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TALENT -EXPERIMENT

Marktzeitung
TAUSCHMITTEL FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
Ein Gedankenexperiment
von Ursula Mikulaschek
Stell dir einmal vor …. Du würdest Monat für Monat
1.200 Euro erhalten, ohne eine Leistung erbringen zu
müssen…
Was auf den ersten Blick verrückt klingt und zur
Annahme verleitet, dass niemand mehr einer Arbeit
nachgehen würde, erscheint vielleicht auf den zweiten
Blick interessanter. Denn jeder Mensch sollte die
Freiheit haben, frei von Existenzsorgen Arbeiten zu
übernehmen. In einer Studie (100.000 Befragte in 47
Ländern) bewertete jeder 4. Beschäftigte seine
Tätigkeit als sinnlos oder gar schädlich, ca. 17 % der
Befragten zweifeln am Nutzen ihres Jobs.
Das Experiment des bedingungslosen Grundeinkommens
in Finnland (2017) hat eindeutig gezeigt: Arbeitslose
finden schneller wieder zurück in den Beruf, weil sie
schneller einen Nebenjob annehmen. Außerdem sinkt der
Stresspegel aufgrund von Zukunftsangst, denn sie
müssen nicht den nächstbesten Job annehmen. Mit dem
Bedingungslosen Grundeinkommen haben sie die
Möglichkeit, sich eine Arbeit zu suchen, die wirklich zu
ihnen passt, und die sie dann auch gerne ausführen. Die
Teilnehmer haben, im Gegensatz zu dem, was Kritiker
gerne meinen, mehr Lust, sich einen geeigneten
Arbeitsplatz zu suchen. Sie sind motivierter, auch wenn
es darum geht, die eigenen Geschäftsideen umzusetzen.
Der deutsche Philosoph Richard David Precht meint,
dass der wichtigste Faktor für ein Grundeinkommen die
Industrie 4.0 ist. Mit ihr werden viele Berufe
verschwinden. Und das wird schneller gehen, als allgemein
angenommen. Ein großer Teil der Berufe, die es derzeit
noch gibt, werden von Computern ersetzt. … Die meisten
Arbeitnehmer werden keiner geregelten Arbeit mehr
nachgehen können, weil es einfach zu wenig Arbeitsplätze
mehr geben wird. Precht schätzt, dass rund die Hälfte
der Berufe bald verschwunden sein wird.
Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen müsste
niemand obdachlos sein, weil sich jeder eine Wohnung,
Lebensmittel, Bekleidung und Teilhabe am sozialen Leben
leisten kann.
Wir müssen es erst lernen, einander die Existenz ohne
Bedingungen zuzusprechen"
(Daniel Häni)

Neu im Tauschkreis –
herzlich willkommen!
Maria Meixner ist aus dem Innviertel nach Linz
übersiedelt. Ihr Guthaben beim Rieder
Tauschkreis hat sie zu uns transferieren können.
Wir haben sie am ersten Markttag dieses Jahres,
am 10. Januar 2020 kennen lernen dürfen. Mit
ihrem vielen Selbstgestrickten und -gehäkelten ist
sie gleich voll ins Tauschen mit uns eingestiegen.
Sie tauscht nicht nur mit ihren Vorräten, sondern
strickt und häkelt auch nach Wunsch.
Ihren Wunsch nach Bio-Lebensmittel wird sie an
den Markttagen erfüllt bekommen. „Wer wartet
mein Fahrrad?“ ist ihre zweite Anfrage an uns.
Zum Markttag im Wissensturm hat sie Wilhelm
Meixner, ihr Sohn begleitet. Spontan ist auch er
Mitglied in unserem Tauschkreis geworden. Er
bringt ein sehr willkommenes Talent ein: Hilfe bei
Problemen am Computer! Auch Mithilfe beim
Ordnen von Papierkram ist eines seiner Talente,
die er uns anbietet. Wie seine Mutter schätzt er
Bio-Nahrungsmittel. Suchen tut er Mithilfe in
künftigem Haus und Garten außerhalb der Stadt.
Ein paar kleine Reparaturen und Anpassungen in
seiner Linzer Wohnung haben wir ihm bereits
machen können.

NÄCHSTER MARKTTAG

7. Februar, 6. März,
3. April, 8. Mai, 5. Juni
zwischen 18.00 und 20.00 Uhr
im Wissensturm

