
Betreff:Re: Dein Leserbrief zum BGE
Datum:Fri, 18 Mar 2011 17:47:45 -0400 (EDT)

Von:RalfKrae@aol.com
An:ossendorff@yahoo.de

Liebe Genossin Karina,
 
ich kenne diese Beschlüsse meiner Gewerkschaft sehr gut, ich war nämlich bei der Diskussion auf dem Kongress 2007 dabei und 
auch bei den Beratungen in der Antragskommission im Vorfeld, bei denen die entsprechenden Empfehlungen vereinbart wurden. Du 
dagegen scheinst mir unkritisch dem aufzusitzen, was - wie ich schrieb - die BAG Grundeinkommen und namentlich Ronald Blaschke 
zu diesem Punkt verbreiten.
 
Denn nichts, kein Wort von dem, was du in deiner Mail ausführlich zitierst, ist beschlossen worden. Denn das ist alles lediglich 
Begründung eines Antrags, und Begründungen werden nicht beschlossen, und diese wäre auch in der Sache sicherlich nicht 
beschlossen worden, wäre sie Antragstext gewesen. Beschlossen wurde lediglich der eine Satz, einen Diskussionsprozess zu führen. 
Faktisch war dies ein Trostpflaster, um Streit zu minimieren. Der politisch relevante inhaltliche Beschluss zu dem Themenkomplex ist 
der von mir angegebene Beschluss B 98 Mehr und bessere Arbeit, menschenwürdige Bezahlung und bedarfsorientierte 
Grundsicherung statt Kombilohn und Bürgergeld. Und darin steht u.a., und das ist tatsächlich beschlossener Antragstext, nicht 
Begründung:
 
„ver.di lehnt die derzeit diskutierten Konzepte eines Bürgergeldes bzw. bedingungslosen Grundeinkommens ab. Staatliche 
Hilfeleistungen müssen Bedürftige erhalten, nicht die gesamte Bevölkerung. Zur Verfügung stehende Mittel müssen den Personen 
zugute kommen, die am Rande oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde unter anderem 
in Kombination mit Erwerbseinkommen wie ein Kombilohn wirken und eine unkontrollierbare Dumpingwirkung auf alle 
Arbeitseinkommen ausüben.

Von neoliberaler Seite vertretene Bürgergeld-Modelle zielen dabei auf eine Absenkung der sozialen Sicherung auf ein Minimalniveau, 
das noch unter dem heutigen Arbeitslosengeld II liegt. Absicherung oberhalb dieses Armutsniveaus soll den privaten Versicherungen 
überlassen. Die Sozialversicherungen sollen demontiert bzw. abgeschafft werden. Zugleich sollen bisherige Schutzrechte der 
Beschäftigten zerschlagen werden, weil das Bürgergeld eine ausreichende Absicherung biete.

Teile der Alternativbewegung streben ein bedingungsloses Grundeinkommen weit oberhalb des bisherigen Grundsicherungsniveaus 
an. Zu dessen Finanzierung müssten mittels enorm hoher Abgaben auf alle Erwerbseinkommen sowie sehr hoher Verbrauchsteuern 
überwiegende Teile des Volkseinkommens – insbesondere aus den Mittelschichten – umverteilt werden. Für solche Konzeptionen gibt 
es weder ökonomisch noch politisch Realisierungsmöglichkeiten. Zu befürchten ist vielmehr, dass damit von den gewerkschaftlichen 
Alternativen abgelenkt und neoliberalen Bürgergeldkonzepten Vorschub geleistet wird, die sich gegen Mindestlöhne, Tarifverträge, 
Mitbestimmung und den Sozialstaat wenden. Den von Armut Betroffenen wird langfristig ein nicht erreichbares besseres Leben 
versprochen, während sich die Existenzgrundlagen in der Wirklichkeit zunehmend verschlechtern.“

Dies wurde mit ganz großer Mehrheit beschlossen. Es gab Änderungsanträge, die Passage mit der ausdrücklichen Ablehnung der 
Grundeinkommenskonzepte zu streichen. Diese wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. Der Kongress wusste also, was er da 
beschloss.
 
Ich hab kein Problem mit anderen Meinungen und einer seriösen innerparteilichen Diskussion. Natürlich auch nicht damit, wenn die 
angekündigte Replik von Stefan Wolf veröffentlicht wird – in der Hoffung, dass da ernst zu nehmende Argumente und nicht erneute 
Falschbehauptungen drin stehen. Merkwürdig finde ich schon, darauf nicht zu warten, sondern gleich eine ganze Latte teils höchst 
fragwürdiger Gegentexte zu veröffentlichen. Aber inakzeptabel und in der Tat unseriös finde ich die von mir konkret angesprochenen 
Beiträge und die Art ihrer Darstellung. Denn das ist in der Tat Desinformation und Irreführung, weil ein Bild gemalt wird, das mit der 
Realität nichts zu tun hat, sowohl was die Position von Sommer angeht als auch die des ver.di Kongresses.
 
Da du die Fakten anscheinend nicht kanntest, werfe ich dir keine bewusste Irreführung und Desinformation vor. Unseriös bleibt es 
trotzdem. Zumal ich in meinem Text, in Reaktion auf den diese Veröffentlichung im Linksletter erfolgte, auf genau diesen Punkt bzgl. 
des ver.di-Beschlusses schon hingewiesen hatte. Bei der BAG und namentlich Blaschke ist es in der Tat bewusste Irreführung und 
Desinformation, denn ich habe ihnen und ihm insbesondere das schon mehrfach ausführlich erläutert und sie wissen daher, wie die 
tatsächliche Sachlage ist. Einen solchen Diskussionsstil, dies trotzdem weiter zu verbreiten und damit auch GenossInnen wie dich 
irrezuführen und in eine unschöne Lage zu bringen, die dies anscheinend gutgläubig weiter verbreiten, finde ich allerdings inakzeptabel 
und geradezu widerlich, weil es eine ernsthafte und argumentative Diskussion unmöglich macht. Darum habe ich mich sehr geärgert 
beim Lesen des Linksletter und daraus erklärt sich der emotionale Stil meines Leserbriefs. Mit so einer verlogenen Art hab ich einfach 
Probleme dabei gelassen und freundlich zu bleiben.
 
Solltest du dich dabei ungerechtfertigt angegriffen gefühlt haben, entschuldige ich mich insoweit. Dass ich in meiner Mail von „einige 
GenossInnen“ geschrieben habe und keine Namen genannt, liegt schlicht daran, dass ich es nicht genauer wusste, außer dass es 
irgendwer ja wohl veranlasst haben musste. Ich bin in Urlaub und habe nur den Linksletter gelesen und darauf spontan reagiert und 
keine weiteren Informationen dazu eingeholt.
 
Da meine Reaktion aber daher zu emotional war, ziehe ich den Leserbrief zurück bzw. formuliere ihn neu wie folgt:
 
Liebe Genossinnen und Genossen,
 
ich bin verwundert, dass im Linksletter unkritisch und anscheinend ungeprüft Desinformation und Irreführung weiterverbreitet wird, 
zumal ich bzgl. der ver.di-Position in meinem ursprünglichen Text schon darauf hingewiesen hatte: Michael Sommer, der da als 
Befürworter eines BGE dargestellt wird (merkwürdige Referenz für LINKE übrigens), hat sich keineswegs für ein solches 
ausgesprochen, sondern philosophiert über mögliche befristete Auszeiten. Und ver.di hat sich auf dem Bundeskongress 2007 
keineswegs für, sondern in einem ausführlichen und mit breiter Mehrheit angenommenen Beschluss ausdrücklich gegen Konzepte 
eines bedingungslosen Grundeinkommens ausgesprochen: http://bundeskongress2007.verdi.de/antraege_beschluesse/antrag.html?
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Solidarische Grüße
 
Ralf Krämer

-------- Original-Nachricht --------
Betreff:Dein Leserbrief zum BGE
Datum:Fri, 18 Mar 2011 18:56:50 +0100

Von:Karina Ossendorff <ossendorff@yahoo.de>
An:RalfKrae@aol.com

Lieber Genosse Ralf,

da Du mich in Deinem Leserbrief als unseriös bezeichnet hast, möchte ich mich direkt an Dich wenden und Dir antworten. Deine Vorwürfe der Unseriosität, 
Desinformation und Irreführung weise ich entschieden zurück und kann Dir nur den Spiegel vorhalten. Selbstverständlich wurde auf dem Bundeskongress 2007 
ein Beschluss zum BGE gefasst, der keineswegs das Grundeinkommen ablehnt, diesen habe ich ja auch verlinkt. Hier einige Auszüge:

..............Die Konkurrenz um die Arbeitsplätze allerdings entsolidarisiert die Menschen mehr und mehr und führt gleichzeitig zu größerer Armut mit allen 
politischen und wirtschaftlichen Risiken. Wenn wir davon ausgehen, dass wir keine Vollbeschäftigung mehr erreichen, brauchen wir ein gesellschaftliches 
Gegenmodell.

..............Wir leben in einer Zeit, in der der Wert eines Menschen an seiner Arbeit gemessen wird. Dieses manische Schauen auf Arbeit belastet viele sehr, 
diejenigen, die einen oder mehrere Arbeitsplätze haben und diejenigen, die keinen Arbeitsplatz haben. Dabei müsste niemand ins soziale Abseits rutschen. Dazu 
müssen wir nur lernen, radikal und revolutionär zu denken.
Bisher machen auch die Gewerkschaften Vollbeschäftigung zum Maßstab ihrer Politik. Sozial ist, was bezahlte Arbeit schafft. Wenn wir wollen, dass alle 
Menschen unabhängig von bezahlter Erwerbsarbeit ein sozial gesichertes Leben in Würde führen können, müssten traditionelle Vorstellungen der 
Arbeiterbewegung aufgegeben werden.

..............Wir müssen uns vom Ideal der Vollbeschäftigung verabschieden und für die Zukunft andere Wege finden! Nutzen wir die Situation doch als Chance! Die 
Lösung liegt in einem Grundeinkommen für alle!

..............Ein bedingungsloses Grundeinkommen, das den Lebensunterhalt von der Arbeit abkoppelt, würde den Menschen die Chance eröffnen, Freiheit, Würde 
und Gemeinsinn zu gewinnen. Bildung, Kultur und Kunst wären Allen zugänglich. Frauen würden ganz besonders profitieren.
 
..............Denken wir über ein Grundeinkommen nach! Das Geld dazu ist da. In der Bundesrepublik Deutschland wird soviel erwirtschaftet, dass alle überleben 
können.

..............Ist die Zeit reif für einen Paradigmenwechsel? Wir meinen JA. Lasst uns deshalb an Konzepten arbeiten, damit sie vorliegen, wenn wir sie brauchen!
Nachzulesen unter:  http://bundeskongress2007.verdi.de/antraege_beschluesse/antrag.html?cat=B&sort=100.

Eigentlich sollte man die Beschlüsse seiner eigenen Gewerkschaft kennen und wenn nicht, - lesen hilft, lieber Ralf.

Deine Aufregung kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Es gibt in unserer Partei unterschiedliche Meinungen zum BGE, dass beinhaltet aber auch, dass Deine 
Meinung nicht das Maß aller Dinge ist und es zeugt nicht von gutem politischen Stil, anders denkende GenossInnen zu diffamieren. Wir sind eine pluralistische 
Partei und verschiedene Meinungen und Positionen empfinde ich persönlich als bereichernd und sie gehören zu einer lebendigen Partei dazu. Noch herrscht 
keine Einheitsmeinung bei uns und ich hoffe das bleibt auch so, selbst wenn das für Dich schwer zu ertragen ist. Im übrigen bin ich eine große Verfechterin 
unserer Position der repressionsfreien Grundsicherung von mindestens 500 Euro, dass heißt aber nicht, dass man/frau sich nicht über weitergehende, 
innovative und meiner Meinung nach zukunftsträchtige Konzepte und Positionen Gedanken machen kann und darf. Ich denke nicht, dass es in unserer Partei 
Denk-oder Diskussionsverbote gibt.

Die Linksletter-Redaktion hat Deine Contra Meinung (das war übrigens der erste Beitrag zum BGE) genauso abgedruckt wie die Pro Meinung zum BGE. Das ist 
gut so und vor allem ist es demokratisch. Warum Du in Deinem Leserbrief "einige GenosInnen" des LaVo NRW angreifst ist mir schleierhaft, Du darfst ruhig 
Ross und Reiter nennen, nämlich mich. GenossInnen des LaVo hatten damit gar nichts zu tun.
Die Programmdebatte zu vielen Themen auf allen Ebenen unserer Partei spiegeln die bunte Vielfalt unserer Mitglieder wieder und am Ende entscheidet der 
Bundesparteitag als höchstes Gremium unserer Partei und der Souverän, die Mitglieder per Mitgliederentscheid. Also, - ganz entspannt bleiben,

solidarische Grüße

Karina Ossendorff

Von: RalfKrae@aol.com
Datum: 17. März 2011 22:09:06 MEZ
Betreff: Leserbrief zum Linksletter 17.3.2011, BGE-Diskussion

Liebe Genossinnen und Genossen,
 
es mag zwar in der Szene der AnhängerInnen eines Bedingungslosen Grundenkommens üblich zu sein, wenn man sich diverse Veröffentlichungen der BAG 
oder von Ronald Blaschke ansieht, mit absichtlicher Desinformation und Irreführung zu operieren, weil ernst zu nehmende Argumente anscheinend nicht 
hinreichend zur Verfügung stehen, aber von einer Veröffentlichung eins LINKE Landesverbands hätte ich eigentlich ein Mindestmaß an Seriösität erwartet.
 
Michael Sommer, der da als Befürworter eines BGE dargestellt wird (merkwrdige referenz für LINKE übrigens), hat sich keineswegs für ein solches 
ausgesprochen, sondern philosophiert über mögliche befristete Auszeiten. Und ver.di hat sich auf dem Bundeskongress 2007 keineswegs für, sondern in einem 
ausführlichen und mit breiter Mehrheit angenommenen Beschluss ausdrücklich gegen Konzepte eines bedingungslosen 
Grundeinkommens ausgesprochen: http://bundeskongress2007.verdi.de/antraege_beschluesse/antrag.html?cat=B&sort=98
 
Es mag ja sein, dass es in der Linksletter-Redaktion oder im LV NRW einige GenossInnen gibt, die es schwer ertragen, wenn ihr BGE-Traum mit den harten 
Realitäten konfrontiert wird, aber dass auf eine Kritik gleich eine ganze Latte fragwürdiger Gegenpositionen veröffentlicht wird, weil eine ernsthafte Replik nicht 
vorliegt, finde ich schon grenzwertig. Ich kann mich nicht erinnern, dass andersrum genauso verfahren worden wäre, also jeder Pro-BGE-Text entsprechend 
beantwortet worden wäre. Dabei, um mal darauf hinzuweisen, bisher - und ich denke auch in Zukunft - ist die Position der LINKEN nicht für ein BGE, sondern für 
eine bedarfsdeckende soziale Mindessicherung.
 
Ich bitte um Veröffentlichung als Leserbrief.
 
Beste Grüße
 
Ralf Krämer   
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