
Veranstaltung zum Bedingungslosen Grundeinkommen in Hameln

Die BGE-TOURNEE gastiert am 9. September 2017 auch in der Stadt des Rattenfängers - in 
Hameln.  Zwei Wochen vor der Woche des Grundeinkommens und in der heißen Phase des 
Bundestagswahlkampfes 2017 wollen wir die Besucher der BGE-Veranstaltung von der 
Notwendigkeit eines Bedingungslosen Grundeinkommens überzeugen. Wir möchten nicht die 
politische Bühne den modernen Rattenfängern überlassen, die gebetsmühlenartig ihre Parolen seit 
Jahrzehnten den Menschen verkaufen. Wir finden, es ist Zeit für einen neuen Schritt in unserer 
gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung. Zu diesem Zweck hat sich zu Beginn des Jahres eine 
Allianz aus Mitgliedern von Parteien, Arbeitsgruppen in Parteien und anderen Organisationen 
gegründet, die diese BGE-Veranstaltungsreihe bundesweit bereits in zehn Städten erfolgreich 
durchführt hat.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.“ Mit dieser Forderung beginnt unser Grundgesetz. Doch die Realität sieht in 
unserem Land völlig anders aus. Kinder und alte Menschen sind zunehmend von Armut bedroht. 
Und immer mehr Menschen können trotz Erwerbsarbeit nicht menschenwürdig leben, da prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse den Arbeitsmarkt mehr und mehr dominieren und zum Normallfall 
werden lassen.

Von den etablierten Parteien und ihren Politikern, die sich mehr den Interessen der 
Wirtschaftseliten, dem Geldadel und Großunternehmen verpflichtet fühlen als den Menschen in 
unserem Land, wird bewusst ausgeblendet, dass in einem Gesellschaftssystem, welches 
kapitalistischen Marktgesetzen folgt, Würde und Freiheit eng verknüpft sind mit der finanziellen 
Situation jedes einzelnen. Daher sind sich die Organisatoren der BGE17-TOURNEE darüber einig, 
dass jeder Mensch, ob erwerbstätig oder nicht, grundsätzlich das Recht auf ein Einkommen hat, 
dass ihm gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglicht. Diese politische Forderung wollen 
wir durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen verwirklichen.  

Die Anhängerschar für ein BGE in unserem Land wächst stetig. So werden auch am 9. September 
Referierende unterschiedlicher politischer Organisationen und Parteien die Idee eines 
Bedingungslosen Grundeinkommen erörtern und den Besuchern zur Diskussion stellen.  

Eingeladen sind:
Dr. Michael Berndt (Piratenpartei)
Werner Rätz (Attac, AG Genug für alle)
Siegfried "Siggi" Seidel (BAG Grundeinkommen, DIE LINKE.) und
Nicole van der Made (Bündnis90/DieGrünen)
Durch die Veranstaltung führt Thomas Gansgow von der Piratenpartei.

Ein Bedingungsloses Grundeinkommen sichert sowohl die Würde und die Selbstbestimmung eines 
jeden einzelnen, stärkt und erweitert die Demokratie, fördert das Gemeinwohl und damit verbunden
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und stellt einen wichtigen Schritt hin zu einer 
Postwachstumsgesellschaft dar. Eine Politik jedoch, die wie bislang nur einseitig der Wirtschaft, 
dem Kapital und der Gewinnoptimierung dient, ist weder tragbar noch zukunftsfähig.

Weitere Informationen zur BGE17-TOURNEE unter www.bge17-tournee.blog
Kontakt: Jörg Reiners <orga-bge17-tournee.blog@gmx.de>
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