
 

 

 

 
 
 

NET WORKS! 

Die Krönungswelle engagiert sich seit Mai 2009 mit kreativen Aktionen und dem Slogan 
„Wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein“ für das 
Bedingungslose Grundeinkommen. Gemeinsam mit AktivistInnen von „Occupy / Echte 
Demokratie Jetzt München“ erörtern wir die Chancen der globalen Vernetzung von 
Demokratiebewegungen in Bezug auf den Kulturimpuls Grundeinkommen. Asamblea: 
Donnerstag, 13. September 2012, 15-16 Uhr, Wolf-Ferrari-Haus, Ottobrunn. 

Die Bewegung „Occupy / Echte Demokratie jetzt!“ sieht sich immer wieder der Frage 
gegenüber: ‚Wie sieht eure Lösung aus?’ – Auf diese Frage wird es alsbald keine konkrete 
Antwort geben. Dazu ist die Bewegung noch zu jung und entstammt zu vielen 
unterschiedlichen Richtungen. Aber gerade diese große Vielfalt an unterschiedlichen 
Richtungen ist auch eine ihrer Hauptqualitäten, denn dadurch eröffnet sie zwischen all den 
Menschen den Dialog, fordert zu kreativer und engagierter Mitarbeit auf und lässt in diesem 
Wirken jeden Einzelnen wachsen. Ein Ziel aber lässt sich erkennen, das all jene eint, die sich 
auf Asambleas und Demonstrationen, in Arbeitsgruppen oder auch nur privat in ihrem 
Umfeld für die Bewegung engagieren: aus regierten Wählern selbstbewusste, eigenständig 
handelnde, mitbestimmende Bürger zu machen. Aus der Haltung des beobachtend 
ohnmächtigen Objektes der Politik herauszutreten in eine Kultur der politischen und 
gesellschaftlichen Gestaltung, deren Wertekatalog sich nicht beliebig dem Diktat des Profites 
unterordnet. Insofern kann man in all den Aktivitäten, die sich rund um den Globus 
entfalten, eine Art Erwachen erkennen, das den Begriff Glück vom Konsum entkoppelt, den 
der Gerechtigkeit den Fängen der Bilanzierung entreißt und damit leidenschaftlich fordert, 
dass der gesellschaftliche Fortschritt nicht in der Sackgasse marktgerechter Befriedigung 
verödet, sondern im Dienst des Wohlergehens der Gemeinschaft steht. “Wo wollen wir hin?  
– Vorwärts schreiten in diesem Erwachen, das Selbstvertrauen der Einzelnen stärken, eine 
Kultur der gemeinschaftlichen Verantwortung säen, um dem wertvollen Leben Raum für ein 
wertvolles Leben zu schaffen. (Text: Ludo Vici, Occupy / EDj! München) 
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