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Basic Income Grant (BIG) after the two years of pilot project at Otjivero
The two years (2008-2009) pilot project at Otjivero has produced successful results, regarding education,
health, human development and human dignity. The pilot project has proof that more and more children
attended school and that their levels of concentration and progress have drastically improved during the two
years. The problem of malnutrition that affected many children before the introduction of the BIG pilot
project at Otjivero, is something the past today among the Otjivero community. The BIG enable many people to pay the required N$4.00 (four Namibian dollars) for treatment at the local Government clinic. Today
we have more healthy people at Otjivero than before. The BIG has further mobilized and enabled many
people to start their own small businesses. Many of these businesses are still running because of the fact
that there is buying power in the community.
Although the cash grant was reduce from 100.00 Namibian dollars to 80.00 Namibia Dollars per recipient,
after the pilot project face, the little amount still makes a difference in people’s lives. However, the impact
of the 80.00 dollars is further weakened by the migration of people to Otjivero from the surrounding farms,
villages, towns and even from the capital, Windhoek. This was actually the reason why the BIG Coalition
could not anymore continue with the baseline assessment research. However, we are currently busy with a
writing of report that will report on the events after pilot project until now. This report will be compiled in
cooperation with LaRRI.
Because of the success and uniqueness of the Otjivero Project, as the BIG Coalition we have decided not to
stop the current 80 dollars pay-out at Otjivero. This is to avoid that the Otjivero community not fall back to
poverty trap they were in before the introduction of the BIG. The continuation of the cash grant at Otjivero
will also sustain the current small businesses. We believe that the termination of cash grants at Otjivero will
kill both the local economic power and the small businesses. This will be a disaster and the unwillingness
of the Namibian Government to implement the BIG country wide will be an insult to the unemployed and
the poor Namibians.
Despite the unwillingness and opposing stand of our Government regarding BIG, The BIG Coalition is
deliberating on further expansion of the BIG project to the Northern regions of our country in order to convince our political leaders that the BIG is currently a right tool to fight poverty, narrow the huge income
disparities between the rich and the poor, address the over 51% of unemployment in our country. For this
reason the BIG Coalition has planned a workshop on 19 July 2011 to critically look at the way forward of
the project. However, we are sure that we will expand the project to the northern regions that we will still
identify during the workshop. Thus, we need funds and financial help from our partner churches as they did
before.
The current funds available for the Otjivero pay-out will cover us until the 15th September 2011. The total
amount per month needed is 78,000.00 (eighty seven thousand Namibian dollars) that is about 8,000.00
(Eight thousand Euro). Thus, we need for the remaining months October 2011 to December 2011 an total
amount of 234,000 (two hundred thirty four thousand Namibian dollars) which is about 26,000 (twenty
six thousand Euro).
Concerning the estimated amount needed for the further expansion, we will only be sure when we identify
the regions and the specific constituencies, where the expansion of the BIG project will take place.
By: Rev. Petrus Khariseb (Director Desk for Social Development)
Donations can be transferred via the German account of United Evangelical Mission, Wuppertal.
UEM will transfer the funds with NO delays. - Acc. Kto.: 90 90 90 8 BLZ: 350 601 90 Bank: KDBank eG – Name of Acc: VEM – Reference: BIG Namibia
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Bedingungsloses Grundeinkommen (BIG) in Otjivero nach der zweijährigen Pilotphase
Das zweijährige Pilotprojekt in Otjivero hat zu positiven Ergebnissen im Bezug auf Bildung, Gesundheit,
Entwicklung und Menschenwürde geführt. Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass mehr und mehr Kinder die
Schule besuchen und dass sich sowohl ihre Konzentrationsfähigkeit als auch ihre Lernfortschritte während
dieser zwei Jahre deutlich gesteigert haben. Das Problem der Unterernährung, das vor der Einführung des
BIG Pilotprojekts viele Kinder betraf, gehört in der Gemeinde Otjivero der Vergangenheit an. Das Grundeinkommen ermöglicht es vielen Menschen, die 4 N$ (namibianische Dollar) für die Behandlung im örtlichen
Krankenhaus zu bezahlen. Heute sind die Menschen in Otjivero gesünder als vorher. Darüber hinaus hat das
Grundeinkommen viele Menschen angespornt und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich mit einem kleinen
Geschäft selbständig zu machen.Viele dieser Geschäfte bestehen auch weiterhin, weil es jetzt Kaufkraft in
der Gemeinde gibt.
Obwohl das Grundeinkommen nach der Pilotphase von 100 N$ auf ein Überbrückungsgeld von 80 N$ pro
bezugsberechtigter Person reduziert wurde, bewirkt auch noch dieser kleine Betrag eine Veränderung im
Leben der Menschen. Allerdings wird die Wirkung der 80 N$ zusätzlich dadurch verringert, dass Leute von
Farmen, Dörfern, Städten der Umgebung und sogar aus der Hauptstadt Windhoek nach Otjivero ziehen. Das
war auch der Grund, warum die BIG Koalition die Auswertung nicht fortführen konnte. Dennoch erstellen
wir augenblicklich einen Bericht darüber, was in dem Zeitraum von der Beendigung der Pilotphase bis heute
geschah. Dieser Report wird in Zusammenarbeit mit LaRRI (Labour Research and Resource Institute) erstellt.
Wegen des Erfolgs und der Einzigartigkeit des Otjivero Projekts haben wir, als BIG Koalition beschlossen,
die Zahlung der 80 N$ in Otjivero weiterzuführen. Dies geschieht, um zu verhindern, dass die Menschen der
Gemeinde Otjivero wieder in die Armutsfalle geraten, in der sie vor Einführung des BIG waren. Die Fortführung der Zahlungen in Otjivero unterstützt außerdem die jetzt bestehenden Kleinunternehmen. Wir glauben,
dass ein Auslaufen der Zahlungen in Otjivero sowohl für die örtliche Wirtschaftskraft, als auch für die kleinen Geschäfte das Aus bedeuten würde. Das wäre eine Katastrophe und die Weigerung der namibischen
Regierung, ein bedingungsloses Grundeinkommen landesweit einzuführen, ist eine Beleidigung für die
Arbeitslosen und Armen in Namibia.
Trotz des Unwillens und der gegensätzlichen Einstellung unserer Regierung bezüglich des Grundeinkommens plant die BIG Koalition eine Ausweitung des Projektes auf die nördlichen Regionen unseres Landes,
um unsere Politiker davon zu überzeugen, dass das Grundeinkommen gegenwärtig ein richtiges Instrument
zur Armutsbekämpfung ist, das die großen Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich verringert und
die über 51% Arbeitslosen des Landes erreicht. Aus diesem Grund hat die BIG Koalition am 19. Juli 2011
einen Workshop geplant, um den weiteren Weg des Projektes einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.
Dennoch sind wir sicher, dass wir das Projekt ausdehnen werden und dass sich dies im Laufe des Workshops
bestätigen wird. Also benötigen wir, wie auch schon in der Vergangenheit, Spenden und finanzielle Hilfe von
unseren Partnerkirchen.
Die Spenden, die uns für die Zahlungen in Otjivero zur Verfügung stehen, werden bis zum 15. September
2011 reichen. Der benötigte Gesamtbetrag beläuft sich auf 78.000 N$ (ca. 8.000 €) pro Monat. Wir benötigen
also für die verbleibenden Monate von Oktober bis Dezember 2011 einen Betrag von 234.000N$ (ca
24.000€).
Bezüglich des geschätzten Betrages, der für eine größere Ausdehnung des Projekts benötigt wird, können wir
erst dann sichere Informationen geben, wenn wir genau wissen, wo das erweiterte Projekt verortet sein wird.
Rev. Petrus Khariseb (Director Desk for Social Development)
Spenden können an die Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal mit Verwendungszeck gerichtet werden
und werden dann zeitnah nach Namibia überwiesen:
Kto.: 90 90 90 8 - BLZ: 350 601 90 bei der KD-Bank eG – VEM - Verwendungszweck: BIG Namibia

