Vorbemerkungen:
Das folgende Papier habe ich schon im April2012
nach einigen Monaten Erwerbslosigkeit zuhanden
des RAV (Regionale ArbeitsVermittung) und der AL
(Arbeitlosen-Versicherung) verfasst.
Meine Liebste (Gerda Tobler alias Sofie Honig) hat
es auf meinen Wunsch mit drei Schaubildern
illustriert, welche ich hier vor dem eigentlichen
Text einfüge: „RAV-Stress“, „GEP-Sinnfindung“,
„WinneTuis Wegsuche“.
Ich erhielt nie ein offizielles Feedback darauf.
Das Dokument ist inzwischen natürlich in einigen
Punkten veraltet, in anderen immernoch
unvollständig. Ich habe es, ausser diesem
Vorspann, jetzt nicht mehr verändert.
Es stellte jedoch einen wichtigen Meilenstein dar
auf dem Weg zum Projekt iGEP (Interessen gemeinschaft GrundEinkommensPioniers)
Winnetui, Jan2016
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für mich dargestellt von Gerda Tobler (gerdatobler.ch)

„RAV-Stress“
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für mich dargestellt von Gerda Tobler (gerdatobler.ch)

„GEP-Sinnfindung“
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für mich dargestellt von Gerda Tobler (gerdatobler.ch)

„WinneTuis Wegsuche“
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Skizze/Entwurf/Vorschlag zur Diskussion
Martin Flüeler
044 461 45 15
martin@winnetui.ch

letzte mod: 4.7.12

Überwindung meiner
Erwerbslosigkeit im GE-Modus
(statt im Kontroll/Stress/KuschModus).

Ausgangslage:
Ich bin auf etwas unübliche Art mit 55 Jahren erwerbslos geworden, nachdem ich
ein innovatives Unternehmen im pädagogischen Non-Profit-Breich gegründet und
aufgebaut habe (www.tuelab.ch), jetzt aber aus einer Pionier/KonsolidiererProblematik heraus verlassen musste.
Ich stehe also in einer beruflichen Neuorientierung drin, die etwas Zeit benötigt. Ich
bin der Auffassung, dass der ALV/RAV-Komplex für Menschen ohne finanzielles
Polster die Aufgabe hat, eine solche Situation existenziell abzusichern und eine
gesammtgesellschaftlich gesehen optimale Überwindung dieser Situation fördern und
begleiten soll(te) – schliesslich habe ich (und die Inhaber der von mir geschaffenen
Stellen) regelmässig Versicherungsbeiträge einbezahlt – obligatorischerweise an ein
demokratisch legitimierters Versicherungs-Monopol. Da Menschen aus extrem
verschiedenen Lebenssituationen mit extrem verschiedenen Kompetenzen, kreativem
Potential, Eigeninitiativkraft etc. in diese Siatuation kommen können, dachte ich,
erwarteten zu dürfen, dass die „Behandlung“ ebenfalls weitgehend individualisiert
erfolgt, denn sonst ist eine „loose-loose“-Situation der wahrscheinlichste Ausgang.
Nun erlebte ich Empfang und Behandlung im RAV/ALV-Komplex in Bezug auf meine
Situation und Naturell – beim besten (allenfalls etwas mutlos-formalistischen) Willen
meiner Kontaktpersonen als undifferenziert, widersprüchlich, stressig, ineffizient,
bürokratisch, erniedrigend und damit kontraproduktiv.
Das sind harte Worte, ich weiss. Ggf begründe ich sie einzeln und konkret, hier
möchte nochmals betonen: Das Problem ist strukturell, den beteiligten Personen habe
ich nichts persönlich kaum etwas vorzuwerfen.
Nichts desto trotz sehe ich mich vor die Wahl gestellt:
a) Zu kuschen, den Weg der scheinbar geringsten Reibung zu gehen, den
verordneten Leerlauf von Pflichtbewerbungen, standardisiertem
Selbstvermarktungs-Training und Kontroll-Meetings so gut wie möglich zu
rationalisieren und zu überstehen, in Notfällen zu flunkern und zu tricksen und
mir emotional eine dicke Haut zuzulegen, damit genug Energie übrig bleibt, um
doch innerhalb der Rahmenfrist meine Existenz und mein Gewissen zu retten.
Dazu raten mir alle integriert-intelligenten Freunde, die diese Mühle aus
Erfahrung kennen.
b) Mich mit sehr viel Gottvertrauen sofort auszuklinken, auf tutti zu gehen und
wenn es nicht rasch genug gelingt, direkt zur Fürsorge zu gehen und mich mit
diesem Apparat auseinanderzusetzen. (im Wissen darum, dass diese
Stigmatisierung noch die grösserer Hypothek sein kann).
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c.) Mit einem innovativen Effort versuchen, alle Beteiligten zu gewinnen für ein
Experiment. Ein Experiment mit einem deutlich anderen Setting zur
Überwindung der Erwerbslosigkeit, mir auf den Leib geschneidert, aber
vermutlich noch für einige andere Menschen in vergleichbarer Lage auch die
angepasstere, optimalere Lösung. Ein Experiment, welches das Potential hat,
Erfahrungsmaterial bereitzustellen für eine nächste Runde, auf politischer
Ebene das System der sozialen Absicherung zu modernisieren.
Diese dritte Variante skizziere ich im Folgenden.
Dies vor dem Hintergrund, dass das „Bedingungslose Grundeinkommen“ (BGE) in der
Schweiz und in vielen anderen Ländern als Ausweg aus Sozialstaat-Krise und
Kaufkraft-Schwund-Rezessionen diskursfähig geworden ist.
Weil ich mir davon verspreche, dass ich persönlich unter einem solchen Regime
gesünder, würdiger und nachhaltiger meine Erwerbslosigkeit überwinden kann.
Weil ich vermute, dass dieser Weg letztlich auch für den Staat, die Gesellschaft und
die Wirtschaft unter dem Strich günstiger zu stehen kommt und dass die direkt
Beteiligten dabei positivere, sinnvollere, erfreulichere Rollen spielen dürfen als in
meinen anderen Varianten.
Im Augenblick blende ich die – sicher nicht zu unterschätzenden – Hürden juristischpolitischer Art für diese Variante noch aus. Ich bin dafür nicht kompetent, kann auch
den Interpretationsspielraum der involvierten Stellen nicht abschätzen und schon
garnicht den Mut und Willen der beteiligten Personen. Als Ingenieur bin ich mir
gewohnt, das Haupt-Problem zu orten, dann die Lösungsvarianten zu evaluieren,
dabei die Schwierigkeiten nach „prinzipell“ und „nur situativ“ zu sortieren und dann
einen RoadMap aufzustellen.

Modus „temporäre Grundeinkommens-Pioniere“ (tGEP) als
Forschungsprojekt (Arbeitstitel)
Meine Grundfrage lautet (basierend auf Erfahrung mit mir selber): Wie wirkt es sich
aus, wenn Menschen in meiner (oder ähnlicher) Lage sich erwerbsmässig neu
orientieren dürfen in einem Klima der relativen Sicherheit und des Gewährenlassens,
mit voll-individueller,situationsgemässer Unterstützung untereinander, ergänzend aber
auch extern-professionell. Dies für Personen, von denen vermutet werden darf (die
diesbezüglich das Vertrauen gewinnen konnten bzw. Vergangenheits-Ausweise mit
bringen), dass das Bedürfnis und der Wille intrinsisch motiviert vorhanden ist, sich
nach Kräften – aber eigener Wahl - an der gesellschaftlich notwendigen Arbeit zu
beteiligen, auch wenn (bzw. gerade weil) der ökonomische Druck dazu abgemildert
ist durch ein befristet gesichertes Basis-Einkommen.

Setting:
(Elemente, z.T. fakultativ, Parameter justierbar etc.)
 Der/die tGEP (im Moment erst ich) erhält von der ALK fix 2500.-/Monat, (i.f.:
GE genannt) auch wenn das i.a. deutlich unter seinem ALV-Anspruch liegt.
(2500 gegenwärtig gehandelte Höhe eines allfälligen Bedingungslosen
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Grundeinkommens in der Schweiz, i.a. für ein Überleben ausreichend, nicht
jedoch für ein normales Produktiv-Leben. In meinem Falle wären es ca. 700.weniger als mein ALV-Anspruch). Auch bei Krankheit/Ferien.
 Dieses GE ist befristet auf die volle Rahmenfrist von 2 Jahren, und auch nicht
vollkommen bedingunslos (siehe unten), jedoch befreit vom „Nachweis der
persönlichen Arbeitsbemühungen“ und den Kontroll-Gesprächen in der
üblichen Form. Die weitern RAV-Mittel (Ergänzungs-Weiterbildung,
Standortbestimmung, Selbstvermarktung, Einsatzprogramme, SelbstständigErwerbenden-Beratung etc.) stehen auf freiwilliger Basis auch tGEPs offen.
 Jeglicher Zusatzverdienst (der Normalfall, denn 2500 reichen ja nicht wirklich)
bleibt zu 100% beim tGEP, sofern insgesammt und über die letzten 6 Monate
akkumuliert inkl. GE der reguläre ALV-Anspruch nicht übertroffen wurde. Wird
dieses Limit erreicht, wird das GE entsprechend reduziert, aber die
Anspruchsberechtigung um den entsprechden Betrag „verlängert“. Wahlweise
kann die Erwerbslosigkeit für beendet erklärt werden. Wird insgesammt gar
der versicherte Verdienst dauerhaft übertroffen, ist die Erwerbslosigkeit
offensichtlich überwunden.
 Die Kontrolle aller Arbeits-Einkünfte vermeidet die ZwischenverdienstFormulare (die sind blossstellend, äusserst hinderlich für KleinZwischenverdienste, administrativ aufwändig und - betrügerisch zwar - einfach
und risikoarm zu umgehen). Dem grundsätzlichen Vertrauens-Klima
angemessener ist z.B. ein vorgeschriebenes Konto (wie bei einem Bankkredit),
und/oder Ehrenwort, inkl. Bar-Empfangs-Verbot für Beträge z.B. über 50Fr.
 An die Stelle der Arbeitsbemühungen/Kontrollgespräche tritt eine Art
„Kolloquium“: An regelmässigen Treffen in einer Peer-Gruppe der tGEPs
berichtet der tGEP von allen Aktivitäten, die im weiten Sinne „Arbeitscharakter“ haben, d.h. im Hinblick auf Nutzen für andere Menschen, die
Gesellschaft, Wissenschaft/Kultur geschehen oder Vorbereitungen dazu
darstellen. Dies unabhängig davon, ob bezahlt oder (teil-)unendgeldlich,
inklusive klassischer Bewerbungen (in diesem Kontext handelt es sich ja
ausschliesslich um „echte“.) Diese tGEP-Treffen (2-12 Pers.) dinenen
einerseits der persönlichen Zwischenbilanz, aber auch der Vernetzung,
gegenseitigen Beratung, Nächste-Schritte-Planung, Hindernis-Überwindung und
machen – je nach Vertrauenslage und Bedürfnis, auch vor psychischen/gesundheitlichen/privaten Fragen nicht halt. Diese Treffen sind auch ein
wichtiger Punkt der Beobachtung des Experiments, sie können von externen
Fachpersonen begleitet werden bzw. nach Bedarf welche hinzugezogen
werden. (Ideen für Struktur und Moderation dieser Kolloquien vorhanden)
Jedes tGEP verfasst ein zusammenfassendes Memo zu diesen Treffen, z.h.
seines RAV-Beratis. (An den Treffen selbst sind RAV-Beratis im Prinzip nicht
hinderlich, da sie ja keine kontrollierende/sanktionierende Funktion mehr
haben, es wäre wohl auch interessant für sie, da sie den direkten Vergleich zu
ihrem Alltag haben, dennoch wäre in der Anfangszeit eine Begleitung z.B.
durch DfA wohl klima-angemessener).
 Arbeitstreffen unter tGEP natürlich auch bilateral informel zwischendurch
möglich (gegen Verrennen, Selbstdisziplinierungshilfe, gegen Vereinsamung
etc.)
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 Die tGEP sammeln bei nicht oder symbolisch entlöhnten Arbeitsleistungen
„Anerkennungs/Wertschätzungs-Noten“ von den jeweiligen Nutzniessis,
quantitativ/qualitativ oder dokumetieren solche Tätigkeiten selbst. (Hinter
dieser „Pflicht“ stehen div. Gedanken, Erläuterung später mal)

Anlage des Experiments
Als wissenschaftlich begleitetes Experiment unter kontrolliert-extensiver Auslegung
der Gestaltungs- und Interpretations-Spielräume des ALV/RAV-Regelwerks, wenn
irgend möglich nicht verdeckt/geheim, sondern „presse-diskussionstauglich“.
Hier ist teilweise eine recht ausgeschmückte Version dargestellt, an mehreren Stellen
lässt es sich auf reine Essenz vereinfachen / abmagern.
Rollende Planung soll möglich sein, notfallmässige Eingriffe – Festlegung des
Steuergremiums.

nächste Schritte
Genauere Definition der Rollen der Beteiligten:
tGEP: weitgehend oben erwähnt (Eintausch mehr Autonomie bei Überwindung
Erwerbslosigkeit gegen finanzielle Anspruchs-Reduktion), Offenheit gegenüber
Beobachtung, auch etwas Zusatz-Doku-Aufwand, Ehrlichkeit, Initiative, Findung
bester pers. Rhytmen... Bereitschaft zu gegenseitiger Beratung.
RAV: gewähren lassen, positiv-interessierte Kontaktperson(en), Beobachtung und
interner Bericht, ggf. gezielte Vernetzung, Identifikation von tGEP-Kandidaten,
tendenziell Entlastung von komplex-untypischen Fällen zugunsten DurchschnittsKlientel
ev. Seko: Absegnung, Rückdeckung für RAV,
ALK: Freundlich-unkomplizierte Abwicklung Finanzielles, ggf. Spezial Konti,
Instruktion u. Rückdeckung der Angestellten
DfA: (initial ?) Begleitung (Gastgeber) für Kolloquien, Kommunikation, „allzumenschliches“/Seelisches
wissenschaftliche Begleitung: Layout der Studie, Vergleichgruppe, Kriterien,
Datenerhebung uam. (vorläufig interessierte Soziologin zur Hand, bezahlt von ?)
juristische Beratung: (?)
Kommunikation Gewerkschaften, Wirtschaft, Politik:
Wirtschaft/Gesellschaft: entlastet von Pflichtbewerbungs-Leerlauf,
Überzeugung/Gewinnung
der Beteiligten, Abklärung, wo und wofür höhere Instanzen einbezogen werden
müssten

Begünstigende Umstände
Soziologin interessiert an Begleit-Untersuchung
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Frau bei RAV Wetzikon (gab Einführungs-Info-Veranstaltung) gem. kurzem
Nachgespäch interessiert an Erwerbslosen-Begleitung unter nichtrepressivem Regime.

Minimal-Variante
### wie quasi diskret/“under cover“/nicht öffentlich, dafür unkompliziert/schneller
gestartet werden könnte, wenn sich viel Mut unter den Betroffenen abzeichnet oder
zufällig ein Interesse von hoher Seko-Ebene in ägnliche Richtung zielen sollte ###

Anschauliche Schilderung, wie ich damit umgehen würde
( es ist weitgehend das, was ich sowieso machen muss, im Falle der Fortsetzung des
Kusch/Kontroll-Modells halt nur mit der Zeit/Kraft, die übrig bleibt, und ohne
Unterstützung/Vernetzung durch RAV).
•

Auslege-Ordnung und Sortieren meiner Optionen, Projekte, Erfindungen,
Chancen, Kontakte aufgeteilt den verschiedenen Arbeitsgebieten, so gut das
geht.

•

Begutachten nach Reifegrad (bzw. Aufwand zur Kompletierung),
Nutzen/Nutzniessis (mit und ohne Geld-Markt), Wichtigkeit technisch/sozial.

•

Teilweise Reduktion und Fokusierung, aber auch Parallelbearbeitung,
offenbleiben für Glück, Chancen und Eingebungen

•

Partnerschaften/Begutachtung, auch soziale Einbettung

Beginn einer Aufzählung/Auslegeordnung der Gebiete:
Bei patent-sensitiven Dingen nur kryptisch. Eine Untergliederung ist schwierig, da
überall Querbezüge, alles noch völlig unvollständig, ungewichtet, in sehr
unterschiedlichen Stadien.
Fliegen/Aerodynamik/Fluid-Dynamik:
•

„FlugZüüg“: fertig konstruieren, Prototyp-Bau, unbedingt Kooperation

•

Grosskonzepte: „Albatros H2 & e-Shuttles“

•

Flug-Auto-Konzept

•

Adaptiv-Flügel

•

Konzept „dynamische Verspannung“

•

Fernfeld-Untersuchung („akustische Flugtheorie“

•

„Schlagflug“, Hoppsflug, Auftrieb-Vortrieb-Unionsflächen-Flug, FlimmerAntrieb

•

Sikorsky-Preisauschriebung: Versuch mit „Hopsikopter“

•

Div. Modellflug-projekte: Musik-Flieger, Möven-looping, Mädchen-RCChoreografie, „Werbeflieger“, Flächen-Test-Plattform

•

Minimaler Wasser-Hopps-Flügel
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Ingenieur/grössere Erfindungen:
•

Hocheffizients-El-Motor (praktisch reif, Partner/Patente-Fragen)

Ingenieur: Klein&Praktisch, und i-Kunst
•

Diverse Klein-Vorhaben: viele kleine Kinetiken (z.B. Schatz-Mechanik),
Seifenblasen-Maschinen, Klang-Installationen

•

Minimal-Not-Trotti 200g

Technisch-Pädagogisch:
Elektronik für Werklehris
Flugtechnik: vom Deprongleiter zum 1. RC-Flugzeug
•

„Ganglion“: universelle, intutitiv parametrierbare Servo-Steurung für Kids und
Künstlis

•

Servo-Nutzungs-Kultur

TüLab-Artiges
•

Agglo-TüLab-Prototyp: mit Flug-Akzent, „zwischen Kloten und Wald ZH“

•

„Tüfteldorf“, Tüftelschule, Fablab

Sozio/Polit/Öko:
•

Grundeinkommen: „Theo-Faber“-Einsätze, Kooperation SofieHonig

•

tGEP-RAV/ALK/Seco-Projekt

•

„Frankenverdünnung“

•

„Nach-dem-Crash“-Vorbereitungen

•

GuZi-SchleZi-Topfd (Automatisierung, Verallgemeinerung)

Klein-Themen:
(zahllos, Eintagsfliegen, aber überblickbar, plötzliche Chance): Spar-SteckerSkulptur-Schalter
Papierflieger:
Faltanleitungen zu meinen wichtigsten Modellen, pädagogisches Wissen dazu,
Buch? (ev. mit Sipho u.a. zusammen?)
•

Tertiär-Kurse

•

guter CH-Wettbewerb

•

div.Kommerzialisierungs-Projekte, z.B. Papirelli-Ballon-Aktion

•

Luftibus-Spiel: Produktreif, Produktion, Vermarktung? oder Kurse, Doku,
Trainingsgruppe?
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Schnabel-Tiere:
„Dübendorf-Projekt“

Web-Site:
Ein ganz konkretes, synergetisches Mittel könnte die inhaltliche Füllung meiner WebSite sein. Dies ist fast die einzige Möglichkeit, meinen Ideenreichtun und meine
Vielfalt/Universalität sichtbar zu belegen/zudokumentieren. Im Hinblick auf potentielle
Auftragsgebis, aber auch als Nutzen für die Mitmenschen direkt (OpenSourcePrinzip). Allerdings müsste ich hierzu etwas Schulung im Web-Design (oder
Kooperation) haben, einen neuen Komputer kaufen und sehr viel Zeit/Disziplin
aufbringen – was mir wohl nur gelingt, wenn ich das „für jemanden“, für konkrete
Menschen, die das anschauen, daran interessiert sind, machen kann.
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