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Monatlich zusammengestellte Beiträge der debatte-grundeinkommen@listen.grundeinkommen.de 
auf: http://www.carookee.de/forum/Grundeinkommen/depot/42752
From S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de  Thu Sep  1 11:25:24 2005
**************************************** FROM: S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de (=?iso-8859-1?Q?Sascha_Liebermann_=28Freiheit_statt_Vollbesch=E4ftigung?=
	=?iso-8859-1?Q?=29?=)
Date: Thu Sep  1 11:33:48 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Freiheit_statt_Vollbesch?=
	=?iso-8859-1?q?=E4ftigung_-_Kurzbericht_August?=
Message-ID: <NJEMJLPMDIFFAOFKDNPJCELACFAA.S.Liebermann@freiheitstattvollbeschaeftigung.de>


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

hiermit möchte ich Sie wieder über Aktivitäten und Termine informieren:

1) Replik (Siehe Anlage) von Sascha Lieberman auf einen Beitrag Albrecht
Müllers (Siehe Anlage) in der Frankfurter Rundschau, in dem dieser einige
Beiträge zum Grundeinkommen kritisiert, die in der FR erschienen waren. Die
Replik wurde von der FR zwar nicht veröffentlicht, der Website
http://www.archiv-grundeinkommen.de/ge-log.html  aber zur Verfügung gestellt,
nachdem Müller seine Kritik am Grundeinkommen auf seiner Website publiziert
hatte.

2) Beitrag von Wolf Lotter (Siehe Anlage), "Der Lohn der Angst", in: Brand
Eins, August-Heft, Schwerpunkt "Arbeit. Nie wieder Vollbeschäftigung. Wir
haben Besseres zu tun"; der Beitrag stützt sich u.a. auf ein Gespräch mit
Sascha Liebermann
(http://www.brandeins.de/home/inhalte.asp?MenuID=8&MagID=65&sid=su84176577688264). 

Mit besten Grüßen
Sascha Liebermann

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Müller - Entscheidend ist was wächst - FR 26-7-2005.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 137383 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050901/cc6e7524/iso-8859-1QMFCller_-_Entscheidend_ist_was_wE4chst_-_FR_26-7-2005-0001.pdf 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050901/cc6e7524/Lotter-DerLohnderAngst-BrandEins8-2005-0001.htm 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Replik auf Albrecht Müller - Bürgervergessen - FR 7-2005.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 22239 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050901/cc6e7524/iso-8859-1QReplik_auf_Albrecht_MFCller_-_BFCrgervergessen_-_FR_7-20iso-8859-1Q05-0001.pdf 

From Guenter.Soelken at gmx.de  Fri Sep  2 10:19:45 2005
**************************************** FROM: Guenter.Soelken at gmx.de (=?ISO-8859-1?Q?=22G=FCnter_S=F6lken=22?=)
Date: Fri Sep  2 10:19:48 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Pressekontakte?=
Message-ID: <13213.1125649185@www78.gmx.net>

Liebe FreundInnen, 

in Vorbereitung des Wiener Kongresses bin ich dabei, einen vernünftigen
Presseverteiler aufzubauen. 
Da sicher der oder die eine oder andere bereits eigene Kontakte zu Zeitungen
/ Journalisten hat, die dem Grundeinkommen mit einer gewissen Sympathie
gegenüberstehen, würde ich diese bereits bestehenden Kontakte gerne
auflisten. 

In diesem Zusammenhang bitte ich Euch/Sie, mir entsprechende Informationen
zur Verfügung zu stellen. Der auf dieser Grundlage erstellte Verteiler, kann
dann von Euch bei Bedarf per mail bei mir abgerufen werden.

Ich bitte um folgende Angaben:

Name der/s JournalistIn 
Name der Zeitung bzw. Medienanstalt
Tel.Nr.
Fax.Nr.
E-Mail


Vielen Dank für Eure/Ihre Unterstützung
und beste Grüße von Günter Sölken

-- 
Berliner Straße 92
13189 Berlin
Tel.: 030/4724965
Mobil: 0171/7495625

From Rblaschke at aol.com  Fri Sep  2 16:43:35 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Fri Sep  2 16:43:41 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Literaturhinweis
Message-ID: <65928BD3.26C6F7F8.027D4AEB@aol.com>

Bei VSA erschienen:


Werner Rätz / Dagmar Paternoga / Werner Steinbach
Grundeinkommen: bedingungslos
AttacBasisTexte 17
96 Seiten
EUR 6.50   sFr 12.00
ISBN 3-89965-141-3

From Rblaschke at aol.com  Fri Sep  2 17:07:05 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Fri Sep  2 17:07:15 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] 2. Literaturhinweis
Message-ID: <4FF91E00.6343A321.027D4AEB@aol.com>

Dies bei Campus ab Mitte September:

Yannick Vanderborght, Philippe Van Parijs

Ein Grundeinkommen für alle?
Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags

Übersetzt von Michael Tillmann



From kmohr at gwdg.de  Mon Sep  5 11:34:14 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Sep  5 11:40:55 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Diverses
Message-ID: <431C1116.8030107@gwdg.de>

Liebe MitstreiterInnen,

anbei
- eine Mail mit verschiedenen Beiträgen von Michael Opielka
- Der Link zum Artikel " Keine Arbeit? Kein Problem!" von Felix Rohrbeck 
in der taz vom 2.9.2005, http://www.taz.de/pt/2005/09/02/a0102.nf/text 
- sowie der Link zum Aufruf "Arbeit umfairteilen. Mehr Zeit zum Leben, 
Lachen und Lieben" einer überparteilichen Initiative aus 
WissenschaftlerInnen, GewerkschafterInnen, KünstlerInnen und 
BürgerrechtlerInnen (man beachte: gewerkschaftkritische Linke kooperiert 
mit Gewerkschaftslinker), der am 29.08. in der FR erschienen ist 
(http://www.fr-aktuell.de/fr_home/startseite/?cnt=717967 ) und in dem 
eine "Vollbeschäftigung neuen Typs" mit kürzerer Wochenarbeitszeit und 
Grundeinkommen gefordert wird.

Ich hoffe, die Informationen sind für den einen oder die andere von 
Interesse.

Mit besten Grüßen
Katrin Mohr

-------- Original Message --------
Subject: 	Sozialreform, FAZ
Date: 	Sat, 3 Sep 2005 16:56:14 +0200
**************************************** FROM: 	Michael Opielka <michael.opielka at isoe.org>
To: 	<sw-alle at fh-jena.de>



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 

heute erschien in der FAZ ein Artikel über einen Text, den ich 
mitverfasste. Allerdings hat sich Frau Küpper etwas vertan, wenn auch 
nicht bei dem Vorschlag selbst: die Sozialquote beträgt in Skandinavien 
natürlich nicht 20, sondern 40 Prozent, und umgekehrt in den USA. Im 
Papier ist das korrekt. Ich möchte Euch/Ihnen deshalb kenntnishalber 
auch das Originalpapier beifügen. Es ist noch nicht veröffentlicht, was 
aber sicher noch kommt, die FAZ hatte es vorab erhalten.

 

Etwas missverständlich ist auch, dass ich Gründungsmitglied der Grünen 
"war", im Papier steht richtigerweise "ist", denn ich bin kein Mitglied 
der Linkspartei.

 

Meine Hoffnung geht dahin, dass sich auch andere Parteipolitiker mit dem 
hier skizzierten (und in meinem Buch "Sozialpolitik", Rowohlt 2004 
genauer ausgeführten) Konzept von "Grundeinkommensversicherung" und 
Bürger-Krankenversicherung identifizieren können. Neben den beiden 
Linkspartei-PolitikerInnen hat die Grüne Jugend NRW dies jüngst getan 
(hier: 
http://www.gruene-jugend-nrw.de/fileadmin/user_upload/pdf/LMV_2005_Gelsenkirchen/Endversion_Leitantrag.pdf).  
Die "alten" Grünen sind hier noch zaghaft. Immerhin veröffentlicht die 
SPD in ihrer Theoriezeitschrift "Die neue Gesellschaft/Frankfurter 
Hefte" im aktuellen September-Heft zur Einleitung einen Essay, der diese 
Gedanken auch den Genossen nahe bringt (Anlage). Damit sind entweder die 
drei künftigen Oppositionsparteien benannt oder es kommt alles anders, 
als man jetzt denkt.

 

Wissenschaftliche Politikberatung braucht den langen Atem.


Schöne Grüße

MO

 
prof. dr. michael opielka

visiting scholar (fall 2004 - fall 2005)

uc berkeley, school of social welfare
120 haviland hall, 7400
berkeley, ca 94720-7400

usa
phone (001)510.642.4408  fax (001)510.643.6126

mail: opielka at berkeley.edu

 

home address:

university of applied sciences jena - faculty of social work

professor for social policy

p.o.b. 100314

d - 07703 jena

germany

phone +49(0)3641.205.816  fax +49(0)3641.205.801

 
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/20050905/c73e96e2/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Die Linkspartei und der Sozialstaat,	v. Mechthild Küpper, FAZ v. 3.9.2005.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 83170 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050905/c73e96e2/DieLinksparteiundderSozialstaatv-0001.pdf 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Kipping-Opielka-Ramelow, Wünsch dir Was, Thesen, final.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 133876 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050905/c73e96e2/Kipping-Opielka-RamelowISO-8859-1QWFCnsch_dir_Was2C_Thesen2CISO-8859-1Q_final2Epdf-0001.pdf 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Opielka, Brüder, zum Lichte, in Neue Gesellschaft-FH_Sept-05_Essay.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 84389 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050905/c73e96e2/OpielkaISO-8859-1QBrFCder2C_zum_Lichte2C_in_Neue_GeselISO-8859-1Qlschaft-FH5FSept-055FEssay2Epdf-0001.pdf 

From kmohr at gwdg.de  Wed Sep  7 15:41:37 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Wed Sep  7 15:41:53 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: Grundeinkommen in den Wahlprogrammen]
Message-ID: <431EEE11.1060904@gwdg.de>

Anbei eine Zusammenstellung der Positionen der Parteien zum 
Grundeinkommen von Wolfgang Schlenzig.

Beste Grüße,
Katrin


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

Das Grundeinkommen in den Wahlprogrammen.
Wolfgang Schlenzig hat sich die Mühe gemacht, das noch mal 
herauszuarbeiten. Danke.
hier die Ergebnisse im Anhang noch mal für alle.


-------- Original Message --------
Subject: 	Fwd: Grundeinkommen in den Wahlprogrammen
Date: 	Fri, 2 Sep 2005 12:09:37 +0200 (MEST)
**************************************** FROM: 	Robert Ulmer <robert.ulmer at gmx.de>
To: 	post at julia-wiedemann.de



--- Weitergeleitete Nachricht ---
Von: "Dipl.-Ing. Wolfgang Schlenzig" <schlenzig-qm at online.de>
An: "Robert Ulmer" <robert.ulmer at gmx.de>
Betreff: Grundeinkommen in den Wahlprogrammen
Datum: Wed, 31 Aug 2005 10:09:14 +0200


-- 
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 




-- 
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 Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Wahlprogramme-2005.doc
Dateityp    : application/msword
Dateigröße  : 38400 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050907/5a7c9b31/Wahlprogramme-2005-0001.doc 

From detlef.spandau at gmx.net  Thu Sep  8 17:06:01 2005
**************************************** FROM: detlef.spandau at gmx.net (Detlef Spandau)
Date: Thu Sep  8 17:14:16 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?Mitfahrm=F6glichkeit_aus_?=
	=?iso-8859-1?q?Nordrhein-Westfalen_zum_Grundeinkommenskongress_nac?=
	=?iso-8859-1?q?h_Wien?=
Message-ID: <CKECKHBEACCLIHEMELFKEEJKDKAA.detlef.spandau@gmx.net>

Sehr geehrte Mitglieder,

vor 6 Wochen (24. Juli) hatte ich über diese Liste eine Mitfahrmöglichkeit
zum Grundeinkommenskongress nach Wien angefragt. Bis heute hat mir noch
niemand eine Mitfahrmöglichkeit angeboten. Die CityNightLines aus NRW nach
Wien sind Anfang Oktober alle ausgebucht. Mich hat es sehr gewundert. Ich
konnte keine Europa-Special-Karte zu 39,- € mehr am Schalter bekommen. Und
266,- € Normalpreis Rückfahrkarte kann ich einfach wegen meines derzeitigen
Einkommens nicht leisten.

Hat sich schon jemand aus Nordrhein-Westfalen beim Kongress angemeldet und
fährt mit dem Pkw dort hin? Dann würde ich mich gerne anschließen und
zusteigen.

Ich könnte auch gegen Kostenbeteilung einen Pkw anmieten.

Bitte sagt mir umgehend bescheid, damit ich die Reise schon jetzt planen
kann.

Viele Grüße

Detlef Spandau
Postfach 6081
D - 32732 Detmold
Tel.: +49 175-2039627
Fax: +49 1212-5-784-96-890
Voice over IP: 032222121000




From werner.raetz at t-online.de  Fri Sep  9 13:31:10 2005
**************************************** FROM: werner.raetz at t-online.de (=?ISO-8859-1?Q?Werner_R=E4tz?=)
Date: Fri Sep  9 13:32:31 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]
	=?iso-8859-1?q?=5BNewsletter-Grundeinkom?=
	=?iso-8859-1?q?men=5D_Call_for_Papers_f=FCr_Jahresversammlung_26?=
	=?iso-8859-1?q?=2E11=2E05?=
In-Reply-To: <15807.1124697449@www11.gmx.net>
References: <15807.1124697449@www11.gmx.net>
Message-ID: <188940612.20050909133110@t-online.de>



Lieber Robert,

ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich schaffe, deshalb lege ich mich
noch nicht fest, aber es wäre notwendig, einmal genauer der Frage
nachzugehen, wie Vollbeschäftigung denn international, global zu
denken wäre. Gerade dem bge wird so oft vorgeworfen eine rein
nationale Idee zu sein, das man doch die Vollbeschäftigungsvorstellung
diesbezüglich auch mal anschauen müsste. Aber ich weiß nicht, ob ich
das bis November sinnvoll hinkriege.

Zum zweiten möchte ich dich auf zwei Dinge aufmekrsam machen: Wir
haben auf der website von genugfüralle jetzt ein Froum und  dort eine
Debatte über menschenbild und bge begonnen. Wenn du Lust hast, schau
mal rein:  http://www.attac.de/genug-fuer-alle/cms/news.php  Du musst
dich dann anmelden und regsitrieren lassen und kriegst eine
Bestäigung. Dann kannst du beim nächsten mal unter "anmelden" deine
daten eingeben und dich einloggen.
Und Daniel Kreutz hat einen Beitrag für die nächste Sozialismus
geschrieben, wo er heftig gegen bge und für Vollbeschäftigng
polemisiert. Er hängt an.

Schönen Gruß
Werner


Robert Ulmer schrieb am Montag, 22. August 2005 um 09:57:


RU> Liebe Freundinnen des bedingungslosen Grundeinkommens,

RU> auf unserer Jahresversammlung wollen wir uns am 26.11.05 inhaltlich mit dem
RU> Thema &#8222;Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung&#8220;
RU> auseinandersetzen und laden Sie/ Euch ein, Vorschläge für inhaltliche
RU> Beiträge einzureichen, siehe rtf-Anhang!

RU> Viele Grüße
RU> Robert Ulmer



-- 
Werner Rätz
mailto:werner.raetz at t-online.de
Jagdweg 49  53115 Bonn
0228/212222   0163/2423541
c/o ila 0228/658613
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : KreutzBGE.rtf
Dateityp    : application/msword
Dateigröße  : 78089 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050909/256a766a/KreutzBGE-0001.dot 

From lwalczak at gmx.de  Sat Sep 10 14:07:09 2005
**************************************** FROM: lwalczak at gmx.de (lwalczak@gmx.de)
Date: Sat Sep 10 14:24:24 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Taz vom 10.09.2005
Message-ID: <BF4898E8.24CB%lwalczak@gmx.de>


-- 

Das Ende der Arbeitsreligion



von WOLFGANG ENGLER

Die Orientierungsnöte der (europäischen) Linken erwachsen unmittelbar aus
ihrer historischen Leistung. Den von ihr inspirierten und organisierten
Kämpfen ist es wesentlich zu danken, dass die Lohnarbeit nach und nach
aufhörte, ein kollektiver Fluch zu sein, dass sie auskömmlich und
respektabel wurde. Es war vornehmlich die Linke, die um Löhne stritt, die
Wachstums- und Produktivitätsgewinne zumindest anteilig realisierten, die
den Kampf um die Verkürzung des Arbeitstages anführte und das
Arbeitsverhältnis mit sozialen Garantien versah. Der Bruch mit der
Proletarisierung und Pauperisierung der arbeitenden Massen sowie die Geburt
der "bürgerlichen Form" der Lohnarbeit (Robert Castel) sind unbestreitbar
ihr Verdienst.

Dass dieses Jahrzehnte währende und letztlich erfolgreiche Ringen um eine
Zivilisierung der Arbeits- und Lebensweise der werktätigen Mehrheit ein
positives, mitunter geradezu überschwängliches Verhältnis zur Arbeit, zum
Lohnarbeit leistenden Menschen begründete, ist nur allzu verständlich.
Bislang hat noch jede große historische Bewegung ihre Erfolge glorifiziert,
verklärt. Arbeit ist nicht alles, aber ohne Arbeit kein gelungenes Leben,
keine wirkliche und aktive Einbeziehung des Menschen in die Gesellschaft -
das ist das A und O der linken Welterzählung.

Zwar anerkannte die politische Linke, würdigten insbesondere deren
theoretische Wegbegleiter, ein Leben und eine Freiheit nach der Arbeit,
jenseits des Dienstes am Notwendigen, aber der hauptsächliche Akzent lag
(und liegt) auf der Befreiung des Menschen in der Arbeit, durch Arbeit. Die
historische Linke hatte die Emanzipation des Menschen der Unterschicht durch
eine Aufwertung der Arbeit bewerkstelligt, und zwar in jeder Hinsicht,
moralisch, materiell, sozial, und dieses Fazit halten ihre heutigen Erben
fest. Alle, die das wollen oder nötig haben, sollen ihr Leben durch Arbeit
begründen können; durch eine Arbeit, die das Leben ökonomisch trägt und das
Individuum langfristig in die Gesellschaft eingliedert; durch "gute" Arbeit
statt durch bloße Jobs.

Genau hier liegt das gegenwärtige Problem. Die programmatische Fixierung der
Linken auf die "gute" Arbeit als gesellschaftliches Entree wird durch die
Verhältnisse nicht länger unterstützt. Die noch immer voranschreitende
Differenzierung und Segmentierung der Arbeitsverhältnisse verriegeln diese
uniforme Eingliederungspolitik. In einer ganzen Reihe von Professionen und
Sektoren gelangte die "bürgerliche Form" der Lohnarbeit zu neuer Blüte,
dominieren gut ausgebildete und anständig bezahlte Mitarbeiter. Parallel
dazu vollzog sich eine Trivialisierung ganzer Beschäftigungsfelder, man
denke nur an das altehrwürdige Bäckerhandwerk. Vollzeitstellen, obzwar noch
immer vorherrschend, weichen mehr und mehr Teilzeitarbeitsplätzen, die, der
trivialisierten Arbeit darin gleich, an Löhnen sparen. Einschneidender noch
als diese der Arbeitswelt immanenten Unterscheidungen ist die Grenzlinie
zwischen Insidern und Outsidern, zwischen ökonomisch als nützlich
anerkannten und für überflüssig erachteten Personen. Jenseits dieser Grenze
siedelt das Leben in seiner alltäglichen Misere und Verwundbarkeit; das
Leben derer, die Erwerbsarbeit als Episode registrieren oder ganz abseits
stehen.

Die Parole der historischen Linken - "der Mensch wird durch Arbeit zum
Menschen" - verhallt in einem verzerrten Echo: Für alle reicht die "gute"
Arbeit nicht. Weder besorgt die Einbeziehung ins Erwerbssystem gleichsam
automatisch die gesellschaftliche Integration, wie jede(r) working poor
schmerzlich erfährt, noch scheint der Arbeitsmarkt perspektivisch imstande,
all jene aufzunehmen, die derzeit von ihm ausgeschlossen sind.
Wahrscheinlich ist das glatte Gegenteil. Der technisch-technologische
Fortschritt wird künftig ebenso wenig erlahmen wie die durch Konkurrenz
angespornten betrieblichen Rationalisierungsprozesse, und der
Konkurrenzkreis selbst dürfte an Umfang im Zukunft noch gewinnen.

Zu Beginn des Industrialisierungszeitalters war England der unumstrittene
Werkmeister der Welt, zu Zeiten der Hochindustrialisierung beanspruchte
bereits ein Dutzend so genannter entwickelter Nationen diesen Titel,
gegenwärtig sind es ihrer Dutzende. Sie alle "wildern" zunehmend in
denselben Revieren, drängen auf dieselben Märkte, mit desto größerer
Erfolgschance, je qualifizierter und einstweilen anspruchsloser die
jeweiligen Bevölkerungen sind. Wer in den klassischen Industrienationen
wollte da ernstlich eine Garantieerklärung zugunsten "ordentlicher" Arbeit
für jede und für jeden, jetzt und immerdar, riskieren?

Was also tun? Die Fixierung auf die "gute" Arbeit fahren lassen, Wasser
predigen statt Wein, Arbeitsverschnitt im Umlauf setzen nach der Maxime:
"Jede Arbeit ist besser als keine Arbeit!"? - Das wäre das Ende linker
Politik und eine neuerliche Probe auf die alte Weisheit, dass links just
dort ist, wo der Daumen rechts sitzt.

Oder vielleicht doch besser festhalten an erprobten und einst erfolgreichen
Rezepten in Form einer Neuauflage des Kampfes um die Verkürzung des
Arbeitstages? - Man sollte diese Strategie nicht von vornherein verloren
geben, aber die veränderten Kräfteverhältnisse nüchtern in Rechnung stellen.
Die vor allem großen Unternehmen durch die Globalisierung gleichsam in den
Schoß gefallene Exit-Option macht weite Teile der Arbeitnehmerschaft gefügig
und erlaubt dem Kapital, sich Mehrarbeit zu seinen Konditionen anzueignen,
durch die flexible Ausnutzung einer gegebenen Belegschaft.

Ließe sich die "gute" Arbeit womöglich durch eine Verknappung des
Arbeitsangebots retten, durch steuerfinanzierte Frühverrentung, Vorruhestand
in großem Stil? - Das schien noch kürzlich eine (wenn auch defensive)
Lösung. Derweil ist sie aus Kosten- wie aus anderen Gründen in Verruf
geraten, in England, den Niederlanden und auch in Deutschland.

Die derzeit klügste Lösung kommt aus Skandinavien, in Gestalt von
sabbaticals, periodischen Wechseln zwischen Arbeits- und Freizeiten, welche
Letztere bis zu drei Jahren währen können und aktuell Außenstehenden eine
befristeten, aber doch lohnenden Wiedereinstieg ins Erwerbsleben eröffnen.
Unter den Bedingungen der Lohnarbeitsgesellschaft ist das der humanste
Umgang mit schwindendem Gesamtarbeitsvolumen.

Er setzt allerdings einen großen gesellschaftlichen Konsens voraus, der dem
arbeitsfreien Dasein (auf Zeit) wieder Würde zuerkennt und Perspektive gibt,
und exakt daran fehlt es im Deutschland dieser Tage. "Vorfahrt für Arbeit!",
"Sozial ist, was Arbeit schafft!", "Arbeit soll das Land regieren!" blökt es
aus allen Lagern, auch den linken - als verkörperte Arbeit, selbst minder
abgefundene und anspruchslose, das schlechthin Gute!

Wie wäre es, stattdessen, mit einer subversiven Offensive? Wenn man
Stellungen, die nicht zu halten sind, geordnet räumte, und sich zugleich um
die Einrichtung neuer Widerstandslinien bemühte? Wenn man mit aller
Entschiedenheit für eine Vorverlagerung des Grabensystems sozialer Garantien
kämpfte? Staatlicher Schutz und staatliche Regulierung konzentrierten sich
dann weniger auf die Arbeit, die Arbeitsverhältnisse (durch Mindestlöhne,
Kündigungsschutz etc.) und in weit höherem Maße als heute auf das, was der
Arbeit vorausgeht, auf das "Leben", die Subsistenzverhältnisse.

Eine auskömmliches, nicht wiederum an Arbeit gebundenes Grundeinkommen, ein
Bürgergeld, bedeutete einen wirklichen Bruch mit dem Einheitsdenken im Bann
der Arbeitsreligion. Sie definierte ein historisch variables menschliches
Maß, das alle anderen Maßverhältnisse regierte. Von hieraus ergäben sich die
Mindestsätze für das Ruhegeld sowie für die Bezüge der unteren Lohngruppen,
nicht umgekehrt. 

Gesetzt, das menschliche Maß wäre gesetzlich dekretiert, käme der Markt gar
nicht umhin, Arbeitsverhältnisse und Arbeitsentgelte so zu regulieren, dass
sie tatsächlich zur Arbeit motivieren. Die ideologische Keule der
Liberal-Konservativen, die so viele Kritiker in die Knie gezwungen hat
("Arbeit muss sich endlich wieder lohnen!") könnte nun auf deren Häupter
niederfahren. Auch gibt es keine Grund zur Scham, weder bei denen, die sich
für Transfereinkommen ohne Arbeit einsetzen noch bei den Empfängern. Sofern
die "Finanziers" keine einschneidende Verluste erleiden und das Geld denen
zugute kommt, die es ausgeben müssen, ist Umverteilung makroökonomisch sogar
geboten. Geld, das ansonsten schliefe, fließt in die Konsumtion und spornt
den Werkfleiß an.

Der Emanzipation des Arbeiters zum Bürger die Emanzipation des Bürgers vom
Arbeiter folgen zu lassen, ist das der neuen Linken aufgetragene Projekt.
Das bedeutet zweierlei: materielle Sicherung und kulturelle Befähigung zu
einem Leben ohne Arbeit. Arbeitsfreies Dasein auf gesichertem Grund zeugt
das sozial aktive Leben nämlich nicht aus sich heraus. Nur Menschen, die
gelernt haben, sich selbst zu orientieren, mit anderen etwas zu unternehmen,
auch ohne Stelle im Erwerbssystem, sind reif genug, um Neuland zu betreten.
Wenn der "Beruf" das Leben in seinen Abläufen nicht länger organisiert, dann
wird das Leben zum Beruf, und dafür braucht es Übung.

Wer das grundsätzlich für unmöglich hält, weil er im Menschen eine von Natur
aus träge Masse sieht, die nur der Arbeitszwang ins Laufen bringt, ist
entweder ein Snob oder ein unverbesserlicher Calvinist.

taz Nr. 7765 vom 10.9.2005, Seite 3, 321 Kommentar WOLFGANG
ENGLER, Gastkommentar


From Rblaschke at aol.com  Sun Sep 11 18:08:08 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Sun Sep 11 18:08:14 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Beck zum Grundeinkommen
Message-ID: <127.6439998c.3055b068@aol.com>

 
Bisher war Becks  Bürgergeld an eine Gegenleistung (Bürgerarbeit) und eine  
Bedürftigkeit gebunden  und nicht für alle! Nun entfällt die Gegenleistung, 
auch die  Bedürftigkeitsprüfung?
MfG Ronald  Blaschke
---------------
Süddeutsche Zeitung,  10.09.2005
Im gemeinsamen  Interview mit dem Münchner  Oberbürgermeister Christian Ude 
plädiert der _Soziologe_ (http://www.perlentaucher.de/autoren/9187.html )   
Ulrich Beck einmal mehr für  Bürgergeld und Aufwertung ehrenamtlichen Engagements: 
"Die Utopie der  Arbeitsgesellschaft bestand einmal darin, sie vom Joch der 
Arbeit zu befreien. Wir müssen  ausbauen, was wir haben: berufsunabhängige 
Sicherung des Existenzminimums und  ehrenamtliches Engagement. Wäre es nicht 
sinnvoll, über ein Grundeinkommen ohne  Gegenleistung, ein Bürgergeld für  alle, 
etwa in Höhe von 800 Euro, zu diskutieren? Dann müssten die  Menschen nichts 
erbetteln, nichts begründen und sich keiner Kontrolle aussetzen.  Alle haben 
einen sozialen  Fußboden, auf dem man die Unsicherheiten des modernen Lebens  
bewältigen kann."
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050911/66633ab8/attachment.html 

From kmohr at gwdg.de  Mon Sep 12 11:02:45 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Sep 12 11:02:47 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Artikel von Ulrich Beck in der FR
Message-ID: <43254435.1050805@gwdg.de>


http://www.frankfurterrundschau.de/ressorts/nachrichten_und_politik/standpunkte/?cnt=720683& 

Beste Grüße,
Katrin

-- 
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 roehrigw at zedat.fu-berlin.de  Thu Sep 15 09:56:18 2005
**************************************** FROM: roehrigw at zedat.fu-berlin.de (roehrigw@zedat.fu-berlin.de)
Date: Thu Sep 15 10:52:28 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] ZEIT-Artikel
Message-ID: <E1EFobS-0000iz-00@apollo.zeit.de>

Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050915/3e592ad2/attachment-0001.html 

From robert.ulmer at gmx.de  Sun Sep 18 11:20:36 2005
**************************************** FROM: robert.ulmer at gmx.de (Robert Ulmer)
Date: Sun Sep 18 11:20:38 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?ModeratorIn_f=FCr_Worksho?=
	=?iso-8859-1?q?p_1_in_Wien_gesucht!?=
Message-ID: <10414.1127035236@www72.gmx.net>

Liebe Grundeinkommen-Interessierte!

Für den Workshop 1  in Wien (Samstag den 08.10., 9.00 &#8211; 11.00 Uhr)
suchen wir noch eine Moderatorin oder einen Moderator!
Titel: Krise der Arbeitsgesellschaft und Grundeinkommen.
Referenten: Robert Ulmer, Axel Bohmeyer und Rolf Küttel.

Wer sich berufen fühlt und dies gerne übernehmen würde, wende sich bitte an 
Robert.Ulmer at gmx.de!

Viele Grüße
Robert Ulmer


-- 
5 GB Mailbox, 50 FreeSMS http://www.gmx.net/de/go/promail 
+++ GMX - die erste Adresse für Mail, Message, More +++

From lwalczak at gmx.de  Sun Sep 18 12:06:57 2005
**************************************** FROM: lwalczak at gmx.de (lwalczak@gmx.de)
Date: Sun Sep 18 12:13:45 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Das Recht auf Faulheit
Message-ID: <BF5308D6.2527%lwalczak@gmx.de>


Falls Jemand das Manifest von Paul Lafargue lesen möchte.
Das Recht auf Faulheit.
http://www.sopos.org/aufsaetze/3b0bf233eb8e3/1.phtml 

Lafargue heiratete eine Tochter von Karl Marx. Als Die Pariser Commune 1871
Von Bürgerlichen Truppen abgeschlachtet wurde, verließ er Frankreich ins
englische Exil.-- 



From br.oehrlein at t-online.de  Sun Sep 18 19:35:20 2005
**************************************** FROM: br.oehrlein at t-online.de (Brigitte Oehrlein)
Date: Mon Sep 19 10:54:27 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Einladung Basiswissen 21.09.2005.doc
Message-ID: <CBEIJLKAMFGGIGOHFPHPEEDICDAA.br.oehrlein@t-online.de>

Einladung
zum
Basiswissen (jeden 4.Mittwoch im Monat) des attacafes
Dieffenbachstrasse 63
am 21. September 2005
um 19.00 Uhr


Attac fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen

Diese Forderung verständlich werden zu lassen,
soll dieses Basiswissen gewidmet werden.
Was bedeutet es, behaupten wir,
von Arbeit muß man leben können...
...und ohne Arbeit auch! ?
Obwohl die Reallöhne in den letzten 10 Jahren sanken,
die Gewinne der Unternehmen wuchsen,
werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen,
da Rationalisierung und Produktivität schneller steigen,
als mögliches Wirtschaftswachstum.
Die negativen Folgen des Wirtschaftswachstums,
die der Forderung von Nachhaltigkeit entgegenstehen,
müssen auch beachtet werden.
Das läßt erkennen,
all die negativen Folgen der Selbstdefinition über fremdbestimmte Arbeit
außer acht lassend,
Arbeit schafft keine soziale Sicherheit mehr.
Die daraus erwachsende Unsicherheit aller Lebensverhältnisse ist
menschenunwürdig.
Menschen haben ein Recht ohne Existenzangst zu leben.
Unsere Gesellschaft ist reich genug, dies zu ermöglichen.


Der Referent aus dem Netzwerk Grundeinkommen

Günter Sölken

wird, nachdem er eine kurze Übersicht verschiedener Modelle
zur Realisierung sozialer Sicherheit gegeben hat,
darstellen, welche Sicht der Gesellschaft
der Forderung des bedingungslosen Grundeinkommens
zugrunde liegt.

Anschließend wird ausreichend Zeit zur Verfügung stehen,
uns die Köpfe heiß zu diskutieren.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050918/22c7302a/attachment.html 

From Guenter.Soelken at gmx.de  Tue Sep 20 13:04:48 2005
**************************************** FROM: Guenter.Soelken at gmx.de (=?ISO-8859-1?Q?=22G=FCnter_S=F6lken=22?=)
Date: Tue Sep 20 13:04:55 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] JETZT ANMELDEN - Wiener Kongress // NEUE
	PRESSEINFO
Message-ID: <17877.1127214288@www78.gmx.net>

Anmeldung Wiener Kongress // Aktuelle Presseinfo von Attac und Netzwerk
Grundeinkommen

Liebe FreundInnen, 

jetzt sind es nur noch drei Wochen bis zum ersten deutschsprachigen Kongress
für ein bedingungsloses Grundeinkommen "IN FREIHEIT TÄTIG SEIN" vom 7. bis
9. Oktober in Wien. 

Eine GUTE und eine SCHLECHTE Nachricht:
Die GUTE: mit heutigem Datum sind bereit ca. 170 (plus Referenten)
eingegangen.
Die SCHLECHTE: nur 40 Anmeldungen stammen aus Deutschland. 

Damit der Kongress noch mehr Relevanz für die politische Diskussion in
Deutschland erhält, wäre es sehr wünschenswert, wenn wir die Zahl der
Teilnehmer aus Deutschland noch deutlich erhöhen könnten. Außerdem darf noch
einmal auf die Attraktivität des Programms mit 18 Workshops verwiesen
werden. Wer es immer ermöglichen kann, an diesen drei Tagen nach Wien zu
kommen, sollte sich der Information und Teilnahme an der Diskussion nicht
nehmen lassen. 

Noch besteht die Möglichkeit der Anmeldung unter www.grundeinkommen2005.org.
Teilnahmekosten 30 € (bzw. Selbsteinschätzung)
Unterbringungskosten: in der Jugendherberge zwischen 16 und 19 € je
Übernachtung, bzw. noch billiger im Schlafsack in einem Kongress-Schlafraum.


HINWEIS: Auf unserer homepage findet Ihr jetzt auch die aktuelle GEMEINSAME
PRESSEINFO ATTAC+NETZWERK GRUNDEINKOMMEN zum Kongress "In Freiheit tätig
sein".

Liebe Grüße 
von Günter Sölken

-- 
Berliner Straße 92
13189 Berlin
Tel.: 030/4724965
Mobil: 0171/7495625

From kmohr at gwdg.de  Thu Sep 22 16:22:25 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Thu Sep 22 16:22:31 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Publikationen zum GE-Kongress
Message-ID: <4332BE21.20806@gwdg.de>

*Publikationen und Texte zum Kongress
"Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein".*

Die Zeitschrift "Glocalist Review < http://www.glocalist-review.com/  > - 
Digitale Wochenzeitschrift für
NGO&NPO-Management, Politik, Ökonomie und Kultur" hat im
Vorfeld des Kongresses "Grundeinkommen - In Freiheit tätig sein" einen
Schwerpunkt unter dem Titel "Grundeinkommen - Nie mehr Arbeiten?"
veröffentlicht.

Informationen zum Inhalt und Download unter 
http://www.ksoe.at/ge2005/publikationen.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 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050922/7606f8cc/attachment-0001.html 

From Rblaschke at aol.com  Fri Sep 23 14:42:00 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Fri Sep 23 14:42:10 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte zum Grundeinkommen in Sozialismus
Message-ID: <7FF0CA8A.207DA2AC.027D4AEB@aol.com>

In der jüngsten Ausgabe der "Sozialismus" (www.sozialismus.de) finden sich mehre Beiträge pro und contra Grundeinkommen.
Ronald Blaschke 

From kmohr at gwdg.de  Fri Sep 23 17:54:41 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Fri Sep 23 17:54:46 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: Grundeinkommen - Finanzierung]
Message-ID: <43342541.7040106@gwdg.de>

Anbei ein sehr interessantes Papier von Ingmar Kumpmann, Volkswirt an 
der Uni Göttingen und Mitglied im Netzwerk Grundeinkommen, zur 
Finanzierung eines GE, das am Freitag, 30.09. beim nächsten Treffen der 
Berliner Initiative für ein Grundeinkommen (18h im Mehringhof, 
Gneisenaustr. 2a) diskutiert wird.

Beste Grüße,
Katrin

-------- Original Message --------

	

	

	

	

	

Liebe Freundinnen und Freunde,

nächste Woche (Freitag 30.09., 18 Uhr, im Mehringhof) möchte ich in der
Initiative Grundeinkommen ein einführendes Referat zur Finanzierung des
Grundeinkommens halten. Einen Text, den ich dazu geschrieben habe, schicke
ich als Anhang mit.

Ich möchte am Freitag auf die Finanzierungsmodelle der KAB Aachen, der
BAG-SHI und von Pelzer/Fischer eingehen. Für alle, die Lust haben, dazu
schonmal was zu lesen, hier Links zu Texten, in denen diese drei Modelle
vorgestellt
werden:

http://www.kirche-im-bistum-aachen.de/kiba/opencms/traeger/0/kab-dioezesan-verband-aachen/Kampagnen/index1.html 

http://www.archiv-grundeinkommen.de/otto/otto.pdf 

http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/pelzer.pdf 
http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/pelzer-fischer-2004.pdf 


Viele Grüße
Ingmar


-- 
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/20050923/e1b2780d/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Höhe und Finanzierung des Grundeinkommens.pdf
Dateityp    : application/pdf
Dateigröße  : 109575 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050923/e1b2780d/ISO-8859-1QHF6he_und_Finanzierung_des_Grundeinkommens2Epdf-0001.pdf 

From Rblaschke at aol.com  Fri Sep 23 17:57:41 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Fri Sep 23 17:57:49 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Parteikonzepte zum BGE
Message-ID: <0B72D516.6CDC5B7F.027D4AEB@aol.com>

Liebe Freunde, 

da wir uns auf der nächsten Mitgliederversammlung inhaltlich mit dem Thema Perspektiven zur Vollbeschäftigung beschäftigen, findet sich nicht der Platz für eine Diskussion der Konzepte verschiedener kleiner Parteien für ein Grundeinkommen. 
Es wäre aber schön, wenn diese Konzepte in Kurzform über die Debatte verschickt werden könnte, so dass sich interessierte Netzwerkmitglieder damit beschäftigen können.

Mit besten Grüßen 
Ronald Blaschke, i. A. des SprecherInnenkreises   

From michael.opielka at isoe.org  Fri Sep 23 20:33:57 2005
**************************************** FROM: michael.opielka at isoe.org (Michael Opielka)
Date: Sat Sep 24 18:16:50 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?utf-8?q?WG=3A_=5BFwd=3A_Grundeinkommen?=
	=?utf-8?q?_-_Finanzierung=5D_-_Kritik_an_der_Ignoranz_gegen=C3=BCb?=
	=?utf-8?q?er_dem_Modell_einer_=22Grundeinkommensversicherung=22?=
Message-ID: <0MKwtQ-1EIsN12bKv-00074X@mrelayeu.kundenserver.de>

Liebe Freunde, 

 

das ist wirklich ein interessantes Papier, das doch Ã¼ber einige Mythen in der Grundeinkommens-Debatte erhellende AufklÃ¤rung verspricht.

 

Allerdings bleibt bei Ingmar Kumpmann, wie fast immer bei Ã–konomen (Achtung: hier spricht der Soziologe), alles Nicht-metrisierbare, scheinbar oder wirklich nicht quantitativ Messbare zugleich im Dunkel der WillkÃ¼r. Im Abschnitt (2.) Ã¼ber die HÃ¶he des Grundeinkommens wird behauptet, als ob jede â€žWarenkorbâ€œ-Festsetzung mit â€žWillkÃ¼râ€œ behaftet sei, was dann allerdings auch fÃ¼r relative Armutsgrenzen zugestanden wird. DemgegenÃ¼ber habe die von Philippe van Parijs entlehnte Formulierung eines â€žmÃ¶glichst hohenâ€œ Grundeinkommens den Vorzug, dass damit â€žeine Bezugnahme auf den schwer definierbaren Begriff der â€šgesellschaftlichen Teilhabeâ€™ entbehrlich wird.â€œ (S. 4). Dieses Argument ist welt- oder zumindest politikfern. Denn selbstverstÃ¤ndlich mÃ¼ssen Ã¶ffentliche Diskurse um das â€žMÃ¶glichst Hochâ€œ stets unter Bezug auf irgendetwas, praktisch auf politisch-kulturelle Elemente gefÃ¼hrt werden. Sowohl der qualitative Zugang eines Warenkorbes wie der quantitative Zugang relativer EinkommenshÃ¶hen wird nÃ¶tig sein. 

 

Als Ã–konom mÃ¶chte man (in seltenen FÃ¤llen: frau) die Welt kontrollieren und also auch die Grundeinkommensdiskussion, indem die Finanzierung eines Grundeinkommens zur â€žzentralen Frageâ€œ (S. 4) erklÃ¤rt. Aber vielleicht sind vor der Finanzierung eben erst einmal politische und kulturelle (normative, ethische) Fragen zu klÃ¤ren? (Diese zweite Spitze gegen â€ždieâ€œ Ã–konomen hat natÃ¼rlich eine Funktion: nÃ¤mlich to extend the perspectives beyond the economy). Das darf einen nicht von Ã¶konomischen KlÃ¤rungen abhalten. WÃ¤hrend der Text Ã¼berwiegend glÃ¤nzend formuliert und gedankenreich da steht, wundert man sich doch Ã¼ber einige Unsauberkeiten: so wird auf S. 7 behauptet, dass das Sozialdividenden-Konzept der BAG-SHI mit einer Anhebung der Abgabenbelastung von heute durchschnittlich 34 auf dann 67 Prozent verbunden sei. Das ist aber insoweit schlicht falsch, als in der heutigen Abgabenbelastung bereits ein GroÃŸteil der Netto-ZahlbetrÃ¤ge enthalten ist, die auch kÃ¼nftig als Grundeinkommen ausgeschÃ¼ttet wÃ¼rden. Die â€žKostenâ€œ selbst des BAG-SHI-Modells wÃ¤ren also geringer - wenngleich immer noch unrealistisch und das Modell bleibt, darin hat Kumpmann recht, ignorant gegenÃ¼ber den Allokationseffekten des Arbeitsmarktes.

 

Der dann im Weiteren entfaltete Gedanke, dass ein Grundeinkommen - im Sinne auch des â€žNetzwerk Grundeinkommenâ€œ - zugleich ein mÃ¶glichst hohes Niveau haben und die - von Liberalen stets in den Mittelpunkt gerÃ¼ckte (so im BÃ¼rgergeld-Modell der FDP) - Arbeitsanreizwirkung fÃ¼r untere Einkommensgruppen Ã¶konomisch (aber wohl auch politisch-kulturell) keineswegs so wichtig erscheint, ist vollkommen richtig. Vollkommen falsch und ignorant wird jedoch das Modell der â€žGrundeinkommensversicherungâ€œ vorgestellt. (Immerhin wird es vorgestellt. Im soeben erschienen Buch â€žEin Grundeinkommen fÃ¼r alle?â€œ von Yannick Vanderborght und Philippe van Parijs wird es nicht einmal erwÃ¤hnt.) FÃ¼r Kumpmann spricht Folgendes gegen eine Grundeinkommensversicherung und das darin enthaltene Element einer â€žGrundsicherungâ€œ als â€žBafÃ¶g fÃ¼r alleâ€œ:

 

1.       Entscheidend sei dann, â€žin welcher Lebensphase eine Person NettoempfÃ¤nger eines Grundeinkommens ist (...) Wer dagegen nach seinem Erwerbsleben Grundeinkommensbezieher wird, der nimmt die Schulden mit ins Grab.â€œ Das ist in dieser Form falsch. Weder das Kindergeld (unter 18) noch die Grundrente (ab 67) enthÃ¤lt Darlehenselemente. Was in Kumpmanns Kritik vor allem Ã¼bersehen wird, ist die Integration der â€žGrundsicherungâ€œ in eine umfassende â€žGrundeinkommensversicherungâ€œ, die sÃ¤mtliche bisherigen Einkommenssicherungen auf eine Pauschalzahlung umstellt, ohne Einkommensanrechnung, mit zwei Ausnahmen: das bisherige BafÃ¶g und eben die â€žGrundsicherungâ€œ fÃ¼r diejenigen, die sich dem Arbeitsmarkt nicht zur VerfÃ¼gung stellen wollen, obwohl sie keine Gesundheits-, Kleinkind- oder sonstige GrÃ¼nde haben. Das ist ein Kompromiss, ein â€žAbholenâ€œ der BevÃ¶lkerung im moralischen Status Quo! Der Begriff â€žArbeitsunwilligeâ€œ fÃ¼hrt dabei in die Irre, da alle BÃ¼rger den Grundeinkommensanspruch erwerben.

2.       Die Behauptung, mit einer solchen LÃ¶sung wÃ¼rde die â€žIdeeâ€œ des Grundeinkommens als â€žmÃ¶glichst einfache und umfassendeâ€œ Existenzsicherung zunichte, halte ich fÃ¼r beliebig. Im Ãœbergangsbereich von Netto-Grundeinkommensbezug zu Netto-Steuer-/Abgabenbelastung ist jedes (!) Modell komplex. Das gilt auch fÃ¼r die vermeintlich eleganten Negativsteuermodelle, wie man gut am FDP-BÃ¼rgergeld-Modell erkennen kann. 

3.       Das letzte Argument gegen die Grundeinkommensversicherung - â€žvÃ¶llig kontraproduktivâ€œ - ist bei Kumpmann, dass bei einer Teil-DarlehenslÃ¶sung der â€žArbeitsunwilligeâ€œ bei RÃ¼ckkehr ins Erwerbsleben â€žals erstesâ€œ seine Grundeinkommensschulden zurÃ¼ckzahlen mÃ¼sse: â€žEr wird fÃ¼r seine Arbeitsunwilligkeit genau in dem Moment bestraft, wenn er wieder arbeiten will.â€œ Das ist eine ganz abstrakte Modell-Betrachtung der Welt. Wie beim heutigen BafÃ¶g wÃ¼rde es bei dieser LÃ¶sung natÃ¼rlich DarlehensrÃ¼ckzahlungen geben, die langfristig gestreckt sind und â€žals erstesâ€œ das frisch erworbene Erwerbseinkommen verzehren.

 

Insgesamt verwundert an dieser Kritik die merkwÃ¼rdig unÃ¶konomische Denkweise dort, wo klassisches mikroÃ¶konomisches KalkÃ¼l erwartet werden dÃ¼rfte: Auch in einer Grundeinkommenswelt mÃ¼ssen die Menschen - als Wirtschaftssubjekte - rational und durchaus egoistisch handeln und - als politische Subjekte - mÃ¶glichst universalistisch, also mit einer transegoistischen RationalitÃ¤t. Es mag ja sein, dass die Idee einer Teil-DarlehenslÃ¶sung SchwÃ¤chen hat, welche Idee hat das nicht. Aber man sollte sie schon komplett zur Kenntnis nehmen. 

 

Im Ãœbrigen wirkt das Modell der Grundeinkommensversicherung (GEV) faktisch recht Ã¤hnlich wie die Modelle, die Kumpmann vorzuschweben scheinen. Das kann man ganz gut an einer Tabelle erkennen, die die Grundsicherung der GEV im VerhÃ¤ltnis zu Erwerbseinkommen darstellt:

 

Tabelle 2:                    Kombination von Grundsicherung und Erwerbseinkommen


Erwerbseinkommen (inkl. bisheriger AG-Anteil)

0 â‚¬

100 â‚¬

200 â‚¬

400 â‚¬

640 â‚¬

800 â‚¬

1.000 â‚¬

1.200 â‚¬


GE-Zuschuss

340 â‚¬

290 â‚¬

240 â‚¬

155 â‚¬

66 â‚¬

0 â‚¬

0 â‚¬

0 â‚¬


GE-Darlehen

340 â‚¬

290 â‚¬

240 â‚¬

155 â‚¬

66 â‚¬

0 â‚¬

0 â‚¬

0 â‚¬


GEV-Beitrag (17,5% bzw. Mindestbeitrag 40 Euro)

40 â‚¬

40 â‚¬

40 â‚¬

70 â‚¬

112 â‚¬

140 â‚¬

175 â‚¬

210 â‚¬


verfÃ¼gbares Einkommen

640 â‚¬

640 â‚¬

640 â‚¬

640 â‚¬

660 â‚¬

660 â‚¬

825 â‚¬

990 â‚¬


Beitrag Sozialversicherung bisher (27,5%, ohne GKV, ohne BerÃ¼cksichtigung Mini- und Midi-Jobs)

0 â‚¬

27 â‚¬

55 â‚¬

110 â‚¬

176 â‚¬

220 â‚¬

275 â‚¬

330 â‚¬


verfÃ¼gbares Einkommen bisher 
(ohne EK-Steuer und GKV-Beitrag, ohne ALG II bzw. Sozialgeld)

0 â‚¬

72 â‚¬

145 â‚¬

290 â‚¬

464 â‚¬

580 â‚¬

725 â‚¬

870 â‚¬

Quelle: Michael Opielka, Die Idee einer Grundeinkommensversicherung. Analytische und politische ErtrÃ¤ge eines erweiterten Konzepts der BÃ¼rgerversicherung, in: Strengmann-Kuhn, Wolfgang (Hrsg.), Das Prinzip BÃ¼rgerversicherung. Die Zukunft im Sozialstaat, Wiesbaden: VS Verlag fÃ¼r Sozialwissenschaften 2005, S. 127

 

 

Die Idee der Grundeinkommensversicherung kontextuiert jedoch die Diskussion um das Grundeinkommen, sie verhindert das, was stets geschieht: die liberale und linksradikale Ausblendung der sozialstaatlichen Absicherung aller BÃ¼rgerInnen aus der Absicherung des Minimums - genauso wie die sozialdemokratisch-paternalistisch-konservative Perspektive aus dem Zentrum auf eine Grundeinkommensperipherie, bei der man â€žAktivierungâ€œ glorifiziert und das Problem sozialer Kontrolle schlicht wegwischt.

 

In diesem Sinne hat mich der Beitrag von Ingmar Kumpmann als Einstieg in eine Diskussion sehr gefreut, die zumindest beginnt, auch andere DenkansÃ¤tze zur Kenntnis zu nehmen. Anbei noch ein kleiner Text zur GE-Finanzierung, der Ende 2004 im â€žLeviathanâ€œ erschien.

 

SchÃ¶ne GrÃ¼ÃŸe

Michael

 

 

prof. dr. michael opielka

institut fÃ¼r sozialÃ¶kologie (isÃ¶)

pÃ¼tzbungert 21

d - 53639 kÃ¶nigswinter

tel +49(0)2244-871659

fax +49(0)2244-871664

michael.opielka at isoe.org

www.isoe.org

  _____  

Von: Katrin Mohr [mailto:kmohr at gwdg.de] 
Gesendet: Freitag, 23. September 2005 17:55
An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de; Michael Opielka
Betreff: [Fwd: Grundeinkommen - Finanzierung]

 

Anbei ein sehr interessantes Papier von Ingmar Kumpmann, Volkswirt an der Uni GÃ¶ttingen und Mitglied im Netzwerk Grundeinkommen, zur Finanzierung eines GE, das am Freitag, 30.09. beim nÃ¤chsten Treffen der Berliner Initiative fÃ¼r ein Grundeinkommen (18h im Mehringhof, Gneisenaustr. 2a) diskutiert wird.

Beste GrÃ¼ÃŸe,
Katrin

-------- Original Message -------- 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,

 
nÃ¤chste Woche (Freitag 30.09., 18 Uhr, im Mehringhof) mÃ¶chte ich in der
Initiative Grundeinkommen ein einfÃ¼hrendes Referat zur Finanzierung des
Grundeinkommens halten. Einen Text, den ich dazu geschrieben habe, schicke
ich als Anhang mit.
 
Ich mÃ¶chte am Freitag auf die Finanzierungsmodelle der KAB Aachen, der
BAG-SHI und von Pelzer/Fischer eingehen. FÃ¼r alle, die Lust haben, dazu
schonmal was zu lesen, hier Links zu Texten, in denen diese drei Modelle
vorgestellt
werden:
 
http://www.kirche-im-bistum-aachen.de/kiba/opencms/traeger/0/kab-dioezesan-verband-aachen/Kampagnen/index1.html 
 
http://www.archiv-grundeinkommen.de/otto/otto.pdf 
 
http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/pelzer.pdf 
http://www.archiv-grundeinkommen.de/pelzer/pelzer-fischer-2004.pdf 
 
 
Viele GrÃ¼ÃŸe
Ingmar





-- 
Katrin Mohr (Dipl. Soz.)
Doktorandin am Graduiertenkolleg
â€žDie Zukunft des EuropÃ¤ischen Sozialmodellsâ€œ
UniversitÃ¤t GÃ¶ttingen
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/20050923/bd776296/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit BinÃ¤rdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : HÃ¶he und Finanzierung des Grundeinkommens.pdf
Dateityp    : application/pdf
DateigrÃ¶ÃŸe  : 109576 bytes
Beschreibung: nicht verfÃ¼gbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050923/bd776296/utf-8QHC3B6he_und_Finanzierung_des_Grundeutf-8Qinkommens-0001.pdf 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit BinÃ¤rdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Opielka, Was kostet ein Grundeinkommen, Leviathan 4-2004.pdf
Dateityp    : application/pdf
DateigrÃ¶ÃŸe  : 29829 bytes
Beschreibung: nicht verfÃ¼gbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050923/bd776296/OpielkaWaskosteteinGrundeinkommenLeviathan4-2004-0001.pdf 

From eric-manneschmidt at gmx.net  Sun Sep 25 19:46:37 2005
**************************************** FROM: eric-manneschmidt at gmx.net (Eric Manneschmidt)
Date: Mon Sep 26 09:25:12 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen]
 =?iso-8859-1?q?=5BNewsletter-Grundeinkom?=
 =?iso-8859-1?q?men=5D_Call_for_Papers_f=FCr_Jahresversammlung_26=2E11=2E0?=
 =?iso-8859-1?q?5?=
Message-ID: <23727.1127670397@www58.gmx.net>

Lieber Robert Ulmer,

im Anhang ein Vorschlag für einen möglichen Beitrag zur Jahresversammlung.

Mit freundlichem Gruß
Eric Manneschmidt

Schillerstr. 19
65719 Hofheim am Taunus
06192-25180
www.politik-werkstatt.de

> --- Ursprüngliche Nachricht ---
> Von: "Robert Ulmer" <robert.ulmer at gmx.de>
> An: newsletter-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> Betreff: [Newsletter-Grundeinkommen] Call for Papers für Jahresversammlung
> 26.11.05
> Datum: Mon, 22 Aug 2005 09:57:29 +0200 (MEST)
> 
> Liebe Freundinnen des bedingungslosen Grundeinkommens,
> 
> auf unserer Jahresversammlung wollen wir uns am 26.11.05 inhaltlich mit
> dem
> Thema &#8222;Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung&#8220;
> auseinandersetzen und laden Sie/ Euch ein, Vorschläge für inhaltliche
> Beiträge einzureichen, siehe rtf-Anhang!
> 
> Viele Grüße
> Robert Ulmer
> 
> -- 
> Lust, ein paar Euro nebenbei zu verdienen? Ohne Kosten, ohne Risiko!
> Satte Provisionen für GMX Partner: http://www.gmx.net/de/go/partner 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Vortrag-Gefahren-Eric.rtf
Dateityp    : text/richtext
Dateigröße  : 19388 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050925/7e87e9dd/Vortrag-Gefahren-Eric-0001.rtx 

From eus at eusidee.de  Sun Sep 25 23:26:24 2005
**************************************** FROM: eus at eusidee.de (Ernst Ullrich Schultz)
Date: Mon Sep 26 09:25:12 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?G=F6tz_Werner?=
Message-ID: <000401c5c218$d84a9fa0$cf5b06d5@Standard>

Liebe MitstreiterInnen,
lieber Michael Opielka,

auf der Generalversammlung der GLS-Gemeinschaftsbank war das Hauptreferat ein Vortrag von Götz Werner über das bedingungslose Grundeinkommen, der übrigens auch im Aufsichtsrat dieser ethisch-ökologischen Bank sitzt. Ich werde in den nächsten Tagen das von ihm herausgegebene Manuskript ins Netz stellen. 
Für mich ist seine Anschauung plausibel und überzeugend, insbesondere auch in der Steuerfrage.
Götz Werners Ansichten, die er übrigens mit dem Steuerfachmann Benedikt Hardorp entwickelt hat, wird im Aufsatz von Kumpmann verkürzt und sehr oberflächlich abgetan.
Des weiteren bin ich der Meinung, dass wissenschaftliche Berechnungen zum Grundeinkommen ganz nützlich sein können, aber wir sollten jetzt im Netzwerkes andere Schwerpunkte setzen. So schaffen wir keine Verbreitung der Idee Grundeinkommen. Eine überzeugende Öffentlichkeitsarbeit fehlt.
Ein Wort noch zu Michael Opielkas Grundeinkommensversicherung: Zum einen steht er im Netzwerk, glaube ich, ziemlich allein auf weiter Flur. Das sagt natürlich nichts über die Qualität der Idee aus. Ich glaube jedoch, nachdem in den letzten Jahren die Arbeitslosenversicherung geplündert und dank HartzIV ad absurdum geführt wurde, wird das Vertrauen in solche staatlichen Versicherungsmodelle gleich Null sein. 

Herzliche Grüße,
Ernst Ullrich Schultz
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050925/58d427a5/attachment-0001.html 

From kmohr at gwdg.de  Tue Sep 27 12:13:44 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Tue Sep 27 12:14:38 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: Netzwerk Grundeinkommen -
	Kontaktformular]
Message-ID: <43391B58.7030100@gwdg.de>

Liebe Listenmitglieder,

gibt es da irgendwelche Verabredungen/Möglichkeiten? Dann bitte bei dem 
Kollegen melden.

Herzliche Grüße,
Katrin

-------- Original Message --------
Subject: 	Netzwerk Grundeinkommen - Kontaktformular
Date: 	Tue, 27 Sep 2005 11:26:13 +0200 (CEST)
**************************************** FROM: 	Kelm <ho.kelm at freenet.de>
Reply-To: 	Kelm <ho.kelm at freenet.de>
To: 	kontakt at grundeinkommen.de



*NAME* 	Kelm 
*EMAIL* 	ho.kelm at freenet.de 
*BETREFF* 	Kongress in Wien 
*TEXT* 	Guten Tag,

ich wollte mal nachfragen, ob sich anlässliche des Kongresses in Wien 
vom 7.-9.10. Fahrgemeinschaften in Berlin gebildet haben. Falls ja, wäre 
ich an den Kontakten bzw. einer MfG interessiert.

Mit freundlichen Grüßen,
Holden Kelm 


-- 
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/20050927/c0528cc7/attachment.html 

From ingmar.kumpmann at gmx.de  Tue Sep 27 14:24:36 2005
**************************************** FROM: ingmar.kumpmann at gmx.de (ingmar.kumpmann@gmx.de)
Date: Tue Sep 27 14:26:13 2005
Subject: =?ISO-8859-1?Q?Re:_[Debatte-Grundeinkommen]_WG:_[Fwd:_Grundeinkommen_-_Fi?=
	=?ISO-8859-1?Q?nanzierung]_-_Kritik_an_der_Ignoranz_gegen=C3=BCber_dem_Mo?=
	=?ISO-8859-1?Q?dell_einer_"Grundeinkommensversicherung"?=
References: <0MKwtQ-1EIsN12bKv-00074X@mrelayeu.kundenserver.de>
Message-ID: <3192.1127823876@www46.gmx.net>

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich habe mich über die Reaktion von Michael Opielka auf meinen Text zum
Grundeinkommen sehr gefreut. Der Dialog zwischen Vertretern/innen
verschiedener Fachrichtungen ist immer sehr aufschlussreich und trägt zum
umfassenden Verständnis von Problemen bei. Dass ich als Volkswirt mich mit
der Finanzierung beschäftige, ist vielleicht kein Zufall. Allerdings bin ich
mir ganz sicher, dass die Finanzierungsfrage zu den zentralen Fragen der
Grundeinkommensdiskussion gehören muss, wenn sie auch nicht die einzige
zentrale Frage ist.

Sicherlich sind meine grundsätzlichen Überlegungen zur Höhe des
Grundeinkommens zunächst politikfern. Dabei komme ich zu dem Ziel eines
nachhaltig finanzierbaren "möglichst hohen" Grundeinkommens. Dass in der
politischen Diskussion die Bezugnahme auf einen Warenkorb notwendig sein
wird, um diesem Ziel näher zu kommen, erwähne ich in meinem Text
ausdrücklich (S. 4, dritter Absatz). Opielka hat Recht, dass auch eine
Orientierung an relativen Einkommenshöhen dabei sinnvoll sein kann.

Opielka schlägt vor, das Grundeinkommen (unter der Bezeichnung
Grundsicherung) insbesondere an Personen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfügung stehen wollen, zur Hälfte nur als Darlehen zu zahlen. Dies führt
jedoch dazu, dass die Lebensphase für den Gesamtumfang finanzieller
Unterstützung bedeutsam wird. Wer in seinem Modell beispielsweise vom 20.
bis 40. Lebensjahr Grundsicherung bezieht und danach bis zum 65. Lebensjahr
einer Erwerbsarbeit nachgeht, wird vermutlich die Grundsicherungsschulden
aus seinen Erwerbseinkommen voll zurückzahlen. Wer dagegen erst arbeitet
(von 20 bis 45) und danach von der Grundsicherung lebt (von 45 bis 65), wird
mit Grundsicherungsschulden in Rente gehen und diese Schulden entweder aus
seiner Rente zurückzahlen müssen (sofern diese nach verkürztem
Erwerbsarbeitsleben hoch genug ist) oder eben mit ins Grab nehmen. Für die
Frage, ob und inwieweit Grundsicherungsschulden zurückgezahlt werden, ist
die zeitliche Lage des Grundsicherungsbezuges relevant.

Man kann vor den Bezug einer Sozialleistung höhere oder niedrigere Hürden
aufbauen. Dies lässt sich auch nicht mit dem Hinweis, alle Modelle seien nun
einmal komplex, vom Tisch wischen. Bei der Grundsicherung, die das
Existenzminimum auch für die Schwächsten der Gesellschaft absichern soll,
müssen die Hürden niedrig sein. Ein Modell, das dazu führt, dass Menschen am
Ende Schulden haben, schreckt eher ab als eines, in dem solche Schulden
nicht entstehen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass bei Verwirklichung von
Opielkas Modell mehr Anspruchsberechtigte vor der Beantragung von
Grundsicherung zurückschrecken würden, als in Modellen, in denen aus der
Grundsicherung keine Schulden resultieren.

Dass mein Text zum Grundeinkommen Opielkas Konzepts einer
Grundeinkommensversicherung, welches einen sehr umfassenden Umbau fast aller
sozialen Sicherungssysteme vorsieht, nicht hinreichend diskutieren kann, ist
auf Grund meines Themas sicher verständlich. Letztlich beschränke ich mich
auf die Frage nach der Zahlung des Grundeinkommens zur Hälfte als Darlehen,
weil dieser für die von mir diskutierte Finanzierungsproblematik besonders
relevant ist.

Ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion.

Viele Grüße
Ingmar Kumpmann

From michael.opielka at isoe.org  Tue Sep 27 16:54:52 2005
**************************************** FROM: michael.opielka at isoe.org (Michael Opielka)
Date: Tue Sep 27 17:06:45 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Grundeinkommensdiskussion
In-Reply-To: <27226.1127824212@www46.gmx.net>
Message-ID: <0ML25U-1EKGr93pxj-0006Fg@mrelayeu.kundenserver.de>

Lieber Ingmar Kumpmann,

 

schön, dass Sie die Kritik sportlich und nicht persönlich nahmen. Geschieht
leider viel zu oft.

Auf drei Fragen sollten Sie vielleicht noch antworten:

1.       Macht es Sinn, ein unbedingtes Grundeinkommen in seiner
Implementationsphase mit flexiblen Hürden zu versehen? (a) aus
Fehlerfreundlichkeit, (b) zur Legitimationserhöhung?

2.       Sind Schulden ein größeres Problem als die soziale Kontrolle via
Arbeitszwang?

3.       Wen betrifft das tatsächlich? Im Modell der
„Grundeinkommensversicherung“ nur noch einen Bruchteil der heutigen
ALGII-Empfänger. 

Kurz: die Grundeinkommensversicherung ist ein reformistisches Modell. Sie
thematisiert aber die gesamtgesellschaftliche Solidarität klarer als die mir
bislang bekannten Modelle.

 

Schöne Grüße

Michael Opielka

 

 

prof. dr. michael opielka

visiting scholar (fall 2004 - fall 2006)

uc berkeley, school of social welfare
120 haviland hall, 7400
berkeley, ca 94720-7400

usa
phone (001)510.642.4408  fax (001)510.643.6126

mail: opielka at berkeley.edu

 

home address:

university of applied sciences jena - faculty of social work

professor for social policy

p.o.b. 100314

d - 07703 jena

germany

phone +49(0)3641.205.816  fax +49(0)3641.205.801

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: ingmar.kumpmann at gmx.de [mailto:ingmar.kumpmann at gmx.de] 
Gesendet: Dienstag, 27. September 2005 14:30
An: michael.opielka at isoe.org
Betreff: Grundeinkommensdiskussion

 

Lieber Herr Opielka,

 

vielen Dank für Ihre Antwort auf meinen Text zur Höhe und Finanzierung des

Grundeinkommens. Ich habe gerade die unten angehängte Antwort in den

E-Mail-Verteiler geschickt.

Eine kleine Bitte: Da ich nicht mehr an der Uni Göttingen arbeite, wird

meine Uni-E-Mail-Adresse (an die Sie mir geschrieben haben) demnächst

auslaufen. Bitte schreiben Sie mir nur unter dieser E-Mail-Adresse:

ingmar.kumpmann at gmx.de. Vielen Dank.

 

Viele Grüße

Ingmar Kumpmann

 

 

 

 

--- Weitergeleitete Nachricht ---

Von: ingmar.kumpmann at gmx.de

An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de

Kopie: kmohr at gwdg.de, kontakt at grundeinkommen.de

Betreff: Re: [Debatte-Grundeinkommen] WG: [Fwd: Grundeinkommen -

Finanzierung] - Kritik an der Ignoranz gegenÃ¼ber dem Modell einer

"Grundeinkommensversicherung"

Datum: Tue, 27 Sep 2005 14:24:36 +0200 (MEST)

 

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

ich habe mich über die Reaktion von Michael Opielka auf meinen Text zum

Grundeinkommen sehr gefreut. Der Dialog zwischen Vertretern/innen

verschiedener Fachrichtungen ist immer sehr aufschlussreich und trägt zum

umfassenden Verständnis von Problemen bei. Dass ich als Volkswirt mich mit

der Finanzierung beschäftige, ist vielleicht kein Zufall. Allerdings bin ich

mir ganz sicher, dass die Finanzierungsfrage zu den zentralen Fragen der

Grundeinkommensdiskussion gehören muss, wenn sie auch nicht die einzige

zentrale Frage ist.

 

Sicherlich sind meine grundsätzlichen Überlegungen zur Höhe des

Grundeinkommens zunächst politikfern. Dabei komme ich zu dem Ziel eines

nachhaltig finanzierbaren "möglichst hohen" Grundeinkommens. Dass in der

politischen Diskussion die Bezugnahme auf einen Warenkorb notwendig sein

wird, um diesem Ziel näher zu kommen, erwähne ich in meinem Text

ausdrücklich (S. 4, dritter Absatz). Opielka hat Recht, dass auch eine

Orientierung an relativen Einkommenshöhen dabei sinnvoll sein kann.

 

Opielka schlägt vor, das Grundeinkommen (unter der Bezeichnung

Grundsicherung) insbesondere an Personen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur

Verfügung stehen wollen, zur Hälfte nur als Darlehen zu zahlen. Dies führt

jedoch dazu, dass die Lebensphase für den Gesamtumfang finanzieller

Unterstützung bedeutsam wird. Wer in seinem Modell beispielsweise vom 20.

bis 40. Lebensjahr Grundsicherung bezieht und danach bis zum 65. Lebensjahr

einer Erwerbsarbeit nachgeht, wird vermutlich die Grundsicherungsschulden

aus seinen Erwerbseinkommen voll zurückzahlen. Wer dagegen erst arbeitet

(von 20 bis 45) und danach von der Grundsicherung lebt (von 45 bis 65), wird

mit Grundsicherungsschulden in Rente gehen und diese Schulden entweder aus

seiner Rente zurückzahlen müssen (sofern diese nach verkürztem

Erwerbsarbeitsleben hoch genug ist) oder eben mit ins Grab nehmen. Für die

Frage, ob und inwieweit Grundsicherungsschulden zurückgezahlt werden, ist

die zeitliche Lage des Grundsicherungsbezuges relevant.

 

Man kann vor den Bezug einer Sozialleistung höhere oder niedrigere Hürden

aufbauen. Dies lässt sich auch nicht mit dem Hinweis, alle Modelle seien nun

einmal komplex, vom Tisch wischen. Bei der Grundsicherung, die das

Existenzminimum auch für die Schwächsten der Gesellschaft absichern soll,

müssen die Hürden niedrig sein. Ein Modell, das dazu führt, dass Menschen am

Ende Schulden haben, schreckt eher ab als eines, in dem solche Schulden

nicht entstehen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass bei Verwirklichung von

Opielkas Modell mehr Anspruchsberechtigte vor der Beantragung von

Grundsicherung zurückschrecken würden, als in Modellen, in denen aus der

Grundsicherung keine Schulden resultieren.

 

Dass mein Text zum Grundeinkommen Opielkas Konzepts einer

Grundeinkommensversicherung, welches einen sehr umfassenden Umbau fast aller

sozialen Sicherungssysteme vorsieht, nicht hinreichend diskutieren kann, ist

auf Grund meines Themas sicher verständlich. Letztlich beschränke ich mich

auf die Frage nach der Zahlung des Grundeinkommens zur Hälfte als Darlehen,

weil dieser für die von mir diskutierte Finanzierungsproblematik besonders

relevant ist.

 

Ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion.

 

Viele Grüße

Ingmar Kumpmann

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050927/a45b1c7c/attachment-0001.html 

From ingmar.kumpmann at gmx.de  Wed Sep 28 23:11:19 2005
**************************************** FROM: ingmar.kumpmann at gmx.de (ingmar.kumpmann@gmx.de)
Date: Thu Sep 29 07:24:01 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Grundeinkommensdiskussion
References: <0ML25U-1EKGr93pxj-0006Fg@mrelayeu.kundenserver.de>
Message-ID: <19047.1127941879@www25.gmx.net>

Lieber Michael Opielka,

ich hätte natürlich lieber nur Lob gehört.

Zu 1.: Am Anfang muss eine Idee stehen, die funktionieren kann, aber
politikfern ist in dem Sinne, dass zunächst die politische Durchsetzbarkeit
nicht einbezogen wird. Dass im Zuge politischer Auseinandersetzungen
Kompromisse notwendig werden können, ist realistisch. Aber wenn man eine
Forderung stellt, sollte man das Beste fordern und nicht mit dem Kompromiss
anfangen. Dann ist auch die Chance, etwas Gutes am Ende herauszubekommen,
deutlich größer.

Zu 2.: Wenn man den behördlichen Arbeitszwang wirklich abschaffen möchte,
sollte man keine neuen Ideen vorlegen, wie man Arbeitsunwillige noch
sanktionieren könnte.

Zu 3.: Es kann sein, dass das alles im Modell der
Grundeinkommensversicherung fast niemanden wirklich betrifft. Umso eher kann
man auf die Darlehensidee auch gleich ganz verzichten. Wenn von ihr ohnehin
kaum jemand betroffen ist, würde sie auch das Finanzierungsproblem nicht
entschärfen können.

Viele Grüße
Ingmar Kumpmann





> --- Ursprüngliche Nachricht ---
> Von: "Michael Opielka" <michael.opielka at isoe.org>
> An: <ingmar.kumpmann at gmx.de>
> Kopie: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de,
> kontakt at grundeinkommen.de
> Betreff: Re: [Debatte-Grundeinkommen] Grundeinkommensdiskussion
> Datum: Tue, 27 Sep 2005 16:54:52 +0200
> 
> Lieber Ingmar Kumpmann,
> 
>  
> 
> schön, dass Sie die Kritik sportlich und nicht persönlich nahmen.
> Geschieht
> leider viel zu oft.
> 
> Auf drei Fragen sollten Sie vielleicht noch antworten:
> 
> 1.       Macht es Sinn, ein unbedingtes Grundeinkommen in seiner
> Implementationsphase mit flexiblen Hürden zu versehen? (a) aus
> Fehlerfreundlichkeit, (b) zur Legitimationserhöhung?
> 
> 2.       Sind Schulden ein größeres Problem als die soziale Kontrolle via
> Arbeitszwang?
> 
> 3.       Wen betrifft das tatsächlich? Im Modell der
> „Grundeinkommensversicherung“ nur noch einen Bruchteil der heutigen
> ALGII-Empfänger. 
> 
> Kurz: die Grundeinkommensversicherung ist ein reformistisches Modell. Sie
> thematisiert aber die gesamtgesellschaftliche Solidarität klarer als die
> mir
> bislang bekannten Modelle.
> 
>  
> 
> Schöne Grüße
> 
> Michael Opielka
> 
>  
> 
>  
> 
> prof. dr. michael opielka
> 
> visiting scholar (fall 2004 - fall 2006)
> 
> uc berkeley, school of social welfare
> 120 haviland hall, 7400
> berkeley, ca 94720-7400
> 
> usa
> phone (001)510.642.4408  fax (001)510.643.6126
> 
> mail: opielka at berkeley.edu
> 
>  
> 
> home address:
> 
> university of applied sciences jena - faculty of social work
> 
> professor for social policy
> 
> p.o.b. 100314
> 
> d - 07703 jena
> 
> germany
> 
> phone +49(0)3641.205.816  fax +49(0)3641.205.801
> 
>  
> 
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: ingmar.kumpmann at gmx.de [mailto:ingmar.kumpmann at gmx.de] 
> Gesendet: Dienstag, 27. September 2005 14:30
> An: michael.opielka at isoe.org
> Betreff: Grundeinkommensdiskussion
> 
>  
> 
> Lieber Herr Opielka,
> 
>  
> 
> vielen Dank für Ihre Antwort auf meinen Text zur Höhe und Finanzierung des
> 
> Grundeinkommens. Ich habe gerade die unten angehängte Antwort in den
> 
> E-Mail-Verteiler geschickt.
> 
> Eine kleine Bitte: Da ich nicht mehr an der Uni Göttingen arbeite, wird
> 
> meine Uni-E-Mail-Adresse (an die Sie mir geschrieben haben) demnächst
> 
> auslaufen. Bitte schreiben Sie mir nur unter dieser E-Mail-Adresse:
> 
> ingmar.kumpmann at gmx.de. Vielen Dank.
> 
>  
> 
> Viele Grüße
> 
> Ingmar Kumpmann
> 
>  
> 
>  
> 
>  
> 
>  
> 
> --- Weitergeleitete Nachricht ---
> 
> Von: ingmar.kumpmann at gmx.de
> 
> An: debatte-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
> 
> Kopie: kmohr at gwdg.de, kontakt at grundeinkommen.de
> 
> Betreff: Re: [Debatte-Grundeinkommen] WG: [Fwd: Grundeinkommen -
> 
> Finanzierung] - Kritik an der Ignoranz gegenÃ¼ber dem Modell einer
> 
> "Grundeinkommensversicherung"
> 
> Datum: Tue, 27 Sep 2005 14:24:36 +0200 (MEST)
> 
>  
> 
> Liebe Freundinnen und Freunde,
> 
>  
> 
> ich habe mich über die Reaktion von Michael Opielka auf meinen Text zum
> 
> Grundeinkommen sehr gefreut. Der Dialog zwischen Vertretern/innen
> 
> verschiedener Fachrichtungen ist immer sehr aufschlussreich und trägt zum
> 
> umfassenden Verständnis von Problemen bei. Dass ich als Volkswirt mich mit
> 
> der Finanzierung beschäftige, ist vielleicht kein Zufall. Allerdings bin
> ich
> 
> mir ganz sicher, dass die Finanzierungsfrage zu den zentralen Fragen der
> 
> Grundeinkommensdiskussion gehören muss, wenn sie auch nicht die einzige
> 
> zentrale Frage ist.
> 
>  
> 
> Sicherlich sind meine grundsätzlichen Überlegungen zur Höhe des
> 
> Grundeinkommens zunächst politikfern. Dabei komme ich zu dem Ziel eines
> 
> nachhaltig finanzierbaren "möglichst hohen" Grundeinkommens. Dass in der
> 
> politischen Diskussion die Bezugnahme auf einen Warenkorb notwendig sein
> 
> wird, um diesem Ziel näher zu kommen, erwähne ich in meinem Text
> 
> ausdrücklich (S. 4, dritter Absatz). Opielka hat Recht, dass auch eine
> 
> Orientierung an relativen Einkommenshöhen dabei sinnvoll sein kann.
> 
>  
> 
> Opielka schlägt vor, das Grundeinkommen (unter der Bezeichnung
> 
> Grundsicherung) insbesondere an Personen, die dem Arbeitsmarkt nicht zur
> 
> Verfügung stehen wollen, zur Hälfte nur als Darlehen zu zahlen. Dies führt
> 
> jedoch dazu, dass die Lebensphase für den Gesamtumfang finanzieller
> 
> Unterstützung bedeutsam wird. Wer in seinem Modell beispielsweise vom 20.
> 
> bis 40. Lebensjahr Grundsicherung bezieht und danach bis zum 65.
> Lebensjahr
> 
> einer Erwerbsarbeit nachgeht, wird vermutlich die Grundsicherungsschulden
> 
> aus seinen Erwerbseinkommen voll zurückzahlen. Wer dagegen erst arbeitet
> 
> (von 20 bis 45) und danach von der Grundsicherung lebt (von 45 bis 65),
> wird
> 
> mit Grundsicherungsschulden in Rente gehen und diese Schulden entweder aus
> 
> seiner Rente zurückzahlen müssen (sofern diese nach verkürztem
> 
> Erwerbsarbeitsleben hoch genug ist) oder eben mit ins Grab nehmen. Für die
> 
> Frage, ob und inwieweit Grundsicherungsschulden zurückgezahlt werden, ist
> 
> die zeitliche Lage des Grundsicherungsbezuges relevant.
> 
>  
> 
> Man kann vor den Bezug einer Sozialleistung höhere oder niedrigere Hürden
> 
> aufbauen. Dies lässt sich auch nicht mit dem Hinweis, alle Modelle seien
> nun
> 
> einmal komplex, vom Tisch wischen. Bei der Grundsicherung, die das
> 
> Existenzminimum auch für die Schwächsten der Gesellschaft absichern soll,
> 
> müssen die Hürden niedrig sein. Ein Modell, das dazu führt, dass Menschen
> am
> 
> Ende Schulden haben, schreckt eher ab als eines, in dem solche Schulden
> 
> nicht entstehen. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass bei Verwirklichung
> von
> 
> Opielkas Modell mehr Anspruchsberechtigte vor der Beantragung von
> 
> Grundsicherung zurückschrecken würden, als in Modellen, in denen aus der
> 
> Grundsicherung keine Schulden resultieren.
> 
>  
> 
> Dass mein Text zum Grundeinkommen Opielkas Konzepts einer
> 
> Grundeinkommensversicherung, welches einen sehr umfassenden Umbau fast
> aller
> 
> sozialen Sicherungssysteme vorsieht, nicht hinreichend diskutieren kann,
> ist
> 
> auf Grund meines Themas sicher verständlich. Letztlich beschränke ich mich
> 
> auf die Frage nach der Zahlung des Grundeinkommens zur Hälfte als
> Darlehen,
> 
> weil dieser für die von mir diskutierte Finanzierungsproblematik besonders
> 
> relevant ist.
> 
>  
> 
> Ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion.
> 
>  
> 
> Viele Grüße
> 
> Ingmar Kumpmann
> 
> 

From kmohr at gwdg.de  Thu Sep 29 16:48:54 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Thu Sep 29 16:49:40 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: Hinweis]
Message-ID: <433BFED6.4090803@gwdg.de>

Anbei der Link zum Interview mit Thomas Straubhaar (HWWI) aus brandeins.

Beste Grüße,
KM

-------- Original Message --------
Subject: 	Hinweis
Date: 	Thu, 29 Sep 2005 16:32:12 +0200
**************************************** FROM: 	Reinhard Kalinke <reinhard.kalinke at t-online.de>
To: 	Katrin Mohr <kmohr at gwdg.de>



Hallo Frau Mohr,

eine Stimme aus etwas unerwarteter, weil 'marktradikaler' Umgebung:

https://www.brandeins.de/home/inhalt_print.asp?id=1764&MagID=65&MenuID=8&SID=su841432538101906   

mfg,

Reinhard Kalinke


.



-- 
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/20050929/4dbf065f/attachment.html 

From sven.ribcke at web.de  Thu Sep 29 17:17:07 2005
**************************************** FROM: sven.ribcke at web.de (Sven Ribcke)
Date: Thu Sep 29 17:52:28 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] FW: Kurzfassung
Message-ID: <1388774949@web.de>



Liebe Leute,

da ich mir nicht ganz sicher bin, ob euch die Kurzdarstellung meines Referatentwurfs für das Netzwerk-Treffen im November erreicht hat, anbei nochmals ein Versuch. 

Systematisch würde mein Beitrag wohl eher an den Beginn des inhaltlichen Teils gehören. Ich würde mich über die Gelegenheit freuen, meine Thesen auf der Versammlung zur Diskussion zu stellen.

Schöne Grüße aus Hamburg

Sven Ribcke



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

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050929/c8bc33b8/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Abstract Sven Ribcke Nov05.doc
Dateityp    : application/msword
Dateigröße  : 29184 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050929/c8bc33b8/AbstractSvenRibckeNov05-0001.doc 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Abstract Sven Ribcke Nov05 B.rtf
Dateityp    : application/msword
Dateigröße  : 7604 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050929/c8bc33b8/AbstractSvenRibckeNov05B-0001.dot 

From k0871692 at tiscali.de  Thu Sep 29 23:57:08 2005
**************************************** FROM: k0871692 at tiscali.de (ingrid wagner)
Date: Fri Sep 30 08:28:12 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Rede am Aktionstag Hartzschluss
Message-ID: <000a01c5c540$c0d72070$8679f63e@computer>

Liebe MitstreiterInnen,
anbei der Link zu meiner Rede am Aktionstag Hartzschluss am 05.09.,
gehalten in Offenburg:
Mal wieder was aus der „Aktivistenecke“:
 
http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/050905_off.html 

Viele Grüße       Ingrid Wagner

www.stopbolkestein.org/


-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050929/9ecfbb87/attachment.html 

From ralph.welter at t-online.de  Fri Sep 30 13:39:00 2005
**************************************** FROM: ralph.welter at t-online.de (ralph.welter@t-online.de)
Date: Fri Sep 30 13:57:18 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV
	+ Call for Papers
In-Reply-To: <433D024A.4030900@gwdg.de>
References: <433D024A.4030900@gwdg.de>
Message-ID: <1ELJFC-1YHajI0@fwd26.sul.t-online.de>

Liebe Katrin,

gerne bin  ich bereit ein Referat zu dem Themenkomplex "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" vorzubereiten. Ich werde bis zum Mittwoch eine Kurzfassung meiner Ideen vornehmen, die um die Möglichkeiten von Arbeit gleichwertig zur Erwerbsarbeit in einer bildungsorientierten Landschaft gehen wird.

Mit den besten Grüßen,
ich hoffe wir sehen uns in Wien,

Ralf Welter


"Katrin Mohr" <kmohr at gwdg.de> schrieb:
> Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,
> 
> mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am 
> 26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat 
> sich konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for 
> Papers zum Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht 
> besonders stark. Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge 
> bis zum 5. Oktober verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal 
> in der Hoffnung auf weitere Reaktionen.
> 
> Mit besten Grüßen
> Katrin Mohr
> (Mitglied im SprecherInnenkreis)
> 
> 
> -- 
> 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 k0871692 at tiscali.de  Fri Sep 30 15:41:41 2005
**************************************** FROM: k0871692 at tiscali.de (ingrid wagner)
Date: Fri Sep 30 17:15:21 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Call for Papers Jahresversammlung 26.11.05
	des Netzwerks
Message-ID: <000a01c5c5c4$bc204320$f879f63e@computer>

Liebe NetzwerkerInnen, 

anbei übersende ich Kurzfassung eines Referats, das ich gerne auf der VV
im November halten würde und  bitte um Berücksichtigung bei der Planung!

Mit freundlichem Gruß

Ingrid Wagner, Freiburg

Ingrid2005 at tiscali.de


 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050930/a8ed93ec/attachment-0001.html 
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : PARADIESISCHE ZUSTÄNDEundWERTE.doc
Dateityp    : application/msword
Dateigröße  : 33792 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20050930/a8ed93ec/iso-8859-1QPARADIESISCHE_ZUSTC4NDEundWERTE-0001.doc 

From dilthey at pfsg-online.de  Fri Sep 30 16:58:44 2005
**************************************** FROM: dilthey at pfsg-online.de (Matthias Dilthey)
Date: Fri Sep 30 17:34:49 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV
	+ Call for Papers
In-Reply-To: <433D024A.4030900@gwdg.de>
References: <433D024A.4030900@gwdg.de>
Message-ID: <200509301658.44842.dilthey@pfsg-online.de>

Liebe Katrin, liebe Mitstreiter!

Kann es sein, daß das Netzwerk der allgemeinen Entwicklung hinterher läuft?

Warum sollte jemand über Perspektiven referieren, wenn konkrete Lösungen 
vorliegen?

Wer die BGE-Szene aufmerksam verfolgt stellt fest, daß die Speerspitze schon 
weit über eine Perspektiven-Diskussion hinaus ist.
Wäre es nicht an der Zeit, den Status Quo der Entwicklungen zu diskutieren, 
diesen von Schwachpunkten zu befreien und politisch relevante Kräfte endlich 
unter den notwendigen Druck zu setzen, sich zu bewegen?

Das Netzwerk setzt stattdessen auf eine Hinhaltetaktik; redet die politische 
Linke in´s Endlose und nichts bewegt sich.
Wir haben die Zeit einfach nicht mehr zu warten, bis sich die PDS von den 
Post-Kommunisten befreit haben, bis sich die ewig gestrigen der WASG 
geschlagen geben, bis die Grünen begreifen, daß grüne Politik nicht 
neo-liberal sein kann.

Die Statistik-Tricks der BA sind ausgereizt bis zum Letzten, die haben keine 
oder nur noch wenig Luft zum Beschönigen. In den nächsten Monaten wird das 
wahre Chaos, in dem wir stehen, auch von offizieller Seite bestätigt werden 
müssen.
Wenn dann die ersten Steine fliegen, so tragen wir vom Netzwerk einen guten 
Teil Verantwortung mit. Sind wir uns darüber im Klaren? Können wir das 
verantworten?

Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß extremere Neo-Liberale Kräfte und 
Institute das Gespräch mit uns (PfsG) suchen, ein Matthias Wild (Koordinator 
BGE der PDS) eine Gesprächsanfrage unsererseits noch nicht mal beantwortet.


Ein kopfschüttelnder und sehr besorgter

Matthias Dilthey



Am Freitag, 30. September 2005 11:15 schrieb Katrin Mohr:
> Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,
>
> mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am
> 26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat
> sich konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for
> Papers zum Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht
> besonders stark. Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge
> bis zum 5. Oktober verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal
> in der Hoffnung auf weitere Reaktionen.
>
> Mit besten Grüßen
> Katrin Mohr
> (Mitglied im SprecherInnenkreis)


From kmohr at gwdg.de  Fri Sep 30 17:43:23 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Fri Sep 30 17:43:13 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV
	+ Call for Papers
In-Reply-To: <200509301658.44842.dilthey@pfsg-online.de>
References: <433D024A.4030900@gwdg.de>
	<200509301658.44842.dilthey@pfsg-online.de>
Message-ID: <433D5D1B.6030809@gwdg.de>

Lieber Matthias,

das sehe ich etwas anders (und ich nehme mal an, der Rest des 
SprecherInnenkreise ebenfalls)!

So lange die Mehrheit (auch innerhalb der Linken) immer noch überzeugt 
davon ist, dass über Wachstum wieder Vollbeschäftigung herzustellen wäre 
und/oder man sich zwischen Grundeinkommen und einer anderen 
Vollbeschäftigung entscheiden müsse, halte ich es für dringend geboten, 
über die Vollbeschäftigungsillusion zu diskutieren und für das GE als 
Alternative zu werben. Wir werden mit dem BGE nirgends hinkommen, wenn 
wir uns als Avantgarde gerieren, die schon alles verstanden und es nicht 
nötig hat, sich mit skeptischen Positionen auseinander zu setzen.
Auch macht es wenig Sinn, über die konkrete Umsetzung eines BGE zu 
diskutieren, wenn man nicht die gesellschaftliche Mehrheit (oder 
wenigstens relevante Minderheiten) hinter sich hat. Und einer 
gesellschaftlichen Desintegration würden wir damit auch nichts entgegen 
setzen.

Wie auch immer: Die Themenstellung für den 1. Tag der diesjährigen MV 
ist jetzt so, wie sie ist. Darüber, welche Diskussionen statt dessen 
oder zusätzlich geführt werden müssten, können wir uns ja dann am 2. Tag 
unterhalten.

Schöne Grüße,
Katrin

Matthias Dilthey wrote:

>Liebe Katrin, liebe Mitstreiter!
>
>Kann es sein, daß das Netzwerk der allgemeinen Entwicklung hinterher läuft?
>
>Warum sollte jemand über Perspektiven referieren, wenn konkrete Lösungen 
>vorliegen?
>
>Wer die BGE-Szene aufmerksam verfolgt stellt fest, daß die Speerspitze schon 
>weit über eine Perspektiven-Diskussion hinaus ist.
>Wäre es nicht an der Zeit, den Status Quo der Entwicklungen zu diskutieren, 
>diesen von Schwachpunkten zu befreien und politisch relevante Kräfte endlich 
>unter den notwendigen Druck zu setzen, sich zu bewegen?
>
>Das Netzwerk setzt stattdessen auf eine Hinhaltetaktik; redet die politische 
>Linke in´s Endlose und nichts bewegt sich.
>Wir haben die Zeit einfach nicht mehr zu warten, bis sich die PDS von den 
>Post-Kommunisten befreit haben, bis sich die ewig gestrigen der WASG 
>geschlagen geben, bis die Grünen begreifen, daß grüne Politik nicht 
>neo-liberal sein kann.
>
>Die Statistik-Tricks der BA sind ausgereizt bis zum Letzten, die haben keine 
>oder nur noch wenig Luft zum Beschönigen. In den nächsten Monaten wird das 
>wahre Chaos, in dem wir stehen, auch von offizieller Seite bestätigt werden 
>müssen.
>Wenn dann die ersten Steine fliegen, so tragen wir vom Netzwerk einen guten 
>Teil Verantwortung mit. Sind wir uns darüber im Klaren? Können wir das 
>verantworten?
>
>Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß extremere Neo-Liberale Kräfte und 
>Institute das Gespräch mit uns (PfsG) suchen, ein Matthias Wild (Koordinator 
>BGE der PDS) eine Gesprächsanfrage unsererseits noch nicht mal beantwortet.
>
>
>Ein kopfschüttelnder und sehr besorgter
>
>Matthias Dilthey
>
>
>
>Am Freitag, 30. September 2005 11:15 schrieb Katrin Mohr:
>  
>
>>Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,
>>
>>mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am
>>26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat
>>sich konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for
>>Papers zum Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht
>>besonders stark. Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge
>>bis zum 5. Oktober verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal
>>in der Hoffnung auf weitere Reaktionen.
>>
>>Mit besten Grüßen
>>Katrin Mohr
>>(Mitglied im SprecherInnenkreis)
>>    
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/20050930/29d6d496/attachment.html 

From hg42 at gmx.de  Sat Oct  1 07:55:30 2005
**************************************** FROM: hg42 at gmx.de (Hg)
Date: Sat Oct  1 13:41:25 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV
	+ Call for Papers
In-Reply-To: <433D024A.4030900@gwdg.de>
Message-ID: <20051001055526.B0820C10E@ilpostino.jpberlin.de>

Liebe Frau Mohr,
ich hätte einen Beitrag anzubieten: Eine kurze Präsentation meines
Theater-Projektes www.vegas-die-show.de. Diese ist darauf angelegt, auf
unterhaltsame Weise die Vorteile von Komplementärwährungen und
Grundeinkommen einem bunten, breiten Publikum glaubhaft zu machen und damit
einen Beitrag zu leisten zur Schaffung einer wichtigen Voraussetzung zur
Umsetzung dieses Vorhabens auf demokratischem Wege: Auch das Volk als
Souverän kann nur regieren, wenn es informiert ist.
Bei Interesse kann ich Ihnen ein Vorab-Skript erst bis zum 10.10. anbieten,
da ich noch in Recherchen bin bzw. andere Termine davorliegen.
Gibt es einen Beamer?
Herzliche Grüsse,
Hg Schramm
 
a.l.m.a.
act local marketing agency
 
Heinz-Georg Schramm
Schwerzerallee 11
D 73525 Schwäbisch Gmünd
 
Fon +49 (0) 7171 98 10 83
Fax +49 (0) 7171 60 46 36
Mob +49 (0) 179 84 88 662
VoIP (skype) hg.schramm
 
http://www.alma24.de
 


-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: newsletter-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de
[mailto:newsletter-grundeinkommen-bounces at listen.grundeinkommen.de] Im
Auftrag von Katrin Mohr
Gesendet: Freitag, 30. September 2005 11:16
An: newsletter-grundeinkommen at listen.grundeinkommen.de
Betreff: [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV + Call for Papers

Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,

mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am
26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat sich
konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for Papers zum
Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht besonders stark.
Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge bis zum 5. Oktober
verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal in der Hoffnung auf
weitere Reaktionen.

Mit besten Grüßen
Katrin Mohr
(Mitglied im SprecherInnenkreis)


--
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 Rblaschke at aol.com  Sat Oct  1 16:17:02 2005
**************************************** FROM: Rblaschke at aol.com (Rblaschke@aol.com)
Date: Sat Oct  1 16:17:15 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Debatte ueber Grundeinkommen in RLS
Message-ID: <6F5DC871.60F74807.027D4AEB@aol.com>

Am 08.10. abends findet in der Rosa Luxemburg Stiftung, Berlin eine oeffentliche Debatte im Rahmen der inhaltlichen Diskussionen Linkspartei.PDS und WASG statt. U. a. ist das Grundeinkommen ein Thema. Es werden wohl eher ablehnende Haltungen diskutiert, die Referentenliste laesst dies ahnen.
Wer also Interesse an der Befoerderung des Themas Grundeinkommen in einer neuen linken Partei hat und nicht gerade beim Wiener Kongress ist, sollte sich in am 08.10. in Berlin einbringen.
Die Veranstaltungstitel lautet Die Neuerfindung des Sozialstaates, Beginn gegen 10.30 Uhr, bis ca. 18.00 Uhr  
Ronald Blaschke     

From DTeetz at t-online.de  Sun Oct  2 11:08:00 2005
**************************************** FROM: DTeetz at t-online.de (DTeetz@t-online.de)
Date: Mon Oct  3 11:31:58 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm MV
	+ Call for Papers
In-Reply-To: <433D024A.4030900@gwdg.de>
References: <433D024A.4030900@gwdg.de>
Message-ID: <1EMM7V-1qCFGa0@fwd29.sul.t-online.de>

"Katrin Mohr" <kmohr at gwdg.de> schrieb:
> Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,
> 
> mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am 
> 26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat 
> sich konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for 
> Papers zum Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht 
> besonders stark. Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge 
> bis zum 5. Oktober verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal 
> in der Hoffnung auf weitere Reaktionen.
> 
> Mit besten Grüßen
> Katrin Mohr
> (Mitglied im SprecherInnenkreis)
> 
> 
> -- 
> 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 
> 
> 

Liebe Katrin,

es ist sehr viel über die Probleme auf dem Arbeitsmarkt und über die neue Armut in Deutschland 
publiziert worden. In diesem Jahr sind auch mehrere Bücher über das Grundeinkommen/Bürgergeld erschienen, die für unsere Diskussion sehr wichtig sind. In vielen anderen europäischen Ländern wird ebenfalls ausgiebig über ein Grundeinkommen/Bürgergeld diskutiert.
Natürlich sollte man auch die Gedanken und Ideen von Wissenschaftlern aus den 90iger Jahren mit aufnehmen. Beispielsweise hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Enwicklung, der die Bundesregierung berät, das Thema Grundeinkommen, Bürgergeld schon 1993/1994 in das damalige Gutachten eingebracht.
Eine ganze Reihe von anderen Wissenschaftlern hat dazu beigetragen, wichtige Themen aufzugreifen (beispielsweise soziale Probleme von Arbeitslosen, technische Rationalisierung usw.).
Einige Themen und Textauszüge, die für mich von zentraler Bedeutung sind, habe ich auf meiner Homepage (rechts unten) unter dem Button "Textauszüge und interessante Literaturquellen" angegeben. Die ältere Literatur (aus den 90iger Jahren) ist für viele jüngere Diskutanten nicht immer leicht zugänglich, daher habe ich die Textstellen eingescannt und auf meiner Homepage untergebracht. Ob wichtiges Wissen und Ideen für Menschen öffentlich zugänglich (beispielsweise durch Bibliotheken oder das Internet) werden oder nur in geheimen Zirkeln (Personen die solche Bücher kaufen können oder Zugang zu diesen Quelle haben) ist schwierig zu beantworten. Bei unserem recht wichtigen Thema sollten wir schon  transparent (auch zeitlich, durch einen schnelleren Zugriff) sein, damit uns andere besser verstehen. 

Im Grunde haben viele andere das Thema (Grundeinkommen) bereits ausgiebig erörtert. 
Zu Call for Papers: Im Prinzip müssten also entsprechende Gedankengänge nur abgeschrieben werden. Eine erhebliche gedankliche Kürze kann möglicherweise auch auf einige Personen anstößig wirken, daher sollten wir Call for Papers nicht unbedingt auf sehr wenige Sätze reduzieren.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Teetz

 



From kmohr at gwdg.de  Mon Oct  3 12:09:39 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Mon Oct  3 12:09:41 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Newsletter-Grundeinkommen] Programm
	MV	+ Call for Papers
In-Reply-To: <1EMM7V-1qCFGa0@fwd29.sul.t-online.de>
References: <433D024A.4030900@gwdg.de> <1EMM7V-1qCFGa0@fwd29.sul.t-online.de>
Message-ID: <43410363.3080002@gwdg.de>

Lieber Tobias Teetz,

dass das bereits angehäufte Wissen über das Grundeinkommen eine 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, darin stimme 
ich Dir völlig zu. Dazu unterhalten und pflegen wir ja auch die 
Literaturliste auf unserer Homepage, kooperieren mit dem Archiv 
Grundeinkommen, in dem Wolfgang Röhrig in hervoragenderweise graue 
Literatur und Medienbeiträge zum Grundeinkommen archiviert und schicken 
Hinweise auf neueste Veröffentlichungen über die Debattenliste und 
weisen im Newsletter darauf hin. Auch Du trägst durch Deine Homepage ja 
in vorbildlicher Weise zu diesem Anliegen bei.

Der völligen Verfügbarmachung stehen manchmal aber auch 
urheberrechtliche Probleme im Wege. Aber dafür gibt es ja Bibliotheken 
und Zeitungsarchive, in denen mensch sich mit den fehlenden 
Informationen versorgen kann.

Was den Call for Papers angeht: Hier besteht wohl ein Missverständnis. 
Es geht bei einem solchen "Call" nicht um erschöpfende Information zu 
einem Thema, sondern darum Beiträge zu einem bestimmten Thema 
einzuladen, um daraus ein Konferenzprogramm entwickeln zu können. Dazu 
muss das Thema klar umrissen, der Aufruf muss aber hinreichend offen 
formuliert sein, dass Raum für unterschiedliche Zugänge bleibt. Das war 
das Anliegen und ist hoffentlich mehrheitlich so rübergekommen.

Beste Grüße,
Katrin Mohr


DTeetz at t-online.de wrote:

>"Katrin Mohr" <kmohr at gwdg.de> schrieb:
>  
>
>>Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens,
>>
>>mittlerweile steht der Tagungsort für unsere Mitgliederversammlung am 
>>26./27. November in Berlin fest und das Programm (siehe attachment) hat 
>>sich konkretisiert. Gleichzeitig war der Rücklauf auf unseren Call for 
>>Papers zum Thema "Perspektiven jenseits der Vollbeschäftigung" nicht 
>>besonders stark. Daher haben wir die Einreichungsfrist für Vorschläge 
>>bis zum 5. Oktober verlängert und versenden den Aufruf heute noch einmal 
>>in der Hoffnung auf weitere Reaktionen.
>>
>>Mit besten Grüßen
>>Katrin Mohr
>>(Mitglied im SprecherInnenkreis)
>>
>>
>>-- 
>>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 
>>
>>
>>    
>>
>
>Liebe Katrin,
>
>es ist sehr viel über die Probleme auf dem Arbeitsmarkt und über die neue Armut in Deutschland 
>publiziert worden. In diesem Jahr sind auch mehrere Bücher über das Grundeinkommen/Bürgergeld erschienen, die für unsere Diskussion sehr wichtig sind. In vielen anderen europäischen Ländern wird ebenfalls ausgiebig über ein Grundeinkommen/Bürgergeld diskutiert.
>Natürlich sollte man auch die Gedanken und Ideen von Wissenschaftlern aus den 90iger Jahren mit aufnehmen. Beispielsweise hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Enwicklung, der die Bundesregierung berät, das Thema Grundeinkommen, Bürgergeld schon 1993/1994 in das damalige Gutachten eingebracht.
>Eine ganze Reihe von anderen Wissenschaftlern hat dazu beigetragen, wichtige Themen aufzugreifen (beispielsweise soziale Probleme von Arbeitslosen, technische Rationalisierung usw.).
>Einige Themen und Textauszüge, die für mich von zentraler Bedeutung sind, habe ich auf meiner Homepage (rechts unten) unter dem Button "Textauszüge und interessante Literaturquellen" angegeben. Die ältere Literatur (aus den 90iger Jahren) ist für viele jüngere Diskutanten nicht immer leicht zugänglich, daher habe ich die Textstellen eingescannt und auf meiner Homepage untergebracht. Ob wichtiges Wissen und Ideen für Menschen öffentlich zugänglich (beispielsweise durch Bibliotheken oder das Internet) werden oder nur in geheimen Zirkeln (Personen die solche Bücher kaufen können oder Zugang zu diesen Quelle haben) ist schwierig zu beantworten. Bei unserem recht wichtigen Thema sollten wir schon  transparent (auch zeitlich, durch einen schnelleren Zugriff) sein, damit uns andere besser verstehen. 
>
>Im Grunde haben viele andere das Thema (Grundeinkommen) bereits ausgiebig erörtert. 
>Zu Call for Papers: Im Prinzip müssten also entsprechende Gedankengänge nur abgeschrieben werden. Eine erhebliche gedankliche Kürze kann möglicherweise auch auf einige Personen anstößig wirken, daher sollten wir Call for Papers nicht unbedingt auf sehr wenige Sätze reduzieren.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>
>Tobias Teetz
>
> 
>
>
>_______________________________________________
>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 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20051003/c51a9932/attachment-0001.html" http://listi.jpberlin.de/mailman/private/debatte-grundeinkommen/attachments/20051003/c51a9932/attachment-0001.html 

From mailingliste at tauschringe.info  Mon Oct  3 16:31:50 2005
**************************************** FROM: mailingliste at tauschringe.info (mailingliste@tauschringe.info)
Date: Mon Oct  3 17:42:32 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] Eine neue Arbeit aus dem Ulmer BGE-AK:
	Muster-Gehaltsabrechnungen - "bisher" und MIT BGE!
Message-ID: <20051003143153.2F320C101@ilpostino.jpberlin.de>

Liebe FORUMs-Leser und -Teilnehmer+Innen,

Ihr seid nach den Ulmer AK-Mitgliedern und den Lesern vom FORUM http://grundeinkommen.carookee.de/" http://grundeinkommen.carookee.de/  die Drittenen, die nun die "Endversion" der Arbeit von Erhard Gross und mir in die Finger bekommt. Es ist uns für die 24 Seiten gelungen, eine relativ kleine PDF-Datei (209KB) in sehr guter Qualität zu erstellen - sogar mit LINKs, die direkt aus der PDF heraus anklickbar sind. Ihr könnt die Datei hier downloaden:
http://file2.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/874394/BGE-GehaltsAbr.pdf?d" http://file2.carookee.de/forum/Bedingungsloses-Grundeinkommen/file/874394/BGE-GehaltsAbr.pdf?d 

Wir betonen ausdrücklich, dass diese Vorschläge in jeder Richtung variierbar sind! Das ist der große Vorteil der Transfergrenzen-EXCEL von Prof. Pelzer: Mit 3 Eingabewerten kann jede gewünschte BGE-Höhe, jeder Finanzierungs-%-Satz und jede mögliche zusätzliche Einspar- und Finanzierungsmöglichkeit simuliert werden, (zusammen mit der Brainstorming-EXCEL die es nun als Vorschalttabelle gestattet, Einspar- und Finanzierungswerte zusätzlich zu simulieren)

Auf der FORUMs-Homepage des AK BGE an der Uni Ulm / ZAWIW http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de/" http://bedingungsloses-grundeinkommen.carookee.de/  sind neben dem obigen Gesamt-LINK auch alle EXCEL-Seiten einzeln eingestellt!  Zu finden und downzuloaden unter "Dateien"!

Ich freue mich ausserordentlich, dass mit Erhard Gross ein absoluter Steuer-Fachmann mitgearbeitet hat. Er, seine Frau und und ich haben heute unsere Teilnahmebestätigung für den BGE-Kongress in Wien am nächsten Wochenede bekommen. Wir fahren Freitag früh los und werden am Samstag auch sicher einen Platz beim Workshop "Finanzierungsmöglichkeiten eines BGE" bekommen, da dieser wegen der großen Nachfrage in einen Universitäts-Hörsaal verlegt worden ist.  Sicher werden wir den/die EINEn oder ANDEREn von Euch in Wien persönlich kennenlernen können.

Wir freuen uns schon auf den Bericht den wir nach dem BGE-Kongress geben können.

Herzliche Grüße Peter Scharl

From strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de  Tue Oct  4 08:29:36 2005
**************************************** FROM: strengmann at wiwi.uni-frankfurt.de (Wolfgang Strengmann)
Date: Tue Oct  4 08:29:39 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] =?iso-8859-1?q?=28Fwd=29_Freiheit_statt_?=
	=?iso-8859-1?q?Vollbesch=E4ftigung_-_Kurzbericht_September?=
Message-ID: <43423D70.13088.162F33@localhost>


------- Weitergeleitete Nachricht / Forwarded message -------
Von:            	"Sascha Liebermann (Freiheit statt Vollbeschäftigung  )" <S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de>
An:             	<S.Liebermann at freiheitstattvollbeschaeftigung.de>
Betreff:        	Freiheit statt Vollbeschäftigung - Kurzbericht September
Datum:   	Fri, 30 Sep 2005 20:18:19 +0200

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

hiermit möchte ich Sie wieder über Aktivitäten und Termine
informieren:

Vergangenes:

1) Der Leserbrief, Ausgabe 9/2005, ein unabhängiges Meinungsforum, hat
ein Kurzinterview "Grundeinkommen für Bürger - Leistung statt Arbeit"
mit Sascha Liebermann veröffentlicht (http://www.der-leserbrief.de/" http://www.der-leserbrief.de/ )
(Siehe Anlage).

2) "Die Zeit" hat u.a. über "Freiheit statt Vollbeschäftigung" in dem
Artikel "Sozialhilfe für alle" berichtet (Siehe Anlage).

5) Beitrag von Götz Werner für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) -
"Radikalreformen statt Banalreformen"  (Siehe Anlage).

6) Interview mit Götz Werner in der Frankfurter Rundschau (Siehe
Anlage)

6) Vortrag von Sascha Liebermann in einem Rotary-Club in Hemer
(Sauerland) am 12.9.2005.

7) Leserbrief in Die Zeit (gekürzte Fassung eines Schreibens Kolja
Rudzio - Siehe Anlage)


Zukünftiges:

1) Beitrag über Freiheit mit Götz Werner in der Fernsehsendung
"Kulturzeit" (3SAT), am Montag, 3. Oktober 2005, 19.20 Uhr.

2) Fernsehdiskussion u.a. mit Götz Werner in "quergefragt", SWR 3, 5.
Oktober, 20.15 Uhr.

3) Auf 3sat wird am 19.10.2005 ein Interview mit Götz W. Werner
ausgestrahlt: "Standort D" eine Dokumentation in zwei Teilen. Teil 1:
Gesichter der Arbeit (mit dem Interview von Herrn Werner) am 19.
Oktober 2005 um 21.15 Uhr.

4) Voraussichtlich am 25. Oktober findet in Mülheim/Main eine
öffentliche Diskussionsveranstaltung zum bedigungslosen Grundeinkommen
statt. Sascha Liebermann wird die Initiative vertreten.

--- Ende der weitergeleiteten Nachricht / End of forwarded message --

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

hiermit möchte ich Sie wieder über Aktivitäten und Termine informieren:

Vergangenes:

1) Der Leserbrief, Ausgabe 9/2005, ein unabhängiges Meinungsforum, hat ein
Kurzinterview "Grundeinkommen für Bürger - Leistung statt Arbeit" mit Sascha
Liebermann veröffentlicht (http://www.der-leserbrief.de/" http://www.der-leserbrief.de/ ) (Siehe Anlage).

2) "Die Zeit" hat u.a. über "Freiheit statt Vollbeschäftigung" in dem
Artikel "Sozialhilfe für alle" berichtet (Siehe Anlage).

5) Beitrag von Götz Werner für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) -
"Radikalreformen statt Banalreformen"  (Siehe Anlage).

6) Interview mit Götz Werner in der Frankfurter Rundschau (Siehe Anlage)

6) Vortrag von Sascha Liebermann in einem Rotary-Club in Hemer (Sauerland)
am 12.9.2005.

7) Leserbrief in Die Zeit (gekürzte Fassung eines Schreibens Kolja Rudzio -
Siehe Anlage)


Zukünftiges:

1) Beitrag über Freiheit mit Götz Werner in der Fernsehsendung "Kulturzeit"
(3SAT), am Montag, 3. Oktober 2005, 19.20 Uhr.

2) Fernsehdiskussion u.a. mit Götz Werner in "quergefragt", SWR 3, 5.
Oktober, 20.15 Uhr.

3) Auf 3sat wird am 19.10.2005 ein Interview mit Götz W. Werner
ausgestrahlt: "Standort D" eine Dokumentation in zwei Teilen. Teil 1:
Gesichter der Arbeit (mit dem Interview von Herrn Werner) am 19. Oktober
2005 um 21.15 Uhr.

4) Voraussichtlich am 25. Oktober findet in Mülheim/Main eine öffentliche
Diskussionsveranstaltung zum bedigungslosen Grundeinkommen statt. Sascha
Liebermann wird die Initiative vertreten.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Rudzio - Sozialhilfe für alle - Die Zeit - 9-2005.pdf
Dateityp    : application/octet-stream
Dateigröße  : 8734 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
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From kmohr at gwdg.de  Tue Oct  4 10:41:01 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Tue Oct  4 10:41:58 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: New international basic income
	journal: Basic Income Studies]
Message-ID: <4342401D.3080006@gwdg.de>

Zur Kenntnis.

KM

-------- Original Message --------
Subject: 	New international basic income journal: Basic Income Studies
Date: 	Tue, 04 Oct 2005 02:26:31 +0300
**************************************** FROM: 	jurgen de wispelaere <jurgen.dewispelaere at ucd.ie>
To: 	Undisclosed recipients: ;



Dear basic income network coordinator,

On behalf of the full editorial team of "Basic Income Studies" (BIS), a 
new journal devoted to basic income research, I would like to ask you 
whether you could publish the following announcement/call for papers, 
which will appear in the next BIEN Flash, in your respective 
newsletters or websites.

I include the announcement below as well as in attachment. More 
information about the journal can be found on our web 
www.basicincomestudies.org. If you have any questions feel free to 
email us at contact at basicincomestudies.org.

Thank you very much for your help.

best wishes, 

Jurgen De Wispelaere
Editor, Basic Income Studies

ANNOUNCEMENT: BASIC INCOME STUDIES


Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research 
(BIS) is a new international journal devoted to the critical discussion 
of and research into universal basic income and related policy 
proposals. BIS is published twice a year by an international team of 
scholars, with support from Red Renta Basica, the Basic Income Earth 
Network and the U.S. Basic Income Guarantee Network.

The inaugural issue of BIS will appear in 2006 with articles by Joel 
Handler, Stuart White and Yannick Vanderborght and a retrospective on 
Robert van der Veen and Philippe Van Parijs?s seminal article on ?A 
Capitalist Road to Communism?. The retrospective includes a reprint of 
the original article and a set of specially written comments by Gerald 
Cohen, Erik Olin Wright, Doris Schroeder, Catriona McKinnon, Harry 
Dahms, Gijs van Donselaar and Andrew Williams.

BIS is currently inviting contributions from academic scholars, 
researchers, policy-makers and welfare advocates on a wide variety of 
topics pertaining to the universal welfare debate. The editors are 
interested in publishing research articles, book reviews, and short, 
accessible commentaries discussing aspects of basic income or a closely 
related topic. BIS accepts research from all main academic disciplines, 
and welcomes research that pushes the debate into previously uncharted 
areas. BIS aims to promote the research of young scholars as well as 
seasoned researchers, and the editors particularly welcome 
contributions from non-Western countries.

For more information, please visit our website at 
www.basicincomestudies.org or contact the editors, Jurgen De Wispelaere 
and Karl Widerquist, at editor at basicincomestudies.org. Scholars who 
want to have their books considered for review or who would like to 
review a book for BIS should contact Sandra Gonzales at 
book at basicincomestudies.org.

-------------------------------
Jurgen De Wispelaere
UCD Equality Studies Centre
School of Social Justice
University College Dublin
Belfield, Dublin 4, Ireland
Tel.: +353 1 716 7670
URL: www.ucd.ie/esc
-------------------------------
ALSP2006: www.ucd.ie/alsp2006
BIEN: www.basicincome.org
BIS: www.basicincomestudies.org
-------------------------------





-- 
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 
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From kmohr at gwdg.de  Tue Oct  4 13:44:56 2005
**************************************** FROM: kmohr at gwdg.de (Katrin Mohr)
Date: Tue Oct  4 13:45:24 2005
Subject: [Debatte-Grundeinkommen] [Fwd: BIEN NewsFlash 35, September 2005]
Message-ID: <43426B38.8080400@gwdg.de>

Anbei der neue BIEN Newsflash.

MfG
Katrin Mohr

-------- Original Message --------
Subject: 	BIEN NewsFlash 35, September 2005
Date: 	Tue, 04 Oct 2005 12:47:59 +0200
**************************************** FROM: 	Yannick Vanderborght <vanderborght at etes.ucl.ac.be>
To: 	bien at basicincome.org



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 35, September 2005
The present NewsFlash has been prepared with the help of Maria Julia 
Bertromeu, David Casassas, Jurgen De Wispelaere, Axel Jansen, Sascha 
Liebermann, Ruben Lo Vuolo, Katrin Mohr, Paul Nollen, Michael Opielka, 
Daniel Raventós, Corina Rodríguez Enríquez, Guy Standing, Philippe Van 
Parijs, and Karl Widerquist.
_____
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1. EDITORIAL:

The summer of 2005 brought us man-made and natural disasters, which 
reminded us of the frailty of the human condition. It also reminded us of 
our obligation to support those facing the aftermath of such disasters 
through concerted collective interventions. Basic income, which has long 
been regarded as chiefly concerned with long-term cushioning against social 
and economic risks, may well have a role to play in achieving a more 
efficient response to human suffering caused by the sort of cataclismic 
events witnessed in the past couple of months. Guy Standing, BIEN's 
Co-chair, argues this point in a passionate plea for using the basic income 
design in the form of disaster recovery grants (see below).

In the months leading up to the battle between Schröder and Merkel,neither 
of which can be accused of being overly excited about the idea of granting 
citizens an unconditional income, basic income raises what some consider 
its "ugly" head in election-fever Germany. Making good use of the context 
of political upheaval, various written media followed the lead of German 
magazine Brandeins in debating the failures of welfare-to-work and the 
promise of "Grundeinkommen" as a feasible alternative. And, to top it all, 
sociologist Ulrich Beck offers his most blunt support of unconditional 
basic income yet, drawing his earlier endorsement of participation income 
to its logical conclusion (see "Glimpses of National Debates")

Finally, BIEN is pleased to announce the birth of the first-ever journal 
entirely devoted to basic income and related schemes. "Basic Income 
Studies: An International Journal of Basic Income Research" (or BIS) is 
currently being developed by an international team of scholars and basic 
income advocates, and will publish its first issue soon. BIS hopes to bring 
renewed life to basic income research as well as bringing the basic income 
research agenda to a wider audience. The BIS editorial team invites 
submissions from all involved in basic income research at the academic or 
policy level. All details in this NewsFlash.

BIEN's Executive Committee

2. Special Essay : DISASTER RECOVERY GRANTS SHOULD FOLLOW KATRINA, by Guy 
Standing (Co-Chair of BIEN).

Due to global warming and globalisation, systemic shocks are becoming more 
common. In each case, governments and NGOs rush in and a spate of expensive 
measures are introduced by kindly donors. Months later observers realise 
that the funds have been misdirected, used inefficiently or been 
unaccounted for.
 	
There is a better approach. Just as the OECD has recognised what economists 
have known for many years, that tied food aid is inefficient and 
inequitable compared with giving low-income countries cash, so it would be 
preferable for governments to set up disaster recovery funds from which all 
citizens in any area affected by a hurricane or tsunami or other economic 
shock would receive a monthly grant for up to two years, to enable them to 
rebuild their lives.

After the US-led occupation of Iraq, I proposed in the Financial Times 
that, instead of a policy of monthly rations, with all the bureaucratic 
delays, scope for petty corruption, inevitable inequities and 'crowding 
out' economic effects, the authorities should introduce Iraqi Freedom 
Grants of the same value as the rations, about $20 a month. This would have 
helped kick start the local economy, since ordinary Iraqis could have used 
the money to create an internal market for basic goods and services. It 
would have been less paternalistic and thus less likely to be resented and 
more likely to have fostered real economic freedom. People with money in 
their pockets and the prospect of that week after week tend to want to 
build their community and to preserve it.

After the tsunami, I wrote an article in Economic and Political Weekly 
proposing Tsunami Recovery Grants for all residents of affected areas. Had 
the vast outpouring of money from around the world been used in part for 
such Grants, guaranteed for, say, two years, they would have enabled 
villagers to rebuild their lives and communities in basic economic 
security. Instead, a wasteful frenzy of interventions proliferated, often 
duplicating efforts  to see stacks of surplus fishing boats in Sri Lanka 
given by competing NGOs epitomised this  and thus distorting the economy 
and society. Poverty and inequality have grown, along with resentment.
	
In the USA, the Katrina tragedy looks like going the same way, with 
billions of dollars being wasted on bureaucratic elephantine projects, and 
all sorts of selective subsidies for preconceived, ill-defined "needs". 
"Case managers" will be well occupied in the months ahead, sweetheartdeals 
will be the subject of media scandals in a year's time. Ecological mishaps 
will be attributed to the intended "regulatory rollbacks" that are 
supposedly intended to make investment easier. The promised "tax breaks" 
will trickle to those least in need of them. The scenario, in short, is all 
too familiar. Neither conservatives nor progressives should welcome the 
prospect of what President Bush has called "one of the largest 
reconstruction efforts the world has ever seen".

We must hope they pause before it is too late. Katrina Recovery Grants 
would be economically and socially much more efficient and equitable. These 
would be monthly subsistence grants, acquired through use of a simple card, 
on the basis of which the residents could start to rebuild their lives and 
communities.

Globally, as this type of disaster becomes more common, the long-term 
answer is for Governments and the United Nations to have special Disaster 
Recovery Funds that are designated to use part of the money to pay all 
residents in disaster-struck regions a basic unconditional grant for a 
period seen as required for the region to recover. For reasons of 
efficiency and equity, these should not be means-tested, which in disaster 
areas is an even more stupid form of conditionality than normal. The 
governance of such Funds could be designed to avoid standard moral hazards. 
The drive to real economic freedom should be the goal.

Of course, as a member of BIEN, I believe that ultimately the optimum 
policy is for every citizen to receive a monthly citizenship basic income, 
in which case supplements would be added for special crisis situations. 
Society will move towards that in a piecemeal way, and having Disaster 
Recovery Grants would be a move in the right direction.

Confucius is reputed to have said, "The easiest way out is through the 
door. Why do so few people use that method?" Giving people cash is the 
easiest way of responding to poverty. The fact that it does not increase 
the power and benevolent status of politicians and bureaucrats is merely an 
extra advantage.

	Guy Standing,
	Co-Chair, BIEN
	GuyStanding at compuserve.com 	

3. EVENTS

*THE INTERNET: "Basic Income Studies", a new academic journal devoted to 
basic income.
"Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research" 
(BIS) is a new international journal devoted to the critical discussion of 
and research into universal basic income and related policy proposals. BIS 
is published twice a year by an international team of scholars, with 
support from Red Renta Basica, the Basic Income Earth Network and the U.S. 
Basic Income Guarantee Network.
	The inaugural issue of BIS will appear in 2006 with articles by Joel 
Handler, Stuart White and Yannick Vanderborght, and a retrospective on 
Robert van der Veen and Philippe Van Parijs's seminal article on "A 
Capitalist Road to Communism". The retrospective includes a reprint of the 
original article and a set of specially written comments by Gerald Cohen, 
Erik Olin Wright, Doris Schroeder, Catriona McKinnon, Harry Dahms, Gijs van 
Donselaar and Andrew Williams.
	BIS is currently inviting contributions from academic scholars, 
researchers, policy-makers and welfare advocates on a wide variety of 
topics pertaining to the universal welfare debate. The editors are 
interested in publishing research articles, book reviews, and short, 
accessible commentaries discussing aspects of basic income or a closely 
related topic. BIS accepts research from all main academic disciplines, and 
welcomes research that pushes the debate into previously uncharted areas. 
BIS aims to promote the research of young scholars as well as seasoned 
researchers, and the editors particularly welcome contributions from 
non-Western countries.
	For more information, please visit our website at 
www.basicincomestudies.org or contact the editors, Jurgen De Wispelaere and 
Karl Widerquist, at editor at basicincomestudies.org. Scholars who want to 
have their books considered for review or who would like to review a book 
for BIS should contact Sandra Gonzalez-Bailon at book at basicincomestudies.org

*BUENOS AIRES (AG), 25 April 2005: Public Presentation of the Argentinean 
Network of Basic Income.
"Basic Income forces us to discuss the difference between employment and 
work, and to analyze the mechanisms of appropriation of work". This was 
pointed out by the president of the Argentinian Basic Income Network 
(REDAIC), Rubén Lo Vuolo, at the public presentation of REDAIC, a network 
which is part of the Basic Income Earth Network (BIEN). The presentation 
took place at the Cultural Institute of Cooperation Floreal Gorini, in 
Buenos Aires, on April 25th. The president of REDAIC warned that the idea 
of unconditional income, of "distributing without asking for anything in 
exchange" provokes a series of reactions among those who question the 
proposal from a "moral" point of view, or argue that one should"educate" 
people by requiring them to work. Lo Vuolo talked about different 
objections concerning the feasibility of implementing universal 
unconditional basic income in Argentina.
	The inaugural talk by the secretary of REDAIC, Elsa Gil, reviewed the 
general agreements among those who support the basic income in Argentina. 
Afterwards, Patricia Aguirre (a member of REDAIC who works at the National 
Ministry of Health) explained the way in which the economic and social 
crisis affected the nutrition of the poorer layers of society. Based on her 
research, she justified the contribution of the basic income to overcome 
these failures in a country that has enough wealth to make it possible that 
the majority of the population can live in better conditions. "A basic 
income would allow women, in their home, to decide their strategy of 
consumption, because they know how to eat and what to buy. And if they do 
not eat in an adequate way today it is because they do not have access to 
food". She reminded us that, according to official polls, women use 43 per 
cent of their income for food and men only 22 per cent.
	Antoni Doménech  member of the Spanish network "Red Renta Basica" anda 
prominent supporter of basic income in Europe  compared the proposal of 
basic income with the conquest of universal vote. For Doménech, "withthe 
universal vote it is claimed that there is a space of social and political 
life where considerations of merit do not fit; everybody, just by the fact 
of being a citizen or resident in a country, has an equal capacity to 
determine the political destiny of the nation". He explained that the idea 
of a basic income "has a similar logic, because it opens up a normative 
space in the social life that is outside of considerations of merit and 
virtue; the idea is that any person, because she is a citizen or 
demonstrated resident for a certain period of time in a country has a right 
to receive a rent or universal unconditional income. He emphasized that 
this is an idea completely different from well-known public assistance or 
welfare policies which are all, as we know, if universal then conditional, 
and if unconditional then not universal."
Website: www.ingresociudadano.org

*VIENNA (AT), 7-9 October 2005: Basic Income Congress.
As previously announced (NewsFlash 34), the German Basic Income Network 
together with the Austrian Network for Basic Income and Social Cohesion, 
ATTAC Germany, and ATTAC Austria will host a three-day conference in Vienna 
under the title "Grundeinkommen: In Freiheit tätig sein". There will 
be  several plenary sessions and 18 workshops covering themes from "basic 
income and global justice", "BI and  labour market policy", "BI and 
democracy", "BI and gender relations" to "BI and alternative economies" 
etc.. Among many others, Philippe Van Parijs, Luise Gubitzer and Eduardo 
Suplicy will speak at the conference. For the programme  and further 
information on registration etc. see www.grundeinkommen2005.org.

*BARCELONA (ES), 2-17 November 2005: Seminar "Charter of Emerging Human 
Rights".
The Human Rights Institute of Catalonia and the Spanish Basic Income 
Network "Red Renta Basica" organize the seminar: "Charter of Emerging Human 
Rights: Towards a Basic Income of Citizenship". It will take place in 
Barcelona from the 2nd to 17th of November, and it is aimed to students, 
members of associations, social workers, politicians, academics and civil 
employees of local and regional administrations, among other 
collectivities. Its objective is the formation about the tool of the Basic 
Income, an innovating and stimulating answer to the current economical and 
social inequalities. The course is divided in theoretical and practical 
modules. It will also be a discussion meeting about the Charter of Emerging 
Human Rights, adopted in September 2004 in the framework of the Universal 
Forum of the Cultures-Barcelona 2004. Main working languages: Catalan, and 
Spanish.
For further information: www.redrentabasica.org

*BUENOS AIRES (AG), 5 November 2005: Meeting of the Argentinian Basic 
Income Network
The next meeting of the Argentinian Basic Income Network (REDAIC) will take 
place on November 5th, from 9am to 1pm, at the Faculty of Economics, 
University of Buenos Aires. The topic of the workshop will be "Basic 
Income, work and ethics".
For further information: redaic at ingresociudadano.org

*BERLIN (DE), 26-27 November 2005: Annual Meeting of the German Basic 
Income Network.
On November 26-27, the German Basic Income Network ("Netzwerk 
Grundeinkommen") will host its annual Meeting in Berlin. The thematic focus 
of this year's meeting will be the crisis of full employment and new vistas 
beyond full employment a basic income opens up. A call for papers has been 
issued and contributions dealing with the questions set out are cordially 
welcomed.  See www.grundeinkommen.de for the call for papers as well as for 
updates on the programme.

*PHILADELPHIA (US), 24-26 February 2006: The Fifth Congress of the U.S. 
Basic Income Guarantee Network
The Fifth Congress of the U.S. Basic Income Guarantee Network will be held 
in conjunction with the Eastern Economic Association (EEA) Annual 
Conference in Philadelphia at the Loews Hotel, 1200 Market Street 
Philadelphia, Friday February 24 to Sunday February 26, 2006. The general 
theme shall be : "Resources and Rights". The Congress is co-sponsored by 
USBIG and the Citizen Policies Institute. Scholars, activists, and others 
are invited to attend, to propose papers & presentations, and to organize 
panel discussions. Proposals are welcome on topics relating to the Basic 
Income Guarantee or to the current state of poverty and inequality. 
Deadline for Submissions: October 29, 2005. Presentations at this 
conference will be organized into two groups: Academic panels (including 
researchers in all disciplines) will be organized by Michael Anthony Lewis 
and Eri Noguchi. Nonacademic panels (including activists, practitioners, 
and laypersons) will be organized by Al Sheahen. Academic proposals should 
be directed to Eri Noguchi at en16 at columbia.edu. Nonacademic proposals 
should be directed to Al Sheahen at alsheahen at prodigy.net.
For further information, please visit USBIG's website at http://www.usbig.net/" http://www.usbig.net/  

*DUBLIN (IE), 29 June  1st July 2006: Annual Conference of theAssociation 
for Legal and Social Philosophy (ALSP)
University College Dublin, Ireland.
The theme of the conference is "Social Justice in Practice". ALSP 2006 
invites panels and papers across the disciplines of philosophy, politics, 
law and social policy that explicitly discuss the complex relation between 
philosophical and practical analysis in relation to concerns of domestic 
and international social justice. It also welcomes papers that discuss 
practical applications to particular questions of social justice in 
contemporary society. The conference is open to many different theoretical 
approaches and, although it does not specifically address the topic of 
basic income, paper and panel proposals on basic income or any related 
subject are very welcome, provided they fit with the general theme outlined 
before.
Confirmed speakers include, among others, John Baker (University College 
Dublin), Ingrid Robeyns (University of Amsterdam), and Philippe Van Parijs 
(Catholic University of Louvain & Harvard University).
Conference website: http://www.ucd.ie/alsp2006" http://www.ucd.ie/alsp2006 
For further practical information please contact the conference organizers 
Jurgen De Wispelaere and Graham Finlay at alsp2006 at ucd.ie

4. GLIMPSES OF NATIONAL DEBATES

*GERMANY: TAXING CONSUMPTION MORE JUST THAN TAXING INCOME, GERMAN CEO ARGUES
In several recent articles and interviews, Götz Werner, owner and CEO of a 
German drugstore chain and professor at Universität Karlsruhe, and 
Benediktus Hardorp, expert on tax issues, have been proposing a shift from 
taxing income to taxing consumption. Werner and Hardorp consider a tax 
system focusing on consumption more transparent and just, and a necessary 
part of any realistic basic income project.
	Because a company will always pass on costs incurring from taxation to the 
consumer anyway, it is the consumer who carries a large share of that 
company's tax burden. In Germany, taxes such as income taxes prevent 
value-creation by being applied before a company has decided whether 
capital is used for new investments or taken out for consumption (such as 
paying salaries to employees or dividends to stockholders). Instead of 
taxing money that is still used for creating products and services, Werner 
and Hardorp suggest that the tax burden should be shifted to consumption. 
As a side effect, such a tax would create an incentive to not consume high 
quantities of goods and services. (Today, prices decrease with strong 
demand.) It would obviously be unfair to have just one tax rate for all 
goods and services, hence such a tax system would require different rates 
for different types of goods. Basic goods could be taxed lower so that 
citizens living on a BI would not be harmed financially. Another 
consequence would be that companies in Germany could lower production costs 
because imported products would be taxed just like other products in the 
market. Other problems with which so-called highly industrialized countries 
are struggling could be resolved by such a system, especially those 
involving production costs. Werner and Hardorp have been strong proponents 
of a basic income (BI). They consider a BI and such a new tax system to be 
one and the same idea.
Useful links:
Götz Werner: http://www.iep.uni-karlsruhe.de/seite_469.php" http://www.iep.uni-karlsruhe.de/seite_469.php 
Benediktus Hardorp: 
http://www.iep.uni-karlsruhe.de/download/a_tempo_Portraet_Hardorp.pdf" http://www.iep.uni-karlsruhe.de/download/a_tempo_Portraet_Hardorp.pdf 

*GERMANY: BASIC INCOME IS HOT TOPIC
In Germany, basic income has gained new momentum and publicity over the 
past year. The German magazine Brand Eins (www.brandeins.de), known for its 
progressive take on economic developments, dedicated its July/August 
edition to the issue of work. In his opening essay ("Der Lohn der Angst"), 
Wolf Lotter criticizes welfare-to-work programs by describing how 
unemployed are "trained" for new jobs which never materialize, acting asif 
they were performing meaningful labor. Lotter refers to numerous German 
initiatives, including "Freiheit statt Vollbeschäftigung" 
(www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de) and, following Götz Werner, 
suggests that a promising strategy for financing an basic income would be 
an increase in sales tax, hence taxing consumption, not income (see the 
other item on Germany, above). The latter idea has been gaining ground 
within the German basic income discussion (see below).
	Publication of this special issue has prompted less progressive journals 
to turn their attention to a basic income, such as the influential weekly 
"Die Zeit" (www.zeit.de), which published an informed article in which its 
author, Kolja Rudzio, restates some standard criticisms ("Who would still 
want to pursue paid work? And would this not erode the very income needed 
for a UBI?" - see "Sozialhilfe für alle" [social assistance for all] by 
Kolja Rudzio (www.zeit.de/2005/38/Kasten_Arbeitslos)).
	Moreover, in an interview given together with the Munich mayor Christian 
Ude in the newspaper Süddeutsche Zeitung (Sept. 10, 2005), the renowned 
German sociologist Ulrich Beck has argued not only for a basic income 
combined with volunteering ("Bürgergeld" for "Bürgerarbeit"), ashe did 
since years, but for the first time in favour of an unconditional basic 
income: "The utopia of the work society consisted once in freeingourselves 
form the dominance of work. We have to expand what we already have: income 
security independent from labour and volunteering. Wouldn't it make sense 
to debate an unconditional basic income, a "Bürgergeld" (citizensincome) 
for all of about 800 Euro? Than nobody had to beg, to argue and to become 
controlled. Everyone would have a floor to cope with insecurities of modern 
life."
	Finally, two new books on basic income have just been published. 
Attac-Germany has edited a volume on the topic ("Grundeinkommen: 
bedingungslos") , and Vanderborght & Van Parijs' introductory book has just 
been translated from French ("Ein Grundeinkommen für alle?") (for the 
abstracts, see publications section below).

*NAMIBIA: BIG COALITION PUTS BASIC INCOME ON THE POLITICAL AGENDA
According to the newspaper "The Namibian" (Sept. 27, 2005), on Friday 23 
September 2005 Reverend Phillip Strydom (the General Secretary of the 
Council of Churches in Namibia) had an important meeting with the Speaker 
of Parliament, Theo-Ben Gurirab. Strydom was representing the Basic Income 
Grant (BIG) Coalition, a group of organisations proposing the introduction 
of an unconditional, N$100 monthly grant to every Namibian not yet eligible 
for a Government pension. The coalition presented the Speaker with a 
resource book it has compiled, and which contains research results, as well 
as a model of the proposal's social, developmental, and financial impact. 
The Speaker of Parliament Theo-Ben Gurirab, "The Namibian" reports, has 
assured the BIG Coalition that he would hand over the document to the 
relevant body, the Parliamentary Standing Committee on Human Resources and 
Social Development, led by Swapo Chief Whip Ben Amathila.
The article from "The Namibian" can be found at 
http://allafrica.com/stories/200509270031.html" http://allafrica.com/stories/200509270031.html 

*NEW ZEALAND: UNPAID CARE WORK AND A BASIC INCOME
According to an article of the New Zealand Herald (September 2, 2005), by 
international standards workers in New Zealand work "more than in any other 
developed country except Iceland". Within the framework of an ongoing 
discussion about working-time reduction, some have argued that the 
introduction of a basic income could be a good instrument for citizens who 
express the desire to work less and, possibly, to care for their family. 
The New Zealand Herald reports that "Parents Centre chief executive Viv 
Gurrey [an organization lobbying for the interests of families] would like 
to see something like the Green's proposed universal basic income to 
recognise the value of caring for children". According to Gurrey, such a 
basic income would "validate our role as parents and pay us to stay home 
and look after our kids".
Parents Centre's website: http://www.parentscentre.org.nz" http://www.parentscentre.org.nz 
New Zealand Herald's story: 
http://www.nzherald.co.nz/section/story.cfm?c_id=1&ObjectID=10343624" http://www.nzherald.co.nz/section/story.cfm?c_id=1&ObjectID=10343624 

*UNITED STATES: JAY HAMMOND, FATHER OF THE ALASKAN BASIC INCOME, DIES AT 83.
In its July-August 2005 newsletter, USBIG reports that Jay Hammond, the 
governor of Alaska from 1975 to 1982, who led the fight to create the 
Alaska Permanent Fund, was found dead at his Homestead about 185 miles 
southwest of Anchorage, on Tuesday, August 2, 2005.
	According to USBIG, Hammond led an amazing life. He was a laborer, a fur 
trapper (by dogsled), a World War II fighter pilot, an Alaskan bush pilot, 
a husband, a father of three, a wildlife biologist, a back woods guide, a 
hunter, a fisher with the U.S. Fish and Wildlife Service, and a homesteader.
	Hammond was also hero to everyone who believes that no one should be 
barred from the resources they need to meet their basic needsno strings 
attached. He got the idea for a resource dividend when he was mayor of a 
small town of Bristol Bay, Alaska in the 1960s. He realized that salmon 
were being taken out of the area without necessarily helping the town's 
poor. He proposed a three percent tax on all fish caught in the area to be 
redistributed to all residents of the town. By an enormous stroke of luck, 
the man who had that idea (and saw it work in Bristol Bay) would be elected 
governor of Alaska just as the state was beginning construction of the 
Trans-Alaska oil pipeline. Oil companies stood to make billions of dollars, 
and of course, they argued that Alaskans would benefit through new job 
opportunities, but Hammond knew one way to make sure that every single 
Alaskan would benefit from the pipeline.
	And so the Alaskan Permanent Fund was born. For the last 20 years every 
Alaskan has received a basic income funded by state oil revenues. A portion 
of the state's taxes on Alaskan oil goes into an investment fund, which 
pays dividends from the interest on those investmentshence the permanent 
fund. Dividends vary, but they are usually more than $1,000 per year for 
every man, woman, and child living in the state.
	The system is not perfect. Hammond told Tim Bradner, of the Anchorage 
Daily News, that his biggest regret was to let the legislature eliminate 
the state's income tax. Without the citizens' responsibility to paytaxes 
to support state services the fund will be vulnerable, and the legislature 
has been trying to raid the fund ever since. So far, the enormous 
popularity of the fund has protected it fairly well. Hammond also regretted 
that the fund was too small. Only one-eighth of the state's oil tax 
revenues goes into the fund. If half of oil tax revenues went into the 
fund, as Hammond envisioned, every Alaska family of four could expect to 
receive more than $16,000 this year. Hammond died campaigning to increase 
the size of the fund.
	Jay Hammond spoke at the 2004 USBIG Congress in Washington, DC. Here is 
how Sean Butler, in an article that appeared in "Dissent" just a few weeks 
before Hammond died (see Publications section below) describes the event: 
"The father of the Brazilian basic income, Senator Eduardo Suplicy, also 
presented at the USBIG conference last year. During his speech, he noticed 
Jay Hammond sitting in the front row, and, to warm applause from the 
assembled crowd, descended from the stage to shake his hand. The two basic 
income pioneers had at last met. Hammond and Suplicy make an odd couple. 
The Republican Hammond, with his Hemingway-like white beard and grizzly 
build, wears his far north ethos of self-reliance with pride. Suplicy, a 
founding member of the left-wing Brazilian Workers Party and a U.S.-trained 
economist, has the dignified appearance of an intellectual and professional 
politician. It's tropical socialism meets arctic capitalism; yet somehow, 
when the two come together over basic income, they get along."
*Sean Butler's article an be found at 
http://www.dissentmagazine.org/menutest/articles/su05/butler.htm" http://www.dissentmagazine.org/menutest/articles/su05/butler.htm .
There have been many tributes to Hammond in American newspapers and on the 
internet since his death. Here are just a few:
*Frank Murkowski, current governor of Alaska, "Hammond's Legacy WillStand 
Out,"
Alaska Daily News: 
http://www.adn.com/opinion/voice/story/6787887p-6677163c.html" http://www.adn.com/opinion/voice/story/6787887p-6677163c.html 
*Tim Bradner, "Hammond has passed; his ideas must live on,"
The Alaska Daily News, http://www.adn.com/money/story/6791716p-6681140c.html" http://www.adn.com/money/story/6791716p-6681140c.html 
*Douglas Martin, "Governor of Alaska Who Paid Dividends,"
The New York Times, http://www.nytimes.com/2005/08/03/national/03hammond.html" http://www.nytimes.com/2005/08/03/national/03hammond.html   

*UNITED STATES: ALASKA PERMANENT FUND DIVIDEND TO BE PAID AT THE END OF 
OCTOBER 2005
The authorities of Alaska (US), where the only existing basic income scheme 
in the world was introduced in the early eighties, have announced that the 
Permanent Fund Dividend (PFD) checks shall be mailed beginning October 26, 
2005. The amount of this year's dividend will be $845.76. To help smooth 
out year-to-year volatility in dividend amounts, the size of each year's 
dividend is calculated using a formulas that averages the Alaska Permanent 
Fund's realized earnings over the previous five years. Among other items, 
the formulas includes an estimated number of eligible dividend applicants. 
For 2005, this estimated number was 603,080.
For further information: https://www.pfd.state.ak.us/

*THE INTERNET: GLOBAL INCOME FOUNDATION DISCUSSION FORUM
A new discussion has been started on the Discussion Forum of the Global 
Income Foundation by a contribution of Robert F. Clark, author of several 
books on global poverty. Topic: the financial and political feasibility of 
global guaranteed income proposals. Robert Clark proposes a global 
reimbursable tax credit of $365 a year as a more feasible proposition than 
other proposals.
Website: www.globalincome.org

5.PUBLICATIONS

*CATALAN

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (2005). Carta de Drets Humans 
Emergents. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2005, 79pp. 
http://www.idhc.org" http://www.idhc.org 
See *English section below for the abstract. The booklet contains a Catalan 
version of the Charter, thus including "El dret a la renda bàsica" (the 
right to a basic income).

*ENGLISH

BUTLER, Sean (2005). "Life, Liberty and a Little Bit of Cash" Dissent 
Magazine, Summer 2005.
Starting with a discussion of the Alaska Permanent Fund Dividend, the only 
existing basic income scheme in the world, this well-informed article by 
Canadian freelance journalist Sean Butler offers a comprehensive picture of 
the basic income debate in the US and, incidentally, in Canada. It restates 
some of the main arguments in favour of a "basic income guarantee"(BIG), 
and refers to the works of Philippe Van Parijs (University of Louvain and 
chair of BIEN's international board), Karl Widerquist (University ofOxford 
and leading figure of USBIG), or Myron J. Frankman (McGill University, 
Montréal), among others. It also stresses the important role played by 
Brazilian Senator Eduardo Suplicy (Co-Chair of BIEN), "the father of the 
Brazilian basic income." Less well-known of basic income supporters might 
be the fact that, according to Butler, Nobel Prize-winning economist Vernon 
Smith, called the Alaska Permanent Fund "a model governments all over the 
world would be well-advised to copy".
Sean Butler's article can be found at 
http://www.dissentmagazine.org/menutest/articles/su05/butler.htm" http://www.dissentmagazine.org/menutest/articles/su05/butler.htm 

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (2005). "Draft Charter of Emerging 
Human Rights". Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2005, 
79pp. http://www.idhc.org" http://www.idhc.org 
The Institute of Human Rights of Catalunya was created in 1983 by a group 
of people with a commitment to fight for the progress of freedom and 
democracy in the world. Their aim was joining both individual and 
collective forces coming from public and private institutions, in order to 
favour the expansion of everyones political, economic, social and cultural 
rights. The Institute was one of the main organizers of Barcelona's Forum 
in September 2004, and with the Spanish basic income network Red Renta 
Basica it was one of the pillars of BIEN's Tenth Congress on 19-20 Sept. 
2004. At the end of this Congress, a few members of BIEN, including 
co-chair Guy Standing and Red Renta Basica's chairman Daniel Raventós took 
part in the writing of a «Charter of Emerging Human Rights». This Draft 
Charter has now been published by the Institute of Human Rights, and it 
includes important paragraphs in connection with Basic Income.
Part One of the document is dedicated to a general framework (« Values and 
Principles »), and Part Two contains the Charter itself. Title One of the 
Charter concerns « The Right to Egalitarian Democracy", which includes"the 
right to the basic income". Here is the text of the relevant paragraphs: 
"Article 1. The right to existence under conditions of dignity.  (...)This 
fundamental right comprises the following rights: (...) 3. The right to a 
basic income, which assures all persons, independently of their age, sex, 
sexual orientation, civil status or employment status, the right to live 
under worthy material conditions. To such end, the right is recognized to a 
regular income defrayed on the account of the State budgets, as a right of 
citizenship, to each resident member of society, independently of their 
other sources of income, and without prejudice to the demand for compliance 
with their tax duties in the respective State, which income shall be 
adequate to allow them to cover their basic needs." (pp.45-47). Thebooklet 
also include French, Spanish, and Catalan versions of the Charter. For 
further info, see the website of the Institute of Human Rights of Catalunya 
http://www.idhc.org/" http://www.idhc.org/ 

SHEAHEN, Al (2005). "Americans could stop U.S. poverty". Los Angeles Daily 
News, September 6, 2005.
Hurricane Katrina, which devastated the south of the United States at the 
end of August 2005, has shed a new and worrying light on America's racial 
and social discrimination (see also Guy Standing's special essay above). 
Unfortunately, the response of US authorities at federal and state levels 
confirmed the forecast of historian Mike Davis (University of California, 
Irvine), published in September 2004, when hurricane Ivan had luckily 
spared New Orleans.  "No one", Davis wrote, "[seems] to have botheredto 
devise a plan to evacuate the city's poorest or most infirm residents. 
(...)The result, almost certainly, will be a spate of avoidable deaths. But 
then again the victims will be Black or Brown and poor. On the fortieth 
anniversary of the 1964 Civil Rights Act, the United States seems to have 
returned to degree zero of moral concern for the majority of descendants of 
slavery and segregation."
	In a column which was published a few days after Katrina in the 
2nd-largest newspaper in Southern California, Al Sheahen (US activist, BIEN 
life-member, and active participant in USBIG activities) insists on the 
very same point: "The rich and middle-class families", he writes, "were 
able to escape Hurricane Katrina in planes and cars. But many poor and 
homeless families, with no cars and little money, were stuck. And so they 
died." But Sheahen also takes the opportunity to tackling the issue of US 
poverty in general, and discussing possible solutions. His column closes 
with a plea for a basic income as the best way to end poverty : "A basic 
income guarantee or BIG programme would be like an insurance policy for 
everyone. It could replace welfare, unemployment insurance and Social 
Security, and it could give each of us the assurance that, no matter what 
happened, we and our families wouldn't starve".
Al Sheahen's address: alsheahen at prodigy.net
Los Angeles Daily News' webiste: http://www.dailynews.com" http://www.dailynews.com 
Mike Davis' article on hurricane Ivan was published online at 
http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=1849" http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?pid=1849 

TOMLINSON, John (2005). "War, Famine, Pestilence and neo-liberalism". 
On-Line Opinion. Australian e-journal of social and political debate, 
August 8, 2005 John Tomlinson, a senior lecturer in social policy at QUT, 
argues that Australia should spend money for improving the health, social 
security, and education of its poorest citizens rather than spending 
resources on waging war in Iraq and Afghanistan. More generally, he argues 
that "there are alternatives to debilitating poverty in both the developed 
and developing world." One such alternative, Tomlinson writes, "is the 
provision of a Basic Income". He refers to the Basic Income Guarantee 
Australia, as well as to Brazilian and South African debates. Referring to 
Myron Frankman's (McGill University, Montréal) proposals for a planet-wide 
citizen's income, he writes that "if such a basic income scheme were 
introduced then we could claim to have succeeded in making absolute poverty 
history".
Tomlinson's article can be found at 
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=3738" http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=3738 

*FRENCH

DE HESSELLE, Laure (2005). "Libérer l'emploi". Imagine. Demain le monde, 
September-October 2005, n°51, pp.8-15. Website: 
http://www.imagine-magazine.com/" http://www.imagine-magazine.com/ 
This special issue of the left-of-center bi-monthly magazine "Imagine" is 
devoted to the future of work and employment in Belgium and, more 
generally, in Europe. One page of the issue is entirely devoted to basic 
income. Based on an interview with Yannick Vanderborght (University of 
Louvain), it looks sympathetically at the idea. Basic income is described 
as one promising way of reforming the Belgian welfare state, as a way of 
"providing us with freedom, without having to be distressed about thefuture".

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (2005). Charte des Droits de l'Homme 
Emergents. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2005, 79pp. 
http://www.idhc.org" http://www.idhc.org 
See *English section above for the abstract. The booklet contains a French 
version of the Charter, thus including "Le droit à une allocation 
universelle" (the right to a basic income).

VAN PARIJS, Philippe (2005). "L'écologie politique et l'allocation 
universelle". In DARDENNE, M. & TRUSSART, G. (eds.), Penser et agir avec 
Illich. Balises pour l'après-développement, Bruxelles, Ed. Couleurslivres, 
pp.50-56. ISBN 2-87003-422-9
On the occasion of a celebration of Ivan Illich's work, this is a brief 
discussion of the relationship between Illich and the proposal of an 
unconditional basic income (quite different for the youthful and the ageing 
Illich), and more generally of the connivance between basic income and the 
ecological movement. Author's address: <vanparijs at etes.ucl.ac.be>

*GERMAN

OFFE, Claus (2005). "Nachwort: Armut, Arbeitsmarkt und Autonomie", postface 
to VANDERBORGHT, Yannick & VAN PARIJS, Philippe. Ein Grundeinkommen für 
Alle, Frankfurt/New York: Campus, 2005, pp. 131-150.
In this synthetic essay, the influential German political theorist Claus 
Offe sums up the reasons why he believes an unconditional basic income to 
make both normative and political sense. Whereas traditional policies have 
so far tried to address separately income poverty, involuntary unemployment 
and oppression at the work place, the basic income proposal is centrally 
relevant to all three problems at once. This proposal needs to be justified 
on grounds of justice, for example by pointing out the "moral paradox" that 
arises when "precisely those who benefit particularly generously from those 
presents [stemming from technical progress, capital accumulation or 
co-operation rents] request those who do not not to make any claim to a 
'free lunch'". But normative justifications are not enough, and account 
needs to be taken of class interests. Thus, the employers' association 
regards an unconditional basic income as a "dangerous idea": "We want no 
de-coupling of work and income. On the contrary. We need to link income 
again more strongly to work performance." (Stuttgarter Zeitung, 5 July 
2005). Similarly, the Trade Unions are not keen to see a shift in the 
relative importance of the economic rights of citizens versus workers. Yet, 
a consensus has been building up among all German political parties to the 
effect that not only the cost of raising children, of old age pensions and 
of the health care insurance should be borne by general taxation rather 
than linked to waged employment, but also that low-paid employment should 
be subsidized. Of course this open politicization of distribution issues is 
still driven by the objective of creating jobs and fitting the unemployed 
into the jobs thus created. If the objective failed to be reached, the 
means provided by this politicization "would be available for the more 
ambitious objective of an unconditional basic income".

OPIELKA, Michael (2005). "Die Idee einer Grundeinkommensversicherung: 
Analytische und politische Erträge eines erweiterten Konzepts der 
Bürgerversicherung". In: Strengmann-Kuhn, Wolfgang (ed.): Das Prinzip 
Bürgerversicherung. Die Zukunft im Sozialstaat. Wiesbaden: VS Verlag,2005.
In this article Michael Opielka explains a proposal, which is the current 
discussion in Germany about Bürgerversicherung ("citizens insurance"), a 
universal social insurance, which covers the whole population. The main 
focus of the political debate in Germany is on health insurance, a minor 
role plays the proposal of a citizen insurance for pensions. For the latter 
the swiss pension system with a minimum and a maximum pension serves as a 
model. Michael Opielka proposal "Grundeinkommensversicherung" (basic income 
insurance) extends this idea to all to all monetary transfers incl. 
pension, unemployment insurance, parental benefit, child benefit etc. This 
basic income insurance is contribution financed and guarantees a basic 
income for everyone.

RÄTZ, Werner, PATERNOGA, Dagmar & STEINBACH, Werner (eds.) (2005). 
Grundeinkommen: bedingunglos. ATTAC Germany/VSA-Verlag, ISBN 3-89965-141-3, 
EUR 6.50, 96.
Although a broad consensus exists amongst the German Left in favour of 
granting a basic right to encompassing social security and to broad 
participation in social goods, proposals on how to bring these rights about 
differ considerably. This publication by the German Attac group argues the 
case for introducing an unconditional, non-means-tested basic income. "The 
anti-globalisation movement and Attac endorse the idea that another world 
is possible. But this other world must be one in which the good life 
becomes a genuine opportunity for all who live in it. The globalisation 
critique therefore must always be accompanied by a search for common 
solutions to the individual risks of modern life. An unconditional basic 
income for all might constitute such a solution."
About the authors: Werner Rätz is coordinator of Attac's Latin-American 
office for information; Dagmar Paternoga and Werner Steinbach work for the 
"Genug für alle" Attac campaign.
Publisher's website: http://www.vsa-verlag.de" http://www.vsa-verlag.de 

VANDERBORGHT, Yannick & VAN PARIJS, Philippe (2005). "Ein Grundeinkommen 
für alle? Geschichte und Zukunft eines radikalen Vorschlags. Mit einem 
Nachwort von Claus Offe". Frankfurt/New York: Campus, 2005, 167pp., ISBN 
3-593-37889-2.
A German translation of Vanderborght & Van Parijs' introductory book on 
basic income, which was published in French in the Spring of 2005 (see 
NewsFlash 32). The German version includes a substantial afterword by Claus 
Offe, former member of BIEN's EC and professor at Humboldt University in 
Berlin (see abstract above).
Publisher's website: http://www.campus.de" http://www.campus.de 

*ITALIAN

BRONZINI, Giuseppe (2005). "Una flessibilità a portata di reddito". Il 
Manifesto, January 23, 2005.
In the left-wing radical daily "Il Manifesto", a sympathetic review of "Un 
reddito per tutti", the introductory book on basic income by Corrado Del Bò 
(political philosopher at University of Pavia) published in 2004 (see 
NewsFlash 31 for an abstract). Bronzini argues that a project such as the 
introduction of a basic income should be discussed at European level, 
rather than as a national project.
Il Manifesto's website: http://www.ilmanifesto.it/" http://www.ilmanifesto.it/ 

*SPANISH

CASASSAS, David (2005). Propiedad y comunidad en el republicanismo 
comercial de Adam Smith: el espacio de la libertad republicana en los 
albores de la Gran Transformación [Property and Community in Adam Smith's 
Commercial Republicanism: The Space for Republican Freedom at the Dawn of 
the Great Transformation] (directors: Antoni Domènech and FernandoAguiar), 
University of Barcelona, June 2005, 293p. Authors' address: David Casassas 
<dcasassas at yahoo.es>
	This dissertation highlights the important role of the notions of property 
(understood as socioeconomic independence) and community in the 
construction of the republican ideal of freedom that was the goal of Adam 
Smith and those social and political thinkers who, before the codification 
of liberalism and at the dawn of the "Great Transformation" that wouldgive 
raise to capitalism, saw, in the early signs of industrial society, social 
forces that might make possible the attainment of the ideals that 
seventeenth-century English revolutionaries and left-wing exponents of the 
natural rights tradition had always espoused in keeping with the republican 
tradition. First, property as material independence (and hence as civil 
independence) was a necessary condition for freedom. Adam Smith therefore 
upholds a society of "free producers". Second, social cohesion is also 
conceived as a necessary condition for individuals to define, put into 
practice and evaluate their own life plans. Political institutions must 
then be created with a view to politically (collectively) establishing the 
bounds of a social regime wherein these notions of property and community 
can become realities. Understanding these core ideas in Adam Smith'ssocial 
and political thought is important if we are to realise to what extent the 
republican conceptual framework bestows an informative criterion for 
defining free societies (free markets) that is to say, societies in which 
all individuals enjoy a social standing that protects them from any 
possibility of arbitrary interference by others.
	The main aim of republicanism is to articulate a social regime in which 
political institutions undertake two tasks that must be carried out jointly 
if they are to be effective. First, is the guarantee of basic conditions 
that ensure an autonomous social life for all or, in other words, empower 
the weak by bestowing on them some degree of bargaining power. Second, is 
the setting of some sort of wealth limit that is not to be exceeded. As 
Smith points out, wealth has a purpose that must always be taken into 
account. According to Adam Smith's republican insight into humansocieties, 
these two tasks constitute two necessary (and mutually beneficial) 
conditions for social freedom, that is, for social life to become effective 
civil society. It is in this sense that it might be said that republicanism 
is not an ethical and political scheme with which one might associate a 
certain political economy (some set of measures) for proper coexistence 
and, eventually, interaction between the public and the private spheres. 
Republicanism, rather, is true political economy, for its core concerns 
are, first, the study (on a descriptive basis) of the socioeconomic causes 
of domination in social life and, second, a claim for the promotion (from a 
normative perspective) of all those political (disputable) measures that 
can lead to the extension of freedom as non-domination to the greatest 
possible extent. Republican freedom thus emerges, once such a political 
economy has been put into practice, in both descriptive and prescriptive 
senses, with all the institutional implications for each and every period, 
territory and society.
	This understanding of the current validity of Adam Smith's core ideas 
(and, interestingly, those of neoclassical economists like Walras, who 
combined his intellectual concerns with an active socialist political 
affiliation) leads the author to call for social policy measures that 
guarantee the material existence of all. This would achieve some balance 
between individuals' social positions and thereby civilize a world (a 
market) that is full of those asymmetries of power that lead to wage 
slavery, market barriers and manipulation, asymmetries of information, 
predatory pricing, etc. It is a world (a market) in which thoughtful doses 
of political mechanism design are needed in order to build an effective 
civil society and thereby make a non-vacuous notion of freedom become 
reality. In the final chapter of the dissertation it is argued that a 
republican claim for Basic Income could constitute, in present-day 
societies, part of the realization of the republican ideal, which requires 
guarantees from both private powers and state institutions, including 
official social security programmes, should they exist.

HERNANDEZ LOSADA, Diego Fernando (2005). "Universality as a basis for 
social policy design: proposal for Colombia". Faculty of Economics, 
Universidad Nacional de Colombia in Bogota, Supervisor: Jorge Iván Bula, 
182 pages. E-mail address of the author: dfhernandezl at unal.edu.co
	Colombian social policies aimed at addressing the problem of poverty 
correspond to the "economic conception" of the liberal state, Hernandez 
Losada argues in his thesis. Based on having a job, they do not include 
people outside the labor market, do not compensate for market failures or 
for residual forms of worke.g. the informal economy or casual jobs. Under 
this approach, the market is supposed to assign and distribute efficiently 
services such as health, education, and housing. The State intervenes only 
in a residual way with those individuals that cannot be inserted 
appropriately to the market.
	In 1994, Colombia established a system of "subsidies to demand", i.e. a 
means-tested programme called System to Select Beneficiaries or SISBEN. In 
spite of positive early redistributive returns, the enhanced coverage of 
the poorest population, and the resolution of some of the problems of 
corruption and inefficiency tied to the previous system of "subsidies to 
supply", SISBEN is only a drop in the bucked in addressing the problem of 
the poverty in Colombia. In fact it leads to other types of problems such 
as social discrimination and reinforcement of the poverty trap.
	The social policy of "subsidies to demand" neither solves the problem of 
the lack of income nor addresses the types of freedoms that Amartya Sen 
poses as a condition for development or the maximum individual 
opportunities, which have been described by Philipe Van Parijs as a 
condition for addressing the problem of poverty. According to the poverty 
line measurement, in Colombia 64% of the population lacks a minimum of USD 
$2 [defined by World Bank] per day for their subsistence. Income inequality 
in the country has always been high.
	These trends suggest that Colombia is facing a systemic crisis that calls 
for new approaches in the social policy discourse. This research examines 
the potential of the universality approach vis-à-vis the demand approach 
currently practiced in Colombia to address the problem of poverty, and pays 
special attention to a system that guarantees the freedoms that may best 
contribute to reduce the levels of poverty on an ongoing basis. Hernandez 
Losada demonstrate that, under certain conditions, a basic income would be 
perfectly feasible and viable in Colombia.

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (2005). "Carta de Derechos Humanos 
Emergentes", Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2005, 79pp. 
http://www.idhc.org" http://www.idhc.org 
See *English section above for the abstract. The booklet contains a Spanish 
version of the Charter, thus including "El derecho a la renta básica" (the 
right to a basic income).
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