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Bedingungsloses Grundeinkommen in Potsdam

Verehrte Damen und Herren!

Macht Geld Sinn? Durchaus. Allerdings nur, wenn alle genug davon besitzen! Darum 
machen wir - die Initiative Grundeinkommen Potsdam www.bge-potsdam.de - mit 
dem bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) jetzt ernst und - die Probe aufs 
Exempel, mit einem Spiel, der BGE-Lotterie. Dabei wird ein Grundeinkommen für 
die Dauer eines Jahres verlost.

Wie soll das funktionieren? - Es finden sich 100 bis 150 Mitspieler, die ein Jahr lang 
monatlich 10 € auf ein Treuhandkonto einzahlen. So kommen - durch solidarische 
Selbstfinanzierung einer überschaubaren Gruppe - monatlich 1.000 bis 1.500 € 
zusammen. Die Auslosung des Grundis (so nennen wir den Gewinner) ist öffentlich 
und findet am 21. Juni 2013 in Potsdam statt. Das Grundeinkommen wird dann vom 
01. Juli 2013 bis 01. Juni 2014 ausgezahlt. 

Wie wird die Person mit dem BGE umgehen? Was ändert sich in ihrem Leben? Wo 
kann das BGE konstruktiv eingesetzt und weiterentwickelt werden? Diese und viele 
weitere Fragen sollen durch das Pilotprojekt beantwortet werden. Eine Fortführung 
der BGE-Lotterie (über das eine Jahr hinaus) ist daher auf alle Fälle vorgesehen.

Wer an der BGE-Lotterie teilnehmen will, möge sich bitte bald hier anmelden:
grundeinkommenpdm@gmail.com

Über eine zeitnahe Veröffentlichung dieser Informationen würden wir uns freuen.

Mit besten Grüssen, die Initiatoren:
 
Claas Fischer (1972), Naturführer, Buch- und Spieleautor, ist der Überzeugung, dass 
das Wohl der Gemeinschaft aus der Selbstverwirklichung jedes Einzelnen resultiert 
und dass daher die "heilige Pflicht" der Gemeinschaft darin besteht, jedem Einzelnen 
zu ermöglichen, den eigenen Lebensplan zu erfüllen. 

Ronald Koch, Student, sieht das bedingungslose Grundeinkommen als zukünftiges 
soziales Grundrecht, welches vielen Menschen wieder eine Perspektive gibt, ihnen 
ihre Existenzangst nimmt und den Begriff Arbeit in der Gesellschaft neu definiert.

Doris Prestel (1960) Garten- und Landschaftsplanerin, mit Pflanzen und Geschöpfen 
respektvoll verbunden, folgt dem Denkprinzip der Permakultur: mit der Natur leben, 
nicht gegen sie, sieht das BGE als Vision, sich wirklich frei entwickeln zu können.

Joachim W. Schiwy (1951) Fotograf und Netzwerker, erlebte auf einer Afrikareise 
1981 hautnah, wie lebenswichtig Selbstermächtigung und Eigenverantwortlichkeit ist, 
eben so, wie heute ein weltweites bedingungsloses Grundeinkommen logisch ist.

Kontakt: Joachim W. Schiwy (0331) 9513 0991, email: zango@gmx.net
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