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„Grundeinkommen – es ist Zeit!“ Aufruf von Dagmar Paternoga, Ronald Blaschke, Werner Rätz, Franz
Segbers. Aus ihrem Grundsatzartikel: Die Plausibilität der Grundeinkommensforderung war noch nie so
hoch wie jetzt in der Krise … Wichtig ist, dass das Grundeinkommen bedingungslos ist … Welche
Probleme wir mit einem BGE lösen, welche Fragen wir beantworten wollen, muss demokratisch
entschieden werden. Sollen eher die Bedürfnisse der Ärmsten oder doch die der Wirtschaft im
Vordergrund stehen? Wollen wir nur Staatsbürger*innen gut absichern oder jedem Menschen, gleichgültig
welcher Herkunft und welchen Status', zusagen, dass für ihn gesorgt, dass er als Bereicherung
angenommen ist? Wollen wir die bestehenden Sozialsysteme zu einem universellen System mit BGE
ausbauen oder wollen wir sie zugunsten eines BGE abschaffen? Soll es nur in Deutschland eingeführt
werden (und wie geht dann die Abgrenzung nach außen?) oder in der gesamten EU (und wie wird dann der
Armutsausgleich zwischen deren Mitgliedstaaten organisiert?), oder muss ein BGE angesichts der Tatsache
der Migration gar ein globales Projekt sein? - https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/grundeinkommenes-ist-zeit
Der Aufruf: Die sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen haben das Grundeinkommen
schon längst auf die Tagesordnung gesetzt, angesichts der Corona-Krise wird es noch deutlicher: Alle
bisherigen sozialen und wirtschaftlichen Maßnahmen haben nicht dazu geführt, dass ein Einkommen für
alle gesichert ist, weder in der Krise noch außerhalb. Wir brauchen deshalb (nicht nur) in Deutschland
endlich eine ernsthafte politische Debatte über das Grundeinkommen – ein bedingungslos gewährtes
Einkommen, das allen Menschen die Existenz sichert und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wir,
die Unterzeichnenden, haben unterschiedliche Begründungen für das Grundeinkommen, auch
unterschiedliche Vorstellungen über die konkreten Ziele und die konkrete Ausgestaltung des
Grundeinkommens sowie über weitere politische Veränderungen. Wir sind aber der Auffassung, dass es
höchste Zeit ist, die Debatte über die Einführung eines Grundeinkommens in breiter Öffentlichkeit und in
allen politischen Zusammenhängen zu führen. Dazu rufen wir auf. - Mai 2020 - https://grundeinkommenes-ist-zeit.com

Einen Kommentar schreiben

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

