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laden ein zu zwei Vorträgen mit Ralph Boes 
 
 
  
 
 

Die Würde des Menschen ist unantastbar 

Vortrag von Ralph Boes zu seiner Aktion zur Beendigung der Sanktionen in Hartz IV 
 
Ralph Boes gehört zu den profilierten Befürwortern eines Bedingungslosen Grundeinkommens. In 
seiner aktuellen Aktion "Die Würde des Menschen ist unantastbar – Brandbrief eines 
entschiedenen Bürgers" stellt er sich selbst existentiell in das Spannungsfeld zwischen 
Sozialbürokratie und Grundgesetz. Selber Hartz-IV-Empfänger lehnt er alle an ihn gestellten 
Forderungen ab, die gegen Grundrechte/Menschenrechte verstoßen. Damit nimmt er auf der 
einen Seite den Katalog der Repressionsmaßnahmen in Kauf, die gegen ihn verhängt werden 
können, und bereitet auf der anderen Seite den Weg, seine Rechte bis vor dem 
Bundesverfassungsgericht einzuklagen. Seine Aktion wird so vom individuellen Einzelfall zu einem 
Präzedenzfall, auf den sich jeder Staatsbürger beziehen kann. 

s. www.grundrechte-brandbrief.de   
 
Freitag, 16.12.2011, 20:00 Uhr 
Freie Schule am Mauerpark, Wolliner Straße 25-26, 13355 Berlin 
 
 
 
 
 

Hochfinanzdiktatur oder Grundeinkommen 

Die zentralen Gründe, 

JETZT für ein bedingungsloses Grundeinkommen  

einzustehen. 

 
Vortrag und Gespräch mit Ralph Boes 

Samstag, 17.12.2011, 19:00 Uhr 
Freie Schule am Mauerpark, Wolliner Straße 25-26, 13355 Berlin 
 
 
 
 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen 
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Mit den angekündigten Vorträgen setzt die Mauerpark-Stiftung die Reihe zum Thema BGE 
fort, die im November 2010 begonnen wurde. 

Das Interesse der Mauerpark-Stiftung an Gemeingütern beschränkt sich keinesfalls nur 
auf den Freikauf des Berliner Großen Mauerparks. Es geht um die Freiheitlichkeit der 
Gesellschaft, in der auch die Auseinandersetzung mit der Wiederherstellung der 
Grundrechte und der Idee des Grundeinkommens große Bedeutung einnimmt. 

Die Vortragsarbeit gewinnt womöglich dadurch weiter an Aktualität, da am 03.12.2011 
erstmals eine Partei, die Piraten, das BGE in ihr Programm aufgenommen hat.  
  
  
  
Stichpunkte zum ersten Vortrag: 

 
• Die Außerkraftsetzung der Menschenrechte in Harz IV  - 

und der Beginn des zivilen Widerstandes durch Ralph Boes (und Andere) 

• Verlauf und gegenwärtiger Stand der Aktion(en) 

• Die Reaktionen der Ämter 

• Wie eine Massenbewegung zur Wiedereinsetzung der Grundrechte entstehen kann 
 

 
 

Stichpunkte zum zweiten Vortrag: 

  

Teil 1: 

 

• Die Grundprobleme des Euro und unser Weg in die Hochfinanzdiktatur 

• Geschäftsbanken und Investmentbanken: Die Zusammenlegung der Banksysteme 
und ihre wieder notwendige Entflechtung 

• Von der Notwendigkeit, die Geldschöpfung zu ent-privatisieren – und vom Weg 
einer „smarten“ Staatsentschuldung 

• WE are to big to fail: Von „härteren“ Wegen der Staatsentschuldung - und der 
menschlichen und der wirtschaftlichen Notwendigkeit zu einem bedingungslosen 
Grundeinkommen 

 
Teil 2: 

 

• Fragen zum bedingungslose Grundeinkommen, u.a.: 

• Was IST bedingungsloses Grundeinkommen? 

• Ist seine Finanzierung möglich? 

• Ist Grundeinkommen nicht eine "Stilllegungsprämie" für einen großen Teil der Bevölkerung, begünstigt 
ihre Verwahrlosung und schließt sie aus einer sinnvollen Lebensgestaltung aus? 

• Wird nicht das Prinzip "Verantwortung" geschwächt und Deutschland zu einer "Freizeitgesellschaft", in 
der jeder nur noch das tut, was er will? 

• Können Arbeitgeber das Grundeinkommen ausnutzen und etwa ein "Kombilohnmodell" daraus 
konstruieren? 

• Können Arbeitnehmer das Grundeinkommen ausnutzen und die Löhne in die Höhe treiben? 

• Welche Veränderungen ergeben sich im Arbeitsleben und welche Änderungen ergeben sich im 
Konsum? 

• Werden Jugendliche, die ein "lebenslanges sorgenfreies Leben" vor sich sehen, sich dann noch 
qualifiziert ausbilden wollen?  

• Was würde ein BGE für die Ausländerfrage bedeuten? Wird Deutschland zu einem unkontrollierten 
Einwanderungsland? 

• Gibt es nach Grundeinkommen noch eine Demokratie – oder wird nur noch die Partei gewählt, die das 
höhere Grundeinkommen in Aussicht stellt? 
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