publiziert,	insbeson-
dere	die	Allgemeine	Erwerbsversicherung	AEV	als	einheitliche	und	
soziale	Alternative	zum	Wildwuchs	bei	den	Erwerbssicherungssys-
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temen,	sowie	einen	Vorschlag	für	eine	Totalrevision	der	Altersvor-
sorge.	Wir	verweisen	auf	die	 entsprechenden	Publikationen	 (Gur-
ny/Ringger	2009,	Denknetz,	2009).	Es	sei	an	dieser	Stelle	lediglich	
vermerkt,	 dass	 die	 AEV	 eine	 Finanzierung	 nach	 dem	 Muster	 der	
AHV	 vorsieht,	 also	 auch	 für	 alle	 andern	 Erwerbsversicherungen	
Lohnprozente	auf	allen	Einkommensanteilen	aufbringen	will.

Hingegen	kommt	eine	ernsthafte	Neuorientierung	der	Steuerord-
nung	 der	 Schweiz	 nicht	 um	 den	 Sündenfall	 der	 Kopfprämien	 bei	
der	Krankenversicherung	herum.	Hier	handelt	es	sich	de	facto	um	
eine	Kopfsteuer.	Die	entsprechenden	Beträge	sind	beträchtlich	und	
steigen	tendenziell	an.	Die	Belastungen,	die	den	Haushalten	durch	
die	Prämien	entstehen,	können	gut	und	gerne	15%	des	verfügbaren	
Einkommens	 erreichen	 –	 trotz	 der	 Korrektur	 durch	 die	 Prämien-
verbilligungen,	die	von	den	Kantonen	zugunsten	der	einkommens-
schwachen	Haushalte	gewährt	werden.

Diese	 Prämienverbilligung	 trägt	 den	 Charakter	 eines	 –	 in	 sich	
noch	einmal	mangelhaften	–	Flickwerks	an	einer	grundlegend	feh-
lerhaften	Konstruktion.	Zwei	Probleme	fallen	an:	Zum	einen	füh-
ren	 die	 Prämienverbilligungen	 zu	 ungerechten	 Schwelleneffekten	
für	diejenigen	Einkommensklassen,	die	gerade	nicht	mehr	Anspruch	
auf	eine	Verbilligung	erheben	können.	Das	System	bestraft	auf	di-
ese	 Weise	 die	 Normalverdienenden.	 Zum	 andern	 ist	 das	 Verbilli-
gungssystem	föderalistisch	ausgelegt:	Es	sind	die	Kantone,	die	über	
das	Ausmass	der	Verbilligung	entscheiden.	Der	Bund	schiesst	einen	
50%-igen	Anteil	an	die	kantonalen	Vergünstigungen	zu.	Dies	hat	
enorme	Unterschiede	zur	Folge:	Im	Kanton	Obwalden	lag	im	Jahr	
2009	die	Zahl	der	Bezugsberechtigten	bei	 rund	70%,	 im	Kanton	
Solothurn	bei	lediglich	24%1.	Wie	sich	dies	auswirkt,	kann	anhand	
einer	 grafischen	 Simulation	 des	 Bundesamtes	 für	 Gesundheit	 gut	
nachvollzogen	werden:	Am	Beispiel	einer	alleinstehenden	Rentnerin	
im	AHV-Alter	wird	grafisch	dargestellt,	wie	stark	die	Krankenkas-
senprämien	 das	 real	 verfügbare	 Einkommen	 belasten.	 Die	 Unter-
schiede	sind	beträchtlich:	Sie	variieren	zwischen	rund	7%	(Kanton	
Zug)	und	15%	(Kantone	VD	und	NE)2.

Dieses	 Flickwerk	 muss	 durch	 einkommens-	 und	 vermögensab-
hängige	 Prämien	 ersetzt	 werden.	 Die	 Krankenversicherung	 ist	 in	
der	Schweiz	richtigerweise	eine	Volksversicherung	und	nicht	an	den	
Arbeitstatus	der	Individuen	gebunden.	Prämien	sind	von	allen	Per-
sonen	geschuldet,	auch	wenn	sie	nicht	erwerbstätig	sind;	entspre-
chend	kommen	auch	die	Leistungen	der	Grundversicherung	allen	in	
gleicher	Qualität	zugute.

Die	Kopfprämien	können	deshalb	nicht	einfach	durch	Lohnabzü-
ge	ersetzt	werden.	Dadurch	würden	die	selbstständig	Erwerbenden	
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und	die	nicht	erwerbstätigen	Personen	ungleich	behandelt.	Besser	ist	
es,	die	Kopfprämien	durch	einkommens-	und	vermögensabhängige	
Prämien	zu	ersetzen.	Am	einfachsten	ist	es,	wenn	die	Prämienhöhe	
aufgrund	der	Steuerdaten	ermittelt	wird	und	die	Prämien	durch	die	
Kantone	eingezogen	werden.	Dabei	sollen	sich	die	Prämien	im	Sinne	
einer	Flat	Tax	auf	 alle	Einkommensanteile	beziehen,	wie	dies	bei	
der	AHV,	der	IV	und	der	EO	der	Fall	ist.	Dadurch	wird	ein	Element	
der	Rückverteilung	eingeführt,	das	angesichts	der	nun	jahrelangen	
Umverteilung	von	unten	nach	oben	mehr	als	gerechtfertigt	ist.

Durch	diese	Lösung	werden	sämtliche	heute	in	die	Prämienverbil-
ligung	fliessenden	Steuermittel	wieder	für	andere	Vewendungszwe-
cke	frei.	Für	das	Jahr	2009	wurden	3.5	Mia	Franken	für	die	Prämi-
enverbilligungen	aufgewendet,	für	das	Jahr	2010	wird	diese	Summe	
auf	rund	4	Mia	geschätzt	–	Tendenz	steigend3.	Diese	Mittel	können	
wir	 in	 der	 Denknetz-Steueragenda	 als	 Mehrertrag	 aufführen.	 Die	
einkommens-	und	vermögensabhängigen	Prämien	 führen	auch	zu	
einer	Prämienbefreiung	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	Ausbildung.	
Diese	erzielen	kein	Einkommen	und	entrichten	folglich	auch	keine	
Prämien,	sind	aber	wie	alle	Personen	obligatorisch	versichert.	Auch	
diese	Wirkung	ist	sozial-	und	familienpolitisch	begrüssenswert.
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ab_
3	NZZ-online,	3.	Mai	2009.	http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/prae	
mienverbilligung_erstmals_gleich_teuer_wie_die_armee_1.2491026.html
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Finanztransaktionssteuer – dank des
globalen Beinahe-Kollapses salonfähig

Stefan Hostettler

Immer	wenn	die	internationalen	Börsen	verrücktspielen,	kommt	die	
Idee	wieder	auf:	Mit	einer	Transaktionssteuer	etwas	Sand	in	das	Ge-
triebe	der	globalen	Finanzmärkte	zu	streuen.	Der	Gedanke	des	bri-
tischen	Ökonomen	John	Maynard	Keynes	(1936)	und	seines	2002	
verstorbenen	Schülers	und	Nobelpreisträgers	 James	Tobin	 (1972)	
ist	simpel,	aber	überzeugend:	Jede	Finanztransaktion	wird	mit	einer	
kleinen	Umsatzsteuer	belastet.	Dadurch	werden	den	uferlosen	Spe-
kulationen	gewisse	Grenzen	gesetzt	und	Steuererträge	generiert,	mit	
denen	Gelder	aus	den	Finanzmärkten	abschöpft	werden.

Bei	 Mainstream-ÖkonomInnen	 und	 PolitikerInnen	 fand	 diese	
Idee	bis	 vor	kurzem	keine	Gnade.	Auch	der	Bundesrat	 lehnte	 ei-
nen	Vorstoss	von	SP-Nationalrat	Remo	Gysin	1999	ab.	Gysin	hatte	
in	 einer	 einfachen	 Anfrage	 von	 der	 Regierung	 wissen	 wollen,	 ob	
sie	eine	Steuer	auf	Finanztransaktionen	»aktiv	und	koordiniert	un-
terstützen«1	würde.	Ausgangspunkt	für	den	Vorstoss	war	gewesen,	
dass	das	kanadische	House	of	Commons	im	März	1999	nach	den	
Erfahrungen	der	Asienkrise	mit	einer	klaren	Mehrheit	die	Regierung	
verpflichtet	hatte,	sich	in	Zusammenarbeit	mit	der	internationalen	
Gemeinschaft	für	eine	Steuer	auf	Finanztransaktionen	einzusetzen.	

Der	Bundesrat	erklärte	in	seiner	Antwort	auf	die	Anfrage,	dass	
die	 Ursachen	 der	 Krisen	 nicht	 in	 den	 gigantischen	 Umsätzen	 der	
Finanzmärkte,	sondern	»in	den	meisten	Fällen	in	der	mangelhaften	
Wirtschaftspolitik	der	betroffenen	Länder	(…)	und	in	den	institu-
tionellen	Schwächen	ihrer	Finanzsysteme	zu	suchen«	seien.	Zudem	
bestünde	die	Gefahr,	dass	aufgrund	der	höheren	Transaktionskos-
ten	die	Liquidität	der	Finanzmärkte	abnehmen	und	somit	sich	deren	
Volatilität	–	entgegen	der	eigentlichen	Absicht	–	sogar	noch	erhöhen	
würde.	Und	selbstverständlich	erwähnte	der	Bundesrat	»die	prak-
tischen	Schwierigkeiten«,	die	mit	der	Einführung	einer	Tobin-Steu-
er	verbunden	wären:	das	Ausweichen	der	Akteure	auf	Off-shore-
Finanzplätze	und	komplexe	Instrumente,	die	eine	Anwendung	der	
Steuer	verhindern	würden.

Es	wurde	sogar	davor	gewarnt,	dass	»die	Verteilung	der	–	aller-
dings	hypothetischen	–	Einnahmen	aus	der	 Steuer	politische	Pro-
bleme	mit	sich	brächte«,	weil	sich	die	Staaten	nicht	auf	einen	Ver-
wendungszweck	einigen	könnten.	Na	ja	–	wie	wäre	es	zum	Bespiel	
mit	dem	Klimaschutz?
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Schweiz zweifelt am politischen Willen der anderen

Auch	zehn	Jahre	und	eine	globale	Krise	mit	geschätzten	gesamtwirt-
schaftlichen	Einbussen	von	200	Billionen	Dollar2	später,	zeigt	sich	
der	Bundesrat	in	seiner	Stellungnahme	auf	eine	ähnlich	formulierte	
Motion	von	SP-Nationalrätin	Margret	Kiener	Nellen3	»skeptisch«:	
»Die	 Einführung	 einer	 transnationalen	 Finanztransaktionssteuer	
würde	ein	griffiges	globales	regulatorisches	Rahmenwerk	bedingen.	
Die	 Voraussetzungen	 hierfür	 und	 der	 dafür	 erforderliche	 globale	
Konsens	sind	derzeit	nicht	gegeben.«

Aus	diesen	Gründen	sei	die	Schweiz	auch	»nicht	bereit,	sich	für	
die	Einrichtung	einer	transnationalen	Finanztransaktionssteuer	ein-
zusetzen«.	Im	neu	geschaffenen	Staatssekretariat	für	internationale	
Finanzfragen	(SIF)	ist	man	weiterhin	überzeugt,	dass	»die	Einfüh-
rung	von	Transaktionssteuern	zu	einer	Reduktion	der	Marktliqui-
dität	(führt)«	und	so	»eine	effiziente	Allokation	des	Kapitals	behin-
dert«4	wird.

Die	 internationale	 Einigkeit	 mag	 derzeit	 wirklich	 noch	 fehlen,	
aber	 im	 Bundeshaus	 verkennt	 man	 offensichtlich	 den	 internatio-
nalen	Stimmungsumschwung	der	letzten	Jahre.	Der	während	Jahr-
zehnten	dominierende	Glaube,	wonach	alles	 grundsätzlich	 schäd-
lich	 ist,	was	 in	das	 freie	 Spiel	 der	Marktkräfte	 eingreift,	 hat	 sich	
durch	die	letzte	Krise	zerschlagen.

Zwar	wittern	nur	drei	Jahre	nach	dem	Lehman-Debakel	die	ein-
gefleischten	Jünger	des	absoluten	Marktglaubens	wieder	Morgen-
luft.	Aber	 zumindest	 scheint	 die	 dominierende	Naivität	 der	 Post-
Reagan-Thatcher-Jahre	verschwunden.

Das	gilt	 insbesondere	für	Europa,	wo	die	Zockerei	der	Finanz-
marktakteure	 gegen	 Griechenland,	 Irland	 und	 Portugal	 die	 Wut	
gegen	die	Spekulanten	 in	den	Teppichetagen	der	Frankfurter	und	
Londoner	Glastürme	nur	noch	gesteigert	hat.	Gemäss	einer	reprä-
sentativen	Eurobarometer-Umfrage5	würden	61	Prozent	der	Bürge-
rInnen	der	EU	eine	Transaktionssteuer	befürworten,	wobei	in	Öster-
reich	(75%),	Deutschland	(74%)	und	Portugal	(74%)	der	höchste	
Zuspruch	verzeichnet	wird.

Während	 eine	 Tobin-Steuer	 in	 der	 Vergangenheit	 nach	 den	 Fi-
nanzkrisen	in	Mexiko	(1994),	Asien	(1999)	und	der	Internetblase	
(2002)	zumeist	nur	als	stabilitätsförderndes	Instrument	zur	Reduk-
tion	der	Spekulation	(insbesondere	des	Speed-Tradings)	oder	eben	
als	Sand	im	Getriebe	diskutiert	wurde,	steht	seit	den	gigantischen	
Bankenrettungskosten	der	Jahre	2007	bis	2011	vermehrt	der	steu-
erliche	 Aspekt	 eines	 fairen	 »Burden-sharing	 zwischen	 Wall	 Street	
und	Main-Street«6	 im	Zentrum.	Es	gehe	nicht	nur	um	eine	Diszi-



188

plinierung	der	Finanzmärkte,	eine	solche	Steuer	komme	auch	dem	
Gerechtigkeitsempfinden	 der	 Bevölkerung	 entgegen,	 erklärte	 so	
auch	der	deutsche	Finanzminister	Wolfgang	Schäuble7.	Der	österrei-
chische	Bundeskanzler	Werner	Faymann	bezeichnet	das	Vorhaben	
deshalb	auch	als	»moralisch	und	steuerlich	richtig«8.

Derzeit	 lobbyieren	 insbesondere	 Frankreich,	 Deutschland	 und	
Österreich	innerhalb	der	EU	für	eine	internationale	(bzw.	im	ersten	
Schritt	europäische)	Transaktionssteuer.	Zwar	kommt	das	Thema	
innerhalb	der	globalen	Gremien	(IWF	und	G-20)	derzeit	nicht	vom	
Fleck.	Doch	das	Europäische	Parlament	hat	im	Frühjahr	2011	be-
reits	 einen	zweiten	Bericht	über	die	»innovative	Finanzierung	auf	
globaler	und	europäischer	Ebene«	verabschiedet9,	und	ebenso	un-
terstützen	die	Regierungen	der	Euro-Staaten	am	11.	März	2011	das	
Vorhaben	 im	 Grundsatz.	 Zögerlich	 und	 wenig	 initiativ	 zeigt	 sich	
allerdings	noch	die	EU-Kommission,	die	eine	entsprechende	Vorlage	
ausarbeiten	müsste.	Deshalb	haben	die	europäischen	Sozialdemo-
kraten	 (PES)	 eine	öffentliche	Kampagne10	 gegen	den	 amtierenden	
EU-Steuerkommissar	Algirdas	Semeta	lanciert,	weil	dieser	sich	wie-
derholt	 gegen	 das	 Vorhaben	 gestellt	 hat	 (»Die	 Kommission	 muss	
dafür	 Sorge	 tragen,	 dass	 wir	 keinen	 Unsinn	 beschliessen«11)	 und	
derzeit	 selbst	 einen	 klaren	 Beschluss	 der	 Euro-Länder	 mit	 immer	
neuen	Studien	zur	Folgenabschätzung	(impact	assessment)	zu	blo-
ckieren	versucht12.	Bereits	Semetas	Vorgänger	Laszlo	Kovacs	hatte	
frühere	 Bemühungen	 linker	 EU-ParlamentarierInnen	 zu	 bremsen	
versucht.	Aufgrund	einer	Anfrage	der	Abgeordneten	Ulrike	Luna-	
cek	antwortete	Kovacs	im	Sommer	2009	wie	folgt:	

»Einer	Einführung	einer	solchen	Steuer	steht	die	Kommission	je-
doch	aus	ökonomischen	und	auch	rechtlichen	Überlegungen	kritisch	
gegenüber.	Diese	Haltung	beruht	in	erster	Linie	auf	ökonomischen	
Argumenten	und	zudem	auf	Unwägbarkeiten	hinsichtlich	der	recht-
lichen	Umsetzbarkeit.«13

Das	Global	Progressive	Forum14	hat	sich	von	dieser	Haltung	der	
Kommission	nicht	abhhalten	 lassen,	 im	Frühling	2010	eine	 euro-
paweite	Kampagne	für	eine	solche	europäische	Steuer	zu	starten15.	
Die	Verantwortlichen	der	Initiative	beziehen	sich	dabei	explizit	auf	
die	existierenden	Stempelabgaben	für	bestimmte	Transaktionen	in	
Grossbritannien	und	der	Schweiz.	Damit	soll	klar	gemacht	werden,	
dass	Finanzplätze	sehr	wohl	weiterexistieren	mit	einer	solchen	Steu-
er,	auch	wenn	die	Bankenwelt	gerne	das	Gegenteil	behauptet.

Angedacht	 wird	 dabei	 eine	 Kapitaltransaktionssteuer	 von	 0,05	
Prozent,	die	in	der	EU	Einnahmen	von	200	bis	250	Milliarden	Dol-
lar	jährlich	generieren	würde.	Eine	beträchtliche	Summe,	die	aber	
wiederum	klein	wirkt,	wenn	man	sie	mit	1	bis	2	Billionen	Dollar	
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vergleicht,	 die	 weltweit	 zur	 Rettung	 von	 Finanzinstituten	 aufge-
bracht	worden	sind	und	nun	als	zusätzliche	Staatsschulden	anfal-
len16.	Weltweit	dürfte	 eine	 solche	Steuer	auf	 alle	Finanztransakti-
onen	 1	 bis	 2,4	 Prozent	 des	 globale	 Bruttoinlandprodukts17	 oder	
jährlich	rund	650	Milliarden	Dollar18	an	Einnahmen	sicherstellen.	
Die	Schätzungen	schwanken,	weil	nicht	klar	ist,	wie	stark	durch	die	
Steuer	das	Volumen	der	Finanztransaktionen	reduziert	würde.

Beeindruckender Stimmungswandel

Wie	seit	2008	ein	zuvor	linkes	Thema	plötzlich	bis	weit	ins	bürger-
liche	Lager	hinein	salonfähig	geworden	ist,	zeigt	sich	exemplarisch	
bei	 den	deutschen	Christdemokraten.	Während	Kanzlerin	Angela	
Merkel	lange	alle	möglichen	und	unmöglichen	Einwände	vorbrach-
te,	wechselte	 sie	2010	überraschend	–	und	höchst	wahrscheinlich	
vorab	 aus	 wahltaktischen	 Gründen	 –	 ins	 Lager	 der	 Befürworter.	
Mittlerweile	lässt	ihr	Finanzminister	Schäuble	bereits	präventiv	al-
lerlei	Modelle	mit	unterschiedlichen	Sätzen	rechnen	und	die	CDU/
CSU-Fraktion	 im	 Bundestag	 überlegt	 sich	 eine	 Probeeinführung	
der	Finanztransaktionssteuer	in	den	drei	EU-Staaten	Deutschland,	
Frankreich	und	Österreich19.

Während	Tobin	 in	seinen	Anfang	der	Siebzigerjahre	gemachten	
Vorschlägen	eine	Steuer	allein	auf	Devisentransaktionen	 ins	Auge	
gefasst	 hatte,	 wird	 nun	 seitens	 der	 EU	 eine	 Steuer	 auf	 möglichst	
allen	Transaktionen	inklusive	Derivate	geplant.	Bereits	vor	der	letz-
ten	Krise	bemühten	 sich	verschiedene	Ökonomen	darum,	die	Ur-
sprungsidee	zu	modifizieren	und	somit	wirksamer	zu	gestalten.	Der	
deutsche	Finanzexperte	Paul	Spahn	entwarf	ein	zweistufiges	Kon-
zept,	um	die	Spekulation	auch	effektiv	einzuschränken:	Bei	starken	
Kursschwankungen	 an	 den	 Finanzmärkten	 würde	 zur	 minimalen	
Grundsteuer	 eine	 zusätzliche	 Strafsteuer	 hinzukommen.	 Spahn	
schlägt	zudem	vor,	anfänglich	überhaupt	mit	einem	Steuersatz	von	
Null	eine	solche	Steuer	zu	testen,	da	bisher	nur	minimale	statistische	
Daten	der	Marktvolumina	bestehen.

Für	die	deutsche	Regierung	erstellte	der	Frankfurter	Ökonom	be-
reits	2002	ein	brisantes	Gutachten20:	Es	ist	laut	Spahn	möglich,	eine	
solche	Steuer	in	Europa	einzuführen,	ohne	auf	die	übrige	Welt	und	
insbesondere	 auf	 die	 USA	 warten	 zu	 müssen.	 Entscheidend	 wäre	
aber	ein	Mitgehen	der	Schweiz:	»Zürich	müsste	mitmachen«21.	So-
lange	Devisenhändler	innerhalb	der	gleichen	Zeitzone	auf	unregu-
lierte	Märkte	ausweichen	könnten,	bestünde	das	Risiko	der	Umge-
hung.	Dass	die	Akteure	aber	 ein	Geschäft	um	Stunden	verzögern	
und	dann	in	den	USA	oder	Asien	tätigen,	bezweifelt	Spahn.
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Das	Auseinanderklaffen	von	Real-	und	Finanzwirtschaft,	das	sich	
insbesondere	in	der	Entwicklung	des	Devisenhandels	zeigt,	hat	sich	
in	den	letzten	Jahren	immer	weiter	verschärft.	Derzeit	liegt	das	Ver-
hältnis	zwischen	dem	Volumen	des	weltweit	in	Fremdwährungen	ab-
gewickelten	effektiven	Handels	(Waren	und	Dienstleistungen)	zum	
globalen	Devisenhandel	bei	1	zu	10022,	nachdem	es	2007	noch	rund	
1	zu	70	und	1990	1	zu	15,3	betragen	hatte23.	Eine	entscheidende	
Rolle	spielte	dabei	der	immer	verbreitetere	Einsatz	von	Derivaten:	
Zwischen	1986	und	2006	expandierte	der	Welthandel	um	insgesamt	
471,2	Prozent,	während	im	gleich	Zeitraum	die	Spottransaktionen	
am	Devisenmarkt	um	803,0	Prozent	und	der	Devisenderivatehandel	
gar	um	2551	Prozent	wuchsen24.

Diesen	 Trend	 zu	 brechen	 ist	 die	 zentrale	 Aufgabe	 einer	 Trans-
aktionssteuer.	Der	am	Österreichischen	Institut	für	Wirtschaftsfor-
schung	(Wifo)	tätige	Ökonom	Stephan	Schulmeister,	der	2008	eine	
wegweisende	Studie25	zum	Thema	vorlegte,	plädiert	für	ein	schritt-
weises	Vorgehen.	Zuerst	seien	Spot-	und	Derivattransaktionen	auf	
Börsen	in	der	EU	zu	erfassen.	Entscheidend	sei	dabei	Deutschland	
und	Grossbritannien,	weil	annähernd	99	Prozent	aller	Börsentrans-
aktionen	in	der	EU	auf	diese	beiden	Länder	(	Frankfurt	und	Lon-
don)	entfallen26.

Erst	 anschliessend	 sollen	 dann	 ausserbörsliche	 Transaktionen	
(OTC)	sowie	Devisen	einbezogen	sowie	eine	Ausweitung	auf	aus-
sereuropäische	Finanzplätze	aufgegleist	werden.	Da	Aktientransak-
tionen	 in	 Grossbritannien	 heute	 bereits	 mit	 einer	 Abgabe	 (stamp	
duty)	von	0,5	Prozent	belastet	werden,	erachtet	Schulmeister	eine	
›Bagatell-Steuer‹	von	0,01	oder	auch	0,05	Prozent	für	absolut	un-
problematisch	für	die	Attraktivität	der	europäischen	Finanzplätze.	
Das	gilt	genauso	für	die	Schweiz,	wo	auf	inländische	und	auslän-
dische	Wertpapiere	eine	Stempelsteuer	von	0,15	bzw.	0,3	Prozent	
erhoben	wird.

Bürgerlicher Widerstand in der Schweiz

Lässt	sich	die	Schweiz	von	dieser	europäischen	Debatte	zumindest	
ein	bisschen	inspirieren?	Mitnichten!	Es	bestätigt	erneut	den	Son-
derfall	Eidgenossenschaft,	dass	hierzulande	der	fiskalpolitische	Dis-
kurs	auch	nach	der	globalen	Finanzkrise	und	angesichts	der	gerade-
zu	luxuriösen	Schuldensituation	immer	noch	von	einer	neoliberalen	
Staatsabbaulogik	geprägt	ist.	Und	da	kann	es	nicht	erstaunen,	dass	
die	Stempelsteuer	im	Visier	der	rechten	Steuerexperten	bleibt.	Die-
se	Minivariante	 einer	Tobin-Steuer	war	diesen	Kreisen	 immer	ein	
Dorn	im	Auge.	Immer	wieder	sind	daher	in	den	letzten	Jahren	im	
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Parlament	 entsprechende	 Abbau-Vorstösse	 lanciert	 worden27.	 Bei	
der	 Begründung	 dieser	 Vorstösse	 stand	 und	 steht	 das	 nur	 zu	 be-
kannte	bürgerliche	Klagen	über	die	mangelnde	Wettbewerbsfähig-
keit	 im	Zentrum.	So	behauptet	SVP-Nationalrat	Hans	Kaufmann	
wider	besseren	Wissens:	

»Ökonomisch	gilt	der	Stempel	als	längst	veraltet.	Auf	den	mit	der	
Schweiz	 konkurrierenden	 Finanz-	 und	 Wirtschaftsplätzen	 gibt	 es	
keine	Stempelsteuern	mehr	[sic].	Deshalb	führen	Transaktionssteu-
ern	immer	häufiger	dazu,	dass	Finanzgeschäfte	aus	der	Schweiz	an	
Standorte	verlegt	werden,	wo	keine	entsprechenden	Fiskalbelastun-
gen	erhoben	werden.	Da	der	Schweizer	Finanzsektor	spätestens	ab	
2012	ohnehin	mit	deutlich	höherem	Regulierungsaufwand,	höheren	
Eigenmittel-	und	Liquiditätsvorschriften	belastet	wird,	verschlech-
tert	sich	die	Wettbewerbsfähigkeit	des	Finanzplatzes	Schweiz	weiter.	
Um	die	Abwanderung	von	Geschäften	zu	verhindern,	sollen	deshalb	
die	Stempelabgaben	schrittweise	ab	2012	reduziert	und	schlussend-
lich	vollständig	aufgehoben	werden.«28

Noch	stossender	ist,	wie	der	Bundesrat	in	seinen	jeweiligen	Ant-
worten	die	Kritik	begrüsst	und	»die	Ansicht	(teilt),	dass	es	sich	bei	
den	Stempelabgaben	mehrheitlich	um	relativ	stark	verzerrende	und	
standortschädliche	 Steuern	 handelt«29.	 Deshalb	 befürwortet	 der	
Bundesrat	auch	eine	»mittelfristige	Abschaffung	der	meisten	Stem-
pelabgaben«30.	Für	das	Zuwarten	werden	drei	Gründe	genannt:

1.	Die	nicht	geklärte	Gegenfinanzierung,	d.h.	die	Kompensation	der	
	 Einnahmensausfälle	durch	andere	Einnahmequellen
2.	Die	 fehlende	 Rücksichtnahme	 auf	 die	 »unterschiedliche	 Schäd-	
	 lichkeit	der	verschiedenen	Stempelabgaben«
3.	Die	am	10.	Dezember	2008	angekündigte	(aber	seither	sistierte)	
	 Streichung	der	Stempelabgabe	auf	Eigenkapital	 im	Rahmen	der	
	 Unternehmenssteuerreform	III.

Gemäss	neusten	Zahlen	bringt	die	seit	1918	existierende	Stempelab-
gabe	jährlich	einen	Steuerertrag	von	2,9	Milliarden	Franken	(2010)	
oder	rund	4,5	Prozent	der	Gesamteinnahmen	des	Bundes	ein31.	Zu	
unterscheiden	sind	dabei	die	drei	Arten	der	Stempelabgabe:

1.	Die	Emissionsabgabe	auf	der	Ausgabe	von	 inländischer	Beteili-	
	 gungspapiere	und	Obligationen32

2.	Die	 Umsatzabgabe	 auf	 in-	 und	 ausländischen	 Wertpapieren	
	 (0,15%	auf	inländische	und	0,3%	auf	ausländische	Papiere)
3.	Die	Abgabe	auf	den	Prämien	bestimmter	Versicherungen.

	
Es	ist	vor	allem	die	Umsatzabgabe,	die	der	Idee	der	Transaktions-
steuer	entspricht,	wobei	jedoch	eine	Vielzahl	von	Ausnahmen	den	
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Geltungsbereich	bereits	heute	extrem	einschränkt.	So	ist	beispiels-
weise	der	Handel	mit	ausländischen	Banken	und	auch	bestimmten	
ausländischen	AnlegerInnen	ausgenommen.	Nichtsdestotrotz	liefert	
die	Umsatzabgabe	mit	1,4	Milliarden	Franken	von	den	drei	eidge-
nössischen	Stempelabgaben	den	grössten	Anteil.

Schützenhilfe	 in	 ihren	 Bemühungen,	 die	 Stempelabgaben	 voll-
ständig	und	teilweise	abzuschaffen,	erhielten	die	bürgerlichen	Kriti-
ker	von	der	BAK	Basel,	die	2009	im	Auftrag	der	Bankiervereinigung	
und	des	Versicherungsverbandes	eine	Studie	zu	den	volkswirtschaft-
lichen	Auswirkungen	einer	Abschaffung	der	Stempelabgabe33	ver-
öffentlichte.	 Die	 Autoren	 wagten	 die	 Behauptung,	 dass	 mit	 einer	
Streichung	–	nach	einer	anfänglichen	Durststrecke	mit	fast	3	Mil-
liarden	Franken	weniger	Einnahmen	–	das	BIP	 langfristig	um	1,2	
Prozent	 oder	 6,75	 Milliarden	 Franken	 gesteigert	 werden	 könnte.	
Die	Modellsimulationen	hätten	ergeben,	dass	22‘700	neue	Arbeits-
plätze	geschaffen	werden	könnten,	so	die	BAK-Autoren.

Diese	Kalkulationen	sind	so	dreist,	dass	selbst	das	Eidg.	Finanz-
departement	(EFD)	in	einem	Kommentar	festhielt,	dass	»die	günsti-
gen	volkswirtschaftlichen	Auswirkungen	nicht	ohne	Weiteres	nach-
vollziehbar«	seien	und	»wesentliche	Effekte	einer	Abschaffung	der	
Stempelabgaben	von	der	Studie	gar	nicht	quantifiziert	werden«34.	
Auch	in	dieser	EFD-Beurteilung	der	Abschaffung	der	Stempelabga-
ben	kommt	klar	zum	Ausdruck,	dass	einzig	und	allein	die	Problema-
tik	der	Gegenfinanzierung	und	die	Zwänge	der	Schuldenbremse	den	
Bundesrat	zögern	lassen.	Mit	keinem	Wort	wird	auf	die	internatio-
nale	oder	insbesondere	europäische	Debatte	zur	Transaktionssteuer	
eingegangen.	Vor	allem	wird	ausgeblendet,	dass	mit	einer	tieferen	
Besteuerung	(beispielsweise	0,05	statt	0,15	Prozent),	aber	einer	aus-
nahmslosen	Ausweitung	auf	alle	Finanztransaktionen	deutlich	hö-
here	Einnahmen	generiert	werden	könnten.

Genügend mögliche Verwendungszwecke

In	Europa	 führt	hingegen	gerade	die	wachsende	Schuldenkrise	 in	
verschiedenen	Mitgliedstaaten	zu	einem	ganz	anderen	Diskurs:	Mit	
der	wachsenden	Zustimmung	zu	einer	europäischen	oder	gar	glo-
balen	Transaktionssteuer	wird	nämlich	vermehrt	auch	die	Frage	der	
anschliessenden	Mittelverwendung	debattiert.	Die	EU-Kommission	
weist	in	diesem	Zusammenhang	darauf	hin,	dass	das	Transaktions-
steueraufkommen	 in	den	einzelnen	Staaten	 sehr	ungleich	anfallen	
würde	 und	 deshalb	 ein	 fairer	 Verteilungsmechanismus	 gefunden	
werden	müsse35.	Gemäss	EU-Parlament	sollen	die	Steuereinnahmen	
»eine	 gerechte	 Verteilung	 der	 Lasten	 insbesondere	 zwischen	 den	
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wesentlichen	Akteuren	im	Finanzbereich	sicherstellen«	sowie	»neue	
zusätzliche	Ressourcen	schaffen,	um	die	wesentlichen	globalen	und	
europäischen	Herausforderungen	wie	Klimawandel	anzugehen	und	
die	Entwicklungsziele	sowie	ein	langfristig	stärkeres	Wachstum	im	
Rahmen	der	Strategie	EU	2020	zu	erreichen«36.

James	Tobin	wurde	kurz	vor	seinem	Tod	2002	nach	den	Erfolg-
schancen	 einer	 Finanztransaktionssteuer	 befragt.	 Er	 antwortete:	
»Keine	Chance,	fürchte	ich.	Die	entscheidenden	Leute	in	der	inter-
nationalen	Finanzszene	 sind	dagegen«37.	Leider	 ist	 ihm	nicht	ver-
gönnt	gewesen,	den	derzeitigen	Stimmungswandel	bei	vielen	Politi-
kerInnen	und	Mainstream-ÖkonomInnen	noch	mitzuerleben.
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Schluss mit den Steuerprivilegien 
für Millionäre
Die Pauschalbesteuerung gehört abgeschafft

Niklaus Scherr

Am	 8.	 Februar	 2009	 kam	 es	 zur	 Sensation:	 Zürcherinnen	 und	
Zürcher	 sagten	 mit	 einem	 Stimmenanteil	 von	 52.9%	 Ja	 zu	 einer	
Volksinitiative	der	Alternativen	Liste	 (AL)	und	schafften	die	Pau-
schalbesteuerung,	 ein	 spezifisches	 Steuerprivileg	 für	 ausländische	
Millionärinnen	 und	 Millionäre,	 ab.	 Seither	 wird	 die	 Pauschalbe-
steuerung	 auch	 in	 der	 übrigen	 Schweiz	 zur	 Disposition	 gestellt.	
Linksgrüne	Parteien	lancierten	in	zahlreichen	Kantonen	Initiativen	
zur	Abschaffung.	Bundesrat	und	Finanzdirektorenkonferenz	schla-
gen	 gesetzgeberische	 Verschärfungen	 vor.	 Im	 April	 2011	 hat	 die	
›Alternative	Linke	–	La	Gauche	–	La	Sinistra‹	die	Unterschriften-
sammlung	 für	 eine	 eidgenössische	 Initiative	 zur	 landesweiten	Ab-
schaffung	gestartet.

Was ist die Pauschalbesteuerung?

Ausländische	 Millionärinnen	 und	 Millionäre,	 die	 in	 der	 Schweiz	
Wohnsitz	nehmen,	können	auf	kantonaler	wie	auf	eidgenössischer	
Ebene	 von	 der	 Pauschalbesteuerung	 profitieren.	 Zwingende	 Vor-
aussetzung	dafür	ist,	dass	sie	in	der	Schweiz	keine	Erwerbstätigkeit	
ausüben.	Statt	auf	der	Basis	der	effektiven	Einkommen	und	Vermö-
gen	werden	sie	pauschal	aufgrund	ihrer	mutmasslichen	Lebenshal-
tungskosten	besteuert	(Aufwandbesteuerung).	Konkret	müssen	sie	
bloss	einen	Pauschalbetrag	–	in	der	Regel	den	fünffachen	Mietwert	
ihrer	Wohnung	oder	den	doppelten	Pensionspreis	–	als	Einkommen	
versteuern.	Auf	diesem	Betrag	wird	ihnen	der	ordentliche	kantonale	
resp.	eidgenössische	Steuersatz	verrechnet.

Konkordat 1948: Kein individuelles Steuerabkommen

1948	vereinbarten	die	Kantone	ein	Konkordat	zum	Ausschluss	von	
Steuerabkommen,	mit	dem	die	damals	praktisch	nur	von	den	wel-
schen	Kantonen	praktizierte	Pauschalbesteuerung	ausdrücklich	als	
zulässig	erklärt	wird.	Der	Kommentar	der	Interkantonalen	Konfe-
renz	für	Steueraufklärung	vermerkt	dazu:

•	»Unter	Steuerabkommen	versteht	man	Verfügungen,	welche	die	
	 zuständige	Behörde	im	Einverständnis	mit	dem	Steuerpflichtigen	
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	 trifft	und	die	den	Bestand,	den	Umfang	oder	die	Art	seiner	Steuer-	
	 pflicht	in	einer	von	den	gesetzlichen	Bestimmungen	abweichenden	
	 Weise	regeln.

•	Das	charakteristische	Merkmal	von	Steuerabkommen	besteht	so-	
	 mit	darin,	dass	ein	Steuerpflichtiger	nicht	mehr	nach	den	allgemei-	
	 nen	gesetzlichen	Vorschriften	veranlagt	und	besteuert	wird,	son-	
	 dern	dass	Behörde	und	Steuerpflichtiger	gemeinsam	eine	spezielle,	
	 nur	für	den	jeweiligen	Einzelfall	geltende	Ordnung	vereinbaren.«

Diese	spitzfindige	Definition	erinnert	an	die	subtile	CH-Unterschei-
dung	zwischen	Steuerhinterziehung	und	Steuerbetrug.	Fakt	ist,	dass	
die	Ansiedelung	von	Pauschalbesteuerten	in	der	Regel	von	speziali-
sierten	Anwaltskanzleien	oder	Treuhandfirmen	in	die	Wege	geleitet	
wird	und	diese	bei	den	Steuerbehörden	auch	mit	konkreten	›Ange-
boten‹	über	das	mögliche	Steuersubstrat	aufkreuzen.	Verschiedene	
Kantone	haben	auch	–	formell	oder	informell	–	als	Eintrittsschwelle	
gewisse	steuerbare	Mindesteinkommen	oder	Mindeststeuerbeträge	
fixiert.	Fazit:	Von	den	gesetzlichen	Steuersätzen	wird	nicht	abgewi-
chen,	 die	Höhe	des	pauschal	 veranlagten	Einkommens	 ist	 jedoch	
durchaus	Ermessens-	und	Verhandlungssache…

Wer profitiert von der Pauschalbesteuerung?

2008	profitierten	gemäss	einer	Zusammenstellung	der	Finanzdirek-
torenkonferenz	5003	Millionäre	von	diesem	Steuerprivileg.	In	den	
vorangegangenen	fünf	Jahren	hat	sich	ihre	Zahl	mehr	als	verdop-
pelt,	 2003	 wurden	 erst	 2394	 Pauschalbesteuerte	 gezählt.	 Grund-
sätzlich	stellt	es	das	Steuerharmonisierungsgesetz	(StHG)	den	Kan-
tonen	frei,	ob	sie	die	Pauschalbesteuerung	gesetzlich	zulassen	oder	
nicht.	Seit	dem	Erlass	des	StHG	im	Jahr	1990	haben	alle	Kantone	
diese	 Steuerform	 zumindest	 auf	 Gesetzesebene	 eingeführt.	 Einzig	
der	Kanton	Zürich	hat	sie	mit	Volksentscheid	vom	Februar	2009	
wieder	abgeschafft.

Hochburgen der Pauschalbesteuerung in der 
Welschschweiz und im Tessin

Als	erster	Kanton	hat	die	Waadt	schon	1862	die	Pauschalbesteue-
rung	als	Tourismus-Fördermassnahme	eingeführt,	1928	folgte	Genf,	
1934	der	Bund.	1990,	beim	Erlass	des	 StHG,	kannte	 jedoch	 erst	
eine	Minderheit	welscher	und	Tourismus-Kantone	dieses	Steuer-Re-
gime.	Auch	2005	verzeichneten	gemäss	Bundesstatistik	11	von	23	
Kantonen	 keine(n)	 einzige(n)	 Pauschalbesteuerte(n).	 Hochburgen	
der	Pauschalbesteuerung	sind	Wallis,	Waadt,	Genf	und	Tessin,	auf	
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sie	entfielen	2008	fast	drei	Viertel	aller	Begünstigten.	In	diesen	Kan-
tonen	 macht	 der	 Steuerertrag	 der	 Pauschalbesteuerten	 auch	 über	
1%	der	kantonalen	Steuereinnahmen	aus.

Was bringt die Pauschalbesteuerung ein?

Im	Schnitt	versteuerte	ein	Pauschalbesteuerter	2008	ein	Aufwand-
einkommen	von	317‘000.-	und	zahlte	darauf	rund	85‘000	Franken	
Steuern	 an	 Kanton	 und	 Gemeinden	 und	 31‘000	 Franken	 an	 den	
Bund.	Zum	Teil	deutlich	unter	diesen	Werten	liegen	Wallis	und	Tes-
sin	sowie	eine	Mehrzahl	der	Deutschschweizer	Kantone.	Die	Pau-
schalbesteuerung	erbrachte	2008	für	Bund,	Kanton	und	Gemeinden	
gemäss	Finanzdirektorenkonferenz	(FDK)	total	577.1	Mio	Franken.	
Gemessen	an	den	118.2	Milliarden	Franken	Steuereinnahmen	von	
Bund,	Kanton	und	Gemeinden	sind	das	nach	eigenen	Berechnungen	
0.49%.

Von Charlie Chaplin zu den Schein-Erwerbslosen

Ursprünglich	war	die	Pauschalbesteuerung	vor	allem	vermögenden	
Rentnerinnen	und	Rentnern	vorbehalten,	die	ihren	Lebensabend	in	
der	Schweiz	verbrachten	 (›Lex	Chaplin‹).	Mit	der	Einführung	der	
Personenfreizügigkeit	wurden	die	Altersgrenzen	fallengelassen.	2005	
waren	im	Kanton	Zürich	über	zwei	Drittel	jünger	als	65	Jahre.	Statt	
pensionierter	Grössen	aus	Film,	Musik	und	Sport	machen	 immer	
mehr	Business-Nomaden	und	›Schein-Erwerbslose‹	vom	Pauschal-
steuer-Privileg	Gebrauch.	Bei	ihnen	ist	es	mehr	als	zweifelhaft,	dass	
sie	in	der	Schweiz	keiner	Erwerbstätigkeit	nachgehen,	managen	sie	
doch	 offensichtlich	 über	 hiesige	 Holding-	 und	 Verwaltungsgesell-
schaften	 ihre	 weltweiten	 Konzerne.	 Prominente	 Beispiele:	 Viktor	
Vekselberg	(Renova-Management	AG	und	Beteiligungen	an	Sulzer,	
OC	Oerlikon	und	Züblin),	Ingvar	Kamprad	(IKEA),	Milch-Mogul	
Theo	Müller	(»Alles	Müller	oder	was?«)	etc.	

Die Vekselberg-Connection

Ein	Schein-Erwerbsloser	wie	aus	dem	Bilderbuch	ist	der	mittlerwei-
le	von	Zürich	nach	Zug	gezügelte	russische	Oligarch	Viktor	Vek-
selberg.	Der	›nicht-erwerbstätige‹	Vekselberg	präsidiert	die	Renova	
Managment	AG,	die	im	Zürcher	Hochhaus	zur	Palme	drei	Etagen	
gemietet	hat	und	gut	20	Leute	beschäftigt.	Die	31.2%-Beteiligung	
an	Sulzer	wird	durch	die	in	Zürich	bei	der	Renova	domizilierte	Li-
wet	Holding	AG	gehalten.	Diese	wird	ihrerseits	zu	100%	von	zwei	
Unter-Holdings	 in	Larnaca/Zypern	kontrolliert,	 die	wiederum	als	
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Filialen	der	Renova	Innovation	Technologies	resp.	Renova	Holding	
Ltd.	in	Nassau/Bahamas	fungieren;	die	Renova	Holding	auf	den	Ba-
hamas	ist	zu	100%	im	Besitz	eines	Trusts	in	Tortola	auf	den	British	
Virgin	Islands,	der	nach	dem	Recht	der	Cayman	Islands	zugunsten	
von	Viktor	Vekselberg	errichtet	worden	ist.	Ähnlich	verschachtelt	
ist	die	Besitz-Konstruktion	bei	OC	Oerlikon	und	Züblin,	dort	tritt	
zusätzlich	die	Lamesa	Holding	SA	in	Panama	in	Erscheinung.	Da	die	
CH-Beteiligungen	nicht	über	die	von	Vekselberg	–	seinen	Angaben	
nach	ohne	Entschädigung	–	präsidierte	Renova	Management	AG,	
sondern	über	ein	Konglomerat	ausländischer	Holdings,	Stiftungen	
und	 Trusts	 gehalten	 werden,	 gilt	 der	 Oligarch	 im	 Inland	 formell	
nicht	als	erwerbstätig…

Blocher sei Dank: Ausnahmebewilligungen im Ausländergesetz

Grundsätzlich	 können	 in	 der	 Schweiz	 nach	 dem	 alten	 und	 dem	
neuen,	seit	Anfang	2008	geltenden	Ausländergesetz	 (ANAG	resp.	
AuG)	nur	erwerbstätige	Ausländerinnen	und	Ausländer	eine	Auf-
enthaltsbewilligung	erhalten.	Erleichterungen	gab	und	gibt	es	u.a.	
für	Personen	in	Ausbildung,	Familienangehörige	und	Rentnerinnen	
und	Rentner	mit	einem	persönlichen	Bezug	zur	Schweiz.	Gemäss	al-
tem	Recht	konnten	Nichterwerbstätigen	auch	Bewilligungen	erteilt	
werden,	»wenn	wichtige	Gründe	es	gebieten«	(Art.	36	Verordnung	
über	die	Begrenzung	der	Zahl	der	Ausländer,	BVO).	Darunter	fielen	
gemäss	alter	Praxis	wichtige	kantonale,	namentlich	kulturelle,	wirt-
schaftliche	oder	steuerliche	Interessen,	allerdings	nur,	wenn	bereits	
Beziehungen	zur	Schweiz	bestehen	(BFA-Weisungen	Ziff.	555).

Nach	dem	neuen,	im	Dezember	2005	verabschiedeten	AuG	kann	
Nicht-Erwerbstätigen	 eine	 Aufenthaltsbewilligung	 erteilt	 werden,	
»um	wichtigen	öffentlichen	Interessen	Rechnung	zu	tragen«	(AuG,	
Art.	30,	Abs.	1	lit.b).	Vordergründig	scheint	die	Formulierung	enger	
gefasst	als	im	alten	Recht.	Die	zugehörige	Verordnung	über	Zulas-
sung,	Aufenthalt	und	Erwerbstätigkeit	(VZAE)	–	am	24.	Oktober	
2007	auf	Antrag	von	Bundesrat	Blocher	erlassen	–	nennt	jedoch	als	
wichtige	öffentliche	Interessen	in	Art.	32	neben	»bedeutenden	kul-
turellen	Anliegen«	und	»staatspolitischen	Gründen«	ausdrücklich	
»erhebliche	kantonale	fiskalische	Interessen«	(Art.	32,	Abs.	1	lit.	c).

In	jüngster	Zeit	gaben	im	Kanton	Genf	Liegenschaftenkäufe	zu	
exorbitanten	Preisen	durch	kasachische	und	usbekische	Multimilli-
onäre	und	andere	Angehörige	und	Freunde	korrupter	Autokraten	
aus	der	ehemaligen	Sowjetunion	zu	reden.	Bei	etlichen	von	 ihnen	
besteht	 ein	 handfester	 Verdacht,	 dass	 mit	 den	 Immobilienkäufen	
auch	 Geld	 gewaschen	 wurde.	 Praktisch	 alle	 werden	 pauschalbe-



199

steuert.	Sie	sind	–	Blocher	sei	Dank	–	via	Art.	32	VZAE	zu	 ihrer	
Aufenthaltsgenehmigung	gekommen.	Kein	Wunder,	kommt	es	auch	
dem	Wirtschaftsanwalt	Olivier	Mach	so	vor,	»als	könnte	man	die	
Daueraufenthaltsbewilligung	 kaufen«	 (Preisexplosion	 für	 Genfer	
Villen,	TA	vom	30.5.11).

Zürich beweist: es geht auch ohne

Nach	der	Annahme	der	AL-Initiative	 im	Februar	2009	 setzte	der	
Zürcher	Regierungsrat	allen	Pauschalbesteuerten	eine	Frist	bis	Ende	
2010.	 Zum	 allgemeinen	 Erstaunen	 beschloss	 mehr	 als	 die	 Hälfte	
der	Pauschalbesteuerten	–	109	von	201	–,	den	Wohnsitz	im	Kanton	
Zürich	 zu	 behalten.	 92	 sind	 weggezogen,	 davon	 26	 ins	 Ausland.	
Über	70	Prozent	zogen	in	andere	Kantone,	davon	22	in	den	Kanton	
Schwyz,	13	nach	Graubünden,	6	in	den	Kanton	Zug	und	5	nach	St.	
Gallen.

In	 den	 Villen	 der	 Weggezogenen	 wohnen	 jetzt	 regulär	 Steuer-
zahlende,	 die	 in	 der	 Regel	 mehr	 einbringen	 als	 vormals	 die	 Pau-
schalbesteuerten.	Die	Verbliebenen	zahlen	jetzt	nach	ordentlichem	
Steuertarif.	Laut	Medienberichten	sind	die	Finanzvorstände	der	be-
troffenen	Gemeinden	mit	der	Entwicklung	überwiegend	zufrieden.	
Detaillierte	Zahlen	wird	man	erst	2012	haben,	wenn	die	Steuerer-
klärungen	für	2011	vorliegen.

AL, SP und Grüne lancieren Initiativen in den Kantonen

Seit	 dem	 Erfolg	 der	 AL	 in	 Zürich	 sind	 in	 knapp	 einem	 Dutzend	
Kantonen	Initiativen	zur	Abschaffung	der	Pauschalbesteuerung	ein-
gereicht	worden	(GL,	TG,	SG,	SH,	LU,	BE,	AI,	BS;	BL,	ZG).	Bisher	
ist	es	zu	zwei	Abstimmungen	gekommen,	die	die	Befürworter	der	
Abschaffung	sehr	knapp	verloren	haben:

•	Im	Kanton	Glarus	hat	die	Landsgemeinde	am	1.	Mai	2011	einen	
	 Memorialantrag	der	Grünen	zur	Abschaffung	nur	hauchdünn	ab-	
	 gelehnt,	es	musste	dreimal	ausgezählt	werden;

•	In	der	SVP-Hochburg	Thurgau	erhielt	die	Abschaffungs-Initiative	
	 von	SP	und	Grünen	am	15.	Mai	2011	47%	Ja-Stimmen;	ange-	
	 nommen	wurde	mit	über	60%	Ja-Stimmen	ein	Gegenvorschlag,	
	 der	eine	deutliche	Verschärfung	vorsieht	(10-facher	statt	5-facher	
	 Mietwert	 als	 Bemessungsgrundlage,	 Mindeststeuerzahlung	 von	
	 150‘000	Franken	an	Kanton	und	Gemeinden	statt	bisher	67‘000	
	 Franken).

Im	September	und	November	2011	wird	 in	Schaffhausen	und	St.	
Gallen	abgestimmt.	Dort	kommen	die	Initiativen	jeweils	mit	einem	
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Gegenvorschlag	gemäss	Empfehlungen	der	Finanzdirektorenkonfe-
renz	(siehe	unten)	zur	Abstimmung.	Auch	in	Bern	und	Luzern	bean-
tragen	die	Regierungen	Gegenvorschläge.

Gegen den interkantonalen Steuer-Tourismus

Bei	der	Abschaffung	der	Pauschalbesteuerung	in	einzelnen	Kanto-
nen	besteht	wenigstens	teilweise	–	wenn	auch	weniger	dramatisch	
als	angedroht	–	das	Risiko	einer	Abwanderung	in	andere	Kantone,	
was	von	einigen	kantonalen	Finanzdirektionen	offen	gefördert	wird.	
Mit	ihrer	Initiative	zur	landesweiten	Abschaffung	der	Pauschalbe-
steuerung	will	die	Alternative	Linke	diesem	Steuer-Tourismus	einen	
Riegel	schieben.

Auf Bundesebene: bloss kosmetische Retuschen geplant

In	der	April-Sondersession	2011	hat	der	Nationalrat	die	Abschaf-	
fung	 des	 Steuerprivilegs	 verworfen.	 Die	 von	 der	 CVP	 initiierte	
Standesinitiative	des	Kantons	St.	Gallen	zur	Abschaffung	der	Pau-	
schalsteuer	wurde	mit	92	zu	61	Stimmen	abgeschmettert.	Bundesrat	
und	Finanzdirektorenkonferenz	planen	eine	geringfügige	Verschär-	
fung	des	Tarifs.	Auf	Bundesebene	 ist	 am	17.	Dezember	2010	die	
Vernehmlassung	 bei	 Kantonen	 und	 Parteien	 zu	 einer	 Anpassung	
des	Bundesgesetzes	über	die	direkte	Bundessteuer	und	des	Steuer-
harmonisierungsgesetzes	abgelaufen.	Gestützt	auf	einen	Vorschlag	
der	 Finanzdirektorenkonferenz	 (FDK)	 sollen	 die	 Regelungen	 zur	
Pauschalbesteuerung	verschärft	werden:

•	Das	 steuerbare	 Einkommen	 soll	 neu	 das	 7-fache	 des	 Mietwerts	
	 (bisher:	das	5-fache)	resp.	das	3-fache	des	Pensionspreises	(bisher	
	 das	Doppelte)	betragen;

•	Kantone	und	Bund	sollen	ein	Mindesteinkommen	festlegen,	das	
	 auf	jeden	Fall	versteuert	werden	muss	(beim	Bund	sind	400‘000	
	 Franken	vorgesehen);

•	vorgesehen	ist	eine	Übergangsfrist	von	fünf	Jahren.	

In	der	Vernehmlassung	hat	die	SVP	die	Vorlage	»als	völlig	verfehlt	
und	unnötig«	abgelehnt.	Die	FDP	ist	zwar	grundsätzlich	einverstan-
den,	verlangt	aber	eine	Übergangsfrist	von	zehn	Jahren.	Es	ist	damit	
zu	rechnen,	dass	noch	 im	Jahr	2011	eine	Botschaft	an	das	Parla-
ment	kommt.

Mehr	Infos	zum	Thema	und	zur	AL-Initiative:	www.pauschalst	
euer-nein.ch
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Droht bei höheren Steuern ein Exodus
der Reichen und der Unternehmen? *
Versuchte Erpressung mit geringer Substanz 

Mark Herkenrath und Beat Ringger

Kapital	 ist	 in	 den	 deregulierten	 Kapitalmärkten	 unkontrollierbar	
geworden,	ein	›scheues	Reh‹.	Es	kann	rasch	und	wirksam	die	Flucht	
vor	jeder	Steuerbehörde	ergreifen,	indem	es	sich	einen	steuergüns-
tigeren	 Standort	 sucht	 oder	 mit	 anderweitigen	 Tricks	 einer	 steu-
erlichen	Erfassung	ausweicht.	So	 jedenfalls	besagt	es	der	Diskurs,	
der	zurzeit	Politik	und	Öffentlichkeit	dominiert.	Wie	ein	Damok-
lesschwert	schwebt	die	Drohung	mit	der	Abwanderung	des	Kapi-
tals	über	allen	steuerpolitischen	Bemühungen,	von	ertragskräftigen	
Unternehmen	und	reichen	Individuen	einen	angemessen	Beitrag	zur	
Finanzierung	öffentlicher	Güter,	also	zum	Gesellschaftsvertrag,	zu	
leisten.	

Ein	illustratives	Beispiel	dafür	bietet	die	Studie	des	Konzernver-
bandes	 SwissHoldings	 (2008)	 mit	 dem	 einschlägigen	 Titel	 ›Kon-
zernstandort	 Schweiz	 im	globalen	Wettbewerb‹.	 Sie	 lässt	 sich	 auf	
über	 siebzig	 Seiten	darüber	 aus,	dass	die	 Schweiz	 zwar	bisher	 zu	
den	GewinnerInnen	der	Globalisierung	gehört	und	sich	im	Konkur-
renzkampf	um	das	immer	mobiler	werdende	Kapital	gut	gehalten	
hat.	Dann	aber	betonen	die	Autoren:	»Die	Schweiz	ist	verletzlicher,	
als	 die	 meisten	 von	 uns	 wahrhaben	 wollen«	 (S.	 50).	 In	 anderen	
Ländern	seien	immer	häufiger	drastische	Steuererleichterungen	für	
Unternehmen	 zu	 beobachten,	 insbesondere	 eine	 massive	 und	 ver-
breitete	Absenkung	der	Gewinnsteuersätze	und	die	Beseitigung	der	
Kapitalsteuern	und	der	Stempelabgaben.	Wolle	man	die	bisherigen	
Standortvorteile	 nicht	 aufgeben	 und	 Unternehmen	 ans	 Ausland	
verlieren,	 brauche	 es	 darum	 auch	 in	 der	 Schweiz	 dringend	 »eine	
aktive	Förderung	eines	unternehmensfreundlichen	Steuerklimas	auf	
allen	Ebenen	und	bei	allen	schweizerischen	Steuern«,	inklusive	auch	
»gezielte	steuerliche	Erleichterungen	für	international	tätige	Kader	
und	Spezialisten«	(S.	58).	Diese	Aussagen	werden	mit	einer	Umfra-
ge	hinterlegt,	die	der	Verband	bei	seinen	Mitgliedern	gemacht	hat.	
Allerdings	 ist	dabei	bemerkenswert,	dass	die	Höhe	der	Unterneh-
menssteuern	gemäss	dieser	Umfrage	zwar	in	der	Spitzengruppe	der	
wichtigsten	Standortfaktoren	erscheint,	 jedoch	deutlich	hinter	der	

* Der Artikel beruht zu weiten Teilen auf überarbeiteten Ausschnitten aus 
dem Buch ›Die Globalisierung der sozialen Bewegungen‹ (Herkenrath 2011). 
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Verfügbarkeit	von	Fachkräften,	der	politischen	und	sozialen	Stabi-
lität	und	der	Rechtssicherheit	rangiert	–	und	das	bei	den	mobilsten	
aller	 mobilen	 Unternehmenskategorien,	 den	 Holdings	 und	 Head	
Quarters.

Ein	anderes	Beispiel	für	die	Drohung	mit	der	Abwanderung	ins	
Ausland	bot	der	Abstimmungskampf	um	die	Steuergerechtigkeits-
initiative	 der	 Sozialdemokratischen	 Partei	 der	 Schweiz	 im	 Herbst	
2010.	Die	Initiative	wollte	dem	interkantonalen	Steuerwettbewerb	
Grenzen	 setzen,	 indem	 sie	 Mindestsätze	 für	 die	 Grenzsteuern	 bei	
Einkommen	 (22	 Prozente)	 und	 bei	 Vermögen	 (5	 Promille)	 festle-
gen	wollte.	Einkommensanteile	über	Fr.	250‘000.–	hätten	demnach	
durch	die	kantonalen	und	die	Gemeindesteuern	zusammen	zu	min-
destens	22%	versteuert	werden	sollen,	Vermögenswerte	von	mehr	
als	2	Millionen	Franken	zu	mindestens	5	Promillen.	Vom	Mindest-
Grenzsteuersatz	bei	den	Einkommen	wären	lediglich	31’581	Steuer-
pflichtige	(0,69%	aller	Steuerpflichtigen)	betroffen	gewesen.	Als	die	
Werte	bei	den	Meinungsumfragen	auf	eine	Zustimmung	der	Stimm-
berechtigten	zur	Initiative	hinwiesen,	griff	die	Gegenseite	zum	ob-
ligaten	Killerargument.	In	einer	vom	Wirtschaftsdachverband	Eco-
nomiesuisse	 orchestrierten	 Aktion	 drohten	 mehrere	 der	 reichsten	
Schweizer	Unternehmer	mit	dem	Wegzug	aus	unserem	Land	für	den	
Fall	einer	Annahme	der	Initiative.

Doch	was	ist	wirklich	von	solchen	Drohungen	zu	halten?	Sowohl	
hinsichtlich	der	Einkommens-	wie	auch	der	Vermögenssteuern	 ist	
die	Schweiz	für	Reiche	ein	Steuerparadies.	Gleiches	gilt	für	Unter-
nehmen.	Ausführliche	Angaben	dazu	finden	sich	in	diesem	Buch	in	
den	Kapiteln	zu	den	Unternehmens-	und	den	Einkommenssteuern.	
Es	stellt	sich	darum	die	simple	Frage:	Wohin	wollten	denn	die	Unter-
nehmen	und	die	Superreichen	flüchten?	Nach	Irland,	das	wegen	der	
Rettung	 seiner	 Grossbanken	 mit	 erdrückenden	 Defiziten	 kämpft?	
In	die	osteuropäischen	Länder,	die	von	der	Wirtschaftskrise	 stark	
gebeutelt	werden?	In	die	Entwicklungsländer,	die	für	die	industriel-
le	Produktion	und	hochqualifizierte	Dienstleistungen	oft	eine	man-
gelhafte	 technische	 Infrastruktur	und	ein	zu	 tiefes	Bildungsniveau	
aufweisen?

Würden	die	Unternehmen	und	Superreichen	sich	 tatsächlich	 so	
verhalten,	wie	 sie	es	 ständig	androhen,	müssten	Länder	mit	einer	
deutlich	 höheren	 Steuerbelastung,	 beispielsweise	 Schwe-den	 oder	
Dänemark,	 längst	 zusammengebrochen	 sein.	 Dem	 ist	 nicht	 so.	
Trotzdem	betrachten	weite	Teile	der	Öffentlichkeit,	ja	selbst	der	po-
litischen	Linken,	neoliberale	Reformen	auch	im	Bereich	der	Steuern	
als	unangenehme,	aber	unumgängliche	Reaktion	auf	die	strukturelle	
Macht	des	immer	mobiler	werdenden	Kapitals	(z.B.	Gill	und	Law	



204

1988).	Man	befürchtet,	die	einzelnen	Länder	seien	so	sehr	in	einen	
globalen	 Standortwettbewerb	 und	 ein	 dichtes	 Netz	 von	 gegensei-
tigen	 Abhängigkeiten	 eingebettet,	 dass	 ihre	 Handlungsspielräume	
für	 eine	gerechte	Steuerpolitik	 immer	kleiner	würden.	Wolle	man	
die	 hochmobilen	 Unternehmen	 nicht	 vergraulen,	 könne	 man	 sich	
hohe	Steuern	genauso	wenig	leisten	wie	eine	sinnvolle	Lohnpolitik	
oder	dringend	notwendige	Umweltauflagen.

Wider die Mär von der globalen Standortkonkurrenz

Die	beliebte	Vorstellung,	wonach	der	Nationalstaat	einen	säkularen	
Bedeutungsverlust	 erfährt,	 muss	 differenziert	 werden.	 Der	 Staat	
geniesst	 auch	 im	 Zeitalter	 der	 Globalisierung	 gewisse	 innere	 und	
äussere	Souveränität.	Leo	Panitch	betont	zurecht,	dass	die	national-
staatliche	Politik	kein	passives	Opfer	von	Globalisierungsprozessen	
ist,	sondern	Urheberin	und	Mitge-stalterin:	

»Capitalist	globalization	(…)	takes	place	in,	through,	and	under	
the	aegis	of	states;	it	is	encoded	by	them	and	in	important	respects	
even	authored	by	them;	and	it	 involves	a	shift	 in	power	relations	
within	states	that	often	means	the	centralization	and	concentration	
of	state	powers	as	the	necessary	condition	of	and	accompaniment	
of	global	market	discipline.«	(Panitch	1996:	87,	zit	in	Halperin	und	
Laxer	2003:	11).

Trotzdem	 findet	 sich	 die	 hyperglobalistische	 Vorstellung	 vom	
Verlust	 staatlicher	 Souveränität	 im	 politischen	 Diskurs	 und	 der	
wissenschaftlichen	 Literatur	 in	 unterschiedlichen	 Spielarten	 und	
Ausrichtungen	wieder.	 In	der	Regel	werden	Variationen	von	zwei	
Kernargumenten	bemüht.	Erstens	heisst	es,	das	transnationale	Pro-
duktionskapital	sei	nahezu	unbeschränkt	mobil	und	setze	mit	seiner	
Präferenz	für	›attraktive‹	Investitionsstandorte	die	Nationalstaaten	
unter	scharfen	globalen	Konkurrenzdruck.	Zweitens	seien	in	dieser	
weltweiten	Konkurrenz	um	Auslanddirektinvestitionen	und	auslän-
dische	Produktionsaufträge	neoliberale	Reformen	ein	zentraler	Er-
folgsfaktor.	Staaten	kämen,	wenn	sie	wirtschaftlich	erfolgreich	sein	
wollen,	kaum	mehr	umhin,	in	einem	globalen	›race	to	the	bottom‹	
die	Investitionsgesetzgebung	zu	lockern,	Steuern	und	Löhne	zu	sen-
ken,	Sozialstandards	abzubauen	und	Umweltauflagen	auf	ein	Mini-
mum	zu	reduzieren.

Die	 strukturellen	 Zwänge,	 die	 sich	 aus	 dem	 globalen	 Stand-
ortwettbewerb	 ergeben,	 würden	 durch	 die	 politische	 Macht	 der	
internationalen	 Finanzinstitute	 Weltbank	 und	 Internationaler	
Währungsfonds	ergänzt,	die	mit	ihren	neoliberalen	Strukturanpas-
sungsprgrammen	ebenfalls	auf	Liberalisierung,	Deregulierung	und	
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Privatisierung	drängen.	Hier	allerdings	zeigt	die	wissenschaftliche	
Forschung	immer	deutlicher,	dass	der	Einfluss	der	 internationalen	
Organisationen	auf	die	nationalstaatliche	Politik	einerseits	stark	va-
riiert	und	sich	andererseits	sogar	ärmere	Länder	häufig	über	inter-
nationale	Auflagen	hinwegsetzen,	ohne	dafür	sanktioniert	zu	wer-
den	(v.a.	Henisz	et	al.	2005).

Aber	auch	die	beiden	anderen	Kernannahmen	sind	aus	empirischer	
Sicht	problematisch.	Der	Hyperglobalismus	unterschätzt	nicht	nur,	
wie	 weit	 sich	 Nationalstaaten	 der	 Kontrolle	 durch	 internationale	
Organisationen	 entziehen	 können,	 sondern	 überschätzt	 auch	 das	
Ausmass	 der	 tatsächlichen	 Kapitalmobilität	 sowie	 die	 Bedeutung	
neoliberaler	Reformen	für	den	Zufluss	von	Auslandinvestitionen.

Die überschätzte Kapitalmobilität

Privates	Investitionskapital	ist	in	den	letzten	Jahrzehnten	tatsächlich	
mobiler	geworden.	Der	aktuelle	Globalisierungsdiskurs	übertreibt	
jedoch,	wie	weit	dieser	Prozess	bereits	fortgeschritten	sein	soll.	Da-
mit	überschätzt	er	auch	die	strukturelle	Macht	des	Kapitals	über	den	
Staat.	So	beträgt	etwa	das	Verhältnis	zwischen	dem	Welttotal	aus-
ländischer	Direktinvestitionsflüsse	 (foreign direct investment,	FDI)	
und	der	globalen	Bruttokapitalbildung	lediglich	9,7%	(Stand	2005;	
UNCTAD	2006:	Tab.	1.2.	[S.	9],	eigene	Berechnungen).	Der	Anteil	
am	globalen	Bruttoprodukt,	der	auf	die	Auslandtöchter	transnati-
onaler	Konzerne	entfiel,	macht	gerade	einmal	10,1%	aus	(ebenda).	
Es	darf	mit	anderen	Worten	behauptet	werden,	dass	ein	Grossteil	
aller	Güter	und	Dienstleistungen	dieser	Welt	weiterhin	lokal	für	den	
einheimischen	Markt	hergestellt	und	dort	konsumiert	wird.	Wenn	
Robinson	(2001)	behauptet,	der	ehemals	 internationale	Kapitalis-
mus,	die	›world	economy‹,	sei	vom	globalen	Kapitalismus,	der	›glo-
bal	economy‹,	verdrängt	worden,	greift	das	also	deutlich	zu	weit.

Standortkonkurrenz oder ›race to the bottom‹?

Hyperglobalisten	überschätzen	freilich	nicht	nur	die	Mobilität	und	
strukturelle	 Macht	 des	 Kapitals,	 sondern	 auch	 den	 Beitrag	 von	
neoliberalen	Reformen	zu	dem,	was	potenzielle	 Investoren	als	at-
traktives	 Investitionsklima	 betrachten.	 Denn:	 Internationale	 Kon-
kurrenz	um	produktives	Kapital	findet	zwar	durchaus	statt,	doch	
erzeugt	neoliberale	Politik	in	dieser	Konkurrenz	kaum	Standortvor-
teile.	 Übersichten	 über	 die	 ländervergleichende	 Literatur,	 die	 sich	
mit	 den	 Determinanten	 von	 Auslanddirektinvestitionsflüssen	 be-
schäftigt	 (z.B.	Asiedu	2002,	2006	und	Chakrabarti	2001),	 zeigen	
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dies	deutlich.	Sie	stellen	fest,	dass	nur	wenige	einschlägige	Arbeiten	
einen	robusten	und	signifikanten	Zusammenhang	zwischen	diesen	
FDI-Zuflüssen	und	den	Arbeitskosten	(negativ)	oder	der	Steuerbe-
lastung	(negativ)	entdecken.	Die	Mehrheit	der	untersuchten	Studien	
findet	keine	solchen	Effekte.	Agosín	und	Machado	(2007)	können	
auch	keinen	nennenswerten	Zusammenhang	zwischen	ihrem	Index	
für	 ›FDI	 openness‹	 (ein	 Mass	 für	 die	 Absenz	 von	 Investitionsres-
triktionen)	 und	 den	 tatsächlichen	 FDI-Zuflüssen	 ausmachen.	 Der	
Effekt	ist	schwach	und	statistisch	kaum	signifikant.

Stattdessen	 zeigt	 sich,	 dass	 ausländische	 Firmen	 vorwiegend	 in	
Länder	 mit	 einem	 hohen	 Entwicklungsstand	 und	 entsprechend	
grossem	 Absatzmarkt,	 sowie	 mit	 gut	 ausgebildeten	 Arbeitskräf-
ten,	 einer	 einwandfrei	 funktionierenden	 technischen	 Infrastruktur	
(Transport,	Elektrizität	etc.)	und	einer	hohen	politischen	Stabilität	
investieren.	Die	globalen	FDI-Ströme	fliessen	denn	auch	mit	einem	
Anteil	von	71%	vorwiegend	in	die	Industrienationen	(Stand	2005;	
UNCTAD	Handbook	of	Statistics	2008,	Online-Version,	eigene	Be-
rechnungen).	Und	wenig	überraschend	hat	sich	dieser	Wert	über	die	
letzten	drei	Jahrzehnte	kaum	verringert	(1975:	75%;	Quelle:	ibid.).	
Sowohl	heute	als	auch	vor	dreissig	Jahren	sind	es	also	vor	allem	die	
Hochlohnländer	 der	 OECD,	 die	 ausländische	 Direktinvestitionen	
anziehen,	nicht	die	vergleichsweise	günstigeren	Produktionsstand-
orte	der	Entwicklungsländer.1

Die	 Vorstellung	 von	 einem	 globalen	 ›race	 to	 the	 bottom‹,	 ins-
besondere	 bei	 den	 Lohnkosten	 und	 Investitionsrestriktionen	 wie	
Umweltauflagen,	 entpuppt	 sich	 damit	 als	 Mythos.	 Der	 Weg	 zum	
fortgesetzten	wirtschaftlichen	Erfolg	in	der	Ära	der	Globalisierung	
führt	nicht	über	Lohnsenkungen	und	Umweltdumping.	Gefragt	sind	
vielmehr	soziale	Schutzmechanismen	für	Benachteiligte	und	gesell-
schaftliche	Kohäsion.	Eine	Politik,	die	den	Bevölkerungsmehrheiten	
die	soziale	Sicherheit	verweigert,	kann	in	der	globalen	Standortkon-
kurrenz	nicht	punkten.	Sie	 erzeugt	 langfristig	 entweder	manifeste	
politische	Konflikte	oder	sanfte	Widerstandsformen	wie	Absentis-
mus	 am	 Arbeitsplatz.	 Soziologische	 Studien	 belegen	 dies	 deutlich	
(v.a.	Born-schier	2008:	Teil	II).

Steuerkonkurrenz zwischen Industrieländern

Die	 bisher	 zitierten	 wissenschaftlichen	 Befunde	 beschäftigen	 sich	
allerdings	 vor	 allem	mit	der	Frage,	ob	und	unter	welchen	Bedin-
gungen	 multinationale	 Konzerne	 neue	 Produktionsstätten	 in	 Ent-
wicklungsländern	 aufbauen	 und	 inwieweit	 sie	 damit	 im	 globalen	
Norden	Arbeitsplätze	vernichten.	Ihre	Ergebnisse	sprechen	klar	ge-
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gen	die	These	von	der	Billiglohnkonkurrenz.	Sie	räumen	auf	mit	der	
falschen	Vorstellung,	dass	die	wohlhabenden	Industrieländer	durch	
tiefe	Löhne	und	mangelhafte	Umweltstandards	im	globalen	Süden	
zu	entsprechenden	Anpassungen	gezwungen	sind,	wenn	sie	als	Pro-
duktionsstandorte	weiterhin	attraktiv	sein	wollen.

Betrachtet	man	ausschliesslich	die	Standortkonkurrenz	zwischen	
wirtschaftlich	 ähnlich	 weit	 fortgeschrittenen	 Industrieländern,	 er-
gibt	sich	jedoch	ein	etwas	anderes	Bild.	Auch	hier	zeigt	die	wissen-
schaftliche	Literatur,	dass	Lohnkosten	und	Umweltstandards	für	die	
Investitionsentscheidungen	der	multinationalen	Konzerne	gar	keine	
oder	zumindest	nur	eine	sehr	schwache	Rolle	spielen.	Dafür	fallen	
steuerliche	 Faktoren	 durchaus	 ins	 Gewicht.	 Eine	 deutliche	 Über-
zahl	aller	einschlägigen	statistischen	Untersuchungen	kommt	zum	
Schluss,	dass	Länder	mit	einer	tiefen	Steuerbelastung	für	Unterneh-
men	 tendenziell	 mehr	 ausländische	 Direktinvestitionen	 anziehen	
oder	weniger	stark	als	andere	unter	einem	Abfluss	von	Investitions-
kapital	 leiden	 (für	 eine	Übersicht:	Feld	2005).	Dies	gilt	 insbeson-
dere	 dann,	 wenn	 die	 betroffenen	 Standorte	 in	 anderen	 Bereichen	
ähnlich	gute	Investitionsbedingungen	wie	ihre	Konkurrenten	anbie-
ten.	Die	Vorstellung	von	einem	verschärften	Steuerwettbewerb	ist,	
zumindest	was	die	Standortkonkurrenz	zwischen	Industrieländern	
angeht,	also	nicht	bloss	ein	Mythos.	Es	geht	um	eine	Realität,	der	
sich	die	Politik	stellen	muss.

Nur:	Was	bedeutet	das	für	die	Schweiz?	Erstens	liegt	die	Schweiz	
mit	 ihren	 Unternehmenssteuern	 längst	 im	 untersten	 Bereich	 der	
Skala.	Im	internationalen	Ranking	der	effektiven	Steuerlasten	ver-
mögen	nur	gerade	Hong	Kong,	Dublin	und	Singapore	in	die	Pha-
lanx	 der	 acht	 steuergünstigsten	 Schweizer	 Kantone	 einzudringen.	
Die	 effektiven	 Unternehmenssteuern	 liegen	 in	 Stockholm	 um	 das	
2.1-fache,	 in	London	um	das	2.6-fache	und	 in	Lyon	um	das	3.2-
fache	 über	 dem	 günstigsten	 Wert	 der	 Schweiz	 (BAK	 2009).	 Die	
Schweiz	 ist	 keineswegs	 Opfer	 des	 internationalen	 Wettbewerbs-
drucks,	sondern	im	Gegenteil:	Sie	setzt	andere	Länder	aktiv	unter	
Anpassungszwang.	 Eine	 Erhöhung	 der	 steuerlichen	 Belastung	 für	
Unternehmen	ist	deshalb	nicht	nur	möglich,	sondern	eine	wichtige	
Voraussetzung,	damit	andere	Länder	wieder	mehr	Handlungsspiel-
raum	 gewinnen.	 Zweitens	 zeigen	 die	 einschlägigen	 wissenschaft-
lichen	Untersuchungen	auch,	dass	es	neben	den	Steuern	zahlreiche	
andere	relevante	Standortfaktoren	gibt,	etwa	die	Qualität	der	Bil-
dung	und	der	Forschungsinstitutionen,	die	politische	Stabilität	und	
die	allgemeine	Lebensqualität.	Diese	Merkmale	eines	Landes	sind	
für	die	Investitionsentscheidungen	der	Grosskon-zerne	mindestens	
ebenso	wichtig	wie	die	Steuerbelastung.	Aus	der	Sicht	der	Investo-
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ren	zählt	also	nicht	nur,	wie	viel	Steuern	ein	Land	erhebt,	sondern	
es	kommt	mindestens	ebenso	sehr	darauf	an,	dass	öffentliche	Leis-
tungen	von	hoher	Qualität	geboten	werden	–	welche	selbstredend	
wiederum	mit	Steuern	finanziert	werden	müssen.

Länder	mit	ähnlich	 tiefen	Steuersätzen	schneiden	 in	den	globa-
len	Indizes	des	Standortwettbewerbs	deutlich	schlechter	ab	als	die	
Schweiz	und	auch	als	viele	 steuerlich	weitaus	 ›schlechtere‹	Stand-
orte.	Die	›Steuerhölle	Schweden‹	etwa	erscheint	regelmässig	in	un-
mittelbarer	Nachbarschaft	der	Schweiz	 (Avenir	Suisse,	2011),	ob-
wohl	 Schweden	 Privatpersonen	 wesentlich	 stärker	 besteuert	 und	
auch	die	dortigen	Besteuerungssätze	der	Unternehmen	deutlich	über	
denjenigen	der	Schweiz	liegen.	Im	WEF-Ranking	nimmt	die	Schweiz	
den	ersten,	Schweden	den	zweiten	Platz	ein,	ebenso	im	Ranking	des	
European	 Innovation	 Scoreboard.	 In	 der	 IMD-Rangliste	 figuriert	
die	Schweiz	auf	Platz	vier,	Schweden	auf	Platz	sechs.	

Fazit

Wenn	die	Unternehmensberater	von	KPMG	den	Investitionsstand-
ort	 Schweiz	 anpreisen,	 zählen	 sie	noch	vor	dem	Steuerregime	die	
handelsstrategisch	 günstige	 Lage	 im	 Herzen	 von	 Europa,	 die	 gut	
ausgebildeten	und	hochproduktiven	Arbeitskräfte,	die	stabile	poli-
tische	Lage	und	die	Währungsstabilität	auf	(KPMG	2010:	5).	Diese	
Vorteile	würde	die	Schweiz	auch	bei	einer	Erhöhung	der	Unterneh-
menssteuern	nicht	verlieren.	Im	Gegenteil:	Sie	hätte	zusätzliche	Res-
sourcen,	um	diese	wichtigen	Faktoren	zu	stärken	und	zu	erhalten.

Holdings,	 Briefkastenfirmen	 und	 internationale	 Konzerne,	 die	
tatsächlich	den	Sitz	überwiegend	aus	 steuerlichen	Gründen	 in	die	
Schweiz	verlegt	haben	–	bezeichnen	wir	sie	als	›flüchtige	Firmen‹	–,	
könnten	bei	einer	Änderung	der	Steuerpolitik	allerdings	tatsächlich	
ihre	Zelte	abbrechen.	Bei	Firmen	hingegen,	für	die	andere	Standort-
vorteile	höheres	Gewicht	haben,	dürfte	der	Spielraum	für	Steuerer-
höhungen	gerade	in	der	Schweiz	beträchtlich	sein.

Bleibt	also	die	Frage,	welche	Folgen	der	Wegzug	der	flüchtigen	Fir-
men	hätte.	Handelt	es	sich	um	Holdings	oder	Briefkastenfirmen,	so	
ist	der	Wegzug	nicht	nur	verkraftbar,	sondern	auch	wünschenswert.	
Der	Steuersatz	für	solche	Firmen	ist	derart	gering,	dass	ein	Wegzug	
allenfalls	für	einzelne	Kantone	wie	Zug	spürbar	würde.	Hingegen	
ist	 es	 aus	 Gründen	 der	 Steuergerechtigkeit	 ohnehin	 höchste	 Zeit,	
von	 solchen	Konstrukten	Abstand	zu	nehmen.	Die	EU	setzt	dies-
bezüglich	auch	schon	seit	geraumer	Zeit	Druck	auf,	und	der	Bun-
desrat	beabsichtigt	mit	der	geplanten	Unternehmenssteuerreform	III	
nun	auch	die	Abschaffung	dieser	Billigsteuer-Vehikel.
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Bei	den	Firmenhauptsitzen	verhält	es	sich	ähnlich.	Würden	sich	
Gemeinden	und	Kantone	fiskalpolitisch	von	Firmensitzen	abhängig	
machen,	die	quasi	über	Nacht	verlegbar	sind,	dann	entstünde	dar-
aus	eine	grosse	Erpressbarkeit,	die	in	keiner	Weise	zu	verantworten	
wäre.	Deshalb	darf	die	Steuerpolitik	nicht	auf	solche	Steuerzahler	
ausgerichtet	werden.
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Anmerkung:
1	 Die	 an	 der	 jeweiligen	 Wirtschaftsleistung	 gemessene	 relative	 Bedeutung	 der	
FDI,	die	in	die	Entwicklungsländer	fliessen,	hat	allerdings	in	derselben	Zeit	stark	
zugenommen.	So	machte	etwa	der	Bestand	an	Auslandinvestitionen	im	Jahr	2005	
in	 Argentinien	 30%	 des	 Bruttoinlandproduktes	 (BIP)	 aus,	 in	 Tansania	 sogar	
50%,	 in	den	USA	aber	nur	gerade	13%	(UNCTAD	2006:	Tab.	Annex	B.3	 [S.	
307	ff.]).	In	einem	passiven	Sinn	sind	Entwicklungsländer	wie	Argentinien	und	
Tansania	also	durchaus	 ›globalisierter‹	als	 Industrienationen	wie	die	USA.	Der	
durchschnittliche	Anteil	der	inwärtigen	FDI	am	BIP	beträgt	in	den	Entwicklungs-
ländern	27%,	in	den	Industrienationen	nur	21%.
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Anhang

Das Manifest Steuerwende

Im	Winter	2008/2009	geriet	das	Schweizer	Bankgeheimnis	unter	be-
trächtlichen	internationalen	Beschuss.	Die	Behörden	der	USA	und	
Deutschlands	nahmen	sich	der	schmutzigen	Praxis	diverser	Banken	
an	und	machten	die	 aktive	Begünstigung	der	 Steuerhinterziehung	
zum	Thema.	Der	Bundesrat	liess	sich	wiederholt	vor	den	Karren	der	
UBS-Interessen	 spannen,	 während	 in	 der	 Öffentlichkeit	 eine	 Dis-
kurs	geführt	wurde,	als	würde	nun	die	arme	kleine	Schweiz	von	den	
rücksichtslosen	Mächten	in	die	Mangel	genommen	und	ihrer	letzten,	
selbsterarbeiteten	ökonomischen	Vorteile	 beraubt.	Einige	Monate	
lang	wurden	schrille	Töne	angeschlagen,	Kritik	am	Bankgeheimnis	
in	die	Nähe	des	Landesverrats	gerückt.	Wer	sich	nicht	mit	der	UBS	
gegen	die	Klagen	in	den	USA	solidarisierte,	wurde	beschuldigt,	den	
Finanzplatz	Schweiz	und	damit	›unser	Land‹	schwächen	zu	wollen.	
Auch	Teile	der	Linken	waren	von	dieser	Stimmung	erfasst	worden.

Im	 Frühling	 2009	 begann	 sich	 Widerstand	 zu	 regen,	 und	 im	
November	2009	lancierte	schliesslich	eine	Initiativgruppe	mit	Un-
terstützung	der	EvB,	des	Denknetzes	und	von	attac	das	Manifest	
Steuerwende.	Seither	haben	7100	Personen	aus	der	ganzen	Schweiz	
und	eine	Reihe	von	Organisationen	–	darunter	die	SPS,	die	Grünen	
Schweiz	und	diverse	Gewerkschaften	–	das	Manifest	unterzeichnet.

Das	 Manifest	 verbindet	 eine	 aussenpolitische	 Haltung	 der	 glo-
balen	Solidarität	mit	einer	 innenpolitischen	Orientierung	auf	eine	
sozial	 gerechte	 Steuerpolitik.	Die	Forderung	nach	 einem	automa-
tischen	Informationsaustausch	(AIA)	beispielsweise	-	ein	Kernstück	
des	 Manifests	 –	 verhindert,	 dass	 sich	 die	 Schweiz	 weiterhin	 als	
Steuerfluchtland	für	jene	anbietet,	die	sich	ihren	Steuerpflichten	in	
andern	Ländern	entziehen.	Gleichzeitig	hat	dieser	Informationsaus-
tausch	dieselbe	Wirkung	auch	im	Inland.	Wichtig	ist:	Der	AIA	will	
dies	ohne	Wenn	und	Aber	verwirklichen	–	ganz	im	Gegensatz	zur	
offiziellen	Politik,	die	darauf	abzielt,	möglichst	viele	Steuerhinter-
ziehungs-Schlupflöcher	zu	bewahren.

Der	Text	des	Manifests	lautet	wie	folgt:	

Steuergerechtigkeit statt Steuerflucht und Steuerdumping

Eine	 soziale	 und	 ökologische	 Gesellschaft	 braucht	 ein	 gerechtes	
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Steuersystem	 und	 ausreichende	 Steuereinnahmen.	 Wichtige	 Teile	
der	schweizerischen	Steuerpolitik	stehen	im	Widerspruch	zu	diesem	
Ziel.	Das	Schweizer	Steuersystem	ermöglicht	in	grossem	Stil	Steuer-
vermeidung	im	In-	und	Ausland.	Steuerwettbewerb,	Steuerdumping	
und	 Steuerschlupflöcher	 begünstigen	 Reiche	 und	 multinationale	
Konzerne.	 Demgegenüber	 bezahlen	 KonsumentInnen	 und	 Lohn-
empfängerInnen	einen	wachsenden	Teil	der	Steuereinnahmen.	Des-
halb	wollen	wir	eine	Steuerwende.

Der	 Schweizer	 Finanzplatz	 hat	 sich	 auf	 Steuervermeidung	 und	
Steuerhinterziehung	 spezialisiert.	 Er	 zieht	 weiterhin	 Steuerflucht-
gelder	 aus	 Industrie-	 und	 insbesondere	 aus	 Entwicklungsländern	
an,	die	dort	dringend	gebraucht	werden.	Die	Finanzlobby	verklärt	
den	nationalen	und	internationalen	Steuerwettbewerb	als	notwen-
dig,	fördert	damit	egoistische	Einstellungen	und	untergräbt	die	So-
lidarität.	Deshalb	wollen	wir	eine	Steuerwende.

Wir	streben	neue	Verfassungsbestimmungen	an,	die	eine	gerechte,	
soziale	und	nachhaltige	Steuerpolitik	festschreiben	und	jede	Begüns-
tigung	von	Steuervermeidung	und	Steuerhinterziehung	im	In-	und	
Ausland	untersagen.

Aussenpolitisch	fordern	wir:

•	Die	 Schweiz	 unterstützt	 aktiv	 internationale	 Initiativen	 zur	 Be-	
	 kämpfung	der	Steuerflucht	von	Unternehmen	und	Individuen;	

•	sie	setzt	sich	für	die	angemessene	Besteuerung	multinationaler	Un-	
	 ternehmen	und	die	Lancierung	internationaler	solidarischer	Steu-	
	 ern	ein;	

Für	ein	gerechteres	Steuersystem	in	der	Schweiz	fordern	wir:

•	die	Aufhebung	der	Unterscheidung	zwischen	Steuerhinterziehung	
	 und	Steuerbetrug;	einen	automatischen	Informationsaustausch	mit	
	 allen	Steuerbehörden	demokratischer	Rechtsstaaten;	

•	eine	Stärkung	von	Steuerformen,	die	zur	Umverteilung	beitragen,	
	 wie	Kapitalgewinnsteuern,	Erbschaftssteuern	und	progressive	Steu-	
	 ern;

•	das	Abschaffen	stossender	Steuerprivilegien	für	Holding-,	Domizil-	
	 und	Verwaltungsgesellschaften	sowie	der	Pauschalbesteuerung;	

•	ein	vereinfachtes	Steuerrecht	und	mehr	Transparenz;	

•	eine	Harmonisierung	der	kantonalen	Einkommens-,	Vermögens-	
	 und	Unternehmenssteuern;	

•	die	verfassungsmässig	geforderte	Besteuerung	nach	wirtschaftlicher	
	 Leistungsfähigkeit	umzusetzen.	

www.steuerwende.ch
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Glossar

Steuern Internationale	 Nomenklatura.	 Als	 Steuern	 gelten	 direkt	
vom	Staat	erhobene	Abgaben	auf	Einkommen,	Gewinnen,	Vermö-
gen,	Transaktionen	(z.B.	Kauf	von	Gütern,	Zölle),	sofern	damit	kein	
direkter	Anspruch	auf	eine	Gegenleistung	verbunden	ist.	Dies	in	Ab-
grenzung	zu	den	obligatorischen	Abgaben	für	Sozialversicherungen,	
die	auch	auf	dem	Einkommen	erhoben	werden,	aber	Anspruch	auf	
eine	Versicherungsleistung	nach	sich	ziehen.	Eine	gewichtige	Sozial-	
abgabe,	die	Krankenkassenprämie,	wird	 in	der	Schweiz	bei	 inter-
nationalen	Vergleichen	oft	nicht	berücksichtigt,	weil	die	Kranken-
versicherung	mit	Kopfprämien	finanziert	wird	und	ihr	deshalb	das	
Merkmal	einer	Sozialversicherung	fehlt.

Direkte und indirekte Steuern Als	direkt	werden	diejenigen	Steuern	
bezeichnet,	die	direkt	auf	den	Einkünften	und	Vermögen	von	juristi-
schen	oder	natürlichen	Personen	erhoben	werden.	Indirekte	Steuern	
hingegen	werden	im	Verlauf	des	Handelsgeschehens	erhoben	(z.B.:	
Mehrwertsteuer).	

Bemessungsgrundlage Die	rechnerische	Basis,	auf	der	eine	Steuer	
erhoben	wird.	Beispiel:	Einkommen	einer	natürlichen	Person	minus	
die	Gesamtheit	aller	Abzüge.	

Steuersatz Als	 Steuersatz	wird	der	 prozentuale	Anteil	 an	der	Be-
messungsgrundlage	bezeichnet,	 der	 als	 Steuerbetrag	 zu	 entrichten	
ist.	

flat, progressiv, degressiv Der	Steuersatz	kann	›flat‹	sein,	d.h.	für	
alle	Anteile	 der	Bemessungsgrundlage	 (z.B.	 für	 alle	Einkommens-
anteile)	gleich	hoch	sein.	Er	kann	aber	auch	progressiv	ausgestaltet	
werden	(z.B.	für	höhere	Einkommens-	und	Gewinnanteile	steigt	der	
Satz)	oder	umgekehrt	auch	degressiv.

Steuerfuss Die	 Gemeindesteuern	 auf	 Einkommen	 richten	 sich	 in	
der	Regel	an	der	Systematik	der	kantonalen	Steuern	aus	und	über-
nehmen	u.a.	die	entsprechenden	Bemessungsgrundlagen	und	Steuer-
sätze.	Die	Gemeinden	definieren	dann	nur	noch	einen	Steuerfuss	als	
Prozentsatz	der	kantonal	 geschuldeten	Steuern	 (z.B.	115%).	Eine	
konkrete	Person	bezahlt	dann	z.B.	1000.–	Franken	Einkommens-
steuern	an	den	Kanton	und	weitere	1150.–	Franken	Einkommens-
steuern	an	die	Gemeinde.

Einkommenssteuern Steuern	auf	die	Summe	der	Einkünfte,	die	eine	
natürliche	 Person	 innerhalb	 eines	 Jahres	 (Bemessungsperiode)	 er-
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zielt.	Eindeutig	sind	die	Lohneinkünfte,	die	in	einem	Steuerausweis	
anzugeben	 sind,	 sowie	 die	 Renten.	 Bei	 anderen	 Einkünften,	 wie	
Kapitalerträgen,	Erträgen	aus	der	Vermietung	von	Liegenschaften,	
Schenkungen	 und	 Erbschaften,	 gibt	 es	 zahlreiche	 Strategien	 zur	
legalen	 ›Steueroptimierung‹	 oder	 zur	 Steuerhinterziehung.	 Richti-
gerweise	müssen	alle	Einkünfte	summiert	und	als	Summe	besteuert	
werden.	Dieses	Prinzip	wird	aber	teilweise	durchlöchert:	Kapitalge-
winne	und	der	grösste	Teil	der	Erbschaften	werden	gar	nicht	besteu-
ert,	Dividenden	in	vielen	Kantonen	zu	einem	tieferen	Satz.

Vermögenssteuern Jährliche	Steuern	auf	dem	deklarierten	Vermö-
gen	einer	natürlichen	Person.

Erbschaftssteuern Einmalig	erhobene	Steuern	im	Erbfall/bei	Schenkun-	
gen.

Kapitalgewinnsteuern Steuern	auf	den	Einkünften	mit	dem	Handel	
von	 Wertpapieren.	 Gewerbemässiger	 Wertpapierhandel	 wird	 im	
Sinne	 einer	 Gewinnsteuer	 (=	 Ertragssteuer)	 erhoben.	 Jedoch	 sind	
die	Erträge,	die	eine	natürliche	Person	aus	dem	Handel	mit	Wertpa-
pieren	erzielt,	in	der	Schweiz	steuerfrei.

Natürliche und juristische Personen Steuersubjekte	 sind	 entweder	
Individuen/Haushalte	 (natürliche	 Personen)	 oder	 ökonomisch	 tä-
tige	 Organisationen	 wie	 Aktiengesellschaften,	 Genossenschaften,	
Vereine	(juristische	Personen).

Körperschaftssteuern Sammelbegriff	 für	 die	 direkten	 Steuern,	 die	
bei	den	juristischen	Personen	erhoben	werden.

Ertragssteuern (Gewinnsteuern) Ertragssteuern	werden	auf	den	Ge-
winnen	juristischer	Personen	erhoben.

Kapitalsteuern Steuern	 auf	 dem	 Eigenkapital	 einer	 juristischen	
Person	(in	Analogie	zur	Vermögenssteuer	bei	den	natürlichen	Per-
sonen).

Boni-Besteuerung Sonderregeln	für	die	Besteuerung	flexibler	Lohn-
anteile.	Regelbedarf	besteht	zum	Beispiel	dann,	wenn	Boni	in	Form	
von	Aktien	ausbezahlt	werden,	die	frühestens	nach	fünf	Jahren	ver-
kauft	werden	dürfen.	Sollen	diese	Aktien	bei	der	Boni-Auszahlung	
zu	ihrem	Marktwert	besteuert	werden,	oder	erst	nach	fünf	Jahren	
zu	ihrem	dannzumaligen	Marktwert?

Steuerquote Bezeichnet	den	Anteil	der	Steuereinnahmen	am	Brutto-	
inlandprodukt.	Die	Steuerquote	ist	in	der	Schweiz	vergleichsweise	
tief.
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Fiskalquote Bezeichnet	den	Anteil	aller	Steuern	und	Abgaben,	 in-
klusive	 der	 Sozialversicherungsbeiträge,	 am	 Bruttoinlandprodukt.	
Auch	bei	der	Fiskalquote	liegt	die	Schweiz	international	am	unteren	
Rand.	Werden	 jedoch	 in	der	Schweiz	die	Beiträge	an	die	2.	Säule	
und	die	Krankenkassenprämien	hinzugezählt,	nähert	sich	die	Quote	
dem	europäischen	Durchschnitt	an.

Staatsquote Die	 Staatsquote	 ist	 das	 Verhältnis	 der	 Summe	 aller	
Haushaltsausgaben	von	Bund,	Kantonen	und	Gemeinden,	inkl.	der	
Sozialversicherungsausgaben,	zum	Bruttoinlandprodukt.	Auch	die-
se	Quote	ist	in	der	Schweiz	relativ	tief.

Sozialquote Bezeichnet	den	Anteil	aller	öffentlichen	Sozialausgaben	
am	Bruttoinlandprodukt.

Steuern im Zusammenhang mit Immobilien (Grundsteuern) Hier	un-
terscheidet	man	die	Handänderungssteuer,	die	Grundstückgewinn-
steuer	und	die	Mehrwertabgabe.	Die	Handänderungssteuer	wird	bei	
der	Veräusserung	 einer	Liegenschaft	 erhoben,	unabhängig	davon,	
ob	und	wie	viel	Gewinn	mit	dem	Liegenschaftenhandel	erzielt	wur-
de.	Die	Grundstückgewinnsteuer	wird	im	Verhältnis	zum	Gewinn	
berechnet,	der	mit	dem	Handel	der	 Immobilie	erzielt	wurde,	und	
zwar	in	Abhängigkeit	von	der	Dauer	des	Besitzes	der	Liegenschaft.	
Bei	der	Mehrwertabgabe	handelt	es	sich	um	die	Abschöpfung	von	
Planungs-mehrwerten.	Es	ist	das	Gegenstück	zur	Entschädigung	des	
durch	Planungseingriffe	erlittenen	Minderwerts	einer	Liegenschaft.

Verrechnungssteuer Die	Verrechnungssteuer	wird	erhoben,	um	die	
Steuerhinterziehung	bei	Kapitalerträgen	und	Vermögen	an	der	Wur-
zel	zu	bekämpfen.	Das	Finanzinstitut	(die	Bank)	ist	verpflichtet,	35%	
aller	Kapitalerträge	(z.B.	Zinsen	auf	Sparkonten)	einzubehalten	und	
direkt	 der	 Steuerbehörde	 zu	 überweisen.	 Den	 betroffenen	 Steuer-
zahlerInnen	wird	die	Verrechnungssteuer	rückvergütet,	sofern	das	
Vermögen	in	der	Steuererklärung	entsprechend	deklariert	wird.

Stempelabgaben Stempelabgaben	 sind	 eine	 Form	 von	 Transakti-
onssteuern.	Sie	werden	in	der	Schweiz	in	drei	Fällen	erhoben:	Als	
einmalige	Abgabe	bei	der	Emission	(Vergabe)	von	inländischen	Be-
teiligungspapieren	und	Obligationen,	als	Umsatzabgabe	auf	in-	und	
ausländischen	Wertpapieren	und	als	Abgabe	auf	den	Prämien	be-
stimmter	Versicherungen.

Automatischer Informationsaustausch (AIA) Von	AIA	spricht	man,	
wenn	die	Banken	und	andere	Finanzinstitute	die	 steuerrelevanten	
Daten	 ihrer	Kunden	den	 Steuerbehörden	 automatisch	 zukommen	
lassen.	 Diese	 Daten	 unterstehen	 der	 Öffentlichkeit	 gegenüber	 der	
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Geheimhaltung.	In	der	Schweiz	wird	der	AIA	in	gewissen	Kantonen	
gegenüber	 den	 Sozialbehörden	 im	 Falle	 von	 Sozialhilfeempfänge-
rInnen	praktiziert,	in	der	EU	soll	der	AIA	gegenüber	Steuerbehör-
den	zunehmend	Standard	werden.

Steuerhinterziehungsgeheimnis (Bankgeheimnis) Im	 gegenteiligen	
Fall	 halten	 die	 Finanzinstitute	 ihre	 Kundendaten	 gegenüber	 den	
Steuerbehörden	geheim.	Dadurch	werden	 sie	 zu	Komplizen	 (oder	
auch	 zu	Promotoren)	der	 Steuerhinterziehung.	Früher	 ging	dieses	
auch	 als	 Bankgeheimnis	 bezeichnete	 Prinzip	 noch	 beträchtlich	
weiter	und	betraf	auch	die	Auskunftsverweigerung	gegenüber	den	
Strafbehörden.	In	der	Schweiz	ist	das	Bankgeheimnis	absurderwei-
se	auch	 strafrechtlich	geschützt.	Banken	 sind	nicht	nur	nicht	ver-
pflichtet,	 die	 Steuerbehörden	 zu	 unterstützen.	 Vielmehr	 verlieren	
Bankangestellte,	 die	 das	 Steuerhinterziehungsgeheimnis	 verletzen,	
nicht	nur	ihre	Anstellung	(und	auch	die	Chance,	je	wieder	bei	einer	
Bank	angestellt	zu	werden),	sie	können	sogar	mit	Gefängnis	bis	zu	
drei	Jahren	bestraft	werden.

Lenkungsabgaben Als	Lenkungsabgaben	werden	Steuern	bezeich-
net,	 deren	 Ertrag	 nicht	 beim	 Staat	 bleibt,	 sondern	 wieder	 an	 die	
Bevölkerung	 rückverteilt	 wird.	 Ein	 Beispiel	 dafür	 ist	 die	 (in	 der	
Schweiz	immer	noch	nicht	realisierte)	CO2-Abgabe	auf	Treibstoffen	
(z.B.	20	Rp.	pro	Liter	Benzin),	deren	Ertrag	gleichmässig	pro	Kopf	
der	Bevölkerung	rückbezahlt	wird.	Die	Abgabe	soll	lenkend	wirken:	
Wer	viel	Benzin	konsumiert,	wird	zur	Kasse	gebeten,	wer	kein	Ben-
zin	kauft,	wird	beschenkt.
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