
                

 

Pressemitteilung 

1. März 2017 

Aktionstag am 11.3. in Stuttgart auf dem Schlossplatz  

Gebündelte Kräfte im Sammelfieber für die Bundestagswahl 

Das bedingungslose Grundeinkommen ist bald in aller Munde. Aktuell berichtet die 

WirtschaftsWoche, dass 73% der Deutschen bereits davon gehört haben & davon wiederum 75% die 

Idee grundsätzlich befürworten. Jetzt geht es darum, die erforderlichen Unterstützerunterschriften 

in jedem Bundesland zu sammeln, damit die Wegbereiter des Wandels den Kulturimpuls, dessen Zeit 

gekommen ist, bei der BTW17 mit der Zweitstimme fürs Bündnis Grundeinkommen wählen können. 

In Baden-Württemberg werden 2.000 beglaubigte Unterschriften gebraucht – die auch online 
ausgedruckt & unterschrieben an die Landesgeschäftsstelle geschickt oder in einer der Sammelstellen 
abgegeben werden können. Um dieses Ziel zu erreichen, findet am 11. März von 11-17 Uhr auf dem 
Stuttgarter Schlossplatz ein Aktionstag statt mit vielen Verbündeten, die ihren kreativen Beitrag zum 
Gelingen beitragen: Musik, Lesung, Tanz – für Spiel & Spaß ist ebenfalls gesorgt, damit sich Eltern mit 
Kindern in entspannter Atmosphäre informieren können. Auch werden alle 18 ListenkandidatInnen 
des Landesverbands BaWü vor Ort sein, um ihre künftigen WählerInnen kennen zu lernen. Unterstützt 
werden sie dabei u.a. von der Stuttgarter Choreographin Nina Kurzeja mit einem Waltz for free – damit 
baut die Frau an der Seite des 2. Landesvorsitzenden Peter Jakobeit spielerisch die Brücke zum Money 
for free & macht das BGE mit allen Sinnen erlebbar. Aus Berlin reist der Autor Stefan Mekiffer an, der 
eine Lesung aus seinem Buch Warum eigentlich genug Geld für alle da ist beisteuert & auch Musik 
macht ebenso wie der Konzertgitarrist Michael Nothdurft, der auf Listenplatz 4 zur Bundestagswahl 
antritt & verdeutlicht: Es ist schon allerhöchste Zeit. Die Bodenzeitung der Kölner Initiative 
Grundeinkommen ist ein Publikumsmagnet, der zu neuen Prioritäten inspiriert. Und extra aus Wien 
kommt der Ökonom Otmar Pregetter, Mitautor von Das Ende des Geldes sowie ausgewiesener Kenner 
des bestehenden Geldsystems & der Geldschöpfung aus dem Nichts. Aufklärung tut dringend Not – 
und mit dem Geld für alle kann der Tanz des Lebens dann endlich beginnen! 
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https://youtu.be/B5ylqKNXRAc
https://youtu.be/B5ylqKNXRAc
https://youtu.be/unPCMa6ZIKo
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