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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Leser!

“Unser Staat und dein Geld - das Steuersystem” , lautet das Thema des neuen
Kalenderblattes.
Da haben wir es endlich geschafft, dass der Sommer da ist. Das soll ja die schönste
Jahreszeit sein und genau deshalb machen die meisten Menschen auch jetzt Urlaub.
Aber nicht jeder Urlaub ist auch wirklich schön oder besser gesagt, nicht jeden
Urlaub empfinden wir als schön. Wenn wir in unserem Urlaub an das Wetter zu
hohe Erwartungen hegen, dann kann es Probleme geben.
Nun, aus der Erfahrung heraus kennt sicher jeder Urlaube, in denen das Wetter
super war und Urlaube, wo es des öfteren geregnet hat. Ja,noch schlimmer ist es,
wenn ausgerechnet in der herbeigesehnten Urlaubszeit eine Dauerregenperiode
einsetzt und man sich auf einem Campingplatz befindet, die Kinder dabei hat und
alles vor Nässe trieft. Da gibt es kaum ein trockenes Plätzchen, die Handtücher
bleiben klamm und beginnen nach drei Tagen zu muffeln. Ich habe von Leuten
gehört, die ihren Urlaub nach einer Woche abgebrochen und den Platz samt Kind
und Kegel fluchtartig verlassen haben. Ja, so ungerecht kann das Leben sein. Da
schuftet man das ganze Jahr und wenn man sich dann zwei Wochen erholen will, so
etwas. Da denkt man wehmütig an das nutzlos ausgegebene Geld und sagt
vielleicht: ”Wären wir bloß zu Hause geblieben.” Dort laufen nämlich die
Nebenkosten für die Wohnung auch im Urlaub weiter. Außer den gesparten
Verpflegungskosten ist alles, was der Urlaub kostet, zusätzlich.
Besser dran ist man im Regenurlaub, wenn man wenigstens ein tolles Hotelzimmer
mit allem Service hat. Da kann man auch mal ein paar Regentage überbrücken. Das
kostet natürlich noch mehr als der Campingplatz.

       Denke, Handele, Werde reich



Ja, ja, das liebe Geld! Mein schönes Geld, wofür ich so hart gearbeitet habe, hat
jetzt der Hotelier. Aber natürlich nicht alles, denn er muss ja auf seine Einnahmen
Steuern bezahlen. - Moment mal! Da fällt mir ein, dass ich doch eigentlich für mein
Geld auch schon Streuern bezahlt habe, Lohnsteuer nämlich. Und nun muss der von
meinem Geld noch mal Steuern bezahlen? Ist das nicht irre? Steuern auf Geld, das
schon versteuert ist. Ist das nicht eine Art Doppelbesteuerung? Und der Hotelier
bezahlt davon vielleicht einen Handwerker, der den verstopften Abfluss wieder frei
macht. Der Handwerker muss dann das Geld wieder versteuern usw.. Nein, so geht
das nicht. Der Hotelier kann die Ausgaben für den Handwerker ja schließlich von
der Steuer absetzen und gibt die Steuer nur an den Handwerker weiter. Also doch
gerecht. Oder doch nicht? Ach, ist das alles kompliziert. Am besten man denkt im
Urlaub überhaupt nicht darüber nach.
Aber irgendwie lässt mich der Gedanke an diese Doppelbesteuerung einfach nicht
los. Der Hotelier kann schließlich nicht alle Einnahmen von der Steuer absetzen. Es
muss ja etwas als Gewinn übrig bleiben, denn sonst wäre er pleite und könnte
seinen Laden dicht machen. Dann bleibt doch etwas von meinem Geld beim
Hotelier hängen und darauf muss er Steuern bezahlen. Also doch irgendwie eine
Doppelbesteuerung. Das will ich aber jetzt doch heraus finden. Vielleicht hilft ein
Zahlenbeispiel weiter. Irgendwo muss ich ja anfangen.

Nehmen wir einmal an, ich verdiene 3000 Euro brutto. Davon bleiben mir etwa
2000 Euro übrig. 1000 Euro muss ich als Lohnsteuer an das Finanzamt bezahlen.
Ich mache das einfach mal so und damit ich bei dem Wirrwarr nicht durcheinander
komme, werde ich alles Geld, was der Staat davon einnimmt rot einfärben. Das
sieht dann so aus.   .  
Weiter!
Die versteuerten 2000 Euro bekommt jetzt das Hotel.
1000 Euro zahlt es an seine Angestellten als Lohn aus. Jeder Angestellte zahlt
wieder ein Drittel als Lohnsteuer. Das sind dann 333 Euro und weil das Geld beim
Fiskus landet, ist es rot.   . 
Nun war da ja noch der Handwerker, der den Abfluss frei gemacht hat. Der
bekommt 500 Euro. Um den kümmern wir uns später, denn erst einmal bleiben wir
beim Hotel.
Von meinen 2000 Euro bleiben dem Hotel nach dem Bezahlen der Angestellten und
des Handwerkers genau noch 500 Euro als Gewinn übrig. Darauf bezahlt der
Hotelier wieder Steuern. Das sind bei einem Drittel, denn in meiner gerechten
Rechnung unterliegen alle Menschen dem gleichen Steuersatz von einem Drittel,
rund 180 Euro. Und weil sie der Fiskus bekommt, wieder rot. .
Somit hat das Hotel noch 320 Euro als Reingewinn.
Und nun zum Handwerker. Er hatte ja 500 Euro vom Hotelier bekommen. Davon
zahlt er 300 Euro an seinen Angestellten aus, der wieder Lohnsteuer entrichten
muss. Das sind bei unserem Steuersatz von einem Drittel genau 100 Euro. Und das



wird wieder rot. . Nach Abzug der Kosten für Material und so, bleiben
dem Handwerker vielleicht 100 Euro als Gewinn übrig. Davon muss er wieder 33
Euro an das Finanzamt abführen. Also rot!  . Da bleiben ihm noch 67 Euro
übrig.
Aber jetzt ist erst einmal Schluss, sonst verliere ich auch noch die Übersicht.
Stellen wir uns einmal folgende Frage. Was bleibt eigentlich von meinen 3000
verdienten Euronen beim Volk und was beim Finanzamt?
Das ist wegen der Einfärberei schnell zusammengerechnet.
Das Finanzamt hat nämlich  und beim Volk sind noch 1354 Euro. Somit
sind 55 % des Geldes beim Fiskus gelandet.
Wenn man das Spielchen noch eine Runde weiter betreibt, dann verbleiben von den
1354 Euro Volksguthaben wieder mehr als die Hälfte beim Fiskus.
Tja, 55 % von 1354 Euro sind dann 743 Euro. Und die, weil es so einen Spaß
macht, das System zu entlarven, wieder rot eingefärbt. . Beim Volk der
Steuerzahler bleibt noch der schäbige Rest von 611 Euro usw..

Das Finanzamt hat also nach zwei Runden meines fiktiven Geldkreislaufs von 3000
Euro sage und schreibe 2389 Euro bei sich eingesammelt. Und so ist leicht zu
erkennen, dass im Prinzip das gesamte Geld wieder im Haushalt des Staates landet.
Ist das nicht irre? Alle rackern sich ab, um die Staatskarre am Laufen zu halten.
Irgendwie erkenne ich Parallelen zum Bienenstock. Alle rackern und machen und
keiner denkt darüber nach. Warum eigentlich nicht?  Na, weil es Bienen sind und
die nicht denken können.
Aber die Menschen, die können doch denken.
Richtig und da gibt es doch tatsächlich einige Sonderlinge, die da nicht mehr
mitmachen wollen.
z.B.: Steuerhinterzieher, wie Uli Hoeness, Boris Becker, ...und alle, die sich selbst
angezeigt haben oder auch nicht.
Da kauft der Staat mit deinem Geld geklaute Daten von Banken aus der Schweiz.
Er betätigt sich als Hehler und wird nicht müde, sein illegales Tun durch
Gesetzesänderungen mit allerhöchster eigener Erlaubnis zu legalisieren. Ohne
diesen Akt der Rechtsverdrehung würde er ja auf einer Stufe mit denen, die durch
staatsrechtlich kriminelles Verhalten auffallen, stehen. Steuerhinterziehung ist
nämlich im Sinne des Gesetzes eine Straftat, genau wie Hehlerei. Aber Hehlerei ist
das ja jetzt nicht mehr, sondern vielleicht Volkswohltätigkeit.

Aber es gibt auch andere, die nicht mehr mitmachen wollen.
Da sind die Aussteiger, die vom Sozialstaat leben. Die lässt man zwar nicht
krepieren, denn das wäre im Sozialstaat unsozial, aber man hält sie so kurz wie
möglich. Ständige Attacken und Maßnahmen, wie Kürzungen der ohnehin
schmalen Leistungen bei kleinsten Vergehen, sind die Rache des Staates. Da
wollen sich doch einige aus der Herde herauslösen und so oder so unter Nutzung



illegaler oder legaler Möglichkeiten einfach ihr Leben selbst gestalten.
Sozialschmarotzer ist die harmloseste Diffamierung der für den Staat rackernden
Herde.

Arbeit ist die Grundlage allen Reichtums, besonders dem Reichtum des Staates.
Wenn du durch deine Arbeit deinen eigenen Reichtum aufbauen willst, dann ist das
auch nicht im Sinne des Staates. Aber du stehst nicht im Gegensatz zu den
Gesetzen. Jeden Euro, den du sparst, entziehst du ganz legal dem Geldkreislauf. Da
kann das Finanzamt einfach nicht mehr ran. Wenn das aber viele tun, dann geht der
Staat langsam pleite und denkt nach, wie er wieder an das Geld herankommen
kann.
Böse Sachen wie Reichensteuer, Volksnotabgabe, Solidaritätszuschlag,
Währungsreform, Inflation, Krieg geht nicht mehr, sind so Sachen, die sich der
Staat in Notzeiten ausdenken könnte.
Du aber bist gewappnet. Es gibt auch hier Möglichkeiten, dem vorzubeugen.
Sparen ist die Grundlage, denn dadurch häufst du Kapital und Werte an. Vielleicht
sollten wir dem folgen Spruch etwas mehr Beachtung schenken.

Es war noch niemals gut, kein Geld zu besitzen.

In diesem Sinne wünschen dir alles Gute

                                                         deine Kalenderblätter.


