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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Betrachtungen  zu Wohlstand und Reichtum

Wir können uns glücklich schätzen. Wir, das sind wir alle, nicht nur die Bayern.
Die haben es ja in ihrer grandiosen Selbstüberschätzung “Mir san mir” auf den
Fußballrasen übertragen und sind unangefochten Meister geworden. Nicht mehr!
Aber auch nicht weniger. Alles und immer nur “Mir san mir.” geht offensichtlich
auch in Bayern nicht.
Und in Deutschland? Da geht es den Deutschen so gut wie noch nie! Zumindest,
wenn man diesem Herrn glaubt.

Ja, man sieht es ihm an. Es gehört dazu, - zu den
Wohlhabenden. Aber nicht nur er, sondern nach einer
Untersuchung seines Forschungsinstituts stufen sich etwa die
Hälfte der Deutschen als wohlhabend ein. Das drückt sich im
Wohlstands-Index aus, der bei uns ein Rekordniveau erreicht
hat.
Wie gesagt, gilt das ganz allgemein für die Deutschen. Dass
es da Unterschiede gibt, ist nur logisch. Und es sind ja auch
nur etwa die Hälfte, die sich als wohlhabend einstufen. Die
allein erziehende Mutti mit 1000 Euro netto gehört genau so
wenig dazu, wie der Hartz IV - Empfänger mit seinen 400

Euro. Aber immerhin 400 Euro aus dem Topf des Staates. Schaut einmal in Europa
herum, wo es so etwas gibt. Also ist dieses Zugeständnis wohl auch ein Ausdruck
des Wohlstandes in Deutschland.
Zum Wohlstands-Index gehört aber noch mehr. Was die Bundesbürger darunter
verstehen, das hat Opaschowski mit seinem Institut erforscht.

       Denke, Handele, Werde reich



Hier die Ergebnisse in einer kurzen Übersicht.

Schaut einmal, welches Merkmal an erster Stelle steht. - Keine finanziellen Sorgen.
Mit anderen Worten, genügend  Geld.
Zweite Stelle. - Ein sicheres Einkommen haben.
Mit anderen Worten, ständiger Zufluss von  Geld.
Dritte Stelle. - Eigentum besitzen.
Mit anderen Worten, Geld, Gold, Haus und Grund.

Natürlich gehören zum Wohlstands-Index auch noch anderen Dinge.
Was nützt alles Geld, wenn ich mich bei der Jagd nach demselben gesundheitlich
ruiniert habe? - Nichts!
Was nützt alles Geld, wenn ich Angst davor habe, dass das Merkelsche Klimaziel
in der Welt nicht erreicht wird? - Nichts!
Was nützt alles Geld, wenn ich von einem ständig größer werdenden Teil der
Benachteiligten beklaut oder im Park überfallen werde? - Auch nichts!

Wenn du nun in deiner Gier nach Geld, die vom Staat gesetzlich festgelegten
Beiträge in Form von Steuern versuchst zu vermeiden, dann kann das System seine
Aufgaben bezüglich Sozialarbeit, Sicherheit, Bildung usw. nicht mehr erfüllen. Die



Folgen wären verheerend. Du schneidest dir dadurch wichtige Voraussetzungen für
deinen Wohlstand ab. So gesehen ist das Zahlen von Steuern eine gute Sache, auch
in deinem eigenen Interesse.
Die Verantwortung für die genannten Komponenten deines Wohlstandes hast du
dadurch an den Staat übertragen. Wenn der mit dem Geld nicht aus kommt, weil er
es nicht sorgfältig genug einsetzt, dann ist das eigentlich nicht mehr deine Sache.
Klar kannst du dich darüber aufregen, deine Gesundheit ruinieren oder dir im
Straßenkampf mit Ordnungskräften, eine Anzeige und im günstigsten Fall eine
Verurteilung zu einer Ordnungsstrafe, einhandeln. Leute, die aus Überzeugung für
eine Sache oder eine Idee so handeln, generieren lediglich persönliche Nachteile.
Leute, die sich als wohlhabend und reich einstufen, werden diese Nachteil für sich
selbst zu vermeiden wissen. Solange du nämlich noch überschüssiges Geld hast,
greift dir dein Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben unnachsichtig in die Tasche.
In Sachsen Anhalt beispielsweise kam durch Strafgelder im Jahr 2014 die
Rekordsumme von   4,15 Millionen Euro zusammen. 
Verteilung:

Wenn du nun einen Strafzettel wegen falschen Parkens oder zu schnellen Fahrens
bezahlen musstest, dann ist das für dich persönlich erst einmal ärgerlich. Mit den
Erkenntnissen aus diesem Kalenderblatt aber kannst du darauf verweisen, dass du
neben den Steuern einen weiteren gesellschaftlich nützlichen Beitrag geleistet hast.
Der ist zwar als außergewöhnliche Belastung steuerlich nicht absetzbar,  sollte dich
aus dieser Sicht heraus betrachtet seelisch aber nicht belasten. 
Auch die Gesundheit gehört schließlich zum Wohlbefinden und somit zum
Wohlstand.
Einen schönen Tag noch wünschen dir

                                                     deine Kalenderblätter.




