
Anmerkungen der Teilnehmer bei der Logo-Umfrage 10. Mai 2017

Alle Anmerkungen zu dieser Option:

Ich bin für die dauerhafte Verwendung des von mir präferierten Entwurfes.Auswahl:

Ein großes Dankeschön an die Entwickler dieser 4 Ideen...

Meine Wahl fällt auf das Logo mit der klarsten Aussage...der Ring ist eine tolle Sache aber ob das jeder 
versteht? Bei dem dargestellten Kreuzchen als "Vogel" sehe ich das ebenso.

Das dritte und vierte Logo erinnert doch sehr an diverse Banken- und Versicherungssignets. Bitte nicht. Das 
zweite Logo strahlt weniger Kraft aus als das erste.

Das Blau ist der Blick in die Ferne/Zukunft, es spricht in jedem Fall das Positive Unterbewusstsein an.....

Hallo, ich könnte mir Punkt 4 auch vorstellen als Blume des Lebens, in der konkreten Darstellung. Dünner 
Rand mit eingearbeitetem Netz. Zeitgemäß. Liebe Grüße.

 Das Logo empfinde ich als dynamisch und klar und deshalb passt es. Tolle Arbeit! Herzlichen Dank an die 
Schöpfer.

es hat was - künstlerische Kompetenz

 Vielen Dank für alle vier Entwürfe!Für die gezeigten Ak onsideen finde ich den goldenen Kreis (4. Vorschlag) 
zwar besonders charmant, aber die Wahl des Logos sollte vor allem die Breitenwirkung beachten. Dafür 
überzeugt mich vor allem die kräftige Petrolfarbe (1. Vorschlag). Die goldgelben Vorschläge unterstreichen 
zwar den Idealismus und kulturellen Impuls des Grundeinkommens, erreichen mit ihrer "Sonnigkeit" aber 
weniger die pragmatisch eingestellten und mit Alltagsfragen beschäftigten  Menschen. Die Idealisten müssen 
wir nicht wirklich erreichen, sondern die suchende Masse, die eher auf ein klares Profil anspricht.

Das türkise Logo mit dem Kreuz wirkt am dynamischsten. Das Münzlogo ist auch sehr gut und ist weniger 
  generisch, weil es die Abkürzung "BGE" beinhaltet. Die Farbe ist auch einzigar g unter Parteien.Auf keinen 

Fall solltet ihr den Ring verwenden. Aufgrund der Farbgebung erinnert es sehr an die Identitäre Bewegung, 
  womit ihr sicher nicht assoziiert werden wollt. Ebenso assoziiert man den Weißen Ring damit.Der 

Freiheitsvogel dagegen ist ganz ansehnlich. Den lehne ich allerdings ab, weil er, vor allem in den Corporate-
Design-Beispielen, aussah wie Werbung von der Lufthansa oder der Deutschen Post.

Ich finde es macht einen starken klaren Eindruck. Der Bürger wird dadurch drauf hingewiesen, dass er da sein 
 ausdrucksstarkes Kreuz machen kann, soll, muss ;)L

Es muß unbedingt einen bedingungslosen Parteieintritt geben. Ihr seid dich keine Geheimgesellschaft oder?

Blau steht für Ruhe, Entspannung, Seriosität. Geld ist ein Warnfarbe.
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Exzellent :)

Der Ring sieht auch gut aus, besitzt aber Null-Aussagekraft, da es einfach eine zu generell geometrische 
Grundform ist. Gold lässt sich in vielen Medien technisch nicht anständig darstellen und verbleibt als 
langweiliges Beige. Ein klares Bekenntnis zu Gelb wäre dann sinvoller.

 Ach wenn es doch dazu kommen würde.Hä e es 2010 ein Grundeinkommen gegeben, wären mir viele 
entwürdigende, entmündigende und Alters dikriminierende "Erlebnisse" bei der Arge erspart geblieben.  
 
ARGE - in dieser Abkürzung  ist eigenartiger Weise alles enthalten, was diese Einrichtung für die betroffenen 

  Menschen bedeutet! Es ist einfach ARG, was einem da nach so genanntem Recht angetan wird.Das zieht 
unwiderruflich eine starke Benachteiligung von unverschuldet Langzeitarbeitslosen (selbst mit hoher Bildung), 
 

  allein Erziehenden oder gering Verdienenden nach sich!Kinderarmut!!!!Darüber hinaus ist es mit einer 
lebenslangen Rentenkürzung (so man früher in die Rente gezwungen wird), die nicht mit dem Erreichen des 

 offiziellen Rentenalters endet, verbunden! Und in Folge dieser hinterhäl gen Rentenkürzung die 
 unvermeidliche Altersarmut für viele, die ihr Leben lang gearbeitet haben!Ich glaube das allein reicht, um das 

 bedingungslose Grundeinkommen einzufordern.Schließlich wird es in der Zukun  nicht mehr genug gut 
 bezahlte Arbeit für alle geben! Aber alle Menschen sollen in Würde leben können - nicht als ausgegrenzte, 

 benachteiligte, herabgesetzte und schließlich gekränkte und verletzte  Entrechtete! Siehe "Allgemeine 
 Erklärung der Menschenrechte", Ar kel 1-3 sowie 7 und 12.Mit dem Grundeinkommen könnte auch vielen 

die so genannte "Ehrenamtliche Arbeit" möglich werden. Und das wiederum hilft ja der gesamten Gesellschaft.

Sehr schöne, kreative und ansprechende Vorschläge. Vielen Dank und weiter so!  Alles Gute.

Dauerhaft bei einem Logo bleiben, wichtiger als die graphische Qualität. Kunden (und Wähler) gewöhnen sich 
 an die Marke.Grüße,

Aus meiner Sicht ist das Blau für diesen Entwurf die schönste Farbe, weil sie nicht schrill und reißerisch oder 
entgegengesetzt zu unscheinbar, sondern wohltuend und glaubwürdig für die Sache rüberkommt!

Durch das Kreuz signalisiert man eher, dass das Kreuz bereit gesetzt wurde.

Gute Arbeit!

Aufgrund des Zeitdrucks bin ich dafür, bis zur Bundestagswahl das von mir gewählte 
Logo
zu verwenden und parallel neue Logovorschläge zu
entwickeln.

Auswahl:

Richtig überzeugend finde ich (leider) kein Logo.

 Ich kann mich nicht unbedingt zwischen 1 und 2 entscheiden ( habe es dann aber getan :-) ).Allerdings 
gefallen mir auch einige Textbausteine der Logos 3 und 4. Ich denke jedoch, dass ihr da ggf. variiert und diese 
auch nutzt

ich finde man sollte darauf achten, dass das Logo wiedererkennungswert hat und nicht mit bestehenden logos 
verwechselt werden kann (-> logo 4). Logo 2 wirkt in meinen Augen etwas altmodisch, was die neue Idee des 
Grundeinkommens schlecht wiederspiegelt.
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A ist farblich sehr fröhlich und sich stark abhebend von allen anderen Partei-Logos, suggeriert sofort das Kreuz 
  rich g zu setzenB wirkt sehr edel / generös und kann m.E. nicht alle Menschen ansprechenC und D Ideen 

zum Teil super, doch wirken die Farben weder optimistisch genug für die BGE-Zukunft, noch ungewohnt

Die Farbe ist einfach am frischsten, das Logo am dynamischsten.

good luck

Gelb/Gold verbinde ich persönlich sehr mit der FDP und denke, dass diese Assoziation auch in der Bevölkerung 
verbereitet ist. Deshalb habe ich mich für Nr. 1 entschieden. Petrol gefällt mir sehr. Auf petrolfarbenem Grund 

 wäre das s lisierte weiße Wahlkreuz in angedeuteter Vogelform mein Favorit gewesen.  Grüße aus Erfurt

Das blau-weiße finde ich ganz gut wenn das Blau Rot wäre.

Mir gefällt das Logo ganz gut, besonders die Farbgestaltung. Vielleicht würde auch das "Vogelkreuz" mit 
petrolfarbenen Hintergrund gut passen

Was soll die Abstimmerei? Die Zeit drängt, Leute!

Die zwei letzeren Logos gefallen mir nicht, weil die Farbe die Menschen zu sehr an die FDP erinnern könnte. 
Ein deutlicher Widerspruch zur BGE. Das Runde des zweiten Logos gefällt mir aber die Farbe des ersten Logos 
passt besser zum Begriff und dem Gefühl der Freiheit und Demokratie.

Der "Zugvogel" in Patrol wäre eigentlich mein Favorit gewesen. Denn: Der "Zugvogel" in Gelb geht garnicht! = 
 FDP und diverse Versicherungskonzerne :)) Und das "Kreuz" in Patrol kommt mir ein wenig zu "grob-

schlächtig", zu dick daher. Außerdem erinnert es mich an ein um 45 Grad nach unten gedrehtes Christen-Kreuz 
  ("Satanisten") ... :)Fazit: Der "Zugvogel" in Patrol wäre meine 1. Wahl ... oder ein neues Logo.Auf jeden Fall 

aber erst einmal vielen Dank für die vorgestellten Entwürfe.

Gelb passt gut zu versicherungen und das Grundeinkommen wirkt wie rine Absicherung. Gelb steht aber auch 
für Neid, was wir vermeiden sollten. Ich würde es mit einer weiteren Farbe kombinieren. Seriösität für 
Finsnzierbarkeit oder eine Farbe die mehr für Emotionen / Möglichkeiten steht. Jedoch nicht die Warnfarbe 
rot.  Ich würde es nur al Kampagnen-Logo (#1) verwenden. Denn das Primäre Ziel ist: BGE auf den Wahlzettel 
zu bekommen - für die Partei wäre #3 besser (Farbwahl anpassen), jedoch stärker in Richtung  
"Fogelschwarm)" weiterentwickelt. Das wir gewinnt, nicht das Individuum.

Ein Kreuz, das endlich einen Unterschied macht. :)

1. Aktionszeichen zur Bekanntmachung

Viel Erfolg ....

Ich finde die Farbwahl des ausgewählten Logos nicht optimal. Das ist aber Geschmackssache. Ausserdem 
fände ich auch die Schlichtheit des RIngs ganz gut und fände es toll, wenn auch an dieser Variante 
weitergearbeitet würde.

Die goldenen Farben drehen sich für mich zu stark um Geld, welches für mich negativ konnotiert ist. Blau 
empfinde ich als Freiheit. Hier fände ich die Vogelidee oder ein Bündnissymbol passender. Vielleicht auch ein 
Natursymbol dass gegen die Abhängigkeit vom Geld steht: eine Welle, die alle mitreißt oder eine Sonne, die 
auch bedingungslos scheint ;).
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 Das Blau gefällt mir gut, gelb, gold  ist finde ich zu blassSollte auffallen, auch schon von weitem

Beim blauen Logo würde ich die Schrift größer machen (Farbe beibehalten, aber Größe wie bei den unteren 
zwei) Das Logo sollte grundsätzlich auch alleine für sich selbst stehen. Ein Kreuz ist austauschbar, der Vogel ist 
schon eher ein Symbol für die Freiheit durch das Grundeinkommen, Freiheit ist letztendlich aber wieder zu 
allgemein und austauschbar. Langfristig sollte das Logo das Alleinstellungsmerkmal des BGE vollkommen klar 

 und eindeu g symbolisieren. Superwich g ist die Farbwahl - gold könnte zu na onalbezogen wirken, blau ist 
grundsätzlich eine Farbe, die fast jeder mag, gelb zu sehr FDP, mit der Farbwahl sollte man sich tiergehend 
auseinandersetzen. Das Petrol ist meiner Ansicht nach bereits eine gute Alternative, es wirkt ein wenig wie 
Meer/Wasser und symbolisiert für mich das Wasser, das sich ganz flexibel anpassen kann je nachdem wer was 

  mit seinem Grundeinkommen macht. Auch wieder Freiheit.Bei Befragungen sollte grundsätzlich die Skala 
nach rechts positiv werden, also links gefällt nicht/4 und rechts aufsteigend bis zu gefällt mir/1) - so sind wir es 

  gewohnt zu lesen.Viel Erfolg!!!

Die Ideen zum letzten Logo finde ich am Besten. Allerdings gefällt mir der Kreis nicht. Erinnert mich dieser an 
"Iduna"?

schlicht am besten.

Hat die meiste Power und Türkise ist auch die Energie der Kommunikation (des Herzens), der technischen 
Massenkommunikation. Soll ja viele ansprechen. Gleichzeitig der Freude, Verspieltheit und Leichtigkeit.

Ich bin für die sofortige Entwicklung weiterer Vorschläge, weil mir die Bedeutung eines
stimmigen Konzeptes wichtiger ist als ein schnelles Ergebnis.

Auswahl:

 Vielen Dank für eure Erarbeitung von Vorschlägen, vielen Dank für die Umfrage!Die vier jetzigen Vorschläge 
  sehen alle zu sehr nach Sparkassen- oder Krankenkassenreklame aus.Mein Vorschlag: Ein helles leuchtendes 

Türkis wäre eine super Hintergrundfarbe für die 3 Buchstaben BGE, sowie für weitere inhaltliche Aussagen. 
 
Zu den inhaltlichen Aussagen. Bitte, wenn überhaupt, diese Frage bringen:  "Was würdest du tun, wenn für 

 dein Einkommen gesorgt wäre?" und NICHT "Was würdest du arbeiten, wenn für dein Einkommen gesorgt 
  wäre?"oder, noch lieber: "Wie würdest du leben, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre?"oder, noch 

 lieber, weil nicht so distanzlos: "Wie würden Sie leben, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?"Viele Grüße

 Guten Tag,der von mir präferierte Entwurf erschient mir angesichts der dynamischen Komponente 
konsistenter als die anderen, wobei mir auch dieser nicht optimal erscheint (minimale ausgeprägte 
Alleinstellung/Erkennbarkeit, da vielfach an andere ähnliche Konzepte erinnert; Potenzial für mögliche 
inhaltliche Missverständnisse - z.B. Streichhölzer; das Durchkreuzen als etwas primär Negierendes; nur auf die 
Wahl/Wahlzettel zu konzentrieren zeugt auf eine zu lineare/einseitige politische Erfolgsorientierung, die sicher 
auch andere Parteien haben, wobei es bei Grundeinkommen sicherlich im wesentlichen um 

 wich gere/vielfäl gere Inhalte mit weiteren Konnota onen geht)...Ich habe Ihnen vor Monaten bereits 
meine inhaltliche und gestalterische Mitwirkung angeboten und wäre sicher in der Lage, einige konsistentere 
Entwürfe auch diesbezüglich beizusteuern.
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Alle Anmerkungen zu dieser Option:

Ich bin für die dauerhafte Verwendung des von mir präferierten Entwurfes.Auswahl:

Sollte es weitere Aktivitäten in anderen Länder geben, würde dort vielleicht auch das Schweizer Logo benutzt, 
was dann zu einer europaweiten Initiative wachsen könnte mit einem einheitlichem Logo.

Ich finde, dass die Logos 3 und 4 gar nicht gehen. Sie erinnern farblich nur an die Kommerzbank, Yellostrom 
oder dem alten Farbbild der FDP. Von der Gestaltung her finde ich das erste Logo am besten, allerdings sind 
die Farben momemtan mainstream und heben sich kein bischen von anderer Werbung ab. Logo 2 würde ich 
präferieren, da diese Farben am meisten mit dem BGE in Verbindung gebracht werden. Darauf kann man 
aufbauen! (Schrift für die Poster ist noch nicht optimal!)

BGE ist meiner Ansicht eine inzwischen geläufige Abkürzung für Bedingungsloses Grundeinkommen. Bei allen 
anderen Vorschlägen finde ich keine Assoziation zum Bedingungslosen Grundeinkommen!

 Logoänderungen zeugen von Instabilität.Das Logo mit BGE ist klar und deutlich. So soll ein Logo sein!

Ich finde es besser, wenn im Logo auch die Kurzbezeichnung unserer Partei auftaucht. Deshalb präferiere ich 
den zweiten Entwurf.

Ich fände sehr schön, wenn BGE mittig im Kreis stünde. Kann aber auch mit der gezeigten Form leben.

ein Hallo an alle, großes  "Danke" für Euer tolle Arbeit !

Der Schriftzug BGE innerhalb des Kreises finde ich deshalb sehr gut, weil sofort die Partei mit dem Namen 
assoziiert werden kann und dieses als Alleinstellungsmerkmal in der Außenwirkung eine ganz besondere und  
große Bedeutung hat.

Partei ist nur Werkzeug. Logo soll auf BGE hinweisen. Keine weitere Energie ins Logo, sondern mit dem Logo 
zu den Menschen!

Gold und rund -- diese Attribute gehören zum BGE-Logo!

Die Abkürzung "BGE" ist unverzichtbar. Sie steht für "Bedinungsloses Grundeinkommen". Der Name Bündnis 
Grundeinkommen wurdepassend zur inzwischen allgemein bekannten Abkürzung "BGE" gewählt - und nur 
deshalb. Die Doppeldeutigkeit "BGE" ist gewollt: Für die Wähler: "Bedingungsloses Grundeinkommen", für den 
Wahlleiter: "Bündnis Grundeinkommen".

Blau ist keine gute Farbe und eckig ist nicht gut. GOLD ist DIE Farbe fürs BGE! Auf keinen Fall den Ring, da dies 
zu viele Assoziationen weckt!
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Eigentlich gefällt mir das erste Logo am Besten. Aber für den kommenden Wahlkampf und die Einwerbung von 
Stimmen ist es wichtiger, dass der Begriff, der später auf dem Wahlzettel steht, hervorgehoben und stark 
bekanntgemacht wird. Ich würde daher dafür stimmen, das 2. Logo während des Wahlkampfes zu nutzen und 
danach auf das erste Logo dauerhaft umzusteigen.

Da wir ja zusammen arbeiten, und das BGE grenzenlos eingeführt werden soll, finde ich eine Ähnlichkeit zur 
bestehenden schweizer Initiative einend. Die Grenzenlosigkeit sollte sich auch in den Logos widerspiegeln. 
Jedes Land sollte nicht für sich kämpfen, sondern für alle und das auch so sichtbar machen.

EU weit einheitlich, bereits auf zahlreichen Außenauftritten verwendet, schnell verständlich und hoher 
Wiedererkennungseffekt ohne viel Interpretation und nicht diese typische Partei-Bildsprache

gefällt mir sehr gut und ich finde, dass ein Text wie von mir gewählt im Logo besser ist.

Der in sich ruhende Kreis, vielen tatsächlich von der  schweizer Initiative bekannt, vermittelt auch ein Gefühl 
von Dauer und Geborgenheit, oder?

Logo. 1 sieht für mich aus wie ein umgekipptes Kruzifix, Logo 3 wie zwei sich kreuzende Schwerter

Dieses Logos ist sachlich und neutral und grenzt sich gut von existierenden Parteien und Unternehmen 
  ab.Logo a  (blau, kreuz) ist für mich rela v belanglos und kühl. Logo c sieht für mich aus wie die HUK 

Coburg. Logo D ist farblich auch schwierig (FDP, HUK Coburg) und vom Symbol her eher belanglos bzw. mit 
Verwechslungsgefahr zu diversen sprituellen Gruppen und Unternehmen (ZEN-Kreis).

1 & 2 sind kraftvoll und assoziativ. 3 & 4 weniger stark.

Nach der BTW folgt die Europawahl 2019. Ich bin für die Gründung einer Europa-BGE-Partei. Schweizer und 
Österreicher orientieren sich schon am goldenen Ball. Wir sollten folgen!

Bei den Logos 1, 3 und 4 und da jeweils auf den Plakaten fehlt häufig das Wort BGE oder alternativ 
bedingungsloses Grundeinkommen oder ähnliche Begriffe so dass da schon klar wird dass nicht von 
irgendeinem Grundeinkommen die Rede ist oder es ein Bündnis für alle möglichen Arten von 
Grundeinkommen ist sondern dass es konkret um das Bedingungslose Grundeinkommen geht und bei BGE auf 
Plakaten wäre das gleich eine Doppel-Bedeutung für Bedingungsloses Grundeinkommen als auch Bündnis 
Grundeinkommen. Daher habe ich das 2. Logo gewählt obwohl farblich das 1. Logo mir fast besser gefallen 
würde.

Mir gefällt das Goldene sehr gut. Es hat mit der Schrift eine Einheit.  Der ganze Kreis ist damit gefüllt und hat 
für mich etwas kraftvolles. Auf facebook habe ich den gelbenKreis und die goldene Fläche schon beiläufig 

 gesehen.   Mich hat auch dort das Gold mehr angesprochen besonders wenn das Gold changiert ist. Der 
gelbe Ring ist von der Idee her auch interessant, nur erscheint er mir etwas dürftig und hat keine Verbindung 
zur Schrift.  Auch auf den Plakatenerinnert es mich an Versicherungen und die Postbank.  Na klar können wir 
viele kernige ideen dazu entwickeln, nur kommen da wieder Vorschläge von außen..... Aber vielleich fehlt mir 

 auch das spielerische? Ich finde die Idee, dass wir das Gold für alle bereitstellen und uns das Gold gönnen so 
tief befriedigend.

Der Kreis ist für mich nicht akzeptabel aufgrund der jüdischen Geschichte. Ich möchte, dass mit dem Bündnis 
Grundeinkommen auch der Faschismus in der Politik endlich verschwindet. Nehmt bitte nicht dieses Symbol - 
es bindend uns weiter an diese Nazi-Geschichten....und ich will das nicht mehr hören, ich kann nichts dafür - 
meine Großeltern waren Nazi und nicht ich!
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Vielleicht kann man den BGE Schriftzug etwas in die Mitte des Kreises legen!

die Weiterentwicklung/Fortführung des schweizerischen Ansatzes (golden/schilf/ocker-farben) bietet sich an 
und bietet gleichzeitig genug Raum für unsere eigenständige, bundesdeutsche Positionierung, ;-)

 In der Symetrie müsste aus meiner Sicht der BGE-Kreis des ausgewählten Logos etwas höher stehen.Für mich 
persönlich ist das goldene Kreuz im Abstimmfeld (wie in der FB-Gruppe Partei-Mitglieder) das stimmigste Logo 
für eine Partei, der einziges Ziel es ist, das Grundeinkommen auf den Wahlzettel zu bringen.

Dieses Logo drückt für mich ganz besonders die Wertigkeit des bedingungslosen Grundeinkommens aus.

Ich finde, der goldene Entwurf passt am besten zu bisherigen Kampagnen und hebt sich am stärksten von 
anderen Parteien ab. Wahlkreuze benutzen andere auch; und das Kreuz auf gelb (bzw. das gesamte Konzept) 
assoziiere ich zu stark mit der Commerzbank.

Klare Aussagen oder Bezugnahme wird meißt besser verstanden, als "sinnbildliches"

prima das ihr an alle denkt zur mitauswahl! ich finde das gewählte logo am ansprechensten, wobei die 
anderen auch OK sind, weil deutlich wird worum es geht, rein semiotisch gesehen, nämlich um das BGE, denn 
das grundeinkommen als ziel sollte voll im vordergrund stehen, also praktisch sein und nicht zu künstlerisch 

 was eine gewisse verstecktheit ausdrückt und dadurch kompliziert wirkt.weiterhin noch viel erfolg und 
grosses danke an eure bemühungen!

Der erste Entwurf erinnert fatal an die AfD, das Pinselkreuz an einen umgekehrten Hammer: das geht gar 
  nicht!Der dri e Entwurf ist gelb wie das FDP-Logo und die weißen Striche sind mir etwas zu spitz.Der vierte 

Entwurf ist ruhig und der Ring könnte goldener rüberkommen, dann würde es wohl gehen. Ich assoziiere den 
 weißen Ring, aber das ist nicht so schlimm...Der zweite Entwurf mit Anklang an die Schweiz hat große Kra . 

Der goldene Kreis wurde von Josef Beuys als starkes Symbol für den zentralen Punkt 'Direkte Demokratie' 
gewählt (Hase mit Sonne), das finde ich sehr passend für BGE. Auch die drei Buchstaben sind gut, weil sie 
sowohl das Bedingungslose Grund Einkommen, als auch das Bündnis Grund Einkommen abkürzen: super!

Das Kürzel des Parteinamens identifiziert das Logo unmissverständlich. Die Farbe (wenn möglich, 
kupferfarben) verschafft der Partei ein Alleinstellungsmerkmal und führt nicht zu Assoziationen mit anderen 

 Parteien ( Blau - AfD, Gelb - FDP).Denkt bi e an die garfischen Darstellungen in den Sta s ken zu Umfragen 
und Wahlergebnissen! Auch dort sollte das Bündniss eindeutig erkennbar sein.

Ein Logo muss sofort die Identität mit dem Produkt herstellen. Nur BGE entspricht dem.

Zum Bundesparteitag in Berlin hingen ähnliche Plakate mit dem Bundestag in Gold an den Wänden. Die fand 
ich echt schick. Die sollten mit in die Verwertung kommen.

dieses Logo ist für mich am Besten, da durch die 3 Buchstaben das Kürzel des Bündnisses hervorgehoben wird.

Ich würde mich jetzt festlegen und nach der Wahl weitersehen, ob man mit dem Logo leben kann oder es 
  noch einmal weiter entwickelt.Das präferierte passt auch gut in die Infografiken der Umfragen etc.Die 

anderen sind nichtssagend - Kreuze sind auf allen Wahlplakaten und Werbungen.
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Aufgrund des Zeitdrucks bin ich dafür, bis zur Bundestagswahl das von mir gewählte 
Logo
zu verwenden und parallel neue Logovorschläge zu
entwickeln.

Auswahl:

Immer wieder danke für  das Engagement :)

Das Logo könnte in den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau gestaltet werden. Anstelle der Blockschrift 
sollten nur die beiden Anfangsbuchstaben "B" und "G" großgeschrieben, die folgenden Buchstaben 
kleingeschrieben werden.

 Das BGE sollte jedenfalls mi g im Kreis sitzen, sonst wirkt es rechtslas g! Farbe: Bla gold eignet sich evtl. 
besser im Druck.

Der Schriftzug "BGE" im Logo ist sehr gut z.B. für einen Ansteckknopf nutzbar und von Jedermann verständlich. 
Die Farbe ist mir auf dem Monitor etwas zu blaß und erscheint mir nicht wirklich golden. Ich würde eher an 
einen kräftigen Messing-Farbton denken (z.B. wie in diesem Bild: 

 h p://www.isoprofil.de/fileadmin/_migrated/pics/messing-isoprofil.jpg).  Dazu gut passend wäre auch die 
Farbe orange als Parteifarbe bei der Wahl. Es darf ja etwas anders als bei den Piraten sein. Auch nach 
Farbsymbolik (de.wikipedia.org/wiki/Farbsymbolik) paßt vermutlich ein orange bis gold-orange gut zur Partei, 
wenn man die Herleitung rot+gelb=orange; orange+gold=gold-orange/messing anschaut. Gleichzeitig ist es 
sicher eine tolle Signalfarbe, die Aufmerksamkeit fördert.

Ich finde das zweite besser, weil man sich schon an die Buchstaben gewöhnt hat und auch jeder etwas damit 
anzufangen weis. Man könnte es auch als rundes Bild wie zum Beispiel als einen  Anstecker nutzen. Die 
anderen Farben scheinen mir entweder zu blau und überschneiden sich total von den Farben des BGE von der 
Schweiz und die andren gelben Farben sind mir zu hell. Die goldene Farbe mit den 3 Buchstaben finde ich 
persönlich schon so in Ordnung.

Statt diesem potthässlichen Open Sans bitte Myriad Pro

Ich würde die Farbe Gold nehmen und auch die Schrift und Platzierung des Schriftzuges, so wie angekreuzt. 
Aber ich würde das BGE im Kreis weiter unten und darüber im Kreis den Vogel von dem anderen Logo 
platzieren. Die Flügelspitzen des Vogels dürften ruhig etwas über den Kreis hinausgehen, was man auf 
weissem Hintergrund nicht sieht, auf farbigem Hintergrund schon (was gut aussieht).

 Das Logo ist zur Zeit nicht das Wich gste. Die Idee der Partei muß den Wähler_innen erklärt werden, damit 
sie sie wählen.

Ich habe wohl etwas verpasst, beim Bundesparteitag in Berlin habe ich jedenfalls leider keinen einzigen 
Logoentwurf gesehen, geschweige denn bewerten können.

Der "Goldton" ist nicht schön, erzielt irgendwie dreckig. An und für sich würde ich Gold aber in einer hellen 
Nuance gut finden. Keines der gezeigten Logos ist qualitativ gut. Das Kreuz hat keinen Bezug zum BGE.  Denn 
Kreis mit BGE finde ich als Idee gut, aber wenn dann sollte BGE nicht so komisch angeschnitten sein. 
Wiederum reduziert die angedeutete Minute das BGE nur auf Geld.

Ich hätte lieber über Farbei und Motiv getrennt abgestimmt. Mit gefällt bspw.  die Farbe des dritten Motivs 
am besten (kräftige, helle, leuchtende Farbe), aber das Motiv gar nicht.
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Ich vermisse die Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens im Logo. Das ist am ehesten noch in dem von mir 
präferierten Logo zu entdecken, obwohl das B leider für Bündnis und nicht für Bedingungslosigkeit steht. Aber 
durch die frühere Verwendung BGE bleibt auch der #BGE aktiv.

Lösung D ist für mich die aussagekräftigste Lösung. Lösung B wird aber bereits verwendet und der 
Wiedererkennungswert ist nicht zu unterschätzen. Daher bin ich für Lösung B.

Die Farbe Schilf gefällt mir eigentlich besser als das knallige Gelb, jedoch ist Letzteres mit der schwarzen 
Schrift kontrastreicher, daher mehr ins Auge fallend und einfacher zu entziffern, als das schwerer zu lesende 

  Weiß auf dem schilffarbenen Untergrund.Auch den goldenen Kreis finde ich interessant, es dür e nur nicht 
  noch sehr viel mehr Effekte daneben geben. Sonst ist das auch wieder ablenkend.Das Blau bzw. Petrol wirkt 

  auf mich kalt und distanziert, spricht mir überhaupt nicht an. Toll, dass ihr euch so eine Arbeit macht. Vielen 
Dank.

Leider steht bisher keins der Logos einprägsam für die Ziele des BGE. Die Buchstabenkombination könnte 
wenigstens das Einprägen des Begriffs fördern. Der gelbe Vogel könnte dagegen auch für die neue FDP 
stehen... mein Tipp: sucht euch eine neue Werbeagentur!

Graphisch und von der Wirkung finde ich den Petrol- Entwurf am schönsten, bin in diesem Schritt aber zum 
Entschluß gekommen, dass das goldene Logo eher unserem bisherigen Auftreten entspricht. So wäre die 
Wiedererkennbarkeit  größer, was für uns jetzt wichtig sein könnte.

Die Position des Kreises ("BGE") im Bezug auf den nebenstehenden Schriftzug sollte noch etwas besser 
abgestimmt werden. So hat der Kreis zu viel Gewicht nach unten und das Logo wirkt etwas unruhig durch den 
kleinen Versatz der Schriftlinien.

Gold ist für mich die einzig wählbare Farbe, da durch die Volksabstimmung in der Schweiz und den damit 
verbundenen Aktivitäten diese Farbe von vielen Menschen bereits mit dem BGE assoziiert wird! Und wie Gold 
als Gold dargestellt und nicht zu einem Schmutzbraun verkommen muss, zeigen ja ganz aufschlussreich die 
Flyer einiger BGE-Vereine!

Das Logo spricht als einziges eindeutig für sich selbst und eröffnet keine unklaren Nebendimensionen!

 An für sich gefällt mir der Ansatz von Vorschlag 4 auch gut. Nur finde ich den Kreis neben dem Text wie ein 
 loses NEBENEINANDER und nicht wie ein verbindendes MITEINANDER.Die beabsich gte Energie kommt 

jedenfalls bei mir in der jetzigen Form nicht rüber.

Es soll sofort erkennbar sein, worum es geht. Das scheint mir nur mit den Buchstaben möglich.

Schön wäre zu fragen, welches man auf keinen Fall will. Während mir Nr. 2 oder Nr. 3 gleichwertig gefallen, 
will ich den Ring wegen seiner historischen Bedeutung auf keinen Fall!

3 der Logos könnten für eine beliebige Partei stehen. Nur bei einem ist erkennbar, dass das das Bündnis 
Grundeinkommen ist. Das ist für mich die erste und oberste Priorität. Danach kommt ein ansprechendes 
Design.

Ich halte es für essentiell, dass das Kürzel "BGE" im Logo enthalten ist.

Ich bin für die sofortige Entwicklung weiterer Vorschläge, weil mir die Bedeutung eines
stimmigen Konzeptes wichtiger ist als ein schnelles Ergebnis.

Auswahl:
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Da Zeichen und Symbole auf  das Unterbewußtsein   wirken  ,  wäre es gut, noch mehr Vorschläge  
 einzuholen.   Gibt es eine Anlaufstelle, wohin man dieseschicken kann?

BGE, weil es für "Bündnis Grundeinkommen" UND für "Bedingungsloses Grundeinkommen" - vielleicht in 
anderer, auch farblicher - Gestaltung

Ich finde der Slogan sollte zum Ausdruck bringen dass das Grundeinkommen keine exotische neue Idee ist, 
sondern der reichste Teil der Bevölkerung (nicht zuletzt durch die Abschaffung der Vermögenssteuer etc. etc.) 
bereits ein bedingungsloses Grundeinkommen bezieht. Er muss das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen 
anzusprechen. Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, dass die Leute denken es handelt sich um einen Haufen 

    wel remder Hippies.Ich schlage als krea ven Input diesen Ar kel vor: A no-strings basic income? If it 
   works for the royal family, it can work for us allJohn O'FarrellA living wage for all of us, whether we’re in 

work or not, could rebalance the economy and create a generation of entrepreneurs 
  
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/07/basic-income-royal-family-living-wage-

     economyOder diesen: The Panama Papers prove it: America can afford a universal basic incomeColin 
  HoltzIf the super-rich actually paid what they owe in taxes, the US would have loads more money available 

  for public servicesh ps://www.theguardian.com/commen sfree/2016/apr/07/panama-papers-taxes-
    universal-basic-income-public-servicesIn anderen Worten: Ein bedingungsloses Grundeinkommen für 

  alle - nicht nur für die Reichen. Viele Leute vergessen ja, dass Leute in der Regel nicht durch "harte Arbeit" 
  reich geworden sind, sondern weil sie geerbt haben. Reiner Zufall also.Ich denke um das BGE rich g 

voranzubringen und die Leute auf unsere Seite, müssen wir darauf hinweisen, dass der Graben zwischen 
Vermögenden und nicht Vermögenden in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Es wird auch gerne 

 übersehen was das Vermögensgefälle in Deutschland für die Demokra e bedeutet.  Wenn wir das mit der 
Demokratie ernst meinen, muss hier ein Ausgleich geschaffen werden.  Beispielsweise mit dem 
Bedingungslosen Grundeinkommen. Darum müssen die Informationsmaterialien dieses Problem gezielt 
ansprechen, u.a. auch weil im Ausland anscheinend mehr darüber berichtet wird als 

       hier.h ps://www.thelocal.de/20160322/germany-is-a-frontrunners-of-inequality-in-the-eurozoneEs 
ist auch nicht schlecht daraufhinzuweisen, dass andere Länder bereits damit experimentieren.

   Aber BITTE NICHT  Gold!!!Nehmt bi e das BGE Logo und ersetzt das Gold durch Cyan...Das Gelb und 
goldgelb von Vorschlag 3 und 4 erinnern zu sehr an FDP und Piraten....

Der goldene Ring gefällt mir gut, er sollte aber noch um ein Symbol ergänzt werden - vielleicht ein 
petrolblaues X in einem goldenen Ring. Außen der goldene Ring als Ideal, innen das blaue X als Symbol für die 
Kompromisse, die man eingehen muss, um das BGE wählbar zu machen.

Am besten gefällt mir das Logo mit Münze und Abkürzung BGE. Nur ist mit dem Goldton der Kontrast zur 
Schrift nicht optimal. Bitte probiert hier mal die Farbe Petrol aus, die weiße Schrift der Plakate ist auf dem 

  blauen Grund sicherlich besser zu erkennen.Kreis für Münze, BGE erscheint auf dem Wahlze el, Petrol für 
Sicherheit --> perfekt!

Logo 2 erscheint in Gold und dies ist für mich die stimmende Farbe für ein Grundeinkommen. Sie ist auch die 
 Farbe der Schweizer und steht somit für Gemeinsamkeit und Solidarität ( Europa und der Welt ).Logo 3+4 

 erscheinen in Gelb. Den Ring in Gold würde ich noch akzep eren.Ein Logo das ich auf der NRW-Seite? 
Gesehen habe war für mich das Beste. Es zeigt auf goldenem Grund das Dach des Bundestagsgebäudes in 
dunklem rot. Soweit ich mich erinnere. Es hat mich gleich begeistert.

Warum ist das Männchen nicht dabei?
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Warum wurde der Entwurf mit Blattgold (siehe "Anhang zu TOP 04 - Logo" im Protokoll der 25. 
Bundesvorstandssitzung) nicht mit zur Auswahl gestellt? Das gleiche gilt natürlich auch für den 2. 
Alternativvorschlag in Regenbogenfarben.

Der Punkt sieht so abgerutscht aus. Den Schriftzug wünsche ich mir mittig. Evtl. freibleibend für verschiedene 
Texte.  Der goldene Ring läßt die Freihei für eine goldene Deutschland- besser noch goldene Weltkarte auf 
weißem Grund..Die Goldfarbe bitte nicht so kraß beim Ring, sondern wie bei Vorschlag 2.
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Alle Anmerkungen zu dieser Option:

Ich bin für die dauerhafte Verwendung des von mir präferierten Entwurfes.Auswahl:

Lob für kreative Arbeit.  Mir ist vor allem die Farbe GOLDGELB wichtig. Weil warm, ansprechend und politisch 
noch nicht besetzt. Und auch als Kopierpapier am Markt - das erscheint  mir ganz wichtig.

Ein echter Hingucker mit positiver Strahlkraft!

Kann mir gut einen Wahlwerbespot vorstellen, bei dem der Vogel sich zum Kreuz auf dem Stimmzettel 
verwandelt. Für mich ist auch jedes ander Logo i.O..

Der Hintergrund der Frau ist viel zu unangenehm düster. Ich schlage deshalb B L A U  als Hintergrundfarbe vor. 
Liebe Grüße,

  Die Flügel sind Klasse. Damit das Grundeinkommen endlich abheben kann.Die Zukun  der Arbeit - "Wir 
  dekorieren auf der Titanic die...h p://www.deutschlandfunk.de/die-zukun -der-arbeit-wir-...Precht: Ja, die 

brauchen wir, und die großen sympathischen Unternehmen des Silicon Valley sehen das genauso wie ich, da 
besteht gar kein Unterschied. Es ist na?mlich an einer Massenverelendung und an einem Abbau der 
Sozialgesetzgebung, die dazu fu?hrt, dass die Leute am Ende alle nur noch Wanderarbeiter sind, 
Wanderarbeiter im Netz vielleicht. Daran hat u?berhaupt niemand ein Interesse, also die digitale Industrie 
genauso wenig wie jeder Staat. Und die Folge wird sein, dass die Staaten aus diesem Grund – und zwar aus 
diesem Grund und aus keinem anderen – ein bedingungsloses Grundeinkommen einfu?hren werden, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen, das verhindert, dass die Kaufkraft sinkt, soziale Unruhen ausbrechen. 
Oder, aus der Logik des Silicon Valley gedacht, der Datenhandel ist nur unter einer Bedingung ein lukratives 
Gescha?ft: dass derjenige, dem ich meine gezielte Werbung auf den Computer lade, dass der in der Lage ist, 
diese Produkte auch zu kaufen. Also die Daten eines Armen sind wertlos, und die ganze Dateno?konomie 
funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn zu viele arbeitslos sind und kein bedingungsloses Grundeinkommen 
eingefu?hrt wird.

eine jung Parte ... ein junges Logo ... nicht nur für junge Wähler ... gut gemacht, nur die Farbe sollte nicht zu 
nahe an der FDP sein

Alles Logos sind schön - am obersten stört mich das Kreuz, wie durchgestrichen (Wahl ist nur selten, und 
 dieses Symbol als Dauerlogo zu wählen, finde ich nicht SO sinnvoll) - wobei mir die Farbe ganz gut gefällt. Das 

Gold ist auch sehr schön (2. von oben) - das wäre bei mir auch auf Platz 2 der Auswahl. Sehr 
 vertrauenerweckend, solide - wertschätzend.Das dri e von oben ist mein Liebling - zwei Gegensätze 

kommen zusammen und im Verein tragen sie uns aufwärts, machen das Leben leicht, bringen voran … dazu 
 die Sonnenenergie (warmes Geld) - sehr, sehr schön.Der Kreis / Ring ist grundsätzlich auch schön, nur 

inzwischen leider zu häufig in Gebrauch und etwas ZU schlicht (wobei ich sonst Fan von Schlichtheit 
  bin)Danke für Euer Engagement - alles Liebe Euch und uns alle

Hat mich sofort angesprochen!
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Das freundlichste Erscheinungsbild. D ist zu unruhig! B ist zu trist,A hat den Hauch der etablierten 
Organistionen, die immer wieder bemüht sind, aber doch nicht zum Ziel kommen.

 Vorschlag C, weil das sonnige Gelb "beflügelt". Die Farbe ist weniger Mode-abhängig wie das zurzeit aktuelle 
   petrol von A.Warum Vorschlag B und D für mich aus dem Rennen sind:Gold geht auf gar keinen Fall und 

der Kreis ist ein Ring, d-und ausgrenzt.

Es strahlt sowohl Dynamik als auch Klarheit aus und ist ausserdem optimistisch hell. Besser als wie das blaue 
Logo.

Vielen Dank für Eure tolle Arbeit. Ich habe eine Sitzung mit angehört, als es um das Logo ging. Wir können es 
 nicht allen recht machen!Lieber Vorstand, ich wünsche Euch viel Mut bei Eurer Entscheidung und akzep ere 

diese

Das stilisierte Kreuz ist sehr schön und entspricht einem Bedürfnis nach auch ästhetischer 
  "Leich gkeit".Jedoch erinnert die üppige Verwendung der Farbe Gelb in  Materialien, Flyern etc., sehr an 

die Post. Keine schöne Assoziation.  Da wird das kleine Element des stilisierten Kreuzes von knalligen Rahmen 
  "überlagert". Ich wünschte mir also das s lisierte Kreuz , mit einer Farbe, in der auch die Rahmen 

  ansprechend aussehen, Petrol, ein- zwei Nuance heller kann ich mir schön vorstellen.Alterna v , weil das 
gelbe Kreuz so wunderbar ist, würde eine zweite Farbe gebraucht, für Rahmen etc. Aber das wird vermutlich 

  zu bunt. Herzliche Grüße

Danke für die Arbeit

Steht für Freiheit und freie Entfaltung

  vielen Dank für die wertvolle und gute Arbeitlebe

Ich finde, dass das von mir gewählte Logo beschwingend und vielfältig verstehbar ist. Das Gelb erinnert an den 
Frühling und seine blühenden Rapsfelder. Gleichzeitig ist es die Farbe der Sonnenblumen und des Sommers. 
 
Der Vogel bringt uns in neue Höhen und gibt uns Freiheit.

A und D sind zu beliebig, B erinnert an das Logo des BA für politische Bildung. C ist auch als krakeliges Grafitto 
wiederzuerkennen.

Danke für euer tolles Engagement!

Die Vogelschwingen als Symbol der Freiheit gefallen mir sehr gut, bei der Farbe gelb kann man schnell Neid 
assoziieren, grün finde ich besser, müsste sich aber von den "Grünen" abheben.

Eigentlich gefallen mir alle Logos. Das wichtigste ist für mich, dass es sich bei den Menschen einprägt.

Ein Logo bekannt zu machen, dann aber wieder zu ändern, halte ich für einen Fehler. Auch wenn keines der 
Logos mich 100%ig anspricht; der Geschmack ist immer subjektiv, die Bedeutung ist entscheidend.
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Mir gefällt das Gelb mit Schwarz, es lässt sich wunderbar mit roten Tönen verbinden, unseren Nationalfarben. 
  
Das Türkis ist auch schön, aber bei meiner Kleidung merke ich, dass ich dieser Farbe rasch überdrüssig werde 

  (sie kann zu mäch g sein).Der Kreis des vierten Musters löst bei mir eher das Empfinden von Ein- oder 
Ausschließen aus. Mir gefällt es so nicht. Da müssten Auflockerungen her wie z.B. Wege nach innen, wege 
nach außen ... aber das zerstört wieder die Kraft des Symbols (nach draußen kann man auch als Tendenz zur 

  Auflösung verstehen).Das gold-weiß-schwarze Symbol weckt bei mir Assozia onen mit Gewerkscha . Wie 
auch immer ... ich finde es nicht hilfreich, ein schon so oft verwendetes Motiv in neuen Farben für eine so 
wichtige Idee zu nutzen, die ganz neue Möglichkeiten bringt.

Was ich an diesem Logo schön finde: Schwungvoll, entschieden, positiv-sonnig, freiheitsorientiert (Vogel) - 
toller Entwurf, der das Thema (für mich) auf den Kopf trifft :-) Danke für eure tolle Arbeit!!!!!

Der Vogel und die Freiheit, bitte! Zudem impliziert die Farbe GELB eine positive Anmut.  Für das Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben, mehr Gleichberechtigung und Kreativität und vor allem aber für mehr Freude am 
Sein!

das dritte ist ein "Hingucker" und spricht deswegen am ehesten an.

Tatsächlich beflügeln Farbe und Symbol die freiheitliche Fantasie und berühren positiv im Innern :-)

Vielleicht müssen wir (ich rechne mich mal frech zur Grundeinkommens-Fraktion) uns nicht auf eine Farbe 
festlegen - ein buntes Bündnis muss ja wohl sein, sonst werden wir zu wenige bleiben -zu den drei bisher 
vorgeschlagenen Farben fällt mir ein - Blau wie die AFD --> geht gar nicht   // grau-braun --> mir viel zu steif 
und ohne Dynamik,  nur was für ältere Herr (& Frau-)schaften // gelbgold --> am Golde hängt, zum Golde 

  drängt doch alles, wie der Dichterfürst schon sagte, eben "Fürst"; und wo bleiben die armen Leute?Aber die 
Vogelflügel find ich genial - Neid auf diesen Einfall

Aufgrund des Zeitdrucks bin ich dafür, bis zur Bundestagswahl das von mir gewählte 
Logo
zu verwenden und parallel neue Logovorschläge zu
entwickeln.

Auswahl:

blau find ich eher zu unauffällig, "vogel"striche beim gelben etwas zart und verhalten. wie wärs mit dem kreuz 
des blauen logos auf orangenem hintergrund (gelbschattiertes orange) ?

Das beste bzw. alle anderen sind schlechter...

keine

Danach würde ich nicht für eine Neuentwicklung des Logos plädieren, sondern für eine stetige, vorsichtige 
Weiterentwicklung, denn den Ansatz finde ich nicht schlecht. Allerdings würde ich mir, anstelle des Gelbs 
entweder eine Farbe vorstellen, die einen Tick mehr in Orange tendiert (wie Pantone 1375 C - R255 G158 
B27), oder aber ein richtiges Gelbgold als Schmuckfarbe (HKS98), was natürlich dann den Druck etwas 
verteuert.

die Symbolisierung für Freiheit halte ich für ganz wesentlich und gelungen, könnte mir allerdings als 
Hintergrund sehr gut auch das Blau von dem anderen Logovorschlag vorstellen.

  Der Kontrast ist bei Logo C am sehr gut.A und B sind zu unscheinbar. Das bleibt nicht hängen im Kopf.
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Der dritte, und von mir bevorzugte Entwurf bringt Dynamik zum Ausdruck, erinnert jedoch zu sehr an ein 
Vogelmotiv.  Die Farbe symbolisiert Solidität und Frische, erinnert aber auch an Versicherung/- Finanzswesen. 
Ein gutes Loge zu finden ist aufwändig, sehr seid auf einem guten Weg und an dieser Stelle ein schönes Lob !

Wir brauchen das Bedingungslose Grundeinkommen! Aber es ist auch wichtig, dass es wirklich das bringt, was 
wir uns wünschen. Hierzu habe ich folgenden Artikel gelesen: http://www.neulandrebellen.de/2017/05/das-
bedingungslose-grundeinkommen-realistischer-als-gedacht-gefaehrlicher-als-geglaubt/ ... bitte setzen Sie sich 
für ein faires BGE ein, damit wir am Ende nicht noch größere Probleme haben... es ist nämlich eine 
phantastische Idee!

  1. Graphik gefällt mir (Dynamik), blaue Farbe gefällt mir nicht2. Graphik ist ok, Farbe gefällt mir nicht3. Mir 
 gefällt die Farbe und die Dynamik4. Mir gefällt die Farbe, auch der Kreis als Symbol, 

Wiedererkennungsmerkmal, aber trotzdem  wirkt die Graphik platt, banal.

Das erste hat die schönste Form der vier Logos, wobei die Farbe nicht ideal ist.

technisch zu komplizierte Umfrage; Punkt nichtveränderbar. plädiere für Kreis

das Logo erinnert mich an Engelsflügel, an einen Schutzengel und genau so soll das Grundeinkommen sein, ein 
Schutz vor dem totalen Absturz.

Das Petrol-farbene Logo weckt bei mir AfD-Assoziationen, aber die Strichführung und das Motiv sind super. 
Das "goldene" BGE-Logo, das dem der Schweizer ähnlich ist, wirkt etwas dunkel/traurig. Der Ring hat etwas 
leeres. Also bleibt der Vogel, der aber auch nicht so kraftvoll ist, wie das Kreuz im petrolfarbenen Logo. Eine 
Kombination dieser beiden wäre toll.

Nach der Bundestagswahl sollte das Logo nicht komplett neu entwickelt werden, sondern weiterentwickelt. 
Vorschlag das stilisierte Kreuz/Seeschwallbe kräftiger.

no command

  Die beiden kreisförmigen Logos haben für mich wenig Aussagekra  und Wiedererkennungswert.Die 
stilisierten Wahlkreuze sind für einen Antritt bei der Bundestagswahl gut geeignet. Das weiße Kreuz auf 
blauem Grund finde ich aber in dieser Beziehung etwas zu langweilig und würde ich nach der Wahl dann auch 
nicht weiter als Logo verwenden; das andere finde ich dagegen wegen des Symbolcharakters (Vogel, Flügel = 
Freiheit), der zweiten Bedeutungsebene und des dynamischen Designs auch langfristig super! Danke für die 
Arbeit und viel Erfolg!

Die Symbolik des gewählten Entwurfs gefällt, ich würde aber über die Farbwahl nachdenken. Vielleicht reicht 
hier auch ein einfarbiges (schwarzes)  Logo in einem Quadrat ohne Farbe, dafür mit Umriß in Schwarz. Ich 

  habe zwei Entwürfe hochgeladen: h p://emo3.de/logo_bge.gifSie beinhalten drei Botscha en: Strich nach 
oben ist positiv, das Kreuzchen für den 24.09. ist beinhaltet und die Flügel sind dabei, sprengen im unteren 
Entwurf sogar den Rahmen. Über eine Rückmeldung freue ich mich.

Ich bin für die sofortige Entwicklung weiterer Vorschläge, weil mir die Bedeutung eines
stimmigen Konzeptes wichtiger ist als ein schnelles Ergebnis.

Auswahl:
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 Liebes Team,klasse Arbeit! Mir würde es gefallen, wenn das von mir gewählte Logo in der Farbe des ersten 
Logos umgesetzt werden könnte - also dem Petrol - evtl. auch einem Himmelblau? Mir gefällt das Zeichen 
richtig richtig gut, weil ich es sofort mit Freiheit und grenzenlosen Möglichkeiten gleichsetze. Passend zum 
Grundeinkommen. Man könnte das auch wunderbar mit einem Claim bzw. textlich unterstreichen. "Das BGE 
verleiht Flügel ..."  (in Anlehnung an eine bekannte Konsummarke ;) Es könnte ähnlich um- und eingesetzt 
werden - in den Medien, auf der Straße (Guerilla Werbung) etc. wie auch schon beim Kreis ansatzweise 
gezeigt und argumentiert. Nur die Farbe erinnert mich zu sehr an andere Unternehmen ... Wenn kein Blau 
oder Petrol wäre ggf. ein Zitronengelb möglich? Hier sehe ich noch ein Möglichkeiten, ansonsten, wenn zuviel 
(Abstimmungs-)Aufwand würde ich auch dem bisherigen Gelb-Entwurf zustimmen.

Wahlkreuz ist keine Idee für ein Logo einer Partei. In Verbindung mit dem Vogel, der sich in die Freiheit 
aufmacht aber passend. Vielleicht könnte der Vogel in dem Ring (Münze, Gemeinschaft) fliegen, oder 
ausbrechen.
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Alle Anmerkungen zu dieser Option:

Ich bin für die dauerhafte Verwendung des von mir präferierten Entwurfes.Auswahl:

Das rockt am meisten????

Dieses Logo ist stimmig.

Dieses Logo steht für Verbundenheit, Optimismus und Vertrauen in die Zukunft.

markant mit hohem wiedererkkennungswert

Meine Wahl bedarf keiner weiteren Erläuterung!

 Es eilt!Man kann zur Zeit keinen Sponsorenbrief schreiben, tut sich schwer bei der Pressearbeit und es ist nur 
noch wenig Zeit zur BTW 2017.

auch nummer 1 finde ich sehr toll.  gute arbeit!!!

Die Ideen hinter Kreis und Vogel sind spitze. Vielleicht kann man das auch kombinieren.

Ausgezeichnet und mit hoher SYMBOLKRAFT FÜR GESELLSCHAFTLICHE SOLIDARITÄT

Ist mal anders.

Kreisläufe tun Not. Das Gelb ist herrlich. Sehr souverän.

Jetzt klar sein und nicht wieder verändern.

Alle vier Vorschläge finde ich ästhetisch ansprechend und mit Symbolkraft ausgestattet. Die prägnante 
Variante D überzeugt mich aber auf ganzer Linie. Darin steckt m.E. der gesamte Name „Bündnis“ genauso wie 
„Grundeinkommen“ und auch die Bedingungslosigkeit schwingt mit in der geschlossenen Form. Danke an alle 
Beteiligten für die sicher nicht leichte Arbeit – kommunikationsreiche stelle ich sie mir vor; und dann auch 
noch mit dem Zeitdruck im Nacken. Hut ab!

Die vögel (C) haben mich spontan durchaus angesprochen, aber ich ahne, dass dieser effekt bald ermattet, 
spätestens im zweiten wahlkampf. Das kreuz (A) halte ich für zugkräftig, es kommt sofort im wahlkampf in 

 frage, wenn für die zeit danach eh noch was anderes gesucht wird.Der gelbe kreis (D) zielt nicht ganz so 
direkt wie (A) aufs kreuzel, hat aber dafür die symbolische tiefe und strahlkraft, die ein corporate identity logo 
langfristig braucht.

Der Vorteil des schweizer Logos ist es, dass hier auch die oft verwendete Abkürzung BGE mit transportiert / 
kommuniziert wird, was ansich auch keinen Nachteil darstellt!
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  Liebe Organisatoren der Umfrage!Ich finde das Logo 4 sehr überzeugend, weil es den solidarischen 
Charakter des Grundeinkommens betont. Allerdings würde ich vorschlagen, das Gelg von Vorschlag 3 zu 
verwenden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Tolle Arbeit – mein Glückwunsch!

Ihr könntet das Logo fortentwickelt, indem Ihr die Schrift irgendwie leicht in den Kreis reinzieht.

das logo ist einfach und klar, "gut genug".  nicht zuviel zeit und energie verdaddeln  mit der selbstfindung :-)

Dieser gold-gelbe Kreis ist meines Erachtens aus zwei Gründen sehr wertvoll: 1.Um viele Menschen für etwas 
so richtig von Herzen zu gewinnen, braucht es warme freundliche Farben - wie auch die strahlende Sonne 
jedes Herz zu öffnen vermag. Strenge Farben wie beispielsweise das vorgeschlagene Petrol können vielleicht 

 diese FREUDE nicht vermi eln.....2. Der Kreis ist ein altes Symbol für Gemeinscha  und den Kreislauf des 
Lebens - unwillkürlich fühlt man sich gut aufgehoben, und das entspricht doch sehr der Idee des 
Bedingungslosen Grundeinkommens.....! :)

Der goldene Ring ist SEHR kreativ einsetzbar - Geht aus der Präsentation auch sehr gut hervor

  Das von mir favorisierte Logo,  deutet für mich in seiner Kreisform, Unendlichkeit an. Bedingungslosichkeit 
 ist für mich hier - dargestellt in dem Kreis - ein Atribut in sich ruhender Freiheit, Die Farbe - Goldgelb - hebt 

  das Gefühl des Betrachters. Die Form repräsen ert in seinem Kreis, die bedingungslose Ewigeit.  Der Ring ist 
   in uns allen - als Urform - verankert. Er vermi elt Sicherheit und Frieden.Ich - Harry Herwig Schaefer - 

 würde mich sehr freuen, wenn dieser Entwurf unser zukün iges Logo wäre.In dem gelbgoldenen Symbol 
  liegen alle Vorstellungsbilder, des "Bedingungslosen Grundeinkommens"liebe Grüße - und allen Dank

Einfach und gut. So wie das Parteiprogramm.

vereinigenden Kreis, organischer, positiv  intelligent , ausgearbeitet, die Ideen für D auf dem PDF gefielen mir 
sehr.

Danke an Uschi und Team - toll gemacht!

Menschen vereinend, rund erinnert an Geldstück

Mir gefallen die Vorschläge 1 und 4, da aber der Vorschlag 1 noch eher nach Wahlkampf aussieht und ich ein 
dauerhaftes Signet sofort mit Start der Kampagne besser finde, entscheide ich mich für Vorschlag 4.

Größten Dank an alle an dem Projekt Beteiligten Personen. Weiter so!

Lasst uns den goldenen Ring nutzen um kraftvoll und doch spielerisch in den Wahl"kampf" zu starten. Ich bin 
mir sicher, jeder von uns hat mindestens 3 gute Ideen wie man den Ring irgendwie öffentlichkeitswirksam 
einsetzen kann. Let's play
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1. Logo: Farbe ist sehr kühl (da blau), sieht sehr geordnet, getacktet, langweilig, konservativ aus, auch mit dem 
 Viereck, ist farblich nahe an AfD, allgemein sehr langweilig2. Logo: die hier verwendete Farbe Gold ist zu 

grau, sieht eher dreckig aus, Kreis hängt schräg links unten am Schriftzug, Wieso? sieht verrutscht aus, fällt 
 nicht auf3. Logo: die hier verwendete Farbe Gold-Gelb ist strahlend, freundlich und warm, fällt posi v auf, 

aber erinnert an FDP, Symbol des Vogels für Freiheit finde ich zu abgedroschen und vorhersehbar, sieht eher 
 aus wie eine S ung oder gar Versicherung4. Logo: die Farbe finde ich sehr freundlich, hell und warm, gibt 

mir ein positives Gefühl, ist nicht so grell wie Logo 2 und daher noch wärmer und goldener, den Kreis finde ich 
fantastisch, sehr simpel aber außergewöhnlich, sieht innovativ und nicht so gewollt aus wie Logo 2 mit dem 
Vogel, und das Konzept in der beiliegenden PDF der weiteren Anwendung wie Flashmopp oder Stecknadel am 

  Kragen finde ich sehr gut. DAS Logo ist das Rich ge!Vielen dank, dass ich meine Meinung dazu geben dur e 
:)

Gefällt mir ausgesprochen gut.

Ein Logo ist wichtig - aber nicht alles. Deshalb darf ein Logo trotzdem  nicht uninteressant oder abschreckend 
sein.

Mit der Kraft der Sonne, der Gravitation und der Gemeinschaft mit einem 360-Grad-Blick werden wir alle das 
Richtige tun! Dafür steht für mich dieser Ring, weil er uns an die Verantwortung bindet in Freiheit=Würde 
leben zu müssen! Eine universale Botschaft im Sinne der 4. Frage Immanuel Kant´s: Was ist der Mensch? und 
seinem Traktat von 1795 zu einer weltweiten Friedensordnung heißt es "zum ewigen Frieden" es sei "unter 
den Völkern" der Erde soweit gekommen, "dass die Rechtsverletzung an einen Platz der Erde an allen gefühlt 
wird". Welcher Mensch, welches fühlende Tier möchte nicht zu dieser Gemeinschaft sich zugehörig fühlen 
wollen? Vielen Dank für eure Ermöglichung. )

weil das BGE so naheliegend und perfekt ist wie ein Kreis. die Einfachheit zählt nicht das komplizierte. Die 
Flashmobmöglichkeiten und die witzige Idee mit dem Kondom sind einfach super.

Soweit ich weiß ist ein Logo auch immer wandelbar. Den Kreis empfinde ich als sehr wandelbares Signet und 
 ich kenne es von keiner anderen Partei. Das Kreuz finde ich auch sehr schön, aber zu beliebig, das heisst halt 

  wähle mich, mehr nicht. Die goldene Münze sieht sehr nach "Schweiz" aus ;-)Und das Vogel-Kreuz nach 
 Umweeltschutz, passt auch nicht.Der Kreis ist suuper!

 Wow, tolle Leistung bei allen Entwürfen! Vielen Dank!Weiterhin wundervollen Erfolg für das BGE.

Schwierige Entscheidung, aber der Solidaritätsgedanke und die Originalität haben mich überzeugt. Wichtig ist 
eine durchgängige PR und Bündelung der einzelnen Initiativen. Wo kann ich die Artikel bekommen?

hervorragende Arbeit des CI-Teams, vielen Dank! Ich bin gespannt, wie das Logo in ein CI eingebettet wird und 
wie eine tolle Kampagne daraus wird.

Ich finde den Ring in seiner Symbolkraft sehr prägnant und es steht für Zusammenschluss. Außerdem kann 
man ihn leicht (und auch individuell) mit "Sonnen"-Strahlen versehen, wenn eine Botschaft dies gut verträgt, 

 dann die Idee des BGE.Ich würde mich freuen, wenn geeignete ""Werbe"-Träger wie Bu ons, 
Regen/Sonnenschirme, Basecaps, T-Shirts, Auto-Magnetschilder (Seitentüren oder Front) und Autoaufkleber 

 (Heck) bald bestellbar wären (durchaus gegen  einen kleinen Obulus).Außerdem wäre auch eine neutrale 
Visitenkarte des BGE (ohne Namen), aber mit den Angaben der Internetseite, evtl. Anschrift des jeweiligen 

 Landesverbandes ggf. eine gute Sache.Und Flyer - interessant, aussagekrä ig und prägnant, am besten mit 
einem Querschnitt der gängisten Fragen/Antworten/Aussagen - wie oben auf den Vorschlägen .
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Wir sollten sofort mit dem auf Basis der Umfrage vom BuVo zu wählenden Logo weitergehen & schnellstens 
dafür sorgen, sichtbar zu werden für unsere künftigen WählerInnen. Meine Empfehlung lautet: Der goldene 
Kreis spiegelt unseren Charakter wider - Offenheit, Vielfalt, Zusammenhalt, Wertschätzung, 
Zukunftsgestaltung. Gold ist die Farbe der Grundeinkommensbewegung, Weiß die Summe aller Farben. Dass 
nicht von Anfang das Akronym BGE prominent platziert ist, halte ich für einen Vorteil - der freilassende Kreis 
eignet sich perfekt für den Kick-off der Kampagne Wahlbewerbung, da wir ihn spielerisch als Teaser einsetzen 
können: Im Innern kann nach & nach alles, was wir über uns zu sagen haben, erscheinen - als Slideshow in 
konzertierten Lichtprojektionen, als emotional aufgeladene Bildwelt in den sozialen Medien, als Straßenaktion 
mit Wahlkreuz aus Menschen, als finale Auflösung mit dem Kürzel BGE. Eine runde Sache - Hauptsache, JETZT. 
Um die Kommunikationsstrategie kümmert sich das beauftragte Projektteam CI/CD professionell - zeitgleich 
sollte sich das Koordinationsteam um Kohle für die Kampagne kümmern. Step by step: Identität 
unverwechselbar gestalten, uns klar & differenziert positionieren, Botschaften glaubwürdig & integriert 
kommunizieren, den Dialog mit den Ansprechgruppen durchgängig & nachhaltig führen. Kurz: ENDLICH sicht-, 
greif- & wählbar werden. Together. Create. #Change!

Es sollte noch der Zusatz "BGE" integriert werden, damit die Abkürzung für das bedingungslose 
Grondeinkommen bekannter wird.

Aufgrund des Zeitdrucks bin ich dafür, bis zur Bundestagswahl das von mir gewählte 
Logo
zu verwenden und parallel neue Logovorschläge zu
entwickeln.

Auswahl:

Danke für die Mühe. Offen bleiben. Bis jemand mit einer besseren Idee kommt, erscheint mir der vierte 
Vorschlag der rundeste zu sein.

 Hat mich auf den ersten Blick an einige Logos von Bank,  Versicherungen etc. erinnert...Aber  da kann man 
bestimmt noch im feinschliff einen Kontrast schaffen??

Farblich bin ich auf jeden Fall für eine Warme Farbe die Feindlichkeit und Optimismus ausstrahlt (Gelb ist 
super!). Als Form für das Logo des BGE habe ich schon immer an einen Kreis gedacht. Dieser ist Harmonisch, 
stellt stilistisch ein Bündnis dar, ebenso wie das zusammen kommen der Menschen um zusamen für eine 
bessere Welt und eine besseres Leben eines jeden Einzelnen zu Arbeiten. Natürlich steht es auch für die 
Münze. Mir würden noch einige mehr Gründe einfallen warum der Kreis als Symbol sehr gut passt. Vor allem 
ist der Kreis, wie schon gesagt, harmonisch. Wohingegen das Kreuz doch recht Aggressiv wirkt. Ich kann es 
nicht oft genug sagen mir gefällt der Kreis als Symbol für das BGE sehr gut!

Der Regenbogenkreis hat mir am besten gefallen! ;)

BGE  heißt  BEDINGUNGSLOSES  Grund   Einkommen      und nicht     Bündnis Grund  Einkommen.   
Bedingungslos , eben für Jedermannn ist das Besondere daran.Dies sollte nicht durch das Wort Bündnis 
mißverständlich ersetzt werden.       Sozialhilfe in der Not gibt es schon.

das BGE Logo mit einem Goldenen/Gelben Kreis und Schwarzer Schrift wäre die präferierte Wahl.

Hallo, mir würde eine Kombination aus den beiden Logos 2 und 4 am besten gefallen. Der Gelbe Kreis als 
Symbol der Geschlossenheit (Aussenherum) und das goldene Logo im Kern als die Grundlage der Aussage, 
allerdings würde ich den schwarzen Schriftzug des 4ten Logos bevorzugen, weil es als Aussage eine klarere 
Formsprache ist.
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   Es ist an der Zeit, einen Kreis zu bilden (Zitat Käptn Peng)h p://menschbleibenfreundwerden.org/Der 
  Kreis ist schön schlicht und steht für Offenheit, Verbundenheit und Vielfalt.Ich wünsche weiterhin viel Erfolg 

    und Liebe.mit den allerbestenToddeh p://www.experimentellerrand.de

 Inwieweit steht der Schri zug bzw. Grösse sowie Schri art fest?Das ist der wesentliche Bestandteil. Die 
sogenannten Volksparteien erreichen gerade durch die Initialen derer Namen einen hohen 
Wiedererkennungswert.

auch Entwurf 2 würde mir gefallen. Das Layout ist aber zu gequetscht, beim E wird die Typo-Grafik zu sehr 
nach rechts verschoben. Auch wenn ich nicht immer alles symmetrisch sein muss, hier hätte das graphisch uns 
symbolisch besser gepasst. Mit Logo 4 lässt sich super kreativ spielen, goldgelb ist bejahend lebensfroh und 
stark. Aber auch in S/W kann man Logo 4 super verwenden.

Herzlichen Dank an das CI-Team - für die Mühe und das Durchhaltevermögen!

Schwere Entscheidung. An allem hätte ich Kleinigkeiten auszusetzen. Am besten gefällt mir die Farbe in Logo 
zwei, aber dass sowohl das Kürzel (horizontal)  als auch der Namenszug (vertikal) nicht zentriert sind, irritiert 
mich total. Petrol finde ich auch hübsch, aber ist kein so starkes Alleinstellungsmerkmal. Gleiches gilt für gelb. 
Das Logo 3 gefällt mir leider gar nicht, vor allem weil ich meine erste Assoziation nicht loswerde. Ich sehe da 
nämlich keinen Vogel, sondern gekreuzte Schwerter. Am Ende hat mich das Kondom überzeugt. ;-)

  Logo 1 scheint "solide" und erinnert und "verinnert" gleichzei g Direkte Demokra e!Logo 4 ist auch sehr 
gut von der Farbkoposition

Als Dreigliederer  empfehle ich auch die Anwendung einesSymbols dabei: Dreieckes ( 
 Freiheit,Gleichheit,Brüderlichkeit) fürRechtsleben (Poli k) Wirtscha sleben und Kultur und Bildungsleben  

(alle 3 als künftige gleichberechtigte Partner/Parteien für Entscheidungen über das Grundeinkommen. Und als 
Beispiel 3 Altersgruppen ( 0-21 Aufbau und Bildung der Fähigkeiten und Kern-Kompetenzen des jungen 
Menschen.........Volle staatliche Versorgung als BGE ) 21-70....von der Wirtschaft,Banken,finanziertes GE bei 
Bedarf anzufordern.......70-100......Vom Staat+aus größeren Erbschaften finanziertes BGE )

Von den eingegangenen Vorschlägen finde ich diesen (Nr.4) stimmig und einprägsam. Alle anderen sind mir zu 
verspielt und die Nr. 1 und 3 auch unbeholfen... 1 ist zu durchschaubar gewollt 'frei' doch in Abhängigkeit zu 
'Photoshop' generiert, 2 ist banal und bei 3 finde ich die graphische Umsetzung (diese Vektor-was auch immer-
Halbmonde, die zudem schlecht plaziert sind) einfach nur miserabel... sorry, für die harsche Kritik.

Es wäre schön gewesen ein Logo zu haben was ohne Claim funktioniert und was ohne Erklärung die Message 
des BGE transportiert. Leider ist die Annäherung dahin nur mit dem goldenen Punkt gegeben. Jedoch wie  
bereits bekannt, wird Gold im Druck braun oder ein grün-schlamm-olive-beige - beides nicht von Vorteil -

 gerade als Partei!!Schade, dass die einzelnen Konzepte nicht mit unterschiedlichen Farben und Fonts zur 
 Auswahl standen. Das hä e ein wenig geholfen.Das Thema Branding ist für einen Sympathie und Interessen 

Gewinn das wichtigste Tool. Zu glauben, dass es in erster Linie auf Inhalte ankommt und nicht auf die 
 Verpackung hat keine Ahnung von den Abläufen des Unterbewusstseins im Entscheidungsweg. Das BGE ist zu 

wichtig, als dass wir uns erlauben können diesen Aspekt zu vernachlässigen.
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  In der Weiterentwicklung kann ich mir vorstellen:Farben gold und türkis gemeinsam au reten.Das Gelb, als 
Farbe der Kommunikation oder auch Post,  mit "leichten", also "luftigen" Elementen wie Video, Film, etc zu 

 präsen eren.Ich bin auch sehr für die Flügel. Auch diese können in der Weiterentwicklung präsen ert 
 werden.Gold ist mir - nach Ansicht dieser Vorschläge - fast nur noch als dominanter Riesenkreis ein Anliegen. 

Auf den vorhandenen Postkarten präsentiert sich das Gold + der momentanen Schrift sehr auffällig, sehr 
präsent. Ein wenig die Farbe erhellen und es kommt besser an. In Großformaten geht es nur als helles Gold 

 mit weißer Schri ; schwarz ist viel zu hart. Oder auffälliger türkisem Schri zug.Ich bin für einen 
bundesweiten Wahlspot. Ich bin für einen bundesweit zuständigen Journalisten (besser team). Ich bin für eine 
Sternfahrt (Auto, Fahrrad, Motorrad, Roller, oder auch Bahn), aus allen Bundesländern, nach 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelpunkt_Deutschlands). Mit den heute gewählten Farben als T-Shirt, 
Schirm, Kappe, Koffer oder größere Tasche mit gut sichtbaren Farben, Schrift etc..

Seelenlos, aber immerhin unkompliziert

Ich bin für die sofortige Entwicklung weiterer Vorschläge, weil mir die Bedeutung eines
stimmigen Konzeptes wichtiger ist als ein schnelles Ergebnis.

Auswahl:

 1. das erste der aufgeführten logos kann auch assozia onen an ein abstürzendes flugzeug wecken.2. das 
 dri e logo wirkt auch recht stark auf mich, ist aber vielleicht etwas zu "abhebend"3. das vierte logo hat eine 

sehr große klarheit, einfachheit und doch qualität/stärke, ist sehr prägnant.   das grundeinkommen ist ein um-
kreis-thema, dass heißt er berührt im rundumblick alle themen sozusagen archimedisch.   das vierte logo ist  
ein archetyp und wirkt professionell und auch zeitgemäß.    ... vielleicht schon zu stark?   die dazu 
exemplarisch beigefügten plakat und flyer entwürfe finde ich allerdings nicht passend.   da wäre aber für mich 

 deutlich anderers sehr gut denkbar.  4. ich  finde eine vorläufige nutzung dieses logos gut, finde es aber gut, 
wenn weiter geschaut wird und ggf. noch veränderungen/neuentwürfe raum finden.  ein beispiel für ein logo, 
dass ebenfalls mit dem umkreis-gedanken spielt, der auch verschiedene Farben einbindet, findet ihr auf 
www.grundeinkommen-bremen.de, logo der wählergemeinschaft zur bürgerschaftswahl 2011 in bremen.  

 dort sind auch teils gedruckte, teils frei gemalte, starke plakate zu sehen.  5. vielen dank für eure gute arbeit

zu Euren Wahlplakaten: Weshalb wird auf allen eine junge Frau gezeigt? Finde ich nicht gut. Besser: 
 
Entweder keine Person oder mehrere Generationen, denn es betrifft doch alle - oder nicht?

  CI (Corporate Iden ty) alleine reicht nicht aus.Da muss noch CB und CD her...Plus Rhetorik- und Kinesik und 
 Empathie Schulungen für ALLE.Habt ihr den keinen Fachmann unter euch dafür?
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Alle Anmerkungen zu dieser Option:

Ich bin für die dauerhafte Verwendung des von mir präferierten Entwurfes.Auswahl:

Ihr hattet ein rundes Logo mit Regenbogenfarbe, das mir am Besten gefällt

Aufgrund des Zeitdrucks bin ich dafür, bis zur Bundestagswahl das von mir gewählte 
Logo
zu verwenden und parallel neue Logovorschläge zu
entwickeln.

Auswahl:

Ganz ehrlich: Ich würde mich nicht an dieser Logo-Frage aufhalten. Ich sehe im politischen Kontext kaum 
Relevanz für Logos. Außer der AfD hat niemand ein "Logo". Die Sonnenblume der Grünen stammt ja aus einer 
Protestkultur und ist ursprünglich kein Logo gewesen. M.E. nach spricht viel für sich, hier dezent und 
minimalistisch zu sein und am ehesten durch eine Schriftzug einen Akzent zu setzen. Ich finde, der Name 
"Bündnis Grundeinkommen" müsste graphischer Ausgangspunkt sein; in Form einer bestimmten Typographie 
o.ä.

1. CD kann nicht ständig geändert werden, ist aber auch nicht auf alle Ewigkeit festgelegt. Also jetzt 
 entscheiden, nach der BTW kann noch mal nachgebessert werden.2. Wich g sind m.E. eine krä ige, 

 iden fizierbare Farbe und ein aussagefähiges Symbol.B erscheint mir die beste Lösung, da in "BGE" alles 
 enthalten ist, nur die Farbe ist schwach. Dafür würde ich A (Petrol) bevorzugen.3. Am besten wäre, was sich 

bewährt hat. Ich trage seit Jahren einen kleinen runden Button "BGE" in gelber Schrift auf blauem Grund mit 
 einem Sternenkranz.Das wird offensichtlich posi v wahrgenommen, ich werde o  darauf angesprochen.

Ich bin für Vorschlag Nr.3 (Kreuz = Flügel) jedoch in GOLD und nicht in FDP gelb. Die Abstimmung lässt zu 
wenige Möglichkeiten.

Bitte Nummer Drei in gold statt gelb

Der Alternativvorschag 2, der mal diskutiert wude, mit den Farben aller Parteien war doch passend...

Auch wenn das bunte Logo Ähnlichkeiten mit picasa hat, sollte versucht werden, vlt. durch Einbindung des 
goldenen Punktes, dieses mit in eine weitere Abstimmung zu bringen, da es durch Animation sehr beschwingt 
und vielseitig einsetzbar ist. Und wenn der goldene Punkt im O vom Schriftzug Grundeinkommen auftaucht.

Ich bin für die sofortige Entwicklung weiterer Vorschläge, weil mir die Bedeutung eines
stimmigen Konzeptes wichtiger ist als ein schnelles Ergebnis.

Auswahl:

  1.) Der Wunsch war Vater des Gedanken! - Plakatstörer aber KEIN LOGO!!!!2.) Krasser Typofehler!!!!3.) 
 Möve? Ist als favicon NICHT realisierbar! Funk oniert auch farblich nicht. 4.) Chickes Symbol für 

Geschäftsberichte . Mehr nicht. Und erinnert zu sehens an COMMERZBANK!
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   1. Logo : ein kapu er Hammer2. Logo: sieht schief aus3. Logo: gekreuzte Säbel4. Logo: eine 
Toilettenschüssel

Ich bin ein grafisch ausgebildeter Mensch und seit über 30 Jahren im Beruf. Solche langen Wörter in 
Großbuchstaben sind eher unleserlich und sollten vermieden werden. Entwurf 1 in Groß-Kleinschreibung wäre 
okay, denke ich.

Variante B kann weiter ausgearbeitet werden.

  1. Großes Lob für die Ausarbeitung, es ist Professionell entworfen!!Farbe: Petrol und Gold sind meine 
   Favouriten. Vorschlag 4 (Ring) in Gold für mich die beste Kombina on.Schri art:Die Schri art Ama c SC, 

wirkt allen Varianten "zu kreativ". Gerade als sehr Visionäre Partei sollten wir das vermeiden und so seriös wie 
 möglich au reten. Krea v Wähler, müssen wir nicht mehr gewinnen, sie sind uns am nähesten. Die Breite 

   Masse der Wähler will professionelles Au reten um sich mit uns/der Partei sicher zu fühlen.Slogan:Der 
"Freiheit ist jetzt wählbar" haben wir bisher viel genutzt, trifft aber nur Linke Wähler, die sich "nicht entfalten 

   können". Es fehlen noch die wich gen Slogans: Für die Mi e-Wähler in allen Beispielen.Danke für die 
Arbeit!

keine der Logos trifft es. Vor allem nicht die Essenz des Grundeinkommens. Dies ist meiner Meinung die 
Freiheit ist, die auf der Sicherung der existenziellen Bedürfnisse eines jeden einzelnen entsteht.  Für jeden 
einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Textlich wurde es in einem Logo angesprochen, aber graphisch hat es 

 mich nicht angesprochen. Das BGE geht nur im Zusammenhang mit einer Freiheitsgesellscha  im Sinne wie 
 es Daniel Häni und Philip Kovce formiliert haben: Meine Freiheit wächst mit deiner. Das muss das Logo für 

ich auslösen - die Sehnsucht nach Freiheit.

Das goldene Logo wäre die einzige Möglichkeit, sich von den anderen Parteien abzusetzen. Mir gefällt nicht, 
dass der Text nicht vertikal zentriert ist und die Farbe  so "schmutzig" rüber kommt.  Da gibt's doch 
Möglichkeiten mit Strukturen, wie einer Art Blattgoldoptik (gibt es mehrere Flyer von Initiativen)  zu 

 arbeiten.Im Vorstandsprotokoll ist ein tolles Regenbogenfarbenlogo, das die vielen Themen und Menschen 
des BGE perfekt in einem Ring, der wie eine Fotolinse aufgebaut ist, wieder gibt. Damit könnte man super in 
Animationen fokussieren.

 Viel zu weit weg und universell.Dabei bietet das Thema allein durch den Begriff " Grund" viele Möglichkeiten 
 der Visualisierung.We bewerb an Fachhochschule veranstalten!

Die Farben blau (petrol) und gelb sind politisch schon besetzt. Die Konzeptentwürfe sind professionell,  aber 
nicht exklusiv, sondern erinnern an  Banken (Volksbank, Commerzbank) oder ADAC. Der Gold-Vorschlag wäre 
super, wenn das Gold schön rüber käme (z.B. mit einer Struktur wie beim Log bge-Server oderdem Flyer der 

 Ini a ve Recklinghausen). Weiterer  Vorteil ist das Kürzel BGE im Logo, das scha  Eindeu gkeit. Ein eckiges 
Logo wirkt sperrig. Die Commmunity sollte mit einem verbindenden, runden Symbol dargestellt werden.  Zur 
Abbildung der Vielschichtigkeit würde sich eine Auswahl bunter Farben eignen. Weiterer Vorteil läge darin, 
dass man auch jeder Farbe einen Aspekt des Themas zuordnen kann, z.B. gelb = Gesundheit, grün = Freiheit, 
etc.

Alle Entwürfe sind hübsch, aber austauschbar und kühl, sie strahlen keine mitmenschliche Wärme aus und 
 erinnern eher an eine Bank oder an eine Versicherung als an eine humane Ini a ve. S mmigkeit und Qualität 

vor Eile!
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Anmerkungen der Teilnehmer bei der Logo-Umfrage 10. Mai 2017

  A gefällt nicht, weil farblich zu nah an AFDB gefällt zum Teil, die Farbe aber wie eine graue MausC gefällt mir 
 nicht weil zu nah an FDPD gefällt mit als Konzept gut, aber die gelbe Farbe (zu nah an FDP) wenn eine andere 

  wäre dies Symbolik gutVielen Dank für Ihre Aufwendungen trotz der allgemein gleichgül gen Reak onen, 
 wenn das Thema einmal breiter disku ert wird.Leider beschä igen sich die Mitmenschen nicht ausreichend 

 mit dem für und wieder, sonst würden viel mehr verstehen, wie wich geine neue Richtung des 
 Zusammenlebens durch bessere Umverteilung zwingend geboten wäre.Im Moment bleibt die  Frak on der 

NICHTWÄHLER dadurch nach wie vor die STÄRKSTE FRAKTION.

Aus meiner Sicht sollte das Logo etwas zum Thema Wohlstand oder Freiheit beinhalten. Vielleicht ein paar 
Goldmünzen oder eine weiße Taube?

langweilig und nicht wirklich symbolhaft oder aussagekräftig.

  Liebes Team, Danke für Eure Arbeit.Logoentwicklung ist ein schwierige Thema, weil es eigentlich eine 
 Iden tätsentwicklung ist, auf desen Weg man sich meistens mi en drin befindet. Wir wissen, wovon wir 

  sprechen, da wir seit langem prof Logos entwickeln.Ein Tipp für die "Suche":Suchen und Entscheiden 
 benö gt im Grunde die gleiche Denkart.Beim Grundeinkommen nicht so sehr am Thema "Geld" hängen 

bleiben, sondern die übergeordnete Zielbedeutung der neu gewonnenen Grundfreiheit für ein 
  selbstbes mmtes (krea ves) Leben thema sieren.Vielleicht fällt uns noch rechtzei g ein gutes Logo ein, 

  aber man muss sich immer erst "hineindenken".Nichts überstürzen, besser rich g als schnell, weil rich g 
 länger lebt.Und "schnell" immer schnell zu Änderungswünschen führt, die aufwändig oder unlich ist

Es macht keinen Sinn, ein Logo zu verwenden, mit dem man nicht auf Dauer in Erscheinung treten will, weil 
sonst ein Erscheinungsbild zementiert wird, von dem man weiß, dass es nicht langfristig Verwendung finden 
kann. Die Logoentwürfe sind so unterschiedlich, dass man annehmen muss, dass die zu transportierende 
Aussage noch gar nicht klar herausgearbeitet wurde. Ich denke, dass hier noch ganz erheblich Basisarbeit 
geleistet werden muss.

Seite 25 von 25


