Die Zukunft hat längst begonnen. Immer mehr Menschen
unterstützen die Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE).
Das Netzwerk der Befürworter wächst ständig. Hier hat es Sinn die Aktiven zu
unterstützen oder selbst aktiv zu werden. Die Hamburger sind besonders stark
aufgestellt, können aber sicher noch Support in jeder Form gebrauchen. Schließlich
muss der öffentliche Druck von unten steigen, damit die Politik endlich was macht.

Infos bekommt man hier:

www.grundeinkommen-hamburg.de
Es finden in Hamburg auch regelmäßig Veranstaltungen rund um das Thema
statt. So kann man sich in die Diskussion einbringen, eigene Fragen stellen und
sich mit Betrachtungsperspektiven und Meinungen der BGE-Aktivisten vertraut
machen. Es gibt bereits sehr interessante Erfahrungen mit dem Thema, reale
Versuche in verschiedenen Ländern. In Deutschland werden solche Einkommen
bereits verlost, um zu testen, was die Menschen dann machen. In Finnland
sind bereits 65% der Abgeordneten dafür, ein BGE einzuführen!!!
weitere Seiten zu diesem Themenkomplex:
www.grundeinkommen.de
http://grundeinkommen.tv
www.grundeinkommen.ch
www.unternimm-die-zukunft.de/de
www.fuer-grundeinkommen.de
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
http://blog.freiheitstattvollbeschaeftigung.de

Ein wichtiger Schritt: anfangen sich vielseitig zu informieren!!!
Alle Nachrichten und Diskurse in den Medien sind interessensgelenkt. Die großen
Medien verbreiten nur das, was die Bürger aus Sicht der Medieneigentümer und
ihrer jeweiligen Absichten und Kalküle wissen sollen/dürfen. Nur Vergleich macht
klug. Deshalb folgt hier eine Liste mit Tipps zu unabhängigen Medien.

Hörvorträge + Audio-Mitschnitte von Veranstaltungen:
Audioarchiv kritischer Theorie & Praxis - http://audioarchiv.blogsport.de
SachzwangFM - www.aff-bawue.org/querfunk-sachzang.html

Unabhängige, kritisch berichtende Tages- und
Wochenzeitungen und Monatszeitschriften:
Junge Welt - am Kiosk und auch online: www.jungewelt.de
Oya - am Kiosk und auch online: www.oya-online.de
enorm - am Kiosk und auch online: www.enorm-magazin.de
Jungle World - am Kiosk und auch online: jungle-world.com
Konkret - am Kiosk und auch online: www.konkret-magazin.de
Der Freitag - am Kiosk und auch online: www.derfreitag.de

Unabhängig-kritisch berichtende OnlineMagazine:
Lobby Control - www.lobbycontrol.de
de.indymedia.org

Störsender TV - www.stoersender.tv
Weltnetz TV - weltnetz.tv kenfm.de

Kritisches Netzwerk - www.kritisches-Netzwerk.de
Die Freiheitsliebe - diefreiheitsliebe.de
whistleblower Netzwerk e.V. - www.whistleblower-net.de
Gemeingüter - Commons - www.hauptsache-commons.de
REGENWALD Report - www.regenwald.org
GutePillen - Schlechte Pillen - www.gutepillen-schlechtepillen.de
Maskenfall - www.maskenfall.de rubikon.news

Kritische Theorie, Reflexionen, BewusstSEIN:
(jeweils Online + auch Druckwerke wie Monatszeitschriften, Magazine, Bücher, Vorträge u.a.m.)

EXIT - im Buchhandel und online: www.exit-online.org
Streifzüge - www.streifzuege.de
SEIN - www.sein.de Keimform - keimform.de

