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Die Rolle einer Reform des schweizerischen Steuer- und Transfersystems für eine
global wettbewerbsfähige und verantwortliche Schweiz
Das schweizerische Steuersystem ist im Wesentlichen das Ergebnis eines geschichtlichen
Prozesses. Entsprechend scheinen einzelne Elemente wenig aufeinander abgestimmt. Wohl
auch deshalb werden immer wieder Versuche gestartet, das System zu überarbeiten. Ins
Auge gefasst wird dabei aber nicht das System als Ganzes, sondern einzelne Elemente. Da
diese unter sich mehr oder weniger starke Zusammenhänge und Rückkoppelungen
aufweisen, gleichen solche Versuche meist rasch dem Ziehen am berühmten Tischtuch und
enden fast immer ergebnislos. Als Beispiel kann die (fehlende) Kapitalgewinngewinnsteuer
auf beweglichem Vermögen von Privaten dienen, eine Lücke, die rein von der Systematik
her geschlossen gehörte. Dem wird dann entgegen gehalten, dass diese Gewinne indirekt
bereits via Vermögenssteuer erfasst würden. Letztere übernimmt heute bekanntlich
weitgehend die Funktion einer Sollertragssteuer. Schon diese eine Beispiel mag zeigen,
dass Reformen, sollen sie politisch einigermassen realistische Chancen auf eine Umsetzung
haben, mehr darauf zielen sollten, bestehende Elemente des aktuellen Steuersystems
anzupassen.
Doch besteht, neben Fragen der reinen Tarifierung, überhaupt Anpassungsbedarf? Die
einzelnen Elemente des Steuersystems dienen neben der Mittelbeschaffung für die
öffentliche Hand auch der Korrektur von Primäreinkommen. Damit stellt sich die Frage, wie
diese sich entwickelt haben. Die Einschätzungen dazu gehen aktuell auseinander und die
Ergebnisse scheinen statistisch auch noch nicht lückenlos aufgearbeitet zu sein. Immerhin
wird wenig bestritten, dass die allerobersten Einkommens- und Vermögenskategorien in den
letzten Jahren überproportional an der Wirtschaftsentwicklung partizipierten. Was sich weiter
als Summe subjektiver Einschätzung und Wahrnehmungen feststellen lässt, ist die bis weit in
den höheren Mittelstand feststellebare Wahrnehmung, an der wirtschaftlichen Entwicklung
vor allem relativ nicht angemessen teilzuhaben. Während den einen die Notwendigkeit einer
Senkung des Rentenumwandlungssatzes in der zweiten Säule vorgerechnet wird, können
die andern sich - steuerlich begünstigt - grosszügig in die Vorsorgewerke der zweiten und
dritten Säule einkaufen Solche und ähnliche Sachverhalte kratzen am Kitt, der die
Gesellschaft zusammehält.

Was ist nun vor diesem Hintergrund von den vier Reformvorschlägen zu halten, zu denen ich
mich äussern darf? Zuerst zur "Berücksichtigung von Freizeit". In der Tat stellt sich mir die
Frage, ob es sinnvoll ist, dass gerade Personen mit tertiären, meist von der Allgemeinheit
(mit)finanzierten Ausbildungen es sich meinen leisten zu können, ihr Arbeitspensum freiwillig
zu reduzieren. Steuerlich wird dazu durch die Reduktion der Grenzbelastung ein Anreiz
geschaffen. Dieser Sachverhalt wird, von denjenigen, die ihre ganze Arbeitskraft und -zeit
einsetzen müssen, um das gleiche Einkommen zu erzielen, häufig als ungerecht empfunden
wird. Bei aller Problematik lohnte sich die Überlegung vielleicht, ob der Steuersatz, dem
dann das gesamte Arbeitseinkommen unterworfen wird, sich nicht mehr an der
Entschädigung pro Arbeitsstunde als am Gesamteinkommen orientieren sollte. Als Problem
ins Auge springt dabei die Abgrenzungsproblematik, die sich bei der Frage stellt, ob jemand
freiwllig oder mangels anderer Gelegenheit ein reduziertes Arbeitspensum leistet.
Von den Vorschlägen im Vordergrund steht für mich hier klar eine Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage mit einer gleichzeitigen Vereinfachung der Tarifstruktur. Auf
zunehmende Skepsis stossen heute ja Kürzungsmöglichkeiten der Bemessungsgrundlage,
die sich nicht den Gewinnungskosten oder Sozialabzügen zuordnen lassen, sondern die
entsprechende finanzielle Mittel voraussetzen, um sie überhaupt erst geltend machen zu
können. Bei der Tarifstruktur ist zu überlegen, ob die häufige Vielzahl an Grenzsteuersätzen
nicht drastisch zu reduzieren ist. Die gewünschte Progression liesse sich indirekt durch eine
alternative Ausgestaltung der Freibeträge regeln, die in jedem Fall auf das Niveau eines
realistischen Existenzniveausw anzuheben wären.
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