
  

© 2018 hellomind Verein – 5200 Brugg / Switzerland 
 

input and more 

 

 

 

Das humane Einkommenssystem 

 
 

In einer Gesellschaft mit humanem Einkommenssystem 
gibt es keine Arbeitslosigkeit mehr. 

 

Das humane Einkommenssystem bietet jedem Bürger / jeder Bürgerin 
zu jeder Zeit an jedem Ort ein Leben lang garantiert bezahlte Arbeit. 

 

Das humane Einkommenssystem bezahlt 
Die qualifizierte Erziehungsleistung von Eltern und Alleinerziehenden 

sowie Leistungen, die der Gesellschaft dienen und Leistungen, die die eigene Persönlichkeit, 

das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten stärken und fördern. 

 

Das humane Einkommenssystem bedeutet für die Wirtschaft 
Totale Flexibilität im Personaleinsatz, inkl. Wegfall von Kündigungsfristen,  

Wegfall der sozialen Verantwortung in finanzieller Hinsicht für das Personal, 

Höhere Konkurrenzfähigkeit gegenüber Systemen ohne humanes Einkommenssystem. 
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Das humane Einkommenssystem 

 

Immer Arbeit haben wann immer man will – bezahltes Lernen 

Wer lernt, tut etwas für sich und für die Gesellschaft. Es ist erwiesen, dass die Lebensqualität in 

einem Land in direktem Zusammenhang mit dem Bildungsgrad der Bevölkerung steht. Umso hö-

her der Bildungsgrad ist, umso höher ist die Lebensqualität in einem Land. 

Lernen ist eine Leistung, die die eigene Persönlichkeit stärkt und fördert und zudem der Gesell-

schaft dient. Darum bezahlt das humane Einkommenssystem alle Lernleistungen, die diese Be-

dingungen erfüllen. 

Lernen kann man immer, ein Leben lang. Kein Leben ist lang genug um alles zu lernen, was man 

lernen könnte. Darum ist garantiert, dass jede/r ein Leben lang Lernleistungen erbringen kann, 

wann immer er/sie will. Lernunfähigkeit aus medizinischen Gründen oder aus Altersgründen kann 

finanziell kompensiert werden. 

Da das humane Einkommenssystem Lernleistungen bezahlt, kann ein lebenslanges Einkommen 

garantiert werden. Lernen kann man immer. Wer auf irgendeine Art lernt, in einer Schule, im In-

ternet, in Lehrbetrieben und anderen Lehreinrichtungen lernt, kann mit seiner Lernleistung Geld 

verdienen, jederzeit. In höheren Bildungsstufen kann mehr verdient werden, genauso wie bei bes-

serer Lernleistung und bei höherer Relevanz der Bildung für die Gesellschaft.  

 

Jeder bestimmt selbst, was er/sie lernen will und wieviel Zeit er sie / zum Lernen aufbringen will. 

Teilzeit, Vollzeit oder auch gar nicht. Wer nicht arbeitet / lernt / erzieht verdient auch nichts. Doch 

immer wenn man Geld verdienen will, kann man arbeiten oder lernen. Weil man jederzeit lernen 

darf, was man möchte, kann man seine Persönlichkeit finden, entwickeln und fördern. 

 
 

Bezahlte Erziehungsleistung der Eltern 

Eine richtige Erziehung der Kinder ist eine besonders wichtige Leistung, die der Gesellschaft dient 

und die die Persönlichkeit der Kinder und damit der kommenden Generationen fördert und stärkt. 

Deshalb bezahlt das humane Einkommenssystem die qualifizierte Erziehungsleistung der Eltern. 

Jedes Kind hat ein absolutes Recht auf qualitativ hochstehende Erziehungsleistung, die das Kind 

in seiner Persönlichkeit stärkt und fördert. Da jedes Kind der Erziehung der Eltern wehrlos „ausge-

liefert“ ist, egal ob die Eltern gute oder schlechte Eltern sind, haben Kinder das Recht auf qualifi-

zierte Erziehungsleistung (gelernte und diplomierte Erziehungsarbeit, die das Kind in Persönlich-

keit und Persönlichkeitsfindung fördert sowie auch in Integrations- und Kooperationsfähigkeit).  

Die qualifizierte Erziehungsfähigkeit wird ausgebildet (mittels bezahltem Lernen) und dem Alter 

der Kinder angepasst weitergebildet. Zudem wird die Erziehungsleistung, wie jede andere Leis-

tung auch, auf ihre Qualität geprüft. Das garantiert optimale, qualitativ hochstehende Erziehung 

für jedes Kind und optimale Förderung und Stärkung der Persönlichkeit. 

Qualifizierte Erziehungsleistung heisst echte Chancengleichheit für jedes Kind. 
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Weitere durch das humane Einkommenssystem bezahlte Leistungen 

Nebst Lernleistungen und qualifizierten Erziehungsleistungen kann das humane Einkommenssys-

tem auch noch weitere Leistungen bezahlen, die der Gesellschaft nützlich sind, z.B. private Pfle-

geleistungen von Kranken und Alten. 

Tätigkeiten, die dem Schutz der Umwelt dienen, können ebenfalls durch das humanen Einkom-

menssystems bezahlt und gelernt werden.  

Jede Leistung, die durch das humane Einkommenssystem bezahlt wird, ist zu qualifizieren (Schu-

lung), damit die Leistung optimal erbracht werden kann. 

 
 

Finanzierung des humanen Einkommenssystems 

Einerseits erfolgt die Finanzierung des humanen Einkommenssystems mittels der Gelder, die für 

die Arbeitslosenversicherung und für Sozialhilfeunterstützung entfallen. Die bisherigen Abzüge bei 

der Wirtschaft oder über Steuern werden belassen und fliessen neu in das humane Einkommens-

system. Im Weiteren ergeben sich durch das humane Einkommenssystem nicht unerhebliche Er-

sparnisse im Gesundheitswesen sowie in der Kriminalitätsbekämpfung, die für die Finanzierung 

des humanen Einkommenssystems verwendet werden können. Weitere Einsparungen ergeben 

sich in der Wirtschaft, die neu einen total flexiblen und damit wesentlich kostengünstigeren und 

trotzdem sozialverträglicheren Personaleinsatz hat. Von diesen Einsparungen gibt die Wirtschaft 

einen Teil ab, der ebenfalls zur Finanzierung des humanen Einkommenssystems benutzt wird. 

Damit das humane Einkommenssystem auch wirklich human ist, bedarf es eines entsprechend 

möglichen Mindesteinkommens. Für das bezahlte Lernen wird daher bei einer Leistung von 100% 

ein monatliches Mindesteinkommen für die Schweiz von CHF 3300.00 gefordert. Das maximal 

mögliche Einkommen für Lernleistungen soll bei CHF 7500.00 liegen. 

Je nach Höhe der „Arbeitslosigkeit“ bei Stellen der Wirtschaft oder des Staates und dem Anteil der 

Selbständigen variieren die Kosten für bezahlte Lernleistungen. Steigen die Kosten für bezahlte 

Lernleistungen, so kann die Mehrwertsteuer entsprechend erhöht werden sowie auch die Abzüge 

in der Wirtschaft. 

Es gibt einen Punkt, an dem das System kollabiert. Stellen Sie sich vor, die Wirtschaft und die 

meisten Staatsstellen wären voll automatisiert (Roboter). Ist das der Fall, haben die Menschen 

keine Jobs mehr und können bei der Wirtschaft auch nichts mehr kaufen, so dass die Wirtschaft 

ebenfalls kollabiert. Auf dieses Szenario bewegen wir uns hin. 

In diesem Fall muss die Wirtschaft (auch im eigenen Interesse) für die eingesetzte Automatisie-

rung einen Lernkostenabzug bezahlen, mit dem das humane Einkommenssystem finanziert wird. 

Damit haben alle Arbeit und können Waren und Leistungen der Wirtschaft kaufen. Die Geldmen-

genregulierung muss dabei zwingend durch den Staat, also die staatliche Nationalbank erfolgen. 

Die Finanzierung des humanen Einkommenssystems kann in jeder Hinsicht den Umständen an-

gepasst werden und ist daher nie wirklich ein Problem. Das wird im Buch „Die Abschaffung der 

Arbeitslosigkeit“ im Detail aufgezeigt und für jede Wirtschaft, auch für die vollautomatische, be-

wiesen.  
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Wichtige Vorteile des humanen Einkommenssystems 

 
 

In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zum Thema humanes Einkommenssystem, 

die Ihnen Detailwissen geben. 

Faktoren zur Bestimmung der Höhe des Entgelts für Lernleistungen 

Faktor Effekt  

Relevanz des Lernstoffes für die Gesellschaft Höhere Relevanz = höheres Entgelt   

Höhe der Bildungsstufe Höhere Bildungsstufe = höheres Entgelt 

Qualität des Lernerfolges Höhere Noten = höheres Entgelt 

Lerndauer Teilzeit / Vollzeit (jederzeit und frei wählbar) 

Lernfähigkeit Wird berücksichtigt* / Lernstoff abstimmbar 
 

* Ist die Lernfähigkeit z.B. nur 50% gibt es einen Lernzuschlag von 50% auf das Lernentgelt. 

 

Persönliche Effekte des durch jede/n selbst bestimmten und gewählten Lerngebietes 

Effekt Bemerkung  

Förderung der Persönlichkeits-Findung Man kann lernen was man will 

Förderung der Persönlichkeits-Bildung Man lernt was man will 

Stärkung der Persönlichkeit Bessere Bildung, höhere/s Verständnis/ Moral 

  

Erhöhte Leistungsfähigkeit Was man am liebsten tut , tut man am besten 

Erhöhte Zufriedenheit Weil man tun kann was zu einem passt 

Erhöhte Gesundheit Weniger Druck / Zwang Unpassendes tun zu müssen 

Erhöhtes Freiheitsgefühl Man ist auf dem Weg der zu einem passt 

 

Effekte der Rahmenbedingungen durch das humane Einkommenssystem 

Faktor Effekt   

Lebensplanung Finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit 

Familienplanung Finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit 

Erhöhtes Freiheitsgefühl Finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit 

Erhöhtes Sicherheitsgefühl Stark verminderte Kriminalität, finanzielle Freiheit 
 

 

Gesellschaftliche Effekte durch jederzeitige, lebenslang garantierte bezahlte Lernleistung 

Effekt Auswirkung   

Erhöhte Volksgesundheit   Erhöhte Lebensqualität im Land ** 
Erhöhter Bildungsgrad des Volkes Erhöhte Lebensqualität im Land ** 
Erhöhte Volksmoral Vermindere Kriminalität / Erhöhte Bildung 

  

Stark verminderte Kriminalität Keine Kriminalität durch fehlendes Einkommen 

Rückgang der Prostitution Keine Zwangsprostitution durch fehlendes Einkommen 

Rückgang des Drogenmissbrauchs Kein Drogenhandel wegen fehlendem Einkommen 

Rückgang des illegalen Drogenhandels Kein Drogenhandel wegen fehlendem Einkommen 

  

Rückgang der Vereinsamung Soziale Kontakte / Kontakte mit gleich Interessierten 
 

** Wissenschaftlich bewiesen 
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Wirtschaftliche Effekte durch jederzeitige, lebenslang garantierte bezahlte Lernleistung 

Faktor Effekt   

Konkurrenzfähigkeit Höher gegenüber Ländern ohne humanes Einkommenssystem 

  

Personalplanung Freie Personalplanung / Keine Sozialverantwortung 

Mehr gebildetes Personal ALLE bilden sich, die nicht anderweitig Geld verdienen 

Mehr motiviertes Personal Jeder lernt / arbeitet was ihm gefällt und zu ihm passt 

Personalkosten Besser kalkulierbar / Mitarbeiter nur nach Bedarf 

Reduzierte Personalkosten Mitarbeiter nur nach Bedarf 

Personaleinsatz Frei  - Vollzeit/Teilzeit  / Temporäre  / Langfristige Einsätze  

  

Erhöhte Arbeitsmoral Freie Berufs- / Stellenwahl – Teilzeit- / Vollzeitarbeit 

Erhöhte Arbeitsfreude Freie Berufs- / Stellenwahl – Teilzeit- / Vollzeitarbeit 

Erhöhte Arbeitsqualität Jeder lernt / arbeitet was ihm gefällt und zu ihm passt 
 

 

Finanzielle Einsparungen durch jederzeitige, lebenslang garantierte bezahlte Lernleistung 

Faktor Auswirkung   

Wegfall von Kosten Sozialamt und Arbeitslosenversicherung entfallen 

Hohe Kosteneinsparungen Im Gesundheitswesen / Bei der Kriminalitätsbekämpfung 

Kostensenkungen Bei Folgen von Kriminalität 

Kostensenkungen Im Gesundheitswesen, insb. bei psychosomatischen Erkrankungen 
 

Personen- und Interessengruppen 

Personengruppe Möglichkeiten   

Eltern Bezahlte Erziehung / Teilzeitarbeit 

Alleinerziehende Bezahlte Erziehung / Teilzeitarbeit 

Familienplaner Bezahlte Erziehung / Teilzeitarbeit 

  

Arbeitnehmer Freie Berufswahl / Teilzeitarbeit 

Arbeitgeber Freie Personalplanung / Keine Sozialverantwortung 

Teilzeitbeschäftigte Freies Arbeitspensum / Freie Berufswahl 

  

Umschulungen Freie Berufswahl / Teilzeitarbeit 

Weiterbildungen Teilzeitarbeit / Karrierestärkung 

  

Künstler Teilzeitarbeit / Stipendien 

Freiheitsliebende Teilzeitarbeit / Freie Lebensbestimmung 

  

Sicherheitsbedürftige Reduktion der Kriminalität / Erhöhung des Bildungsgrades 

Moral Liebende Erhöhung des Bildungsgrades / Reduktion der Prostitution 

  

Lösungsorientierte Klar definierte Lösungen / Realisierbare Lösungen 

Skeptische Klar definierte Lösungen / Realisierbare Lösungen 

  

Einsame Menschen Soziale Kontakte / Kontakte mit gleich Interessierten 

  

Prostituierte Abschaffung der Zwangsprostitution / Freie Berufswahl  

  

Rentner Soziale Kontakte / Kontakte mit gleich Interessierten 

Invalide Verbesserte Integration / Verbessertes Wertigkeitsgefühl 

Lernbehinderte Verbesserte Integration / Verbessertes Wertigkeitsgefühl 
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Leistungen, die das durch humane Einkommenssystem  bezahlt werden 

Leistungen Leistungsart oder Leistungsort   

Erzielte Lernleistungen An Internetschulen oder an ordentlichen Schulen 

Fachgebiet der Lernleistung Freie Wahl / Einkommen nach Wichtigkeit für die Gesellschaft 

Bildungsstufen Je höher die Bildungsstufe umso höher das Lernleistungsentgelt 

  

Erziehungsleistungen Qualifikation durch bezahlte Schulung / Qualitätskontrolle 

  

Soziale Leistungen Qualifikation durch bezahlte Schulung / Qualitätskontrolle 

Art der sozialen Leistung z.B. Kranken- und Altersbetreuung im privaten Umfeld *** 
 

*** Soziale Leistungen sind Leistungen, die für Teile der Gesellschaft oder Teile unser Umwelt 

 für eine gewisse Zeit unseres besonderen Einsatzes bedürfen. Dazu können besondere 

  Einsätze zur Reinigung der Umwelt / Natur gehören oder Einsätze in der privaten Krankenbe- 

  treuung und –Hilfe, in der privaten Altersbetreuung und –Hilfe, Einsätze durch temporäre 

  private Kinderbetreuung (qualifiziere Erziehungsleistung) ), Katastrophen-Einsätze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das humane Einkommenssystem 

Die Fakten ohne die Grundlagen und Hintergründe 

Alle Fakten, Grundlagen und Hintergründe sind im Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ 

aufgeführt. Hier die im Buch „Die Abschaffung der Arbeitslosigkeit“ aufgeführten Fakten. 

 Die Arbeitslosigkeit wird durch die Einführung des staatlichen humanen Einkommenssystems 

abgeschafft. 

 

 Das staatliche humane Einkommenssystem bezahlt wichtige Leistungen, die heute nicht be-

zahlt werden, die aber der Gesellschaft und der Wirtschaft dienen und schafft dadurch die Ar-

beitslosigkeit ab.  

 

Insbesondere bezahlt das humane Einkommenssystem die Bildung bzw. die Lernleistungen 

der Lernenden, aber auch andere Leistungen wie z.B. die Erziehungsleistungen von Eltern. 
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 Das humane Einkommenssystem fördert die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstverwirk-

lichung jedes Einzelnen. 

 

 Das humane Einkommenssystem fördert die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitseffizienz zur 

Zufriedenheit der Mitarbeiter sowie der Arbeitgeber, die dadurch “konkurrenzfähiger“ werden. 

 

 Das humane Einkommenssystem lässt der Wirtschaft die völlige Freiheit der flexiblen Perso-

naleinstellungen und –Entlassungen und gibt der Wirtschaft damit einen riesigen neuen Spiel-

raum. 

 

 Das humane Einkommenssystem fördert die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft gegenüber 

Ländern mit den heutigen Systemen, in denen es Arbeitslosigkeit gibt. 

 

 Das humane Einkommenssystem fördert die Verfügbarkeit von Fachkräften für die Wirtschaft 

 

 Die Finanzierung erfolgt in Phase 1 hauptsächlich durch die Abschaffung von Sozialämtern und 

Arbeitslosenversicherungen, wobei die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberabzüge die gleichen 

bleiben, wie bis anhin und die Steuern sich dadurch auch nicht verändern sowie durch enorme 

Kostensenkungen im Gesundheitswesen, und einigen weiteren Ersparnissen in anderen Berei-

chen durch das humane Einkommenssystem (z.B. die Kriminalität und die Kosten zu deren Be-

kämpfung), weil jeder jederzeit Geld für sein Leben verdienen kann. Auch eine kleine Mehr-

wertsteuererhöhung ist nötig, wenn das humane Einkommenssystem wirklich human, also 

menschengerecht und menschenwürdig sein will und ein echtes Grundeinkommen ist, das 

mindestens den heutigen Mindestlöhnen entspricht. 

 

 Die Finanzierung erfolgt in Phase 2 etwas anders. Spätestens dann, wenn die heutigen Sozial-

systeme kollabieren (z.B. durch hochgradige Automatisierung und Massenarbeitslosigkeit, die 

die Sozialwerke nicht mehr finanzieren können), aber auch schon viel vorher kann durch ein 

paar Änderung im Geldsystem die Finanzierung der Phase 2 des humanen Einkommenssys-

tems begonnen werden, unabhängig davon wie viele Arbeitsplätze Wirtschaft und Staat zur 

Verfügung stellen können. 

 

 Das humane Einkommenssystem hat keine politische Färbung, sondern ist ein humanes Sys-

tem, das die Menschen und jeden Einzelnen fördert menschengerechter und menschenwürdi-

ger zu handeln und selbst behandelt zu werden. 

 

 Das humane Einkommenssystem fördert das Freiheitsgefühl und in höchstem Masse die psy-

chische und geistige Gesundheit und in der Folge auch die körperliche Gesundheit. 

 

 Das humane Einkommenssystem kann durch die Finanzierung gemäss Phase 2 in höchstem 

Masse Betrug am Volk abwenden und die Demokratie sichern sowie das Renten-, Flüchtlings- 

und Kulturvermischungs-Problem lösen.  

 

 


