Gradido Mail 13 Was ist bedingungslose Teilhabe und was haben Sie davon?

Der Mensch ist ein soziales Wesen mit sehr vielfältigen Neigungen und
Fähigkeiten. Wenn alles halbwegs normal verläuft, hat der Mensch ein tiefes
Bedürfnis, diese Talente und Neigungen auch auszuleben und sich
einzubringen - also seinen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten, wenn Sie
so wollen.
Anstatt diesen Umstand zu nutzen, stecken wir heute jede Menge Energie in
die Bekämpfung der Symptome eines fehlerhaften Wirtschaftssystems. Da
wird grenzenloses Wachstum als oberstes Ziel ausgegeben, sowohl für den
Staat, als auch in den einzelnen Unternehmen. Schließlich hat man ja gelernt,
dass nichts still steht und somit Stillstand Rückschritt ist. Man kann nur
wachsen oder vergehen, nicht wahr?
Würde man in der Natur ein wenig genauer hinschauen, und von einem
anderen Blickwinkel aus, würde man erkennen, dass es nichts gibt, das nur
wächst. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Vielmehr geht es darum,
dass dieses Wirtschaftswachstum teuer erkauft werden muss. Die Schulden
der einzelnen Staaten türmen sich immer höher und jeder Versuch zu sparen,
oder gar Schulden abzubauen, entzieht dem Markt Kapital, was das
angestrebte Wachstum unmöglich macht und weitere Sparorgien zur Folge
hat, die noch mehr Mangel erzeugen.
Können Sie die Idiotie dieses Systems erkennen? Möglicherweise wundern
Sie sich, wie studierte, belesene und bestens ausgebildete Menschen, dies
nicht erkennen, oder trotz der Erkenntnis, einfach weiter so tun, als sei dies die
einzige Alternative.
Bei jeder Optimierung, bei jeder Effizienzsteigerung, bei jedem Sparkurs, dreht
sich das Rad für die Einen schneller, während die anderen bereits
herausgeschleudert werden. Rationalisierung nennt man das. Man erledigt
dieselbe Menge an Arbeit mit weniger Menschen. Die Einen bekommen den
Burn-Out, während die anderen sich unnütz und erniedrigt fühlen, weil sie
nach oft jahrzehntelanger Arbeit, als Bittsteller ums Überleben betteln müssen.
Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit gilt in vielen Ländern als politisches Ziel
Nummer eins. Gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Produktionsstätten
geschlossen werden, weil entweder der Bedarf sinkt oder der technische
Fortschritt mehr Produktion mit weniger Arbeitskräften möglich macht. Für die
arbeitsintensiven Berufe wie Gesundheit und Sozialwesen, Kranken-und
Altenpflege, Seelsorge und so weiter fehlt das Geld. Viele Umwelt- und

Medizinprojekte werden wegen mangelnder Rentabilität nicht umgesetzt.
Die bedingungslose Teilhabe garantiert jedem Menschen eine Beschäftigung,
die seinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht, um sich sein aktives
Grundeinkommen zu verdienen. Damit ist von heute auf morgen das Problem
der Arbeitslosigkeit beseitigt und hundert Prozent Vollbeschäftigung erreicht.
Der Mensch ist ein soziales Wesen mit sehr vielfältigen Neigungen und
Fähigkeiten. Es ist davon auszugehen, dass viele Menschen ihre Neigungen
und Fähigkeiten im sozialen Bereich haben. Ein großer Teil des Bedarfs an
sozialen Tätigkeiten dürfte daher bereits durch die bedingungslose Teilhabe
abgedeckt werden.
Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir die bedingungslose Teilhabe mit
ihrem aktiven Grundeinkommen einem sogenannten »Bedingungslosen
Grundeinkommen« vorziehen. Denn im Gegensatz zum Bedingungslosen
Grundeinkommen, das »einfach so« ausbezahlt würde, hat die
Bedingungslose Teilhabe enorm viel wohltuende Vorteile.
Sollte sich die Mehrheit der Menschen jedoch für ein Bedingungsloses
Grundeinkommen entscheiden, ist die natürliche Ökonomie des Lebens
voraussichtlich das einzige Geld- und Wirtschaftsmodell, mit dem dies auf
internationaler Ebene finanzierbar wäre. Auch in diesem Falle wird es keine
Arbeitslosigkeit im alten Sinne mehr geben. Aus dem Schreckgespenst der
Arbeitslosigkeit wird in beiden Fällen der Segen der selbstbestimmten Zeit.
Klingt das für Sie erstrebenswert?
Wenn ja, werden wir in der nächsten Mail noch mal zusammenfassen, was
Gradido alles beinhaltet und welche Vorteile daraus resultieren werden. Und
wir werden Ihnen zeigen, wie Sie dazu beitragen können, dieses Wissen zu
verbreiten und an einem rechtzeitigen, positiven Wandel mitzuarbeiten.
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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