Title of event / Titel der Veranstaltung: Die Idee der "Weltweiten
Individuellen Grundsicherung" als ein Weg in eine Postwachstumsgesellschaft
Speaker / Name Referent_In: Frederik Grünberg
Date / Datum: September 5, 2014
Time / Uhrzeit: 14:30
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). /
Bitte erkläre in Stichpunkten, worum es in der Veranstaltung ging. :
- Absicherung der Grundbedürfnisse durch lokale und regionale solidarische
Kooperativen
- das Bekenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte genau zu
einer solchen Absicherung
- die gemeinsame Zielperspektive: "eine Ökonomie des Lebens statt einer
wachsenden gewaltsamen Ökonomie des Todes"
- jeder Mensch soll weltweit und individuell eine Grundsicherung erhalten
und daran mitwirken
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß
diskutiert?
- Grundsicherung vs. Grundeinkommen
- fehlende Makroebene
- Welches Menschenbild steht hinter dem Konzept?
- Warum kein bedingunslose Grundsicherung, warum eine Mitwirkungspflicht?
- Wie werden Menschen versorgt, die nicht mitwirken können, durch Krankheit
usw.?
- Stellung einer "Weltweiten Individuellen Grundsicherung" als Element der
Zivilgesellschaft neben Staat und Privatwirtschaft (-> Dritte Säule)?
- Das Wort "Grundsicherung"?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten
berührt? Das schnelle gemeinsame Einigen, dass es so etwas wie
Grundbedürfnisse gibt, die jedem Menschen gesichert werden sollte. Aber
dennoch das jeder Teilnehmer / jede Teilnhmer andere Vorstellungen hat, was
die zentralsten sind.
What was surprising? / Was war überraschend? : - Mehr als 30 Teilnehmer,
dennoch mit 3 Runden, in der jeder was gesagt hat (Vorstellungsrunde,
Assoziationsübung und Schlussrunde)
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale
Erkenntnis bzw. ein zentrales Ergebnis der Veranstaltung? Eine Absicherung
von Grundbedürfnissen ist dringend erforderlich. Es gibt viele Ansätze.
Seien es staatliche, private oder gemeinschaftliche. Es wäre aber schön,
wenn sie sich unter eine gemeinsamen Zielperspektive sammeln und nicht
immer nur die Unterschiede betonen. Der Staat wird durch eine
zivilgesellschaftlich-organisierte und vergemeinschaftete Grundsicherung
nicht überflüssig, genauso nicht eine marktwirtschaftliche
Privatwirtschaft. Nur sie können sich mehr auf das Wesentliche
konzentrieren. Repräsentant einer Bevölkerung zu sein, die einen
Rechtsprechung braucht und ein Sicherheitsbedürfnis hat, bzw. die Güter für
den täglichen Bedarf möglichst ressourcenarm herstellt.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage,
die unbeantwortet blieb? Die Makroebene konnte aufgrund der mangelnden Zeit
nicht angesprochen werden. Auch die konkrete Umsetzung konnte nur
angerissen werden.
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the
degrowth movement respectively? / Was ist der entscheidende Beitrag der
Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung? Ohne eine
Absicherung der Grundbedürfnisse kein Weg in eine
Postwachstumsgesellschaft.
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in
der Veranstaltung? Bei einigen hinterließ der Workshop ein Magenkrummeln,
das lag mit an der intensiven Großgruppendiskussion und der starken
Identifikation des Referierenden mit seinem Konzept, sodass einige
Kritikpunkte wie Vorwürfe bei ihm ankamen. Aber insgesamt waren die
Mehrheit der Teilnehmer sehr zufrieden und haben etwas mitnehmen können.

Bei einigen war der Wunsch nach Konkretisierung und Präzisierung auch noch
vorhanden, hatten sich auch mehr erhofft.
Further information / Weiterführende Info: A presentation from the event
will be available online. / Eine Präsentation wird online gestellt.
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in
(freiwillige Angabe): fbg.freddy@gmail.com

