Ergebnis:
75 bis 110 Punkte: Wenn Sie so im Leben stehen, dann wäre
das bedingungslose Grundeinkommen genau das Richtige für
Sie. Sie sind selbst motiviert, etwas zu tun und gestehen dies
auch anderen zu. Sie würden 1.000 Euro im Monat als
Sprungbrett sehen.
Aufgabe: Machen Sie sich klar, dass Sie ein Revolutionär sind.
Sprechen Sie mit anderen über Ihr Weltbild.
50 bis 75 Punkte: Sie sehen, dass der Mensch nicht nur über
einen Arbeitsplatz definiert wird. Sie sehen vielleicht auch, dass
unser Sozialsystem keine Zukunft hat. Aber Sie wissen noch
nicht genau, was sich ändern könnte. Mit 1.000 Euro im Monat
können Sie etwas sinnvolles anfangen, aber Sie bezweifeln, dass
das für alle finanzierbar wäre.
Aufgabe: Lesen Sie sich ein in das Thema bedingungsloses
Grundeinkommen.
25 bis 50 Punkte: Sie halten sich für einen Realisten: Vertrauen
ist gut, aber Kontrolle ist besser. Es wäre Ihnen eher peinlich,
wenn Sie wie jeder bedingungslos 1.000 Euro im Monat
bekämen.
Aufgabe: Schauen Sie sich die Realität an. Bekommt der Mensch
ein Einkommen für seine Arbeit oder braucht er ein Einkommen,
um zu arbeiten?
0 bis 25 Punkte: Ein bedingungsloses Grundeinkommen
erscheint Ihnen als verrückt. Sie arbeiten nur gegen Geld und
zwingen andere Menschen am liebsten zum Arbeiten. Sie
könnten mit den 1.000 Euro im Monat nichts anfangen. Der
Neid, dass andere dieses Geld ohne Nachweis bekommen,
würde sie zermürben.
Aufgabe: Denken Sie mal darüber nach, ob es auch anders
ginge.

1.000 Euro im Monat
für jeden,
bedingungslos.
Können Sie das
aushalten?

1.000 Euro im Monat für jeden, bedingungslos.
Können Sie das aushalten?
Testen Sie selbst, ob das bedingungslose Grundeinkommen für
Sie eine Alternative sein kann.
1. Ich stehe morgens nur auf, weil ich Angst habe, dass mein
Chef mich sonst bestraft.
ja: 0 Punkte

nein: 10 Punkte

2. Ich stehe kurz vor dem Burn-Out. Aber wenn ich etwas
weniger arbeite, dann verliere ich die Stelle und habe überhaupt
kein Geld mehr.
ja: 5 Punkte

nein: 0 Punkte

3. Ich arbeite nur, um Geld zu verdienen. Ob dabei etwas
sinnvolles herauskommt, ist mir egal.
ja: 0 Punkte nein: 10 Punkte

4. Ich pflanze alles was ich brauche selber an und baue mir alles
selber. Daher bin ich völlig unabhängig von anderen Menschen
und lebe ganz von meiner eigenen Arbeit.

7. Andere Menschen arbeiten nur für mich, wenn ich sie dazu
zwinge. Indem ich ihnen z.B kein Recht auf Lebensmittel gebe,
wenn sie nicht für mich oder die Gesellschaft arbeiten.
ja: 0 Punkte nein: 10 Punkte

8. Der Staat soll alles ganz genau kontollieren. Nur wenn die
Eltern nachweisen, dass sie keine Arbeit haben, wenn der
Lehrer mit dem Arbeitsamt gesprochen hat und wenn
allerhand Anträge gestellt und bewilligt worden sind, nur dann
soll ein Kind Geld für Musikunterricht bekommen.

ja: 0 Punkte nein: 10 Punkte

9. Erst wenn ich die Freiheit habe, zu angebotenen Arbeiten auch
nein zu sagen, erst dann haben wir einen echten Arbeitsmarkt
mit Angebot und Nachfrage.
ja: 10 Punkte nein: 0 Punkte

10. Als freier Mensch kann ich selbst entscheiden, was ich tue
und was ich lasse. Das heisst für mich nicht, dem Lustprinzip
nachzugehen, sondern mit offenen Augen und tatkräftigen
Händen meine Rolle in der Gesellschaft zu suchen.
ja: 15 Punkte nein: 0 Punkte

ja: 0 Punkte nein: 15 Punkte

5. Ich denke, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und
Existenz, ohne dass er nachweist, dass er arbeitet.

ja: 15 Punkte nein: 0 Punkte

6. Für mich sind Menschen Kostenfaktoren. Am besten wird der
Mensch ganz abgeschafft, dann haben wir auch keine Kosten
mehr.
ja: 0 Punkte nein: 10 Punkte

Neugierig geworden?
Initiative bedingunsloses
Grundeinkommen Wuppertal
www.grundeinkommen-wuppertal.de
1. und 3. Sonntag im Monat,
Schloßstraße 33, 19 Uhr

