
Wirtschaftswoche-Chefreporter Dieter Schnaas über Datenraub
und Steuerdiebe, die liberale Idee eines freiwilligen Politik-Sponsorings

und die Selbstverachtung einer kraftlosen Sozialdemokratie.

Rettet den
Steuerstaat!

S eit die Menschen über den Staat nachdenken, stellen
sie ihn sich als Vater vor – oder als Dieb. Die sich den
Staat als Vater denken, nennt man Idealisten. Ihr Staat
geht aus der freien Übereinkunft aller Individuen her-
vor, die ihn gewissermaßen als Co-Autoren und Mit-

urheber legitimieren, die sich in ihm repräsentiert fühlen – und
die ihn als Verkörperung ihres objektivenWillens wertschätzen.
DasMotivvom „Vater Staat“ als respektierterRechtsperson aller,
die er vertritt, hat sich bis heute erhalten, zum Beispiel in der
identitätsstiftenden Kraft nationaler Symbole. Allein der Cha-
rakter von „Vater Staat“ hat sich stark verändert. Anfangs trat er
herrisch und autoritär auf (Absolutismus), später streng und gü-
tig (Monarchie), sodann freisinnig und tolerant (Demokratie).
Heute ist er vor allem glimpflich, nachsichtig, schonungsvoll –
und betont repressionsarm (Sozialstaat).
Aus dem Idealisten ist auf diese schleichendeWeise ein Sozi-

aldemokrat geworden – und aus der Respektsperson ein kraftlo-
ser, altersmilder Greis, der sich die Ausübung seiner Güte von
denen teuer bezahlen lässt, denen er sich gütig zuwendet. Dem
Ansehen von „Vater Staat“ hat das zweifellos geschadet. Einst
konnte er, soldatisch, streng und würdevoll, auf die Loyalität sei-
ner Untertanen zählen; heute darf er, zivil, sanft und freigebig,
nicht mal mehr mit dem Anstand seiner Steuerbürger rechnen.
Man stelle sich vor: Ein Schwarmgeist wie Novalis (1772–1801)
hat sichvorgut 200 Jahren noch denken können,dem Staat seine
Steuern zu zahlen „wie man seiner Geliebten Blumen schenkt“.
Heute würde man dem Dichterwohl raten, sich untersuchen zu
lassen. Hat nicht der moderne „Vater Sozialstaat“ die Kunst des
Regierens, die seit Jean Baptiste Colbert (1619–1683), dem le-
gendären Finanzminister des französi-
schen Sonnenkönigs,vor allem darin be-
steht, „die Gans so zu rupfen, dass man
möglichst viele Federn bei möglichst
wenig Geschrei erhält“, bis zur Perfekti-
on verfeinert?

Die sich den Staat als Dieb denken, nennt manAnarchisten. Der
Staat gilt ihnen als etwas Fernes, Fremdes, Künstliches, als Paria
und Parasit, der sich vom Fleische ihrer heiligen Individualität
nährt, als Eckensteher und Wegelagerer, der nur darauf lauert,
den Menschen ihre Freiheit,Autonomie und Selbstbestimmung
zu rauben – und selbstverständlich auch ihrGeld. Den Krimina-
litätsverdacht derAnarchisten hat kein noch so zurückhaltender
Diebes-Staat je entkräften können, im Gegenteil: Gerade dort,
in den Vereinigten Staaten etwa, wo er sich traditionell Zurück-
haltung auferlegt und betont wenig verteilungspolitische Aktivi-
tät entfaltet, wird er besonders eifrig denunziert. Der Zorn der
Anarchisten richtet sich gegen den Vater Staat als Institution,
aber natürlich auch gegen die Mutlosen und Hasenherzigen, die
bei ihm Schutz und Zuflucht suchen, statt sich mannhaft dem
Abenteuer ihrer Existenz zu stellen. Ihnen warf der amerikani-
sche Revolutionär und Schwächlingsverächter Henry David
Thoreau (1817–1862) bereits vor der Erfindung des Sozialstaates
vor, sie riskierten ihr Leben „nur mithilfe einer Versicherungs-
gesellschaft, die ihnen ein anständiges Begräbnis verspricht“.

DIE LIBERALE ERZÄHLUNG VOM VATER STAAT ALS DIEB
Natürlich haben auch die Anarchisten im Laufe der Zeit die Vor-
züge einer rechtsstaatlichen Ordnung schätzen gelernt, weshalb
man sie heute nicht mehr Anarchisten, sondern Liberale nennt.
DenArgwohn gegen den Diebes-Staat allerdings haben sie erhal-
ten. Er findet im Mantra vom „schlanken Staat“ und pausenlosen
Steuersenkungsversprechen seinen modernisierten Ausdruck –
und er wird durch den laufend aktivierten Vorwurf, der Steuer-
Staat sei und bleibe ein Langfinger, rhetorisch scharf gestellt. Es

vergeht kaum einTag, an dem FDP-Chef
GuidoWesterwelle nicht von der „staatli-
chen Bevormundung und Entmündi-
gung” spricht und die „immer stärkere
Abkassiererei” eines Steuer- und Abga-
bensystems beklagt, das „geradezu »

Wer schenkt hier
wem – und wer ist
wemwas schuldig?
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» enteignungsgleiche Züge trägt“. Seinem Kindwürde manwohl
einschärfen, den Umgang mit diesem (Staats-)Lümmel einzustel-
len. Jedenfalls wird derDiebes-Staat der Liberalen wenn nicht als
Feind des freien Bürgers, so doch als Gegenüber beschrieben,mit
dem man nicht gut Freund sein kann. Die Beziehung zwischen
Staat und Bürger regelt der Liberale daher geschäftlich, zu seinen
Gunsten, versteht sich. Wer als „Steuerzahler dem Staat Geld
schenkt und nicht umgekehrt“, darf sich vom Vizekanzler gewis-
sermaßen regierungsamtlich ermuntert fühlen, die Höhe seines
Staats-Sponsorings in sein persönliches Ermessen zu stellen.
Was den Liberalen mit der Rhetorik der freiwilligen Besteue-

rung entgeht, ist nichts weniger als die Gründungsidee des euro-
päischen Sozialstaates. Dessen Pointe besteht eben darin, dass
Leistungsempfänger und Hilfebedürftige in ihm nicht (mehr) auf
den Austausch von Zwischenmenschlichkeiten, auf Gaben und
Geschenke ihrer Nächsten, auf persönlich gewährte Wärme und
Mildtätigkeit angewiesen sind. Der Vor-
teil der Anonymität liegt dabei keines-
wegs nur bei denen, die Nutznießer des
sozialen Steuerstaates sind, sondern auch
aufseiten derer, die ihr Scherflein zu ihm
beitragen: Kein Steuerzahler muss sich
mehr dem Vorwurf ausgesetzt fühlen,
den Bettina vonArnim (1785–1859) noch
mit einigem Recht gegen die Reichen er-
hob – demVorwurf nämlich, sie würden
die „Armen abhängig machen von der
Laune ihrer Güte“, sie erhalten „in den
Fesseln der Dankessklaverei“, sie degra-
dieren zum „Wappenhalter ihrer Ver-
dienststammbäume“. Gleichheit und Ge-
rechtigkeit im modernen Sozialstaat ent-
stehen im Gegensatz zum Almosenprin-
zip im 19. Jahrhundert durch die unter-
schiedslose Behandlung, die der Souve-
rän imWege derLohn- und Einkommen-
steuer den Großzügigen undGeizigen an-
gedeihen lässt. Beide müssen etwas bei-
steuern – und werden dafür mit staatli-
cher Sicherheit und gesellschaftlicher
Achtung belohnt. Jener kannmehr geben.
Dieser darf es bleiben lassen.
Man muss das Staatsverständnis der

Idealisten also nicht teilen, um von den
eminenten Vorzügen des anonymen
Steuerstaates überzeugt zu sein. Selbst
ein Mann wieAdam Smith (1723–1790),
der gewiss nicht im Verdacht steht, ein
überzeugter Etatist gewesen zu sein, hat 230 eng bedruckte Sei-
ten darauf verwendet, um nur die nötigsten Einnahmen und
Ausgaben des Staates aufzulisten. Dabei kam Smith wie selbst-
verständlich zu dem Ergebnis, alle Bürger müssten zur Finanzie-
rung der öffentlichen Aufgaben „im Verhältnis zu ihren Fähig-
keiten“ beitragen, „was bedeutet, dass sich ihr Beitrag nach dem
Einkommen“ zu richten habe, „das sie jeweils unter dem Schutz
des Staates erzielen“. Der Kerngedanke hat bis heute nichts an
Relevanz verloren: Steuern, so Smith, sind der Preis
der Freiheit, den die Bürger im Schutz des
(Rechts-)Staates genießen. Smith hatte damals (1776)
vor allem die innere und äußere Sicherheit der Bür-

ger durch Militär, Polizei und Rechtswesen im Blick, natürlich
auch Kanäle, Straßen, Schulen und Universitäten, die er – wie
auch Luxusgüter – je nach Bedarf und Benutzung zu besteuern
empfahl. Nach derErfahrung des real existierenden Sozialismus
muss Smiths Empfehlung gleichwohl ergänzt werden: In der
Marktwirtschaft sind Steuern auch der Preis dafür, dass der Staat
sich ausdrücklich nicht an Güterproduktion und Gewinnerzie-
lung beteiligt. „Ein Staat, der Freiheit imWirtschaftlichen garan-
tiert“, so sagt es der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof, ist „zur
Deckung seines Finanzbedarfs auf Steuern angewiesen.“

EIN GIERIGER STAAT BESTIEHLT AM ENDE SICH SELBST
Was „die Sozialisten in allen Parteien“ (Friedrich von Hayek) da-
bei gerne vergessen, ist die Tatsache, dass der soziale Steuerstaat
mehr als andere auf die Solidarität derer angewiesen ist, die ihn
bezahlen, das heißt: Die Steuerzahler haben einenAnspruch da-

rauf, dass der Staat mit ihrem Geld treu-
händerisch umgeht, dass er es in echtes
Sozialkapital verwandelt – und dass es
sichtbare Dividenden abwirft. Sie dür-
fen darauf drängen, dass ihr Geld spar-
sam, effizient und sachgerecht einge-
setzt wird, dass Sicherheit und gute
Schulen als Elementarformen von so-
zialer Gerechtigkeit rehabilitiert wer-
den. Sie dürfen kritisieren, dass der
Staat sich heute weniger denn je als
blinde Justitia versteht – und mehr denn
je als amtliche Distributionsstelle, die
sich ihrer geliehenen Großzügigkeit
schmückt. Und sie dürfen fragen,wie es
der Karlsruher Philosoph Peter Sloter-
dijk in der ihm eigenen Übertreibungs-
sucht getan hat, ob nicht dem sozialen
Steuerstaat bei alledem tatsächlich die
„Tendenz zurAusbeutungsumkehrung“
innewohnt, weil die Reichen in ihm
nicht mehrwie im 19. Jahrhundert „un-
mittelbar auf Kosten derArmen“ leben,
sondern „die Unproduktiven mittelbar
auf Kosten der Produktiven“.
Sie dürfen das umso mehr, als sie

immer weniger werden. Sieben Millio-
nen Menschen leben heute vonArbeits-
losenhilfe und Sozialgeld; 15 Millionen
sind von der Lohn- und Einkommen-
steuer befreit, seit die Politik den Nied-
riglohnsektor geöffnet, kleine Einkom-

men entlastet, den Eingangssteuersatz von 25,9 (1996) auf 14
Prozent heruntergeschraubt und den Grundfreibetrag von 2871
Euro (1990) auf 8004 Euro erhöht hat. Die Steuerlast der mitt-
leren Einkommen hat sich gleichzeitig um bis zu 13 Prozent er-
höht. Wenn aber diese sich nur noch als Lastesel begreifen, de-
nen „Vater Staat“ immer mehr aufbürdet und jene laufend die
Erfahrung machen, sie seien „Vater Staat“ nichts schuldig – wer
rettet dann diesen „Vater Staat“vor seinerVerachtung? Ein Steu-

erstaat, der sich nicht peinlich bescheidet, der seine
Bürger bedingungslos betreut und der nicht darauf
achtet, dass alle ihren Teil zu ihm beisteuern (kön-
nen), bestiehlt sich am Ende selbst. ■

Einen Vorgeschmack auf das 23. Rheingau-Musik-Festival bieten am 20. Februar
Lorin Maazel und die Wiener Philharmoniker, die in der Frankfurter Alten Oper
spielen. Nun hat der Vorverkauf begonnen für die mehr als 150 Veranstaltungen,
die zwischen dem 26. Juni und dem 28. August zu hören sind – in Konzertsälen,
Schlössern, Kirchen und Weingütern der Region. Zu den Schwerpunkten gehören
die Werke der Romantiker Robert Schumann und Frédéric Chopin, die dieses Jahr
ihren 200. Geburtstag feiern, Gustav Mahler, mit dessen 2. Sinfonie das Festival
eröffnet wird. Eine Brücke zwischen Tradition und Moderne schlägt der deutsche
Komponist Karsten Gundermann mit seiner volkstümlich-romantischen Peking-Oper
„Die Nachtigall“. Unter den Solisten, die dieses Jahr im Rheingau auftreten,
sind Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Diana Damrau, Vladimir Ashkenazy,
Christoph Eschenbach und Daniel Barenboim. rheingau-musik-festival.de

Kein Gesicht eines Men-
schen steht so für die
Gattung Fernsehkoch wie
das von Johann Lafer.
Seit Jahren brutzelt der
Österreicher auf allen Kanä-
len und veröffentlicht
zahlreiche Bücher. Nun ist
das unbescheiden betitelte
Buch „Der große Lafer“
erschienen, und er darf sich
diesen auch erlauben.
Der „Kunst der einfachen
Küche“ widmet sich Lafer,
und entstanden ist ein
Almanach für Anfänger wie
Könner mit Basistechniken
für Bratkartoffeln bis
Vinaigrette. Nach der
Grundlage folgen Verfeine-
rungen und machen das
Buch so zur Allzweckwaffe
am Herd.
graefeundunzer-verlag.de

Lafer lehrt

Cabrio oder SUV?
Ducati 900 Dharma „Königs-
welle“.

Schaltung oder Automatik?
Die Ducati gibt’s nur mit
Schaltung.

Apartment oder Villa?
Meine Hütte in Norwegen.

Handaufzug oder Automatik?
Hauptsache, mit Tiefen-
messer.

Fitnessstudio oder Waldlauf?
Kajak – da bekomme ich
Fitness und Entspannung
gleichermaßen.

Paris oder London?
München.

Kragen offen oder Krawatte?
T-Shirt

Dusche oder Wanne?
Hauptsache, im Freien.

Nass oder trocken rasieren?
Egal – aber nur alle 3 Tage.

Rotwein oder Weißwein?
Rot, am liebsten Vega Sicilia
1990 Ribera del Duero.

Jazz oder Klassik?
Rock ’n’ Roll.

Fenster- oder Gangplatz?
Am liebsten in der offenen
Tür mit meinem Fallschirm
auf dem Rücken.

Tee oder Kaffee?
Ovomaltine mit doppeltem
Espresso.

Stadt oder Land?
Wilder Fluss.

{Alles oder nichts }

Jochen Schweizer,Gründer
des gleichnamigenVeranstalters
für Actionmarketing

Kost-Bar

Romantischer Rheingau

{The NewYorker }

FO
TO
:H
EI
K
E
R
O
ST
.C
A
R
TO
O
N
:D
R
EW
D
ER
N
A
VI
C
H
/C
O
N
D
É
N
A
ST
PU
B
LI
C
A
TI
O
N
S/
W
W
W
.C
A
R
TO
O
N
B
A
N
K
.C
O
M

WirtschaftsWoche I 13.2.2010 I Nr. 7 119Redaktion: thorsten.firlus@wiwo.de

Perspektiven&Debatte | Steuern

Nr. 7 I 13.2.2010 I WirtschaftsWoche118

Steuern sind Blumen
an die Geliebte
namens Staat...
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MEHR ZUM THEMA
Das Netz um Steuer-
sünder zieht sich zu.

Seite 24, 107

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de. © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


