MANIFEST "GRUNDEINKOMMEN UND WERTBESTÄNDIGES GELD"
Einladung zur öffentlichen Diskussion
Wie wollen wir leben und arbeiten? Wie wollen wir unser gesellschaftliches,
kulturelles und wirtschaftliches Zusammenleben, jenseits von permanentem
Wachstumszwang und jenseits von sozialer Ausgrenzung gestalten? Die
Zusammenführung von Grundeinkommen und wertbeständigem Geld eröffnet uns
neue Perspektiven. Beide Visionen greifen ineinander und stärken sich gegenseitig
– sie eröffnen uns einen möglichen Weg in eine lebenswerte Zukunft.

Freiheit – Gleichheit – Grundeinkommen
Das bedingungslose Grundeinkommen könnte die wichtigste Errungenschaft des
21. Jahrhunderts werden. Es ist ein Einkommen, das wir bedingungslos jedem
Mitglied unserer Gesellschaft gewähren. Das Grundeinkommen entwickelt den
Menschheitstraum von der freien Entfaltung aller weiter, denn es
-sichert die Existenz und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe
-stellt einen individuellen Rechtsanspruch dar
-wird ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt
-bedeutet keinen Zwang zur Arbeit.

Freiheit – Gleichheit – Wertbeständiges Geld
Stabiles, zinsfreies Geld stellt die menschlichen Bedürfnisse und das soziale
Miteinander wieder in den Mittelpunkt. Es beendet die ständige Umverteilung des
Geldes von der großen Mehrheit der Menschen (ca. 90%), die für ihr Geld arbeiten,
zu einer kleiner Minderheit (ca. 10%), die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Geld
jedoch arbeitet nicht. Das tun nur Menschen oder Maschinen. Wertbeständiges
Geld
-dient den Menschen statt die Welt zu regieren
-befreit die Realwirtschaft aus den Zwängen der Finanzwirtschaft
-stärkt die Position von Selbständigen, Freiberuflern und von kleinen und mittleren
Unternehmen
-unterstützt die Verwirklichung von ökonomischen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Projekten

Grundeinkommen und wertbeständiges Geld
Um das Zusammenspiel von Grundeinkommen und wertbeständiges Geld zu
erproben, wünschen wir die breite öffentliche Diskussion, praktische Feldversuche
und eine begleitende Forschung.
Als konkrete Maßnahme möchten wir das Pilotprojekt „Grundeinkommen und
wertbeständiges Geld“ ins Leben rufen: Die Auszahlung eines bedingungslosen
Grundeinkommens in stabiler Komplementärwährung.
Wir laden zum Mitdenken und Mitrealisieren herzlich ein.
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