
Regatta auf dem Genfersee. In der Region profitieren besonders viele Reiche von der
Pauschalsteuer. Foto: Valentin Flauraud / Reuters.
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Artikel zum Thema

«Die Pauschalsteuer diskriminiert ja vor allem
reiche Schweizer»
Schweizer seien lange bereit gewesen, Ungerechtigkeiten zu akzeptieren, weil alle davon profitierten.
Das sagt Ethikprofessor Markus Huppenbauer. Gilt das auch für die Pauschalsteuer?

In Leserbriefen und Kommentaren im Internet reagieren viele Leute

heftig auf die Pauschalsteuer. Sie kritisieren, dass Pauschalbesteuerte

von Leistungen und Infrastruktur profitieren, selber aber kaum etwas

dazu beitragen. Weshalb fallen die Reaktionen so heftig aus?

Das überrascht mich insofern, als die Pauschalsteuer vor allem reiche Schweizer
diskriminiert. Man vergleicht sich ja in der Regel mit Personen aus demselben
Milieu. Obwohl sie etwa denselben Einkommensklassen angehören wie
Pauschalbesteuerte, müssen viele mehr Steuern zahlen als diese. Leute mit kleinem
und mittlerem Einkommen hingegen reagieren wohl so heftig, weil sie den Eindruck
haben, dass sich Pauschalbesteuerte nicht angemessen, also im Verhältnis zu ihrem
tatsächlichen Einkommen und Vermögen, an den gemeinschaftlichen Aufgaben
beteiligen.

Das hat lange niemanden gestört.

Man ist heute pessimistischer als früher. Die Löhne steigen kaum noch, der
Arbeitsplatz ist nicht mehr so sicher, der Ertrag aus dem Pensionskassenguthaben
wird kleiner, der Staat muss sparen. Die Reichen hingegen scheinen immer mehr
Geld zu haben – sie scheinen sogar von der Finanz- und Wirtschaftskrise zu
profitieren. Im Gegensatz zu anderen können sie zudem einfach in ein anderes Land
ziehen, wenn ihnen die Steuerrechnung als zu hoch erscheint. Das empfindet man als
Ungerechtigkeit. Lange hiess es, wenn es den Reichen gut gehe, dann gehe es allen
auch gut. Aber mittlerweile hat man das Vertrauen in diesen Mechanismus verloren,
er scheint nicht mehr zuverlässig zu funktionieren. Deshalb ist es den Leuten auch so
wichtig geworden, dass Kosten und Chancen gerecht verteilt werden.

Woran sehen Sie, dass der Mechanismus nicht mehr funktioniert?

Der Kanton Zürich zum Beispiel hat vor ein paar Jahren die Pauschalsteuer
abgeschafft. Zwar zog ein Teil der Pauschalbesteuerten weg, die Verbliebenen zahlen
heute aber fast gleich viel wie vorher alle zusammen, in manchen Gemeinden sogar
mehr. Dennoch kann das Modell für einzelne Kantone stimmen. Und von daher frage
ich mich schon, ob wir die Steuer schweizweit abschaffen sollen. Ich habe den
Eindruck, dass die Debatte um die Pauschalsteuer links wie rechts überaus
ideologisch geführt wird, auf Tatsachen beruhende Argumente fehlen weitgehend.
Die Debatte bräuchte mehr sachbezogene Nüchternheit.

Schlussstrich unter das
Millionärsprivileg

Kolumne  Der steueroptimierende
Wohnortwechsel von Superreichen ist das
beste Argument für die schweizweite
Abschaffung der Pauschalbesteuerung.
Mehr...
Von Rudolf Strahm. 20.10.2014
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Die Pauschalbesteuerten bleiben
Am 30. November wird darüber abgestimmt,
ob die Pauschalbesteuerung schweizweit
abgeschafft wird. Fünf Kantone haben dies
bereits getan – und die Mehrheit der
Betroffenen wohnt noch immer dort. Mehr...
12.10.2014

Eine höchst umstrittene Steuer
kommt vor das Volk
Bereits fünf Kantone haben die
Pauschalsteuer abgeschafft. Am 30.
November entscheidet das Stimmvolk, ob die
Besteuerung nach Aufwand schweizweit für
unzulässig erklärt wird. Mehr...
Von Janine Hosp 06.10.2014
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Welche Rolle spielt die Finanzkrise?

Viele Länder haben wegen der Krise massiv gelitten und sind nun sehr darauf
bedacht, dass ihre Bürger und Unternehmen im Land selbst Steuern bezahlen und
dass andere Länder ihnen nichts wegnehmen. Auch sie führen
Gerechtigkeitsargumente an. Auf die Schweiz ist so der Druck von aussen deutlich
gestiegen. Das verstärkt zusätzlich den Eindruck, dass die alten Arrangements nicht
mehr selbstverständlich sind. Die Schweiz könnte nun noch schlitzohriger vorgehen
und noch raffiniertere Steuermodelle für ausländische Unternehmen oder reiche
Ausländer entwickeln. Aber das scheint keine Option mehr zu sein.

Sind wir anständiger geworden?

Das glaube ich nicht. Der Druck auf die Schweiz und ihre Unternehmen ist
mittlerweile einfach so hoch, dass man sich nichts mehr leisten kann.

Aber dennoch werden gewisse Werte wichtiger, Sie erwähnten die

Fairness.

Ich glaube, dass es den Schweizerinnen und Schweizern heute nicht mehr nur darum
geht, dass möglichst viel Geld im Land ist. Das zeigt sich klar bei der Abstimmung
zur Zuwanderungsinitiative. Es sprechen zwar gute ökonomische Gründe dafür, viele
Personen aus dem Ausland in unseren Arbeitsmarkt aufzunehmen. Zunehmend
spielen aber Werte wie Heimat eine Rolle. Oder eben die Fairness.

Viele haben wohl die Forderungen der Mindestlohn- oder der

1:12-Initiative als fair empfunden. Trotzdem stimmten sie Nein.

Gerade bei der Mindestlohninitiative war nicht sicher, ob tatsächlich jene profitieren,
welche die Initianten im Auge hatten. Oder ob sie nicht im Gegenteil schadet und
weniger Stellen angeboten würden. Zudem sind viele Schweizer der Meinung, dass
die Sozialpartner sich über die Löhne einigen sollen und der Staat sich hier
zurückhalten sollte. Hier besteht offenbar noch ein Vertrauen in die Wirtschaft. Ich
erkläre es mir damit, dass die meisten Schweizer nicht in einem global tätigen
Unternehmen arbeiten, sondern in einem gutschweizerischen KMU, das sie
anständig behandelt.

Wie Sie sagten, reagieren wir heute sensibler auf Ungleichheiten. Auf der

anderen Seite sind wir bisher gut damit gefahren, dass wir uns mit

Ungerechtigkeiten arrangierten.

Und es funktioniert vielerorts ja tatsächlich. Ungerechtigkeiten sind so lange
unproblematisch, als auch jene davon profitieren, die nicht so viel Geld haben. Aber
sobald dies nicht mehr so wahrgenommen wird, wird Ungleichheit zum Problem.
Und dann kündigt man das Arrangement wie etwa in Zürich auf.

Ein gewisses Mass an Ungleichheiten verträgt eine Gesellschaft aber

offenbar.

Ungleichheiten selber sind kein Problem. Es kommt aber darauf an, wie sie
entstanden sind und welche Aussichten sie eröffnen. Wenn ich zum Beispiel ein paar
Millionen erben würde, eröffnete mir dies Möglichkeiten, die anderen verschlossen
bleiben. Und dies völlig unverdient, ohne dass ich etwas geleistet hätte. Das würde
die Chancengleichheit beeinträchtigen, die uns so wichtig ist.

Wann schaden Ungerechtigkeiten einer Gesellschaft?

Wenn zum Beispiel die Meinung überhandnimmt, dass das Steuersystem nicht fair
ist und Einzelne bevorzugt. Dann sind die Übrigen nicht mehr bereit, Steuern zu
zahlen und suchen nach Wegen, diese zu umgehen. Bisher war das in der Schweiz
kaum ein Problem, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern.

Nur weil die Steuermoral leiden könnte, wird aber kaum jemand die

Pauschalsteuer abschaffen wollen.

Es geht längst nicht nur um die Steuermoral. Letztlich geht es um den sozialen
Zusammenhalt. Wenn Leute mit kleinem und mittlerem Einkommen das Gefühl
haben, dass sie sich abstrampeln, während Reiche noch in der Krise profitieren, dann
geht etwas kaputt – das Gefühl, dass wir zusammengehören und die Schweiz
ausmachen. Wenn das geschieht, haben wir auch ein ökonomisches Problem.
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Schliesslich ist unser Land gerade deshalb für ausländische Arbeitskräfte und
Investoren attraktiv, weil es zu keinen grossen sozialen Spannungen kommt und weil
es ihnen Sicherheit bietet. Wir müssen sehr sorgfältig entscheiden, welche
Ungleichheiten wir tolerieren wollen und welche nicht. (Tages-Anzeiger)

(Erstellt: 24.10.2014, 06:22 Uhr)
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