BLICKPUNKTE

GENERAL-ANZEIGER

Freitag, 3. Mai 2013

3

Der Fall Hoeneß

„Eine Frage der Werte“
Der Schwindler bei der Steuererklärung ist nicht besser als Uli Hoeneß, sagt der Ethiker Martin Booms

W

as sagt uns die Debatte
um die Steuerhinterziehung von BayernBoss Ulrich Hoeneß über den Zustand unserer Gesellschaft? Sind
vor allem die Eliten korrumpierbar? Mit dem Ethiker Martin
Booms, Leiter der Bonner Akademie für Sozialethik und Öffentliche
Kultur, sprach Andreas Mühl.

einen Raum, der nicht vergleichbar ist mit Steuerhinterziehung
in Millionenhöhe?
Booms: Letztendlich ist doch – bei
der Pendlerpauschale genauso wie
beim Millionengewinn – die Wertehaltung entscheidend. Nachhaltige Steuerehrlichkeit ist am Ende
jedenfalls nur zu erreichen, wenn
Menschen vom sozialen Sinn der
Abgaben überzeugt sind. Eine Gesellschaft, in der das nicht mehr
der Fall ist, hat ein Problem – und
keineswegs nur ein finanzielles.

Herr Booms, muss Herr Hoeneß
jetzt von seinen Ämtern zurücktreten?
Martin Booms: Ulrich Hoeneß hat
eine schwere Steuerhinterziehung
und damit einen Betrug an der öffentlichen Hand begangen. Das hat
offenkundig nicht nur rechtliche,
sondern auch moralische Konsequenzen: Wer betrügt, beschädigt
selbstverständlich seine moralische Integrität. Daher sehe ich
beim jetzigen Erkenntnisstand
nicht, dass Herr Hoeneß als Figur
des öffentlichen Lebens haltbar ist
– und es wäre auch nicht richtig.
Hoeneß hat sein Verhalten als
Fehler bezeichnet. Ist das ausreichend als Erklärung?
Booms: Seine Reaktion folgt einem
typischen Muster, das wir zum
Beispiel auch in der Plagiatsaffäre
bei Karl-Theodor zu Guttenberg
gesehen haben: Wenn die Faktenlage erdrückend ist, gibt man einen „Fehler“ zu, um sich moralisch zu entlasten. Denn einen
Fehler begehen heißt: Ich habe
zwar im Ergebnis etwas Falsches
gemacht, aber von der Intention
her habe ich das nicht gewollt oder
nicht besser gewusst. Ist es aber
realistisch, dass Herr Hoeneß nicht
gewusst hat, dass Steuerzahlungen in Millionenhöhe fällig wurden, oder dass er diese etwa
schlicht „vergessen“ hat? Dann
liegt hier aber kein Fehler vor,
sondern eine voll zurechenbare
moralische Verfehlung, für die
Herr Hoeneß Verantwortung zu
tragen hat.
Ist er also planvoll und bewusst
vorgegangen?
Booms: Natürlich kann niemand
Herrn Hoeneß hinter die Stirn
schauen. Fest steht aber: Er hat
durch seine unbestreitbaren Erfolge bewiesen, dass er weiß, wie
in Wirtschafts- und Finanzfragen
der Hase läuft. Auffällig ist zudem
das Timing. Ulrich Hoeneß hat angefangen, „reinen Tisch“ zu machen, als er mit dem Rücken zur
Wand stand: nämlich als er nach
dem Scheitern des deutschschweizerischen
Abkommens

Befindet sich unsere Gesellschaft
in einem Wertewandel?
Booms: Wertewandel fand und
findet permanent statt. Zurzeit
deuten sich aber tatsächlich
grundsätzliche Veränderungen an:
Die Leitvorstellungen davon, was
ein gutes Leben ausmacht – persönlich und gesellschaftlich – geraten ins Wanken. Das schafft Unsicherheit und eine noch tastende
Suche nach neuer Orientierung.
Die Menschen haben zunehmend
moralische Ansprüche an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft –
das wurde auch in vielen öffentlichen Debatten deutlich. Verantwortungsfragen bekommen einen
ganz neuen Stellenwert.
Der Fall Uli Hoeneß beschäftigt viele: Plakat bei der 1.-Mai-Demonstration des DGB vor dem Brandenburger Tor in Berlin.
schwerwiegende
persönliche
Konsequenzen im Falle der Aufdeckung befürchten musste. Das
ist zwar sein gutes Recht, spricht
aber eher für ein strategisches Kalkül, nicht für ein ethisch motiviertes Vorgehen.
Kann man ihm ein paar Bonuspunkte aufgrund seines sozialen
Engagements zurechnen?
Booms: Man kann diese Dinge
nicht gegeneinander verrechnen –
in der Weise, dass man eine Addition aller moralischen Verdienste
und aller Verfehlungen macht und
dann schaut, was in der Summe
herauskommt. Moralische Integrität ist nicht aufteilbar – sie betrifft immer die ganze Person in all
ihren Lebensbezügen. Umgekehrt
lassen sich dann auch moralische
Verfehlungen kaum in Teilbereiche des Lebens einhegen – nach
dem Motto: Was geht der private
Steuerbürger den Bayernpräsidenten an.
Welche Rückschlüsse kann man
aus dem Verhalten von Hoeneß
auf den Zustand unserer Gesellschaft ziehen?
Booms: Tatsächlich geht es ja gar

nicht um den Einzelfall Ulrich
Hoeneß. Es wäre auch billig, sich
einzelne herauszugreifen, sie moralisch zu verurteilen und sich
dann selbstzufrieden zurückzulehnen. Es geht auch nicht um das
Problem angeblich korrumpierter
Eliten: Das greift viel zu kurz. Bei
gesellschaftlichen
Wertefragen
wird immer viel zu sehr nach oben
geschaut, auf die Spitzen. Viel relevanter ist aber, wie es unten aussieht, am Wertefundament einer

Gesellschaft. Letztlich spiegelt sich
in den Spitzen – nur deutlicher erkennbar – wider, was die Wertekultur einer Gesellschaft insgesamt ausmacht: also gerade auch
das Werteverständnis des sogenannten „kleinen Mannes“.
Beispielsweise bei der Steuererklärung?
Booms: Ja. Wer es selbst als persönlichen Triumph feiert, in seiner
Steuererklärung ein paar hundert

Zur Person
Der Bonner „Akadamie für Sozialethik und Öffentliche Kultur“ steht
Dr. Martin Booms seit der Gründung
im Jahr 2007 als Geschäftsführender
Direktor vor. Booms ist am Niederrhein geboren, studierte Philosophie
und Germanistik an der Universität
Bonn und promovierte dort 2001
über die Philosophie Arthur Schopenhauers. Seit vielen Jahren ist er
Dozent für Philosophie an der Universität Bonn. Die Akademie in der
Bonner Nordstadt ist noch in der
Aufbauphase. Die unabhängige Einrichtung wird aus Drittmitteln finanziert.

Martin Booms, Philosophie-DoFOTO: J. ROCHOLL
zent in Bonn.

FOTO: DPA

Euro am Fiskus vorbei geschmuggelt zu haben, kann gleichzeitig
nicht mit dem langen moralischen
Zeigefinger auf Ulrich Hoeneß zeigen. Das ist eine unzulässige Doppelmoral. Immer nur auf „die da
oben“ zu schauen, ist moralisch
arg bequem. Generell gilt leider:
Verantwortung wird immer gerne
eingefordert – vorzugsweise aber
bei anderen.
Spielen da die Summen eine untergeordnete Rolle?
Booms: Im Prinzip ja. Der vermeintlich kleine Steuerbetrug im
Verborgenen ist ethisch betrachtet
um nichts weniger verwerflich als
das, was im hellen Scheinwerferlicht sichtbar wird wie jetzt im Fall
Hoeneß – jedenfalls dann, wenn
die Wertehaltung oder der Geist
identisch sind. Ich kann nicht selber Profitmaximierung beitreiben
und versuchen, bei jeder Gelegenheit alles herauszuschlagen, und
mich dann über das Verhalten der
Eliten beschweren. Das ist nicht
ehrlich.
Gibt es nicht – etwa bei der Angabe der Pendler-Entfernungskilometer in der Steuererklärung –

Welche Rolle spielen die Medien?
Sorgen Sie über Kanäle wie das
Internet für mehr Transparenz
oder überziehen sie jetzt bei der
Darstellung von Verfehlungen?
Booms: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Medien eine Diskussion vorantreiben, die von der
Substanz her nicht vorhanden wäre. Gerade in moralischen Fragen
besteht ein nicht zu unterschätzendes Maß an Sensibilität dafür,
was relevant ist und was nicht.
Dass Medien hier etwas aufbauschen oder inszenieren können,
stimmt allenfalls partiell. Medien
sind aber natürlich an der moralischen Urteilsbildung der Gesellschaft beteiligt – und das ist auch
gut so.
Ihre Prognose im Fall Hoeneß:
Droht ihm ein Schicksal wie
Christian Wulff?
Booms: Das ist so nicht zu vergleichen, weil Wulff als Bundespräsident ein öffentliches Amt innehatte, dazu das höchste überhaupt.
Bei aller Wertschätzung: Daran
hängt dann doch eine andere Dignität als am Präsidentenamt beim
FC Bayern. Herr Hoeneß kann aber
als moralisch akzeptierte Person
im öffentlichen Leben wohl nicht
mehr in Erscheinung treten.

„Eine große Torheit“

Die Schweiz bewegt sich

Der Bayern-Präsident beichtet, der Bundespräsident attackiert

Bern ist zu neuen Steuer-Verhandlungen mit Deutschland bereit

Von unserem Korrespondenten
Thomas Wittke

BERLIN. Keine Frage: Der Anlass
ist so gravierend, dass der Bundespräsident Joachim Gauck seine
bisherige generelle Interview-Zurückhaltung aufgab und gegenüber dem Magazin „Stern“ Grundsätzliches zum Thema Steuerhinterziehung und gesellschaftliche
Solidarität sagen wollte. Der 73Jährige, der für die „meiste Zeit
meines Lebens“ als evangelischer
Pastor in der DDR finanziell zu
kurz gekommen sei, weiß an diesem Mittwoch, dass der Präsident
Bayern Münchens, Uli Hoeneß, in
einem beinahe zeitgleich entstandenen Reue-Interview mit der eher
linksliberal geprägten Wochenzeitung „Zeit“ um Gnade für seine
Steuerverfehlungen bittet, ja an
manchen Stellen fleht.
Mit Nachsicht aus dem Präsidialamt darf der ehemalige FussballProfi nicht rechnen: „Wer Steuern
hinterzieht, verhält sich verantwortungslos oder gar asozial“, so
die grundsätzliche Rüge des
Staatsoberhauptes, das aber auch
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klarstellt: „Ich bin hier nicht der
oberste Richter.“ Aber deutlich sei
für ihn eines: „In diesem Land darf
es in rechtlichen und moralischen
Fragen nicht zweierlei Standards
geben: einen für die Starken und
einen für die Schwachen.“ Allerdings weiß er auch, dass „Gier zu
unserer menschlichen Ausstattung gehört“.
Das wird der Vereinspräsident

und Börsen-Spekulant aus München nicht bestreiten. Das voluminöse Hoeneß-Gespräch mit der
„Zeit“ liest sich wie ein umfangreiches, von schlechtem Gewissen
gespeistes
Entschuldigungsschreiben. PR-Experten sprechen
von einem „Hilferuf“, dessen strategischer Sinn nicht erkennbar sei,
weil er sich selbst ein Interviewverbot verordnet hatte, das er jetzt
brach. Der einstige Bayern-Star:
„Ich schlafe sehr schlecht. Ich
schwitze sehr viel in der Nacht,
was ich eigentlich gar nicht kenne.“ Er spricht selbst von einer
„großen Torheit“.
Und: „Ich habe Riesenmist gebaut, aber ich bin kein schlechter
Mensch.“ Verbindungen seines
Schweizer Kontos zu offiziellen
Konten des FC-Bayern bestreitet er
ausdrücklich. Ausführlich beschreibt er seine Spekulationen an
den internationalen Börsen, mit
denen er öfters die Nacht zum Tage machte: „Es war der Kick, das
pure Adrenalin.“
Einen Rücktritt lehnt Hoeneß
immer noch ab. Am Montag debattieren die Vereinsgremien diese
Frage.

Von unserem Korrespondenten
Jan Dirk Herbermann

GENF. Im Steuerstreit mit
Deutschland bewegt sich die
Schweiz. Außenminister Didier
Burkhalter brachte Mitte der Woche neue Verhandlungen über ein
Steuerabkommen der beiden Länder ins Spiel: „Wenn Deutschland
oder Europa darüber diskutieren
wollen, sind wir offen“, sagte er.
Im vorigen Jahr kamen noch andere Töne aus Bern. Als das bereits
ausgehandelte Steuerabkommen
mit Deutschland zu kippen drohte,
machte die damalige Bundespräsidentin
Eveline
WidmerSchlumpf klar: „Dieses Abkommen oder keines.“ Bern werde
„Nachverhandlungen“ mit Berlin
nicht zustimmen. Letztlich scheiterte das Abkommen am Widerstand der SPD und der Grünen im
Bundesrat in Berlin.
Schweizer Banker äußern sich
jedoch skeptisch über die Chancen
für ein neues Abkommen. Eine
Übereinkunft, die dem alten, gescheiterten Vertrag gleichkomme,
werde nicht zustande kommen.

Der Grund: Die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Politiker hätten längst die Geduld mit
Steuerflüchtlingen verloren. Die
Affäre um den Präsidenten von
Bayern München, Uli Hoeneß, habe die letzten Befürworter eines
schonenden Umgangs mit Abgaben-Hinterziehern hoffnungslos in
die Defensive gedrückt. Das gescheiterte Abkommen sah einen

„Das bedeutet nichts
anderes als das Ende des
Bankgeheimnisses“
Schweizer Banker

pfleglichen Umgang mit Steuersündern vor: Im Kern wären sie in
den Genuss der Straffreiheit gekommen. Im Gegenzug hätten sie
anonym Abgaben an die deutschen
Finanzämter zahlen müssen – ein
Modell, auf das Uli Hoeneß gesetzt
hatte.
Dass die Schweiz jetzt in die Offensive geht, liegt auch am Fall
Hoeneß: Die Politiker wollen das

Land vom schädlichen Image des
Schwarzgeldtresors befreien. Und
den Banken wird ihr eigens Geschäftsmodell zu heiß: Jahrelang
hatte man sich auf das Horten von
Schwarzgeld spezialisiert. Von den
5300 Milliarden Franken, die in
Zürich, Genf und Lugano verwaltet
werden, stammen rund 2700 Milliarden Franken aus dem Ausland.
Nach Schätzungen kommt die
Hälfte davon aus dunklen Kanälen
oder ist unversteuert.
Eine Bank nach der anderen
drängt jetzt ihre deutsche Klientel,
nichtversteuertes Geld beim Fiskus in der Bundesrepublik zu melden. Wenn die Kunden nicht
nachgeben, lösen Institute die Geschäftsbeziehung auf. Die Großbank UBS verschickte bereits im
vergangenen Jahr eindeutige Briefe an ihre US-Kunden. Nur derjenige, der mit einer Übermittlung
sämtlicher Kontenbewegungen an
die US-Steuerbehörde einverstanden sei, dürfe weiter bei der UBS
bleiben. „Natürlich bedeutet diese
Strategie der Schweizer Geldhäuser nichts anderes als das Ende des
Bankgeheimnisses für ausländische Kunden“, erklärt ein Banker.

