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Alles wie gehabt
Kurz vorm Jahreswechsel ereilte mich ein Schreiben der AOK Sach-
sen. Ich vermutete als Stammkunde gute Wünsche zum neuen Jahr 

– aber nichts da. Es war die Ankündigung der Erhöhung des Zusatz-
beitrages. Zitat: „Die AOK PLUS hatte für fi nanziell schwierige Zei-
ten eine Rücklage aufgebaut, um Beitragserhöhungen möglichst zu 
vermeiden. Ein kürzlich in Kraft getretenes Gesetz entzieht uns die-
ses fi nanzielle Polster weitgehend. Die Bundesregierung möchte mit 
diesem Geld sicherstellen, dass die Sozialabgaben in anderen Regio-
nen Deutschlands im Wahljahr nicht stärker steigen.“
In Fachkreisen nennt man so etwas Start-up. Man nimmt das Geld 
anderer Leute, um eine Idee zu verwirklichen, von der niemand 
weiß, ob sie jemals funktionieren wird. Schade, dass ich nicht auf 
den Gedanken gekommen bin. Da wird eine Krankenkasse dafür 
bestraft, dass sie gut gewirtschaftet hat. Dabei betont die Bundesre-
gierung ständig, dass es eine Vergemeinschaftung von Schulden nie-
mals geben wird. Doch wie sagte einst Adenauer: „Was interessiert 
mich mein Geschwätz von gestern.“ 
Am 1. Januar ist auch die neue Umweltsteuer in Kraft getreten. Heiz-
mittel, Kraftstoffe und weitere Mineralölprodukte werden teurer. 
Der Preis für Benzin ist zu Beginn des neuen Jahres rund 20 Cent 
gestiegen. Auch hier betonten politische Vertreter aller Couleur, dass 
die Bürger das Geld in Form von Zuschüssen zurückerhalten wür-
den. Doch Politiker haben klebrige Finger. Mindestens die Hälfte 
von dem, was sie uns aus der Tasche ziehen, bleibt hängen. Da hel-
fen keine noch so scheinheiligen Beteuerungen. Wer kein steuer-
pfl ichtiges Einkommen hat, wie Rentner oder Geringverdiener, be-
kommt nichts. Denen nützt keine Erhöhung der Pendlerpauschale. 
Auch wurde das Wahlversprechen, keine Steuererhöhungen in dieser 
Legislaturperiode zu verfügen, schnöde vergessen. 
Dabei sind Appelle an die Opferbereitschaft des Volkes nicht neu. 
Bereits 1813 appellierte Prinzessin Marianne von Preußen, Schwä-
gerin von Friedrich Wilhelm III., an die deutschen Frauen, ihren 
Goldschmuck gegen eine Brosche oder einen Ring aus Eisen zu tau-
schen. „Gold gab ich zur Wehr – Eisen nahm ich zur Ehr“ lautete 
der mehr oder weniger sinnreiche Spruch, mit dem die Menschen 
glaubten, ihr Gewissen beruhigen zu können. Ähnlich wiederhol-
te sich das Ganze auch nach 1933 unter dem Motto „Winterhilfe“. 
Auf einer Tafel in Biberach konnte man lesen: „Die Stadt Biberach 
a. d. Riß opferte für die notleidenden Volksgenossen 83.773 Reichs-
mark.“ Inzwischen hat man dieses Erfolgsmodell neu erfunden. 
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Man opfert nicht mehr für Kaiser, Führer und Vaterland, sondern 
für die bedrohte Umwelt. Dagegen kann keiner etwas sagen, denn 
Umweltbewusstsein gehört heute zum guten Ton. Auch wenn in 
Berlin beteuert wird, dass das Geld zu 100  % in Umweltprojekte 
fl ießt, um welche Projekte es sich dabei handelt, liegt bis jetzt im 
Dunkeln. 
So beginnt das neue Jahr, wie das alte endete. In Berlin wird regiert, 
dass sich die Balken biegen. Hinter vorgehaltener Hand wird ge-
schimpft, dass die Scheiben klirren und im Fernsehen hat man auf 
Kriegsberichterstattung zu Corona umgestellt. Tagtäglich Horror-
zahlen, dabei weist die Tabelle des statistischen Bundesamtes kei-
nerlei höhere Sterberaten für Deutschland aus, als in den Jahren zu-
vor. Im DDR-Fernsehen hieß das „Berichte von der Erntefront“ oder 
„Kampf um die Kohle“. Es bleibt alles wie gehabt. Wir drehen uns 
nur im Kreis. 

Dass Sie, liebe Leser, sich nicht im Kreis drehen müssen, hofft herz-
lichst Ihr Jürgen Schneider

(schneiders-zeitblick@web.de)

(Der Beitrag ist Satire im Sinne des deutschen Presserechts)
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