
Grußwort Netzwerk Grundeinkommen

Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens der BAG Grundeinkommen in 
und bei der Partei DIE LINKE, 

der Rat des Netzwerks Grundeinkommen möchte euch ganz herzlich zu Eurem 10-
jährigen Jubiläum gratulieren.   

Wichtig für die Durchsetzung des Grundeinkommens in der Gesellschaft ist auch das 
Engagement von Mitgliedern und Sympathisantinnen und Sympathisanten in den 
Parteien.  

Ihr habt, so weit wir das beurteilen können, innerhalb der Partei DIE LINKE wie auch 
gesellschaftsweit mit dafür gesorgt, dass das Grundeinkommen und andere progressive 
Ansätze als ernst zu nehmende Alternative  
zur herrschenden Politik anerkannt und diskutiert werden.  

Wenn auch die Kontroverse in der Partei DIE LINKE und in der Gesellschaft um das 
Grundeinkommen anhält, sind wir mit euch der Auffassung, dass das Engagement der 
Befürworterinnen und Befürworter letztendlich von Erfolg gekrönt sein wird - und von einer 
großen Mehrheit der Menschen begrüßt wird. Denn wir vertreten eigentlich einen ganz 
einfachen Ansatz: Jeder Mensch hat das Recht zu leben und sich in die Gesellschaft 
einbringen zu können - und zwar dort, wo er jeweils lebt. Ein Menschenrecht, was gerade 
in den Zeiten der Fluchtbewegungen wegen Krieg, Armut und politischer Verfolgung nicht 
oft genug betont werden kann.  

Liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens der BAG Grundeinkommen in 
und bei der Partei DIE LINKE, 

wir wünschen Euch viel Erfolg mit Eurem Engagement in der LINKEN und in der 
Gesellschaft.  

Für heute wünschen wir Euch eine wunderbare Jubiläumsfeier.    



Grußwort Piratenpartei

Verehrte Gäste,

es ist mir eine
große Freude zum 10-jährigen Jubiläum der
Bundesarbeitsgemeinschaft
Grundeinkommen ein paar Grußworte der
Piratenpartei Deutschland übermitteln zu
dürfen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, so beginnt Artikel
1
unseres Grundgesetzes. Aus den Lehren der deutschen Geschichte heraus,
haben
die Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland mit Bedacht die
Würde des
Menschen als oberstes Gut allen nachfolgenden Artikeln des
Grundgesetzes
vorangestellt.

In Anbetracht der zunehmenden Entsolidarisierung unserer
Gesellschaft
und der damit einhergehenden Aufspaltung in arm und reich, scheint
mir
dieses Vermächtnis unserer Gründungsväter mehr und mehr in
Vergessenheit
zu geraten. Kinderarmut, Altersarmut, ungleiche Bildungschancen
und die
stetig wachsende Zahl von Erwerbstätigen in
prekären
Beschäftigungsverhältnissen gehören nicht in einen Staat, der
gemäß
Artikel 20 des Grundgesetzes sich als sozialer Bundesstaat
bezeichnet.

Die Verwirklichung eines Grundeinkommens stellt einen
zeitgemäßen
Lösungsansatz der genannten Fehlentwicklungen dar und kann daher
als ein
wichtiger Schritt in der gesellschaftlichen kulturellen Evolution
der
Menschheit angesehen werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Grundeinkommen
hat die Bedeutung des Grundeinkommens als einen wichtigen
Baustein eines
friedlichen und gerechten Zusammenlebens einer
Gemeinschaft bereits vor 10
Jahren erkannt und in dieser Zeit
erfolgreiche Arbeit geleistet. Dafür möchte
ich ihr, auch im Namen der
Piratenpartei Deutschland, meine Anerkennung und
Respekt aussprechen.

Seit unserem Parteitag 2010 in Chemnitz setzt sich auch
die
Piratenpartei Deutschland für Lösungen ein, die eine sichere Existenz
und
gesellschaftliche Teilhabe individuell und bedingungslos
garantieren. Auch der
unermüdliche Einsatz anderer Initiativen und
Organisationen, die sich seit
Jahren für ein Grundeinkommen stark
machen, möchte ich bei dieser kurzen
Rückblende zur Idee eines
bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland



hinzufügen.

Doch eins, verehrte Gäste, sollte uns allen bewusst sein.
Die
Verwirklichung eines Grundeinkommens in Deutschland kann nicht von
einer
Partei oder von einer NGO allein bewerkstelligt werden. Das lehrt
uns
die Erfahrungen der letzten Jahre. Jeder Schritt hin zu
einem
Grundeinkommen wird nach wie vor in Deutschland vehement ausgebremst
und
blockiert. Das zeigen auch die jüngsten Artikel und Kommentare zu
den
Grundeinkommen-Experimente in den Niederladen und in Finnland.

Ich
möchte die heutige Jubiläumsfeier und meine Grußworte auch dazu
nutzen, um für
einen Schulterschluss aller Parteien,
Arbeitsgemeinschaften, Initiativen und
Organisationen zu werben, die
sich für die Umsetzung eines Grundeinkommens in
Deutschland stark
machen. Wenn es uns gelänge, den Menschen in unserem Land
eine Allianz
der BGE-Befürworter zu präsentieren, eine Allianz, die
über
Parteigrenzen hinweg auch die unterschiedlichen BGE-Gruppen in
sich
vereint, wenn wir diese Gemeinschaft der BGE-Aktivisten und
Befürworter
zustande brächten, dann könnten wir ein eindrucksvolles,
unübersehbares
Zeichen setzen, das nicht nur in Deutschland sondern in ganz
Europa und
in der Welt wahrgenommen würde.

In Anbetracht der weltweiten
Spannungen, Krisen und nicht zuletzt auch
wegen der gewaltigen Flüchtlingswelle
von derzeit 60 Millionen Menschen
weltweit, ist es meiner Meinung nach dringend
an der Zeit, diesen
gewaltigen Kraftakt anzugehen.
Ich würde es sehr begrüßen,
wenn die Idee einer BGE-Allianz in naher
Zukunft zahlreiche Anhänger und
Unterstützer finden würde. Wagen wir den
nächsten Schritt unserer
gesellschaftlichen kulturellen Evolution. Das
bedingungslose Grundeinkommen als
Wegbereiter für ein friedliches und
gerechtes Zusammenleben aller Völker. Das
sollte unser gemeinsames Ziel
sein.



Grußwort Sozialistische Linke

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

 

im Namen des BundessprecherInnenrates der Sozialistischen Linken bedanke ich mich ganz 
herzlich für die Einladung zur Jubiläumsfeier der BAG Grundeinkommen. Leider kann 
ich wegen Teilnahme an einem Seminar der politischen Bildung für die Partei nicht an eurer Feier 
teilnehmen, deshalb nur ein schriftliches Grußwort.

 

Es ist ja kein Geheimnis und keine Neuigkeit, dass die SL der Idee, ein bedingungsloses 
Grundeinkommen als politisches Ziel der Partei zu vertreten, gelinde gesagt skeptisch gegenüber 
steht. Es steht sogar in unserer Grundsatzerklärung, dass wir die Forderung eines BGE für alle 
ablehnen. GenossInnen aus der SL und der BAG Grundeinkommen haben sich in den letzten 10 
Jahren so manche kontroverse Diskussion geliefert, und manchmal fielen dabei auch Äußerungen, 
von beiden Seiten, die weniger freundlich waren als es angemessen ist, wo wir doch grundsätzlich 
auf der selben Seiten der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen stehen. 

Wir treten gemeinsam in der LINKEN dafür ein, dass alle Menschen ein freies, selbstbestimmtes 
Leben führen und am gesellschaftlichen Wohlstand teilhaben können. Wir lehnen das Hartz IV-
Zwangsregime ab und wollen dass alle Männer und Frauen ein Recht und die reale Möglichkeit und
Wahl einer möglichst guten und gut bezahlten Erwerbsarbeit haben. Wir sollten uns 
nie gegenseitig unterstellen, keine guten und ehrenwerten linken Ziele zu verfolgen.  Als 
Sozialistische Linke meinen wir, wir sollten uns auf die politischen Forderungen konzentrieren, für 
die tatsächlich starke progressive politische und soziale Kräfte kämpfen und mobilisiert 
werden können: gegen prekäre Arbeit und prekäres Leben, für höhere Löhne, kürzere 
Erwerbsarbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen, mehr gute Arbeit in Bildung und sozialen 
Dienstleistungen und im ökologischen Umbau. Es ist schwer genug, zusätzliche 
öffentliche Einnahmen zu mobilisieren, also höhere Steuern durchzusetzen. Wir sollten sie darauf 
konzentrieren, damit dann wichtige gesellschaftliche Aufgaben, Investitionen und gute 
Arbeitsplätze zu finanzieren. Statt das Geld wieder an Einzelne für individuellen Konsum zu 
verteilen, selbst wenn diese es in der überwiegenden Mehrzahl gar nicht nötig haben.

Wir können nur als eine breite und vielfältige Gruppen zusammenführende Partei stark und 
erfolgreich sein. Darum müssen wir wechselseitig akzeptieren, dass wir unterschiedliche 
Auffassungen zu manchen Punkten haben. Ich freue ich mich sehr, dass wir es zum Parteitag dieses
Jahr in Bielefeld geschafft haben, uns auf einen gemeinsamen Antrag der BAGs Grundeinkommen 
und Sozialistische Linke zu verständigen. Das war ja fast schon historisch und für viele unerwartet. 
Grundlage dafür ist das Grundsatzprogramm der LINKEN, in dem zum BGE festgestellt wird, dass 
dieses Thema in der Partei kontrovers ist und wir die Diskussion darum weiterführen wollen. Dies 
haben wir in dem gemeinsamen Antrag, der vom Parteitag mit ganz großer Mehrheit 
angenommen wurde, wie folgt konkretisiert:  

"In Debatten zum Thema ist daher UnterstützerInnen wie GegnerInnen von Konzepten eines 
bedingungslosen Grundeinkommens gleichermaßen Gelegenheit zu geben, ihre Positionen 
darzustellen. Parteigliederungen, die die gesamte Breite der Partei in sich zusammenzuhalten 



haben, sollten sich bei ihren Positionierungen im Sinne des Grundsatzprogramms bewegen, also 
diese Kontroverse offen halten. So kann diese Debatte in einer Weise geführt werden, die die 
Partei DIE LINKE stärkt und nicht schwächt oder spaltet. Damit die Diskussion möglichst sachlich 
und qualifiziert geführt werden kann, ist die politische Bildung für den Bereich der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik auf allen Ebenen zu verstärken.

 

Es wird innerhalb der Partei DIE LINKE und unter ihren WählerInnen auch in absehbarer Zukunft 
sowohl VertreterInnen wie GegnerInnen eines bedingungslosen Grundeinkommens geben. Der 
Versuch, diese Kontroverse durch Parteitagsmehrheiten in der einen oder anderen Weise zu 
entscheiden, würde jeweils Teile der Partei und ihrer sozialen Basis von der LINKEN abstoßen und 
hätte sehr grundsätzlichen Charakter für die weitere Entwicklung der Partei. Ein grundlegender 
Kompromiss des Grundsatzprogramms würde aufgehoben. Eine solche Entscheidung sollte daher 
nicht angestrebt werden, und wenn doch, dann ggf. einem Mitgliederentscheid unterworfen 
werden."

 

Ich finde es wichtig, dass wir alle in der LINKEN dies ernst nehmen. Auf dieser Grundlage werden 
wir noch viele Jahre lang kontrovers und zugleich freundschaftlich und solidarisch miteinander 
diskutieren und streiten können. Dies kann zumindest auch für alle Beteiligten immer wieder 
lehrreich sein und hilfreich zur weiteren Klärung und Fundierung der eigenen Position. 
Das empfinde ich auch für mich so und dafür bedanke ich mich bei der BAG Grundeinkommen. Ich 
wünsche euch eine schöne Feier und viel Spaß beim weiteren Diskutieren.

Mit solidarischen Grüßen

Ralf Krämer, Bundessprecher der Sozialistischen Linken



Grußwort Ökologische Plattform

Liebe Genossinnen und Genossen
Liebe Engagierte für ein Bedingungsloses Grundeinkommen

Ihr begeht in diesen Tagen Euer 10jähriges Bestehen, wozu ich Euch im Namen
der  Ökologischen  Plattform,  insbesondere  der  Mitglieder  unseres
Koordinierungsrates,  der  heute  hier  im  Hause  getagt  hat,  sehr  herzlich
beglückwünsche.

Ihr bereichert mit Eurer Arbeit, wie auch die anderen Zusammenschlüsse, das
politische Bild unserer Partei und tragt so dazu bei, dass diese Partei auch für
Außenstehende noch interessanter wird.

Dabei habt Ihr manchem anderen Zusammenschluss einen Vorteil voraus: Über
Euer Thema wird kontrovers diskutiert. Und wenn das möglich und notwendig
ist,  müssen  sich  alle,  die  mit  diskutieren  wollen,  intensiv  mit  der  Materie
befassen. Das kann nur gut sein, weil es vorwärts bringt. 
Und  wahrscheinlich  deshalb  habt  Ihr,  obwohl Eure  AG  erst  halb  so  lange
existiert wie wir, also die Ökologische Plattform, uns ein Weiteres voraus: Euer
Thema war separater Gegenstand der Debatte auf einem Parteitag. Das sollten
wir auch mal mit einem ökologischen Problem, wie z. B. dem Klimawandel,
versuchen.

Bei einer solchen Bilanz kann man für die nächsten 10 Jahre nur ein „Weiter
so“ auf  dem Weg des  Erfolgs  wünschen.  Die  Bilanz könnte  vielleicht  noch
größer  ausfallen,  wenn  Ihr  statt  „bedingungsloses“  –  ein  „ökologisches“
Grundeinkommen  auf  Eure  Fahnen  schreiben  würdet,  so  wie  es  Ulrich
Schachtschneider in seiner Broschüre „Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit. Mit
dem ökologischen Grundeinkommen aus der Wachstumsfalle.“ vorschlägt. 

Das hätte den Vorteil, dass zusätzlich zur Realisierung des Grundeinkommens
die Natur geschont wird und auch dem Wirtschaftswachstum Schranken gesetzt
werden.  Und dann würden sicher auch unserer MitstreiterInnen noch zusätzlich
bei Euch mitmachen.
Wie auch immer: Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft!


