Was können wir tun?
Die FRG als Hilfe zur Selbsthilfe!
Wir können uns gegenseitig Gutes tun,
uns gegenseitig unterstützen, damit
unsere momentane, Kräfte zehrende
soziale Schieflage besser auszuhalten
ist. Wir tun auf diese Weise indirekt
etwas dafür, das psychosoziale Klima in
unserer Gesellschaft zu verbessern.
Die FRG als Arbeitsgruppe!
Wir können nach neuen Wegen
Ausschau zu halten, aus einem Problem
(soziale Schieflage) ein erreichbares
Ziel (ein besseres Leben) zu machen.
Für Frauen, die von den Hartz-IV
betroffen, oder vom sozialen Abstieg
bedroht sind, könnte das Nahziel
heißen, sich für die Abschaffung der
Hartz-IV- Sanktionen zu engagieren.
Was können wir noch tun?
Wir können auf ein (Fernziel) freies,
selbst bestimmtes Leben hinarbeiten,
indem wir uns die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens so zurecht
machen, sodass sie für uns Frauen auch
wirklich ein Chance ist.
Wir können viel tun in der (FRG)
FRAUENRUNDE GRUNDEINKOMMEN !
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Wozu braucht es eine
Initiative – Grundeinkommen
für Frauen?
Frauen an der Basis haben keine Lobby!
Unsere GesetzgeberInnen setzen sich
ein, für die Frauenquote und equal pay
von Spitzenverdienerinnen. Frauen im
„Hartz-IV-Vollzug“, egal ob schwanger,
Alleinerziehende, ältere, behinderte
Langzeiterwerbslose, werden mit Sanktionen genötigt, jeden noch so schlecht
bezahlten, nicht versicherungspflichtigen Job anzunehmen.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen
könnte für uns Frauen an der Basis die
Lösung sein. Das wird es aber nur sein,
wenn frauenspezifischen Belange von
Anfang an mit bedacht werden. Leider
basieren viele der Grundeinkommensmodelle auf der traditionellen
Geschlechterrollenverteilung.
Das bedingungslose Grundeinkommen
wird uns also nicht automatisch die
Geschlechtergerechtigkeit bescheren.
Dafür müssen wir Frauen uns schon
selbst dahinter klemmen, z.B., in der
FRAUENRUNDE GRUNDEINKOMMEN

Leben und Leistung
Frauen sorgen für das Wertvollste
was es auf Erden gibt. Leben!
Sie bringen es hervor und sorgen für
die Erneuerung von Lebensenergie, für
den Erhalt der Leistungsfähigkeit.
Diese tagein, tagaus unentgeltlich
erbrachte Leistung von Frauen ist das
Fundament unserer Volkswirtschaft.
Dennoch wird diese ungeheuere Leistung
in unserer, von alten, patriarchalischen
Denkmustern dominierte Gesellschaft
nicht gewürdigt und angemessen belohnt.
Wir Frauen werden vergeblich darauf
warten Anerkennung und Wertschätzung
zu erhalten, solange wir uns nicht selbst
und gegenseitig achten und würdigen.
Die Göttin Shakti - sie wird verehrt
als die weiblich schöpferische Kraft –
steht im Logo der FRAUENRUNDE
GRUNDEINKOMMEN symbolisch für die
beständig wertschöpfende, weibliche
Kraft unserer Leistungsgesellschaft.
Sie meistert mit Würde
Mehrfachbelastung und „Multitasking“

Die Zukunft jetzt!
Wie würden wir Frauen
unser Leben gestalten,

wenn für unser bedingungsloses,
Existenz sicherndes Einkommen
gesorgt wäre?
Wie würden wir dann arbeiten wollen?
Wie schaffen wir es,
schon jetzt ein selbstbestimmtes,
eigenverantwortliches Lebenzu leben,
noch ehe das bGE verwirklicht ist?
Was brauchen wir für ein
freies, selbstbestimmtes Leben?
Was brauchen wir für unsere
Selbstverwirklichung?
Wie können wir unsere Vision
vom bedingungslosen Grundeinkommen
von der Basis her mitgestalten?
Auch das sind Fragen und Themen,
mit denen wir uns in der
FRAUENRUNDE GRUNDEINKOMMEN
beschäftigen.

