
Sylvia Zürker

Gleiches Geld für alle: Sind wir bereit? Für alle Bürger ein monatliches Einkommen 
zur Deckung der elementaren Bedürfnisse. Bedingungslos. Erste Rechenmodelle 
zeigen, es geht und der Staat würde möglicherweise sogar sparen. Aber, ist unsere 
Gesellschaft überhaupt vorbereitet für den Umgang mit einem monatlichen Ein-
kommen ohne eine Gegenleistung? Der Vorschlag, ein bedingungsloses Grundein-
kommen für alle in Verbindung mit einer Umstrukturierung und Neugestaltung des 
Steuerwesens einzuführen, stößt in der breiten Öffentlichkeit sowohl auf Zustim-
mung, über kritische Betrachtungen als auch auf Ablehnung.

LuSt auf LeiStung 

einkommen für alle

07. Mai 2007

Coburg · Haus Contakt 
untere Realschulstraße 3

19.30 uhr

iMPuLSRefeRat
Wolfgang gutberlet

initiative aus der Region: grundeinkommen ·
attac ·  ebw ·  bss ·  kda ·  fa.otto hauch

Der Abend soll dazu dienen, die Idee des Grund-
einkommens vorzustellen, über ihre Umsetzbarkeit 
zu informieren und das Gespräch über die Frage 
anzuregen: In was für einer Gesellschaft wollen wir 
leben?

Dipl. Kfm.,  
Vorstandsvorsitzender tegut... 
Gutberlet Stiftung & Co., Fulda

Dipl.-Hdl., iep, Interfakultatives 
Institut für Entrepreneurship,  
Universität Karlsruhe
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