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„Steuerbetrug muss unprofitabel werden“, 
fordert der französische Ökonom Gabriel 
Zucman. Auch wir haben uns auf die  
Spur nach den Geldern gemacht, die ver-
schoben werden, um Steuern zu sparen  
(S. 12, S. 20). Wir sind der Frage nachge-
gangen, wie die politischen Bemühun- 
gen gegen Steuerflucht einzuordnen sind 
(S. 14, S. 18), haben drei Maßnahmen 
 genauer unter die Lupe genommen, die  
in Österreich gegen Steuerbetrug und 
-flucht gesetzt werden könnten und sollten 
(S. 16), und wir legen dar, warum Ver-
mögende etwas zum Budget beizutragen 
vermögen (S. 22).

Im zweiten Teil unseres Schwerpunkts 
 widmen wir uns dem Sinn und Zweck von 
Steuern: Was ist von der Klage über das 
Hochsteuerland Österreich zu halten  
(S. 26)? Warum ist die Erhöhung von 
 Vermögenssteuern die zweite Seite der 
 Medaille der Lohnsteuersenkung (S. 28)? 
Wir begeben uns auf die Spuren der 
 Steuergeschichte (S. 32), zeigen, dass viele 
Innovationen ohne staatliche Mittel nicht 
möglich gewesen wären (S. 30), und le- 
gen dar, warum AK und ÖGB für eine 
 Erhöhung der Negativsteuer (S. 34) und 
gegen gesplittete Steuern eintreten (S. 36), 
und wir beantworten Fragen zum Thema 

Steuer, die Sie sich vielleicht auch schon 
gestellt haben (S. 38, S. 40). 
Die Kolumne „Nicht zuletzt“ stammt die-
ses Mal aus der Feder von Markus Marter-
bauer. Unter „Frisch gebloggt“ lesen Sie 
Interessantes aus unserem ExpertInnen-
blog blog.arbeit-wirtschaft.at. Online fin-
den Sie uns wie gewohnt unter www.arbeit-
wirtschaft.at sowie auf www.facebook.com/
arbeit.wirtschaft und twitter.com/AundW. 
Wir freuen uns stets über Kritik und An-
regungen (aw@oegb.at) und wünschen 
viel Vergnügen bei der Lektüre. 
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