
Häufig gestellte Frage zu EXPOSED

Was haben 1.000 tote Kinder am Tag mit Steuerflucht zu tun? Das britische Hilfswerk Christian Aid 
hat auf Basis einer anonymen Umfrage unter Unternehmern erhoben, dass Entwicklungsländern pro Jahr ca.  
160  Milliarden  US-Dollar  durch  Steuervermeidung  von  Konzernen  verloren  gehen.  Hätten 
Entwicklungsländer diese zusätzlichen Einnahmen und würden sie so auf unterschiedliche Bereiche verteilen,  
wie  sie  bisher  Haushaltsprioritäten  gesetzt  haben,  wären  auch  mehr  Maßnahmen  möglich,  die 
Kindergesundheit stärken: Impfkampagnen, Zugang zu sauberem Trinkwasser, Moskitonetze gegen Malaria, 
angemessene  Ernährung,  eine  bessere  Gesundheitsversorgung  und  weitere  Maßnahmen.  Christian  Aid 
schätzt, dass pro Tag 1.000 Kleinkinder – also Kinder unter fünf Jahren – weniger sterben würden, wenn 
Steuerflucht eingedämmt werden würde. Für den Zeitraum der Millenniums-Entwicklungsziele – von 2000 
bis 2015 – wären das sogar 5,6 Millionen Kinder.1

Warum setzt sich EXPOSED gegen Korruption  und Steuerflucht ein?  Korruption und Steuerflucht 
sind nicht dasselbe, hängen aber eng miteinander zusammen. Die Anti-Korruptionsorganisation Organisation  
Transparency International  (TI) definiert Korruption eher eng als „Missbrauch von anvertrauter Macht zum 
privaten  Nutzen  oder  Vorteil“.  TI  veröffentlicht  jährlich  den  sogenannten  „Korruptionswahrnehmungs-
Index“. Dabei geht es vor allem um die alltägliche Bestechlichkeit von Staatsbediensteten und wie sehr diese  
in verschiedenen Gruppen wahrgenommen wird. Als die korruptesten Länder gelten dabei vor allem die 
Länder  des  globalen  Südens,  während  die  nördlichen  eher  als  „sauber“  wahrgenommen  werden. 2 
Umgekehrt ist es beim „Schattenfinanz-Index“ der Organisation Tax Justice Network (TJN). Dieser Index 
misst,  wie  transparent oder intransparent  ein  Land in  Finanzfragen ist:  Erleichtert  es  die  Gesetzgebung 
Gelder zu verschieben oder zu verstecken und somit einer Besteuerung zu entgehen? Hier schneiden einige 
der laut TI eher „sauberen“ Länder nicht gut ab. Deutschland und die Schweiz zählen nach diesem Index zu 
den zehn am wenigsten transparenten Ländern der Welt. Je intransparenter ein Land, umso leichter ist es für 
korrupte Eliten, dort ihr Geld zu verstecken. Sowohl bei Korruption als auch bei Steuerflucht geht es um  
Intransparenz, die dazu führt, dass dem Gemeinwesen Geld verloren geht – und am Ende vor allem den  
Ärmsten der Armen. Es ist daher wichtig, dass sowohl der „korrupte Süden“ als auch der „intransparente  
Norden“  gemeinsam  gegen  Korruption,  Finanzintransparenz  und  Steuerungerechtigkeit  vorgehen. 
EXPOSED setzt als globale christliche Kampagne genau da an.

Gibt es eine christliche Steuerpolitik? Wie bei vielen anderen ethischen oder politischen Fragen haben 
beim Thema Steuern Christen sehr unterschiedliche Meinungen. Ziemlich unumstritten ist zunächst aber die  
Orientierung an den zehn Geboten – Stehlen und Lügen halten die meisten für falsch.  Dennoch ist  das  
Unrechtsbewusstsein in Bezug auf eine gefälschte Steuererklärung unterschiedlich stark ausgeprägt. Dies hat 
auch mit der Frage zu tun, wie man zu Steuern grundsätzlich steht. Auf die Frage, ob man denn dem Kaiser  
Steuern zahlen solle, antwortet Jesus sehr eindeutig: „So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott,  
was Gottes ist!“ (Matthäus 22,21). Gleichzeitig ist in der Bibel an vielen Stellen davon die Rede, dass uns  
materieller Besitz nur für einen begrenzten Zeitraum geliehen ist (vgl. z.B. 1. Tim. 6, 17-19). Im Sinne dieser  
Haushalterschaft kann man auch ein Steuersystem verstehen: Uns wird durch Steuern nicht einfach Geld 
„weggenommen“, das uns eigentlich zusteht.  Im Idealfall  geben wir  mit  Steuern einen Teil  des von uns 

1 Vgl. Christian Aid, Death and Taxes: the true toll of tax dodging, http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf.
2 Vgl. Transparency International, Corruption Perceptions Index 2012, http://www.transparency.de/Corruption-Perceptions-Index-
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verwalteten Geldes ab, damit es am Ende dem Allgemeinwohl – und vor allem auch Schwächeren in der  
Gesellschaft  –  zugute  kommt.  In  diesem  Zusammenhang  können  viele  Christen  Steuern  biblisch 
verantworten. Dennoch gibt es theologische Strömungen, die jeder Art von Steuern grundsätzlich skeptisch 
gegenüber stehen. Man misstraut einem starken Staat, sieht gar die Gefahr von „Staatsgläubigkeit“. Häufig 
übersehen  Christen,  die  eine  solche  Haltung  haben,  dass  es  auf  der  anderen  Seite  aber  auch  eine  
„Marktgläubigkeit“  gibt,  der  sie  möglicherweise  unbewusst  aufgesessen  sind.  Im  Zusammenhang  mit 
EXPOSED erheben wir daher keinen Anspruch auf den „einen richtigen Weg“, halten aber das Prinzip der  
Haushalterschaft und Gottes Sympathie für Armenfürsorge und der Umverteilung im Sinne der Armen (wie  
etwa beim Erlassjahr, vgl. 3. Mose 25,10) für zentrale Referenzpunkte bei der Frage nach Steuern.

Sind höhere Steuern grundsätzlich besser als niedrige Steuern?  Nein, nicht grundsätzlich. Aber es 
geht um Verhältnismäßigkeit. Die wiederum ist eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn etwa in Deutschland die 
Lohn-,  Mehrwert-  und  Verbrauchersteuern  immer  weiter  steigen,  während  Gewinn-  und 
Vermögenssteuern immer weiter sinken, dann ist das ungerecht. Wenn es Konzernen, die etwa durch den 
Handel  mit  Rohstoffen  jährlich  Milliardenumsätze  machen,  möglich  ist,  enorme Summen an Steuern  zu 
vermeiden, während ein Großteil der Menschen in den Ländern, in denen die Rohstoffe abgebaut wurden,  
unter  extremer  Armut  leidet,  ist  das  ungerecht.  Von  daher  kann  es  tatsächlich  notwendig  sein,  
Steuerschlupflöcher zu schließen oder sogar Steuern zu erhöhen – die Frage ist nur für wen.

Ist mehr Transparenz denn immer gut? Auch hier geht es um eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ist es 
beispielsweise  gerecht,  dass  sich  in  Deutschland  Empfänger  von Hartz  IV  vor  den Behörden mit  ihren 
Finanzen  komplett  durchleuchten  lassen  müssen,  während  man  bei  großen  Konzernen,  die  teilweise 
Subventionen,  Steuerbegünstigungen  und  andere  staatliche  Unterstützung  erhalten,  undurchsichtige 
Firmengeflechte  und  intransparente  Finanzströme  akzeptiert?  Die  Frage  ist,  wo  mehr  Transparenz  im 
öffentlichen Interesse ist und schlussendlich dem Allgemeinwohl dient. Während EXPOSED ermutigen wir  
zwar auf individueller Ebene zu einem integeren und transparenten Lebensstil,  etwa mit Hilfe der Karte  
„Mein Engagement“. Allerdings ist es eine andere Frage, an welchen Stellen wir als Privatpersonen gesetzlich 
zu mehr Transparenz verpflichtet werden oder gar im Geheimen ausgespäht werden. Entscheidend ist hier  
wiederum, ob es sich tatsächlich um Maßnahmen handelt, die dem Allgemeinwohl dienen. 

Ist das Aufdecken von Korruption nicht gefährlich? In Deutschland hat das Melden von Korruption – 
„Hinweisgeben“  oder  „Whistleblowing“  –  häufig  den  Ruf  von  Anschwärzen.  Wenn  man  mit  einem 
Korruptionsverdacht  allerdings nicht  zuerst  an die  Öffentlichkeit  geht,  sondern zu Meldestellen,  können 
diese  den Fall  sorgfältig  prüfen.3 Diese  Meldung  kann  auch  anonym erfolgen.  Wer  Korruption  anonym 
melden und gleichzeitig auf eventuelle Rückfragen eingehen können will, kann man das Online-System des 
Landeskriminalamtes Niedersachsen nutzen – auch von anderen Bundesländern aus.4

Ist die Micha-Initiative nicht eigentlich eine Kampagne für die Millenniums-Entwicklungsziele? Für 
die Micha-Initiative geht es darum, dass extreme Armut bekämpft wird und die Millenniumsziele bis 2015 
erreicht werden. Korruption und Steuerflucht sind große Hindernisse auf diesem Weg. Daher beteiligen wir 
uns an der Kampagne EXPOSED, bei der aber auch Organisation mit anderen Schwerpunkten mitmachen.

3 Mehr Hinweise im Dokument "Korruption Tipps und Ansprechpartner für Hinweisgeber" von Transparency International, 
http://www.transparency.de/fileadmin/pdfs/Themen/Hinweisgebersysteme/Tipps_und_Ansprechpartner_fuer_Hinweisgeber.pdf 

4 Zur Website des LKA: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=lka149ni&language=ger.
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