Die KFZ-Steuer muss schnellstens gesenkt
werden!
Es darf nicht sein, dass die Autofahrer, durch Fehlentscheidungen der Politik zur
Kasse gebeten werden. Die Politik hat es versäumt, schon seit Jahrzehnten, sich in
der Energiepolitik nach mehreren Standbeinen umzusehen. Es werden immer wieder
die gleichen Fehler von allen Regierungen gemacht. Nicht eine Regierung hat die
Energiepolitik richtig angepackt.
Es geht hier nicht nur um die Energie, die wir im Ausland einkaufen. Es geht auch um
erneuerbare Energien in Deutschland. Diese sind viel zu zaghaft vorangetrieben
worden sind. Mit allem ist man viel zu spät angefangen.
Auch die Reihenfolge, erst die Stromerzeuger bauen und danach die Leitungen, ist
nicht die richtige Reihenfolge. Da nicht ausreichende Leitungen verlegt worden sind,
kann nicht der gesamte erzeugte Strom in Deutschland genutzt werden. Er wird ins
Ausland verschenkt! Es gibt wahrscheinlich noch mehr negative Beispiele, die ich
nicht alle aufführen möchte.
Es wird Zeit, dass die Steuerzahler mit dem geringen Einkommen und die Pendler
entlastet werden!
Jetzt wird es Zeit, dass die bestehenden Ungerechtigkeiten endlich und für immer
geändert werden müssen. Es reicht nicht aus, eine geringe Entlastung der Pendler
vorzunehmen. Es müssen endlich beide Fahrten der Pendler zum Arbeitsplatz (Hin.und Rückfahrt) steuerlich geltend gemacht werden können.
Auch zur Finanzierung habe ich einen Vorschlag, der wahrscheinlich nicht von der
FDP (der Partei der Besserverdienenden) mitgetragen wird.
Eine Gruppe der Superreichen haben die Organisation Taxmenow (z.Z. 50
Mitglieder) gegründet.

Sie fordern die Politik dazu auf,
Reiche höher zu besteuern.
Hier einige Beispiele aus dem Artikel der LZ „Warum der Millionär Peter Reese
mehr Geld abgeben will“ !!!!
Großzügig gerechnet zahlen Milliardäre effektiv acht Prozent Steuern.
Erklären Sie das mal einem Normalverdiener, dessen Lohn je nach Steuerklasse
schnell mal mit effektiv 25 % besteuert wird.
Hier handelt es sich um eine Notlage wie nach dem 2. Weltkrieg, als Deutschland in
Schutt und Asche lag!!!!
Damals haben die Milliardäre durch einen höheren Steuersatz zum Aufbau von
Deutschland beigetragen.
Nur so ist möglich zu verhindern, dass viele Menschen in eine Notlage geraten,
aus der Sie vielleicht nie wieder rauskommen.
Leserbrief von Herbert Bracker

