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Trump zahlt
fast keine Steuern
Unklare Effekte auf Wahlchancen des US-Präsidenten

Die «NewYork Times»
veröffentlicht nur Tage
vor der ersten Fernsehdebatte
der Präsidentschaftskandidaten
neue Enthüllungen
über Präsident Trumps
Steuererklärungen. Das ist für die
Opposition eine Steilvorlage.

PETERWINKLER, WASHINGTON

Die«NewYorkTimes»hat seit Sonntag in
einer Serie von Artikeln angebliche Ein-
zelheiten über Präsident Donald Trumps
SteuerrechnungenausdenJahren2000bis
2017 publiziert, die der Betroffene selber
mitKlagenbis hinauf zumSupremeCourt
vor dem Auge der Öffentlichkeit verber-
gen will.Aus diesen Unterlagen leitet das
Blatt ab, dass Trump einerseits nicht der
erfolgreiche Geschäftsmann ist, als der er
sich gern in Szene setzt. Anderseits soll
er beim Verkleinern seiner Steuerbelas-
tung–mildegesagt – sehr aggressiv vorge-
gangen sein.Trump sowie einAnwalt sei-
ner Unternehmensgruppe haben die Be-
richte umgehend und routinemässig als
Falschmeldungen gebrandmarkt.

500 separate Rechtsgebilde

ImWesentlichen bestätigen die «Times»-
Artikel,nur zweiTagevorder erstenFern-
sehdebatte zwischen Trump und seinem
Herausforderer Joe Biden, frühere Ent-
hüllungen, die 2016, vor seinerWahl, und
später, im erstenAmtsjahr des neuenPrä-
sidenten, veröffentlicht wurden. Sie sind
aber deutlich konkreter. So zahlte Trump
laut den neuesten Berichten 2016 und
2017 nur je 750 Dollar persönliche Ein-
kommenssteuern aufBundesebene.Über
Zahlungen auf Ebene des Gliedstaats ist
nichts bekannt.

In elf der achtzehn untersuchten Jahre
(2000–2017) soll er überhaupt keineBun-
des-Einkommenssteuern gezahlt haben.
Seine gesamte Steuerlast habe in diesem
Zeitraum rund 25MillionenDollar betra-
gen. Für jemanden, der mit seinenÄusse-
rungen und seinem Lebensstil den aus-
sergewöhnlich erfolgreichen Geschäfts-
mann gibt, ist diese Summe beeindru-
ckend klein.Das gelang ihm offenbar vor
allem damit, dass er immer wieder grosse
Betriebsverluste seiner Unternehmen
sowie hohe Abzüge für persönliche Aus-
gaben geltend machte.

Einige seiner bekanntesten Investi-
tionen sollen laut den Steuererklärun-
gen wahre Geldvernichtungsmaschinen
sein. Dazu gehören Golfplätze (315 Mil-
lionen Dollar Verlust) und das 2016 er-
öffnete HotelTrump International in der
Hauptstadt Washington (55 Millionen).
Das weit gespannte Firmennetz mit rund
500 separaten Rechtsgebilden, fast alle
im Alleinbesitz des Präsidenten, erlaub-
ten es, grosse Profite aus der Vermark-
tung seines Warenzeichens, unter ande-
rem auch im Fernsehen, gegen Verluste
aufzurechnen.

Die Berichte erklären auch, warum
Trumpmit der nationalen Steuerbehörde
IRS im Clinch ist. Er soll in den Jahren
2005 bis 2008 eine Steuergutschrift von
rund 73Millionen Dollar bezogen haben,

welchedie IRSaberdanach inZweifel ge-
zogen und angefochten hat.

Obwohl Trump Verluste geltend
machte, führte er den Lebensstil eines
Milliardärs, was ihm erlaubte, weitere
Steuerabzüge zu machen. Die «Times»
berichtet von Coiffeur-Rechnungen für
Fernsehauftritte im Umfang von 70 000
Dollar. Make-up und Haarpflege sei-
ner Lieblingstochter Ivanka sollen neun
Trump-Firmen fast 100 000Dollar gekos-
tet haben.Trump soll sich aber auch hoch
verschuldet haben und für Darlehen von
insgesamt421MillionenDollarpersönlich
haften. Allein 300 Millionen davon sol-
len in den nächsten vier Jahren fällig wer-
den.Es ist unmöglich, zu sagen, ob und in
welchemMassTrumpdafür geradestehen
könnte. Im schlimmsten Fall hiesse das,
dass ein amerikanischerPräsident imAmt
betrieben werden könnte.

Die «Times» hat aus Gründen des
Quellenschutzes darauf verzichtet, die
Originaldokumente zu veröffentlichen,

die sie von Personen erhalten haben will,
diedazu legalZuganghatten.Das ist nach-
vollziehbar, weil gedruckte oder kopierte
Dokumente relativ einfach zurückver-
folgt werden können. Das Vorgehen hat
aber den unübersehbaren Nachteil, dass
man sich auf das Wort des Blatts verlas-
sen muss.

Die Enthüllung ist fünf Wochen vor
der Wahl ein gefundenes Fressen für die
Demokraten, die mit Entsetzen, Häme,
Wut und Spott reagierten.Oft wird dabei
derVergleichmit derSteuerbelastungein-
facherArbeitnehmer gemacht,dieTrump
2016 mit ihrer Stimme ins Präsidenten-
amt verholfen hatten.Auf der republika-
nischen Seite blieb es zunächst geradezu
ohrenbetäubend still; es ist einer jener
Momente, in denen sich Trumps Partei-
freundenichtwirklich vor ihrenPräsiden-
ten stellen wollen, aber noch viel weniger
Lust haben, ihm in den Rücken zu fallen.

Bleibt weiter nichts haften?

Die grosse Frage ist natürlich, inwieweit
diese Enthüllungen noch etwas an der
Einstellung der Wählerinnen und Wäh-
ler ändern können. Sie kann aber – wenn
überhaupt – erst nach dem 3. November
beantwortet werden. Klar ist, dass die
«Make America great again»-Aktivis-
ten und überzeugten Anhänger Trumps
die Sache als typische «Desinformation
der links unterwanderten Mainstream-
Medien» abtun.

Daneben gibt es ein grosses Wähler-
reservoir, das sich keinerlei Illusionen
über die persönliche Integrität Trumps
hingibt, ihn aber aus anderen Gründen
dennoch wählt. Das macht Trump zum
Teflon-Präsidenten, an dem bis jetzt trotz
einer stetigen Flut von Skandalen nichts
hängenbleibt. Dass sich daran etwas än-
dert, ist möglich, aber nicht gegeben.

Trumps Steuern
Kommentar: Im Strudel der Skandale
geht alles unter. Seite 9

Steuervermeidung: Ein Geschäftsmann
mit chronischenVerlusten. Seite 19

AARGAUER KUNSTHAUS

Der Tanz
in den Tod

Im Gegensatz zu Tieren lenkt sich der Mensch nicht nur durch Instinkt und
Triebe. Vor allem in der Kunst erkennt er seine eigene Sterblichkeit, was in der
Malerei seit Jahrhunderten in den «Totentänzen» dargestellt wird, auch noch
in moderneren Zeiten, wie «La corde fatale» von Louis Adolphe Soutter von
1937/1942 zeigt. Feuilleton, Seite 27

Politiker wollen keine US-Kampfjets
Nach dem Ja an der Urne geht der Streit um den Flugzeugtyp los

ryn./geo. ·Eswarknapp,aber jetzt ist klar:
DieSchweizkauft neueKampfjets.Offen
ist, welchen Flugzeugtyp die Armee be-
schaffenwird.ÜberdieTypenwahlwurde
bisher kaum öffentlich diskutiert.Regie-
rungundParlament vermiedendies nach
demGripen-Fiasko imJahr2014ganzbe-
wusst. Doch kaum ist die Abstimmung
vorbei, startet die Debatte über die Her-
kunft der Jets. Im Rennen sind noch
vier Modelle. Zwei davon stammen aus
Europa: das Kooperationsprojekt Euro-
fighter und die französischeRafale.Zwei
weitere wollen amerikanische Anbieter
der Schweiz verkaufen:die F/A-18 Super
Hornet oder die F-35.

Die SP warnte schon im Abstim-
mungskampf vehement vor amerikani-
schen Flugzeugen. Sie verwies auf tech-
nische Kontrollmechanismen. Ob diese
wirklich vorhanden sind, muss die Eva-
luation des Verteidigungsdepartements
zeigen. Klar ist, dass mit dem Kauf eines
Kampfflugzeugs Wartungs- und andere
mögliche Partnerschaften einhergehen.
Deshalb sindauchunterMitte-Parlamen-
tariern und Bürgerlichen Stimmen zu
vernehmen,die fordern,dass dieSchweiz
ein europäisches Flugzeug kauft.

Parlament soll mitentscheiden

Die CVP-Nationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter sagt: «Kampf-
jets sind nicht nur ein nationales In-
teresse.» Die Schweiz solle eine Luft-
waffe haben, die sich ins europäische
System einfüge. Die Aussenpolitikerin
bezieht indirekt Stellung gegen ame-
rikanische Jets: «Unsere Verbünde-
ten sind die Europäer, das muss auch
für die Luftwaffe gelten.» Das deut-

liche Votum überrascht, zumal Schnei-
der-Schneiters Parteikollegin, Bundes-
rätin Viola Amherd, am Abstimmungs-
sonntag daran erinnerte, dass vor dem
Typenentscheid die militärischenAbklä-
rungen abgeschlossen werden müssten.
Politische Aspekte könne der Bundes-
rat danach einbeziehen. Ob und wie er
dies tun wird, ist offen.

Für den FDP-Ständerat Andrea
Caroni haben die militärische Leis-
tungsfähigkeit und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis Priorität.Er sagt jedoch:«Bei
gleicher Qualifikation müsste ein euro-
päischer Anbieter bevorzugt werden.»
DieWahrscheinlichkeit,dass die Schweiz
in einem Konflikt auf den Verbund mit
Europa angewiesenwäre,sei gross.Auch
der SVP-StänderatWerner Salzmannbe-
tont, die militärischen Bedürfnisse seien
zentral. «Sind zwei Modelle gleichauf,
spielt die politische Komponente aber
eine Rolle.» Dann müsse sich der Bun-
desrat fragen, ob er wirklich allein über
den Typ entscheiden wolle: «Es wäre si-
cher schlauer, wenn die Regierung den
Entscheidmit den Sicherheits- undAus-
senpolitikern im Parlament konsolidie-
ren würde.»

Bisher haben sich im Parlament pri-
märSicherheitspolitikermit demKampf-
jet-Kauf befasst.Die CVP-Nationalrätin
Schneider-Schneiter kritisiert, dass die
Aussenpolitische Kommission (APK)
die Sicherheitsaussenpolitik vernachläs-
sige. Sie hat dazu am Montag einen An-
trag bei der APK eingereicht: «Ich ver-
lange eine Auslegeordnung zur geopoli-
tischen Sicherheitspolitik und zur Rolle
der Schweiz, bei der dasAussen- und das
Verteidigungsdepartement involviert
sein sollen.»

Es ist denkbar,dass baldaucheineVer-
bindung zwischen Kampfjet-Kauf und
Rahmenabkommen thematisiert wird.
Undzwar,falls dieSchweizbeimRahmen-
abkommenzusätzlichePunktemitderEU
nachverhandeln will. DieAPK-Präsiden-
tinTianaAngelinaMosermeint warnend,
der Kampfjet dürfe nicht als Konzession
an die EU genutzt werden: «Unsere Her-
ausforderungen mit der EU können wir
ohnehin nicht mit solchenGegengeschäf-
ten lösen.» Mit dem Typenentscheid
könne die Schweiz zwar ihre Verbindung
zu Europa demonstrieren – aber es dürfe
nicht nurdarumgehen.BürgerlicheParla-
mentarier argumentieren ähnlich.

GSoA droht mit Initiative

Aussenpolitisches Kalkül ist nicht der
einzige Faktor, der nach der Evaluation
Einfluss auf den Typenentscheid haben
könnte. Zusätzlich droht die Gruppe für
eine Schweiz ohne Armee (GSoA) mit
einer Initiative.Wie genaudiese aussehen
könnte,sagen dieArmeegegner nicht. Ins
Visier der GSoA-Aktivisten dürfte vor
allemeinmöglicherEntscheid zugunsten
eines amerikanischen Jets geraten.Ob sie
bei einer Initiative auf dieUnterstützung
der Sozialdemokraten zählen könnten,
ist ungewiss. Der konkrete Flugzeug-
typ spielt für Nationalrätin Priska Seiler
Graf (sp.) eine Rolle. Daneben sei aber
auch die allgemeine Lage und Stimmung
relevant: «Eine Volksinitiative braucht
sehr viel Ressourcen an Manpower und
Geld.» Zudem gebe es bei Initiativen
die grosse Hürde Ständemehr. Deshalb
müsse ein solcher Entscheid gut durch-
dacht sein.
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