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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Das reich Sein

Es gibt eine ganze Reihe von Mitbürgern, die es geschafft haben und als reich
gelten.
Nun da sind zunächst einmal die Superstars im Sport und im Showbusiness. Dann
gibt es noch die Freiberufler, die im Bereich der Kunst und Kultur gefragt sind und
deshalb gut bezahlt werden. Spezialisten in der Medizin gehören wohl auch dazu.
Manager in der Industrie und die vielen, die oft unnötige Posten und Pöstchen in
Aufsichtsräten von Wirtschaftsunternehmen bekleiden und die, da sie offensichtlich
nicht ausgelastet sind, mit unzähligen Honorarjobs Nebeneinkünfte generieren.
Abgeordnete in Landtagen und Bundesausschüssen, die alle ganz gut bezahlt
werden, verdingen sich in gleicher Weise. Da kommt nebenbei schon was
zusammen, wenn man der Offenlegung von Nebeneinkünften unserer
Volksvertreter glauben will.
Spekulanten, die sich gern als Verkäufer tarnen und das Geld anderer hin und her
schieben, gehören wohl auch dazu. Angehörige von Adelshäusern, die allerdings
sehr oft als Unternehmer tätig sind und im Bereich der Forst- und Landwirtschaft
arbeiten, auch. Und dann wären wir schon bei den Unternehmern, deren
Unternehmen, wenn sie gut laufen, gute Gewinne generieren. Der kleine
Handwerksmeister, der mit ein paar Mitarbeitern jeden Tag in seiner Firma ums
Überleben kämpft und bei Zahlungsausfall eines größeren Kunden pleite geht,
gehört wohl nicht dazu. 
Verbrecher, die mit Banküberfällen, Prostitution, Rauschgifthandel, Falschgeld
Herstellung, Schutzgelderpressung  usw. reich geworden sind, lassen wir mal außen
vor. Das Risiko, bei derer Art Geschäftstätigkeit alles wieder zu verlieren, ist so
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groß, dass es aus meiner Sicht nicht empfehlenswert ist. Ich denke, am Ende wird
der Stress so groß, dass man seinen so erworbenen Reichtum nicht wirklich
genießen kann. Die Konkurrenz untereinander wurde selbst etablierten Mafiosos
zum Verhängnis. Und dann ist ja auch immer  noch der Staat mit seinem
legitimierten Behördenapparat als Gegner, nicht gerade zu verachten.
Wie man sieht, gibt es schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich als reich zu
etablieren. Aber wann ist man eigentlich reich? Oder besser, ab wann kann man
sich als reich bezeichnen?
Bei “arm” ist das etwas leichter. Da hilft uns das statistische Bundesamt. Wer
monatlich weniger als 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens der
Bevölkerung zur Verfügung hat, ist arm. - Fertig! 
Wenn du allein stehend bist, dann sind das 979 Euro im Monat. Wenn du
verheiratet bist und zwei Kinder hast, dann sind das 2056 Euro. Da sind das
Kindergeld und eventuelle staatliche Leistungen schon mit drin.
So weit, so gut.
Da habe ich einmal nachgedacht.
Also wenn man allein 980 Euro im Monat hat, dann ist man nicht mehr arm. Dafür
muss man natürlich arbeiten. Mal 12 wären das 11760 Euro. Aber so einfach ist
das nicht. Wenn du 11760 Euro verdienst, dann musst du nämlich laut Steuer-
Grundtabelle

11.760 589 ( habe ich mal heraus kopiert)
589 Euro Lohnsteuer bezahlen.
Das sind pro Monat  49 Euro. Tja und schon hast du nur noch 931 Euro im Monat
und bist arm. 
Ist das nicht irre? Da kämpft die arme Sau im Job und freut sich, dass sie nicht
mehr arm ist und nach der Steuererklärung hat der Staat sie wieder unter seine
eigene Armutsgrenze gezerrt.
Was ist die Konsequenz daraus? Du musst also viel mehr als diese 980 Euro pro
Monat verdienen, damit du nicht als arm giltst. 
Und überhaupt; Armutsgrenze. Was für ein gummiartiger Begriff und das im so
gepriesenen Euro-Raum. In einem meiner Blog-Beiträge habe ich über die
Einführung des Euro in Litauen berichtet. Wisst ihr eigentlich wie hoch die
Armutsgrenze dort ist? 

200 Euro
Also liebe Litauer. Alle schön arbeiten, damit ihr mehr verdient. Wenn ihr dann
auch noch das deutsche Steuersystem bekommt, dann reichen  201 Euro pro Monat
nicht aus. Dann kommt nämlich euer Staat und drückt euch wieder unter die
Armutsgrenze.. 
Und es gibt noch viel Schlimmeres über die Armut zu berichten.

Weltweit lebt jeder sechste Mensch in Armut und verdient weniger als einen US-Dollar am Tag.
Auch in Deutschland lebt jeder Sechste an der Armutsgrenze –– in anderen europääischen



Läändern wie Spanien liegt die Armutsquote sogar noch hööher. 

Mal genau lesen:  “ ....  weniger als einen US-Dollar am Tag.”  Das sind weniger
als  90 Euro-Cent oder ca 26 Euro im Monat. 
Wenn man reich werden will, dann sollte man vielleicht auch einmal über wirkliche
Armut nachdenken. Armut hat meines Erachtens mit statistischen Armutsgrenzen
in Euro oder US-Dollar nicht all zu viel zu tun. 
Global betrachtet,  haben wir in Deutschland mit die besten Grundbedingungen, um
wohlhabend und reich zu werden. In der Hektik des Alltags und in der Tretmühle
des Jobs vergessen wir das allerdings immer wieder. Dann denken wir darüber
überhaupt nicht mehr nach. Sind froh, wenn wir nach der Arbeit noch die
anstehenden häuslichen Dinge erledigen können und unterliegen dann der
Manipulation der vom Geld gesteuerten Medien.
Jetzt noch Nachdenken, messerscharf Analysieren und etwas zu tun, was dort nicht
propagiert wird, ist den meisten Arbeitenden einfach zu viel. Sie wollen dem Stress
entfliehen, entspannen, Urlaub machen oder einfach nur noch weg. Wenn das nicht
geht, dann wenigstens entspannt etwas kaufen, sich belohnen und freuen.
Tja und dann verlieren sie auf die eine oder andere Art und Weise das mühevoll
zusammen getragenen Geld. Und es ist genau das Geld, das den Unterschied
zwischen arm und reich ausmacht; - auch und gerade bei uns in Deutschland.

Eine schöne Woche noch, wünschen dir

                                                   deine Kalenderblätter.


