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Montag,
M
denn 1. November 2010
Petition
n 1422 von Susanne
S
Wiest
W
zur Ein
nführung eines
e
bedingungslosenn Grundein
nkommens; V
Verhandlun
ng im Petitiionsaussch
huss am 8. November
N
2010

n und Herreen Mitgliedeer des Petitio
onsausschusses,
Sehr geeehrte Damen
mit der Petition von
n Frau Wiesst, die Sie zuum genanntten Termin verhandeln,
v
bietet sich unserem
Gemeinnwesen die Chance,
C
den Grundfesteen unserer politischen
p
Ordnung
O
stäärker als bisllang Geltung zu verschaffen
n. Alle Mach
ht geht vom Volke aus; die Bürger unseres
u
Lanndes bilden den
d Souverän, vvor dem sich
h alle Entsch
heidungen inn unserer Deemokratie zu
u rechtfertiggen haben.
Doch soouverän sindd wir Bürgeer nur, wennn wir in diesser Stellung zu jeder Zeeit anerkann
nt und in
die Lagee versetzt werden, uns einzumische
e
en, ganz gleiich, ob wir über
ü Erwerbbseinkommeen verfügen odeer nicht. Desswegen ist es
e notwendigg, uns Bürgger ins Zentrrum der Syssteme sozialer Sicherung zu stellen und nicht, wie bislang,
b
den Erwerbstätiigen.
Ein beddingungslosees Grundein
nkommen sttärkt die Stelllung der Bü
ürger auf einnfache Weisse. Es ist
nicht mehr, aber auuch nicht weeniger als einne konsequente Forten
ntwicklung ddessen, woraauf unser
Gemeinnwesen heutee schon ruht.
Wir erlaauben uns Ih
hnen ein wen
nig Informaationsmateriaal anbei zu übersenden
ü
und verbleib
ben
mit freuundlichen Grrüßen
Ihre Inittiative Freih
heit statt Volllbeschäftiguung

i.A. Sasccha Lieberm
mann

F
Freiheit ermöglic
e
hen, Dem
mokratie stärken,, Leistun g fördern
n
– durch
h ein bedin
ngungsloses Grundeeinkommeen für alle Bürger

Der Vorrschlag einees bedingun
ngslosen Gruundeinkom
mmens ist bestechend eiinfach, vor allem
a
im
Vergleicch zu den bestehenden
b
n Systemen ssozialer Siccherung. Er ist aber aucch folgenreiich: Vertrauen iin den Einzzelnen, in un
ns selbst, w
würde an diee Stelle dess Misstrauenns treten, das
d heute
mehr deenn je alleroorten herrsch
ht.
Wer erhält es?
Jeder SStaatsbürgerr erhält es von
v der Wieege bis zur Bahre, Kin
nder wie Errwachsene gleicherg
maßen. Es wird im
m Voraus geewährt, verllangt keine Gegenleistu
ung. Nur einn Status (Sttaatsbürgerschaaft oder dauuerhafte Au
ufenthaltsbeewilligung) ist Vorausssetzung, ni
nicht eine Leistung.
L
Genau ddarin untersscheidet es sich von alllen Transfeerzahlungen (ALG I unnd II, Rente, Sozialhilfe usw
w.), die wirr heute ken
nnen, die enntweder Erw
werbstätigkeeit vorausseetzen oder zum
z
Ziel
haben.
Je höheer das bedinngungslose Grundeinkoommen wäre, desto grrößer die Fr
Freiheit, die wir uns
ermögliichen, destoo mehr könn
nte es bedarrfsgeprüfte Leistungen ersetzen. Jee niedriger es wäre,
desto w
weniger Freiiräume würrde es eröfffnen und do
och wieder Erwerbstättigkeit als höchsten
h
Zweck eerhalten.
Familiee
Pro Person gewährrt, würde ein
n solches G
Grundeinkom
mmen Famiilien absichhern (2 Erwachsene,
2 Kindeer = 4 Grunddeinkommeen), zu jederr Zeit. Elterrn könnten sich
s ihren K
Kindern wid
dmen, sie
benötigtten kein Erw
werbseinkom
mmen, um die Familiee zu versorgen. Wann uund ob sie alsbald in
den Berruf zurück streben,
s
wärre vollends ihnen überrlassen, nötiigen würdenn wir sie daazu nicht
mehr.
Jugend
d
Einfachher als heutee wäre es fü
ür Jugendlicche und jung
ge Erwachsene, auf eiggenen Füßen
n zu stehen. Geeduldig herrauszufindeen, was siee interessierrt, worin ih
hre Stärkenn liegen, wäre
w
gewünscht. Leistung entsteht do
ort am bestten, wo Neiigungen und
d Fähigkeitten in Einklang mit
beruflicchen Anfordderungen sttehen. Das ssetzt vorauss, sich auf diese Fähiggkeiten besiinnen zu
können.. Durch einee auf diese Weise ermööglichte Mu
uße würde erkennbar
e
uund lebbar, was Voraussetzzung unserss heutigen Erfolges
E
schhon ist, geg
genwärtig aber
a
als Herrumtrödeleii beklagt
wird. W
Wofür sie auuch immer sich
s
dann innteressierten
n, entscheid
dend wäre, ddass sie es wirklich
wollen.
Bildunggswesen
Das Billdungswesenn sollte sich
h eines zurr Maxime machen:
m
Neugierde zu fördern und Erfahrung zuu ermöglichen, und zwar jedem naach seinen Fähigkeiten
n. Die ernstthafte Auseeinandersetzung mit welcheer Sache au
uch immer w
würde geförrdert – stattt alle Bildunng immer nur
n in arbeitsmaarkttauglichee Fertigkeiten zu überfführen.
info@freiheitstattvollbbeschaeftigung
g.de

www
w.FreiheitStattV
Vollbeschaefttigung.de

Wer sich nach seinen Neigungen und Interessen bilden kann, wird auch etwas leisten können.
Dies ist die beste Grundlage dafür, ein freiheitliches Leben zu führen und zum Gemeinwohl
beizutragen.
Unternehmen und Mitarbeiter
Organisationen, öffentliche wie private, wären aufgerufen, um Mitarbeiter zu werben. Gute
Arbeitsbedingungen müssten sie bieten, um attraktiv und interessant zu sein. Mitarbeiter wären kostbar, denn wer arbeitete, unternähme dies aus freien Stücken, wäre besonders motiviert. Unternehmen könnten radikal und offensiv automatisieren. Menschliche Arbeitskraft zu
schonen und Lebenszeit durch die Nutzung von Technologie zu gewinnen, wäre erwünscht
und erstrebenswert. Das Grundeinkommen im Rücken verliehe Verhandlungsmacht. Erwerbseinkommen, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Abfindungsregelungen frei auszuhandeln, wäre möglich. Jedes Erwerbeinkommen wäre ein Zusatzeinkommen.
Damit würde wieder deutlich werden, was der Zweck von Unternehmen ist: Werte zu schöpfen – statt Beschäftigung zu sichern.
Engagement und Anerkennung
Arbeitslos wäre niemand mehr, denn jeder könnte dort initiativ werden, wo er es für richtig
und wichtig hielte. Engagement hat viele Gesichter, wie wir schon heute wissen (Familie,
Ehrenamt), allerdings erkennen wir bislang nur eines wirklich an: Erwerbsarbeit. Obgleich
wir wissen, dass wir als Gemeinwesen ohne ehrenamtlich Engagierte (Parteien, Vereine,
Wohlfahrt, freiwillige Feuerwehr usw.) und ohne fürsorgliche Eltern genauso wenig existieren könnten wie ohne Erwerbstätige, erkennen wir die gleichwertige Bedeutung all dieser
Tätigkeitsformen nicht an. Das hat uns in die Misere geführt, in der wir stecken. Das Grundeinkommen hingegen würde jedes Engagement in seiner Wertigkeit gleichstellen und es dem
Einzelnen überlassen, wo und wie er zu wirken gedenkt.
Dieser Freiheit, sich einzubringen, wie und wo man es für richtig hält, entspräche eine Zumutung: Ganz gleich, wofür man sich entschiede, es müsste eine vernünftige Antwort auf die
Chance der Freiheit darstellen. Worin aber eine vernünftige Antwort bestünde, würde nicht
vorgeschrieben und vorentschieden. Ob im Beruf, dem bürgerschaftlichen Engagement oder
in der Familie: Die Entscheidung wäre jedem einzelnen überlassen und damit aufgegeben.
Vertrauen
Weder der Marktradikalismus, der den Menschen als anreizbedürftiges Wesen betrachtet,
noch die fürsorgliche Volksbetreuung, die stets Beschäftigung per Subvention für das Höchste
hält, will den Bürgern Selbstbestimmung ermöglichen. Was heute als „Beratung“ („aktivierende Sozialpolitik“) daherkommt und zugleich mit Sanktionen droht, ist Ausdruck der
Hilflosigkeit angesichts des Scheiterns aller bisherigen Konzepte.
Wollen wir nicht das Fundament unseres Wohlstandes untergraben, müssen wir darauf vertrauen, dass der Einzelne seinen Beitrag leisten will. Nicht Vollbeschäftigung sollte unser Ziel
sein, sondern dass jeder mit dem voll und ganz beschäftigt ist, was er gut kann.
Unser Gemeinwesen wird nur dann tragfähige Lösungen für die Zukunft schaffen, wenn wir
Bürger frei sind, uns zu entscheiden. Genau darauf gründet unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung – das Grundeinkommen wäre nur ihre konsequente Fortentwicklung.
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