Steuerliche Aspekte

Nachstehende Ausführungen machen deutlich, dass
Steuern durchaus auch eine philosophische Betrach‐
tung zulassen.
Freiheit
Steuern heißen Steuern, weil Sie sie steuern
können!
Michael Behlau
Sinnhaftigkeit für Steuerberater
Die Unkenntnis von Steuergesetzen befreit nicht
von der Pflicht sie zahlen zu müssen – die Kenntnis
ihrer aber häufig schon.
Baron Amschel Meyer Rothschild, 1743 –1812
Es ist so offenkundig
„Nicht umsonst führen die Staaten mit Vorliebe ein
Raubtier im Wappen.“
Carl Spitteler, Schweizer Schriftsteller, 1845‐1924
Das Volk für dumm verkaufen
Wir müssen unserer Gesellschaft intelligente Ange‐
bote zur Reichtumsvernichtung unterbreiten.
Lothar Späth, ehem. Ministerpräsident
Sturz des kapitalistischen Systems
Der Sturz des kapitalistischen Systems ist unver‐
meidlich. Es wird durch die Einkommensteuer
erreicht werden.
Ephraim Cishon (Schriftsteller, 1924‐2005)
Frühe Erkenntnis
Eine Regierung muss sparsam sei, weil das Geld,
dass sie erhalt, aus dem Blut und Schweiße ihres
Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne
dazu beträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu
helfen. Es ist aber nicht gerecht, dass er die Hälfte
seines jährlichen Einkommens mit dem Staate
teilen muss.
Friedrich II., preußischer König
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Steuerweisheit
Unwahr ist, dass der Fiskus dem Steuerzahler alles
wegnimmt, was dieser verdient. Wahr ist, dass
jeder von dem, was er verdient sogar einen Teil
behalten darf. Unbekannt
Rechtsanspruch
„Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat auch das
Recht Steuern zu sparen!“
Helmut Schmidt, ehem. dtsch. Bundeskanzler
Kapital ist scheu
Leider ist das Kapital scheu wie ein Reh und schon
weg, wenn es nur riecht, dass es besteuert werden
könnte.
Alfred Buß, westfäl. Präses der evangel. Kirche
Steuergeschenk
Das Wort Steuergeschenk kenne ich nicht. Das geht
von der Vorstellung aus, das Geld der Bürger
gehöre dem Staat, und er habe ein Recht darauf, es
wegzunehmen. Ich stelle nicht das Staats‐, sondern
das Privateigentum ins Zentrum.
Christoph Blocher, ehem. Schweizer Bundesrat
Steuerreform
Es war in Europa leichter 12 Währungen abzu‐
schaffen – als eine Steuer.
Dr. Borer‐Fielding, ehem. Schweizer Botschafter
Steuerweisheit
Unwahr ist, dass der Fiskus dem Steuerzahler alles
wegnimmt, was dieser verdient. Wahr ist, dass
jeder von dem, was er verdient sogar einen Teil
behalten darf. Unbekannt
Kognitive Überforderung
Woher haben Sie eigentlich das Geld, mit dem Sie
Ihre Steuern bezahlen?
Anfrage eines Finanzamtes beim Steuerpflichtigen
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