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OFFENER BRIEF 
 

Bürgergeld für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Fortschritt 

 

Sehr geehrte Leser, 

 

als Gründungsmitglied der „Mittelstands-Akademie Made in Germany“, Mitautor im Buch 

„Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin“ und mittelständischer Unternehmer mit über 45jähriger 

„Berufserfahrung“ möchte ich gerne zur Kenntnis geben: 

 

Wir als mittelständische Unternehmer, die wir alle erfolgreich Unternehmen auch durch 

schwere Zeiten geführt haben und führen müssen, benötigen JETZT und SOFORT eine stabil 

und kontinuierlich arbeitende Regierung! 

Der Mittelstand braucht eine klare politische Aussage, was in den nächsten 4 Jahren 

Regierungszeit für ihn und den Wirtschaftsstandort Deutschland getan werden soll. 

Wir brauchen ZIELE! 

Wir haben die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Brüderle, Opel keine staatliche 

Unterstützung zu geben, für richtig und vernünftig gehalten. Die Wirtschaft muss alleine 

durchkommen, ohne jede Staatssubvention, dann wäre der Wettbewerb für alle Branchen 

gleich und jeder müsste sich gleichermaßen strecken, um mit Erfindungen und TOP-

Leistungen für den Binnen- und Weltmarkt zu glänzen. 

Der Mittelstand ist die tragende Säule des Staates. Wir sind zwar nicht die Großen und 

Mächtigen, mit denen man vor der Presse etwas reißen kann, doch wir sind die große Masse, 

mit der man „Wirtschaftskriege“ gewinnen kann. 

Wir brauchen eine Regierung, die mutige Entscheidungen gegen Subventionen aller Art zu 

treffen bereit ist. Unser Wirtschafts- und Sozialsystem gehört SOFORT auf stabile Füße 

gestellt. 

Die Einführung eines Bürgergeldes könnte zum Beispiel zahlreiche „soziale Zeitbomben“ 

entschärfen. 

Vom ersten Tag an würden sämtliche Bürokratiehürden, vor allem die Hürdensteller, 

wegfallen. 

 Zum Beispiel: Die ca. 90.000 Mitarbeiter der Agentur für Arbeit kosten derzeit 100%. 

Würde man dieses sinnlose Vehikel schließen, (Beweis: die Arbeitslosigkeit wird durch 

deren Dasein nicht abgebaut) würden die Mitarbeiter den Staat nur noch 65% kosten. 

 Der Staat könnte sofort die Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen um mindestens 50% 

verringern, denn Qualifikationen werden nur durchgeführt, damit Arbeitslose nicht mehr 

jeden Tag vorm Schreibtisch der Mitarbeiter der Arbeitsagenturen stehen. 

 Die Arbeitslosen erhalten „Maßnahmen“, bei denen es meistens keine Rolle spielt, ob es 

aufgrund dieser erworbenen Qualifikation später für sie einen Arbeitsplatz gibt oder nicht, 

obschon Frau Ministerin von der Leyen hier gerade einen besseren Weg einschlägt. 

 Ein monatliches Bürgergeld in Höhe von 700 Euro je Person ab einem Alter von 18 Jahren, 

darunter vom Tag der Geburt an bis zum 18. Geburtstag 350 Euro je Person, würde alle 



 

 

jetzt gezahlten Sozialleistungen wie Kindergeld, Familiengeld, BAföG, Wohngeld, 

Heizungszulage, Pendlerpauschale, Hartz 4 usw. ersetzen. Auch sonstige Sozialleistungen 

wie Sozialhilfe usw. entfielen und man benötigte dafür keine Bürokratie mehr zur 

Berechnung und Auszahlung. Denn es gibt ja ca. 150 Töpfe für Sozialleistungen. 

 Jeder Mensch bekäme vom Staat zusätzlich zum Bürgergeld eine Kranken- und Pflege-

versicherung in Höhe von 300 Euro pro Monat bezahlt. 

 Wer besser versichert sein wöllte, müsste diesen Zusatz selbst von seinem Einkommen 

bezahlen. 

 Jedes zusätzliche Einkommen bis zu 1.400 Euro monatlich wäre steuerfrei für jede(n) 

Bürger(in). 

 Darüber hinaus würden Steuern zu erheben sein (siehe beigefügte Tabelle): 

 • Menschen von 18 bis 30 Jahre zahlen 18% auf das Zusatzeinkommen, das 700 Euro 

   Bürgergeld plus 1.400 Euro steuerfreies Einkommen übersteigt, damit diese jungen 

  Leute die Chance erhalten, im ersten Drittel ihres Lebens den Grundstein für ein  

  erfolgreiches Leben zu legen. 

 • Menschen zwischen 30 und 45 Jahren zahlen 26% Steuern auf das Zusatzeinkommen. 

 • Alle, die älter als 45 Jahre alt sind, zahlen 34% Steuern auf das Einkommen, das 1.400 

   Euro plus Bürgergeld übersteigt. 

 • Jeder Mensch über 30 Jahre, der ein höheres Zusatzeinkommen von 6.000 Euro bis 

  12.000 Euro pro Monat hat, zahlt zusätzlich 4% Steuern. 

 • Jeder Mensch ab 30 Jahren mit einem höheren Zusatzeinkommen als 12.000 Euro (bis 

  25.000 Euro) pro Monat muss 42% Steuern zahlen. 

 • Jeder Mensch ab 30 Jahren mit einem höheren zusätzlichen Jahreseinkommen als  

  300.000  Euro muss dafür 50% Steuern zahlen. 

 

 Die Renten würden aus den Steuereinnahmen gezahlt. 

 Jede(r) Rentner(in) würde zum Bürgergeld pro Monat 1.400 Euro Rentengeld erhalten, 

wofür er keine Steuern zahlen müsste. 

 Jeder Mensch, der im Alter mehr Rente oder mehr Geld zur Verfügung haben will, müsste 

aus seinem Einkommen eine Zusatzversicherung abschließen. 

 

Wir denken, dass mit dieser Grundlage eine gerechte Neuordnung in unser Wirtschafts- und 

Sozialsystem kommen würde. 

 

 Alle Firmen müssten einen einheitlichen Steuersatz von 24% vom Rohgewinn zahlen. 

 Die Mehrwertsteuer sollte, außer auf Lebensmittel, wozu Bier und Wein zählen, 12% 

betragen. 

 Lebensmittel inkl. Bier und Wein sollten mit 6% versteuert werden. 

 Es muss eine Alkoholsteuer von 40% eingeführt werden. 

 

Aus diesen unseren Vorschlägen soll die Regierung bitte eine Kalkulation ausrechnen und 

dann an die Umsetzung gehen. Dieses muss innerhalb der nächsten 18 Monate geschehen, 

damit noch Zeit bis zur nächsten Wahl bleibt, um wieder gewählt zu werden und alle wären 

glücklich. 

 

Mit diesem Konzept würden vor allem alle politischen Populisten ausgehebelt, die ganze 

Bevölkerung hätte plötzlich eine klare Planungslinie. 

 

Die Bürger/innen könnten plötzlich Geld ausgeben, weil es eine Planungssicherheit gibt. 

 

Der Staatshaushalt könnte geplant werden, ohne neue Schulden aufzunehmen. 



 

 

Im Gegenteil, durch die Unternehmens- und Mehrwertsteuer könnten die vorhandenen 

Schulden in absehbarer Zeit zurück gezahlt werden. 

 

Ab dann hätte der Staat Handlungsspielraum und könnte Einzelbranchen, die vielleicht mal 

eine schlechte Zeit durchmachen, bessere Bedingungen bzw. eine Anschubfinanzierung 

verschaffen, diese jedoch für maximal 18 Monate.  

 

Es wäre Geld da für Forschung und Entwicklung. 

 

Es wäre Geld da für eine bessere Schulbildung. 

 

Es wäre Geld da für Straßen und Infrastruktur. 

 

Durch die Gewährleistung, dass sich das Bürgergeldsystem in sich durch die Lohnsteuer-

einnahmen trägt, kann ein starkes Wirtschaftssystem in sozialer Ausgewogenheit garantiert 

werden. 

 

Bitte nehmen Sie unsere Vorschläge auf und arbeiten Sie konstruktiv mit uns zusammen. 

 

Wir wissen, dass es Unwegsamkeiten in der Umsetzung geben wird. Doch wir wissen auch, 

wenn nicht sofort gehandelt wird, werden aus den Unwegsamkeiten Krater, die nicht mehr zu 

füllen sind. Und unser System wird unter dem Schuldendruck zusammenbrechen. Wer kann 

das verantworten? 

 

Wir Mittelständler sind bereit, dafür hart zu arbeiten und Ihnen bei der inhaltlichen Gestaltung 

und praktischen Ausführung neuer Gesellschaftskonzepte den Rücken zu stärken. Können wir 

nicht auch Weltmeister auf dem Gebiet „Politik-Demokratie-Regieren“ werden? 

Wenn WIR den Job nicht erledigen, tun es jene, die damit schon mehrfach versagt haben. 

Lassen Sie es uns deshalb JETZT anpacken! 

 

Der Verfasser Paulus Nettelnstroth bedankt sich mit bestem Gruß und wartet gern auf eine 

Antwort. 

 

 

 

Paulus Nettelnstroth 
- GF NESTRO Lufttechnik GmbH - 

- Mitglied der Mittelstands-Akademie - 

 
 

NESTRO Lufttechnik GmbH  

Geschäftsleitung 

Paulus-Nettelnstroth-Platz  

07619 Schkölen 

Tel.: 0171 3003511 

E-Mail: p.nettelnstroth@nestro.de 

www.nestro.de 
 

Mittelstands-Akademie Made in Germany 

Lauwetter 25 

98527 Suhl 

Tel.: 03681 300210 

Fax: 03681 300209 

E-Mail: info@mittelstands-akademie.com 

www.mittelstands-akademie.com 


