
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Veranstaltungsort ist ungewöhnlich und deshalb genau richtig! Von 
außen betrachtet wirkt der ehemalige Güterbahnhof wie er ist – etwas in die 
Jahre gekommen! Innen liegt ein „Hauch Paris“ in der Luft, so schrieb einst 
die NRZ. Die gemütliche Wohnzimmeratmosphäre sorgt für den richtigen 
Rahmen, um fern von eingefahrenen Denkmustern und nüchternen 
Konferenzsälen über Perspektiven und Potenziale eines Grundeinkommens 
zu diskutieren: 

 
Les Halles - Cafe 

Alter Güterbahnhof-Derendorf 
Schirmerstraße 54 
40211 Düsseldorf 
www.les-halles.de 

 

Vom Hauptbahnhof mit der  
S1  S6  S7  S11 
zu erreichen,  
Haltestelle D-Wehrhahn 

Grundeinkommen statt Hartz IV - 
Alternativen zu einer anderen 

Sozialpolitik 
 

 
17. Mai 2006 
Düsseldorf 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nie wieder Vollbeschäftigung! 
 

Grundeinkommen statt Hartz IV -  
Alternativen zu einer anderen Sozialpolitik 

 
Nur noch düstere Prognosen? Werden wir auch in den nächsten Jahren weiter 
klagen müssen über Massenentlassungen, Abbau von Sozialleistungen, 
Privatisierung von individuellen Risiken? Was bringt uns Hartz 5, 6, 7…?! 
Müssen wir uns weiter darauf einstellen, auch in den nächsten Jahren im 
verteilungspolitischen Kampf mit dem Rücken an der Wand zu stehen und als 
‚Besitzstandswahrer’ beschimpft zu werden? 
 
Warum die Dinge nicht einmal mutig aus einem anderen Blickwinkel 
betrachten? Warum nicht positiv an mit den Auswirkungen des Kapitalismus in 
Zeiten der Globalisierung umgehen? Können wir nicht zum Beispiel stolz sein 
auf die Produktivität einer Volkswirtschaft, die es sich offenbar leisten kann, auf 
über 5 Millionen Menschen zu verzichten und trotzdem läuft der ganze Laden?! 
Warum müssen sich Woche für Woche, Monat für Monat Millionen Arbeitslose 
immer wieder einem System andienen, dass sie scheinbar nicht mehr braucht? 
Warum sollen sich Menschen einzig und allein über die Erwerbsarbeit 
definieren? Warum nicht auch andere, gesellschaftlich nützliche Arbeit 
honorieren? 
 
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens versucht, viele dieser 
Fragen positiv zu beantworten. Sowohl im linken als auch im neoliberalen 
Spektrum befinden sich zahlreiche Befürworter dieser Idee. In der Diskussion 
konkurrieren verschiedene Modelle miteinander, von der 
einkommensabhängigen Variante (negative Einkommensteuer) bis zum 
bedingungslosen Grundeinkommen für alle. 
 
Unsere Veranstaltung bildet den Auftakt für eine Reihe von sozialpolitischen 
Veranstaltungen, auf denen wir aktuelle Entwicklungen der Arbeitsgesellschaft 
und die Zukunft des Sozialstaates insbesondere aus dem Blickwinkel der 
jüngeren Generation betrachten wollen. 
 
Bei dieser ersten Diskussion wollen wir uns die verschiedenen Modelle der 
Grundeinkommens-Idee vorstellen lassen und Perspektiven der Modelle 
diskutieren. 

PPPrrrooogggrrraaammmmmm   
 
10.00 h Zur Entstehung dieser Veranstaltung 
  Ralf Woelk – Bezirksjugendsekretär DGB NRW 
 
10.15 h  Grundeinkommen statt Hartz IV –  

Modelle zu einer anderen Sozialpolitik 
Prof. Dr. Michael Opielka, Fachhochschule Jena - 
Fachbereich Sozialwesen  
  

11.30 h  Kritische Würdigung aus Sicht eines Gewerkschafters -  
Detlef Hensche (Ex-Vorsitzender der IG Medien) im 
Gespräch mit Michael Opielka 
 

12.45 h  Mittagsimbiss 
 
13.30 h Das Grundeinkommen auf dem Prüfstand –  

Gespräch zwischen TeilnehmerInnen der Tagung und 
Michael Opielka 
 

15.30 h Schön, dass wir drüber gesprochen haben! – 
Wie geht’s weiter? 

 
 
 
AAAnnnmmmeeelllddduuunnnggg   
Um besser planen zu können bitten wir um deine Anmeldung via: 
 

�    iinnffoo@@ddggbb--jjuuggeenndd--nnrrww..ddee  

�    00221111--33668833--112299//113344  
 

Wenn du dich inhaltlich auf die Veranstaltung vorbereiten möchtest, 
senden wir dir gerne Informationen zum Thema zu. 

Einfach bei uns anfordern! 


