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Levan Gvelesiani, 22.11.2011. 

Gibt es eine Möglichkeit die Steuern demokratisch zu verteilen? 

Ein Diskussionsvorschlag mit der Hoffnung, dass irgendwann so etwas durchgesetzt wird. 

Ich will nicht das Wort „gerechte“ Steuern in Mund nehmen, weil, wahrscheinlich gerecht werden die 
Steuern nie sein.  Zurzeit sind sie in meisten Ländern nicht nur ungerecht, sondern auch 
undemokratisch.  

Was ich damit meine: Die Menschen und die Unternehmen, die diese Steuern zahlen, haben erst das 
Gefühl, dass diese zu hoch sind, aber, noch wichtiger ist das Gefühl, dass die meisten Menschen 
denken, die bezahlten Steuern werden zweckentfremdet eingesetzt.  

Lasst uns darstellen, was ich damit meine. Der ursprüngliche Sinn von Steuern ist:  

Die Tätigkeit des Staates zu gewährleisten. Wir alle brauchen den Staat als eine regelnde und 
lenkende Einheit der Gesellschaft. Der Staat hat seine Aufgaben, wofür er das Geld braucht. Die 
grundlegenden Aufgaben des Staates sind:  

a. Die Bürger von der fremden Gewalt zu beschützen (Armee, in unserem Fall 
Unterhaltung von Bundeswehr); 

b. Die Bürger von der internen Gewalt zu schützen (Polizei, andere Institutionen, die für 
die innere Ordnung zuständig sind) 

c. Sorge für die junge Generation (Kindergärten, Schulen, Hochschulen etc.) 
d. Sorge für die Alten, Armen und Kranken in der Gesellschaft (Alters- bzw. 

Krankenversicherung, Altersheime, Pflege etc.) 
e. Die regelnde Funktion (angemessene Diäten für Abgeordnete und Gehälter für 

Mitarbeiter der Ministerien und der lokalen Verwaltung, Richter u.a.) 
f. Entwicklungs-, Öko- und Gesundheitsaufgaben zu lösen (richtige Investitionen in die 

Infrastruktur, Energie, Ökologie, Sport, Erholung etc.) 
g. International zu agieren, ggf. Hilfe an Armen zu leisten, wenn sie notwendig ist 
h. Pflege des Altertums und sorge für die Kultur 

Eigentlich währen das die wichtigsten Aufgaben des modernen Staates. 

Das macht unser Staat auch; er besteuert die Bürger und die Firmen und steckt das Geld in allen 
oben aufgezählten Bereichen. Schön und gut.  

Nur, ich frage mich, in wie fern ist die Verteilung der Steuern demokratisch? Entspricht sie auch den 
Wünschen der Bürger? 

Da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir haben noch keine Möglichkeit zu entscheiden, wofür unsere 
Steuern verwendet werden. 

Deswegen möchte ich ganz simple Regeln und Mechanismen vorschlagen. 

Ich stelle sie hier für Diskussion. 

Jeder Bürger/Bürgerin und jedes Unternehmen, der/die/das die Steuererklärung ausfüllt, sollte auch 
einen zusätzlichen Vordruck vom Finanzamt erhalten, wo er/sie/es gefragt wird, wofür die Steuern 
eingesetzt werden sollten. 

Dieser Vordruck könnte so aussehen: 

Herr/Frau/Firma so und so 



  2

Sie werden im Jahr 2011 so und so viel Steuern zahlen.  

Wir bitten Sie um Angabe (in %), für welche Zwecke von Ihnen bezahlte Steuern eingesetzt werden 
sollten. 

1. Verteidigung des Deutschen Staates 
2. Innere Sicherheit 
3. Altersfürsorge 
4. Kinder und Ausbildung 
5. Forschung und Entwicklung 
6. Diäten und Gehälter für Abgeordnete und Mitarbeiter der staatlichen Institutionen 
7. Maßnahmen für die Entwicklung der Infrastruktur 
8. Maßnahmen für Verbesserung der ökologischen Situation 
9. Entwicklungs- und Hungerhilfe 
10. Sport und Gesundheit 
11. Altertumspflege, Kunst, Museen 
12. Europa Integration 

Diesen Bögen auszuwerten ist für die Finanzämter gar kein Problem, wenn sie auch mit der modernen 
EDV bestückt sind. Dann, am Ende kommt ungefähr so etwas raus: 

Die Bürger unseres Staates haben entschieden, ihre Steuern so einzusetzen (so und so viel %): 

1. Für die Verteidigung  
2. Für die Kindergärten, Schulen, Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen 
3. Für Polizei und innere Sicherheit 
4. Ökologie, Energie und Infrastruktur 
5. Altersfürsorge 

etc, etc. 

Dann soll das Parlament entscheiden, welchen Haushalt es uns aufbürdet. 

Dann weiß jeder, was die Menschen wollen und was die Politiker machen. 

Der Sinn der ganzen Sache ist, die Verteilung der Gelder, die an den Staat fließen, etwas 
demokratischer zu gestalten. Wir müssen auch das Gefühl haben, dass sie nicht einfach für idiotische 
Flüge der Bürokraten, Kriege oder sinnlose Bauten verschwenden werden, sondern richtig eingesetzt 
sind. Natürlich gibt es eine Gefahr des Durcheinanders, aber was haben wir jetzt? Wenn jemand 
behauptet, dass wir jetzt gerecht die Steuergelder ausgeben, der soll den ersten Stein auf mich 
werfen.  

Also, ich stelle dieses Modell zur Diskussion und erwarte Rückmeldungen. 

Alles klingt etwas naiv, aber lasst uns das ernst machen. 

 

 

 

 


