


Gebrauch zu machen. Beeindruckend?
Die Zahl der Deutschen, die Konten in
der Schweiz besitzen, ist mindestens
zehnmal so groß, und die Selbstanzeigen
beziehen sich auf Vermögen von
durchschnittlich 100000 Euro. Anders
ausgedrückt: Nur die »kleinen Konten«
verlassen die Schweiz, die Besitzer von
Vermögen über zig Millionen Euro – die
weltweit boomen – bleiben weiterhin
völlig ungestraft.

Obwohl es seit der Finanzkrise – in
mancherlei Hinsicht echte – Fortschritte
gegeben hat, stehen wir nach wie vor im
Kampf gegen die Steueroasen ganz am
Anfang. Die Hauptarbeit steht noch aus.
Nach jahrzehntelanger Blockadehaltung
wird Luxemburg ab 2015 Bankdaten mit



Deutschland austauschen. Aber wie kann
man glauben, dass die Banker, die sich
über Jahrzehnte hinweg auf die Seite der
Steuerhinterzieher gestellt haben, nun
mit einem Mal die Rolle ehrlicher
Steuereintreiber übernehmen werden?
Ohne Kontrollmöglichkeiten besteht die
Gefahr, dass durch den automatischen
Informationsaustausch lediglich die
kleinen, nicht aber die großen
Steuerhinterzieher erwischt werden.

Die in diesem Buch vorgeschlagenen
Lösungen mögen manchen utopisch,
anderen unzulänglich erscheinen. Aber
sie haben den Vorzug, dass sie
tatsächlich existieren und die Grundlage
für eine rationale, ruhige und
unideologische Debatte bieten.



Einleitung
Ein Aktionsplan gegen Steueroasen

Die Steueroasen bilden den Kern der
europäischen Krise, aber niemand weiß
so recht, wie man gegen sie vorgehen
soll. Die einen halten den Kampf von
vorneherein für verloren. Für sie sind die
Offshore-Zentren von London bis
Delaware, von Hongkong bis Zürich
wichtige Rädchen im Getriebe des
Finanzkapitalismus, die von den Reichen
und Mächtigen der ganzen Welt genutzt
werden. Dagegen könne man nichts
machen, versichern sie. Es gebe eben
immer Länder, die niedrigere Steuern
erhöben und weniger Vorschriften
machten als ihre Nachbarn. Das Geld



fände immer einen Zufluchtsort: Wenn
man es an einem Ort belaste, wandere es
eben an einen anderen. Kapitalismus
ohne Steueroasen sei eine Utopie, und
die progressive Besteuerung von
Einkünften und Vermögen sei zum
Untergang verurteilt, wenn man nicht
den Weg des Protektionismus
einschlagen wolle.

Für die anderen ist der Kampf schon so
gut wie gewonnen. Nach ihrer Ansicht
werden das entschlossene Vorgehen der
Staaten und der Organisation für
wirtschaftliche Entwicklung und
Zusammenarbeit (OECD) sowie die
zahlreichen Skandale und Enthüllungen
schon bald für den Niedergang der
Steueroasen sorgen. Auf erheblichen



Druck großer Länder, die seit der
Finanzkrise nach neuen
Einnahmequellen suchten, hätten alle
zugesagt, das Bankgeheimnis
aufzugeben, und endlich würden die
Multis Rechenschaft ablegen und zahlen,
was sie zu zahlen hätten. Das sei der
Triumph der Moral.

Das vorliegende Buch weist beide
Sichtweisen als gleichermaßen falsch
zurück. Es legt eine völlig neue Analyse
dar, die zu dem erdrückenden Schluss
kommt: Den Steueroasen ging es noch
nie besser als heute. In den Zahlen sind
die in allen Debatten behaupteten
»Siege« nirgends zu finden.
Steuerhinterzieher erfreuen sich einer
quasi vollständigen Straflosigkeit. Die
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