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Die Leistungen der Schulen müssten besser 
bekannt gemacht werden. Dass die Bürger ihre 
Steuern dann gern bezahlen würden, ist allerdings 
unwahrscheinlich. Dazu bräuchte es noch etwas 
mehr: kritische Distanz zur Tiefsteuerrhetorik und 
Verbundenheit mit dem Gemeinwesen. | Rudolf Isler

Glücksgefühle beim Steuernzahlen?

In die Volksschule 
investiertes Geld ist  
eine gute Anlage

Wer zahlt schon gerne Steuern? Nie-

mand – möchte man meinen, 

aber halt! Mitten in Berlin, da lebt ein 

Unbeugsamer, der sich nicht dem Main-

stream anschliessen will und der be-

reits ein Grüppchen von Unerschrocke-

nen um sich geschart hat. Unter der 

Headline «Reiche wollen mehr Steuern 

zahlen» hat er es auf die Website der 

Deutschen Welle geschafft. 

Dieter Lehmkuhl hat vor einiger Zeit 

gemeinsam mit ein paar Freunden ei-

nen Appell für eine Vermögensabgabe 

ins Leben gerufen. Reiche Leute sollten 

seiner Meinung nach eine Vermögens-

abgabe von fünf Prozent zahlen – be-

fristet auf zwei Jahre, um die Folgen der 

Finanz- und Wirtschaftskrise zu lin-

dern. Das würde dem deutschen Staat 

auf einen Schlag 100 Milliarden Euro 

einbringen. 

Ausserdem setzt sich Lehmkuhl für 

die dauerhafte Einführung einer Vermö-

genssteuer ein: «Mit dem Geld sollen 

Zukunftsinvestitionen wie etwa Bildung 

getätigt werden.» Auch die Schweiz 

könnte ein paar Beherzte brauchen, die 

öffentlich bezeugen, dass sie ihren Bei-

trag an den Staat mit Freude leisten und 

für Bildung gerne auch mehr bezahlen 

würden.

Beitrag zur Integration
Die Leistungen unserer Schulen sind tat-

sächlich ein guter Grund, mit Freude 

Steuern zu zahlen. Was unsere öffentli-

che Schule erreicht, ist bemerkenswert. 

Es geht dabei nicht in erster Linie um 

PISA-Resultate, die eh schwierig zu in-

terpretieren sind. Es gibt viel wichtigere 

Erfolgsgeschichten, die unserem Be-

wusstsein zu wenig als solche einge-

schrieben sind, weil die Kritik an Män-

geln der öffentlichen Bildung breiten 

Raum einnimmt, derweil ihre Erfolge 

unter den Tisch fallen.

Trotz Klagen aus den Konzernen und 

KMU schaffen es die Schulen jedoch, die 

jungen Menschen für die Berufsbildung 

so vorzubereiten, dass diese hervorra-

gende Facharbeiterinnen und Fachar-

beiter hervorbringt. Die schweizerische 

Prosperität hat, unter anderem, mit der 

Qualität der Schulen zu tun – den öf-

fentlichen Volksschulen wohlgemerkt, 

die in der Schweiz 95 Prozent des obli-

gatorischen Bildungswesens abdecken, 

eine im internationalen Vergleich ein-

malige Zahl.

Gleichzeitig leistet die Schule einen 

unschätzbaren Beitrag zur gesellschaft-

lichen Integration. Sie ist die Basis-

erfahrung für das gesellschaftliche Zu-

sammenleben, für das Erlernen und 

Akzeptieren gemeinsamer Werte. Ihr 

Beitrag ist mathematisch nicht quanti-

fizierbar, aber ohne ihre integrative 

Kraft hätten wir kaum eine so hohe 

Identifikation mit dem politischen Sys-

tem, kaum Bundesräte, die ohne Perso-

nenschutz im Zug nach Bern reisen, 

kaum Superreiche, die ohne Zaun in 

ihren Villen leben. Natürlich ist die 

Schule nicht die einzige Voraussetzung 

einer intakten Gesellschaft, aber die ge-

meinsame Sockelerfahrung Schule ver-

bindet und schafft Voraussetzungen für 

eine funktionierende Zivilgesellschaft.
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Darüber hinaus ist die Schule erfolg-

reich an der Bewältigung von kollekti-

ven Aufgaben beteiligt, was Pädagogen 

bisweilen zu Unrecht als «Pädagogisie-

rung gesellschaftlicher Probleme» be-

klagen. Nehmen wir die Kariesprophy-

laxe oder die Verkehrserziehung: Er-

folgsgeschichten ohnegleichen. Oder die 

Gewaltpräventions- und Anti-Mobbing-

konzepte, die es heute in fast allen 

Schulen gibt: vielversprechende Anfän-

ge einer Sensibilisierung für respektvol-

len Umgang unter Kindern und Jugend-

lichen. Von der Umwelterziehung bis 

zur Förderung von Bewegung und ge-

sunder Ernährung – wo wir hinschau-

en, wird in den Schulen für das Ge-

meinwesen gearbeitet. 

Eine fatale Täuschung 
Angesichts dieser Leistungen ist die Aus-

sage von Privatbankier und NZZ-Verwal-

tungsratspräsident Konrad Humm ler 

vom August 2009 auf NZZ online schon 

etwas erstaunlich: «Ein Glaubensbe-

kenntnis von mir ist, dass jeder Fran-

ken, der am Staat vorbeigeht, ein gut 

eingesetzter Franken ist, weil er weni-

ger Schaden anrichtet.» Wer wird in der 

Schule geschädigt? Wo wären wir, wenn 

der Staat den Betrieb der Volksschulen 

abgeben würde? Tatsächlich denken 

aber viele Menschen so wie Hummler, 

und sie sind deshalb für Steuersenkun-

gen und Steuerwettbewerb. 

Das hat nicht nur damit zu tun, dass 

sie schlecht über die Leistungen des 

Staates und insbesondere der Schulen 

informiert sind. Es kommt eine Täu-

schung dazu, die ihnen die Freude am 

Steuernzahlen zusätzlich verdirbt. Sie 

meinen nämlich, sie hätten mehr Geld, 

wenn sie weniger Steuern bezahlen 

müssten – mehr Netto vom Brutto, wie 

die Politiker sagen. Leider handelt es 

sich dabei fast immer um ein Missver-

ständnis. 

Wer nur die Kopfsteuer von 24 Fran-

ken bezahlt, sollte eigentlich merken, 

dass er nichts gewinnt, wenn Steuern 

gesenkt werden. Sehr ähnlich verhält 

es sich bei einer Familie mit Kind, die 

10000 Franken Steuern zahlt. Ein um 

zwei Prozent tieferer Steuerfuss führt zu 

einer Einsparung von lediglich 80 Fran-

ken. Der Verlust wird aber grösser sein: 

Mangels Steuereinnahmen kostet plötz-

lich die Schulzahnklinik mehr, die 

Schwimmbadpreise steigen, die Zu-

schüsse für Skilager werden gestrichen, 

der Eigenbeitrag an die Musikschule 

steigt – nun gut, es muss ja nicht jedes 

Kind ein Instrument spielen … 

Selbst für besser Verdienende wie 

zum Beispiel für Lehrpersonen gilt im 

Prinzip die Gleichung: je mehr die Steu-

ern gesenkt werden, desto weniger Geld 

haben sie. Die Freude über die paar ge-

wonnenen Franken verfliegt, wenn 

man feststellt, dass der Staat aus Geld-

mangel keinen Stufenanstieg bezahlen 

kann, dass die Teuerung nicht ausgegli-

chen wird und dass die Intensivweiter-

bildung nun mehr kostet als früher. Am 

Schluss bleibt weniger. Nur ganz be-

scheidene Geister werden dann wegen 

Geldmangel eine nächste Steuersen-

kungsrunde verlangen. 

Genau an diesem Punkt hat die 

Schule offenbar ein Problem, hier muss 

sie besser werden. Sie muss das kriti-

sche Denken der jungen Leute besser 

fördern. Während die 68er Generation 

einen Hang zum Überkritischen hatte 

und «jedes Haar in jeder Suppe suchte», 

so Roger de Weck in einem kürzlich ge-

haltenen Vortrag, «wächst heute ein 

nicht geringer Teil der Jugendlichen in 

einer Welt des Unkritischen» auf. 

Um die politische Rhetorik über 

Steuerwettbewerb und Steuersenkung 

beurteilen zu können, braucht es neben 

politischen, ökonomischen und histori-

schen Kenntnissen auch die Fähigkeit, 

Gegebenes zu hinterfragen, Parolen zu 

durchschauen und einen sinnvollen 

Weg zwischen Anpassung und Wider-

stand zu wählen. Ohne diese Fähigkei-

ten wird dem Staat gemäss der Devise 

von Hummler und seinen Glaubensbrü-

dern weiter das Geld entzogen, das er 

für seine Aufgaben braucht.

«Ungerechtes» Steuersystem
Zudem braucht es soziale Einsichten 

und eine auf das Gemeinwesen ausge-

richtete Ethik. Wenn man die Überle-

gungen des eingangs erwähnten Dieter 

Lehmkuhl nachliest, sieht man, dass er 

aus einem gemeinschaftlichen Motiv 

handelt. Er findet das gegenwärtige 

Steuersystem «ungerecht und unsolida-

risch». Dahinter steht die Überzeugung, 

dass jeder Einzelne nach seinen Kräften 

dazu beitragen sollte, das Leben für al-

le möglichst optimal zu gestalten. 

Genau diese Überzeugung müsste 

die Schule noch besser fördern können. 

Dies ist umso bedeutender, je stärker 

sich die Gesellschaft individualisiert 

und damit den Fokus ethischer Überle-

gungen und Gefühle verschiebt: weg 

von der Allgemeinheit, hin zur nun al-

lein wichtigen eigenen Person. 

Protest von allen Seiten
In der ZEIT hat der deutsche Philosoph 

und Kulturwissenschaftler Peter Sloter-

dijk über eben diese Frage vor kurzem 

eine Debatte angestossen, die bis jetzt 

anhält und die sich auf andere deut-

sche Blätter ausgeweitet hat. Sloterdijk 

hat angeregt, «eine allmähliche Umstel-

lung des bestehenden Steuersystems 

von einem bürokratisierten Ritual der 

Zwangsabgaben zu einer Praxis freiwil-

liger Beiträge zum Gedeihen des Ge-

meinwesens in Erwägung zu ziehen». 

Er hat vertreten, dass «nur eine Ethik 

des Gebens die Stagnation der zeitge-

nössischen politischen Kultur überwin-

den könnte». Von allen Seiten kam auf-

geregter Protest. Vielleicht hat Sloterdijk 

zu weit in die Zukunft geblickt – aber 

die Diskussion über die Geste des Ge-

bens beim Steuerzahlen hat er allemal 

in Gang gebracht.

PS: Auf Gegenargumente zur hier 

vertretenen Position wurde in diesem 

Artikel verzichtet. Sie sind zu geläufig, 

als dass sie breit wiederholt werden 

müssten. Es geht um Standortfragen, 

um Anreiz und Effizienz, um Sparen 

und Förderung der eigenen unterneh-

merischen Initiative, um Konkurrenz 

als wirksamstes Motiv für gute Leistung 

usw. Dann gibt es Argumente für Steu-

ersenkungen wie Produktivitätssteige-

rung oder Einsparungen, schliesslich 

mehr oder weniger nachvollziehbare 

Argumente gegen gewisse Staatsausga-

ben. All diese Positionen werden von 

den Politikern pausenlos wiederholt.

Natürlich wird auch die gemeinsa-

me Sorge für unsere Gesellschaft und 

die kommende Generation angespro-

chen – aber nie so konkret, dass einer 

hohe Steuern fordern und über die 

Glücksgefühle beim Bezahlen sprechen 

würde – das traut sich niemand. Da 

setzt das grosse Zittern um die Wähler-

stimmen ein.

Ruedi Isler, Redaktion ph|akzente


