
Steuerreform 2.0 
 

Die Koalitionsgespräche haben begonnen und die CGFP fordert von 
den Teilnehmern klare Aussagen in Richtung von mehr sozialer 
Gerechtigkeit, so zum Beispiel durch eine Anhebung des 
Mindestlohnes, einem unmissverständlichen Eintreten für den Erhalt 
des aktuellen Indexsystems oder einer deutlichen Ablehnung der 
Forderungen hoher Patronatsvertreter nach Sozialabbau, insbesondere 
bei Renten und Pensionen. 

Laut jüngsten Aussagen verschiedener Politiker könnte es in kurzer 
Zeit auch zu einer erneuten Steuerreform kommen. Wie diese 
aussehen soll, ist noch nicht bekannt.  

Obwohl Steuern zahlen ganz gewiss bei vielen Leuten nicht die 
beliebteste Beschäftigung ist, so bleibt doch eines klar: Die 
Funktionsfähigkeit des Staates kann ohne diese Einnahmen nicht 
gewährleistet werden, dringend notwendige Sozialleistungen, auch 
für die sozial Schwächsten, können nicht mehr erbracht werden, ganz 
abgesehen von der Schaffung und dem Ausbau, in Anbetracht eines 
beständigen Bevölkerungswachstums, angemessener Infrastrukturen 
und so weiter und so fort. Die Liste könnte beliebig fortgesetzt 
werden. 

Und zu den Einnahmen eines Staates gehören nun eben auch 
vornehmlich Steuern, ob direkte oder indirekte, die, wie in 
Luxemburg, von motivierten und gut ausgebildeten Beamten und 
Angestellten der Steuerverwaltung berechnet und eingetrieben 
werden, auch wenn dies den Steuerzahlern auf Anhieb nicht immer 
gefällt. 

Damit diese Abgaben von der Bevölkerung positiv angenommen 
werden, gilt es, sie auf der einen Seite sinnvoll auszugeben und 
einzusetzen, und auf der anderen Seite, für ein größtmögliches Maß 
an Steuergerechtigkeit zu sorgen, getreu dem bekannten Prinzip, dass 
breitere Schultern auch eine größere Steuerlast tragen können. Doch 
leider ist dem nur bedingt so. 

Zu einem solchen Streben nach mehr Steuergerechtigkeit gehört auch 
der Ansatz, dass Erträge aus geleisteter Arbeit nicht wie bisher allzu 



oft unverhältnismäßig hoch gegenüber Kapitalerträgen belastet 
werden dürften. In Anbetracht des ungesunden Steuerdumpings bei 
der Unternehmensbesteuerung in Europa und weit darüber hinaus 
entspricht dies in ganz vielen Fällen heute jedenfalls nicht der 
Wirklichkeit. Die privaten Haushalte tragen schon heute mehr als 
zwei Drittel der Steuerlast.  

Falls die kommende Regierung eine erneute Steuerreform ins Auge 
fassen sollte, darf diese auf keinen Fall Verschlechterungen für die 
natürlichen Personen beinhalten. Ganz im Gegenteil sollten 
Verbesserungen für die privaten Haushalte, neben der Anpassung der 
Steuertabelle an die Inflation ganz klar ein Mehr an 
Steuergerechtigkeit (falls es sie überhaupt gibt) an oberster Stelle der 
künftigen Regierungsverantwortlichen stehen. 

Stock-options 

Ein sehr gutes Beispiel, wie man es doch lieber nicht machen sollte, ist 
die einer gerechteren Besteuerung der Kapitalerträge 
zuwiderlaufende, nicht einmal per Gesetz (wie dies eigentlich sein 
müsste), sondern durch einfache „circulaires administratives“ 
eingeführte niedrige Besteuerung von stock-options, Bestimmung, die 
darüber hinaus fast ausschließlich den Beziehern von hohen 
Einkommen steuerliche Vorteile beschert, was 2017 laut dem 
damaligen Finanzminister zu einem Steuerausfall von mehr als 150 
Millionen EURO pro Jahr geführt habe. 

Auch wenn auf Grund der letzten Steuerreform, durch die auch die 
privaten Haushalte mehr oder weniger entlastet wurden, der effektive 
Steuersatz auf stock-options auf 21% erhöht wurde, so bleibt dieser 
Steuersatz lächerlich klein und gehört verdoppelt!  

Steuerklasse 1A 

Fakt ist auch, dass die Menschen, die der Steuerklasse 1A angehören, 
am meisten dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Deshalb besteht auch 
hier, aber nicht nur dort, weiterhin großer Handlungsbedarf. Die hier 
eingestuften Steuerzahler, insbesondere Alleinerzieher, müssten bei 
einer nächsten Steuerreform weitaus mehr entlastet werden, 
wohlwissend, dass heute bei steigendem Einkommen kein 



wesentlicher Unterschied mehr zwischen der Steuerklasse 1A und der 
Steuerklasse 1 (Junggesellenhaushalt) besteht. 

Die CGFP bleibt in diesem Bereich bei ihrer berechtigten Forderung 
einer Einstufung in die Steuerklasse 2, einer deutlichen Erhöhung des 
Steuerkredits für Alleinerziehende (subsidiär) und einer geringeren 
Berücksichtigung der Unterhaltszahlungen. 

FIS 

Der beste und deutlichste Beweis, dass es keine Steuergerechtigkeit 
gibt und dies politisch auch nicht gewollt zu sein scheint, sind 
allerdings die „fonds d’investissement spécialisés“, kurz FIS genannt. 

Zum besseren Verständnis: Diese FIS sind Fonds, die sich 
kennzeichnen durch ein Fehlen jeglicher Beschränkungen hinsichtlich 
der Aktiva, in die investiert werden darf, und eine „weniger strenge 
Aufsicht“. 

Im Moment sind in diesen Fonds bereits von „gut informierten 
Investoren“ („investisseurs avertis“) Hunderte Milliarden Euro 
angelegt worden.  Es sind leider nicht diese breiten Schultern, die den 
Großteil der Steuerlast tragen müssen, sondern all jene, die zur 
Mittelschicht gehören: Die Beschäftigten und Angestellten bei Staat 
und Gemeinden  und (oder) die in privaten Unternehmen arbeitenden 
Arbeitnehmer, die ihre Steuern bis auf den letzten Cent zahlen. 

Diese Fonds sind also befreit von allen erdenklichen, traditionellen 
Steuerarten. Allein die „taxe d’abonnement“ von 0,01%, wird auf der 
Gesamtheit ihrer Nettoguthaben („avoirs nets“) erhoben, geschätzt auf 
den letzten Tag eines jeden Quartals. Auch die vom FIS verteilten 
Dividenden sind von der Quellensteuer ausgenommen. 

Eine feine Sache zum Steuersparen also für all jene mit breiten 
Schultern, den Großverdienern, die sich als gut informierte, 
professionelle oder private Anleger bezeichnen können. Steuern kann 
vornehmlich die Mittelschicht zahlen und somit dafür Sorge tragen, 
dass der Staat überhaupt noch funktionsfähig bleibt. Dies ist 
untragbar! Hier fordert die CGFP ein Umdenken bei den vom Bürger 
gewählten politisch Verantwortlichen, sollte es zu einer erneuten 
Steuerreform kommen! 

Diese Gelegenheit darf gerade jetzt nicht verpasst werden! 



Romain Wolff, CGFP-Präsident 

 


