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Das erste Treffen: Rede- und Tatendrang 

 

Liebe BGE-Aktive und -Interessierte aus Bamberg und 

Umgebung, 

 

vor gut einem Monat stand an selber Stelle als Anrede noch ausschließlich 
„Interessentinnen und Interessenten“. Heute, bald drei Wochen nach 
unserem ersten Stammtisch, darf ich einige von euch schon als „Aktive“ 
bezeichnen. Denn mich überraschte nicht nur die Zahl der Teilnehmer, 
sondern auch deren Begeisterung und Bereitschaft, auf verschiedenste Arten 
das Bedingungslose Grundeinkommen voran zu bringen. Doch der Reihe 
nach: was erwartet euch in diesem Newsletter? 

 

Inhalt: 

1. Bericht vom ersten Bamberger BGE-Stammtisch 

2. Terminfindung für das zweite Treffen 

3. Links und Quellentipps zur Information 

 

Bericht vom ersten Bamberger BGE-Stammtisch: 

Am 26. Januar war es so weit: zum ersten Mal trafen sich im Café Müller 
Befürworter und Interessierte zum ersten Bamberger BGE-Stammtisch, um 
sich über das Bedingungslose Grundeinkommen auszutauschen und eine 
entsprechende lokale Initiative auf den Weg zu bringen. Damit verwirklichte 
ich nun also tatsächlich die Idee des Blogs, Anstoß für eine solche Initiative 
zu sein; Bamberg BGEbar bzw. eben „begehbar“ machen… Dass aber gleich 
zum ersten Treffen zehn Leute kommen würden, hätte ich nicht gedacht. 
Ansonsten hätte ich mich vielleicht doch noch um eine etwas geeignetere 
Örtlichkeit bemüht. Denn in einer so großen Gruppe ist die Verständigung in 



einem öffentlichen Lokal natürlich nicht ganz so einfach. Trotzdem überwog 
natürlich die Freude über den großen Zuspruch. 

Wer warum da war… 

Wie erwartet hatten die Teilnehmer die verschiedensten Zugänge zum Thema 
Grundeinkommen. Dabei trafen persönliche Erfahrungen auf politische und 
moralische Überzeugungen, die bei einigen auch schon in der Transition 
Town Bewegung Ausdruck finden, zusammen. Dass die Zugänge auch 
emotional besetzt waren, zeigte die Länge der Vorstellungsrunde. Eine 
Stunde war hierfür nicht ausreichend und so bot sich den Teilnehmern auch 
die Gelegenheit sich gegenseitig gut kennen zu lernen. 

Ein klassisches Anliegen der Grundeinkommensidee ist das Verwirklichen 
von Berufsideen, was häufig nur im Rahmen von Selbstständigkeit und 
Freiberuflichkeit möglich ist, was jedoch gleichbedeutend mit einem hohen 
finanziellen und existenziellen Risiko ist. Davon berichteten gleich drei 
Teilnehmer: der Betreiber eines Naturkostladens, eine Biologin, die sich über 
eine Lehrtätigkeit den Gang in die Selbstständigkeit finanzieren möchte und 
eine Sozialpädagogin. In diesem Zusammenhang fand auch die Erfahrung 
mit einer prekären Lebenssituation Erwähnung; das Gefühl in der 
Gesellschaft nicht gebraucht zu werden bei gleichzeitigem Wissen darüber, 
mit welcher Tätigkeit man dem Gemeinwesen gerne dienen würde. 

Hier lässt sich an den persönlichen Zugang eines kirchlich engagierten 
Juristen anknüpfen: die Frage nach der Menschenwürde, der Sicherstellung 
der fundamentalen Menschenrechte, wofür das Grundeinkommen als 
geeignetes Mittel gesehen wird. Darüber könnten die Menschen auch eher zu 
sich selbst finden. So findet ein Steuerberater nicht „nur“ über das Thema 
Finanzsystem zum Grundeinkommen, sondern auch über die Philosophie 
und den Aspekt Spiritualität. 

Das globale Finanzsystem beschäftigte gleich mehrere Teilnehmer. Dabei war 
man sich einig, dass dies ein sehr komplexes Thema ist, dem man sich aber 
annehmen muss, möchte man nachhaltig über das Thema 
Grundeinkommen informieren und diskutieren. Dabei geht es nicht nur um 
die Finanzierungsfrage, sondern auch darum, inwieweit globale Geldströme 
mit Zins und Zinseszins verantwortlich für gesellschaftliche Missstände sind, 
die uns das BGE überhaupt erst fordern lassen.  

Ein weiterer viel diskutierter Aspekt der Grundeinkommensdebatte ist der 
technologische Wandel. Ein teilnehmender Industrieingenieur berichtete 
darüber, dass immer öfter Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen, 
dabei häufig effizienter und vor allem kostengünstiger sind. Konkret 
erwähnte er das Beispiel der 3D-Drucker. Diese Entwicklung stellt die Politik 
mittelfristig vor die Herausforderung, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln, 
den Menschen also ein Grundeinkommen zu gewähren. 

Dies gilt auch für Tätigkeiten, die ohnehin unentgeltlich geleistet werden, 
aber gesellschaftlich unentbehrlich sind. So war die Familien- und 
Sorgearbeit das Hauptanliegen der Teilnehmerin der Katholischen 



Arbeitnehmerbewegung (KAB), die Mitglied im deutschlandweiten Netzwerk 
Grundeinkommen ist. Sie stellte fest, dass insbesondere Frauen, die sich 
Zeit ihres Lebens um ihre Familie gekümmert haben, dafür vom Staat 
bestraft werden, da dieser sich nicht in ausreichendem Maße der 
langfristigen Existenzsicherung dieser Frauen annimmt und sie dadurch in 
einer ständigen Abhängigkeitssituation belässt.  

Außerdem berichtete sie kurz über das bereits bestehende KAB-Konzept des 
„Garantierten Grundeinkommens“ und regte an, dieses und andere Ansätze 
vergleichend zu diskutieren. 

Ein weiterer zentraler Ansatzpunkt – gerade aus dem Blickwinkel der 
Transition Town Bewegung – ist der Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Um diese zu verwirklichen, ist das Erproben alternativer Wirtschaftsmodelle 
wohl unausweichlich, wie ein weiterer Ingenieur anmerkte. Ein 
Grundeinkommen könnte diese Entwicklung unterstützen und derartige 
Modelle fördern, da es vom Druck des Geldverdienens befreit und so neue 
Kooperationen ermöglicht. 

Doch neben all dem Hintergrundwissen und dem großen 
Erfahrungsreichtum taten sich auch offene Fragen auf: so wünschte sich 
manch Teilnehmer auch Informationen über die häufig gestellten Fragen 
nach der Finanzierung, dem Verbleib von potentiell unbeliebten 
Arbeitsplätzen und dem Umgang mit Millionären, die ein BGE gar nicht nötig 
hätten. So war der Übergang von der Vorstellungsrunde in die Phase des 
Sammelns von Ideen für die Weiterentwicklung der Gruppe ein fließender. 

Was aus uns werden soll… 

In der Vorstellungsrunde kamen schon zahlreiche Erwartungen an und 
Ideen für die Gestaltung zukünftiger Treffen und Projekte zu Wort. Bezüglich 
des Rahmens der Treffen einigte man sich schnell darauf, diese in 
Abständen von ca. vier Wochen in ruhigerer Atmosphäre und ohne 
Konsumzwang abhalten zu wollen. Auch soll es keine feste Örtlichkeit geben, 
sondern im Sinne der Vernetzung möchte man sich in immer wieder neuen 
Räumen treffen. Überhaupt steht der Netzwerkgedanke weit oben auf der 
Agenda. Die KAB und das Evangelische Bildungswerk hat man bereits mit 
im Boot. Weitere Institutionen sollen folgen. 

In erster Linie soll es bei den nächsten Treffen aber noch darum gehen, die 
verschiedenen Wissensstände abzugleichen, von den verschiedenen 
Schwerpunkten zu profitieren, sich darüber auszutauschen und sich so zum 
einen besser kennenzulernen, für die unterschiedlichen Motive Verständnis 
zu gewinnen, und zum anderen etwaige offene Fragen zu beantworten. Zu 
diesem Zweck wurde vorgeschlagen, jeder der möchte könne über seinen 
persönlichen Schwerpunkt ein Impulsreferat halten. 

Mittel- und langfristig soll es aber nicht bei diesen gruppeninternen 
Aktivitäten bleiben. Denn selbstverständlich wollen wir die Idee des 
Bedingungslosen Grundeinkommens bekannter machen und für sie werben. 
Wir wollen neue Teilnehmer für unsere Treffen gewinnen, wir möchten 



Öffentlichkeitsarbeit leisten, Veranstaltungen organisieren und uns 
letztendlich an lokale BGE-Experimente wagen. Das Thema 
Regionalwährung ist dabei besonders reizvoll. Denn in der Debatte zum 
Grundeinkommen werden die Stimmen immer lauter, die sagen, man dürfe 
sich nicht (nur) auf „die da oben“, die Politiker verlassen. Stattdessen müsse 
man versuchen, das Grundeinkommen von unten einzuführen. Eine 
regionale Währung würde hierfür die Basis bieten. Entsprechende Modelle 
existieren in Deutschland bereits. Beispielhaft seien hier Leipzig und die 
Bodenseeregion genannt.  

Man sieht also: nicht nur der Austausch, das Erzählen und Zuhören, 
sondern auch das Anpacken steht hoch im Kurs. Mit der Bezeichnung BGE-
Stammtisch war ich schon vorher nicht ganz glücklich. Vielleicht ist 
„Initiative“ dann doch der bessere Ausdruck.  

An dieser Stelle sei abschließend noch erwähnt, dass sich erstens die 
Nürnberger BGE-Initiative angeboten hat, uns einen Besuch abzustatten um 
uns über ihre Arbeit zu berichten und zweitens das Netzwerk 
Grundeinkommen bereits angefragt hat, ob wir offizielles Mitglied werden 
möchten. Für das nächste Treffen gibt es also bereits konkreten 
Entscheidungsbedarf. 

 

Terminfindung für das zweite Treffen 

Wann soll es also sein unser nächstes Zusammenkommen? Die Anwesenden 
fassten beim ersten Treffen vorab schon einmal den 2. März, 19 Uhr ins 
Auge. Für diesen Termin wäre sogar schon ein ruhiger Raum in zentraler 
Lage reserviert. Da wir jedoch offen bleiben und möglichst zahlreich werden 
möchten, wurde beschlossen, trotzdem wieder ein Terminfindungs-„doodle“ 
einzurichten. Hier also der entsprechende Link mit Bitte um Teilnahme: 

http://doodle.com/subr3b68u9sbqx89  

 

Links und Quellentipps zur Information 

Diese Rubrik wird von nun an fester Bestandteil des Newsletters sein. Sie ist 
die erste konkrete Umsetzung einer Idee aus dem ersten Treffen. Hier sollen 
Links oder sonstige Quellen zur Information rund ums Grundeinkommen an 
Alle weitergegeben werden. Entweder, weil sie im vorangegangenen Treffen 
zur Sprache kamen, weil sie aktuell relevant sind oder generell (von mir) als 
beachtenswert angesehen werden. Einige werden es vielleicht schon bemerkt 
haben: in obigem Bericht über das erste Treffen verbergen sich auch schon 
einige Links (blau und unterstrichen). Hier die weiteren: 

• Aktuelle Broschüre des Netzwerk Grundeinkommen – geeignet als 
Einführung ins Thema, leicht lesbar und ansprechend gestaltet: 
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2014/09/bge-
broschure_d_iii.pdf 



• Das Buch „Einkommen für Alle“ von dm-Gründer Götz Werner, dem 
bekanntesten Grundeinkommensfürsprecher Deutschlands – 
inspirierende Pflichtlektüre für jeden BGE-Interessierten. Kann ich 
verleihen. Hier eine Leseprobe: http://www.bic-
media.com/dmrs/widget.do?isbn=9783404606078 

• Das Buch „Grundeinkommen. Geschichte – Modelle – Debatten“ u.a. 
von Ronald Blaschke, Mitglied im Netzwerkrat Grundeinkommen, der 
hier insbesondere Spannendes über die Geschichte der Idee schreibt. 
Als Volltext im Internet: 
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Publ-
Texte/Texte_67.pdf 

• Die Wissensmanufaktur – von einem Teilnehmer des ersten Treffens 
empfohlen – bettet das Grundeinkommen in den großen Rahmen 
Finanzsystem ein: http://www.wissensmanufaktur.net/ 

• In der direkt-demokratischen Schweiz wird 2016 über das 
Grundeinkommen abgestimmt. Alles Wissenswerte über den Stand der 
Dinge dort unter http://bedingungslos.ch/ und 
http://www.grundeinkommen.ch/  

• Das aktuell in Deutschland öffentlichkeitswirksamste Projekt zum 
BGE: „Mein Grundeinkommen“. Am 22. Februar wird dort wieder ein 
einjähriges Grundeinkommen in Höhe von 1000 Euro verlost. 
Anmeldung und alles, was man darüber wissen muss: 
https://www.mein-grundeinkommen.de/  

 

So viele Informationen meinerseits… habt ihr Fragen, Wünschen, 
Anregungen was das Grundeinkommen, diesen Newsletter, meinen Blog oder 
unsere werdende Initiative betrifft? Dann freue ich mich über eure Mail! 

Bis dahin – schöne Grüße, Lorenz. 


