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«Die Erbschaftssteuer
ist eine sehr liberale Steuer»
Der Unternehmer Michael Derrer sagt, die ungebremste Anhäufung von Riesenvermögen untergrabe die Marktwirtschaft
Peter Burkhardt (Text)
und Philipp Rohner (Foto)

einen neuen Feudalismus
haben?

Wir laufen Gefahr, dass es in diese Richtung geht. Die grossen Vermögen vermehren sich durch die
Zinseszinsen immer mehr – in einem Ausmass, das nicht mehr gesund ist für die Gesellschaft und
die Wirtschaft. Wenn ein Vermögen von hundert Millionen zu fünf
Prozent Zins angelegt wird, dann
sind es nach sechzig Jahren fast
zwei Milliarden. Die sinnvolle Institution der Erbschaft wird dadurch
pervertiert. Wenn man da ein wenig Gegensteuer gibt, nimmt man
niemandem etwas weg, sondern
man verhindert nur, dass es immer
extremer wird.

Rheinfelden AG Nur wenige Bür-

gerliche und Unternehmer setzen
sich für die eidgenössische Erbschaftssteuerinitiative ein, über
die am 14. Juni abgestimmt wird.
Einer von ihnen ist der Wirtschaftsberater Michael Derrer. Er
hat ein Komitee «Liberale für die
Erbschaftssteuer» gegründet.
Herr Derrer, Sie bezeichnen
sich als Liberalen, sind aber für
eine neue Steuer. Sehen Sie da
keinen Widerspruch?

Liberal sein kann nicht bedeuten,
dass die Sozialversicherungen
nicht finanziert sind. Dass die
AHV wegen des zunehmenden
Ungleichgewichts zwischen Erwerbstätigen und Rentnern eine
zusätzliche Finanzierung braucht,
ist allen klar. Jetzt geht es darum,
wie man das finanziert. Eine Steuer auf grosse Erbschaften tut am
wenigsten weh. Die Alternative
wären höhere AHV-Beiträge, also
höhere Lohnnebenkosten. Das
würde den Unternehmen schaden.
Oder man müsste andere Steuern
erhöhen oder die Leistungen kürzen. Ich glaube nicht, dass das die
Schweizer Bevölkerung möchte.

Was ist so schlecht daran, dass
die Schweiz viele Vermögende
hat? Es geht dem grossen Rest
der Bevölkerung so gut wie in
kaum einem anderen Land.

Wenn die Kapitaleinkommen stärker wachsen als die Wirtschaft insgesamt, sinken die Löhne und die
Gewinne der kleinen Unternehmen. Die Tendenz lässt sich bereits
beobachten. Weil ich beruflich mit
Russland zu tun habe, kenne ich
das Beispiel der Oligarchen. Ich
möchte nicht, dass sich unsere Gesellschaft in diese Richtung bewegt.
Grosse Familienunternehmer
wie Peter Spuhler oder Michael
Pieper warnen, die Erbschaftssteuer wäre katastrophal für
ihre Unternehmen. Ihre Erben
müssten Hunderte Millionen
aus der Firma ziehen, nur um
die Steuer zu zahlen. Das kann
Ihnen doch nicht gleich sein.

Warum sind Sie für die
Erbschaftssteuerinitiative?

Sich über Generationen selbst vermehrende Riesenvermögen, die
den Erben wie ein Lottogewinn zufallen, widersprechen unserem
marktwirtschaftlichen System und
dem Wettbewerb mit gleich langen Spiessen. Leistung muss sich
lohnen. Die Erbschaftssteuer ist
eine sehr liberale Steuer, denn sie
entspricht dem Leistungsprinzip.

Wenn man einmal den Initiativtext gelesen hat, dann sieht man,
dass Sondersätze für Familien-

Wenn Sie so argumentieren,
müssten Sie alle Erbschaften
zu hundert Prozent besteuern.

Ökonom, Berater, Dozent

Ich bin überhaupt nicht gegen das
Erben, denn Erben stärkt die Vermögensbildung, und Familienbesitz führt zu Stabilität. Ich bin nur
dagegen, dass die vererbten Vermögen Ausmasse erreichen, die zu
einer Entwicklung führen, die nicht
nachhaltig sein kann. Unser demokratisches und marktwirtschaftliches System, das vor zweihundert
Jahren im Kampf gegen die alte
Ständegesellschaft entstanden ist,
wird dadurch unterminiert.
Würden Sie denn sagen, dass
wir heute in der Schweiz

Michael Derrer: «Grossunternehmen können die Erbschaftssteuer aus der Portokasse bezahlen»

Der 47-jährige Ökonom und Politologe berät mit seinem Unternehmen Ascent Schweizer Firmen, die
nach Mittelosteuropa, Russland
und die Ukraine expandieren. Er ist
Dozent für Volkswirtschaft, Wirtschaftssoziologie und die Wirtschaft Osteuropas an der Hochschule Luzern. Zudem ist er Bezirksrichter in Rheinfelden AG und
Dolmetscher für sieben Fremdsprachen an Gerichten der Nordwestschweiz. Derrer ist Mitglied
der Grünliberalen Partei.

unternehmen vorgesehen sind. Die
Initianten fordern nicht mehr als
5 Prozent. Also wird der Sondersatz sicher nicht höher, er könnte
sogar noch tiefer sein. Im Text steht
auch, dass die Steuer über zehn Jahre gestaffelt bezahlt werden kann.
Das ergibt so geringe Beträge, dass
die Grossunternehmen dies aus der
Portokasse begleichen können.
Mich stört es, dass die Gegner diese Sonderregelung totschweigen.
Schon heute werden Familienunternehmer mit der Gewinn-,
der Einkommens- und der
Vermögenssteuer dreifach
besteuert. Jetzt soll noch eine
vierte Steuer dazukommen. Ist
das nicht ungerecht?

Erstens mal ist es nur schon darum
keine Mehrfachbesteuerung, weil
der Erblasser und der Erbe verschiedene Personen sind, und damit andere Steuersubjekte. Und zweitens
wird Geld, das im Umlauf ist, immer wieder besteuert. Sie können
auch noch die Mehrwertsteuer dazuzählen. Ich habe an der MigrosKasse noch niemanden gesehen,
der sagt, er wolle die Mehrwertsteuer nicht bezahlen, weil er schon
Einkommenssteuer bezahlt habe.
Sie haben wenige Wochen vor
der Abstimmung ein liberales
Ja-Komitee gegründet. Wieso?

Es hat mich entsetzt, auf welch tiefem Niveau die Gegner argumentieren. Sie nehmen irgendwelche
Vorwände und lassen sich gar nicht
auf die Substanz der Vorlage ein.
Und ich bin enttäuscht, dass meine Partei diese Vorlage nicht
unterstützt. Immerhin ist es mir
gelungen, an der Mitgliederversammlung der Grünliberalen des
Kantons Aargau 45 Prozent JaStimmen hinzubringen. Viele Leute aus dem bürgerlichen, liberalen
oder konservativen Spektrum würden zustimmen, wenn sie besser
aufgeklärt würden.
Sie als Liberalen müsste aber
die Rückwirkungsklausel für
Schenkungen in der Initiative
stören. Das verstösst doch
gegen jegliche rechtsstaatliche
Prinzipien.

Ich stimme Ihnen zu einem gewissen Grad zu. Aber es ist nachvollziehbar, dass die Initianten unterbinden wollen, dass sich alle aus
dem Staub machen, bevor der neue
Artikel in Kraft tritt. Diesen kleinen Malus muss man in Kauf nehmen für die grosse Sache.

Die Initianten überschätzen die Wirkung der Steuer
Dänemark kennt seit Jahren eine hohe Erbschaftssteuer – an der Ungleichverteilung der Vermögen hat sich kaum etwas geändert
Bern/Kopenhagen Die reichsten

zwei Prozent der Bevölkerung in
der Schweiz besitzen gleich viel
Vermögen wie die übrigen 98 Prozent. Die Volksinitiative für eine
nationale Erbschaftssteuer wirke
«dieser schädlichen Vermögenskonzentration entgegen», verspricht das Initiativkomitee.
Doch ein Blick über die Grenze
zeigt, dass auch eine hohe Erbschaftssteuer wenig an der Vermögensverteilung zu verändern vermag. In Dänemark, das seit Jahrzehnten für alle Erben ausser den
Ehepartnern eine Erbschaftssteu-

er von mindestens 15 Prozent
kennt, ist die Ungleichverteilung
der Vermögen seit der Neuauflage
des Gesetzes im Jahr 1995 gleich
hoch geblieben. Das geht aus dem
Gini-Länderbericht 2012 hervor,
den die EU finanziert hat. Die Autoren führen die konstant hohe Ungleichverteilung der dänischen Vermögen auf den hohen Anteil von
Selbstständigerwerbenden zurück.
Im sozialdemokratisch geprägten Dänemark sind die Vermögen
sogar leicht ungleicher verteilt als
in der bürgerlich dominierten
Schweiz. Das zeigt die wichtigste

Messgrösse, der Gini-Koeffizient.
In einem utopischen Staat, in welchem alle gleich viel haben, läge er
bei null. In einem Staat, in dem
eine Person alles besitzt, läge er bei
eins. Mit einem Koeffizienten von
0,808 hat Dänemark die dritthöchste Ungleichverteilung aller
untersuchten Länder. Die Schweiz
liegt mit 0,803 leicht darunter. Das
zeigt ein kaufkraftbereinigter Ländervergleich, den die grösste wirtschaftswissenschaftliche US-Forschungsorganisation National Bureau of Economic Research im Jahr
2008 unternommen hat.

Allerdings kann ein gleicher GiniKoeffizient, der nur ein Durchschnittswert ist, verschiedene Bedeutungen haben: Zum Beispiel
kann er ausdrücken, dass die reichsten 20 Prozent sehr viel haben –
oder, dass das reichste Prozent extrem viel hat. Befürworter der Initiative halten deshalb eine andere Zahl für aussagekräftiger, nämlich, wie viel das eine Prozent der
Reichsten am gesamten privaten
Volksvermögen besitzt. Gemäss
dem «Global Wealth Report» der
Credit Suisse lag dieser Wert in Dänemark im Jahr 2010 bei 36 Pro-

zent, in der Schweiz dagegen bei
59 Prozent. Bei den absoluten Spitzenvermögen ist die Schweiz also
Spitze. Die Befürworter der Erbschaftssteuer wollen, dass sich dieser Wert, der 1997 noch bei 35 Prozent lag, nicht noch weiter erhöht.
Allerdings wird auch hier die
Wirkung begrenzt sein: Gemessen
am Vermögen der natürlichen Personen von 1,43 Billionen Franken
ergeben die von den Initianten erhofften Mehreinnahmen von 3 Milliarden Franken gerade einmal eine
Umverteilung von 0,2 Prozent im
Peter Burkhardt
Jahr.

