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Podiumsdiskussion des Beruflichen Gymnasiums am 19.04.2013  
 

Steuerhinterziehung – ein Kavaliersdelikt?! 

 

Steuern, ein trockenes und langweiliges Thema? Nicht an der HLA und schon gar 
nicht, wenn Herr Thesing vom Bund der Steuerzahler und Herr Hoffmann, Pastor 

der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hameln-Bad Pyrmont, ihre ge-

gensätzlichen Ansichten zum Ausdruck bringen. „Prima Veranstaltung, die haben 
sich ja richtig gefetzt!“ darf hier als absolut unbedenklicher, wenn nicht sogar als 
willkommener Schülerkommentar betrachtet werden. Was war passiert? 

 
Die Schülerinnen und Schüler der QP12 des Beruflichen Gymnasiums erschlossen 

sich im Unterricht oder auch im Rahmen ihrer Projektarbeit die Inhalte wesentli-

cher Steuerarten in Deutschland. Bei der Suche nach der Frage der Steuerge-

rechtigkeit führte sie der Weg immer wieder zum Problem der Steuerhinterzie-
hung, dem Thema der diesjährigen Veranstaltung. Darüber hinaus befeuerten 
zusätzlich die aktuellen Medienberichte über Steuersünder in nahen und fernen 

Steueroasen sowie der Ankauf von Steuer-CDs das Thema der Podiumsdiskussi-
on.  

 
In die Problematik, ob Steuerhinterziehung 

denn ein Kavaliersdelikt sei, führten Darjo 

Uhlit und Maurice Thiel durch einen kurzen, 

treffenden Dialog ein (siehe Kasten unten). 
Die Moderation der anschließenden Diskussi-

on übernahmen Kathrin Kirchhoff und Simon 
Seidler. Beide führten die Gäste sehr souve-

rän durch die Veranstaltung. Neben Herrn 

Hoffmann und Herrn Thesing war auch Herr 

Plachta von der Deutschen Steuergewerk-

schaft als Referent erschienen.  

 

In vielen Fragen offenbarte sich große Einigkeit unter den Rednern. Die beste-
hende Neigung zur Steuerhinterziehung in allen Schichten der Gesellschaft wurde 

ebenso einheitlich empfunden wie die Tatsache eines viel zu komplizierten Steu-

ersystems in Deutschland. Unterschiedliche Auffassungen wurden dagegen bei 
den Fragen der Bekämpfung der Steuerhinterziehung sehr deutlich. Der Ankauf 

von Steuer-CDs wurde sehr kontrovers bewertet. Hier waren die Moderatoren zu-

sätzlich durch hartnäckige Nachfragen aus dem Plenum gefordert.  



A: Da hat mich doch gestern ernsthaft einer angemacht, als ich über eine rote Ampel gegangen bin. 
B: Wieso? Ist doch ok. Ist doch nur ein Kavaliersdelikt. 
B: Ach ja, und ich hab neulich einen Strafzettel gekriegt, nur weil ich falsch geparkt habe. Kann ich überhaupt  
     nicht verstehen. Stört doch keinen. 
A: Hast ja Recht, ist ja auch nur ein Kavaliersdelikt. 
A: Gestern erst musste ein Freund von mir 100€ Strafe bezahlen, nur weil er ein bisschen zu schnell gefahren ist. 
B: Das ist doch total übertrieben. Ist doch nur ein Kavaliersdelikt. 
B: Du, ich hab neulich auch einmal bei den Steuern beschissen.  
     Der Staat soll ja nicht alle kriegen. Ist doch nur ein Kavaliersdelikt. 
A: Ist das wirklich nur ein Kavaliersdelikt? 
B:  Da stellt sich mir die Frage: Was ist überhaupt ein Kavalier?  
A: Ein Kavalier ist ein Gentleman, ein höflicher Edelmann,  
    also einer, der den Mädels ständig die Tür aufhält oder seiner Freundin öfter mal Blumen mitbringt.  
A: Was ist überhaupt ein Delikt? 
B: Ein Delikt ist ja der Verstoß gegen ein Gesetz.  
A: Ist denn Steuerhinterziehung ein Kavaliersdelikt?  
B: Na, ja bei 100 Mrd. €? So viel Geld verliert Deutschland jährlich auf Grund der Steuerhinterziehung. 
(Unvermitteltes Ende und Verschwinden von der Bühne) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Besonnen und gekonnt geleiteten Kathrin Kirchhoff und Simon Seidler die Dis-

kussion jedoch zu einem guten Ende. Übereinstimmend stellten alle drei Redner 

abschließend fest, dass kein verantwortungsvoller Bürger Steuerhinterziehung für 
gut heißen kann.    

 

 
 
 
 


