
Attac Deutschland AG genug für alle

Attac Tuttlingen

Rittergartenverein Tuttlingen

Samstag, den 6. Mai 2017, 11.30-17.00 Uhr

Gemeindesaal der Martinskirche, Koloniestr. 21, Tuttlingen

Wir möchten ganz bewusst nicht unter uns bleiben. Eingeladen sind 
also ausdrücklich alle, die sich irgendwie für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen einsetzen möchten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Getränke und kleine Snacks werden 
vorhanden sein. Spenden sind erlaubt.

Wer sich über uns informieren möchte:
http://grundeinkommen-attac.de

V.i.S.d.P.: Uli Manz, Ettlensegart 19, 78532 Tuttlingen

Was ist ein

bedingungsloses Grundeinkommen

und wozu brauchen wir es?
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Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine alte Forderung. Der 
Attac AG genug für alle ist es ein besonderes Anliegen, die Befürworte-
rinnen und Befürworter einer Grundeinkommens aus verschiedenen 
Hintergründen zusammenzubringen. Wir halten deshalb nicht nur die 
Diskussion darum in Attac am Laufen. Wir sind auch aktiv im Netz-
werk Grundeinkommen und im deutschen Runden Tisch Grundein-
kommen. Wir haben die drei deutschsprachigen Grundeinkommens-
kongresse in Wien, Basel und Berlin mit gestaltet und das europäische 
Grundeinkommensnetzwerk Unconditional Basic Income Europe mit 
aufgebaut.

Auch die thematische Verknüpfung der Forderung nach einem Grund-
einkommen mit anderen Themen und Anliegen emanzipatorischer 
Politik und Gesellschaftsgestaltung ist uns wichtig. Deshalb thematisie-
ren wir die Idee des Grundeinkommens nicht nur in den Debatten um 
Armut und Harz IV oder sozialer Sicherheit allgemein. Wir bringen sie 
auch in die wachstumskritische Bewegung ein, verbinden sie mit dem 
Kampf um Geschlechtergerechtigkeit und den ökologischen Umbau 
der Wirtschaft. Wir verstehen die unbedingte soziale Absicherung aller 
Menschen gegen materielle Not und Existenzangst als ein Menschen-
recht und damit das Grundeinkommen als ein globales Projekt.

Illusion? Flausen? Unrealistisch?

Das glauben wir nicht. Und genau darüber möchten wir mit allen 
reden, die ein bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich für 
eine gute Idee halten.

Programm

Vormittag

Mittagspause

Nachmittag

Und zum Schluss...

11.30 Uhr
Begrüßung, Vorstellung, Einführung ins Seminar

Hier gibt es viele Informationen. Wir behandeln Fragen wie:
- Was ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, was muss es leisten?
- Wie kommen wir zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, 
womit anfangen?
- Kann ein bedingungsloses Grundeinkommen ein globales Projekt sein 
oder taugt es nur für die reichen Länder?

Hier gibt es reichlich Raum zur Diskussion, Kritik, Anregungen und 
Austausch:

Das klappt doch alles sowieso gar nicht, weil...?
Gute Idee, aber der Mensch, der ist nicht so...?
Wer soll das denn durchsetzen und wie und mit wem??

...können wir uns für weiteres Tun verabreden

...bei einem Kaffee oder Bier weiterdiskutieren

...erschöpft, aber zufrieden nach Hause fahren.
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