BGE:open 17.1
Ergebnisprotokoll der Arbeitsgruppe Organisation und Struktur

Der große und schnelle Erfolg von Bündnis Grundeinkommen hat zur Folge, dass





die wenigen ehrenamtlichen Funktionsträger überlastet sind
viele Menschen mitmachen wollen, aber keinen Ansprechpartner finden
die Kommunikation nicht rund läuft
durch fehlende Strukturen und Prozesse viele Reibungsverluste entstehen

Ziel der Gruppe ‚Organisation und Struktur‘ war es ein Strukturmodell zu entwickeln, das
zum einen die bestehenden Probleme behebt und zum anderen der ganzen BGECommunity eine Plattform zur Mitarbeit bietet, die den vielen Mitmachern Raum für die Realisierung ihrer kreativen Ideen lässt. Das Ergebnis soll in einer Beschlussvorlage dem Bundesvorstand zur Besprechung und Genehmigung vorgelegt werden.
Die Herausforderung besteht darin, Strukturen und Prozesse zu definieren, die die notwendigerweise hierarchische Parteistruktur und die anarchische Community verbindet. Sie soll
Freiheit im Schaffen ermöglichen und zugleich verbindliche Regeln definieren.
Zu Beginn wurden drei unterschiedliche Organisationsmodelle skizziert und besprochen.
Aus den Gemeinsamkeiten der Modelle wurde ein konkretes Strukturmodell abgeleitet (siehe Fotoprotokoll).
Beschreibung der Komponenten (alle Bezeichnungen sind als Arbeitstitel zu verstehen):
Aufgaben-, Ideenund Projektbörse

Die „Börse“ ist die Summe aller aktuellen Ideen, Projekte und Aufgaben bzw. Tätigkeiten. Es gibt wenige, aber allgemeine und verpflichtende Spielregeln, die für alle gelten:
 es gibt einen Ansprechpartner mit Stellvertreter
 Ergebnisse werden zeitnah und nachvollziehbar dokumentiert
 Alle Akteure haben eine Hol- und Bringschuld:
o die Projektgruppe arbeitet absolut eigenverantwortlich
o Überscheidungen mit anderen Projekten sind zu vermeiden und
o notwendige Rück- und Absprachen mit anderen Projektverantwortlichen (z.B. IT, Finanzen, o.ä.) sind zu
berücksichtigen.

Ideengeber

Jede Person kann ihre Ideen zum BGE Realität werden lassen und
überregional Mitstreiter suchen und finden. Dazu gibt es zwei Wege:
1. Sie kann sich informieren, ob es in der „Börse“ bereits ein
entsprechendes Projekt gibt und beim Ansprechpartner eine
Mitarbeit anbieten.
2. Sofern kein Projekt vorhanden oder eine Mitarbeit nicht möglich ist, wendet sie sich an das Koordinationsteam.

8. Januar 2017
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Koordinationsteam

Nomen est Omen. Das Team hat die Aufgabe bei Anfragen von Ideengebern diese bestehenden Projekten zuzuordnen bzw. neue Projekte zu legitimieren.

Da die zur Verfügung stehende Zeit zu knapp war, um das Modell beschlussfähig auszuarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe beschlossen, das in einer kleinen Arbeitsgruppe fertig zu
stellen und dem Bundesvorstand vorzustellen.
Als Freiwillige haben sich bereit erklärt:
Gerhard Dick (Bremen)
Joachim Winters (Göttingen)
Karl-Heinz Blenk (Allgäu)

8. Januar 2017
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Protokoll Arbeitsgruppe „Strategie“
Völlig zentral sollte das Motto EIN‐Themen‐Partei für ALLE im Vordergrund stehen,
basierend auf den 4 bekannten Eck‐Kriterien des BGE laut Partei‐Programm. Dies erfordert,
dass wir alle Mitglieder der Gesellschaft in den Diskurs einbeziehen, idealerweise ohne
Vorbewertung. Warum? Einer der bekanntesten Fürsprecher und Werber für das BGE im
deutschsprachigen Raum war ursprünglich ein „superreicher“ Milliardär (Götz Werner), auch
andere wohlhabende Menschen sprechen sich aktiv für das BGE aus. Ebenso gibt es
Geringverdiener (darunter auch viele Studierende), die dem Thema kritisch bis ablehnend
gegenüberstehen. Es gibt viele Hartz4‐Bezieher, die sehr dankbar für die Unterstützung sind
und sich bemühen, von dieser Solidarleistung weg zu kommen. Folglich gibt es da auch
Kritiker für ein BGE. Kurzum: Gäbe es einen thematischen Klassenkampf, dann wäre nicht
nur die Klasse der Befürworter sehr klein, sondern stünde zudem auch noch nicht einmal
geschlossen hinter dem Thema. Im Gegenzug würden wir den Großteil der Gesellschaft
vergraulen, der ansonsten vielleicht offen für das Thema wäre.
In keinem Fall darf also das Thema in einem Lager‐Diskurs „arm“ versus „reich“ verenden.
Nicht nur, dass die Welt nicht so simpel ist, dass man sie in zwei Schubladen stecken könnte,
es würden selbst dann noch viel zu viele Faktoren unberücksichtigt bleiben, um die es beim
BGE gehen soll. Die daraus resultierenden Debatten sind nicht nur nicht zielführend, sondern
ausdrücklich schadhaft für eine Ein‐Themen‐Partei zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Wir wollen nach vorne, nicht nach links oder rechts.
Generelle Gefahren‐Punkte, die wir hier als strittig ansehen und die es pro‐aktiv zu
umschiffen gilt sind Sozial‐Neid (Erwerbslose und Geringverdiener, die ihre
Mitverantwortung an der eigenen Lage unterschätzen), Arroganz und Missgunst
(wohlhabende Menschen, die ihre Eigenleistung im gleichem Maße überschätzen und die
Zukunft nicht im Blick haben) sowie generelles Unverständnis (z.B. alte Menschen, die ihr
Leben lang hart gearbeitet haben und jetzt die „verweichlichten“ Jammerlappen anhören,
die Geld fürs „Nixtun“ fordern). Daher empfehlen wir, dass die Kommunikation aller
offizieller Vertreter der BGE‐Partei konstruktiv und inkludierend erfolgt, das heißt nach
vorne blickend, ohne Schuldzuweisungen und mit sehr viel Verständnis für alle Positionen.
Wir sollten überzeugen und zum Denken anregen, nicht jammern, belehren oder gar
missionieren. Aktuell haben wir schlicht und einfach ein Wertesystem, in dem ein BGE noch
nicht selbsterklärend ist. Also müssen wir ein neues Wertebewusstsein schaffen, gemäß dem
Prinzip „Der stete Tropfen höhlt den Stein“.
Aus eben diesem Grund empfiehlt es sich, jegliche Kampf‐Metaphorik zu vermeiden, denn
es gibt weder einen Krieg zwischen den Klassen, noch gilt es, irgendwen oder etwas zu
bekämpfen. Wir wollen nichts zerstören oder einreißen, sondern ein bestehendes
Fundament festigen und darauf etwas Neues aufbauen. Gleiches gilt für Wettkampf‐
Metaphern, „wir“ können als Partei weder gewinnen, noch verlieren und sollten auch nicht
in gut/ schlecht urteilen und bewerten. Wir wollen verändern und wissen selbst nicht, wohin
das führen würde oder wird. Daher wäre es nicht redlich, wenn wir zu arrogant auftreten
und Forderungen stellen oder nur provozieren. Damit verlieren wir vermutlich mehr
Interessenten, als wenn wir leise Töne wählen und mit Argumenten überzeugen. Wir halten
es für ausdrücklich gestattet, das bestehende System in Frage zu stellen und Schwachpunkte
aufzuzeigen, sofern diese für alle Bürger oder sogar Einwohner relevant sind, bzw.

Auswirkungen haben. Zugleich sollten wir auch sehr genau hinhören, wenn wir ein Modell
mitentwickeln oder sogar verantworten wollen, das für alle Menschen gleichermaßen
gedacht ist.
Stichwort offensive Transparenz: Damit wir uns in den kommenden Jahren als seriöse Partei
etablieren können, sollten wir unbedingt schonungslos offen und ehrlich sein. Wir können
damit vermutlich sogar Sympathiepunkte sammeln, dass wir eben kein fertiges Programm
mit tollen Phrasen und Parolen vorgeben, von dem wir ohnehin wissen, dass es ohne
absolute Mehrheit nicht mal ansatzweise umgesetzt werden kann. Wir können damit
punkten, dass wir Aspekte in Frage stellen und einen Mehrheitskonsens möchten, um etwas
zu verändern. Genau deswegen sollten wir uns auch mehr auf kluge Fragen als auf
Antworten und konkrete Modelle konzentrieren. Ebenso sollten wir von Vornherein klar
kommunizieren, dass ein Teilziel der Partei ist, das Thema BGE in die öffentliche Debatte zu
bringen. So nehmen wir bereits von Anfang an Angriffsfläche heraus, wenn wir am Ende (aus
Sicht unserer Gegner und Kritiker) schlecht abschneiden sollten (was ja, rein in ProzentZahlen, erstmal sehr wahrscheinlich ist). Davon abgesehen können wir damit auch gut
rechtfertigen, weshalb wir den Schritt über eine Partei gehen, auch wenn wir damit anderen
Parteien potentiell schaden, die sich für ähnliche Ideen einsetzen (Stichwort Druck machen).
Ebenso sollten wir uns klar dazu bekennen, dass wir in diesem Punkt mit allen Parteien
kooperieren, die sich für das BGE aussprechen.
Stichwort Fokus auf Nichtwähler: In Anbetracht der immens kurzen Zeit halten wir es für
mehr als unwahrscheinlich, in der BuTa‐Wahl 2017 mehr als 1% der Wähler zu überzeugen,
die bisher etablierte Parteien gewählt haben. Dies wird 2017 umso unwahrscheinlicher sein,
weil mit der AfD eine durchaus gefährliche Partei ins Rennen geht und viele Wähler gewiss
Angst haben, ihre Stimme eventuell zu „vergeuden“. In Krisenzeiten wählen Menschen meist
konservativ (also das, was sie schon immer gewählt haben) und sind umso weniger offen für
Unbekanntes und Neues. Daher halten wir es für strategisch klug, sich besonders und
durchaus auch offen kommuniziert an diejenigen zu wenden, die bisher gar nicht gewählt
haben. Aus unseren Überlegungen halten wir es am wahrscheinlichsten, aus diesem Fundus
erfolgreich schöpfen zu können, vor allem bei jungen Leuten (Thema Rente, Zukunftsangst,
Sicherheit usw.). Dies soll den Blick natürlich nicht vom Gesamtziel nehmen, allerdings
brauchen wir wenigstens einen Achtungserfolg in 2017, um in den kommenden Jahrzehnten
das Thema überhaupt mit anschieben zu können.
Zum Wie: Da es sich beim BGE um ein kreatives Projekt handelt, gar um nichts weniger als
die größte Reformbestrebung seit Gründung des Sozialstaates, sollten wir auch kreativ
vorgehen. Dazu gehören öffentlichkeitswirksame Events, Fürsprecher gewinnen unter
Künstlern, Schauspielern, „Stars“…, Lieder, Happenings usw.
Darüber hinaus wäre es gut, ein paar einfache Metaphern, bzw. Vergleichsbilder zu
erstellen, um das Konzept so darzustellen, dass es selbst Kinder schon verstehen können.
Dieses Bild / diese Bilder sollten ab sofort aktiv in sämtliche Kommunikationsmittel
eingebettet werden, so dass die Idee viral gehen kann.
Stichwort Unterstützer trainieren: Uns ist aufgefallen, wie höchst unterschiedlich die
Qualität der Teilnehmer‐Beiträge an Tag 1 waren, hinsichtlich des strategischen Denkens als
auch der Trennung von persönlicher Meinung und thematischer Sachlichkeit. Wir halten es
daher auch für strategisch wichtig, dass alle Unterstützer ein gewisses Maß an fachlich‐

inhaltlicher Sicherheit erlangen. Ebenso finden wir Coaching‐Möglichkeiten seitens der
Partei für sinnvoll, mit denen trainiert werden kann, wie man seine persönliche Motivation
in Form einer Story verwenden kann, um authentisch zu sein, und dennoch das Parteiziel
nicht durch persönliche Polemik gefährdet.
Fazit: Damit die Diskussion gar nicht erst in die falsche Richtung läuft, sollte die Partei von
Vornherein alle Menschen in ein Boot setzen, die Ängste der Skeptiker ernst nehmen und
die Bedenken der Kritiker aufnehmen und analysieren. Ebenso dürfen und wollen wir
natürlich Vorteile für das neue System finden und veranschaulichen. Dies kann mit
Ausblicken in die Zukunft geschehen (Industrie 4.0, Folgen von zunehmender
Erwerbslosigkeit für alle Schichten, Alterspyramide, globaler Blick auf echte Armut usw.).
Dabei sollten wir uns stets jenseits von links/ rechts bewegen und auch unabhängig davon
argumentieren, wie produktiv, wohlhabend, sozial oder sonstwas einzelne Individuen sind.
Unsere Partei ist so heterogen wie die Gesellschaft und wir können nur als Einheit bestehen
und auch nur als Gesellschaft diese Veränderung durchführen. Die BGE‐Partei muss folglich
(sofern sie ernst genommen werden will) zeitnah eine glaubwürdige Zukunfts‐Vision
erstellen und anschließend promoten, die jeden Menschen anspricht und die möglichst viele
Menschen unterstützen möchten, bzw. möglichst wenige begründet ablehnen können. Dies
ist ein weiter Weg, also sollten wir besonnen vorgehen und Geduld haben.

Unterschriften für „Bündnis Grundeinkommen auf den Wahlzettel“
sammeln

Protokoll der Arbeitsgruppe „Unterschriften sammeln“
vom 8. Januar 2017, Hotel Essentis, Berlin
Gruppenteilnehmer an diesem Tag:
1) Johannes Hanel
2) Iris Depping
3) Bernhard Meisel,
4) Gabriele Otto
5) Malte Kanthack

Die Verantwortungsbereiche wurden noch nicht geklärt, bzw. bedürfen der
Bestätigung und Präzisierung. Die Ausarbeitung eines ersten Konzepts: „Wie
bekommen wir innerhalb kurzer Zeit genug gültige physische Unterschriften?“
stand im Vordergrund.

Protokoll:
1) Wichtigster Punkt: Die Unterschriften sind nur gültig, wenn der
Unterschreibende aus dem betreffenden Bundesland stammt und keiner
anderen Partei eine Unterstützungsunterschrift für die Wahl 2017 geleistet hat!
Im Falle der Unterstützung zweier oder mehrerer Parteien ist die Unterschrift
für keine Partei gültig. Dieser Fall ist also zu vermeiden.
2) Zweitwichtigster Punkt: Die Mobilisierung der Unterschriften bis Mai/Juni
2017 hat höchste Priorität und braucht so viele Helfer wie möglich.
3) Physische Strategie (auf der Straße):
KURZ – KLAR – EINDEUTIG
a) „Bündnis Grundeinkommen auf den Wahlzettel!“
b) „2000 Unterschriften (Zahl je nach Bundesland unterschiedlich) werden
gebraucht!“

4) Das Werbematerial sollte entsprechend einfach, wiedererkennbar und
einheitlich sein:
a) Aufsteller mit einfacher, kurzer Information (gute Erfahrungen in der
Schweiz)
und/oder
b) Bodenzeitung mit der Frage „Was würden Sie tun, wenn für Ihr Einkommen
gesorgt wäre?“ (Hier besteht allerdings die Gefahr zu großer Ausführlichkeit
und Diskussion, d.h. Ablenkung vom angestrebten Ziel: Unterschrift für den
Wahlzettel!)
c) Vorschlag: Corporate Identity mit Farbe Goldgelb, z.B. als „gelbe Karte“
oder Banner
5) Kommunikationsstrategie mit Passanten: INHALTLICHE DISKUSSIONEN
MINIMIEREN, kurze Kontakte, Diskussion offen lassen, Grundsatzziel (BGE
auf den Wahlzettel) im Vordergrund, erste Frage: Sind Sie aus XY (dem
Bundesland)?, nur „Stehenbleiber“ ansprechen, weil diese etwas Zeit haben,
gegebenenfalls auf Online-Angebot verweisen.
6) „Commitment“ der Helfer:
a) Spaßfaktor erhöhen, indem man als Gruppe (2-3 Pers.) mit Aufsteller
und/oder Banner Unterschriften sammelt (Anmeldung erforderlich!)
b) Als Einzelperson im Freundeskreis (sich privat selbst ein Ziel setzen, z.B. 10
Unterschriften oder auch 100)
c) Bei vernetzten Vereinen Unterschriften anfragen
d) Spielerischer Wettbewerb der Bundesländer. Wer hat zuerst 2000
Unterschriften zusammen?
d) Zeitplan erstellen
7) Deadline 1. Mai 2017: Das Ziel von 2.500 Unterschriften sollte erreicht sein,
also mehr Unterschriften als benötigt, da auch mit ungültigen Unterschriften
gerechnet werden muss.
8) NOTWENDIG: Ansprechpartner für jedes Bundesland festlegen, so viele
Menschen wie möglich für die Unterschriftensammlung gewinnen
9) Digitale Strategien:
a) Downloads von Unterschriftenlisten von der Homepage ermöglichen
b) In den Social Media zeitnah kommunizieren, dass und wieviele
Unterschriften gebraucht werden
c) PDF-Dateien der Unterschriftenlisten per Mail verschicken
d) Balkendarstellung auf Webseite, wieviele Unterschriften haben wir schon?
Protokoll: Iris Depping, Berlin, 8.01.2017

Protokoll Arbeitsgruppe Kommunikation
Website, Social Media, Slogans, Ideen usw.

___________________________________________________________________________
1) Innenkommunikation
‐ Freie Software (vorhanden?)
‐ Wissensdatenbank (Wiki) aufbauen
‐ Überschneidung zu Arbeitsgruppe „Prozesse“ ‐> to do: Absprechen
Ansprechpartner: Holger Schönhardt
2) Kreative Projekte/Aktionen
‐ Thema: Wie treten wir nach außen hin auf?
Arbeitstitel:
Ideenwerkstatt:
‐ Wir wollen attraktive Ideen finden, und ein Forum zum Spinnen zu Verfügung stellen,
als eine Inspirationsquelle und Archiv zum (nach)machen und weiterentwickeln.
‐ Ein Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen hörbar, fühlbar, schmeckbar
und sichtbar vorzustellen
‐ Ziel ist es gelingende persönliche Souveränität zu feiern
‐ Wir setzen auf Eigeninitiative: Wer eine gute Idee hat, kann sie einbringen,
in dem Bewusstsein, dass sie im Rahmen der gemeinsamen Idee ist
‐ Eine Bewertung ist hier nicht nötig.
Konkrete Ideen und ihre AnsprechpartnerInnen:
Grundeinkommenschor
Ansprechpartnerin: Anna‐Sophie
‐ Anna‐Sophie stellt Kontakt zu Bernadette La Hengst her und arbeitet evtl. eine
Marktplatz‐ Tournee für Frühjahr /Sommer aus.
‐ Was brauchen wir dafür noch?
‐ Genehmigungen?
‐ Flyer, Flashmob
Hymne (für Bremen evtl. bundesweit?)
Ansprechpartner: Hendrik Fiedler
‐ Life is for living and living is free (Barclay James Harvest)
‐ Rechtsfragen?
Vorsätze fürs neue Jahr in Deutschland 2017:
Ansprechpartner: Hendrik Fiedler
‐ Vorsatz Nummer 1 ist: „Weniger Arbeit“
‐ Wie können wir dies in unsere Außenkommunikation einarbeiten?
Goldene Karte
Ansprechpartnerin: Susanne Wiest
‐ Susanne Wiest stellt Kontakt her: Dürfen/Können wir die Karte nutzen?
Visitenkarten
Ansprechpartner: Jo Werner
‐ Zum Verteilen, Ankleben

‐

Ideenportal

„Gemeinsam Frei“ Festival
vorläufiger Ansprechpartner: Bert Schilden
‐ Mit Musik und Kulturbeiträgen (bekannter Gruppen, KabarettistInnen, KünsterInnen,
die die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens unterstützen
‐ Stände und Beiträge von ehrenamtlichen oder prekär arbeitenden Gruppen
‐ Vorstellung ihrer Arbeit mit der Frage: „Wie könnten wir mit einem
Grundeinkommen arbeiten?“
‐ vom Festival ausgehende Aktionen,
‐ wie z.B. Wertschätzungsprozessionen mit Preisverleihung zu Hebammen,
Umsonstläden, etc. um kostenlos oder schlecht vergüteten Arbeiten
wertzuschätzen
‐ Aktionen, die Bereiche unbezahlter Arbeit sichtbar machen, ohne die die Gesellschaft
nicht existieren könnte , z.B. Reproduktionsarbeit, Freiwilligenarbeit, aber auch
Verschenkemärkte, Umsonstläden etc.
Physische Orte ( in der Nähe von Marktplätzen)
Ansprechpartnerin: Ina Müller‐Schmoß
‐ Sichtbarkeit schaffen
‐ Räumlichkeiten als Orte der Kreativität und des Austauschs
Ideenwettbewerb
Ansprechpartner: Jan Hövener
‐ Bundesweite Ausschreibung
‐ Banneraktion
‐ Ideen von früherer Aktion (Initiative Bonn, Martina Steinheuer) übernehmen?
Flyer
Ansprechpartner: Robert Ulmer
‐ Macht Textentwurf, auf Design wird gewartet
Goldene Grundeinkommenseier
Ansprechpartnerin: Anna‐Sophie
‐ Zum Ausbrüten geeignet
‐ Wer hat Kontakt zu Schokoladenfabrikanten?
Plakate bemalen
Ansprechpartnerin: Susanne Wiest
‐ Lokale Malaktionen
Wir brauchen:
‐ Kommunikationsstruktur für die weitere Zusammenarbeit (virtuell)
‐ Seite zum Teilen der Ideen und Ausarbeitung
3) Website/ Social Media/ Newsletter
Website
‐ Alle Unterschriften‐Links der Landesverbände auf Bundesseite (unter Unterstützung)
vereinen (Cosima macht Entwurf, Thomas überarbeitet). Baukje pinnt dies auf
Facebookseite.

Social Media
Facebook
‐ Info an alle: Infos zu Veranstaltungen/Unterschriftenaktionen etc. an Svenja Baukje
Dobbie zur Erstellung der Facebook‐Veranstaltungen
Twitter
‐ Bundes‐ und Landesebene?, Wer pflegt diese?
Newsletter
‐ Newsletter: Holger Schönhardt bietet sich an, das Newslettersystem zu betreuen,
to do: Austausch mit Ronald Heinrich und Arnold Schiller
‐ Jörg Schönrock bietet sich an, Texte (für Website, Newsletter etc.) zu redigieren

Gesprächsleitfaden
AG Diskussionsleitfäden
So, 08.01.2017 von 11 ‐ 14.30 Uhr:
Ablauf:
Round Robin ‐ jeder erzählt 2min übers Thema
Kartenabfrage‐Victoria
Systematisierung an den Pinnwänden
Teilnehmende:
Wolfgang Schlack
Ulrich Schmid
Albert Meinhardt
Matthias Neumann
Veronica Meneses
Vanessa Gotzheim
Richard Rath

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Hessen
Düsseldorf
Köln
Potsdam
Berlin (Moderatorin)
Bremen
Libbenichen = Brandenburg (Protokollant)

Unser Anspruch an die FAQ‐Seite auf der Homepage (Arbeisplan)
‐ wachsende Diskussionsleitfäden ‐ für verschiedene Situationen
‐ für Unterstützerunterschriftensammlung
‐ im Wahlkampf
‐ nach der BTW
‐ Modellarbeit und ‐diskussion der vergangenen
Jahre/Jahrzehnte (Finanzierungsmöglickeiten) neutral darstellen
+ Quellenangaben
‐ FAQ‐Seite soll vorbereiten auf Rückfragen zu vier Kriterien:
‐ existenzsichernd und gesellschaftliche teilhabe ermöglichend
‐ Frage zur idealen Höhe mit Rückfrage kontern
‐ für alle, individueller Rechtsanspruch:
‐ bedingungslos = keine Bedürftigkeitsprüfung
‐ kein Zwang zur Arbeit
‐ unser Selbstverständnis: Diskussion in Gang bringen ‐ Rolle als
gesamtgesellschaftlicher Moderator ‐> Diskurs in die Welt tragen
‐ alle AkteurInnen, die ein Herzensthema haben, mit einladen und
Beziehung zum BGE verdeutlichen (Nie wieder Krieg von dt. Boden <‐ Susanne
Wiest aufgreifend)!
‐ wir sollten uns die Fragen stellen, die die BGE Gegner stellen!
‐ Angst vor Veränderung, Angst vor Zeitwohlstand
‐ Angst vor Faulheit und Bequemlichkeit
Ergebnisse des Workshops
‐ FAQ (Dopplungen sind ausdrücklich erwünscht!):
‐ Herzensanliegen (Sachen, die wir nicht garantieren können, die wir
aber fördern wollen)
‐ Gesundheit
‐ Burnout‐Prävention
‐ Ganzheitlichkeit, körperlich und psychisch
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‐
‐
‐
‐
‐

Gesprächsleitfaden
mehr Zeit
(Schul‐)Bildung
Sinnfragen / Lebensgestaltung
Kunst / soziale Plastik

‐ Berechtigte?
‐ Brauchen wir dann noch das Kindergeld?
‐ Bekommen Kinder die gleiche Höhe wie Erwachsene?
‐ Was ist mit Deutschen, die im Ausland wohnen?
‐ Sollen das auch Ausländer bekommen?
‐ Kommen dann noch mehr Flüchtlinge?
‐ Wer bekommt das BGE nicht?
‐ Finanzierung?
‐ Welche Modelle gibt es?
‐ Wer finanziert das? Wie soll das finanziert werden?
‐ Wie hoch wird es sein?
‐ Kann denn das gehen?
‐ BGE mit Euro?
‐ Wie kann ein BGE im Kreditwesen mit Schulden funktionieren?
‐ Wird BGE versteuert?
‐ Motivation
‐
‐ Was ist dann mit dem Leistungsprinzip?
‐ Brauchen wir dann noch Gewerkschaften?
‐ Was arbeiten die Leute ohne Lohn?
‐ Sind wir Leistungserbringer?
‐ Komme ich denn früh auch aus dem Bett, wenn ich nicht muss?
‐ Wird denn dann Leistung gar nicht mehr belohnt?
‐ Arbeit
‐
‐
‐
‐
‐

Behalte ich meinen Arbeitsplatz?
Wer geht denn dann überhaupt noch arbeiten?
Arbeit muss sein
brauchen wir noch BufDi oder 1€ Job?
Gibt es dann mehr Ehrenamt?

‐ Wie steht ihr zu anderen Themen?
‐ (Vorschlag RR) Wir denken, dass das BGE mehr Freiheit und
soziale Sicherheit bietet für die Verwirklichung vieler anderer Vorhaben
‐ Als Partei wollen wir uns auf das BGE fokussieren, um dann
Ihnen allen Freiräume für eigene (politische, zivilgesellschaftliche,
wirtschaftliche, ...) Projekte zu geben

Statementsammelbecken:
‐ Grundeinkommen gesellschaftlich lernen
‐ BGE ist das Linux für Menschen
‐ BGE ist sozial und demokratisch
‐
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Gesprächsleitfaden
‐> mein Vorschlag zu einem Einleitungstext auf der FAQ‐Seite:
Liebe BGE‐Interessenten,
wir wollen diese Seite nutzen, um euch einen optimalen Einstieg in die
Diskussion um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu bieten.
Mit der Gründung der Einthemenpartei soll das BGE auf den Wahlzettel kommen.
Unser Hauptanliegen ist es aber, dass Sie über das Grundeinkommen reden,
dass Sie abwägen, was für und was gegen ein Grundeinkommen spricht. Das BGE ist
eine so einfache und doch so große Idee, dass es unzählige Fragen und
auch verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Wir verstehen uns als Sammelbecken
aller verschiedenen Befürworter eines bedingungslosen, auf die
Existenzsicherung
ausgerichteten, gesellschaftliche Teilhabe ermöglichenden Grundeinkommens, auf
das jede/r Einzelne einen individuellen Rechtsanspruch hat, ohne eine
Gegenleistung
erbringen zu müssen.
Genug der Vorrede. Viel Spaß beim Nachvollziehen bereits gestellter Fragen und
gegebener Antworten,
viel Spaß beim Weiterdenken, beim Diskutieren mit Bekannten, KollegInnen und
der Familie!
Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserer FAQ‐Seite, weil wir diese Seite
ausbauen wollen zu einer möglichst umfassenden und neutralen Plattform aller
Gedankenansätze, die auf die Einführung eines BGE ausgerichtet sind.
Je mehr Stimmen wir bei den anstehenden Wahlen bekommen, desto schneller wird
das BGE im Kreise der Berufspolitiker ankommen.

‐ Begriffe klären (Wikipedia hinzu ziehen?)
‐ Arbeit (Gefogschaft, Gehorsamethos, protestantische Ethik) <‐>
Lohnarbeit
‐ Einkommen (Wertschöpfung!)
‐ Überschneidung zu AG Unterschriftensammlung:
‐ Sie haben keine Zeit? ‐> Mit einem BGE haben Sie vielleicht mehr Zeit
‐
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