Vorschlag eines „Bedingungslosen Grundeinkommens“
Wir machen den Vorschlag,
jedem Bürger ein Bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen.
Das hätte zur Folge:
Langfristig würden alle anderen Sozialsysteme des Staates überflüssig, was ein enormes Einsparpotential
auf der Verwaltungs- und Verteilungsebene bedeutet.
Der Arbeitsmarkt würde sich entspannen, wahrscheinlich würden sich mehr Jobs mit kürzeren
Arbeitszeiten ergeben. Was nicht ausschließt das einige auch länger arbeiten können. Arbeits- und
Beschäftigungsverhältnisse wären nicht mehr durch eine Existenzbedrohung belastet.
Streßbedingte Krankheiten würden nahezu verschwinden und das Gesundheitssystem entlasten.
Selbstständig werden, oder neue Ideen entwickeln, das würde viel einfacher werden. Künstler:
Maler malen lieber Bilder und Musiker machen lieber Musik als sich mit einem schlechten Nebenjob
mühselig über Wasser zu halten. Man wird sich dann öfter an Konzerten ohne Eintritt, Theateraufführungen und vielem mehr ergötzen können, auf diese Bereicherung freue ich mich am meisten.
Da das bedingungslose Grundeinkommen individuell gezahlt wird, würde das Eingehen bzw. Trennen
von (Ehe)Partnerschaften weniger durch finanzielle Gesichtspunkte belastet und auch die niedrige
Geburtenrate würde sich voraussichtlich normalisieren weil das BGE vom Tage der Geburt an gezahlt
wird.
Subventionen für veraltete Industriezweige werden überflüssig. Und vieles mehr.
Das bedingungslose Grundeinkommen erhält seine Berechtigung und Notwendigkeit daraus weil diese
Gesellschaft insgesamt, durch ihre Technik, ihr Wissen, Besitz und Vermögen, so reich geworden ist,
dass sie erstens vollkommen problemlos allen ihren Bürgern ein ausreichendes Einkommen bezahlen
kann und zweitens weil die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung immer weniger
menschliche Arbeit benötigt.
Wir werden eine Kultur- und Wissensgesellschaft werden, die nur noch wenige hochqualifizierte
Spezialisten zur Weiterentwicklung der Automatisierung benötigt.
Wir sind der Meinung das ein bedingungsloses Grundeinkommen eine logische und rationale
Weiterentwicklung aus unserer heutigen gesellschaftlichen Problemsituation ist und ein Meilenstein für
die weitere friedliche Entwicklung der Menschheit sein wird.
Die Annahme, durch Existenzbedrohung und Zwangsarbeit einen Fortschritt erzwingen zu können,
entbehrt jeglicher Grundlage und verlängert nur die heutige Sackgasse.
Deshalb fordern wir alle auf, den Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens entgegen der
Ignoranz von Politik und Massenmedien weiter zu verbreiten.
Weitere Informationen:
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