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Revolutionäre Umtriebe an der Goldküste
Zwei Ex-Banker fordern mit ihrer Initiative eine Mikrosteuer auf bargeldlose Zahlungen – Kritiker warnen vor einer Illusion

CHRISTOPH EISENRING

Felix Bolliger und Jacob Zgraggen, zwei
ehemalige Banker, halten das heutige
Steuersystem für überholt und wollen
es mit einem radikalen Vorschlag ablö-
sen. Bolliger hat bei Julius Bär und der
Credit Suisse gearbeitet und sich an-
schliessend selbständig gemacht. Sein
Compagnon Jacob Zgraggen war früher
in der Geschäftsleitung der Bär-Bank.
Die beiden Pensionäre werden voraus-
sichtlich vom 25. Februar an Unter-
schriften für ihre Initiative «Mikro-
steuer auf dem bargeldlosen Zahlungs-
verkehr» sammeln.Diese sieht vor, dass
auf jedem bargeldlosen Zahlungsvor-
gang eine kleine Abgabe erhoben wird,
und zwar einmal beim Sender und ein-
mal beim Empfänger. Begonnen wer-
den soll zu Testzwecken mit 0,05 Pro-
mille – doch laut Initiativtext kann die
Abgabe bis zu 5 Promille erreichen.Die
Initianten haben nämlich Grosses vor:
Die direkte Bundessteuer, die Mehr-
wertsteuer und die Stempelsteuer sollen
durch die Steuer komplett ersetzt wer-
den (an den kantonalen Steuern rütteln
sie dagegen nicht).

Politisch nicht links

Diebeiden Initianten,die anderZürcher
Goldküstewohnen,tickenpolitischnicht
links.Was sie abermit vielen Linken ver-
bindet, ist dieÜberzeugung,dass sich die
Wirtschaft in eine falsche Richtung ent-
wickelt und dies letztlich zu einem Kol-
laps führenkönnte.Er verstehedenWirt-
schaftsteil derZeitungen immerweniger,
sagt Bolliger im Gespräch. Er verweist
auf die Finanzkrise, die Hebelwirkung
von Derivaten und den Hochfrequenz-
handel,bei demes darauf ankommt,eine
Nanosekunde schneller zu sein als die
Konkurrenz,umvonkleinstenKursdiffe-
renzen zu profitieren.

Wennman nun auf dem bargeldlosen
Zahlungsverkehr von schätzungsweise
100 000 Mrd. Fr. jährlich einen Steuer-
satz von 0,25 Promille erheben würde,
kämen 50 Mrd. Fr. zusammen, erläu-
tert Bolliger. Dies ist etwa der Betrag,
den der Bund derzeit durch Steuern ein-
nimmt. Allein der weltweite Devisen-
handel in Franken liegt laut der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich
(BIZ) bei (umgerechnet) 82 000 Mrd. $.
Davon läuft allerdings nur ein Viertel
über die Schweiz, womit sich bereits ein
Problem bei der Umsetzung der Initia-
tive andeutet. Die Initianten argumen-
tieren, die riesigen Volumina im Ver-
gleich mit der jährlichenWirtschaftsleis-
tung von 700 Mrd. Fr. erlaubten es, den
Steuersatz sehr niedrig zu halten. Mit
anderenWorten: Man spürt das Steuer-
zahlen fast gar nicht.

Die ökonomische Theorie besagt,
dass man mit einer breiten Steuerbasis
und einem geringen Satz die verzer-
rende Wirkung von Steuern minimiert.
Haben die beiden somit das Ei des

Kolumbus gefunden? Der Freiburger
Finanzwissenschafter Reiner Eichen-
berger widerspricht vehement. Die
hohen Volumina im Zahlungsverkehr
dürften nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Mikrosteuer letztlich nur einen
winzigen Teil derWirtschaft – eben den
bargeldlosen Zahlungsverkehr – be-
laste. Es handle sich somit um eine äus-
serst schmale Steuerbasis, viel schma-
ler etwa als bei der Mehrwertsteuer, die
auf der Wertschöpfung in allen Bran-
chen basiere. Die Behauptung, die Mi-
krosteuer sei besonders breit, entspringe
damit einer Illusion, sagt Eichenberger.

Sand ins Getriebe der Märkte

Linken Unterstützern könnte vor allem
daran gelegen sein, durch die Mikro-
steuer die Finanzwirtschaft zu belas-
ten, quasi als Retourkutsche für deren
Verfehlungen in der Finanzkrise. Doch
diese Hoffnung ist trügerisch. Chris-
tian Frey, Steuerexperte bei Economie-
suisse, führt aus, dass dieWertschöpfung
der Banken in der Schweiz jährlich bei
33 Mrd. Fr. liege. Die angestrebten rund
50 Mrd. Fr. an Einnahmen seien also
nicht einmal zu erreichen, wenn man
den Banken ihre gesamte Wertschöp-
fung in Form von Löhnen und Gewin-
nen «wegsteuern» würde (zusammen
mit den Versicherungen sind es rund
63 Mrd. Fr.). Die Steuerlast würde so-
mit zwingend auf die Haushalte und die
Realwirtschaft überwälzt.

Das Versprechen vom schmerzlosen
Steuerzahlenwird sich jedenfalls nicht er-
füllen.Wennman–wiedie Initianten–der
Ansicht ist, dass die Banken am Finanz-
markt immernochein zu grossesRaddre-
hen, sollte man sich für eine weitereVer-
schärfungderEigenmittelvorschriften so-
wie einen geringerenVerschuldungsgrad
einsetzen. Und wer mit der Mikrosteuer
angeblich schädliche Transaktionen ver-
hindern will, sollte damit nicht gleich-
zeitig denStaatshaushalt finanzierenwol-
len.Wennmannämlich erfolgreich «Sand
ins Getriebe» der Finanzmärkte streute,
würden vieleTransaktionen ganz einfach
verschwinden.

Damit müsste man auf den verblei-
benden Zahlungen aber den Steuersatz
ständig erhöhen.Inder Initiative ist denn
auch von einem Höchstsatz von 5 Pro-
mille die Rede. Wenn nun aber Sender
und Empfänger diesen bezahlen müss-
ten, wäre man schon bei 1%. Das hat
dann mit einer Mikrosteuer nicht mehr
viel zu tun, sondern träfe etwa Anlage-
fonds und Pensionskassen empfindlich.
DabeimBezahlenmitBargeld keineMi-
krosteuer anfiele, würden Private ihre
Zahlungen zudem wieder öfter bar tä-
tigen. Dadurch beraubte man sich des
Vorteils des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs und wäre anfälliger für Diebstahl.
Eine andereMöglichkeit wäre,dassman
Zahlungen nicht sofort auslöst, sondern
aufGegengeschäftewartet unddannnur
dieDifferenzbegleicht (unddadurchden
grössten Teil der Steuer spart).

Zu erwarten ist jedoch, dass zumBei-
spiel der Devisenhandel einen grossen
Bogen um die Schweiz machen würde.
Eine Schweizer Bank könnte ihn ganz
über eine Tochter in London, die briti-
schen Gesetzen gehorcht, laufen lassen.
Bolliger räumt ein, dass der Schweizer
Fiskus darauf keinen Zugriff hätte. Ge-
rade Bezüger hoher Einkommen, die ihr
Geld öfter umschichten, dürften eben-
falls nach Möglichkeiten suchen, wie
sie der mehrfachen Belastung durch die
Mikrosteuer entgehen könnten. Solche
Manöver lohnen sich für den Normal-
verbraucher dagegen kaum. Somit ist zu
erwarten, dass letztlich diejenigen die
Hauptlast der Steuer trügen, die imAll-
tag den Zahlungsverkehr nutzen, mit-
hin die «Realwirtschaft», die man doch
eigentlich entlasten möchte.

Stossseufzer der Initianten

Im Initiativtext klingt es fast nach einem
Stossseufzer: «Sinn und Zweck der Mi-
krosteuer sind zu respektieren.» Bolli-
ger und Zgraggen behaupten, die Mi-
krosteuer werde den Zahlungsverkehr
nicht verkleinern, schliesslich reduziere
die Benzinsteuer den Autoverkehr ja
auch nicht wesentlich. Und sie setzen
darauf, dass die Schweizer sich geset-
zestreu verhalten. Man wird nämlich
nicht überprüfen können, ob jemand
mit Steuersitz in der Schweiz auf sei-
nen Zahlungen im Ausland die Mikro-
steuer entrichtet.

Dies wäre nur denkbar, wenn der
automatische Informationsaustausch
auf sämtlicheTransaktionen ausgedehnt
würde, was eine gigantische Menge an
Daten zur Folge hätte. Bolliger bemüht
den gesunden Menschenverstand: Es
müsse einem auch niemand sagen, im
Strassenverkehr rechts zu fahren, man
tue es einfach. Dies ist zwar richtig,
doch hält man sich hier aus Eigeninter-
esse daran, da man als Geisterfahrer ein
kurzes Leben hat. Bei der Mikrosteuer
dagegen fehlt eine solche Motivation,
weil der Ehrliche mit jeder Überwei-
sung Geld verliert.

Verrechnung würde erschwert

Eine starke Überwachung wird auch
notwendig sein, weil die gegenseitige
Verrechnung von Forderungen undVer-
bindlichkeiten innerhalb eines Unter-
nehmens massiv erschwert würde. Ban-
ken machen das, soweit es geht, im eige-
nen Haus oder mit anderen Instituten,
bevor sie für den Rest das Swiss Inter-
bank Clearing (SIC) nutzen.DiesesVor-
gehen macht den Zahlungsverkehr ein-
facher und günstiger. Die Mikrosteuer
muss nun aber immer auf Bruttobeträ-
gen erhoben werden, selbst innerhalb
von Firmen. Es fällt schwer, dies mit
dem Anspruch der Initianten in Über-
einstimmung zu bringen, die Bürokratie
zu bekämpfen.

Bolliger und Zgraggen sprechen
von einer «völlig überregulierten Welt»
und legen zum Beweis den Schin-
ken «Steuerrecht» des Juristen Pascal
Hinny mit seinen 2500 Seiten auf den
Tisch. Hier haben sie gewiss nicht un-
recht.Aber läge es dann nicht näher, die
Einkommenssteuer und die Mehrwert-
steuer zu vereinfachen? Alle Hoffnung
auf eine Steuer zu setzen, die grössten-
teils flüchtige Finanztransaktionen ins
Visier nimmt, dürfte sich als Luftschloss
erweisen.

DieAbgabe auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr soll laut den Initianten bis zu 5 Promille betragen. ERIC GAILLARD / REUTERS

Initiativkomitee
mit alten Bekannten
cei. · DieVertreter derMikrosteuer-In-
itiative um Felix Bolliger erhalten keine
Unterstützung von politischen Parteien.
Im Initiativkomitee dabei sind auffal-
lend viele Westschweizer und einige
Professoren wie Marc Chesney vom In-
stitut für Banking und Finance an der
Uni Zürich, Sergio Rossi von der Uni
Freiburg undAnton Gunzinger von der
ETH. Der frühere Bundesratssprecher
Oswald Sigg ist ebenso mit von der Par-
tie wie die Altpolitiker Franco Cavalli
und Dick Marty. Einige Mitglieder
des Komitees haben sich zuvor für ein
nationales Grundeinkommen oder für
die Vollgeldinitiative eingesetzt. Beide
Initiativen sind vom Volk wuchtig ver-
worfen worden.
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