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Arbeit&Wirtschaft: Was glauben Sie – 
wie ist es um das Wissen über Steueroa-
sen in der Bevölkerung bestellt?

Gabriel Zucman: Wir wissen heute viel 
mehr als noch vor 15 Jahren. Es wurde sehr 
wichtige Arbeit von Journalisten und 
NGOs geleistet, die unser Verständnis von 
Steueroasen deutlich verbessert hat. 

Wieso forschen Sie seit fünf Jahren zum 
Thema Steueroasen?  

Dafür gibt es zwei Gründe. Ein Ausgangs-
punkt war die Finanzkrise. Ich wollte wis-
sen, was da vor sich geht, und habe begon-
nen, internationale makroökonomische 
Daten zu untersuchen, zum Beispiel über 
grenzüberschreitende Kredite, Depots etc. 
Diese Daten zeigen, dass Milliarden von 
Dollars in Offshore-Finanzzentren wie die 
Cayman Islands oder die Schweiz transfe-
riert werden. Ich wollte verstehen, was da-

bei legal, was illegal ist und welche Kon-
sequenzen diese Cashflows haben. Der 
zweite Ausgangspunkt ist mein Interesse 
an der ungleichen Verteilung von Einkom-
men und Vermögen und dessen Messung. 
In der Regel messen wir Einkommen und 
Vermögen anhand von Steuerdaten. Doch 
es muss uns bewusst sein, dass diese Daten 
unvollständig sind, weil die Summen feh-
len, die in den Steuererklärungen nicht 
deklariert werden. Mir ging es also darum, 
unsere Messmethoden von Einkommen 
und Vermögen zu verbessern und zu ver-
vollständigen und zu untersuchen, wie 
diese Erkenntnisse unseren Blick auf Un-
gleichheit verändern.

Welche Ergebnisse Ihrer Untersuchungen 
haben Sie am meisten überrascht?

Dass die Offshore-Vermögen immer noch 
sehr dynamisch ansteigen. Obwohl es be-
reits Fortschritte im Hinblick auf die Lo-
ckerung des Bankgeheimnisses gegeben 
hat, fällt auf, dass das Geschäft der Vermö-
gensverwaltung bei den Schweizer Banken 
extrem gut läuft und andere Steueroasen 
sogar noch mehr florieren. Ich war außer-
dem überrascht, dass es dasselbe Phäno-
men bei internationalen Unternehmen 
gibt, die immer größere Teile ihrer Profite 
in Länder mit niedrigen Steuern verlagern 
wie nach Bermuda, Irland oder auf die 
 Cayman Islands – und die Zeichen deuten 
darauf hin, dass es so weitergeht. 

Die ungleiche Verteilung von Vermögen 
ist das Thema unserer Zeit. Zugleich gibt 
es eine globale Steuerflucht. Wie eng sind 
die beiden Themen miteinander ver-
knüpft?

Ich weiß es nicht. Es liegen uns kaum Da-
ten darüber vor, wer Steuern hinterzieht 
und warum. Ich versuche derzeit, mehr 
darüber herauszufinden. Was klar ist: Steu-
erflucht ist ein wichtiger Bestandteil der 
steigenden Ungleichheit. Die Steuern, die 
multinationale Konzerne zahlen, sind – auf 
einem globalen Level – stark zurückgegan-
gen, was vor allem den Aktionären zugute 
kommt. Der Rückgang der Kapitalsteuern 
und besonders der Einkommensteuern, 
die Firmen bezahlen, fördert die Ungleich-
heit auf kraftvolle Art. Wenn es keine Ka-
pitalsteuern mehr gibt, weil die Regierun-
gen Angst davor haben, dass die Unter-
nehmen ihr Geld auf die Bermudas 
überweisen, könnte das einen dramati-
schen Effekt auf die Ungleichverteilung 
von Vermögen haben.

Ihre Arbeit zeigt starke Anknüpfungs-
punkte an die Thesen, die Thomas 
 Piketty vertritt. Wie stehen Sie zu seiner 
Arbeit?

Thomas Piketty hat in Paris meine Dok-
torarbeit betreut und wir arbeiten sehr viel 
zusammen. Ich war durch seine Arbeit in-
spiriert und fühle mich als Teil der Bewe-
gung, die über die Ursachen der Ungleich-
heit nachdenkt – und darüber, welche Art 
von Institutionen und demokratischen 
Mitteln wir brauchen, um darauf zu re-
agieren. Ich frage mich, wie Steuersysteme 
des 21. Jahrhunderts gestaltet sein sollten 
oder wie wir multinationale Unternehmen 
besteuern können.

Sie geben in Ihrem Buch konkrete Emp-
fehlungen, um die Verluste, die weltweit 
durch Steuerhinterziehung entstehen, in 
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