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wäre es uns möglich, weiter zu sehen, als unser wissen reicht, und noch ein bisschen über 
die vorwerke unseres ahnens hinaus, vielleicht würden wir dann unsere traurigkeit mit grö-
ßerem vertrauen ertragen als unsere freuden. denn sie sind die augenblicke, da etwas neues 
in uns eingetreten ist, etwas unbekanntes; unsere gefühle verstummen in scheuer befan-
genheit, alles in uns tritt zurück, es entsteht eine stille, und das neue, das niemand kennt, 
steht mitten darin und schweigt.

aus: rainer maria rilke – briefe an einen jungen dichter

inspiriert von: wo-lang.org
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Omnibus

„OMNIBUS“ heißt: „für alle, durch alle, mit allen“. 
Wir setzen uns für die Verwirklichung von Souveränität und Selbstbestimmung ein. Direkte 
Demokratie ist das Instrument, die Schule und der Weg. Sie bietet die Möglichkeit, konst-
ruktiv und gewaltlos unsere Fähigkeiten in die Gestaltung des Gemeinwesens einzubringen.
Wir wollen faire Regelungen für die dreistufige Volksgesetzgebung auf allen Hoheitsebenen.

Der OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND ist ein selbstverwaltetes kul-
turelles Unternehmen. Es ist als „gemeinnützige GmbH“ im Handelsregister Essen einge-
tragen. Wir arbeiten als Bürgerinitiative vollkommen unabhängig von politischen Parteien.

Unsere Arbeit lässt sich nicht in das übliche Rechts/Links-Schema pressen, sondern wendet 
sich an JEDEN und ist als eine langfristig angelegte demokratische Grundlagenarbeit zu 
verstehen, bei der wir lernen, unsere Stimme als Gestaltungsinstrument zu begreifen und zu 
gebrauchen, um unserer gemeinsamen Verantwortung für die Form unseres Zusammenle-
bens in wirklicher Souveränität gerecht zu werden.

Wir sind nun schon seit 13 Jahren mit dem weißen OMNIBUS jeweils von März bis November 
kontinuierlich in ganz Deutschland unterwegs. Wir besuchen über 100 Städte im Jahr und 
versuchen, das ganze Land flächendeckend zu beackern. Normalerweise stehen wir zwei 
Tage in der Fußgängerzone oder auf dem Marktplatz einer Stadt und öffnen dort einen Ge-
sprächsraum für die Idee der Volksabstimmung. Der OMNIBUS wirkt auf viele Menschen wie 
ein sinnfälliger Hinweis oder eine Erinnerung an eine Idee, die eigentlich selbstverständlich 
ist und die sie auch schon in sich tragen. Der OMNIBUS verkörpert die Stimmigkeit der Idee 
als Bild. Und wir bieten Möglichkeiten an, zusammen an der Verwirklichung dieser Idee zu 
arbeiten.

Auf unserer Fahrt kommen wir natürlich mit allen brennenden Zeitfragen und den vielen 
zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekten, die sich damit auseinandersetzen, in Be-
rührung. Wo wir es einrichten und mit unserer Tour synchronisieren können, nehmen wir an 
Symposien, Veranstaltungen und Seminaren teil. Die dort aufgenommenen und erarbeiteten 
Inhalte und Ideen sowie praktische Beispiele bereits funktionierender Lösungen kann der 
OMNIBUS als Vernetzungs- und Ermutigungsorgan zu den Menschen tragen. Ein weiteres 
wichtiges Aufgabenfeld sehen wir darin, stattfindende Volksabstimmungen nach Kräften 
praktisch zu unterstützen: wir sind in den jeweiligen Aktionsbündnissen, wir helfen bei der 
Organisation und suchen und betreuen sogenannte „Aktionsurlauber“ aus ganz Deutsch-
land, die für einige Tage oder Wochen bei Unterschriftensammlungen mithelfen. Wenn es 
irgendwie geht, ist auch der OMNIBUS in allen Phasen der Abstimmung in dem jeweiligen 
Bundesland unterwegs und leistet seinen professionellen Beitrag.

Schulen sind für die Qualität der Demokratie – und damit für das Unternehmen OMNIBUS 
– von entscheidender Bedeutung. Mit dem Ziel, dieses zentrale Thema in in die öffentliche 
Diskussion zu tragen, wurde von uns 2009 und 2013 im Bundesland Berlin die Volksinitiative 
„Schule in Freiheit“ gestartet, bei der es um die Befreiung des Schulwesens aus staatlicher 
Bevormundung geht. 

Ein Unternehmen zur Einführung der Bundesweiten Volksabstimmung
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Alanus

Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft ist eine staatlich anerkannte Kunsthoch-
schule in freier Trägerschaft. Im Rahmen der ihr obliegenden Lehrerausbildung und ande-
rer wissenschaftlicher Fächer nimmt sie darüber hinaus Aufgaben einer Universität wahr. 
(KunstHG NRW §3). Die Hochschule ist ein Ort der künstlerischen Bildung sowie der wissen-
schaftlichen Lehre und Forschung. Sie gliedert sich in eine Fakultät für Kunst und Architek-
tur und eine Fakultät für Human- und Gesellschaftswissenschaften.
In den verschiedenen Studiengängen wird die Möglichkeit zur künstlerischen und wissen-
schaftlichen Qualifikation geboten. 

Dialog der Wissenschaften und Künste
Mit ihrem Namen bezieht sich die Hochschule auf Alanus ab Insulis (ca. 1114 bis 1203), der 
bereits im Mittelalter eine humanistische Bildungsidee in Zusammenhang mit den Sieben 
Freien Künste lehrte. Er vertrat schon damals die Vorstellung, dass Studieren die Bildung 
des Menschen zum Menschen durch Interdisziplinarität bedeutet und über ein reines Fach-
studium hinaus geht.

In Anlehnung an Alanus ab Insulis ist ein wichtiger Teil des Konzepts der Alanus Hochschu-
le die Gemeinschaft und Begegnung von Wissenschaften und Künsten. Das Studienangebot 
bietet in seiner Kombination die Chance des Dialogs und der gegenseitigen Inspiration der 
unterschiedlichen Fachrichtungen in interdisziplinären Projekten.

Studium Generale
Ein kultur- und geisteswissenschaftliches Studium Generale ergänzt das Fachstudium und 
wird für Studierende aller Studiengänge fachübergreifend angeboten. Das Curriculum um-
fasst Vorlesungen und Seminare zu Philosophie, Ästhetik, Kunstgeschichte, Literaturwis-
senschaft, Pädagogik sowie Sozialwissenschaften.

Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft
Die Bedeutung und Aktualität der Wissenschaften und Künste für die gesellschaftliche wie 
die individuelle Entwicklung herauszustellen ist eines der Hauptanliegen der Ausbildung an 
der Alanus Hochschule.
Das zeigt sich nicht nur in der stark praxisbezogenen Ausbildung, die zum Beispiel die 
selbstständige Organisation von Ausstellungen sowie Praktika einschließt, sondern auch 
im Studienangebot, das den Studierenden unter anderem die Möglichkeit eröffnet, sich für 
sozial-künstlerische, therapeutische und pädagogische Berufe zu qualifizieren.
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Wo lang am Campus 2?

Foyer Mensa

Raumlabor
Temporäre Kunsthalle

Semi 8-14 | 1. OG
Semi 1-7  | EG
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Zeitplan

Freitag 26. Mai

Samstag 27. Mai

Anmeldung

Feierliche Eröffnung der Konferenz mit Vernissage 
zu der Kunstausstellung :
„Wie bringt der Mensch das Neue in die Welt?“

Offizielle Begrüßung

Impulsvortrag + Diskussion
Gina Schöler 

Abendessen

Vortrag: Johannes Stüttgen
„Wie kommt das Neue in die Welt?“

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 –19:00

19:00 – 20:00

20:00 - 22:00

Wann? Was?

Foyer

Foyer

Semi ...

Mensa &
Foyer

Foyer

Raumlabor

Foyer

Foyer

Mensa

Foyer

Wo?*

Start in den Tag

Impulsvorträge
Philip Kovce 
„Wohin wir wollen. Das bedingungslose Grundeinkom-
men als Richtungsentscheidung“

Sascha Liebermann
„Aus dem Geist der Demokratie - Bedingungsloses 
Grundeinkommen“

Pause

WORKSHOPS 
1. Direkte Demokratie und Soziale Plastik 
2. Bedingungsloses Grundeinkommen
3. Transition Town - Welche Geschichte wollen wir

erzählen
4. Premium Cola 
5. aula Projekt - Schule gemeinsam gestalten 

Mittagspause & Markt der Möglichkeiten

09:00 - 09:30

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 15:00
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Sonntag 28. Mai

Wann? Was?

Foyer

Foyer

Foyer

Mensa

Semi 14

Foyer

Foyer

Foyer

Foyer

Wo?*

Gespräch:
Marina Weisband und Daniel Häni
„Individuum und Gesellschaft“

Vortrag
Yasser Almaamoun 
„Aktionskunst in den Augen des Zentrums für politi-
sche Schönheit“

Open Space
Aktionslabor – Zukunft gestalten

Abendessen

Film-Vorpremiere
„The free lunch society“ 

15:00 - 16:00

16:15 - 17:15

17:30 - 19:30

19:30 - 20:30

20:30 - 22:00

Start in den Tag

Impulsvorträge
Georg Hasler
„Wenn Dinge zu Daten werden“
Roman Huber 
„Mensch und Maschine“

Pause

Impulsvortrag: Tobi Rosswog
„Von der Möglichkeit und Notwendigkeit einer anderen 
Welt“

Fishbowl Diskussion
„Wie kommt das Neue in die Welt?“

Verabschiedung 

„Die lange Tafel“

09:00 - 09:30

09:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30

*Falls kein Raum angegeben, siehe Aushang



Kunststudierende stellen ihre Vision und Variation des Themas in den Raum. Ganz im Sinne 
Umberto Ecos bieten Sie einen Vorschlag an, ein Werk, welches erst durch die Wahrnehmung  
und Rezeption vollendet wird. Dieses „Off ene Kunstwerk“ fordert den Rezipienten zum Aus-
wählen und neu kombinieren von Bedeutung auf. In diesem Verständnis handelt es sich auch 
bei dieser Werkschau um eine „Off ene Ausstellung“, die neue Perspektiven und Fragen auf-
wirft und zum weiteren Diskurs anregen will. Der sinnliche Zugang zu einem Kunstwerk gibt 
uns die Möglichkeit „neu“ auf die Dinge zu blicken. Abseits der Inhaltlichen und sprachli-
chen Programmpunkte der Konferenz soll hier ein individueller, intuitiver und sinnlicher Zu-
gang geboten werden. Die Besucher sind eingeladen sich während der gesamten Konferenz 
ein eigenes Verhältnis zu den künstlerischen  Vorschlägen zu bilden. 

Wann? FR 16:00 Uhr
Wo? Raumlabor

Temporäre Kunstausstellung

„Wie bringt der Mensch das Neue in die Welt“

Öff nungszeiten: 
Freitag  16:00 – 19:00 Uhr
Samstag  13:00 – 20:30 Uhr
Sonntag   11:00 – 13:00 Uhr
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Es stellen aus: 
Atelier Erotik 
Antje Bockeloh 
Sebastian Chorus 
Christian Eisenberg
Leo Fischer
Badia Freywald 
Annika Hoff mann
Sven Hoppler 
Tamás Kelecsényi 
Cécile Lempert

Organisiert und kuratiert von Leo Fischer und Christian Eisenberg



Wie bringt der Mensch 

Kunststudierende stellen ihre Vision und Variation des Themas in den Raum. Ganz im Sinne Umberto Ecos bieten 
Sie einen Vorschlag an, ein Werk, welches erst durch die Wahrnehmung  und Rezeption vollendet wird. Dieses 
„Offene Kunstwerk“ fordert den Rezipienten zum Auswählen und Neukombinieren von Bedeutung auf. In diesem Ver-
ständnis handelt es sich auch bei dieser Werkschau um eine „Offene Ausstellung“, die neue Perspektiven und 
Fragen aufwirft und zum weiteren Diskurs anregen will. Der sinnliche Zugang zu einem Kunstwerk gibt uns die 
Möglichkeit „neu“ auf die Dinge zu blicken. Abseits der Inhaltlichen und sprachlichen Programmpunkte der Kon-
ferenz soll hier ein individueller, intuitiver und sinnlicher Zugang geboten werden. Die Besucher sind einge-
laden sich während der gesamten Konferenz ein eigenes Verhältnis zu den künstlerischen  Vorschlägen zu bilden.

26. - 28.05.2017 Freitag 16 – 19h, Samstag 13 – 20h30, Sonntag  11 – 13h
Raumlabor, Fachbereich Architektur, Alanus Hochschule, Villestraße 3, 53347 Alfter bei Bonn

das Neue in die Welt?

/Kunstausstellung
Antje Bockeloh, Sebastian Chorus, Christian Eisenberg, Leo Fischer, Badia Freywald, Annika Hoffmann, Sven Hoppler, Tamás 
Kelecsényi, Atelier Erotik 

Wie_bringt_der_Mensch_Plakat.indd   113.05.17   22:24
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12 Wann? FR 17:30 Uhr
Wo? Foyer

Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden wurde Ende November 2012 von Master-Stu-
denten des Studienfachs Kommunikationsdesign der Hochschule Mannheim im Rahmen 
des Semesterprojekts „Transmediale, integrierte Markenkommunikation“ von Prof. A. Kola-
schnik gegründet. Die Kampagne des Ministeriums für Glück und Wohlbefinden wurde von 
Gina Schöler und Daniel Clarens 2013 als Masterthesis ausgeführt und im Oktober 2013 an 
der Hochschule Mannheim abgegeben. Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden wird 
aktuell von Gina Schöler, freiberufliche Kommunikationsdesignerin, als freie Kampagne ge-
führt und ausgearbeitet. 

Impulsvortrag + Diskussion: Gina Schöler

Gina Schöler
Glücksministerin des Ministeriums für Glück und 
Wohlbefinden
Gemeinsam zum Bruttonationalglück – Eine Ermuti-
gung der Glücksministerin. Auf kreative und lockere 
Weise animiert Glücksministerin Gina zum Nachden-
ken und Mitmachen: Was zählt wirklich? Was macht 
mich glücklich? Was kann man tun und verändern? 
Das hat positive Auswirkungen auf das persönliche, 
geschäftliche und gesellschaftliche Wohlbefinden. 
Sie klärt auf, was es mit dem „Ministerium für Glück 
und Wohlbefinden“ auf sich hat, welche Ideen und Vi-
sionen dahinter stecken. Zudem gibt es alltagstaugli-
che und interaktive Einblicke in die Glücksforschung 
und Positive Psychologie. Mit spielerischen Impul-
sen, bunten Interaktionen mit dem Publikum und mit 
einer guten Portion Spaß macht sie Mut, das eigene 
Glück aktiv anzupacken und zu gestalten.

„Ministerium für Glück und Wohlbefinden“
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Notizen



14 Wann? FR 20:00 Uhr
Wo? Foyer

Das Neue kommt in die Welt durch den Menschen. Der Mensch hat auf der Erde seinen 
Auftrag zu erfüllen. Daraus ergibt sich die Frage: Was ist sein Auftrag und von wem ist er 
beauftragt worden? 
Die Bestimmung des Menschen ist die Selbstbestimmung, d.h. die Lösung aus alten Begrif-
fen und Glaubensvorstellungen und die Neugestaltung der Welt. Diese Freiheit gibt den Men-
schen die Macht die Erde zu zerstören oder sie zu heilen und zu  
befreien.  Er steht vor dem Auftrag als Künstler, das Prinzip der Freiheit zu realisieren. Der 
erweiterte Kunstbegriff spielt hierbei eine zentrale Rolle – als universeller Gestaltungsbe-
griff, der sich auf die radikale Neubestimmung aller Lebens- und Arbeitsfelder des Men-
schen bezieht und auf die Natur im Ganzen.
Die Soziale Skulptur ist die neue Muse aus der Zukunft. Das Empfangsorgan ist das Herz 
(oder man kann auch sagen das Gewissen). Die Frage ist, wie bringen wir die Erde und die 
Erdverhältnisse in eine menschenwürdige Form?
Der Satz von Joseph Beuys „Jeder Mensch ist ein Künstler“ weist darauf hin, dass jeder 
Mensch an der Gestaltung der zukünftigen Gesellschaftsform selbstbestimmt und gleichbe-
rechtigt beteiligt sein muss. 
Die Direkte Demokratie ist der nächste notwendige Schritt in diese Richtung.

Vortrag: Johannes Stüttgen

„Wie kommt das Neue in die Welt?“

Johannes Stüttgen
Künstler

Johannes Stüttgen studierte an der Düsseldorfer 
Kunstakademie bei Joseph Beuys, der ihn 1971 zum 
Meisterschüler ernannte. Mit ihm gründete Beuys im 
selben Jahr die „Organisation für direkte Demokratie 
durch Volksabstimmung“. 1987 gründete er zusam-
men mit Brigitte Krenkers den OMNIBUS für direkte 
Demokratie.
Heute ist Stüttgen als Künstler und Autor bekannt für 
seine Arbeit an der Sozialen Plastik.  Im Mittelpunkt 
seiner Arbeit steht die Neubestimmung der Begriffe 
durch Denken. Für ihn ist der Auftrag der Kunst die 
Verwirklichung der Direkten Demokratie. Kunst be-
zieht sich nicht mehr nur auf Musik, Malerei oder 
Tanz. Die Frage nach Kunst, Freiheit, Schönheit und 
Stimmigkeit gründet sich in jedem Menschen und 
bezieht sich auf jede Arbeit.
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Notizen



16 Wann? SA 9:30 Uhr
Wo? Foyer

Das Bedingungslose Grundeinkommen ist eine Willensentscheidung. Es gibt keine Zwänge 
oder Automatismen, die es einführen; jedenfalls gewinnt es seine Kraft nicht daraus, son-
dern aus der freien Entscheidung freier Menschen. Doch wofür entscheiden wir uns, wenn 
wir uns dafür entscheiden? Für Beliebigkeit? Für Willkür? Für Ellenbogenselbstverwirkli-
chung? Für Do-it-yourself-Diktatur? Das bedingungslose Grundeinkommen fordert uns her-
aus, uns frei zu entscheiden – für die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen.

Interview

Wieso beschäftigst Du Dich mit der Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens?
Das Grundeinkommen beschäftigt mich, weil es die richtigen Fragen stellt: Wie wollen wir künftig 
miteinander leben und arbeiten? Was trauen wir uns selbst zu und was den anderen? Wer bin ich, 
wenn ich mich frei entscheiden kann? Diese Fragen bringen uns alle voran.

23,1 Prozent der schweizer Bürgerinnen und Bürger haben 2016 für die Einführung eines Be-
dingungslosen Grundeinkommens gestimmt – eine klare Minderheit. Warum ist das Ergebnis 
für Dich dennoch ein Erfolg?
Weil Demokratie kein Gewinnspiel ist. Demokratie heißt, einzelne Fragen gemeinsam zu bewe-
gen. Wenn dies gelingt, ist Demokratie gemeinschaftsbildend. Die Schweiz ist dafür ein gutes 
Beispiel – und die Grundeinkommensabstimmung ein besonders gutes.

Welche Bedeutung verbirgt sich hinter der Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens?
Die Bedingungslosigkeit ist die große Herausforderung, nicht das Grundeinkommen. Das gönnen 
wir ja auch heute schon vielen, wenn sie tun, was wir wollen. Wenn wir keine Angst mehr vor der 
Freiheit der anderen haben, erst dann wird das Grundeinkommen bedingungslos werden. Wer 
erkennt, dass er sich viel weniger vor der Freiheit als vor der Unfreiheit der anderen fürchten 
muss, der bereitet dem bedingungslosen Grundeinkommen den Weg.

Impulsvortrag: Philip Kovce

Wohin wir wollen. Das Bedingungslose Grundeinkommen als Richtungsentscheidung

Philip Kovce
Philosoph und Ökonom

„Sozial ist nicht, wer Arbeit schafft, sozial ist, wer sie 
abschafft“

Philip Kovce geboren 1986, forscht am Basler Phi-
losophicum sowie an der Seniorprofessur für Wirt-
schaft und Philosophie der Universität Witten/
Herdecke. Er gehört dem Think Tank 30 des Club of 
Rome an und engagiert sich für ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen.
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Notizen

In Deutschland hat sich eine monothematische Partei zur Einführung eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens gegründet. Ist das der stimmige Weg?
Es ist nicht mein Weg. Jedoch will ich anderen nicht die Kraft rauben, ihren Weg zu gehen. Von da-
her frage ich mich: Wie kann ich anderen dabei helfen, dass etwas besser wird, was ich eigentlich 
gar nicht gut finde? Ich will ja nicht recht behalten, dass etwas schlecht ist, sondern mich dafür 
einsetzen, dass es gut wird!

Aktuell wird die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens vermehrt in Bezug zur Digitali-
sierungsdebatte gesetzt. Wie ordnest Du diese Entwicklung ein?
Das Grundgesetz der Digitalisierung lautet: Alles, was berechnet werden kann, kann automa-
tisiert werden. Und was bleibt dann noch für uns zu tun? Das Wesentliche! Wesentliches lässt 
sich nicht berechnen und nur frei ergreifen. Das ermöglicht das Grundeinkommen. War der So-
zialstaat die Antwort auf die Industrialisierung, so ist das Grundeinkommen die Antwort auf die 
Digitalisierung.

Wie sieht für Dich die Demokratie der Zukunft aus?
Demokratie lebt davon, dass wir uns entwickeln wollen. Solange wir das nicht aufgeben, ist die 
Zukunft nicht alternativlos. Ich freue mich auf die offene Zukunft!
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Seit etwa dreizehn Jahren wird über den Vorschlag eines Bedingungslosen Grundeinkom-
mens (BGE) in Deutschland öffentlich, über alle politischen Lager hinweg, diskutiert. Erneu-
ten Schwung erhielt die Debatte zum einen durch die Volksabstimmung in der Schweiz im 
vergangenen Jahr, zum anderen durch die Frage, welche Folgen wohl die Digitalisierung für 
die Arbeitswelt haben werde. Manche Länder erwägen Feldexperimente, um Auswirkungen 
zu erproben oder haben damit schon begonnen (Finnland, Niederlande, Kanada). Was macht 
den Vorschlag so weitreichend, weshalb stößt er auf solch vehemente Kritik? 
Das BGE richtet sich, wenn man es systematisch betrachtet, gegen die Erwerbszentrierung 
der sozialen Sicherungssysteme und ihre Folgen. Ein legitimes Einkommen kann heute nur 
erzielt werden, indem man erwerbstätig ist. Alle Einkommensersatzleistungen wie Arbeits-
losengeld, Sozialhilfe, Rente usw. leiten sich davon ab. Entweder müssen Ansprüche auf 
Leistungen durch Erwerbstätigkeit erworben werden oder die Leistungsbezieher müssen 
danach streben, wieder in den Arbeitsmarkt zu gelangen – dazu dienen den Jobcentern 
auch Sanktionsinstrumente. Diese Engführung des Leistungsverständnisses lässt andere 
Leistungsformen unter den Tisch fallen (sogenannte Care-Arbeit, bürgerschaftliches En-
gagement), die für ein Gemeinwesen ebenso unerlässlich sind. Sie untergräbt aber auch 
unternehmerische Initiative, weil der Sozialstaat ein ausgesprochenes Misstrauen in die 
Bereitschaft sich einzubringen ausspricht. Ein BGE würde unternehmerische Initiative hin-
gegen stärken und einen längeren Atem für die Entwicklung sowie Durchsetzung von Idee 
und Produkten ermöglichen. 
Noch weitreichender sind die Folgen für das Selbstverständnis als Gemeinwesen. Wovon 
lebt die Demokratie, von Vertrauen oder bevormundender Anleitung? Wissen die Bürger 
nicht selbst am besten, welches Leben sie leben sollen oder muss ihnen das nahegelegt 
werden? Wäre demnach ein BGE nicht ganz einfach eine konsequente Fortentwicklung des 
Sozialstaats aus dem Geist der Demokratie?

Impulsvortrag: Sascha Liebermann

Sasha Liebermann
Professor Soziologie
Prof. Dr. Sascha Liebermann hat Philosophie, Soziolo-
gie und Psychoanalyse an der J. W. Goethe Universität 
in Frankfurt am Main studiert und wurde dort 2001 
in Soziologie promoviert. Er war als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter und wissenschaftlicher Assistent 
im Bereich Arbeitssoziologie an der Universität Dort-
mund tätig und hat zuletzt an der Ruhr-Universität 
Bochum ein Projekt zum Grundeinkommen geleitet. 
Von 2011 bis 2013 war er Gastwissenschaftler an der 
ETH Zürich. Seit April 2013 hat er eine Professur für 
Soziologie an der Alanus Hochschule inne und leitet 
die Forschungsstelle „Bildung und gesellschaftlicher 
Wandel“ des Fachbereichs Bildungswissenschaft. Ei-
ner der Schwerpunkte der Forschung ist die Idee des 
Bedingungslosen Grundeinkommens. Liebermann 
ist Mitbegründer der Initiative «Freiheit statt Vollbe-
schäftigung» (2003), die sich für eine öffentliche Dis-
kussion um ein Grundeinkommen einsetzt.

Wann? SA 9:30 Uhr
Wo? Foyer
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WORKSHOPS



Direkte Demokratie und die Soziale Plastik

Die Demokratie geht von jedem Einzelnen aus und richtet sich an alle. Die Menschen ent-
scheiden selbst und gleichberechtigt unter welchen Gesetzen und Regeln sie leben wollen 
-  jeder nach bestem Wissen und Gewissen. Nicht mehr „Gottesrecht“ soll gelten, sondern 
Menschenrecht. Woraus schöpft sich das „Menschenrecht“. Welche Instanz ist hier im Men-
schen angesprochen?
Der Satz von Joseph Beuys „Jeder Mensch ist ein Künstler“ spricht den Menschen als Frei-
heitswesen an. Wie ist die Verbindung von Freiheit und Demokratie.

Ich will abstimmen – Wählen und Nichtwählen reicht nicht!
Der OMNIBUS hat zur Bundestagswahl die Videoaktion „ich will abstimmen – wählen und 
nicht wählen reicht nicht!“ gestartet.  In kurzen Statements können die Einzelnen den Grund 
sagen, warum sie sich für die Direkte Demokratie einsetzen. 
Die  Frage der Mündigkeit (Freiheit) bestimmt heute die Debatte um die Einführung der 
Volksabstimmung. 
Sind wir mündig für die Volksabstimmung? Trauen wir unseren Mitmenschen die Mündig-
keit zu? Wie kommen wir zu einem fairen Abstimmungsrecht? Welche neue Rolle hat dann 
das Parlament? Was ist bei Ergebnissen von 49:51?

Workshop mit Brigitte Krenkers und Johannes Stüttgen; OMNIBUS für Direkte Demokratie
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Brigitte Krenkers 
Gesellschafterin Omnibus für direkte Demokratie

Initiatorin des OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE 
IN DEUTSCHLAND. Zur documenta 8 im Jahre 1987 
rief sie zusammen mit Johannes Stüttgen den ersten 
OMNIBUS ins Leben.
Bereits 1981 besuchte sie die Ringgespräche mit Jo-
hannes Stüttgen und Joseph Beuys an der Kunstaka-
demie in Düsseldorf und war Mitbegründerin der 
bundesweiten Initiative „Volksentscheid gegen Ato-
manlagen“ (1986).
Die erfolgreiche Volksinitiative „Mehr Demokratie in 
Bayern“ gründete sie 1993 mit - das war der Start-
schuss für weitere Initiativen in den Bundesländern, 
die landesweiten Abstimmungsregelungen zu ver-
bessern oder einzuführen.
Als Gesellschafterin des gemeinnützigen Unterneh-
mens arbeitet sie seit 2009 an Konzeption, Touren-
planung, Straßenaktionen und Öffentlichkeitsarbeit.
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„Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen 
der wichtigsten Schritte in der menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels er-
zeugt Angst, Neid und Egoismus. Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glaube 
an das Leben und Solidarität. Tatsache ist jedoch, dass die meisten Menschen psychologisch 
immer noch in der ökonomischen Bedingung des Mangels befangen sind, während die in-
dustrialisierte Welt im Begriff ist, in ein neues Zeitalter des ökonomischen Überflusses ein-
zutreten.“ – Erich Fromm, 1966
Die Debatte um das Bedingungslose Grundeinkommen nimmt mittlerweile auch in Deutsch-
land Fahrt auf. Und damit einhergehend stellen sich viele grundsätzliche Fragen: In welcher 
Gesellschaft wollen wir leben? Was ist Arbeit und was nicht? Wie viel Freiheit wollen wir 
wagen? Wie erhalten wir ein Einkommen, wenn die Arbeitsplätze schwinden? 
Diesen und weiteren Fragen möchten Felix und ich vom Bündnis Grundeinkommen gemein-
sam mit Euch in unserem Workshop auf den Grund gehen. Wir laden dazu ein unsere Gesell-
schaft neu zu denken, das Bedingungslose Grundeinkommen zu greifen. Welche Auswirkun-
gen, aber auch Risiken, kann die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens in 
verschiedensten Bereichen wie Wirtschaft, Bildung, Kultur, Gesundheit, Gerechtigkeit, Zu-
friedenheit etc. mit sich bringen? Was bedeutet ein Bedingungsloses Grundeinkommen für 
mich persönlich? Bin ich bereit mein Lebensglück wirklich selbst zu verantworten? Bin ich 
bereit meinen Mitmenschen vorbehaltlos zu vertrauen?

Bedingungsloses Grundeinkommen
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Wir laden dazu ein unsere Gesellschaft neu zu denken

Cosima

Neben dem Abschluss meines Stu-
diums der Philosophie und Volks-
wirtschaftslehre an der Universität 
Bayreuth, beschäftigt mich derzeit 
im Rahmen meines Engagements im 
Bündnis Grundeinkommen vor allem 
der Wunsch, die gesamtgesellschaftli-
che Debatte über das Bedingungslose 
Grundeinkommen voranzutreiben.

Felix

Masterstudent aus Düsseldorf und 
Landesvorsitzender NRW des Bündnis 
Grundeinkommen.  Schon seit meiner 
Kindheit bin ich BGE-Befürworter, denn 
damals machte für mich einfach intu-
itiv Sinn: Jeder bekommt das nötige 
Grundeinkommen, um seine Existenz 
zu sichern, auch wenn er gerade kei-
ner bezahlten Tätigkeit nachgeht. Das 
Grundeinkommen hat für mich das 
Potential viele Ungerechtigkeiten und 
Unsinnigkeiten zu korrigieren.
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„Zwischen Individuum und Staat steht die sich selbst organisierende Gemeinschaft, als 
Nachbarschaft oder lokaler Zusammenhang. In diesem Spektrum liegt ein großes Wirkfeld 
jenseits von gefühlter Ohnmacht „Alleine kann ich ja eh nichts tun“ und „Die da oben machen 
ja was sie wollen“.
In  mehr als 1000 Transition Inititiativen schließen sich weltweit Menschen vor Ort zusam-
men, um ihre Stadt nachhaltig zu entwickeln, gemeinschaftsbasierte Projekte und lokale 
Wirtschaftskreisläufe zu etablieren, ressourcenschonender zu leben und gleichzeitig soziale 
Kompentenzen des gelingenden Miteinanders zu leben.

In dem Transition Workshop gibt es eine Einführung zum Thema „Energiewendestädte“ und 
dem Zusammenhang zwischen inneren und äußerem Wandel. Passend zum Thema der Kon-
ferenz wollen wir besonders die Verbindung eines mögliches Grundeinkommens auf lokale 
Selbstorganisation in den Fokus nehmen, Visionen entwickeln und Inspirationen mit in den 
Alltag nehmen.“

Transition Town
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Silvia Hable
Transition Trainerin

Silvia Hable, Jahrgang 1983, lebt in Witzenhausen, 
studiert in Kassel Stadtplanung, arbeitet als freibe-
rufliche Journalistin und Bildungsreferentin und ist 
Mutter zweier Töchter.
Sie gestaltet die Transition Town Initiative in Witzen-
hausen seit 7 Jahren maßgeblich mit und kann aus 
einem reichen Erfahrungsschatz berichten. Darüber 
hinaus engagiert sie sich seit 2013 auf verschiedenen 
Weisen im bundesweiten Transition Netzwerk.



Ein Unternehmen, das keine Werbung macht, keine Gewinne erwirtschaften will und dabei 
mehreren 10.000 Endkunden und über 1.700 gewerblichen Partnern ein Mitspracherecht auf 
Augenhöhe anbietet? Das kann doch nicht funktionieren! Oder doch?
Ein wesentlicher Schlüssel zu unserer Arbeitsweise ist die sogenannte Konsensdemokratie, 
d.h. die bewusste nicht-hierarchische und gemeinsame Entscheidungsfindung mit allen di-
rekt Betroffenen. Hierzu werdet ihr in Gruppen vor ein paar handfeste Herausforderungen 
gestellt, um das Konsens-Verfahren zu üben.
Gleichzeitig erzähle ich was wir tun, warum, und was das ganze bringt - ein spannender In-
put also zur Frage in was für einer Gesellschaft und Wirtschaft wir miteinander leben wollen!
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Premium Cola
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Elena Tzara
Premium Cola
Elena arbeitet seit drei Jahren bei Premium mit (www.
premium-kollektiv.de), ist schon seit langem an dem 
Thema Nachhaltigkeit interessiert, und glaubt an das 
zukunftsweisende Potenzial einer Sharing-Kultur. 
Elena ist langjähriges Mitglied des bundesweiten 
Vorstandes von foodsharing (www.foodsharing.de), 
welcher das Entstehen dieser großen Initiative mög-
lich gemacht hat. Darüber hinaus hat sie auch Pro-
jekte selber gegründet, wie z.B. ein Online-Start-up 
(www.thejamble.com) und ein Ballon-Kunstkollektiv 
(www.balloomination.de). Sie liebt kreative und kon-
zeptuelle Aufgaben und arbeitet daher gerne in Pro-
jekten mit offenen, flexiblen Strukturen.
Elena ist im Zentrum Hamburgs geboren, sie hat es 
aber immer schon in die Ferne gezogen. So wohnte 
sie einige Jahre in Chile und Australien, und ihren 
Rucksack voller Reiseerfahrungen füllt sie gerne 
weiterhin.



These: Schule hat die Aufgabe, Schüler*innen zu befähigen, als mündige Bürger am demokra-
tischen Prozess teilhaben zu lassen, eigene Entscheidungen überlegt zu treffen und Verant-
wortung für ihr Handeln zu übernehmen. Aula möchte es Schüler*innen der weiterführenden 
Schulen ermöglichen, in einem festen, vorher vereinbarten Rahmen eigene Ideen für Gestaltung 
zu entwickeln, Mehrheiten dafür zu finden und die Umsetzung zu beschließen. Die Schülerbetei-
ligung erfolgt dabei auf Grundlage der Liquid Democracy.

Demokratische Partizipations- und Gestaltungsmodelle mit Stimmdelegation gehören zu 
neuen Formen der Beteiligung von Menschen in definierten Räumen (Reichert & Panek, 
2014). Sie werden im politischen Umfeld langsam erschlossen, bislang aber kaum pädago-
gisch genutzt und erforscht (vgl. Poli, 2011). Das Ziel des vorliegenden Projektes bestand in 
der Entwicklung eines Instrumentariums zur liquid-demokratischen Beteiligung von Schü-
ler*innen an der Gestaltung ihres schulischen Raums. Das schulische Umfeld bietet durch 
seine vorhandene Regulierung eine gut kontrollierbare Umgebung für die Evaluation von 
Einflüssen der Beteiligungsmöglichkeit auf Regeln, Räume und Lernen. In der Zukunft wird 
mit Hilfe eines solchen Instrumentariums neben praktischem Einsatz im pädagogischen 
Kontext auch Forschung zu neuen Partizipationsprozessen im Jugendalter ermöglicht.

Praktisch lässt sich Beteiligung mit Stimmdelegation am leichtesten computergestützt um-
setzen. Darum steht im Zentrum des Projekts die Entwicklung einer offenen Software für 
liquid democracy, die von Jugendlichen ab 12 Jahren intuitiv und gut zu bedienen ist. Er-
gänzend zur Software wird ein Manual entwickelt, das Schulen den unabhängigen Einsatz 
der Software zusammen mit einer Aufklärung über liquide Demokratie und demokratische 
Partizipation erlaubt. Diese kleinschrittige Anleitung soll es Lehrpersonal, aber auch ande-
rem pädagogischem Personal erlauben, im Rahmen eines Projekts oder einer permanenten 
Beteiligung ihren Schülern liquide Demokratie nahe zu bringen. Die Gestaltungsräume der 
SchülerInnen werden dabei von jeder Schule individuell ausgehandelt und könnten sich bei-
spielsweise sich auf Räume, Regeln, Zeitabläufe o.ä.. beziehen. 

Aula Projekt
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Alexa Schaegner

studierte Politikwissenschaften und Publizistik an 
der Universität Wien und der Freien Universität Ber-
lin. Als erklärte Partizipations-Enthusiastin beschäf-
tigte Sie sich schon im Studium mit Liquid Democracy 
und Online-Bürgerbeteiligung. Seit April 2013 arbei-
tet sie in der Redaktion von politik-digital.de. Als Re-
dakteurin organisierte sie hauptsächlich interaktive 
Video-Formate wie die Digitale Bürgersprechstunde 
und die Berliner Hinterhofgespräche und schrieb an 
einem Gutachten für das Büro für Technikfolgen-Ab-
schätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) zur 
Online-Bürgerbeteiligung an der Parlamentsarbeit 
mit. Seit 2015 setzt sie sich in dem Pilotprojekt „aula 
- Schule gemeinsam gestalten“ für den Ausbau von 
Partizipation an Schulen und die Stärkung von Demo-
kratiekompetenzen von Schüler*innen ein. 
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Der Marktplatz der Initiativen präsentiert Projekte, die wir inspi-
rierend finden und euch vorstellen möchten. Die Themenbereiche 
sind breit gefächert und neben lokalen Projekten aus verschie-
denen Städten, sind ebenfalls Bildungsprogramme und eine Viel-
zahl anderer Themen vertreten. Am Samstag werdet ihr ab 13 Uhr 
die Möglichkeit haben den Markt der Initiativen zu besuchen.

YIP
Das Youth Initiative Forum ist ein 10-monatiges, internationales 
Programm zum social entrepeneur, bei dem sich die Teilnehmer 
durch Auseinandersetzung mit sich selbst für einen positiven 
Wandel in der Gesellschaft einsetzen.

FreiRaum Alfter e. V.
Verein für freies Wirtschaften und Wohnen
Der FreiRaum Alfter setzt sich seit den 80er Jahren aktiv dafür 
ein, dass in und um Alfter günstiger Wohnraum geschaffen wird, 
in dem neue Formen des gemeinsamen Lebens und Wirtschaftens 
gelebt werden können.

Reinventing Business:
Was macht die Unternehmen der Zukunft erfolgreich und wie 
kommt man als traditionelles Unternehmen dahin? Bertram Fi-
scher stellt sein Buch Reinventing Business vor. 

Seminarhaus Schloss Glarisegg - Ort des Wandels
Innere Kraft und Klarheit zu entwickeln, uns zu verbinden, neue 
Lebensformen auszuprobieren, nachhaltig zu leben und unsere 
Potenziale zu voller Blüte zu entwickeln. Schloss Glarisegg ist ein 
Ort, der das unterstützt. 

Seeds Apparel
Seeds Apparel stellt die Frage nach einer nachhaltigen Welt. Mit 
recycelten und biologischen Materialien entwirft das Label Pro-
dukte und verbreitet seine Designs auf Märkten, Festivals und 
Workshops.

Foodsharing
Foodsharing ist eine Initiative, um Foodsaver und BotschafterIn-
nen zu organisieren, Lebensmittel von Lebensmittelbetrieben 
aller Art zu retten, die Internationalisierung von foodsharing vo-
ranzubringen und Veranstaltungen zum Thema zu organisieren.

Karte von Morgen
Unsere Karte zeigt dir zukunftsorientierte Initiativen, Unterneh-
men und bald auch Events direkt in deiner Umgebung.

Marktplatz der Initiativen
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zusammen leben e. V.
Unser Ziel ist es, Begegnungsräume für Menschen zu schaffen, 
in denen sie sich unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, 
Alter, Beeinträchtigung, sozialem oder kulturellem Background 
kennenlernen können.

Schloß Freudenberg
Wir begegnen uns, gehen mit ihnen in die Begegnung, ins ge-
meinsame Spiel. Wir erkunden, regen an, sind ihnen ein Gegen-
über. Wir entwickeln gemeinsam mit ihnen Fragen und entdecken 
Worte, um das Erlebte, die eigene Wahrnehmung zu beschreiben.

Wertewandel
Wertewandel ist ein junges Startup aus Bonn, bei dem man für 
jede biologischen und fair gehandelte Produkte Bonuspunkte be-
kommt, die bei Partnerunternehmen für nachhaltige Produkte 
oder gute Zwecke eingelöst werden können.

Bonn im Wandel
Wir verstehen uns als Ideen- und Projektlabor für eine zukunfts-
fähige, faire und postfossile Stadt. Wir arbeiten mit partizipativen 
Methoden, Erfahrungen und den vielen guten Beispielen der welt-
weiten Transition-Town-Bewegung.

Ideen³
Seit 2009 gestaltet Ideen³ als gemeinnütziger Verein Räume für 
Entwicklung, in denen Menschen einander begegnen, Ideen erle-
ben und Zukunft gestalten können. Mit unseren vielfältigen Initi-
ativen und Projekten machen wir soziale, ökologische und ökono-
mische Ideen für eine lebenswerte Zukunft erlebbar.

evolve
Mit unserem Magazin evolve stehen wir für eine integrale Pers-
pektive, die Denken und Fühlen, Vision und Praxis verbindet. Für 
eine evolutionäre Weltsicht, die vom Möglichen inspiriert ist. Für 
eine Spiritualität, die die Welt verändert.

transform
Das transform Magazin gibt Anstöße für den gesellschaftlichen 
Wandel, ohne eine Richtung vorzuschreiben. Das unabhängige 
Heft stellt Menschen und Ideen vor, die sich und Umfeld verän-
dern – hin zu einem guten Leben.

Kongress Soziale Zukunft
Der Kongress Soziale Zukunft richtet sich an diejenigen, die sich 
persönlich, aber auch in ihren Organisationen, in diesem Sinne 
für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Er findet vom 15-18. 
Juni in Bochum statt. 
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Gespräch: Marina Weisband & Daniel Häni

Marina Weisband wurde 1987 in Kiew in der 
Ukraine geboren. Ihre Familie zog sechs Jahre 
später im Zuge der Regelung für Kontingent-
flüchtlinge nach Deutschland. Weisband mach-
te 2006 ihr Abitur in Wuppertal und studiert 
seitdem Psychologie in Münster. Sie engagierte 
sich ehrenamtlich im Wuppertaler Elternverein 
3×3 e. V., der Migrantenfamilien betreut. Von 
2011 bis 2012 war sie politische Geschäftsfüh-
rerin der Piratenpartei Deutschland, wo sie für 
die Meinungsbildung innerhalb der Partei und 
für die Repräsentation nach außen zuständig 
war. 2012 ließ sie sich nicht erneut zur Wahl 
aufstellen, um ihr Diplom zu machen. Weis-
bands politische Schwerpunkte liegen in den 
Bereichen der Bildung und der Bürgerbetei-
ligung. In ihrem Buch „Wir nennen es Politik“ 
(2013 erschienen im Tropen-Verlag) schildert 
sie für Politik-Neueinsteiger die Möglichkeiten 
neuer demokratischer Formen durch Nutzung 
des Internets. Seit 2014 arbeitet sie bei poli-
tik-digital als Projektleiterin für aula.

«Was würden Sie arbeiten, wenn für ihr Ein-
kommen gesorgt wäre?»

Daniel Häni ist Mitbegründer und Mitglied 
der Geschäftsleitung des unternehmen mitte 
seit 1998. Das bekannteste Kaffeehaus der 
Schweiz liegt in einer ehemaligen Bank mit-
ten in Basel. Häni gründete 2006 zusammen 
mit dem Künstler Enno Schmidt die Initiative 
Grundeinkommen. Im Herbst 2008 brachten 
sie den Film Grundeinkommen – ein Kul-
turimpuls heraus, der bereits über 700’000 
mal gesehen wurde. Im Frühling 2012 wurde 
die Volksinitiative für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen lanciert und am 4. Okto-
ber 2013 mit 126’000 gültigen Unterschriften 
und einer spektakulären Performance erfolg-
reich im Bundeshaus in Bern eingereicht. Am 
5. Juni 2016 fand die weltweit erste Volksab-
stimmung über das Bedingungslose Grund-
einkommen in der Schweiz statt. 

Börries Hornemann (1983) ist Philosoph und Unternehmer. Er setzt sich für mehr Demokratie in Deutschland, 
für Grundeinkommen in Europa und für eine "Sozialrevolution!" (so sein Buch u.a. mit Yanis Varoufakis, Gerald 
Hüther und Robert Reich) als Antwort auf die digitale Revolution ein. Er ist Mitbegründer des Research-Netzwerks 
Neopolos.

Moderation

Wie können wir unser Zusammenleben so organisieren, dass sowohl Individuum als auch Ge-
sellschaft sich gut entwickeln können? Welche Tools braucht es? Digital oder unmittelbar? Wel-
che Schritte können wir konkret umsetzen – in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Politik 
und Gesellschaft?
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Das Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) ist eine Sturmtruppe zur Errichtung moralischer 
Schönheit, politischer Poesie und menschlicher Großgesinntheit. Es setzt auf Menschlichkeit 
als Waffe, experimentiert mit den Gesetzen der Wirklichkeit und beruht auf aggressivem Hu-
manismus. Widerstand ist eine Kunst, die weh tun, reizen und verstören muss. Grundüber-
zeugung des Zentrums für Politische Schönheit ist, dass die Lehren des Holocaust durch 
die Wiederholung politischer Teilnahmslosigkeit, Flüchtlingsabwehr und Feigheit annulliert 
werden und dass Deutschland aus der Geschichte nicht nur lernen, sondern auch handeln 
muss. Internationale Empörung und Hoffnung sind keine Strategie. Im ZPS bebauen Kreati-
ve und Humanisten das Niemandsland zwischen Wirklichkeit und Ideal.

„Das ist keine Kunst! Es hat nicht das Geringste damit zu tun. Es ist völlig unüberlegt.“

Bazon Brock 

„Die Politik setzt [...] auf das Prinzip: Aus den Augen aus dem Sinn. Man muss die unangenehme, 
die brutale Wahrheit nur weit genug wegschieben, dann gerät sie in Vergessenheit. Gegen dieses 
Prinzip macht das ZPS Aktionen. Moralische Evolution ist auf das Entsetzen vor der eigenen 
Schlechtigkeit angewiesen.“

Berliner Zeitung

„Die Geschichte gehört nicht nur jenen, die sie erlebt haben. Es ist unmöglich, sie von den Zumu-
tungen der Gegenwart abzuschirmen. Diese schlichte Tatsache haben uns die wohl wichtigste 
und unbequemste Gedenkaktion des Jahres vor Augen geführt.“

Die Zeit

Yasser Almaamoun
Aussenminister ZPS

„Die Aktionen des Zentrums für Politische Schönheit 
sind drastisch, sie provozieren. Es sind Großproduktio-
nen, die Gesellschaft, Politik und Medien gegeneinander 
in Stellung bringen. Ohne feste Bühne und ohne festes 
Ensemble.“

Seit der syrischen Apokalypse wohnt er in Berlin (Ja-
nuar 2013). Er arbeitet als Architekt bei einem Ber-
liner Architekturbüro.

„Ich habe vorher mit der syrischen Revolution gearbei-
tet und ich habe mich nur darauf konzentriert, was in 
Syrien passiert.“
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Impulsvortrag: Zentrum für politische Schönheit

„Aktionskunst in den Augen des Zentrums für politische Schönheit“

© Nick Jaussi
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Open Space (engl.) bedeutet „offener Raum“ oder „Freiraum“ und auf den Prinzipien der 
Selbstorganisation und Selbstbestimmung der teilnehmenden Personen und dem Grund-
satz einer Abkehr von Kontrolle. Somit soll der Einsatz der Methode des Open Space den 
Einfluss und die Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmenden einer Konferenz ma¬ximie-
ren. Im Open Space gibt es kein im Voraus geplantes Veranstaltungsprogramm und somit 
auch keinen festgelegten Ablauf. Stattdessen wird dieser von den Teilnehmern zu Beginn 
der Veranstaltung selbst gestaltet. Lediglich ein (Leit-)Thema ist vorgegeben. Open Space 
dient methodisch zur Problemlösung, Jedoch wird keine Strategie für die Lösung eines be-
stehenden Problems vorher festgelegt. Niemand sollte die Ergebnisse des Open Space im 
Voraus kennen oder bestimmen wollen. Aufgrund des vollen Programms wollen wir die Ide-
en und Fragestellungen, die ihr im Open Space mit den anderen teilen wollt, schon vor dem 
Beginn des Open Space sammeln. Dazu gibt es ein Plakat im Tagungsbüro an das ihr eure 
Ideen mit einer kurzen Beschreibung an¬bringen könnt. Zu Beginn des Open Space werden 
diese dann kurz vorgestellt.

Leitlinie
Wer kommt, ist die richtige Person.
Es sind nie zu wenig Personen anwesend oder gar die falschen. Gerade jene, die anwesend 
sind, bekunden durch ihr Erscheinen Interesse für das Thema und sind motiviert, an Lösun-
gen zu arbeiten. Das prädestiniert sie zu einer Teilnahme an einer Open Space-Veranstal-
tung.
Offenheit für das, was passiert.
Es gibt bei Open Space keine eindeutigen Gesetze oder Regelungen für den Ablauf des Ar-
beitsprozesses oder das Verhalten der teilnehmenden Personen. Das erlaubt den Teil- neh-
mern ihren Ideenfindungsprozess ganz frei zu gestalten. Sie können beispielsweise Grup-
penarbeiten auflösen oder aber auch ganz unerwartete neue Themen einbringen.
Vorbei ist vorbei.
Es ist sehr unproduktiv und eine Vergeudung von Ressourcen, noch im Gruppenverband zu-
sammen zu sitzen, obwohl das Thema inhaltlich bereits erschöpfend behandelt wurde, nur 
weil die angesetzte Zeit noch nicht verstrichen ist.
Das Gesetz der zwei Füße. 
Desinteresse und Langeweile stören nur unnötig die Gruppenarbeit innerhalb einer Open 
Space-Veranstaltung. Kann ein Teilnehmer nichts Produktives mehr beitragen, sollte er 
nicht aus falsch verstandener Höflichkeit sitzen bleiben, sondern seine beiden Füße benut-
zen und dahin gehen, wo er eher von Nutzen ist.

Open Space: Aktionslabor – Zukunft gestalten

Kurze Beschreibung der Methode
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Das Bedingungslose Grundeinkommen galt vor wenigen Jahren noch als Hirngespinst. Heu-
te ist diese Utopie denkbarer denn je - intensiv diskutiert in allen politischen und wissen-
schaftlichen Lagern. 
FREE LUNCH SOCIETY vermittelt Hintergrundwissen zu dieser Idee und sucht nach Erklä-
rungen, Möglichkeiten und Erfahrungen zu ihrer Umsetzung. 

Globalisierung, Automatisierung, Donald Trump. Die Mittelschicht zerbricht. Man spricht 
zwar über die Ursachen, aber nicht über Lösungen. Zeit für ein komplettes Umdenken: Das 
Bedingungslose Grundeinkommen bedeutet Geld für alle als Menschenrecht ohne Gegen-
leistung! Visionäres Reformprojekt, neoliberale Axt an den Wurzeln des Sozialstaates oder 
sozialromantisches linkes Utopia? Je nach Art und Umfang zeigt das Grundeinkommen sehr 
verschiedene ideologische Gesichter. Entscheidend ist das eigene Menschenbild, welche 
Seite der Medaille man sieht: Inaktivität als süßes Gift, das die Menschen zur Faulheit ver-
führt, oder Freiheit von materiellen Zwängen als Chance, für sich selbst und für die Gemein-
schaft. Brauchen wir tatsächlich die Peitsche der Existenzangst, um nicht träge vor dem 
Fernseher zu verkommen? Oder gibt nicht deshalb die Erwerbsarbeit unserem Leben Sinn 
und sozialen Halt, weil wir es seit Jahrhunderten nicht anders kennen? Und weil wir nie 
gemeinsam die Freiheit hatten, uns anders zu verwirklichen? 
Unbestritten ist das Grundeinkommen eine kraftvolle Idee: Land, Wasser und Luft sind Ge-
schenke der Natur. Sie unterscheiden sich von Privatbesitz, den einzelne Menschen erwirt-
schaften. Wenn wir aber Reichtum aus der Natur, aus den Gemeinressourcen schöpfen, ge-
hört dieser Reichtum in gleichem Maße uns allen. Von Alaskas Ölfeldern über die kanadische 
Prärie zu Washingtons Denkfabriken und zur namibischen Steppe nimmt uns der Film mit 
auf eine große Reise und zeigt uns, was das führerlose Auto mit den Ideen eines deutschen 
Milliardärs und einer Schweizer Volksinitiative zu tun hat. FREE LUNCH SOCIETY, als welt-
weit erster Kinofilm über das Grundeinkommen, widmet sich einer der entscheidendsten 
Fragen unserer Zeit. 

„DER FILM BESITZT DAS POTENTIAL, DIE EINSTELLUNGEN VON MENSCHEN ZU HINTERFRAGEN, 
UM EIN BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN DENKEN ZU LERNEN!“ 

Klaus Kofler, Zukunftsforscher 

Film-Vorpremiere: „The free lunch society“

Was würden Sie tun, wenn für Ihren Lebensunterhalt gesorgt wäre? 
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Die besten und schönsten Geigen sind nicht neu, sondern dreihundert Jahre alt. Von diesem 
Höhepunkt haben wir uns durch den Fortschritt weit entfernt. Diese Feststellung war am 
Ende meiner Lehrzeit als Geigenbauer der Ausgangspunkt meiner Wanderschaft, um mehr 
über unsere Welt und diese Fortschrittsbewegung zu erfahren.
Unterwegs bin ich zu der Ansicht gekommen, dass wir uns in einem grossen Durcheinander 
befinden. Wir träumen noch von der schönen alten Welt des Handwerks, wir verhalten uns 
brav nach den Regeln der Industrie, und wir leben tatsächlich bereits mitten im Informa-
tionszeitalter. Unsere alten Gewohnheiten, unsere aktuellen Gesetze und die gegenwärtige 
technische Realität passen nicht mehr zusammen.
Ich meine damit zum Beispiel die Statusmeldung einer „städtischen digitalen Bibliothek“ 
die besagt: „Dieses ebook ist zur Zeit ausgeliehen.“ Das ist technisch gesehen so absurd, als 
hätten wir das Rad erfunden, um es auf dem Rücken herumzutragen. Dinge können ausge-
liehen, Daten nur kopiert werden. Und das ebook ist kein Ding. Es ist als Datum jederzeit und 
überall verfügbar.
Mich interessiert die Geschichte, wie es zu diesem Durcheinander gekommen ist, und die 
Frage, wie wir dieses „Rad“ der Digitalisierung richtig nutzen könnten. Blütenstaub gibt ei-
nen Hinweis darauf.

„Eigentumsansprüche sind hilfreich, wenn sich zwei um dieselbe Sache streiten, die sie beide 
haben wollen. Aber Ideen fehlen der Urheber*in ja nicht, wenn sie auch von anderen angewendet 
werden. Also kein Grund für Streit und deshalb auch kein Grund für Eigentum. In meinen Ohren 
klingt das Wort „geistiges Eigentum“ ohnehin absurd. Es handelt sich dabei ja vielmehr um ein 
Geist-Nutzungsverbot und das klingt schon fast so, als würde man zur Dummheit gezwungen.“

Impulsvorträg: Georg Hasler

„Wenn Dinge zu Daten werden“

Georg Hasler
Autor (Blütenstaubwirtschaft)

Georg Hasler ist ursprünglich Geigenbauer und lebt 
mit seiner Familie in Basel. Er arbeitet als Unterneh-
mer im kulturellen und sozialen Feld und ist als Stif-
tungsrat im Bereich Musik und Bildung tätig.
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Cyborgs lassen die Grenze zwischen lebendigen Organismen und Maschinen verschwim-
men. Posthumanisten träumen davon, ihr Bewusstsein in die Cloud zu laden. Niemand muss 
sterben, wir alle können das ewige Leben erlangen. Der Zeitpunkt naht, an dem die künstli-
che Intelligenz die Kontrolle über das Schicksal der Erde übernimmt. Was bedeutet dies für 
unsere geistige Entwicklung? Was für unsere reale Lebens- und Arbeitswelt?

Wir denken, wir seien schon mittendrin, dabei sind wir noch gar nicht richtig im Informati-
onszeitalter angekommen!

Zur Veranschaulichung der Rasanz, mit der die technische Entwicklung voranschreitet, ver-
wies Roman Huber auf das sogenannte „Mooresche Gesetz“, nach dem sich alle zwei Jah-
re die Prozessorleistung verdoppelt. Wer sich mit Exponentialfunktionen auskenne, könne 
erkennen, dass wir erst am Anfang der Entwicklungsdynamik stehen, mit der die digitale 
Revolution das Wirtschaftsleben komplett umkrempeln werde, so Huber zur Untermauerung 
seiner These

Befreiung oder neue Sklaverei? Wie sieht die Zukunft der Digitalisierung aus? Können Ma-
schinen Kreativität entwickeln? Wird unser nächstes Haus bezugsfertig ausgedruckt? Macht 
Technik die Arbeit menschlicher? Kann Kunst maschinell erzeugt werden? Hat Technik Po-
esie? Haben Maschinen Rechte? Wann regiert Google die Welt? Sind wir eine ferngesteuerte 
Gesellschaft?

Impulsvortrag: Roman Huber

„Mensch und Maschine“

Roman Huber
Bundesvorstand „Mehr Demokratie“

Roman Huber, geschäftsführender Bundesvorstand 
des Vereins „Mehr Demokratie“, Autor des Buchs 
„Vollgeld“, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der 
Dorfgemeinschaft Schloss Tempelhof. Als Quer- und 
Vordenker ist Roman Huber nah am Puls der Zeit. 
Sein beruflicher Background als IT-Entwickler und 
langjähriger Moderator der Intel-Channel-Konferen-
zen, in denen die neuesten Trends und Chips für die 
Halbleitertechnik vorgestellt werden, erlauben ihm 
verlässliche Prognosen, wie die digitale Revolution 
unser Leben noch viel gravierender verändern wird.
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In diesem 30 minütigen Impulsvortrag stellen wir uns die Frage:
Wie sehen Deine Utopie - eine zukunftsfähige Gesellschaft von morgen – und der Weg dahin 
aus? 
Nach einer kurzen Skizze der Notwendigkeit einer anderen Welt und dem Aufzeigen der ver-
mutlich historisch einmaligen Möglichkeit einer radikalen Veränderung, werden Strategien 
des Wandels und Prinzipien einer sozial-ökologischen Transformation betrachtet.
Kurz und knapp wird abschließend die Idee einer geldfreien Gesellschaft umrissen, sowie 
auf die Rolle des Bedingungslosen Grundeinkommens eingegangen und damit eingeladen 
das Undenkbare denkbarer zu machen.
Danach tauschen wir uns im Format der Fishbowl gemeinsam über Fragen, Anregungen und 
weitere Perspektiven aus.“

Fishbowl ist eine interaktive Diskussionsmethode. Die Fishbowl Diskussion ist ein Gespräch 
zwischen uns - es wird denjenigen Raum gegeben, die etwas sagen wollen. Im Gespräch und 
im Zuhören wollen wir die Impulse der Konferenz aufgreifen und ein Gesamtbild sichtbar 
werden lassen, von dem wir nicht wissen wie es aussehen wird.

Impulsvortrag: Tobi Rosswog

Fishbowl Diskussion

Von der Möglichkeit und Notwendigkeit einer anderen Welt!

Tobi Rosswog

Tobi Rosswog ist als Aktivist, freier Bildungsreferent 
und Initiator in verschiedenen radikal-emanzipa-
torischen Initiativen und Kollektiven aktiv. Unter 
anderem im Netzwerk living utopia mit welchem 
Mitmachräume nach den begleitenden Motiven geld-
frei, vegan, ökologisch und solidarisch verwirklichen 
werden, um andere Selbstverständlichkeiten er-
lebbar zu machen. Aktuell organisiert er auch beim 
MOVE UTOPIA Zusammen!Treffen! für eine Welt nach 
Bedürfnissen und Fähigkeiten mit und gesaltet ein 
Hofprojekt, um einen dauerhaften utopischen Frei-
raum zu schaffen
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DANKE!

Anton Eßwein
Isabella Escobedo
Kilian Wiest
Laura Wickert
Leon Tietz
Paula Geyer
Ruben Sommer

anes@posteo.de
escobedo.isabella@gmail.com
kilian-kilian93@web.de
laura.wickert@posteo.de
tietzleon@posteo.com
paulafelline@gmx.de
ruben.samuel.sommer@gmail.com

0177 752 26 77
01512 918 28 57
0157 367 84 030
01512 121 57 13
0170 322 85 01
0177 497 69 66
0176 229 72 464
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