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Emmanuel Saez und Gabriel Zuc-
man, die beiden an der Berkeley Uni-
versity forschenden französischen
Ökonomen, haben das politisch wohl
einflussreichste wirtschaftswissen-
schaftliche Buch des Jahres geschrie-
ben. Das auf ihrer Arbeit basierende
Modell einer grundlegenden Steuerre-
form für die USA, in dessen Kern eine
radikale Vermögenssteuer steht, bilde-
te nicht nur ein zentrales Element der
Kampagne der beiden Präsident-
schaftsanwärterInnen der Demokrati-
schen Partei Elisabeth Warren und
Bernie Sanders, sondern hat weltweit
die Debatte um Steuergerechtigkeit
neu entfacht.

Gleichzeitig räumen die beiden Öko-
nomen mit vielen Steuermythen auf
und analysieren die Verteilungswirkun-
gen des US-Steuersystems umfassen-
der als je zuvor. Das zentrale Argu-
ment des Buches: Während das Steu-
ersystem seit den späten 1970er-Jah-
ren sukzessive an Progressivität ein-
büßte, stieg die Ungleichheit in der Ein-
kommensverteilung an. In Summe ist
das Steuersystem heute regressiv:
Entlang der Einkommensverteilung be-
trägt der effektive Steuersatz 25-30%,
nur bei den Reichsten des Top 1% ist
er mit 20% deutlich niedriger.
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In ihrer Analyse von Einkommen und
Steuerleistung unterscheiden die Auto-
ren zwischen vier Gruppen der US-Ge-
sellschaft: Die ArbeiterInnenklasse der
unteren 50%, die Mittelschicht der
nächsten 40%, die obere Mittelschicht
der nächsten 9% und die Reichen des
Top 1%. In den letzten 40 Jahren ist
der Einkommensanteil der ArbeiterIn-
nenklasse von 20% auf 13% des Natio-
naleinkommens gesunken, während
jener der Reichen von 11% auf 21%
anstieg. Der Anstieg der Einkommens-
ungleichheit in den letzten vier Deka-
den fällt in kaum einem Land so dras-
tisch aus wie in den USA. Gleichzeitig
wurde das Steuersystem kontinuierlich
ungerechter. Den Übergang zu einem
ungerechten Steuersystem datieren
Saez und Zucman mit den 1980er-Jah-
ren: Das Entstehen einer Steuerver-
meidungsindustrie, verstärkte Globali-
sierung und die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs haben multinationalen
Konzernen, deren Eigentümern und
Superreichen Steuerschlupflöcher in
großem Stil eröffnet. Die Argumentati-
on und Reaktion der Politik? Dass Kon-
zerne und Vermögende in der Lage
sind, Steuern zu umgehen, zeige, dass
eine effektive Besteuerung dieser im-
mer schwieriger werde. Und ange-
sichts globalen Steuerwettbewerbs
bleibe keine andere Lösung, als die
Steuern auf die höchsten Einkommen,
vor allem Kapitaleinkommen, immer
weiter zu senken. Anstatt Schlupflö-
cher zu stopfen und die Probleme an
der Wurzel zu packen, wurde eine Spi-
rale nach unten in Gang gesetzt. Das
Ergebnis: ein Triumph der Ungerech-
tigkeit.

Denn heute hat das Steuersystem
seine Progressivität fast vollständig
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