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Gastbeitrag zur Idee einer Steueramnestie für die «kleinen Fische»

ONLINE

Die Krankenkassenprämie bereitet den Menschen in der
Schweiz am meisten Kopfzerbrechen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Was ist Ihre
grösste Sorge?.

Sagen Sie uns Ihre Meinung
oder stimmen Sie ab auf
■ www.aargauerzeitung.ch
■ www.basellandschaftliche.ch
■ www.bzbasel.ch
■ www.grenchnertagblatt.ch
■ www.limmattalerzeitung.ch
■ www.solothurnerzeitung.ch
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Bei einem Bahnunglück in Neuhausen am Rheinfall sind gestern 17 Personen verletzt worden.

Steuerhinterziehung: Moral für alle
■ WAS DEM SCHWEIZERISCHEN
Bankgeheimnis in den letzten drei
Jahren widerfahren ist, gleicht einem
politischen Erdbeben. Nach der Anerkennung des OECD-Standards in Sachen Amtshilfe bei Steuerbetrug und
der nicht nur von Erfolg beschiedenen Strategie der Abgeltungssteuer
als zusätzlichem Standard wird nun
gar auf mehreren Ebenen relativ offen über mögliche Eckwerte eines automatischen Informationsaustausches diskutiert. Diese Entwicklung
rüttelt nicht nur tief am schweizerischen Selbstverständnis, sondern
ganz besonders auch am Verhältnis
zwischen Bürger und Staat.
ES STELLT SICH NUN AUCH im Inland die Frage, wie mit Steuerhinterziehung – oder -betrug? – zu verfahren ist. Im Strudel dieser Dynamik
wurde nun auch die Idee einer «Steueramnestie für die Kleinen» eingebracht («Die Nordwestschweiz» vom
7.1.2013). Die Idee ist bestechend,
geht es doch darum, die «kleinen Fische» zu regularisieren, die grossen
hingegen nicht. Die «kleinen» Steuerhinterzieher sollen die Möglichkeit
erhalten, sich durch Begleichen der
offenen Beträge straffrei zu halten,
während die grossen geahndet und
gebüsst werden sollen. Ist das korrekt?
VIELE MÖGEN SICH schon über die
eine oder andere Nachfrage vom
Steueramt geärgert und dabei gedacht haben, dass etwa bei Unternehmen, denen treuhänderische
Tricks zur Verfügung stehen und deren Abrechnung weit komplexer ist,
eher einmal ein Auge zugedrückt
wird. Und der Unmut darüber, dass
die Hasardeure der Finanzwelt ge-

Steuergeldern betrogen werden,
kann dies den staatlichen Handlungsspielraum zu Unrecht einschränken. Wenn aber auch bei kleineren Steuerbeträgen, Subventionen
oder Sozialleistungen einfach so ein
bisschen geschummelt wird, unterhöhlt das die Funktionsfähigkeit gesellschaftlicher Systeme. Am Ende
ist der Schaden genauso gross, weil
nicht nur finanziell, sondern auch
moralisch.

Katja Gentinetta
Die promovierte Philosophin aus
Lenzburg ist Publizistin und Moderatorin. Sie leitet die «Sternstunde
Philosophie» beim Fernsehen SRF.

messen am Schaden, den sie angerichtet haben, die Folgen kaum tragen mussten, ist nachvollziehbar.
Der Libor-Betrug schliesslich ist von
einer Dimension, die andere Finanzdelikte in die Nähe der Kleinkriminalität zu rücken vermag. Dennoch:
Rechtfertigen diese Vergleiche und
Verhältnisse, kleine Vergehen als
menschlich und verständlich zu entschuldigen? Ich meine nein, denn
das wäre Gift für die Moral einer
Gesellschaft.
GROSSE DELIKTE SIND schlimmer
als kleine, sie richten grösseren
Schaden an und sie mögen teilweise
auch durchtriebener angegangen
worden sein als der kleine «Bschiss»
um ein paar hundert Franken. Wenn
Staaten regelmässig und vorsätzlich
um Tausende oder gar Millionen von

«WEHRET DEN ANFÄNGEN!», hätten unsere Mütter und Väter gewarnt. Heutzutage spricht man vom
«slippery slope», der schiefen Ebene,
auf die man sich zu begeben droht,
wenn ein kleines Delikt ungestraft
bleibt: Die Verführung ist da, es mit
grösseren Delikten zu wagen. Bildlich spricht man auch von einem
Dammbruch: Die Hemmung fällt ab,
das schlechte Gewissen bleibt aus,
die Vergehen nehmen zu.
WENN WIR ANFANGEN, zwischen
grossen und kleinen Vergehen moralisch zu unterscheiden, untergräbt
das ein zentrales Fundament unserer
Gesellschaft. Wenn nicht jeder von
uns weiss, was Recht und was Unrecht ist, wenn nicht jeder den Willen hat, auch der kleinsten Versuchung zu widerstehen, wird sich irgendwann niemand mehr an diese
Grenze halten. Man vermeidet nur
noch, was bestraft werden kann und
braucht für alles und jedes ein Gesetz. Die Verhältnismässigkeit der
Ahndung und Bestrafung grösserer
und kleinerer Delikte zu wahren, obliegt dem Strafrecht und der Rechtsprechung. In der Moral aber sollten
wir uns ans Prinzipielle halten, und
zwar alle.

Presseschau
Gastbeitrag zum inflationären Gebrauch eines unscharfen Begriffs
Venezuela Die Realpolitik in Venezuela scheint sich längst vom krebskranken Staatspräsidenten verabschiedet zu haben. Da versuchen
schon seit Wochen sowohl Vizepräsident Nicolás Maduro als auch Parlamentspräsident Diosdado Cabello
die Zügel der Macht in die Hand zu
bekommen; und auch der in der
Präsidentenwahl vom vergangenen
Oktober recht knapp unterlegene
Oppositionsführer Henrique Capriles Radonski wittert Morgenluft
und argumentiert mit verfassungsjuristischen Argumenten für möglichst rasche Neuwahlen.

Paris–Berlin In diesen ersten Wochen des Wahljahres glaubt niemand ernsthaft daran, auch nicht in
der SPD, Angela Merkel als Regierungschefin ablösen zu können.
Dass Staatspräsident Hollande auf
die SPD gesetzt hat, hat Merkel
ausserordentlich missfallen. So
wird man ein enges Einvernehmen
mit der Bundeskanzlerin vortäuschen müssen. Die Aussenminister
beider Länder bereiten für den
50. Jahrestag des Élysée-Vertrages
in Berlin ein grosses Fest der Heuchelei vor.

Das Wetter heute

Dohner

Krise – ein Dauerzustand als Chance
■ KRISEN WIE DIE FINANZ-, die
Wirtschafts- oder die Umweltkrise haben seit ein paar Jahren Hochkonjunktur. Die Krise hat sich in unseren
Köpfen als Dauerzustand eingenistet.
Und dies, obwohl die Krise als Begriff
eigentlich meist diffus bleibt und
bald als Ursache für Probleme, bald
als Folge ungelöster Fragen verstanden wird. Wir sind aber durch die
wiederholte Konfrontation und den
inflationären Umgang mit diesem Begriff abgestumpft. Und fühlen uns dadurch auch schon mal von Ursachenforschung oder Suche nach Lösungen
entbunden. Denn oft wird zu schnell
auf die Krise als Erklärung für Missstände zurückgegriffen; stattdessen
sollten wir differenziert die Suche
nach nachhaltigen Lösungen betreiben.
KRISEN SIND IN UNSERER Gesellschaft durchaus spürbar. Aber wie so
vieles sind auch Krisen zu relativieren, und zwar im doppelten Sinn:
Zum einen klagen wir nach wie vor
auf hohem Niveau. In der Schweiz
sind unsere Staatshaushalte gesund,
wir sind (noch) verschont von Massenarbeitslosigkeit und substanziellem Wohlstandsverlust. Und auch
wenn unsere Sozialwerke renovationsbedürftig sind, so stehen sie nach
wie vor solide da.
ZUM ANDEREN SIND die Krisen für
uns auch im Vergleich mit praktisch
allen Ländern in Europa zu relativieren, die bei rein nationaler Betrachtung vor grösseren Herausforderungen stehen. Die Krisen zeigen auch,
dass wir als Folge des wirtschaftlichen Drucks auch zusehends politisch vom Schicksal anderer Nationen
abhängen.

durch Förderung von Bildung, Forschung und Innovation. Es geht um
die Stärkung des Finanzplatzes mit
der Diskussion über die Weissgeldstrategie oder der Unternehmenssteuerreform III, die dem Standort
Schweiz nicht schaden dürfen. Es
geht aber auch um die Sicherung der
Sozialwerke, wobei auch die Erhöhung des Rentenalters kein Tabu
mehr sein darf.

Elisabeth Schneider-Schneiter
Die Juristin aus Biel-Benken sitzt für
die CVP Basel-Landschaft im Nationalrat; sie ist Mitglied der Aussenpolitischen und der Bildungskommission.

DIE KRISE IST unbestrittenermassen
zu einem ernst zu nehmenden Dauerzustand geworden. Wir müssen uns
darauf einrichten, dass wir den Gürtel
künftig enger schnallen müssen. Die
Krise soll aber als Aufruf verstanden
werden, ernsthaft über grundlegende
Anpassungen zu diskutieren. Wir sollten dies in der Schweiz jetzt tun,
denn noch befinden wir uns in einer
Position der Stärke.
DIE KRISE SOLL ALS CHANCE genutzt werden, nicht bloss zu reagieren und Populismus zu betreiben.
Vielmehr sollten jetzt die Strukturen
für eine – Krise hin oder her – erfolgreiche Zukunft angepasst werden,
bevor Not und Dringlichkeit uns dazu weniger Spielraum lassen. Dabei
geht es um den langfristigen Erhalt
unseres Werkplatzes, zum Beispiel

IM BEREICH INFRASTRUKTUR sind
neue Modelle zur Finanzierung zu
prüfen und vermehrt die Zusammenarbeit mit Privaten zu suchen (Public
Private Partnership). Und nicht zuletzt nehmen Gebietsreformen an Bedeutung zu. Mit Gemeinde- oder gar
Kantonsfusionen können zeitgemässe
politische Einheiten geschaffen werden, die das föderalistische System
und damit unsere direkte Demokratie
stärken.
WIR SOLLTEN UNS WIEDER auf
Mut und Innovation als Werte besinnen, die uns dorthin gebracht haben,
wo wir heute stehen, und uns auch
eine erfolgreiche Zukunft ermöglichen. Wir müssen die Diskussionen
darüber offen und ohne Polemik führen. Initiativen wie die Abzockerinitiative sind schädlich, weil sie auf Missgunst bauen und ähnlich wie die Idee
eines staatlich garantierten Mindestlohnes Egalitarismus fördern und
Leistungsbereitschaft sowie Eigenverantwortung hemmen.
WIR SOLLTEN DIE ANGST VOR
grossen Würfen überwinden und gerade die Krise(n) als Chance nutzen,
wieder vermehrt Visionen zu entwickeln und diese dann auch mutig umzusetzen.

UBS-Anhörung:
«What else?»
■ Der Olymp lag im Hallenstadion. Nicht unten, im Dämmer,
wo 5000 namenlose Sterbliche
auf Offenbarung warteten. Sondern oben, auf dem lichtgefluteten Altarpodium. Über allen
leuchtete das Logo der Finanzkathedrale wie die Taube des
Heiligen Geistes an Pfingsten.
Darunter thronten – vor knapp
vier Jahren – die Spitzen der
UBS wie Kardinäle. Der massgeschneiderte Anzug war ihr Ornat, das beinlose Schweben zur
Pultkanzel ein liturgischer Akt.
Und wenn sie anhoben, Bilanzen und Gewinnvisionen zu
psalmodieren, stand jeder Verkünder auf der silberbeschichteten Video-Leinwand in Übergrösse wie in einer Lünette. Alle Kameras filmten die Erlauchten devot nur von unten.
Jetzt hat die Optik gewechselt –
zumindest der Standort der Kameras. Gestern und vorgestern
filmten die Kameras von oben.
Elf Mitglieder des britischen
Parlaments, darunter ein Geistlicher, wollten sich den UBSSündenkatalog anhören (siehe
Bericht auf Seite «Wirtschaft»):
Milliardenverluste beim Zocken, Mauscheleien bei Referenz-Zinssätzen, Steuerstreit
mit US-Behörden ... – im Vergleich zur globalisierten Bankenwelt wirkt ein sizilianisches
Nest wie Corleone wie ein Heididorf. Die Abgeordneten sassen in Hufeisenform; ihnen gegenüber die aktuellen und früheren UBS-Granden. Mit verschränkten Händen mimten sie
wenigstens ein bisschen den
Büsser. Sie wussten, dass sie
nichts befürchten mussten. Allenfalls zog man ihnen wegen
schmutziger Worte die Ohren
lang. Tatsächlich fragte ein Abgeordneter, in Bezug auf die
«paar schwarzen Schafe» in der
UBS: «Kommen diese Kerle
schon mit schlechten Manieren, oder lernen sie ihre grobschlächtigen Ausdrucksweisen
in der Bank?» Eine eigentliche
Beichte legte drum keiner ab.
«Es ist kompliziert», sagte Andrea Orcel mehrmals, Chef des
Investmentbankings. Sein sonnengebräunter Teint, sein Spiel
mit den Brauen, das smarte Lächeln wirkten wie aus der Nespresso-Reklame (George Clooney ist nur zwei Jahre älter). Als
Orcel das Hearing hinter sich
hatte, genehmigte er sich wohl
entspannt einen Kaffee. «Business as usual?», grinste bestimmt einer. «What else?»
max.dohner@azmedien.ch
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