
Tages-Anzeiger – Dienstag, 21. Oktober 2014  9 

Analyse

Applaus bei einer Pressekonferenz gibt 
es selten. Es waren auch nicht die 
Journalisten, sondern anwesende 
Schauspieler, die in Jubelrufe ausbra-
chen, als Österreichs Kulturminister 
Josef Ostermayer seinen Entscheid 
bekannt gab. Wobei: Auch das Wohlwol-
len der Presse ist der neuen Direktorin 
des Burgtheaters sicher. Karin Berg-
mann mögen alle. Kritische Stimmen 
gibt es so gut wie nicht. Wird doch 
gemäkelt, dann nicht an ihr, sondern an 
der Personalpolitik: Dass es typisch sei, 
heisst es dann, dass gerade jetzt erst-
mals eine Frau als Leiterin des grössten 
deutschen Sprechtheaters eingesetzt 
werde, wenn dieses Theater in der 
grössten Krise seiner Geschichte stecke, 
wenn Schmalhans Küchenmeister 
sei, wenn Ensemblemitglieder 
entlassen und auch beim Direk-
torengehalt gespart werden 
müsse. 

Die Zeit der grossen Zampanos ist 
an der Wiener Bühne definitiv vorbei. 
Für längere Zeit. Egomanen wie Claus 
Peymann oder Matthias Hartmann 
haben der Burg unvergessliche 
Theatermomente beschert, aber sie 
haben auch das Klima im Haus 
vergiftet und ein budgetäres Desaster 
hinterlassen. Ein Defizit von fast 
10 Millionen Euro und ausstehende 
Steuerzahlungen von 5 Millionen 
belasten das Theater. Wer davon wann 
wusste und wer schuld war, wird in 
einem Prozess zu klären sein. 
Hartmann wurde im März vom 
Kulturminister entlassen und Karin 
Bergmann als interimistische 

Nachfolgerin eingesetzt. Jetzt 
bekam sie einen Vertrag, der 

bis 2019 läuft. 
Die 61-Jährige stammt 

aus dem Ruhrgebiet und 
begann in Bochum als 

Pressesprecherin von Schauspielhaus-
Intendant Peymann. Mitte der 
80er-Jahre wechselte sie mit ihm nach 
Wien und stieg nach einem Intermezzo 
an anderen Bühnen ins Leitungsteam 
der Burg unter Klaus Bachler auf. Sie 
war für den reibungslosen Übergang zu 
Hartmann verantwortlich – und ging 
danach in Pension. Nach Enthüllungen 
über Bilanzmanipulationen und 
Barzahlungen in sechsstelliger Höhe, 
nach der Aufkündigung langjähriger 
Freundschaften und Misstrauenserklä-
rungen des Ensembles gegen Direktor 
Hartmann wurde Bergmann zurück-
geholt: auf dem Tiefpunkt der Krise. 

Sie brachte Ruhe ins Haus. Intrigen 
finden jetzt wieder auf und nicht hinter 
der Bühne statt. Mitarbeiter grüssen 
einander wieder, vom Portier bis zur 
Starschauspielerin. Unter Hartmann 
war das nicht selbstverständlich. Dass 
Bergmann nun Direktorin wurde, war 

irgendwie logisch, bedurfte aber doch 
der Intervention des Ensembles. 

Als ersten Schritt hat Bergmann ihr 
Büro umgestaltet. Es habe mehr Farbe 
bekommen, berichtet das Magazin 
«Profil», der Schreibtisch, Hartmanns 
Herrschaftsinstrument, stehe jetzt in 
der Ecke, ein langer Besprechungstisch 
präge das Zimmer. Als Nächstes wird 
Bergmann ein künstlerisches 
Programm entwerfen. Selbst inszenie-
ren wird sie nicht. Sie will aber 
weiterhin prominente Namen an die 
Burg binden – nur für weniger Geld. 
Unter anderem soll der lettische 
Regisseur Alvis Hermanis den 
«Revisor» von Nikolai Gogol inszenie-
ren. Natürlich mit aktuellen Anspielun-
gen. Mit dem Stück über die Angst 
korrupter russischer Dörfler vor einer 
staatlichen Prüfung soll die jüngste 
Geschichte des Wiener Burgtheaters 
aufgearbeitet werden. 

Karin Bergmann Die 61-Jährige übernimmt als erste Frau die Leitung des Wiener Burgtheaters: in der Krise. Von Bernhard Odehnal

Sie steht für den Burgfrieden

In Fitnessstudios gibt es jetzt den «Sledgehammer Work-out». Foto: Bob Ingelhart

Die amerikanische Fitnesswelt wird 
immer härter. Joggen gilt mittlerweile 
als etwas für Weicheier, Aerobic kann 
auch nicht mehr genügen. Jüngere 
Fitnesstrainer in den USA nennen sich 
«Kampfathleten» und schreien herum 
wie Unteroffiziere beim Drill. Die «New 
York Times» hat soeben beschrieben, 
dass die Amerikaner beim Sport ins 
Extreme tendieren. Neueste Mode in 
den Gyms ist der «Sledgehammer 
Work-out». Bei gutem Wetter sieht man 
die Leute, die ihm frönen, auch im 
Freien. Sledgehammer: Das ist der 
Vorschlaghammer. Ihn schwingen die 
echt ambitionierten Trimmer. Die 
Freaks der Anstrengung. Schulungs-
videos auf Youtube zeigen, wo genau 
die linke und wo die rechte Hand am 
Hammerstiel ansetzt. Wie man diagonal 
zuschlägt und wie vertikal. Und welche 
Fussstellung noch mehr Hüftschwung 
und Beschleunigung in den Hammer 
bringt. Ah ja, auch der Reifen gehört 
erwähnt. Einer vom Traktor etwa. Auf 
ihm landet der Hammer. Das dämpft 
den Knall perfekt, sonst zieht das 
Eindreschen auf Holz oder so schnell 
Proteste nach sich.

Kurios, wenn man sich vorstellt, wie 
in New York Arbeiter hämmern, weil 

das ihr Job ist. Und zehn Meter 
daneben diese Freizeitkreaturen, die 
sie nachäffen. Wobei eigentlich alle 
modernen Fitnesstätigkeiten 
traditionelle Handlungen nachahmen, 
die mehr oder minder aus der Mode 
gekommen sind. In der Vorzeit rannte 
der Mensch vor Raubtieren davon. 
Heute rennt er auf dem Laufband, weil 
es kaum noch Bären oder Wölfe gibt. 
Einst ruderte der Mensch im Boot auf 
einen See, um zu fischen. Nun rudert 
er indoor auf der Maschine, weil kein 
See in der Nähe ist und ein Stück 
Hecht auch im Laden um die Ecke zu 
erhalten ist. Die gute alte Galeere gibt 
es auch nicht mehr.

Genauso ist es mit dem Vorschlag-
hammer. Die Anwältin und der 
Buchhalter haben einfach keine 
natürliche Gelegenheit, ausgiebig zu 
hämmern. Deshalb die künstliche 
Hämmerei. Ob diese sich auch in der 
Schweiz ausbreitet? Die «New York 
Times» findet es sehr amerikanisch: 
exaltiert, theatralisch, kompromisslos. 
Und fixiert auf den grossen Zusam-
menbruch der Zivilisation, nach dem 
der Mensch einen Hammer vielleicht 
wirklich wieder braucht. Gut, wenn er 
dann schon weiss, wie das geht.

USA Das neuste Trimmgerät: der Vorschlaghammer. 
Von Thomas Widmer

Hammermässig fit

Vielen Bürgern wird erst jetzt, im Vor-
feld der Volksabstimmung über die 
Abschaffung der Pauschalbesteue-
rung, bewusst, welche Steuerpri-
vilegien ausländische Multimillio-
näre in unserem Land da und dort ge-
niessen. Die  kantonale Steuerpra-
xis grenzt mitunter an Korruption. 

Die Pauschalbesteuerung gibt es nur 
für superreiche Ausländer, die in der 
Schweiz Wohnsitz haben und hier nicht 
ein formelles Arbeitseinkommen 
erwirtschaften. Die Vorzugsbehand-
lung bedeutet, dass sie nur eine pau-
schal vereinbarte Steuer auf dem 
Mietwert ihrer Wohnung versteuern 
müssen. Maximal wird ein fiktives 
Einkommen von 400 000 Franken 
besteuert, selbst wenn dieses mehrere 
Millionen beträgt. Ausländer hingegen, 
die in der Schweiz arbeiten und hier 
Einkommen erzielen, werden steuer-
lich wie Schweizer behandelt.

Das Steuerprivileg für Multimillio-
näre und Milliardäre wird an relativ 
wenigen Standorten angeboten. 
80 Prozent der rund 5400 pauschalbe-
steuerten Ausländer wohnen in den 
fünf Kantonen Waadt, Genf, Wallis, 
Tessin und Graubünden – und dort nur 
an wenigen exklusiven Orten.

Die Kantone Zürich, Schaffhausen, 
Baselland, Basel-Stadt und Appenzell 
Ausserrhoden haben die Pauschalbe-
steuerung nach entsprechenden Volks-
entscheiden bereits abgeschafft. Es 
hatte den Wegzug mancher zuvor 
Pauschalbesteuerter zur Folge, in 
andere Kantone, was die Absurdität 
des Steuerföderalismus deutlich 
machte. Nun zielt die eidgenössische 
Volksinitiative «Schluss mit den Steuer-
privilegien für Millionäre (Abschaffung 
Pauschalbesteuerung)» darauf ab, 
diesen Exzess des Kantönligeists lan-
desweit zu beseitigen. 

Die von Bürgerinitiativen und Lokal-
parteien lancierte Volksinitiative ge-
niesst Sympathien bis weit ins bürgerli-
che Lager hinein. Dass superreiche 
Ausländer von unserer teuren, gut 
funktionierenden Infrastruktur und 
hohen Sicherheit profitieren, ohne 
einen angemessenen Beitrag daran zu 
zahlen, ist schlicht stossend. Eine 
schöne Zahl bürgerlicher Parlamenta-
rier hat die Initiative zu Beginn denn 
auch offen unterstützt. Inzwischen 
wurden sie zurückgepfiffen.

Der Bundesrat lehnt die Initiative 
halbherzig ab mit dem Argument, sie 
bedeute einen Angriff auf den Födera-
lismus und die Steuerhoheit der Kan-

tone. Es ändert nichts daran, dass der 
steueroptimierende Wohnortwechsel 
von Superreichen das beste Argument 
für die schweizweite Abschaffung ist. 
Ein Beispiel: Nachdem der Kanton 
Zürich die Pauschalsteuer abgeschafft 
hatte, verlegte der russische Oligarch 
Viktor Vekselberg seinen Wohnsitz von 
Zürich nach Zug, wo er bloss eine 
Pauschalsteuer zahlt. Er hat es in den 
90er-Jahren in Russland zu einem 
Vermögen von 10 Milliarden Franken 
gebracht und beherrscht mit seinen 
Aktienpaketen nun die Firmen Sulzer, 
Saurer, OC Oerlikon, Züblin und 
Schmolz + Bickenbach. Die Beteiligun-
gen verwaltet er über ein Konglomerat 
ausländischer Holdings und Trusts, 
weshalb er in Zug als «Nichterwerbstä-
tiger» gilt und nur gerade seinen «Auf-
wand» (den Mietwert) versteuert. 

Bei früheren Volksabstimmungen 
wurde argumentiert, man brauche 
solche Superreiche. Ihre Abwanderung 
würde ein Finanzloch in der Staatskasse 
hinterlassen. Dieses Argument ist durch 
die Erfahrung widerlegt. Wie auch im 
«Tages-Anzeiger» vorgerechnet worden 
ist, hat kein Kanton nach Abschaffung 
der Pauschalbesteuerung einen sichtba-
ren Steuerverlust erlitten. Dies aus zwei 
Gründen: Erstens ist ein Teil der zuvor 
steuerprivilegierten Ausländer gar nicht 
aus ihren Villen ausgezogen. Die Ver-
bliebenen, nunmehr Zahlenden bringen 
ein Mehrfaches des bisherigen Steuer-
ertrags. Zweitens sind die Villen der 
Abwanderer nicht leer geblieben. Sie 
werden jetzt von normalbesteuerten 
Reichen bewohnt. 

Am 6. Mai 2014 erklärte Finanzmi-
nisterin Eveline Widmer-Schlumpf 
dazu im Nationalrat: «Es ist sehr 
schwierig, anhand der beiden Erfah-
rungen in Basel-Landschaft und Zürich 
zu sagen, ob es wirklich zu Minderein-
nahmen kommt oder eben nicht.» Und 
am Sonntag bestätigte sie als Gast in 
«Giacobbo/Müller»: «Diese Pauschal-
steuer ist nicht gerecht.» Hoffentlich 
nimmt die Westschweizer Presse, die 
ihre steuerprivilegierten Multimillio-
näre und Ölscheichs am Genfersee 
hätschelt, die Erfahrungen der 

Deutschschweizer Kantone auch mal 
zur Kenntnis. 

Die Pauschalbesteuerung wider-
spricht nicht nur dem verfassungsmäs-
sig verankerten Prinzip der Gleichbe-
handlung nach Leistungsfähigkeit. Sie 
führt siedlungspolitisch und gesell-
schaftlich auch zu einer Monacoisie-
rung der privilegierten Standorte mit 
Villenboom, Boden- und Liegen-
schaftsspekulation und Auswüchsen 
des Baugewerbes. Kein Wunder, dass 
sich die Gegnerschaft vor allem aus Lie-
genschaftsmaklern, Steuerberatern 
und Baufirmen zusammensetzt.

Die Monacoisierung konzentriert 
sich auf nur wenige Standorte. Im 
Kanton Bern leben 90 Prozent der 
Pauschalbesteuerten in der Gemeinde 
Saanen, zu der Gstaad gehört. Mit dem 
Effekt, dass Einheimische kaum Chan-
cen auf Bauland und Wohnungen 
haben. Die Superreichen sponsern 
dafür das Yehudi-Menuhin-Festival. 
Damit verbilligt sich die Schickeria 
freilich die eigenen Tickets. Für das 
behauptete landesweite Kultursponso-
ring in Millionenhöhe bleibt sie den 
Beweis schuldig. 

In Graubünden konzentriert sich die 
Monacoisierung auf Pontresina und 
St. Moritz; im Wallis auf Verbier, Crans-
Montana und Zermatt. In der Waadt 
und in Genf sorgen die Steuerprivile-
gierten für einen Villenboom entlang 
des Genfersees. Der Waadtländer 
Finanzdirektor Pascal Broulis hat in 
den letzten 14 Jahren mehr Steuerprivi-
legien für Private und Firmen gewährt 
als alle andern Kantone zusammen. 
Kein Wunder, dass er die Waadtländer 
Steuerpraxis verbissen verteidigt. 

Die Pauschalbesteuerung ist ein 
doppelter Exzess: einerseits ein Miss-
brauch des Steuerföderalismus, ander-
seits eine Verletzung der verfassungs-
mässigen Gleichbehandlung im Steuer-
recht. Ein schwer verständliches 
Millionärsprivileg. Reiche Ausländer 
mit Wohnsitz in der Schweiz sollten 
gleich viel an die gute Infrastruktur 
zahlen wie jeder normal besteuerte 
Schweizer und Ausländer auch. 

Rudolf Strahm
Der ehemalige Natio
nalrat und Preisüber
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
vorübergehend mit 
dem Autor Bruno 
Ziauddin ab.

Kolumne Rudolf Strahm

Schlussstrich unter  
das Millionärsprivileg

Sie verdienen  
Millionen, besteuert 
wird höchstens ein  
fiktives Einkommen 
von 400 000 Franken.


