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M
itte der Nuller-Jahre habe sie 
eine Nachzahlung gehabt, die 
sie finanziell fast ruiniert hätte, 
erzählt die Freiberuflerin. Es 

habe damals eine Gesetzesänderung ge-
geben, von der sie nichts erfahren hatte. 
Sie habe leider noch ihrem Finanzberater 
vertraut. Schließlich kam eine Rechnung, 
von der sie dachte, hier wäre eine Null 
zu viel. Die Null stimme, habe die Dame 
von der Sozialversicherung gesagt und 
sie habe entgegnet, dies sei aber nicht ge-
recht. „Gerechtigkeit“, habe die freund-
liche Frau am Schalter gesagt, „ist leider 
nicht das einzige Kriterium.“ Sie habe 
den Verlust mit der Zeit durch Steuer-
umgehung wettgemacht. „Umgehung, 
wohlgemerkt“, sagt sie und lächelt. „Hin-
terzogen habe ich nichts.“ 

Dilemma

„Ökonomisch gesehen stellt das Steuer-
zahlen den Bürger vor ein soziales Dilem-
ma“, meinte der Wirtschaftspsychologe 
Erich Kirchler in einem Gespräch mit 
science.orf im März des Jahres. Ein Di-
lemma zumindest, mit dem unselbststän-
dige NettolohnempfängerInnen kaum zu 
kämpfen haben. Individuell Steuerzah-
lende, die Bruttoeinkommen beziehen, 
leisten ihre Beiträge – subjektiv gesehen 
– aus der eigenen Tasche. „Sie nehmen 
Steuern als Verlust wahr“, meint der Psy-
chologe. Und: In Verlustsituationen fin-
de man höhere Neigung zu Risikoakzep-
tanz, also auch zu illegalen Handlungen. 
Dazu komme, dass Verluste in etwa dop-

pelt so schlimm empfunden werden wie 
entgangene Gewinne. Eine Studie des 
Wirtschaftspsychologen Kirchler (2007) 
besagt des Weiteren, dass verlässlich Zah-
lende als fleißig eingestuft werden, Hin-
terziehende als besonders intelligent.

Eine Aussage, die ein 50-jähriger 
Einmannunternehmer aus Niederöster-
reich bezweifelt. Der Grund, warum 
aus ihm, der streng zwischen privaten 
und beruflichen Rechnungen getrennt 
hatte, eine Zeit lang ein eher draufgän-
gerisches Steuerindividuum geworden 
war, klingt paradox, wie vieles in der 
Wirtschaft. Er habe, sagt er, das Gesicht 
des Finanzministers nicht ertragen, an 
dem es nach der Jahrtausendwende bei 
FinanzOnline kein Vorbeikommen ge-
geben hätte. Zunächst habe er überlegt, 
die umständliche Papierform beizube-
halten. Doch dann habe er begonnen, 
sozusagen aus Rache, weil ohnmäch-
tiger Ärger ein schlechtes Gefühl ist, alle 
Tricks zu nutzen, die einem so zugetra-
gen werden in der Welt der Selbststän-
digen und Kleinbetriebe. „Und das sind 
nicht wenige: Kennen Sie den? ...“

Betrug und Selbstbetrug

„Es liegt nahe, diese Schadenfreude am 
Betrug der öffentlichen Hand mit der 
Qualität unseres demokratischen Systems 
und der Wertschätzung der politisch Ver-
antwortlichen zu verbinden,“ meinte die 
Politologin Margit Appel in ihrem Refe-
rat „Märchen aus Österreich – übers Steu-
erzahlen“ bei einem Diskussionsabend 
zum Thema „Steuer- und Verteilungspo-
litik“ des Sozialreferats der Diözese Linz. 
Das Dilemma der BürgerInnen sei, „dass 

für sie kaum unterscheidbar ist, was im 
politischen System selbst schiefläuft und 
was durch die Quasi-Allmacht der öko-
nomischen Eliten, ihre Interessen durch-
zusetzen, schiefläuft.“ 

Um politische Maßnahmen durch-
setzen zu können, die zugunsten der 
Vermögenden wirken, müsste der Mit-
telschicht vermittelt werden, selbst zu 
den Einkommensstarken zu gehören. 
„Wenn Lobbyisten Steuersenkungen 
für die Reichen durchbringen wollen, 
dann müssen sie der Mittelschicht das 
Gefühl geben, dass sie ebenfalls zur 
 Elite gehört. Man muss die Mittel-
schicht zum Selbstbetrug animieren“, 
schreibt Ulrike Herrmann in ihrem 
Buch „Hurra, wir dürfen zahlen“. Begü-
tert ist die Mittelschicht nicht: Zu ihr 
zählt, wer zwischen 1.000 und 2.200 
Euro netto im Monat als Single bzw. 
2.100 bis 4.600 Euro als Ehepaar mit 
zwei Kindern monatlich verdient. „Die 
fatale Allianz zwischen Mittelschicht 
und Eliten hat zur Folge, dass erstere 
am Abstieg aktiv mitwirkt. Sie selbst 
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