AGRARKONZERN SOCFIN

Steueroptimierung auf Kosten der Ärmsten
Bern / Lausanne, 20. Oktober 2021. Der Luxemburger Agrarkonzern Socfin verschiebt
Gewinne aus der Rohstoffproduktion in den Schweizer Tiefsteuerkanton Freiburg. Diese
Steuervermeidung geht Hand in Hand mit Profitmaximierung auf Kosten der
Bevölkerung in den betroffenen Regionen in Afrika und Asien. Ein Bericht von Brot für
alle, Alliance Sud und des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigt erstmals auf, wie diese
Praxis genau funktioniert. Mitverantwortlich dafür ist auch die Schweiz: Ihre Dumpingpolitik in der Konzernbesteuerung ist eine der Stützen dieses ungerechten Systems.
Der in Luxemburg registrierte Konzern Socfin besitzt in zehn Ländern Afrikas und Asiens
Konzessionen für mehr als 380 000 Hektar Land, was fast der Fläche des Schweizer
Ackerlandes entspricht. Auf 15 Plantagen produziert er Palmöl und Kautschuk und verkauft
dieses auf den globalen Märkten. Die Struktur des Konzerns ist komplex. Klar ist jedoch, dass
ein grosser Teil des Kautschuks über die in Freiburg ansässige Tochterfirma Sogescol FR
gehandelt wird. Die ebenfalls in Freiburg domizilierte Socfinco FR kümmert sich derweil um
das Management der Plantagen und stellt konzernintern Dienstleistungen zur Verfügung.
Socfin erzielte 2020 einen konsolidierten Gewinn von 29.3 Millionen Euro. Der Bericht
analysierte die Gewinne pro Mitarbeiter:in in den verschiedenen Ländern und stellte eine sehr
ungleiche Verteilung fest: In den afrikanischen Ländern, in denen Socfin tätig ist, machte der
Konzern einen Profit von gut 1600 Euro pro Mitarbeiter:in. Ganz anders präsentiert sich das
Bild bei den Schweizer Socfin-Töchtern. Sie verzeichneten im letzten Jahr einen Gewinn von
116 000 Euro pro Mitarbeiter:in, also rund 70 Mal mehr als in Afrika. Zwischen 2014 und 2020
resultierte in der Schweiz sogar ein durchschnittlicher Gewinn pro Mitarbeiter:in von mehr als
200’000 Euro.
ZT: Niedrige Steuern – hohe Gewinne
Wie kommen diese konzerninternen Differenzen bei der Verteilung der Gewinne zustande?
Die Erklärung liefert laut dem Bericht von Brot für alle, Alliance Sud und des Netzwerks
Steuergerechtigkeit ein Blick auf die Steuerraten der Länder, in denen Socfin tätig ist: Die
Gewinne im Verhältnis zur Anzahl Beschäftigter sind am höchsten, wo die Steuern am
niedrigsten sind. In den afrikanischen Ländern bewegt sich der Steuersatz zwischen 25 und 33
Prozent. In der Schweiz hingegen wird Socfin mit weniger als 14 Prozent besteuert. Dies ist
ein typisches Muster für konzerninterne Gewinnverschiebungen mit dem Ziel, Steuern zu
vermeiden.
Diese Praxis ist bei multinationalen Unternehmen weit verbreitet, und sie ist auch nicht
zwangsläufig illegal. Sie ist aber in jedem Fall ungerecht, denn sie entzieht den Produktionsländern im Süden für deren Entwicklung dringend benötigte Steuereinnahmen und verstärkt so
die globale Ungleichheit. Jährlich werden so rund 80 Milliarden Euro Gewinne aus
Entwicklungsländern in Tiefsteuergebiete wie die Schweiz verschoben. Das sind weit mehr als
die Hälfte der jährlichen globalen Ausgaben in der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit.

Wie die Gewinne in den Konzernen verschoben werden, ist für die Öffentlichkeit (wegen
mangelnder Transparenz) und für die Steuerbehörden (wegen mangelndem Willen oder
fehlender Ressourcen) meist schwer nachzuvollziehen. Im Falle von Socfin liegen indessen
geographisch gegliederte Finanzberichte vor, die Aufschluss über Struktur und Inhalt der
internen Transaktionen geben. Über konzerninterne Rechnungen für Handel, Beratung,
Lizenzen oder andere Dienstleistungen landet ein grosser Teil der Einnahmen aus den in
Afrika und Asien produzierten Gütern in der Schweiz. Ob die Höhe dieser intern verrechneten
Kosten die OECD-Regeln für interne Transaktionen respektiert, wie Socfin dies geltend macht,
können nur die Steuerbehörden aufgrund einer detaillierten Prüfung feststellen.
ZT: Schweiz muss transparenter werden
Die satten Gewinne in der Schweiz sind eine Seite der Medaille, die Situation auf den
Plantagen im Süden die andere. Socfin profitiert dort von sehr vorteilhaften Landkonzessionen,
während der Konzern die betroffene Bevölkerung nur ungenügend kompensiert, minimale
Löhne für harte Arbeit zahlt und die versprochenen sozialen Investitionen nur unvollständig
umsetzt. Trotz dieser für Socfin vorteilhaften Bedingungen schreiben einzelne Plantagen wie
etwa die Kautschuk-Plantage LAC in Liberia gar anhaltende Verluste – laut dem Bericht ein
weiterer Hinweis auf mögliche Gewinnverschiebungen aus Afrika in die Steueroase Schweiz.
Die Schweiz profitiert derweil massiv von solchen Gewinnverschiebungen: Fast 40 Prozent der
Gewinnsteuereinnahmen der Kantone und des Bundes sind auf derartige Transaktionen
zurückzuführen. Um den damit verbundenen Missständen zu begegnen, muss sie ihre
Steuerpolitik dringend transparenter gestalten und so genannte «Rulings» (Steuerabkommen
mit einzelnen Firmen) öffentlich machen. Das Gleiche gilt für die Länderberichte, die Konzerne
in der Schweiz im Rahmen des internationalen Country-by-Country-Reportings der OECD
erstellen müssen. Diese sind derzeit nur für Steuerbehörden einsehbar. Grundsätzlich muss
die Schweiz ein internationales Unternehmenssteuersystem fördern, das Gewinne dort
besteuert, wo sie erarbeitet wurden, und nicht dort, wo die Steuersätze am tiefsten sind.
Protestaktion in Freiburg
Heute Morgen fordert Brot für alle mit einer Protestaktion vor dem Sitz von Sogescol und
Socfinco in Freiburg den Socfin-Konzern auf, Steuervermeidung und Gewinnverschiebungen
innerhalb der Konzernstrukturen zu stoppen. Socfin soll zudem auf die Forderungen der
lokalen Gemeinschaften eingehen, umstrittenes Land zurückgeben und dafür sorgen, dass
allen Arbeiter:innen auf seinen Plantagen existenzsichernde Löhne gezahlt werden.
Bilder dieser Aktion sind ab ca. 10 Uhr hier zum Download verfügbar.

Material zum Download:
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