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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Mitmenschen!

“Wie geht es euch heute?”
- “Nicht so gut.”
“Warum denn das nicht?”
- “Ach ich fühle mich irgendwie schlecht.”
“Kann ich dir helfen?”

Und so sind wir Menschen nun mal.Es liegt an unserer inneren Prägung.Der
Mensch ist ein Wesen,mit gesellschaftlicher Lebensweise.Wir sind Herdentiere.
Das hat enorme Vorteile,denn die Herde ist viel stärker als ein einzeln lebendes
Tier.Die Herde bietet Schutz und Hilfe,und sie sichert das Überleben auch
schwächerer Individuen.Und so sind wir seit Urzeiten geprägt.Da überlegen wir
auch nicht lange,wenn ein Mensch in Gefahr ist.Da springen wir hinzu,da helfen
wir,da setzen wir uns ein.- Na erkennst du dich wieder? Ja klar,irgendwie sind
wir so.Und ohne nachzudenken äffen wir auch alles nach,was einzelne Herden-
mitglieder effektvoll vorexerzieren.
Aber gehen wir noch einmal zurück zur sozialen inneren Prägung und unserem
Bestreben,anderen zu helfen.Wir wollen uns einbringen,mithelfen,für einander da
sein und Gutes tun.
Bei letzterem fällt mir als erstes immer dieser von der Gesellschaft hochgelobte
und in unserem Empfinden irgendwie primär positionierte Spendengedanke ein.
Es ist der Gedanke,von dem was man hat,den Armen etwas abzugeben.Dieses
Prinzip ist gesellschaftlich tief verwurzelt.Es festigt die Gemeinschaft und stärkt
die Gesellschaft.Es entspricht der gesellschaftlichen Lebensweise des Menschen
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und ist in allen Kulturkreisen welcher Religion auch immer und in allen Gesell-
schaftsformen enthaltenes prägendes Element.Ja,man könnte sogar sagen,es ist
das Grundprinzip der gesellschaftlichen Lebensweise.Und weil es das Grundprin-
zip ist,hat sich dieses Prinzip verselbständigt.Ohne dieses Grundprinzip kann
nämlich die Gesellschaft überhaupt nicht existieren.Die Gesellschaft fordert ge-
radezu den Beitrag von jedem Individuum ein.Das ist die Steuer. - Die Steuer auf
fast alles und jedes.Bei fast jeder gesellschaftlich organisierten Aktivität,jedem
Verdienst,jedem Kauf! Weil sich dieses Prinzip aber verselbständigt hat,empfin-
den wir es nicht mehr als solches und bemerken es kaum noch.Bestenfalls,wenn
eine saftige Steuernachforderung vom Finanzamt ins Haus flattert.
Wir müssen uns dieses Abgabenprinzip wieder einmal ins Bewusstsein zurück
rufen.Mit jedem verdienten Euro unterliegen wir dem Steuersystem.Von jedem
verdienten Euro geben wir der Gesellschaft einen Teil ab.Mit jedem verdienten
Euro tuen wir Gutes.
Ich hoffe,dass das jetzt jedem Leser wieder einmal klar geworden ist.Steuer ist
Spende! Es ist die verselbständigte Spende in der gesellschaftlichen Lebensge-
meinschaft der Menschen.Wenn nun deine Spende nicht ausreicht,dann wird die
Steuer erhöht oder eine neue Steuer erfunden oder wie auch immer.Du hast keine
eigene Kontrolle mehr darüber,wie viel du spendest.Und was noch schlimmer
ist,du hast auch keine eigene Kontrolle mehr darüber,wofür dein gespendetes
Geld verwendet wird.In der entwickelten Gesellschaft hat sich zwischen den Be-
griffen Steuer und Spende eine inhaltliche Trennung vollzogen.Allein der Ober-
begriff “Abgabe” kennzeichnet noch die ursprüngliche Verwandtschaft.Heute
trennen wir die Abgaben in die Kategorien Pflichtabgaben oder kurz Steuer und
freiwillige Abgaben oder kurz Spende.Das Zusammenleben in der Urgesellschaft
kennt keine Trennung in solche oder solche Abgaben.Das gegenseitige Abgeben
war ein überlebenswichtiges Grundprinzip.Es funktionierte.Also belassen wir es
doch einfach dabei.
Steuer gleich Spende gleich Abgabe.Nein,das geht natürlich nicht,denn durch die
Trennung der Abgaben in Steuer und Spende wird in unserem Gewissen herum-
gestochert.Gutes tun ist nur das,wenn du freiwillig mehr abgibst als du abgeben
musst,also spendest.
Nun müsste man entsprechend formulieren.Wenn du Steuern bezahlst,dann tust
du nichts Gutes.Das geht natürlich auch nicht,denn wenn du deine Steuern be-
zahlst,dann gibst du von deinem Eigentum etwas für die Gemeinschaft ab und
das ist natürlich auch gut.Diese Abgabe wird dir aber von der Gesellschaft,ohne
dass du etwas tun kannst,abgenommen.Die Art und Weise dieser Verselbständi-
gung der Abgaben ist für die Gesellschaft sehr vorteilhaft und wird deshalb per
Gesetzgebung manifestiert.
o.k. Belassen wir es dabei,Wir genießen schließlich auch aus unserer Abgabe für
die Gemeinschaft Vorteile.Geben und nehmen,das Grundprinzip des
Zusammenlebens.



Aber wozu dann eigentlich noch Spende? Durch die Abgabe für die Gemein-
schaft haben wir doch schon viel Gutes getan.Haben die Verteiler unserer Abga-
ben vielleicht schlecht gearbeitet? Wenn das so ist,dann müssen sie besser arbei-
ten.Aber mit dem,was sie einnehmen und nicht mit dem Herumgestocher in unse-
ren Köpfen.
Bitte eine Spende für dies und das.Du hast doch sicher noch zehn Euro übrig für
die Arbeit der Hilfsorganisation x,y,z.So oder so ähnlich wird versucht,dich zu
weiteren Abgaben zu bewegen.Das ist kein Einzelfall,sondern die allgemeine
Praxis.Und natürlich wollen sie nicht das,auf das du gerne verzichten würdest.
Den alten Mantel,der einem frierenden Armen helfen könnte,den wollen die
Hilfsorganisationen meistens überhaupt nicht.Sie wollen das,auf das du am we-
nigsten verzichten möchtest.
Nimm dir einmal deinen letzten Gehaltszettel zur Hand und schaue nach,wie viel
Geld dir als Lohnsteuer,hoffentlich nicht auch noch Kirchensteuer abgezogen
worden sind und multipliziere das mit 12.Noch realistischer ist das Ergebnis der
letztjährigen Steuererklärung,also der Steuerbescheid.Auf der ersten Seite in der
Tabelle rechts steht Einkommenssteuer und daneben Solidaritätszuschlag.Die
erste Zahl 9352,00 und daneben 514,36.Das sind bei mir und meiner Frau zusam-
men 9866,36 Euro.Wir haben also im Jahr 2011 satte 9866,36 Euro an Abgaben
dafür entrichtet,dass wir hier in unserem Land,in unserer Gemeinschaft, leben
durften.Da ich keinen Einfluss darauf habe,wofür die Regierenden unserer Ge-
sellschaft diese unsere fast 10 000 Euro verwenden,lege ich die Verantwortung
dafür vertrauensvoll in deren Hände.Ich bitte sie ,das Geld so einzusetzen,dass
auch meine Nachkommen und folgenden Generationen eine lebenswerte Welt
vorfinden.
Einen wunderschönen Guten Tag noch wünschen dir

                                                          deine Kalenderblätter.


