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Aus dem Inhalt des Buchs „Klimawandel und Grundeinkommen“:

Zwei Themen finden immer mehr Aufmerksamkeit: Einerseits der Klimawandel, an-
dererseits das Grundeinkommen bzw. B�rgergeld. Auf den ersten Blick oft ber�h-
rungslos zueinander, sind sie n�her betrachtet �kologischer und sozialer Ausdruck
einer existenziellen Entwicklungskrise moderner Gesellschaften.
Der Klimawandel hat naturwissenschaftlich beobachtbare Folgen, seine Ursachen
liegen jedoch in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Um �kologische Katastrophen
m�glichst einzuschr�nken braucht es technische, zugleich jedoch soziale Innova-
tionen. Es braucht neue soziale Ordnungen, die eine Synthese von Freiheit und Ef-
fektivit�t mit Solidarit�t und ganzheitlicher Lebensqualit�t erm�glichen.
Namhafte Denker und mutige Akteure setzen mit diesem Buch ein Zeichen. Die
Verschiedenheit der Argumentationen ist kein Manko, sondern Zeichen der Hoff-
nung. Daran zeigt sich, dass jenseits von alten Ideologien �bergreifende Koalitionen
zu existenziellen Zukunftsfragen denkbar sind - denn durch zu engstirniges Fest-
halten an �berholten Positionen k�nnten wir mitschuldig daran werden, dass die
Menschheit die gewaltigen Herausforderungen und Chancen der Zukunft nicht mei-
stert, sondern in barbarische K�mpfe um letzte Ressourcen und �berlebensinseln
zur�ckf�llt.

„Ich glaube, da� wir uns hier in einem �bergangsstadium befinden. Ich bin fest davon
�berzeugt, da� wir in wenigen Jahren Arbeit, Arbeitssysteme, die Teilhabe an produk-
tiver Arbeit, auch an entgeltlicher Arbeit, anders organisieren werden als heute. Und
dazu geh�ren auch solche Experimente; sie finden meine uneingeschr�nkte Unterst�t-
zung, wo immer sie entstehen… Worum es geht, ist die Verwirklichung des Nachhal-
tigkeitsprinzips, da� also nicht mehr verbraucht werden darf als wieder hinzukommt.
Mit anderen Worten letztlich ein Verweis auf die einzige Lebensquelle, die wir haben,
n�mlich die Energie, die dem Planeten immer wieder zugef�hrt wird und die uns in
die Lage versetzt, das zweite thermodynamische Prinzip zu �berwinden (was ja sonst
zu einer langsamen Zerst�rung der Erde f�hren m�sste).“ (Aus dem Buchbeitrag von
Kurt Biedenkopf).

„Der �bergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des �berflusses bedeutet
einen der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des
Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus. Eine Psychologie des �berflusses erzeugt
Initiative, Glauben an das Leben und Solidarit�t. Tatsache ist jedoch, da� die meisten
Menschen psychologisch immer noch in den �konomischen Bedingungen des Mangels
befangen sind, w�hrend die industrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter
des �konomischen �berflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen „Pha-
senverschiebung“ sind viele Menschen nicht einmal imstande, neue Ideen wie die ei-
nes garantierten Einkommens zu begreifen, denn traditionelle Ideen werden gew�hn-
lich von Gef�hlen bestimmt, die ihren Ursprung in fr�heren Gesellschaftsformen ha-
ben.“ (Aus dem Buchbeitrag von Erich Fromm).



Vorwort des Verlegers

Die Idee eines B�rgergeldes oder Grundeinkommens hat viele Aspekte und birgt sowohl
gro�e Chancen als auch nicht zu untersch�tzende Gefahren in sich. In diesem Buch wird der
weitblickende Versuch unternommen, die sozialpolitisch innovative Idee eines soziokultu-
rellen Existenzminimums f�r jeden B�rger vor dem Hintergrund der gro�en �kologischen,
�konomischen und sozial-�kologischen Herauforderungen des 21. Jahrhunderts zu betrach-
ten.
Der Mensch ist ein sch�pferisches und produktives Wesen und Arbeit ist ein wesentlicher
Weg zur Entfaltung seines Potenzials. Arbeit und Dienstleistung f�r das �bergeordnete Ge-
samtsystem bzw. die Gesellschaft sind f�r die integrale Entwicklung des Menschen unerl�ss-
lich. Wenn es nicht um mehr geht, als um ein staatlich gef�rdertes M��igg�ngertum und ein
sozialstaatlich konstruiertes Schlaraffenland, so w�rde das den Menschen eher zum „faulen
Affen“ degradieren, als ihn dem Paradies n�herzubringen.
Wenn wir jedoch - nach Abraham Maslow, Viktor Frankl, Walter B�ckmann u.a. - dem
Gro�teil der Menschen neben den elementaren auch h�here und selbstmotivierende Bed�rf-
nisse nach Anerkennung, Mitgef�hl, Werteverwirklichung, Sinnerf�llung u.a. unterstellen,
er�ffnet die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen wichtige Chancen: Zum einen
f�r die weitere evolution�re Entfaltung von Freiheit, Menschlichkeit und sch�pferischer Pro-
duktivit�t; zum anderen f�r die Bew�ltigung der vor uns stehenden existenziellen Probleme
von Klimawandel und Globalisierung, f�r die es im Rahmen der bisherigen, trotz aller Frei-
heit in hohem Ma�e auf Angst und entsprechenden charakterlichen Verh�rtungen beruhenden
Strukturen vielleicht keine L�sung gibt.
Sowohl die hypermodernen technologischen und sozio-�konomischen Errungenschaften wie
auch die daraus kollateral entstandenen �kologischen Bedrohungen offenbaren den Kairos
f�r diesen Entwicklungsschritt - dazu liefern die Beitr�ge dieses Buches interessante Denk-
anst��e.
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