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Kreditrückzahlungen 5,1

Rechnungen Telefon / Internet 5,2

Krankenkassenprämien 7,3

Unterhaltszahlungen 0,8

Miete / Hypothekarzinsen 2,9

Rechnungen Wohnnebenkosten 3,6

andere Rechnungen 7,8

Steuern 9,9

Anteil der Bevölkerung (in %), der in einem Haushalt
mit Zahlungsrückständen lebt, nach Art der Rückstände, 2017
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Steuerschulden sind häufigste Schuldenart

Kurt Pelda

Eine 28-jährige Schweizer Kon-
vertitin hat amDienstagnachmit-
tag zwei Frauen in einem Kauf-
haus in Lugano angegriffen. Die
Täterin packte eine Frau an der
Kehle, die andereverletzte siemit
einem Messer schwer am Hals.
Diese befindet sich laut der Poli-
zei aber ausser Lebensgefahr.Die
Täterinwurdevon einembeherz-
ten Paar schnell gestoppt und
später von der Polizei verhaftet.
Der Tessiner Staatsrat Norman
Gobbi dankte demherbeigeeilten
Paar bei einer improvisierten
Pressekonferenz für das mutige
Eingreifen, mit dem möglicher-
weise weiteres Blutvergiessen
verhindert worden sei.

Die Tatumstände sind noch
ziemlich unklar. Nicoletta della
Valle, Chefin des Bundesamts für
Polizei (Fedpol), meinte, es sei
noch zu früh, um Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Sie verglich die
Tat aber mit der Messerattacke
eines Islamisten in Morges VD,
bei der im September ein Mann
zu Tode kam.

DerAngriff in Lugano habe sie
nicht überrascht, sagte dellaValle
bei der Pressekonferenz in Bel-
linzona über einen Videolink.
Solche Taten gebe es überall auf
der Welt. Das Fedpol vermutet
einen terroristischen Hinter-
grund, ebensowie beimMord in
Morges. Sollte sich dies bestäti-
gen, hätte die Schweiz innerhalb
wenigerWochen zwei islamisti-
sche Terrorattentate erlebt.

Bei derTäterin handelt es sich
laut Recherchen dieser Zeitung
um eine radikalisierte Konverti-

tin mit einem im Nahen Osten
und imMaghreb gebräuchlichen
Nachnamen. Sie lebt in der Re-
gion Lugano undwarden Behör-
den bekannt.Die Bundesanwalt-
schaft, die auch für Terrorismus

zuständig ist, hat inzwischen ein
Strafverfahren gegen sie eröffnet.

Wie bei der möglicherweise
ähnlich gelagertenTat inMorges
werden die Ermittler zu prüfen
haben, aus welchem Motiv die

28-Jährige gehandelt hat und ob
es Mitwisser oder gar Mittäter
gab. In Morges handelte es sich
um einen Täter mit psychischen
Problemen, der zuvor auf stüm-
perhafte Weise versucht hatte,

eine Tankstelle in Brand zu ste-
cken, und dabei gescheitert war.

Der österreichische Bundes-
kanzler SebastianKurzverurteil-
te das «islamistischeTerroratten-
tat» von Lugano auf Twitter und

drückte seinMitgefühl aus.Öster-
reich stehe in dieser schwierigen
Zeit an derSeite derSchweiz. Zu-
sammenwerdemanden islamis-
tischen Terrorismus bekämpfen.
InWienhatte ein IS-TerroristAn-
fangNovembervierPersonen auf
offenerStrasse erschossen.Er sel-
berwurdevonderPolizei getötet.
Zwei Islamisten aus Winterthur
hatten den Attentäter noch im
Sommer inWienbesucht.Die bei-
den wurden kurz nach dem At-
tentatverhaftet.Die Ermittlerbei-
derLänderarbeiten indiesemFall
eng zusammen.

«EinsameWölfe» sind oft
in Szene eingebunden
Ob es bei derTat von LuganoVer-
bindungen zur islamistischen
Szene in anderen Landesteilen
oder imAusland gibt, ist nochun-
bekannt. BeimAttentat vonMor-
ges deutete amAnfangvieles auf
einen Einzeltäter hin, doch ver-
mutenErmittler inzwischen,dass
esmöglicherweise einenMitwis-
ser gab. Bei den meisten «einsa-
men Wölfen» stellt sich mit der
Zeit heraus, dass sie in eine ent-
sprechend radikalisierte Szene
eingebettet waren. Dass Frauen
Terrorattentate verüben, ist
ebenfalls nicht ungewöhnlich.

Zugestochen hat eine radikalisierte Schweizerin
Messerangriff in Lugano Bei der Tat imWarenhaus Manor vermuten die Behörden einen terroristischen Hintergrund.
Die Konvertitin war der Polizei bereits bekannt.

Der Angriff passierte kurz nach 14 Uhr: Polizeiautos stehen am Dienstagabend vor dem Warenhaus Manor in Lugano. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Schon als junger Erwachsener
war Herr G. mit administrativen
Tätigkeiten überfordert. Die
Steuererklärung landet über vie-
le Jahre im Altpapier. Jedes Jahr
wird er durch das Steueramt mit
einem fiktiven, zu hohen, dazu
noch steigendenEinkommenein-
geschätzt.Als G. schliesslich pro-
fessionelle Hilfe sucht, belaufen
sich seine Steuerschulden auf
63’000 Franken.

Es ist dies ein typischer Fall
eines Steuerschuldners, wie ihn
Katharina Blessing von der Zür-
cherSchuldenberatung erlebt hat.
Von ihren Klienten hätten rund
80 Prozent Steuerschulden, sagt
ihrKollegeMaxKlemenz,Co-Ge-
schäftsleiter der Beratungsstelle.
Überraschen kanndas kaum:Die
Steuerrechnung bedeutet für die
meisten Menschen die höchste
Einzelausgabe im Jahr.Und auch
wer seine Steuererklärung all-
jährlich pflichtgetreu ausfüllt,
dem fällt es nicht immer leicht,
den verlangten vier- oder fünf-
stelligenBetrag aufzuwerfen.Das
gilt vorallemdann,wenndasEin-
kommen notorisch knapp ist.

EinProblemschon in gewöhn-
lichen Zeiten.Ein noch grösseres
in der jetzigen, aussergewöhnli-
chen Situation. Woher nimmt
man diesen Betrag,wennman in
den vergangenen Monaten gar
kein Einkommenmehr hatte?

Corona und die Steuerrech-
nung: DasThema beschäftigt die

Menschen.Daniel Lampart, Zen-
tralsekretär des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds, weiss das
aus seinen Gesprächen. Bezü-
gerinnen und Bezügervon tiefen
Einkommen wurden durch die
Krise besonders hart getroffen,
wie eine SRG-Studie Anfang
November zeigte. «Viele haben
noch keine Ahnung, wie sie die
Steuerrechnung bezahlen sol-
len», schreibt Lampart in seinem
Blog. Seine Erfahrungen fasst er
auf Nachfrage so zusammen: Er-
kundigeman sich bei den Betrof-
fenen nach ihrer grössten Furcht,
seien die Steuern oft das Erste,
was man zu hören bekomme.

Rechnung für bessere Zeiten
Dass es sich hierbei um ein ern-
stes Problem handelt, darüber
herrscht unter Fachleuten Einig-
keit. Er gehe davon aus, dass die
Steuerschulden in den nächsten
Jahren zunehmen würden, sagt
Max Klemenz. «Die Pandemie
wird zu mehr Betreibungen we-
gen nicht bezahlter Steuern füh-
ren», vermutet auch Christoph
Mattes, Schuldenexperte an der
Fachhochschule Nordwest-
schweiz. «Und es wird alle Ein-
kommensklassen treffen, auch
die Mittelschicht.»

Verschärft wird das Problem
laut Mattes dadurch, dass die
Steuern der tatsächlichen Situa-
tion «hinterherhinken». Wer
einenEinzahlungsschein des Fis-

kusvor sich hat, blickt in die eige-
ne Vergangenheit zurück. Hat
man da noch ordentlich verdient
und Reserven gehabt, bekommt
man dafür nun buchstäblich die
Rechnungpräsentiert – ungeach-
tet eines allfälligen Jobverlusts
oder sonstiger Schicksalsschläge
in der Zwischenzeit.

Im schlimmstenFall kommt es
zu einerverhängnisvollenKetten-
reaktion. «Menschen mit Schul-
den setzen oft problematische
Prioritäten», sagt Klemenz. «Sie
zahlen zuerst dort, wo unmittel-
bar am meisten Druck ausgeübt
wird – etwa über Inkassobüros.»
Auch Konsumkreditewürden oft
früherbeglichen,weil die Schuld-
ner fänden, dass die Bank ihnen
ja mit einem Kredit «geholfen»

habe.«Dafürwerdenoft dieKran-
kenkassenprämien nicht mehr
bezahlt, und sie geraten dadurch
in eine Schuldenspirale», sagt
Klemenz. Er nimmt an, dass bei
den Steuern ein ähnlicher Effekt
spieltwie bei denKrankenkassen.

ChristophMattesmacht ähnli-
che Beobachtungen. Und gibt zu
bedenken, dass Steuerämter
«eher schwierige Gläubiger» sei-
en.Man könne den geschuldeten
Betragnichteinfachsorunterhan-
deln wie zuweilen bei Inkasso-
büros, die primär an «schnellem
Geld» Interesse hätten.

Nun ist Steueramt allerdings
nicht gleich Steueramt. Das Fis-
kalwesen ist in der Schweiz ma-
ximal föderalistisch organisiert.
Entsprechendvariiert derVollzug

von Kanton zu Kanton, von Ge-
meinde zu Gemeinde. Angefrag-
te Steuerämterbetonen,dassman
Corona-Geschädigten kulant be-
gegnenwolle. Beim Kanton Bern
etwa ist man sich bewusst, dass
die Steuerrechnung mitunter zu
hoch sein könne. In diesem Fall
genüge es, nur jenenTeil zu zah-
len, der voraussichtlich geschul-
det sei – mithilfe des Online-
Steuerrechners lasse sich derent-
sprechende Betrag ermitteln.

In Zürichverweistmandarauf,
dass für provisorische Rechnun-
gen keine Mahnungen und Be-
treibungen eingeleitet würden.
Wer für 2020 eine zu hohe provi-
sorische Rechnung erhalte, kön-
ne einfach entsprechendweniger
einzahlen, sagtRogerKeller,Spre-
cherderFinanzdirektion.Heikler
wäre der Fall,wenn sich eine be-
troffene Person schon mit Zah-
lungen aus den Vorjahren im
Rückstand befände.Keller rät, bei
Schwierigkeiten immerdenKon-
takt zurBehörde zu suchen–und
auf keinenFall einfachdie Bezah-
lung aufzuschieben.

Direkt vom Lohn abziehen?
Fest steht jetzt schon, dass das
Problem der Steuerschuld, wie
immer es sich entwickeln wird,
ein spezifisch schweizerisches ist
und bleibenwird. In denmeisten
Ländern werden Steuern und
sonstige Abgaben automatisch
vom Lohn abgezogen. Die

Schweiz bildet eine Ausnahme,
indemsie ihren Steuerpflichtigen
die Selbstdeklaration samt eigen-
händiger Einzahlung auflastet.

Schuldenexperten würden
einen Systemwechsel begrüssen.
«Es wäre auch für den Staat und
das Gemeinwohl besser, zöge
man die Steuern direkt vom Ge-
halt ab», sagt Christoph Mattes.
Entsprechende Vorstösse sind
politisch bislang immer geschei-
tert. In der Schweiz hat einen
schweren Stand, was der indivi-
duellen «Eigenverantwortung»
zuwiderzulaufen scheint.

Immerhin: Das Beispiel von
HerrnG.zeigt,dass esmöglich ist,
in diese Eigenverantwortung zu-
rückzufinden.Die Schuldenbera-
tung unterstützte ihn beim Aus-
füllen der Steuererklärung, wie
Katharina Blessing erzählt. Mitt-
lerweile hatte er eine Festanstel-
lung mit regelmässigem hohem
Einkommen.«Somit konntenwir
mit dem Steueramt monatliche
Raten vereinbaren, um die noch
offenen und nicht betriebenen
Steuerrechnungen zu begleichen
und auch die Verlustscheine zu-
rückzukaufen.» Die Steuererklä-
rung wird nun jedes Jahr einge-
reicht, und die laufenden Rech-
nungen zahlt G. pünktlich.

Wenn ihm jetzt bloss nicht Co-
rona einen Strich durchdie Rech-
nung macht.

Fabian Renz

Die Angst vor der Steuerrechnung trifft auch denMittelstand
Folgen von Corona Viele haben ihr Einkommen verloren, Steuern zahlen müssen sie trotzdem. Experten rechnenmit mehr Schulden.

Der Angriff habe sie
nicht überrascht,
solche Taten gebe
es überall auf
derWelt, sagt die
Fedpol-Chefin.


