
Wortlaut der Petition

Steuerfreibetrag jährlich 18.000,00€ anstatt 5.400,00€

Begründung

Ich plädiere für eine allgemeine Steuererleichterung für jeden Bürger Deutschlands ungeachtet seiner
wirtschaftlichen Situation mit einem generellen Steuerfreibetrag von 18.000€ jährlich anstatt 5.400€ für jeden
Bundesbürger. Ab 18.001€ wird entsprechend 5.401€ versteuert. Diese Erleichterung wäre effizient und die
Vorbereitung auf eine plurale Ökonomik, die uns bevorsteht. Das Armutsproblem der Bundesrepublik
Deutschland hängt in erster Linie von einer steigenden Belastung des Einkommens ab. Da das
Grundeinkommen noch in weiter Ferne steht, ist dies eine vorbereitende Alternative dazu. Abgesehen davon,
ändert sich de facto wenig für die Regierungen, zumal ein höherer Steuerfreibetrag i. d. R. eine höhere
Produktivität darstellt, weil es sich 1. lohnt und 2. der Aufbau einer würdevollen Existenz erst ermöglicht
wird. Der Hauptgrund für einen erhöhten Steuerfreibetrag ist die Maximierung sozio-ökonomischen Potenzials
von unten, im Sinne einer langfristigen Bottom-Up-Strategie, wobei im Gegensatz zum Grundeinkommen
keine besondere Belastung für den Staat entsteht. Es ist vorerst eine Begünstigung bzw. Erleichterung für den
Bürger angesichts steigender Inflationen, Mieten, Pachten und gleichzeitig stark fallenden bis ausfallenden
Löhnen. Mittlerweile sorgt der Niedriglohnsektor vermehrt dazu, dass es zu steileren Engpässen von Bürger
zu Bürgerin kommt. Dadurch entsteht Eruptionen, Konflikte, Unkosten und Depressionen. Bereits jetzt sehen
wir Früchte dieser Entwicklung, und es werden noch faulere Früchte hervorsprießen, wenn die Tatenlosigkeit
der bundesdeutschen Finanzpolitik bestehen bleibt. Sie muss nun aufgebrochen werden.

Anregungen für die Forendiskussion

Ich erachte die wachsende Armut eigentumsloser Gesellschaftsschichten als große Gefahren für unsere
freiheitlich demokratische Grundordnung, die - mehr oder weniger - recht stabil geblieben ist. Das Problem
dieser Armut verorte ich nicht bei Superreichen, die wenig bis kaum Steuern zahlen, sondern bei der
Regierung, die es mit ihrem Steuerrecht unmöglich macht, dass die breite Gesellschaft zu einer würdevollen
und emanzipierten Existenz überhaupt kommen kann. Den Bürgerinnen und Bürgern darf meines Erachtens
deutlich weniger weggenommen werden, falls die Regierung an eine friedfertige Gemeinschaft von Bürgern
interessiert ist.
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Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der
betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des Aktenzeichens auf dem Postweg an folgende
Kontaktadresse:

Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel: (030)227 35257
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