Arbeitstagung Besteuerung

Freiburgs Aula war gefüllt,
platzt fast aus allen Nähten vielen Leuten abgesagt!
Ach, wenn sie Platz nur hätten.

Der Platz begrenzt, die Mittel knapp wie wird das alles enden??
Das Beste für die Uni wär
ein Ausbau, nur aus Spenden!

Doch halt, mein Freund! Nur nicht so schnell!
Dann droht das Spendenrecht!
Die Steuer, die droht oben drein,
das endet sicher schlecht!

Drum bleibt´s beengt auch fürderhin,
der Ausbau nicht zu machen Schuld daran ist das Steuerrecht,
die Pest, und solche Sachen.
Volker Grunert, im November 2018

Gegenseitige Sinngebung

Die Umsatzsteuer ist sein Leben.
Die Umsatzsteuer ist sein Sinn.
Wenn´s keine Umsatzsteuer gäbe,
dann schmiss er sicher alles hin.

Die Umsatzsteuerparagraphen
sind seine Bibel, sein Koran fünf mal am Tag dankt er dem Staate,
der diese Steuer ja ersann.

Die Umsatzsteuer prägt sein Denken,
da läuft er auf zu höchster Form
und wenn man eine Frage hätte,
da ist sein Fachwissen enorm.

Mit Umsatzsteuer wird er altern
und wenn Gevatter Hein ihn rafft,
hat diese ihren Sinn verloren...
...dann wird die Steuer abgeschafft.
Volker Grunert, im November 2018

Schlimmer geht immer

Als Adam im Paradiese noch gesessen weit vor der Steuer ist das gewesen wie war das Leben da einfach und schön...
...dann kam der Sündenfall, dann musst´ er geh´n.

Als er dann aus dem Paradiese vertrieben
und auf die Erde musste hernieden,
ab da wurd´ es arbeitsam, schwierig und teuer...
... und dann kam die Steuer.

Von all dem hat der Mensch sich erholt,
den Lebensumständen Rechnung gezollt...
...doch eines ist doch haften geblieben...
...die Steuer hernieden.
Volker Grunert, im November 2018

Steuern und Hochschulen

Es steuert eine Uni sich nicht durch Steuern sicherlich,
doch wird sie dadurch finanziert,
und der Staat, der sie erhält
wär´ ohne diese angeschmiert.

So erhebt der Staat die Steuer die ist für alle mächtig teuer,
denn der Zehnt langt lang nicht mehr die Staatskassen sind trotzdem leer.

Drum sucht er noch den letzten Cent,
vehement und ohne End
und verschärft das Steuerrecht,
weil er unsre Kohle möcht.

Lang schon ist dies Recht diffus,
denn selbst wer es kennen muss,
blickt schon selber ziemlich irr
durch das Steuerrechtsgewirr.

Auch die höh´ren Bildungsstätten
wünschten, dass sie Klarheit hätten,
denn ihr Auftrag - hoheitlich ist steuerfrei... so glaube ich.

Doch immer neue Paragraphen ob Steuerleute jemals schlafen bringen uns um unsren Schlaf man schert uns heute, wie ein Schaf!

Um mehr Klarheit zu bekommen
sind wir drum hierhergekommen Hochschulen und Steuerrecht:
etwas Klarheit wär´ ganz Recht.
Volker Grunert, im November 2018

