
… und wie ein Sozialstaat
aufgebaut werden kann

Im Zuge einer neuerlichen Wende
hin zu einem progressiven Steuersys-
tem nach den Plänen von Emmanuel
Saez und Gabriel Zucman könnte auch
in den USA einen Sozialstaat, der die-
sen Namen verdient, etabliert werden.
Dessen drei tragenden Pfeiler wären
Bildung für die Jungen, Pensionen für
die Älteren und Gesundheitsleistungen
für alle. Eine höhere Besteuerung der
Reichen nach den Plänen von Saez
und Zucman würde zu Einnahmen in
der Höhe von etwa 4% des Nettonatio-
naleinkommens führen, die Expansion
des Sozialstaates braucht aber mehr
Mittel.

Mit ihren progressiven Vorschlägen
zur Finanzierung von Sozialstaaten ha-
ben Saez und Zucman in der interna-
tionalen wissenschaftlichen Communi-
ty für Aufregung gesorgt. Es gibt, so die
beiden Autoren, keinen vernünftigen
Grund, warum Kapitaleinkommen oder
Vermögen von der Finanzierung des
Sozialstaates ausgenommen werden
sollten, auch wenn dies in vielen euro-
päischen Ländern gängige Praxis ist.
Gegen den Vorschlag ihres lautesten
Kritikers, Wojciech Kopczuk, öffentli-
che Aufgaben über eine Erhöhung der
Mehrwertsteuereinnahmen zu finan-
zieren, wenden Saez und Zucman ein:
Mehrwertsteuern wirken regressiv,
sind ungerecht, die Reichen sind –
etwa aufgrund ihre hohe Sparneigung
– gut in der Lage, diese Steuer zu um-
gehen. „Justice too long delayed is jus-
tice denied“ – gilt auch für Steuern, so
die Autoren. Anstelle der Finanzierung
über Mehrwertsteuern oder Sozialver-
sicherungsbeiträge mit Höchstbei-
tragsgrundlagen schlagen sie – ganz
pragmatisch – die Einführung einer

proportionalen nationalen Einkom-
mensteuer vor. Diese 6-prozentige
Steuer ist als Ergänzung der progressi-
ven Steuern und als Ersatz für regres-
siv wirkende Steuern konzipiert, durch
die Abschaffung letzterer wäre das
Steuersystem trotz proportionaler Be-
steuerung im Rahmen der nationalen
Einkommensteuer in Summe progres-
siv. Und da die Steuerbasis sich auf
knapp 100% des Nationaleinkommens
beläuft, könnten die Einnahmen ge-
meinsam mit Einnahmen aus den Rei-
chensteuern den Ausbau des Sozial-
staates finanzieren. Gesundheitsversi-
cherung für alle und bezahlter Mutter-
schaftsurlaub könnten so auch in den
USA Realität werden.

Steuern, endlich verständlich

„Triumph der Ungerechtigkeit“ beein-
druckt durch wichtige grundsätzliche
Argumente, die in der wissenschaftli-
chen und politischen Auseinanderset-
zung oft vergessen werden. Ein Bei-
spiel: Letztlich werden alle Steuern von
Menschen bezahlt. Die übliche Tren-
nung in Unternehmenssteuern einer-
seits und von Haushalten oder Perso-
nen bezahlte Steuern andererseits ist
irreführend. Denn jegliches Einkom-
men – die Basis der Besteuerung –
geht schließlich an konkrete Personen.

Geprägt von Pragmatismus und Auf-
klärungsoptimismus erinnern Saez
und Zucman daran, dass es nichts der
Globalisierung Inhärentes gibt, das
Staaten die Möglichkeit effektiver Kon-
zern- und Vermögensbesteuerung
raubt. Die Gesellschaft entscheidet, ob
sie ein intransparentes Finanzsystem
und zahllose Möglichkeiten des Steu-
ermissbrauchs toleriert oder ein inter-
nationales Vermögensregister auf-
baut, das eine effektive Besteuerung
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