
 

 

5. begehbar-Newsletter, 24. Juli 2015 

Konsumsteuer, Regionalgeld und Pilotprojekte 

 

Liebe BGE-Aktive und -Interessierte aus Bamberg, Umgebung 

und sonst wo her, 

 

fünf Wochen ist nun unser letztes Treffen schon wieder her. Damals beschäftigten 

wir uns mit der Finanzierung des Grundeinkommens „von oben“ durch eine erhöhte 

Mehrwert/=Konsumsteuer. Beim nächsten Treffen – bereits kommenden Dienstag – 

widmen wir uns dem Grundeinkommen „von unten“ über die Einführung einer 

Regionalwährung. Informationen über dieses oben und unten erhaltet ihr in diesem 

Newsletter. Außerdem habe ich angesichts meiner aktuellen privaten/beruflichen 

Situation seit Langem mal wieder einen ausführlichen Artikel für den begehbar-

Blog geschrieben. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und zu 

guter Letzt möchte ich euch mit einigen Informationen aus der 

Grundeinkommensszene versorgen. Dabei standen in den vergangenen Wochen 

und Monate verschiedene (geplante) Pilotprojekte im Mittelpunkt. Einiges an 

Lesestoff… 

 

Der Inhalt im Überblick: 

1. Bericht vom Bamberger BGE-Treffen im Juni 

2. Nächstes Treffen am 28. Juli 

3. Neues vom begehbar-Blog 

4. Aktuelles und Zeitloses aus der BGE-Szene 

 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße 

Lorenz Meyer 



1. Bericht vom Bamberger BGE-Treffen im Juni 

 

Das insgesamt vierte „BamBGE-Treffen“ der Gruppe „Bedingungsloses 
Grundeinkommen Bamberg“ am 17. Juni 2015 war ein ganz besonderes. Vor allem 
deswegen, weil es an einem außergewöhnlichen Ort stattfand: in der Gartenlaube 
der Villa Kunigunde (siehe Foto oben). Mit mehr als den anwesenden acht Personen 
– darunter wieder zwei neue Gesichter – wäre es dort vermutlich auch zu eng 
geworden. Nach dem Schwerpunkt Geldsystem statt nun die Finanzierung des 
Grundeinkommens auf der Tagesordnung. 

Dabei scheint die Grundeinkommensbewegung generell in zwei Lager gespalten zu 
sein: auf der einen Seite diejenigen, die betonen, dass sich die Finanzierungsfrage 
zunächst einmal gar nicht stellt. Zum einen weil sich eine Gesellschaft unabhängig 
von dem „wie?“ zunächst darüber verständigen sollte, was sie denn zu ihrer 
Gestaltung benötige. Zum anderen weil politisch Gewolltes schon immer 
finanzierbar war. Demnach ist die Finanzierungsfrage lediglich eine Frage der 
Ressourcenverteilung. 

Auf der anderen Seite sind diejenigen zu verorten, denen das Grundeinkommen 
alleine nicht genug ist, bzw. auch die Gefahr sehen, dass das eine oder andere 
Finanzierungskonzept ihren sonstigen politischen Überzeugungen zuwiderläuft. 
Gerade im Anschluss an den Themenschwerpunkt Geldsystem steht auch die Frage 
im Raum, ob ein Grundeinkommen unter den jetzigen Rahmenbedingungen 
überhaupt erstrebenswert sei – Stichwort „Geldschöpfung durch Kredite aus dem 
Nichts, also ohne tatsächliche Wertgrundlage“ und „Zins und Zinseszins“. 

Unabhängig davon, welchem Lager man sich zugehörig fühlt, waren sich die 
Teilnehmer der vergangenen Bamberger BGE-Treffen einig, dass sie auf die Frage 
nach der Finanzierung auch mit konkreten Ansätzen antworten können wollen. Die 
Nürnberger Grundeinkommensinitiative hatte zu diesem Zweck bereits am 12. Juni 
Dr. André Presse zum Vortrag geladen. Presse, ursprünglich Bankkaufmann, 
promovierte an dem damals noch von Götz Werner geleiteten Interfakultativen 
Institut für Enterpreneurship (Unternehmertum) an der Universität Karlsruhe über 
die Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens und befasste sich 
insbesondere mit dem auch von Werner favorisierten Ansatz, das BGE über eine 
erhöhte Mehrwertsteuer (Konsumsteuer) zu finanzieren. Seine Arbeit steht im 
Internet zum kostenlosen Download zur Verfügung. Ein dem Nürnberger ähnlicher 
Vortrag ist auch auf youtube abrufbar. 

Maria, regelmäßig Gast und aktive Teilnehmerin bei unseren BamBGE-Treffen 
berichtete vom Vortrag Presses und knüpfte dabei gleich Kontakte zur Nürnberger 
Initiative. Folgende Kernthesen wurden herausgearbeitet – allerdings ohne dabei 
Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu erheben. 

• Eine höhere Mehrwertsteuer würde alle anderen Steuern ersetzen. Der Ansatz 
stellt also gleichzeitig eine radikale Vereinfachung des Steuerwesens dar. Eine 
Preissteigerung ist deswegen auszuschließen, weil Verkäufer im jetzigen System 
die zu zahlenden und dann wegfallenden Steuern in den Verkaufspreis 
einkalkulieren. 

• Eine nach Produktarten gestaffelte Konsumsteuer ist denkbar. So sind auch 
jetzt schon bestimmte Güter mit eigener Steuer über die Mehrwertsteuer hinaus 
belegt sind (z.B. Tabaksteuer, Treibstoff-Steuer etc.) 

• Der Wegfall von Steuern auf Erwerbsarbeit macht Schwarzarbeit unattraktiv, 
wenn die Existenzsicherung durch ein BGE gewährleistet ist und die 
Grundversorgung auf Krankenkassenbeiträge ausgedehnt wird (weil 
Sozialversicherungsbeiträge wegfallen und nicht mehr hinterzogen werden 



können). Stattdessen entstehen dann neue Möglichkeiten zur Gestaltung der 
Arbeitswelt. 

• Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt von den bisherigen 
19% würde 10 Euro Grundeinkommen pro Monat für 80 Millionen Deutsche 
bedeuten. Die sukzessive Erhöhung der Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger 
sukzessiver Minderung der Steuern auf Arbeit kann also dazu dienen, Schritt 
für Schritt ein Bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. 

 

 

2. Nächstes Treffen am 28. Juli 

 
Wann? Am Dienstag, den 28. Juli 2015 um 20:00 Uhr 
Wo? Im esg-Café, Markusplatz 1 in 96047 Bamberg 
 

Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/115473898793567/ 

 

Im letzten Treffen vor der Sommerpause beschäftigen wir uns mit dem Thema 
Regionalgeld. Schon bei unserem ersten Zusammenkommen – damals noch der 
Stammtisch im Café Müller – wurde mehrfach geäußert, dass es im Sinne des 
Transition-Gedanken “Einfach. Jetzt. Machen” spannend wäre, das 
Grundeinkommen über eine Komplementärwährung, wie es das Regionalgeld ist, 
selbst einzuführen. Nun ist diese Idee in der Grundeinkommensbewegung keine 
neue. Initiativen wie die in Lepizig (Linden-Taler) und am Bodensee (Bodensee-
Taler) machen das “Grundeinkommen von unten” vor. Denn das “Grundeinkommen 
von oben” über die verschiedenen politischen Instanzen einzuführen, scheint ein 
beschwerlicher Weg zu sein. Dass Regionalwährungen funktionieren können, zeigt 
insbesondere der Chiemgauer. Warum also nicht diesen Beispielen folgen? 

Wir werden Hintergründe und Grundzüge der Regionalgeldidee, sowie konkrete 
Beispiele in einem Impulsvortrag kennenlernen und anschließend darüber 
diskutieren. 

Eingeladen ist jede*r, die/der sich für dieses Thema interessiert und Lust hätte, 
Regionalgeld für Bamberg Wirklichkeit werden zu lassen. 

Dass es diesmal keine Terminumfrage via doodle gab, liegt übrigens daran, dass wir 
uns erstens selbstverständlich nach der Referentin richten müssen und zweitens 
die Auswahl an geeigneten Orten für eine solche Veranstaltung sehr begrenzt ist. 
Ich bitte um Verständnis und hoffe trotzdem, dass Ihr zahlreich erscheinend 
werdet. 

 

Wie es nach den Sommerferien weitergeht ist übrigens noch vollkommen offen. 
Eventuell finden wir im Anschluss an den inhaltlichen Teil des Treffens noch Zeit, 
Ideen zu sammeln und vielleicht doch noch einen Aktionskreis Grundeinkommen 
ins Leben zu rufen, wie ich ihn hier schon einmal vorgeschlagen hatte: 

https://bgeba.wordpress.com/2015/06/29/bamberger-aktionskreis-
grundeinkommen/  

 



3. Neues vom begehbar-Blog 

Startseite: www.bgeba.wordpress.com  

 

 

Grundeinkommen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf  

im Lehramts-Referendariat 

 

Mit BGE zu Work-Life-Balance und Humanisierung von 

Flexibilisierungszwängen 

 

In der Debatte über das Bedingungslose Grundeinkommen dominiert die 
Auseinandersetzung mit Arbeit und Berufswahl, Armut und Verteilung von 
materiellen Ressourcen. Selten – und wenn dann nur oberflächlich – wird der 
Aspekt Familie thematisiert. Dass dieser Lebensbereich ebenso Teil der 
Persönlichkeitsentfaltung ist wie der Beruf, wird – zumindest in meiner 
Wahrnehmung – häufig vernachlässigt. Für mich persönlich ist die Familie 
grundsätzlich, und aktuell ganz besonders, ein elementarer Bestandteil meiner 
Lebensqualität. Insbesondere dann, wenn ich es nebenbei noch schaffe, meinen 
verschiedenen anderen Tätigkeiten nachzugehen, ohne dass meine Frau und mein 
Sohn allzu sehr darunter leiden müssen. Dann spricht man wohl von „Work-Life-
Balance“. 

Dieses Gleichgewicht wird sich in nächster Zeit wohl grundlegend in Richtung 
„Work“ verschieben. Denn im September beginnt für mich das 
Lehramtsreferendariat – der Ausbildungsabschnitt, der durch ein enormes 
Arbeitspensum und hohen Leistungsdruck gekennzeichnet ist. Da muss die Familie 
zurück stecken. „Berufliche Notwendigkeit“ heißt das dann. Daher wurde in der 
Vergangenheit bei der Zuweisung zu Seminarstandorten stets auf die familiäre 
Situation Rücksicht genommen. Dies scheint in diesem Sommer jedoch anders 
gewesen zu sein. Das Staatsministerium verlangt höchste Flexibilität auch von 
jungen Eltern und zeigt keine Bereitschaft von seiner Entscheidung abzurücken. 
Ernsthafte Alternativen gibt es nicht. Ich habe die Wahl zwischen fast vollständigem 
Verzicht auf Lebensqualität mit der Familie und einer unsicheren 
Existenzgrundlage. Die beruflichen werden so zu existenziellen Notwendigkeiten. 
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen würde hingegen eine tatsächliche 
Wahlfreiheit schaffen: nehme ich diesen zeitlich begrenzten Verzicht auf 
Familienzeit in Kauf oder versuche ich mein Glück im nächsten Schul(halb)jahr 
erneut? Selbst ersteres würde mit Bedingungslosem Grundeinkommen eine weniger 
große Belastung darstellen… 

 
Online weiterlesen: https://bgeba.wordpress.com/2015/07/14/grundeinkommen-
und-vereinbarkeit-von-familie-und-beruf-im-lehramts-referendariat/#more-308 

 

  



4. Aktuelles und Zeitloses aus der BGE-Szene 

Aktuelles und Archiviertes stets unter: http://aktuelles.archiv-grundeinkommen.de/  

BGE-Termine deutschlandweit hier: https://www.grundeinkommen.de/termine  

 

• Woche des Grundeinkommens vom 14. bis 20. September 2015 

Alle Infos unter http://www.woche-des-grundeinkommens.eu/ 

• Essay über Pilotprojekte zum Grundeinkommen gewinnt bei weltweitem 

Wettbewerb den 2. Platz 

Essay in deutscher Fassung: 

https://www.grundeinkommen.de/19/06/2015/essay-ueber-pilotprojekte-
zum-grundeinkommen-gewinnt-bei-weltweitem-wettbewerb-den-2-platz.html 

Interview mit dem Verfasser Leon Schreiber: 

https://www.grundeinkommen.de/21/06/2015/grundeinkommen-als-
anfang-einer-revolution.html 

• In Kanada lief bereits in den 1970er-Jahren ein erfolgreiches BGE-

Projekt, das später leider in Vergessenheit geriet: 

http://motherboard.vice.com/de/read/die-stadt-des-kostenlosen-geldes-444  

• Finnlands neue Regierung sorgte mit der Ankündigung eines 

Grundeinkommensexperiments für Aufsehen  

…doch leider nicht bedingungslos, wie sich erst später herausstellte: 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-06/grundeinkommen-finnland-
modellversuch 

• Vielversprechender ist dagegen der Ansatz, den die niederländische 

Stadt Utrecht verfolgt: 900 Euro für jeden Sozialhilfeempfänger?! 

http://motherboard.vice.com/de/read/glueckliche-utrechter-bekommen-
bald-1300--grundeinkommen-statt-sozialhilfe-777 


