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Beiträge der MailingListe
„Debatte-Grundeinkommen“
vom Januar 2006 
From strompost at marcus-muehl.de  Sun Jan  1 17:54:41 2006
From: strompost at marcus-muehl.de (=?ISO-8859-1?Q?Marcus_M=FChl?=)
Date: Sun Jan  1 17:57:21 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?ISO-8859-1?Q?K=F6hler=2C_die_?=
	=?ISO-8859-1?Q?Linkspartei_und_das_Grundeinkommen?=
In-Reply-To: <20051231175212.71685.qmail@web26814.mail.ukl.yahoo.com>
References: <20051231175212.71685.qmail@web26814.mail.ukl.yahoo.com>
Message-ID: <43B80951.4050702@marcus-muehl.de>

Hallo an alle,

ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marcus Mühl, ich bin 19,
Schüler und komme aus Worms, Rheinland-Pfalz. Ich bin in der SPD und bei
den Jusos aktiv und seit einigen Wochen Mitglied des Netzwerks.

Ich nehme einfach mal an, dass wir uns duzen. Falls ihr das nicht wollt,
teilt mir das bitte mit.

Seit Köhlers Äußerungen wird hier ja über die neu entstandene Situation
diskutiert und ich habe ein paar Mails überflogen.

Der Vorwurf, dass Parteimitglieder immer im (w)irren Rahmen der
Parteigrenzen und -gesetze agieren, ist verständlich, sollte aber nicht
zu pauschalisiernd benutzt werden. Ich bin der lebende Beweis, dass es
auch anders geht. Wenn mir das Konzept oder die Idee einer anderen
Partei gefällt, dann habe ich nur selten Hemmungen, das auch zu sagen.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Einstellung kein Unikat bin.

Markus, du redest von Botschaftern in den Parteien. Nun, ich möchte so
ein Botschafter sein. Aber da ich mich erst seit kurzem mit dem BGE
beschäftige, bräuchte ich vermutlich noch ein wenig Zeit, um mich in das
Thema einzulesen. Dennoch: Falls das bislang nicht der Fall gewesen sein
sollte, dann gibt es ab jetzt einen Menschen, der das Thema
Grundeinkommen in die SPD und in den Juso-Verband tragen will.

Sind im Netzwerk eigentlich noch weitere Sozis aktiv?


Viele Grüße
Marcus


-- 
Internet: 	http://www.marcus-muehl.de  
Email: 		strompost at marcus-muehl.de


From psychopapst at gmx.de  Sun Jan  1 17:17:00 2006
From: psychopapst at gmx.de (Lasse Klopstein)
Date: Sun Jan  1 19:55:47 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]
	=?iso-8859-1?q?K=F6hlers_sozialer_Wandel_als_T=FCr=F6ffner_f=FCr_ein_GE?=
	=?iso-8859-1?q?_in_der?= Linkspartei
In-Reply-To: <244ea04658688f7eec7fb2992ceed8ab@gmx.de>
References: <688c86b853c6dc62e1e7e4616acc81c0@gmx.de>
	<20051230111958.15805gmx1@mp022.gmx.net>
	<244ea04658688f7eec7fb2992ceed8ab@gmx.de>
Message-ID: <200601011717.07260.psychopapst@gmx.de>

Am Freitag, 30. Dezember 2005 14:21 schrieb zippi:
>
> Trotzdem würde ich es begrüßen, wenn dass Netzwerk weiterhin
> parteiunabhängig auftritt und ein Konzept anbietet. Schon aus rein
> taktischen Gründen. Der letzte Wahlkampf hat gezeigt, dass alles was
> von der Linkspartei kommt sofort als unfinanzierbare Hirngespinste
> abgebügelt wird. Auch kann ich mir Lafontaine nur schwer als vehementen
> Verfechter eines BGE vorstellen. Aber gut, die Linke ist nicht
> Lafontaine.
>

Hallo allerseits

Natürlich muss das Netzwerk parteiunabhängig bleiben und versuchen die Idee in 
möglichst viele Parteien gleichzeitig zu tragen. Denn wenn eine Partei ein 
Monopol auf ein Thema hat, dann führt dies sehr schnell dazu, dass es nur 
noch halbherzig gemacht wird, weil "diejenigen die es wollen uns ja eh wählen 
müssen". Seht gut an dem Umgang der Grünen mit der Umweltpolitik zu sehen.

viele Grüße
Lasse
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : nicht verfügbar
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 189 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/2fcfc951/attachment.pgp" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/2fcfc951/attachment.pgp 

From eus at eusidee.de  Sun Jan  1 23:38:41 2006
From: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Sun Jan  1 23:40:15 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?B=FCrgerinitiative?=
Message-ID: <003401c60f24$37244140$7b9c07d5@Standard>

Liebe MitstreiterInnen,
wäre es nicht an der Zeit, eine Bürgerinitiative Grundeinkommen zu gründen? Sie müsste gemeinnützig konzipiert sein und parteiunabhängig arbeiten, aber auch Menschen in den Parteien überzeugen. Es wäre doch ein echtes Novum, eine Bürgerinitiative mit einem positiven Ziel. So nach dem Motto: "Grundeinkommen, ja bitte!".
Gern würde ich im Neuen Jahr daran mitarbeiten, wie auch an anderen Initiativen. Anbei Leserbrief im Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunzt. Die Redaktion titelte groß auf die Seite: Ein bedingsloses Grundeinkommen einführen.

Ein erfolgreiches Neues Jahr allen Freundinnen und Freunden des Bedingungslosen Grundeinkommens,
Ernst Ullrich Schultz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/4c507ad7/attachment-0001.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/4c507ad7/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Hinz und Kunzt.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 32289 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/4c507ad7/HinzundKunzt-0001.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060101/4c507ad7/HinzundKunzt-0001.pdf 

From Netzwerk_BGE at gmx.net  Mon Jan  2 09:01:31 2006
From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
Date: Mon Jan  2 20:53:48 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Wg: AW: AW: AW: AW: Neues Modell der
	Finanzierung des BGE
Message-ID: <20060102080142.818D2141EE@ilpostino.jpberlin.de>

Danke F. Hofmann,
 
zur weiteren Diskussion die Einstellung eines Mailwechsel, der über einen begrenzten Verteiler lief, an diesen - und auch an die "debatte-grundeinkommen" und die http://grundeinkommen.carookee.de" http://grundeinkommen.carookee.de  
 
Mit der Bitte um weitere Diskussion, speziell der Aussage: "Es wird exakt so viel ausgegeben, wie eingenommen wird" !  Wer kann hier mal eine Aussage dazu treffen, WIEVIEL + WO WAS eingenommen werden muss, damit ein armutsfestes BGE realisiert werden kann.
 
Peter Scharl
 
PS: Netzwerk_BGE at gmx.net ist NUR meine Mailadresse für die "debatte-grundeinkommen" !  Sonst privat  pscharl at web.de !
 
 
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Gesendet am: Montag, 02. Januar 2006 00:35
An: pscharl at web.de
Betreff: AW: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
 
Hallo Herr Scharl,
 
ich habe überhaupt kein Problem mit einer Veröffentlichung, auch dieser Zeilen nicht. Ich hatte nur Ihren Verteiler gewählt.
 
Ich habe aber schon ein Problem damit, dass TG ein politischer Wert ist. Für mich sind solche Werte Ausdruck von Willkür. Und Willkür lehne ich ab. Beispiel: Welches Argument spricht dafür oder dagegen, ein Tempolimit irgendwo nicht auf 100 km/h festzulegen, sondern auf 98 oder 104? Die runde Zahl 100 ist doch durch nichts zu begründen! Die anderen Werte sind doch vwrkehrstechnisch genau so wirksam, bzw. unwirksam. Genau so verhält es sich mit dem Streit um einen GE-Wert oder TG-Wert € 600, 700, 900, 1.000 u.s.w.. Kein Mensch kann absolut gültige Argumente für irgend eine Grenze finden! Das ist unmöglich!
 
Wenn ich aber sage: Es wird exakt so viel ausgegeben, wie eingenommen wird, dann ist die ganze Diskussion hinfällig. Dann ist sie der Willkür entzogen. Dann gibt es keine Irrtümer mehr. Dann gilt eine Regel, ein Gesetz, eine abstrakt-generelle Norm. Dann hat die Regel einen Sinn, dann gibt es auch keinen Glauben und keine Meinungen mehr, also auch keinen Streit über die Höhe. In diesem Bereich ist die Geschichte der Politik entzogen. Die Politik entscheidet nur, ob die Regel eingeführt wird, ob BGE eingeführt wird. Das ist ein sinnvoller Streit, der auch demokratisch entschieden werden kann und der umso leichter zu entscheiden ist, je leichter die Menschen die Regel verstehen.
 
Florian Hoffmann
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: pscharl at web.de [mailto:pscharl at web.de]
Gesendet: Sonntag, 1. Januar 2006 23:06
An: Florian Hoffmann
Betreff: Wg: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE


Hallo Herr Hofmann,
 
sie schickten Ihr Mail NICHT an die Mailingliste. Deshalb die Frage, darf ich dieses Mail  in die Mailingliste "debatte-grundeinkommen" einstellen?
 
Ich hatte mich vor ein paar Monaten mit einigen anderen gewehrt, dass die vorhandene "offene" FORUMs-Plattform  http://grundeinkommen.carookee.de" http://grundeinkommen.carookee.de / eingestellt wird. Sie ist nach wie vor OFFEN (momentan etwas  "ruhig" ;-), und könnte für die Diskussion der unterschiedlichsten Diskussionsbereiche verwendet werden.  Auch mit dem Eingrenzen von verschiedenen Bereichen für bestimmte Diskutanten (durch Zugangsberechtigungen). Ich bin bei Carookee jetzt der Admin dieses FORUMs und könnte gerne die Anpassung und Verwaltung der Bereiche machen.  
 
Zum Thema TransferGrenze (TG):  JA, die Höhe einer TG ist ein politischer Wert!  Er MUSS politisch entschieden werden.  Aber m.E. wird eine Finanzierung ohne TG und einer BGE-Ausgleichs-Abgabe bis zur TG durch ALLE Einkommen nicht möglich sein.
 
Freundliche Grüße
 
Peter Scharl
 
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Gesendet am: Sonntag, 01. Januar 2006 20:19
An: pscharl at web.de
CC: A.Franzmann at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Andreas Franzmann); A.Jansen at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Axel Jansen); S.Heckel at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Stefan Heckel); S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de (Sascha Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung); TLoer at t-online.de; coffe at sowi.hu-berlin.de (Claus Offe); eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz); glueck-gross at t-online.de; helmut.pelzer at uni-ulm.de (Helmut. Pelzer); matthias.dilthey at psgd.info (Matthias Dilthey); michael.opielka at fh-jena.de (Michael Opielka); nidulus at web.de (Wilhelm Nestle); ralph.welter at t-online.de (Ralph Welter); reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker); schumacher.marburg at freenet.de (Werner Schumacher); u.fischer at wiso.uni-dortmund.de (Ute Fischer); vossp at tdcadsl.dk (Peter Voss)
Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
 
Hallo Herr Scharl,
 
vielen Dank für Ihre Zeilen. Dazu ein paar kleine Bemerkungen:
 
1. Den Begriff Solidar-Abgabe finde ich für das BGE auf der Finanzierungsseite den absolut passenden Begriff.
 
2. Mit dem Transfergrenzenmodell habe ich Probleme, da auch eine Transfergrenze nirgendwo zur Bedingung werden darf! (Diskussion angestrebt)
 
3. Was die Organisation einer Plattform anlangt, so wollte ich sie nicht auf die Diskussion der Finanzierung beschränkt wissen. Ich sehe vielmehr, dass das bestehende "Netzwerk" generell viele "Key-Player" nicht mit einschließt. Eine Integration aller Kräfte sollte die Schlagkraft erhöhen!
 
Gerne schließe ich mich Ihren Guten Wünschen für das Neue Jahr 2006 an, insbesondere was das BGE angeht!
 
Florian Hoffmann
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: pscharl at web.de [mailto:pscharl at web.de]
Gesendet: Mittwoch, 28. Dezember 2005 13:43
An: florian.hoffmann at intereasy.de
Cc: Andreas Franzmann; Axel Jansen; Stefan Heckel; Sascha Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung; TLoer at t-online.de; Claus Offe; Ernst Ullrich Schultz; glueck-gross at t-online.de; Helmut. Pelzer; Matthias Dilthey; Michael Opielka; Wilhelm Nestle; Peter Scharl; Ralph Welter; Reimund Acker; Werner Schumacher; Ute Fischer; Peter Voss
Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE


Hallo Herr Hoffmann,
 
im Transfergrenzenmodell von Prof. Pelzer, erarbeitet im Arbeitskreis Grundeinkommen beim "forschenden Lernen" an der Uni Ulm,  und den zusätzlichen Arbeiten ("Brainstorming" und "Gehalts-Abrechnungen", siehe *) dazu von E.Gross und mir, haben wir sowohl die früher von Prof. Pelzer so genannte "Basissteuer I" in "BGE-Ausgleichsabgabe" umbenannt, wie auch das zusätzliche Finanzierungsinstrument (früher bei Prof. Pelzer "Basissteuer II") in "Solidar-Abgabe".  Das hat denselben Grund aus dem Sie heraus für das BGE eine "Körperschaft des öffentlichen Rechts" andenken!
 
Aus bitterer Erfahrung der Bürger heraus mit den "staatlichen" Systemen für Renten und Gesundheit, die von den jeweils Regierenden meist schamlos ausgeplündert wurden und immer noch werden, MUSS ein BGE vor solchen Zugriffen absolut sicher sein!  Deshalb die Bitte an ALLE, bei Finanzierungsmodellen den Begriff "Steuer" möglichst zu vermeiden. Ein Teil der Finanzierung wird wohl über Steuern kommen müssen, aber auch dieser Teil darf nach dem Input in das BGE-System nicht mehr der Willkür der Regierenden ausgesetzt sein!
 
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es SEHR sinnvoll wäre, wenn DIE Leute die sich ernsthaft mit der Finanzierbarkeit eines BGE auseinandersetzen, sich in einer spezielle Plattform organiseren. Das sollte m.E. aber durchaus innerhalb des "Netzwerk Grundeinkommen" geschehen!  Ich bin hier zu JEDER Form von Unterstützung bereit!
 
Ich sehe das "Netzwerk" als SowohlAlsAuch- Organisation an!  Ich kann damit leben, dass es hier sowohl den auf zeit gewählten Overhead (SprecherInnen) bibt, wie auch die "Sammelstelle(n)", wie  z.B. http://www.Archiv-Grundeinkommen.de" http://www.Archiv-Grundeinkommen.de , auch die Betroffenen, die sich über politische Forderungen Luft machen müssen, aber auch verschiedene Plattformen die sich mit Einzelthemen befassen! 
 
Ich nehme in Ihren Verteiler auch noch das Ehepaar Glück-Gross auf, die in der Ulmer Guppe sehr aktiv als "KeyPlaner" (diesen Ausdruck von Ihnen finde ich sehr gelungen ;-)) mitarbeiten. Erhard Gross ist Steuerberater und kennt die Problematik aus allen Einkommensbereichen heraus.
 
Ich freue mich SEHR über Ihre Aktivitäten!
 
Ihnen und allen in der Cc  einen "guten Rutsch" (ohne auszurutschen ;-)) und uns ALLEN ein erfolgreiches Jahr 2006!
 
Peter Scharl
 
An der Schule 6
87700 Memmingen
Tel. 08331 / 610 83
Fax: 08331 / 764 861 
web.de-Fax+Voice-Box: 01212 / 605 101 942 (erzeugt PDF-Dateien!)
mailto:pscharl at web.de  
 
*) Der momentan intern letzte Stand (2 EXCEL mit der Endung ...V2, upgeloadet am 25.12.05) ist für die "Insider" zu finden unter 
http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de/" http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de/  >>> Dateien >>> 1. Präsentations.... - 
Wenn von Prof. Pelzer die letzten Tabellenkorrekturen und ein Text zu dieser €-Version vorliegen, wird es eine PDF-Datei von ca. 30 Seiten dazu geben, die dann für die Veröffentlichung gedacht ist. Bitte mit der vorliegenden Version noch nicht öffentlich umgehen!
 
 ***********************
 
----- Ursprüngliche Nachricht -----
Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Gesendet am: Mittwoch, 28. Dezember 2005 11:07
An: TLoer at t-online.de
CC: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de (Debatte Grundeinkommen); A.Franzmann at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Andreas Franzmann); A.Jansen at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Axel Jansen); coffe at sowi.hu-berlin.de (Claus Offe); eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz); helmut.pelzer at uni-ulm.de (Helmut. Pelzer); matthias.dilthey at psgd.info (Matthias Dilthey); michael.opielka at fh-jena.de (Michael Opielka); pscharl at web.de (Peter Scharl); vossp at tdcadsl.dk (Peter Voss); ralph.welter at t-online.de (Ralph Welter); reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker); S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de (Sascha Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung); S.Heckel at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Stefan Heckel); u.fischer at wiso.uni-dortmund.de (Ute Fischer); schumacher.marburg at freenet.de (Werner Schumacher); nidulus at web.de (Wilhelm Nestle)
Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
 
 
 
Lieber Herr Loer,
 
vielen Dank für Ihre Anmerkungen, die teilweise doch sehr, sehr positiv waren. Also kämpfen wir zusammen:
 
Nur eine kurze Anmerkung in der Sache: Mit meiner "Gleichstellung" wollen Sie nicht mitgehen:
 
"Beginnen wir wieder beim letzten Satz: Mit dem BGE stellt sich der Bürger nicht dem Staat gleich, denn der Bürger ist immer schon Kern der Vergemeinschaftung, die sich im Staat eine verfasste Organisation gegeben hat. Das BGE lässt dies deutlich werden. Entsprechend hat nicht der Staat Wünsche, die denen der Bürger entgegenstehen. Im Staat handeln die Bürger durch ihre Organe als Gemeinschaft; und wenn sie nicht wollen, was ihre gegenwärtigen Repräsentanten in den Organen tun, dann sind allein sie selbst schuld, wenn sie das nicht – durch Abwahl, Neuwahl etc. ändern. Die Steuereinnahmen sind die Steuereinnahmen der politischen Gemeinschaft, die damit auch die Organe ihrer verfassten Organisation finanziert. Der Staat ist nichts, was nicht die Bürger wollen, dass er ist."
 
Mein Vorschlag dazu wäre, das Thema in eine separate Diskussion mit einem Staatsrechtler und einem "Staatsphilosophen" zu packen. Ich sehe als Jurist die "Körperschaft des öffentlichen Rechts" als eigenständig handelndes Subjekt, vergleichbar einer Aktiengesellschaft. Natürlich ist letztlich alles vom Aktionär und seinem Willen abhängig. Aber die Aktionäre handeln nicht. Meine momentane Richtung dazu wäre: Für mich sind Staat und Aktiengesellschaft "Wesen" eigener Art. Und wenn also der Bürger in Rahmen außerhalb des Staatsetats in der Solidar-Gemeinschaft des BGE seine ureigenen Einnahmen erzielt, dann hat er eine Art eigener Steuersouveränität - genau wie der Staat selbst. (Vielleicht nur eine philosophische Frage?)
 
Jetzt etwas Organisatorisches:
 
Innerhalb weniger Wochen ist es mir (dank Internet) gelungen, mir einen ziemlich guten Überblick über die Struktur und die Komponenten der "Bewegung" einen Überblick zu verschaffen. Die Key-Player finden Sie fast alle im Verteiler. Es handelt sich dabei vielfach um eigenständige Denker, aber auch um Initiatoren von Parteien, um Beobachter spezieller Entwicklungen. etc.. Aufgefallen ist mir, dass viele parallel mit denselben Argumenten in dieselbe Richtung arbeiten. Man hat aber manchmal den Eindruck, dass ihre Initiativen verpuffen, dass die Gedanken einfach im Raum stehen bleiben und nicht multipliziert werden. Dennoch sollte man überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, die Kräfte zu bündeln. Über die Form müßte man diskutieren. Vielleicht ein Verband, vielleicht ein Syposium und hinterher ein Buch herausgeben, vielleicht nur (noch) eine Plattform, vielleicht nur ein gemeinsames Treffen. 
 
Vielleicht bin ich noch nicht lange genug in der Szene, als dass ich das gut genug beurteilen kann? Vielleicht geht es auch garnicht, weil viele eigenständige Köpfe Teile ihrer eigenständigen Konzepte nicht aufgeben wollen.
 
Was denken Sie dazu?
 
Nachweihnachtliche Grüße
Florian Hoffmann
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: TLoer at t-online.de [mailto:TLoer at t-online.de]
Gesendet: Dienstag, 27. Dezember 2005 23:07
An: Florian Hoffmann
Cc: Debatte Grundeinkommen; Andreas Franzmann; Axel Jansen; Claus Offe; Ernst Ullrich Schultz; Helmut. Pelzer; Matthias Dilthey; Michael Opielka; Peter Scharl; Peter Voss; Ralph Welter; Reimund Acker; Sascha Liebermann (Freiheit statt Vollbeschäftigung); Stefan Heckel; Ute Fischer; Werner Schumacher; Wilhelm Nestle
Betreff: Re: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE


Lieber Herr Hoffmann, 


auch zu Ihren weiteren Anmerkungen rasch einige Bemerkungen:


Ein wichtiges Zauberwort der Produktgestaltung heißt: K.I.S.S.! Keep it simple and stupid!


Politische Öffentlichkeit und der Markt sind nicht dasselbe, gleichwohl gibt es Parallelen; diese aufnehmend bezweifle ich, dass auf dem Markt die Unterschätzung der Kunden, die im "stupid" (nicht im "simple") steckt, wirklich funktioniert. Man muss überzeugend zeigen, dass ein Produkt die Lösung für ein Handlungsproblem darstellt, dass der potenzielle Kunde (spätestens seit er die Lösung kennt) hat; man muss überzeugend zeigen, dass ein politischer Vorschlag die Lösung für ein Handlungsproblem darstellt, dass die politische Gemeinschaft hat; und man muss dabei auch das Handlungsproblem deutlich werden lassen. Dies muss so "simple" wie möglich, aber auch so kompliziert wie nötig geschehen – niemals aber "stupid"; dies nämlich würde die Bürger, die zu überzeugen, und das heißt eben: sie als Bürger zu würdigen, gleich wieder zu manipulierbarem Stimmvieh entwürdigen.


Die von mir gestellte Grundfrage lautet doch: Wem gehört das Geld, wem gehören die "Steuereinnahmen"? Gehört das Geld dem Staat, dann verfolgt der damit seine Ziele. Gehört es dem Bürger, sind es "Bürgereinnahmen" oder ist es "Bürgereinkommen", dann verfolgt der Bürger damit seine Ziele!


Zur Erläuterung: Bisher ist es so, dass der Staat sagt: Ich habe viel Geld und erfülle damit meine Wünsche, finanziere damit z. B. meine Armee. Wenn Du Bürger Deine Wünsche erfüllen willst, dann mußt Du mir Panzer bauen, o. ä., dann gebe ich das Geld an Dich weiter, und dann kannst Du Dir damit Deine Wünsche erfüllen. Das ist das Prinzip der Gegenleistung (Das aber nur für den Bürger gilt - der Staat bekommt sein Geld ohne Gegenleistung!)


Mit dem BGE stellt sich der Bürger (nach meinem Modell) dem Staat gleich.


Beginnen wir wieder beim letzten Satz: Mit dem BGE stellt sich der Bürger nicht dem Staat gleich, denn der Bürger ist immer schon Kern der Vergemeinschaftung, die sich im Staat eine verfasste Organisation gegeben hat. Das BGE lässt dies deutlich werden. Entsprechend hat nicht der Staat Wünsche, die denen der Bürger entgegenstehen. Im Staat handeln die Bürger durch ihre Organe als Gemeinschaft; und wenn sie nicht wollen, was ihre gegenwärtigen Repräsentanten in den Organen tun, dann sind allein sie selbst schuld, wenn sie das nicht – durch Abwahl, Neuwahl etc. ändern. Die Steuereinnahmen sind die Steuereinnahmen der politischen Gemeinschaft, die damit auch die Organe ihrer verfassten Organisation finanziert. Der Staat ist nichts, was nicht die Bürger wollen, dass er ist.


die Befreiung von der Gängelung durch den Staat


ist insofern also nichts anderes als die gut-kantische Befreiung von der Gängelung durch sich selbst.


Gerne streite ich auch in Zukunft mit Ihnen zusammen für das BGE!




Gern schließe ich mich Ihrem Wunsch an und wiederhole aus der vorhergehenden E-Mail:
Das Beste Ihnen und dem gemeinsamen Streit für ein bedingungsloses Grundeinkommen im neuen Jahr
Ihr Thomas Loer
-----------------------------------------------------------
Dr. Thomas Loer
Wacholderweg 27
D-59192 Overberge
Tel.: (0 23 07) 98 45 64
Fax.: (0 23 07) 98 45 65
t.loer at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de
http://www.FreiheitStattVollbeschaeftigung.de" http://www.FreiheitStattVollbeschaeftigung.de 


 
 
 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060102/4b904877/attachment-0001.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060102/4b904877/attachment-0001.html 

From wild.matthias at web.de  Mon Jan  2 20:28:35 2006
From: wild.matthias at web.de (Matthias Wild)
Date: Mon Jan  2 20:53:52 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]
	=?iso-8859-1?q?B=FCrgerinitiative=3A_Gr?=
	=?iso-8859-1?q?=FCndungen_unterst=FCtzen?=
Message-ID: <1206730681@web.de>

Hallo Zusammen,

Die Idee von Ernst Ullrich ist prinzipiell richtig, aber die Frage ist, was diese neue STruktur leisten könnte, was das Netzwerk nicht schon leistet. (keine rethorische Frage!)

EINE Büini agiert ja meist lokal, es müssten also eher MEHRERE Büinis im ganzen Land entstehen (20-100), damit das einen relevanten politischen Effekt hat.   Anstatt Strukturen zu gründen (die dann schlimmstenfalls eh nur brachliegen), müssen die Voraussetzung für konkretes Engagement und Aktivismus geschaffen werden.  Denn daran mangelt es chronisch.

Meine Idee dazu ist, dass das Netzwerk gezielt Interessenten und Sympathisanten bei der Gründung von lokalen Büinis/Aktionsgruppen unterstützt.
Dazu müsste das NGE entsprechende Materialien  zur Verfügung stellen (Flyer, Folder, Banner, Texte, evtl. Zeitung), bzw.  Aktionsmodule (für "events" ala attac) und sonstige Hilfsmittel ausleihen.
 Außerdem müssten die Leute für die öffentl. Auseinandersetzung fit gemacht werden, so sie es noch nicht sind (inhaltl. Argumentationsstrategien, Rethorik-basics, Tipps und Tricks)

Ich stelle mir da eine Art Aktionspaket vor,  welches die Interessenten zugeschickt bekommen, um fürs BGE die WErbetrommel zu rühren.
Aus Erfahrung weiß ich, dass Aktionen meist mind. doppelt soviel Vorbereitungszeit wie Aktionszeit brauchen. Die Vorbereitung ist das eigentlich Anstrengende, die "Arbeit" auf der Straße macht ja dann oft sogar Spaß!
Um die Hemmschwelle der Sympis  für konkrete Aktionen möglichst niedrig zu hängen, müsste also solch ein fertiges Paket geschnürt werden, was den ganzen lästigen Orgakram minimiert. 
Jeder Sympi muss sich zwei KumpelInnens schnappen können und ab in die Fußgängerzone!

Was meint ihr dazu?? (Lasst mich raten, zuwenig Kohle -> Fundraising, Spendenaktion?)


Liebe Grüße
Matthias  

--------------------------------------------------------------------------
PS:
Kennt ihr schon THE CORPORATION?  Nein? Dann wird´s Zeit!

Der Dokumentarfilm "The Corporation" gibt Aufschluss über den Charakter und den Aufstieg der wichtigsten Institutionen unserer Zeit, der Konzerne. Ausschnitte aus Popkultur, Fernsehnachrichten und Firmenpropaganda dokumentieren, in welchem Maße die Konzerne Einfluss auf unser Leben nehmen.  WEr diesen Film gesehen hat, wird automatisch zum Kapitalismuskritiker.

Muss man gesehen haben.
"Fünf Sterne. Einer der Dokumentarfilme der letzten 100 Jahre, die man gesehen haben muss."          Seattle Times

Eine provokante Dokumentation.
"Eine provokante, unterhaltsame und streckenweise beängstigende Dokumentation."
Indiewire
 
Pflicht für jeden Erdbewohner.
"Vier Sterne. Wunderbar gemacht ... Packend. Diese Dokumentation sollte Pflicht für jeden Bewohner dieser Erde sein."        Movie Show
 
"Wird jeden berühren, der noch über einen Rest von Gewissen verfügt,... Sehen Sie selbst und sagen Sie es weiter."    San Francisco Examiner


Politische Aufklärung und Unterhaltung zusammen, unverzichtbar zur Politisierung (wenn auch nicht unbedingt BGE-spezifisch)!
Die 15 € sind gut investiert.
Vertrieb:  http://www.zweitausendeins.de" http://www.zweitausendeins.de  

______________________________________________________________
Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193" http://f.web.de/?mc=021193 


From kmohr at gwdg.de  Mon Jan  2 21:53:50 2006
From: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Jan  2 21:54:05 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?windows-1252?Q?B=FCrgerinitiative?=
	=?windows-1252?Q?=3A_Gr=FCndungen_unterst=FCtzen?=
In-Reply-To: <1206730681@web.de>
References: <1206730681@web.de>
Message-ID: <43B992DE.5050108@gwdg.de>

Lieber Matthias Wild,
hallo alle zusammen,

erstmal alles Gute für's neue Jahr!

Die Ideen von Matthias finde ich sehr gut und werde anregen, auf der 
nächsten SprecherInnenkreissitzung darüber zu sprechen, was wir in 
dieser Richtung unternehmen können. Allerdings bitte ich Euch zu 
berücksichtigen, dass wir SprecherInnen die Arbeit für das Netzwerk alle 
ehrenamtlich neben teilweise sehr einnehmenden anderen Tätigkeiten 
machen. Unsere Kapazitäten sind also nicht nur, was das Geld angeht 
recht begrenzt sind.

Beste Grüße,
Katrin Mohr


>Die Idee von Ernst Ullrich ist prinzipiell richtig, aber die Frage ist, was diese neue STruktur leisten könnte, was das Netzwerk nicht schon leistet. (keine rethorische Frage!)
>
>EINE Büini agiert ja meist lokal, es müssten also eher MEHRERE Büinis im ganzen Land entstehen (20-100), damit das einen relevanten politischen Effekt hat.   Anstatt Strukturen zu gründen (die dann schlimmstenfalls eh nur brachliegen), müssen die Voraussetzung für konkretes Engagement und Aktivismus geschaffen werden.  Denn daran mangelt es chronisch.
>
>Meine Idee dazu ist, dass das Netzwerk gezielt Interessenten und Sympathisanten bei der Gründung von lokalen Büinis/Aktionsgruppen unterstützt.
>Dazu müsste das NGE entsprechende Materialien  zur Verfügung stellen (Flyer, Folder, Banner, Texte, evtl. Zeitung), bzw.  Aktionsmodule (für "events" ala attac) und sonstige Hilfsmittel ausleihen.
> Außerdem müssten die Leute für die öffentl. Auseinandersetzung fit gemacht werden, so sie es noch nicht sind (inhaltl. Argumentationsstrategien, Rethorik-basics, Tipps und Tricks)
>
>Ich stelle mir da eine Art Aktionspaket vor,  welches die Interessenten zugeschickt bekommen, um fürs BGE die WErbetrommel zu rühren.
>Aus Erfahrung weiß ich, dass Aktionen meist mind. doppelt soviel Vorbereitungszeit wie Aktionszeit brauchen. Die Vorbereitung ist das eigentlich Anstrengende, die "Arbeit" auf der Straße macht ja dann oft sogar Spaß!
>Um die Hemmschwelle der Sympis  für konkrete Aktionen möglichst niedrig zu hängen, müsste also solch ein fertiges Paket geschnürt werden, was den ganzen lästigen Orgakram minimiert. 
>Jeder Sympi muss sich zwei KumpelInnens schnappen können und ab in die Fußgängerzone!
>
>Was meint ihr dazu?? (Lasst mich raten, zuwenig Kohle -> Fundraising, Spendenaktion?)
>
>
>Liebe Grüße
>Matthias  
>
>--------------------------------------------------------------------------
>PS:
>Kennt ihr schon THE CORPORATION?  Nein? Dann wird´s Zeit!
>
>Der Dokumentarfilm "The Corporation" gibt Aufschluss über den Charakter und den Aufstieg der wichtigsten Institutionen unserer Zeit, der Konzerne. Ausschnitte aus Popkultur, Fernsehnachrichten und Firmenpropaganda dokumentieren, in welchem Maße die Konzerne Einfluss auf unser Leben nehmen.  WEr diesen Film gesehen hat, wird automatisch zum Kapitalismuskritiker.
>
>Muss man gesehen haben.
>"Fünf Sterne. Einer der Dokumentarfilme der letzten 100 Jahre, die man gesehen haben muss."          Seattle Times
>
>Eine provokante Dokumentation.
>"Eine provokante, unterhaltsame und streckenweise beängstigende Dokumentation."
>Indiewire
> 
>Pflicht für jeden Erdbewohner.
>"Vier Sterne. Wunderbar gemacht ... Packend. Diese Dokumentation sollte Pflicht für jeden Bewohner dieser Erde sein."        Movie Show
> 
>"Wird jeden berühren, der noch über einen Rest von Gewissen verfügt,... Sehen Sie selbst und sagen Sie es weiter."    San Francisco Examiner
>
>
>Politische Aufklärung und Unterhaltung zusammen, unverzichtbar zur Politisierung (wenn auch nicht unbedingt BGE-spezifisch)!
>Die 15 ? sind gut investiert.
>Vertrieb:  www.zweitausendeins.de" www.zweitausendeins.de 
>
>______________________________________________________________
>Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
>Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193" http://f.web.de/?mc=021193 
>
>_______________________________________________
>Debatte-grundeinkommen Mailingliste
>JPBerlin - Politischer Provider
>Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen" http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen   
>
>.
>
>  
>

-- 
Katrin Mohr (Dipl. Soz.)
Doktorandin am Graduiertenkolleg
?Die Zukunft des Europäischen Sozialmodells?
Universität Göttingen
kmohr at gwdg.de
http://www.uni-goettingen.de/de/sh/3567.html" http://www.uni-goettingen.de/de/sh/3567.html 

Adalbertstr. 20
10997 Berlin
Tel.: +49/(0)30/616 52 633 



From florian.hoffmann at intereasy.de  Tue Jan  3 10:02:19 2006
From: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Date: Tue Jan  3 10:17:25 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte-grundeinkommen
	Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 4
In-Reply-To: <20060102195350.E6CA514315@ilpostino.jpberlin.de>
Message-ID: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEEEMMEFAA.florian.hoffmann@intereasy.de>


Lieber Leser,

ich darf mir erlauben, zu der gestellten Frage auch selbst zu antworten:

Mein Aussage, "es wird exakt so viel ausgegeben, wie eingenommen wird" soll
inhaltlich bedeuten: Es wird genau so viel an Grundeinkommen
(Transfer-Einkommen) ausgeschüttet, wie an Solidar-Abgabe eingenommen wird.
Ein solches Konzept verhindert schon die Frage nach der "richtigen" oder
auch "armutsfesten" Höhe des BGE. Es orientiert sich alleine an den
Einnahmen aus der Solidar-Abgabe (könnten beispielweise die gesamten
Einnahmen des Staates aus der Einkommensteuer sein, d. h. Einkommensteuer =
Solidar-Abgabe).

Ich glaube auch nicht, dass man überhaupt über die Höhe des auszuzahlenden
BGE vernünftig streiten kann, weil schon drastische regionale Unterschiede
im Preis-Niveau (z. B. zwischen dem Thüringer Wald und dem Voralpenland)
jede Diskussion irrational macht. Noch drastischer wird es, wenn man über
den deutschen Tellerrand hinausschaut und einen inner-europäischen Vergleich
anstellt (z. B. zwischen Paris und Prag), wo der Faktor für "armutsfestes"
Einkommen bei zehn bis zwanzig liegt.

Deshalb ist der Einstieg die Finanzierungsseite: Dann wird
politisch/demokratisch darüber entschieden, welche Steuer und in welcher
Höhe (Prozent) und zu Beginn: welcher Anteil an den Einnahmen, als
Grundeinkommen an alle ausgeschüttet werden soll. Daraus ergibt sich ein
Geldfluss, der bei den Menschen eine Veränderung in der Einstellung und in
ihrem Verhalten bewirkt. Das betrifft zum einen ihr persönliches Verhalten,
d. h. sie werden sich schon bei geringen Beträgen freier fühlen (z. B. weil
sie nicht mehr wegen jedem Furz zum Sozialamt oder zum Arbeitsamt rennen
müssen), bei wachsenden monatlichen Beträgen noch freier, emanzipierter.

Und sie werden ihr Wahlverhalten ändern: Solange ihre Einnahmen mit
wachsender Steuerlast mehrheitlich stärker steigen, als ihre persönliche
Steuerbelastung, werden sie sich für eine Erhöhung des (einheitlichen)
Steuersatzes entscheiden. Danach dagegen (d. h. der Steuersatz bleibt
gleich), so dass es am Ende zu einem Gleichgewicht kommt, ausgerichtet an
der Transfergrenze, mit Tendenz zu einer Art gesamtgesellschaftlichem
Wohlfahrtsmaximum.

Letztes Argument: Wenn man von der Finanzierungsseite ausgeht, muß politisch
der regionale Geltungsbereich des BGE erörtert und entschieden werden.
Innerhalb der festgelegten Region (Deutschland? Europa? Norden? Süden?)
nivellieren sich im Laufe der Zeit über das wachsende Grundeinkommen die
durchschnittlichen Einkommen im unteren Bereich nach oben.

Für politische Entscheidungen bleibt also genug Raum.

Florian Hoffmann


> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: debatte-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de
> [mailto:debatte-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de]Im
> Auftrag von debatte-grundeinkommen-request at listen.grundeinkommen.de
> Gesendet: Montag, 2. Januar 2006 20:54
> An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> Betreff: Debatte-grundeinkommen Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 4
>
>
> Um e-Mails an die Liste Debatte-grundeinkommen zu schicken, nutzen Sie
> bitte die Adresse
>
> 	debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
>
> Um sich via Web von der Liste zu entfernen oder draufzusetzen:
>
> 	http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen" http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 
>
> oder, via Email, schicken Sie eine Email mit dem Wort 'help' in
> Subject/Betreff oder im Text an
>
> 	debatte-grundeinkommen-request at listen.grundeinkommen.de
>
> Sie koennen den Listenverwalter dieser Liste unter der Adresse
>
> 	debatte-grundeinkommen-owner at listen.grundeinkommen.de
>
> erreichen
>
> Wenn Sie antworten, bitte editieren Sie die Subject/Betreff auf einen
> sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of
> Debatte-grundeinkommen digest..."
>
>
> Meldungen des Tages:
>
>    1. Wg: AW: AW: AW: AW: Neues Modell der	Finanzierung des BGE
>       (Netzwerk_BGE)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Mon, 2 Jan 2006 09:01:31 +0100
> From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
> Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Wg: AW: AW: AW: AW: Neues Modell der
> 	Finanzierung des BGE
> To: Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> Cc: Andreas Franzmann
> 	<A.Franzmann at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de>,
> Michael Opielka
> 	<michael.opielka at fh-jena.de>,	Werner Schumacher
> 	<schumacher.marburg at freenet.de>,	TLoer at t-online.de,
> Matthias Dilthey
> 	<matthias.dilthey at psgd.info>,	Peter Voss
> <vossp at tdcadsl.dk>,	Stefan
> 	Heckel <S.Heckel at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de>,	Ute Fischer
> 	<u.fischer at wiso.uni-dortmund.de>, Sascha Liebermann Freiheit statt
> 	Vollbeschäftigung
> <S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de>,
> 	Claus Offe <coffe at sowi.hu-berlin.de>,	Ralph Welter
> 	<ralph.welter at t-online.de>,	Axel Jansen
> 	<A.Jansen at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de>,	"Helmut. Pelzer"
> 	<helmut.pelzer at uni-ulm.de>
> Message-ID: <20060102080142.818D2141EE at ilpostino.jpberlin.de>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
> Danke F. Hofmann,
>
> zur weiteren Diskussion die Einstellung eines Mailwechsel, der
> über einen begrenzten Verteiler lief, an diesen - und auch an die
> "debatte-grundeinkommen" und die http://grundeinkommen.carookee.de" http://grundeinkommen.carookee.de 
>
> Mit der Bitte um weitere Diskussion, speziell der Aussage: "Es
> wird exakt so viel ausgegeben, wie eingenommen wird" !  Wer kann
> hier mal eine Aussage dazu treffen, WIEVIEL + WO WAS eingenommen
> werden muss, damit ein armutsfestes BGE realisiert werden kann.
>
> Peter Scharl
>
> PS: Netzwerk_BGE at gmx.net ist NUR meine Mailadresse für die
> "debatte-grundeinkommen" !  Sonst privat  pscharl at web.de !
>
>
> ----- Ursprüngliche Nachricht -----
> Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
> Gesendet am: Montag, 02. Januar 2006 00:35
> An: pscharl at web.de
> Betreff: AW: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
> Hallo Herr Scharl,
>
> ich habe überhaupt kein Problem mit einer Veröffentlichung, auch
> dieser Zeilen nicht. Ich hatte nur Ihren Verteiler gewählt.
>
> Ich habe aber schon ein Problem damit, dass TG ein politischer
> Wert ist. Für mich sind solche Werte Ausdruck von Willkür. Und
> Willkür lehne ich ab. Beispiel: Welches Argument spricht dafür
> oder dagegen, ein Tempolimit irgendwo nicht auf 100 km/h
> festzulegen, sondern auf 98 oder 104? Die runde Zahl 100 ist doch
> durch nichts zu begründen! Die anderen Werte sind doch
> vwrkehrstechnisch genau so wirksam, bzw. unwirksam. Genau so
> verhält es sich mit dem Streit um einen GE-Wert oder TG-Wert €
> 600, 700, 900, 1.000 u.s.w.. Kein Mensch kann absolut gültige
> Argumente für irgend eine Grenze finden! Das ist unmöglich!
>
> Wenn ich aber sage: Es wird exakt so viel ausgegeben, wie
> eingenommen wird, dann ist die ganze Diskussion hinfällig. Dann
> ist sie der Willkür entzogen. Dann gibt es keine Irrtümer mehr.
> Dann gilt eine Regel, ein Gesetz, eine abstrakt-generelle Norm.
> Dann hat die Regel einen Sinn, dann gibt es auch keinen Glauben
> und keine Meinungen mehr, also auch keinen Streit über die Höhe.
> In diesem Bereich ist die Geschichte der Politik entzogen. Die
> Politik entscheidet nur, ob die Regel eingeführt wird, ob BGE
> eingeführt wird. Das ist ein sinnvoller Streit, der auch
> demokratisch entschieden werden kann und der umso leichter zu
> entscheiden ist, je leichter die Menschen die Regel verstehen.
>
> Florian Hoffmann
>
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: pscharl at web.de [mailto:pscharl at web.de]
> Gesendet: Sonntag, 1. Januar 2006 23:06
> An: Florian Hoffmann
> Betreff: Wg: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
>
> Hallo Herr Hofmann,
>
> sie schickten Ihr Mail NICHT an die Mailingliste. Deshalb die
> Frage, darf ich dieses Mail  in die Mailingliste
> "debatte-grundeinkommen" einstellen?
>
> Ich hatte mich vor ein paar Monaten mit einigen anderen gewehrt,
> dass die vorhandene "offene" FORUMs-Plattform
> http://grundeinkommen.carookee.de" http://grundeinkommen.carookee.de / eingestellt wird. Sie ist nach
> wie vor OFFEN (momentan etwas  "ruhig" ;-), und könnte für die
> Diskussion der unterschiedlichsten Diskussionsbereiche verwendet
> werden.  Auch mit dem Eingrenzen von verschiedenen Bereichen für
> bestimmte Diskutanten (durch Zugangsberechtigungen). Ich bin bei
> Carookee jetzt der Admin dieses FORUMs und könnte gerne die
> Anpassung und Verwaltung der Bereiche machen.
>
> Zum Thema TransferGrenze (TG):  JA, die Höhe einer TG ist ein
> politischer Wert!  Er MUSS politisch entschieden werden.  Aber
> m.E. wird eine Finanzierung ohne TG und einer
> BGE-Ausgleichs-Abgabe bis zur TG durch ALLE Einkommen nicht möglich sein.
>
> Freundliche Grüße
>
> Peter Scharl
>
> ----- Ursprüngliche Nachricht -----
> Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
> Gesendet am: Sonntag, 01. Januar 2006 20:19
> An: pscharl at web.de
> CC: A.Franzmann at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Andreas
> Franzmann); A.Jansen at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Axel
> Jansen); S.Heckel at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Stefan
> Heckel); S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de (Sascha
> Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung); TLoer at t-online.de;
> coffe at sowi.hu-berlin.de (Claus Offe); eus at eusidee.de (Ernst
> Ullrich Schultz); glueck-gross at t-online.de;
> helmut.pelzer at uni-ulm.de (Helmut. Pelzer);
> matthias.dilthey at psgd.info (Matthias Dilthey);
> michael.opielka at fh-jena.de (Michael Opielka); nidulus at web.de
> (Wilhelm Nestle); ralph.welter at t-online.de (Ralph Welter);
> reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker);
> schumacher.marburg at freenet.de (Werner Schumacher);
> u.fischer at wiso.uni-dortmund.de (Ute Fischer); vossp at tdcadsl.dk
> (Peter Voss)
> Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
> Hallo Herr Scharl,
>
> vielen Dank für Ihre Zeilen. Dazu ein paar kleine Bemerkungen:
>
> 1. Den Begriff Solidar-Abgabe finde ich für das BGE auf der
> Finanzierungsseite den absolut passenden Begriff.
>
> 2. Mit dem Transfergrenzenmodell habe ich Probleme, da auch eine
> Transfergrenze nirgendwo zur Bedingung werden darf! (Diskussion
> angestrebt)
>
> 3. Was die Organisation einer Plattform anlangt, so wollte ich
> sie nicht auf die Diskussion der Finanzierung beschränkt wissen.
> Ich sehe vielmehr, dass das bestehende "Netzwerk" generell viele
> "Key-Player" nicht mit einschließt. Eine Integration aller Kräfte
> sollte die Schlagkraft erhöhen!
>
> Gerne schließe ich mich Ihren Guten Wünschen für das Neue Jahr
> 2006 an, insbesondere was das BGE angeht!
>
> Florian Hoffmann
>
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: pscharl at web.de [mailto:pscharl at web.de]
> Gesendet: Mittwoch, 28. Dezember 2005 13:43
> An: florian.hoffmann at intereasy.de
> Cc: Andreas Franzmann; Axel Jansen; Stefan Heckel; Sascha
> Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung; TLoer at t-online.de;
> Claus Offe; Ernst Ullrich Schultz; glueck-gross at t-online.de;
> Helmut. Pelzer; Matthias Dilthey; Michael Opielka; Wilhelm
> Nestle; Peter Scharl; Ralph Welter; Reimund Acker; Werner
> Schumacher; Ute Fischer; Peter Voss
> Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
>
> Hallo Herr Hoffmann,
>
> im Transfergrenzenmodell von Prof. Pelzer, erarbeitet im
> Arbeitskreis Grundeinkommen beim "forschenden Lernen" an der Uni
> Ulm,  und den zusätzlichen Arbeiten ("Brainstorming" und
> "Gehalts-Abrechnungen", siehe *) dazu von E.Gross und mir, haben
> wir sowohl die früher von Prof. Pelzer so genannte "Basissteuer
> I" in "BGE-Ausgleichsabgabe" umbenannt, wie auch das zusätzliche
> Finanzierungsinstrument (früher bei Prof. Pelzer "Basissteuer
> II") in "Solidar-Abgabe".  Das hat denselben Grund aus dem Sie
> heraus für das BGE eine "Körperschaft des öffentlichen Rechts" andenken!
>
> Aus bitterer Erfahrung der Bürger heraus mit den "staatlichen"
> Systemen für Renten und Gesundheit, die von den jeweils
> Regierenden meist schamlos ausgeplündert wurden und immer noch
> werden, MUSS ein BGE vor solchen Zugriffen absolut sicher sein!
> Deshalb die Bitte an ALLE, bei Finanzierungsmodellen den Begriff
> "Steuer" möglichst zu vermeiden. Ein Teil der Finanzierung wird
> wohl über Steuern kommen müssen, aber auch dieser Teil darf nach
> dem Input in das BGE-System nicht mehr der Willkür der
> Regierenden ausgesetzt sein!
>
> Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es SEHR sinnvoll wäre, wenn
> DIE Leute die sich ernsthaft mit der Finanzierbarkeit eines BGE
> auseinandersetzen, sich in einer spezielle Plattform organiseren.
> Das sollte m.E. aber durchaus innerhalb des "Netzwerk
> Grundeinkommen" geschehen!  Ich bin hier zu JEDER Form von
> Unterstützung bereit!
>
> Ich sehe das "Netzwerk" als SowohlAlsAuch- Organisation an!  Ich
> kann damit leben, dass es hier sowohl den auf zeit gewählten
> Overhead (SprecherInnen) bibt, wie auch die "Sammelstelle(n)",
> wie  z.B. www.Archiv-Grundeinkommen.de" www.Archiv-Grundeinkommen.de , auch die Betroffenen, die
> sich über politische Forderungen Luft machen müssen, aber auch
> verschiedene Plattformen die sich mit Einzelthemen befassen!
>
> Ich nehme in Ihren Verteiler auch noch das Ehepaar Glück-Gross
> auf, die in der Ulmer Guppe sehr aktiv als "KeyPlaner" (diesen
> Ausdruck von Ihnen finde ich sehr gelungen ;-)) mitarbeiten.
> Erhard Gross ist Steuerberater und kennt die Problematik aus
> allen Einkommensbereichen heraus.
>
> Ich freue mich SEHR über Ihre Aktivitäten!
>
> Ihnen und allen in der Cc  einen "guten Rutsch" (ohne
> auszurutschen ;-)) und uns ALLEN ein erfolgreiches Jahr 2006!
>
> Peter Scharl
>
> An der Schule 6
> 87700 Memmingen
> Tel. 08331 / 610 83
> Fax: 08331 / 764 861
> web.de-Fax+Voice-Box: 01212 / 605 101 942 (erzeugt PDF-Dateien!)
> mailto:pscharl at web.de
>
> *) Der momentan intern letzte Stand (2 EXCEL mit der Endung
> ...V2, upgeloadet am 25.12.05) ist für die "Insider" zu finden unter
> http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de" http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de / >>> Dateien
> >>> 1. Präsentations.... -
> Wenn von Prof. Pelzer die letzten Tabellenkorrekturen und ein
> Text zu dieser €-Version vorliegen, wird es eine PDF-Datei von
> ca. 30 Seiten dazu geben, die dann für die Veröffentlichung
> gedacht ist. Bitte mit der vorliegenden Version noch nicht
> öffentlich umgehen!
>
>  ***********************
>
> ----- Ursprüngliche Nachricht -----
> Von: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
> Gesendet am: Mittwoch, 28. Dezember 2005 11:07
> An: TLoer at t-online.de
> CC: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de (Debatte
> Grundeinkommen); A.Franzmann at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de
> (Andreas Franzmann); A.Jansen at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de
> (Axel Jansen); coffe at sowi.hu-berlin.de (Claus Offe);
> eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz); helmut.pelzer at uni-ulm.de
> (Helmut. Pelzer); matthias.dilthey at psgd.info (Matthias Dilthey);
> michael.opielka at fh-jena.de (Michael Opielka); pscharl at web.de
> (Peter Scharl); vossp at tdcadsl.dk (Peter Voss);
> ralph.welter at t-online.de (Ralph Welter);
> reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker);
> S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de (Sascha
> Liebermann Freiheit statt Vollbeschäftigung);
> S.Heckel at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de (Stefan Heckel);
> u.fischer at wiso.uni-dortmund.de (Ute Fischer);
> schumacher.marburg at freenet.de (Werner Schumacher); nidulus at web.de
> (Wilhelm Nestle)
> Betreff: AW: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
>
>
> Lieber Herr Loer,
>
> vielen Dank für Ihre Anmerkungen, die teilweise doch sehr, sehr
> positiv waren. Also kämpfen wir zusammen:
>
> Nur eine kurze Anmerkung in der Sache: Mit meiner
> "Gleichstellung" wollen Sie nicht mitgehen:
>
> "Beginnen wir wieder beim letzten Satz: Mit dem BGE stellt sich
> der Bürger nicht dem Staat gleich, denn der Bürger ist immer
> schon Kern der Vergemeinschaftung, die sich im Staat eine
> verfasste Organisation gegeben hat. Das BGE lässt dies deutlich
> werden. Entsprechend hat nicht der Staat Wünsche, die denen der
> Bürger entgegenstehen. Im Staat handeln die Bürger durch ihre
> Organe als Gemeinschaft; und wenn sie nicht wollen, was ihre
> gegenwärtigen Repräsentanten in den Organen tun, dann sind allein
> sie selbst schuld, wenn sie das nicht – durch Abwahl, Neuwahl
> etc. ändern. Die Steuereinnahmen sind die Steuereinnahmen der
> politischen Gemeinschaft, die damit auch die Organe ihrer
> verfassten Organisation finanziert. Der Staat ist nichts, was
> nicht die Bürger wollen, dass er ist."
>
> Mein Vorschlag dazu wäre, das Thema in eine separate Diskussion
> mit einem Staatsrechtler und einem "Staatsphilosophen" zu packen.
> Ich sehe als Jurist die "Körperschaft des öffentlichen Rechts"
> als eigenständig handelndes Subjekt, vergleichbar einer
> Aktiengesellschaft. Natürlich ist letztlich alles vom Aktionär
> und seinem Willen abhängig. Aber die Aktionäre handeln nicht.
> Meine momentane Richtung dazu wäre: Für mich sind Staat und
> Aktiengesellschaft "Wesen" eigener Art. Und wenn also der Bürger
> in Rahmen außerhalb des Staatsetats in der Solidar-Gemeinschaft
> des BGE seine ureigenen Einnahmen erzielt, dann hat er eine Art
> eigener Steuersouveränität - genau wie der Staat selbst.
> (Vielleicht nur eine philosophische Frage?)
>
> Jetzt etwas Organisatorisches:
>
> Innerhalb weniger Wochen ist es mir (dank Internet) gelungen, mir
> einen ziemlich guten Überblick über die Struktur und die
> Komponenten der "Bewegung" einen Überblick zu verschaffen. Die
> Key-Player finden Sie fast alle im Verteiler. Es handelt sich
> dabei vielfach um eigenständige Denker, aber auch um Initiatoren
> von Parteien, um Beobachter spezieller Entwicklungen. etc..
> Aufgefallen ist mir, dass viele parallel mit denselben Argumenten
> in dieselbe Richtung arbeiten. Man hat aber manchmal den
> Eindruck, dass ihre Initiativen verpuffen, dass die Gedanken
> einfach im Raum stehen bleiben und nicht multipliziert werden.
> Dennoch sollte man überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, die
> Kräfte zu bündeln. Über die Form müßte man diskutieren.
> Vielleicht ein Verband, vielleicht ein Syposium und hinterher ein
> Buch herausgeben, vielleicht nur (noch) eine Plattform,
> vielleicht nur ein gemeinsames Treffen.
>
> Vielleicht bin ich noch nicht lange genug in der Szene, als dass
> ich das gut genug beurteilen kann? Vielleicht geht es auch
> garnicht, weil viele eigenständige Köpfe Teile ihrer
> eigenständigen Konzepte nicht aufgeben wollen.
>
> Was denken Sie dazu?
>
> Nachweihnachtliche Grüße
> Florian Hoffmann
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: TLoer at t-online.de [mailto:TLoer at t-online.de]
> Gesendet: Dienstag, 27. Dezember 2005 23:07
> An: Florian Hoffmann
> Cc: Debatte Grundeinkommen; Andreas Franzmann; Axel Jansen; Claus
> Offe; Ernst Ullrich Schultz; Helmut. Pelzer; Matthias Dilthey;
> Michael Opielka; Peter Scharl; Peter Voss; Ralph Welter; Reimund
> Acker; Sascha Liebermann (Freiheit statt Vollbeschäftigung);
> Stefan Heckel; Ute Fischer; Werner Schumacher; Wilhelm Nestle
> Betreff: Re: AW: AW: Neues Modell der Finanzierung des BGE
>
>
> Lieber Herr Hoffmann,
>
>
> auch zu Ihren weiteren Anmerkungen rasch einige Bemerkungen:
>
>
> Ein wichtiges Zauberwort der Produktgestaltung heißt: K.I.S.S.!
> Keep it simple and stupid!
>
>
> Politische Öffentlichkeit und der Markt sind nicht dasselbe,
> gleichwohl gibt es Parallelen; diese aufnehmend bezweifle ich,
> dass auf dem Markt die Unterschätzung der Kunden, die im "stupid"
> (nicht im "simple") steckt, wirklich funktioniert. Man muss
> überzeugend zeigen, dass ein Produkt die Lösung für ein
> Handlungsproblem darstellt, dass der potenzielle Kunde
> (spätestens seit er die Lösung kennt) hat; man muss überzeugend
> zeigen, dass ein politischer Vorschlag die Lösung für ein
> Handlungsproblem darstellt, dass die politische Gemeinschaft hat;
> und man muss dabei auch das Handlungsproblem deutlich werden
> lassen. Dies muss so "simple" wie möglich, aber auch so
> kompliziert wie nötig geschehen – niemals aber "stupid"; dies
> nämlich würde die Bürger, die zu überzeugen, und das heißt eben:
> sie als Bürger zu würdigen, gleich wieder zu manipulierbarem
> Stimmvieh entwürdigen.
>
>
> Die von mir gestellte Grundfrage lautet doch: Wem gehört das
> Geld, wem gehören die "Steuereinnahmen"? Gehört das Geld dem
> Staat, dann verfolgt der damit seine Ziele. Gehört es dem Bürger,
> sind es "Bürgereinnahmen" oder ist es "Bürgereinkommen", dann
> verfolgt der Bürger damit seine Ziele!
>
>
> Zur Erläuterung: Bisher ist es so, dass der Staat sagt: Ich habe
> viel Geld und erfülle damit meine Wünsche, finanziere damit z. B.
> meine Armee. Wenn Du Bürger Deine Wünsche erfüllen willst, dann
> mußt Du mir Panzer bauen, o. ä., dann gebe ich das Geld an Dich
> weiter, und dann kannst Du Dir damit Deine Wünsche erfüllen. Das
> ist das Prinzip der Gegenleistung (Das aber nur für den Bürger
> gilt - der Staat bekommt sein Geld ohne Gegenleistung!)
>
>
> Mit dem BGE stellt sich der Bürger (nach meinem Modell) dem Staat gleich.
>
>
> Beginnen wir wieder beim letzten Satz: Mit dem BGE stellt sich
> der Bürger nicht dem Staat gleich, denn der Bürger ist immer
> schon Kern der Vergemeinschaftung, die sich im Staat eine
> verfasste Organisation gegeben hat. Das BGE lässt dies deutlich
> werden. Entsprechend hat nicht der Staat Wünsche, die denen der
> Bürger entgegenstehen. Im Staat handeln die Bürger durch ihre
> Organe als Gemeinschaft; und wenn sie nicht wollen, was ihre
> gegenwärtigen Repräsentanten in den Organen tun, dann sind allein
> sie selbst schuld, wenn sie das nicht – durch Abwahl, Neuwahl
> etc. ändern. Die Steuereinnahmen sind die Steuereinnahmen der
> politischen Gemeinschaft, die damit auch die Organe ihrer
> verfassten Organisation finanziert. Der Staat ist nichts, was
> nicht die Bürger wollen, dass er ist.
>
>
> die Befreiung von der Gängelung durch den Staat
>
>
> ist insofern also nichts anderes als die gut-kantische Befreiung
> von der Gängelung durch sich selbst.
>
>
> Gerne streite ich auch in Zukunft mit Ihnen zusammen für das BGE!
>
>
>
>
> Gern schließe ich mich Ihrem Wunsch an und wiederhole aus der
> vorhergehenden E-Mail:
> Das Beste Ihnen und dem gemeinsamen Streit für ein
> bedingungsloses Grundeinkommen im neuen Jahr
> Ihr Thomas Loer
> -----------------------------------------------------------
> Dr. Thomas Loer
> Wacholderweg 27
> D-59192 Overberge
> Tel.: (0 23 07) 98 45 64
> Fax.: (0 23 07) 98 45 65
> t.loer at FreiheitStattVollbeschaeftigung.de
> http://www.FreiheitStattVollbeschaeftigung.de" http://www.FreiheitStattVollbeschaeftigung.de 
>
>
>
>
>
> -------------- nächster Teil --------------
> Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
> URL:
> http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060102/4b904877/attachment.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060102/4b904877/attachment.html   
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From reimund.acker at t-online.de  Wed Jan  4 18:15:47 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Wed Jan  4 18:12:17 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?H=F6he_des_GE?=
In-Reply-To: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEGENAEFAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCKEPKCCAA.reimund.acker@t-online.de>

Ein gutes Neues Jahr allerseits!

Florian Hoffmann schrieb:
> ich darf erst einmal bei meiner Aussage bleiben: "Ich glaube auch nicht,
> dass man überhaupt über die Höhe des auszuzahlenden BGE
> vernünftig streiten
> kann."

Ich denke schon, daß wir uns über die Höhe des GE Gedanken machen können und
sollten. Dabei geht  es nicht so sehr darum, die einzig richtige magische
Zahl zu finden. Vielmehr müssen wir aufzeigen, in welcher Bandbreite sich
das GE bewegen muß, damit es die von uns gewünschten Vorteile bringen kann.
Dazu gehört einmal die Diskussion darüber was wir unter dem Kriterium
"existenzsichernd" verstehen wollen. In Frage kommen hier u.a. das vom BVG
festgelegte Existenzminimum (613€), das gleiche mit dem vom DPWV geforderten
erhöhten Regelsatz (678€), oder die offizielle Armutsgrenze (60% des Median
des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens = 938€, in 2003; ca. 980€
in 2005). Zum andern sollten wir uns auch über eine sinnvolle Obergrenze für
das GE Gedanken machen. Die absolute Obergrenze dürfte bei 1675€ liegen: Das
ist das Volkseinkommen pro Kopf und Monat. Da wir aber vermutlich weiterhin
einen Anreiz für Zusatzverdienste sicherstellen wollen, muß die Obergrenze
für ein künftiges GE unterhalb des Pro-Kopf-Einkommens liegen und das
"Abstandsgebot" (Wolfgang Engler) beachten. Andererseits hoffen wir durch
Einführung des GE das Problem "Arbeitslosigkeit" zu lösen, also sollte das
GE so hoch sein, daß hinreichend viele Menschen freiwillig ganz oder
teilweise auf bezahlte Arbeit verzichten und sich mit dem GE begnügen.

Reimund Acker


From reimund.acker at t-online.de  Wed Jan  4 18:47:57 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Wed Jan  4 18:33:29 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Das unbekannte Staats-Wesen
In-Reply-To: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEGENAEFAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCGEPLCCAA.reimund.acker@t-online.de>

Florian Hoffmann schrieb:
> Mein Ansatz geht über die Einnahmenseite. Ich bin der Auffassung, und so
> habe ich das in meinem Modell vorgestellt, dass der Staat
> keinerlei Anspruch
> auf die Einkommensteurer haben sollte.

Der Staat sind wir. Wieso sollten wir also keinen Anspruch auf unsere
Einkommenssteuer haben? Genauer: Wir leisten uns ein
Dienstleistungsunternehmen namens "Staat", und damit es tun kann was wir von
ihm verlangen, geben wir ihm Geld (Steuern, Abgaben, ...) und Macht
(Staatsgewalt).

> [...] die Einkommensteuer (Solidar-Abgabe) fließt als allgemeines
> Grundeinkommen zum Zwecke der Ausgleichs und als Ausfluß eines allgemeinen
> Gerechtigkeitsdenken zu gleichen Teilen an die Menschen zurück.

Wie macht sie das mit dem Fließen, die Soli-Abgabe? Überweise ich meine
Einkommensteuer/Solidar-Abgabe direkt an Florian Hoffmann oder gibt es eine
Sammelstelle, wo jeder seine Kohle hinschickt? Und diese GE-Sammel- und
Verteilstelle, ist das eine private Organisation, eine Privatbank? Wer
kontrolliert die? Wer zwingt mich zum Zahlen wenn ich keine Lust habe? Oder
mehr so eine öffentlich-rechtliche Dingens? Wenn man sich's genau überlegt,
kommt vermutlich eine Art staatliche GE-Kasse heraus; denn es handelt sich
ja wieder um eine Dienstleistung, die wir als Staatsbürger verlangen und die
wir dazu mit Geld und Zwangsmitteln (Staatsgewalt) ausstatten müssen.

> Allerdings ist es bestimmt nicht so, dass sich der Staat das Geld
> von einem
> Tag auf den anderen abnehmen läßt, d. h. es muß eine Übergangsfrist geben.
> Das könnten 30 Jahre sein, eine Generation, oder weniger, oder
> mehr. Das ist
> eine Frage des politischen Willens!

Was ist das für ein seltsames Staats-Wesen, von dem hier die Rede ist? Das
sich nicht einfach sein Geld abnehmen läßt. Das man vorsichtig zähmen oder
über Generationen einschläfern und überlisten muß. Wenn es dieses
merkwürdige Staatstier wirklich gäbe, würde es wohl als erstes jeden
Untertan in den Hintern beißen, der versuchen würde, ihm ein GE
unterzujubeln.

Wenn es uns also gelingen sollte, ein GE durchzusetzen, ohne gebissen zu
werden, können wir getrost davon ausgehen, das dieses Tier nicht existiert
und wir also das GE finanzieren können, wie es uns beliebt.

Reimund Acker


From reimund.acker at t-online.de  Wed Jan  4 20:06:45 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Wed Jan  4 19:47:34 2006
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Kleines BGE, Test-BGE
In-Reply-To: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEGENAEFAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCCEPMCCAA.reimund.acker@t-online.de>

Florian Hoffmann schrieb:
> [...] die Einkommensteuer (Solidar-Abgabe) fließt als allgemeines
> Grundeinkommen zum Zwecke der Ausgleichs und als Ausfluß eines allgemeinen
> Gerechtigkeitsdenken zu gleichen Teilen an die Menschen zurück.

Das GE soll also ausschließlich über die Einkommensteuer (Solidar-Abgabe)
finanziert werden.

> [...]
> Wenn sich das Parlament und
> die Parteien
> auf eine solche "Entmachtung" einlassen, schließlich nimmt man ihnen
> teilweise die Finanzhoheit, dann könnte man schon bald mit einem kleinen
> Betrag aus den Einnahmen der Einkommensteuer beginnen.

Ich bin gegen ein "kleines" GE, wenn es nicht existenzsichernd ist. Der
politische Aufwand zur Durchsetzung eines GE dürfte nicht wesentlich kleiner
sein, wenn das geforderte GE kleiner ist. Entscheidend ist m.E. den
Durchbruch in den Köpfen zu erzielen, der notwendig ist um sich mit einem
Verzicht auf Arbeitszwang oder Gegenleistung abzufinden. Daher sollten wir
für ein mindestens existenzsicherndes GE bereits im ersten Schritt kämpfen.
Danach sollten wir das GE solange schrittweise erhöhen, bis es keine
"Arbeitslosigkeit" im heutigen Sinne mehr gibt, weil genügend Menschen bei
ausreichendem GE freiwillig ganz oder teilweise auf bezahlte Arbeit
verzichten.

> Mit der Einführung eines kleinen BGE stellt sich jedoch auch die
> Frage nach
> der Steuergerechtigkeit neu. Denn wenn die Abgabe in ein BGE
> fließt, sollten
> alle Einkommen, die nicht BGE sind, mit einem einheitlichen Steuersatz
> belastet werden. Auch das ist eine politische Frage.

Der Einkommensmillionär muß also sein GE nicht versteuern?

> Die richtige
> Höhe kann
> man nur ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei 20
> % beginnt,
> kann aber auch 50 % werden. Beispiel: Am Ende (in 30 Jahren?) läge das BGE
> bei € 2.000 Milliarden Sozialprodukt, 50 % Solidar-Abgabe, 20 %
> Mehrwertsteuer in der Summe theoretisch bei € 800 Milliarden p.
> a., also ca.
> € 900 monatlich, wobei ich diesen Betrag wegen des hohen Abgabensatzes für
> nicht erreichbar halte.

800€, nicht 900. Faustformel: Je 100€ GE pro Monat für jeden kosten ca. 100
Milliarden € pro Jahr.
Wenn 900€ GE nicht erreichbar wäre, bliebe das GE unterhalb der Armutsgrenze
von derzeit ca. 980€, d.h. ein Arbeitszwang (wg. Armut) bliebe für viele
Menschen bestehen. Andererseits bedeutet ein GE von 1000€ einen
einheitlichen Einkommenssteuersatz von 60% (bei einem Volkseinkommen von
1658 Mrd € in 2005).

> Für mich ist eine BGE-Einführung realistischerweise mit vielen
> Unwägbarkeiten verbunden. Niemand kann vorhersagen, wie sich das Verhalten
> der Menschen auch schon bei kleinen Beträgen ändern wird - und damit die
> Steuereinnahmen - und damit das BGE.

Das gilt auch ohne GE. Die meisten Unwägbarkeiten sind aber hier irrelevant.
Was müssen wir wissen? Man kann vorab Umfragen machen, um eine Vorstellung
von den zu erwartenden Änderungen der wichtigsten Entscheidungsparameter zu
bekommen. Zu Präsident Nixon's Zeiten wurde so z.B. festgestellt, das die
Einführung eines GE in USA keine nennenswerte Auswirkung auf die
Arbeitsbereitschaft der Bürger hätte.

> Über eine gesetzliche Regelung könnte
> man die Einführung dynamisieren, sobald gute Ergebnisse vorliegen
> und keine
> Fehlentwicklungen.

Das GE wäre m.E. hinreichend dynamisiert, wenn es an die (dynamische)
Armutsgrenze gekoppelt wäre.
Wenn dann weniger Leute arbeiten, fällt das Durchschnittseinkommen und damit
die Armutsgrenze und das GE. Das würde den Anreiz zur Aufnahme zusätzlicher
bezahlter Arbeit erhöhen, das Durchschnittseinkommen würde wieder steigen,
das GE ebenfalls, etc. Ein hübscher Regelkreis.

> Die Politik wird und muß immer versuchen, Risiken
> auszuschließen. Daher halte ich quasi die testweise Einführung
> für richtig.

Von welchen Risiken ist denn hier die Rede? Wann würde der Test als
mißlungen gelten?
Die testweise Einführung eines GE würde m.E. die Opposition gegen ein GE
unnötig stärken und den Kampf für ein GE schwächen, da wir signalisieren
würden, daß wir das Vorhaben für so risikoreich halten, daß wir jederzeit
bereit wären, es wieder abzublasen. Das verträgt sich nicht gut mit der im
Netzwerk verbreiteten Überzeugung, daß es so etwas wie ein Menschenrecht auf
ein existenzsicherndes Einkommen gibt. Worin auch sollte das Risiko
bestehen, wenn eine reiche Gesellschaft wie die unsere beschließt, ihre
Mitglieder auch dann nicht verhungern zu lassen, wenn sie nicht mit anderen
um nicht vorhandene Arbeitsplätze kämpfen wollen?

> Das läßt sich so allen Parteien verkaufen. Keine Partei wäre der Gefahr
> ausgesetzt, sich zu blamieren.

Wir müssen GE das nicht Parteien verkaufen, sondern an unsere Mitbürger.
Sobald das GE von genügend Menschen gefordert wird, sobald klar wird, daß
man mit dem Thema GE nennenswert viele Wählerstimmen und Machtzuwachs
gewinnen kann, wird sich auch eine Partei dafür finden. Wichtige
Veränderungen kommen m.E. nie von Parteien, sondern werden diesen durch
engagierte Menschen "von außen" aufgezwungen. Das war so bei der
Arbeiterbewegung, der Anti-Atombewegung, der Friedensbewegung, der
Frauenbewegung, der Umweltschutzbewegung, etc.; das wird auch bei einer
GE-Bewegung so sein, die wir hoffentlich bald anstoßen können.

Reimund Acker


From Rblaschke at aol.com  Fri Jan  6 17:18:40 2006
From: Rblaschke at aol.com (Rblaschke at aol.com)
Date: Fri, 06 Jan 2006 11:18:40 -0500
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] BGE- Debatte in Berlin am 19.01. 2006 -
	Pro und contra, herzliche Einladung
Message-ID: <7CA441DE.4F8CE970.027D4AEB@aol.com>

Helle Panke e. V. 

Donnerstag, 19. Januar 2006, 19 Uhr
Forum Wirtschafts- und Sozialpolitik
Bedingungsloses Grundeinkommen ? Bestandteil eines sozialistischen Transformationsprojekts oder eine romantische Utopie?
ReferentInnen: Katja Kipping (pro), Dr. Ulrich Busch (contra)
Moderation: Prof. Dr. Klaus Steinitz
Eintritt: 1,50 Euro
Ort: Kopenhagener Straße 9, 10437 Berlin

From Rblaschke at aol.com  Tue Jan 10 21:09:41 2006
From: Rblaschke at aol.com (Rblaschke at aol.com)
Date: Tue, 10 Jan 2006 15:09:41 EST
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] barnd eins
Message-ID: <24b.5009711.30f56e85@aol.com>

 
brand eins 1/2006
Soziale  Innovation, eine Serie in brand eins
Folge 1:  Grundeinkommen

Für einige würde sich fast nichts ändern. Für  andere fast alles.
Eine Aldi-Verkäuferin, ein Bestseller-Autor,  ein Unternehmer, eine 
Sozialhilfeempfängerin, die Chefin einer  Arbeitsagentur und ein Software-Entwickler 
denken darüber nach, was  ein Grundeinkommen für sie bedeuten würde.  
 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debattegrundeinkommen/attachments/20060110/f0380d52/attachment.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debattegrundeinkommen/attachments/20060110/f0380d52/attachment.html   

From georg at jaehnig.org  Mon Jan  9 16:48:41 2006
From: georg at jaehnig.org (Georg Jaehnig)
Date: Mon, 9 Jan 2006 16:48:41 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
Message-ID: <f489347b0601090748k5f71258bs752863df1d7cc734@mail.gmail.com>

Hallo,

ich bin neu in dieser Liste und weiß insofern nicht, ob meine Frage
schon besprochen wurde. Falls ja, freu ich mich über einen
entsprechenden Link.

Ich habe mal versucht, Götz Werners Modell [1] mit meinen
Laienkenntnissen durchzurechnen. Er schlägt ein Grundeinkommen von
1200 EUR vor, welches über eine Mehrwertsteuer von 48% finanziert
werden soll. Gleichzeitig sollen alle anderen Steuern aus Einkommen
abgeschafft werden.

Eine Erhöhung  der Mehrwertsteuer um 32% muss also:
* erst die Einnahmeverluste aus der weggefallenen Einkommensteuer decken
* und dann noch 1200 EUR Grundeinkommen monatl. für jeden finanzieren.

Werner geht davon aus, dass 1% Mehrwertsteuer etwa 8 Mrd. EUR
ausmachen [2]. 32% zusätzliche Mehrwertsteuer wären also 256 Mrd. EUR.

2003 betrugen die Einnahmen aus Einkommensteuer 172 Mrd. EUR [3].
Sollen diese Einnahmen von der höheren MwSt. gedeckt werden, bleiben noch übrig:
256 Mrd. - 172 Mrd. = 84 Mrd. EUR

Teilt man 84 Mrd. durch 80 Mio. Bürger und 12 Monate, kommt man 87,50
EUR Grundeinkommen - weit weniger als 1200 EUR.
Woher soll der Rest kommen?

[1] http://www.unternimm-die-zukunft.de/" http://www.unternimm-die-zukunft.de/ 
[2] http://www.unternimm-die-zukunft.de/Finanzierung_und_Wirkung.html" http://www.unternimm-die-zukunft.de/Finanzierung_und_Wirkung.html 
[3] http://www.destatis.de/indicators/d/lrfin02ad.htm" http://www.destatis.de/indicators/d/lrfin02ad.htm 

--
| Jorge | http://www.serchilo.net" http://www.serchilo.net  - a wiki-based command line for the web 

From herbert.schliffka at arcor.de  Tue Jan 10 23:11:38 2006
From: herbert.schliffka at arcor.de (Herbert Schliffka)
Date: Tue, 10 Jan 2006 23:11:38 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Tagungsbericht Grundeinkommen
Message-ID: <MABBJJGOGJLMHDCJMLKKGEAECFAA.herbert.schliffka@arcor.de>

Liebe Mitstreiter,

folgende Information habe ich heute, am 10.01.2006, als Beitrag für die
Internetseite von Götz W. Werner www.unternimm-die-zukunft.de" www.unternimm-die-zukunft.de  abgeschickt:


In meinem Beitrag vom 23.12.2005 habe ich einen Hinweis auf die Tagung vom
5. ? 8. Januar im Internationalen Kulturzentrum Achberg gegeben. Sie hatte
das Thema: ?Grundeinkommen als ein Ziel und dreistufige Volksgesetzgebung
als Weg der Neugestaltung des sozialen Organismus?.

Über diese Tagung möchte ich hier für diejenigen, die sich dafür
interessieren, einen kurzen Bericht geben.

Schon bei Beginn der Tagung konnte auf ein erfreuliches Ereignis hingeschaut
werden.
Denn am 5.1.2006 erschien in der jetzt noch aktuellen Ausgabe der
Wochenzeitung ?Die Zeit? Nr. 2/06 auf der Seite 8 die Anzeige der Initiative
?Wir sind Deutschland? I.M.C.

Damit wird der Zeit-Leserschaft die Möglichkeit gebeben, einen ?Aufruf zur
Willensbekundung für das Grundrecht der Volksgesetzgebung? zu Kenntnis
zunehmen.
Ihr wird in der Anzeige mitgeteilt, dass die Initiative ihre Forderung nach
der Verwirklichung der mündigen Demokratie, durch die dreistufige
Gesetzgebung, auf dem Weg einer ?Öffentlichen Petition? an den Deutschen
Bundestag gerichtet hat.

Der Petitionstext kann abgerufen werden auf der Internetseite der
Initiative: http://www.wirsinddeutschland.org" http://www.wirsinddeutschland.org 
Ebenso die Zeitungsanzeige:
http://www.wirsinddeutschland.org/zeitungsanzeige.htm" http://www.wirsinddeutschland.org/zeitungsanzeige.htm 


Das Thema der Tagung versucht ja eine Antwort zu geben auf eine Frage, die
auch in den Beiträgen zu diesem Forum immer wieder auftaucht.
Häufig wird neben der Zustimmung zu einem bedingungslosen Grundeinkommen
auch die Frage nach dem Weg der Verwirklichung gestellt.
Zuletzt zeigt Robert Hasse in seinem Beitrag vom 05.01.2006 (15:23 Uhr) die
Notwendigkeit auf, den Hebel zu finden, wie sich das Ganze in die Tat
umsetzen lässt.

In einer Antwort auf den Beitrag Nr. 63 von Sabine Schröder hatte ich ja
schon in meinem Beitrag Nr. 63.2 vom 13.11.2005 (um 19:41 Uhr), darauf
hingewiesen, dass immer mehr mündige Menschen in der dreistufigen
Volksgesetzgebung, wie sie die Achberger Demokratieinitiative seit nun mehr
22 Jahren in immer neuen Anläufen in die politische Debatte eingebracht hat,
den Hebel sieht, durch den die notwendigen Gesetze zur Verwirklichung des
Grundeinkommens und vieler anderer Gesetze zur Weiterentwicklung unserer
Gesellschaft, die bisher am reinen Parlamentarismus gescheitert sind,
beschlossen werden können.
Die Beiträge Nr. 63 und Nr. 63.2 sind im Archiv "Ältere Beiträge" zu finden.


Am Anfang der Tagung wurden zunächst die Vorschläge von Götz W. Werner
vorgestellt und besprochen.
In einem der Beiträge wurde das Verhältnis der Vorschläge von Götz W. Werner
zu denen der ?Offensive für Arbeit, soziale Sicherheit und Bildung?
dargestellt.
Hinweise darauf finden sich schon in meinem 1. Kommentar vom 05.11.2005,
19:50 Uhr (siehe Beitrag Nr. 38 in: "Ältere Beiträge")

Dann erfolgte eine Sichtung unterschiedlicher Stellungnahmen in der Presse.

Genauer befassten wir uns mit einem Artikel von Christoph Strawe, in dem er
einen guten Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diskussion zum
Grundeinkommen und dessen Finanzierung bietet.
Der Artikel ?Argumente für ein mehrwertsteuerartig finanziertes
Bürgergrundgeld ? Zur Entideologisierung der Debatte um Steuern und
Sozialsysteme? ist erschienen im ?Rundbrief Dreigliederung? Nr. 3, im
September 2005.
Genaueres dazu findet man auf der Internetseite Sozialimpulse:
http://www.sozialimpulse.de" http://www.sozialimpulse.de 

Wir befassten uns auch mit dem Verhältnis von Arbeit und Einkommen, wie es
grundlegend beschrieben wird in der Schrift von Wilfried Heidt zur
?Arbeitslosigkeit?: Sie ist zu finden:
http://www.willensbekundung.net/Projekte/DeutschlandOffensive/index/" http://www.willensbekundung.net/Projekte/DeutschlandOffensive/index/ 
dann ?informierende Texte? anklicken
dann ?Theoretische Grundlagen?:
Arbeitslosigkeit - Eine Herausforderung, die Grundlagen gegenwärtiger
Rechtsordnungen neu zu bestimmen

Die Zusammenfassung unserer bisherigen Arbeit kam im dem Text, den Alfred
Groff, ein Teilnehmer der Tagung, vorgelegt hatte, zum Ausdruck: ?DIE
ZUKUNFT DENKEN? - Bedingungsloses Grundeinkommen, mehr sinnvolle
Beschäftigung und weniger Bürokratie durch Abschaffung der Lohnnebenkosten,
der Einkommens- und Unternehmenssteuern ! Alfred Groff will den Text in
Luxemburg, seiner Heimat, veröffentlichen.

Die Teilnehmer der Tagung, die aus Österreich, Luxemburg und Deutschland
angereist gekommen waren, konnten so ein erstes grundlegendes Verständnis
für das komplexe Thema finden.

Herbert Schliffka


From Netzwerk_BGE at gmx.net  Wed Jan 11 12:16:07 2006
From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
Date: Wed, 11 Jan 2006 12:16:07 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Dezember-Dateien der Mailingliste
References: <FD7737DF-D87C-4FB6-AC02-983F931F3B53@web.de>
Message-ID: <20060111111611.B1453141AD@ilpostino.jpberlin.de>

 Im Dateienspeicher unseres FORUMs http://grundeinkommen.carookee.de" http://grundeinkommen.carookee.de / gibt es einen eigenen Ordner für die Monatsdateien der Mailingliste des "Netzwerks Grundeinkommen" :   

http://www.carookee.de/forum/Grundeinkommen/depot/42752" http://www.carookee.de/forum/Grundeinkommen/depot/42752 

Soeben wurden die Dezember-Dateien eingestellt (Teil 1 und 2) das sind zusammen 115 Seiten mit ca. 230 anklickbaren LINKs. Es sind RTF-Dateien. Man/frau kann also auch daraus kopieren und weiterdiskutieren!

Hier die DIREKTEN Dezember-Download-LINKs:

http://file1.carookee.de/forum/Grundeinkommen/file/1170289/BGEmailliste512-1.rtf?d" http://file1.carookee.de/forum/Grundeinkommen/file/1170289/BGEmailliste512-1.rtf?d 

http://file1.carookee.de/forum/Grundeinkommen/file/1170311/BGEmailliste512-2.rtf?d" http://file1.carookee.de/forum/Grundeinkommen/file/1170311/BGEmailliste512-2.rtf?d 

Ciao Peter Scharl

From Netzwerk_BGE at gmx.net  Wed Jan 11 12:19:36 2006
From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
Date: Wed, 11 Jan 2006 12:19:36 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Haitzinger-Karrikatur ;-))
Message-ID: <20060111111947.8D75E141AD@ilpostino.jpberlin.de>

Ohne Worte!

Ciao Peter Scharl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : haitzinger5.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 38132 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060111/fed69339/attachment-0001.jpg" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060111/fed69339/attachment-0001.jpg  

From wss.privat at web.de  Wed Jan 11 16:30:32 2006
From: wss.privat at web.de (wss.privat at web.de)
Date: Wed, 11 Jan 2006 16:30:32 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
Message-ID: <619243517@web.de>


> Das BG soll alle bisherigen Transferleistungen ersetzen, und jeder soll es
> bekommen, also auch die, welche 3000 Euro verdienen!
> Ich dachte, das wäre hier Konsens.
> Grüße > Lothar Walczak
 
Lieber Lothar Walczak, das mit dem bedingungslosen  Ersetzen der
Transferleistung schien mir nicht Konsens zu sein. Es gibt dagegen auch 
allerlei  Argumente:

1. Aus der Sicht der Gewerkschaften besteht die Gefahr, daß das BG
    dem AN teilweise die Freiheit gibt, seine Arbeitsbedingungen selbst zu
    verhandeln - Gewerkschaft könnte an Bedeutung verlieren. 

2. aus  kommunistischer Sicht dienen BG-Bestrebungen eh nur als Reparatur-
    betrieb für den Kapitalismus. Sie überbrücken (zum Teil) den Gegensatz
   zwischen Kapital und Arbeit.

3. Aus Stammtischsicht: "Wer arbeitet da noch?" und  "ich racker mich ab, und 
   da liegen welche faul rum und wir müssen für die Kröten verdienen!" 

4. Die Liberalen haben ein  Grundeinkommen im Visier, das nur
    Bedürfitigen gewährt werden soll-die Differenzierung des heutigen
    Sozialösystems wird durch eine Pauschalabgeltung ersetzt - schlichter
    Unsinn, weil die Vorteile der Differenzierung aufgegeben werden und
    andererseits die Hosen weiter runtergelassen werden müssen!"

5. Aus Sicht der Unternehmer ist die Stärkung der Verhandlungsmacht der
   AN eine zweischneidige Sache - eineseitz können Schutzgesetze en gros
   abgebaut werden ( Mindestlöhne, Kündigungsschutz usw.) aber  anderer-
   seits muß man sich stärker mit dem Individuum befassen und es ist
   anzunehmen dass der Einfluss der Betriebsräte steigen wird!

MfG Wolfgang Schmied
 
__________________________________________________________________________
Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!		
Mehr Infos unter http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131" http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131 


From llx at infocity.de  Wed Jan 11 17:55:02 2006
From: llx at infocity.de (llx at infocity.de)
Date: Wed, 11 Jan 2006 17:55:02 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <619010434@web.de>
References: <619010434@web.de>
Message-ID: <200601111755.02232.llx@infocity.de>

Hallo alle im Jahr 2006,

natürlich ist auch nach meinen Pi mal Daumenberechnungen das 
GötzWernerGrundeinkommen komplett kontraproduktiv.
Rechne ich auf meine Erhaltungskosten als Selbständige zur Infrastruktur 
[Miete (334), Krankenversicherung (295), Rechtsschutz-VS, Haftpflicht-VS, 
Hausrat-VS, Telefon (100), Handy (50), Kabel (9,95), Internetgebühren 
(39,95), GEZ, Strom (45), Heizung (53)] von derzeit diesen 
Mehrwertsteueranteil von 32 Prozent darauf, dann lande ich bei mehr als 1245 
Euro. Dann habe ich noch keine Lebensmittel, Bekleidung, Bildung-, 
Weiterbildungs-, Mobilitäts-, Genussmittel-, Gesundheitskosten und 
möglicherweise 1x Kino im Monat oder sonstige Kultur und den Freizeitsport 
bezahlt. Aus dieser Bedarfsperspektive ist natürlich 1500 Eur Grundeinkommen 
ein schlechter Scherz. Ich als Kleinunternehmerin könnte dann sofort den 
Bettel hinwerfen, weil ich erstens gar nicht solche Monatseinnahmen habe, 
zweitens überhaupt keine Einkommenssteuer zahle und drittens weder 
Existenzmittel geschweige solche für die Selbständigkeit aufbringen kann. 
Insgesamt rechnet sich das GötzWernerGrundeinkommen nur für Großunternehmen. 
Das Kleinunternehmertum und der traditionelle Mittelstand würden die Grätsche 
machen und viele ArbeitnehmerInnen auch.
Für uns als Netzwerk ist es ziemlich nachteilig, dass Götz Werner sich mit 
seinen Großannoncen einschaltet. Da jede/r in diesem Land noch rechnen kann, 
wird die Grundeinkommensidee völlig niedergemacht. Viele haben mich schon 
entsetzt daraufhin angesprochen, wieso ich für solch ein schreckliches 
Einkommen bin nach dem sie das GötzWernerGrundeinkommen für ihre 
Lebenssituation berechnet hatten.

Viele Grüße
Rena

Am Mittwoch, 11. Januar 2006 13:32 schrieb wss.privat at web.de:
> Freunde des Grundeinkommens,
>
> der Beitrag  von Georg Hänig und ähnliche von wenigen lassen auf
> etwas Realismus hoffen nachdem seitenlange Vermutungen und
> Schwärmereien die Liste gefüllt hatten. Selbst die Sozialromantiker
> um 1900 (z. B. Popper-Lykeus) hatten mehr Sinn für die Tatsachen
> des Lebens. Tatsächlich m u ß geklärt werden, w o h e r das Geld
> kommt, und welche Wirkungen das Inkasso haben könnte.
>
> Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um zusätzliche
> 32 Prozent, muß auch der Empfänger des Grundeinkommens
> bezahlen. Das würde vermutlich eine Belastung von etwa
> 30 Prozent bedeuten, wodurch sich das Grundeinkommen auf
> 840 EURO verringern würde.
>
> Andererseits  würden gut verdienende Menschen natürlich und
> mit Recht sagen, sie hätten bisher zB. netto 3000.- EURO gehabt
> Da sie dafür nun nur noch 70 Prozent der Güter kaufen könnten, die
> sie vor der Mwst-Erhöhung kaufen konnten, wollen sie einen Ausgleich
> im Bruttolohn und rund 45 Prozent haben.
>
> Diejenigen Einrichtungen, die die Löhne bezahlen müssen, haben
> diese Löhne bislang im Preis der gelieferten Güter kalkuliert. Sie werden
> die erhöhte Löhne also in erhöhte  Preise umsetzen, was das Grundein-
> kommen bestimmt nochmals um  15 Prozent auf  714.- EURO verringerte.
>
> Wenn das Aufkommen der Mehrwertsteuer auf 8  Prozent je Punkt
> geschätzt wird, bedeutet das bei zusätzlich 32 Prozentpunkte jeden-
> falls theoretisch  256 zusätzliche Milliarden. Teilt man durch 80 Mio
> Einwohner und 12 Monate, so erhält man 267.- EURO/Monat!!! Aber selbst die
> Annahme auf 256 Mrd. EURO ist unzutreffend. Die Schwarzarbeit würde sich
> explosiv vermehren und es würde eine kriminelle Mwst-Vermeidungs-Industrie
> entstehen. Wenn dann die Hälfte einkäme, wäre es schon schön!
>
> Es wäre vielleicht nützlich ein Gedankenexperimet für ein Modell eines
> unbedingten Grundeinkommens durchzuführen also z. B. die Idee, a l l e
> Subsidien und alle Sozialkassen abzuschaffen, also Arbeitsamt zumachen,
> Harz 1 bis Harz x weg, Rentenversicherung zumachen, Sozialmt wird
> zugemacht, Kindergärten und Schulen werden privatisiert, das
> Branntweinmonopol abgeschafft, Steinkohlesubvention weg, Steuersparmodelle,
> Frühverrentnung abgeschafft, Kilometerpauschale weg, Uberstundenzuschläge,
> Dienstmädchenprivileg und andere Leckereien weg,  usw usw. Alles
> Steuerfreibeträge werde abgeschafft, es müssen "ab der ersten Mark"
> einheitlich zB. 30 Prozent Steuern bezahlt werden. Dafür gibt es ohne
> Ansehen der Person zB. 1000 EURO Grundeinkommen. Nun kann man rechnen!
>
> MfG Wolfgang Schmied
>
> <georg at jaehnig.org> schrieb am 10.01.2006 23:30:13:
> > Hallo,
> >
> > ich bin neu in dieser Liste und weiß insofern nicht, ob meine Frage
> > schon besprochen wurde. Falls ja, freu ich mich über einen
> > entsprechenden Link.
> >
> > Ich habe mal versucht, Götz Werners Modell [1] mit meinen
> > Laienkenntnissen durchzurechnen. Er schlägt ein Grundeinkommen von
> > 1200 EUR vor, welches über eine Mehrwertsteuer von 48% finanziert
> > werden soll. Gleichzeitig sollen alle anderen Steuern aus Einkommen
> > abgeschafft werden.
> >
> > Eine Erhöhung  der Mehrwertsteuer um 32% muss also:
> > * erst die Einnahmeverluste aus der weggefallenen Einkommensteuer decken
> > * und dann noch 1200 EUR Grundeinkommen monatl. für jeden finanzieren.
> >
> > Werner geht davon aus, dass 1% Mehrwertsteuer etwa 8 Mrd. EUR
> > ausmachen [2]. 32% zusätzliche Mehrwertsteuer wären also 256 Mrd. EUR.
> >
> > 2003 betrugen die Einnahmen aus Einkommensteuer 172 Mrd. EUR [3].
> > Sollen diese Einnahmen von der höheren MwSt. gedeckt werden, bleiben noch
> > übrig: 256 Mrd. - 172 Mrd. = 84 Mrd. EUR
> >
> > Teilt man 84 Mrd. durch 80 Mio. Bürger und 12 Monate, kommt man 87,50
> > EUR Grundeinkommen - weit weniger als 1200 EUR.
> > Woher soll der Rest kommen?
>
> __________________________________________________________________________
> Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!
> Mehr Infos unter http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131" http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131 
>
> _______________________________________________
> Debatte-grundeinkommen Mailingliste
> JPBerlin - Politischer Provider
> Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen" http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 

From georg at jaehnig.org  Wed Jan 11 21:25:23 2006
From: georg at jaehnig.org (Georg Jaehnig)
Date: Wed, 11 Jan 2006 21:25:23 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <200601111755.02232.llx@infocity.de>
References: <619010434@web.de> <200601111755.02232.llx@infocity.de>
Message-ID: <f489347b0601111225s10e8b2ebk21e674df92623bc@mail.gmail.com>

Hallo,

On 1/11/06, llx at infocity.de <llx at infocity.de> wrote:
> natürlich ist auch nach meinen Pi mal Daumenberechnungen das
> GötzWernerGrundeinkommen komplett kontraproduktiv.
> Rechne ich auf meine Erhaltungskosten als Selbständige zur Infrastruktur
> [Miete (334), Krankenversicherung (295), Rechtsschutz-VS, Haftpflicht-VS,
> Hausrat-VS, Telefon (100), Handy (50), Kabel (9,95), Internetgebühren
> (39,95), GEZ, Strom (45), Heizung (53)] von derzeit diesen
> Mehrwertsteueranteil von 32 Prozent darauf, dann lande ich bei mehr als 1245
> Euro.

Also wie gesagt, Werner meint, die Bruttopreise bleiben auch bei 48%
MwSt gleich hoch, weil die Nettopreise durch wegfallende
Einkommensteur und sinkende Löhne rapide fallen.

Ob das so wirklich klappt, kann man natürlich bezweifeln, aber dann
auch begründet. Ich wäre da sehr interessiert, eine fundierte Kritik
an Werner mal zu lesen.

> Dann habe ich noch keine Lebensmittel, Bekleidung, Bildung-,
> Weiterbildungs-, Mobilitäts-, Genussmittel-, Gesundheitskosten und
> möglicherweise 1x Kino im Monat oder sonstige Kultur und den Freizeitsport
> bezahlt. Aus dieser Bedarfsperspektive ist natürlich 1500 Eur Grundeinkommen
> ein schlechter Scherz. Ich als Kleinunternehmerin könnte dann sofort den
> Bettel hinwerfen, weil ich erstens gar nicht solche Monatseinnahmen habe,

Warum, du würdest Grundeinkommen _plus_ deine Einnahmen haben, laut Werner.

> Viele haben mich schon
> entsetzt daraufhin angesprochen, wieso ich für solch ein schreckliches
> Einkommen bin nach dem sie das GötzWernerGrundeinkommen für ihre
> Lebenssituation berechnet hatten.

Es scheint sich das Vorurteil stark zu halten, dass bei Werner alles
32% teurer wird. Das ist schade.

--
| Jorge | http://www.serchilo.net" http://www.serchilo.net  - a wiki-based command line for the web

From georg at jaehnig.org  Wed Jan 11 21:52:41 2006
From: georg at jaehnig.org (Georg Jaehnig)
Date: Wed, 11 Jan 2006 21:52:41 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <619243517@web.de>
References: <619243517@web.de>
Message-ID: <f489347b0601111252n13bf1b2cmd981bbad89191b9b@mail.gmail.com>

Hallo,

On 1/11/06, wss.privat at web.de <wss.privat at web.de> wrote:
> 1. Aus der Sicht der Gewerkschaften besteht die Gefahr, daß das BG
>     dem AN teilweise die Freiheit gibt, seine Arbeitsbedingungen selbst zu
>     verhandeln - Gewerkschaft könnte an Bedeutung verlieren.

Ich weiß nicht, für mich klingt das so wie: "Die Verringerung der
Kriminalität birgt für Richter und Staatsanwälte die Gefahr, an
Bedeutung zu verlieren."

> 2. aus  kommunistischer Sicht dienen BG-Bestrebungen eh nur als Reparatur-
>     betrieb für den Kapitalismus. Sie überbrücken (zum Teil) den Gegensatz
>    zwischen Kapital und Arbeit.

Dieser Blogger (http://fuckup.twoday.net/stories/1220475/" http://fuckup.twoday.net/stories/1220475/)  meint, das
Grundeinkommen sei "die radikalste Form des Kapitalismus und
Sozialismus" zugleich.

> 3. Aus Stammtischsicht: "Wer arbeitet da noch?" und  "ich racker mich ab, und
>    da liegen welche faul rum und wir müssen für die Kröten verdienen!"

Umso wichtiger ist da, ein Grundeinkommen für alle, nicht nur die
Bedürftigen zu fordern. Das nimmt dem Neid-Argument die Grundlage.

> 4. Die Liberalen haben ein  Grundeinkommen im Visier, das nur
>     Bedürfitigen gewährt werden soll-die Differenzierung des heutigen
>     Sozialösystems wird durch eine Pauschalabgeltung ersetzt - schlichter
>     Unsinn, weil die Vorteile der Differenzierung aufgegeben werden und
>     andererseits die Hosen weiter runtergelassen werden müssen!"

Man sollte den Liberalen vermitteln, dass ihre anderen
Lieblingsprojekte wie Lockerung des Kündigungsschutzes und
Bürokratieabbau mit einem allgemeinen Grundeinkommen viel leichter zu
realisieren sind.

> 5. Aus Sicht der Unternehmer ist die Stärkung der Verhandlungsmacht der
>    AN eine zweischneidige Sache - eineseitz können Schutzgesetze en gros
>    abgebaut werden ( Mindestlöhne, Kündigungsschutz usw.) aber  anderer-
>    seits muß man sich stärker mit dem Individuum befassen und es ist
>    anzunehmen dass der Einfluss der Betriebsräte steigen wird!

Ich glaube eher, das Betriebsräte überflüssig werden, genauso wie es
heute auch keine "Vebraucherräte" gibt. Ist ein Produkt schlecht oder
zu teuer, kauft es niemand. Ist eine Arbeit zu schlecht bezahlt oder
hat schlechte Bedingungen, wird sich niemand dafür finden, bis der
Unternehmer selbst was ändert.

--
| Jorge | http://www.serchilo.net" http://www.serchilo.net  - a wiki-based command line for the web

From strengmann at t-online.de  Wed Jan 11 22:58:44 2006
From: strengmann at t-online.de (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
Date: Wed, 11 Jan 2006 22:58:44 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] FR 12.1. : Grundvermoegen
Message-ID: <43C58DA4.25229.135B5E1@strengmann.t-online.de>

URL: http://www.fr-aktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/dokumentation/?cnt=785337" http://www.fr-aktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/dokumentation/?cnt=785337 

60.000 Euro für jeden 18-Jährigen
Eine "Sozialerbschaft" kann Bildungshunger wecken und die Selbständigkeit fördern / Von 
Gerd Grözinger, Michael Maschke und Claus Offe
Jeder Bürger soll zum Start ins Erwachsenenleben mit einem Kapital von 60.000 Euro vom 
Staat ausgestattet werden. Damit können junge Leute ihre Ausbildung finanzieren, ein 
Unternehmen oder eine Familie gründen. Mit dieser Idee stellen drei Wissenschaftler die 
bisherige Konstruktion des Wohlfahrtsstaats auf den Kopf.

Gute Chancen auf dem Jobmarkt (dpa)
+ Gute Chancen auf dem Jobmarkt (dpa)
Von dem Startkapital, das alle Bürger ab dem 18. Lebensjahr erhalten, könnten z. B. 
Ausbildungen finanziert, freiberufliche Tätigkeiten begonnen oder Wohneigentum erworben 
werden; es dient aber auch als vorrangige Absicherung gegen Einkommensarmut. Damit 
sind zahlreiche implizite Anknüpfungspunkte an gegenwärtig in Deutschland geführte 
Diskussionen, an die aktuellen Debatten über den Umbau des Sozialstaats, die 
Generationengerechtigkeit, die staatliche Fiskalsouveränität unter den Bedingungen der 
Globalisierung, die unzulängliche Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen, die 
Hochschul- und Studienfinanzierung sowie die viel geforderte Reform der Besteuerung von 
Erbschaften und Vermögen gegeben. (. . .)

Wir sehen eine Sozialerbschaft sicher nicht als das Allheilmittel für alle Schwierigkeiten des 
Sozialstaats an. So wird es weiter eine Kranken-, Pflege-, Alters- und auch 
Arbeitslosenversicherung geben müssen. Aber um den Elan der jüngeren Generation 
anzuspornen, um mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu schaffen und vor allem 
auch, um Staatsbürger zu am Gemeinwesen interessierte Teilhaber zu machen gibt es 
unserer Meinung nach nicht Besseres.

Die Stakeholder-Gesellschaft
	Bruce Ackerman und Anne Alstott, beide Professoren an der Yale-Universität, 
schlagen vor, allen Bürgern mit der Volljährigkeit ein Startkapital in Höhe von 80.000 US-
Dollar zu geben, zur weitgehend freien Verfügung.

Das Kapital soll ab 18 Jahren zinsträchtig angelegt und spätestens ab dem 21. Lebensjahr 
in vier Jahrestranchen den Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Wer ein Studium 
oder eine Berufsausbildung davon finanziert, kann bereits früher darüber verfügen.

Diese Sozialerbschaft wird zuerst durch eine Vermögenssteuer finanziert, später, wenn die 
ersten Nutznießergenerationen selbst Erblasser geworden sind, durch eine prioritäre 
Erbschaftssteuer. ber
Natürlich ist der Vorschlag, allen jungen Erwachsenen ein nicht unerhebliches Vermögen 
zur Verfügung zu stellen, eine Zumutung für lang gehegte Überzeugungen. Darf man 
verdienten Älteren wirklich erhebliche Lasten auferlegen, um deren Erträge an Newcomer 
zum gesellschaftlichen Leistungssystem umzuverteilen? Wer bekommt das überhaupt? 
Stellen die damit auch keinen Unsinn an, so dass es nur zu einer gigantischen 
Verschwendung kommen würde?

Wir halten dagegen, dass eine solche Chance zu zahlreichen Aktivierungen gerade bei 
denen führt, die sich zurzeit als eher chancenlos empfinden. Dazu bedarf es aber einiger 
Voraussetzungen. Die erste ist, dass zwar alle ein Anrecht auf die Erträge "ihres" 
Vermögens haben, aber die Auszahlung des Kapitals selbst an einige Bedingungen 
geknüpft sein sollte. Die erste ist, dass - zumindest über eine längere Lebensphase zu 
Beginn - ein bestimmter Bildungsabschluss erreicht wurde (Abitur oder Lehre). Das stärkt 
zum einen die Rolle der Schule, die auf diesen Erbschaftsfall im Unterricht intensiv 
vorbereiten muss, zum anderen führt es zu einer Nachfrage nach solchen Abschlüssen 
seitens der Jugendlichen und deren Eltern. Das dürfte ganz nebenbei der Politik die stärkste 
Pro-Bildungs-Lobby bescheren, die man in Deutschland je gesehen hat.

Zweitens sind mehrere ausführliche Pflichtberatungen vorgesehen. Drittens gibt es eine 
Gewöhnungs- und Verzögerungsphase, wo zunächst zwar die Zinsen ausgezahlt werden, 
aber das Kapital in der Regel unantastbar bleibt, und auch danach wird nicht alles sofort, 
sondern nur in mehreren Jahren auf das individuelle Konto transferiert. Das trainiert das 
Umgehen mit dem eigenen Vermögen.

Gründer schaffen Arbeitsplätze

Viertens schließlich ist nicht nur die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern auch eine 
längere Phase des Schulbesuchs in Deutschland nachzuweisen. Der Schule muss die 
tatsächliche Gelegenheit gegeben werden, früh und lange einzuwirken. Sowohl die 
aufgewertete Bedeutung eines formellen Bildungs- oder Ausbildungsabschlusses wie diese 
Bestimmung hätten wieder einen starken positiven Nebeneffekt. Denn vor allem die 
Integration der Migrantenkinder würde gestärkt. (...)

Die Autoren
	Gerd Grözinger leitet das Zentrum für Bildungsforschung an der Universität 
Flensburg.

Claus Offe gehört seiner Emeritierung im Frühjahr 2005 zum Professorium der Hertie School 
of Governance Berlin. Von 1975 bis 1988 war er Professor für Politikwissenschaft und 
Soziologie an der Universität Bielefeld, von 1988 bis 1995 Professor für Politikwissenschaft 
und Soziologie an der Universität Bremen. In Bremen war er Leiter der Abteilung "Theorie 
und Verfassung des Wohlfahrtstaates" am Zentrum für Sozialpolitik. Ab 1995 war er 
Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin.

Michael Maschke ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften, 
Lehrbereich politische Soziologie und Sozialpolitik an der Humboldt- Universität zu Berlin. 
Die Autoren haben im Auftrag der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung eine Studie erarbeitet. 
Sie wird Ende des Jahres im Campus-Verlag erscheinen. Die hier in Auszügen 
dokumentierte Kurzfassung der Studie wurde jetzt in Berlin vorgestellt. Die komplette 
Kurzfassung ist im Internet zu finden unter: www.boell.de/arbeit" www.boell.de/arbeit   ber
Nehmen wir als anderes Beispiel für die zahlreichen positiven Wirkungen einer 
Sozialerbschaft die Firmengründungen heraus. Eines der stärksten ökonomischen 
Argumente für ein breit gestreutes Anfangskapital für alle ist die Möglichkeit, sich damit 
schon in sehr jungen Jahren wirtschaftlich unabhängig machen zu können. Natürlich ist ein 
Schritt in die Selbstständigkeit immer auch mit allerhand Risiken verbunden. Aber 
Selbstständige scheinen im Durchschnitt trotz aller damit oft auch verbundenen Probleme 
ihre größeren Freiheiten, ihre stärkere Selbstbestimmung doch in der Summe sehr 
wertzuschätzen. So ist bei Untersuchungen ein eindeutig positiver Einfluss der 
wirtschaftlichen Selbstständigkeit auf das individuelle Wohlbefinden beobachtbar. Kein 
Wunder also, dass fast jeder zweite Deutsche am liebsten so arbeiten würde.

Eine höhere Selbstständigenquote hätte aber noch manche andere Vorteile, die auch Dritte 
betreffen. Das gilt vor allem für die Beschäftigungswirkung. Im Schnitt geht eine Gründung in 
Deutschland rechnerisch mit der Schaffung von drei Arbeitsplätzen einher. Und gerade in 
der neueren Zeit haben kleine Firmen eine bessere Arbeitsmarktbilanz als die große 
Konkurrenz. Während Großbetriebe ihre Beschäftigten abbauten, nahm dagegen der Anteil 
der Erwerbstätigen vor allem in der untersten Zählklasse der Unternehmen mit weniger als 
zehn Beschäftigten zu. Der Mittelstand in Deutschland insgesamt erzeugt zwar nur weniger 
als die Hälfte aller Umsätze. Aber er beschäftigt ungefähr zwei Drittel aller Arbeitnehmer und 
bildet mehr als vier Fünftel aller Lehrlinge aus.

Trotz mancher hilfreicher Aktivitäten der öffentlichen Hände bei einer geplanten Gründung 
war der Erfolg bisher aber noch nicht durchschlagend. Weder in der Landwirtschaft, noch in 
der Industrie, noch in den Dienstleistungen erreicht Deutschland die Selbstständigenquote 
der Europäischen Union bzw. ihrer langjährigen fünfzehn Mitglieder. Das sollte eine breit 
angelegte Sozialerbschaft ändern können.


Denn eine Geschäftsgründung ist weniger eine Frage des Charakters denn der Gelegenheit. 
Ökonomen sind der Frage, ob Selbstständigkeit eher ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt 
oder eher günstigen Bedingungen geschuldet ist, einmal nachgegangen. Sie haben konkret 
untersucht, ob eine plötzliche Erbschaft eigentlich zu einem veränderten 
Gründungsverhalten führt. Das Ergebnis war sehr eindeutig: selbst nicht allzu hohe Beträge 
führten gleich zu einer erheblich größeren Wahrscheinlichkeit für den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Das galt besonders für die Jüngeren, die sonst häufig am Mangel von 
Kapital oder Sicherheiten scheiterten. Es ist also sehr produktiv, für genau diese 
Altersgruppe die Chance für einen eigenen Start gesellschaftlich zu organisieren.

Mit einem Startkapital für alle lässt sich viel anzufangen. Eine eigene Geschäftsidee zu 
verfolgen und damit auch beizutragen, die Gründungsschwäche in Deutschland 
umzukehren, ist sicher eine davon. Sich früh auf Wohneigentum zu freuen, eine andere. 
Schon in jüngeren Jahren an Kinder zu denken, auch wenn das Einkommen in dieser Phase 
altersmäßig noch eher gering ist, eine dritte. Oder viertens auch, sich eine ordentliche 
Hochschul-Ausbildung leisten zu können, die der an amerikanischen Einrichtungen 
ebenbürtig wäre.

Dieses letzte Beispiel zeigt zugleich, wie die Gesellschaft insgesamt davon profitierte, indem 
ein häufig überfordert scheinender Staat dadurch entlastet werden könnte (ähnlich sicher 
auch in der Familienpolitik). Zwar ist sein langem klar, dass unsere Hochschulen 
unterfinanziert und unterdimensioniert sind. Deutschland fällt ökonomisch auch deshalb 
zurück, weil wir seit Jahrzehnten zu wenig hier investieren. Aber die Politik scheint nach wie 
vor nicht in der Lage, Abhilfe zu schaffen. Wenn jedoch in Zukunft eine höhere Ausbildung 
aus der Sozialerbschaft zu finanzieren ist, können die Hochschulen in eine finanzielle und 
organisatorische weitgehende Autonomie entlassen werden. Der Staat müsste nur noch 
Qualitätssicherung betreiben und sich um die (weiter gesamtgesellschaftlich zu 
verantwortende) Forschung kümmern. Ansonsten kann er getrost darauf setzen, dass sich 
die zahlungskräftige Nachfrage von Studierenden, die sich bessere Einkommenschancen, 
intellektuelle Anregung und ein interessanteres Tätigkeitsfeld später im Berufsleben 
erhoffen, ausreichende und finanziell ausreichend ausgestattete Studienplätze schafft.

Und die anderen? Eine sehr große (wenn auch mit den Jahren immer kleiner werdende) 
Gruppe ist von der Teilhabe ganz ausgeschlossen. Nämlich alle, die das "Pech" hatten, vor 
dem Stichtag der Einführung (z. B. dem 1. 1. 2007) schon Erwachsene gewesen zu sein. 
Ein solches Programm lässt sich nur finanzieren, wenn es einen recht harten Schnitt 
vorsieht und ältere Jahrgänge davon ausgeschlossen bleiben. Das erscheint auf den ersten 
Blick so ungerecht, dass man das ganze Vorhaben sofort verwerfen möchte. Aber schon ein 
zweiter Blick zeigt, dass sich ganz so dramatisch der Unterschied nicht darstellt, verlieren 
die mit Startkapital doch zugleich das Anrecht auf ein kostenloses Studium, auf Bafög-
Leistungen und eine Reihe weiterer jetzt gegebener staatlicher Transfers.

Das wichtigste Argument ist aber, dass von den Empfängern verlangt wird, dass sie ihren 
Anteil an die Gesellschaft wieder zurückzahlen, wenn sie selbst einmal etwas zu vererben 
haben. Dann wird von ihnen die (durch Zinsen bzw. Produktivitätsgewinne im Umfang 
angewachsene) Sozialerbschaft zurückgefordert, bevor sie anderen etwas vererben dürfen. 
Kumulativ werden so aus den 60 000 Euro über eine statistische Lebenserwartung von ca. 
weiteren sechzig Jahren schnell eine höhere sechsstellige Summe, die z.B. das damit 
einmal jung erworbene Haus wieder an die Gesellschaft zurückfallen lässt.

Ein neuer Generationenvertrag

Nun sind jedoch Rückzahlungsverpflichtungen beim (durchschnittlich erst im hohen Alter zu 
erwartenden) Ableben für junge Menschen etwas wenig Konkretes und dürften das Gefühl 
der Ungleichbehandlung für die vor dem Stichtag 18 gewordenen nur wenig mildern. Wir 
wollen deshalb alternativ noch eine andere Vorschlagsvariante vorstellen, wie dieser 
Ungleichbehandlung Rechnung getragen werden kann, ohne das Hauptziel - ein 
ausreichend dimensioniertes Startkapital bereitzustellen - wieder zu zerstören. Dazu könnte 
man für die Gruppe mit Startkapital lebenslang etwas höhere Steuersätze auf das 
Einkommen vorsehen. Dieser "Nachteil" der ansonsten so begünstigt Erscheinenden wird 
für die anderen sofort sichtbar, und der Ertrag daraus trägt auch rascher zur Refinanzierung 
bei. Nimmt man etwa an, dass auf die üblichen Einkommensteuersätze immer noch ein 
Aufschlag von z. B. zwei Prozent für die "Stakeholder" kommt, sehen alle, dass dadurch 
schon heute der Besserstellung beim Vermögen einer Schlechterstellung beim 
Nettoeinkommen entspricht. (...)

Eine Sozialerbschaft, die den Namen verdient, ist nicht billig zu haben. Wir haben einen 
Bedarf von 60 000 Euro berechnet, der somit in etwa auch den langfristigen 
Wechselkursdifferenzen entspricht.

Der Idee nach ist die Teilhabegesellschaft umlagefinanziert. Die neu auszuzahlenden 
Anteile werden durch die Rückzahlung der verzinsten Anteile nach dem Ableben früherer 
Teilhaber refinanziert. Diese Rückzahlung der Anteile an den Fonds hat Vorrang vor 
Erbschaften an Familienmitglieder. So wird ein Teil des volkswirtschaftlichen Vermögens 
zwischen den Generationen kollektiv und kohortenbezogen weitergegeben, statt bisher 
ausschließlich individuell und familienbezogen.

Leider hat diese langfristige Refinanzierung der Teilhabegesellschaft durch die Rückzahlung 
der früheren Teilhaber an ihrem Lebensende die Schwierigkeit, dass zwischen den ersten 
Auszahlungen und den ersten Rückzahlungen eine zeitliche Lücke von rund 50 Jahren liegt. 
Auf Grund dieser zeitlichen Verzögerung werden allerdings in den ersten Jahrzehnten 
andere Finanzierungsquellen notwendig sein, die nahezu das gesamte 
Finanzierungsvolumen der Teilhabegesellschaft abdecken müssen. Aber schon nach 
wenigen Jahren wird auf Grund der Einsparungen bei anderen sozialen Maßnahmen und 
durch die demografische Entwicklung die Finanzierung einfacher werden. Allein letztere wird 
den Finanzierungsbedarf im Laufe der nächsten 15 Jahre um ein Viertel senken. Die 
schwierigste Finanzierungssituation wird daher am Anfang des Projektes stehen. Die beiden 
zu klärenden Fragen lauten folglich, wie hoch wird der finanzielle Bedarf der 
Teilhabegesellschaft bei ihrer Einführung sein und wie lässt sich der schwierige Start 
finanzieren? (. . .)
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From joytopia at web.de  Thu Jan 12 09:00:57 2006
From: joytopia at web.de (=?ISO-8859-1?Q?Bernd_H=FCckst=E4dt?=)
Date: Thu, 12 Jan 2006 09:00:57 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <b607412240c1085eef4f4955bf0b44b6@gmx.de>
References: <619010434@web.de> <b607412240c1085eef4f4955bf0b44b6@gmx.de>
Message-ID: <BF4BB06A-AB0A-469A-8196-7417D7B77CBD@web.de>

Am 12.01.2006 um 00:13 schrieb zippi:

> hmm, ich bin nicht so fit in volkswirtschaftlicher
> Verschleierungsrechnung, aber wenn ich Sie richtig verstehe meinen Sie
> 30% auf das Nettonationaleinkommen. Das warn 2004 1.889,53 Mrd.
> (http://www.destatis.de/indicators/d/vgr810ad.htm" http://www.destatis.de/indicators/d/vgr810ad.htm ), 30% davon sind
> 566,859 Mrd., bei geschätzten 80 Mio. Einw. sind das 7085,74 Euro pro
> Jahr, also 590,48 pro Monat für jeden. richtig gerechnet? (irgendwie
> kommt mir das falsch vor :)


Im Jahre 2004 lag der öffentliche Gesamthaushalt bei 990 103 Mill. EUR
http://www.destatis.de/basis/d/fist/fist03.php" http://www.destatis.de/basis/d/fist/fist03.php 

Das sind ca  52% des Einkommens und nicht 30 %

Davon war gut die Hälfte Sozialversicherung: 472 473 Mill. EUR.
Nur die könnten evtl. in ein Grundeinkommen umgewandelt werden.  
Schließlich braucht der Staat auch noch einen Haushalt.
Bei 82 Mio Bürgern sind das 5762 pro Bürger pro Jahr bzw 480 EUR pro  
Monat

Ist da eigentlich die Krankenversicherung mit drin oder läuft die extra?

Wie soll das bestehende Finanzierungsdefizit ausgeglichen werden?
Was passiert, wenn weniger produziert bzw. konsumiert wird?
Wie lässt ein Grundeinkommen in ärmeren Ländern realisieren?

Viele Grüße
Bernd Hückstädt
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060112/49217b81/attachment.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060112/49217b81/attachment.html  

From schumacher.marburg at freenet.de  Thu Jan 12 13:05:44 2006
From: schumacher.marburg at freenet.de (Werner Schumacher)
Date: Thu, 12 Jan 2006 13:05:44 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Internetzeitung_f=FCr_Deu?=
	=?iso-8859-1?q?tschland?=
Message-ID: <43C64618.9020600@freenet.de>

INTERNET-ZEITUNG für Deutschland
ngo-online - Germany

http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php?Nr=12659" http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php?Nr=12659 

Für alle Interessierten hier ein aktueller Link zu einem Artikel über 
die Einführung eines Grundeinkommens.

From wss.privat at web.de  Thu Jan 12 15:02:17 2006
From: wss.privat at web.de (wss.privat at web.de)
Date: Thu, 12 Jan 2006 15:02:17 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
Message-ID: <620508605@web.de>


Georg Jaehnig <georg at jaehnig.org> schrieb am 11.01.2006 21:58:21:
> 
> Hallo,
> 
> On 1/11/06, llx at infocity.de <llx at infocity.de> wrote:
> > natürlich ist auch nach meinen Pi mal Daumenberechnungen das
> > GötzWernerGrundeinkommen komplett kontraproduktiv.
> > Rechne ich auf meine Erhaltungskosten als Selbständige zur Infrastruktur
> > [Miete (334), Krankenversicherung (295), Rechtsschutz-VS, Haftpflicht-VS,
> > Hausrat-VS, Telefon (100), Handy (50), Kabel (9,95), Internetgebühren
> > (39,95), GEZ, Strom (45), Heizung (53)] von derzeit diesen
> > Mehrwertsteueranteil von 32 Prozent darauf, dann lande ich bei mehr als 1245
> > Euro.
> 
> Also wie gesagt, Werner meint, die Bruttopreise bleiben auch bei 48%
> MwSt gleich hoch, weil die Nettopreise durch wegfallende
> Einkommensteur und sinkende Löhne rapide fallen.
> 
> Ob das so wirklich klappt, kann man natürlich bezweifeln, aber dann
> auch begründet. Ich wäre da sehr interessiert, eine fundierte Kritik
> an Werner mal zu lesen.
> http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen" http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 

Auch hallo!

Man kann natürlich das kleine Einmaleins als Zauber und Woodoo abtun!
Aber dennoch:

1. in vielen Produkten steckt ein geringer Lohnkostenanteil - z. B. in
    Elektronik nur ca 5 Prozent.  Dessen Verringerung hat also einen
    kleinen Effekt!  Ein hoher Anteil an den Gütern, die bei uns verkauft
    oder produziert werden, steck ein grosser Anteil ausländischer
    Güter. Deren Preis verändert sich durch das BG nicht!

2. Gedankenexpreriment: Löhne werden in Deutschland halbiert -
    Güterpreise werden halbiert , werden díe Franzosen und andere
    bei uns dann  einmarschieren? Oder werden Stacheldrahtzäune
    an der Grenze errichtet?  Dazu muss man wissen, dass die Güter,
    die grenzüberschreitend verkauft werde, zum Nettopreis verkauft 
    werden! 

MfG Wolfgang Schmied
__________________________________________________________________________
Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!		
Mehr Infos unter http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131" http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131 


From wss.privat at web.de  Thu Jan 12 15:09:12 2006
From: wss.privat at web.de (wss.privat at web.de)
Date: Thu, 12 Jan 2006 15:09:12 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
Message-ID: <620521529@web.de>


Georg Jaehnig <georg at jaehnig.org> schrieb am 11.01.2006 21:58:19:
> Dieser Blogger (http://fuckup.twoday.net/stories/1220475/" http://fuckup.twoday.net/stories/1220475/ ) meint, das
> Grundeinkommen sei "die radikalste Form des Kapitalismus und
> Sozialismus" zugleich.

siehe auch: KAPITALISMUS und FREIHEIT" über negative Einkommensteuer!
 
 welche faul rum und wir müssen für die Kröten verdienen!"
> 
> Umso wichtiger ist da, ein Grundeinkommen für alle, nicht nur die
> Bedürftigen zu fordern. Das nimmt dem Neid-Argument die Grundlage.

keineswegs, denn es bleibt: "ich rackere mich als Zeitungsfritze mit
meinem Zeitungsladen von vier Uhr früh bis in den Abend ab, und der geht 
mit dem Mindesteinkommen an den Strand nach Bulgarien und macht 
den Jakob....
 
dass der Einfluss der Betriebsräte steigen wird!
> 
> Ich glaube eher, das Betriebsräte überflüssig werden, genauso wie es
> heute auch keine "Vebraucherräte" gibt. 

dann sind aber Gewerkschaft ganz und gar überflüssig!! Die werden sich
jhalt kräftig wehren!!

MfG Wolfgang Schmied
__________________________________________________________________________
Erweitern Sie FreeMail zu einem noch leistungsstärkeren E-Mail-Postfach!		
Mehr Infos unter http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131" http://freemail.web.de/home/landingpad/?mc=021131 


From wss.privat at web.de  Thu Jan 12 19:21:21 2006
From: wss.privat at web.de (wss.privat at web.de)
Date: Thu, 12 Jan 2006 19:21:21 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
Message-ID: <620914583@web.de>

> > keineswegs, denn es bleibt: "ich rackere mich als Zeitungsfritze mit
> > meinem Zeitungsladen von vier Uhr früh bis in den Abend ab, und der geht
> > mit dem Mindesteinkommen an den Strand nach Bulgarien und macht
> > den Jakob....
> 
> Das ist ja wie REDEN GEGEN EINE WAND hier....
> JEDER bekommt das bedingungslose Grundeinkommen. J E D E R ! Auch der mit
> dem Kiosk. Der kann dann früher zu oder später aufmachen, oder?????
> Wie solle es dann noch zu Sozialneid kommen???
> Trotzdem schöne Grüße auch.
> L. Walczak

Lieber Herr Walczak, ich schleppe mich also morgens zur Arbeit und
will meine  taz  kaufen, aber geht nix, weil der faule Hund sich auf
seinem BG ausruht - d a s ist die Wand !!! MfG Wolfgang Schmied 
______________________________________________________________
Verschicken Sie romantische, coole und witzige Bilder per SMS!
Jetzt bei WEB.DE FreeMail: http://f.web.de/?mc=021193" http://f.web.de/?mc=021193 


From bjoern at lilleike.de  Thu Jan 12 20:17:58 2006
From: bjoern at lilleike.de (=?iso-8859-1?Q?Bj=F6rn_Lilleike?=)
Date: Thu, 12 Jan 2006 20:17:58 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Sichere_Kiosk=F6ffnungsze?=
	=?iso-8859-1?q?iten_und_Golfcaddies__ODER_Freiheit_von_Existenzang?=
	=?iso-8859-1?q?st=3F?=
Message-ID: <000101c617ac$e9209c00$6500a8c0@Paradox>

>> Das ist ja wie REDEN GEGEN EINE WAND hier....
>> JEDER bekommt das bedingungslose Grundeinkommen. J E D E R ! Auch der 
>> mit dem Kiosk. Der kann dann früher zu oder später aufmachen, 
>> oder????? Wie solle es dann noch zu Sozialneid kommen??? Trotzdem 
>> schöne Grüße auch. L. Walczak

> Lieber Herr Walczak, ich schleppe mich also morgens zur Arbeit und will
meine  taz  
> kaufen, aber geht nix, weil der faule Hund sich auf seinem BG ausruht - d
a s ist die > Wand !!! MfG Wolfgang Schmied 

Wenn also die Kioske später aufmachen oder die Preise an den früher
aufmachenden Kiosken steigen, dann ist das die Wand?!
Mal ganz ehrlich, Rund-um-die-Uhr-Kioskbetreiber, die man Nachts aus dem
Bett klingeln darf, weil sie auf jede verkaufte Zeitung angewiesen sind, und
dass jeder Golfspieler seinen 1-Euro-Jobbenden Caddie haben kann soll die
Zukunft der Erwerbsarbeit sein?
Die Flucht in den Niedriglohnsektor und Arbeit um jeden Preis sind nicht die
Lösung des Problems, sie SIND meiner Meinung nach das Problem.

Im aktuellen Arbeitsmarktklima wäre doch jeder Angestellte schlecht beraten,
wenn er 
  * Wege aufzeigen würde, um seinen Arbeitsaufwand zu reduzieren,
  * den Arbeitsaufwand seines Kollegen und besten Freundes zu reduzieren,
  * Kritik an den Vorgesetzten äußern würde (selbst wenn alle in der Firma
sie teilen), die seine jobsichernden Bewertungen ausfüllen,
  * Ausgefallene Ideen äußern würde, die nicht in das Schema "so machen wir
das immer" fallen 
  * oder sonstwie in einer Weise auffallen, die negativ aufgenommen werden
könnte.

Dass manche es trotzdem tun, zeugt von Mut oder Verzweiflung.

Dennoch ist es doch so, dass es praktisch keinen Berufszweig gibt, in dem
nicht eine latente oder sogar sehr konkrete Angst vor dem
Arbeitsplatzverlust umgeht oder ohnehin von befristetem zu befristetem
Vertrag beschäftigt wird. Selbst wenn es dem eigenen Unternehmen blendend
ginge, könnte der eigene Job bei einer Fusion oder Übernahme ganz leicht
wegfallen. 
Die Angst ist ja nicht nur, jetzt weniger Geld als zuvor zu haben, sondern
auch die, entweder kein Geld zu bekommen oder alternativ womöglich einen Job
annehmen zu müssen, der die Chancen ruiniert, wieder in einen adäquaten Job
zurückkehren zu können (wie macht sich wohl Kioskangestellter oder
Golfcaddie im Lebenslauf).
Diese Angst wird in vielen Fällen als existenzbedrohend erlebt, ist also
keine Kleinigkeit.

Angst ist jedoch ein schlechter Begleiter für Kreativität,
Erfindungsreichtum, Innovation und Unternehmergeist. Wer Angst um seine
unmittelbare Zukunft hat, der wird nicht unternehmungslustig Anpacken á la
"Du bist Deutschland"/"Jetzt erst recht". Wer vor dem Abgrund steht, der
bewegt sich lieber keinen Zentimeter vor noch zurück.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde diese Angst drastisch mindern, wenn
nicht sogar beseitigen. Denn ein Jobverlust ist dann immer noch ärgerlich -
aber eben nicht existenzbedrohend. 
Mehr Sicherheit und mehr Freiheit bedeuten mehr Platz für Ideen, (sich)
ausprobieren und etwas zu unternehmen. Der Ehrgeiz und der Anreiz wird genug
Leute dazu antreiben, diese gewonnene Freiheit auch wirtschaftlich und
produktiv zu nutzen. Sei es in ehrenamtlicher Tätigkeit, zu attraktivem Lohn
in einem anderen Job oder als Selbständiger.

DAS ist es, was ich mir von einem bedingungslosen und existenzsichernden
Grundeinkommen verspreche. Die Faulheit der Menschen ist nicht die Wand,
sondern deren Angststarre.

Mit freundlichen Grüßen,
Björn Lilleike



From bjoern at lilleike.de  Thu Jan 12 20:19:21 2006
From: bjoern at lilleike.de (=?iso-8859-1?Q?Bj=F6rn_Lilleike?=)
Date: Thu, 12 Jan 2006 20:19:21 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <619243517@web.de>
Message-ID: <000201c617ad$1b1eeb30$6500a8c0@Paradox>

>> Das BG soll alle bisherigen Transferleistungen ersetzen, und jeder
>> soll es bekommen, also auch die, welche 3000 Euro verdienen! Ich
>> dachte, das wäre hier Konsens. Grüße > Lothar Walczak

>Lieber Lothar Walczak, das mit dem bedingungslosen  Ersetzen der
Transferleistung schien mir nicht Konsens >zu sein. Es gibt dagegen auch
>allerlei  Argumente: 
>[Argumente gekürzt, bitte bei Bedarf im Original nachschlagen]

Von der Startseite des Netzwerks, das diese Mailingliste betreut (betreibt):
"Auf dem Gründungstreffen wurden vier Bedingungen formuliert, die das
bedingungslose, garantierte Grundeinkommen erfüllen soll. Es soll
  * existenzsichernd sein im Sinne der Sicherung einer basalen
gesellschaftlichen Teilhabe,
  * einen individuellen Rechtsanspruch darstellen,
  * ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden und
  * keinen Zwang zur Arbeit bedeuten.
Auf ein bestimmtes Finanzierungsmodell hat sich das Netzwerk nicht
festgelegt."

Dies ist sehr eindeutig positioniert FÜR ein bedingungsloses Auszahlen des
Grundeinkommens. Ich hatte das schon als eine Art Grundkonsens verstanden,
den die Mitglieder der Mailingliste teilen.
Darin steht in der Tat nichts darüber, dass andere Transferleistungen
wegfallen. 

Die von ihnen aufgeführten Argumente zielten jedoch allesamt gegen die
Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens an sich und nicht gegen das
Wegfallen anderer Transferleistungen. 
Sie sind wichtige Widerstände gegen ein Grundeinkommen, dürfen jedoch nicht
seine Grundeigenschaften zerstören und dazu gehört für mich in der Tat die
Bedingungslosigkeit der Auszahlung noch vor dem existenzsichernden.

Bei Wegfall der Bedingungslosigkeit, mit Verlaub, wäre das Ganze doch
einigermaßen witzlos im Vergleich zu bestehenden Regelungen. 
Wenn man nun die Eigenschaft existenzsichernd mit berücksichtigt, scheint
mir dann auch das Wegfallen anderer Transferzahlungen ziemlich naheliegend
zu sein.

Mit freundlichen Grüßen,
Björn Lilleike



From Netzwerk_BGE at gmx.net  Sun Jan 15 13:48:54 2006
From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
Date: Sun, 15 Jan 2006 13:48:54 +0100
Subject: Die €-Version des Transfergrenzenmodells (Finanzierungs-Werkzeug zum BGE)
References: <43CA292F.7239.235473@strengmann.t-online.de>
Message-ID: <20060115124858.38D2E1ED6B9@ilpostino.jpberlin.de>

Hallo Listis,

in der  http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de" http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de /  sind unter "Dateien"
>>> "2.1 PDFs und EXCEL-Dateien - NEU 15.01.2006: Versionen 3 mit den €-Zahlen !"
abgelegt, hier auch die direkten Download-LINKs:

http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191086/Brainstorming-u.Transfergrenzen-EXCEL-V3.xls?d" http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191086/Brainstorming-u.Transfergrenzen-EXCEL-V3.xls?d 

http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191008/BGE-Gehalts-AbrV3-Teil1.pdf?d" http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191008/BGE-Gehalts-AbrV3-Teil1.pdf?d 

http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191053/BGE-Gehalts-AbrV3-Teil2.pdf?d" http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191053/BGE-Gehalts-AbrV3-Teil2.pdf?d 

http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191093/Gehalts-AbrechnungenV3.xls?d" http://file1.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/1191093/Gehalts-AbrechnungenV3.xls?d 

An alle Diskutanten die ausdrückliche Bitte, die Anmerkungen zum Brainstorming zu beachten.

Das Transfergrenzen-Modell von Prof. Pelzer eignet sich auch hervorragend dazu,
andere Finanzierungs-Ideen zum BGE fassbar zu machen.

Auf eine ausführliche Diskussion freuen wir uns!

Ciao Peter Scharl



From kmohr at gwdg.de  Sun Jan 15 19:45:30 2006
From: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Sun, 15 Jan 2006 19:45:30 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?n=E4chste_SPK-Sitzung?=
Message-ID: <43CA984A.50500@gwdg.de>

Liebe Mitglieder des Netzwerks Grundeinkommen,

da auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wurde, dass der 
SprecherInnenkreis in Zukunft i.d.R. öffentlich tagt und 2 Wochen vorher 
über seine Sitzungen informiert, möchte ich dies hiermit tun.

Der SprecherInnenkreis tagt am 31.Januar 2006, 10.45-13.00 Uhr im Büro 
von Günter Sölken in der Allerstraße 18, 12049 Berlin.

Tagesordnungspunkte der Sitzung sind:

1.) Gründung eines Fördervereins
2.) Konstituierung des wissenschaftlichen Beirats am 11.3.06 in Ffm.
3.) Newsletter
4.) Sonstiges

Interessierte sind herzlich willkommen.

Beste Grüße,
Katrin Mohr

-- 
Katrin Mohr (Dipl. Soz.)
Adalbertstr. 20
10997 Berlin
Tel.: +49/(0)30/616 52 633 



From reimund.acker at t-online.de  Sun Jan 15 22:20:19 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Sun, 15 Jan 2006 22:20:19 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung - Vorschlag von Florian
	Hoffmann
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCCEAHCDAA.reimund.acker@t-online.de>

Florian Hoffmanns Finanzierungsvorschlag für ein "HGE" (Hoffmannsches
Grundeinkommen) lautet wie folgt:
1. Das HGE wird ausschließlich über Einkommenssteuern finanziert.
2. Der Staat verzichtet auf alle Einkommenssteuern (und finanziert seine
Haushalte im Wesentlichen aus Umsatzsteuern).
3. Die wegfallenden ESt-Einnahmen kompensiert der Staat durch
Bürokratieabbau.
4. Die Höhe des HGE ergibt sich ausschließlich aus den ESt-Einnahmen; ein
existenzsicherndes Minimum wird nicht garantiert.
5. Es wird genau soviel GE ausgezahlt, wie ESt eingenommen wird, und jeder
erhält gleich viel.
6. Es gibt einen "hohen" ESt-Freibetrag, aber "der Reiche versteuert sein
BGE"
7. Es gilt ein einheitlicher ESt-Satz (Flat-Rate).
8. Die Einziehung der Einkommenssteuern, die ESt-Erklärungen der Bürger und
die Auszahlung des HGE erfolgt durch die Bundesbank.

Hab ich was vergessen?

Zu 1: Warum soll es besser sein, das GE über Einkommenssteuer zu
finanzieren, statt über Umsatzsteuer oder eine Mischung oder andere Steuern?
Götz Werner schlägt bekanntlich das Gegenteil vor, nämlich die
ausschließliche Finanzierung des GE über Umsatzsteuer (und die Abschaffung
aller anderen Steuerarten). Aber Während GW für seinen Ansatz durchaus
bedenkenswerte Gründe anführt, kann ich bei FH kein sachliches Argument für
ein rein Einkommensteuerfinanziertes GE finden. Selbst wenn man Punkt 8 für
erstrebenswert hielte (was ich nicht tue; s.u.), könnte man diesen Punkt
z.B. ebenso einfach durch ein umsatzsteuerfinanziertes GE erfüllen. Der
Bundesbank dürfte es egal sein, ob sie Einkommenssteuer oder Umsatzsteuer
umverteilt.

Zu 2: Dies ist ein allgemein steuerpolitischer Vorschlag  und für die
Finanzierung des GE irrelevant. Es vermindert die politische
Durchsetzbarkeit des GE, wenn man es mit unnötigen Zusatzforderungen
befrachtet.

Zu 3: Durch Bürokratieabbau sind Einsparungen bei Personalausgaben und
sächlichen Verwaltungsausgaben möglich. Diese Ausgaben betrugen im
Bundeshaushalt 2005 zusammen 34,6 Mrd. €. Wenn man davon durch Einsparung
die 130 Mrd Lohn- und Einkommensteuer zusammenbringen will, muß man wohl
erstmal gewaltigen BürokratieAUFbau betreiben! Im übrigen sollte man es mit
der Forderung nach Bürokratieabbau nicht in populistischer Manier
übertreiben; schließlich braucht ein moderner Staat eine
Bürokratie/Verwaltung - nur effizient sollte sie halt sein.

Zu 4: Natürlich wird das Finanzierungsproblem trivial, wenn man darauf
verzichtet, eine Mindesthöhe des GE festzulegen. Es handelt sich beim HGE
nicht um ein BGE im Sinne des Netzwerks Grundeinkommen oder von BIEN
handelt, da keine existenzsichernde Höhe garantiert wird. Beim BGE geht es
nicht um Almosen, sondern ein Bürgerrecht auf ein armutsfestes Einkommen
auch ohne Arbeit. Ich will die bekannten Argumente hier nicht wiederholen,
sie können z.B. unter www.archiv-grundeinkommen.de" www.archiv-grundeinkommen.de  nachgelesen werden. Aber
wenn's gewünscht wird, können wir das später gern nochmal durchgehen.

Zu 5: Die Kopplung der Höhe des GE and die Steuereinnahmen oder das
Volkseinkommen ist auch beim BGE möglich, wenn man z.B. das GE festlegt als
60% des Durchschnittseinkommens. Steigt oder fällt dann das Volkseinkommen,
so auch das BGE und (bei unverändertem Steuersatz) die Einkommensteuer.

Zu 6: Laut BVG muß das Existenzminimum nicht versteuert werden, der Reiche
versteuert sein BGE also NICHT (sondern das was er darüber hinaus verdient).

Zu 7: Siehe Anm. zu Punkt 2.

Zu 8: Auch bei diesem organisatorischen Vorschlag ist mir unklar, wo der
Vorteil liegen soll. Der Verwaltungsaufwand dürfte gleich bleiben und sich
nur vom Finanzamt auf die Bundesbank verlagern. Jeder Bürger wäre gezwungen,
zusatzlich zu seinen Provatkonten ein oder mehrere Konten bei der BB zu
unterhalten und Geldströme künstlich über diese BB-Konten umzuleiten. Für
die Masse der Lohn- und Gehaltsempfänger würde sich nicht viel ändern, da
ihre Lohnsteuer heute schon vom Arbeitgeber abgeführt wird; da brauchen wir
also keine BB für. Selbständige und ihre Hausbanken würden zur Vermeidung
der Besteuerung ihrer Einkünfte vermutlich ebenso viel Kreativität
entwickeln wie seit Jahren schon bei der Kapitalertragssteuer. Und natürlich
brauchen wir weiterhin die Staatsgewalt (nebst Bürokratie), um die
Steuerpflicht durchzusetzen und die Steuerpflichtigen zu kontrollieren.

Reimund Acker


From strengmann at t-online.de  Wed Jan 18 09:14:28 2006
From: strengmann at t-online.de (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
Date: Wed, 18 Jan 2006 09:14:28 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] FR 18.1.: Bedingungslos zugehoerig
Message-ID: <43CE06F4.1747.5B4EB4@strengmann.t-online.de>

URL: http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/das_politische_buch/?cnt=789178" http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/das_politische_buch/?cnt=789178 

Bedingungslos zugehörig
Yannick Vanderborght und Philippe Van Parijs erklären die Idee eines Grundeinkommens 
für alle Bürger(innen)
VON MARTIN HARTMANN

Als Bundespräsident Horst Köhler unlängst in einem Interview mit der Illustrierten Stern 
empfahl, Langzeitarbeitslosen "eine Art Grundeinkommen" zu gewähren, damit sich dieser 
Teil der Deutschen nicht "innerlich" vom Gemeinwesen verabschiede, ging ein erstauntes 
Raunen durch den hiesigen Blätterwald. Der Begriff "Grundeinkommen" schien nicht so 
recht zur sonst durchaus wirtschaftsfreundlichen Rhetorik Köhlers zu passen. Wollte der 
Bundespräsident etwa sagen, dass Arbeitslose ohne nennenswerte Gegenleistung in den 
Genuss finanzieller Transferleistungen kommen sollen, damit sie das Gefühl erhalten, 
"gebraucht" zu werden?

Der weitere Kontext seiner Rede vom Grundeinkommen schien eine solche Deutung 
durchaus zu stützen: "Wir erkennen", sagte Köhler, "dass es wohl eine Art 
Basisarbeitslosigkeit von vier bis fünf Prozent geben kann." Das Grundeinkommen wäre 
gleichsam das institutionalisierte Eingeständnis, dass die Gesellschaften der Gegenwart 
nicht ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Jene, die leer ausgehen, verlieren 
durch Auszahlung eines Grundeinkommens nicht den Anspruch, "Teil der Gesellschaft" zu 
sein.

Angriff auf den Neoliberalismus

Der Bruch mit den vorherrschenden neoliberalen Prinzipien der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik läge auf der Hand: Anders als das Arbeitslosengeld II etwa, das eine 
Überprüfung der Vermögens- und Einkommenslage des Betroffenen vorsieht und 
dementsprechend verweigert oder entzogen werden kann, ließe sich ein Grundeinkommen 
unabhängig von solchen Bedürftigkeitsprüfungen zahlen. Mehr noch, es könnte sogar einen 
Verzicht auf jene Zumutbarkeitskriterien nach sich ziehen, die darüber bestimmen, ob ein 
Arbeitsloser eine angebotene Stelle annehmen muss oder ohne nachteilige Konsequenzen 
ablehnen darf. Blickt man allerdings noch einmal genauer auf Köhlers Aussagen, zeigen 
sich schnell einige eklatante Unschärfen und Widersprüche. Denn Köhler verzichtet 
naturgemäß nicht auf die neoliberale Formel, nach der zum Fördern auch das Fordern 
gehört. Was aber soll von den Langzeitarbeitslosen gefordert werden, wenn doch 
eingeräumt wird, dass es eine vorerst unvermeidbare "Basisarbeitslosigkeit" gibt? Damit ist 
unmissverständlich gesagt, dass es keine "zumutbare" Arbeit für alle gibt.

Im Vagen bleibt auch, in welcher Form die durch ein Grundeinkommen versüßte 
Arbeitslosigkeit Zugehörigkeitsgefühle wecken soll. Die wirtschaftliche Sicherung des 
Existenzminimums ist eines, ein anderes aber die Schaffung von Bedingungen eines 
würdevollen Lebens. Wenn mit dem von Köhler anvisierten Grundeinkommen überhaupt 
eine Botschaft verbunden ist, dann doch wohl diese: Zwar werde ich auf dem regulären 
Arbeitsmarkt nicht gebraucht, aber man gewährt mir immerhin - und ohne Gegenleistungen? 
- die Mittel zum Überleben. Zumindest in Arbeitsgesellschaften sieht Würde anders aus.

Ein radikaler Vorschlag

Was sich aus Köhlers Vorschlägen gleichwohl lernen lässt, ist dies: Die Idee des 
Grundeinkommens scheint in ihren normativen und praktischen Implikationen den Rahmen 
neoliberaler Begrifflichkeiten zu sprengen, in den Köhler sie pressen will. Wie sie das tut, 
kann man nun dem von Yannick Vanderborght und Philippe Van Parijs verfassten Band Ein 
Grundeinkommen für alle? Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags entnehmen. 
Denn Vanderborght und Van Parijs lassen gar keinen Zweifel, worin genau die Radikalität 
ihres Vorschlags besteht.

Beim Grundeinkommen handelt es sich, so die Autoren, "um ein Einkommen, das von einem 
politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder individuell, ohne Bedürftigkeitsprüfung 
und ohne Gegenleistung ausgezahlt wird". Fast alle Elemente dieser Definition sind 
angesichts gegenwärtiger Diskurslagen radikal: So soll das Grundeinkommen an alle 
Mitglieder eines Gemeinwesens ausgezahlt werden, nicht nur an Arbeitslose oder gar 
"leistungsbereite" Arbeitslose.

Das Grundeinkommen soll ferner "individuell" ausgezahlt werden, was beispielsweise mit 
dem gegenwärtig in Geltung stehenden Prinzip der "Bedarfsgemeinschaft" bricht, das 
entgegen aller Rede von Eigenverantwortung Arbeitslose zwingt, die Einkommens- und 
Vermögenslage ihrer Partner und eventuell sogar ihrer Eltern offen zu legen, um die 
Berechtigung zum Erhalt des Arbeitslosengeldes II zu ermitteln.

Schließlich soll das Grundeinkommen nach Vanderborght und Van Parijs "ohne 
Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung" ausgezahlt werden und bricht damit mit tief 
sitzenden arbeitsethischen oder leistungsorientieren Prinzipien, wonach nur der Lohn 
verdient, der etwas "leistet", sowie mit dem gegenwärtig einflussreichen Mantra des 
Forderns, das den Empfang staatlicher Leistungen an die individuelle Bereitschaft der 
Leistungserbringung knüpft.

Keine Pflicht zur Rechtfertigung

Vanderborght und Van Parijs wissen, wie sehr ihr Vorschlag eines bedingungslosen 
Grundeinkommens provozieren muss, und unternehmen deswegen alles, um ihre Botschaft 
so nüchtern wie nur möglich zu verpacken. So werden etwa die starken und kontroversen 
gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen, mit denen insbesondere Van Parijs in anderen 
Büchern die Idee des Grundeinkommens begründet hat, zugunsten eines überblicksartigen 
Verfahrens zurückgedrängt, in dessen Rahmen die Befürworter und Gegner des 
Grundeinkommens gleichermaßen zu Wort kommen.


Man will, so heißt es gleich zu Anfang, "dem Leser eine solide Wissensbasis bieten, mit der 
er sich seine eigene Meinung bilden kann". Also erfährt man, in welcher Weise sich die Idee 
des Grundeinkommens von anderen sozialpolitischen Programmen unterscheidet 
(Bürgergeld, Mindesteinkommen, Negative Einkommensteuer). Man wird über die 
verschiedenen Finanzierungsmodalitäten informiert, man erhält einen Abriss der Geschichte 
der Idee und einen Ausblick auf die Umsetzungschancen in verschiedenen westlichen 
Demokratien.

Das alles ist tatsächlich hilfreich, um den Begriff des Grundeinkommens zu präzisieren und 
zeigt, dass der Begriff keinesfalls erst ins Spiel kommen muss, wenn man über den 
vermeintlichen Mangel an Arbeitsplätzen nachdenkt. Ein Grundeinkommen für alle? ist zwar 
normativ zurückhaltend, aber es wird deutlich, dass das Grundeinkommen letztlich das 
Recht auf einen "effektiven Zugang zu Gütern und Handlungschancen" eröffnen soll. Auch 
dieses Recht wird, falls umgesetzt, noch nicht aus sich heraus in der Lage sein, die 
Bedingungen eines würdevollen Lebens in allen Nuancen zu gewährleisten. Aber es könnte 
einige Voraussetzungen für ein solches Leben schaffen. So könnte es durchaus die Würde 
den Menschen stärken, eine unzumutbare Arbeit in dem Bewusstsein abzulehnen, danach 
nicht durch alle sozialen Netze zu fallen.

Yannick Vanderborght/ Philippe, Van Parijs:
Ein Grundeinkommen für alle? Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags. 
Übersetzt von Michael Tillmann. Campus, Frankfurt 2005, 167 Seiten, 14,90 Euro.
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From Netzwerk_BGE at gmx.net  Wed Jan 18 22:18:32 2006
From: Netzwerk_BGE at gmx.net (Netzwerk_BGE)
Date: Wed, 18 Jan 2006 22:18:32 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] DU bist Deutschland !
References: <43CE06F4.1747.5B4EB4@strengmann.t-online.de>
Message-ID: <20060118211849.C8EE6142C7@ilpostino.jpberlin.de>


DU bist Deutschland  -  .. oder wie sich ganz (ohne) "Gewisse(n)" ihr  Grundeinkommen sichern !

Datei anbei

Ciao Peter Scharl
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Banane.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 74166 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060118/ca756541/attachment-0001.jpg" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060118/ca756541/attachment-0001.jpg  

From florian.hoffmann at intereasy.de  Thu Jan 19 10:37:24 2006
From: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Date: Thu, 19 Jan 2006 10:37:24 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte-grundeinkommen
	Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 13
In-Reply-To: <mailman.8790.1137619132.4419.debatte-grundeinkommen@listen.grundeinkommen.de>
Message-ID: <NGBBIMABILIFJCOFLLDECEKLEGAA.florian.hoffmann@intereasy.de>


Lieber Herr Acker,

Sie schreiben u. a.:

"Zu 1: Warum soll es besser sein, das GE über Einkommenssteuer zu
> finanzieren, statt über Umsatzsteuer oder eine Mischung oder
> andere Steuern?"

Ich denke, da lassen sich Gründe finden:
Wenn das Grundeinkommen aus der Einkommensteuer bezahlt wird, wird diese zur
Solidar-Abgabe; d. h. Ungleichheiten werden zum Teil aus Gründen der
Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen ausgeglichen. Ich finde das eine
ziemlich gute Begründung, weshalb das BGE aus der Einkommensteuer finanziert
wird und nicht aus der Umsatzsteuer. Umgekehrt hat der Staat notwendige
Ausgaben. Wieso sollen die aus der Einkommensteuer finanziert werden? wo es
doch darum geht, den staatlichen Beitrag (Anteil) zum Gesamtfunktionieren
des Gemeinwesens zu finanzieren. Dafür ist die Umsatzsteuer als Anteil an
der gewerblichen Gesamtleistung doch besser geeignet.


" Zu 4: Natürlich wird das Finanzierungsproblem trivial, wenn man darauf
> verzichtet, eine Mindesthöhe des GE festzulegen. Es handelt sich beim HGE
> nicht um ein BGE im Sinne des Netzwerks Grundeinkommen oder von BIEN
> handelt, da keine existenzsichernde Höhe garantiert wird. Beim BGE geht es
> nicht um Almosen, sondern ein Bürgerrecht auf ein armutsfestes Einkommen
> auch ohne Arbeit."

Vielleicht nicht nur ein Wortspiel:
Aber für mich ist ein Grundeinkommen, das zur Bedingung hat, dass es
existenzsichernd ist, ist nicht bedingungslos. Wenn das BGE die
Existenzsicherung des Menschrn zur Bedingung hat, dann stellt nicht der
Staat die Bedingung, sondern der Mensch. Wem gegenüber stellt er die
Bedingung? Dem Staat gegenüber, oder sich selbst? Wenn man die
Finanzierungsseite außer acht läßt, kann man leicht die Bedingung an den
Staat stellen und sagen: "Ich fordere!"; "Ich habe einen Anspruch!" Als
nächstes kommt die Überlegung, wieviel ich fordern könnte und müßte, damit
meine Ansprüche befriedigt werden (Grundansprüche). Dann beginnt eine
unendliche Diskussion, weil jeder Mensch eine andere Vorstellung hat. Das
mit dem Anspruch ist doch die alte Kiste mit der Sozialhilfe, dem Wohngeld,
dem Bafög, usw.. Da fällt einem immer wieder etwas Neues ein, weil es immer
wieder Ungerechtigekeiten gibt, und schon entsteht ein neuer Anspruch
(Frauenparkplatz, Behindertenparkplatz, Auto-mit-Kinderwagen-Parkplatz,...).

Wenn Sie aber sagen: "Die Einkommensteuer gehört uns!" (HGE), dann haben Sie
einen Anspruch gegen sich selbst, dann müssen Sie als erstes definieren,
wieviel wollen Sie im Rahmen Ihrer Solidarität abgeben? Für den Einzelnen
ist BGE bedingungslos – in der Summe steht der gesamtwirtschaftliche Ertrag
jedoch unter der Bedingung, dass die Leistung auch tatsächlich von der
Gemeinschaft insgesamt erbracht wird. Deshalb gilt die natürliche
Bedingung, dass nur so viel ausgekehrt wie eingenommen wird.
Mehrheitlich-demokratisch entschieden wird über den Steuersatz, wie hoch der
umzuverteilende Anteil und damit am Ende das Grundeinkommen ist.

Ein abschließender Gedanke dazu: Nur die Auszahlung eines ertragsabhängigen
Anteils aus der Leistung aller (quasi als Be-Lohnung) erzeugt beim Empfänger
die Befriedigung, die auch ein Lohn für erbrachte Leistungen oder ein Ertrag
(z. B. ein Ernte-Ertrag) zu erzeugen in der Lage ist.

Die Diskussion der übrigen Punkte hat eher technischen oder philosophischen
Charakter und bringt in der Sache nicht viel weiter. Ein HGE (Hoffmann'sches
Grundeinkommen) lehne ich ab. Mein Anliegen ist die Entwicklung eines
konsistenten und allgemeinverständlichen BGE-Konzepts, und zwar so, dass die
Diskussion baldmöglichst beendet wird, um die Verbreitung des Gedankens zu
ermöglichen.

Florian Hoffmann




> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: debatte-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de
> [mailto:debatte-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de]Im
> Auftrag von debatte-grundeinkommen-request at listen.grundeinkommen.de
> Gesendet: Mittwoch, 18. Januar 2006 22:19
> An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> Betreff: Debatte-grundeinkommen Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 13
>
>
> Um e-Mails an die Liste Debatte-grundeinkommen zu schicken, nutzen Sie
> bitte die Adresse
>
> 	debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
>
> Um sich via Web von der Liste zu entfernen oder draufzusetzen:
>
> 	http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen" http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 
>
> oder, via Email, schicken Sie eine Email mit dem Wort 'help' in
> Subject/Betreff oder im Text an
>
> 	debatte-grundeinkommen-request at listen.grundeinkommen.de
>
> Sie koennen den Listenverwalter dieser Liste unter der Adresse
>
> 	debatte-grundeinkommen-owner at listen.grundeinkommen.de
>
> erreichen
>
> Wenn Sie antworten, bitte editieren Sie die Subject/Betreff auf einen
> sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of
> Debatte-grundeinkommen digest..."
>
>
> Meldungen des Tages:
>
>    1. Finanzierung - Vorschlag von Florian	Hoffmann (Reimund Acker)
>    2. FR 18.1.: Bedingungslos zugehoerig (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
>    3. DU bist Deutschland ! (Netzwerk_BGE)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sun, 15 Jan 2006 22:20:19 +0100
> From: "Reimund Acker" <reimund.acker at t-online.de>
> Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung - Vorschlag von Florian
> 	Hoffmann
> To: "BGE Liste" <debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de>
> Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCCEAHCDAA.reimund.acker at t-online.de>
> Content-Type: text/plain;	charset="iso-8859-1"
>
> Florian Hoffmanns Finanzierungsvorschlag für ein "HGE" (Hoffmannsches
> Grundeinkommen) lautet wie folgt:
> 1. Das HGE wird ausschließlich über Einkommenssteuern finanziert.
> 2. Der Staat verzichtet auf alle Einkommenssteuern (und finanziert seine
> Haushalte im Wesentlichen aus Umsatzsteuern).
> 3. Die wegfallenden ESt-Einnahmen kompensiert der Staat durch
> Bürokratieabbau.
> 4. Die Höhe des HGE ergibt sich ausschließlich aus den ESt-Einnahmen; ein
> existenzsicherndes Minimum wird nicht garantiert.
> 5. Es wird genau soviel GE ausgezahlt, wie ESt eingenommen wird, und jeder
> erhält gleich viel.
> 6. Es gibt einen "hohen" ESt-Freibetrag, aber "der Reiche versteuert sein
> BGE"
> 7. Es gilt ein einheitlicher ESt-Satz (Flat-Rate).
> 8. Die Einziehung der Einkommenssteuern, die ESt-Erklärungen der
> Bürger und
> die Auszahlung des HGE erfolgt durch die Bundesbank.
>
> Hab ich was vergessen?
>
> Zu 1: Warum soll es besser sein, das GE über Einkommenssteuer zu
> finanzieren, statt über Umsatzsteuer oder eine Mischung oder
> andere Steuern?
> Götz Werner schlägt bekanntlich das Gegenteil vor, nämlich die
> ausschließliche Finanzierung des GE über Umsatzsteuer (und die Abschaffung
> aller anderen Steuerarten). Aber Während GW für seinen Ansatz durchaus
> bedenkenswerte Gründe anführt, kann ich bei FH kein sachliches
> Argument für
> ein rein Einkommensteuerfinanziertes GE finden. Selbst wenn man
> Punkt 8 für
> erstrebenswert hielte (was ich nicht tue; s.u.), könnte man diesen Punkt
> z.B. ebenso einfach durch ein umsatzsteuerfinanziertes GE erfüllen. Der
> Bundesbank dürfte es egal sein, ob sie Einkommenssteuer oder Umsatzsteuer
> umverteilt.
>
> Zu 2: Dies ist ein allgemein steuerpolitischer Vorschlag  und für die
> Finanzierung des GE irrelevant. Es vermindert die politische
> Durchsetzbarkeit des GE, wenn man es mit unnötigen Zusatzforderungen
> befrachtet.
>
> Zu 3: Durch Bürokratieabbau sind Einsparungen bei Personalausgaben und
> sächlichen Verwaltungsausgaben möglich. Diese Ausgaben betrugen im
> Bundeshaushalt 2005 zusammen 34,6 Mrd. €. Wenn man davon durch Einsparung
> die 130 Mrd Lohn- und Einkommensteuer zusammenbringen will, muß man wohl
> erstmal gewaltigen BürokratieAUFbau betreiben! Im übrigen sollte
> man es mit
> der Forderung nach Bürokratieabbau nicht in populistischer Manier
> übertreiben; schließlich braucht ein moderner Staat eine
> Bürokratie/Verwaltung - nur effizient sollte sie halt sein.
>
> Zu 4: Natürlich wird das Finanzierungsproblem trivial, wenn man darauf
> verzichtet, eine Mindesthöhe des GE festzulegen. Es handelt sich beim HGE
> nicht um ein BGE im Sinne des Netzwerks Grundeinkommen oder von BIEN
> handelt, da keine existenzsichernde Höhe garantiert wird. Beim BGE geht es
> nicht um Almosen, sondern ein Bürgerrecht auf ein armutsfestes Einkommen
> auch ohne Arbeit. Ich will die bekannten Argumente hier nicht wiederholen,
> sie können z.B. unter www.archiv-grundeinkommen.de" www.archiv-grundeinkommen.de  nachgelesen
> werden. Aber
> wenn's gewünscht wird, können wir das später gern nochmal durchgehen.
>
> Zu 5: Die Kopplung der Höhe des GE and die Steuereinnahmen oder das
> Volkseinkommen ist auch beim BGE möglich, wenn man z.B. das GE
> festlegt als
> 60% des Durchschnittseinkommens. Steigt oder fällt dann das
> Volkseinkommen,
> so auch das BGE und (bei unverändertem Steuersatz) die Einkommensteuer.
>
> Zu 6: Laut BVG muß das Existenzminimum nicht versteuert werden, der Reiche
> versteuert sein BGE also NICHT (sondern das was er darüber hinaus
> verdient).
>
> Zu 7: Siehe Anm. zu Punkt 2.
>
> Zu 8: Auch bei diesem organisatorischen Vorschlag ist mir unklar, wo der
> Vorteil liegen soll. Der Verwaltungsaufwand dürfte gleich bleiben und sich
> nur vom Finanzamt auf die Bundesbank verlagern. Jeder Bürger wäre
> gezwungen,
> zusatzlich zu seinen Provatkonten ein oder mehrere Konten bei der BB zu
> unterhalten und Geldströme künstlich über diese BB-Konten umzuleiten. Für
> die Masse der Lohn- und Gehaltsempfänger würde sich nicht viel ändern, da
> ihre Lohnsteuer heute schon vom Arbeitgeber abgeführt wird; da
> brauchen wir
> also keine BB für. Selbständige und ihre Hausbanken würden zur Vermeidung
> der Besteuerung ihrer Einkünfte vermutlich ebenso viel Kreativität
> entwickeln wie seit Jahren schon bei der Kapitalertragssteuer.
> Und natürlich
> brauchen wir weiterhin die Staatsgewalt (nebst Bürokratie), um die
> Steuerpflicht durchzusetzen und die Steuerpflichtigen zu kontrollieren.
>
> Reimund Acker
>
>




From eus at eusidee.de  Thu Jan 19 23:05:15 2006
From: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Thu, 19 Jan 2006 23:05:15 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] zu Florian Hoffmann
Message-ID: <001f01c61d44$82b94780$c55b06d5@Standard>

Liebe MitstreiterInnen,
Zuerst einmal etwas Grundsätzliches. Es ist ok., wenn wir über die Finanzierung des BGE streiten, das darf aber nicht den für mich falschen Eindruck in der Öffentlichkeit erwecken, das BGE könne vielleicht nicht "bezahlbar" sein. Das ist Quatsch, es geht doch nicht darum, aus einem imaginären Füllhorn Geld auszuschütten, das alle Menschen wie im Märchen beglücken soll. Es muss immer deutlich gesagt werden: Das Geld ist da! 
Es geht beim BGE lediglich um eine vernünftige, gerechtere und einfachere Verteilung der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und um größere Freiheit auch im Wirtschaftsleben.

Noch ein Wort zur Einkommensteuer. Es klingt sehr schön, was Florian Hoffmann schreibt:

Wenn das Grundeinkommen aus der Einkommensteuer bezahlt wird, wird diese zur Solidar-Abgabe; d. h. Ungleichheiten werden zum Teil aus Gründen der Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen ausgeglichen. Ich finde das eine ziemlich gute Begründung, weshalb das BGE aus der Einkommensteuer finanziert wird und nicht aus der Umsatzsteuer.

Sowohl volkswirtschaftlich als auch psychologisch finde ich das problematisch. Volkswirtschaftlich sind Einkommensteuern Kosten, die voll auf die inländischen Produkte aufgeschlagen werden. Und derjenige, der arbeitet, wird mit höheren Steuern "bestraft". Die großen Unterschiede in den Einkommen, die sicher ungerecht sind, sind die Folge von Machtpositionen und die lassen sich nicht "wegsteuern". Wenn Herr Ackermann von der deutschen Bank 80% Steuern bezahlen müsste, "verdient" er dann Netto nur noch 2 Millionen Euro pro Jahr. Der arme Kerl muss dann sicher beim Aldi einkaufen! 
Aber im Ernst, es ist eine Illusion, Sozialpolitik mit fiskalischen Instrumenten machen zu wollen. Siehe die völlig bescheuerte Abschreibungsgeschichte für Kinderbetreuung, die in Berlin zur Zeit ausgehandelt wird.

Herzlichst,
Ernst Ullrich Schultz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060119/ee57f89a/attachment.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060119/ee57f89a/attachment.html   

From reimund.acker at t-online.de  Sat Jan 21 03:00:21 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Sat, 21 Jan 2006 03:00:21 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung - Vorschlag von
	FlorianHoffmann
In-Reply-To: <NGBBIMABILIFJCOFLLDECEKLEGAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCKEALCDAA.reimund.acker@t-online.de>

Vorab: Ich verwende im Folgenden die Begriffe "Umsatzsteuer" und
"Mehrwertsteuer" synonym. Dies ist  allgemein üblich, wenn man (wie Florian
Hoffmann) davon ausgeht, daß es sich bei der Umsatzsteuer um eine solche mit
Vorsteuerabzug handelt.

"NGE" steht für "Netzwerk Grundeinkommen".

Mit "HGE" hatte ich in meiner vorigen Mail das Hoffmannsche GE bezeichnet,
damit es nicht mit dem BGE im Sinne des NGE verwechselt wird. Das HGE ist
nämlich nicht notwendig existenzsichernd. "GE" sei im Moment der kleinste
gemeinsame Oberbegriff von "BGE" und "HGE".
(Allein diese terminologischen Schwierigkeiten könnten einen schon davon
abhalten, hier GE-Varianten zu debattieren, die hinter den NGE-Konsens
zurückfallen ;-)


Florian Hoffmann schrieb am 19.1.06 um 10:37:

> "Zu 1: Warum soll es besser sein, das GE über Einkommenssteuer zu
> > finanzieren, statt über Umsatzsteuer oder eine Mischung oder
> > andere Steuern?"
>
> Ich denke, da lassen sich Gründe finden:

Eine aufschlussreiche Formulierung. Für ALLES lassen sich Gründe finden!
Auch für's Gegenteil. Ist die ausschließliche Finanzierung des GE durch
Einkommensteuer nun ein wesentlicher Punkt des "Modells" oder nur
"Architektenpetersilie" (verzierendes Grünzeug bei Architekturmodellen)?

> Wenn das Grundeinkommen aus der Einkommensteuer bezahlt wird,
> wird diese zur
> Solidar-Abgabe; d. h. Ungleichheiten werden zum Teil aus Gründen der
> Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen ausgeglichen.

Damit eine Steuer oder Abgabe zur "Solidar-Abgabe" wird, ist es völlig
gleichgültig, ob es sich dabei um die Einkommensteuer, die
Unsatzsteuer/Mehrwertsteuer, eine Abwassergebühr oder eine Konzertkarte
handelt. Sie wird erst dann zur "Solidar-Abgabe", wenn man sie (auch) aus
solidarischen Gründen gibt oder geben soll. Also würde auch die
Mehrwertsteuer zur "Solidar-Abgabe", wenn sie zur Finanzierung des GE
verwendet werden würde. Vermutlich wäre das subjektive Solidaritätsgefühl
bei der Mehrwertsteuer, wo ich von jedem Laib Brot beim Kauf ein "Stück"
abgebe, sogar ausgeprägter als beim automatischen Lohnsteuerabzug.

> Ich finde das eine
> ziemlich gute Begründung, weshalb das BGE aus der Einkommensteuer
> finanziert
> wird und nicht aus der Umsatzsteuer.

Wenn das alles war, dann ist das nicht nur keine "ziemlich gute Begründung",
sondern gar keine (s.o.). Das heißt nicht, dass man nicht (auch) die
Einkommensteuer zur Finanzierung des GE heranziehen könnte. Alle staatlichen
Einnahmequellen müssen Angesichts des gigantischen Finanzierungsvolumens
eines GE in Betracht gezogen werden, und wer auch nur eine dieser Quellen
ausschließen will (oder gar nur eine zulassen), der trägt erheblich mehr
Beweislast, als sich gestärkt nur durch eine zweifelhafte
steuerpsychologische Intuition stemmen lässt.

> Umgekehrt hat der Staat notwendige
> Ausgaben. Wieso sollen die aus der Einkommensteuer finanziert
> werden?

Wieso nicht?

> wo es
> doch darum geht, den staatlichen Beitrag (Anteil) zum Gesamtfunktionieren
> des Gemeinwesens zu finanzieren. Dafür ist die Umsatzsteuer als Anteil an
> der gewerblichen Gesamtleistung doch besser geeignet.

Hier ist nicht einmal mehr eine steuerpsychologische Intuition zu erkennen.
Es ist mir doch völlig wurscht, ob mir das Geld für den Fernstraßenbau und
die Bundeswehr sofort vom Lohn abgezogen wird (Lohnsteuer) oder etwas später
beim Einkauf (Mehrwertsteuer).

Das Argument hier sollte wohl so gehen: Die Einkommensteuer ist für den
normalen Staatshaushalt gaanz ungeeignet, deshalb nehmen wir sie für das GE
her.

Ginge aber z.B. auch umgekehrt, dieses "Argument".

> > Zu 4: Natürlich wird das Finanzierungsproblem trivial, wenn man darauf
> > verzichtet, eine Mindesthöhe des GE festzulegen. Es handelt sich beim
HGE
> > nicht um ein BGE im Sinne des Netzwerks Grundeinkommen oder von BIEN
> > handelt, da keine existenzsichernde Höhe garantiert wird. Beim BGE geht
es
> > nicht um Almosen, sondern ein Bürgerrecht auf ein armutsfestes Einkommen
> > auch ohne Arbeit."
>
> Vielleicht nicht nur ein Wortspiel:
> Aber für mich ist ein Grundeinkommen, das zur Bedingung hat, dass es
> existenzsichernd ist, ist nicht bedingungslos.

Hoffentlich nur ein Wortspiel, und nicht ein peinliches Missverständnis :-(

Natürlich unterliegt ALLES irgendwelchen Bedingungen (zumindest im Auge des
Betrachters). Das Kriterium "bedingungslos" beim BGE bezieht sich
bekanntlich auf die Auszahlungsmodalitäten: "Es soll [...] einen
individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung
ausgezahlt werden und keinen Zwang zur Arbeit bedeuten." (s.
www.grundeinkommen.info" www.grundeinkommen.info )

Ist doch eigentlich glasklar formuliert, oder? Soll ich ... OK: Also, wenn
ich nach Einführung des BGE feststellen will, ob das "B" in "BGE" wirklich
stimmt, ob es also in unserem Sinne BEDINGUNGSLOS ist (=gewährt wird!), dann
brauch ich nur nachzusehen, was ich alles anstellen muss, oder eben NICHT,
um das BGE zu erhalten. Antrag? Nein (wie auch FH bereits zutreffend zur
Kenntnis genommen hat). Wozu auch? Wer sollte den prüfen, und nach welchen
Kriterien, wenn's doch bedingungslos ist. Natürlich muss jemand der
BGE-Auszahlungsstelle verraten, dass es mich gibt :-)
Also nochmal, die Bedingung "BGE gibt's nur, solange wir nicht komplett
durch die Vogelgrippe ausgerottet sind" ist keine Bedingung im Sinne des
NGE. Alles klar jetzt?

> Wenn das BGE die
> Existenzsicherung des Menschrn zur Bedingung hat,

hat es aber nicht. "Existenzsichernd sein" ist nicht Bedingung für die
Gewährung des BGE, sondern eine EIGENSCHAFT des BGE. Etwas völlig anderes
ist die Frage, welche Bedingungen ein BEGRIFF erfüllen muss, damit man bei
ihm zurecht von einem BGE i.S.d. NGE sprechen kann. Das HGE erfüllt die
Bedingung "existenzsichernd sein" nicht und ist daher kein BGE. Das HGE soll
aber, wenn ich's richtig verstanden habe, sehr wohl bedingungslos ausgezahlt
werden (also ohne Antrag, Bedürftigkeitsprüfung, etc.), und erfüllt insoweit
immerhin das Kriterium "bedingungslos" des BGE.
(Ups, hoffentlich hab ich jetzt nicht alle Klarheiten beseitigt ;-)

Oder vielleicht so: Es gibt nichts das bedingungslos ein XYZ sein kann.
Etwas ist nur dann ein XYZ, wenn es die Definition eines XYZ erfüllt. Wenn
es die EIGENSCHAFTEN hat, die in der Definition für ein XYZ verlangt werden.
Ein Bumerang ist wo wenn man wegschmeißt und kommt nicht zurück war's
keiner. Ein Staubsauger ist wo wenn nicht Staub saugt isses keiner. Usw.

Und ein BGE ist wo wenn nicht existenzsichernd isses keins.

Die Eigenschaften, die ein Ding haben muss, um ein XYZ zu sein, sind
eigentlich gar keine Bedingungen bzgl. der Existenz dieses Dings, sondern
lediglich formale Bedingungen für die Erfüllung der Definition eines XYZ
durch dieses Ding. Das Ding ist ja einfach was es ist, unabhängig von
irgendwelchen Bedingungen. Es hat jetzt diese Eigenschaften und keine
anderen. Hätte es jetzt andere Eigenschaften, so wäre es jetzt vielleicht
kein XYZ mehr, vielleicht gar ein anderes Ding? Keine Ahnung, ich beginne
philosophisch zu schwächeln, also lassen wir das jetzt.

> dann stellt nicht der
> Staat die Bedingung, sondern der Mensch.

Nochmal: Wir, das NGE (der Mensch im NGE ;-) haben uns auf die Definition
eines BGE geeinigt. D.h., jedes Ding, das mindestens alle in der Definition
genannten Kriterien/Eigenschaften/"Bedingungen" erfüllt, ist ein BGE, und
jedes Ding, das mindestens eines der in der Definition genannten
Kriterien/Eigenschaften/"Bedingungen" nicht erfüllt, ist kein BGE. Sondern
vielleicht ein XYZ. Oder etwas ganz anderes :-)

> Wem gegenüber stellt er die
> Bedingung? Dem Staat gegenüber, oder sich selbst?

Der Mensch im NGE stellt die Bedingung gegenüber jedem Ding: "Wenn du Ding
ein BGE sein willst, musst du die Bedingung(en) unserer BGE-Definition
erfüllen, z.B. die Bedingung, dass du bedingungslos gewährt wirst."

> Wenn man die
> Finanzierungsseite außer acht lässt, kann man leicht die Bedingung an den
> Staat stellen und sagen: "Ich fordere!"; "Ich habe einen Anspruch!"

Die "Bedingung" an den Staat (merkwürdige Ausdrucksweise), mir mein
bedingungsloses GE auszuzahlen, kann ich natürlich erst stellen, wenn der
Deutsche Bundestages ein Gesetz zur Einführung des BGE verabschiedet hat.
Und dann müsste ich meinen Anspruch nur geltend machen, wenn es z.B. wegen
irgendeiner Schlamperei nicht zur pünktlichen Auszahlung meines BGE kommen
sollte.

> Als
> nächstes kommt die Überlegung, wieviel ich fordern könnte und müsste,
damit
> meine Ansprüche befriedigt werden (Grundansprüche).

Das muss ich mir dann nichtmehr groß überlegen, weil das ja im BGE-Gesetz
geregelt ist. Ich überlege vorher, solange es noch darum geht, überhaupt
eine Mehrheit für die Einführung eines BGE zu gewinnen. Und was die Höhe des
BGE angeht, ich denke da werden wir uns einigen können. Wir legen eine
Untergrenze fest, da gibt es Vorgaben vom BVG, Erfahrungen aus
Wohlfahrtsverbänden, Betroffenenorganisationen, etc. Die Untergrenze müsste
wohl dynamisch formuliert werden, etwa unter Verwendung eines der üblichen
Definitionen für Relative Armut, oder eines Warenkorb-Modells. Nach
Einführung des BGE könnte man es schrittweise erhöhen, solange bis die
weiteren damit verbundenen Ziele, etwa am Arbeitsmarkt, im Rahmen steuer-
und ordnungspolitischer Randbedingungen, erreicht sind.

> Dann beginnt eine
> unendliche Diskussion, weil jeder Mensch eine andere Vorstellung hat. Das
> mit dem Anspruch ist doch die alte Kiste mit der Sozialhilfe, dem
> Wohngeld,
> dem Bafög, usw.. Da fällt einem immer wieder etwas Neues ein,
> weil es immer
> wieder Ungerechtigekeiten gibt, und schon entsteht ein neuer Anspruch
> (Frauenparkplatz, Behindertenparkplatz,
> Auto-mit-Kinderwagen-Parkplatz,...).

Na und? Man nennt das, glaube ich, Demokratie. Und die unendlichen
Diskussionen um Sozialhilfe, Wohngeld, Bafög, etc., hatten anscheinend alle
irgendwann ein Ende, denn die entsprechenden Gesetze kamen ja anscheinend
zustande. Natürlich gibt es immer wieder sehr langatmige und langweilige
Diskussionen über dies und das (womöglich sind wir mitten drin in einer),
aber was gibt es spannenderes für einen Demokraten, als mit anderen über die
Möglichkeiten einer besseren Gesellschaft zu debattieren? Was das ist, eine
bessere Gesellschaft? Für mich: Eine Gesellschaft, in der ich (noch) lieber
leben möchte als in der heutigen. Für NGE'ler: Eine Gesellschaft mit BGE,
zum Beispiel.

> Wenn Sie aber sagen: "Die Einkommensteuer gehört uns!" (HGE),

Klar sag ich das. Und die anderen Steuern auch!

> dann haben Sie
> einen Anspruch gegen sich selbst, dann müssen Sie als erstes definieren,
> wieviel wollen Sie im Rahmen Ihrer Solidarität abgeben?

Mein Anspruch an mich selbst lautet: Ich will in einer Gesellschaft mit BGE
leben. Ich bin bereit, dafür soviel zu bezahlen wie es kostet.

> Für den Einzelnen
> ist BGE bedingungslos

Das BGE ist bedingungslos auszuzahlen, ja, weil es so definiert ist, und es
andernfalls kein BGE wäre, sondern ein HGE, XYZ, ...

> – in der Summe steht der
> gesamtwirtschaftliche Ertrag
> jedoch unter der Bedingung, dass die Leistung auch tatsächlich von der
> Gemeinschaft insgesamt erbracht wird. Deshalb gilt die natürliche
> Bedingung, dass nur so viel ausgekehrt wie eingenommen wird.

sowie die natürliche Bedingung, dass uns die Vogelgrippe nicht alle
hinwegrafft, uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, etc. Das ändert nichts
daran, dass ein BGE bedingungslos ausgezahlt wird, in existenzsichernder
Höhe, etc. Und wie bisher machen wir das weiterhin nach der ebenso
natürlichen Bedingung, dass nur so viel für das BGE eingenommen wird, wie
für die Auszahlung gebraucht wird. Reicht die Einnahme mal nicht, kann man
wie bisher auch mal (horrible dictu) Schulden machen.

> Mehrheitlich-demokratisch entschieden wird über den Steuersatz,
> wie hoch der
> umzuverteilende Anteil und damit am Ende das Grundeinkommen ist.

Man stelle sich vor: Wir denken uns mehrheitlich-demokratisch eine magische
Zahl für einen Steuersatz aus, um mit der entsprechenden Steuer, mal sagen,
die Flugsicherung, die Bauaufsicht, den Strafvollzug, den Fernstraßenbau,
etc. zu finanzieren. Aber nicht heimlich vorher gucken, wieviel gebraucht
wird! Also gut, ich nehme 17%, weil ich 17 arithmetisch sympathisch finde.
Dann gibt der Staat das ordentlich aus, aber ups, da knallen in dem Jahr
doppelt so viele Flieger ineinander, weil da die 17 leider zuwenig war,
nochmehr Eissporthallen fallen zusammen, aus dem gleichen Grund. Oder es
wird nun doch noch der Rest der Republik asphaltiert, weil die 17 üppig
bemessen war für den Straßenbau, aber die Einnahme auf jeden Fall ausgekehrt
wird.

Ich kenne kaum ein Beispiel im Haushaltswesen, wo zuerst ein willkürlicher
Betrag eingenommen wird, und danach gibt man genau diesen Betrag für einen
vorher festgelegten Zweck aus. Sowas gibt's wohl nur bei der Tombola.

Der Normalfall ist so: Erst überlege ich, was ich brauche oder haben will
(z.B. Existenzsicherung für alle), dann rechne ich aus, was das kostet, dann
schau ich wo ich das Geld herkriege. Und wenn's da Probleme gibt, geht's
wieder von vorn los, versuch ich meine Wünsche & Bedürfnisse anzupassen,
rechne wieder, etc. Ganz normaler Entscheidungsfindungsprozess eben.

> Ein abschließender Gedanke dazu: Nur die Auszahlung eines
> ertragsabhängigen
> Anteils aus der Leistung aller (quasi als Be-Lohnung)

Niemand soll durch das BGE belohnt werden. Wofür auch? Diejenigen Menschen
und Maschinen, die Güter  und Werte im Überfluss schaffen, geben etwas davon
ab an diejenigen Menschen, die das nicht können oder wollen, ohne
Gegenleistung. Passiert heute schon massenhaft. Wird aber teilweise mit
neurotisierenden Zwangsritualen seitens der Geber und Nehmer verknüpft.
Unnötig.

> erzeugt
> beim Empfänger
> die Befriedigung, die auch ein Lohn für erbrachte Leistungen oder
> ein Ertrag
> (z. B. ein Ernte-Ertrag) zu erzeugen in der Lage ist.

Anders beim BGE: Die Befriedigung beim Lohn für erbrachte Leistungen besteht
in der erhaltenen Anerkennung für die Leistung. Die Befriedigung beim BGE
besteht im Vertrauen, der Solidarität und der Wertschätzung, die ich als
Mensch und Bürger durch die Gemeinschaft erfahre. Wolfgang Engler hat diese
Erfahrung in seinem hervorragenden Buch "Bürger, ohne Arbeit" in bewegenden
Worten auf den Punkt gebracht: "Allein die Sozialdividende [=BGE; RA]
überzeugt mich sinnlich-konkret von meinem Dasein als immer schon
respektiertem Glied des Gemeinwesens. Sie und nur sie sagt mir: du kannst in
deinem Beruf herbe Fehlschläge und Enttäuschungen erleiden, womöglich
ökonomisch scheitern, und das kann dazu führen, dass du auch in deinen
eigenen Augen scheiterst: Du scheiterst gleichwohl nie sozial. Als
Mitbewohner dieser Erde bist Du unangefochten."

---

Reimund Acker


From eus at eusidee.de  Mon Jan 23 00:10:41 2006
From: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Mon, 23 Jan 2006 00:10:41 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Steuern
Message-ID: <002201c61fa9$263ffe60$ed5c06d5@Standard>

Liebe MitstreiterInnen,
eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Beitrag. Die Einkommenssteuer als Grundlage des BGE ist deshalb sehr problematisch, weil sie einen der Hauptgründe für das BGE völlig kontastriert, nämlich die zunehmende Rationalisierung und Automation. 
Der Betrieb nämlich, der stärker rationaliert und automatisiert, bezahlt weniger Steuern als ein arbeitsintensiver Betrieb, der viel Einkommenssteuer abführen muss. Die Behauptung, Einkommensteuer seien persönliche Steuern, gehören in das Reich des frommen Wunsches! Man stelle sich einen Betrieb vor, in der die Mitarbeiter keine Einkommenssteuer zahlen müssten. Der hätte nach unseren kapitalistischen Regeln einen Wettbewerbsvorteil, weil er netto weniger an seine Mitarbeiter auszahlt! Oder? Ich wundere mich immer wieder, wie z.B. Experten wie Herr Rürup darauf hereinfallen, Unterschiede wie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile in Lohnnebenkosten zu politisieren. Mit Logik hat das herzlich wenig zu tun. Bezahlt werden müssen diese Anteile werden, egal von wem!
Unsere Initiative für ein BGE beruht doch darauf, dass wir der Meinung sind, dass eine sinnvolle Verteilung der Wertschöpfung nur durch ein BGE ermöglicht wird.(Für Marxisten übersetze ich das folgendermaßen: Beim Grundeinkommen werden die Konsumtionsmittel sozialisiert und nicht die Produktionsmitte!l) 
Die BGE kann meiner Meinung nicht durch eine Einkommensteuer, die immer weniger Menschen leisten werden, erbracht werden, sondern durch eine dreistufige Konsumsteuer, nach Normal- Zusatz- und Luxusbedarf und einer Steuer für leistungslose Einkommen (Dividenden, Erbschaften, Bodeneigentum und Kreditgeschäfte). 

Herzliche Grüße,
Ernst Ullrich Schultz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060123/b6a9e09c/attachment-0001.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060123/b6a9e09c/attachment-0001.html  

From reimund.acker at t-online.de  Tue Jan 24 01:05:08 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Tue, 24 Jan 2006 01:05:08 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Steuern
In-Reply-To: <002201c61fa9$263ffe60$ed5c06d5@Standard>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCMEANCDAA.reimund.acker@t-online.de>

Ernst Ulrich Schulz schrieb:
> [...] Die Einkommenssteuer als Grundlage des BGE ist deshalb sehr
problematisch, weil sie
> einen der Hauptgründe für das BGE völlig kontastriert, nämlich die
zunehmende
> Rationalisierung und Automation.
> Der Betrieb nämlich, der stärker rationaliert und automatisiert, bezahlt
weniger Steuern
> als ein arbeitsintensiver Betrieb, der viel Einkommenssteuer abführen
muss.

Das klingt so, als sei Rationalisierung und Automation negativ zu bewerten.
Wollen wir das so sehen? Wollen wir steuerliche Anreize für die Erhöhung der
Produktivität oder für ihre Verringerung?

> Die Behauptung,
> Einkommensteuer seien persönliche Steuern, gehören in das Reich des
frommen Wunsches!

Solange kein anderer bereit ist, meine Einkommensteuer zu bezahlen, bin ich
gezwungen, sie als meine persönliche Steuer zu betrachten, obwohl das weder
mein Wunsch ist, noch fromm.

> Man stelle sich einen Betrieb vor, in der die Mitarbeiter keine
Einkommenssteuer zahlen
> müssten. Der hätte nach unseren kapitalistischen Regeln einen
Wettbewerbsvorteil, weil er
> netto weniger an seine Mitarbeiter auszahlt! Oder?

Der Betrieb hätte einen Vorteil, weil er weniger Arbeitskosten hätte, weil
seine Bruttolöhne niedriger wären. Wieso er dann angeblich auch geringere
Nettolöhne zahlen würde, ist mir nicht klar. Keine Lohnsteuer hieße,
niedrigere Arbeitsproduktivität zu belohnen, sie gegenüber höherer
Arbeitsproduktivität zu bevorzugen.

> [...] Unsere Initiative für ein BGE beruht doch darauf, dass wir der
Meinung sind, dass eine
> sinnvolle Verteilung der Wertschöpfung nur durch ein BGE ermöglicht
wird.(Für Marxisten
> übersetze ich das folgendermaßen: Beim Grundeinkommen werden die
Konsumtionsmittel
> sozialisiert und nicht die Produktionsmitte!l)

Bitte noch eine Übersetzung für Nicht-Marxisten! Was ist eine "sinnvolle
Verteilung der Wertschöpfung"? Oder geht's einfach um Einkommen? Dann ist
die derzeitige Verteilung sicherlich für einige Leute sinnvoll. Oder war
"gerecht" gemeint? Aber selbst eine gerechte Verteilung ist nicht Ziel des
BGE. Vielleicht ein wenig gerechter als heute? Das kommt auf den
zugrundegelegten Gerechtigkeitsbegriff an.

> Die BGE kann meiner Meinung nicht durch eine Einkommensteuer, die immer
weniger Menschen
> leisten werden, erbracht werden,

Das Einkommensteueraufkommen hängt sowohl von der Anzahl der
Einkommensteuerzahler als auch von der Höhe der individuell bezahlten
Einkommensteuer ab. Trotz abnehmendem Arbeitsvolumen hat das Volkseinkommen
in der Vergangenheit zugenommen. Und ob nach Einführung eines BGE (und
Beibehaltung der Lohnsteuer) die Anzahl der Lohnsteuerzahler abnehmen würde,
ist ungewiss. Vermutlich werden sich viele Bürger zum BGE etwas
hinzuverdienen wollen.

> sondern durch eine dreistufige Konsumsteuer, nach Normal- Zusatz- und
Luxusbedarf und einer
> Steuer für leistungslose Einkommen (Dividenden, Erbschaften, Bodeneigentum
und
> Kreditgeschäfte).

Ich verstehe nicht, wieso Angesichts des gigantischen Finanzierungsbedarfs
eines BGE hier in der Debatte immer wieder leichtsinnig vorgeschlagen wird,
auf die eine oder andere Einnahmequelle zu verzichten (siehe auch Florian
Hoffmanns Finanzierungsvorschlag). Solange niemand zeigt, dass die
Einbeziehung einer bestimmten Finanzierungsquelle die Durchsetzung oder
Durchführung eines BGE gefährden würde, plädiere ich dafür, ALLE zur
Verfügung stehenden Quellen heranzuziehen.

Reimund Acker


From reimund.acker at t-online.de  Tue Jan 24 22:30:48 2006
From: reimund.acker at t-online.de (Reimund Acker)
Date: Tue, 24 Jan 2006 22:30:48 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Finanzierung bei Goetz Werner
In-Reply-To: <f489347b0601131909x1ca073dar584b798c3671b643@mail.gmail.com>
Message-ID: <DOEILPDKGFFFMFOJCHKCAEBACDAA.reimund.acker@t-online.de>

Wolfgang Schmied schrieb:
> > 1. in vielen Produkten steckt ein geringer Lohnkostenanteil - z. B. in
> >     Elektronik nur ca 5 Prozent.  Dessen Verringerung hat also einen
> >     kleinen Effekt!  Ein hoher Anteil an den Gütern, die bei uns
verkauft
> >     oder produziert werden, steck ein grosser Anteil ausländischer
> >     Güter. Deren Preis verändert sich durch das BG nicht!

Georg Jaenig schrieb:
> Gut, entscheidend ist nun aber auch, welchen Anteil diese Güter an den
> Lebenshaltungskosten insgesamt haben. Ich vermute, dass lohnintensive
> Dienstleistungen da mehr wiegen als Elektronik. Aber zugegeben,
> konkrete Zahlen fehlen mir hier.

Die an die Endverbraucher weitergegebenen Lohnkostensenkungen lassen sich
theoretisch durch eine Mehrwertsteuererhöhung so abschöpfen, dass die
Lebenshaltungskosten für Bürger im unteren Einkommensbereich nicht erhöht
werden. Die Preissenkungen bei den einzelnen Gütern können je nach
Lohnkostenanteil unterschiedlich ausfallen, solange zumindest dieser
Personenkreis dadurch unterm Strich keine Mehrausgaben hat. Selbst wenn dies
nicht sofort auf den Euro genau funktionieren würde, könnte man durch
regelmäßige (z.B. jährliche) Neuberechnung des Existenzminimums das daran
gekoppelte BGE anpassen.

Reimund Acker


From strengmann at t-online.de  Tue Jan 24 22:40:44 2006
From: strengmann at t-online.de (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
Date: Tue, 24 Jan 2006 22:40:44 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] BIEN partielles Basiseinkommen
Message-ID: <43D6ACEC.30844.10C68E7@strengmann.t-online.de>

Noch eine Ergänzung:

Auf der Definitions-Seite von BIEN steht sogar explizit:
"There is a wide variety of proposals around. They differ according to the 
amounts involved, the source of funding, the nature and size of the 
reductions in other transfers, and along many other dimensions. As far as 
short-term proposals are concerned, however, the current discussion is 
focusing increasingly on so-called partial basic income schemes which 
would not be full substitutes for present guaranteed income schemes but 
would provide a low - and slowly increasing - basis to which other incomes, 
including the remaining social security benefits and means-tested 
guaranteed income supplements, could be added."

Schoene Gruesse
Wolfgang Strengmann-Kuhn


From strengmann at t-online.de  Wed Jan 25 08:34:18 2006
From: strengmann at t-online.de (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
Date: Wed, 25 Jan 2006 08:34:18 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Neues Buch
Message-ID: <43D7380A.7698.4D2429@strengmann.t-online.de>

siehe:
http://www.net-tribune.de/article/r240106-06.php" http://www.net-tribune.de/article/r240106-06.php 

Ich kenne das Buch selbst nicht, sondern habe nur den Hinweis im Internet 
gesehen.

Wolfgang Strengmann-Kuhn

From strengmann at t-online.de  Wed Jan 25 08:48:50 2006
From: strengmann at t-online.de (Wolfgang Strengmann-Kuhn)
Date: Wed, 25 Jan 2006 08:48:50 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Stern: "Soll Nichtstun bezahlt werden,
	Frau Kipping?"
Message-ID: <43D73B72.6523.5A6EE8@strengmann.t-online.de>


stern.de - 24.1.2006 - 15:03
URL: http://www.stern.de/politik/deutschland/553889.html?nv=cb" http://www.stern.de/politik/deutschland/553889.html?nv=cb 
Beginn des Artikels
Debatte über Grundeinkommen

Soll Nichtstun bezahlt werden, Frau Kipping?

Geld fürs Nichtstun? Für alle? In Deutschland wird ernsthaft über ein Grundeinkommen 
debattiert. Im stern.de-Interview erklärt Linkspartei-Politikerin Katja Kipping, weshalb 
jeder Geld bekommen sollte - einfach so.

--------------------------------------------------

Zur Person
Katja Kipping, 28, ist seit 2004 Sprecherin des "Netzwerks Grundeinkommen". Zudem ist 
die gebürtige Dresdnerin sozialpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei. Seit September 2005 sitzt sie im Bundestag, zwischen 1999 und 2005 war 
die studierte Slawistin Abgeordnete im sächsischen Landtag.
 
---------------------------------------------------------------------------------------

Stichwort Grundeinkommen
Wie wird die Arbeitswelt künftig aussehen? Wie kann sich eine Gesellschaft darauf 
einstellen, dass Technik und Globalisierung dafür sorgen, dass es künftig nicht genug 
Jobs geben wird - selbst in Zeiten einer boomenden Konjunktur. Wie muss die 
vorhandene Arbeit aufgeteilt werden und wie gehen wir mit denen um, die ohne eigenes 
Verschulden langfristig kaum Chancen haben werden, von dem, was sie tun, leben zu 
können? Diese Fragen beschäftigen Politiker, Volkswirte - und auch Unternehmer - quer 
durch alle politischen Lager. Die Einführung eines staatlichen Grundeinkommens gilt als 
eine mögliche Antwort. Jeder Bürger soll - unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht - 
monatlich einen bestimmten Betrag erhalten. Andere staatliche Leistungen - etwa das 
Arbeitslosengeld - würden abgeschafft werden. Soweit sind sich Linke und Liberale einig. 
Der entscheidende Unterschied macht sich nun daran fest, wie hoch das 
Grundeinkommen angesetzt wird und wo das Geld dafür herkommen soll. Während etwa 
liberale Wirtschaftswissenschaftler das Grundeinkommen als einen Weg sehen, den 
Staat und seine Leistungen einzudampfen und durch ein relativ niedriges 
Grundeinkommen Leistungsanreize zu schaffen, glauben Linke, ein relativ hohes 
Grundeinkommen schütze die Würde des Einzelnen, werde den Anforderungen einer 
modernen Arbeitswelt gerecht und fördere Leistung.

-----------------------------------------------

Frau Kipping, was ist das, ein Grundeinkommen?

Das bedingungslose Grundeinkommen, so wie ich es fordere, ist ein vom Staat 
ausbezahltes Einkommen, das jedem Menschen qua Existenz zusteht - einfach, weil er 
ein Mensch ist. Es muss ein monatlicher Betrag sein, dessen Höhe es jedem erlaubt, 
oberhalb der Armutsgrenze zu leben. Es darf an keine Bedingungen geknüpft sein - etwa 
an eine Bedürftigkeitsprüfung oder den Zwang, einer Erwerbsarbeit nachzugehen.

Wie hoch soll das Einkommen sein?

Die Vorschläge im Netzwerk Grundeinkommen reichen von 700 bis 1500 Euro. Wenn 
man sich an den Armutsgrenzen der EU-Kommission bzw. den Pfändungsfreigrenzen 
orientiert, kommt man auf etwa 940 Euro.
 
Sollen auch Kinder Anspruch auf dieses Geld haben?

Ich persönlich würde es bevorzugen, zwar ein gutes Kindergeld zu zahlen, aber kein 
Grundeinkommen in voller Höhe. Stattdessen würde ich eher in öffentliche Infrastruktur 
investieren - Kitas, Schulen, Spielplätze, Bibliotheken.

Weshalb brauchen wir ein Grundeinkommen?

Angesichts des Wandels der Arbeitswelt und der Krise der sozialen Sicherungssysteme 
müssen wir über neue Wege nachdenken, um Armut zu reduzieren und 
Selbstbestimmung zu ermöglichen. Dabei sollten wir von einem anderen Arbeitsbegriff 
ausgehen. Uns muss klar sein, dass Arbeit nicht immer automatisch Erwerbsarbeit 
bedeutet. Es gibt jede Menge Tätigkeiten jenseits klassischer Lohnarbeit, die für diese 
Gesellschaft unwahrscheinlich notwendig sind: Erziehung von Kindern, Pflege, 
ehrenamtliches Engagement.
 
Weshalb sollte ich mich ehrenamtlich engagieren, wenn ich doch weiß, dass das Geld so 
oder so jeden Monat überwiesen wird?

Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, selbst bestimmt tätig zu sein. Wir gehen davon 
aus, dass der Wunsch, sich einzubringen, etwas zu machen, was den eigenen 
Fähigkeiten entspricht, zutiefst im Menschen verwurzelt ist. Immerhin engagieren sich 
schon heute 33 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mehr als 15 Stunden die Woche 
ehrenamtlich. Außerdem wird das Grundeinkommen kein Leben in Saus und Braus 
ermöglichen - egal, wie hoch es konkret ausfällt. Es wird weiter materielle Anreize geben, 
mehr Geld zu verdienen.
 
Aber mit dem Grundgehalt komme ich nach ihren Vorstellungen im Prinzip über die 
Runden. Verleitet das nicht zu Faulheit?

Das ist einer der beliebtesten Vorwürfe. Es gibt auch schon heute Menschen, die faul 
sein dürfen - etwa die Kinder von Millionären oder Millionäre selber. Da steht auch kein 
Aufseher dahinter und überwacht, ob die auch wirklich acht Stunden am Tag arbeiten. 
Entweder ist Faulheit so etwas Schlimmes, dass man es allen Menschen verbieten muss, 
oder wir müssen endlich zugeben, dass wir nicht fünf Millionen freie Stellen haben, 
sondern dass mindestens fünf Millionen Menschen nach einem Erwerbs-Arbeitsplatz 
suchen. Darauf müssen wir uns einstellen.

Gäbe es denn nicht auch Wege, mehr Arbeitsplätze zu schaffen?

Ich setze mich nicht nur für das bedingungslose Grundeinkommen ein, sondern auch für 
eine gerechtere Verteilung der vorhandenen Erwerbsarbeit durch Arbeitszeitverkürzung. 
Diejenigen, die Arbeit haben, müssen häufig noch Überstunden leisten und sind 
gestresst. Gleichzeitig sind auch diejenigen gestresst, die keine Arbeit haben, weil sie 
einfach keinen Job finden. Die Arbeitszeitverkürzung würde hier Abhilfe schaffen. Weil 
das Geld aber bei Teilzeit-Stellen auch bei einem Mindeststundenlohnsatz nicht ganz 
ausreicht, kommt das Grundeinkommen hinzu. Das Grundeinkommen hat also eine 
arbeitszeitverkürzende Wirkung und könnte damit vielen Menschen aus der erzwungenen 
"Faulheit" helfen.
 
Woher soll der Staat eigentlich das Geld für das Grundeinkommen nehmen?

Aus der Porto-Kasse ist das natürlich nicht zu bezahlen. Deshalb würde es auch keinen 
Sinn machen, morgen einen Antrag auf sofortige Einführung des Grundeinkommens in 
den Bundestag einzubringen. Das setzt einen erheblichen Umverteilungsprozess voraus. 
Ich sehe drei Säulen für die Finanzierung. Wenn man ein Grundeinkommen gäbe, würde 
jede Menge Bürokratie wegfallen, zum Beispiel Leute, die heute damit beschäftigt sind, 
Sozialhilfe-Empfänger zu drangsalieren. Da wären Einsparungen möglich.

Aber diese Bürokraten würden dann selbst arbeitslos werden. Ist das in Ihrem Sinn?

Nein, die könnten dann endlich einer selbst bestimmten Tätigkeit nachgehen. Die zweite 
Finanzierungssäule bestünde darin, andere Sozialleistungen - von der Sozialhilfe bis zum 
Bafög - im Grundeinkommen aufgehen zu lassen. Drittens wäre das ein Riesen-Projekt 
zur Ankurbelung der Binnen-Kaufkraft, weil von jedem Euro, der hier investiert würde, 
rund ein Drittel wieder über den Umweg Umsatzsteuer-Mehrwertsteuer-et cetera wieder 
im Staatssäckl landet.
 
Mit ihrer Forderung nach einem Grundeinkommen steht die Linke nicht allein. 
Bundespräsident Köhler hat davon gesprochen und selbst ein ausgewiesener Kapitalist - 
Götz Werner, der Chef der Drogeriemarkt-Kette DM - findet die Idee super. Worin 
unterscheiden Sie sich von den anderen?

Es gibt drei Knackpunkte. Zunächst die Höhe. Köhler hat keine klaren Ansagen dazu 
gemacht. Ich habe von ihm nicht gehört, dass er das Grundeinkommen oberhalb einer 
ordentlichen Armutsgrenze sieht. Zweitens setzen wir uns für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen ein. Menschen dürfen nicht zu einer bestimmten Arbeit gezwungen 
werden. Köhler sieht das Grundeinkommen in Verbindung mit einem Kombilohn. Das 
hätte einen Arbeitszwang-Effekt. Götz Werners Argumentation finde ich in vielen Punkten 
sehr sympathisch, aber bei der Frage der Finanzierung unterscheiden wir uns gewaltig. 
Er will die Unternehmer nicht in die Pflicht nehmen, sondern die Verbraucher belasten - 
mit einer Mehrwertsteuer von 50 Prozent.

Gibt es Länder, die Ihnen als Vorbild dienen?

Es gibt noch keinen Staat, der das Konzept in Reinform umgesetzt hat. Als Beispiel finde 
ich die Schweiz interessant, die eine Grundrente eingeführt hat, die allen Bürgern und 
Bürgerinnen zusteht. Zu erwähnen ist in dem Zusammenhang auch Brasilien. Dort ist vor 
kurzem eine Art Grundsicherung für arme Familien eingeführt worden. Die Regierung 
wurde dabei von Debatten eines wissenschaftlichen Netzwerks fürs Grundeinkommen 
(Basic Income Earth Network) ispiriert. Das zeigt mir, dass diese noch sehr akademisch 
daherkommenden Debatten sehr konkrete Auswirkungen auf Politik haben können - ich 
hoffe, nicht nur in Brasilien.
 
Interview: Florian Güßgen

Mehr zum Thema
stern-Gespräch mit dem Bundespräsidenten : "Die Deutschen sind nicht blöd"
Reformen: Künftig Pauschale für Sozialhilfeempfänger



Artikel vom 24. Januar 2006

Der Tag in Bildern
 
stern.de als Startseitestern.de-FeedsNewsletterCommunityPremium Inhalte

Online Impressum Print Impressum stern.de Jobs Gästebuch Sitemap Kontakt
Presse AGB Datenschutz Disclaimer Online-Werbung Print-Werbung

© stern.de 1995-2006

Weitere Online-Angebote des Verlagshauses G+J:
art, BerlinOnline, Börse-Online, Brigitte.de, bym.de, Capital, Eltern.de, Elternforfamily.de,
Frau im Spiegel, FTD, Gala, GEO, Handy.de, Healthy Living, Impulse, Living at Home,
NATIONAL GEOGRAPHIC, NEON-Magazin, PM Online, sz-online, VIEW, WOMAN
G+J Glossar


Zurück zum Anfang der Seite


From kmohr at gwdg.de  Sun Jan 29 17:47:06 2006
From: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Sun, 29 Jan 2006 17:47:06 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] kritischer Bewegungsdiskurs - Programm
Message-ID: <43DCF18A.8060109@gwdg.de>

Hallo,

anbei das Programm zu einer interessanten Veranstaltungsreihe zu 
Prekarität, Neoliberalismus und Deregulierung im Haus der Demokratie in 
Berlin, u.a. mit einer mit einem Vortrag von Werner Rätz zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen am 5. April:
http://www.bewegungsdiskurs.de/html/programm.html" http://www.bewegungsdiskurs.de/html/programm.html 

Beste Grüße,
Katrin Mohr


From robert.ulmer at gmx.de  Sun Jan 29 18:58:51 2006
From: robert.ulmer at gmx.de (Robert Ulmer)
Date: Sun, 29 Jan 2006 18:58:51 +0100 (MET)
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Berliner Initiative Grundeinkommen
	07.02.06 um 18.00 Uhr
Message-ID: < 15607.1138557531@www022.gmx.net" 15607.1138557531@www022.gmx.net  >

Hallo liebe MitstreiterInnen,

das nächste Treffen der Berliner Initiative Grundeinkommen ist am Dienstag,
den 07. Februar 2006 um 18.00 Uhr. 
Ort:  im Mehringhof, Gneisenaustr.2a (U-Bhf. Mehringdamm), 10961
Berlin-Kreuzberg

1. "Arbeit" oder "Tätigkeit"? Ursachen für eine Begriffsverwirrung.
Referent: Tom Wenzl
2. Thema Wohnkosten 
3. Flyer

Interessierte sind herzlich willkommen! 

Viele Grüße
Robert

Anhang: Handzettel

-- 
Lust, ein paar Euro nebenbei zu verdienen? Ohne Kosten, ohne Risiko!
Satte Provisionen für GMX Partner: http://www.gmx.net/de/go/partner" http://www.gmx.net/de/go/partner 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Zettel 07. Feb. 06.rtf
Dateityp    : application/rtf
Dateigröße  : 11384 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060129/401ef32a/attachment-0001.rtf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060129/401ef32a/attachment-0001.rtf   

From florian.hoffmann at intereasy.de  Mon Jan 30 09:53:01 2006
From: florian.hoffmann at intereasy.de (Florian Hoffmann)
Date: Mon, 30 Jan 2006 09:53:01 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte-grunde. Nachrichtensmlg,
	Band 10, Eintrag 19 (Antwort an Herrn Jaehnig)
In-Reply-To: <mailman.16162.1138557533.4419.debatte-grundeinkommen@listen.grundeinkommen.de>
Message-ID: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEOEDJEHAA.florian.hoffmann@intereasy.de>


Hallo Herr Jaehnig,

Sie fragen: "Wenn zwei Betriebe A und B gleich hohen Gewinn machen, B aber
mehr Angestellte hat, würde dann in Ihrem Modell B mehr zum Grundeinkommen
beitragen? Falls ja, wäre das sinnvoll? (Oder betrifft Ihre Einkommensteuer
auch Unternehmensgewinne?)"

In meinem Modell gibt es keine Körperschaftssteuer mehr, also interessieren
Unternehmensgewinne nicht unmittelbar. Das Unternehmen zahlt nur Umsatz-
bzw. Mehrwertsteuer, gibt also einen gewichtigen teil seiner Einnahmen an
den Staat ab. Überschüssige Liquidität, die dem Unternehmen entnommen
werden, werden zu privatem Einkommen, also zu Einkommensteuer-pflichtigem
Einkommen. Die Entnahmen können Entnahmen des Eigentümers sein )Dividende)
oder sie können in Form von Boni an Mitarbeiter ausgezahlt werden. In beiden
Fällen entstehen steuerpflichtige Einkommen. Die daraus abgeführte Steuer
wird zu Grundeinkommen für alle. Je mehr, desto besser, aber nur so viel,
dass der Entzug an Liquidität beim Unternehmen diesem nicht Schaden zufügt.

Ob der Eigentümer das Geld bekommt oder der Mitarbeiter, ist eine Frage die
heute noch in der Tarifverträgen ausgehandelt wird. Sollte es zur Einführung
eines BGE kommen, halte ich es für denkbar, dass sich die Position des
Arbeitnehmers so verstärkt, dass er auch selbst in der Lage ist, Löhne
auszuhandeln, die seiner Leistung adäquat sind, also nicht ausbeuterisch
niedrig sind.

Sie fragen weiter: "Wenn man zur Finanzierung die Mehrwertsteuer heranzieht,
belastet diese auch Importprodukte und läßt einheimische Ware
konkurrenzfähiger werden. Das halte ich für einen enormen Vorteil. Geht der
nicht in Ihrem Modell verloren?"

Sie meinen, man sollte die Mehrwertsteuer höher machen, um Importprodukte
stärker zu belasten. Eine höhere Mehrwertsteuer belastet aber in gleicher
Weise inländische Anbieter, denen Liquidität entzogen wird. Und außerdem
sollten Sie überlegen, ob es nicht besser ist, aufzuhören darüber
nachzudenken, wie man die Wirtschaft mit fiskalischen Mitteln steuern
könnte. Ich halte da jeden Ansatz für falsch, weil das Drehen an der
Steuerschraube immer zu ungerechtfertigten Einnahmen des Staates, also zur
Verschwendung führt.

Schließlich Ihre letzte Frage: "Könnte man Ihre Idee - dass der
Einkommensteuersatz demokratisch bestimmt wird und was davon reinkommt
einfach ausgeschüttet wird, nicht genauso mit der Mehrwertsteuer
realisieren? Also ein Teil Mehrwertsteuer ist dem Grundeinkommen gewidmet,
die Höhe dieses Teil-Prozentsatzes wird demokratisch festgelegt."

Das Problem liegt in der Frage: Wer entscheidet über wen? Wenn ich über die
Höhe meines Einkommensteuersatzes entscheide und damit gleichzeitig über die
Höhe meimes Grundeinkommens, dann werde ich so lange für eine Erhöhung
stimmen, solange ich von der Erhöhung profitiere. Die demokratische
Entscheidung des Wählers entspricht allen Regeln der Vernunft, denn: Am Ende
zahlen ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung zu und 50 % sind "Gewinner" des
Grundeinkommens. Das würde sich einpendeln und alle hätten ein gutes Gefühl:
Die "Gewinner", weil sie profitieren und die "Verlierer", weil sie wissen,
dass sie im Falle es ihnen schlechter geht, auf ein erträgliches Niveau
herunterfallen. Für sie ist die Solidargemeinschaft eine Art Versicherung
für schlechte Zeiten. Und alle wissen, dass niemand auch nur einen Cent an
Verwaltungsgebühr kassiert! Jeder Cent fließt zurück!

Anders läge es, wenn unabhängig über die Mehrwertsteuer entschieden würde:
Das beträfe die Einnahmen der "anderen", der Betriebe. Eine demokratische
Entscheidung über die Einnahmen der anderen wäre nie rational. Man würde
sich immer so viel holen wie möglich. Ich meine, man könnte die
Steuerbelastung auf Dauer sogar so vereinheitlichen, dass private
Einkommensteuer und gewerbliche Mehrwertsteuer gleich hoch sind (z. B. 25
Prozent) und gesetzlich die Gleichheit (oder die Verknüpfung) des
Steuersatzes festlegen. Je einfacher desto besser. Das hätte den Vorteil,
dass der Mehrwertsteuersatz nicht beliebig erhöht werden könnte und auch der
Staat sich nach der Decke strecken müßte: Es gibt Länder, in denen die
Gehälter der Bediensteten an die Höhe der Staatseinnahmen gebunden sind.

Florian Hoffmann




From Bastaflo at aol.com  Mon Jan 30 10:17:47 2006
From: Bastaflo at aol.com (Bastaflo at aol.com)
Date: Mon, 30 Jan 2006 04:17:47 -0500
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Eiladung zur Vorbereitung des Mayday
Message-ID: <22998CBD.314C979A.006CA0E4@aol.com>

Hi,

ihr seid alle herzlich eingeladen zum nächsten Mayday-Treffen am
Sonntag, dem 5. Februar, im Bethanien-Haus auf dem Mariannenplatz, U
Kottbusser Tor. Wir treffen uns in dem besetzten Teil des Hauses, der
Eingang ist vom Platz aus gesehen auf der linken Seite des Hauses.

Ab elf Uhr gibt es Frühstück, um halb zwölf wollen wir dann anfangen.

Der Mayday in Berlin ist Teil des internationalen Mayday-Prozesses des Widerstandes gegen Prekarisierung von Arbeit und Leben. www.euromayday.org" www.euromayday.org  

Themen werden ungefähr sein :

- Diskussion der Kritik von Plataforma am Mayday

- Stand der Dinge bei der Mayday-Vorbereitungs-AG: Konzept für den
 Mayday und die Aktivitäten vorher, Entwurf für Aufruf

- Mapping-AG: 'militante Untersuchung' zu Prekarisierung, May-Day-Mobil Aktionen zur Kommunikation über Prekarisierung im öffentlichen Raum - Stand der Dinge

Diese Einladung könnt ihr gerne an Interessierte weiterreichen.

Ciao

From georg at jaehnig.org  Mon Jan 30 22:58:14 2006
From: georg at jaehnig.org (Georg Jaehnig)
Date: Mon, 30 Jan 2006 22:58:14 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte-grunde. Nachrichtensmlg,
	Band 10, Eintrag 19 (Antwort an Herrn Jaehnig)
In-Reply-To: <NGBBIMABILIFJCOFLLDEOEDJEHAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
References: <mailman.16162.1138557533.4419.debatte-grundeinkommen@listen.grundeinkommen.de>
	<NGBBIMABILIFJCOFLLDEOEDJEHAA.florian.hoffmann@intereasy.de>
Message-ID: <f489347b0601301358s2d54edd8xca8d78d2c8bc0844@mail.gmail.com>

Hi,

On 1/30/06, Florian Hoffmann <florian.hoffmann at intereasy.de> wrote:
> In meinem Modell gibt es keine Körperschaftssteuer mehr, also interessieren
> Unternehmensgewinne nicht unmittelbar. Das Unternehmen zahlt nur Umsatz-
> bzw. Mehrwertsteuer, gibt also einen gewichtigen teil seiner Einnahmen an
> den Staat ab. Überschüssige Liquidität, die dem Unternehmen entnommen
> werden, werden zu privatem Einkommen, also zu Einkommensteuer-pflichtigem
> Einkommen. Die Entnahmen können Entnahmen des Eigentümers sein )Dividende)
> oder sie können in Form von Boni an Mitarbeiter ausgezahlt werden.

Es ist doch heute oft die Rede von "Investitions-Ruinen": Projekte, in
die Unternehmen Geld stecken, um (Einkommen-)Steuern zu sparen, die
sie aber nicht wirklich brauchen. Dieses Problem würde doch weiterhin
bestehen, oder?

Werner nennt dies als ein Argument dafür, die Einkommensteuer ganz
abzuschaffen, um dieses Anreize nicht mehr zu haben.

> Sie meinen, man sollte die Mehrwertsteuer höher machen, um Importprodukte
> stärker zu belasten. Eine höhere Mehrwertsteuer belastet aber in gleicher
> Weise inländische Anbieter, denen Liquidität entzogen wird.

Nun, wenn die Mehrwertsteuer erhöht, die Einkommensteuer aber gesenkt
oder abgeschafft wird, kommt das für das inländische Unternehmen auf
das gleich raus, oder? Der ausländische Anbieter wird aber stärker
belastet.

Eine geringe Einkommensteuer bietet auch keine Anreize zur
Auslands-Abwanderung mehr - im Gegenteil: sie läßt Investoren nach
Deutschland kommen.

> Und außerdem
> sollten Sie überlegen, ob es nicht besser ist, aufzuhören darüber
> nachzudenken, wie man die Wirtschaft mit fiskalischen Mitteln steuern
> könnte. Ich halte da jeden Ansatz für falsch, weil das Drehen an der
> Steuerschraube immer zu ungerechtfertigten Einnahmen des Staates, also zur
> Verschwendung führt.

Sicher, prinzipiell sollte jede Steuer vermieden werden. Wenn wir nun
aber  große Einnahmen für das Grundeinkommen brauchen, sollte wir
überlegen, welche Steuern insgesamt am wenigsten Schaden anrichten.

> Anders läge es, wenn unabhängig über die Mehrwertsteuer entschieden würde:
> Das beträfe die Einnahmen der "anderen", der Betriebe.

Und die Höhe meiner Ausgaben. Eine höhere Mehrwertsteuer würde doch
auch die Kaufkraft meines Grundeinkommens schmälern.

--
| Jorge | http://www.serchilo.net" http://www.serchilo.net  - a wiki-based command line for the web 

From strengmann at t-online.de  Tue Jan 31 17:25:53 2006
From: strengmann at t-online.de (strengmann at t-online.de)
Date: Tue, 31 Jan 2006 17:25:53 +0100
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Freiheit_statt_Vollbesch?=
	=?iso-8859-1?q?=E4ftigung_-_Kurzbericht_Januar_2006?=
Message-ID: <200601311625.k0VGPq8D014869@post.webmailer.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Förderer von "Freiheit statt Vollbeschäftigung",

hiermit informieren wir Sie wieder über vergangene und bevorstehende Termine
und Veröffentlichungen.


AKTUELL
Universität Dortmund, 10.Februar, ab 17.15 Uhr (zuvor ab 16.15 Uhr
Abschiedsvorlesung von Prof. Hartmut Neuendorff über Kapitalismus und
Kapitalismuskritik), Campus Nord, Hörsaalgebäude Chemie (HG II), Hörsaal 1:

Öffentliches Kolloquium zum "bedingungslosen Grundeinkommen". Im Rahmen der
Verabschiedung von Prof. Hartmut Neuendorff diskutieren: Wolfram Richter
(Volkswirt [Siehe auch unten "Vergangenes 8"]), Lutz Wingert (Philosoph),
Sascha Liebermann (Soziologe, alle drei Universität Dortmund), Götz Werner
(Dm-Drogeriemärkte/Universität Karlsruhe) und Claus Offe
(Politikwissenschaftler, Hertie School of Governance Berlin) über den
Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens. Weitere Informationen hier:
http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/as/de/content/aktuell/aktuell.html" http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/as/de/content/aktuell/aktuell.html 


Bevorstehende Termine:

1) Auch an der Fachhochschule Köln (wir berichteten über eine geplante
Veranstaltung an der Universität Köln) soll eine Diskussion über "Freiheit
statt Vollbeschäftigung" stattfinden. Ort und Zeit werden noch bekannt
gegeben.

2) Anfrage der SPD Rhein-Erft für eine öffentliche Veranstaltung. Ort und
Zeit werden noch bekanntgegeben .

3) Vortrag von Thomas Loer am Freitag, den 7.Juli 2006, in Jena, auf Anfrage
des Jenaer Arbeitskreis "Wirtschaft, die dem Leben dient"
(www.melanchthonhaus.de" www.melanchthonhaus.de ).  Genauere Angaben folgen.

4) Anfrage für eine Veranstaltung in Wiesbaden. Ort und Zeit werden noch
bekanntgegeben.

5) Anfrage der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden Württemberg für eine
Podiumsdiskussion in Heidelberg, am 18. März, um 17 Uhr. Sie findet im
Rahmen des zweitägigen  Kongresses "Ökologie und soziale Gerechtigkeit. Ein
Widerspruch oder zwei Seiten einer Medaille?" (17. und 18. März) statt.
Genauere Angaben folgen.

6) Am 22. März, um 19:30 Uhr, sendet das Deutschlandradio Kultur ein Feature
über Arbeit in der Reihe: "Zeitreisen: Im Schweiße deines Angesichts. Die
Geschichte der Arbeit im gesellschaftlichen Wandel“. Autor: Sabine
Korsukéwitz, Redaktion: Sonja Scholz. Sascha Liebermann wurde für diese
Sendung interviewt.

7) Anfrage für einen Vortrag anläßlich einer Tagung in Berlin im April. Ort
und Zeit werden noch bekanntgegeben.

8) "Ein bedinungsloses Grundeinkommen - wo führt das hin ?" -
Podiumsdiskussion u.a. mit Sascha Liebermann, veranstaltet von der Rosa
Luxemburg-Stiftung Hessen, am 21. April, im Rahmen einer Tagung über
"Grundeinkommen" am 22. April in Frankfurt am Main.

 

Veröffentlichungen 

1) Helmut Pelzer, Erich Richter und Ute Fischer haben auf der Grundlage
akuteller verfügbarer Daten eine überarbeitete Fassung des
Transfergrenzenmodells vorgelegt (Siehe Anlage).
 

Vergangenes:

1) Die "Ruhrnachrichten" und die "Westfälische Rundschau" haben Anfang
Januar im Zusammenhang mit der bevorstehenden Veranstaltung am 10. Februar
an der Universität Dortmund über Freiheit statt Vollbeschäftigung berichtet.

2) Am 5. Januar 2006 sendete das Bayern2Radio
(http://www.br-online.de/programme/bayern2/" http://www.br-online.de/programme/bayern2/ ) die Sendung "Notizbuch extra:
Arbeitsleben: Was war - was bleibt", mit einem Streitgespräch zwischen
Sascha Liebermann und Werner Eichhorst (IZA).

3) Artikel in "Schwäbisches Tagblatt" und "Neckarchronik" über "Freiheit
statt Vollbeschäftigung" (Siehe Anlage).

4) Beitrag in Telepolis (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21728/1.htm" http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21728/1.htm l)
(Siehe Anlage) über bedingungsloses Grundeinkommen und Freiheit statt
Vollbeschäftigung (Siehe Anlage).

5) "Freiheit zur Muße", Interview der "Thüringer Allgemeine" mit Sascha
Liebermann, veröffentlicht in der Wochenendbeilage am 13.1.2006 (Siehe
Anlage).

6) Interview der taz (NRW-Ausgabe) mit Sascha Liebermann und Ute Fischer,
veröffentlicht am 28.1. (Siehe Anlage).

7) Am 20. Januar in Nürtingen/Neckar: Podiumsdiskussion über "Freiheit statt
Vollbeschäftigung" auf Einladung des Kulturvereins ProVisorium e.V.
(http://www.provisorium-nt.de" http://www.provisorium-nt.de ). Sascha Liebermann vertrat die Initiative.

8) Interview der Campuszeitung "Indopendent"
(http://zapf.fb15.uni-dortmund.de/~indopendent/data/aktuell.pdf" http://zapf.fb15.uni-dortmund.de/~indopendent/data/aktuell.pdf ) an der
Universität Dortmund mit Sascha Liebermann. Darin auch ein Interview mit
Wolfram Richter, Diskutant am 10. Februar in Dortmund.

9) Vortrag von Sascha Liebermann über "Freiheit statt Vollbeschäftigung" auf
Einladung von "Ingenieure für Kommunikation" (IfKom), Forum
Changemanagement, am 25. Januar in Köln
(http://www.ifkom-in-koeln.business.t-online.de/index.htm" http://www.ifkom-in-koeln.business.t-online.de/index.htm ).

10) Vortrag und Diskussion im Rahmen eines Seminars zum Thema
„Bedingungsloses Bürgergeld/Grundeinkommen“, am 28.01.2006, in Münster. Ute
Fischer vertrat die Initiative (http://www.fsg-web.de/seminar_fischer.htm" http://www.fsg-web.de/seminar_fischer.htm ).

11) Unsere Thesen sind nun auch ins Französische übersetzt
(http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/francais.htm" http://www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/francais.htm )
(Vielen Dank an Stephan Meinhardt).

12) NGO-online, Internetzeitung für Deutschland, veröffentlicht einen
Artikel "Arbeitslosgikeit Zeichen von Wohlstand - Soziologen fordern
bedingungsloses Grundeinkommen für alle" (Siehe Anlage).

13) Thomas Prausse (Vielen Dank) hat einen Video-Stream erzeugt von einer
Podiumsdiskussion im Brandenburgischen Kunstverein Potsdam:
< http://www.szenario-berlin.de/3.html" http://www.szenario-berlin.de/3.html  > http://www.szenario-berlin.de/3.html" http://www.szenario-berlin.de/3.html 
(27 MB)
 


Sonstiges:

1) Götz Werner in der Berliner Zeitung (Siehe Anlage).

2) Tegut-Inhaber Gutberlet forder allgemeines Grundeinkommen (Siehe Anlage)



 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0001.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0001.html  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Freiheit ermöglichen  Grundeinkommen für alle - Schwäbisches Tagblatt 6-1-2006.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 8837 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0008.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0008.pdf  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : TP  Deutschland streitet über den Wert der Arbeit.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 15890 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0009.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0009.pdf  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Werner - Wir brauchen ein Recht auf Einkommen - Berliner	Zeitung.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 15123 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0010.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0010.pdf   
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Thüringer Allgemeine - Freiheit zur Muße - Print - 14.1.2006.pdf  
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 141589 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0011.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0011.pdf  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : NGO-online - Arbeitslosigkeit Zeichen von Wohlstand.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 6626 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0012.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0012.pdf   
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Tegut-Inhaber Gutberlet fordert Grundeinkommen.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 5600 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0013.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0013.pdf  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Interview taz Fischer-Liebermann - print 28-01-06.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 172925 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0014.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0014.pdf  
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Fischer, Richter,	Pelzer  - Transfergrenzenmodell - 1-2006.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 33218 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0015.pdf" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20060131/ab2f6db0/attachment-0015.pdf  




