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Automatisierung ist …

released last week (embedded below).
As for power, the vehicle is equipped with two 150 kW electric motors for a total power
output of up to 300kW (402hp).

Automatisierung ist …

John Deere didn’t release any detail about the availability of the new machine, but it also
announced a new development group focused on the electri[cation of its machinery. We
could soon see more electric machines.

… Fluch oder Segen?

It’s impressive to see the tractor perform demanding tasks while barely making a sound:
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John Deere expects that the electric motors will require much less maintenance than a
diesel engine. They will also provide redundancy and last longer.
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genleistung. Einfach so. An alle.
Dasjeden.
kann doch
gutgehen?
Geld für
Vom nicht
Staat.
Ohne Ge
Doch, es kann. Die Vision eines bedin
gungslosen Grundeinkommens muss Rea
lität werden - lieber früher als zu spät. Die
westlichen Demokratien sind aus dem
Gleichgewicht geraten. Vor aller Augen
geht gerade das Zeitalter der Globalisie
rung zu Ende. Ein aufflammender Neo-Na
tionalismus treibt die Briten aus der Euro
päischen Union und bringt in den Vereinig
ten Staaten Donald Trump ins Weiße
Haus. Abschottung statt offener Märkte,
Nationalismus statt Internationalisierung
prägen den Zeitgeist.
Die Globalisierung war der stärkste
Wachstumsmotor der Menschheitsge
schichte. Aber sie hat Verteilungsfragen un
beantwortet gelassen. Sie sorgte dafür,
dass es noch nie so vielen Menschen so gut
geht wie heute. Aber sie hat eben auch zu ei
ner Polarisierung geführt. Entgegen der
ökonomischen Theorie ist nicht Konver
genz, sondern Divergenz das Ergebnis der
Wohlstandsentwicklung der vergangenen
Jahrzehnte. Einkommensscheren haben
sich nicht geschlossen, sie haben sich im
Gegenteil weiter geöffnet, vor allem auch,
weil nicht alle gleichermaßen von höheren
Kapitaleinkommen aus der Wertsteige
rung und aus Vermögenserträgen von
Aktien, Immobilien, Unternehmensgewin
nen oder Monopolrenten profitieren
konnten.

Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtige
Antwort auf die Krise der Globalisierung ist. Von Thomas Straubhaar
Im Zuge der Globalisierung hat man Ver
teilungsfragen verdrängt, weil erwartet
wurde, dass die Flut des Fortschritts alle
Boote anheben würde und die Globalisie
rung so allen zugute käme. Zwar wurde die
ses neoliberale Versprechen weitgehend
eingelöst. Heutige Generationen leben län
ger und gesünder als ihre Vorfahren. Das
gilt nicht nur für Deutschland oder Euro
pa, sondern nahezu weltweit. Und dort, wo
es heute schlechter geht als früher, wie in
einigen Ländern Afrikas oder in Nordko
rea, ist oft gerade die fehlende Öffnung die
Ursache von Diktatur und politischer Ge
walt, die Armut und Elend verstärken.
Aber: Von den Vorteilen der Globalisie
rung haben nicht alle gleichermaßen profi
tiert. Dabei ist es unwichtig, ob die Gewin
ne von Arbeitsteilung und globalem Wett
bewerb tatsächlich ungleich verteilt wur
den, oder ob es sich lediglich um eine allge
meine postfaktische Stimmung handelt,
so wie es gerade für weite Teile der Bevölke
rung in den USA und Großbritannien, und
hier ganz besonders außerhalb der großen
Metropolen der Fall ist. Eine neue Analyse

$2 2d<€-^.?

*,

der Bertelsmann-Stiftung verdeutlicht,
„dass es Globalisierungsangst ist, die die
europäischen Wähler weg von den Partei
en der Mitte hin zu den Rändern treibt".
Wer hierzulande eine Spaltung der Ge
sellschaft verhindern will, muss zwangs
läufig bei den Ursachen der Polarisierung
ansetzen. Verteilungsfragen gehören ganz
oben auf die Tagesordnung. Wenn es den
großen Parteien nicht gelingt, eine über-

Bei einer Zeitenwende
bringen kleine Reparaturen
kaum Stabilität
zeugende Verteilungspolitik gegen die
Polarisierung anzubieten, werden es die
(noch) kleine(re)n Außenparteien zur Rech
ten und zur Linken (zu) einfach haben, mit
populistischer Propaganda die lauten Pro
teste von Unzufriedenen und Benachteilig
ten zu bündeln und mit einer Allianz der ex
tremen politischen Gegensätze an die
Macht zu kommen. „Vor allem die rechtspo
pulistischen Parteien ziehen massiv Men

schen an, die Globalisierung als Bedro
hung empfinden", so das Fazit der Bertels
mann-Studie.
Ein bisschen Steuersenkungen hier und
etwas mehr Staatsausgaben dort werden
den Volksparteien nicht genügen, das
Wohlwollen, die Akzeptanz und das Ver
trauen der Bevölkerung zurückzugewin
nen. Bei einer Zeitenwende liefert die kleinteilige Reparatur einer gesellschaftlichen
Schieflage nicht nachhaltig Stabilität. Vor
allem die Digitalisierung wird als genuine
Nachfolgerin der Globalisierung die Polari
sierung der Gesellschaft weiter vorantrei
ben. Die Entdinglichung der Produktion,
die Verlagerung der Wertschöpfung aus Fa
briken in den raumlosen Orbit virtueller
Netzwerke und der Ersatz menschlicher Ar
beit durch selbstregulierte mit künstlicher
Intelligenz ausgestattete Automaten wer
den den Strukturwandel weiter beschleuni
gen. Wer mithalten kann, profitiert, die an
deren werden zurückbleiben. Führende
Köpfe der Digitalisierungsindustrie wie
Joe Kaeser (Siemens) oder Timotheus Höttges (Deutsche Telekom) erkennen das Pola-
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=VO8qc4Njn28

Tomi Engel - Fachausschuss “Solare Mobilität”

Das Ökologische Grundeinkommen

… über “das Grundeinkommen”

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=VO8qc4Njn28
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=BZEssMbnGFE
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… über “die Finanzierung”
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… eine Lenkungsabgabe
für den Klimaschutz

… und zur Refinanzierung des
Grundeinkommens
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1. Aufkommensneutraler Umbau der
“Öko”-Steuer zu einer CO2-Steuer

1. Aufkommensneutraler Umbau der
2. Direkte, monatliche Ausschüttung
zu gleichen Teilen an alle Bürger
Energiegeld? … Grundeinkommen?
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“Öko”-Steuer zu einer CO2-Steuer

1. Aufkommensneutraler Umbau der
2. Direkte, monatliche Ausschüttung
zu gleichen Teilen an alle Bürger

3. Kontinuierliche Anhebung bis zur
Erreichung der Klimaschutzziele
… und Ausbau zu einer allgemeinen “Schmutzsteuer”
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“Öko”-Steuer zu einer CO2-Steuer

“Das Ökologische Grundeinkommen
ist der Arbeitslohn für einen
nachhaltigen Lebensstil”
… denn das ist echt harte Arbeit!
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