환영 합니다, 금민! Herzlich willkommen, Min Geum!
Wir freuen uns sehr, dich als Ehrenmitglied der BAG Grundeinkommen begrüßen zu dürfen:
Min Geum, 1962 in Busan geboren, ist Vorstandsmitglied des südkoreanischen
Grundeinkommensnetzwerks Basic Income Korean Network (BIKN), Direktor des in Seoul
ansässigen Instituts für politische und ökonomische Alternativen und Vorsitzender des
politischen Ausschusses der südkoreanischen Labor Party. Die Mitglieder dieser Partei und
ihre Vorgängerin, die New Progressive Party, sprechen sich mehrheitlich für die Einführung
eines emanzipatorischen Grundeinkommens aus.
Mit Deutschland verbindet Min einiges, denn von 1989 bis 2001 lebte er hier und studierte
Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften an der Georg-August-Universität
Göttingen. Es war im Jahr 2012 auf dem BIEN-Kongress in München, als
BAG-Sprecherratsmitglieder Min Geum kennenlernten und ihn zu Vorträgen einluden. Im
Rahmen der Internationalen Woche des Grundeinkommens hielt er dann interessante
Vorträge über linke BGE-Modelle in Südkorea. Die Begeisterung war gegenseitig, so dass
Olaf Michael Ostertag und Gabriele Schmidt der Einladung nach Seoul zum
B.I.E.N-Kongress in 2016 folgten, um über die Entwicklungen der BGE-Debatten in Europa
zu berichten und mit überwiegend jungem, aber gut informiertem Publikum und
Gewerkschaftler*innen zu diskutieren.
In Asien sind bereits Grundeinkommensformen realisiert. Nach dem Vorbild von Alaska
erhält die Bevölkerung in der Mongolei und im Iran Gewinnanteile aus der staatlichen
Bodenschatzförderung. Dafür gibt es ein gemeinsames Motiv: die Stärkung des
Gemeinwesens. Bei den europäischen Modellen werden Existenzsicherung und Freiheit des
Individuums betont, in den asiatischen Ländern geht es oft vorrangig um die Bekämpfung
von Armut. Auch in Südkorea und Japan wird diskutiert, Geldvermögen für die Finanzierung
eines Grundeinkommens heranzuziehen. Min und seine Partei schlagen vor, zunächst
Erwerbslose oder Rentner*innen bei Erwerbslosigkeit bzw. zu geringer oder gar keiner
Rente über ein BGE existentiell abzusichern. Dann sollen auch die anderen
Bevölkerungsgruppen folgen. Langfristiges Ziel bleibt für ihn, einen Ausstieg aus dem
Kapitalismus mit seinen verheerend sozialen und ökologischen Folgen zu finden. Min ist sich
sicher, dass ein emanzipatorisches, das Gemeinwohl fördernde Grundeinkommen ein
wichtiges und starkes Instrument dafür ist.
Auf seinem Weg zum BIEN-Kongress in Tampere (Finnland) im letzten Sommer machte er
Zwischenstopp in Berlin, um alte und neue Freunde zu besuchen. Das dort entstandene
Interview kann hier angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=hjbBC1vF2TQ
Wir freuen uns auf viele weitere Anregungen von Min, dem Netzwerk Grundeinkommen in
Südkorea und von unserer Schwester-Partei, der Labor Party, die uns in der Debatte um ein
emanzipatorisches Grundeinkommen auch in Europa voranbringen werden.

