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Deutschland entgehen durch Steueroasen 
jährlich 17 Mrd Euro an Steuereinnahmen
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Die Paradiese auf Erden

Man muss eine Menge Vermögen besitzen, 
um es sich leisten zu können, durch Vermö-
gensverschleierung Steuern zu hinterziehen. 
Die neuesten Veröffentlichungen, bekannt 
unter dem schönen englischen Namen  „Pa-
radise Papers“ zeigen auf, was viele schon 
seit langer Zeit vermutet haben, nämlich dass 
dem  Fiskus vieler EU-Mitgliedsländer sehr 
viel Steuergeld vorenthalten wird. Gabriel 
Zucmann, französischer Ökonom, hat für die 
Süddeutsche Zeitung errechnet, dass der EU 
jedes Jahr 60 Mrd. Euro an Steuereinahmen 
entgehen, weil Firmen ihre Gewinne in soge-
nannte Steuerparadiese verschieben. Das sind 
ein Fünftel an allen Einnahmen aus Unterneh-
menssteuern. Auch wenn es eigentlich kaum 
glaublich ist, diese Steuerparadiese oder 
anders ausgedrückt, diese Steuerhinterzie-
hungshelfer findet man in erster Linie nicht 

an solchen Plätzen wie den Cayman- oder 
Bermuda-Inseln, sondern direkt innerhalb der 
EU. Luxemburg, Irland, Niederlande, Bel-
gien, Malta und Zypern sind hier die bevor-
zugten Steueroasen. Weltweit werden nach 
Schätzungen etwa 600 Milliarden Dollar von 
Unternehmen in Steueroasen verschoben. 
Während also diese kleinen EU-Mitglieds-
länder von der Verschiebepraxis profitieren, 
haben die großen Länder wie Frankreich, 
England und Deutschland die Nachteile auf 
ihrer Seite. Auf der schwarzen Liste der Steu-
erparadiese, die die EU erstellt hat, stehen 
zwar einige dieser „Paradiese“, aber dieje-
nigen innerhalb der EU sind dort nicht auf-
geführt. Man wolle, so die EU, durche sol-
che Listen die Länder mit solchen niedrigen 
Steuersätzen an den Pranger stellen, aber mal 
ehrlich, was soll das Ganze, wenn man nicht 

alle Paradiese aufführt. Diese schwarze Liste 
als Feigenblatt einer viel zu ängstlichen Vor-
gehensweise gegen Steuervermeidung bzw. 
Hinterziehung? Man sollte sich trotz der Ver-
öffentlichung der Paradise Papers nicht täu-
schen: solche Verschiebungen sind zum größ-
ten Teil legal, weil sich bisher niemand die 
Mühe gemacht hat, diese Kapitalumleitungen 
zu verbieten. Also es bleibt dabei: ein Riesen 
Tam Tam nach der Veröffentlichung, großes 
angebliches Entsetzen in der Politik, ange-
sichts dieser Zahlen und großmäuliges Gere-
de, man wolle und müsse in Zukunft etwas 
ändern. Nur wann in der Zukunft, das bleibt 
ein Geheimnis. Zum wiederholten Male star-
tet die EU als zahnloser Tiger und landet als 
Bettvorleger vor den Unternehmen. Wetten, 
dass sich nichts ändert? Warten wir, bis das 
Thema aus den Schlagzeilen ist.

Luxemburg, Irland, Niederlande, Belgien, Malta und Zypern

Es geht um „Kohle“und 
Machterhalt!

Was den US-Rüstungshaushalt angeht, haben 
im Jahre 2014 US-amerikanische Analysten 
zum ersten Mal errechnet, was die größte 
atomare Supermacht der Welt, die USA, ei-
gentlich für die Neuanschaffung und für den 
Unterhalt ihrer Atomwaffen kostet. Legt man 
diese Zahlen zugrunde, so ergibt sich eine 
grobe Kostenaufstellung für den amerika-
nischen Haushalt. Von 2014 bis zum Jahre 
2044 will die US-amerikanische Regierung 
die Wahsinnssumme von 1000 Milliarden 
Dollar für den Erhalt und die Modernisierung 
dieser Waffen ausgeben (lt. CNS). 100 Mrd 
kosten die Entwicklung, Beschaffung von ca. 
100 Atomwaffen-Langstreckenbombern. 12 
neue atomwaffenfähige U-Boote kosten über 
103 Mrd US-Dollar. Jedes Einzelne kostet 
im Unterhalt 124 Mio Dollar. Man rechnet 
in den USA mit 120 Mrd Dollar für den Er-
satz von 400 zum Teil veralteten Minuteman 
Langstreckenraketen. Außerdem plant das 
US-amerikanische Verteidigungsministeri-
um seine Langstreckenraketen auf mobilen 
Startrampen in unterirdischen Tunneln zu be-
wegen. Dieser Umbau kostet nach Schätzun-
gen ca. 350 Mrd Dollar. Rechnet man diese 
prognostizierten Zahlen zusammen, so wird 
das US-Verteidigungsministerium 1674 Mrd 

Dollar in seine atomare Rüstung stecken. Das 
ergäbe dann einen Finanzierungsbedarf von 
ca. 55 Mrd Dollar pro Jahr für die nächsten 30 
Jahre. Die Frage, wer ein großes Interesse da-
ran hat, dass die USA nuklear aufrüsten lässt 
sich ganz klar beantworten: die amerikani-
sche Rüstungsindustrie, vertreten durch ihre 
Lobbyisten im Senat und im Repräsentan-
tenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika 
und die jeweiligen Regierungen der USA die 
die Rohstoffsicherung des eigenen Landes im 
Auge haben. Nun sind die USA beileibe nicht 
die einzigen Atomwaffenbesitzer. Allerdings 
sind sie bei weitem der mit Abstand größte 
Akteur aller atomwaffen besitzenden Länder. 
Wenn man alle geschätzten Atomwaffenkos-
ten aller übrigen Länder der Welt zusammen-
rechnet, so muss man feststellen, dass die 
USA mehr als doppelt soviel für Ihre Nuk-
lear-Waffen ausgeben, als alle anderen Län-
der zusammen. Für Despoten wie den nord-
koreanischen Kim Yong Il sind ihre nukleare 
Rüstung ein Garant für ihren Machterhalt. 
Wie gefährlich solche Waffen sind, kann man 
z.Zt. in dem Konflikt zwischen den USA und 
Nordkorea sehen. Zwei Egomanen in einem 
gefährlichen Konflikt. Hier hat der Wahnsinn 
Methode.

Wer verdient eigentlich an der atomaren Rüstung?


