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Steuer rauf, Schere zu
70 Prozent Spitzensteuern: Damit soll die Ungleichheit in den 
USA bekämpw .erdenE Iine schlaue ?deeT 1eil ü einer Serie 
Wber die Lirtschawspolitik der neuen amerikanischen -inN
kenE 
Von Gabriel Züllig, 26.06.2019

Lillkommen in Ye. !orkF Mast eine ,illion ,illionäre .ohnen hierB arN
beiten bei An.altskanzleien oder im Sho.geschäwB besitzen ein Penthouse 
mit mehr Gadezimmern als Ge.ohnernB schreiben ihren Yamen mit goldeN
nen -ettern an die Mront ihres eigenen LolkenkratzersE

4leichzeitig sind H0 Prozent der vaushalte önanziell so unter DruckB dass 
sie uner.artete Ausgaben Con H00 Dollar nicht alleine stemmen kfnnenE 

PriCilegiert und prekärB Lall Street und working poor, Kosmopolitan und 
MluglärmB PriCatschule und Yachtschicht: Die Ungleichheiten des ganzen 
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-andes önden sich destilliert hier aux einer MlächeB so gross .ie der Oanton 
SolothurnE Deshalb erstaunt es nichtB dass die populärste Stimme xWr mehr 
steuerliche UmCerteilung auch aus den Ye. !orker boroughs kommtE

AleVandria jcasioNKortez aus der GronV .arb bereits Cor ihrer Rereidigung 
als –Wngste Abgeordnete im USNyepräsentantenhaus xWr eine Steuer Con 70N
 Prozent aux Iinkommen Wber ü0 ,illionen DollarE Damit gibt sie den 1akt 
an xWr die anstehenden Ror.ahlen der Demokratischen ParteiB die erkennN
bar nach links rWckt und in der sich ideologische 4räben auwun in der MraN
geB .ie sich der amerikanische Oapitalismus ent.ickeln soll: .eiter .ie 
bisher 2 zum Rorteil einiger Superreicher und zum Yachteil der Yatur 2 
oder radikal andersE

Wirtschaftswunder oder Wunschtraum?

Diese Woche nehmen die Primaries, die parteiinternen Vorwahlen zur 
US-Präsidentschaftskampagne 2020, Fahrt auf. Die Demokraten sind nach 
links gerückt. Ihre wirtschaftspolitischen Konzepte sind ebenso hip und 
unkonventionell wie der Instagram-Auftritt von Alexandria Ocasio-Cortez. 
Doch wie Erfolg versprechend, utopisch oder gefährlich sind sie? In einem 
Dreiteiler machen wir uns auf Spurensuche – und zwar im Zentrum des 
US-Kapitalismus: New York City. Teil 1 handelt von progressiven Einkom-
menssteuern, Teil 2 vom Green New Deal und Teil 3 von einer neuen geld-
politischen Theorie.

Morderungen zum Umbau des Steuers5stems kommen dabei nicht nur Con 
jcasioNKortezE Senatorin Ilizabeth LarrenB eine chancenreiche An.ärteN
rin aux die PräsidentschawskandidaturB .eibelt et.a xWr eine RermfgensN
steuer Con J Prozent aux Rermfgen Wber ’0 ,illionen DollarE Das setzt 
auch –enen Politiker unter DruckB der derzeit die ,einungsumxragen xWr 
J0J0 anxWhrt: IVNRizepräsident 3oe GidenE Auch er macht sich inz.ischen 
xWr eine .enn auch deutlich sch.ächere SuperreichenNSteuer starkE Aux 
der 4egenseite .arnen ,arktliberale .ie -arr5 SummersB .irtschawspoliN
tischer Gerater Con z.ei ehemaligen demokratischen yegierungenB Cor solN
chen IVperimentenE

Sollen die Rereinigten Staaten ihre 1opCerdiener stärker zur Oasse bittenT 
Iin genauer Glick aux die .irtschawspolitischen ?mplikationen lohnt sichE

Lehren aus der Vergangenheit
Iine goldene yegel der Rolks.irtschawslehre lautet: Intscheidungen .erN
den an der 4renze gexälltB also dortB .o es um einen Dollar mehr oder .eN
niger gehtE Rerdient –emand unter J0Ö000 DollarB .ird ein zusätzliches IinN
kommen .enig besteuert 2 mehr zu arbeiten hat somit einen grossen yeizE 
Ler hingegen bereits Iinkommensmillionär istB liexert Con einem .eiteren 
Dollar nach heutigem Stand 97 Prozent an den USNamerikanischen GunN
desstaat abE

OonserCatiCe 6konomen sehen darin eine Gestraxung der -eistungsträgerE 
Iinsatz und Irxolg sollen belohntB nicht bestraw .erdenB meinen sieE Dabei 
sind gerade die Rereinigten Staaten die Irönder eines stark progressiCen 
Steuers5stemsE ü;ü7 .urde ein Spitzensteuersatz Con Z7 Prozent eingexWhrtB 
im 3ahr daraux stieg er sogar aux 77 ProzentB  und das aus gutem 4rund: 
vohe 4renzsteuern sind eVtrem e8ektiC darinB die Ungleichheit der IinN
kommen und Rermfgen zu reduzierenE
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Das .ird deutlichB .enn man im yWckblick Wber die letzten ü00 3ahre 
die Anteile des reichsten Prozents am 4esamteinkommen und NCermfgen 
so.ie den –e.eils geltenden Spitzensteuersatz WbereinanderlegtE Das Gild 
zeigt: Yahmen die Steuersätze zuB sank die Ungleichheit 2 und umgekehrtE

Der Irste Leltkrieg .urde zu einem grossen 1eil Wber Steuern aux hohe 
Iinkommen önanziert( die Ungleichheit öel in dieser )eitE ,it der darauxN
xolgenden Steuersenkung gingen die roaring twenties einherB aux deren vfN
hepunkt das reichste Prozent die välwe des Rermfgens kontrollierteE

?m Ye. Deal der ü;90erN3ahre .urden die Steuern ein z.eites ,al erhfhtE 
Als sich in der Yachkriegszeit eine konsumorientierte ,ittelklasse heranN
bildeteB betrug der Spitzensteuersatz .eiterhin ;0 ProzentE Ir gri8 bereits 
bei einem IinkommenB das heute ungexähr 9’0Ö000 Dollar entsprichtE

Der internationale Vergleich
?m -icht der Rergangenheit ist die Con jcasioNKortez Corgeschlagene SteuN
er ab ü0 ,illionen also gar nicht so reColutionärE Sie .äre bloss eine teil.eiN
se yWckkehr zum yegimeB das bis zu den Steuersenkungen aller republiN
kanischer Präsidenten seit yonald yeagan galtE ?hnen ist nicht nur zu CerN
dankenB dass die Lolkenkratzer ,anhattans seit den ü;Q0erN3ahren ungeN
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bremst in die vfhe .achsenB sondern auchB dass Mirmenbesitzer und ,aN
nager es zu unermesslichem yeichtum gebracht habenB .ährend die soziaN
le Oluw steigtE Das USNSteuers5stem kennt nicht nur tiexe SpitzensteuernB 
sondern auch eine MWlle Con Ausnahmen und Schlup'fchernE

Iin progressiCes Steuers5stem Cerhindert dagegen die Oonzentration Con 
IinkommenB Rermfgen und ,acht in den vänden Con .enigenE Yicht umN
sonst auxerlegten die USA den 3apanern .ährend der Gesatzung nach dem 
).eiten Leltkrieg eine 4renzsteuer Con Q’ ProzentE Sie .ollten damit CerN
hindernB dass im -and .ieder eine ,achtelite entstehtB die militärische IVN
pansionsgelWste ent.ickeltE

Auch heute zeigt sich: ?n -ändern mit stark progressiCen Steuers5stemen 
.ie Gelgien «Punkt unten rechtsB mit hohem 4renzsteuersatz und tiexem 
Anteil der 1opNüNProzent» oder den skandinaCischen -ändern sind die IinN
kommen tendenziell .eniger konzentriert als in den Rereinigten StaaN
ten «Punkt oben linksB mit tiexem 4renzsteuersatz und hohem Anteil der 
1opNüNProzent»E

Iine ,ehrheit der USNAmerikaner bexWr.ortet jcasioNKortezÖ Morderung 
nach einer stärkeren SteuerprogressionE Doch ihre Rorstellung eines geN
rechten Steuers5stems ruw auch Oritiker aux den PlanB gerade in ihrer veiN
matstadtE Dann nämlichB .enn es darum gehtB .as Amerika in seinem ?nN
nersten zusammenhält: der 4laube an )ukunw und Mortschritt 2 daranB dass 
ein Oind aus ärmlichen Rerhältnissen es an die Spitze scha8en kannE 

Auf der anderen Flussseite
Iine xWnxminWtige ,etroNMahrt unter dem Iast yiCer hindurch o8enbart 
dieses .eniger glamourfse Ye. !orkE Aux einem stillgelegten ?ndustrieN
gelände .erden gelbe 1aVis mit vochdruck gereinigtB um danach zu –eder 
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1agesN und Yachtzeit dorthin zurWckzuxahrenB .o es saust und braustE Iin 
alter Schuppen dient als Geiz xWr Alteingesessene und 1ouristenB die sich 
hierB im Anable Gasin Con queensB den besten Linkel aux die Sk5line erhoxN
xenE An der Massade zeigt eine grosse -IDN?nstallation Wber einem vauxen 
rostigem 4erWmpel die Anzahl 1age anB die Donald 1rump noch Präsident 
istE 

?n diesem Anable GasinB einem kWnstlichenB kleinen Seitenarm des Iast 
yiCerB plante Amazon eine solche ?nCestition in )ukunw und MortschrittE 
Oleinge.erbler und OWnstlerszene sollten einem 4lastempel mit J’Ü000 gut 
bezahlten Angestellten .eichenE

Ausgerechnet AmazonE üü ,illiarden 4e.inn machte der Oonzern letzN
tes 3ahrE Die Steuerrechnung: null 2 dank 1rumps UnternehmenssteuerN
rexormB aber noch mehr dank einem «durch Gill Klinton eingexWhrten» SteuN
errechtB das stark .achsende Aktiengesellschawen entlastetE Um das proN
ötable Unternehmen nach Ye. !ork zu lockenB o8erierte die Stadt 2 angeN
xWhrt Con GWrgermeister Gill de GlasioB ebenxalls ein demokratischer PräN
sidentschawskandidat 2 der Mirma drei ,illiarden USNDollar an SteuerCerN
gWnstigungen und SubCentionenE

3e8 GezosB Khex Con AmazonB zahlt sich xast seinen gesamten -ohn in 
Aktien ausB zahlt also kaum IinkommenssteuernE Rerkauw er seine AktiN
enB schuldet er Oapitalge.innsteuern Con gerade einmal JH ProzentE Der 
reichste ,ann der LeltB dessen Rermfgen aux knapp ü’H ,illiarden DolN
lar geschätzt .ird und der kWrzlich ein ü’00NquadratmeterNPenthouse an 
der Miwh ACenue xWr Q0 ,illionen Dollar er.arbB zahlt damit den gleiN
chen Durchschnittssteuersatz .ie seine unteren OaderE Ausgerechnet GeN
zos sollte zusätzliches Staatsgeld erhaltenT

Amazon ist nach lokalen Protesten Com queensNDeal zurWckgetretenE GeN
legt diesB dass die .irtschawspolitischen Oonzepte der -inken die LirtN
schaw ab.WrgenB so .ie es ihre konserCatiCen 4egner in der Molge behaupN
tetenT

Wie die Wirtschaw äzchst
4emäss der traditionellen Sicht .achsen Rolks.irtschawen dadurchB dass 
ihre vaushalte sparen 2 also aux Oonsum Cerzichten 2 und das angesparte 
Oapital in ,aschinenB ?deen und neue 1echnologien inCestierenE Da reiche 
vaushalte Wberproportional Ciel sparenB liegt das Argument naheB dass das 
Lachstum leidetB .enn der Staat ihnen zu Ciel 4eld aus der 1asche ziehtE

Doch die Sicht.eiseB .onach zusätzliche Arbeitsplätze nur dann entstehenB 
.enn RielCerdiener Con Steuern entlastet .erden und deren 4e.inne Wber 
den Lirtschawskreislaux schliesslich nach unten trfpxeln B greiw zu kurzE

Irstens ist die Steuerprogression per se kein AnreizB .eniger zu sparen und 
zu inCestierenE ,uss ein Unternehmer .ie Gezos 70 Prozent seiner GezWge 
an den Staat abliexernB behält er das Oapital eher in seiner MirmaB statt es 
sich auszuzahlenE Dort steht es xWr produktiCe ?nCestitionen zur RerxWgungE

Iin -andB in dem Ultrareiche stärker zur Oasse gebeten .erdenB inCestiert 
insgesamt also nicht .enigerE Das zeigt auch die 4eschichte: ?n –enen YachN
kriegs–ahrenB in denen die oberen Steuersätze am hfchsten .arenB .aren 
auch die ?nCestitions uoten am hfchstenE 3apan Cer.andelte sich mit der 
auxgez.ungenen Steuerprogression zur z.eitgrfssten Rolks.irtschaw der 
LeltE
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).eitens gibt es .eitere MaktorenB die xWr robustes Lirtschaws.achstum 
zentral sind: gut ausgebildete ArbeitskräweB ebenso ein intelligenter PaN
tentschutzB der Morschung und Int.icklung belohnt und gleichzeitig das 
erxorschte Lissen f8entlich zur RerxWgung stelltE jder xreier vandelB der 
einem öndigen Unternehmer grosse Absatzmärkte erf8netE vohe 4renzN
steuern haben keinen Iin'uss aux diese institutionellen MaktorenE

So Cer.undert es nichtB dass in der Morschung mehrxach bestätigt .urdeB 
et.a Con 1homas Pikett5B Immanuel Saez und Stexanie StantcheCa: -änder 
mit hohen 4renzsteuern .achsen .eder langsamer noch schneller als -änN
der mit tiexen 4renzsteuernE Is eVistiert hier schlicht kein )usammenhangE

Das illustriert auch eine 4egenWberstellung Cerschiedener -änder: Gelgien 
«rechts»B die Sch.eiz «links» und die USA «halblinks» .iesen in den CerganN
genen ü7 3ahren praktisch identische Lachstumsraten aux 2 bei sehr unN
terschiedlichen Steuersätzen xWr die oberste IinkommenskategorieE

Die traditionelle Sicht auxs Lirtschaws.achstumB die sich die yepublikaN
ner in den USA zu eigen gemacht habenB ist .issenschawlich also nicht 
haltbarE Lenn -eute .ie jcasioNKortez hier 4egensteuer gebenB macht dies 
SinnE

Die grosse Mrage istB ob hfhere Steuern xWr 1opCerdiener auch einen konN
kreten Yutzen einbringen 2 et.a in Morm Con hfheren SteuereinnahmenB 
die man xWr Pro–ekte zum fkologischen Umbau einsetzen kfnnteE

Finanbierungsfragen SleiSen
Ler sich hier vo8nungen machtB .ird allerdings enttäuscht .erdenE 4eraN
de einmal einer Con J0Ö000 AmerikanernB insgesamt üZÖ000 PersonenB CerN
dient Wberhaupt mehr als ü0 ,illionen USNDollarE Lendet man aux ihr adN
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diertes Iinkommen einen Steuersatz Con 70 Prozent anB resultiert gerade 
einmal ein )usatzertrag Con üB9 Prozent der USNamerikanischen SteuereinN
nahmenE Als önanzielle Lunder uelle taugt die 1opCerdienersteuer also 
nichtE

veute ist der Spitzensteuersatz z.ar Ciel tiexer als 70 ProzentB er greiw aber 
Ciel xrWher: ab einem vaushaltseinkommen Con einer halben ,illion DolN
larE ber dieser Sch.elle liegt immerhin bereits ein Prozent der GeCflkeN
rungB also et.a üBH ,illionen vaushalteE Lären all diese Personen Com 
neuen Spitzensteuersatz betro8enB dann sähe die Sache ganz anders aus 2 
denn diese tragen bereits heute Wber ein Drittel zum Steuerau ommen beiE 
Die demokratische -inke dWrwe in dieser vinsicht also ruhig noch mutiger 
seinE

?nsoxern .ird AleVandra jcasioNKortezÖ Corgeschlagene 70NProzentNSteuN
er das derzeitigeB beängstigend grosse Staatsdeözit der Rereinigten Staaten 
nicht einmal ansatz.eise decken 2 gesch.eige dennB ,ittel zur Sanierung 
der maroden Sub.a5 oder der Wberholten ?nxrastruktur generierenE

chluss
Aber sie dWrwe eine Rerhaltensänderung bei den Getro8enen be.irkenE 
Steigt die SteuerprogressionB so sinken t5pischer.eise die 4ehälter Con 
1opmanagernE Das hat die Ungleichheitsxorschung Con Pikett5 und Saez 
bereits be.iesen: Diese gfnnen sich dann tiexere GezWgeB damit die Steuer 
gar nicht erst xällig .irdE ?m Inde8ekt bändigt eine 1opCerdienersteuer die 
Mliehkräwe des Oapitalismus und reduziert die Oonzentration .irtschawliN
cher ,achtE

Und z.ar ohne dass des.egen gleich der Oapitalismus zugrunde gehtE 
Lenn die Goni in ,anhattan sinkenB so bricht im Anable Gasin deshalb 
nicht die Depression ausE ?m 4egenteil: Is ist ganz unabhängig Con der 
Steuerprogression nur eine Mrage der )eitB bis auch die Cerlotterten -agerN
hallen Con queens einem .eiteren GWroturm .eichenE Der amerikanische 
4rWndergeist .ird also .eiterleben 2 auch mit Spitzensteuern Con 70 ProN
zentE
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