BGEmailliste508.rtf Seite 1


Monatlich zusammengestellte Beiträge der debatte-grundeinkommen@listen.grundeinkommen.de 
auf: http://www.carookee.de/forum/Grundeinkommen/depot/42752 
From strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de  Mon Aug  1 10:57:56 2005
********************************************** FROM: strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de (Wolfgang Strengmann)
Date: Mon Aug  1 10:58:15 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] intensive debatte auf attac-Liste
Message-ID: <42EE0034.10363.F75F2@localhost>

Liebe Freundinnen und Freunde eines Grundeinkommens,

ein kleiner Hinweis: auf der attac-Mailingliste "genugfueralle"
http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/genugfueralle 
findet zur Zeit eine intensive (und zum Teil kontroverse) Debatte ueber 
das unbedingte Grundeinkommen statt. Wen es interessiert, kann sich 
unter der oben angegebenen Internetadresse anmelden. 
Achtung: es sind sehr diskussionsfreundliche Leute und es gibt sehr 
viele emails ;-)

Schoene Gruesse
Wolfgang Strengmann


From mail at omer.de  Mon Aug  1 19:35:01 2005
********************************************** FROM: mail at omer.de (Omer Viaene)
Date: Mon Aug  1 19:42:48 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]  Erfurt vom 26. Juli 05
Message-ID: <001501c596bf$b11e4c80$8b74fea9@privat>

Kommentar zu [Debatte-Grundeinkommen] Erfurt vom 26. Juli 05
von Matthias Dilthey an Ronald Blaschke.

Zu obigen E-Mail, möchte ich hiermit versuchen, obwohl ich in Erfurt nicht
dabei war, noch einiges richtig zu stellen.

1) Zu Parteien:

Meines Wissens wurde nie behauptet, dass Vorschläge der Parteien im Netzwerk
nicht diskutiert werden sollten. Es wurde durch die Mitgliederversammlung
lediglich beschlossen, dass Parteien im Netzwerk nicht als Organisation
auftreten sollten, damit sie das Netzwerk nicht dominierend beeinflussen.

Mitglieder der Parteien können und sollen selbstverständlich auch die
Parteimeinung zur Diskussion einbringen, sofern es sich in etwa um
Vorschläge zum Grundeinkommen handelt, d. h. individuell, bedingungslos und
ohne Bedürfnisprüfung.
Schließlich wurde das Netzwerk zu dem Zweck gegründet, die weltweit
unterschiedlichen Ansätze eines bedingungslosen Grundeinkommens zu bündeln.


2) Zu Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB):

Das KAB-Modell ist noch längst nicht in trockenen Tüchern und wird derzeit
innerverbandlich noch kontrovers diskutiert. (siehe z. B.
http://kab-berlin.org/grundeinkommen ) Es ist jedoch zu erwarten, dass daraus
ein echtes, praktikables Modell im Sinne des Netzwerks hervorgeht.

Wer behauptet, die KAB (www.kab.de) sei ein C-Partei-Anhang ist anscheinend
nicht informiert.
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) kritisiert alle Parteien, die
sich mit ihren Vorschlägen von der sozialen Gerechtigkeit entfernen, nicht
nur die C-Parteien, sondern auch die SPD (obwohl die ehemalige
"Arbeitnehmerpartei" dem Gedankengut der KAB manchmal näher ist).

Die KAB, mit ihren über 200.000 Mitgliedern, ist bewusst ein unabhängiger
Berufsverband und keiner Partei oder Gewerkschaft angeschlossen.
Das Gedankengut der KAB fußt auf der Katholischen Soziallehre (was bei den
C-Parteien nicht immer nachvollziehbar ist).
Siehe u. a.: http://de.wikipedia.org/wiki/Katholische_Soziallehre 

Gruß aus Berlin, Omer Viaene
(www.omer.de)




From k0871692@tiscali.de  Tue Aug  2 15:40:51 2005
********************************************** FROM: k0871692 at tiscali.de (ingrid wagner)
Date: Tue Aug  2 16:01:00 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Erfurt_/S=FCden?=
Message-ID: <000001c59767$ce396220$094cf63e@computer>

Hallo Netzwerk Leute,
hier im Anhang ist der Beitrag aus dem Süden zum Sozialforum, mein
eigener Bericht ist darin enthalten, der auch in der nächsten Ausgabe
von der Freiburger stattzeitung erscheinen wird. Man möge Günter
verzeihen, dass er im Bulletin (der Titel bezeichnet ein altes
leerstehendes Haus, was die Offenburger Erwerbslosen gern als
ALO-Zentrum hätten) aus der ERKLÄRUNG DER SOZIALEN BEWEGUNGEN einmal
eine Abschlussresolution gemacht hat!
Wie kann man eigentlich auf der neuen Internetseite Dateien ins Archiv
einstellen, Katrin?
Bis bald mal wieder, schöne Grüße an alle
Ingrid Wagner

www.stopbolkestein.org



-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : bulletin_7.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 720437 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050802/a80ac15b/bulletin_7-0001.pdf 

From kmohr at gwdg.de  Wed Aug  3 15:32:43 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Wed Aug  3 15:33:03 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Rifkin-Artikel
Message-ID: <42F0C77B.9010006@gwdg.de>

Liebe Freundinnen und Freunde des GE,

hier der Link zu einem Artikel von Jeremy Rifkin über das Ende der 
Erwerbsarbeit, der bereits im März im Hamburger Abendblatt (!) 
erschienen ist:
http://www.abendblatt.de/daten/2005/03/12/409347.html 

Da wir unsere Mitgliederversammlung am 26..11 unter das Thema 
"Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" stellen wollen, vielleicht 
ganz interessant.

Beste Grüße,
Katrin Mohr



From mailingliste at tauschringe.info  Wed Aug  3 20:47:28 2005
********************************************** FROM: mailingliste at tauschringe.info (mailingliste@tauschringe.info)
Date: Thu Aug  4 11:12:18 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Rifkin-Artikel
References: <42F0C77B.9010006@gwdg.de>
Message-ID: <20050803184736.35D3B1EDCB0@ilpostino.jpberlin.de>

Hallo Katrin,

ist der Termin 26.11. als  MV des Netzwerkes jetzt offiziell?

In der HP steht als Ort Berlin.   Könnt Ihr evtl. mal etwas mehr südlich gehen?  FfM z.B.?

Ciao Peter Scharl

*********************************************
| ----- Ursprüngliche Nachricht -----
| Von:         kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
| Gesendet am: Mittwoch, 03. August 2005 15:32
| An:          debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
| Betreff:     [Debatte-Grundeinkommen] Rifkin-Artikel
| 
| Liebe Freundinnen und Freunde des GE,
| 
| hier der Link zu einem Artikel von Jeremy Rifkin über das Ende der 
| Erwerbsarbeit, der bereits im März im Hamburger Abendblatt (!) 
| erschienen ist:
| http://www.abendblatt.de/daten/2005/03/12/409347.html 
| 
| Da wir unsere Mitgliederversammlung am 26..11 unter das Thema 
| "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" stellen wollen, vielleicht 
| ganz interessant.
| 
| Beste Grüße,
| Katrin Mohr

From vanderborght at etes.ucl.ac.be  Fri Aug  5 14:56:33 2005
********************************************** FROM: vanderborght at etes.ucl.ac.be (Yannick Vanderborght)
Date: Fri Aug  5 16:54:17 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] BIEN NewsFlash 34, July 2005
Message-ID: <6.1.1.1.2.20050805140811.0326a970@pops.econ.ucl.ac.be>

BIEN - BASIC INCOME EARTH NETWORK

www.basicincome.org

The Basic Income Earth Network was founded in 1986 as the Basic Income 
European Network. It expanded its scope from Europe to the Earth in 2004. 
It serves as a link between individuals and groups committed to or 
interested in basic income, and fosters informed discussion on this topic 
throughout the world.
_____

NewsFlash 34, July 2005

BIEN's NewsFlash is mailed electronically every two months to over 1000 
subscribers throughout the world.
Requests for free subscription are to be sent to bien at basicincome.org
Items for inclusion or review in future NewsFlashes are to be sent to 
Yannick Vanderborght, newsletter editor, UCL, Chaire Hoover, 3 Place 
Montesquieu, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium, vanderborght at etes.ucl.ac.be
The present NewsFlash has been prepared with the help of Jurgen De 
Wispelaere, Sandra Gonzalez, René Heeskens, Eri Noguchi, Paul Nollen, 
Daniel Raventós, Philippe Van Parijs, Julie Warkand, and Karl Widerquist.
_____

*** !!! Please note that, due to technical problems, BIEN's Secretariat has 
not been able to reply to e-mails that have been sent to 
bien at basicincome.org during the past 6 weeks. If you did send an e-mail 
during this period, please send it again to the very same address. Thank 
you for your understanding. !!! ***
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1. EDITORIAL

In the past two months, national debates in Belgium and in Spain have 
pushed basic income towards the front-page of newspapers. In Belgium a new 
introductory booklet on the idea, and in Spain the presentation of a bill 
proposing the implementation of a basic income for all citizens, invited 
the usual stream of opposition arguments against basic income. In both 
countries, however, the national media gave ample attention to both 
advocates and opponents of the idea. While some undoubtedly may grow tired 
of repeating the same points all over again, perhaps the ensuing process of 
constantly and tirelessly clarifying, revising or reformulating the main 
arguments in favour of the basic income ideal ultimately benefits its 
political feasibility. After all, what does not defeat us makes us 
stronger. The growing numbers of basic income advocates, including BIEN's 
core membership, continue to provide the network with the sort of 
information that, via our NewsFlashes, can be used to strengthen these 
arguments.

BIEN's Executive Committee


2. EVENTS

ERFURT (DE), 21-24 July 2005: German Social Forum.
In recent years, "social fora" have been held in various countries as 
popular alternatives to Davos' World Economic Forum. Basic income has often 
been one of the topics of discussion. This has been the case again in 
Erfurt on Friday 22 July 2005, during the German social forum. The German 
network "Netzwerk Grundeinkommen" organized one day of debate with social 
scientists, representatives of trade-unions, and political actors, and 
presented basic income as an alternative to current welfare reforms in Germany.
For further information, please contact Robert Ulmer (Robert.Ulmer at gmx.de).

VIENNA (AT), 7-9 October 2005: Basic Income Congress.
In collaboration with the German basic income network ("Netzwerk 
Grundeinkommen"), as well as the German and Austrian sections of ATTAC, the 
Austrian basic income network ("Netzwerk Grundeinkommen und sozialer 
Zusammenhalt" - all details on national networks can be found at the end of 
this NewsFlash) is organizing an international conference on basic income 
in the Austrian capital Vienna, where BIEN held its Congress in 1996. 
Plenary speakers will include, among others, Brazilian senator and co-chair 
of BIEN Eduardo Suplicy and Philippe van Parijs (Louvain & Harvard). 
Workshops (in German) will offer the possibility of discussing most aspects 
of the basic income debate.
For further information, please visit http://www.grundeinkommen2005.org/  or 
contact Margit Appel at "margit.appel at ksoe.at"

VALENCIA (ES), 20-21 October 2005: Fifth Symposium on Basic Income.
As already announced in NewsFlash 33, the Spanish Basic Income Network (Red 
Renta Básica) is organizing the Fifth Symposium on Basic Income in Valencia 
on 20-21 October 2005. The First Symposium was organized by the network in 
June 2001, and the event has been held annually since then. All 
specifications and rules for applying to the 12,000-euro grant offered by 
Red Renta Básica are available at www.redrentabasica.org and 
www.uv.es/rentabasica.

INTERNET: Global Income Foundation renovates its website.
The Global Basic Income Foundation, founded in 2000, has recently launched 
a new website. The site contains a brief overview of arguments that support 
the introduction of a global basic income and a FAQ page which gives more 
detailed answers to questions about ethical foundations and funding 
possibilities. Other pages include facts on poverty and hunger, links to 
information and other organisations advocating a global or national basic 
income, and some information about the GBI Foundation itself.
The GBI Foundation argues for the introduction of a global basic income, 
but also advocates for a national basic income in different countries. A 
global basic income is not presented as a substitute for national social 
security systems, certainly not in the short run, but as a necessary 
addition. Apart from the ethical and economic arguments that are commonly 
used to argue for a basic income, three specific arguments are given by the 
GBI Foundation for the introduction of a global basic income: 1. humanity 
as a whole has a responsibility to end extreme poverty and hunger; 2. the 
need for a global framework of social security; 3. the advancement of 
global awareness.
The introduction of a global basic income, the Foundation stresses, would 
first have to be targeted at eradicating extreme poverty. Because this is 
defined by the international community as having less than $1 a day to 
spend, the Foundation advocates a global basic income of $1 a day as an 
intermediate target. Such a basic income, however small for people in rich 
countries, would greatly increase the income of the poorest 1.1 billion 
people, and also of the 1.6 billion more who have less than $2 a day to spend.
A global basic income is advocated by the GBI Foundation as a right of 
every human being. The plea is foremost based on ethical values - life, 
freedom and justice - rather than on economic arguments. The introduction 
of a basic income, however, is also argued for from a more pragmatic 
perspective, as an important next step for humanity, which would not only 
end extreme poverty, but also give the international community the 
necessary cohesion and strength to tackle other global problems.
For further information, see www.globalincome.org


3. GLIMPSES OF NATIONAL DEBATES

BELGIUM: RENEWED ATTENTION TO BASIC INCOME?
On the occasion of the publication of "L'allocation universelle", an 
introductory book on basic income by Philippe Van Parijs and Yannick 
Vanderborght (see NewsFlash 32), the Belgian media seem to be paying 
renewed attention to the idea, at least in the French-speaking part of the 
country. On Sunday June 12, 2005, both authors were invited to talk for one 
hour about basic income in a live broadcast of the public radio RTBF. On 
June 22, 2005, one of the main Francophone daily newspapers, "La Libre 
Belgique", published a double-page debate on the topic. Van Parijs and 
Vanderborght restated some of the arguments presented in their essay, and 
tried to show their relevance in the Belgian context. Three intellectuals 
were asked to give their opinion on the feasibility and desirability of the 
proposal. Claudine Leleux (University of Brussels) argued in favour of 
basic income and explained why she feels most attracted by a version of the 
idea defended by Jean-Marc Ferry, a French but Brussels-based philosopher. 
The two others were much more skeptical. Jean-Marie Harribey (University of 
Bordeaux IV and member of the Scientific Council of ATTAC) criticized the 
idea of disconnecting work and income, arguing that the left should rather 
go for full employment. Paul Palsterman (scientific council of Belgium's 
main trade-union CSC-ACV) argued that basic income proponents were too 
skeptical about the remaining possibilities of collective action in the 
field of welfare. Finally, on July 9, 2005, the picture of the front cover 
of the popular weekly "Télé Moustique" featured a typical manager in his 
three-piece suit, lounging on the beach. It ran as a title: "Tomorrow, paid 
to do nothing?" While in a long piece a journalist presented the basic 
income idea and the international debate, including a reference to the 
Alaskan Permanent Fund Dividend, in a short interview unionist Paul 
Palsterman restated again some of his main objections. "The BI proponents", 
he said, "might be good science-fiction authors, but they are bad 
philosophers."

ISRAEL: SHARON AND NETANYAHU FOR A NEGATIVE INCOME TAX?
On July 21, 2005, the "Globes Online" (Israel's business electronic 
newspaper) reported that Prime Minister Ariel Sharon had instructed 
Minister of Finance Benjamin Netanyahu to formulate a so-called "negative 
income tax" (NIT) proposal. If the cabinet approves Ariel Sharon'sdecision 
on the matter at its meeting on August 7, 2005, the NIT would come into 
effect no earlier than January 2007, since the Israel Tax Authority needs 
18 months to prepare from the date of decision. As a matter of fact, 
despite its name the Israelian NIT would rather look like the American 
Earned Income Tax Credit (EITC), since it would only apply to low income 
wage-earners with salaries below the tax threshold.
For further information see http://www.globes.co.il/ 

SPAIN: HEATED EXCHANGES ON BASIC INCOME IN THE NATIONAL PRESS
On June 15, 2005, the Spanish economic daily newspaper Expansión devoted 
its cover article as well as its editorial and three or four additional 
pages to the idea of a basic income or citizen's income ("renta básica de 
ciudadanía"). This coincided with the bill presented by ERC (Esquerra 
Republicana de Catalunya: a pro-independence, leftist and republican party) 
and ICV (Iniciativa per Catalunya Verds: an eco-socialist and leftist 
organisation), both in the tripartite Government of Catalonia, proposing 
the implementation of a basic income for all citizens in Spain. Most of the 
articles trumpeted the evils that, like biblical plagues, would descend on 
the country if BI were to be introduced: "irrationality", "food for 
indolence", "shock to the basic structures of the country", failure of the 
"culture of effort and personal improvement", "perversion of any idea of 
justice", "capital mistakes", "new religious faith","freedom-killing 
proposal". Some of the Expansión columnists had previously written against 
basic income. In its Revista de Libros (issue 50, 2001), for instance, one 
of them predicted that "no political party ... has contemplated proposing 
this subsidy, not even as a long term objective". Yet, not just one but the 
three political parties forming the majority in the Spanish and Catalan 
parliaments have already initiated serious study as a prelude to the legal 
process of introducing BI.
On June 20, 2005, Expansión published a much shortened version of a reply 
by Daniel Raventós, Professor at the University of Barcelona and chairman 
of the Spanish Network Red Renta Basica. In his reply, entitled "A Defence 
of the Basic Income of Citizenship", Raventós first stresses that most 
objections to BI appearing in the pages of Expansión were actually 
formulated more than two decades ago. Subsequently, he tries to tackle some 
of the most common of these objections, including the idea that "people 
would not work with a BI". He also addresses the economic aspects of the 
discussion, referring to more detailed studies ("La Renta Básica de 
ciudadanía" (Icaria, 2004), written by R. Pinilla; and "La Renda Bàsicade 
Ciutadania. Una proposta viable per a Catalunya" (Mediterrànea, 2005) 
written by J. Arcarons, À. Boso, J. A. Noguera and D. Raventós). "Are these 
definitive studies?",  Raventós asks at the end of his article. "They are 
certainly not, but they do show that the best remedy against prejudice is 
detailed and meticulous empirical analysis".
For further information, see Expansión's website at 
http://www.expansiondirecto.com/ 
The full version of Raventos' reply can be found at 
http://www.nodo50.org/redrentabasica/index.php 

UNITED KINGDOM: GUERNSEY GREENS FOR BASIC INCOME
A small group of activists, The "Friends of the Earth Guernsey", has 
published a statement advocating the introduction of a partial basic income 
on the British island of Guernsey (30 miles west of the Normandy coast, 
60,000 inhabitants). They argue that a basic income could not be 
implemented in the short term, but that the principle should already be 
applied on a smaller scale, for instance by recycling some ecotaxes as 
ecobonuses, at least to recognize "every member of the community's equal 
share of the island's ecological space". Referring to the Irish Green Paper 
on basic income (2002), they present some key figures and try to estimate 
the total cost of such a scheme. For further information, see 
http://www.foeg.org.uk/etr.htm 


4.PUBLICATIONS

*ENGLISH

STANDING, Guy (ed.) (2005). Promoting Income Security as a Right: Europe 
and North America. London: Anthem Press, paperback, 601pp., ISBN: 1 84331 
151 8  Price: £24.95.
The publication of this volume was already announced in NewsFlash 28 (July 
2004), but due to printing errrors that required the publishers to pulp the 
first print run, it has just come out again. It consists in a broad 
selection of the papers presented during BIEN's ninth international 
congress (Geneva, 2002). Never before had such a large number of 
contributions to a BIEN congress been published together. With no less than 
34 chapters, the book offers an comprehensive picture of the many topics 
discussed at both the plenary and parallel sessions as they relate to the 
more developed countries. Starting with a detailed introductory chapter by 
Guy Standing, director of the ILO's Programme on Socio-Economic Security 
and master-mind of the congress, it argues that there should be 
a  guaranteed basic income as a citizenship right, paid to each individual, 
regardless of marital status, work status, age or sex.  Some chapters argue 
that existing selective schemes for income protection are ineffectual, 
costly and misleading; other  chapters present alternative rationales and 
philosophical  justifications for moving towards a new form of universalism 
based  on citizenship economic rights. The chapters are organized into five 
sections: "Basic Income as a Right" (with contributions by Anthony 
Atkinson, Raymond Plant, Claus Offe, Roswitha Pioch and  Ron Dore, 
"Rationales for Basic Income" (with contributions by Rosamund Stock, Sibyl 
Schwarzenbach, Michael Howard,  Michael Krätke, Torsten Meireis, Alan Dyer 
and Jørn Loftager, "Legitimizing Basic Income Politically" (with 
contributions by Steven Shafarman,  Stefan Liebig and Steffen Mau, Daniel 
Raventós and David Casassas, Wolfgang Strengmann-Kuhn, José Noguera and 
Daniel Raventós, Jan Otto Andersson and Olli Kangas,  Nanna Kildal and 
Stein Kuhnle, Sabine Stadler, Andrea Fumagalli, Pascale Vielle and Pierre 
Walthery, "Building Towards Basic Income" (with contributions by Theresa 
Funiciello, Michael Opielka, Erik Christensen,  Christine le Clainche, 
Gianluca Busilacchi, and "National and Regional Initiatives" (with 
contributions by Luis Sanzo-González,  Claude Gamel, Didier Balsan and 
Josiane Vero,  Karl Widerquist, Simon Wigley, Scott Goldsmith, Joel 
Handler). The chapter by Scott Goldsmith, in the final section, gives an 
informative account of the only existing basic income scheme on earth, the 
Alaska Permanent Fund Dividend. But the whole volume gives a lively picture 
of the current state of discussion in many "Northern" countries, from the 
angle of several disciplines.
Editor's address: <GuyStanding at compuserve.com>. Publisher's website: 
http://www.anthempress.com/ 

*GERMAN

LIEBERMANN, Sascha (2005). Freiheit statt Vollbeschäftigung: Grundeinkommen 
als Ausweg aus der Krise. UtopieKreativ 176, June 2005, pp.525-533.
In this article entitled "Freedom Rather than Full Employment: A Basic 
Income as a Way Out of the Crisis", Sascha Liebermann calls for political 
freedom by means of an unconditional basic income for all citizens. He 
considers the present reform debate in Germany to indicate that the 
political community is in crisis. Instead of trying to find long-term 
solutions aimed at increasing the citizens' autonomy, all participants in 
this debate agree that more coercion and control are required. This 
attitude, the author argues, may not only be found in labor market policy. 
Even though the very idea of a democracy implies a reliance on responsible 
citizens, the political climate is pervaded by mistrust in the citizens' 
willingness to contribute their share to the common welfare.
Journal's website: http://www.rosalux.de/cms/index.php?id=6686 
Author's address: S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de

*ITALIAN

PERAZZOLI, Giovanni (2005). Una proposta minimalista: salario sociale per 
tutti. MicroMega, Labirinto italiano 3/2005, pp. 126-137.
Taken in a comparative perspective, Italy remains something as an exception 
in the field of social assistance. With no general minimum income scheme, 
the Peninsula is often described as a true welfare laggard. Perazzoli (from 
the "Istituto italiano per gli studi storici" in Naples) shares this point 
of view, and makes a vigorous plea for the introduction of a minimum income 
in Italy. Thus, despite its title ("A minimal proposal: a social wage for 
all"), a few references to the works of Gorz, Van Parijs, Negri, and an 
appraisal of BIEN, this paper does not constitute a defense of basic income 
as such.
Journal's address: via Cristoforo Colombo 149, 00147 Roma, tel. 06.865147134.

*SLOVENIAN

VAN PARIJS, Philippe (2004). Brezplacno kosilo za vse? Predlog 
univerzalnega temeljnega dohodka. Ljubljana: Zalozba Krtina , 2004, 171 p., 
ISBN 961-6174-71-1.
A full Slovenian translation of Philippe Van Parijs's "What's Wrong with a 
Free Lunch?" (Boston, Beacon Press, 2001) and of all the original comments 
(by Anne Alstott, Brian Barry, Claus Offe, Edmund Phelps, Herbert Simon, 
and others), supplemented by comments by a number of prominent Slovenian 
intellectuals (Joze Mencinger, Sreco Dragos, Tanja Rener, Janez Sustersic, 
Milan Zver).
Publisher's address: Hrenova 16, 1000 Ljubljana, Slovenia, krtina at siol.net, 
www.zalozbakrtina.si/kontakt.htm

*SPANISH

REY PEREZ, José Luis (2005). El derecho al trabajo y la propuesta del 
ingreso básico: perspectivas desde la crisis del estado de bienestar. 
Doctoral dissertation (dir.: Francisco Javier Ansuátegui Roig), Universdad 
Carlos III de Madrid, Instituto Universitario de Derechos Humanos 
"Bartolomé de las Casas", February 2005, 594p.
This dissertation by José Luis Perez (Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid & Universdad Carlos III de Madrid) was successfully defended on June 
15, 2005. It analyses the crisis of the Welfare State not as a financial 
break but as the break of a system of guarantees designed to satisfy the 
social rights. In fact, the main aspect of Social State is the recognition 
of the social, economic and cultural rights. In this sense, the Welfare 
State is a specific historical model of Social State. After World War II, 
the main institution of the welfare systems was the right to work. That 
right was interpreted as the right to have a job, because in those years 
labour market worked as a guarantee to social recognition.
This dissertation is an argument in favour of a new perception of 'right to 
work', understood as the right to social inclusion. To reach this goal, it 
demands a new concept of work, wider than the one market considers now. 
Therefore, work is identified with all activity carried out by human beings 
in which they combine their intelligence with their physical strength, 
their creativity with their capabilities, and it always implies interaction 
with other people. The full employment was the central guarantee to the 
right to social insertion during the development of the Welfare State. 
Nowadays, this guarantee is not attained due to the crisis of the labour 
market. This study expresses the need for the distinction between rights 
and duties on the one hand, and guarantees on the other. The guarantees are 
those institutions which make the content of rights real and effective. The 
key element of guarantees is the effectiveness; therefore, effectiveness is 
not an element of the concept of human rights.
As labour market cannot be a guarantee to the right to social inclusion, 
this dissertation analyses basic income as a possible new guarantee to this 
right. The dissertation is structured in four chapters that have been the 
four key points of the research. In the first one, it is studied the 
differences between Social and Welfare State and the origin, evolution and 
crisis of this one. The second chapter studies the right to work as the 
central guarantee of the welfare state. It is distinguished this right from 
the freedom to work and the labour rights arguing for an interpretation of 
the right to work as the right to social inclusion. The third chapter talks 
about basic income and the discussions about it, studying the normative and 
pragmatic arguments offered to support it. Finally, the last chapter tries 
to translate in legal terms what has been studied from philosophical, 
political and sociological perspectives in the previous chapters to 
conclude that the basic income can be interpreted as a new guarantee to the 
right to work understood as the right to social insertion.
For further information and a longer version of the English abstract, 
please contact the author at jlrey at der.upco.es

BERTOMEU, María Julia, DOMENECH, Antoni, and RAVENTOS, Daniel (2005). La 
propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía. El Dipló (Le Monde 
Diplomatique, edición argentia), issue 73, July 2005, and Le Monde 
Diplomatique edición chilena, issue 54, July 2005.
This introductory article starts with a useful clarification of the 
relevant differences between basic income and conditional assistance 
benefits. It discusses possibilities of financing the reform, and analyzes 
basic income as a way to counter neo-liberal attacks on the welfare state.
The article is available online at 
http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=418 


5. ABOUT THE BASIC INCOME EARTH NETWORK

5.1. BIEN's  executive committee

Co-chair:
Eduardo SUPLICY esuplicy at senado.gov.br, Federal Senator, Sao Paulo, Brazil
Guy STANDING guystanding at compuserve.com, director of the Social and 
Economic Security Programme, International Labour Office, Geneva, Switzerland
Regional co-ordinators:
Eri NOGUCHI en16 at columbia.edu, Columbia University, New York, USA
Ingrid VAN NIEKERK ivanniekerk at epri.org.za, Economic Policy Research 
Institute, Cape Town, South Africa
Secretary:
David CASASSAS casassas at eco.ub.es, Universidad de Barcelona, Spain
Newsletter editor:
Yannick VANDERBORGHT vanderborght at etes.ucl.ac.be, Université catholique de 
Louvain, Belgium
Website manager:
Jurgen DE WISPELAERE jurgen.dewispelaere at ucd.ie, University College Dublin, 
Ireland
Women's Officer and Fund Raiser:
Louise HAAGH, lh11 at york.ac.uk , Department of Politics, University of York, 
United Kingdom
Treasurer:
Karl WIDERQUIST Karl at Widerquist.com, Lady Margaret Hall, Oxford, UnitedKingdom

5.2. BIEN's international board

Chair: Philippe Van Parijs

Former members of BIEN's Executive Committee:
Alexander de Roo
Edwin Morley-Fletcher
José Noguera
Claus Offe
Ilona Ostner
Steven Quilley
Robert J. van der Veen
Walter Van Trier
Lieselotte Wohlgenannt

Representatives of national networks:
Ruben Lo Vuolo for the Red Argentina de Ingreso Ciudadano (AR)
Margit Appel for the Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt (AT)
N for the Rede Brasileira de Renda Básica de Ciudadania (BR)
Jørg Gaugler for the Borgerlønsbevægelsen (DK)
Katrin Mohr, Wolfgang Strengmann-Kuhn, and Wolfram Otto for the Netzwerk 
Grundeinkommen (DE)
John Baker for BIEN Ireland (IE)
Loek Groot for the Vereniging Basisinkomen (NL)
Daniel Raventos for the Red Renta Básica (ES)
Bridget Dommen for BIEN Switzerland (CH)
Malcolm Torry for the Citizen's Income Trust (UK)
Michael Lewis for USBIG (US)

5.3. Recognised national networks

ARGENTINA: Red Argentina de Ingreso Ciudadano
Founded in March 2004
www.ingresociudadano.org
President: Ruben Lo Vuolo
redaic at ingresociudadano.or

AUSTRIA: Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt
Founded in October 2002
www.grundeinkommen.at
Coordinator: Margit Appel redaktion at ksoe.at

BRAZIL: Rede Brasileira de Renda Básica de Ciudadania
Founded in September 2004
Provisional co-ordinator: Eduardo Suplicy
eduardo.suplicy at senador.gov.br

DENMARK: Borgerlønsbevægelsen
Founded in January 2000
www.borgerloen.dk
President: Jørg Gaugler
per at borgerloen.dk

GERMANY: Netzwerk Grundeinkommen
Founded in July 2004
www.grundeinkommen.de
Spokespersons: Ronald Blaschke, Katja Kipping, Katrin Mohr,
Guenther Soelken, Robert Ulmer, Birgit Zenker, kontakt at grundeinkommen.de
Contact persons: Katrin Mohr (kmohr at gwdg.de), Wolfgang Strengmann-Kuhn
(strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de), and Wolfram Otto (wolframotto at web.de).

IRELAND: BIEN Ireland
Founded in March 1995
Coordinator: John Baker
John.Baker at ucd.ie
Equality Studies Centre
University College Dublin
Belfield, Dublin 4, Ireland
Tel.: +353-1-716 7104, Fax: +353-1-716 1171

NETHERLANDS: Vereniging Basinkomen
Founded in October 1987 (initially as "Werklplaats Basisinkomen")
www.basisinkomen.nl / E-mail: info at basisinkomen.nl
Coordinator: Guido den Broeder
Igor Stravinskisingel 50
3069MA Rotterdam, The Netherlands
Tel.: +31 10-4559538 or +31 70-3859268

SPAIN:  Red Renta Basica
Founded in February 2001
www.redrentabasica.org
President: Daniel Raventos
presidencia at redrentabasica.org or danielraventos at ub.edu
Universitat de Barcelona,
Facultat d'Economiques
Departament de Teoria Sociologica i Metodologia de les Ciencies SocialsAvda.
Diagonal 690, 08034 Barcelona, Spain
Tel.: +34.93.402.90.51, Fax: +34.93.322.65.54

SWITZERLAND: BIEN Switzerland
Founded in September 2002
President: Pierre Hrold c/o Jean-Daniel Jimenez
jean-da.jimenez at bluewin.ch
39, rue Louis-Favre 1201 Geneva
Tel.: +41 22 733 41 09 or +41 78 847 47 56

UNITED KINGDOM: Citizen's Income Trust
Founded in 1984 (initially as "Basic Income Research Group")
www.citizensincome.org
Director: Malcolm Torry info at citizensincome.org
Citizens Income Trust, P.O. Box 26586, London SE3 7WY, United Kingdom.
Tel.: 44-20-8305 1222 Fax: 44-20-8305 1802

UNITED STATES: U.S. Basic Income Guarantee Network (USBIG)
Founded in December 1999
www.usbig.net
Coordinator: Karl Widerquist Karl at Widerquist.com

5.4. BIEN's life members and BIENEFACTORS

All life members of the Basic Income European Network, many of whom were 
non-Europeans, have automatically become life members of the Basic Income 
Earth Network.
To join them, just send your name and address (postal and electronic) to 
David Casassas  casassas at eco.ub.es, secretary of BIEN, and transfer EUR 100 
to BIEN's account 001 2204356 10 at FORTIS BANK (IBAN: BE41 0012 2043 
5610), 10 Rond-Point Schuman, B-1040 Brussels, Belgium. An acknowledgement 
will be sent upon receipt.
BIEN Life-members can become "BIENEFACTORS" by giving another 100Euros or 
more to the Network. The funds collected will facilitate the participation 
of promising BI advocates coming from developing countries or from 
disadvantaged groups.

BIENEFACTORS:
Joel Handler (US), Philippe Van Parijs (BE)

BIEN's Life Members:
James Meade (+), Gunnar Adler-Karlsson (SE), Maria Ozanira da Silva (BR), 
Ronald Dore (UK), Alexander de Roo (NL), Edouard Dommen (CH), Philippe Van 
Parijs (BE), P.J. Verberne (NL), Tony Walter (UK), Philippe Grosjean (BE), 
Malcolm Torry (UK), Wouter van Ginneken (CH), Andrew Williams (UK), Roland 
Duchâtelet (BE), Manfred Fuellsack (AT), Anne-Marie Prieels (BE), Philippe 
Desguin (BE), Joel Handler (US), Sally Lerner (CA), David Macarov (IL), 
Paul Metz (NL), Claus Offe (DE), Guy Standing (CH), Hillel Steiner (UK), 
Werner Govaerts (BE), Robley George (US), Yoland Bresson (FR), Richard 
Hauser (DE), Eduardo Matarazzo Suplicy (BR), Jan-Otto Andersson (FI), 
Ingrid Robeyns (UK), John Baker (IE), Rolf Kuettel (CH), Michael Murray 
(US), Carlos Farinha Rodrigues (PT), Yann Moulier Boutang (FR), Joachim 
Mitschke (DE), Rik van Berkel (NL), François Blais (CA), Katrin Töns(DE), 
Almaz Zelleke (US), Gerard Degrez (BE), Michael Opielka (DE), Lena Lavinas 
(BR), Julien Dubouchet (CH), Jeanne Hrdina (CH), Joseph Huber (DE), Markku 
Ikkala (FI),  Luis Moreno (ES), Rafael Pinilla (ES), Graham Taylor (UK), W. 
Robert Needham (CA), Tom Borsen Hansen (DK), Ian Murray (US), Peter 
Molgaard Nielsen (DK), Fernanda Rodrigues (PT), Helmut Pelzer (DE), Rod 
Dobell (CA), Walter Van Trier (BE), Loek Groot (NL), Andrea Fumagalli (IT), 
Bernard Berteloot (FR), Jean-Pierre Mon (FR), Angelika Krebs (DE), Ahmet 
Insel (FR), Alberto Barbeito (AR), Rubén Lo Vuolo (AR), Manos Matsaganis 
(GR), Jose Iglesias Fernandez (ES), Daniel Eichler (DE), Cristovam Buarque 
(BR), Michael Lewis (US), Clive Lord (UK), Jean Morier-Genoud (FR), Eri 
Noguchi (US), Michael Samson (ZA), Ingrid van Niekerk (ZA), Karl Widerquist 
(US), Al Sheahen (US), Christopher Balfour (AND), Jurgen De Wispelaere 
(UK), Wolf-Dieter Just (DE), Zsuzsa Ferge (HU), Paul Friesen (CA), Nicolas 
Bourgeon (FR), Marja A. Pijl (NL), Matthias Spielkamp (DE), Frédéric 
Jourdin (FR), Daniel Raventós (ES), Andrés Hernández (CO), GuidoErreygers 
(BE), Alain Tonnet (BE), Stephen C. Clark (US), Wolfgang Mundstein (AT), 
Evert Voogd (NL), Frank Thompson (US), Lieselotte Wohlgenannt (AT), Jose 
Luis Rey Pérez (ES), Jose Antonio Noguera (ES), Esther Brunner (CH), Irv 
Garfinkel (US), Claude Macquet (BE), Bernard Guibert (FR), Margit Appel 
(AT), Simo Aho (FI), Francisco Ramos Martin (ES), Brigid Reynolds (IE), 
Sean Healy (IE), Maire Mullarney (IE), Patrick Lovesse (CH), Jean-Paul 
Zoyem (FR), GianCarlo Moiso (IT), Martino Rossi (CH), Pierre Herold (CH), 
Steven Shafarman (US), Leonardo Fernando Cruz Basso (BR), Wolfgang 
Strenmann-Kuhn (DE), Anne Glenda Miller (UK), Lowell Manning (NZ), Dimitris 
Ballas (GR), Gilberte Ferrière (BE), Louise Haagh (DK), Michael Howard 
(US), Simon Wigley (TR), Erik Christensen (DK), David Casassas (ES), Paul 
Nollen (BE), Vriend(inn)en Basisinkomen (NL), Christophe Guené (BE), Alain 
Massot (CA), Marcel Bertrand Paradis (CA), NN (Geneve, CH), Marc 
Vandenberghe (BE), Gianluca Busilacchi (IT), Robert F. Clark (US), Theresa 
Funiciello (US), Al Boag & Sue Williams (AU), Josef Meyer (BE), Alain Boyer 
(CH), Jos Janssen (NL), Collectif Charles Fourier (+), Bruce Ackerman (US), 
Victor Lau (CA), Konstantinos Geormas (GR), Pierre Feray (FR), Christian 
Brütsch (CH), Phil Harvey (US), Toru Yamamori (JP), René Keersemaker(NL), 
Manuel Franzmann (DE), Ovidio Carlos de Brito (BR), Bernard De Crum (NL), 
Katja Kipping (DE), Jan Beaufort (DE), Christopher Mueller (DE), Bradley 
Nelson (US) [153].



From kmohr at gwdg.de  Sun Aug  7 15:01:35 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Sun Aug  7 15:01:44 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-15?q?=5BFwd=3A_Radiosendung_z?=
 =?iso-8859-15?q?um_Thema_Grundeinkommen_zum_Download_f=FCrs_Archiv_eurer_?=
 =?iso-8859-15?q?Webseite=2E_=5D?=
Message-ID: <42F6062F.6060109@gwdg.de>

Anbei die Links zu mehreren Tondokumenten (Radiosendung, 
Gesprächsmitschnitt) zur Debatte ums Grundeinkommen.

Beste Grüße,
Katrin

-------- Original Message --------
Subject: 	Radiosendung zum Thema Grundeinkommen zum Download fürs Archiv 
eurer Webseite.
Date: 	Sun, 07 Aug 2005 14:26:51 +0200
********************************************** FROM: 	E.Kaufmann <e_n_k at gmx.de>
To: 	webmaster at grundeinkommen.de




Hallo

ich bin begeistwert von dieser Initiative und habe eine hervorragende 
Radiosendung zum Thema Grundeinkommen gehört, die man auch anderen 
zugänglich machen sollte.


die Sendung gibt es zum download oder anhören per steam bei 
Freie-radios.net  Links siehe unten.

Ich habe den Text schon so formattiert, daß man ihn so gut benutzen kann 
- ggf. noch etwas FETT hervorheben oder nur die downloadlinks ... oder so.

Ggf. nochmal bei freie-radios.net anfragen falls ihr extrem hohe 
downloadzahl erwartet - nicht daß deren Server in die Knie geht.

Gruß
Edgar Kaufmann



*Bedingungsloses Grundeinkommen

Teil 1 - Einführung*
Kurzbeschreibung: Arbeiten um zu leben? Funktioniert das überhaupt noch? 
Warum brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Einführung ins 
Thema inclusive Straßenumfrage. -Ergibt mit den zwei folgeden Dateien 
eine komplette Stundensendung!
Script      Im Juni 2005 zeigte das Kunsthaus Dresden die Ausstellung 
"Arbeitshaus". Das Rahmenprogramm, u.a. in zusammenarbeit mit dem 
dresdner Freien Radio, fragte Strategien, wie dem inneren und äusseren 
Druck der Arbeis(losen)welt begegnet werden kann.

Am Donnerstag, dem 7.Juli organisierte die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein 
Forum zum "bedingungslosen Grundeinkommen":

Das Verschwinden traditioneller Erwerbsarbeit verlangt grundsätzliche 
gesellschaftliche Antworten: Seit mehreren Jahrzehnten wird sowohl von 
Wirtschaftswissenschaftlern als auch von Politik- und 
Sozialwissenschaftlern die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen als Weg 
aus der Krise beschrieben. Wie sind Solidarität und sozialer 
Zusammenhalt, wie ist Freiheit neu zu bestimmen, lebbar zu machen? Wir 
hören nach einem einleitenden Feature die im Radio übertragene Debatte, 
moderiert von Katja Kipping.

Download http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09908.mp3 
Anhören  
http://freie-radios.info/portal/streamfile.php?stf=http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09908.mp3 
    Länge     11:59 Minuten     Grösse  7 MB


*Teil 2 - Gespräch im Kunsthaus Dresden*

Teilnehmer:
Günter Sölken (Öffentlichkeitsreferent eines mittelständischen 
Unternehmens), Dr. Edwin Schudlich (ehemaliger Mitarbeiter am Institut 
für Sozialforschung Frankfurt a.M. und DGB-Sekretär Hessen), Dario 
Azzelini (Mitglied von FelS, freier Journalist, Berlin)

Download http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09913.mp3 
Anhören  
http://freie-radios.info/portal/streamfile.php?stf=http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09913.mp3 
Länge     44:35 Minuten    Grösse: 26 MB




*Teil  3 - Vertonte Zusammenfassung der Argumente *  

Download: http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09917.mp3 
Anhören:  
http://freie-radios.info/portal/streamfile.php?stf=http://freie-radios.info/mp3/20050728-bedingungslo-09917.mp3 
2:59 min  1,7MB


Radiosendung von coloRadio, Dresden 100,2 MHz
AutorIn     Martin D., 07.07.2005
In Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen
.

-- 
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 

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

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050807/56c922db/attachment.html 

From k0871692 at tiscali.de  Sun Aug  7 15:14:32 2005
********************************************** FROM: k0871692 at tiscali.de (ingrid wagner)
Date: Sun Aug  7 15:32:38 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Veranstaltungshinweis_die?=
	=?iso-8859-1?q?smal_im_S=FCden?=
Message-ID: <000501c59b51$f79e7360$1472f63e@computer>

Liebe Netzwerker und -innen,
alle sind herzlich eingeladen zu folgender Veranstaltung:

>FÜR EXISTENZSICHERUNG MIT UND OHNE ERWERBSARBEIT UND FÜR RECHT AUF
EINKOMMEN ZUM AUSKOMMEN
In diesem workshop möchte ich mit den Teilnehmern darüber debattieren,
was Erwerbslose von einem bedingungslosen Grundeinkommen für Vorteile
haben und diese Forderung gegenüber der „Grundsicherung“ durch ALG II
abgrenzen. Dies soll auf dem gegenwärtigen Diskussionsstand des
deutschen Netzwerks Grundeinkommen geschehen, d.h. über eine reine
Darstellung der 4 Kriterien (existenzsichernd, keine
Bedürftigkeitsprüfung, individueller Rechtsanspruch, kein Arbeitszwang)
hinausgehen. 
Material zur Historie dieser nicht neuen Forderung und einige aktuelle
Statements von anderen Netzwerkmitgliedern, von attac / AG Genug für
alle / Werner Rätz und einem Vertreter der Unternehmerschaft  (Götz
Werner) werden unter Angabe der Bezugsquellen von mir vorgestellt,
ebenso der neueste Rundbrief des Netzwerks Grundeinkommen mit aktuellen
Informationen. 
Ingrid Wagner, Netzwerk GE, Bezirkserwerbslosenausschuss verdi Südbaden
und Delegierte Landeserwerbslosenausschuss Baden-Württemberg, Runder
Tisch Freiburg und Runder Tisch der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen bundesweit 

ATTAC CAFÉ am 02.09.05 ab 19.00 Uhr im Gasthaus Goldene Krone,
Kronenstr. 6, 79100 Freiburg< 

www.stopbolkestein.org






From kmohr at gwdg.de  Mon Aug  8 11:35:38 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Aug  8 11:50:24 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?windows-1252?q?B=FCrgergeld-Vision?=
Message-ID: <42F7276A.3060007@gwdg.de>

Erst heute stieß ich auf Wolfgang Kesslers Vision einer 
Bürgergesellschaft mit Bürgergeld aus der Wochenzeitschrift "Das 
Parlament" vom Februar diesen Jahres. Ist zwar kein bedingungsloses GE, 
aber es gibt ja doch einige Parallelen. Von daher vielleicht für den 
Einen oder die Andere interessant.

http://www.das-parlament.de/2005/07/Thema/015.html 

Beste Grüße,
Katrin Mohr

-- 
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 

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



From eus at eusidee.de  Mon Aug  8 16:47:23 2005
********************************************** FROM: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Mon Aug  8 17:34:47 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Katrin Kipping in Freitag
Message-ID: <001801c59c2a$6626b760$e95c06d5@Standard>

Liebe MitstreiterInnen,
ich hatte mich schon vor langer Zeit  dafür eingesetzt und in Berlin zur Abstimmung gebracht, die Funktionen der SprecherInnen des Netzwerkes nicht  zu nennen.
Nun ist eingetroffen, was meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen hat. In der letzten "Freitag" war ein Beitrag über Katja Kipping, in der sie als wörtlich "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der PDS" bezeichnet wird. Schlimmer gehts nimmer.
Nach einer langen Babypause habe ich wieder bei unserer homepage reingeschaut und keine positive Änderung entdeckt, im Gegenteil, das grafische Erscheinungsbild ist schlecht, es sieht alles sehr provisorisch aus,  textüberladen und unübersichtlich. Wie ich als Mitglied in das Dateidepot komme, ist ein Rätsel. Ich habe keine Lust, mich zum x.male neu anzumelden.

Gruß
Ernst Ullrich Schultz


-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050808/30c57cab/attachment.html 

From kmohr at gwdg.de  Mon Aug  8 18:02:09 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Aug  8 18:02:09 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Katrin Kipping in Freitag
In-Reply-To: <001801c59c2a$6626b760$e95c06d5@Standard>
References: <001801c59c2a$6626b760$e95c06d5@Standard>
Message-ID: <42F78201.6050700@gwdg.de>

Lieber Ernst Ullrich Schultz,

was den Artikel im Freitag angeht, soll Katja am besten selbst Stellung 
beziehen. Ich nehme stark an, dass die Zeitung das verbockt hat. Bei 
allen anderen Gelegenheiten, wo Katja Kipping als Sprecherin des 
Netzwerks Grundeinkommen aufgetreten ist und die ich erlebt habe, wurde 
sie und hat sie sich immer ausschließich als Sprecherin des Netzwerks 
Grundeinkommen vorgestellt.

Zur Archivierung: In das Dateidepot kommt man nicht einfach so rein (das 
war nur bei carookee so). Für Einstellungen sind die AdministratorInnen, 
also Wolfgang Strengmann-Kuhn (strengmann at uni-frankfurt.de) und ich 
(kmohr at gwdg.de), zuständig. Außerdem betreiben wir die Archivierung in 
Kooperation mit Wolfgang Röhrig, der ein umfassendes Archiv 
Grundeinkommen aufgebaut hat, auf das wir verlinken. Hinweise, Dateien 
zum Einstellen etc. daher am besten direkt an ihn 
(roehrigw at zedat.fu-berlin.de).

Zur HP: Deine ästhetischen Einschätzungen mag man teilen oder nicht. 
Fakt ist, dass wir ein neues Logo haben, die Seitenleiste nicht mehr in 
allen Untermenüpunkten erscheint, Aktualisierungen der Startseite, 
Literaturliste, der Termine, des Newsletterarchivs, etc. regelmäßig 
vorgenommen werden, dass sich aber nichts Grundsätzliches an der 
Gestaltung, der Anordnung und den Rubriken der Seite geändert hat. Das 
liegt zum einen daran, dass wir es bisher nicht nötig fanden, etwas zu 
ändern (außer das Logo), zum anderen haben wir momentan aber auch 
schlicht nicht die Kapazitäten, d.h. vor allem einen Programmierer, der 
uns unentgeltlich die HP in typo3 umprogrammieren würde, und die 
arbeitsmäßigen Kapazitäten der Beteiligten. Wir können uns bei der MV im 
November gerne darüber unterhalten, ob Dein Eindruck von der HP geteilt 
wird, was daran zu tun wäre und wer die Aufgaben übernimmt (ich werde 
das nicht sein, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen).

Beste Grüße,
Katrin Mohr


Ernst Ullrich Schultz wrote:

> Liebe MitstreiterInnen,
> ich hatte mich schon vor langer Zeit  dafür eingesetzt und in Berlin 
> zur Abstimmung gebracht, die Funktionen der SprecherInnen des 
> Netzwerkes nicht  zu nennen.
> Nun ist eingetroffen, was meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen 
> hat. In der letzten "Freitag" war ein Beitrag über Katja Kipping, in 
> der sie als wörtlich "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der 
> PDS" bezeichnet wird. Schlimmer gehts nimmer.
> Nach einer langen Babypause habe ich wieder bei unserer homepage 
> reingeschaut und keine positive Änderung entdeckt, im Gegenteil, das 
> grafische Erscheinungsbild ist schlecht, es sieht alles sehr 
> provisorisch aus,  textüberladen und unübersichtlich. Wie ich als 
> Mitglied in das Dateidepot komme, ist ein Rätsel. Ich habe keine Lust, 
> mich zum x.male neu anzumelden.
>  
> Gruß
> Ernst Ullrich Schultz
>  
>  
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Debatte-grundeinkommen Mailingliste
>JPBerlin - Politischer Provider
>Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> 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 

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

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050808/89cb3d09/attachment-0001.html 

From strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de  Mon Aug  8 20:37:56 2005
********************************************** FROM: strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de (Wolfgang Strengmann)
Date: Mon Aug  8 20:33:06 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Katja Kipping in Freitag
In-Reply-To: <001801c59c2a$6626b760$e95c06d5@Standard>
References: <001801c59c2a$6626b760$e95c06d5@Standard>
Message-ID: <1123526276.42f7a68436f25@webmail.wiwi.uni-frankfurt.de>

Liebe MitstreiterInnen,

Zitat von Ernst Ullrich Schultz <eus at eusidee.de>:
> Nun ist eingetroffen, was meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen hat. In
> der letzten "Freitag" war ein Beitrag über Katja Kipping, in der sie als
> wörtlich "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der PDS" bezeichnet
> wird. Schlimmer gehts nimmer.

Das ist in der Tat aergerlich und ich wuerde den SprecherInnenkreis bitten, den
"Freitag" dazu zu bringen, das klarzustellen. Andererseits: Der Freitag ist ja
kein Massenblatt, sodass sich der "Schaden" in Grenzen halten duerfte, und "so
schlimm" ist das Ganze meines Erachtens auch nicht. 

> ich hatte mich schon vor langer Zeit  dafür eingesetzt und in Berlin zur
> Abstimmung gebracht, die Funktionen der SprecherInnen des Netzwerkes nicht 
> zu nennen.

Auf der Homepage stehen deswegen schon lange nicht mehr die Funktionen in
Parteien und Organisationen bei den Mitgliedern des SprecherInnenkreises, die
uebrigens keine "Vorsitzenden" sind.

> Nach einer langen Babypause habe ich wieder bei unserer homepage reingeschaut
> und keine positive Änderung entdeckt, im Gegenteil, das grafische
> Erscheinungsbild ist schlecht, es sieht alles sehr provisorisch aus, 
> textüberladen und unübersichtlich. 

Das ist sicher Geschmackssache. Bisher hatte ich eher positives Feedback
erhalten. Deswegen wuerde mich der Eindruck von Anderen stark interessieren.
Aenderungsvorschlaege sind mehr als willkommen! 

> Wie ich als Mitglied in das Dateidepot
> komme, ist ein Rätsel. Ich habe keine Lust, mich zum x.male neu anzumelden.

? Verstehe ich nicht. Was ist mit "Anmeldung" gemeint?
Ein Anmeldung ist nicht noetig. Einfach auf download klicken. 

Schoene Gruesse
Wolfgang Strengmann

P.S.: Den Artikel im Freitag gibt es unter:
http://www.freitag.de/2005/31/05310501.php 



-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/ 

From Rblaschke at aol.com  Tue Aug  9 01:34:13 2005
********************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Tue Aug  9 01:34:20 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?BGE_ist_finanzierbar_/_Vo?=
 =?iso-8859-1?q?llbesch=E4ftigung_ist_Wolkenkuckucksheim?=
Message-ID: <12a.62ed6082.302945f5@aol.com>

LiebeR ,

dieser Artikel aus der jungen Welt vom 09.08.2005 wird Ihnen empfohlen  
"Bedingungsloses Grundeinkommen ist finanzierbar"
Die  "Vollbeschaeftigung" ist eine politische Fiktion. Angst vor sozialem 
Abstieg  macht die Menschen mutlos. Ein Gespraech mit Ronald Blaschke

Interview:  Thomas Klein

* Ronald Blaschke ist einer der Initiatoren und Sprecher des  "Netzwerkes 
Grundeinkommen". Das Netzwerk ist ueberparteilich und  ueberkonfessionell.

Den Artikel finden Sie unter:
_www.jungewelt.de/2005/08-09/021.php_ (
http://www.jungewelt.de/2005/08-09/021.php  ) 

(c) Junge Welt  2005
http://www.jungewelt.de 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050808/b54d75cf/attachment.html 

From j.beisiegel at gmx.de  Mon Aug  8 21:20:55 2005
********************************************** FROM: j.beisiegel at gmx.de (Johannes G. Beisiegel)
Date: Tue Aug  9 10:39:55 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]
	=?iso-8859-1?q?Katja_Kipping_in_Freitag?=
References: <1123526276.42f7a68436f25@webmail.wiwi.uni-frankfurt.de>
Message-ID: <30925.1123528855@www46.gmx.net>

Lieber wolfgang Strengmann,
lieber Ernst Ullrich,
liebe Leute auf der Liste,

ich teile eure Kritik an dem Auftreten und der Verknüpfung der Funktionen
Parteifunktionärin/Sprecherin Netzwerk an Katja voll und ganz. Es hat noch
eine weitere Facette, die auf der Mail-Liste des Soziialforums diskutiert
wurde. Dort wurde das Auftreten von Katja Kipping in Erfurt kritisiert, da
es die "Charta der Prinzipien" des Weltsozialforums das Auftreten von
OrganisationsfunktionärInnen in ihren Ämtern ausschließt. UnterstützerInnen
von Katja reagierten dort damit, sie nicht als ParteivertreterIn auf dem
SfiD in Erfurt gewesen sei, sondern als SprecherIn des Netzwerkes
Grundeinkommen. Dabei bliebt mir aber unverständlich, wie sie dann zu dem
Thema: "ein Gespenst geht um..." (Linkspartei) ein Mandat des Netzwerkes hat
darüber zu diskutieren.
Ich schätze Katja selber sehr, aber wenn frau/man zu viele verschiedene
Mützen aufhat, dann verwechselt man das "well dressing". Ich gehe noch nicht
dacon aus, daß dies eine bewußte Camouflage war.

Johannes
> --- Ursprüngliche Nachricht ---
> Von: Wolfgang Strengmann <strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de>
> An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> Betreff: Re: [Debatte-Grundeinkommen] Katja Kipping in Freitag
> Datum: Mon,  8 Aug 2005 20:37:56 +0200
> 
> Liebe MitstreiterInnen,
> 
> Zitat von Ernst Ullrich Schultz <eus at eusidee.de>:
> > Nun ist eingetroffen, was meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen
> hat. In
> > der letzten "Freitag" war ein Beitrag über Katja Kipping, in der sie als
> > wörtlich "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der PDS"
> bezeichnet
> > wird. Schlimmer gehts nimmer.
> 
> Das ist in der Tat aergerlich und ich wuerde den SprecherInnenkreis
> bitten, den
> "Freitag" dazu zu bringen, das klarzustellen. Andererseits: Der Freitag
> ist ja
> kein Massenblatt, sodass sich der "Schaden" in Grenzen halten duerfte, und
> "so
> schlimm" ist das Ganze meines Erachtens auch nicht. 
> 
> > ich hatte mich schon vor langer Zeit  dafür eingesetzt und in Berlin zur
> > Abstimmung gebracht, die Funktionen der SprecherInnen des Netzwerkes
> nicht 
> > zu nennen.
> 
> Auf der Homepage stehen deswegen schon lange nicht mehr die Funktionen in
> Parteien und Organisationen bei den Mitgliedern des SprecherInnenkreises,
> die
> uebrigens keine "Vorsitzenden" sind.
> 
> > Nach einer langen Babypause habe ich wieder bei unserer homepage
> reingeschaut
> > und keine positive Änderung entdeckt, im Gegenteil, das grafische
> > Erscheinungsbild ist schlecht, es sieht alles sehr provisorisch aus, 
> > textüberladen und unübersichtlich. 
> 
> Das ist sicher Geschmackssache. Bisher hatte ich eher positives Feedback
> erhalten. Deswegen wuerde mich der Eindruck von Anderen stark
> interessieren.
> Aenderungsvorschlaege sind mehr als willkommen! 
> 
> > Wie ich als Mitglied in das Dateidepot
> > komme, ist ein Rätsel. Ich habe keine Lust, mich zum x.male neu
> anzumelden.
> 
> ? Verstehe ich nicht. Was ist mit "Anmeldung" gemeint?
> Ein Anmeldung ist nicht noetig. Einfach auf download klicken. 
> 
> Schoene Gruesse
> Wolfgang Strengmann
> 
> P.S.: Den Artikel im Freitag gibt es unter:
> http://www.freitag.de/2005/31/05310501.php 
> 
> 
> 
> -------------------------------------------------
> This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/ 
> _______________________________________________
> Debatte-grundeinkommen Mailingliste
> JPBerlin - Politischer Provider
> Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 
> 

-- 
GMX DSL = Maximale Leistung zum minimalen Preis!
2000 MB nur 2,99, Flatrate ab 4,99 Euro/Monat: http://www.gmx.net/de/go/dsl 

From mailingliste at tauschringe.info  Tue Aug  9 09:35:38 2005
********************************************** FROM: mailingliste at tauschringe.info (mailingliste@tauschringe.info)
Date: Tue Aug  9 10:39:55 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Katja Kipping in Freitag
References: <1123526276.42f7a68436f25@webmail.wiwi.uni-frankfurt.de>
Message-ID: <20050809073542.52349C096@ilpostino.jpberlin.de>

Hallo Alle,

was soll das denn?  Die Bezeichnung "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der PDS" 
ist doch korrekt!  Soviel ich weiss hat die PDS ja auch eine eigene Arbeitsgruppe zum BGE,
im Parteiprogtramm haben sie es als Einzige bisher drin stehen!

Warum also noch immer diese Berührungsängste mit der PDS!  Das ist genauso
als hätte man 1962-64 allen Parteien im Bundestag vorgeworfen, in ihren Reihen seien noch
ehemalige Mitglieder der NSDAP!

Ich würde mir wünschen, wir hätten Personen in ALLEN anderen Parteien, die sich SO 
zum BGE bekennen!  Was könnte uns besseres passieren, als wenn es in jeder Partei 
ein "Netzwerk Grundeinkommen"  gäbe!

Und überhaupt, die "LINKSPARTEI " wird in den Bundestag einziehen, zweistellig!
Wir werden ziemlich sicher eine große Koalition bekommen, ohne den BundesGerd!  (Hoffentlich!)
Die beiden Großen werden den Karren noch mehr in den Dreck fahren!
... und dann kommt die Chance der "LINKSPARTEI"!  2009 bekommt sie dann mehr Stimmen wie die SPD!
... und dann ist die Chance für eine SOZIALE Koalition da (mit einer dann "anderen" SPD und "anderen" Grünen!) - 
... und damit für den Einstieg in das  BGE und ein komplett anderes Steuersystem!

... und vielleicht entdecken ja dann auch Einige in der CDU/CSU das "C" im Parteinamen wieder?
   der C würde heute den ganzen Haufen von Pharisäern aus dem Tempel jagen, wie damals!

Ciao Peter Scharl - inzwischen auch Administrator in
http://LINKSimALLGAEU.carookee.de 
... die Hefe gärt in der LINKSPARTEI!  ... Es wird ein wunderbares Brot daraus!


********************************************************************
| ----- Ursprüngliche Nachricht -----
| Von:         strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de (Wolfgang Strengmann)
| Gesendet am: Montag, 08. August 2005 20:37
| An:          debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
| Betreff:     Re: [Debatte-Grundeinkommen] Katja Kipping in Freitag
| 
| Liebe MitstreiterInnen,
| 
| Zitat von Ernst Ullrich Schultz <eus at eusidee.de>:
| > Nun ist eingetroffen, was meine schlimmsten Befürchtungen übertroffen hat. In
| > der letzten "Freitag" war ein Beitrag über Katja Kipping, in der sie als
| > wörtlich "Vorsitzende des Netzwerkes Grundeinkommen in der PDS" bezeichnet
| > wird. Schlimmer gehts nimmer.
| 
| Das ist in der Tat aergerlich und ich wuerde den SprecherInnenkreis bitten, den
| "Freitag" dazu zu bringen, das klarzustellen. Andererseits: Der Freitag ist ja
| kein Massenblatt, sodass sich der "Schaden" in Grenzen halten duerfte, und "so
| schlimm" ist das Ganze meines Erachtens auch nicht. 
| 
| > ich hatte mich schon vor langer Zeit  dafür eingesetzt und in Berlin zur
| > Abstimmung gebracht, die Funktionen der SprecherInnen des Netzwerkes nicht 
| > zu nennen.
| 
| Auf der Homepage stehen deswegen schon lange nicht mehr die Funktionen in
| Parteien und Organisationen bei den Mitgliedern des SprecherInnenkreises, die
| uebrigens keine "Vorsitzenden" sind.
| 
| > Nach einer langen Babypause habe ich wieder bei unserer homepage reingeschaut
| > und keine positive Änderung entdeckt, im Gegenteil, das grafische
| > Erscheinungsbild ist schlecht, es sieht alles sehr provisorisch aus, 
| > textüberladen und unübersichtlich. 
| 
| Das ist sicher Geschmackssache. Bisher hatte ich eher positives Feedback
| erhalten. Deswegen wuerde mich der Eindruck von Anderen stark interessieren.
| Aenderungsvorschlaege sind mehr als willkommen! 
| 
| > Wie ich als Mitglied in das Dateidepot
| > komme, ist ein Rätsel. Ich habe keine Lust, mich zum x.male neu anzumelden.
| 
| ? Verstehe ich nicht. Was ist mit "Anmeldung" gemeint?
| Ein Anmeldung ist nicht noetig. Einfach auf download klicken. 
| 
| Schoene Gruesse
| Wolfgang Strengmann
| 
| P.S.: Den Artikel im Freitag gibt es unter:
| http://www.freitag.de/2005/31/05310501.php 
| 
| 
| 
| -------------------------------------------------
| This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/ 
| _______________________________________________
| Debatte-grundeinkommen Mailingliste
| JPBerlin - Politischer Provider
| Debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
| http://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/debatte-grundeinkommen 
| 

From eus at eusidee.de  Tue Aug  9 18:10:09 2005
********************************************** FROM: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Tue Aug  9 18:20:10 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Ber=FChrungs=E4ngste?=
Message-ID: <001601c59cfc$e5e4dcc0$569c07d5@Standard>

Lieber Peter, liebe MitstreiterInnen,

nur eine kurze Erwiderung auf Deine Mail. 
Ich messe Parteien an Ihrem Handeln und ihren Programmen und nicht nach meinen Ängsten und Gefühlen. Die Konzepte der PDS sind für mich zum Teil 19. Jahrhundert. Nur das Beispiel Reichensteuer: Jeder "Reiche" backt sich ein Ei drauf und wälzt die Steuer als Kosten auf den Verbraucher ab oder geht nach Monaco. 
Jede Partei, die uns Vollbeschäftigung verspricht, streut den Leuten Sand in die Augen und das tut auch die Linkspartei.

Mir geht es darum, ein breites Spektrum von Menschen anzusprechen, so auch den Fleischermeister um die Ecke, der  durch Aldi und Co an die Wand gedrückt wird, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dazu brauchen wir ein überparteiliches Netzwerk. Wenn wir als "Anhängsel" von irgend einer Partei gesehen werden, finde ich unsere Arbeit verfehlt.
Sollte es tatsächlich ein Netzwerk Grundeinkommen in der PDS geben, so müssen dringend wir um eine Namensänderung nachsuchen.

Herzlichst
Ernst Ullrich Schultz 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050809/b68cf167/attachment.html 

From kmohr at gwdg.de  Tue Aug  9 18:37:40 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Tue Aug  9 18:37:34 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?windows-1252?q?Mythos_Vollbesch=E4ftig?=
	=?windows-1252?q?ung?=
Message-ID: <42F8DBD4.7060906@gwdg.de>

In den aktuellen "Blättern für deutsche und internationale Politik" 
(08/2005) findet sich ein kurzer Artikel zum "Mythos Vollbeschäftigung" 
von René Steenbock. Leider können wir ihn als Volltext zur Verfügung 
stellen. Vielleicht hat ja die eine oder der andere Gelegenheit, ihn in 
der Bibliothek zu bekommen.

Beste Grüße,
Katrin Mohr

-- 
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 

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



From strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de  Tue Aug  9 20:02:49 2005
********************************************** FROM: strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de (Wolfgang Strengmann)
Date: Tue Aug  9 19:57:54 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?b?QmVy/GhydW5nc+RuZ3N0ZQ==?=
In-Reply-To: <001601c59cfc$e5e4dcc0$569c07d5@Standard>
References: <001601c59cfc$e5e4dcc0$569c07d5@Standard>
Message-ID: <1123610569.42f8efc9ef207@webmail.wiwi.uni-frankfurt.de>

Liebe MitstreiterInnen,

ein paar kurze Anmerkungen:

1) Ich finde es gut, dass das Grundeinkommen in der PDS bzw. Linkspartei
ernsthaft diskutiert wird und wir mit Katja eine prominente Vertreterin der PDS
(und demnaechst MdB!) im SprecherInnenkreis haben!! 

2) Von einem Anhaengsel der Linkspartei sind wir aber weit entfernt. Es sind
etliche Gruene im Netzwerk Mitglied (wahrscheinlich mehr als von der PDS) sowie
einge Mitglieder kleinerer Parteien - ganz zu schweigen von den vielen Leuten
ohne Parteimitgliedschaft, die teilweise meilenweit von allen Parteien entfernt
sind. Ich faende es gut, wenn wir auch Leute aus der FDP (die ein Buergergeld ja
schon mal im Parteiprogrammm hatten) oder sogar den beiden großen Parteien
gewinnen koennten. Wir sind also voellig unabhaengig und das - da stime ich Dir,
Ernst Ullrich, voll zu - muss auch nach aussen so dargestellt werden. Soweit ich
das sehe, passiert das aber auch! 

Solche Fehlmeldungen wie die im Freitag sind die absolute Ausnahme und muessen
natuerlich korrigiert werden.

3) Bitte keine Diskusssion ueber Parteiprogramme auf dieser Liste - es sei denn
es geht um die Positionen zu Grundeinkommen oder Grundsicherung.

Schoene Gruesse
Wolfgang Strengmann


Zitat von Ernst Ullrich Schultz <eus at eusidee.de>:

> Lieber Peter, liebe MitstreiterInnen,
> 
> nur eine kurze Erwiderung auf Deine Mail. 
> Ich messe Parteien an Ihrem Handeln und ihren Programmen und nicht nach
> meinen Ängsten und Gefühlen. Die Konzepte der PDS sind für mich zum Teil 19.
> Jahrhundert. Nur das Beispiel Reichensteuer: Jeder "Reiche" backt sich ein Ei
> drauf und wälzt die Steuer als Kosten auf den Verbraucher ab oder geht nach
> Monaco. 
> Jede Partei, die uns Vollbeschäftigung verspricht, streut den Leuten Sand in
> die Augen und das tut auch die Linkspartei.
> 
> Mir geht es darum, ein breites Spektrum von Menschen anzusprechen, so auch
> den Fleischermeister um die Ecke, der  durch Aldi und Co an die Wand gedrückt
> wird, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dazu brauchen wir ein
> überparteiliches Netzwerk. Wenn wir als "Anhängsel" von irgend einer Partei
> gesehen werden, finde ich unsere Arbeit verfehlt.
> Sollte es tatsächlich ein Netzwerk Grundeinkommen in der PDS geben, so müssen
> dringend wir um eine Namensänderung nachsuchen.
> 
> Herzlichst
> Ernst Ullrich Schultz 
> 
> 


-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/ 

From kmohr at gwdg.de  Wed Aug 10 11:28:31 2005
********************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Wed Aug 10 11:30:27 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?FDP_=22B=FCrgergeld=22?=
Message-ID: <42F9C8BF.7030500@gwdg.de>

Liebe GE-FreundInnen,

die FDP wirbt im Wahlkampf mit "Bürgergeld statt Hartz IV".

Dass das Bürgergeld á la FDP mit dem Grundeinkommen, wie es vom Netzwerk 
vertreten wird, nichts zu tun hat, und was dessen eigentliche Intention 
ist, hatten wir ja bereits vor einiger Zeit in einer Pressemitteilung 
klar gestellt 
(http://www.grundeinkommen.info/fileadmin/Text-Depot/Presse/LiberalesBuergergeld.pdf ).
Die FDP will den Zwang zur Aufnahme einer Arbeit am ersten Arbeitsmarkt 
um jeden Preis, die Einführung eines flächendeckenden Kombilohns und 
eine weitere drastische Absenkung des sozio-kulturellen Existenzminimums 
(500 EUR sollen Lebenshaltungs- und Wohnkosten decken). Nun hat auch die 
KAB den FDP-Vorschlag als irreführend und kontra-Grundeinkommen 
kritisiert (siehe Anhang).

Dennoch - oder gerade deshalb - diskutiert Günter Sölken, einer der 
Sprecher des Netzwerks, am 25.8. in Berlin mit Prof. Joachim Mitschke 
(Entwickler eines Bürgergeldes in Form einer negativen Einkommenssteuer) 
und einem Vertreter der FDP über Bürgergeld und Grundeinkommen.

Die Veranstaltung* * "Bürgergeld statt Hartz IV" findet um 19.00 Uhr in 
der Bar-Rastaurant-Café 


