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Der schöne Traum von einer „sanften Revolution“

Die Arbeitswelt ändert sich, die Zahl der Armen steigt. eine initiative aus Aachen kämpft deshalb für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Von Joachim Zinsen

bei diesem Thema auf Umfragen:
„80 Prozent der Menschen in
Deutschland sagen, dass sie persönlich in solch einem Fall gerne
weiter arbeiten würden. Gleichzeitig glauben aber ebenfalls 80 Prozent, dass die allermeisten anderen
es nicht so machen würden wie
sie.“
Jeder Mensch strebe nach Arbeit, sind Welter und seine Mitstreiter überzeugt. Allerdings
müsse unsere Gesellschaft ihren
Arbeitsbegriff erweitern und ihn
nicht länger auf die Erwerbsarbeit
reduzieren. „Soziale Arbeit, politische Arbeit, Familienarbeit, Nachbarschaftshilfe und das Ehrenamt
müssen dazugehören“, sagen Johannes Stirnberg und Hildegard
Hacker. Sie sind sicher: „Diese Tätigkeiten werden durch das bedingungslose Grundeinkommen aufgewertet.“

Aachen. Die Idee klingt faszinierend: Jeder Mensch erhält vom
Staat genügend Geld zum Leben.
Einfach so. Egal, wie viel er verdient, egal, ob er überhaupt einer
Erwerbsarbeit nachgeht. Von diesem bedingungslosen Grundeinkommen kann jeder in Würde
existieren. Niemand fällt mehr in
Armut. Alle haben die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten und
einer Beschäftigung nachzugehen,
die sie tatsächlich erfüllt. Ist das
pure Utopie, Stoff für idealistische
Träumer? Schön, aber leider unfinanzierbar?
Die Vision einer Gesellschaft,
die all ihren Mitgliedern den Lebensunterhalt garantiert, ist alt.
Bereits Anfang des 16. Jahrhunderts plädierte Thomas Morus in
seinem Roman „Utopia“ für eine
Art Grundeinkommen. Der englische Staatsmann und Philosoph
wollte seine Landsleute damit von
Diebstählen abhalten. Knapp 500
Jahre später erlebt seine Grundidee
heute eine Renaissance. Freilich
aus völlig anderen Gründen.

Diskussionen in den Parteien
Die Idee vom Grundeinkommen
ist in den vergangenen Jahren sehr
stark von dem Unternehmer Götz
Werner (DM-Drogeriemärkte) propagiert worden. Aufgegriffen
wurde sie aber auch von verschiedenen politischer Parteien – auch,
wenn die Idee bisher bei keiner
Eingang in das Programm gefunden hat. Am intensivsten diskutieren die Grünen darüber, bei den
Linken zeigt Parteichefin Katja
Kipping große Sympathien für das
Grundeinkommen, bei der CDU
war es der ehemalige thüringische
Ministerpräsident Dieter Althaus.
SPD und Gewerkschaften stehen
dem Grundeinkommen hingegen
skeptisch gegenüber. Warum? „Sie
glauben, dass unsere Gesellschaft
zur Vollbeschäftigung zurückkehren kann“, sagt Welter. Der Volkswirt und seine Mitstreiter haben
diesen Glauben längst verloren.
ANZeiGe

Sehr viele Jobs werden wegfallen

Ralf Welter ist Betriebs- und Volkswirt, ein nüchterner Wissenschaftler. Ernsthaftigkeit lässt sich ihm
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Aktionen zum zehnjährigen Bestehen
Das bundesweite „Netzwerk
Grundeinkommen“ feiert am Samstag, 13. September, in Berlin sein
zehnjähriges Bestehen. Aus diesem
Anlass geht auch die Aachener initiative an die Öffentlichkeit. Am Mittwoch, 17. September, ist sie von 13
Uhr bis 18 Uhr am Aachener elisenbrunnen mit einem info-Stand präsent. Unter anderem lässt sie dort
ein Puzzle erstellen, in dem jeder
festhalten kann, wie er persönlich

auf ein bedingungsloses Grundeinkommen reagieren würde. Am Freitag, 19. September, zeigt die initiative nachmittags vor der Aachener
Citykirche Kurzfilme zum thema
Grundeinkommen.
Die Aachener initiative Grundeinkommen trifft sich jeden ersten
Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr im
Haus der evangelischen Kirche, Frère-roger-Straße 8-10.

Das Mittel, das die Läuse sterben lässt,
ist international bekannt und bewährt.
Seine Wirksamkeit ist klinisch belegt.
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