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Das humane Einkommenssystem / Ein menschenwürdiges Grundeinkommen 
 
Ich glaube nicht, dass es gut ist einem Menschen einfach ein bedingungsloses Grundein-
kommen zu geben. Dies widerspricht seiner biologischen Natur. Seit Millionen Jahren 
sind alle Lebewesen gewohnt etwas zu tun für ihre Nahrung, nämlich sie zu suchen oder 
zu erjagen oder zu ernten. 
 
Auch wenn der Grundwunsch der Versorgung aller mit einem Grundeinkommen mit Si-
cherheit richtig ist, so möchte ich zu bedenken geben dass, der Kommunismus zusam-
mengebrochen ist, weil alles allen gehörte (wenigstens theoretisch, was dadurch manifes-
tiert wurde, dass alles Staatseigentum war) und weil aus dem Gemeinschaftseigentum 
die Grundversorgung bezahlt wurde. Es gab im Kommunismus ja auch ein absolutes 
Recht auf Arbeit (und die entsprechende absolute Pflicht dazu), was dazu führte, dass 
sich die Menschen aus ihrem eigenen Egoismus heraus möglichst wenig Mühe am Ar-
beitsplatz gegeben haben, denn das Grundeinkommen war ja gesichert. 
 
Auf der anderen Seite führte das gesamte Volkseigentum, das nun Staatseigentum (Ge-
meinschaftseigentum) war dazu, dass diejenigen, die diesen riesigen Schatz verwalteten 
sich selbst daran genauso bereicherten, wie die nimmersatten und gierigsten Kapitalisten 
im Kapitalismus. 
 
Der Kommunismus ist zwar eine gute Grundidee hat aber ganz gravierende Mängel, weil 
gewisse Regulatoren nicht nach der biologischen Natur des Menschen ausgerichtet sind. 
Daher führt der Kommunismus, wie er gelebt worden ist, zu einer Zentralisierung von 
Macht und Geld und damit zum genau gleichen Endergebnis, wie der Kapitalismus, näm-
lich Ausbeutung und Versklaverei. 
 
Die Antriebsfeder von uns Menschen ist unsere Raffgier. Sie führt dazu, dass wir Wege 
suchen, wie wir mit weniger Einsatz mehr bekommen. Dies hat im Kommunismus dazu 
geführt, dass die Arbeiter sich keine Mühe gaben (möglichst wenig Einsatz), weil das 
Grundeinkommen garantiert war. Bei den Regierungsbeamten hat die Raffgier dazu ge-
führt, dass sie sich aus der ihnen nicht gehörenden Schatzkammer des Volkes unermess-
lich bereichet haben. Heute sind diese Leute Oligarchen und Grosskapitalisten und tun 
genau das gleiche wie die aus dem Kapitalismus hervorgegangenen Grosskapitalisten, 
nämlich andere Menschen ausbeuten und versklaven. 
 
Ich denke, damit ist genügend klargestellt, das es nicht sinnvoll ist, jedem Menschen ein 
bedingungsloses Grundeinkommen zu geben, also ohne, dass er etwas dafür tun muss.  
 
Da der Mensch gemäss seiner biologischen Natur für seine Nahrung und sein Grundein-
kommen arbeiten muss, muss man richtigerweise jedem Menschen ein Grundeinkommen 
garantieren, für das er aber arbeiten muss (eim bedingungsvolles Grundeinkommen). Da-
raus ergibt sich zwingend, dass der Mensch ein Recht auf Arbeit haben muss. Übrigens 
steht schon in der Menschenrechtskonvention in Art. 23 „Jeder hat das Rcht auf Arbeit“ 
(Resolution 217 A {III} der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte - United Nations High Commissioner for Human Rights 
{OHCHR} Palais des Nations, 1211 Genf, Switzerland) 
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. 
Wie könnte nun ein solches Grundeinkommen reguliert werden, damit es der biologischen 
Natur des Menschen entspricht? Dazu möchte ich den Leser auf eine kleine Denkreise 
mitnehmen: 
 
Wenn wir eine Wirtschaft aufbauen, hilft uns die Raffgier, immer neue Methoden zu finden 
unser Leben zu verbessern, zu vereinfachen und abzusichern. Absicherung kann u.a. 
durch Vernetzung stattfinden (Stichwort Globalisierung) und Verbesserung und Vereinfa-
chung durch Automatisierung und Rationalisierung. Weder die Globalisierung, noch die 
Automatisierung, noch die Rationalisierung sind in ihrem Wesen für uns Einzelwesen gut 
und wichtig. Nur bei richtiger Anwendung und mit Regulatoren, die sich nach der biologi-
schen Natur des Menschen richten werden die Globalisierung, Rationalisierung und Au-
tomatisierung sinnvoll. Natürlich ist zu bemerken, dass die Globalisierung, Automatisie-
rung und Rationalisierung so wie sie heute angewandt und eingesetzt werden, men-
schenverachtend, verbrecherisch und missbräuchlich sind, weil die Menschen damit ver-
sklavt und ausgebeutet werden. Es ist etwa wie bei einem Messer. Ich kann es für etwas 
Positives verwenden oder für etwas Negatives. 
 
Gehen wir nun also davon aus, dass die Automatisierung und Rationalisierung für den 
Menschen und seine Entwicklung gut ist. Gehen wir weiter davon aus, dass wir mit unse-
ren Fähigkeiten soweit kommen, dass wir es tatsächlich schaffen, eine vollautomatisierte 
Wirtschaft zu haben, da Roboter diese Aufgaben übernehmen. Ein solches Szenario ist 
mit dem heutigen Wissensstand durchaus denkbar und aus meiner Sicht auch anstre-
benswert. Wäre doch, um es mal salopp zu sagen, wie im Schlaraffenland, wenn die Ro-
boter für uns arbeiten würden und wir nichts mehr zu tun bräuchten (abgesehen davon, 
dass das stinklangweilig wäre und uns das blosse herumhocken nicht nur nicht gefallen 
würde, sondern uns auch dumm, krank, fett und unglücklich machen würde, weil das nicht 
unserer biologischen Natur entspricht). 
 
Was müssten wir also tun, in unserer schönen vollautomatisierten Wirtschaft, Woher be-
kämen wir unser Geld, unser Einkommen? Wie würde die Wirtschaft Geld verdienen, um 
z.B. die Stromrechnungen für die Maschinen zu bezahlen, wenn die Konsumenten kein 
Geld (die Wirtschaft ist ja vollautomatisiert und bietet daher keine Arbeitsplätze oder zu-
mindest nur ganz wenige) verdienen, um die Leistungen der Wirtschaft zu bezahlen (z.B. 
Essen einzukaufen). 
 
Eigentlich ist die Lösung recht simpel. Doch bedarf es zum Verständnis zunächst noch 
weiterer Betrachtungen. Daher müssen wir uns zunächst einmal mit dem Geld und dem 
Kreislauf des Geldes beschäftigen. 
 
Fragen wir uns einmal, was Geld eigentlich ist, wie es entstanden ist und was für einen 
positiven Sinn es eigentlich hat. Zu einer Zeit, als es noch kein Geld gab, tauschten die 
Menschen Ihre Waren und Leistungen gegen andere Waren und Leistungen, die sie 
selbst benötigten oder gegen Waren und Leistungen, die sie weiter gegen Waren und 
Leistungen tauschen konnten, die sie benötigten. Beispiel. Ein Fischer fischt 6 Fische, 
benötigt für sich und seine Familie aber nur 3. Also tauscht er 3 Fische gegen eine Ware 
oder Leistung, die er braucht, aber selbst nicht herstellen kann, z.B. Kleider. Leider hat 
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aber der Schneider schon genügend Fische und benötigt keine. Was der Schneider brau-
chen könnte, wären aber Kartoffeln. Also geht der Fischer zu einem Bauern, der zu sei-
nen Kartoffeln Fische möchte und tauscht seine 3 Fische gegen 1 Kg Kartoffeln. Dafür 
erhalt er nun beim Schneider den benötigten Sonnenhut, der ihn auf See gegen die bren-
nende Sonne schützt. Diese Tauschgeschäfte sind natürlich relativ kompliziert. Nun er-
fand man ein Zwischentauschmittel. Zu Beginn waren das ganz bestimmte seltene Mu-
scheln, später dann Edelsteine und Edelmetalle. Im Prinzip und mal ganz genau betrach-
tet, war es so, dass man dem Zwischentauschmittel (Muscheln, Edelmetalle, Geld) einen 
Wert gab, der einem bestimmten Wert der Ware oder der Leistung zugeordnet wurde, 
z.B. 3 gefangene Fische sind gleich viel wert wie 1 Kg. geernteter Kartoffeln oder wie 1 
gefertigter Sonnenhut (wie z.B. 1 g Gold oder 2 Muscheln einem bestimmten Geldbetrag 
entsprechen). 
 
 
Geld stellt also im Prinzip nur ein Zwischentauschmittel dar, wobei dem Zwischentausch-
mittel pro Einheit ein gewisser Wert gegeben wird und zwar per Abmachung. Man könnte 
also sagen, dass Geld im Prinzip nichts anderes als ein Vertrag ist, der regelt welche Wa-
ren und Leistungen welchen Geldwert haben, so dass man Geld als Zwischentauschmit-
tel überhaupt benutzen kann. Sagen wir nun, wir würden einen Vertrag miteinander ma-
chen, in dem wir abmachen, dass 10 Leistungspunkte folgenden Werten gleichgestellt ist: 
1 Kg Kartoffeln, 3 Fische, 1 Sonnenhut usw. Nun sagen wir zwar nicht Leistungspunkte, 
sondern Dollar, Euro, Yen usw. Ich nenne das hier nun an dessen Stelle Leistungspunkte. 
 
Davon abgesehen, dass es von diesen Gedanken natürlich Abweichungen gibt, durch 
dass das uns aufgebürdete Gesetz von Angebot und Nachfrage (das im übrigen auch in 
der heutigen Wirtschaft - obwohl immer wieder als ganz wichtig angesprochen - immer 
mehr ausgehebelt und unterwandert wird und zwar von denen die dieses Gesetzt fast als 
oberstes Gebot predigen. Auch die Zinswirtschaft, wo mit Geld Geld verdient wird (was 
nicht richtig ist, denn nur echte Arbeitsleistung darf Ertrag ergeben) ist Geld im Prinzip 
nichts anderes als im eigentlichen Grunde genommen nur eine Abmachung, ein Vertrag 
darüber, welchen Waren und Leistungen wie viele Leistungspunkte zugeordnet werden 
sollen. 
 
Ein grosser Denkfehler unserer Zeit, ist die Ansicht, dass Geld selbst eine Ware oder eine 
Leistung ist. Geld ist nur ein Vertrag über Werte von Waren und Leistungen und darf nur 
dem Vertragszweck dienen, nämlich Zwischentauschmittel zu sein. Jede andere Ausle-
gung, von dem was Geld ist, ist künstlich, missbräuchlich und führt immer zum Zusam-
menbruch des Systems, da ein solches System die biologische Natur des Menschen nicht 
berücksichtigt, denn niemand darf ohne Leistung Ertrag haben, d.h. niemand darf ohne 
Leistung Geld verdienen oder genauer gesagt, niemand darf nur mit Geld Geld verdienen, 
also ohne selbst etwas zu leisten. 
 
Es gibt es in der Natur ja auch nicht, dass sich eine Leistung oder eine Ware automatisch 
ohne Leistung vermehrt, im Gegenteil sie verbraucht sich mit der Zeit immer und das ist 
die biologische Natur von Waren und Leistungen die von Lebewesen erstellt oder er-
bracht oder gesammelt werden! Das Perpedum-Mobile ist ja bekannterweise unmöglich, 
weder biologisch noch physikalisch und auch geistig nicht. 
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Geld ist also nur ein Vertrag und sonst nichts! Der Besitz des Vertrages bedeutet einer-
seits, dass ich eine Leistung für jemanden erbracht habe oder eine erstellte oder gesam-
melte Ware geliefert habe und andererseits, dass ich nun dafür das vertragliche Recht 
besitze dafür eine gleichwertige Ware oder Leistung  zu erhalten / einzukaufen. 
 
Damit eine Wirtschaft nun aber funktioniert, genügt es nicht nur den Vertrag Geld zu 
schaffen und auch nicht diesen Vertrag darauf zu reduzieren, was er eigentlich sein sollte, 
nämlich reines Zwischentauschmittel zu sein. Geld darf nicht Mittel um Geld zu verdienen 
sein (Zinsen, Spekulationen mit jeglicher Art von Verträgen {Aktien, Wertpapieren, Roh-
stoffverträgen usw.), den siese Art des Geldverdienens ist missbräuchlich und dient nur 
dazu die Reichen reicher zu machen und die Armen ärmer. Es dient nur der Ausbeutung. 
 
Ein wichtiges Grundprinzip ist, dass es einer Wirtschaft nur so gut geht, wie die Ge-
schwindigkeit des Kreislaufs des Geldes ist. Wenn also viele Waren und Leistungen ge-
tauscht werden so ist der Kreislauf des Geldes hoch und den Menschen geht es gut und 
wenn wenige Waren und Leistungen getauscht werden, so ist der Kreislauf des Geldes 
niedrig und den Menschen geht es entsprechend schlechter. 
 
Heute funktioniert der Kreislauf des Geldes vereinfacht gesagt etwas so. Ich arbeite für 
die Wirtschaft oder die Verwaltung der Gemeinschaft (den Staat) und bekomme dafür 
Geld, meinen Lohn. Mit diesem Geld kaufe ich Leistungen der Wirtschaft und des Staa-
tes, womit mein Geld wieder bei der Wirtschaft oder dem Staat ist. Diese bezahlen dann 
wieder meinen Lohn, womit das Geld wieder bei mir ist. Es entsteht ein Kreislauf des 
Geldes. 
 
Die heutige (falsche) Meinung der Politik und auch deren Dilemma ist, dass nach derzei-
tiger Lehrmeinung der Kreislauf des Geldes zusammenbricht, wenn Arbeitsplätze verloren 
gehen. Aus diesem Grunde stellen Politiker das Argument, dass keine Arbeitsplätze ver-
loren gehen dürfen, also so viele wie möglich erhalten werden müssen. notfalls mit Mass-
nahmen Arbeitsplätze beim Staat oder der Wirtschaft zu schaffen. Das Problem bei dieser 
Denkweise ist, dass  nicht alle Arbeiten (von Menschen geleistete Arbeiten) als Leis-
tungsvollbringung gesehen werden, sondern nur die Leistungen an Arbeitsplätzen der 
Wirtschaft und allenfalls beim Staat. 
 
Wie eingangs mitgeteilt, soll jeder Mensch ein Grundeinkommen haben, das ihm seine 
Grundversorgung erhält, damit er nicht unter Existenzängsten leiden muss. Dieses 
Grundeinkommen soll er sich aber erarbeiten müssen, aber dafür auch eine absolute Ga-
rantie und ein entsprechendes Recht auf Arbeit haben. 
 
Bevor ich nun mit dem Vorschlag herausrücke, wie man das jedermann garantieren kann 
und zwar an jedem Ort und zu jeder Zeit noch eine Sache, die ich als ebenfalls unbedingt 
wichtig erachte, nämlich den Zusammenhang zwischen Leistung und Glück und dem dar-
aus folgenden Grundprinzip gemäss biologischer Natur. Das Grundprinzip lautet: Leiste 
immer für dich und andere. Dieses Leistungsprinzip muss immer auf jegliche Art Leistung 
und allem was im Zusammenhang mit Leistung steht, angewendet werden. Das wichtige 
dabei ist, dass für dich und andere, also weder nur für die andern noch nur für dich son-
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dern ausschliesslich im richtig ausgewogenen Mass zwischen diesen beiden Extremen 
der richtige Schlüssel liegen kann. Dieses Prinzip „leiste für dich und andere“ ist ein 
Gruppenprinzip, ohne das keine Gruppe anhaltend und andauernd funktionieren kann. 
 
Aus der Gehirnforschung weiss man, dass nach einer erfolgreich erbrachten Leistung 
Glückshormone ausgestossen werden. Dies dient dazu, dass das Lebewesen die erfolg-
reiche Tätigkeit wiederholt und damit ist es Teil des Überlebenstriebes, so dass dieses 
Prinzip gemäss biologischer Natur des Menschen für ihn aufgestellt werden kann und 
soll. Am glücklichsten werden wir ja auch, wenn wir erfolgreich das tun, was wir am liebs-
ten tun. 
 
Bei Kindern nennen wir Leistung spielen. Das Kind spielt und ist neugierig und lernt und 
lernt und das ohne Zwang und gerne (bis man ihm das durch falsche oder ungenügende 
Arten des Lernens oftmals so ziemlich vermiest, aber das ist ein anderes ebenfalls ganz 
wichtiges und grosses Thema, kann aber hier beim vorliegenden Thema nicht genauer 
behandelt werden). 
 
Wer mehr für sich als die anderen schaut und dadurch auch noch superreich wird und 
somit auch mächtig, kann nicht glücklich werden, weil das Prinzip „leiste für dich und an-
dere“ verletzt wurde. Das ist der Hauptgrund, warum so viele Reiche unglücklich sind. 
Darum macht weder Geld allein glücklich noch Geld und Macht (sofern sie missbraucht 
wird und nicht als das gesehen und gelebt wird was sie wirklich ist und sein muss, näm-
lich eine sehr grosse Verantwortung gegenüber Geld = Macht = Verantwortung). 
 
Es ist aus der Gehirnforschung auch klar nachgewiesen, dass der Mensch ein Gruppen-
wesen ist und nichts anderes sein kann, da es unsere biologische Natur ist. Daher müs-
sen wir Prinzipien auch für Gruppen aller Art die biologische Natur des Menschen berück-
sichtigen und einen entsprechend gruppengerechten für alle gültigen Leitfaden finden, um 
die Auswüchse zu verhindern (ein Beispiel von vielen; Beschränkung der natürlichen 
Raffgier des Menschen auf ein gruppengerechtes Mass - Stichwort Regeln und Gesetze 
und welchen Prinzipien sie folgen müssen) und die biologisch natürlichen Eigenschaften 
optimal zu fördern (z.B. Förderung der natürlichen Raffgier durch besondere Belohnung 
besonderer, dem Leistungserbringer und der Gruppe dienenden Leistungen). 
 
Im Prinzip wollen wir auch nichts anderes. Wir wollen in einer Gruppe anerkannt sein. 
Ohne das sind wir unglücklich. Es ist unsere biologische Natur. 
 
Das Prinzip, dass das Element Leistung nur richtig ist, wenn dieses ausschliesslich für 
sich und andere angewendet wird, impliziert auch, dass es nicht richtig sein kann erfolg-
reiche Leistung, die für sich und andere erbracht wurde, nicht zu entlöhnen. Schauen wir 
uns nun an, welche grossen Leistungen wir Menschen insgesamt erbringen. 
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1. Wir leisten unsere Arbeit am Arbeitsplatz  
(in Wirtschaft, Organisationen, Staat und Politik) 
 

2. Wir bilden uns 
(dies ist unbestritten eine grosse Leistung und dient mir und anderen. Dies passiert 
nicht nur in Schulen und Weiterbildungen, sondern auch überall, wo wir uns inte-
ressieren und gründlich informieren) 
 

3. Wir erziehen unsere Kinder 
(auch dies ist unbestritten eine grosse Leistung und dient uns und anderen) 
 

4. Wir erbringen Leistungen in Fronarbeit, d.h. ohne Entgelt für verschiedene Zwe-
cke, z.B. in Vereinen, Hilfswerken, Organisationen, für politische oder andere Zwe-
cke 
(dies ist nur scheinbar nur für andere, denn solche Leistungen erbringen wir ja 
auch zur persönlichen Befriedigung, vielleicht weil wir den Zweck oder die sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung unterstützen und fördern wollen oder weil wir bei der Aktivität 
oder dem Anlass {helfend} dabei sein wollen, so dass wir hier auch etwas für unser 
glücklich sein tun) 
 

5. Wir halten uns und unseren Haushalt sauber 
(auch das erfordert Leistung und dient mir und den anderen – lebe ich allein ma-
che ich den Haushalt allerdings nur für mich und kann das auch für mich so regeln 
wie ich will (wenn allerdings Besuch kommt dient die Ordnung und Sauberkeit 
auch dem Besuch). Da der Mensch ein Gruppenwesen ist, sollte er nicht alleine 
leben und wenn er es tut, sollte er den Zustand ändern – muss ja nicht immer ein 
Partner sein, eine WG tut es auch, wenn man im Moment keinen Geschlechts-
Partner will hat oder haben kann). 

 
Von den hier aufgezählten Leistungen wird heute in unserer Gesellschaft aber nur die 
Leistungen gemäss Punkt 1 bezahlt und daher kommen auch nur diese Leistungen in den 
Kreislauf des Geldes. 
 
Sobald sich eine Wirtschaft aber vollautomatisiert hat, gibt es keine Leistungen von Men-
schen mehr, die unter Punkt 1 fallen. 
 
Und so finden wir eine simple Lösung, nämlich dass wir eben Punkt 2 und 3 in den Kreis-
lauf des Geldes integrieren, weil Punkt 1 nicht mehr geht. 
 
Zur Erinnerung; der Kreislauf des Geldes stellt den Kreislauf der Leistungen und Gegen-
leistungen dar, so dass im Prinzip zur Aufrechterhaltung eines Kreislaufes des Geldes 
jede Leistung herangezogen werden kann, ja sogar sollte, die eine Leistung „für mich und 
andere“ darstellt. Je schneller der Kreislauf des Geldes ist, umso besser geht es den 
Teilnehmern an diesem Kreislauf (um das jetzt eben nicht nur auf Wirtschaft und damit 
Punkt 1 zu reduzieren). 
 
Mann stelle sich nun einmal vor, was ein Politiker für eine Lösung der neuen Regulierun-
gen, Regeln oder Gesetze anbietet, wie wir unser Geld verdienen sollen, wenn die Wirt-
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schaft vollautomatisiert ist? Was würde der Politiker heute tun (künstliche Arbeitsplätze 
schaffen – ein Euro Jobs? Und würde er damit derzeit Erwerbslose nicht diskriminieren?). 
 
Es ist selbstverständlich, dass eine vollautomatische Wirtschaft alle nötigen Bedürfnisse 
der Gruppe, zu der diese Wirtschaft gehört, auch erfüllt (hier ist eine Globalisierung auch 
sinnvoll, da die Gruppe dann „alle Menschen zusammen“ ist und diese Gruppe dann alle 
Ressourcen der Erde gemeinsam nutzt (nicht überbenutzt!). Es ist dabei klar, dass wir als 
Menschen genügend Ressourcen haben, alle nötigen Bedürfnisse jedes einzelnen Men-
schen auf dieser Erde zu erfüllen (aber nicht zu übererfüllen). Wir haben sogar Ressour-
cen daüber hinaus und auch das Wissen, diese zu nutzen. Wir können also weitaus 
mehr, als nur unsere absoluten Grundbedürfnisse decken. Es ist klar, dass auf jeden Fall 
genügend Ressourcen da sind, dass jeder Mensch gesichert auskommen könnte und 
sogar glücklich werden könnte bzw. sich dauernd auf dem Weg zum Glück befinden 
könnte, was glücklich sein im Prinzip bedeutet. 
 
Wenn wir endlich aufhören, die Welt nur materiell zu sehen, dann können wir den immen-
sen Reichtum erkennen, der im Wissen und damit in der Bildung liegt. Es ist nachgewie-
sen, dass der Wohlstand einer Gesellschaft in direktem Zusammenhang mit der Bildung 
dieser Gesellschaft und damit mit der Bildung jedes Einzelnen steht. Sich zu bilden ist 
daher ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor und ausserdem eine persönliche immense 
Bereicherung für jeden und übrigens aus meiner Sicht auch das MUSS des Menschen, 
der sich ja mit dem Tier darin unterscheidet, dass er ein Bewusstsein verbunden mit Vor-
stellungskraft hat und sich dadurch weit mehr bilden kann als jedes andere Lebewesen. 
 
Wenn wir nun also sagen würden, dass wir die Bildung bezahlen wollen, da es eine wich-
tige Leistung für die Gruppe und für jeden einzelnen der Gruppe ist und daher eine echte 
Leistung darstellt, dann sähe die Sache so aus: 
 
Unsere Kinder gehen in die Schule und bilden sich. Für diese Leistung werden sie ent-
löhnt. Natürlich gibt es bei besserer Leistung auch eine höhere Entlöhnung. Natürlich 
kann die Entlöhnung dieser Schüler noch nicht in einem Umfang stattfinden, mit dem man 
sich selbst versorgen könnte, da dies ja durch die Eltern stattfindet. Aber der Schüler be-
käme etwas für seine Leistung und würde damit zu einer besseren Leistung angespornt 
und ausserdem würde ihm das Prinzip gelehrt, dass es ohne Leistung nichts geben kann, 
aber Leistung ein Entgelt gibt und sich auch (ich betone hier auch) materiell lohnt. Je älter 
die Schüler werden, je mehr können sie verdienen, bis sie sich von ihren Eltern materiell 
lösen können und für sich selbst sorgen können. So kämen die Kinder langsam immer 
mehr in eine Selbstständigkeit und würden diese so viel besser lernen. 
 
Aber auch die Weiterbildung der Erwachsenen soll bezahlt werden. Also nicht nur die 
Lehrer erhalten Geld, sondern auch die Schüler. Keine Angst, woher das ganze Geld da-
für kommt, darauf komme ich schon noch. 
 
Wenn eine Wirtschaft nun vollautomatisiert ist, so würden wir uns eben bilden und dafür 
Geld erhalten (bezahltes Lernen). Sich bilden ist im übrigen unerschöpflich. Die Arbeit 
kann einem daher nie ausgehen. Arbeitslosigkeit in heutigem Sinne (also das Fehlen ei-
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nes Einkommens durch Arbeit) kann es daher in einem solchen System nicht mehr ge-
ben. 
 
Sicher ist es eine Utopie, eine total vollautomatisierte Wirtschaft zu haben, es wird immer 
einige Menschen geben, die von der Wirtschaft oder dem Staat gebraucht werden, aber 
wir bewegen uns auf eine solche möglichst vollautomatische Wirtschaft zu, was im Grun-
de  nicht schlecht ist. Wir verlieren aber bei fortschreitender Automatisierung und Rationa-
lisierung (auch die heutige Globalisierung ist in gewisser Weise eine Rationalisierung) 
unsere Arbeitplätze in der Wirtschaft und damit nach den heutigen Regeln unsere Exis-
tenzgrundlagen und müssen daher andere Leistungen in den Kreislauf des Geldes einbe-
ziehen, nämlich vorteilsweise die Leistungen sich selbst zu bilden. 
 
Solange eine Wirtschaft möglichst gut und möglichst aktuell ausgebildete Leute benötigt 
(und das tut sie immer, ja sogar immer mehr), ist es natürlich von grossem Vorteil, wenn 
sich alle, die keine Leistungen für die Wirtschaft erbringen können, weil die Wirtschaft die 
entsprechenden Leistungen nicht benötigt, sich bilden und zwar bevorzugt in den Wis-
sensgebieten, die die Leistungen ermöglichen, die die Wirtschaft benötigt. So hat die 
Wirtschaft das grösstmögliche Potential, Leistungen zu verbessern und optimieren, anzu-
passen und aufrecht zu erhalten. 
 
Hat man also keinen Job, kann man nicht zur Arbeitslosenkasse und auch nicht zum So-
zialamt, weil es diese Einrichtungen nicht mehr gibt. Aber man kann sich jederzeit bilden 
und so sein Geld verdienen, wenn man in der Wirtschaft keinen Job findet. Man ist so 
niemals arbeitslos, ausser man ist zu faul zum arbeiten und dann darf man auch nichts zu 
gute haben. Man braucht also auch keine Arbeitslosenentschädigung und keine Stütze. 
Selbst behinderte Menschen können sich bilden (in einem der Behinderung angepassten 
Rahmen) und können so eine bezahlte Leistung selbst erbringen, was ihr Selbstwertge-
fühl stark erhöht. Das gleiche gilt auch für Rentner, denn es ist nicht gut nichts zu tun, 
nichts zu leisten, das macht nachgewiesenermassen krank und führt gerade bei älteren 
Menschen schnell zum Tode. Allerdings brauchen wir trotzdem Alters- und Invaliden-
Renten nach wie vor, aber in welchen Rahmen ist dies dem Menschen wirklich förderlich? 
Sicherlich förderlich ist eine dem Alter und einer eventuellen Behinderung angepasste 
Leistungsforderung und Entlöhnung, die immer das Grundeinkommen sichert, egal wie 
klein oder gross eine Behinderung ist oder das Alter eines Menschen. 
 
Wenn man nicht mehr Arbeitslos und damit auch nicht mehr Einkommenslos sein kann, 
weil man sich immer bilden kann um Geld zu verdienen, wenn man in der Wirtschaft kei-
nen Job findet, so kann sich auch keiner mehr dadurch diskriminiert fühlen, dass er keine 
Stelle in der Wirtschaft findet und sich aus der Gesellschaft ausgegrenzt und von ihr nicht 
gewollt fühlen (dieses schreckliche und enorm belastende Gefühl ist völlig unnötig). Na-
türlich kann man in der Bildung zunächst nur sein Grundeinkommen (ein gutes Grundein-
kommen!) sichern und geht gerne in die Wirtschaft, wo man mehr verdienen kann, als ein 
Grundeinkommen (Raffgier – es muss aber nicht gerade überheblich mehr sein, ein we-
nig genügt nämlich auch!). Die Wirtschaft zahlt gerne mehr, als die Schulen bzw. Bil-
dungsorte (z.B. PC), damit die Leute auch in der Wirtschaft Ihre Leistungen erbringen. 
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Wenn Kinder erzogen werden, so ist diese Erziehungsleistung ebenfalls zu bezahlen. Al-
lerdings muss diese Leistung qualifiziert sein (qualifizierte Erziehungsleistung). Um eine 
qualifizierte Erziehungsleistung erbringen zu können lernt man das, natürlich bezahlt. 
Noch ein weiterer Vorteil der bezahlten qualifizierten Erziehungsleistung ist, dass man 
nicht mehr abhängig ist (z.B. die Frau vom Mann, so wie es heute leider ist). 
 
Damit hätten wir die Arbeitslosigkeit sowie die Beschäftigungslosigkeit und alle damit zu-
sammenhängenden Probleme vom Tisch zum Nutzem aller und jedes Einzelnen. Die fol-
genden Gelder würden frei, um dieses neue System zu bezahlen; Alle Gelder, die heute 
für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger bezahlt werden. Sie können nun dafür benutzt 
werden, die Schüler zu bezahlen. 
 
In einer vollautomatisierten Wirtschaft, fliessen keine Sozialabzüge und Abzüge für Ar-
beitslosenversicherungen und dergleichen, da es keine Arbeitnehmer mehr gibt und somit 
auch keine Löhne und daher auch keine Sozial- und Rentenversicherungs- und Arbeitslo-
senversicherungs-Abzüge. Natürlich sinken die Einnahmen aus solchen Abzügen, je we-
niger Arbeitnehmer in der Wirtschaft oder beim Staat arbeiten. Diese Geldquelle genügt 
daher allein nicht, zumindest nicht ab einem gewissen Automatisierungs- bzw. Rationali-
sierungsgrad. Daher müssen noch zusätzliche Geldquellen her. 
 
Dazu dieser Gedanke: Im Prinzip ist der einzige Nachteil einer vollautomatisierten Wirt-
schaft, dass sie uns unsere Jobs und damit vor allen unser Einkommen und damit unsere 
Existenzgrundlage nimmt. Diesen Nachteil muss daher die Wirtschaft korrigieren, da es 
nicht Sinn einer Wirtschaft sein kann uns Nachteile zu verschaffen, denn dazu braucht 
niemand eine Wirtschaft. Das wettmachen dieses Nachteils ist daher zwingend. Dies 
kann Einfacherweise z.B. durch eine Maschinensteuer geschehen, z.B. auf die bezogene 
Energie. Je höher die Automatisierung und Rationalisierung, umso höher die Maschinen-
steuer. Diese Maschinensteuer geht in einen gemeinsamen Topf, aus dem nun die Schü-
ler und allfällig mehr benötigte Lehrer bezahlt werden (auch die Lehrer kann man mindes-
tens zum Teil automatisieren und so Kosten sparen). 
 
Ein kleines Beispiel soll das noch verdeutlichen: Ich kaufe ein Kilo Kartoffeln und bezahle 
dafür 10 Leistungspunkte (oder Yen oder Dollar oder Euro oder Lira usw.). Die 10 Leis-
tungspunkte sind nun in der Wirtschaft. Diese muss nun die Maschinen für die vollauto-
matische Aussaat, Aufzucht und die Ernte sowie den Transport und den Verkauf zur Ver-
fügung stellen sowie das Saatgut um diese Leistung zur Verfügung zu stellen. Ausserdem 
braucht die Wirtschaft dafür Energie. Allerdings sind die Kosten für Maschinen plus benö-
tigte Energie bis heute und daher auch voraussichtlich in der Zukunft wesentlich geringer, 
als die Kosten für Mitarbeiter. Die ersparten Kosten können daher dafür benutzt werden, 
um die entsprechenden Maschinensteuern zu bezahlen, mit denen dann die Schüler be-
zahlt werden. Die Lernenden haben damit ein Einkommen und können sich damit wiede-
rum Leistungen der Wirtschaft einkaufen, womit das Geld wieder bei der Wirtschaft ist, 
die nun die Kosten für die Energie bezahlen kann sowie die Kosten für die Maschinen und 
deren Unterhalt und für benötigte externe Leistungen und Rohstoffe sowie die Kosten für 
die Maschinensteuern. So schliesst sich der Kreislauf des Geldes. Dieses neue Einkom-
menssystem nennen wir das humane Einkommenssystem. Es schafft die Arbeitslosigkeit 
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ab und macht alle freier in jeder Lebenslage, auch als Mutter, Rentner oder Behinderter 
und zwar zu jeder Zeit an jedem Ort (auch in armen Ländern), 
 
Noch ein letztes Wort zum Geld. Es ist nicht nur ein Vertrag sondern auch ein Organisati-
onsmittel, das man (der Staat bzw. die Nationalbank) wie das Organisationsmittel Alumi-
niumleitern in Menge zur Verfügung stellen kann. Hat man zu viele so stehen überall nicht 
gebrauchte Leitern rum und stören oder behindern. Das gleiche gilt für das Organisati-
onsmittel Geld und alle anderen Organisationsmittel.  
 
Da nun alle immer Geld verdienen können, können auch alle Leistungen der Wirtschaft 
beziehen, was dem Kreislauf des Geldes und damit dem Wohlstand der Gemeinschaft 
sowie jedes Einzelnen förderlich ist (ausgenommen ist natürlich der übermässige Wohl-
stand einzelner, der noch nie von der eigenen Leistung gekommen ist, sondern schluss-
endlich immer von der ungerechtfertigten Ausbeutung anderer durch einen selbst - durch 
überzogene Preise und/oder zu niedrige Entlöhnung} oder durch Vorfahren, die den un-
gerechtfertigten Reichtum an einen ungerechtfertigterweise vererbt haben, denn unge-
rechtfertigt angehäuften Reichtum kann man nicht gerechtfertigt vererben). 
 
Wichtige Themen, die hier auch einbezogen sein müssen sind, Bildung, Erziehung, Wie-
dergabe der Wahrheit, Umgang mit Erbschaft (da Erbschaft generell nicht der biologi-
schen Natur entspricht, sollte man sie sowieso in der bestehenden Form gänzlich ab-
schaffen, denn keiner braucht Erbschaft, wenn er jederzeit arbeiten kann und ein Entgelt 
für seine Leistung bekommt und damit jederzeit sein leben unterhalten kann und zwar 
seiner Leistung entsprechend). Erbschaften sind von Verstorbenen Besitzern nicht benö-
tigte bzw. nicht verbrauchte Güter und gehören daher zunächst an die Gemeinschaft zu-
rück, von der sich dann jeder mit dem Geld seiner eigenen Leistungen, das kaufen kann 
was er braucht. Auch das würde der Gemeinschaft und damit dem Topf aus dem die 
Schüler und alle anderen gemeinschaftlichen Aufgaben (Staatsausgaben) bezahlt wer-
den, weiteres Einkommen bringen. Das Abschaffen von Erbschaft hätte nebenbei noch 
den erfreulichen Zusatzeffekt, dass eine Zentralisierung von privater Macht durch über-
mässigen Besitz abgeschafft würde, so dass keiner zuviel Macht bekommen kann, denn 
wir Menschen können mit zuviel Macht nicht umgehen, Die Gefahr des Missbrauches der 
Macht ist zu gross. Macht muss daher föderralisiert (d.h. in kleinere zusammenwirkende 
Einheiten) aufgeteilt werden. Damit ist auch der Umgang mit Macht und die Organisation 
von Macht ein ganz wichtiges Thema, das neu überdacht und angepasst werden muss 
und zum obigen Thema dazugehört. Auch die Frage, was genau Leistung ist und wie sie 
im Kontext zu anderen Leistungen zu bewerten und bemessen ist (auch das Thema er-
folgreiche und erfolglose Leistung) gehören dazu. 
 
Der Vorschlag zur Abschaffung der Arbeitslosigkeit ist hier ein Ideengeber und noch keine 
fertig bis ins Detail beschriebene Abhandlung, wie man das z.B. in etwa in allen Belangen 
im Detail organisieren könnte, soll aber aufzeigen, dass es möglich ist, die Arbeitslosigkeit 
und alle damit verbundenen Diskriminierungen gänzlich abzuschaffen, so dass nun klar 
geworden sein muss, dass wir in Wirklichkeit keine Arbeitslosigkeit brauchen und auch 
nicht unbedingt Arbeitsplätze in der Wirtschaft. 
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Eines ist doch wohl klar: Solange wir Leistungen benötigen (und das werden wir immer 
tun) solange können wir diese auch auf alle der Gruppe verteilen. Und wenn wir keine 
Wirtschaftliche Arbeit mehr haben, weil wir diese voll automatisiert haben, so ist unser 
neues Betätigungsfeld die Bildung. Die Bildung kann immer bis zum Tode betrieben wer-
den, da sich niemand alles Wissen und Können, das es gibt aneignen kann. Dazu genügt 
keine Lebenszeit. Mit der auf diese Art betriebenen Förderung zur Bildung erreichen wir 
den höchsten ethischen Wohlstand, den wir erreichen können, da die Bildung uns über 
die Wirtschaft besser materiell befriedigen kann und darüber hinaus unseren Geist und 
unser Bewusstsein fördert (Bewusstsein hat ja mit Wissen direkt zu tun), so dass wir auch 
geistige Befriedigung finden können, genau das was wir als psychsommatische Einheit, 
die der Mensch ist, nämlich brauchen, da wir aus Geist und Materie bestehen. Ja Geist 
und Materie bilden sogar eine Einheit und dürfen daher nicht auseinander dividiert wer-
den, ausser zum Verständnis dieser Einheit und sonst für nichts. Eigentlich besteht alles 
aus dieser Einheit Geist und Materie und nur die Befriedigung beider Ebenen in ausge-
wogener Art kann daher zu glückbringenden und nachhaltigen Zielen führen und zu ei-
nem Leben im Einklang mit der Natur und der von dieser angebotenen Ressourcen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


