
Sie gehören einfach zum Jahres-
wechsel, die guten Vorsätze. Sol-
che zu fassen, fällt nicht schwer, 

sind sie doch – frei nach Oskar Wilde – 
Schecks ohne dazugehöriges Konto. Wer 
schon Ende Januar vergessen hat, was er 
alles anders machen wollte, muss keine 
Überziehungszinsen zahlen. Noch leich-
ter als die eigenen Vorsätze zu befolgen, 
ist es freilich, anderen entsprechende 
Anregungen zu geben. Was hiermit  
geschieht – rein subjektiv und selektiv, 
nicht unbedingt politisch korrekt und  
ohne Gewähr für eventuelle Nebenwir-
kungen. 
 
Für Bürger wie du und ich: Grämen Sie 
sich nicht, dass Sie keiner Minderheit an-
gehören. Jammern Sie nicht darüber, 
dass Sie für sich keinen Opferstatus re-
klamieren und entsprechende Vorteile 
einheimsen können. Halten Sie an be-
währten Grundsätzen fest: Dass sich Ar-
beit und Einsatz lohnen sollen. Dass Soli-
darität keine Einbahnstraße sein darf, in 
der die einen stets geben sollen und die 
anderen nur empfangen wollen. Dass die 
Regierung besser pragmatisch und effi-
zient handelt, statt von einer neuen heilen 
Welt zu träumen. Dass eine gesunde Por-
tion Skepsis immer besser ist als über-

bordende Heilserwartungen. Kurz: Blei-
ben Sie einfach, wie Sie sind. 
 
Für Politiker aller Parteien: Nehmen Sie 
sich vor allem vor, den Bürgern nicht stän-
dig etwas zu versprechen, was Sie ohne-
hin nicht einhalten können. Verzichten 
Sie darauf, uns ständig irgendwo „abho-
len“ zu wollen. Ich will schon selbst ent-
scheiden, wo ich bleibe oder wohin ich 

gehe. Und bemühen Sie sich, uns vor 
ständig neuen „Narrativen“ zu verscho-
nen. Wir brauchen keine Märchenerzäh-
ler, sondern Politiker mit Sinn für das Not-
wendige wie für das Mögliche. Für Wun-
der sind andere zuständig. 
 
Für Bezieher staatlicher Leistungen: Ma-
chen Sie sich klar, dass der Staat keine 
Kuh ist, die im Himmel gefüttert wird, 
aber auf Erden gemolken werden kann. 
Der Staat kann selbst gar nichts verteilen. 
Was er den einen gibt, hat er anderen vor-
her abgenommen. In sehr vielen Fällen 
sind Empfänger und Finanziers von staat-
lichen Wohltaten identisch. Das geht 
nach dem Motto: rechte Tasche, linke Ta-
sche.  
 
Für Steuerzahler: Nehmen Sie sich vor, 
nicht ständig über zu hohe Steuern und 
Abgaben zu jammern. Ohne Steuern ist 
kein Staat zu machen. Ohne Steuern gibt 
es keine Rechtssicherheit und keine sozi-
ale Sicherheit. Ohne Steuern keine Infra-
struktur und keine leistungsfähige Wirt-
schaft. Und nicht vergessen: Niemand 
kann das Finanzamt betrügen. Wer weni-
ger Steuern zahlt, als er müsste, betrügt 
die ehrlichen Steuerzahler, also seine 
Nachbarn und Freunde.  
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Zum Jahreswechsel gehören für die meisten Menschen gute Vorsätze. Dazu einige 
Anregungen für 2022 – für Gender-Verfechter, Corona-Genesene, Journalisten der  
öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, Politiker, aber auch jeden anderen Bürger.

„Wir brauchen keine Märchenerzähler, 
sondern Politiker mit Sinn für das Not-
wendige wie für das Mögliche.“
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