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DIE ZEIT: Herr Scheuer, Sie sind vor fünf Jahren 
aus dem Silicon Valley, einer der reichsten Gegen-
den der USA, nach Küsnacht am Zürichsee gezo-
gen, an die sogenannte Goldküste, eine der reichs-
ten Gegenden Europas. Was unterscheidet den 
Reichtum dort und hier?
Florian Scheuer: Das Silicon Valley ist voll von Leu-
ten, die gute Ideen hatten und damit sehr erfolg-
reich wurden. Der Reichtum dort ist neu. Hier an 
der Goldküste und in Europa generell ist der Reich-
tum älter und gewachsener, er wird eher vererbt 
oder im Spitzenmanagement verdient.
ZEIT: Was heißt das für das Leben der Menschen?
Scheuer: Die amerikanische Gesellschaft ist viel  
ungleicher als die europäische, die Abstände zwi-

schen den Einkommensschichten sind größer. Schon 
ein geringer Abstieg wirkt sich deshalb drastisch aus. 
Statistisch kann aber nicht jedes Kind von Überflie-
gern selbst Überflieger werden, deshalb üben Eltern 
im Silicon Valley enormen Druck auf ihre Kinder 
aus. Da werden selbst die Babysitter in anspruchs-
vollen Castings ausgesucht. Das wollten wir für  
unsere Kinder nicht, auch deshalb sind wir zurück 
nach Europa gezogen. Hier sorgt das Bildungssystem 
für mehr Gleichheit und weniger Druck.
ZEIT: Auch in Küsnacht wohnen viele Reiche.  
Warum ballt sich Vermögen in einigen Orten in 
den Alpen so sehr?
Scheuer: Die Schweiz, Deutschland und Österreich 
sind politisch und ökonomisch stabil, die Lebens-

bedingungen und die Infrastruktur sind hervorra-
gend. Hier kann man seinen Reichtum gut parken 
und angenehm leben.
ZEIT: Das gilt auch für andere europäische Gegen-
den. Ist es das Alpenidyll, das die Reichen anzieht?
Scheuer: Es ist vielleicht die Kombination: Man 
kann sich hier in den Chalets in den schönen Tä-
lern sehr gut abschotten, aber ist in einer Stunde am 
nächsten Flughafen. Die Reichen sind mittendrin 
und haben doch ihre Ruhe. 
ZEIT: Manche Täler in den Alpen sind mittlerweile 
vollgebaut mit Villen von Superreichen. Warum 
stecken die ihr Geld so gern in diese Immobilien?
Scheuer: Weil es gerade kaum bessere Arten gibt, 
Geld anzulegen, als Immobilien. Aktien sind riskan-

»Warum sehen wir nicht viel mehr Umverteilung oder gar Enteignung 
von Reichen in Demokratien?«, fragt sich Florian Scheuer, 
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»Die Erbschaftsteuer müsste viel beliebter sein«
Die Mittelschicht ist die loyalste Verbündete der Superreichen, sagt der Ökonom Florian Scheuer.  

Weil sie glaubt, dass auch ihre Kinder mal im Geld schwimmen könnten

ter, sparen lohnt sich wegen der niedrigen Zinsen 
nicht. Dass man in den Chalets auch gut Zeit 
verbringen kann, ist ein willkommener Bonus.
ZEIT: Würden Sie Orten in den Alpen denn 
empfehlen, aktiv Reiche anzuwerben? 
Scheuer: Hohe Steuerzahlungen helfen den 
Kommunen, das Angebot an öffentlichen  
Gütern für alle Einwohner zu verbessern. Hier in 
Küsnacht war es beispielsweise zu Beginn der 
Corona-Pandemie überhaupt kein Problem, an 
Schüler iPads zu verteilen. Das geht nur, weil 
hier so viele Reiche wohnen.
ZEIT: Sorgen die Reichen auch für Probleme?
Scheuer: Sie sind oft schlecht in die örtliche  
Gemeinschaft integriert. Superreiche gehen eher 
nicht in Sportvereine, sie sind sowieso nur selten 
da. Und niemand lebt gern in einem Ort, in dem 
viele Häuser die meiste Zeit leer stehen.
ZEIT: Schweizer Gemeinden werben Reiche vor 
allem durch niedrige Steuern an.
Scheuer: Ich sehe den Schweizer Steuerföderalis-
mus, in dem jede Gemeinde die Höhe der Ein-
kommensteuer zu einem guten Teil selbst fest-
legen kann, sehr kritisch. Man muss 
nur ein paar S-Bahn-Stationen weit 
umziehen, um deutlich weniger zu 
zahlen, was auch erklärt, warum sich 
die Reichen in einigen Gemeinden 
ballen. Der Steuerföderalismus 
schwächt die Umverteilungskraft. 
Selbst ein sehr progressives Steuersys-
tem, in dem also der Steuersatz mit 
dem Einkommen stark steigt, bringt 
nicht viel, wenn sich diejenigen mit 
den höchsten Einkommen in den 
Gemeinden ballen, wo sie nur wenig 
zahlen müssen. Wir beobachten, dass 
dadurch die Abgaben ab einem gewissen Ein-
kommen sinken, statt weiter zu steigen.
ZEIT: Warum hält die Schweiz dann daran fest?
Scheuer: Weil das System die Politik diszipliniert. 
Wenn Kommunen schlecht wirtschaften oder 
die Steuern beliebig erhöhen, laufen ihnen die 
Einwohner weg. So bleiben die staatlichen Aus-
gaben insgesamt vergleichsweise niedrig, und 
Verschwendungen fallen schnell auf.
ZEIT: Ist es denn wünschenswert, die Reichen in 
den Alpen stärker zu besteuern?
Scheuer: Ob es wünschenswert ist, muss die  
Politik entscheiden, möglich wäre es. Wir kön-
nen aus der Forschung ziemlich genau sagen, bis 
zu welchem Punkt der Staat die Steuern erhöhen 
kann, bevor die Bürger deshalb ihr Verhalten so 
stark ändern – also beispielsweise wegziehen oder 
weniger arbeiten –, dass die Steuereinnahmen 
schrumpfen, statt weiter zu steigen.
ZEIT: Und wo liegt dieser Punkt?
Scheuer: Es kippt ungefähr bei einem Einkom-
menssteuersatz von 50 Prozent. Insgesamt sollte 
die Belastung mit Sozialabgaben und Konsum-
abgaben nicht über 60 Prozent liegen. Wir könn-
ten also in den meisten Ländern die Steuern für 
die oberen Einkommensschichten noch erhöhen, 
ohne dass die Einnahmen wegbrechen.
ZEIT: Warum geschieht das nicht, warum sind 
die unteren 99 Prozent nicht dafür, die oberen 
ein Prozent stärker zu belasten? 
Scheuer: Das ist das große Rätsel: Warum sehen 
wir nicht viel mehr Umverteilung oder gar Ent-
eignung von Reichen in Demokratien? Das wäre 
ja immer im Interesse der Mehrheit. Eine Ant-
wort ist, dass die Mittelschicht daran glaubt, dass 
ihre Kinder reich werden könnten. Und viele  

erkennen, dass andere leiden, wenn man den 
Reichen zu viel wegnimmt, weil dann beispiels-
weise Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Der 
beste Partner aus Sicht der Reichen ist die Mit-
telschicht. Deshalb wird für deren Wohlstand 
viel getan, ihre Vermögensbildung wird staatlich 
subventioniert, in Deutschland zuletzt mit der 
Eigenheimzulage. Das geht schon lange so. Bis-
marck hat 1883 die Sozialversicherung einge-
führt, um die Mittelschicht auf seine Seite zu 
ziehen und die damals starken Sozialisten und 
ihre radikalen Umverteilungspläne auszubrem-
sen. So läuft das bis heute: Umverteilt wird von 
den Reichen eher zur Mittelschicht statt zu den 
ganz Armen.
ZEIT: Warum ist es so schwer, wirklich nur die 
Superreichen steuerlich zu erwischen, ohne dass 
die Mittelschicht sich auch betroffen fühlt?
Scheuer: Das geht schon, etwa mit der Erbschaft-
steuer, die haben die meisten Länder ja ...
ZEIT: ... aber Österreich nicht mehr wirklich ...
Scheuer: ... und die in der Schweiz ist ausgehöhlt, 
ja. Die Erbschaftsteuer müsste viel beliebter sein. 

Zum einen, weil sie nicht auf Ein-
kommen zielt, sondern auf Vermö-
gen, wo die Ungleichheit drastischer 
zugenommen hat. Vor allem aber 
wäre eine gut gemachte und hohe 
Erbschaftsteuer eine Versicherung 
gegen das größte ökonomische Risi-
ko, das es im Leben gibt: in welche 
Familie man geboren wird. 
ZEIT: Warum ist sie dann unbeliebt?
Scheuer: Ich kann das nur psycholo-
gisch erklären: Da ist jemand in der 
Familie gestorben, und dann kommt 
der Staat und will Geld – so empfin-

den das viele. Sie sehen weniger die ausgleichende 
Wirkung auf die kommende Generation, son-
dern eher den Preis, den die vorherige Generation 
zahlt. Dazu kommt die Sorge um das Eigenheim 
oder das Familienunternehmen, die von der Erb-
schaftsteuer bedroht werden und für die es aber 
Ausnahmen gibt. Am Ende ist die Erbschaft steuer 
in vielen Ländern, wenn es sie gibt, zu einer frei-
willigen Steuer geworden, die man umgehen 
kann, gerade wenn man vom Tod nicht völlig 
überrascht wird. In der Schweiz gibt es zumindest 
eine Vermögenssteuer, die ähnlich funktioniert.
ZEIT: Was glauben sie, wie es weitergeht? In der 
Nachkriegszeit waren die Steuern höher als jetzt. 
In den USA gab es bis in die 1980er-Jahre Sätze 
von mehr als 80 Prozent. In den vergangenen 
Jahrzehnten wurden die Reichen entlastet, und 
die Ungleichheit stieg. Kommt nun die Wende?
Scheuer: Es beginnt jetzt eine neue Epoche. Der 
Corona-Schock wird lange wirken, der Druck 
auf die Staaten wird steigen, mehr Geld einzu-
nehmen. EU, OECD, der internationale Wäh-
rungsfonds: Alle bemühen sich, die Steuerver-
meidung zumindest zu erschweren. Das politi-
sche Klima hat sich geändert, viele empfinden 
die wachsende Ungleichheit als großes Problem. 
Ich sehe das auch bei meinen Studenten.
ZEIT: Wie viel Steuern zahlen Sie selbst?
Scheuer: In Küsnacht sind das ungefähr 30 Pro-
zent des Einkommens, dazu kommen zehn Pro-
zent AHV, also Sozialversicherung. Aber weil wir 
bis vor Kurzem in den USA lebten, ist unsere 
Steuererklärung derart kompliziert, die mache 
ich nicht selbst.
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Material, aus dem Keuschheitsgürtel
gefertigt wurden. Ob sie der Enthaltsamkeit
oder zur Erotisierung dienten, bleibt bis
heute umstritten.

Farbe, die in den 1940er
Jahren Mädchen zugeordnet
wurde, während sie zuvor
dem männlichen Geschlecht
vorbehalten war.

Stoff, dessen englischer Name
in einer berühmten Rockband
der 1960er Jahre anzutreffen ist.

Lange als Goldapfel (pomo d’oro) bekannt,
bürgerte sich die heutige Bezeichnung
für diese Frucht erst im 19. Jahrhundert ein.

Chromosomenzahl:
2n = 24

Weiterbildung, die fruchtet:weiterbildung.uzh.ch

Sinneseindruck und zugleich
optische Eigenschaft von Ober-
flächen, Licht zu reflektieren.


