Geld ist ein schönes Ruhekissen: Am Strand von Rehoboth Beach in Washington D.C. entspannen wohlhabende Geschäftsleute gern. Paolo Woods
& Gabriele Galimberti/INSTITUTE

«Wir sollten in
Europa nicht warten,
bis wir amerikanische
Verhältnisse haben»
Der Ökonom Gabriel Zucman will eine neue Steuerordnung:
Entweder wir bringen die grossen Konzerne dazu, angemessene Steuern zu bezahlen – oder die Globalisierung lässt sich
nicht aufrechterhalten. Schon gar nicht in der Covid-Krise.
Ein Interview von Daniel Binswanger, 10.04.2020
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Er muss nicht nur als der wichtigste Schüler von Thomas Piketty gelten:
Wie sein Doktorvater auch ist Gabriel Zucman ein atemberaubender ÜberMieger. 2it 7ö verV«entlichte der franzVsische Nolkswirtscha»ler die Studie ASteueroasen. Wo der Wohlstand der Rationen versteckt wirdO und
wies sich aus als führende putorität für die Jolle von 8«shore-KaUital im
WeltBnanzsystem. Nor fünf 1ahren, im plter von 7I, wurde er ÖkonomieUrofessor an der jniversity of California in Lerkeley.
1etzt hat Zucman gemeinsam mit Emmanuel Saez, seinem Kollegen in Lerkeley, ein Luch vorgelegt, dessen EinMuss noch sehr weit reichen wird: ADer TriumUh der jngerechtigkeit. Steuern und jngleichheit im 7F. 1ahrhundertO. Es entwickelt nicht nur eine kritische pnalyse der heutigen
Steuersysteme und ihres EinMusses auf die Einkommens- und NermVgensverteilung, sondern unterbreitet auch eine Jeihe von Norschlägen, wie
die internationale Steuerordnung und die nationalen pbgabesysteme wirtscha»lich sinnvoll und sozial gerecht gestaltet werden kVnnen.
Das Werk ist in den jSp nicht nur zum Lestseller geworden, sondern hat
auch einen EinMuss auf die Debatten des Präsidentscha»swahlkamUfes.
Wenn wir unsere Steuersysteme nicht grundlegend reformieren, wird die
Globalisierung scheitern, sagen die putoren. xn Zeiten der Corona-Krise
wird dies dringlicher denn ?e.
Herr Zucman, eine Ihrer wichtigsten Botschalen :autetD Gie -ewinnf
steuern üUr .nternehmen mUssen steigenC Gie Poronafdanvemie jerf
ursacht zetbt aWer runv um ven -:oWus eine gigantische kirtschalsf
VriseC Mie:e .nternehmen sinv jom BanVrott WevrohtC öUsste man va
vie .nternehmenssteuern nicht senVen statt erh?henR
Die überwiegende 2ehrheit der jnternehmen wird in nächster Zeit gar
keine oder fast keine Gewinne machen. Da nützt ihnen eine Gewinnsteuersenkung nichts. Was die jnternehmen hingegen brauchen, sind Staatshilfen, um über den Zusammenbruch der Rachfrage hinwegzukommen,
also Direktzahlungen, um weiterhin HVhne, 2ieten und laufende Kosten
decken zu kVnnen. Damit das Bnanziert werden kann, sollte man unter anderem die Steuern erhVhen für die wenigen 9irmen, die von der Krise nun
UroBtieren, zum LeisUiel RetMi0, pmazon oder die Pharma-xndustrie.
Sunv um ven -:oWus mUssen vie Ataaten zetbt gewa:tige öitte: moWif
:isieren, um ven wirtschal:ichen ZusammenWruch bu jerhinvernC Fus
steuer:icher Aicht ste::t sich ganb genere:: vie KrageD ker so:: vas änanf
bierenR
Die 9rage der gerechten Hastenverteilung wird sich mit nie da gewesener
Schärfe stellen, sobald wir die akuteste Phase der Krise hinter uns haben.
Werden wir zu den alten, schon lange unhaltbar gewordenen JezeUten zurückkehren5 Werden wir also weiterhin das nicht mobile Steuersubstrat
belasten, das heisst den Konsum, die Gewinne der kleinen jnternehmen,
die HVhne5 8der wird es endlich gelingen, den Gewinnern der Globalisierung ihren Leitrag abzuverlangen, also den grossen NermVgen, den multinationalen Konzernen, den Me0iblen Grossverdienern5 pngesichts der Covid-Pandemie scheint es mir dringender denn ?e, dass wir den zweiten Weg
einschlagen.
Aie engagieren sich nicht erst seit vem FusWruch ver Poronafprise vaf
üUrC In ven Morwah:en bum .AfdrEsiventschalswah:Vamyü sinv Aie bu
einem öitsyie:er hinter ven pu:issen geworven, wei: Aie sowoh: üUr
T:ibaWeth karren a:s auch üUr Bernie Aanvers Seüormjorsch:Ege üUr vas
AteuersQstem ausgearWeitet haWenC karum ist AteuergerechtigVeit so
ein Wrennenves OhemaR
Sowohl Elizabeth Warren als auch Lernie Sanders haben sich an mich
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und Emmanuel gewandt, weil sie 6ilfe suchten bei der KonzeUtion einer
Steuer auf die sehr grossen NermVgen. Sie wollen beide mit einer neuen
NermVgenssteuer die jngleichheit bekämUfen, die in den jSp wieder dieselben pusmasse angenommen hat wie im FQ. 1ahrhundert.
Ateuererh?hungen sinv aWer in a::er Sege: nicht sehr yoyu:ErC
Wenn man den jmfragen Glauben schenken darf, unterstützen öq Prozent
der pnhänger der Demokraten und Äq Prozent der Wechselwähler und der
JeUublikaner eine NermVgenssteuer von dem TyU, den Elizabeth Warren in
ihrem Programm hatte – also einen Steuersatz von 7 Prozent für NermVgen
über Äq 2illionen Dollar und von 3 Prozent auf NermVgenswerten, die F2illiarde übersteigen. Zwar sind ?etzt sowohl Sanders als auch Warren aus
den Norwahlen eliminiert. pber dieser Teil ihres Programms ist UoUulär,
durchaus mehrheitsfähig. Niele pmerikaner sind angewidert vom pbgleiten der jSp in eine (uasi-8ligarchie.
Luasif–:igarchie ist ein vrastischer FusvrucVC
Die Zahlen sUrechen eine klare SUrache. Non allen hochentwickelten Händern sind die Nereinigten Staaten das?enige, in dem die jngleichheit sich
am meisten verstärkt hat seit dem pnfang der pchtziger?ahre. FQIq bezog
das oberste Prozent der Einkommensverteilung Fq Prozent des Gesamteinkommens. 6eute sind es 7q Prozent. jmgekehrt hat die untere 6äl»e
der Einkommensverteilung – also Äq Prozent der LevVlkerung – zwischenFQIq und 7qFI ihr durchschnittliches Einkommen überhauUt nicht steigern
kVnnen und ist vom Wachstum vollständig ausgeschlossen worden. Das
Wirtscha»ssystem der jSp lässt seit fast zwei Generationen einen Grossteil
der 2enschen im Jegen stehen. 2an muss sich nicht wundern über den
Wunsch nach Neränderung.

«Entweder man glaubt an die Demokratie, dann muss man Steuerkonkurrenz
verurteilen. Oder man glaubt nicht
an die Demokratie: Nur dann kann
man gutheissen, dass die Regierungen
machtlos sind.»
UC Berkeley

Gie Morsch:Ege, vie Aie in Ihrem Buch entwicVe:n, WetreNen aWer
nicht nur vie ameriVanische, sonvern auch vie internationa:e Ateuerf
orvnungC kas entgegnen Aie auü ven Tinwanv, vass es sich hier jorf
nehm:ich um ein .AfdroW:em hanve:t, jon vem ver euroyEische pontif
nent over ein 2anv wie vie Achweib jie: weniger WetroNen sinvR
Wir sollten in EuroUa nicht warten, bis wir amerikanische Nerhältnisse haben. puch auf dem alten Kontinent haben sich die jngleichheiten verstärkt, wenn auch weniger ausgeUrägt als in den jSp. pnfang
der pchtziger?ahre erzielte das oberste Prozent in EuroUa Fq Prozent des
Gesamteinkommens – also e0akt so viel wie in den jSp –, inzwischen
sind es zwar nicht 7q, aber doch F7 Prozent. Das Problem der Steuerungerechtigkeit stellt sich im Übrigen in EuroUa eher noch dringlicher als
in den jSp, weil das durchschnittliche Riveau der Steuern und pbgaben
hier hVher liegt und es deshalb umso wichtiger ist, die Hasten fair zu verteilen. puch in euroUäischen Händern, zum LeisUiel in 9rankreich, bezahlen
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die Jeichtumseliten de facto tiefere Steuersätze als die 2ittelschicht. xch
weiss allerdings nicht, wie das in der Schweiz ist.
Tine Achweiber Besonverheit ist vie ausgeyrEgte Ateuerautonomie ver
pantone unv -emeinven 0 vie in ver Oat vabu üUhrt, vass Ayitbenf
jerviener, vie in 1ievrigsteuerf-emeinven vomibi:iert sinv, in ver Sef
ge: mit tieüeren AEtben Westeuert werven a:s BUrger mit mitt:eren Tinf
Vommen, vie nicht steuergUnstig wohnen V?nnenC
Das ist das klassische Problem dezentralisierter Steuerhoheit. Sie führt
gesetzmässigerweise zu regressiven Steuersätzen, weil die Gebietsautonomie zu Steuerkonkurrenz führt. Hetztlich beobachten wir ?edoch in
allen Händern eine analoge, von der Globalisierung vorangetriebene Entwicklung: Die grossen Globalisierungsgewinner, also im Wesentlichen die
multinationalen Konzerne und ihre pktionäre, sind steuerlich entlastet
worden. Jund um den Globus sind die Gewinnsteuern für 9irmen gesunken
und wurden die Einkommenssteuern weniger Urogressiv. xn vielen Händern
wurde eine 9lat Ta0 für KaUitalgewinne, Zinserträge und Dividenden eingeführt und die NermVgenssteuer abgescha). Gleichzeitig wurden überall die
Sozialabgaben und die 2ehrwertsteuern erhVht, welche die unteren und
mittleren Einkommen überUroUortional belasten. 9ür die LevVlkerungsschichten, die von der Globalisierung nur wenig oder gar nicht UroBtieren –
das Gewerbe, die Jentner, die unteren Hohnkategorien –, ist die Lelastung
gestiegen.
Aie Wetonen, wie wichtig es sei, vie -ewinnsteuern üUr .nternehmen bu
erh?henC Gas änve ich UWerraschenvD Gie -ewinnsteuern tragen voch
nur einen jerhE:tnismEssig V:einen Oei: bum -esamtsteuerau8ommen
WeiC Aie üa::en gar nicht so starV ins -ewichtC
Die Gewinnsteuern sind &uantitativ an sich nicht matchentscheidend, aber
sie besetzen einen zentralen Platz in der Gesamtarchitektur der Steuersysteme: Wenn die Gewinnsteuern zu tief sind, ist es nicht mehr mVglich,
die Einkommenssteuern für natürliche Personen Urogressiv auszugestalten.
kesha:WR
Wenn der pbstand zwischen relativ niedrigen Gewinnsteuern und relativ
hohen Steuersätzen auf den oberen Einkommen zu gross wird, verwandeln
sich Grossverdiener in 9irmen, um ihre Einnahmen als Gewinne einer ?uristischen Person und nicht mehr als Einkommen einer natürlichen Person
zu deklarieren. Die Gewinnsteuern und die Einkommenssteuern gehVren
zusammen. Es gibt kein einziges Hand auf der Welt, das eine Einkommenssteuer für natürliche Personen, aber keine Gewinnsteuern für KVrUerschaften kennen würde.
Gas heisst, man muss -ewinnsteuern unv TinVommenssteuern im
-:eichgewicht ha:tenC Gas ist an sich voch Vein droW:emC
Zu einem Problem wird es aufgrund der Steuerkonkurrenz, die zu einem
race to the bottom für die Gewinnsteuern führt. Wie schon gesagt: Jund
um den Globus sind die Gewinnsteuern gesunken. Dadurch kommen auch
die Steuersätze für hohe Einkommen unter Druck. Es ist nicht mVglich,
einen Gewinnsteuersatz von, sagen wir mal, FÄ Prozent und einen oberen
Einkommensgrenzsteuersatz von Äq Prozent zu haben.
KUr Achweiber Kirmen sinv gerave ÖEchenvecVenv vie -ewinnsteuern
gesenVt worven, wei: wir auügrunv ves GrucVs ver –TPG vie steuer:if
che AonverWehanv:ung jon sogenannten Atatusgese::schalen aWschaüf
üen musstenC kerven zetbt auch vie TinVommenssteuern üUr Ayitbenf
jerviener sinVenR
Das Jisiko ist ?edenfalls gross, in vielen Händern hat man das beobachten
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kVnnen. pnwälte, Yrzte, 2anager in HeitungsUositionen dür»en verstärkt
dazu übergehen, unter dem Dach einer 9irmenidentität ihr Geld zu verdienen. Sie sind dann zwar dazu gezwungen, sich selber ein Gehalt oder eine
Dividende auszuzahlen, um ihre laufenden pusgaben zu decken – aber ihre
ErsUarnisse kVnnen sie in der A9irmaO lassen. So werden sie entlastet.
Gas heisst voch, tieüe .nternehmenssteuern üUhren :etbt:ich bu einer
steuer:ichen Tnt:astung ves AyarensC Ist es nicht gut, wenn Ayaren gef
ü?rvert wirvR
xn einem System mit sehr tiefen jnternehmenssteuern wird die
Einkommenssteuer gewissermassen in eine Konsumsteuer verwandelt, ?edenfalls für die obersten Einkommensklassen. Richt das Einkommen als
solches wird besteuert, sondern nur das für die laufenden pusgaben verwendete und konsumierte Einkommen, während das zurückgestellte Einkommen entlastet wird. jnter gewissen Ledingungen ist das tatsächlich
gar keine schlechte Sache: Wenn SUarkaUital für xnvestitionen benVtigt
wird, ist es sinnvoll, das SUaren durch steuerliche pnreize zu fVrdern.
kann sinv viese Bevingungen erüU::tR
LeisUielsweise in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – als der KaUitalstock aussergewVhnlich tief und die jngleichheit der NermVgen aufgrund
der ZerstVrungen durch den Krieg geringer war denn ?e – war es sinnvoll,
den Konsum zu belasten und das SUaren zu entlasten. pus diesem Grund
haben damals auch viele Händer die 2ehrwertsteuer eingeführt, die eine
Konsumsteuer ist. pber unter heutigen Ledingungen, wo der KaUitalstock
sehr hoch ist und wo die Konzentration der NermVgen zu starker jngleichheit führt, ist es kontraUroduktiv, die obersten Einkommensklassen steuerlich dazu zu motivieren, noch mehr zu sUaren, den KaUitalstock noch mehr
aufzublähen und die jngleichheit noch weiter zu verstärken. Das macht
volkswirtscha»lich keinen Sinn.
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Das selbst geschaffene Paradies: Jason Blick ist CEO von Cayman Enterprise City, die Firma besitzt auf den Cayman Islands
eigene economy zones, mit denen sie die Insel als Steuerparadies noch lukrativer macht. Paolo Woods & Gabriele Galimberti/INSTITUTE

-ewinnsteuern sinv a:so ein bentra:er HeWe:, um vas wirtschal:iche
-:eichgewicht bu stUtbenC karum wirv vieser HeWe: heute nicht richtig
eingesetbtR
Weil bisher keine gute HVsung gefunden worden ist, um die jnternehmen
und insbesondere die multinationalen Konzerne angemessen zur Kasse zu
bitten. Wir dürfen uns aber keine xllusionen machen: Die Globalisierung
kann nicht nachhaltig sein, wenn die?enigen, die am meisten von ihr UroBtieren, immer weniger Steuern bezahlen. Das führt zu Protesten und Protektionismus, zu nationalistischem Lacklash – und letztlich zur ZerstVrung
der Globalisierung.
Ts mUsste a:so genau umgeVehrt seinR
Globalisierung kann nur unter der Ledingung nachhaltig sein, dass die?enigen, die von ihr am meisten UroBtieren, auch am meisten Steuern bezahlen.
Ein vernün»iges Steuersystem beruht auf einem simUlen Grundsatz: Die
Starken bezahlen am meisten. Emmanuel Saez und ich legen in unserem
Luch dar, dass es bestens mVglich wäre, die Globalisierung zu verbinden
mit einer adä&uaten Lesteuerung des KaUitals und der Gewinne multinationaler 9irmen. Die zum Dogma erhobene Theorie, gerechte Lesteuerung
sei mit einer globalisierten Wirtscha»sordnung leider nicht zu vereinbaren,
ist falsch. jnd gefährlich.
kie wo::en Aie vie ZwEnge ver AtanvortVonVurrenb ausser pral setf
benR
Standortkonkurrenz ist kein Raturgesetz. pls Erstes muss man dem Defätismus entgegentreten, der sowohl auf der Jechten als auch auf der Hinken
REPUBLIK

6 / 12

die Politiker ergri«en hat. Sie haben sich – häuBg nach bestem Wissen und
Gewissen – davon überzeugen lassen, dass die Krä»e der Steuerkonkurrenz
nicht beherrschbar sind und dass der einzige Weg, sich der Globalisierung
anzuUassen, in der Senkung der Gewinnsteuern besteht. Es ist hVchste Zeit,
dass wir die Dinge sorgfältiger analysieren und realistische plternativen zu
diesem KatastroUhenszenario entwickeln.
kas heisst vas VonVretR
Die Staaten müssen damit beginnen, das von uns so benannte A9iskaldeBzitO der Grosskonzerne einzusammeln.
KisVa:veäbitR
Das 9iskaldeBzit ist die Di«erenz zwischen dem Letrag, den ein jnternehmen hätte bezahlen müssen, wenn seine Gewinne mit einem vernün»igen
Steuersatz – sagen wir mal 7Ä Prozent – besteuert worden wären, und dem
Letrag, den es e«ektiv bezahlt hat. Ein LeisUiel: Google hat im 1ahr 7qFI
auf den Lermudas 7q 2illiarden Dollar jmsatz ausgewiesen. Der Gewinnsteuersatz auf den Lermudas ist genau q Prozent. 6ier liegt also ein massives 9iskaldeBzit vor.
.nv zetbt so::en anvere 2Enver sich va einmischenR
6ier liegt das Problem: Das tut bis ?etzt niemand. xm heutigen System ist die
Sache gelaufen, sobald es Google gelingt, seine Gewinne auf den Lermudas
zu verbuchen. Dann bleiben sie steuerfrei. Es ist deshalb nVtig, dass andere
Händer die Jolle einer prt Steuereintreiber letzter xnstanz übernehmen, so
wie die grossen Zentralbanken die Jolle des Kreditgebers letzter xnstanz
sUielen. xm 9all von Google müssten sie dann sagen: 6ier liegt ein 9iskaldeBzit vor. Wir ziehen diese Steuern ein.
kie so:: vas geschehenR
Die Steuern sollten UroUortional zu den Einnahmen sein, die ein jnternehmen in dem Steuerland letzter xnstanz realisiert hat. Wenn also Google
zum LeisUiel Fq Prozent seiner weltweiten Einnahmen in Deutschland erzielt, müsste die deutsche Jegierung veranlassen, dass die Gewinnsteuer,
die Google zu einem Satz von 7Ä Prozent auf den Lermudas zu zahlen hätte,
berechnet wird, und dann kVnnte sie Fq Prozent von dieser Summe eintreiben. 9alls Google nicht bezahlen wollte, würde dem Konzern die Geschä»stätigkeit in Deutschland untersagt. Überall dort, wo Google seine Gewinne
schon zu 7Ä Prozent versteuert, würden die SteuerbehVrden letzter xnstanz
nicht aktiv werden. pber wenn ein 9iskaldeBzit entstünde, müssten sie dieses ausgleichen. 2it diesem relativ einfachen 2echanismus kVnnte man
die globale Wirtscha»sordnung fundamental verändern.
kas wEren vie Ko:genR
Sobald ein Uaar grVssere Händer mit wichtigen 2ärkten dazu übergingen,
als Steuereintreiber letzter xnstanz zu agieren, hätten die multinationalen
Grosskonzerne keinen pnreiz mehr, ihre Gewinne in SteuerUaradiese zu
verschieben. puf den Lermudas gälte zwar vielleicht weiterhin der Rulltarif, aber dafür wäre in 9rankreich, Deutschland und den jSp eine entsUrechend hVhere Jechnung zu begleichen. Dann hätten auch die SteuerUaradiese keinen pnreiz mehr, sich gegenseitig mit ihren Steuersätzen zu
unterbieten. Händer wie die Lermudas, xrland oder auch die Schweiz würden schliesslich ihre Gewinnsteuersätze erhVhen, denn tiefe Steuersätze
würden ihnen keinen Norteil mehr bringen bei der Standortkonkurrenz.
FWer hat AtanvortVonVurrenb nicht auch ihre guten Aeiten, bum Beif
syie: ven Zwang bu AyarsamVeit unv bum e«bienten .mgang mit ven
eingenommenen öitte:nR
Die Standortkonkurrenz ginge weiter, aber nicht mehr in der heutigen
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9orm, in der sie nur ein Uaar SteuerUaradiesen und den pktionären multinationaler Konzerne einen Rutzen bringt. Die Händer würden weiterhin
darum konkurrieren, mVglichst viele 9irmen anzuziehen, aber sie müssten sich einen Norteil verscha«en durch xnvestitionen in die xnfrastruktur, die 6ochschulen, das Lerufsbildungssystem, den Erhalt der jmwelt.
Weiterhin wäre es entscheidend, die zur Nerfügung stehenden 2ittel mVglichst e4zient einzusetzen. pber eine auf Uositiven Heistungen beruhende
Standortkonkurrenz käme der GesamtbevVlkerung zugute. Das Gesicht der
Globalisierung würde sich radikal verändern.
Tin 2anv wie vie Achweib, vie auügrunv ihrer tieüen AteuersEtbe sehr
jie:e internationa:e Kirmen angebogen hat unv in ver immer gr?ssere
-ewinnjo:umen jersteuert werven, hat an einer so:chen Seüorm voch
Vein InteresseC
Es gibt in der Tat sehr begrenzte soziale GruUUen – die pktionäre von
multinationalen Konzernen – und eine pnzahl Händer, die vom Status
&uo UroBtieren. Die SteuerUaradiese UroBtieren sogar massiv. Das geht so
weit, dass heute die?enigen Händer, welche die tiefsten Gewinnsteuern haben, die hVchsten Gewinnsteuereinnahmen erzielen. puf dem ersten Platz
liegt 2alta, das ö Prozent seines Lruttonationaleinkommens mit Gewinnsteuern generiert, gefolgt von xrland und den anderen SteuerUaradiesen.
pber letztlich ist das einfach Diebstahl.
GieWstah:R
Diese Einnahmen werden generiert, indem Gewinne, welche die Konzerne in Händern wie Deutschland oder 9rankreich realisiert haben, mit allerlei Tricks in die Riedrigsteuerländer verschoben werden. Es zeigt sich nur
schon daran, dass die 2asse der versteuerten Gewinne im Nerhältnis zur
GrVsse der Nolkswirtscha»en der SteuerUaradiese ein absurd grosses Nolumen hat. Das geht direkt auf Kosten der Händer, in denen die Gewinne
eigentlich realisiert wurden und wo sie auch versteuert werden sollten.
Gie Ateueryaraviese werven voch a::es varansetben, ihre VomüortaW:e
aVtue::e 2age bu erha:tenC
8hne Zweifel. pber es gibt ?a auch viele Staaten, denen Steuersubstrat verloren geht. 6ier liegt der Norteil unseres Jeformvorschlages: Richts kVnnte die Nerlierer der heutigen Situation daran hindern, das 9iskaldeBzit der
Grosskonzerne auf unilateraler Lasis einzusammeln. Es braucht dafür keine neuen, internationalen pbkommen, die von den SteuerUaradiesen bekämU» und blockiert werden kVnnten. Deutschland zum LeisUiel kVnnte
Uroblemlos beschliessen, schon ab dem nächsten 1ahr das 9iskaldeBzit aller Konzerne, die auf seinem Territorium aktiv sind, einzuziehen. Weil die
jnternehmen seit kurzem gezwungen sind, ihre jmsätze Uro Hand zu deklarieren, liegen schon heute alle xnformationen vor, die es bräuchte, um
dieses System umzusetzen.
Aie meinen vas sogenannte PountrQfWQfPountrQ Seyorting, vas seitf
»
in a::en –TPGf unv -» f2Envern gi:tR Ts bwingt grosse ponberne
vabu, ihre .msEtbe unv ihre Ateuerbah:ungen gegenUWer ver Kinanbf
jerwa:tung ihres Aitbstaates üUr zeves 2anv, in vem sie aVtij sinv, einf
be:n ausbuweisenC .nv es bwingt vie 2Enver vabu, viese Inüormationen
untereinanver ausbutauschenC
Jichtig. Das bedeutet, dass zum LeisUiel die deutschen SteuerbehVrden
über den Country-by-Country JeUort von Google verfügen. Sie wissen, wie
gross der pnteil der Gesamteinnahmen ist, den Google in Deutschland realisiert, und sie wissen, wie gross das 9iskaldeBzit von Google ist. Richts
würde Deutschland daran hindern, Google eine entsUrechende Steuerrechnung zu schicken.
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Im Sahmen ver –TPG werven aWer voch schon heute bah:reiche Fnf
strengungen unternommen, um aggressije Ateuerjermeivung vurch
ponberne bu unterWinvenC InsWesonvere wirv jorgegangen gegen vas
äVtije MerschieWen ver -ewinne unv vie VUnst:iche AchmE:erung ver
Bemessungsgrunv:ageC Hat man va nicht Kortschritte gemachtR
Sie bleiben überschaubar. Es gibt ein einfaches Problem: xm Jahmen der
8ECD wird endlos darüber debattiert, welche Lemessungsgrundlagen korrekt sind, welche Gewinne korrekterweise wo versteuert werden müssen.
Das ist alles schVn und gut. pber die harte Währung sind die Steuersätze.
Wenn man Uerfekte Lemessungsgrundlagen deBniert – und dann eine
Gewinnsteuer von q oder von ! Prozent angewandt wird, hat die ganze
Übung wenig Sinn. Was wir dringend brauchen, ist eine Diskussion, die sich
nicht auf die 6armonisierung der Steuerbasis beschränkt, sondern auch die
6armonisierung der Steuersätze mit einschliesst.
Fuch in viese Sichtung giWt es zetbt voch Morst?sseC
Das ist die gute Rachricht: Zum ersten 2al wird nun im Jahmen der sogenannten zweiten Säule – der LEPS 7.q Lase Erosion and ProBt Shi»ing 7.q – ein 2inimalsatz für die Gewinnsteuern diskutiert. Roch weiss man nicht,
wie hoch der sein soll. Wenn er bei Ä, Fq oder F7 Prozent liegt, wird er nicht
viel bringen. Wenn er aber 7q oder 7Ä Prozent betrüge, wäre es ein gewaltiger 9ortschritt. Die blosse Tatsache, dass man anfängt, über eine 6armonisierung der Sätze zu reden, wenigstens über einen 2inimalsatz, ist eine
bedeutende Neränderung.

Einwohnerzahl: 62’000. Zahl der Firmensitze: mehr als 200’000. Eng wirds auf den Cayman Islands trotz der vielen Unternehmen
nicht, die meisten haben nur einen Briefkasten. Paolo Woods & Gabriele Galimberti/INSTITUTE

Aie haWen eWen vargeste::t, wie vas MerschieWen jon -ewinnen in
Ateueryaraviesen bum droW:em wirvC Aie nennen vas GieWstah:C Gie Inf
REPUBLIK

9 / 12

itiatije ver –TPG gegen vas prot shingn bie:t voch varauü aW, genau
vas bu jerhinvernC karum stehen Aie viesen Fnstrengungen so sVeyf
tisch gegenUWerR
Sie werden von begrenzter Wirksamkeit bleiben, auch wenn man die Jegeln verschär». pus einem einfachen Grund: Wir haben es zugelassen,
dass sich eine Urofessionelle xndustrie der SteueroUtimierung entwickelt
hat, ein 6eer von hoch&ualiBzierten 9inanze0Uerten, puditoren, Steuerrechtlern, die bezahlt werden, um an die Grenzen des rechtlich 2Vglichen
zu gehen, und denen es auch weiterhin gelingen wird, allfällige Hücken und
Schwächen zu nutzen. Die ALig 9ourO der Wirtscha»sUrüfung, also PWC,
Deloitte, Ernst
oung und KP2G sind zu Weltkonzernen der SteueroUtimierung geworden und haben heute das Know-how und die KaUazitäten, die zwischenstaatlichen Jegelungen recht weitgehend auszuhebeln.
Fuch in Ihrem Buch Wetonen Aie vie entscheivenve So::e, we:che vie
Ateueroytimierungsinvustrie syie:tC
Wenn man verstehen will, wie SteueroUtimierung funktioniert, muss
man sich nicht nur mit der Rachfrage, sondern auch mit dem pngebot
auseinandersetzen. Es ist ein bisschen wie bei der Steuerhinterziehung:
6ier haben die Schweizer Lanken lange eine bestimmende Jolle gesUielt,
mit Know-how, Leratung, Urofessioneller Kundenak&uise. NermVgende
Steuerzahler wachen nicht eines schVnen 2orgens auf und sagen sich
sUontan: 1etzt fällt es mir ein, heute werde ich mein Geld vor dem 9iskus
verstecken. Es sind vielmehr NermVgensverwalter, Lankiers, 9inanzberater,
die ihnen diese 8Ution nahelegen – oder eben nicht. Genauso sagt sich
der CE8 eines Grosskonzerns nicht ganz UlVtzlich: 6oUUla, ich habe eine
xdee, wir transferieren heute unsere Gewinne auf die Lermudas, nach Dublin oder nach Zug. Er lässt sich vielmehr sorgfältig beraten und wird von
den ALig 9ourO mit kreativen Norschlägen versorgt.
In Ihrem Buch beichnen Aie auch nach, vass viese Korm ver Ateuerf
Weratung ein re:atij zunges -eschEl istC
Die Steuerberatung war stark reguliert, und es wäre tabu gewesen, ASteueroUtimierungO als kommerzielles Produkt anzubieten. Das hat sich erst
in den pchtziger?ahren richtig geändert, als Legleiterscheinung der ideologischen Neränderungen und des gesellscha»lichen Wandels. Es arbeiten ohne Zweifel viele brillante KVUfe im Geschä» der internationalen
SteueroUtimierung, aber es ist eine xndustrie ohne den geringsten sozialen Rutzen. Der einzige E«ekt besteht darin, dass für bestimmte Lürger die
Steuerrechnung sinkt – und sie deshalb für alle anderen steigt. Es ist ein
RullsummensUiel, das keinerlei 2ehrwert erzeugt. xm Gegenteil.
kas ven sobia:en 1utben anWe:angt, Vann man voch üo:genves Frguf
ment machenD Gie AteuerVonVurrenb ist eine gute Aache, wei: sie vie
Tinnahmem?g:ichVeiten ves KisVus WeschrEnVt unv vie Ataaten vabu
bwingt, haushE:terisch mit ihren öitte:n umbugehenC –hne Ateuerf
VonVurrenb wEren vie AtaatsausgaWen unweiger:ich bu hochD Gas ist
eine weitjerWreitete Oheorie, vie jon jie:en, seri?sen Vonomen jerf
treten wirvC
Sicher, das ist eine konsistente These, die man vertreten kann. 2ich UersVnlich schockiert sie ?edoch durch ihre Nerachtung gegenüber der Demokratie. xn demokratischen Staaten gehen wir davon aus, dass die V«entliche puseinandersetzung uns befähigt, zu allen wichtigen 9ragen vernünftige Entscheidungen zu tre«en: über Krieg und 9rieden, über die SozialUolitik, über das Strafrecht, über die GesundheitsUolitik, über alles. Hegitim
ist nur, was der demokratische Souverän frei entschieden hat. pber UlVtzlich soll es von dieser heiligen Jegel eine pusnahme geben: die 9iskal- und
die 9inanzUolitik. 6ier soll die demokratische Gemeinscha» ho«nungs-
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los überfordert sein, irrational und unreif, maniUulierbar von Lürokraten,
die den Staat au lähen und ihre 2acht vergrVssern wollen, angewiesen
auf einen äusseren Zwang – eben die Steuerkonkurrenz –, der von aussen
dafür sorgt, dass die Stimmbürger keine verantwortungslose pusgabenUolitik beschliessen. xch halte diese Theorie für vollkommen reaktionär.
xhre Grundüberzeugung lautet: Die Demokratie ist gefährlich.
Gie Achweib ist sto:b auü ihre weit entwicVe:te vemoVratische pu:f
tur unv geh?rt bug:eich bu ven 2Envern, vie vas drinbiy ver Ateuerf
VonVurrenb 0 sowoh: nach innen a:s auch nach aussen 0 am entschief
vensten hochha:tenC
xch will niemandem zu nahe treten, aber das ist widersinnig. Entweder
man glaubt an die Demokratie, und dann sind die Lürger fähig, vernün»ig
über das richtige Steuervolumen zu entscheiden – ohne von der Steuerkonkurrenz unter Druck gesetzt zu werden. 8der man glaubt nicht an die
Demokratie. Dann kann man sich tatsächlich auf den StandUunkt stellen,
dass von aussen erzwungene DisziUlin eine gute Sache ist. xch denke allerdings ohnehin, dass die ideologischen Überzeugungen für die SteuerUolitik
in den letzten 1ahren eine nachrangige Jolle gesUielt haben.
kesha:WR
Welche Uolitische pusrichtung hatten die Jegierungen, die die Gewinnsteuer gesenkt haben5 xn Grossbritannien war es Gordon Lrown, ein Habour-Premier und noch nicht einmal ein besonders zentristischer. xn den
Nereinigten Staaten hatte der Demokrat 8bama den Satz von über !q auf
7Ä Prozent reduziert, bevor TrumU dann auf 7F Prozent herunterging. xn
9rankreich will 2acron den Gewinnsteuersatz von !! auf ebenfalls 7Ä Prozent senken. Durch das ganze ideologische SUektrum hindurch sehen wir
überall denselben Defätismus am Werk. Jegierungen der verschiedensten
Uolitischen Couleur waren und sind ganz einfach überzeugt, dass sie zu
Steuersenkungen keine plternative haben. Deshalb ist es so wichtig, mit
innovativem Geist an diese 9ragen heranzugehen und einen Jichtungswechsel vorzunehmen.
.nv vieser Sichtungswechse: wirv tatsEch:ich stattänvenR
xn der 6insicht bin ich recht oUtimistisch. Roch 2itte der pchtziger?ahre
lag der durchschnittliche Gewinnsteuersatz in den westlichen xndustrieländern bei Q Prozent. 6eute liegt er bei 7! Prozent. xn nicht einmal q 1ahren hat er sich mehr als halbiert Entweder machen wir so weiter, dann wird
er in absehbarer Zeit nahe bei null liegen, und die globalen Jeichtumseliten
werden in einem ganz eigenen, weitgehend steuerbefreiten jniversum leben. 8der wir drehen die Dynamik um. Es gibt nicht nur e0zellente prgumente für eine neue SteuerUolitik, es wird auch immer deutlicher, dass sie
Uolitische Zugkra» entwickelt. Die Lürger sind immer weniger erfreut über
hochUroBtable Weltkonzerne, die keine Steuern zahlen.
Ihre Seüorm ver Ateuerorvnung Weruht auü vem AteuereintreiWer :etbf
ter Instanb C Aie beichnet sich noch vurch eine bweite Besonverheit ausD
re:atij suWstanbie::e Merm?genssteuernC Ateuern, vie vie AuWstanb anf
greiüen unv nicht vie -ewinne, sinv in ver Sege: unWe:ieWtC kesha:W
eine Merm?genssteuerR
pus mehreren Gründen. Wenn man sich die 2illiardenvermVgen rund um
den Globus ansieht, kann man feststellen, dass sie seit mehreren 1ahrzehnten im Durchschnitt um ö bis I Prozent Uro 1ahr wachsen – viermal schneller, als die NermVgen im Durchschnitt wachsen. Wenn man die
2illiardenvermVgen also mit einem Steuersatz von ! bis Prozent Uro
1ahr belegt, grei» man nicht die Substanz an. 2an halbiert lediglich die
Wachstumsrate. Das erscheint mir durchaus zumutbar, besonders wenn
man bedenkt, was geschieht, wenn der Status &uo erhalten bleibt.
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kas geschieht vannR
Die NermVgensungleichheit, die heute schon viel zu ausgeUrägt ist, wird
immer noch grVsser werden. jnd wir sollten nicht vergessen: NermVgenskonzentration zieht 2achtkonzentration nach sich. Wer über 2illiarden
verfügt, kann nicht nur gewaltigen EinMuss auf das Uolitische System ausüben, sondern auch den V«entlichen Diskurs Urägen, Thinktanks Bnanzieren, Sti»ungen gründen, 2edien kaufen. Gegen alle diese bedrohlichen
Entwicklungen kann man nur mit einer NermVgenssteuer und nicht mit
Einkommenssteuern vorgehen.
kesha:WR
Rehmen wir das LeisUiel von Warren Lu«ett. Seine xnvestment-Gesellscha» Lerkshire 6athaway schüttet keine Dividenden aus. Lu«etts NermVgen beträgt zwischen 3q und öq 2illiarden Dollar, und wenn er Lares
braucht, verkau» er einfach ein Uaar pktien und bezahlt auf diesen GeldMuss dann KaUitalgewinnsteuern. Diese Steuern belaufen sich Uro 1ahr auf
! bis 2illionen Dollar, also etwa q,qq3 Prozent seines NermVgens. Das ist
nur noch ein Jundungsfehler, so lächerlich wenig, dass der jnterschied zu
q Prozent vernachlässigbar wird. Einer der reichsten 2änner der jSp lebt
eigentlich steuerbefreit, vVllig legal. Da Lu«ett im klassischen Sinn kein
Einkommen hat, würde auch eine e0trem Urogressive Einkommenssteuer
daran rein gar nichts ändern. Das kann nur eine NermVgenssteuer korrigieren.
koüUr so::ten venn vie Tinnahmen aus einer Merm?genssteuer jerwenf
vet wervenR
2indestens zum Teil für eine Steuerentlastung der unteren Einkommen
und des 2ittelstandes. Das sollte den unteren Einkommenskategorien
nicht zuletzt erlauben, mehr Geld auf die Seite zu legen – und ihrerseits
NermVgen zu bilden. Eine NermVgenssteuer muss eingesetzt werden, um
NermVgensbildung zu fVrdern. pber nicht bei den SuUerreichen, sondern
in der jnter- und 2ittelschicht.
kirv vie Pojivfdanvemie vie .msetbung vieser d:Ene er:eichternR kirv
sie unter viesem -esichtsyunVt jie::eicht einen yositijen TNeVt haf
WenR
EUochale Krisen bieten immer auch die Chance von Neränderungen zum
Guten. pllerdings muss man eine Norstellung davon haben, wie dieses
AGuteO aussehen soll. Deshalb haben Emmanuel Saez und ich den ATriumUh der jngerechtigkeitO geschrieben. Wir müssen konkrete Strategien
entwickeln, wie wir den 6erausforderungen der zunehmenden jngleichheit und der strukturellen Steuerungerechtigkeit begegnen kVnnen. Diese
6erausforderungen waren schon vor der Covid-EUidemie gewaltig. 6eute
kVnnen wir uns deBnitiv nicht mehr leisten, an den falschen pntworten
festzuhalten.
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