
Wie der Schweizer Mittelstand vom 

Arbeiten abgehalten wird  

Das Steuersystem und die Subventionen setzen falsche Anreize Monika Bütler  

Komisch», meinten Freunde unlängst, «wir erhalten unsere Einkommenssteuern fast auf 

den Franken genau als Prämiensubvention der Krankenkasse wieder zurück.» Die beiden sind 

keine Ausnahme. Der fiktiven Familie Zürcher (zwei Kinder; 100 000 Franken steuerbares 

Einkommen) geht es ähnlich. Ihre Einkommenssteuer, etwa 14 000 Franken, kommt treu wie 

ein Bumerang zurück, weil die drei Krippentage für die beiden Kinder mit demselben Betrag 

subventioniert sind.  

Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer werden dem Mittelstand in verschiedener Form 

als einkommensabhängige Subventionen teilweise wieder zurückerstattet. Diese Umlagerung 

vom rechten in den linken Hosensack scheint, abgesehen vom administrativen Leerlauf, 

harmlos. Das ist sie aber nicht.  

Was aussieht wie eine Steuerbefreiung für kleinere und mittlere Löhne, ist genau das 

Gegenteil - nämlich eine doppelte Besteuerung des Einkommens. Verdienten unsere Freunde 

einen Franken mehr, würden sie doppelt gestraft: Zum einen zahlten sie mehr 

Einkommenssteuern; zum andern erhielten sie weniger einkommensabhängige 

Prämiensubvention. Ohne Steuern und Subventionen wären sie gleich gut dran wie mit, 

könnten aber den zusätzlichen Lohnfranken ganz für sich behalten. Ähnlich Frau Zürcher: 

Arbeitet sie einen zusätzlichen Tag pro Woche, verdient sie im Jahr zusätzlich 15 000 

Franken. Daraus zahlt die Familie aber nicht nur 3500 Franken mehr Steuern, sie verliert auch 

noch 3200 Franken an Subventionen. Familie Zürcher erreicht mit 45 Prozent einen höheren 

Grenzsteuersatz (Steuersatz auf dem letztverdienten Franken) als Millionäre - die 6000 

Franken des zusätzlichen Krippentags nicht einmal mitgerechnet. 

Der Volkswirtin kommt das bekannt vor: Einkommenssteuern und einkommensabhängige 

Subventionen zusammen wirken wie eine Lenkungsabgabe. Solche Lenkungsabgaben kennen 

wir aus verschiedenen Bereichen: Alkohol, Tabak, CO2. Mit ihnen will der Staat nicht in 

erster Linie Geld verdienen, sondern die Bürger in eine vom Gesetzgeber gewünschte 

Richtung lenken. Im konkreten Fall zeigt der staatliche Wegweiser klar in eine Richtung: 

Weniger arbeiten! 

Arbeit durch Angehörige des Mittelstands wird also steuerlich-sozialpolitisch gleich 

behandelt wie der Genuss von Nikotin und Alkohol. Dabei waren die einkommensabhängigen 

Subventionen ursprünglich gut gemeint. Hohe Krankenkassenprämien belasteten 

einkommensschwächere und kinderreiche Haushalte - statt die Steuern zu senken, wurden die 

Prämien subventioniert. Die teure externe Kinderbetreuung erschwerte die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf - flugs wurde nicht etwa die steuerliche Belastung der Zweitverdienerin 

reduziert, sondern das Krippengeld einkommensabhängig subventioniert. Das Ergebnis: 

Arbeiten lohnt sich nicht. Ebenso wenig lohnt es sich, gegen die Regulierungen zu kämpfen, 

vom Leistungskatalog der Krankenkassen bis zu den Vorschriften für Krippen.  



Das Rezept wäre klar: Einkommensabhängige Subventionen abbauen und gleichzeitig die 

Einkommenssteuern für den Mittelstand massiv senken. Politisch liegt dieser Vorschlag, und 

mit ihm der Mittelstand, zwischen linkem Hammer und rechtem Amboss. Den einen sind 

einkommensabhängige Subventionierung (samt den kostentreibenden Regulierungen) heilig. 

Die andern stemmen sich gegen eine geringere Besteuerung des Zweitverdieners und vor 

allem gegen eine weitgehende steuerliche Befreiung des Existenzminimums. Gerade Letzteres 

ist mir unverständlich, leisten doch mit der Mehrwertsteuer auch die Ärmeren einen Beitrag 

zu den staatlichen Lasten. 

Schnelles Handeln täte not, bevor alle arbeitenden Mittelständler nachrechnen und sich für 

Subvention statt Lohn entscheiden. Unser gut ausgebildetes Freundespaar arbeitet bereits 

Teilzeit. Das Gebot der Steuer- und Transferpolitik haben sie verstanden: Vom vierten Tage 

an sollst du ruhn. 
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