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Die Lösung der
Beschäftigungsproblematik?
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Ziele des heutigen Abends

• Wissen und Ideen, die mit dem Leitsatz der Parcademy -
anders denken - im Einklang stehen einer breiten Masse
zur Verfügung zu stellen.

• Kritisches Hinterfragen eines ungewöhnlichen
Denkansatzes



Was ist das BGE?

• Die Idee eines Geldbetrages der allen Menschen ohne
Bedingungen zur Verfügung steht...

• ... um alle Grundbedürfnisse des Menschen gemäß
den...

• ... MenschrechtenMenschrechten erfüllen zu können.



Menschenrechte -
Basis des Bedingungslosen Grundeinkommens

• Menschenrechte sind UNIVERSAL gültig, was bedeutet:
• ohne irgendeinen Unterschied, etwa [...] Hautfarbe,

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.!



Menschenrechte -
Basis des Bedingungslosen Grundeinkommens

•Sie sind Universal und beinhalten (unter anderem):
•Recht auf Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung, bedarfsorientierte soziale Leistungen und
unentgeltliche Bildung, sowie der Teilhabe am
kulturellen Leben.
•Verbot von Diskriminierung und Zwangsarbeit
jeglicher Art
•Das Recht auf Arbeit und Schutz vor Arbeitslosigkeit



Das Bedingungslose
Grundeinkommen soll sicherstellen:

•Recht auf Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung, bedarfsorientierte soziale Leistungen und
unentgeltliche Bildung, sowie der Teilhabe am
kulturellen Leben.
•Verbot von Diskriminierung und Zwangsarbeit
jeglicher Art
••Das Recht auf Arbeit und Schutz vor ArbeitslosigkeitDas Recht auf Arbeit und Schutz vor Arbeitslosigkeit
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Die Umsetzung der
Menschenrechte?
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Warum gerade jetzt?



Das Recht auf
ARBEIT

und der Schutz vor
ARBEITSLOSIGKEIT

•Definition „Arbeit“
•Das „Versagen“ des Sozialstaates
•Überfluss als Grund für die „Krise“
•Produktivität und Technologisierung vs. Arbeitslosigkeit



Das Leben im Überfluss

•Erhöhte Produktivität und Technologisierung bei
immer größer werdender Menschenpopulation macht
Voll(erwerbs)beschäftigung unmöglich - aber auch
unnötig.
•Darf der systembedingte Rückgang der
Erwerbsarbeit zur Aushebelung der Menschenrechte
führen?
•2012 wurden DIE HÄLFTE aller Lebensmittel
WELTWEIT VERNICHTET
•Es scheint für alle genug da zu sein.



Bedingungsloses
Grundeinkommen

Oder doch die Frage, wie wir in
Zukunft miteinander leben und

arbeiten wollen?



Eine KRISEKRISE suggeriert ein aus dem Lot
geratenes Gleichgewicht, welches man mit

alt hergebrachten Methoden wieder
herstellt.

Ein DILEMMADILEMMA führt immer zu einem
Chaos, egal ob man den falschen Weg

geht, umkehrt oder auf der Stelle verharrt.

Ein Dilemma ist aber auch ein
wunderbarer Nährboden für neue Ideen.

(Andreas Popp www.wissensmanufaktur.net)




