Gradido Mail 5 - Das aktive Grundeinkommen?

Über die Möglichkeit, den Menschen ein Grundeinkommen zukommen zu lassen, wurde schon
oft philosophiert. Vor allem die Vorschläge, die Richtung bedingungslosem Grundeinkommen
gingen, wurden und werden sehr kontrovers, oft sogar hitzig diskutiert.
Beim Gradido ist ebenfalls die Rede, von einem Grundeinkommen, also einem Einkommen,
das als Existenzbasis oder Grundversorgung, verstanden werden kann. 1000 Gradido sind
hier vorgesehen, was dem heutigen Wert von 1000 € ungefähr entspricht. Allerdings nicht
bedingungslos, sondern AKTIV. Der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin hat ein Recht auf
ein aktives Grundeinkommen, aber keine Pflicht. Man kann dieses Einkommen also in
Anspruch nehmen, muss es aber nicht.
Wer es in Anspruch nehmen will, bringt sich im Gegenzug, entsprechend seiner Talente und
Neigungen, in die Gemeinschaft ein. Auch Kinder und ältere Menschen können teilnehmen
und teilhaben - selbstverständlich entsprechend dem Alter in geeigneter Form. Bei
Gradido heißt das "Bedingungslose Teilhabe.
Egal ob das die Pflege öffentlicher Anlagen, die Betreuung von Senioren, die Hilfe in
Kindergärten, Darbietungen künstlerischer Art oder was auch immer ist, es umfasst maximal 50
Stunden im Monat, die mit 20 Gradido in der Stunde vergütet werden = 1000 Gradido im
Monat.
Lediglich wer krank ist, oder aus anderen Gründen diesen Dienst nicht erbringen kann, erhält
diesen Betrag natürlich bedingungslos. Aber das ist ja jetzt auch schon so. Wer heutzutage
erwerbsunfähig ist, sei es wegen Krankheit, oder andere unverschuldete Umstände,
erhält jetzt eben Hartz IV. Allerdings sind bei Gradido die Zahlungen höher und
selbstverständlich auch der Status, den ein Empfänger dieser Leistungen in der Gesellschaft
inne hat.
Und genau da ist der Knackpunkt für Viele. Würden die Menschen denn noch etwas
arbeiten, wenn sie auch ohne leben könnten - sich also mit 1000 Gradido zufrieden geben
würden? Würden dann noch alle Arbeiten erledigt?
Nun - zum Einen bekommt man das aktive Grundeinkommen ja nicht "einfach so". Man muss
sich dafür in die Gemeinschaft einbringen, d.h. etwas für die Gemeinschaft arbeiten.
Zum Anderen - und jetzt geben Sie sich bitte die Antwort selbst: würden Sie, wenn Sie es
könnten, sich mit den Tätigkeiten für das aktive Grundeinkommen begnügen und den Rest des
Tages im Bett bleiben, oder die Fliegen an der Wand beobachten? Oder hätten Sie nicht auch
den Wunsch, sich zu verwirklichen - Ihre Talente und Neigungen auszuleben - sich zu
verwirklichen und einzubringen?
Vielleicht ist Dauerurlaub am Anfang schön und erholsam, aber tief in uns drin, streben wir
Menschen nach Wachstum und Entwicklung, wenn man uns lässt. Und genau da setzt das
aktive Grundeinkommen an. Die Gemeinschaft ist nämlich sehr interessiert daran, dass sich

ihre Mitglieder mit ihren Talenten und Neigungen einbringen. Denn darin sind sie am besten
und bringen der Gemeinschaft den größten Nutzen.
Gilt das für Alle? Nein, wahrscheinlich nicht. Würden einige das System ausnutzen? Ja,
wahrscheinlich. Aber höchstwahrscheinlich wesentlich weniger als heute und mit wesentlich
geringeren Auswirkungen auf das große Ganze.
Was denken Sie? Halten Sie das für möglich? Ist das Ihrer Meinung nach umsetzbar?
Diskutieren Sie mit - zum Beispiel beim Interviewbeitrag auf unserer Website in den
Kommentaren:
Gradido - die natürliche Ökonomie des Lebens
Die Teilnahme am aktiven Grundeinkommen ist übrigens keine Pflicht. Wer also seine Zeit
lieber nutzen will, um Karriere zu machen und nebenher nichts für die Gemeinschaft tun will,
dem steht das frei. Der kann zum Beispiel weiterhin in der freien Wirtschaft oder in der Politik
arbeiten und sein Einkommen daraus bestreiten. Alles kann, nichts muss.
In der nächsten Mail betrachten wir die Auswirkungen der dreifachen Geldschöpfung auf das
Banken- und Kreditwesen, und warum geradezu unglaubliche Chancen für alle daraus
entstehen können.
Bis bald
Ihr
Gerd Ziegler
Mehr Infos darüber, wie Sie zur Verbreitung dieser Vision beitragen können, finden Sie
hier: - Be part of the improvement - Sei ein Teil der Verbesserung!
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