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Unser bisheriger ´Sozialstaat´                 bedarf der    TRANSFORMATION in einen ´BÜRGERSTAAT´ !                              Kein leben  –  überhaupt nichts  –   ohne Veränderung.   Veränderungen  – gewollte wie ungewollte –  bringen so oder so gewachsene Systeme irgendwann in Schieflagen, die mehr erfordern als u.u. umfangreiche Korrekturen.  Und:  Veränderungen können ab bestimmten Punkten ihrer und anderer Entwicklungen Um-, ja Neubau-Erfordernisse hervorrufen.  Sie gehören damit   – gewiss auch beängstigend, aber auch faszinierend fruchtbar –  zum Produktivsten, was Universum bzw. Schöpfung für alles Existente wieder und wieder bereithalten !! ´Gewachsenes´, an dem sich Menschen nicht einfach erfreuen, das sie vielmehr nutzen wollen bzw. müssen, wird ohne zeitweilige ´Rückschnitte´ nicht fruchtbar bleiben können.  Wo Überalterungen durch keinen ´Rückschnitt´/ durch keine ´Düngung´ mehr hinreichend fruchtbar zu machen sind, werden ´Neupflanzungen´ von neu Gezüchtetem bzw. grundlegend anders Angeordnetem erforderlich. An einem solchen Punkt sind, schaut man genauer hin, die meisten unserer Systeme heute:  Der Grundsatz  ´never change a running system´   verstellt dabei den Blick auf   NEUAUFSTELLUNGS-ERFORDERNISSE  oft viel zu lange.  Mit Ausbesserungen kann inzwischen in den Sackgassen unserer mal so, mal so umakzentuierten Sozialsysteme vermeintlich Sabilisierendes  offenbar nur mehr über die unsäglichsten Winkelzüge und Demütigungen getan werden...  
DIE EINSTIGE ERRUNGENSCHAFT ´SOZIALSTAAT´ respektiert in ihrer zu heutigem Formengemenge entwickelten Struktur Menschen bereits heute nicht so, wie es ihnen gebührte, nähme man die Menschenwürde ernster, als man es innerhalb des geltenden Systems nur kann! 
Und:  sofern die Digitalisierung unzähliger Lebens- und vor allem Produktionsverhältnisse in den nächsten 20 Jahren gar zu vermutlich mehr als einem Drittel bisherige Erwerbsarbeitsplätze überflüssig machen wird  (man bedenke nur einmal die bevorstehenden Umwälzungen im Bereich der Automobilindustrie !!), wird diese Umwälzung unserer Arbeits-Verhältnisse mit traditionellen sozialstaatlichen Mitteln in keiner Weise mehr zu bewältigen sein ! 
Was wir stattdessen grundlegend zu etablieren hätten,   wäre  - materiell wie ideell auf neue Weise lebensermöglichend -   EINE STAATS- & EINKOMMENS-ORDNUNG MIT selbstorganisatorisch auf die unterschiedlichste Weise zu füllenden und entwickelnden BÜRGERGESELLSCHAFTLICHEN HANDLUNGSSPIELRÄUMEN, in der alle zu schätzen wissen, in welchem Maße wir einander mehr sind und mehr miteinander austauschen (in Teilen auch mehr einander vorenthalten) als möglichst erwerbswirtschaftlich oder aber via sozialstaatlicher Zuteilung organisierte ´Leistungen´... 
 
 
  

Konstruktionsinstrumente hierfür: 
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Die Rück- & Umbildung unserer verschwenderisch komplexen STEUER-& SOZIAL-SYSTEME auf:    
 
 
 
 
 
 
 

                                       

(Bezugsgröße: 2015) Mia €  Mia € BruttoNationalEinkommen  (BNE) 3100 BruttoNationalEinkommen  (BNE) 3100     Bedarf STAAT:  Einsparungen GESELLSCHAFT künftig:  Davon bisher 290 Mia € E-ST STEUERAUFKOMMEN bisher (2015) Davon bisher 210 Mia € U-ST 640 AG-Anteil  KV+PfV                 / keine Lohnnebenkosten mehr 130 
erfoderl. SozBudjet künftig: BGE -1000 AN-Anteil  KV+PfV 130 RV-Zuschuss Staat 90 AG-Zahlung PGF künftig  / einzig verbleibende Lohnnebenkosten  -150 

ALG-Staat 37 Bürger-Zahlung PGF künftig -150 Weitere Zuschüsse Staat 100 AG-Anteil RV                           / keine Lohnnebenkosten mehr 58 Staatl SozBudjet künftig                               ~ -50 AN-Anteil RV 58 Weitere St-Ausgaben -153 AG-Anteil ALV                         / keine Lohnnebenkosten mehr 18 Zusätzl. zu generieren: -336 AN-Anteil ALV 18    112     D.h.:   STEUERAUFKOMMEN erforderlich mit BGE ... -1000          Jeder AN spart 130 Jeder AG spart 130 E-ST Bisher 290 Mia € =  6,8 % Künftig:  18  % =   558 Mia € 558  58  58 U-ST Bisher 210 Mia € = 6,8  % Künftig:  15 % =  450 Mia € 450  18  18  23  206  206  Weitere ST-Einnahmen für Steuerungszwecke -150       Dafür:  geringere Belastungen für AG/AN  aus Soz.-Abgaben-Ersparnis: 
 112 Neue Last vom BGE für PGF  150 €/Mon -150 Neue Last für PGF  150 €/Mon -150  8 Rest-Ersparnis: 56  56        

*)**)

Mia €300150 Mia €150
Mia €300150 Mia €150AGAN

Sozialbudjet 2015: 918 Mia € Mia €90RV-Zu-schuss Mia €37ALG
Mia €100Zusch.... ~ 240 Mia €

Mia €90RV-Zu-schuss Mia €37ALG
Mia €100Zusch.... ~ 240 Mia €

Einsparungen Sozial-Budjet/Staat

BGE Höhe 1000 €/Kopf
85 Mia €/Mon > 1020 Mia €/Jahr= Kostenaufwand  bei 85 Mio Einw. 

KV/PfV besser:Sozial-Budjet/Gesellschaft
ParitätischerGesundheits-fonds

Mia €~26 + 116      145 ~ 13+ 58 Mia €~ 13+ 58
Mia €~26 + 116      145 ~ 13+ 58 Mia €~ 13+ 58AGAN

EinsparungenSozial-Budjet/Gesellschaft
RV,  ALV//Lohnnebenkosten
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Eine dynamisch gestaffelte EINKOMMENSTEUER für alle privaten Einkommensarten oberhalb eines BGE  sowie der Unternehmens-Gewinne in Höhe von im Schnitt ~  18 %  für das Brutto-Haushalts-Einkommen abzüglich ParGesFonds + BGE –  ohne jede Abschreibungsmöglichkeit.                                      Eine 15 % UMSATZ-STEUER bei sämtlichen gesamtgesellschaftl. Kaufgeschäften im Wert v. ggf. rd. 3000 Mia €  (> 450 Mia €)///mit zumindest deutlich reduzierter, wenn nicht ganz aufgehobener  Abschreibungsmöglichkeit (u.a. für Investitionen, Schulden, Grundbesitz)                        

E-ST auf:  15 %  U-ST auf den Preis  
PERSONEN FIRMEN  FIRMEN 

Käufe & Verkäufe  in D   unabhängig von:   
Firmensitz Staats-zugehörigkeit Käufer Verkäufer  

Lohn/Gehalt 
Kapital- &  
Mieteinkünfte  

 
Differenz = GEWINNE  

aus: Verkaufspreis/Einheit minus Stückkosten (~Einkauf)/Einheit  j e d e r   in D ge-/verkauften Güter- oder Dienstleistungs-Einheit !!!  /   Meldepflicht !  >>>    Einkommen = Σ Gewinne/Einheit  // zu versteuern gemäß einkommens-entsprechendem Steuersatz 

  STÜCKKOSTEN aus:  - Fertigprodukt - Teil-Fertigkrodukt - Material /Produktionsmittel - Energie - Speditionskosten - Lohn/Gehalt - Standortkosten - Maschinen - Energie-& Mineralöl-steuern - Rückstellungen f. Investitionen, Käufe, Pensionen/Betriebsrenten,  Dividende  

 s ä m t l i c h e  r in D ge- bzw. verkauften  Güter & Dienstleistungen  Immobilien Finanzprodukte, Firmen(-Anteile)  - ganz gleich ob für Produktion oder Verbrauch - !  

Fa. X aus D wie aus Land X  kauft/verkauft in D  Ware/Dienstl.  X // in D 15 % USt   Fa. Y  aus D kauft/verkauft in Ausland X  Ware/Dienstl. X // USt dort  

 Veräußerungs-Gewinne   bei Finanzprodukten, Firmen, Immobilien  (bis 10 Jahre nach Erwerb: Verkaufspreis minus Kaufpreis, minus laufende Kosten)  

 

 

 

**)

EST-% entsprechend Nebenstehenden Schätzzahlen f. volles Brutto-Haushaltseinkommen 

Zahlen in Anlehnung an: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/Steuern/LohnEinkommensteuer/Tabellen/GDE.html  

*)
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 kein Raum mehr für Steuerhinterziehungen...   stattdessen die Freisetzung unzähliger Leistungs-Kapazitäten für anderweitig Erforderliches bzw. Wünschenswertes…      die Rück- & Umbildung unseres SOZIALSYSTEMS auf ein   j e d e/ r/ m   (egal welchen Alters und welcher Kräfte) zustehendes, aktuell vielleicht ca. 1000 € hohes Grundeinkommen.                                Der Wirtschaft stünde ein grundlegend verlässliches & je nach Gesellschafts- & Wirtschaftentwicklung mit Findigkeit & Augenmaß erweiterbares Kaufkraftvolumen  zur Verfügung   Es bedürfte nahezu keiner weiteren ´Sozialleistungen´ mehr & keines weiteren ständig erforderlichen Herumjustierens an irgendwelchen ´Stellschrauben´ eines endlos komplexen Sozialleistungsgefüges !!   es bedürfte keiner staatlich zu gewährleistenden Arbeitslosenversicherung mehr mit all ihren demographischen Problemen,   keiner staatlich zu gewährleistende Rentenversicherung mehr mit all ihren demographischen  und lebens-erwerbsarbeitzeitlichen Problemen,  Dergleichen wäre quasi  ´per Federstrich´  realisierbar ! In diesen Bereichen entstünden überdies komplett einzusparende Verwaltungsaufwendungen! 

~ 1000 Mia € BGE /= 1/3

BGE
Eingesparte Lohn-nebenkosten RV...Zusatz-RENTEN privat

~ 2000 Mia € /= 2/3

+
EigenAnteilKV

15 % Umsatz-St.bei sämtlichenKaufgeschäften im Wert v. rd. 3 Mia €~450 Mia €
~ 18 % Ø gestaffelteEinkommen-St.~ 560 Mia €

BedingungslosesGrund-Einkommen

1000 €/Mensch Eingespartes ALG + RV.Zuschuss/Staat+ Verwaltungskosten-Einsparungen

~3000 Mia €
+ ~ 100 Mia €/STEUERN mehr !

Eingesparte AG+AN.Kosten   KV /: 1/2  = 150 Mia €|  AG/Erwerbstätigem  440 €/Mon.(bei 33 % Erwerbst.)~ 300 Mia € GF (= GESUNDHEITSFONDS)
/: 1/2  = 150 Mia €|  jeder Bürger  150 €/Mon
Zusatzleistungen privat

+ weitere Steuern~ 150 Mia €
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Eine gewisse  Differenz zur gegenwärtigen Regelung existierte nur im Bereich der über 1000 € liegenden ALG I - & Rentenanwartschaften  -  -- Übergangsregelungen wären erforderlich für erworbene Ansprüche oberhalb der 1000 € BGE | ~ 100000 Rentner heute mehr als 1000 € Rente //angenommen, alle von ihnen hätten 1000 € Rente mehr als das BGE im Monat  >   100000 € x  1000 € =  100 Mia €/Mon  x 12 Mon = gerade mal: 1,2 Mia €/Jahr wären übergangsweise staatlicherseits zusätzlich zum BGE aufzubringen ... -  im Schnitt vielleicht 10 Jahre lang in natürlicherweise abnehmendem Umfang.  // Ähnliches vermutlich noch einmal in KV-Bereich |      und schließlich bedürfte es:  keiner staatlichen familienpolitischen (Kinder- oder Erziehungsgeld, BAFÖG & Mütterrenten-) Sozialaufwendungen …      Es bliebe die staatliche Gewährleistung eines tragfähigen KRANKENVERSICHERUNGS- und GESUNDHEITS-SYSTEMS  -  am besten wohl in Form eines PARITÄTISCHEN GESUNDHEITSFONDS, den zur Hälfte alle Bürger/Grundeinkommens-Bezieher und zur anderen Hälfte alle Arbeitgeber einzahlten…                                   Das bedeutete:  eine gegenüber heute gesamtkosten-neutrale, keineswegs knapp bemessene & relativ leicht erweiterbare (~ 300 Mia €) Aufbringung der Sozialkosten in diesen Bereichen vermittels einer Umstrukturierung der gegenwärtigen höchst komplizierten Finanzierungsregelungen für Bürger wie für Unternehmen !!!      Und es bliebe als staatliche sozial-/gesellschaftspolitische Aufgabe die materielle Grund-Gewährleistung eines KITA- & BILDUNGS-SYSTEMS  -  Kriterium:  BILDUNGS-FREIHEIT & -VIELFALT  (z.b. pro Kind/Heranwachsendem (bis 25 jahre) staatlich zu finanzierende  Bildungsgutscheine in Höhe von vielleicht ca. 1200 € (?)/Monat)  plus staatliche Kostenträgerschaft im Errichtungs- & Gebäudeerhaltungs-Bereich.  Das ewige Gezerre um bildungs-politische Konzepte, die sich von immer neu justierten durchweg flächendeckenden Regelungen alles, von kreativer Freiheit wenig bis nichts versprechen, sollten wir lassen !    Wenn wir Bildung wirklich für eines unserer hierzulande wie weltweit wichtigsten Güter   - und darüber hinaus als eines der zentralsten Menschenrechte in tiefstem Respekt vor der Würde jedes einzelnen (!!!) -   ansehen, wird es hohe Zeit, den Zugang zu ihr  endlich hier & wo immer auf dieser Welt freizusetzen über persönliche Bildungsgutscheine für jede/n !!  

150 Mia € ohne Unterschied aufzubringen / BÜRGER (<>85 Mio)= ~ 1770 €/Jahr //~ 150 €/Mon.150 Mia € ohne Unterschied aufzubringen / WIRTSCHAFT/Erwerbstätigem = bei 33 % Erwerbstätigkeit// je mehr Erwerbstätige, desto geringer der Gesundheitsbeitrag der Unternehmen /Kopf der bei ihnen Angestellten !!):~5290 €/Jahr // ~ 440 €/Mon/Erwerbstätigem| bei Reduktion der bisherigen Lohnnebenkosten von rd. 390 € bei 3000 € brutto auf die verbleibendenrd. 250 € KV+PfV: etwa doppelt soviel als bisher|
... UND  :GERECHT !

KV + PfV

MACHEN WIRUNSERE REGELUNGENEINFACH !!!

denkbares neues ORGANISATIONSMODELL :PARITÄTISCHER GESUNDHEITSFONDSMIT GESETZLICH VORZUGEBENDEN LEISTUNGSUMFÄNGEN~ rd 300 Mia €/// für gesteigerte Ansprüche: private Zusatzversicherungen 
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In der digitalen Welt bereits von heute und erst recht der von morgen  bedarf es  - jederzeit und für jede/n einsehbarer -  denkbar durchgängig transparenter & digital barrierefrei nutzbarer Curricula von vorhandenen wie jeweils neu entstehenden (!!) Bildungsangeboten.                             Diese hätten jeweils offen  sowohl zeitweise in Intervallen wie auch am Stück (!!) nutzbar  zu sein  über individuell beantragbare  &  verfügbar gemachte Bildungsgutscheine  -  innerstaatlich bei den jeweiligen Kultusministerien wie weltweit bei international engagierten Anbietern.    Es müsste hier wie andernorts absolute Wahlfreiheit den jeweils verfügbaren Bildungs-Angeboten gegenüber etabliert werden!                 Nur, wo Bildung als Recht & spannendes, weil Spielräume eröffnendes Angebot gesehen und ermöglicht werden wird, für eigenständiges, ebenso kreatives wie verantwortungsvolles Tun & Lassen (!)  –  statt als nicht selten selbstwertgefährdende Anforderung mit Selektionsfunktion (!!!) –  lassen wir unter uns wie weltweit nicht einfach eine Welt von ruhig gestellten Konsumenten im Griff weniger Monopolisten entstehen, die vorgeben, wo´s langgeht...   Nur dann halten wir uns offen, wie wir unter gerechter Beteiligung von uns allen morgen und übermorgen wirtschaften & in aller erdenklichen Vielfalt leben wollen,  –  ohne alles länger ausschließlich im Rahmen traditioneller Erwerbsarbeit organisieren zu müssen, geschweige denn wie gewohnt auch nur zu können !!   

http://radisli-vesper-plus-bernau.de/rad-verteilerseite/selbstorganisatorisches%20schulmodell%20-%20gw.html 
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 Ein SOZIALSTAAT , wie wir ihn heute haben, kostet die Gesellschaft kaum weniger als ein BÜRGERSTAAT MIT BGE, für den hier plädiert wird !!! 
 es entstünde so für alle einzelnen wie für Marktakteure aller Art eine wachsende Stressfreiheit im Umgang mit verloren gehenden wie neu und anders als bisher entstehenden Arbeitsplätzen  –  mit einer wachsenden Fülle vielfältigster, kreativ zu entwickelnder wie zu nutzender Hinzuverdienstmöglichkeiten und Bereiche, in denen noch die bescheidensten menschlichen Kräfte neue Geltung und Spielräume fänden !   es entstünde ein rundum flexiblerer Arbeitsmarkt mit tendentiell mehr Gleichgewicht von Kapital und Arbeit & individuell wie sozialleistungsfrei entspannt zwischenzuschaltenden Fortbildungsaktivitäten, Auszeiten, Job- & Job-Bereichs-Wechseln …                         

Frei nutzbare web-basierteNACHFRAGE- & ANGEBOTS-BÖRSEN
AA LIEFERT DATENBANK(EN);kontrolliert Legalität & löscht illegitime & illegale Angebote !

BÖRSEN für ERWERBS-TÄTIGKEITEN & individuell anbietbare PRODUKTE aller Art (staatl. Kontroll-Aufgaben & Zertifizierungsvorgaben ; pers. Haftpflicht)&für unentgeldliche Tätigkeiten bzw. für PRODUKT-TAUSCH

Grundlegend veränderte FUNKTION!
• VÖLLIG FREIE  individuelle ENTSCHEIDUNG.   NACH ERWERBSARBEITS-ANGEBOTEN ZU SUCHEN (und in welchem UMFANG) - ODER NICHT !

• ANGEBOTEN & GESUCHT WERDEN KÖNNEN:
#  spezifische  - INDIVIDUELLE ARBEITSLEISTUNGEN gegen Geldindividuell auszuhandeln (!)  (Datenbank macht Entgeltleistungen bisheriger Arbeitsverträge personaldatengeschützt  für jeden Interessenten offen einsehbar!!!) - ggf. gemäß Qualifikations-Level zertifiziert//... oder einfach auf Gegenseitigkeit

#   BETRIEBLICH UMFASSENDER QUALIFIZIERTE - Arbeitsleistungen#   jeweils nachweislich  tariflich gebundene ERWERBSARBEITSSTELLEN
// nachweislich  tariflich gebunden & nachweislich mit Entlohnungsgleichheit für gleiche Arbeit egal welchen Umfangs + und durch welche Person &  nachweislich gesetzlich geregeltem Kündigungsschutz///  individuell vertraglich zu verabredende ABFINDUNGSVEREINBARUNGEN

ERZIEHUNGS- & LEHRKRÄFTE-AUSBILDUNG&  STAATL.  wie aus BÜRGER-ENGAGEMENT erwachsende MODELL-ENTWICKLUNGEN  &  LEVEL-Vorgabenin sachgerechter Bund-Länder-KOOPERATION

BGE ersetzt BAFÖG300 der 1000 €BGE/Kind 
eines jeden jungen Menschenmüssen individuell vom ersten bis zum Beginn einer nachschulischen Ausbildungnachweislich monatl. zur nachschulischen Aus-& Weiter-Bildungs-Finanzierungin SPARVERTRÄGE abgeführt werdenohne vorzeitiges oder anderweitig ausgerichtetes Zugriffsrecht (!)

Bildungs-Freiheit & -VielfaltBILDUNGSGUTSCHEINE
#  1200  €//Kopf/Jahr18 Mio   >  21,6 Mia#  danach:  befristet auf max 1 Jahr alle 8 Jahre 1000 €/Kopf/Jahr// Restbedarf:  privat

Kleinkinder-, Schul- & Berufs-BILDUNGS-STÄTTEN *)//  ERRICHTUNG  &  AUSSTATTUNGS-Finanzierungin sachgerechter Bund-Länder-KOOPERATION

Weiterhin DUALE Gewerbliche BILDUNG
/ Gewerbeschulen/ Betriebe

Vergabe von LEVEL-ZERTIFIKATENdurch Handwerks-, Industrie-& Handelskammernfür sämtliche qualitätssicherndbranchen-erforderlichenLEVELS
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 Es entstünde auf diese Weise eine neuartige Basis dafür, erforderliche Wirtschaftswachstumsprozesse so zu flexibilisieren wie zu entschleunigen, dass Versteifungen auf Profitmaxima und Marktanteilskämpfe mit nur sehr begrenzter Fruchtbarkeit an Wichtigkeit und Häufigkeit verlören    >>>  zugunsten weitaus besserer Lebensqualitäts-Effekte als der aktuell erarbeiteten!                           am meisten profitierte zunächst ganz unmittelbar jede/r einzelne davon:    //  ´jede/r einzelne´ könnte bedeuten:    # jede/r  STAATSBÜRGER/IN  &  jede/r EU-BÜRGER/IN  mit 3jähriger Wohnsitznahme in D mindestens  (! - sonst Rückerstattungspflicht des 1/2 BGE´s !)   # jede/r ANERKANNTE ASYLANT/IN  # jede/r AUFGENOMMENE KRIEGSFLÜCHTLING, der  nach 1 Jahr Wohnsitznahme in D :  1.  Deutschkenntnisse (Level X), 2.  ein Zusatzeinkommen von mindestens 500 € /Mon. nachwiese,  3. die/der nachgezogenes Kernfamilienmitglied wäre >  //sie/er erhielte z.B.  als solches  im 1. Jahr  1/2 BGE in Höhe von 500 €   ~  (für die Kinder bestünde auch in der Folgezeit bis zur Rückkehr ins Herkunftsland bzw. zum Wechsel in den Einwandererstatus zu dessen Bedingungen dasrecht auf das 1/2 BGE);  //ab dem 2. Jahr etwa müssten Ehepartner/innen Deutschkenntnisse (Level X) + ein Zusatzeinkommen von ~ 200 €/Mon. nachweisen, um ebenfalls volles BGE zu erhalten...    Denn:                     

Über Jahrzehnte:Zentrale politische Versäumnisse im  Bereich der ZUWANDERUNGS-ORGANISATION:bisher:  Keine klare Durchkonstruktion von Staatsbürger- & EINWANDERUNGSRECHTAsyl-, Flüchtlingsschutz-Gewährung
Folge: Verwaltungs- & Rechtspflege-System-ÜBERFORDERUNG  >>  CHAOS - - - Grundlage für problematischen Stimmrnenfang !/und das:  NICHT ERST SEIT DEM ÜBERGROSSEN FLÜCHTLINGSAUFKOMMEN 2015 ! #  eines der Folgeprobleme einer verfehlten Einwanderungs- & Schutzgewährungspolitik:>>   Ende 2017 ASYL-KLAGEN-BERG  (1,6 Mio Verfahren)  also auf lange Zeit für die Eingesessenen/ alle möglichen Alltags-Gerichtssachen blockierte Gerichte  ?!!! - - - ABHILFE extrem kostenaufwändig:  finanziell immens folgenreiche Aufblähung des deutschen Justiz-Systems#  einmaliger Ausweg: EINE ÜBERGESETZLICH einmalig VERFÜGTE  egalisierte STATUSGEWÄHRUNG für ASYLANTEN WIE SCHUTZSUCHENDE aller Art, die es 2015+16 nach D geschafft haben  --

-- ALS HOHEITLICHE AUSNAHME-VERFÜGUNG, um Bürokratie + Kostenanfall infolge von Aktuellnicht so bald auszuräumenden Verwaltungs-Überforderungen von Grund auf sinnvoll einzusetzen !!!#          LÖSUNG:    BGE umgehend einführen &  zu 2/3 unterschiedslos an alle 2015+16 hier Gestrandeten - Asyleinklage-Möglichkeiten bis auf weiteres aussetzen !/////      das ersparte eine unsinnig kostenintensive Aufblähung des deutschen Gerichtswesens!/////      keiner der hier Klagenden müsste länger Kraft, Zeit und Geld aufbringen zur Erlangung einer Rechtsposition, auf die er sich angewiesen sieht... !!!- stattdessen hätte sie/er binnen 1 Jahres mindestens D-Kenntnisse B1 zu erlangen &  nachzuweisen sowie für zunächst  maximal 15 WoStd. Erwerbsarbeit zu finden, die Jüngeren 1 Ausbildungsplatz (!)  /////       auf der sowohl zukunftsträchtigen als auch kostensparenden & neue Effizienzen   schaffenden Basis eines so umgehend wie möglich istallierten BGE :  PATENSCHAFTEN ...
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//  der Denkansatz:     Weil und solange eine/r lebt   - und ganz gleich in welchen Konstellationen (!)  -  hat jede/r  festen Anspruch auf einen GRUNDANTEIL an den Gütern, die in dieser Welt und der deutschen Gesellschaft im Besonderen verfügbar sind bzw. nutzbar gemacht und erarbeitet werden ! Nicht zuletzt ja  fußt traditionelle Erwerbsarbeit in weiten Teilen auf begleitender unentgeldlicher Alltagsorganisation durch Frauen zumeist und andere wie auch immer (nahezu) unentgeldlich Engagierte   ... !!                    *    jede/r lebte   als BGE-Empfänger/in als respektierter Teil dieser Gesellschaft: 
-   in der   e i n   Teil   der wechselseitigen Handreichungen, die unser Zusammenleben lebendig zu tragen und entwicklungsfähig zu halten vermögen, erwerbsmäßig angeboten und nachgefragt würde,  
 

     //  DER HÄUFIGE EINWAND:    sogenannte ´Faulenzer´  ( ~~~  ?!) – ~Migranten eingeschlossen -   erhielten über ein BGE  ´ungerechte´ Anteile am von sogenannten ´Leistungsträgern´ Geschaffenen:                  Es wird, so ist entgegenzuhalten, immer Menschen geben, die sich auf der Leistung anderer scheinbar oder tatsächlich  ´ausruhen´   ...  // die einen, weil sie so geringe Chancen auf Teilhabe haben, dass sie keine Kraft & keine Chance finden, sich tatsächliche Mitwirkungsplätze zu erarbeiten ... ihre Zahl wächst!    // die anderen, weil sie neben ihrer Erwerbsarbeit für nichts Zeit und Kraft aufbringen können, was den Kern jeder menschlichen Existenz trägt:   
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-  weder für das tagtägliche Sorgen füreinander innerhalb von Familien, zwischen den Generationen, unter Freunden, noch  gegenüber so oder so Kontakt- oder Hilfs-Bedürftigen außerhalb der engsten Lebenskreise... -  einschließlich politischen (nicht bloß lobbyistischen (!))  Engagements !!!  ///  Die einen haben den anderen da kein ´Ausruh´-Verhalten vorzuhalten:  wir sind alle so oder so  darein verstrickt  - und das eine bedeutet durchaus vergleichbar viel Stress wie das andere, nur anderen !                                 GERECHT NÄMLICH IST IMMER UND ÜBERALL DAS ANGEMESSENE   -  sprich:    jede/r/m  nach ihrer/seiner Eigenart und ihren/seinen Verhältnissen und Kräften ...     - als in jedem Falle  einem Menschen mit ernst genommen gleicher Würde -                               

BGE-basiert könnten wir nicht mehr wirklich tragfähige !soziaLstaatliche
IN BÜRGERSTAATLICHE EINKOMMENSORDNUNGEN

transformieren
Begreifen wir endlich, dass kluge GEMEINWESENS-ORGANISATIONMIT neuen GEFÜGEN DES TEILENSverbunden sein werden ...  !!!

/////statt der so vertrauten des A U F  - und   U M V E R T E I L E N S  !!!\\\\\
- spätestens seit wir unser Leben immer umfassender auf Technologien gründen, die uns neue Spielräume bereithalten, alte aber immer spürbarer verschließen ...!!!

Erforderlich ALSO:eine UMFASSENDE BÜRGERSCHAFTSPOLITIK

J e d e / r  in D GemeldeteTEILT mit seinen/ihren familiären, wirtschaftlichen & kulturellen Lebenseisen, Tätigkeiten, Unterlassungen DAS GANZE,dessen Existenz ABER

IST ihm/ihr mit seiner/ihrer Geburt bzw. Ankunft unter uns EBENSO ZUGEFALLEN wie AUFGETRAGEN !!!ALLE LEBEN VONEINANDER
& SOLLTEN FOLGLICH IHR MITEINANDERso organisieren,dass dieses Miteinander für alle in einem Mindestmaßauch wirklich produktiv austauschfähig ist, weil sich niemand mehr um einen Grundstock an KAUFKRAFT, BILDUNG, FÜRSORGE sorgen muss

- besitze sie/er nun einen Pass oder erst eineAufenthaltserlaubnis -! !
>   denn: 

In Deutschland als einem der reichsten Länder der Welt sind wir fraglois reich genug & wir sind nicht minder in der PFLICHT, allseits untereinander wie nach außenmenschenwürdige Lebens- & Arbeitsformen mit Zukunft ZU ENTWICKELN,die unseren eigenen wie weltweit den Gepflogenheiten unzähliger Menschen unserer Tage wie kommender Generationen entsprechen...   - heißt: MENSCHEN, die aus extremen Notsituationen  (an denen wir schließlich sogar nicht ganz unbeteiligt sind !!)oft von weither zu uns FLIEHEN,HILFE UND SCHUTZZU GEWÄHREN

MENSCHENwieder SPIELERÄUMEZU ERÖFFNEN, die (inzwischen beschämend viele !) unter uns chancenlos geblieben oder in Chancenlosigkeit und Not geraten sind
...   UND DAS.  soweit wir es nur irgend können:  GLEICHBERECHTIGT MIT UNS EINGESESSENEN !

Ein BGE eröffnete da riesige Möglichkeiten für ein entspanntes neugieriges und auf neue Weise einfallsreiches Miteinander von Alteingesessenen und Hinzugesellten
///  ganz gleich, ob sie als Schutzbedürftige gemäß internationalen Rechtskonventionen zu uns (ge-)stoßen (sind)oder ob sie gekommen sind, um als NeuBÜRGER/INNEN gemäß endlich zu entwickelndem EINWANDERUNGSGESETZunter uns leben (wollen)

/////   WER HIER EINGEBÜRGERT LEBT, soll das MIT VOLLEN, die Hinustoßenden MIT zunächst TEILWEISENSTAATSBÜRGERLICHEN RECHTEN & PFLICHTEN tun können \\\\\

&
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Da können Wünsche und Ansprüche ebenso unangemessen ausufern oder in Bescheidenheit erstickt werden wie umgekehrt Leistungsforderungen erhoben und scheinbar ´gerecht´ zu Ausgrenzungsmaßstäben gemacht werden...    Jede/r lebte   als BGE-Empfänger/in  als respektierter Teil dieser Gesellschaft,  .   in der   e i n   Teil   der wechselseitigen Handreichungen,  die unser Zusammenleben lebendig zu tragen  und entwicklungsfähig zu halten vermögen, erwerbsmäßig angeboten und nachgefragt würde,   -  der  andere vollzöge sich grundeinkommensgestützt frei, einfach  - und immer neu vielfältig ... 
//  über Internet-Plattformen digital kommuniziert -  mehr oder minder umfänglich auf Gegenseitigkeit etwa... //  hier eröffneten sich neben den traditionell organisierten:  findig neu und vielfältig zu entwickelnde Arbeits- und Angebotsfelder, auf denen Erwerbsarbeit einen durchaus vertrauten Stellenwert behielte,  aber auch  zu neuen Dimensionen vorstoßen könnte, und andere Austauschleistungen einen größeren Raum einnähmen als heute - ...     Eine BGE-gestützte EINKOMMENS-ORDNUNG, wie hier skizziert, ergibt folgende individuelle Einkommenslagen:   JEDE/R  Erwachsene + Alte ab  ~18/25 Jahre  JEDES Kind bis ~18/25 Jahre     1000 € BGE 1000 € BGE -200 € GF  GESUNDHEITSFONDS-ANTEIL -200 € GF  GESUNDHEITSFONDS-ANTEIL -120  15% U-ST f. ~ 800 € verfügbares Geld/Mon. -300 Pflicht-Ausbildungs-Sparvertrag   -75  €  15% U-ST f. ~ 500 € verfügbares Geld/Mon  680,00  €/Mon/Erw.  für Lebenshaltung  425  €/Mon/kind  für Lebenshaltung       500 €   Zuverdienst z.B. - 225 €   ~  je nach Ausgaben E- & U-Steuer ~ 45%  - 50 €   Pflicht-Altersabsicherungs-Sparvertrag  bei Zuverdienst ab 500 €/Mon   / 600 € /Jahr// in 15 Jahren:  9000 € unantastbares zusätzliches Sparvermögen fürs Alter  privat jederzeit freiwillig erweiterbar !  (mehr Zusatzverdienst > mehr Alterssparpflicht)!!  225  €/Mon/ bleiben  nach Steuern f. Lebenshaltung...  

  -  keine Steuerklassen/kein Splitting:  alle gleich  -  keine Freibeträge, keine Absetzungsmöglichkeiten  -  keine Abzüge bei Zuverdienst...   von den 1000 € BGE gehen per Steuern an den Staat zurück:  

    ZUVERDIENST-Bereich  -  weit gespannte Lohn- & Gehalts-Volumina:   Grundsätzlich sollte gelten:   eine gesetzliche Obergrenzenregelung für alle Erwerbsarbeits-Einkommen - etwa:  maximal 5 Mio €/Jahr !   Weniger reizvolle Erwerbsarbeitsstellen bedürften künftig selbstredend anders als heute mehr oder minder deutlicher einkommensrelevanter Anreize...  

Alterssparpflicht  bei 1000:     100 bei 1500:     150  bei 2000:     200 bei 2500:     250  bei 3000:     300  bei 3500:     350 ... 
Von 200 € PGF 15 % UST 30 Von 800 € stf BGE 120  150 €   



 12

Überhaupt  wird sich vermutlich das traditionelle Lohn-& Gehalts-Gefüge auf ein WACHSENDES GEWICHT der ARBEITNEHMER-SEITE dort  einzuspielen haben:  # ,wo mehr oder minder extrem anspruchsvolle Arbeitsplätze zu besetzen sind, was Bildungsvoraussetzungen oder Zumutbarkeiten angeht,  #  und dort, wo die Arbeitssuchenden um ihren Wert für Arbeitgeber der Sparte X wissen & diesen im Rahmen möglichst  neu erwachender Solidarität angemessen ins Spiel bringen ...  Wer sich daneben bei zunehmender Digitalisierung demgegenüber als nicht mehr in der vertraut-gewünschten Weise nachgefragt findet:    kann und muss, ja  d a r f  (!)  sich einen neuen Blick gewinnen  für Angebote, die Menschen (wieder) neu am Herzen liegen könnten oder zu liegen beginnen, ...   -  und diese so oder so zu erarbeiten streben... !      BEISPIELSWEISE in den Bereichen:   
 Wissens- & Fertigkeiten-Weitergabe & -Austausch  

 Betreuung/Alltagshilfen  
 Pflege  

Rechts- & Institutionen-Beratung Treffs im Erziehungs- & Unterhaltungsbereich Umzüge, Garten, Trödel/Antikes,... 
Transport/Fahrgemeinschaften/ Carsharing... /Fahrdienste Bau & Ausbau erforderlicher Internet-Plattformen/-Börsen Handwerk /Lebensmittel, /Mode,  / Reparaturen, /Anbau, /Landschaftspflege, /... 

Reinigung  Einzelhandel Gastronomie 
Öff. Planungs- & Entscheidungs-Mitgestaltung Markt-Events Angebote für Unternehmungen & Event-Services 

Gewitzt dezentrale Energie-Versorgungs-Angebote… Creativ...-Workshops  Crowd-Finanzierung von Vi-Bloggern, die auf youtube… neue & gewitze Ideen & Projekte vorstellen 
…     Z. B. :    böten nicht zuletzt selbstorganisatorische & in jedem Lebensalter frei nutzbare Schul- und Berufsbildungs-Modelle mit zahlreichen Verwebungen in die Gesellschaft mit all ihren Lebens- und Arbeitebereichen hinein spannende Spielräume für kleinere und größere Zusatzverdienste bis hin zu umfassenderen Projektentwicklungen…    Z. B. :    könnten, ja sollten   teure staatliche institutionelle SPRACHLERN-FÖRDERUNGEN & sogenannte INTEGRATIONSPROGRAMME  nicht selten  ERSETZT WERDEN,  durch vertraglich fest pro Asylant/Flüchtling/ 
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Einwanderer zu verpflichtende PERSÖNLICHE LERNBEGLEITER aus der Bevölkerung,   die als eine Art ´PATEN´ ehrenamtlich aus Freude an horizont-erweiterndem Austausch & Engagement für Menschen in Not etwa 1 Jahr lang ein vertraglich geregeltes individuelles Coaching anbieten:    /// Lernen & Lehren via Konversation, gestützt auf staatlich verfügbar gemachte Sprachlern- und Kulturinfo-Materialien  -  für z.B. maximal 10 €/stunde (ggf. steuerfrei)  //wovon der/ Lernende in jedem Fall vorschlagsweise 2 € aus seinem BGE beizusteuern hätte, die 8 €/Std. für diese Tätigkeit wären für 5 Std. die Woche vom Staat zu tragen. Alle darüber hinaus in Anspruch genommene Coachingzeit erforderte irgendeine Art von Gegenseitigkeitsleistung seitens der Lernenden... Der Staat richtete nebern wenigen instititionellen Kursprogrammen zentral einen AUFGABENPOOL ein für die SPRACH-LEVEL-PRÜFUNG  &  für D zentrales Kulturwissen am Ende des 1. Aufenthaltsjahres .   Dergleichen schaffte ebenso bedeutsame wie sozialförderliche (!)  weitere Einsparungen & BGE-ermöglichte ARBEITSFELDER, für kleinere Hinzuverdienste für sonst anderweitig in Anspruch Genommene/sich Engagierende...   Es schaffte klare Verantwortlichkeitsregelungen und Patenschaftsverträge gleich im 1. Aufenthaltsmonat  (!!!)   in D.   Es wäre ein mit Sicherheit  besserer Weg, Migranten ein Hineinwachsen in die deutsche Gesellschaft zu ermöglichen ...  -  ... und uns selbst nicht minder:  wirklich GUTE WEGE in ein sich ebenso zeitgemäß wie natürlich weiterentwickelndes MITEINANDER ! //zu solchen patenschaftlichen Coaching-Verträgen bereite  gewöhnliche Bürger/innen könnten und sollten sich  auf einer land-/stadtkreislichen INTERNET-PLATTFORM anmelden und kurz selbst vorstellen, so dass sie als Sprach- & Integrationstrainer/innen seitens der Ausländerämter/Erstaufnahme-Einrichtungen und Gruppenunterkünfte angesprochen und mit den in D ankommen wollenden & müssenden Migranten  bekannt gemacht werden könnten...    ALLE IM LAND   z. B.,    die nicht mehr als 1000 €/BGE/Kopf zur Verfügung haben, (aus welchen Gründen auch immer, über die sich niemand ein Urteil anmaßen sollte) könnten & sollten staatlicherseits mit NAHBEREICHS-FAHRAUSWEISEN versorgt werden, die kostenfreie regionale Fortbewegungen möglich machte: //über eine Art  ´Stechuhrsystem´  erhielte z.B.  das jeweilige Fahr-Unternehmen/ ein/e Anbieter/in  vielleicht 50 Cent pro Fahrt, um deren Summe sich seine E-Steuerlast verringerte.  Mitfahr-Hotspots ... oder ähnliche Einrichtungen lieferten in flächendeckend freier Anbieterschaft  die erforderlichen Infrastrukturen  -  ebenso wie etwa Akku-Wechsel-  bzw. in ggf. anderer räumlicher Verteilung -Lade-Stationen in den unterschiedlichsten Anbieter-Formationen...  -  alles via Internet find- und buchbar.      Oder  -  den Blick auf SOZIALSTRUKTUREN  gewendet:  Alleinerziehend oder nicht,  familiäre Pflegeaufgaben erfüllend oder nicht: #    Kinderaufzucht   #    die Pflege bedürftiger Familienglieder  #    und nicht weniger:  Pflegeübernahmen für andere könnten künftig jeweils über einen angemessenen Anteil an deren 1000 €-BGE grundfinanziert werden. Niemand müsste mehr (wie heute !) seine eigene Altersarmut in Kauf nehmen, weil er zugunsten von Kindern oder pflegebedürftigen Familienmitgliedern oder wegen anderer Engagements nicht erwerbsarbeitlich tätig sein will oder kann !!   Was auf diese Weise und den vielfältigsten Wegen familiär wie bürgerschaftlich geleistet werden könnte, hätte so im BGE eine sogar doppelte Basis, denn mit seiner Hilfe könnte sich ein wie auch immer Bedürftiger ein Stück Hilfe ´einkaufen´ und bildete so zugleich eine von vielen Kleinquellen für  ERWERBSARBEITLICHE EINKOMMENS-ERWEITERUNGEN in einer BGE-basierten Gesellschaft. Daneben wäre hier nicht zuletzt der das BGE-System ergänzende GESUNDHEITSFONDS ein gesetzlich festzulegendes Stück weit in der Pflicht und verbreiterte so ggf. seinerseits die Einkommenslagen der jeweils Beteiligten !     ... für so etwas wie Pflegenotstand wäre das ein wesentlich kleinerer Raum als unter heutigen  Gesundheitssystems- und Einkommens-Ordnungs-Regelungen !!!      
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 In ähnlicher Weise und in gänzlich flexiblen Umfängen ließen sich auf allen möglichen Bildungs- und wechselseitigen gesellschaftlichen Unterstützungsfeldern  (parlamentarisch abgestimmterweise mal steuerfrei, mal steuerpflichtig)  kleinere Zuverdienste bzw. Leistungen ins gesellschaftliche Miteinander einbringen und so Wege bereiten hin zu weniger zwanghaftem ständigem umfassendem Wirtschaftswachstum...   Es muss doch nicht alles,  was wir uns und einander in dieser Welt wirtschaftend zu eigen machen (könnten), in immer größeren Stückzahlen und Geschwindigkeiten  -  und das heißt auch:  unter permanenter Aufwandserhöhung  -   geleistet werden und unseren Lebensstil ausmachen!   Permanente Aufwandserhöhung überfordert schließlich sämtliche Ressourcen unserer Welt  -  die natürlichen wie die menschlichen  -  wir alle erfahren das täglich und beklagen infolgedessen gar wachsende Sicherheitsdefizite !!   Und:  es muss sich nicht alles im Leben um mögliche Status-Gewinne oder drohende Status-Verluste drehen, um Reichtums- und Machtanhäufung also oder deren Schwund!   Sobald wir einander in dem zu schätzen begännen, was die ureigensten Potentiale eine/r/s jeden ausmacht, sobald wir es uns zum Ziel setzten, uns für diese Potentiale geeignete Spielräume & Wege einfallen zu lassen, wie wir unser Leben und Wirtschaften nicht zuletzt auch auf eben solche Spielräume hin fruchtbar organisieren könnten, reduzierten sich die Räume für Geringschätzigkeiten und andernfalls nicht selten ausufernde Übervorteilungs-´Spiele´!!!     So ließen sich häufig bereits mit geringen Mitteln von unten her ganz einfache Strukturen mit hoher Effizienz entwickeln...   ... - solange  wir dazu passend   -  national/regional wie global -   eine WIRTSCHAFTSORDNUNGSPOLITIK entwickeln, die die global player von diesen der Selbstorganisation vorbehaltenen Anbietermärkten  per Gesetz ein Stück weit fernhielte!  Die enorm produktiven Kapazitäten kapitalistischer Markt- & Weltmarkt-Wirtschaft nutzen  - - - und dabei die Spielräume für dessen Raubtierpotentiale bewusst und konsequent regulieren:  darauf kommt es täglich drängender an, sobald wir uns bewusst machen, was alles wir andernfalls verhängnisvoll an materiellen Lebensmöglichkeiten wie an Menschenwürde aufs Spiel setzen !!!   Unser aktueller Weg in eine zunehmende Digitalisierung unserer Lebens- und Wirtschaftens-Vollzüge beschleunigt unser bisheriges kapitalistisches Wirtschaftsmodell sicher ein Stück weit noch mehr als bisher zugunsten so mancher Problemlösung... (wie es ja auch andere  technologische Innovationsschübe in der Vergangenheit getan haben).  Wir sollten jedoch sehen lernen, in welchen Produktions-und Dienstleistungsfeldern heute und morgen möglich werdende hyper-technologische Organisationsmuster unseres Wirtschaftens uns und der Welt um uns herum wirklich wünschenswerte Lebensgrundlagen & Konsumangebote zu liefern vermögen  -  mit  (dringlich erforderlich!)  einem Resourcen-Aufwand, der weder Natur noch Menschen an den Rand ihrer Existenzmöglichkeit bringt ... ! !!   Und in welchen Produktions-und Dienstleistungsfeldern sie das eher nur ein Stück weit  -  oder aber ganz sicher sogar überhaupt    n i c h t   leisten werden !     Schließlich werden die wenigsten unter uns die auf diesen Feldern auszufüllenden Erwerbs-Arbeits-Rollen einzunehmen vermögen  -   als hoch- & hochst-qualifizierte, projektiv-energiegeladene und kapitalkräftig auf der Höhe der jeweiligen technologischen Entwicklungen angesiedelte Arbeitskräfte.   Solange diese Wenigen diese Rollen nicht missbrauchen  -  an der Würde und den Auskömmlichkeitesrechten aller übrigen Gesellschaftsglieder vorbei, gar über sie hinweg -    verdienen sie für ihre Leistungen volle Anerkennung und gute, aber im Wege politisch zu setzender Rahmenrichtlinien maßstäblich verwurzelte Einkommenslagen…    Lernen wir ganz bewusst   n e u ,   mit sämtlichen Ressourcen in und um uns   r e s p e k t v o l l  und   s p a r s a m    umzugehen!!  Setzen wir uns klar überschaubare, also EINFACHE & FAIRE REGELN für unser Zusammen-Leben- & -Arbeiten wie auch für die politischen Mitgestaltungsräume, in denen wir unterwegs sein wollen !  
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Und:  verzichten wir nicht eingleisig  (angesichts von Organisationsstrukturen, wie die global players  von heute und morgen sie anzielen sollten, zuweilen auch entgegen anderweitigen Zielen müssen oder wollen)   auf die ungeheure Fülle von Talenten, Ideen und Kräften, die wir alle in uns selbst wie in einander finden und unter einander zur Blüte kommen lassen könnten und sollten  -  eine Fülle, auf deren Ausagierung wir Anspruch haben und erheben sollten für alle, die das Ihre davon in sich spüren und anderen zuwenden wollen!    Für diese Fülle brauchen wir Räume, in denen wir zu Hause sein können, selbstorganisatorisch wirtschaften nach eigenen Maßgaben und jenen der Menschen, für die und mit denen wir da im einzelnen arbeiten wollen... !   ... und mit Profiten, die ausreichen, ein soweit beständig auskömmliches und auf wohlbedachte Entwicklungsschritte hin angelegtes ´Wirtschafts- & Lebens-Rad zu drehen´, wie wir es auf den verschiedensten Wegen untereinander anbieten und nachfragen lernen werden, wo immer und soweit immer wir das wollen...  -  ohne jeden Wachstums-Fetischismus...!                  ~ ...  UND ENTSPRECHEND DEM ALLEM:            Die ERWEITERUNGS-Umbildung unseres  DEMOKRATISCHEN SYTEMS  um die los-basierte Mitgestaltungsinstitution einer BÜRGERVERSAMMLUNG:                              

 

 http://radisli-vesper-plus-bernau.de/blog-blickwechsel/links/links%20startseite/BUERGERVERSAMMLUNG.html
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                                  ...wie gut Demoratie  -  und sei sie verfassungsmäßig noch so gut institutionalisiert -  funktionieren kann oder eher weniger, hängt sehr davon ab,    w i e   sie auf welchen Ebenen des Politik-Betriebes und der Gesellschaft   b u c h s t a b i e r t   wird.   Z u m   B u c h s t a b i e r e n   g e h ö r t ,  auf Geleistetes und Gelungenes zu verweisen. Defizitäres am da auf den Weg Gebrachten gehört daneben nicht unter, sondern allseits engagiert, aber ohne wechselseitige Verunglimpfungen auf den Tisch.  Alternativen bedürfen intensivster Erarbeitung  und sollten als von allen zu schätzende Instrumente eines geeignet regelungs-sparsamen,  aber zuweilen unerlässlichen Systemwandels gelten,  für den es jeweils Mehrheiten zu gewinnen gilt !    Z u m   B u c h s t a b i e r e n   g e h ö r t   die Bereitschaft zu offnem Analysieren von wem auch immer thematisierter Problemlagen.  Nicht die Glaubwürdigkeit der Problematisierer darf dabei Thema sein,  sondern eine Differenzen nutzende Präparation der Sachverhalte,  die Bürger/innen wie ihre Repräsentant/inn/en zurecht wann und wo auch immer zur Sprache bringen.    Z u m   B u c h s t a b i e r e n   g e h ö r e n   die Möglichkeiten und Wege,  Ziele, Angelegenheiten, Probleme, Lösungsvorschläge, Verfassungs- und grundlegende Konstruktionsfragen...  auch tatsächlich wirksam zur Sprache bringen zu können.  ... da gibt es die Parteien,  denen man  sich zugesellen und in deren Positionen und Agenden man  die eigenen Vorstellungen, Wünsche und Anregungen ein Stück weit einbringen kann... 
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 ...da gibt es die Medien,  die hinüber und herüber meinungsbildend transportieren,   mit welchen Anliegen, in welchen Bündniskonstellationen und mit welchen Wirkungen  Amtsträger, Politiker, Parteien, Verbände, Initiativgruppen und so oder so wahrnehmbare einzelne  unterwegs sind,  um nicht zuletzt für sich selbst, aber hoffentlich im wesentlichen auch im Sinne irgendeiner Lesart von Gemeinwohl an anstehenden Entscheidungen mitzuwirken...  ...da gibt es die gewählten Repräsentanten des staatsbürgerlichen Souveräns, die im Rahmen ihrer jeweiligen verfassungsgemäß erlangten Rollen regierend oder kontrollierend bis oppositionell periodisch die Denkmuster und Gestaltungsvorhaben ins Spiel bringen,  mit denen sie zu den Wahlen angetreten sind, um die Entwicklung von Ganzem wie Einzelnem  im Sinne der Kräfteverhältnisse voranzubringen, an deren Mehrheitsgewicht sie teilhaben...    ... und da gibt es all die einzelnen und sich meinungsmäßig so soder so gruppierenden Staatsbürger,  die über ihre verfassungsgemäßen Wahlrechte allgemeinste Aktions-Beauftragungen erteilen an die, die sich ihnen periodisch mit ihren jeweiligen Parteiprogrammen zur Wahl stellen...    ... und sie gibt es natürlich sogar zuvorderst, unsere Repräsentanten, die sich in zumeist eher leer laufenden Wahlkämpfen verschleißen,  um sich dann   - mal mehr, mal weniger glücklich auf Koalitionen angewiesen -   in Regierungs- bzw. Oppositions-Bildung zu üben...  / z.T. dabei durch Karrierepflege absorbiert und nur mühsam den Fangleinen zahlloser Lobbyisten ausweichend...  ... sie tun das zunehmend (je breiter sich infolge all dessen die Parteienspektren auffächern) bis zum Zerreißen gespannt zwischen der Wahrnehmung,  alle irgendwie dasselbe zu wollen,  und dem Willen zu deutlich unterscheidbaren Profilierungen...   ... und sie tun es im ununterbrochenen Scheinwerferlicht einer Unzahl von Medien-Arenen,  vermittels deren Politik selbst, ja gerade in eher brisanten Zusammenhängen nicht selten zum Spektakel degeneriert,  sich wechselseitig gefangen setzt in Aufgebauschtheiten,  an denen vermeintlich und angeblich Macht-Gewinn oder -Verlust, ja der ´gute´ Kurs des Ganzen  zuerst und zuletzt hängen sollen bzw. könnten!!!    G e h ö r t   aber  nicht zu wirklich produktivem  B u c h s t a b i e r e n  von   d e m o k r a t i s c h e r  P o l i t i k ,  mit großem Gespür dafür zu agieren,  w a s    m i t   w e m    nur machbar sein   k a n n   (!)  - man kennt sich ja meistenteils bereits denkbar genau - ...  ...statt sich und sein jeweiliges Gegenüber in innen- wie außen-politischen Zusammenhängen als ´Verhandlungs´-Partner zu begreifen, mit dem es wieder und wieder gälte, geschickt zu inszensierende Machtspiele auszutragen...   Eine Politik der scheinbar einzig denkbaren Kompromiss-Qualität:   ´gibst du mir das, geb ich dir u.U. das – und woll´n mal sehen, wer da der Durchsetzungsfähigere ist´ , widert je öfter je mehr weit mehr an, als dass sie verständlich bliebe...  ... darüber entstehen nur zunehmend intransparente Gefüge, denen mit keiner ´Stellschraube´ mehr beizukommen ist !!   Stattdessen gälte es, sich endlich wieder mehr auf jene Kompromiss-Qualität zu besinnen,  die offen kommuniziert und auch   ´n u r´   anzielt, was gemeinsam machbar ist und was nicht ... ...und was folglich vorderhand nur ungeregelt bleiben kann...!  Ein Wählervotum zurückgeben zu wollen, auch nur damit zu spielen  
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-  Motto:  wir wollen, aber es geht nur, wenn...  -  , geht unter demokratischen Parteien gar nicht !!!  Es verfehlt den Souverän  und die Rollen,  die es im Sinne der ´freiheitlich demokratischen Grundordnung des deutschen Grundgesetzes ´ auszufüllen gilt !!  Regierungen müssen doch gerade in parlamentarischen Demokratie-Systemen nicht alles in den Griff bekommen wollen! Niemand braucht die Illusion, dergleichen ginge irgendwie...   Was Regierungen aus sich heraus zu keiner gemeinsamen Regelung  bringen können,  findet ja vielleicht in einer Parlamentsinitiative einen Regelungskonsens,  der dann regierungsseitig im Auftrag des Parlaments und diesem rechenschaftspflichtig verwaltungstechnisch umzusetzen wäre...  ... oder es bleibt ganz einfach ungeregelt...  -  tun wir doch nicht so,  als wäre Liegengelassenes nicht durchaus häufiger Teil von Regierungshandeln!!!...  Ein schau-kämpferisches, den anderen gar wirklich in die Knie zwingendes Ringen  um eventuell doch noch durchzusetzende Verabredungen  s c h a d e t  !  Wir alle wissen das nur zu gut und verfallen der Logik des ´es muss einfach´  doch immer wieder...!    Vielleicht wäre in all den politischen Verirrungen unterschiedlich integrer Akteure dieser Tage nicht Populismus welcher Spielart auch immer die Korrekturkraft,  auf die die verschiedensten Kräfte allenthalben hierzulande wie weltweit setzen zu müssen glauben - Erschrecken bedienend , nutzend und evozierend -  ...   Vielleicht gäbe es einen noch viel zu wenig ins Bewusstsein gerückten Weg,  das staatsbürgerliche Souveränitätsrecht   an mehr als traditionelles Wahlrecht und eventuelle Volks-Begehren oder gar -Entscheide  zu binden:  ...d  e  n     W e g ,   für Ideen und Willensäußerungen aus der Bevölkerung endlich ein  FORUM  zu schaffen,  wo sich Bürger nicht einfach nur Gehör verschaffen können, wie in Anhörungen und auf dem Wege von Petitionen...,   sondern wo mit Hilfe von Los-Bürger/innen ein Forum etabliert würde,  in dem nicht Parteien für die politische Willensbildung zu sorgen hätten,  wo vor allem auch Wahlkämpfe nichts zu suchen hätten,  sondern wo Menschen aus diesem Land per Zufallsgenerator ihrereseits für 4 Jahre, aber um 2 Jahre versetzt zur Legislaturperiode des repräsentativ gewählten Parlaments,  zusammen geführt würden,  um ohne eigene Gesetzgebungs- oder Regierungsbefugnisse  über Agenden zu beraten und Mehrheitsvoten abzugeben dazu,  was die Vertretungskörperschaften Parlament und Regierung  gemäß ausdrücklich und direkt von Bürger/innen Gewünschtem  überprüfbar leisten sollten !    Ein solches Forum aus Losbürger/innen     - eine   ´B Ü R G E R V E R S A M M L U N G ´ mit Anspruch auf Gehör und Berücksichtigung –   besäße selbstredend kein Recht, das einem imperativen Mandat auch nur nahe käme... (über imperative Mandate kann keine vernünftige Politik zustande kommen)   -  aber es hätte unmittelbar aus der Mitte der Gesellschaft heraus  
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eine gewichtige Form von politischer Willensbildung zu betreiben,  an der Parlament und Regierung nicht so leicht vorbeiagieren könnten !    Eine solche Institution ersparte den Parteien mit ihren ja in der Tat unerlässlichen Funktionen  viel von jenen    P r o f i l n e u r o s e n ,  die  - je öfter desto weniger -  in Wahlkämpfen und Koalitionssondierungen  das Finden  vernünftiger Berühungspunkte und zumindest stückweiser Problemlösungsstrecken  zunehmend lähmen, ja blockieren... !!   In  den letzten Jahren und immer zugespitzter aktuell im Umgang mit einem für sie schwierigen Wahlergebnis 2017 verlieren die Politakteure unseres  Landes zunehmend einen produktiven und lebendigen Problemlösungs-Kontakt mit allen, für deren Gemeinwohl sie da zu handeln angetreten sind,   wenn sie es vermeiden und versäumen,  die deutsche Öffentlichkeit zu Neuaufstellungs-Überlegungen anzuregen,  deren Notwendigkeit zwar alle irgendwie spüren, aber nicht anzupacken wagen  !!!   Sondierungen über mögliche Regierungsbildungen, die sogenannte ´Knackpunkte´ für das halten, was unser aller Leben morgen tragen kann  - in einer Welt umstürzender Veränderungsprozesse -    verfehlen die Führungsrolle, die Regierungen wie Parlamenten obliegt namentlich da,   wo umgedacht und umgebaut werden   m u s s    -  möglichst bevor zunehmend weniger Funktionsfähiges   k o l l a b i e r t !!!   Was sich seit den jüngsten Bundestagswahlen in den diversen Berliner Polit- und Medienzirkeln abspielt,  überzeugt nicht nur niemanden... ... es schreckt ab, schürt Verdrossenheiten und immer breiteres Sich-Abwenden  -   oder aber den Ruf nach harten ´Selbstschutz´-Regelungen:  ´wir zuerst und zuletzt, egal, wie´s anderen geht... wir haben genug mit uns selbst zu tun´ ...  Wir haben beim einen wie beim anderen aber nichts zu ´bekämpfen´!!!   A g i e r e n    wir    k r e a t iv   und holen die Menschen aller Farben, die vertrauteren und die fremderen,  auf neue Weise zusammen  und   g e b e n    i h n e n    e i n e n    E i n f l u s s o r t ,   an dem sie mit ihren Geltungsansprüchen, Anliegen und Ideen  nicht redundant wie in  den sozialen Netzwerken,  sondern   w i r k s a m    v o r k o m m e n    k ö n n e n ,   weil eben gerade nicht die System-Akteure in Parteien, Regierungen, Parlamenten in ein solches Losverfahren  zur Bildung eines zentralen Bürgerforums einzubeziehen sein würden,  sondern eine sonst allenfalls punktuell gehörte Einwohner-Inanspruchnahme wie bei den Schöffengerichten...    S o    sollten wir   D e m o k r a t i e      in unseren gegenwärtigen wie in den auf uns zustürzenden Umbruchszeiten   einmal neu zu  b u c h s t a b i e r e n  
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versuchen !!!   (vgl. auch:  http://radisli-vesper-plus-bernau.de/blog-blickwechsel/links/links%20startseite/BUERGERVERSAMMLUNG.html )       
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