
AUFTAKTVERANSTALTUNG ZUR WOCHE DES GRUNDEINKOMMENS

KONZEPT:

Wir möchten ca. eine Woche bevor Beginn der internationalen Woche des Grundeinkommens im 
Juni eine Veranstaltung organisieren, in der sich ein breiteres Publikum in Party-Atmosphäre über 
das Grundeinkommen informieren kann.

Um mehr Menschen als den engen Kreis der Eh-Schon-Grundeinkommens-Befürworter erreichen 
zu können, schlagen wir vor, dieses Event in Kooperation mit anderen dem Grundeinkommen 
verwandte und naheliegenden Organisationen zu gestalten.

Diese Organisationen haben dann bei dieser Veranstaltung eine Chance sich einzubinden, ihre Ideen
vorzustellen und bringen dann auch ihr Publikum mit und es kommt hoffentlich zu einem regen 
Austausch.

OFFENE FRAGEN UND ARBEITSSCHRITTE:

• Welche Organisationen wollen wir einladen? z.B. Foodcoops, Attac, etc., Gruppen, die sich 
auf MigrantInnen konzentrieren ? (bringt dann ein sehr unterschiedliches Publikum)

• Welche Form von Beteiligung schlagen wir vor? z.B. Informationsstand, künstlerischer 
Beitrag, der sich mit Ihrem Konzept beschäftigt/die Idee illustriert, Plakate, musikalische 
Beiträge, organisatorischer Beitrag, etc. ???

• Name für das Event? (cool, hip, abendveranstaltungsmäßig, mit Hashtag # ?)
• Wie viele TeilnehmerInnen sind zu erwarten? Für wie viele planen wir?
• Welche Ideen haben wir und können wir realistisch umsetzen, um das Grundeinkommen bei 

dieser Veranstaltung zu bewerben:
◦ Bücher/Info-Stand
◦ Flyer, Plakate zur Woche des Grundeinkommens
◦ Expertengespräche a la Speed Dating
◦ Hängematten
◦ Plakatierung mit Statistiken zur Erwerbsarbeit, gesellschaftlicher Ungleichheit, 

Umverteilung, Finanzierbarkeit, die zum Gespräch und Denken anregen (z.B. ähnlich 
wie Unterführung beim Karlsplatz)

◦ Selfie Booth: z.B. oben drüber steht „Was würdest du tun, wenn du ein 
Grundeinkommen bekommen würdest?“ Dann gibt’s große Zettel/Schilder, auf die man 
seine Antwort schreiben kann und sich dann damit fotografieren lassen kann

◦ künstlerische Beiträge: Tanz, Theater, Fotografie, etc.
◦ Promis?

• Was braucht es noch für eine gelungene Veranstaltung?
◦ Musik: DJ, Konzert?
◦ Bar, Getränke (am besten vom Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt)
◦ viel Werbung: wie?

• Wenn wir eine Vorstellung von Größe und Anforderungen an Raum haben, sollten wir 
möglichst bald anfangen, darüber nachzudenken, wo so eine Veranstaltung stattfinden 
könnte. 
◦ Räume, die ähnlich, wie, z.B. das WUK eingerichtet sind und integrierte Bar anbieten, 

wären ideal, nur wahrscheinlich unleistbar (?): 
http://www.wuk.at/WUK/Das_WUK/Raume_nutzen/Veranstaltungsraume

http://www.wuk.at/WUK/Das_WUK/Raume_nutzen/Veranstaltungsraume

