
Ein DIALOG über “GRUNDEINKOMMEN ALS MENSCHENRECHT”
nach dem gleichnamigen Buch von Alexander Zirkelbach

Grundeinkommen?
JA, ...

Aber wie?
Natürlich bedingungslos!

Es gibt nichts, das bedingungslos ist!
Doch, die echte Liebe ist bedingungslos.
Und die Liebe zu den eigenen Kindern ist ebenso bedingungslos.
Außerdem kommen wir ausnahmslos alle aus der Bedingungslosigkeit!

Wer soll dies bezahlen?
Im idealen Fall (in der zweiten Phase), niemand mehr.

Wie soll es dann finanziert werden?
Nicht über Steuern, sondern über die Geldschöpfung!

Aham. Wie soll dies denn genau funktionieren?
Die geplante Funktion würde erst in der “zweiten Phase” der Implementierung
möglich sein.

Was ist die zweite Phase?
Die "zweite Phase" ist die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens auf
kontinentaler Ebene, wobei hier alle Grundeinkommen der teilnehmenden Länder
auf den höchsten Lebensstandard angehoben werden, um so faire und gleiche
Bedingungen für alle zu schaffen.

Und was passiert in der “ersten Phase”?
In der “ersten Phase” wird das bedingungslose Grundeinkommen über
Einsparungen im aktuellen System finanziert. Und eine eventuelle Restfinanzierung
könnte man über eine Finanz-Transaktionsgebühr auf alle Geldbewegungen
umsetzen.

Wieso eine neue Gebühr und nicht gleich eine neue Steuer?
Im Unterschied zu Steuern sind Gebühren zweckgebunden, somit ist von Anfang an
gewährleistet, dass dieses Geld nur diesem Zweck der Restfinanzierung für das
bedingungslose Grundeinkommen dient.
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Was ist unter “kontinentaler Ebene” zu verstehen?
Wenn sich zwei Kontinente oder zumindest 60 Länder zu einem Wirtschaftsraum
zusammenschließen, in welchen diese ein neues “neutrales Geldsystem” starten,
welches fortan den Menschen zu dienen hat.

Was bedeutet es, “dass es dem Mensch zu dienen hat”?
Dies bedeutet auf Staatsebene, dass dann keine Steuern, Gebühren und Kredite
mehr erforderlich sind.
Ab diesem Moment sind auch keine Finanzierungsmodelle mehr nötig, da dann das
Geld durch die Geldschöpfung nicht mehr als Schuld-Geld über die Kreditvergabe
zur Welt kommt, sondern als Guthaben, welches in Form eines bedingungslosen
Grundeinkommens direkt an jeden einzelnen Menschen fließt. Alle notwendigen
Staatsausgaben werden ebenfalls als Guthaben geschöpft und über lokale,
dezentrale Entscheidungsmechanismen (ein Mehr an Demokratie!), bei denen alle
Bürger direkt und aktiv eingebunden sind, immer dorthin fließen, wo für das
Gemeinwohl Geld benötigt wird.

Das kann doch nicht funktionieren!
Doch, dies tut es seit Jänner 2022, seitdem läuft das “neutrale Geldsystem” bereits
in einer Live-Simulation (bonum-commune.net), wo sich jeder Mensch auf dieser
Welt ein kostenloses Konto anlegen kann, um dann jeden Monat eine
bedingungslose Überweisung von 3.000 PR zu erhalten.

Was sind “dezentrale Entscheidungsmechanismen”?
Dies bedeutet die Demokratisierung des Geldsystems. Menschen vor Ort
entscheiden aktiv mit wofür neues Geld geschöpft wird.

In welcher Form könnte dies stattfinden?
Zum Beispiel über sogenannte Bürger-Parlamente.

Mehr zum Thema:
“GRUNDEINKOMMEN ALS MENSCHENRECHT”

WENN, dann gleich richtig!
findet ihr in meinem Buch.

Für Fragen und Anregungen, stehe ich euch jederzeit
über alexander@ubi100.net zur Verfügung.
Mein Blog: AlexanderZirkelbach.net/

Seite 2 von 2

https://bonum-commune.net/
mailto:alexander@ubi100.net
https://alexanderzirkelbach.net/

