Aufrichtig sein
Coronakrise: Bedingungsloses Grundeinkommen
Berlin ,Berlin, Deutschland

Beschreibung

Bedingungsloses Grundeinkommen für deutsche Selbständige, aufgrund der
Corona-Krise 2020
Diesen Aufruf, eines bedingungslosen Grundeinkommen für Selbständige, aufgrund finanzieller Einbußen
durch die Corona-Krise, möchte ich mit einem Zitat der letzten ehrenvollen Politiker Deutschlands beginnen.

"In der Krise beweist sich der Charakter“
Helmut Schmidt
Deutscher Politiker der SPD
1918 - 2015

In der Petition von Tonia Merz auf change.org wird die sofortige finanzielle Unterstützung für Freischaffende
gefordert und liegt mir persönlich sehr am Herzen. Nicht nur unser Netzwerk, sondern auch sehr viele
Selbständige , ca. 1.4 Millionen Menschen in Deutschland sind von der momentanen CORONA Situation,
aufgrund von wirtschaftliche Einbußen, betroffen.
Da sehr viele Kunden den Bedarf an Serviceleistungen von Selbständigen, aufgrund der von der Regierung
ausgesprochenen Maßnahmen einstellen bzw. verringern, kommen finanzielle Engpässe auf diese Gruppe
zu, die der deutsche Staat mit Reserven und Steuerüberschuss auszugleichen hat.

Die steuerpflichtigen Kleinunternehmer müssen ebenso mit einer entsprechenden Soforthilfe für die
Existenzgrundlage unterstützt werden, wie die Großunternehmen, denn Demokratie heißt Volksherrschaft,
also alle Macht dem Volke und nicht den Konzernen und Banken.
Nun zeigt sich, ob wir in Deutschland in einer Demokratie leben und die Regierung auch für die kleinen
Unternehmer, Künstler und Kreative im Land Rettungsschirme bereitstellt. Diese staatliche Soforthilfe ist sehr
notwendig und wünschen uns, dass nicht nur nur den Großen geholfen wird und den "Kleinen" nur die
behördlichen Forderungen wie die der Steuer- und Meldepflicht in unserem System übrig bleiben.
Daher die Bitte an alle deutschen Bürger mit einer digitalen Unterschrift die selbständigen Unternehmer und
freischaffende Künstler in Deutschland zu unterstützen, damit diese hart arbeitende Gruppe auch noch
weiterhin in unserem Land existieren kann.
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300.000
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Für das Grundeinkommen stimmen!

