
 

 

 

 

 

 

Unser komfortables Leben hat seinen Preis 
 

Immer mehr Pflicht– und Routinetätigkeiten werden von Maschinen ausgeführt, weil die das zuverlässiger und 
viel kostengünstiger können als wir Menschen.  
Menschen verlieren dadurch ihre Einkommen, andererseits steigen die Gewinne der Unternehmen, weil die Pro-
duktivität steigt. 
Die rasch fortschreitende Automatisierung in der Produktion und die zunehmende Digitalisierung von Dienstleis-
tungen hat weitreichende Folgen und zwingt uns zum Umdenken. 

die Lebensunternehmer-Idee wird umgesetzt 
 
Deshalb fließt ein Teil der Gewinne, in ein Grundeinkommen. 
 

* weitere Möglichkeiten zur Finanzierung, siehe Artikel „Wie soll das 
Grundeinkommen finanziert werden?“ 
 
Wer mit dem Nötigsten auskommt, dem reicht das Grundeinkommen 
zum Leben. 
Wer mehr will, etwa Kaffee, Fleisch, ein eigenes Auto, schöne Möbel 
oder in den Urlaub fahren, der muss sich etwas einfallen lassen, wo-
für ihm seine Mitmenschen freiwillig Geld bezahlen. 

Werden die  
 Gewinne sinnvoll  

investiert? 

Werden alternative 
Einkommen für diese 

Menschen geschaffen? 

die gemeinsam erwirtschafteten  
Gewinne werden mit Hilfe des  

herrschenden Systems zum Teil  
privatisiert und zum Teil vom Sozial-

staat ver(sch)wendet 
 

Einen großen Teil dieser Gewinne schöpfen 
heute die Geldbesitzer (Großinvestoren, Akti-
onäre, ...) und der Sozialstaat ab.  
 
Diese Gewinne stehen aber uns allen zu.  

Die von der Gesellschaft erwirtschaften Gewinne, 
werden privatisiert und dienen kurzfristig dem Wohl 
einzelner Geldbesitzer. 
Die Steuergelder werden vom Sozialstaat nicht  
optimal genutzt und häufig sogar verschwendet. 

die Menschen können mit ihrem Grundeinkommen selbstbestimmt le-
ben und sich frei entscheiden, welchen Beitrag sie für die Gesellschaft 
leisten möchten 
 

* wir nutzen unsere Schöpferkraft und wir beteiligen uns an den je-
weiligen politischen Entscheidungen 

als Orientierung dient das Lebenskonzept der Lebensunternehmer 
 

* im Mittelpunkt dieses Konzepts stehen wichtige Werte und Ge-
wohnheiten, damit wir unser Bestes geben können und wollen 

ja 

nein 

Auf diesem Irrweg verlieren wir langfristig 
materiellen Wohlstand und verhindern inne-
ren Wohlstand. 
Der Weg macht viele von uns krank, 
schwächt unser Selbstwertgefühl und führt 
uns in eine Welt voller Leid und Schmerz.  
Die Natur wird ausgebeutet und so unser 
Lebensraum langfristig zerstört. 

Auf diesem Weg gelangen wir, aufbauend auf unse-
rem materiellen Wohlstand, zum inneren Wohlstand. 
Der Weg führt uns in eine freie und gerechte 
Welt.  Wir erfahren, wie sich geistige, seelische 
und körperliche Gesundheit anfühlt. 
Die Natur wird geschont, unser Lebensraum  
erhalten! 

Endstation Hartz 4  
 

die von der Lohnarbeit Befreiten, die  
keinen Besitz und kein Vermögen haben, 
werden in Hartz 4 geparkt 

Die laufende Profitmaschine ist träge und will weiter laufen 
 
Wir müssen unsere Rechnungen bezahlen | die Unternehmen müssen Gewinne 
machen | der Staat braucht Steuergelder | die Schuldenmacher brauchen hohe 
Einkommen, damit sie ihre Schulden zurückzahlen können | die Besitzenden 
brauchen Einkommen, damit sie ihren Besitz nicht verlieren | ... 

die Gesellschaft kann nicht von der Krea-
tivität, den Fähigkeiten, den Erfahrungen 
und Erkenntnissen dieser Menschen profi-
tieren 

viele sind frustriert, fühlen sich unnütz, 
empfinden ihr Leben als sinnlos und kön-
nen weder zu ihrem eigenen Wohl, noch 
zum Gemeinwohl beitragen  

Auf diesem Irrweg verlieren  
wir langfristig materiellen Wohlstand 
und verhindern inneren Wohlstand. 
Der Weg macht viele von uns krank, 
schwächt unser Selbstwertgefühl  
und führt uns in eine Welt voller 
Leid und Schmerz. 
Die Natur wird ausgebeutet und un- 
ser Lebensraum langfristig zerstört. 
  

Menschen sind arm trotz Arbeit 
 

viele Menschen arbeiten in sogenannten Aufsto-
cker- oder Niedriglohnjobs, mit denen sie so we-
nig Geld verdienen, daß sie trotzdem noch staat-
liche Zuschüsse für die Mieten und Energiekosten 
beantragen müssen  
 

* negative Spirale, die dazu führt, daß die jewei-
lige Arbeit über kurz oder lang von einer Maschi-
ne gemacht werden muss 

Auf diesem Irrweg verlieren wir langfristig 
materiellen Wohlstand und verhindern inne-
ren Wohlstand. 
Der Weg macht viele von uns krank, 
schwächt unser Selbstwertgefühl und führt 
uns in eine Welt voller Leid und Schmerz.  
Die Natur wird ausgebeutet und unser 
Lebensraum langfristig zerstört. 

unsere Sparvermögen werden als Sicherheit für die Kredite der anderen 
verwendet 

es wird ein kreditfinanzierter Boom ausgelöst, ein Scheinaufschwung 
 
* über die Folgen eines kreditfinanzierten Booms hat Ludwig von Mises 
sehr viel nachgedacht 
 
Zitat: „Es gibt keinen Weg, den finalen Kollaps eines Booms durch Kre-
ditexpansion zu vermeiden. Die Frage ist nur ob die Krise früher durch 
freiwillige Aufgabe der Kreditexpansion kommen soll, oder später zusam-
men mit einer finalen und totalen Katastrophe des Währungssystems 
kommen soll“ 

Auf diesem Irrweg verlieren wir langfristig materiellen 
Wohlstand und verhindern inneren Wohlstand. 
Der Weg macht viele von uns krank, schwächt unser 
Selbstwertgefühl und führt uns in eine Welt voller Leid 
und Schmerz.  
Die Natur wird ausgebeutet und unser 
Lebensraum langfristig zerstört. 

die Unternehmen werden von den Krediten abhängig - die Märkte kön-
nen sich nicht frei entwickeln - es bilden sich Schuldenblasen 

der Großteil der Kredite muß am Ende abgeschrieben werden und die 
Sparer verlieren ihr Papiergeld 

viele Menschen werden durch die Geld– und Gruppenzwänge, denen sie 
in der Arbeit ausgesetzt sind, krank (Herzkrankheiten, Krebs, Burnout, 
Depressionen, sind gereizt, aggressiv, hysterisch, schizoid, ...) 

viele Unternehmen, die im Preiskampf nicht mehr 
mithalten können, gehen pleite und erzeugen ei-
nen hohen volkswirtschaftlichen Schaden 

ja 

nein 

damit wir das Lebenskonzept auch real leben können, bauen wir uns 
eine entsprechende Lebensumgebung auf 
 

* eine Lebensumgebung wo wir unser Bestes geben können, wo vie-
le gerne denken, lernen und kreativ sind 

das alles dient langfristig dem Gemeinwohl,  
 
so nutzen wir die Kreativität, die Fähigkeiten, die Erfahrungen und 
die Erkenntnisse jedes Einzelnen bestmöglich, während sie heute 
noch in vielfältiger Weise verschwendet wird 

die Menschen werden durch die herrschenden 
Geld– und Gruppenzwänge in der Arbeit krank 
(Herzkrankheiten, Krebs, Burnout, Depressionen, 
sind gereizt, aggressiv, hysterisch, schizoid, ...) 

viele werden durch die Geld– und Grup-
penzwänge, denen sie als sogenannt fau-
ler Arbeitsloser bei uns in der Gesellschaft 
ausgesetzt sind, krank (Herzkrankheiten, 
Krebs, Burnout, Depressionen, sind ge-
reizt, aggressiv, hysterisch, schizoid, ...) 

die Lebensunternehmer-Idee wird umgesetzt 
... 
... 

* wir nutzen unsere Schöpferkraft und wir beteiligen uns an den je-
weiligen politischen Entscheidungen 

die Menschen können mit ihrem Grundeinkommen selbstbestimmt le-
ben ... 

als Orientierung dient das Lebenskonzept der Lebensunternehmer ... 

............. 

............. 

damit das Lebenskonzept auch real gelebt werden kann, wird eine 
entsprechende Lebensumgebung geschaffen ... 

das alles dient langfristig dem Gemeinwohl,  
 
weil wir so die Kreativität, die Fähigkeiten, die Erfahrungen und die 
Erkenntnisse jedes Einzelnen bestmöglich nutzen, statt wie jetzt, wo 
das alles in vielfältiger Weise verschwendet wird 

die Gewinne steigen  
 

Da die Maschinen, die vielen Pflicht- 
und Routinetätigkeiten wesentlich zu-
verlässiger und kostengünstiger erle-
digen, steigt die Produktivität und da-
mit auch die Gewinne der Unter-
nehmen. 

Immer weniger Menschen profitieren vom  
herrschenden System - sie verlieren ihre Einkommen  

 
Die Maschinen übernehmen viele Pflicht– und Routinetätigkeiten, die 

vorher von Menschen ausgeführt wurden. 
Auch Dienstleistungen können wesentlich zeitsparender ausgeführt 

unerbittlicher Preiskampf  
 

um die Kunden mit fortlaufend schwinden-
der Kaufkraft mit billigen Produkten und 
Diensten zu versorgen  

Export auf Pump 
  

die Industrieunternehmern bauen 
sich mit Hilfe von billigen Krediten 
weltweit neue Absatzmärkte auf 
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