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Heimliche Steuererhöhungen – Wie der Staat die Mittelschicht ausbeutet 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Reden wir doch mal von etwas Erfreulichem – dem Aufschwung. Der ja inzwischen bei 
allen angekommen sein müsste. Komisch, Sie haben trotzdem das Gefühl, das Geld reicht 
irgendwie nicht? Vermutlich gehören Sie zur berühmten Mittelschicht, sozusagen dem 
Bauch unserer Republik. Von der Politik gerne vergessen, obwohl man seit Jahren beteuert,  
wie ungemein wichtig doch gerade diese Schicht ist. Hören Sie mal:“ 
 
O-Ton (1998) 
Gerhard Schröder, SPD, 
ehemaliger Bundeskanzler: 
„Wer nicht für eine Mittelschicht sorgt, die sich auch was leisten kann, der handelt nicht 
nur sozial ungerecht, der handelt auch wirtschaftlich unvernünftig.“ 
 
O-Ton (2005) 
Angela Merkel, CDU, 
Bundeskanzlerin: 
„Aus dem Blickfeld der politischen Diskussion sind aus meiner Meinung diejenigen 
geraten, die man normalerweise als die Mittelschicht oder Mittelklasse betrachtet.“ 
 
O-Ton (2006) 
Kurt Beck, 
SPD-Vorsitzender:  
„In der Mitte der Gesellschaft gibt es vierzig/fünfzig Prozent, das sind Menschen, 
Facharbeiter, Angestellte,  Selbständige, Ingenieure, Menschen, die im technologischen 
Bereich tätig sind, denen müssen wir uns auch zuwenden.“ 
 
Moderation 
Anja Reschke: 
„Tja, ich würde mal sagen, Problem erkannt, nur nicht gebannt. Im Gegenteil, die 
Mittelschicht muss bluten – seit Jahren wird sie vor allem steuerlich ausgenommen. Aber 
das war es noch nicht an schlechten Botschaften: mal drastisch ausgedrückt, wird sich das 
Bundesfinanzministerium in den nächsten Jahren von der Mittelschicht weitere 62 
Milliarden Euro holen. Heimlich. Wundern Sie sich also nicht, wenn das Geld irgendwie 
nicht reicht - Tamara Anthony, Jan Liebold, Sonia Mayr und Maike Rudolph über die 
steuerliche Ausbeutung der Mittelschicht.“ 
 
Sonja Truffel könnte zufrieden sein. Sie hat eine Festanstellung im Rathaus, einen 
ordentlichen Verdienst. Sie ist genau das, was man die Mittelschicht nennt. Doch obwohl 
sie Vollzeit arbeitet, kann sie sich immer weniger leisten. 
 
O-Ton 
Sonja Truffel, 
Verwaltungsangestellte: 
„Also ich merke, dass ich mich einschränken muss, in bestimmten Bereichen und da fängt 
man beim Auto an und das hört beim einmal weniger Essen gehen auf.“ 
 
Was Frau Truffel nicht weiß: der Staat hat sich auf ihre Kosten bereichert. Allein in den 
letzten zwei Jahren wurden ihr heimlich Hunderte Euro Steuern zu viel abgezogen. Und 
ganz bewusst hat die Politik die Mittelschicht bei den Steuerreformen der letzten Jahre 



benachteiligt. Seit 1998 wurden Geringverdiener deutlich entlastet. Ihr Steuersatz sank von 
25 auf 15 %. Große Steuergeschenke gab es auch für Reiche. Statt 53% brauchen sie jetzt 
nur noch 42% Steuern zu zahlen. Nur die Mitte hat kaum profitiert. 
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Man kann klipp und klar zeigen, dass die Entlastungen sozusagen der Mittelschicht am 
schwächsten gewesen sind, währenddem die Entlastungen im oberen Bereich vor allem für 
die Spitzeneinkommensbezieher ab 42% am größten gewesen sind.“ 
 
Auch sie gehört zu den Verlierern. Kerstin Baran muss am Wochenende häufiger in einer 
Imbissbude arbeiten. Dabei hat sie einen Vollzeitjob als Ernährungsberaterin im 
Krankenhaus. Das zusätzliche Geld braucht sie trotzdem. 
 
O-Ton 
Kerstin Baran, 
Ernährungsberaterin: 
„Da es bei meiner richtigen Arbeit, bezeichne ich sie mal so,  nicht reicht für irgendwelche 
Sonderausgaben, die man machen möchte, sei es in Urlaub zu fahren, sei es sich mal ein 
neues Möbelstück zu kaufen, und deshalb muss ich mir am Wochenende dann diese Arbeit 
hier antun sozusagen.“ 
 
40 Stunden Arbeit, einen Zweitjob und in den letzten Jahren sogar regelmäßig 
Lohnerhöhungen. Trotzdem hat sie das Gefühl, immer weniger ausgeben zu können. 
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel,  
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern entspricht der Realität. Und die Realität, dass die 
Menschen denken, wenn sie mehr Einkommen haben, mehr Löhne haben, dass sie 
vergleichsweise weniger übrig haben aufgrund der Steuern dafür gibt es einen ganz klaren 
Begriff, dafür gibt es eine Konstruktion im Steuersystem und die heißt „heimliche 
Progression“.“ 
 
Heimliche Progression. Einfach gesagt: der Staat zieht heimlich zusätzliche Steuern ab.  
Generell gilt: Je nach Einkommen zahlt jeder Arbeitnehmer einen bestimmten Steuersatz. 
Weil alles immer teurer wird, wird der Lohn regelmäßig erhöht. Man passt den Lohn also 
der Inflation an. So hat man tatsächlich aber nicht mehr Geld zur Verfügung, das man 
ausgeben kann. Der Arbeitnehmer gewinnt nichts dazu, es ist der Staat, der kassiert. 
Aufgrund des höheren Einkommens kommt der Arbeitnehmer jetzt in einen neuen 
Steuersatz, der höher liegt. Er zahlt also mehr Steuern, obwohl er von der Lohnerhöhung 
nichts hat.  
 
O-Ton 
Dr. Peter Gottfried, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Er kann sich mit dem Nettoeinkommen nicht mehr all das leisten, was er sich vorher 
geleistet hat. Real betrachtet verschlechtert sich der Haushalt.“ 
 
Verschlechterung, trotz Lohnerhöhung. Vor allem die mittleren Einkommen trifft die 
heimliche Progression besonders hart. Denn gerade bei der unteren Mittelschicht ist die 
Steuerkurve steil.  Hier kommt man am schnellsten in einen höheren Steuersatz. Reiche 
trifft die heimliche Progression dagegen gar nicht. Hier steigt die Steuerkurve nicht mehr. 
Die Oberschicht im Vorteil, die untere Mittelschicht verliert. 



 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Wer da ein bisschen mehr Einkommen bekommt, ist vergleichsweise am stärksten 
belastet vom Steuerzuwachs. Das heißt also die Niedriglohnbezieher, die in dem Bereich 
sind und ein paar Euro mehr verdienen, die werden vom Staat auch noch in gewisser Weise 
mit zusätzlicher Steuerlast abgezockt.“ 
 
Die Politiker aber werben mit Aufschwung für alle. Und überbieten sich mit 
Gerechtigkeitsparolen. 
 
O-Ton 
Kurt Beck, 
SPD-Vorsitzender: 
„Die SPD ist Benchmark für Gerechtigkeit, für Erfolg und für eine friedliche Zukunft, liebe 
Genossinnen und Genossen.“ 
 
O-Ton 
Erwin Huber, 
CSU-Vorsitzender: 
„Gerechtigkeit ist der Maßstab jeder humanen Gesellschaft.“ 
 
O-Ton 
Christian Wulff, CDU, 
Ministerpräsident Niedersachsen: 
„Wirtschaft, Finanzen, soziale Gerechtigkeit, das ist vernünftig, das ist die Volkspartei CDU.“ 
 
Polit-Phrasen. Die Fakten sehen anders aus. Das hat auch dieses Institut errechnet – im 
Auftrag der Bundesregierung. Sie ermittelten, was der Staat den Steuerzahlern zwischen 
2006 und 2012 wegnimmt. 
  
O-Ton 
Dr. Peter Gottfried, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Wenn bis zum Jahr 2012 die Steuersätze nicht angepasst werden, dann würde dem Staat 
aufgrund der heimlichen Progressionswirkung ein zusätzliches Aufkommen von über 62 
Milliarden Euro, über den gesamten Zeitraum hinweg betrachtet, entstehen.“ 
 
62 Milliarden. Sonja Truffel verlor allein in den letzten zwei Jahren durch die heimliche 
Progression 342 Euro. Auch Kerstin Baran wurden Hunderte  von Euro weggenommen. 
 
O-Ton 
Kerstin Baran, 
Ernährungsberaterin: 
„Hm, ungeheuerlich eigentlich.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Warum?“ 
 
O-Ton 
Kerstin Baran, 
Ernährungsberaterin: 
„Na, weil wir als einfacher Arbeitnehmer das gar nicht mitkriegen. Oder beziehungsweise  



wir kriegen es schon mit aber können uns das nicht erklären. Wieso, weshalb, warum. Und 
ja, da hört man jetzt von diesem Begriff, heimliche Progression.“ 
 
O-Ton  
Sonja Truffel, 
Verwaltungsangestellte: 
„Das ist ja nicht das, was man sich wünscht. Das Gegenteil von offen. Offen wäre mir, wenn 
schon, lieber. Wenn schon schlechter, dann möchte ich auch davon wissen.“ 
 
Aber das Finanzministerium scheut eine offene Debatte. Kein Interview für Panorama. Der 
Minister hat Schulden und weil er Schulden hat, will er über den heimlichen Raubzug bei 
der Mittelschicht nicht sprechen. 
 
O-Ton 
Peer Steinbrück, SPD, 
Bundesfinanzminister: 
„Ich halte es für unverantwortlich, dass wir Steuern senken, solange wir noch Schulden 
machen.“ - „Ich sage keine Steuererleichterungen zu, solange wir auf Pump leben.“ - 
„Solange wir auf Pump leben, wird es mit mir keine Steuersenkung geben.“ 
 
Fast alle Länder in Europa haben die heimliche Progression abgeschafft. Die Steuersätze 
an die Inflation gekoppelt. Nur Deutschland hält an dem ungerechten System fest.  
 
O-Ton 
Dr. Peter Gottfried, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Diejenigen, die davon profitieren, von diesen zusätzlichen Progressionseinnahmen, 
werden sich hüten, etwas daran zu ändern, so lange sie eben davon profitieren.“ 
 
342 Euro sind für sie viel Geld. Der Staat bereichert sich heimlich bei denen, die sich nicht 
wehren – in der Hoffnung, dass niemand es versteht. 
 
O-Ton 
Prof. Rudolf Hickel, 
Wirtschaftswissenschaftler: 
„Wir wissen ganz genau, dass wir eigentlich ganz schnell wieder eine Steuerreform 
brauchen, die hier zur Entlastungen führt, weil es natürlich auf Dauer völlig unzumutbar ist, 
diese Mittelschicht in diesem Bereich, die ohnehin im unteren Bereich sehr 
einkommensschwach ist, so abzuzocken.“ 
 
Bericht: Tamara Anthony, Jan Liebold, Sonia Mayr, Maike Rudolph 
Schnitt: Swantje Kammann 
 


