
Informationsquellen und Anlaufstellen in Berlin zum Thema 
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) 
(Stand: August 2017, erstellt von der Initiative Grundeinkommen Berlin www.grundeinkommen-berlin.de und als pdf Downloadbar 
https://grundeinkommenberlin.files.wordpress.com/2017/08/ini-bge-infos-2017-08-22.pdf ) 
 

- Mo-So 18.-24.09.2017 die 10. Internationale www.woche-des-grundeinkommens.eu + 
facebook.com/BasicIncomeWeek/ unterstützt duch BIEN, UBIE, Netzwerk Grundeinkommen, u.v.a. 
 
- „Basic Income Earth Network (BIEN)“, www.basicincome.org + 
facebook.com/Basic.Income.Earth.Network/ 
internationales Netzwerk; 1986 gegründet, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Grundeinkommen (aber 
nicht nur mit dem Bedingungslosen Grundeinkommen); große Spannweite von Wissenschaft als 
Ideenfindung bis zu umsetzungsorientierter Politikberatung; internationale wissenschaftliche Zeitschrift 
„Basic Income Studies (BIS)“. Alle 1-2 Jahre gibt es einen BIEN-Kongress; der nächste BIEN-Kongress 
„Implementing a Basic Income“ findet in Lissabon (Portugal) Mo-Mi 25.-27.09.2017 statt. 
 
- „Unconditional Basic Income Europe (UBIE)“, www.ubie.org + facebook.com/ECI.BasicIncome/ 
europäische Mitgliedsorganisation von BIEN; 17.02.2014 gegründet, setzt sich für die Einführung des 
Bedingungslosen Grundeinkommens in Europa ein; Webseite mit ‚European Map of Basic Income Groups’ 
 
- „Netzwerk Grundeinkommen“, www.grundeinkommen.de + facebook.com/NetzwerkGrundeinkommen/ 
sowie „Verein zur Förderung des bedingungslosen Grundeinkommens e.V.“, 
www.grundeinkommen.de/ueber-uns/foerderverein/ 
deutsches Netzwerk und deutsche Mitgliedsorganisation von UBIE und BIEN; 09.07.2004 gegründet, 
parteiunabhängiger Zusammenschluss von Einzelpersonen, Organisationen und Initiativen mit dem Ziel, ein 
Bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen einzuführen, engagiert sich gesellschaftlich und 
politisch für die Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens durch Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen für die Grundeinkommens-Bewegung sowie wissenschaftliche 
Diskussionen und politisches Handeln; die Webseite enthält eine Liste der lokalen Initiativen in Deutschland 
(über „Initiativen“ die Mitglieder im ‚Netzwerk Grundeinkommen’ und über „Karte“ auch Weitere), beinhaltet 
viele Informationen und Beiträge sowie Literaturliste zu dem Thema Grundeinkommen, Veranstaltungen und 
Aktivitäten, Terminkalender, Links, Newsletter sowie Mailinglisten für Informationen und Debatten (auch im 
Internet einsehbar; aber kein Online-Diskussionsforum); zu Wahlen www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de 
 
- „Initiative Grundeinkommen Berlin (Ini-BGE Berlin)“, www.grundeinkommen-berlin.de + 
facebook.com/Initiative-Grundeinkommen-Berlin-451384891911396/ 
berliner Initiative und Mitglied des „Netzwerk Grundeinkommen“; Anfang 2005 gegründet, offene Gruppe als 
Informationsquelle und Anlaufstelle in Berlin zum Thema Bedingungsloses Grundeinkommen mit 
Infomaterial, Themen-Gesprächen in Form von Brainstorming, Diskussionen und Kurzvorträgen sowie 
Austausch und ggf. Organisation/Mitwirkung von/bei Veranstaltungen bzw. sachliche Informationsverteilung; 
offene Treffen im 2. Halbjahr 2017 am letzten Montag im Monat (fest gebucht 2017: 31.7., 28.8., 25.9., 
30.10., 27.11., 18.12.) von 19 Uhr bzw. 20-22 Uhr als Gast der Partei Bündnis Grundeinkommen (BGE) 
Landesverband Berlin und deren offenen Treffen in Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Seminarraum 6 in 
1. Etage (im Verlagsgebäude Neues Deutschland), Bus240/347-Haltestelle „Franz-Mehring-Platz“ oder 7min 
Laufen von S/RE/Bus-Station „Ostbahnhof“ bzw. U5-Station „Weberwiese“; Mail- und Diskussions-
Verteilerliste (im Internet http://groups.google.com/group/ini-bge/ einsehbar wo Anmeldung/Aufnahme für 
Nicht-Verteilerlisten-Mitglied in Verteilerliste durch jedes Verteilerlisten-Mitglied möglich ist) 
 
- „Bürgerinitiative bedingungsloses Grundeinkommen e.V. (BbG)“, www.buergerinitiative-
grundeinkommen.de + facebook.com/BbG-Grundeinkommen-201264373253823/ 
berliner gemeinnütziger Verein, arbeitet in freier Weise mit dem „Netzwerk Grundeinkommen“ zusammen; 
Ziel, einen Beitrag zur politischen Bildung (Volksbildung) in Deutschland zu leisten, insbesondere die 
Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens in der Öffentlichkeit zu fördern und die damit 
zusammenhängenden Themen und Probleme zu erörtern, und die Verwirklichung dieses Ziels erfolgt 
insbesondere durch kulturelle, wissenschaftliche, soziale und politische Veranstaltungen, wie etwa öffentliche 
Kunstaktionen und Aufklärungskampagnen, publizistische Beiträge in den Medien sowie die Veranstaltung 
von öffentlichen Seminaren, Vortragsreihen und Kongressen 
 
- „BGE-Lobby gUG (haftungsbeschränkt)“, www.bge-lobby.de + facebook.com/BGE.Lobby/ bzw. „Initiative 
Grundeinkommen für alle“, www.grundeinkommen-fuer-alle.org + facebook.com/Grundeinkommen.fuer.alle/ 
sowie „Die BGE-Therapiegruppe“, www.BGE-Therapiegruppe.de + facebook.com/BGE.Therapiegruppe/ 



berliner gemeinnütziges Unternehmen bzw. Initiative; offener, parteiloser Verbund von BGE-Aktivisten, die 
sich für die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens engagieren und treffen 
 
- „Café Grundeinkommen“, www.cafe-grundeinkommen.org + facebook.com/CafeGrundeinkommen/ 
berliner englischsprachige Gruppe, trifft sich in einem Tinyhouse zum Thema Unconditional Basic Income 
 
- „Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE)“, www.buendnis-grundeinkommen.de + 
facebook.com/buendnis.grundeinkommen/ bzw. Landesverband Berlin www.be.buendnis-
grundeinkommen.de + facebook.com/groups/bgeberlin/ 
Partei; 25.09.2016 gegründet um das Thema Bedingungslose Grundeinkommen auf den Wahlzettel der 
Bundestagswahl am So 24.09.2017 zu bringen wo sie in allen 16 Bundesländern antritt (da bundesweite 
BGE-Volksentscheide nicht möglich sind), berliner Treffen am 2. und letzten Montag im Monat um 19 Uhr 
 
- diverse Parteien und BGE-Tournee 2017 www.bge17-tournee.blog + facebook.com/bge17Tournee/  
in den unterschiedlichen Parteien wird als ein Thema auch immer wieder Grundeinkommen behandelt und 
diskutiert, häufig handelt es sich dabei nicht um ein bedingungsloses und existenzsicherndes für Alle 
sondern um ein bedingtes oder um ein nicht existenzsicherndes Grundeinkommen für die Erwerbslosen; 
als eine überparteiliche Veranstaltung gibt es die BGE-Tournee 2017 aus verschiedensten Parteien (bzw. 
deren Arbeitskreisen), Vereinen und Initiativen welche sich für das Bedingungslose Grundeinkommen gemäß 
den vier Kriterien des Netzwerks Grundeinkommen einsetzen und treffen 
 
-> weitere ausgewählte Informationen/Links: 
- „Mein Grundeinkommen e.V.“, www.mein-grundeinkommen.de + facebook.com/MeinGrundeinkommen/ 
gemeinnütziger Verein; verlost kostenlos regelmäßig 1.000 EUR/Monat für 1 Jahr als Art Grundeinkommen 
- umfangreiche Sammlung von Literatur und Medien sowie Veranstaltungshinweise zum Bedingungslosen 
Grundeinkommen auf www.archiv-grundeinkommen.de bzw. http://aktuelles.archiv-grundeinkommen.de + 
facebook.com/archivbge/  
- Götz Werner und die „Initiative Unternimm die Zukunft“ www.unternimm-die-zukunft.de + 
facebook.com/goetzwerner/ 
- Susanne Wiest Anhörung zur Petition zum Bedingungslosen Grundeinkommen am 08.11.2010 im 
Deutschen Bundestag www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/31904334_kw45_pa_petitionen/ bzw. 
http://grundeinkommenimbundestag.blogspot.de + facebook.com/Susanne-Wiest-Grundeinkommen-im-
Bundestag-347805351916768/ 
- www.BGE-INTERAKTIV.DE interaktive Dokumentation übers Bedingungslose Grundeinkommen 08.04.2012 
 
 
 
Definition „Basic Income“ nach ‚The Basic Income Earth Network (BIEN)’ www.basicincome.org/basic-income 
„A basic income is a periodic cash payment unconditionally delivered to all on an individual basis, without 
means-test or work requirement.“ 
 
Definition „Unconditional Basic Income (UBI)“ nach ‚Unconditional Basic Income Europe (UBIE)’ 
www.basicincome-europe.org/ubie/charter-ubie 
„Unconditional Basic Income (UBI) is an amount of money, paid on a regular basis to each individual 
unconditionally and universally, high enough to ensure a material existence and participation in society.“ 
 
Definition „Grundeinkommen“ nach ‚Netzwerk Grundeinkommen’ www.grundeinkommen.de/die-idee mit den 
4 Kriterien, wie es auch der ‚Initiative Grundeinkommen Berlin (Ini-BGE Berlin)’ und der Partei ‚Bündnis 
Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE)’ www.buendnis-grundeinkommen.de/satzung/ zu 
Grunde gelegt wird: 
„Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer 
Mitglieder gewährt. Es soll 
- die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, 
- einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie 
- ohne Bedürftigkeitsprüfung und 
- ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.“ 
 
Zusätzlich zu den Kriterien von BIEN fordert das UBIE, Netzwerk Grundeinkommen, Ini-BGE Berlin und BGE-
Partei eine ausreichende, nämlich eine existenzsichernde und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichende Höhe 
des Grundeinkommens. 


