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Interview mit Marcel Olbert

zum Thema (internationale) Steuern

In der gestrigen Ausgabe habt ihr
bereits ein Interview mit einem
Steuerrechtler lesen können. The-
ma waren Steuern im Allgemeinen
und wie die so funktionieren. Heu-
te haben wir ein Interview zum
Thema internationale Steuern für
euch. Und natürlich haben wir wie-
der keine Kosten und Mühen ge-
spart und für euch einen Interview-
partner von der London Business
School befragt. Falls ihr lieber
hört, als lest: Wir haben das Inter-
view auch als Podcast für euch auf-
genommen. Obwohl die Fragen ein
bisschen voneinander abweichen.

Marcel Olbert ist seit 2020 As-
sistant Professor für BWL mit dem
Schwerpunkt Steuern und Rech-
nungslegung an der London Busi-
ness School, eine der weltweit füh-
renden Universitäten für Forschung
und Lehre im Bereich BWL und
VWL. Seine Forschungsschwerpunk-
te sind die Besteuerung von Unter-
nehmen mit einem Fokus auf inter-
nationale Investitionen und
Steuerplanungsstrategien von Groß-
konzernen.

1. Wie bist du auf das Thema Steu-
ern für deine Promotion gekom-
men? Was fasziniert dich daran?

Die wohl einfachste Antwort lau-
tet: Steuern waren bei uns zu Hau-
se immer ein Thema. Meine Mutter
ist Finanzbeamtin und bearbeitet
die Besteuerung von Erbschaften
wohlhabender Privatpersonen und
Unternehmen. Mein Vater arbeitet
auf der anderen Seite – er ist Steu-
erberater und leitet eine mittel-
ständische Kanzlei und betreut Pri-
vatpersonen und kleine bis
mittelgroße Unternehmen in allen
möglichen Steuerfragen.
Ursprünglich wollte ich mich im
Studium vielleicht gerade deshalb
nicht auf Steuern spezialisieren.
Allerdings war ich im BWL-Studium
in Mannheim am Meisten von Prof.
Dr. Christoph Spengel beeindruckt.
Er ist deutschlandweit einer der
besten und bekanntesten Forscher
im Bereich Steuern. Er hat unter
anderem wegweisende Studien ge-
schrieben, die zur Aufdeckung der
CumEx- und CumCum-Skandale bei-
getragen haben. Nach Bachelor-
und Masterarbeit an seinem Lehr-
stuhl war die Promotion im Bereich
Unternehmensbesteuerung für
mich der nächste logische Schritt –
denn wie im Thesenpapier von
OpenOhr geschrieben: Steuern sind
überall – und extrem wichtig.
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2. Was ist internationales Steuer-
recht? Bzw. wie funktionieren
internationale Steuern?
Internationales Steuerrecht regelt,
wie und wo Personen und Unter-
nehmen besteuert werden, die
grenzüberschreitend tätig sind. Das
ist ein extrem wichtiges Feld, denn
es bestimmt zum einen, welches
Land wie viel Steuern erheben darf
und es beeinflusst die Entscheidun-
gen von Personen und Unterneh-
men. Am einfachsten gesagt: Steu-
erpflichtige tendieren, ihre
Aktivitäten (oder auch nur ihre
Steuerbasis) dorthin zu verlagern,
wo das Steuerumfeld günstig ist.

3. Wofür sind Steuern gut?
In erster Linie dienen sie dazu, den
Staatshaushalt zu finanzieren. Das
ist natürlich unabdingbar, denn ein
gutes Gesundheits- oder Justizsys-
tem sowie Infrastruktur, Bildung,
und Verteidigung, also wesentliche
staatliche Aufgaben, kosten viel
Geld.
Außerdem kann der Staat eine Len-
kungsfunktion ausüben. Denn wie
gesagt, Steuerpflichtige reagieren
auf steuerliche Anreize. So werden
Steuern sicherlich auch ein zentra-
les Element in der Bekämpfung des
Klimawandels spielen. Werden
Emissionen höher besteuert, soll-
ten diese in der Regel sinken.

4. Sind Steuern gerecht?

Das liegt im Auge des Betrachters
oder der Betrachterin. Erst einmal
muss man Gerechtigkeit definie-
ren. Ungerecht ist es sicher, wenn
ein internationales Unternehmen
mit einem rein inländischen Unter-
nehmen konkurriert, aber durch
internationale Steuerplanungsopti-
onen weniger Steuern zahlen kann.

5. Wer profitiert wie von Steuern?
Der Staat, indem er seine Aktivitä-
ten finanzieren kann. Sofern diese
Aktivitäten der Bürgerin und dem
Bürger zu Gute kommen (z.B. über
kostenlosen Zugang zu guter Bil-
dung oder Rechtssicherheit und
dem Schutz der Demokratie) profi-
tieren die Bürger*innen.

6. Würde eine moderne Welt ohne
Steuern funktionieren?
Vermutlich nicht. Eine analoge
Aussage wäre: Würde eine moder-
ne Welt ohne Staat funktionieren.

7. Gibt es Alternativen zu Steuern?
Der Staat hat die Möglichkeit, Ge-
bühren anstelle von Steuern zu er-
heben. Das tut er in manchen Be-
reichen (wie zum Beispiel
Autobahnmaut oder wenn man für
einen Personalausweis bezahlen
muss). Alle Aktivitäten des Staates
über Gebühren zu finanzieren,
wäre allerdings noch komplexer,
als Steuern zu erheben. Außerdem
stellt sich auch hier eine große Ge-
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rechtigkeitsfrage. Sollten Men-
schen mit ganz unterschiedlichen
Einkommen die gleich hohe Ge-
bühr für Schulbildung bezahlen?

8. Warum sind Steuern für so viele
Menschen so kompliziert?
Es ist eben nicht einfach, einen
Kompromiss aus unkomplizierter
Besteuerung und „gerechter“ Be-
steuerung zu finden. Ein Beispiel
ist das Einkommensteuerrecht,
was sehr komplex ist. Da der Staat
in der Regel versucht, die Steuer-
pflichtigen nach ihrer Leistungsfä-
higkeit zu besteuern, muss es eben
viele Regeln geben, die unter-

schiedliche Steuersätze für unter-
schiedliche Einkommen festlegen,
steuerlich abzugsfähige Ausgaben
definieren, oder gewisse Dinge
steuerlich bevorzugen, wenn es
ein Lenkungswirkung erzielt wer-
den soll (z.B. wenn man Forschung
und Innovation fördern möchte).

9. Hast du einen Tipp, wie Steu-
ern-Laien sich besser informieren
können?
Auf der Seite der Bundeszentrale
für politische Bildung: https://ww-
w.bpb.de/kurz-knapp/lexika/po-
cket-politik/16558/steuern/

Essen am OpenOhr

Auch wenn ich mit meinen 1,58m
nicht unbedingt so rüberkomme,
kann ich sehr viel essen und es ist
durchaus eine meiner Lieblingsbe-
schäftigungen. Darum habe ich
mich auch so sehr auf all die
Essensstände gefreut, die uns hier
am Open Ohr mit ihren wunderba-
ren Leckereien beglücken. Zwar
werden einige, wie ich, voller
Trauer festgestellt haben, dass der
Dinnele-Stand uns in diesem Jahr
nicht mit seinen knusprig-cremigen
Köstlichkeiten aus den tiefen Hun-
gerlöchern herausholen kann. Aber
glücklicherweise ist die Auswahl an
weiteren kulinarischen Krachern
auch in diesem Jahr wieder riesig.
Und für euch habe ich mich aufop-
ferungsvoll, wie die Raupe Nim-
mersatt, auf den Weg zu allen
Essensständen gemacht und mich
durchprobiert.
Meine unglaublich ausgetüftelten
Fragen an die Betreiber*innen der
Stände waren:
1. Was ist euer Verkaufsschlager?
2. Welche eurer Speisen würdet ihr
Leuten empfehlen, die hier ihr ers-
tes Date haben?
3. Was war bisher der komischste
Extrawunsch?
4. Was ist eure Geheimzutat?
5. Wie würdet ihr euch in 3 Worten
beschreiben?

Und zum Schluss gab es immer
noch eine kleine Umfrage in der
Schlange, was die Leute so zum Es-
sen zu sagen hatten.

Grill 66
1 Steakbrötchen, Spießbrötchen
und ich (sagte Dominik, der Buden-
betreiber)
2 Einfach alles.
3 Ein Kunde wollte einen Kuss zu
seinem Steakbrötchen.
4 Geheimzutat ist geheim.
5 Einfach nur klasse! (kontaktfreu-
dig, aber das wären dann vier Wör-
ter)
Oscar (8 Jahre): Ich hab‘ heute
Bock auf Steak!

El gran Burrito
1 Vegetarischer Burrito
2 Kommt aufs Date drauf an, ob
Vegetarier*innen oder Fleisches-
ser*innen. Wir können auch vegan.
Also für alle Dates was dabei.
3 Ein Burrito-Bombe mit allem:
Bohnen, Fleisch (Hühnchen und
Rind), Zwiebeln, Jalapeños und ex-
tra Knoblauch.
4 Geheimzutat ist natürlich ge-
heim.
5. Am Dampf-Stierkopf (Anmer-
kung der Redaktion: zählt als drei
Wörter)
Svenja (33 Jahre): Ich hole mir

Dieses Interview gibt es auch als Podcast:

Auch als Podcast gibt es das gestrige Interview mit dem Steuerrechtler
Johannes Klamet: zu Steuern allgemein:
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jetzt einen Burrito, weil ich den so
selten esse. Und da freu‘ ich mich
jetzt drauf.

Die Schmauserei
1 Bohnenburger
2 Zwei Bohnenburger
3 Ein Burger ohne Soßen
4 Unsere Geheimzutat: Knoblauch
5 spontan – explosiv – lecker
Sonja (30 Jahre): *kaut zufrieden
und kann mir deshalb nicht auf
meine Fragen antworten*

Die Soulspatzn
1 Da wir nur Käsespätzle machen:
Käsespätzle ⎬⎬
2 Eine Portion Schmelzzwiebeln.
3 Fischbrötchen (Anmerkung der
Redaktion: Für die, die es noch
nicht verstanden haben: da gibt es
nur Käsespätzle)
4 Schmelzzwiebeln, Liebe und Zeit
<3
5 „Soll ich das pantomimisch vor-
machen?“ (Anmerkung der Redak-
tion: Nein) Die drei Worte: Lecke-
reien vom Spatz
Theresa (26 Jahre): Man schmeckt
die Liebe und die Zeit.

Kroczek Eiswagen
1 Der Klassiker: Schoko-Vanille
2 Slusheis mit 2 Strohhalmen
3 Slusheis mit Streuseln
4 Wird nicht verraten
5 Qualität, Erscheinungsbild und
Kund*innenfreundlichkeit

Noah (5 Jahre): Eis ist lecker und
am besten sind alle Sorten ge-
mischt.

Tulsi Palace (Indisches Essen)
1 Pakora
2 Als vegetarische Option würden
wir Linsendal empfehlen. Die ha-
ben viel Protein! Und Pakora.
3 Bis jetzt waren die Leute ganz
normal.
4 Garam Massalla
5 süß – temperamentvoll – witzig
(Anmerkung der Redaktion: Kann
ich bestätigen)
Sander (19 Jahre): Ich finde indi-
sches Essen lecker und mag die
Essenskultur. Deshalb hol ich mir
hier jetzt was.

Crêpes Michel
1 Nutella Crêpe und Kaffee
2 Auch Nutella Crêpe
3 Crêpe mit Käse und Preiselbeer-
marmelade
4 Wird nicht veröffentlicht.
5 gut – sehr gut
Maya (10 Jahre): Der Crêpe
schmeckt besonders gut. Und je-
mand aus meiner Schule arbeitet
hier. Darum bin ich hier.

Mini-Donuts
1 Mini-Donuts mit Zucker und Zimt
2 Auch Mini-Donuts mit Zucker und
Zimt.
3 Bis jetzt waren alle Wünsche
normal.
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4 Es gibt keine Geheimzutat.
5 Ich bin klein und schmecke fein.
(Anmerkung der Redaktion: Das
sind mehr als 3 Worte, aber es
reimt sich)
Florian (26 Jahre): Ich hatte einen
knusprigeren Rand erwartet, aber
der Geschmack ist der Wahnsinn!

Falafel vegan (Frittusalem / Ossa-
ma Mala)
1 Falafel scharf
2 Falafel scharf mit viel Soße
3 Fruitsalami (unter ein bisschen
Alkoholeinfluss), Koriander – da
kann man auch direkt Spüli rein-
machen.
4 Superpower
5 Funky – Fresh – Falafel
Alina (37 Jahre): Das sind einfach
die besten Falafel weit und breit!

Gorth – Catering & Event
1 Café, Tassen und belegte Bröt-
chen
2 Ein Lachsbrötchen und eins mit
Tomate-Mozzarella (Anmerkung
der Redaktion: Und dann gegen-
seitig probieren lassen.)
3 Mit der Milch kann man es kei-
nem recht machen. Hat man Soja-
milch, wollen sie Hafer, hat man
Hafermilch, wollen sie Mandel und
hat man Mandelmilch, wollen sie
normale Milch.
4 Liebe und Humor
5 hart aber herzlich
Christoph (49 Jahre) & Angelica

(54 Jahre): Der Kuchen ist klas-
sisch gut. Das Lachsbrötchen ist
was, was man nicht alltäglich hat
und war herausragend!

Falls ihr euch fragt, warum man-
che Stände von mir nicht besucht
wurden: Da war einfach immer zu
viel los und die Leute hatten keine
Zeit für ein Interview. Ich habe
mir auf jeden Fall den Bauch voll-
geschlagen und würde folgendes
vorschlagen: Erst holt man sich
zum Aufwärmen eine Portion ve-
ganes Sushi, welche man in die
vegane Burritosoße tunkt. Dann
geht es weiter mit Pankora mit
scharfer Soße vom Falafelstand,
so als Zwischengang. Zum Haupt-
gang dann eine Komposition aus
Käsespätzlen (wer Fleisch isst,
noch ein kleines Steak dazu) auf
Lachsbrötchen mit Preiselbeer-
marmelade. Und zum Nachtisch
tunkt man dann seine Mini-Donuts
in Nutella, während man mit sei-
nem Date alle Sorten Slusheis mit
Streuseln aus einem Becher
schlürft. Lieben Dank an alle, die
für uns unzählige Gurken schnip-
peln, stundenlang der Hitze des
Grills oder der Fritteuse ausgelie-
fert sind oder einfach unsere
hungrigen Bäuche mit all den
knallerhaften Köstlichkeiten ver-
sorgen!
(tmn)
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Gegensteuern, gegen den Wind,
der mich an die Steilküste drückt.
Gegensteuern, gegen den Druck,
den die Welt auf uns ausübt.
Gegensteuern, gegen alles Norma-
les, um Veränderungen zu bringen.
Gegensteuern, gegen erwachsen
werden, um immer ein Kind zu
bleiben.

Gegensteuern, gegen Perfektion,
damit sich Rundungen bilden.
Gegensteuern, gegen Wellen, um
sie zu brechen und geradeaus zu
fahren.
Gegensteuern, gegen Steuern, um
Steuern besser steuern zu können.

(ch)

„Nicht die leiseste Ahnung, was
ich zu dem Thema schreiben soll“.
Jap, genau das war mein erster
Gedanke, als verkündet wurde,
dass das diesjährige Thema
„Gegensteuern“ sei. Nicht nur
mir, sondern auch den meisten
meiner Freund*innen ging es so.
Niemand hatte so wirklich Lust auf
die Podiumsdiskussionen, die doch
sonst immer so spannend sind. Der
Grund dafür ist allerdings nicht
etwa, dass das Thema tatsächlich
so totlangweilig ist, sondern dass
die meisten in meinem Alter
schlichtweg keine Ahnung davon
haben. Denn eins habe ich bereits
nach Tag Eins auf dem Open Ohr
gelernt: Das Thema mag komplex
und unzugänglich sein, von Lange-
weile ist jedoch keine Spur. Doch
woran liegt es dann, dass die
meisten jungen Menschen nur Cha-
os verstehen, wenn es um Steuern
geht und das, obwohl auch sie Tag
für Tag Steuern zahlen. Stichwort
Bildungssystem. In 12 Jahren
Schulzeit wurde das Thema nicht
ein einziges Mal angesprochen.
Irgendwie wird einfach immer sug-
geriert, dass Steuern nun mal Er-
wachsenenkram sei und man es so-
gar dann an seine*n
Steuerberater*in abgibt. Die Reali-
tät sieht ja aber nun mal so aus,
dass man spätestens dann, wenn

man selbst etwas einkauft, bereits
Steuern, genauer die Mehrwert-
steuer, zahlen muss. Schon ko-
misch irgendwie. Man gibt Geld an
den Staat ab und weiß nicht ein-
mal so recht, in was dieses Geld
dann fließt. Dass ein Teil der Steu-
ergelder zum Beispiel in die Finan-
zierung des Militärs fließt, ist vie-
len jungen Menschen bestimmt
nicht direkt geläufig. Auch dass es
zwei verschiedene Steuersätze,
nämlich den von 19% und den von
7% auf Güter des Grundbedarfs
gibt, ist meist eine neue Erkennt-
nis. Die Tatsache, dass eine Menge
junger Leute mit Steuern nichts
anzufangen wissen, liegt ja aber
wie bereits erwähnt nicht daran,
dass diese etwa ungebildet oder
uninteressiert sein, sondern eben,
dass man erst dann mit dem The-
ma konfrontiert wird, wenn man
in die Arbeitswelt einsteigt oder
sich aktiv damit auseinandersetzt.
Naja und sein wir mal ehrlich, wer
hat schon Lust sich einfach mal an
seinen*ihren Rechner zu setzen
und zu recherchieren, was es denn
eigentlich so mit Steuern auf sich
hat. Nee. Das sollte auch wirklich
nicht unsere Aufgabe sein. Gene-
rell bin ich der Meinung, dass das
Bildungssystem dringend reform-
bedürftig ist und es eine Überle-
gung wert ist, ob man statt dem

Gegensteuern 1

Kleines Quiz zu Steuern

gibt’s gibt’s nicht
Sektsteuer O O
Biersteuer O O
Matesteuer O O
Lieferdienststeuer O O
Zweitwohnungsteuer O O
Toilettensteuer O O
Vergnügungssteuer O O
Kuchensteuer O O
Sexsteuer O O
Verhütungssteuer O O
Kaffeesteuer O O
Teesteuer O O

(tmn)

Hilfe, Steuern!
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Gegensteuern, gegen Wellen, um
sie zu brechen und geradeaus zu
fahren.
Gegensteuern, gegen Steuern, um
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Satz des Pythagoras eventuell doch
lieber lehrt, wie man eine Steuer-
erklärung macht. Mir persönlich
bereitet das nämlich jetzt schon

Kopfschmerzen und ich bin mir
fast sicher, dass ich damit nicht al-
lein bin.
(af)

Interview mit Vielleicht Emma
OON: Wie kommt es, dass ihr auf
dem Open Ohr seid?
Max: Lange Geschichte…. Vor drei
Jahren oder so, hätten wir auf
dem OpenOhr spielen sollen, doch
Corona kam und wir haben bei der
digitalen Ausgabe gespielt. Vor ei-
nem Jahr kam nochmal die Anfra-
ge: „So jetzt würden wir gerne in
Präsenz Open Ohr machen.“, und
dann wurden wir auch angeschrie-
ben und deswegen sind wir jetzt
hier.

OON: Wenn ihr das OpenOhr in ei-
nem Wort beschreiben würdet,
welches wäre das?
Manuel: Toll!
Max: Für mich war es mega viel
Spaß, ich hatte ultra viel Spaß auf
der Bühne.
Matze: Ich kriege das nicht in ei-
nem Wort hin, aber ich finde es
toll, dass es ein komplettes Pro-
gramm gibt, auch Podiumsdiskussi-
onen und es nicht nur ein reines
Musikfestival ist. Das in einem
Wort: Abwechslungsreich.

OON: Was wolltet ihr werden, als
ihr klein wart?
Max: Ich wollte Autodesigner wer-

den.
Matze: Ich wollte Fußballer wer-
den, ganz klassisch.
Manuel: Auch so ein bisschen Fuß-
baller und Polizist/Feuerwehr-
mann, aber ganz genau kann ich
mich nicht mehr erinnern.

OON: Und wie kam es dazu, dass
ihr jetzt Musik macht?
Max: Das ist richtig schön, dass wir
so wahrgenommen werden, weil
ich studiere gerade Lehramt, Mu-
sik ist im Moment eher das Neben
(wir vermuten, das Nebensächli-
che). Also es nimmt schon ganz
schön viel Raum ein.
Matze: Wie kam es dazu? Also Ma-
nuel und ich haben ganz früher an-
gefangen Musik zusammen zu ma-
chen. Ich habe angefangen
Schlagzeug zu lernen und Manu hat
angefangen Gitarre zu lernen und
wir haben uns gesagt, es macht
mehr Spaß, wenn wir das zu zweit
machen und dann hat sich das er-
geben, dass wir gemerkt haben,
dass klingt ja auch sogar ganz gut
und das wollen ja vielleicht sogar
Leute hören und wir haben die ers-
te Band gegründet, sind dann
irgendwann aber wieder auseinan-

der gegangen, weil alle weggezo-
gen sind. Manu und ich wollten un-
bedingt am Ball bleiben und haben
mit Max dann „Vielleicht Emma“
gegründet.
Max: Ich hatte Langeweile nach
der Skifreizeit, ich war 14 und
mein Papa hat früher Gitarre ge-
spielt und wir wollten eine Alther-
ren-Band gründen und er sollte
aber Bass spielen und hatte einen
Bass und Verstärker im Zimmer
stehen, ich hatte aber keine Ah-
nung von nichts und habe angefan-
gen Bass zu spielen, völlig ver-
stimmt, hab es aber nicht gehört,
ich wusste gar nicht was stimmen
ist. Aber so hat es angefangen. Ich
hatte zwei Bands, bis ich die bei-
den kennengelernt habe.

OON: Wie habt ihr euch kennenge-
lernt?
Matze: Wir kommen alle drei aus
Kaiserslautern. Manu und ich ken-
nen uns aus der Grundschule und
Max kennen wir von allen unseren
Hobbys, weil er immer im anderen
Team war. Beim Fußballspielen in
der anderen Mannschaft, in der
anderen Band und wir waren im
Zeltlager im Sommer und er war
im anderen Zeltlager. Kaiserslau-
tern ist nicht so groß, da bekommt
man das halt mit, wenn jemand
genau den gleichen Lebensstil hat.

OON: Wie kommt ihr zu eurem Na-

men?
Max: Angefangen hat es mit dem
Song: „Vielleicht morgen“, der ist
nach einem Film benannt mit
Emma Watson und geht um die
Findungsphase in der Pubertät.
Matze: Dann ist uns aufgefallen,
dass wir alle drei mit „Ma“ begin-
nen und dann kamen wir auf
Emma. Wir waren uns nicht mehr
sicher und dachten: „der Film
heißt:‘ Vielleicht lieber morgen‘,
und nennen uns doch „Vielleicht
Emma“.

OON: Wie würdet ihr eure Musik
beschreiben?
Manuel: Deutschen-Indie-Rock/Pop

OON: Gibt es irgendetwas Be-
stimmtes, was ihr mit eurer Musik
bezwecken wollt?
Max: Wir haben immer so einen
schmalen Grat zwischen wir neh-
men uns selbst nicht so ernst auf
der Bühne, aber wir haben schon
etwas zu sagen und wollen auch,
dass die Leute sich unsere Texte
anhören und ich glaube unser
Traum ist es, dass sich Leute wirk-
lich mit unseren Texten auseinan-
dersetzen.

OON: Seid ihr Fan von irgendwem?
Max: Von Wegen Lisbeth! Wenn ich
mir eine Band aussuchen dürfte,
dann wahrscheinlich mit von we-
gen Lisbeth.



13

Satz des Pythagoras eventuell doch
lieber lehrt, wie man eine Steuer-
erklärung macht. Mir persönlich
bereitet das nämlich jetzt schon

Kopfschmerzen und ich bin mir
fast sicher, dass ich damit nicht al-
lein bin.
(af)

Interview mit Vielleicht Emma
OON: Wie kommt es, dass ihr auf
dem Open Ohr seid?
Max: Lange Geschichte…. Vor drei
Jahren oder so, hätten wir auf
dem OpenOhr spielen sollen, doch
Corona kam und wir haben bei der
digitalen Ausgabe gespielt. Vor ei-
nem Jahr kam nochmal die Anfra-
ge: „So jetzt würden wir gerne in
Präsenz Open Ohr machen.“, und
dann wurden wir auch angeschrie-
ben und deswegen sind wir jetzt
hier.

OON: Wenn ihr das OpenOhr in ei-
nem Wort beschreiben würdet,
welches wäre das?
Manuel: Toll!
Max: Für mich war es mega viel
Spaß, ich hatte ultra viel Spaß auf
der Bühne.
Matze: Ich kriege das nicht in ei-
nem Wort hin, aber ich finde es
toll, dass es ein komplettes Pro-
gramm gibt, auch Podiumsdiskussi-
onen und es nicht nur ein reines
Musikfestival ist. Das in einem
Wort: Abwechslungsreich.

OON: Was wolltet ihr werden, als
ihr klein wart?
Max: Ich wollte Autodesigner wer-

den.
Matze: Ich wollte Fußballer wer-
den, ganz klassisch.
Manuel: Auch so ein bisschen Fuß-
baller und Polizist/Feuerwehr-
mann, aber ganz genau kann ich
mich nicht mehr erinnern.

OON: Und wie kam es dazu, dass
ihr jetzt Musik macht?
Max: Das ist richtig schön, dass wir
so wahrgenommen werden, weil
ich studiere gerade Lehramt, Mu-
sik ist im Moment eher das Neben
(wir vermuten, das Nebensächli-
che). Also es nimmt schon ganz
schön viel Raum ein.
Matze: Wie kam es dazu? Also Ma-
nuel und ich haben ganz früher an-
gefangen Musik zusammen zu ma-
chen. Ich habe angefangen
Schlagzeug zu lernen und Manu hat
angefangen Gitarre zu lernen und
wir haben uns gesagt, es macht
mehr Spaß, wenn wir das zu zweit
machen und dann hat sich das er-
geben, dass wir gemerkt haben,
dass klingt ja auch sogar ganz gut
und das wollen ja vielleicht sogar
Leute hören und wir haben die ers-
te Band gegründet, sind dann
irgendwann aber wieder auseinan-

der gegangen, weil alle weggezo-
gen sind. Manu und ich wollten un-
bedingt am Ball bleiben und haben
mit Max dann „Vielleicht Emma“
gegründet.
Max: Ich hatte Langeweile nach
der Skifreizeit, ich war 14 und
mein Papa hat früher Gitarre ge-
spielt und wir wollten eine Alther-
ren-Band gründen und er sollte
aber Bass spielen und hatte einen
Bass und Verstärker im Zimmer
stehen, ich hatte aber keine Ah-
nung von nichts und habe angefan-
gen Bass zu spielen, völlig ver-
stimmt, hab es aber nicht gehört,
ich wusste gar nicht was stimmen
ist. Aber so hat es angefangen. Ich
hatte zwei Bands, bis ich die bei-
den kennengelernt habe.

OON: Wie habt ihr euch kennenge-
lernt?
Matze: Wir kommen alle drei aus
Kaiserslautern. Manu und ich ken-
nen uns aus der Grundschule und
Max kennen wir von allen unseren
Hobbys, weil er immer im anderen
Team war. Beim Fußballspielen in
der anderen Mannschaft, in der
anderen Band und wir waren im
Zeltlager im Sommer und er war
im anderen Zeltlager. Kaiserslau-
tern ist nicht so groß, da bekommt
man das halt mit, wenn jemand
genau den gleichen Lebensstil hat.

OON: Wie kommt ihr zu eurem Na-

men?
Max: Angefangen hat es mit dem
Song: „Vielleicht morgen“, der ist
nach einem Film benannt mit
Emma Watson und geht um die
Findungsphase in der Pubertät.
Matze: Dann ist uns aufgefallen,
dass wir alle drei mit „Ma“ begin-
nen und dann kamen wir auf
Emma. Wir waren uns nicht mehr
sicher und dachten: „der Film
heißt:‘ Vielleicht lieber morgen‘,
und nennen uns doch „Vielleicht
Emma“.

OON: Wie würdet ihr eure Musik
beschreiben?
Manuel: Deutschen-Indie-Rock/Pop

OON: Gibt es irgendetwas Be-
stimmtes, was ihr mit eurer Musik
bezwecken wollt?
Max: Wir haben immer so einen
schmalen Grat zwischen wir neh-
men uns selbst nicht so ernst auf
der Bühne, aber wir haben schon
etwas zu sagen und wollen auch,
dass die Leute sich unsere Texte
anhören und ich glaube unser
Traum ist es, dass sich Leute wirk-
lich mit unseren Texten auseinan-
dersetzen.

OON: Seid ihr Fan von irgendwem?
Max: Von Wegen Lisbeth! Wenn ich
mir eine Band aussuchen dürfte,
dann wahrscheinlich mit von we-
gen Lisbeth.



14

Manuel: Ich fände AnneMayKanter-
eit wäre aber auch sehr, sehr geil.
Max: Und ganz unabhängig von der
Band ist es Enter Shikari, aber die
haben überhaupt nichts mit unse-
rem Musikstil zu tun. Ganz
ursprünglich hatten wir gedacht,
wir wollen die Arctic Monkeys auf
Deutsch sein, aber das ist es nicht
ganz geworden.

OON: Was ist euer erster Gedanke
zu Steuern?
Max: Das der Tankrabatt kacke ist.
Manuel: Das Steuererklärungen

unglaublich nervig sind.
Matze: Aber das Steuern auch
irgendwie wichtig sind!
Max: Ja genau, das hatten wir
auch schon auf der Fahrt, wenn
das System so ist, dass es sich am
wenigsten begünstigt und am meis-
ten nützt. So sollte das Steuersys-
tem konzipiert sein!

OON: Das war es schon, aber wir
hatten zum Abschluss noch die
Idee, dass ihr euch gegenseitig in
40 Sekunden zeichnet.
Vielleicht Emma:

Max von Manu

Manu von Matze

Matze von Max
(lme, lcz)

Gegensteuern 2

Gegen Vergangenes vorgehen
Gegen Mauern angehen
Gegen Regeln vorgehen

Gerechtigkeit für alle? - Ist also al-
les nur Gerede?
Gegen Altes halten,
Neues gestalten.
Neues ansetzen,
ohne alles festzusetzen.
Alle gemeinsam,
keiner einsam.
So der Gedanke,
doch ist das alles nur Emotionsge-
ranke?
Eine bessere Welt,
die möchte jeder,

doch jeder vermeintliche Held,
bewegt jeweils nur eine kleine Fe-
der.
Statt gemeinsam zu bewegen,
scheint es, als gebe es nur Gerede.
Alle sind für Veränderung,
doch fragt man nach Ideen,
übernimmt keiner die Führung,
niemand scheint ein Problem zu
sehen.
Ist es also alles nur heiße Luft?
Nur Gerede?
Eine sich immer weiter vertiefen-
de Kluft?
Ständig wiederholende Fede?

(as)
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Micha Marx, der künstlerische kritzelnde

Kritzelkünstler
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Spät am Abend 24.00 Uhr, Freitag-
abend, OpenOhr. Ein langer span-
nender erster Tag ging vorbei und
fand seinen abendlichen Ausklang
in den letzten beiden Events des
Abends. Ich entschied mich dafür,
den Abend mit Micha Marx ausklin-
gen zu lassen. Ohne große Vorstel-
lung, geschweige denn Wissen dar-
über, was mich überhaupt
erwarten sollte, ließ ich den Act
einfach mal auf mich zukommen.
Charmant, authentisch und kna-

ckig. Ich würde sagen, das passt so
als grobe Beschreibung ganz gut.
„Einfach“ wäre auch noch ein pas-
sendes Synonym für das Programm
von Micha. Aber gerade diese
Gewöhnlichkeit machte das Pro-
gramm besonders. Zwischendurch
fing er einfach mal an, auf seinem
Tablet Kritzeleien zu entwerfen,
erzählte dazu vielleicht realitäts-
getreue Geschichten und ich muss
sagen… es hat einfach funktio-
niert. Man hat gelacht, es war
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gemütlich und man fühlte sich
wohl. Vor allem aber erkannte
man sich selbst in seinen Ge-
schichten und annähernd realitäts-
getreuen situativen Darstellungen
wieder. Wenn dieser Moment ge-
kommen ist, kann doch gar nichts
mehr schief gehen, oder?
Über sehr komisch geformte Bam-
busstöcke, zu unangenehmen Situ-

ation mit dem Badelehrer in
Leoslips hinzu Yogaposen, die uns
jeden Tag im Alltag begegnen wie
„der Kampf mit dem Spannbettla-
ken“. Für jeden Humor und jedes
Interessengebiet war was dabei.
Zum Schluss ein Fazit: Einfach ge-
nial oder eher einfach und genial.

(ch)

Um 13 Uhr am Samstag startete
unter der Leitung von Marcus Be-
cker und Gesine Otto ein Plan-
spiel, in dem der Inselstaat „Ge-
rechtika“ sozusagen durch
Steuergelder „am Leben erhalten“
werden musste. Dabei wurde sich
stark an in Deutschland existieren-
den Steuern und Modellen orien-
tiert: Zum Beispiel die Erbschafts-
steuer, Lohnsteuer,
Gewerbesteuer und Tabaksteuer
waren mit von der Partie und in
zuerst nur für eine Steuer zustän-
digen Kleingruppen durfte darüber
diskutiert werden, was mit wieviel
Prozent jeweils besteuert werden
sollte und könnte. Hätte man an-
genommen, dass das Open Ohr-Pu-
blikum vor allem links, sozial und
arbeitnehmerfreundlich orientiert
ist, überraschte das Gewerbesteu-
er-Team mit einem eher wirt-
schaftlich-unternehmerisch ge-
dachten Ansatz: Besteuern wir
Unternehmen zu hoch, wandern
sie ab – ein Problem, das in
Deutschland nicht unbekannt ist.
Nachdem dieses so erwirtschaftete
Steuergeld nach einigen Jahren zur
Neige ging, musste noch einmal
umgedacht werden: Mit „Bürger-
briefen“ und Zusammenführung
von Kleingruppen bekamen die Dis-
kussionen noch einmal eine neue

Dynamik. Nicht immer waren die
Teilnehmenden völlig zufrieden
mit den angebotenen Varianten; so
fanden auch Dezimalzahlen (wo es
vorher nur natürliche gegeben hat-
te) ihren Weg in die Statistik. Auch
Bedingungen wurden an Steuerein-
nahmen und -ausgaben geknüpft:
Die Mehreinnahmen der Tabaksteu-
er sollten z.B. in die Suchtpräven-
tion einfließen.
Nachdem „Gerechtika“ sogar mit
Geldüberschuss gerettet wurde,
(besonders über Arbeit oder große
Erbschaft reich Gewordene wurden
besteuert), gab es noch einen bun-
ten Austausch über das Planspiel
und mehr Steuergerechtigkeit all-
gemein.
Insgesamt war die Stimmung zum
Planspiel gemischt: Während eini-
ge hellauf begeistert waren und es
in jedem Fall pädagogisch wertvoll
war, auch einmal aus der Sicht der
„Steuereintreiber“ über Steuern
nachzudenken, fanden andere die
Herangehensweise etwas zu ein-
fach. Wenn man schon über ein
neues Steuersystem nachdenke,
könne man auch völlig neue Steu-
ern und Ideen einführen, statt
„alte“ (bzw. in diesem Fall vor al-
lem deutsche) weiter zu bearbei-
ten. Auch fehlte manchen ein Aus-
blick darauf, welche Konsequenzen

Das OPEN OHR Festival sucht: Anpacker*innen,

Bauchfühler*innen, Freigeistige.

Werde Teil der ehrenamtlichen
Freien Projektgruppe. Hier hast du
die einmalige Chance, das OPEN
OHR mit politischen und kulturel-
len Inhalten zu füllen und kreativ
zu gestalten. Bewirb dich ab so-
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gemütlich und man fühlte sich
wohl. Vor allem aber erkannte
man sich selbst in seinen Ge-
schichten und annähernd realitäts-
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ation mit dem Badelehrer in
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Zum Schluss ein Fazit: Einfach ge-
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(ch)
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werden musste. Dabei wurde sich
stark an in Deutschland existieren-
den Steuern und Modellen orien-
tiert: Zum Beispiel die Erbschafts-
steuer, Lohnsteuer,
Gewerbesteuer und Tabaksteuer
waren mit von der Partie und in
zuerst nur für eine Steuer zustän-
digen Kleingruppen durfte darüber
diskutiert werden, was mit wieviel
Prozent jeweils besteuert werden
sollte und könnte. Hätte man an-
genommen, dass das Open Ohr-Pu-
blikum vor allem links, sozial und
arbeitnehmerfreundlich orientiert
ist, überraschte das Gewerbesteu-
er-Team mit einem eher wirt-
schaftlich-unternehmerisch ge-
dachten Ansatz: Besteuern wir
Unternehmen zu hoch, wandern
sie ab – ein Problem, das in
Deutschland nicht unbekannt ist.
Nachdem dieses so erwirtschaftete
Steuergeld nach einigen Jahren zur
Neige ging, musste noch einmal
umgedacht werden: Mit „Bürger-
briefen“ und Zusammenführung
von Kleingruppen bekamen die Dis-
kussionen noch einmal eine neue
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ihre Entscheidungen nach sich zie-
hen würden.
Ganz unabhängig vom Planspiel
gefragt, welche Steuern die Men-
schen erfinden, oder was sie ver-
mehrt besteuern würden, kamen
Begriffe wie Reichensteuer, CO2-
Steuer, Energiesteuer (gestaf-
felt!), Mobilitätssteuer und
Zuckersteuer auf; was aber diese
Autorin noch mehr interessierte,
war folgende Frage:

◊ Wie würdet ihr Steuern verwen-
den?

Nachhaltig im breitesten Sinne
(Vera, 27 Jahre)
Zur besseren Unterstützung von
Kleinunternehmern und Selbst-
ständigen (Sophie, 28 Jahre)
Sozialbereich, nicht viel für Militär

(Yoyo, 61 Jahre)
Für bedingungsloses Grundeinkom-
men, Bildung, sozialen Kram, Bahn
(Hannah, 29 Jahre)
Sozialer Kram, Kultur (Theater, öf-
fentliche Museen und auch Festi-
vals), öffentliche Bauten (Jannik,
26 Jahre)
Bildung und Armutsbekämpfung
(Franzi, 28 Jahre)
Prävention im Bereich Gesundheit
und Kriminalität, bürgerliche Mit-
bestimmung bei der Gesetzge-
bung, Umwelt (Claudia, 51 Jahre)
Bildung, Gesundheitswesen beson-
ders im Bereich Psyche, Rente, So-
zialleistung, Umwelt (Melissa, 22
Jahre)
Grundeinkommen, auch Richtung
Rente gedacht (Max, 31 Jahre)

(ksf)

Zur thematischen Eröffnung des
diesjährigen OpenOhrs versammel-
te sich ein interessiertes und akti-
ves Publikum um die Bühne am
Drususstein, wo vier Experten auf
unterschiedlichen Gebieten einen
kleinen Einstieg zu ihrem Bezug zu
Steuern lieferten und danach für
Fragen und Anregungen aller Art
offen waren.
Dabei fiel auf, wie „bubbly“ nicht
nur das Publikum, sondern auch
die Spezialisten ausgewählt waren:
Während Prof. Dr. Salvatore Barba-
ro noch einen relativ politisch-mit-
tigen Standpunkt vertrat (z.B.
auch für ausgeprägte Konsumieren-
denverantwortung warb), bewegte
sich die Argumentation vom Rest in
Form von Dr. Andreas Streinzer,
Tom Sauer und Orry Mittenmayer
eher im sozial-linken Bereich.
Klar, dafür steht das OpenOhr –
aber nur über die feinen Unter-
schiede im eigenen Spektrum zu
diskutieren, nimmt die Möglich-
keit, wenn man denn mal eher
rechts-konservativ gestimmten
Mitmenschen über den Weg läuft,
deren Argumentation nicht nur zu
verstehen, sondern auch gekonnt
aushebeln zu können. Deswegen
wäre gerade auf einem solchen Er-

öffnungspodium eine etwas mei-
nungsmäßig diversere Besetzung
gewinnbringender gewesen – aber
nichtdestotrotz entwickelte sich
zwischen Podium und Publikum ein
angeregter Austausch. Vor allem
hinsichtlich Gerechtigkeit und wie
diese zu erreichen wäre, wurde
viel diskutiert – und auch wer wel-
che Verantwortung hat.
Sind es „die da oben“, die dafür
sorgen müssen, dass Konsumieren-
de auch nachhaltige, bezahlbare
und faire Möglichkeiten haben,
oder hat jede*r Verantwortung für
das, was er oder sie kauft oder
tut? Auf dem Drususstein entwi-
ckelten sich dabei zwei Gegenpo-
le, während die Wahrheit wie so
oft wahrscheinlich in der Mitte
liegt. Politik sollte dafür sorgen,
dass es diese Möglichkeiten gibt,
aber als Privatperson mit Ryanair
zu fliegen, monatlich bei SHEIN zu
bestellen und haufenweise Tön-
niesfleisch zu essen und dann zu
sagen „Kann ja nichts machen“,
das ist zu einfach. Eine Zugreise
kann auch schön sein. Nachhaltige
Kleidung gibt es in Second-Hand-
Läden und über Apps wie Vinted.
Vegane Ernährung kann die billigs-
te Ernährungsform sein, wenn man

Sinn und Unsinn von Steuern
Das Eröffnungspodium
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nicht zu (zu Unrecht mit 19%-ver-
steuerten, da wär die Politik am
Zug) Sojaprodukten greift.
Außerdem – welche Politik regelt
das, und welche Konsequenzen
würden auf welchen Ebenen ent-
stehen? Soll oder kann Rheinland-
Pfalz als Land überhaupt etwas
verändern? Muss man auf die Bun-
desebene gehen? Vielleicht sogar
nach Brüssel, und wenn man da
mal endlich was erreicht hat, zieht
z.B. die USA mit? Wie verändert
das die Wirtschaft (und damit auch
den, bei aller Meckerei, ziemlich

ausgeprägten Wohlstand) Deutsch-
lands? Alles Fragen, die einer Ant-
wort bedürfen, aber irgendwie nur
einen kleinen Teil des eigentlichen
Themas, Steuern, abbilden. Auf
dem Eröffnungspodium wurde auf
jeden Fall direkt klar, wie hoch-
komplex und kleinteilig das dies-
jährige Open Ohr-Motto ist und das
es in jede Richtung Diskussionspo-
tenzial und eine unendliche Fülle
an Meinungen gibt.

(ksf)

WIR BILDEN AUS
Jetzt bewerben

www.mainzer-stadtwerke.de/ausbildung
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Stimmungsbild: Corona auf dem Open Ohr 2022

Es ist Sommer! Die Covid-Herbst-
welle ist noch nicht in Sicht und
die Stimmung auf dem OpenOhr ist
ausgelassen und entspannt. Ich
weiß ja nicht, wie es euch geht,
aber nur die Vorstellung von einem
Bad in der Festivalmenge hat bei
mir vor ein paar Monaten noch zu
einem mittleren Nervenzusammen-
bruch geführt. Vor ein paar Wo-
chen noch habe ich mir zweimal
pro Woche meine Nasenschleim-
haut mit einem Stäbchen entfernt!
Aber jetzt noch einen Test ma-
chen? Ich bin ja schon hier und
sollte ich mich anstecken, mache
ich doch lieber am Montag den
Test, oder? Naja, vielleicht ge-
winnt mein innerer Streber und ich
schiebe mir noch ein Stäbchen in
die Nase. Oder ich genieße einfach
nur das Festival! Ich habe die Fes-
tivalbesucher*innen gefragt: Wie
geht es euch mit einem Open Ohr
Festival so ganz ohne einschnei-
dende Maßnahmen? Tragt ihr auf
dem Festival Maske, testet ihr
euch noch?

„Es fühlt sich gar nicht so unge-
wohnt an, weil ich schon auf ver-
schiedenen Open Air-Veranstaltun-
gen war. Es ist ein bisschen wie
früher, nur zehn Jahre später. Ge-
testet haben wir uns auf jeden
Fall, Maske trage ich ehrlich ge-

sagt nicht, bin aber auch kaum in
Innenräumen mit Menschen. Und
wenn ich merke, dass jemand Ab-
stand halten möchte, dann respek-
tiere ich das. Aber wenn ich mer-
ke, dass es für die Leute nicht so
wichtig ist, ist es okay für
mich.“ (Andi, gut gelaunt)
„Sehr schön! Ich bin auch kein Be-
sucher, sondern Mitwirkender,
habe Führungen am römischen
Theater gemacht – und finde es
hier sehr angenehm. Die Maske
nutze ich auf dem Festival nicht,
ich habe mich auch diese Woche
getestet, bin also auf jeden Fall
negativ.“ (Mitarbeiter des Festi-
vals)
„Sehr gut, passt zum Festival. Es
ist auch nicht unangenehm. Ge-
fühlt ist es noch leerer als in den
vergangenen Jahren, in denen es
stattgefunden hat. Es dürfte auch
noch voller sein, hätte ich auch
kein Problem mit.“ (Andreas Eis-
mann, ehem. Vorstand Stadtju-
gendring)
„Es fühlt sich langersehnt und be-
freit an. Und solange es draußen
ist, fühlt es sich in der Menge auch
ganz okay an. So voll ist es ja ak-
tuell noch nicht, also von daher –
passt ganz gut.“ (Festivalbesuche-
rinnen)
„Wir fühlen uns frei irgendwie.
Also es ist wieder normal, wie frü-

22

her, ohne Maske und alles. Es
macht einfach wieder Spaß. Mul-
mig ist uns nicht, es ist komplett
entspannt und viel besser. Getes-
tet haben wir uns nicht und Mas-
ken nutzen wir auch nicht.“ (Fes-
tivalbesucherinnen)

Eines kann man definitiv sagen:
Der Umgang auf dem Festival ist
zwar eng gedrängt, aber sehr

rücksichtsvoll. Wer vor allem Co-
rona sicher sein will, der wird hier
nicht davon abgehalten, so wie ich
die Stimmung auf dem Festival
wahrgenommen habe. Und jetzt
will ich Mal damit aufhören, euch
und mir das Festival madig zu ma-
chen und wünsche uns eine tolle
Zeit auf dem Open Ohr 2022!

(fr)

Was denken wir wirklich über Steuern?

Um dem diesjährigen Festival-The-
ma gerecht zu werden, haben wir
uns unter die Leute gemischt und
stichprobenartig Leute zu Steuern
befragt. Vor allem was denn gut
läuft bzw. was positive Aspekte
von Steuern sind und was den Be-
suchenden nicht so gut daran ge-
fällt, hat uns dabei interessiert.
Wir haben interessante Meinungen
gehört und gehaltvolle Gespräche
sind entstanden, die viel Raum für
neue Perspektiven geboten haben.
Die prägnantesten und am häufigs-
ten genannten Meinungen haben
wir für euch gesammelt. Vielleicht
regt die eine oder andere Ansicht
auch euch als Leserschaft und Be-
suchende des Festivals dazu an
ihre Meinung zum Thema Steuern
zu bilden, hinterfragen oder be-
stätigt zu sehen.
Generell ließ sich feststellen, dass

vor allem Kritik an Steuern laut
wurde. Viele der Befragten waren
nicht zufrieden damit, wie es der-
zeit läuft und hatten viel zu be-
mängeln.
Am öftesten wurden hierbei diese
Punkte genannt:
Höhe der Steuern: „Zu hoch sind
sie“, ist ein Satz, den wir sehr oft
gehört haben. In diesem Punkt war
sich ein Großteil der Befragten ei-
nig und fanden, dass die Abgaben,
die wir als Bevölkerung zu leisten
haben zu hoch sind. Viele würden
sich wünschen, dass die Steuern
sinken würden.
Ungerechte Verteilung: Während
viele Steuern als das Mittel für
eine gerechte Verteilung der Res-
sourcen sehen, war ein Teil der
Befragten genau vom Gegenteil
überzeugt - „Zu ungerecht ver-
teilt“ fanden viele.
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Wenig Aufklärungsarbeit: „Was zur
Hölle ist das überhaupt?“ Eine der
Meinungen war mit der Hoffnung
verbunden, schon Kindern mehr da-
rüber beizubringen. Es wurde be-
mängelt und darauf hingewiesen,
dass „zu wenig aufgeklärt“ wird.
Vor allem die Schule, sahen die
Personen hierfür in der Pflicht.
Denn gegenwärtig würden Steuern
in der Schule nicht behandelt wer-
den. Für viele Kinder sei es wie ein
Fremdwort, mit dem sie nichts an-
fangen könnten. „Wenn sie von der
Schule abtreten, wissen sie so gut
wie nichts darüber und müssen sich
alles selber aneignen“, war die
Meinung von einer der Befragten.
Einsatzbereiche der Steuern: Einer
der Befragten fand, dass die Steu-
ergelder „oft für Quatsch ausgege-
ben“ würden.
Ungleichgewicht von Wissen: „Ex-
perten und Expertinnen wissen da
einfach mehr als Einsteiger und
Einsteigerinnen“. Denn während
ein Steuerberater oder eine Steuer-
beraterin beispielsweise weiß, wie
sie am besten die Steuererklärung
verfasst und möglicherweise sogar
Vorteile für sich daraus ziehen
kann, ist dieses Wissen nicht jedem
gegeben. Viele wüssten im Ver-
gleich dazu viel weniger und so

würde eine Lücke und dementspre-
chend auch Ungleichheit entste-
hen.
Doch auch die Gegenposition war,
wenn auch in geringerem Maße, bei
der Befragung vertreten. Auch po-
sitive Aspekte wurden in Bezug auf
Steuern genannt.
Anhebung des Mindestlohns: Einer
der Befragten sah Steuern als Mög-
lichkeit. Den „Mindestlohn anzuhe-
ben“ und so auch die „Mini-Job-
Grenze anzuheben“.
Kerngedanke der Umverteilung:
Während viele Steuern als Argu-
ment für eine ungleiche Verteilung
sahen, wurde uns auch das Gegen-
argument genannt, dass Steuern
eigentlich zur Umverteilung dienen
sollten. „Eigentlich ist es eine gute
Idee zur Umverteilung und ja auch
dafür gedacht“.
Mittel zur Geldgenerierung: Bei ei-
ner höheren Besteuerung von Per-
sonen höherer Gehaltklassen wäre
es eine Möglichkeit viel Geld zu ge-
nerieren, so einer der Festivalbesu-
cher: „Wenn Superreiche mehr zah-
len und es klug gemacht ist, ist es
eine Möglichkeit viel Geld zu ma-
chen“.

(as, lh)

Waldgeflüster

Wir befinden uns in einem weit
entferntem Wald voller grüner
Bäume und Sträuchern mit safti-
gen, roten Beeren. Es sieht alles
sehr idyllisch aus und Nahrung ist
im Überfluss vorhanden. Doch der
Schein trügt. Unter den Waldtie-
ren herrschen Schwierigkeiten,
weil die Wölfe den gesamten Wald
für sich beanspruchen und die Tie-
re, die sich nicht an die ihre irrsin-
nigen Regeln halten wollen, syste-
matisch angreifen und versuchen
diese auszurotten. Zudem haben
vor kurzem einige Seuchen um
sich gegriffen, die alle Tierarten
betreffen, auch wenn manche es
nicht wahrhaben wollen. In dieser
paradiesischen Hölle betrachten
wir ein kleines Eichhörnchen, das
obwohl noch nicht einmal der
Frühling halb vorbei ist, bereits
anfängt Nahrung zu sammeln und
in Sicherheit zu bringen. Dies tut
es in so rauen Mengen, dass es für
mindestens zehn Eichhörnchenfa-
milien reichen müsste und die ers-
ten Stücke der Sammlung sind
schon nicht mehr genießbar. Aber
das arme, kleine Eichhörnchen
hat Angst davor im Herbst nicht
mehr genug Vorrat für den Winter
zu finden. Doch nicht nur das Eich-
hörnchen verhält sich merkwürdig,
auch alle anderen Tiere werden

territorialer und beginnen Nahrung
zu horten unabhängig davon, ob es
ihnen nutzt oder nicht. Hauptsa-
che niemand anderes bekommt,
was ich gerade haben könnte. Un-
ser kleines Eichhörnchen sucht ge-
rade am Waldboden, was es als
nächstes in sein Lager bringen
kann, da schleicht sich ein Marder
an, um seinerseits ein Lager zu
füllen. Mancher mag sich fragen,
warum man frisches Fleisch horten
sollte, da dies ja bekanntermaßen
schnell verdirbt, aber Krankheit
und Krieg scheinen alle verrückt
gemacht zu haben. Er schleicht
sich also heran und das Eichhörn-
chen ist so emsig am Suchen, dass
es den Marder beinahe zu spät be-
merkt hätte. Im letzten Moment
entwischt es dem gerade erst ge-
nesenen Marder, der noch sehr ge-
schwächt ist. Das Eichhörnchen
hatte somit Glück und ist danach
umso emsiger am Sammeln. So
gefährlich wie es am Boden ist,
brauchte es schließlich mehr Vor-
räte, um nicht so häufig den Baum
herabsteigen zu müssen. Verdor-
benes hat es in der Zwischenzeit
einfach den Baum hinuntergewor-
fen. Warum soll es diesen Müll
auch in seinem schönen Lager be-
halten? Und nun nochmal zu den
machthungrigen Wölfen: Welches
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Ziel verfolgen sie? Und was ma-
chen sie, wenn sie ihr Ziel errei-
chen? Endet dieser Wahnsinn
irgendwann oder verändert er sich
nur? Auf die meisten dieser Fragen
gibt es keine klare Antwort, man
weiß nur, dass die Wölfe ihre
Grenzen erweitern und ihre Positi-
on stärken wollen. Wenn es ginge,
würden sie vermutlich auch den
Vögeln den Luftraum streitig ma-
chen, aber Wölfe haben ja zum
Glück keine Flügel. Doch ob noch
mehr dahinter steckt und was die

Zukunft tatsächlich bringt, dass
weiß leider keiner. Und nun seid
ihr dran! Was haltet ihr von dem
Verhalten der Tiere? Kennt ihr in
eurem Umfeld ein Eichhörnchen?
Oder einen Marder oder Wolf? Fin-
det ihr das Verhalten der Tiere
verständlich oder distanziert ihr
euch davon? Steckt vielleicht in je-
dem von uns auch ein kleines Eich-
hörnchen, ein kleiner Marder oder
ein kleiner Wolf?

(bd)

Leserbrief
Steuern (nur) für den Frieden zah-
len?
Darüber wurde am Samstag im
nachträglich ins Programm aufge-
nommenen „Publikumsdialog“ dis-
kutiert.
Engagierte im Netzwerk Friedens-
steuer können es nicht mit ihrem
Gewissen vereinbaren, dass ein
Teil ihrer Steuern zur Finanzie-
rung der Rüstung und des Militärs
eingesetzt werden. Zwei Aktive
dieses bundesweiten Netzwerks

erklärten das Projekt Zivilsteuer
und bisherige Aktionen und disku-
tierten außerdem das Thema mit
dem Publikum.
Wer nicht dabei war, kann trotz-
dem noch während des Festivals
Infomaterial erhalten, das die Re-
ferent*innen vom Netzwerk Frie-
denssteuer mitgebracht haben, zu
erhalten: am Infostand der Deut-
schen Friedensgesellschaft - Ver-
einigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK).
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(bd)

Rätsel
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Was assoziierst du mit Steuern?
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Was assoziierst du mit Steuern?
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Lösung Rätsel Samstag
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Lösung Rätsel Samstag
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VERLEIH VON
GEHÖRSCHUTZ

Ob groß, ob klein – ein Hörschutz muss sein.
Bei Ausleihe erheben wir 20€ Pfand pro Kopfhörer, davon werden bei
Rückgabe (egal wann) 5€ abgezogen.

Den Restbetrag erhaltet ihr bei der Rückgabe. Wer die
Kopfhörer behalten möchte, kann dies gerne auch tun (das Pfand wird
in diesem Fall als Kaufpreis vollständig einbehalten).
Ausleihen (und auch zurückgeben) kann man die Kopfhörer:
Freitagabend 19 – 21 Uhr, Samstag/ Sonntag 12 – 18 Uhr;
Montag 10-11 Uhr (immer am Stand der Open Ohr Nachrichten).

Die Rückgabe (insb. montags) ist auch außerhalb der genannten Zeiten
nach Anruf unter einer der folgenden Rufnummern möglich:
Telefonnummern: 01577 - 40 77 565 oder 0176 - 323 792 48

DER LEGENDÄRE
OPENOHR- KAFFEEPOTT

Eine bessere Tasse zum morgendlichen Kaffeetrinken
gibt es nicht (andere Getränke ebenfalls nicht ausge-
schlossen) Mach dich gleich auf die Suche nach mir, ich
bin am Stand der OpenOhr Nachrichten zu finden. Ab ei-
ner Spende von 3€.
Freitagabend 19 – 21 Uhr, Samstag/ Sonntag 12 – 18 Uhr
(immer am Stand der Open Ohr Nachrichten).
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Redakteur*innen für OpenOhrNachrichten gesucht!

Der Stadtjugendring Mainz e.V.
organisiert auf dem Open Ohr Fes-
tival seit vielen Jahren sein legen-
däres Zeitungsprojekt mit tägli-
chen Berichten über Musik- und
Kulturevents auf der Zitadelle.
Wir suchen schon jetzt engagierte
Leute für die Bereiche Redaktion,
Layout, Fotografie, Druck, Organi-
sation.
Wenn ihr zwischen 16 und 27 Jah-
re alt seid und Lust habt, die Ver-
öffentlichung der Zeitung mit in
die Hand zu nehmen und ein biss-
chen hinter die Kulissen zu schau-
en, dann meldet euch per Mail
unter mail@sjr-mainz.de an. Alte
Ausgaben findet ihr auf unserer
Internetseite www.sjr-mainz.de.
Honorare können wir leider nicht
bezahlen, ihr kommt allerdings

kostenlos auf das Gelände. Dabei
habt ihr die Gelegenheit viele
Menschen, die bei diesem Festival
mitwirken, persönlich kennenzu-
lernen, einen Blick hinter die Ku-
lissen der Festival-Organisation zu
werfen und auch den Antworten
fast all eurer Fragen steht hierbei
nichts im Wege. Auf Wunsch kön-
nen wir euch ein Praktikumszeug-
nis ausstellen. Bei einem Vorbe-
reitungswochenende im Frühling
lernt ihr die anderen Redak-
teur*innen sowie das OON-Lei-
tungsteam kennen.

Meldet euch schon jetzt! Wir
freuen uns auf euch!

Unsere Unterstützer
Wir sagen Danke!
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