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Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?
Arbeit ist gesellschaftlich notwendige Tätigkeit | Arbeit ist Tätigkeit für andere
Arbeit ist Tätigkeit im Rahmen des gesellschaftlichen Leistungsaustausches.

Arbeit steht im Zentrum aller modernen Gesellschaften und trägt
wesentlich zur Prägung kultureller Selbstverständnisse bei. Sie gilt
als Kern jeder Herstellung und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen und als wichtiger Faktor der sozialen Differenzierung.

Deutschland produziert immer mehr mit immer weniger Menschen. Deshalb:

bedingungsloses
für alle!

Grundeinkommen

Wähle einen Beruf, den Du liebst,
und Du mußt keinen Tag mehr arbeiten.
Mein Freund Arbeit ist zweckrationales
der Roboter Handeln. Arbeit ist Mühe
Arbeit ist Güterproduktion, bei
der der Produzent durch eine Arbeit ist entlohnte Tätigkeit.
dritte Person ersetzbar ist.
Arbeit ist Güterproduktion.
(Drittpersonkriterium)
Für die allermeisten Menschen aber
war und ist Arbeit vor allem eines: die
schlichte Notwendigkeit, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen.
Arbeit ist der
Stoffwechsel des
Menschen mit
der
Natur.
www.bge-info-hotline.de
0800 20 90 999
(kostenfr. aus dem dt. festnetz)

Drei Arbeiter zerhauen Steine: Der Erste: “Ich zerhaue Steine”. Der Zweite: “Ich baue eine Mauer”. Der Dritte: “Ich baue eine Kathedrale”.

Arbeitslos? - Wieso? Ist die Welt denn schon fertig?

BGE=
Bietet gesichertes Einkommen /
Beliebig große Energie / BettGenossen ersetzen / Bürger
gammeln einmütig / Bunt genial
einzigartig / Bin gerne eigenständig / Bald gibts essen /
Bin gleich einkaufen /
Besonders gute Einfälle / Bei
Geburt Einkommen / Bin ganz
emsig / Bitte Geh Endlich /
Befürworten Grundeinkommen
Einstimmig /
Befreiend Gegenüber Einkommenssteuer / Bert Gratuliert Ernie /
Bin Genervt Erstmal ...
to be continued
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