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Anträge an die Mitgliederversammlung 2019 des Netzwerks Grundeinkommen  
23.2. – 24.2.2019 in Frankfurt/Main 
 

Übersicht 
 

Antrag  
Nr. 

Titel Antragsteller/in 

1 [Statuten] 5. Kriterium „Einkommensanrechnung“ Thomas Rehmet 

2 [Statuten] 6. Kriterium „Sozialleistungen“ Thomas Rehmet 

3 [Statuten] Anträge in Textform Initiative Grundeinkommen Berlin 

4 [Statuten] Abstimmungen ohne Anwesenheitspflicht Initiative Grundeinkommen Berlin 

5 [Statuten] außerordentliche Mitgliederversammlung  
bei 5% 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

6 2. Internationaler BGE-Stammtisch 2019 am Fr 
20.09.2019 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

7 24h-BGE-Hotline 2019 von Mo-Fr 16.-22.09.2019 Initiative Grundeinkommen Berlin 

8 Freigabe Logo Netzwerk Grundeinkommen für Mitglieder Initiative Grundeinkommen Berlin 

9 Bereinigung wiederkehrender Termine im Kalender Initiative Grundeinkommen Berlin 

10 Facebook-Veranstaltungen bei Netzwerk 
Grundeinkommen Teilnahme 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

11 [Statuten] Parteiunabhängig, parteineutral und 
parteiübergreifend 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

12 Keine Erweiterung der Grundeinkommen-Definition um 
Modelle oder Konzepte 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

13 Klarstellung www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de bzgl. 
Parteien 

Initiative Grundeinkommen Berlin 

14 Gender – Registrierungsseite für Mitglieder Stefan Caspers 

15 Webseite – Ergänzung „menschenwürdige“ Stefan Caspers 

16 Büro in Berlin Stefan Caspers 

17 [Statuten] 4. Kriterium - Krankenversicherung Stefan Caspers 

18 [Statuten] Ergänzungsantrag zum Antrag [17]  
5. Kriterium – Krankenversicherung / Pflegeversicherung 

Stefan Caspers 

19 [Statuten] Paritätische Besetzung des Netzwerkrates Moritz Meisel 

20 [Statuten] Ergänzungen der Definition des 
Bedingungslosen Grundeinkommens -Statutenänderung 

Baukje Dobberstein 

21 Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Lebenslanges Grundeinkommen 

Baukje Dobberstein 

22 Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Sozialleistungen 

Baukje Dobberstein 

23 Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Grenzbelastungen durch die 
Finanzierung 
 

Baukje Dobberstein 
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24 [Statuten] Frist zur Einreichung von Anträgen Joachim Winters 

25 Wissenschaftlicher Beirat vs. Netzwerkrat Joachim Winters 

26 Mehr Qualität wagen - www.grundeinkommen.de zur 
zentralen Webseite für das Bedingungslose 
Grundeinkommen aufwerten 

Ronald Trzoska 

27 Kampagne für Wikipedia-Eintrag zum Netzwerk 
Grundeinkommen 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

28 Verwaltetes Onlineforum für Netzwerk Grundeinkommen AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

29 Jährliche BGE-Convention als Schulterschluss zu den 4 
Kriterien 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

30 [Statuten] ] Pluraler Schutz der Definition des BGE als 
feste Grundlage des Netzwerks, seinen Initiativen, 
Arbeitsgruppen, Organisationen und Partnern 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

31 [Statuten] Ziele des Netzwerks und Definition des 
Grundeinkommens 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

32 [Statuten] Begründung des Konsens- und 
Konsentverfahren im Netzwerk Grundeinkommen 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

33 [Statuten] Konsens- und Konsentverfahren für einen 
möglichst großen demokratischen und gewaltfreien 
Mitgliederkonsens 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

34 Öffentliche Darstellung des wissenschaftlichen 
Hintergrunds 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

35 [Statuten] Befragung des wissenschaftlichen Beirats bei 
Änderung der Definition des BGE 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

36 [Statuten] Entwicklungs- und Diskussionsraum von 
Anträgen zur Änderung der Definition des BGE und der 
Ziele des Netzwerks 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

37 [Statuten] Mitgliederbefragung gilt als 
Mitgliederentscheid 

AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen Kassel 

38 [Statuten] Korrektur in III. Netzwerkrat (NWR) Danny Hügelheim 

39 Definition des Bedingungslosen Grundeinkommens im 
Netzwerk Grundeinkommen 

Danny Hügelheim 

40 Darstellung von BGE-Modellen und Konzepten Danny Hügelheim 

41 Entwurf eines Gesetzes für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen 

Gerhard Seedorff 

Stand: 11.02.2019 // BL 
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Antrag Nr.  
1 

Titel: [Statuten] 5. Kriterium „Einkommensanrechnung“ Antragsteller/in: 
Thomas Rehmet 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
die Kriterien für das BGE um folgenden Punkt zu erweitern: 
 
"Das Grundeinkommen wird nicht auf andere Einkommen angerechnet." 
 
Begründung:  
In öffentlichen Diskussionen werden oft Modelle unterstellt, die eine 
Verrechnung des BGE mit Erwerbseinkommen vorsehen. Beispielsweise wurde 
ein solches Modell in der Schweiz zur Volksabstimmung vorgelegt. Die 
Verrechnung des BGE mit anderen Einkommen widerspricht meines Erachtens 
dem Kriterium "Auszahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung".  Daher möchte ich zur 
Diskussion stellen, ob die Formulierung "ohne Bedürftigkeitsprüfung" 
ausreichend ist oder ob es einer zusätzlichen Formulierung bedarf, die klar stellt, 
dass wir Verrechnungsmodelle ablehnen. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 

 
 
 
 
 

Antrag Nr.  
2 

Titel: [Statuten] 6. Kriterium „Sozialleistungen“ Antragsteller/in: 
Thomas Rehmet 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
die Kriterien für das BGE um folgenden Punkt zu erweitern: 
 
"Das Grundeinkommen ersetzt nur Sozialleistungen bis zu seiner Höhe, darüber 
hinaus gehende Ansprüche bleiben bestehen." 
 
 
Begründung:  
Bei Diskussionen zum Thema Grundeinkommen wird oft unterstellt, dass ein BGE 
sämtliche Sozialleistungen ersetzt. Da dies für viele Menschen mit erheblichen 
Nachteilen verbunden wäre, sollten wir dies strikt ablehnen und stattdessen 
dafür plädieren, dass der Sozialstaat in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. 
Nach meiner Ansicht können lediglich Sozialleistungen wegfallen, die unterhalb 
des BGE liegen und die keiner individuellen Berechnungsgrundlage unterliegen. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
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Antrag Nr.  
3 

Titel:. [Statuten] Anträge in Textform Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Statuten des Netzwerks 
Grundeinkommen in II. 4. Satz 2 von "in schriftlicher Form" zu "in Textform" zu 
ändern.  
 
Begründung: 
Das Einreichen von Anträgen 'in Textform' erlaubt gemäß § 126b BGB auch das 
Einreichen per Mail, während bei 'in Schriftform' gemäß §§ 126, 126a BGB 
lediglich die handschriftlich unterschriebene Papierversion oder mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur unterschriebene Datei zum Einreichen von 
Anträgen möglich wäre. Die Möglichkeit des Einreichen von Anträgen per Mail 
soll das Einreichen von Anträgen und die demokratische Mitbestimmung 
erleichtern. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
4 

Titel:. [Statuten] Abstimmungen ohne Anwesenheitspflicht Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Statuten des Netzwerks 
Grundeinkommen in II. von "5." zu "6." zu ändern und einen neuen Punkt "5. Es 
wird mindestens eine zusätzliche direkte Möglichkeit der Abstimmung (z.B. Brief, 
Mail, Online, Telefon, einheitliche Vertrauens-/Vollmachtsperson beim Netzwerk 
Grundeinkommen oder Netzwerkrat welche ausschließlich im Auftrag handelt, 
o.a.) eingerichtet wodurch eine Anwesenheitspflicht der Mitglieder 
(einschließlich der Delegierten von Mitgliedsorganisationen) vor Ort nicht mehr 
zwingend für Abstimmungen von Anträgen, die gemäß II. 4. zwei Wochen vor 
Beginn der Mitgliederversammlung der Antragskommission bzw. dem 
Netzwerkrat vorliegen, erforderlich ist. Welche Abstimmungsmöglichkeit(en) dies 
ist/sind wird gemäß II. 1. bekannt gegeben werden." einzufügen.  

 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
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Begründung 
 
Die seit Jahren nicht mehr messbare Teilnahme der Mitglieder bei Abstimmungen von Anträgen (17+2=19 
von 4932+127=5059 Mitglieder = 0,4% am 17.-18.02.2018, siehe Ergebnisprotokoll vom 12.03.2018 
www.grundeinkommen.de/12/03/2018/mitgliederversammlung-vom-17-18-februar-2018-in-
wuerzburg.html) sowie die aktive und demokratische Teilnahme in einer bundesweiten 
Grundeinkommensbewegung, die das Netzwerk Grundeinkommen widerspiegeln möchte, soll zur und ab 
der nächsten Mitgliederversammlung des Netzwerk Grundeinkommen (voraussichtlich Feb 2020) damit 
erhöht werden. Es bleibt damit genügend Zeit, wenigstens eine weitere Abstimmungsmöglichkeit zu 
schaffen (die es ermöglicht, dass man auf der Mitgliederversammlung vor Ort nicht anwesend sein muss), 
wobei dennoch so viele wie möglich wünschenswert wären aber die Handlungsmöglichkeiten nicht von 
vornherein fest vorgegeben und eingeschränkt werden sollen um erstmal zu schauen welche (insbesondere 
technischen) Möglichkeiten am Besten und Effizientesten geeignet sind, das Ziel der Erhöhung der 
Abstimmungsquote zu erreichen. 
Des Weiteren ist das Netzwerk Grundeinkommen (und der Netzwerkrat) selbst kein Verein (sondern nur 
der "Verein zur Förderung des bedingungslosen Grundeinkommens e.V.") so dass die vereinsrechtlichen 
Regelungen bzgl. Mitgliederversammlungen hier nicht zwingend sind und durchaus erweitert werden 
können.  
Es mag zwar ein paar Argumente anscheinend dagegen geben z.B. dass man vor Ort Anträge diskutieren 
und modifizieren sowie ggf. neue Anträge stellen möchte aber bei einer Vielzahl von technologischen 
Möglichkeiten gibt es auch mindestens Eine die sowohl diesen Argumenten als auch den Wunsch der 
Abstimmung von zu Hause aus gerecht wird. Dennoch bezieht sich der Ergänzungs-Antrag und direkte 
Abstimmungsmöglichkeit erstmal nur auf die Anträge, die ordentlich 2 Wochen im vorhinein eingereicht 
wurden, so dass z.B. Briefabstimmung noch möglich wäre. Später eingehende Anträge werden bisher 
gemäß II. 4. Statuten nur berücksichtigt wenn es der Netzwerkrat beschließt und auch das Stellen von 
Initiativanträge auf der Mitgliederversammlung muss von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, 
so dass für diese Anträge (noch) keine ortsunabhängige direkte Abstimmungsmöglichkeit zwingend 
(sondern nur freiwillig) vorgesehen wäre aber man in beiden Fällen daran appellieren wird, dass dies bei 
bedeutsamen Anträgen/Antragsänderungen nicht als Missbrauch und Aushebeln der ortsunabhängigen 
direkten Abstimmungsmöglichkeit genutzt wird. 
Welche der ortsunabhängigen Abstimmungsmöglichkeiten am Besten geeignet sind bleibt erstmal soweit 
wie möglich offen um die Praktikabelste auszutesten. Z.B. kann Brief und Mail sowohl vorab vor der 
Mitgliederversammlung als auch bei deutlich inhaltlich geänderten oder neuen Anträgen nach der 
Mitgliederversammlung innerhalb 3 Wochen als quasi Art Umlaufbeschluss erfolgen; Online und Telefon 
könnten sogar neben vorab oder nach der Mitgliederversammlung auch als Live-Schaltung per Online-Chat 
oder zugeschalteten Telefonkonferenzraum erfolgen um somit unmittelbar wie vor Ort teilzunehmen. 
Sicherlich hängen die technologischen Möglichkeiten dann davon ab, wie viele Leute tatsächlich 
teilnehmen, ob weiterhin nur 20 oder doch 200 oder vielleicht bei grundsätzlichen Themen auch mal 2000 
Mitglieder. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese technologische Möglichkeit nicht allen Mitgliedern 
gerecht werden können aber als 'zusätzlich' ist dies dennoch eine Verbesserung zu 'gar nicht'. 
(Im Übrigen könnte man auch bei den Regionaltreffen die Beteiligungsquote evtl. dadurch erhöhen in dem 
man ein Live-Streaming und Live-Chat anbieten würde, da die Reisebereitschaft und die damit 
verbundenen Kosten bei Manchen ein Hemmnis darstellen.) 
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Antrag Nr.  
5 

Titel:. [Statuten] außerordentliche Mitgliederversammlung bei 
5% 

Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Statuten des Netzwerks 
Grundeinkommen in II. 2. Satz 2 von "10 Prozent" zu "5 Prozent" zu ändern.  
 
Begründung: 
Bei einer Mitgliederbeteiligung von 0,4% (19 von 5059) auf der 
Mitgliederversammlung 17.-18.02.2018 erscheint eine 10%-Grenze für das 
Einberufen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung als nicht 
sachgerecht bzw. utopisch da dies derzeit ca. 500 Mitglieder erfordern würde. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
6 

Titel:. 2. Internationaler BGE-Stammtisch 2019 am Fr 20.09.2019 Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, für den 2. Internationaler BGE-
Stammtisch 2019 am Fr 20.09.2019 kostenlos Broschüren und Flyer des Netzwerk 
Grundeinkommen in angemessener Stückzahl nach Bedarf und Anforderns der 
jeweiligen lokalen Veranstaltung in Deutschland zur Verfügung zu stellen. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

Begründung: 
Der weltweit synchron stattfindende sich lokal vernetzende "Internationaler BGE-Stammtisch - [Stadt/Ort]" 
findet seit 2018 jedes Jahr immer am Freitag Abend der Internationalen Woche des Grundeinkommens 
statt. Dabei sollen an möglichst vielen Orten weltweit die lokalen BGE-Gruppierungen (BGE-Initiativen, 
BGE-Parteien, andere BGE befürwortende Organisationen) sich wenigstens einmal im Jahr im Rahmen 
eines BGE-Stammtisches in lockerer Atmosphäre zu Speis&Trank in Cafes, Bars, Kneipen, Restaurants, etc. 
treffen, austauschen, vernetzen und gleichzeitig den am Thema Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) 
Interessierten lokal vor Ort Infomaterialien/Flyer geben sowie Rede&Antwort stehen. Dafür wäre es 
sinnvoll entsprechend Infomaterialien (Broschüren, Flyer) des Netzwerk Grundeinkommen jeweils lokal 
zum Mitnehmen ausliegen zu haben. 
Der übergreifende (deutsche) Titel für 2019 ist "2. Internationaler BGE-Stammtisch" (unabhängig davon der 
wievielte es in der entsprechenden Stad/Ort/Region tatsächlich ist) ergänzt um den Untertitel der 
jeweiligen Stadt/Ort/Region so dass dies für Berlin 20.09.2019 z.B. so stattfinden wird "2. Internationaler 
BGE-Stammtisch - Berlin" www.grundeinkommenberlin.wordpress.com/infos/#2 bzw. 
www.facebook.com/events/727312807612798/ Dieser findet in Berlin ebenfalls wieder zusätzlich im 
Rahmen der 15. Woche des bürgerschaftlichen Engagements Fr-So 13.-22.09.2019 "Engagement macht 
stark!" des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) www.engagement-macht-stark.de statt, 
wo er im Jahr 2018 auch im Rückblick erschienen ist, siehe pdf-Seite 18 
https://178408.seu2.cleverreach.com/c/36264332/ 
Sehr schön wäre es natürlich auch, wenn Netzwerkratmitglieder in ihren Orten dann bei den dort 
stattfindenden BGE-Stammtischen ebenfalls zeitweise anwesend wären, aber das wäre nur ein Wunsch. Die 
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Idee soll sowohl das lokale Vernetzen als auch durch die synchronisierte Form das deutschlandweite und 
weltweite Vernetzen der BGE-Gruppierungen fördern. Der Basic Income Week (Grundeinkommenswoche) 
wurde diese Idee bereits mitgeteilt. 
 

 
 
 

Antrag Nr.  
7 

Titel:. 24h-BGE-Hotline 2019 von Mo-Fr 16.-22.09.2019 Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 

 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Facebook-Seite des 
Netzwerk Grundeinkommen sich der Facebook-Veranstaltung 24h-BGE-Hotline 
Mo-Fr 16.-22.09.2019 www.facebook.com/events/385605431977787/ als 
rechtlich unverbindlicher Mitgastgeber hinzufügt. 

 
 
Begründung: 
Das Hinzufügen als Facebook-Mitgastgeber hat keine rechtliche Bedeutung wie 
auch in der betreffenden Facebook-Veranstaltung geschrieben. Die 24h-BGE-
Hotline (welche seit 2018 jedes Jahr die gesamte Internationale Woche des 
Grundeinkommens durchgehend stattfindet) ist ein Vernetzungsprojekt der BGE-
Initiativen in Deutschland so dass es wichtig wäre wenn das Netzwerk 
Grundeinkommen die Idee des Vernetzens dadurch unterstützt. Auch wenn es 
sich nur um die Facebook-Plattform handelt wird doch dadurch auch ersichtlich 
welche BGE-Initiativen (die eine Facebook-Seite haben) auf Facebook aktiv sind 
und diese Idee des Vernetzens in Form eines Telefonkonferenzraums ebenfalls 
befürworten, da an sich alle BGE-Initiativen mit einer Facebook-Seite über deren 
Facebook-Messenger angeschrieben wurden, sich ebenfalls als Facebook-
Mitgastgeber hinzuzufügen. Es wäre schön wenn dieses Konzept/Idee sich 
nachhaltig etablieren würde, da nicht nur für BGE-Neuinteressierte sondern vor 
allem auch als kommunikativ verbale (und nicht schriftliche) Vernetzungs- und 
Austausch-Plattform für BGE-Kenner und BGE-Initiativen einmal im Jahr eine 
Woche lang gedacht (ohne dass man z.B. zu den Mitgliederversammlungs- oder 
Regionaltreffen des Netzwerk Grundeinkommen fahren muss). 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
8 

Titel:. Freigabe Logo Netzwerk Grundeinkommen für Mitglieder Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
Das Logo des Netzwerk Grundeinkommen darf durch ihre Mitglieder 
(insbesondere ihre Regionalinitiativen) im direkten Zusammenhang zum 
Netzwerk Grundeinkommen genutzt werden. Eine Erlaubnis zur Nutzung als 
eigenes Logo z.B. bei den Regionalinitiativen erfolgt damit nicht und Bedarf 
weiterhin einer ausdrücklichen Erlaubnis des Netzwerkrates.  
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Begründung: 
Mit der Telefonkonferenz 30.07.2018 Top 10 des Netzwerk Grundeinkommen 
(www.grundeinkommen.de/13/08/2018/telefonkonferenz-des-netzwerkrats-vom-
30-juli-2018-2.html) wurde die Nutzung des neuen/aktuellen Logos des Netzwerk 
Grundeinkommen mit dem Urheberrechtsgedanken komplett verboten so dass 
jedes Mal um Erlaubnis zur Nutzung gefragt werden muss. Bei Infomaterialien 
oder Veranstaltungen einer Regionalinitiative sieht eine Wiedergabe der 
Definition des "Grundeinkommen" 
www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee/ als Zitat&Verweis vom&zum 
'Netzwerk Grundeinkommen' schöner mit Logo des Netzwerk Grundeinkommen 
aus. Ein ständiges um Erlaubnis fragen der eigenen Mitglieder, die sich zu den 
Zielen des Netzwerk Grundeinkommen bekannt haben, fördert nicht den 
Vernetzungsgedanken. 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
9 

Titel:. Bereinigung wiederkehrender Termine im Kalender Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
Aktuelle und zukünftig eingereichte zeitlich unbestimmte sich wiederholende 
Termine im Kalender des Netzwerk Grundeinkommen werden auf das Ende des 
Kalenderjahrs zeitlich begrenzt. 
 
Begründung: 
Zur Bereinigung aktueller und zukünftig entstehender Karteileichen an Terminen 
ist eine zeitliche Begrenzung der Termine erforderlich. Die Glaubwürdigkeit des 
Terminkalenders wird aufgrund einiger Karteileichen eingeschränkt. Das 
Netzwerk Grundeinkommen kann diese aber nicht bereinigen weil 
entsprechende Informationen durch ggf. nicht mehr existente 
Personen/Organisationen logischerweise nicht mehr erfolgen. Es steht jedem frei 
seine sich wiederholende z.B. monatliche Stammtischtreffen auf einen 
realistischen Zeitraum von 1-2 Jahren beim Eintragen zu begrenzen (idealerweise 
immer zum Kalenderjahrende) und damit diese dann vollzählig eintragen zu 
lassen. Es ist auch nicht zu viel Aufwand ggf. einmal im Jahr z.B. im Dezember 
einfach an das Netzwerk Grundeinkommen zu schreiben "Bitte dieses 
Stammtischtreffen xyz auch für das nächste Kalenderjahr eintragen/fortführen.". 
Die Information über die zeitliche Begrenzung der Termine sollte dann auf 
www.grundeinkommen.de/termine/ klar stehen damit man sich gleich beim 
Einreichen der Termine Gedanken darüber macht für wie lange diese eingetragen 
werden sollen. Und natürlich wäre es auch schön wenn eine offizielle 
Erinnerungs-Nachricht über Webseite, Facebook-Seite und Mail-Newsletter im 
November erfolgt die wiederkehrenden Termine bitte ggf. zu verlängern was 
auch gleichzeitig eine Erinnerungs-Nachricht ist, dass es diesen Terminkalender 
gibt. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 



9 
 

 

Antrag Nr.  
10 

Titel:. Facebook-Veranstaltungen bei Netzwerk Grundeinkommen 
Teilnahme 

Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
Öffentliche und nicht öffentliche Veranstaltungen bei denen das Netzwerk 
Grundeinkommen oder der Netzwerkrat Hauptveranstalter oder Mitveranstalter 
ist, sollen nicht nur im Terminkalender des Netzwerk Grundeinkommen 
www.grundeinkommen.de/termine/ sondern auch zeitnah auf der Facebook-
Seite des Netzwerk Grundeinkommen als Facebook-Veranstaltung eingetragen 
werden. 
Bei öffentlichen Veranstaltungen bei denen das Netzwerk Grundeinkommen oder 
der Netzwerkrat in seiner Funktion (und nicht als Privatperson) aktiv z.B. durch 
Podiumsdiskussionen, Vorträge, Workshops, u.ä. als Gast teilnimmt aber nicht 
Veranstalter ist, sollen die Facebook-Veranstaltungen der Veranstalter sobald 
diese dem Netzwerk Grundeinkommen oder Netzwerkrat bekannt geworden sind 
zeitnah durch ein "Zur Seite hinzufügen ..." ebenfalls der Facebook-Seite des 
Netzwerk Grundeinkommen hinzugefügt sowie im Terminkalender des Netzwerk 
Grundeinkommen eingetragen werden. 
 
Begründung: 
Dies gilt insbesondere für Mitgliederversammlungen, Regionaltreffen, öffentliche 
Netzwerkrat-Tagungen, diverse Veranstaltungen wo das Netzwerk 
Grundeinkommen mit Diskussionen, Vorträgen und Workshops teilnimmt, u.ä. 
(und im Jahr 2018 wenig davon in den Facebook-Veranstaltungen wiederzufinden 
ist obwohl es gerade bei Fremd-Veranstaltern ein leichtes ist deren Facebook-
Veranstaltungen einfach nur noch hinzufügen zu müssen ohne dass man dadurch 
selber zum Veranstalter wird). Die gleiche Qualität, die für die Webseite gewollt 
ist, sollte auch für die Facebook-Seite des Netzwerk Grundeinkommen gelten. 
Genauso wie auf der Facebook-Seite (nur noch) die Beiträge der Webseite durch 
Verlinkung abgebildet werden sollte dies auch für die Veranstaltungen des 
Netzwerk Grundeinkommen und Netzwerkrat gelten, dass diese ebenfalls 
vollständig als Facebook-Veranstaltung eingestellt werden um diese besser teilen, 
informieren und damit vernetzen zu können. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
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Antrag Nr.  
11 

Titel:. [Statuten] Parteiunabhängig, parteineutral und 
parteiübergreifend 

Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Statuten des Netzwerks 
Grundeinkommen in Abschnitt 'Selbstverständnis ...' Absatz 1 nach dem 1. Satz 
"Das Netzwerk Grundeinkommen ist nicht an eine Konfession oder politische 
Partei gebunden." einen 2. Satz "Das Netzwerk Grundeinkommen (einschließlich 
Netzwerkrat) ist parteiunabhängig, parteineutral und parteiübergreifend." vor 
dem Satz "Es vermeidet die Bevorzugung oder Diskriminierung einzelner 
Grundeinkommensmodelle." einzufügen. 
 
Begründung: 
Dies bedeutet nicht, dass einzelne Personen des Netzwerk Grundeinkommen 
oder Netzwerkrat keiner Partei angehören dürfen oder keine eigene politische 
Meinungen und Ansichten haben können, was selbstverständlich möglich ist. 
Letztlich bedeutet es wie die Bundeszentrale für politische Bildung (Leitbild 
www.bpb.de/die-bpb/51248/leitbild-der-bpb/) und deren Wahl-O-Mat zu sein 
und das Thema Bedingungsloses Grundeinkommen im Sinne einer bundesweiten 
Aufklärungsinitiative und Vernetzungsinitiative zu verbreiten und nicht einzelne 
Parteien zu bevorzugen oder zu benachteiligen. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
12 

Titel:. Keine Erweiterung der Grundeinkommen-Definition um 
Modelle oder Konzepte 

Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die Definition des 
Grundeinkommen gemäß Netzwerk Grundeinkommen mit den 4 Kriterien nicht 
um weitergehende zusätzliche Elemente von Grundeinkommen-Modellen oder 
gar umfassender politischer Grundeinkommen-Konzepten einschließlich 
Einführungs- und Übergangselemente ergänzt wird. 
 
Begründung: 
Eine qualitative Verbesserung der Grundeinkommen-Definition mit den 4 
Kriterien ist damit nicht ausgeschlossen, insbesondere was die Formulierungen 
bei inhaltlicher Aufrechterhaltung der 4 Kriterien betrifft. Allerdings sollte bei 
einer inhaltlichen Erweiterung der 4 Kriterien um weitere Kriterien oder 
unmittelbar zugehörigen Erläuterungen sehr darauf geachtet werden, dass keine 
Elemente ergänzt werden nur weil diese schön und sinnvoll klingen, aber mit der 
Grundeinkommen-Definition nichts zu tun haben. Das betrifft sowohl andere 
Grundrechte (wie z.B. individuelle bedarfsabhängige Sozialleistungen auf die 
heute schon ein Anspruch aufgrund der Menschenwürde besteht), Elemente von 
konkreten Grundeinkommen-Modellen (z.B. spezielle Wünsche an 
Grenzbelastungen, Besteuerungen, Einkommensumverteilungen) oder gar 
politischen Grundeinkommen-Konzepten sowie Einführungs- und 
Übergangsregeln (z.B. dass bestimmte Gruppen durch die unmittelbare 
Einführung des Bedingungslosen Grundeinkommens nicht schlechter gestellt 
werden sollen oder über das Bedingungslose Grundeinkommen mittels einer 
Volksabstimmung entschieden werden soll). Noch ist das Netzwerk 
Grundeinkommen gemäß der Statuten modellneutral und parteipolitisch neutral. 
Mit solchen Erweiterungen würde es aber den Pfad der Neutralität verlassen. Die 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
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Statuten einschließlich der Grundeinkommen-Definition des Netzwerk 
Grundeinkommen dienen nicht als Diskussions- und Klarstellungsplattform für 
alle möglichen potentiellen BGE-Gegenargumenten; dafür dient die Webseite des 
Netzwerk Grundeinkommen wo entsprechende erläuternde Beiträge publiziert 
und kommentiert werden können. 

 
 

Antrag Nr.  
13 

Titel:. Klarstellung www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de bzgl. 
Parteien 

Antragsteller/in: 
Initiative 
Grundeinkommen 
Berlin 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
Das vom Netzwerk Grundeinkommen gestaltete Angebot 
www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de soll bei zukünftigen Wahlen derart 
gestaltet werden, dass unmissverständlich klar ist, bei welchen Parteien lediglich 
Kandidierende für das Bedingungslose Grundeinkommen sind aber nicht die 
Partei und bei welchen Parteien, die Partei als Ganzes ebenfalls für das 
Bedingungslose Grundeinkommen ist. 

 
 
Begründung: 
Auch wenn der Wortlaut auf www.grundeinkommen-ist-waehlbar.de/2017-
de/parteien/ gerade noch so exakt ist, ist allein die Verknüpfung zwischen der 
Webseitenadresse grundeinkommen-ist-waehlbar und dem Tab/Link "Parteien" 
eine bewusst geduldetete (da dem Netzwerk Grundeinkommen bereits am 
12.09.2017 mitgeteilte und bekannte) Täuschung der Leser, welche dann denken, 
dass diese dort genannten Parteien für das Bedingungslose Grundeinkommen 
(BGE) sind (was nicht vollständig stimmt), zumal es noch einen anderen Tab/Link 
"Kandidierende" gibt bei welchem man ebenfalls nach Parteien filtern kann, 
während die sinnvollen Informationen (z.B. Wahlprüfsteine bei der 
Bundestagswahl) zu den Parteien unter einem nicht aussagekräftigen Tab/Link 
"Infos" versteckt sind. 
Wenn das Netzwerk Grundeinkommen kein Aufklärungsinteresse daran hat, 
welche Parteien für das BGE sind (z.B. auch mit schlichten einfachen Links zu 
bpb-Wahl-O-Maten-Auswertungen wo es seit Jahren eine Frage zum BGE gibt) 
kann man alternativ natürlich auch die Inhalte auf "Kandidierende" vollständig 
reduzieren und die Webadresse passend ändern z.B. in 
www.grundeinkommenskandidierende-sind-waehlbar.de 
Idealerweise würde aber das Netzwerk Grundeinkommen die sehr gute 
Webadressen-Idee "Grundeinkommen ist wählbar" auf Parteien konkretisierend 
ausweiten da das Interesse, welche Parteien für das BGE sind, vermutlich höher 
ist, als welche Kandidierenden für das BGE sind auch wenn dies ebenfalls sehr 
nützliche Informationen sind. Insofern wäre eine schlichte einfache Umfrage 
(soweit es keine anderweitigen Informationen gibt auf welche man zurückgreifen 
kann) bei allen Parteien Deutschlands zum BGE durch das Netzwerk 
Grundeinkommen sinnvoll z.B. wie die Umfrage von der Initiative 
Grundeinkommen Berlin "42 von 110 Parteien sind für das Bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE)" vom 02.04.2018 
www.grundeinkommenberlin.wordpress.com/2018/04/02/42-bge-parteien/ bzw. 
www.facebook.com/InitiativeGrundeinkommenBerlin/posts/562893874093830/ 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
-- 
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Antrag Nr.  
14 

Titel: Gender – Registrierungsseite für Mitglieder Antragsteller/in: 
Stefan Caspers 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Auf der Registrierungsseite für Mitglieder auf der Webseite des Netzwerkes 
werden die bereits vorhandenen Varianten ("männlich", "weiblich") um "divers" 
und "ohne Angabe" ergänzt. 
 
Begründung: 
Siehe die aktuelle Fassung des § 22 (3) PStG. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
15 

Titel: Webseite – Ergänzung „menschenwürdige“ Antragsteller/in: 
Stefan Caspers 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Auf der Webseite des Netzwerkes soll unter dem Menüpunkt "Das 
Grundeinkommen" >> "Die Idee" bei dem Satz "Es soll die 
Existenz sichern [...] zwischen den Wörtern "die" und "Existenz" das Wort 
"menschenwürdige" eingefügt werden. 
 
Begründung: 
Diese Ergänzung stellt sicher, dass eine menschenwürdige Existenz gemeint ist, 
wie es auch das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil vom 09.02.2010 festgestellt hat und nicht nur die physische 
Existenz. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
16 

Titel: Büro in Berlin Antragsteller/in: 
Stefan Caspers 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Das Netzwerk Grundeinkommen eröffnet in bzw. verlegt sein bisheriges Büro in 
Ilsfeld nach Berlin. 
 
Begründung: 
Das politische Entscheidungszentrum auf Bundesebene ist die Hauptstadt Berlin. 
Um auf die politischen Akteure 
besser Einfluss zu nehmen sollte das Netzwerk sein Büro in Berlin haben. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 



13 
 

 

Antrag Nr.  
17 

Titel: [Statuten] 4. Kriterium - Krankenversicherung Antragsteller/in: 
Stefan Caspers 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Die vier Kriterien in den Statuen sind unter dem Bereich "Präambel" um das 
Kriterium "eine Krankenversicherung enthält" 
zu ergänzen. 
 
Begründung: 
Leider muss ich in Diskussionen zum BGE immer wieder vernehmen, dass das 
BGE ohne eine Krankenversicherung gedacht wird, so dass von dem BGE noch 
extra ein Krankenkassenbeitrag gezahlt werden müsste und das BGE somit unter 
das menschenwürdige Existenzminimum falle würde. Dieses Konzept entspricht 
leider eher den Vorschlägen des Bürgergeldes von Althaus bzw. der FDP oder 
neoliberalen BGE-Modellen wie von Straubhaar. Selbst in Hartz IV ist die 
Krankenversicherung im Regelsatz mit enthalten. Ein Grundeinkommen sollte 
aber nicht hinter Hartz IV zurück fallen, so dass hier eine Klarstellung in den 
Kriterien nötig wird. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 
 

Antrag Nr.  
18 

Titel: [Statuten] Ergänzungsantrag zum Antrag [17]  
5. Kriterium – Krankenversicherung / Pflegeversicherung 

Antragsteller/in: 
Stefan Caspers 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Zwischen den Wörtern "Krankenversicherung" und "enthält" werden die 
Wörter "und Pflegeversicherung" eingefügt. 
 
Begründung: 
Oft ist in den Diskussionen über das BGE die Rede von der Krankenversicherung - 
ob diese nun mit inbegriffen ist oder, ob diese vom BGE extra bezahlt werden 
muss. Leider wird indem Diskurs die Pflegeversicherung fast vollständig 
vergessen. Da aber selbst im Sanktionsregime Hartz IV die PV mit inbegriffen ist, 
soll das BGE in diesem Punkt nichtdahinter zurück fallen. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
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Antrag Nr.  
19 

Titel: [Statuten] Paritätische Besetzung des Netzwerkrates 

 

Antragsteller/in: 
Moritz Meisel 

Die Mitgliederversammlung beschließt,  
den Punkt 1 in Teil 3 der Statuten wie folgt zu fassen:  
 
„Der Netzwerkrat besteht aus bis zu 6 Frauen und 6 Männer, die vor der Wahl 
des Netzwerkrates mindestens 3 Wochen Mitglied des Netzwerks gewesen sind.“ 
Wenn durch diese Regelung nicht alle Plätze im Netzwerkrat besetzt werden 
können, sollen die Gründe dafür erhoben und Maßnahmen ergriffen werden, um 
dem Abhilfe zu schaffen, so dass bei der folgenden Mitgliederversammlung alle 
Plätze besetzt werden können. 
 
Begründung: 
Die Diversität der Mitglieder des Netzwerks wird durch einen Netzwerkrat, der in 
der Vergangenheit oftmals nur aus weißen Männern 45+ bestanden hat, nicht 
ausreichend repräsentiert. Eine Frauenquote erfüllt dies auch nicht vollständig, 
kann aber als erster und einfacher Schritt wirksam sein und sich indirekt auch 
positiv auf andere unterrepräsentierte Gruppen auswirken. Ggf. könnten bei 
Bedarf im Verlauf weitere Quoten hinzukommen. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
20 

Titel: [Statuten] Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Statutenänderung 

Antragsteller/in: 
Baukje Dobberstein 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Änderung der Einleitung der Präambel 
der Statuten folgendermaßen:  
 
„Das Netzwerk Grundeinkommen ist ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, 
Organisationen und Initiativen mit dem Ziel, ein bedingungsloses 
Grundeinkommen für alle Menschen einzuführen. Ein Grundeinkommen ist ein 
Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer 
Mitglieder gewährt. Es soll 
 

 die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, 

 einen lebenslangen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie 

 ohne Bedürftigkeitsprüfung und 

 ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden. 

 Sozialleistungen, die über das Grundeinkommen hinaus gehen, bleiben 
erhalten.   

 Bei der Finanzierung dürfen geringe Einkommen keine höheren 
Grenzbelastungen haben als höhere.” 

 
Begründung: 
 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
21 

Titel: Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Lebenslanges Grundeinkommen 

Antragsteller/in: 
Baukje Dobberstein 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung der Aufzählungspunkte des 
Textes auf der Seite: https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee: 
 

 einen lebenslangen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie 
 
Begründung:  
Es wird damit klargestellt, dass das Grundeinkommen nicht nur für bestimmte 
Altersgruppen gilt.  
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
22 

Titel: Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Sozialleistungen 

Antragsteller/in: 
Baukje Dobberstein 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung der Aufzählungspunkte des 
Textes auf der Seite: https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee: 
 

 Sozialleistungen, die über das Grundeinkommen hinaus gehen, bleiben 
erhalten.   

 
Begründung:  
Individuelle Mehrbedarfe sind verfassungsmäßig geschützt und müssen auch 
nach der Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommen noch als bedingte 
Leistungen erhalten bleiben. 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
23 

Titel: Ergänzungen der Definition des Bedingungslosen 
Grundeinkommens - Grenzbelastungen durch die Finanzierung 

Antragsteller/in: 
Baukje Dobberstein 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Ergänzung der Aufzählungspunkte des 
Textes auf der Seite: https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee: 
 

 Bei der Finanzierung dürfen geringe Einkommen keine höheren 
Grenzbelastungen haben als höhere.  

 
Begründung:  
In der Definition so wie sie heute besteht, werden Modelle mit einem 100% 
Transferentzug (substitutive Modelle) nicht ausgeschlossen. In der deutschen 
BGE-Szene besteht diesbezüglich teilweise kein Problembewusstsein, da 
selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass zusätzliche Einkommen NICHT 
mit dem Grundeinkommen verrechnet werden und die Möglichkeit der 
Substitution/Verrechnung nicht bekannt ist.  
 
Gleichzeitig ist der Aspekt, “dass sich mit Grundeinkommen Erwerbstätigkeit 
finanziell lohnen würde” im Gegensatz zum heutigen System für viele eine 
Motivation fürs Grundeinkommen. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
24 

Titel: [Statuten] Frist zur Einreichung von Anträgen Antragsteller/in: 
Joachim Winters 

Die Mitgliederversammlung beschließt, den Punkt 4 in Teil 2 der Statuten wie 
folgt zu fassen:  
„Die auf der Mitgliederversammlung zu behandelnde Tagesordnung wird von 
einer Antragskommission erstellt, die der Netzwerkrat einberuft. Anträge für die 
Mitgliederversammlung müssen der Antragskommission bzw. dem Netzwerkrat 
spätestens vier Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung in Textform 
vorliegen. Anträge zur Geschäftsordnung sowie Alternativanträge zu fristgerecht 
eingereichten Anträgen können auch während der Mitgliederversammlung 
gestellt werden. Alle Anträge sind umgehend, spätestens 3 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung zu veröffentlichen.“ 
 
Begründung:  
Um eine größere Beteiligung an den Mitgliederversammlungen zu erreichen, 
müssen die Mitglieder frühzeitig wissen, welche Anträge auf der nächsten 
Mitgliederversammlung behandelt werden. Die bisherige Frist von zwei Wochen, 
die eine noch kürzere Veröffentlichung von Anträgen ermöglicht, ist 
unzureichend. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
25 

Titel: Wissenschaftlicher Beirat vs. Netzwerkrat Antragsteller/in: 
Joachim Winters 

Da wir Netzwerkrat-intern und darüber hinaus mit einigen Externen das Thema 
diskutiert haben, rege ich an, vom Netzwerkrat die Frage bei der 
Mitgliederversammlung durch Beschluss klären zu lassen, ob sich die 
Mitgliedschaft im Netzwerkrat und im wissenschaftlichen Beirat des Netzwerks 
Grundeinkommen ausschließen oder nicht. 
 
Alternative 1 
Wissenschaftlicher Beirat vs. Netzwerkrat 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, dass Personen, die in den 
wissenschaftlichen Beirat berufen sind, nicht gleichzeitig Mitglied im Netzwerkrat 
sein können. 
 
Begründung: Der Netzwerkrat soll die Geschäfte des Vereins führen, der 
wissenschaftliche Beirat soll wissenschaftlich tätig sein, Publikationen 
veröffentlichen und inhaltlich beraten. Diese Aufgaben sollten auch personell 
getrennt sein. 
 
Alternative 2 
Wissenschaftlicher Beirat vs. Netzwerkrat 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt, dass Personen, die in den 
wissenschaftlichen Beirat berufen sind, gleichzeitig Mitglied im Netzwerkrat sein 
können. 
 
Begründung: Der Netzwerkrat soll den Verein führen, der wissenschaftliche 
Beirat ihn wissenschaftlich begleiten. Diese Aufgaben schließen sich nicht aus 
und stehen in keinem Interessenkonflikt. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
26 

Titel: Mehr Qualität wagen - www.grundeinkommen.de zur 
zentralen Webseite für das Bedingungslose Grundeinkommen 
aufwerten 

Antragsteller/in: 
Ronald Trzoska 

Die Mitgliederversammlung beschließt,  
dass die Website www.grundeinkommen.de zu einem qualitativem und 
vielseitigem Portal für das Bedingungslose Grundeinkommen mit einer Frist von 3 
Monaten umgebaut wird. Dabei sollen auch andere Akteure der 
Grundeinkommensbewegung (wie Archiv, Freiheitstattvollbeschäftigung, BGE-
Tournee u.ä.) gleichberechtigt eingebunden werden. Die dafür zuständige 
Redaktion ist nicht weisungsgebunden gegenüber dem Netzwerkrat und offen für 
weitere Aktive. Das Netzwerk (bzw. der Verein dahinter) tritt als 
Plattformanbieter auf. Informationen vom Netzwerk und dessen Präsentation / 
Auftreten werden ausschließlich auf einer eigenen Website unter www.netzwerk-
grundeinkommen.de veröffentlicht. Auf der Website www.grundeinkommen.de 
rückt das Thema BGE in den Mittelpunkt und das Netzwerk wird gleichberechtigt, 
nicht bevorzugt, neben anderen Akteuren verlinkt und nimmt keinen eigenen 
Raum ein. Auf der Website www.netzwerk-grundeinkommen.de steht das 
Netzwerk selbst und das Verbinden (netzwerken) der Akteure (Inis, Mitglieder, 
Interessierte) zum BGE im Mittelpunkt. 
 
Begründung:  
Das Netzwerk Grundeinkommen sollte sich insbesondere auf die Vernetzung der 
Initiativen und Akteure zum bedingungslosen Grundeinkommen spezialisieren. 
Die Website grundeinkommen.de ist die erste Anlaufstelle für Interessierte zum 
BGE. Daher soll hier ein umfassender und qualitativ hochwertiger Überblick über 
das Thema gegeben werden. Gleichzeitig soll eine Überforderung mit den 
internen Netzwerkthemen verhindert werden. Parallel dazu kann die Seite 
netzwerk-grundeinkommen.de zu einer Netzwerkplattform für die Initiativen 
ausgebaut werden. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
27 

Titel: Kampagne für Wikipedia-Eintrag zum Netzwerk 
Grundeinkommen 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen,  
dass aktive Mitglieder für eine Wikipedia-Kampagne gesucht werden, deren Ziel 
es ist, die AG Wikipedia dabei zu unterstützen, entgegen allen wikipediainternen 
politischen Kräften, die der Erstellung eines Eintrages entgegenwirken, einen 
Wikipedia-Eintrag zum Netzwerk Grundeinkommen dauerhaft zu erstellen sowie 
in sonstigen Belangen, in denen die Wikipedia AG in ihrer Aufgabe Hilfe benötigt. 
Desweiteren hat die Wikipedia-AG die Aufgabe auch in weiteren relevanten 
Enzyklopädien Einträge zum Netzwerk Grundeinkommen und zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen zu erstellen. 
 
Begründung: 
Seit 15 Jahren besteht das Netzwerk Grundeinkommen und es gibt bisher keinen 
Wikipedia-Eintrag zu dem Netzwerk Grundeinkommen. Mehrere Versuche 
wurden von der „AG Wikipedia“ die letzten 2 Jahre unternommen, jedoch gibt es 
politische Kräfte in der Administration der Wikipedia, die dem entgegenwirken. 
Über diesen Kreis von Moderator*innen wurde in den Medien und in einer 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Dokumentation auch schon berichtet. 
Um diesen politischen Widerstand der Moderator*innen zu brechen, benötigt 
man mehr als 2 Personen, die den Eintrag stetig wieder neu erstellen. Es braucht 
ein Konzept und genug aktive Leute, damit die Moderator*innen damit 
überfordert sind und dem Widerstand nachgeben. Die Vorfälle des Zensierens 
seitens Wikipedia können dokumentiert werden und in letzter Instanz auch 
öffentlich an die Presse-Medien weitergeleitet werden. 
 
 

 
 

Antrag Nr.  
28 

Titel: Verwaltetes Onlineforum für Netzwerk Grundeinkommen Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Verwaltetes Online-Forum zur konstruktiven und transparenten 
Weiterentwicklung und Ausgestaltung der Idee des BGE sowie für eine effektive 
und übersichtliche Vernetzung und Arbeitsgestaltung für alle Mitglieder und 
Arbeitsgruppen 
 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass ein moderiertes Online-
Forum mit einem internen Bereich als Kommunikations-Plattform für die 
Mitglieder des Netzwerk Grundeinkommen erstellt wird, auf der Raum z. B. für 
die Arbeitsthemen der Arbeitsgruppen sowie konstruktive Diskussionen über 
einzelne Ideen des BGEs und eine Sammlung an Informationen stattfinden kann. 
 
Begründung: 
1. Der Vorteil eines Forums gegenüber einer einfachen E-Mail-Diskurs-liste ist, 
dass es eine Suchfunktion gibt, kein Beitrag verschwindet und es sehr 
übersichtlich mit einzelnen Unterkategorien und Themen ist. Es wird moderiert 
und strukturiert und bleibt somit auch übersichtlich um konstruktiv Ideen 
weiterentwickeln und voran bringen zu können. Zudem vernetzt es automatisch 
die Mitglieder, Initiativen und Organisationen und bringt sie in den aktiven 
direkten Dialog. 
 
2. Ein Online-Forum sorgt für mehr demokratische Teilhabe, Transparenz, 
Vernetzung, Kontakt unter den Mitgliedern und mit einzelnen Unterbereichen 
des Forums schafft es eine übergreifende Weiterentwicklung und Vernetzung auf 
allen Ebenen unter den Arbeitsgruppen, unter einzelnen Disziplinen, Themen 
und sogar Parteien, Gewerkschaften und vielem mehr. 
 
 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
29 

Titel: Jährliche BGE-Convention als Schulterschluss zu  
den 4 Kriterien 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Jährliche BGE-Convention als öffentlicher Schulterschluss zu den 4 Kriterien des 
Netzwerk Grundeinkommen 
 
Antrag:  
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass eine Arbeitsgruppe für eine 
BGE-Convention gegründet wird, deren Ziel es ist erfolgreich eine jährliche 
öffentliche BGE-Convention zu organisieren. 
In dieser werden alle Initiativen und Organisationen, welche für die 4 Kriterien 
des BGE einstehen, eingeladen sich interessierten Bürgern und Mitgliedern zu 
präsentieren, zu vernetzen und untereinander gegenseitig kennen zu lernen. 
 
 
Begründung: 
In Zeiten in denen die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens immer 
populärer wird, werden auch Kräfte wach, welche die Idee und den Begriff des 
BGE missbrauchen, diffamieren und verwässern wollen. Die Idee des BGE mit den 
4 Kriterien benötigt daher mehr Präsenz in der Öffentlichkeit und besonders 
einen Schulterschluss und Stellungnahme aller Institutionen, die für diese 4 
Kriterien einstehen. Neben dieser öffentlichen Wirksamkeit ist es zu dem 
praktisch sich dort zu vernetzen, sich gegenseitig und die einzelnen Initiativen 
kennenzulernen. 
Beispiele für ein weiteres Rahmenprogramm der Convention könnte sein: 
Workshops zum BGE, Präsentationen von künstlerischen Werken, wie z. B. Musik, 
Podiumsdiskussionen und vielem mehr. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
30 

Titel: [Statuten] Pluraler Schutz der Definition des BGE als feste 
Grundlage des Netzwerks, seinen Initiativen, Arbeitsgruppen, 
Organisationen und Partnern 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen,  
dass die Definition des BGE, zu der sich alle Mitglieder bei Eintritt in das 
Netzwerk Grundeinkommen bekennen, durch mehrere Instanzen geschützt wird - 
z. B. vor Missbrauch, Unterwanderung oder inkompetenter Formulierung.  
Ein Antrag einer BGE-Definitionsänderung, sofern zulässig, muss mindestens 75% 
der Zustimmung der MV erlangen und zuvor, während oder nach der MV 
kompetente, fachliche und plural zusammengesetzte Instanzen durchlaufen, die 
eine Änderung der Definition nur zulassen, wenn sie die Seriosität und 
Kompetenz der Definition des BGE gewährleistet und möglichst alle Risiken 
bedacht sowie der Erhalt der Stabilität des Netzwerks und seines Einflusses 
sorgfältig geprüft und garantiert worden sind. 
Dieser Beschluss ist als Text in die Statuten unter „IX. Erläuterungen zum 
Basiskonsens (Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen)“ als weiterer Punkt mit sinngemäßem Wortlaut oder nach 
den Zeilen 5 bis 11 einzureihen. 
 
Begründung: 
1. Die Definition des BGE ist die Grundlage des Netzwerks und Ziel ist es, dass 

es die Grundlage unserer zukünftigen Gesellschaft wird. Viele Initiativen und 
Organisationen stehen mittlerweile für die 4 Kriterien ein, von denen in 
Deutschland das Netzwerk Grundeinkommen den Grundpfeiler bildet. 

2. Wird die Definition und somit die Ziele des Netzwerks geändert, müssen alle 
Mitglieder, Initiativen und Organisationen einzeln zur Mitgliedschaft und zur 
weiteren Zustimmung der Zusammenarbeit befragt werden. 

3. Die Kriterien des BGE, auf denen alles aufbaut, sind also das Fundament des 
Netzwerks. Wird dies durch unsachliche und mangelhafte Formulierung oder 
gar durch Populismus, persönliche Interessen und Einfluss prominenter 
Personen und Bedienen von reaktionären Emotionen gefährdet, dann ist 
jegliche Arbeit für die Idee des BGE permanent in Gefahr. 

4. Die Änderung ist also nur sinnvoll, wenn sie seriös und kompetent umgesetzt 
und möglichst alle Risiken sowie die Erhaltung der Stabilität des Netzwerks 
und seines Einflusses bedacht worden sind. Dies ist jedoch nicht möglich 
innerhalb eines Diskurses einer kurzen unrepräsentativen 
Mitgliederversammlung. 

5. Von der Definition sind nicht nur Initiativen und Organisationen in dem 
Netzwerk, sondern auch wissenschaftliche Partner und deren Verbindungen 
außerhalb abhängig. Ändert man die Definition nicht sprachlich kompetent 
und bedacht genug, gefährdet man auch diesen Zusammenschluss und die 
Partnerschaften, ganz besonders die wissenschaftliche Arbeit und dessen 
Kampf auf Bundesebene. Zudem wären alle bisherigen Dokumente hinfällig, 
denn diese müssten geändert und neu gedruckt werden - nicht nur bei dem 
Netzwerk, sondern auch bei den Partnern. 

6. Das Fundament des Netzwerk Grundeinkommen muss daher stabil und 
zuverlässig, seriös und kompetent sein. Dies gilt auch für die Zukunft, um 
eine sichere Arbeit darauf und daraus zu gewährleisten. Und ebenso muss es 
geschützt sein vor Unterwanderung und Missbrauch einzelner 
Interessengruppen oder prominentem Einfluss einzelner Personen. 

 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
31 

Titel: [Statuten] Ziele des Netzwerks und Definition des 
Grundeinkommens 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Keine Änderung der Definition des Bedingungslosen Grundeinkommens, der 
Ziele sowie der Präambel des Netzwerk Grundeinkommen durch einfachen 2/3 
Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung 
 

Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass die Definition des 
Bedingungslosen Grundeinkommens, die Präambel sowie die Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen, zu der sich alle Mitglieder bei Eintritt in das Netzwerk 
Grundeinkommen bekennen, einem besonderen Schutz unterstehen und keine 
Änderung der Präambel, der Ziele des Netzwerk Grundeinkommen oder der 
Definition des Grundeinkommens durch eine (potenziell unrepräsentative) 2/3 
Mehrheitsentscheidung oder weniger auf einer Mitgliederversammlung erfolgen 
kann. 
Dieser Beschluss ist in den Statuten unter „IX. Erläuterungen zum Basiskonsens 
(Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk Grundeinkommen)“ mit 
folgendem Text unter „1.“ einzutragen: „Die Ziele sowie die Präambel der 
Statuten des Netzwerk Grundeinkommen und die Definition des bedingungslosen 
Grundeinkommens unterstehen als Teil des Basiskonsens des Netzwerks und 
seinen Mitgliedern einem besonderen Schutz und sind somit nicht durch eine 2/3 
Mehrheitsentscheidung oder weniger auf einer Mitgliederversammlung zu 
verändern.“ 
 
Begründung: 
1. Eine Änderung der Definition des BGE sowie der Ziele des Netzwerk 

Grundeinkommen sind eine schwere tiefgreifende Änderung der Zustimmung 
der ursprünglichen Mitgliedschaft bei Eintritt in das Netzwerk.  
Bei solch einer Basisänderung müssen alle Mitglieder und somit auch 
Initiativen und Organisationen, sowie je nach Struktur auch deren Mitglieder 
einzeln befragt werden, ob sie weiterhin Mitglied des Netzwerk 
Grundeinkommen bleiben wollen. 

2. Egal wie wohlwollend eine Definitionsänderung gemeint ist, sie kann 
unpassend formuliert sein, Logikfehler beinhalten oder einfach nicht mit der 
Sicht der Mitglieder zu einer allgemeinen Definition übereinstimmen. 
Deshalb läuft jede Änderung der Definition immer Gefahr Mitglieder und 
besonders ganze Organisationen, Kooperationspartner und Stiftungen sowie 
den wissenschaftlichen Beirat zu verlieren. 

3. Eine Änderung der Definition des BGE, welche z. B. eine direkte oder 
indirekte Bevorzugung bestimmter Modelle und Konzepte des 
bedingungslosen Grundeinkommens beinhält, widerspricht dem Grundsatz 
der Neutralität des Netzwerks und gefährdet somit zusätzlich massiv den 
Zusammenhalt und die Stabilität des selben, seiner wissenschaftlichen 
Partner sowie die öffentliche Integrität und den Zuspruch in der Gesellschaft. 

4. Finanzielle Spenden sowie aktives freiwilliges Engagement von Mitgliedern 
und Partnern, auf diese das Netzwerk Grundeinkommen angewiesen ist, sind 
mit einer Änderung des Basiskonsenses durch einfache 2/3 Mehrheit auf 
einer unrepräsentativen MV immer gefährdet. 

5. Es ist also besonders darauf zu achten, dass eine maximale gewaltfreie 
Zustimmung der Mitglieder und somit ein größtmöglicher demokratischer 
Konsens bei einer Änderung der Basis wie der Definition des BGE und der 
Ziele des Netzwerks erreicht wird. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
32 

Titel: [Statuten] Begründung des Konsens- und Konsentverfahren 
im Netzwerk Grundeinkommen 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass eine weitere Statute 
eingereiht wird mit der Bezeichnung: „Konsens- und Konsentverfahren im 
Netzwerk Grundeinkommen“ 
Unter dieser Statute sind folgende Punkte unterzuordnen: 
 
1. Das Konsensprinzip ist eine gewaltfreie Weiterentwicklung zur 

demokratischen Entscheidungsfindung, welche einen größtmöglichen 
Konsens der Entscheidung einer Gruppe erreicht. Vorbilder sind die 
Mitgliederversammlung (Ratschlag) der Initiative „attac“ oder der 
Umgangskodex der „Gemeinwohl-Ökonomie“-Bewegung, in denen 
erfolgreich das Konsensieren und das Konsentverfahren praktiziert wird. 
 

2. Im Konsensieren hat jedes Mitglied einer Abstimmung eine gleiche Skala von 
Widerstandspunkten (W), die es bei der Abstimmung entweder bei vollem 
Widerstand mit höchster Widerstandszahl oder bei keinem Widerstand mit 
0(W) deklariert sowie dazwischen je nach Abstufung und Gefühl variieren 
und in letzter Konsequenz einen formalen Einspruch einlegen kann. Dies 
führt zu einem möglichst gewaltfreien demokratischen Prozess, in dem nicht 
die Lautesten, oder Populärsten oder die rhetorisch Trickreichsten aus der 
Abstimmung positiv herausgehen, sondern diejenigen, welche den möglichst 
kleinsten Widerstand hervorrufen und somit auf den größtmöglichen 
Konsens der Gruppe aus sind. 

 
3. Konsensentscheidungen zeichnen sich durch einen stark an der Sache selbst 

und am Gesamtziel orientierten Diskussionsstil aus. Die 
Entscheidungsfindung als Prozess bekommt dadurch ein höheres Gewicht 
und ist besonders lohnenswert bei Gruppen, die ein gleiches und spezielles 
Ziel verfolgen, wie das Verständnis der Definition des BGE und die Ziele des 
Netzwerk Grundeinkommen. 

 
4. Das Konsentverfahren gilt hier als eine Erweiterung des Konsensprinzips, 

damit formale Einsprüche eine triftige Begründung benötigen, konstruktiv 
diskutiert werden und das Ziel verfolgen, dass der Antrag des Antragsstellers 
inklusive des schwerwiegenden Einwands, zum Wohl der gesamten Idee und 
des Gemeinwohls beachtet und systematisch weiterentwickelt werden kann. 

 
5. Im Gegenteil zu einfachen demokratischen Mehrheitsabstimmungen sind die 

konsensualen Abstimmungen mit Konsent möglichst frei von Gewalt, offenen 
oder heimlichen Mitglieder-Seilschaften, wenig personenorientiert sowie 
unabhängig von einem geschickten Einsatz rhetorischer Fähigkeiten einzelner 
Mitglieder, welche einfach ihren Willen durchsetzen wollen. 

 
6. Um in der MV einen Konsens erreichen zu können, müssen alle Personen die 

Gelegenheit dazu haben, ihren Widerspruch gegen die Entscheidung äußern 
zu können.  
Dementsprechend sind die Entscheidungen nach dem Konsensprinzip der 
Teilnehmer abzustufen und zu erfassen (Skala Bsp.: 0 – 2): 

 0(W) - Das Mitglied steht hinter der Entscheidung und trägt sie 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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vollinhaltlich mit.  

 1(W) - Das Mitglied trägt die Entscheidung mit, äußert aber Bedenken 
dazu.  

 2(W) - Das Mitglied kann die Entscheidung nicht mittragen, äußert 
schwere Bedenken. Es verzichtet aber auf einen formalen Einspruch 

 2(W) - Das Mitglied erhebt formalen Einspruch gegen den Antrag. Wenn 
dieser Fall zutrifft, dann gibt es keinen Konsens zu dem Antrag, außer das 
triftige Argument auf dem dieser Einspruch beruht, kann durch eine 
entsprechenden Diskurs und/oder Änderung des Antrages ausgeräumt 
werden. 

 
7. Das Konsens- und Konsentverfahren des Netzwerk Grundeinkommen wird 

bei schwerwiegenden und potenziell weitreichenden 
Entscheidungsprozessen angewandt, in denen ein maximaler Basiskonsens 
vonnöten ist. 

 
Begründung: 
Für eine stabile Initiative und eine konstruktive gewaltfreie demokratische 
Mitglieder-/Basisabstimmung ist es sinnvoll auch entsprechende Verfahren zu 
nutzen. 
Dies in den Statuten festzuschreiben, dient der besseren Nutzung und der 
Anerkennung dieser Weiterentwicklung der demokratischen 
Entscheidungsfindung. 

 

Antrag Nr.  
33 

Titel: [Statuten] Konsens- und Konsentverfahren für einen 
möglichst großen demokratischen und gewaltfreien 
Mitgliederkonsens 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass die Definition des 
bedingungungslosen Grundeinkommens und die Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen, zu denen sich alle Mitglieder bei Eintritt in das Netzwerk 
Grundeinkommen bekennen, einem besonderen demokratischen konsensuellen 
Verfahren unterstehen. 
Anträge zur Änderung der Definition des BGE oder den Zielen des Netzwerks, 
sofern zulässig, müssen mindestens mittels Konsens- und Konsentprinzip 
beschlossen werden. Um in der MV einen Konsens erreichen zu können, müssen 
alle teilnehmenden Mitglieder (1.) den Antrag im Rahmen des Konsensverfahrens 
einen entsprechenden Widerstand von mindestens 25% oder weniger der 
möglichen Gesamtwiderstandssumme erreichen und (2.) die Gelegenheit 
bekommen, sofern es einen formalen Einspruch mit schwerwiegendem Einwand 
gibt, seine Argumente äußern zu können um darauf in einer dritten Phase 
potenzielle Alternativen entwickeln und besprechen zu können, welche diesen 
begründeten Einwand mit einbeziehen.  
Ist kein Konsens möglich, weil der Antrag allgemein einen zu hohen Widerstand 
von mindestens 25% erreicht hat oder auch kein Konsent erreicht wird, weil ein 
schwerwiegender Einwand nicht mittels Diskurs und entsprechender Bearbeitung 
des Antrages auszuräumen ist, gilt der Antrag schließlich als abgelehnt. 
 
Sollte dieser Antrag mit mindestens einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden, ist 
der Beschluss in den Statuten unter „IX. Erläuterungen zum Basiskonsens 
(Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk Grundeinkommen)“ mit Zeile 
5 bis 18 als weiterer Punkt und einer Verlinkung auf diesen Antrag einzureihen. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Begründung: 
1. Das Konsensprinzip ist eine gewaltfreie Weiterentwicklung zur demokratischen 
Entscheidungsfindung, welche einen größtmöglichen Konsens der Entscheidung 
einer Gruppe erreicht. Beispiele sind hier die Mitgliederversammlung (Ratschlag) 
der Initiative „attac“ oder der Umgangskodex der „Gemeinwohl-Ökonomie“-
Bewegung, in denen erfolgreich das Konsensieren und das Konsentverfahren 
praktiziert wird. 
Attac Ratschlag: https://www.attac.de/ratschlag/was-ist-der-ratschlag/ 
GWÖ-Umgangskodex: https://gwoe-owl.org/?ddownload=799 
 
2. Im Konsensieren hat jedes Mitglied einer Abstimmung eine gleiche Skala von 
Widerstandspunkten (W), die es bei der Abstimmung entweder bei vollem 
Widerstand mit höchster Widerstandszahl oder bei keinem Widerstand mit 0(W) 
deklariert sowie dazwischen je nach Abstufung und Gefühl variieren und in 
letzter Konsequenz einen formalen Einspruch einlegen kann. Dies führt zu einem 
möglichst gewaltfreien demokratischen Prozess, in dem nicht die Lautesten, oder 
Populärsten oder die rhetorisch Trickreichsten aus der Abstimmung positiv 
herausgehen, sondern diejenigen, welche den möglichst kleinsten Widerstand 
hervorrufen und somit auf den größtmöglichen Konsens der Gruppe aus sind. 
 
3. Konsensentscheidungen zeichnen sich durch einen stark an der Sache selbst 
und am Gesamtziel orientierten Diskussionsstil aus. Die Entscheidungsfindung als 
Prozess bekommt dadurch ein höheres Gewicht und ist besonders lohnenswert 
bei Gruppen, die ein gleiches und spezielles Ziel verfolgen, wie in diesem Fall das 
BGE mit seiner Definition. 
 
4. Das Konsentverfahren gilt hier als eine Erweiterung des Konsensprinzips, damit 
formale Einsprüche eine triftige Begründung benötigen, konstruktiv diskutiert 
werden und das Ziel verfolgen, dass der Antrag des Antragsstellers inklusive des 
schwerwiegenden Einwands, zum Wohl der gesamten Idee und des Gemeinwohls 
beachtet und systematisch weiterentwickelt werden kann. 
 
5. Im Gegenteil zu einfachen demokratischen Mehrheitsabstimmungen sind die 
konsensualen Abstimmungen mit Konsent frei von Gewalt, offenen oder 
heimlichen Mitglieder-Seilschaften, wenig personenorientiert sowie unabhängig 
von einem geschickten Einsatz rhetorischer Fähigkeiten einzelner Mitglieder, 
welche einfach ihren Willen durchsetzen wollen. 
 
6. Um in der MV einen Konsens erreichen zu können, müssen alle Personen die 
Gelegenheit dazu haben, ihren Widerspruch gegen die Entscheidung äußern zu 
können.  
Dementsprechend sind die Entscheidungen nach dem Konsensprinzip der 
Teilnehmer abzustufen und zu erfassen (Skala Bsp.: 0 – 2): 
• 0(W) - Das Mitglied steht hinter der Entscheidung und trägt sie 
vollinhaltlich mit.  
• 1(W) - Das Mitglied trägt die Entscheidung mit, äußert aber Bedenken 
dazu.  
• 2(W) - Das Mitglied kann die Entscheidung nicht mittragen, äußert 
schwere Bedenken. Es verzichtet aber auf einen formalen Einspruch.  
• 2(W) - Das Mitglied erhebt formalen Einspruch gegen den Antrag. Wenn 
dieser Fall zutrifft, dann gibt es keinen Konsens zu dem Antrag, außer das triftige 
Argument auf dem dieser Einspruch beruht, kann durch eine entsprechenden 
Diskurs und/oder Änderung des Antrages ausgeräumt werden. 
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Wikipedia: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Konsens#Konsens_als_Ziel_bei_Gruppenentscheid
ungen 
 
7. Die Definition des BGE ist die Grundlage des Netzwerks und Ziel ist es, dass es 
die Grundlage unserer zukünftigen Gesellschaft wird. Viele Initiativen und 
Organisation stehen mittlerweile für die 4 Kriterien ein, von denen in 
Deutschland das Netzwerk Grundeinkommen den Grundpfeiler bildet. 
 
8. Jedes mal, wenn die Definition und somit die Ziele des Netzwerks geändert 
werden, müssen alle Mitglieder, Initiativen und Organisationen sowie je nach 
Struktur die jeweiligen Mitglieder der Organisationen und Initiativen, einzeln zur 
Mitgliedschaft und zur weiteren Zustimmung der Zusammenarbeit befragt 
werden. Dies gefährdet die Stabilität und schaltet die Initiative mehrerer aktiver 
Mitglieder aus, die sich lediglich mit diesem Thema beschäftigen müssen.  
 
9. Die Kriterien des BGE, auf denen alles aufbaut, sind das Fundament des 
Netzwerks. Wird dies durch unsachliche und/oder mangelhafte Formulierung 
oder gar durch Populismus, persönliche Interessen und Einfluss prominenter 
Personen und Bedienen von reaktionären Emotionen gefährdet, dann ist jegliche 
Arbeit für die Idee des BGE permanent in Gefahr. 
 
10. Die Änderung der Definition ist also nur sinnvoll, wenn sie seriös und 
kompetent umgesetzt und möglichst alle Risiken ausgeschlossen sowie die 
Erhaltung der Stabilität des Netzwerks und seines Einflusses sorgfältig geprüft 
und mittels größtmöglichem Konsens garantiert worden sind. 
 

 
 

Antrag Nr.  
34 

Titel: Öffentliche Darstellung des wissenschaftlichen 
Hintergrunds 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Deutlichere öffentliche Darstellung des wissenschaftlichen Hintergrundes, der 
Kompetenz und wissenschaftlichen Verbindungen des Netzwerk 
Grundeinkommen in der Formulierung auf der Internetseite sowie in zukünftigen 
neuen allgemeinen Informationsmaterialien zum Netzwerk Grundeinkommen. 
 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, dass die öffentliche Darstellung 
der wissenschaftlichen Wurzeln, der Grundkompetenz und des 
wissenschaftlichen Aspektes des Netzwerk Grundeinkommen in der 
Selbstdarstellung und Formulierung auf der Internetseite sowie in zukünftigen 
neuen allgemeinen Informationsmaterialien eine größere und klarere Präsenz als 
bisher bekommt und somit mehr hervorgehoben wird. 
Der Gründungsort, das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, ist zu 
erwähnen sowie das Selbstverständnis des Netzwerks ist in gleicher Form zur 
Wissenschaftlichkeit wiederzugeben: 
 
„Das Netzwerk Grundeinkommen versteht sich als pluralistisches Forum für 
Wissenschaftler und politisch Aktive, die sich für die Einführung eines 
Grundeinkommens einsetzen.“  

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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„Das ‚Netzwerk Grundeinkommen‘ wird die Diskussion um die Einführung eines 
Grundeinkommens mit politischen Entscheidungsträgern, Wirtschafts- und 
Sozialverbänden, Gewerkschaften wie sozialen Bewegungen suchen und den 
wissenschaftlichen Diskurs zum Grundeinkommen fördern.“  
 
(Auszüge aus der Pressemitteilung 1-04 zur Gründung des Netzwerk 
Grundeinkommen 
https://www.grundeinkommen.de/content/uploads/2009/04/pk_gruendung_netz
werk.pdf) 
 
Bezug und Schwerpunkt zur Änderung wird hier insbesondere auf die 
Selbstdarstellung des Netzwerks auf der Informationsseite „Über uns“ auf 
www.grundeinkommen.de gelegt. 
 
Begründung: 
1. Das Netzwerk Grundeinkommen wurde in dem Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung gegründet und diese wissenschaftlichen Wurzeln sind bis 
Heute erhalten geblieben und haben das Netzwerk Grundeinkommen als 
Institution stark gemacht. 
 
2. Das wissenschaftliche Fundament des Netzwerk Grundeinkommen, das sich in 
der Definition des BGE ausdrückt, ist der Schlüssel zur Argumentation auf 
Bundesebene. Ohne eine wissenschaftliche Grundlage ist es nicht möglich die 
Dachorganisation zum Grundeinkommen zu bleiben, sowie weiterhin kompetent 
und argumentativ als Lobby z. B. auf Bundes-, Rechts-, oder Europaebene 
vorzugehen. 
 
3. Mit einer präsenteren und konkreteren Darstellung des wissenschaftl. 
Hintergrundes bzw. der wissenschaftl. Wurzeln des Netzwerks, kann das 
Netzwerk Grundeinkommen sich in der Öffentlichkeit stärker präsentieren, 
weitere Partner, besonders in wissenschaftlichen Bereichen, hinzugewinnen 
sowie öffentlich mehr Zuspruch erhalten und medial z. B. in (Fach-)Zeitschriften 
oder sogar in wissenschaftlichen Arbeitspapieren präsent sein. 
 
4. Entfernt hingegen das Netzwerk Grundeinkommen sich von seinen 
wissenschaftlichen Wurzeln, verliert es oben genanntes Potenzial auf EU- oder 
Bundesebene als Institution zu interagieren und ist nur noch lediglich eine 
einfache politisch-ausgerichtete Initiative als Meinungsvertreter, wie viele andere 
auch. 
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Antrag Nr.  
35 

Titel: [Statuten] Befragung des wissenschaftlichen Beirats bei 
Änderung der Definition des BGE 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass Anträge für eine 
Änderung der Definition des BGE, sofern zulässig, von freiwilligen Mitgliedern des 
wissenschaftlichen Beirats geprüft werden. 
Einem Antrag zur BGE-Definitionsänderung ist mindestens 6 Monate vor einer 
Mitgliederversammlung einer fachlichen und kompetenten Prüfung einer 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, bestehend aus freiwilligen Mitgliedern des 
wissenschaftlichen Beirats, zu durchlaufen, bevor er als Antrag aufgenommen 
werden kann. 
Die Änderung der Definition muss die bisherige Seriosität und wissenschaftliche 
Kompetenz der Definition des BGE gewährleisten und möglichst alle Risiken 
bedacht haben. Ist dies mit der Änderung nicht zu erfüllen, muss mit detaillierter 
Begründung der Antrag abgelehnt werden. 
Alle teilnehmenden Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats müssen sich 
mindestens seit 12 Monaten als Mitglieder des Netzwerk Grundeinkommen 
ausweisen können und sich somit zu der Definition und den Zielen des Netzwerk 
Grundeinkommen bekannt haben. 
Sollte dieser Antrag mit mindestens einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden, ist 
der Beschluss in den Statuten unter „IX. Erläuterungen zum Basiskonsens 
(Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk Grundeinkommen)“ mit 
sinngemäßem Wortlaut oder den Zeilen 4 bis 16 als weiterer Punkt einzureihen. 
 
Begründung: 
1. Anträge zur Änderung der allgemeinen Definition des BGE müssen der Natur 
einer allgemeinen Definition entsprechen. Das bedeutet Modell- und 
Konzeptneutralität muss gewahrt sein, aber ebenso muss es den aktuellen 
Regeln der deutschen Rechtschreibung und Grammatik entsprechen sowie als 
Menschenrecht weiterhin gültig sein. Eine allgemeine Definition des BGE darf 
keine Logikfehler beinhalten, Verdoppelungen in sich tragen oder gar negative 
Auswirkungen hervorrufen, sonst verliert die Definition und die ganze Idee sowie 
das Netzwerk Grundeinkommen seine Substanz. 
 
2. Solch eine weitreichende Entscheidung ist mit seinem ganzheitlichen Kontext, 
in so einer kurzen Zeit auf einer potenziellen unrepräsentativen MV, nicht prüf- 
und überschaubar zu diskutieren.  
 
3. Von der Definition sind nicht nur Initiativen und Organisationen in dem 
Netzwerk, sondern auch wissenschaftliche Partner und deren Verbindungen 
außerhalb abhängig. Ändert man die Definition nicht sprachlich kompetent und 
bedacht genug, gefährdet man auch diesen Zusammenschluss und die 
Partnerschaften, ganz besonders die wissenschaftliche Arbeit und dessen Kampf 
auf Bundesebene sowie auf globaler Ebene. 
 
4. Die Änderung ist also nur sinnvoll, wenn sie seriös und kompetent umgesetzt 
und möglichst alle Risiken sowie die Erhaltung der Stabilität des Netzwerks und 
seines Einflusses bedacht worden sind. Dies ist nicht möglich innerhalb eines 
Diskurses einer kurzen unrepräsentativen Mitgliederversammlung. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
36 

Titel: [Statuten] Entwicklungs- und Diskussionsraum von 
Anträgen zur Änderung der Definition des BGE und der Ziele des 
Netzwerks 

Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Entwicklungs- und Diskussionszeitraum für Anträge zur Änderung der Definition 
des BGE und der Ziele sowie der Präambel des Netzwerk Grundeinkommen 
 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass Anträge, die eine 
Änderung der Präambel, der Definition des BGE oder der Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen erfordern, zu denen sich alle Mitglieder bei Eintritt in das 
Netzwerk Grundeinkommen bekennen, ein besonderer Entwicklungs- und 
Diskussionszeitraum eingeräumt wird. 
Anträge zur Änderung der Definition des BGE oder der Ziele des Netzwerks sowie 
der Präambel, sofern zulässig, haben einen Entwicklungs- und 
Diskussionszeitraum von mindestens 6 Monaten zur kompetenten Prüfung und 
Ausgestaltung in einem für alle Mitglieder zugänglichen Onlineforum zu 
durchlaufen und nachweislich vorzuweisen, bevor sie als Antrag aufgenommen 
werden können. In diesem Prozess müssen schwerwiegende Einwände, 
besonders zur Definitionsänderung, ernst genommen und potenzielle 
Änderungen und Lösungsansätze diskutiert und entwickelt werden, welche die 
Einwände berücksichtigen und letztendlich aufheben, bevor sie als Antrag zur 
Mitgliederversammlung gestellt werden können. 
Für die Aktualität der E-Mailadressen der Mitglieder und der Registrierung sowie 
der Teilhabe an Diskussionen im Onlineforum ist das jeweilige Mitglied selbst 
verantwortlich. 
 
Sollte dieser Antrag mit mindestens einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden, ist 
der Beschluss in den Statuten unter „IX. Erläuterungen zum Basiskonsens 
(Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk Grundeinkommen)“ mit 
sinngemäßem Wortlaut oder mit Zeile 6 bis 17 als weiterer Punkt einzureihen. 
 
Begründung: 
1. Anträge zur Veränderung im Basiskonsens sind immer eine gewisse Gefahr für 
den Zusammenhalt und das Fortbestehen der ganzen Institution und somit auch 
zuvor im Konsent gemeinsam ausführlich zu besprechen und schwerwiegende 
Einwände zu klären und auszuräumen. Die Achtung und die Teilnahme möglichst 
aller Mitglieder sowie die konstruktive Ausgestaltung und Diskussion kann nur 
mit einem Onlineforum als Diskussionsplattform garantiert werden. 
 
2. Anträge zur Änderung der allgemeinen Definition des BGE müssen der Natur 
einer allgemeinen Definition entsprechen. Das bedeutet Modell- und 
Konzeptneutralität muss gewahrt sein, aber ebenso muss es den Regeln der 
deutschen Rechtschreibung und Grammatik entsprechen sowie als 
Menschenrecht weiterhin gültig sein. 
Eine allgemeine Definition des BGE darf keine Logikfehler beinhalten oder 
Verdoppelung in sich tragen, sonst verliert die Definition und die ganze Idee, 
sowie das Netzwerk Grundeinkommen seine Substanz. 
 
3. Solch eine weitreichende Entscheidung mit seinem ganzheitlichen Kontext ist 
in einer kurzen Zeit auf einer potenziellen unrepräsentativen MV nicht prüf- und 
überschaubar zu diskutieren. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
37 

Titel: [Statuten] Mitgliederbefragung gilt als Mitgliederentscheid Antragsteller/in: 
AG Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
Kassel 

Mitgliederbefragung gilt als Mitgliederentscheid und als zweite Abstimmung 
darüber, ob eine Änderung der BGE-Definition und/oder der Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen letztendlich beschlossen wird 
 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen:  
Sollte ein Beschluss zur Änderung der Definition des BGE oder der Ziele des 
Netzwerks, sofern zulässig, auf einer potenziellen unrepräsentativen MV positiv 
ausfallen, ist die darauffolgende notwendige Mitgliederbefragung per 
registrierter E-Mailadresse zur weiteren Mitgliedschaft im Netzwerk 
Grundeinkommen gleichzeitig als Mitgliederentscheid zu Nutzen um 
basisdemokratisch alle Mitglieder in die Zustimmung oder Ablehnung einer 
Definitionsänderung des BGE oder der Ziele des Netzwerks mit einzubeziehen. 
Wird die Änderung in diesem Verfahren mehrheitlich abgelehnt, gilt der Antrag 
zum Schutze und des Erhaltes des Netzwerk Grundeinkommen und der Mehrheit 
seiner Mitglieder (Personen, Organisationen und Initiativen) als allgemein 
abgelehnt. Die Mitgliederbefragung muss bis zur nächsten, spätestens bis zur 
übernächsten ordentlichen Mitgliederversammlung stattfinden. 
Für die Aktualität der E-Mailadressen der einzelnen Mitglieder und somit der 
Teilhabe an der Mitgliederbefragung ist das jeweilige Mitglied selbst 
verantwortlich. 
 
Sollte dieser Antrag mit mindestens einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden, ist 
der Beschluss in den Statuten unter „IX. Erläuterungen zum Basiskonsens 
(Präambel, Definition des BGE, Ziele des Netzwerk Grundeinkommen)“ mit 
sinngemäßem Wortlaut oder mit Zeile 2 bis 16 als weiterer Punkt einzureihen. 
 
Begründung: 
1. Eine Änderung der allgemeinen Definition des BGE oder der Ziele des 
Netzwerk Grundeinkommen ist eine schwere tiefgreifende Änderung der 
Zustimmung des ursprünglichen Vertrages bei Eintritt in das Netzwerk. 
Bei solch einer Änderung müssen alle Mitglieder und somit auch Initiativen und 
Organisationen, sowie je nach Struktur auch deren Mitglieder einzeln befragt 
werden, ob sie weiterhin Mitglied des Netzwerk Grundeinkommen bleiben 
wollen. 
 
2. Egal wie wohlwollend eine Definitionsänderung gemeint ist, sie kann 
unpassend formuliert sein, Logikfehler beinhalten oder einfach nicht mit der 
Sicht der Mitglieder zu einer allgemeinen Definition übereinstimmen. Deshalb 
läuft jede Änderung der Definition immer Gefahr Mitglieder und besonders ganze 
Organisationen, Kooperationspartner und Stiftungen sowie den 
wissenschaftlichen Beirat zu verlieren. 
 
3. Hier ist dieser Mitgliederentscheid als ein letzter Anker zu sehen, bevor das 
Netzwerk Grundeinkommen im schlimmsten Fall Gefahr läuft sich aufzulösen, 
wegen einer Fehlentscheidung auf einer potenziell unrepräsentativen 
Mitgliederversammlung, auf der nur ein Bruchteil der Mitglieder vor Ort sein und 
mitbestimmen kann. 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Antrag Nr.  
38 

Titel: [Statuten] Korrektur in III. Netzwerkrat (NWR) Antragsteller/in: 
Danny Hügelheim 

 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass der Satz in „III. 
Netzwerkrat (NWR)“ Punkt „1.“ korrigiert wird, indem man das Wort 
„zusammen“ entfernt. 
 
Begründung: 
Damit der Satz Sinn macht. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
39 

Titel: Definition des Bedingungslosen Grundeinkommens im 
Netzwerk Grundeinkommen 

Antragsteller/in: 
Danny Hügelheim 

 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass die Darstellung der 
Definition des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf aktuellen 
Informationsseiten und in aktuellen Informationsmaterialien des Netzwerks, wie 
z. B. unter „https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee“, dem 
Verständnis und den Kriterien der Definition des BGE in den Statuten des 
Netzwerk Grundeinkommen entsprechen muss. 
 
 
Begründung: 
1. Die Darstellung der BGE-Definition auf den Informationsseiten und 
informationsmatierialien des Netzwerk Grundeinkommen sind die öffentliche 
Darstellung des Basiskonsens des Netzwerk Grundeinkommen, sprich der 
Definition des BGE aus der Präambel der Statuten und der Ziele des Netzwerk 
Grundeinkommen. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
 

Antrag Nr.  
40 

Titel: Darstellung von BGE-Modellen und Konzepten Antragsteller/in: 
Danny Hügelheim 

 
Antrag: 
Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen, dass potenzielle 
Missverständnisse und Verwechslungsgefahren zu anderen partiellen 
Grundeinkommensmodellen und Grundsicherungen in der öffentlichen 
Darstellung bzw. der Hauptliste von BGE-Modellen und auf Informationsseiten 
des Netzwerks ausgeräumt und vermieden werden. 
(https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/grundbegriffe)  
 
Dies bedeutet im Detail, es ist mindestens zur bestehenden Darstellung eine 
Hauptliste bzw. Hauptdatei zu verlinken, worin lediglich BGE-Modelle von 
tatsächlichen Bedingungslosen Grundeinkommen, welche die Kriterien der 
Definition erfüllen, darstellt werden. Und Modelle, welche die Kriterien der 
Definition des Bedingungslosen Grundeinkommens nach dem Verständnis des 
Netzwerk Grundeinkommen nicht erfüllen, heraus hält. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
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Ebenso ist der Fokus auf der folgenden Informationsseite mehr auf tatsächliche 
BGE-Modelle wert zu legen, als auf die Erwähnung von partiellen 
Grundeinkommensmodellen. 
 
Link zur Aktuellen Seite „Modelle“: 
https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/modelle 
 
Dies soll nicht bedeuten, dass bestehende ausführliche Informationen zu 
partiellen Grundeinkommen oder Grundsicherungen gänzlich verschwinden, 
sondern lediglich in den Hintergrund rücken und als Vergleichsmöglichkeit und 
Hintergrundinformation weiterhin zur Verfügung stehen. 
 
 
Begründung: 
1. Eine Einzelne und separate Darstellung der BGE-Modelle garantiert eine klare 
Position des Netzwerk Grundeinkommen zu den Kriterien der Definition des BGE 
sowie schafft es eine bessere Übersicht zu den einzelnen Modellen, auch für 
Laien. 
 
2. Auf die Datei mit den BGE-Modellen wird auch häufig verwiesen, ohne dabei 
zu erwähnen, dass, wie auf der Seite „Modelle“ zwischendrin erwähnt, auch 
Modelle von anderen Arten der Grundsicherung und partiellen 
Grundeinkommen vertreten sind. 
 
3. Bisher besteht eine besondere Verwechslungsgefahr und ein Übersehen von 
der Differenzierung in der Datei von den BGE-Modellen zu anderen 
Grundsicherungsarten wie „Hartz-IV“. Es besteht kaum eine Abgrenzung, 
besonders optisch, in dem Dokument zu den BGE-Modellen. 
Aktuelles Dokument: 
https://www.grundeinkommen.de/wp-content/uploads/2017/12/17-10-
%C3%9Cbersicht-Modelle.pdf 
 

 

Antrag Nr.  
41 

Titel: Entwurf eines Gesetzes für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen 

Antragsteller/in: 
Gerhard Seedorff 

Die Mitgliederversammlung (MV) möge beschließen: 
Der Netzwerksrat wird verpflichtet zur nächsten Mitgliederversammlung den 
Entwurf eines Gesetzes für ein bedingungsloses Grundeinkommen vorzulegen. 
 
Begründung: 
Es ist an der Zeit den Stier bei den Hörnern zu packen, da bisher unbestritten das 
"bedingungslose" Grundeinkommen nur über ein oder mehrere Gesetze 
eingeführt werden kann brauchen wir dafür ein Gesetz! 
Bekannter Weise werden in Deutschland Gesetze von Interessegruppen per 
Lobby initiiert oder wenn von den Medien gefordert sogar von Beratungsfirmen 
erstellt. 
Wenn das Netzwerk dafür keine Persönlichkeiten hat soll der Gesetzentwurf von 
einer renommierten Beratungsfirma gekauft werden. Wenn selbst für die dafür 
erforderliche Kriterien Liste keine Persönlichkeiten zu finden sind stehe ich gerne 
zur Verfügung und bewerbe mich um einen Sitz im Netzwerkrat. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

 
Stand: 11.02.2019 // BL 


