
 
 
 
1.Tagung des 5. Landesparteitages vom 05.-06.03.2016 

DIE LINKE.Brandenburg diskutiert(e) das Bedingungslose 
Grundeinkommen – und abgehakt?! 
Von Ringo Jünigk    
 
 

 
 
 
 
Als aktiver Zusammenschluss innerhalb des Brandenburger Landesverbandes DIE LINKE. bringt sich die 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Grundeinkommen seit nunmehr fünf Jahren in die programmatischen 
Diskussionen mit dem Schwerpunkt „Die Zukunft der Arbeit im Kontext von Existenzsicherung und 
gesellschaftlicher Teilhabe“ ein. Angeschoben durch die Debatte zum Für und Wider eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens (BGE) innerhalb der LINKEN beim Bielefelder Bundesparteitag in 2015 wurde nun auch 
endlich beim Landesparteitag in Templin das Nichtshören, Nichtssehen und Nichtssagen beendet. Der 
Startschuss für eine verbandsinterne wie öffentlich wahrnehmbare Debatte in Brandenburg sollte erfolgen – 
und verhallt nun komischerweise auch schon wieder im Nirwana. 
 
 
Eine Stunde wurde auf dem Parteitag den Befürworter*innen, Skeptiker*innen und Gegner*innen Zeit 
gegeben, um ihre Standpunkte unter die Delegierten zu bringen. Ringo Jünigk, jahrelanger Sprecher der 
Landesarbeitsgemeinschaft, Beisitzer im BundessprecherinnenRat der BAG Grundeinkommen sowie Mitglied 
im bundesweiten Netzwerk Grundeinkommen eröffnete die Debatte mit einer zehnminütigen Impulsrede 
nebst Präsentation. Er stellte heraus, dass durch ein BGE vor allem zwei zentrale Forderungen der LINKEN 
realisiert werden würden: die uneingeschränkte Existenzsicherung sowie die gesellschaftliche 
Teilhabegarantie für Jede und Jeden von der Wiege bis zur Bahre. Zusätzlich könne DIE LINKE mit einer 
Positionierung, Zielverfolgung und Realisierung zahlreiche Einzelkämpfe beenden, wie z. B. materielle 
Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu verwirklichen, Kinder- und 
Altersarmut abzuschaffen und das Hartz IV-Sanktionsregime ad acta zu legen. Darüber hinaus wirkt ein BGE 
viel weiter in gesellschaftliche Bereiche hinein. Hier nur einige Beispiele zum Weiterdenken:   



 Kostenersparnis durch deutlich geringeren Verwaltungsaufwand (keine Bedürftigkeitsprüfungen 
und Stigmatisierungen mehr bei ALG II, BAföG, Kindergeld,… Prozesswesen, ...) 

 Weniger soziale Spannungen und Kriminalität durch Einkommens- und Chancengerechtigkeit  
(Kitt  zwischen Transfergeld- und Erwerbseinkommensbezieher*innen) 

 Umsteuern durch Umfairteilung (von oben nach unten) 
 Entlastung des Erwerbsarbeitsmarktes durch Teilzeitmodelle 
 Stärkung der Binnennachfrage (Plus für Kleine-Mittelständische-Unternehmen ) 
 Selbstbestimmte Bürger*innen (Demokratie-Pauschale) 
 Grundlage für sozial-ökologischen Umbau 
 Stoppen des demografischen Wandels (gesicherte Familiengründung) 
 Teilzeit/Arbeitsteilung: mehr Zeit für Familie, Bildung, Vereinsarbeit, politisches Engagement, 

Kreativität, etc.   
 Einsparungen beim Ab- und Aufbau von Infrastruktur (Stopp der Landflucht) 
 Arbeitgeber*in wird zur*m Arbeitnehmer*in: größere Verhandlungsmacht, insbesondere für 

Gewerkschaften (Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung, Neinsagen können zu bedenklicher Produk-
tion und/oder Tätigkeit) 

 Soziale Sicherheit, auch bei Rationalisierungsmaßnahmen (Braunkohle, Schlecker, Rüstungs-
industrie bei Exportverbot)  

 Mensch unternimmt sich selbst (gesicherte Existenzgründung)  
 Zweifelsfreie Einhaltung vieler Artikel des Grundgesetzes  
 …weitere Punkte sind im Konzept der BAG Grundeinkommen nachzulesen 

 
 
Mit der Energie- und Zeitersparnis könnte die Partei ihr Engagement in Projekte wie Antifaschismus, 
Entmilitarisierung oder eine brauchbare Bildungs- und Gesundheitsreform stecken. Alles reine Utoie? Aber 
selbstverständlich! …wie jede Vorstellung von einer sozialeren, ökologischen und gerechteren Gesellschaft. 
Rechnerisch ist es problemlos möglich, mit nicht einmal 50% des Volkseinkommens (2015: 2,27 Billionen 
Euro) jeder und jedem ein Bedingungsloses Grundeinkommen (zurzeit 540 bzw. 1.080 Euro) zur Befriedigung 
der Grundbedürfnisse (Nahrung, Wohnen, Bildung, Gesundheit, Mobilität und Kultur) ohne Gegenleistung 
zur Verfügung zu stellen. Ringo Jünigk rief am Ende seines Impulsreferates alle Delegierten mit den Worten 
auf: „Lasst uns Armut, Repression und die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft endlich der Geschichte 
angehören und den Kapitalismus durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen angreifen! … oder wie wollen 
wir ihn sonst zum Teufel jagen?“ 
 
Nach der BGE-Gegenrede von Norbert Müller (MdB) lud die Moderatorin Altmuth Hartwig-Tiedt das Mitglied 
des LandessprecherinnenRates der LAG Grundeinkommen Sven Kindervater auf die Bühne, um mit den 
Delegierten am offenen Mikrofon Chancen und mögliche Gefahren eines BGE zu diskutieren. Das Angebot 
des Meinungsaustausches wurde rege angenommen und musste aus Zeitgründen abgebrochen werden. Die 
LAG Grundeinkommen bedankte sich für die Möglichkeit der Themenplatzierung bei einem Landesparteitag 
– und kurz danach sollte auch schon Ruhe einkehren.   
 
Denn leider fand die BGE-Parteitagsdiskussion weder in den externen noch in den parteiinternen Medien 
ihren wohl verdienten Platz, obwohl Katja Kipping, als Parteivorsitzende und glühende Verfechterin eines 
BGE, noch drei Stunden vor der Debatte eine Rede hielt, wenn auch ohne BGE-Wink. Das Ad-Absurdum-
Führen einer grundsätzlich humanistischen Idee werden wir nicht akzeptieren – weder in den eigenen noch 
in den Reihen der Neoliberalen. Wie sagte Victor Hugo einst: „Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist.“ Das Bedingungslose Grundeinkommen ist genau so eine Idee, auch wenn einige die Zeit gern 
verschlafen möchten. Und so werden wir mit unseren mittlerweile bereits über 60 Mitgliedern weiter 
Kreativität auffahren – ob mit Bedingungs-Losen bei einer Landesparteitags-Tombola oder mit roten 
antwortenden Holzfiguren auf eine fragende Bodenzeitung – und Gelassenheit. Denn das BGE wird noch im 
21. Jahrhundert kommen – leider dann nur noch als eine alte und nicht mehr ganz so „neue soziale Idee“. 



 

 



…oder wie lässt sich der Kapitalismus  

sonst zum Teufel jagen? 

Ringo Jünigk  

LAG Grundeinkommen Brandenburg  

Bedingungsloses 

Grundeinkommen 



BGE - Was ist das eigentlich? 

Das Grundeinkommen ist ein Einkommen, das bedingungslos 

jedem Mitglied einer politischen Gemeinschaft gewährt wird.  

 

Es soll vier Kriterien erfüllen: 

 die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglichen,  

 einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, 

 ohne Bedürftigkeitsprüfung  UND 

 ohne Zwang zu Erwerbsarbeit oder anderen Gegenleistungen 

garantiert werden. 

 

  



Das ist doch utopisch! 

Aber selbstverständlich! 

 

…wie jede unserer Forderungen,  

jeder Reformvorschlag,  jeder Gesetzesentwurf, 

jedes Wahl- und jedes Parteiprogramm. 

Ja, wie der Demokratische Sozialismus selbst. 

Sind wir demnach nicht alle ein bisschen… 

Utopie-Realisierende?  

 

 

 

  



Unser Verständnis von Arbeit 

  

„Menschliches Leben umfasst die physische, 

kulturelle und geistige  Reproduktion und reicht 

damit weit über den Bereich der Erwerbs- und 

Lohnarbeit hinaus. Arbeit ist mehr als 

Erwerbsarbeit, denn ohne die täglich zu 

leistende Arbeit in der Haushaltung, in der 

Erziehung, Sorge und Pflege, im Ehrenamt und 

im Kulturbereich könnte auch die in Lohnarbeit 

investierte Arbeitskraft sich im gesellschaft-

lichen Maßstab nicht reproduzieren.“  
 

(aus unserem Parteiprogramm) 

 



Statistisches Bundesamt 

  
Deutschland – 

Leistung in Arbeitsstunden 

 

56 Milliarden bezahlt 

 

96 Milliarden unentgeltlich 
 
 

 

 

 



Mindestens 7 auf einen Streich 

  

Bekenntnis zur Sozial- und Rechts-

staatlichkeit seit 1949 (Art. 20 GG) 

Artikel 1 

(1) Würde 

(2) Gerechtigkeit 

Artikel 2 

(1) freie Entfaltung seiner Persönlichkeit 
 
Artikel 3 

(2) Männer und Frauen sind  

      gleichberechtigt.  

Artikel 5 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung  

      und Lehre sind frei.  



Mindestens 7 auf einen Streich 

  

Artikel 12 

(1)   Freie Wahl von Beruf, Arbeitsplatz     

        und Ausbildungsstätte 

(2/3) Kein Arbeitszwang 

 
Artikel 14 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch   

      soll zugleich dem Wohle der Allge-    

      meinheit dienen. 

 

Wie viele Einzelkämpfe? 

Wie viel Energie kostet das? 

Wie hoch sind die Erfolgschancen? 

Wie lange soll das dauern? 



Wer hat‘s beschrieben? Marx! 

  
Kapitalismus = 

Ausbeutung der 

irdischen 

Ressourcen + 

Ausbeutung der 

menschlichen 

Arbeitskraft 



Innewohnende Arbeitsmotivation 

  
Dann die Frage 

„Was willst du arbeiten, denn für  

deine Grundbedürfnisse ist gesorgt?“  

Erst eine 

gesellschaftsfinanzierte  

Existenz- und Teilhabesicherung 



Jahrtausend21: 
Unzählige Einzelherausforderungen 

  
 Kinder- und Altersarmut  (wie umfairteilen ) 

 sinkendes Angebot von Erwerbsarbeitsplätzen (Industrie 4.0)  

 Schere zwischen reich&arm, Gier&Neid, Job&Erwerbslosigkeit,       

    Ausbrennen&Auspennen) 

 demografischer Wandel (verzögerte oder keine Familienplanung) 

 Wegzug junger Menschen aus der Provinz in die Stadt  

 kostspieliger Auf- und Abbau von Infrastruktur (Verwaltungsstruktur) 

 geringe kommunale Einnahmen (Öffentliche Daseinsvorsorge)  

 schwache Binnenwirtschaft (Exportabhängigkeit) 

 finanzielle Unsicherheit für Existenzgründer*innen 

    in wirtschaftsschwachen Regionen …u.s.w. 



Zu viel zu tun! Schaffen wir das? 

  

Ja, leichter und schneller mit Unterstützung durch  

eine „neue“ soziale Idee, deren Zeit gekommen ist!  



BGE – keine eierlegende 
Wollmichsau, aber… 

  

 Kostenersparnis durch deutlich geringeren Verwaltungsaufwand     

    (Bedüftigkeitsprüfungen [ALG II, BAföG, etc.], Klagewesen, ...) 

 Weniger soziale Spannungen und Kriminalität durch    

    Einkommens- und Chancengerechtigkeit (Kitt  zwischen TG-/EE-B*) 

 Entlastung des Erwerbsarbeitsmarktes durch Teilzeitmodelle 

 Selbstbestimmte Bürger*innen (Demokratie-Pauschale) 

 Grundgesetz-Konformität  (Würde, Gleichberechtigung , etc.)  

 Grundlage für sozial-ökologischen Umbau 

 Stoppen des demografischen Wandels (Familiengründung) 

 …   

Stärkung der Solidargemeinschaft: Alle für alle! 



BGE – keine eierlegende 
Wollmichsau, aber… 

  

Teilzeit/Arbeitsteilung: mehr Zeit für Familie, Bildung, Vereinsarbeit,      

    politisches Engagement, Kreativität, etc.   

 größere Verhandlungsmacht für jede*n Einzelne*n UND für    

    Gewerkschaften (Mindestlohn, Arbeitszeitverkürzung, bedenkliche   

    Produktion und/oder Tätigkeiten) 

 Soziale Sicherheit, auch bei Rationalisierungsmaßnahmen  

    (Braunkohle, Schlecker, Rüstungsindustrie bei Exportverbot)  

 Wegfall des Hartz IV-Regimes (Würde, Existenz & Teilhabe garantiert) 

 Mensch unternimmt sich selbst  

    (Was kann ich, was will ich, das mache ich) 

Arbeitnehmer*in wird zur*m Arbeitgeber*in und umgekehrt 



In bester Gesellschaft 

  

„Wir haben heute die technischen und 

materiellen Ressourcen zur  Befriedi-

gung der elementaren Bedürfnisse der 

Menschen. Was wir nicht entwickelt 

haben, sind die kulturellen und mora-

lischen Ressourcen und die demokra-

tischen Formen sozialer Organisation, 

die uns die humane und rationale Ver-

wendung unseres materiellen Reich-

tums und unserer enormen Potenziale 

ermöglichen würden.“ 

Noam Chomsky , 

US-amerikanischer 

Kapitalismus-Kritiker  

„Die Zukunft des Staates –  Vom 

klassischen Liberalismus zum 

libertären Sozialismus.“ Berlin. 2005 



In bester Gesellschaft 

  

André Gorz (1923 – 2007)  

Französischer 

Sozialphilosoph  

„Die Garantie eines sozialen Grundein-

kommens und die Ausdehnung frei 

verfügbarer Zeit sind nicht Aktivitäts-

hemmer, sondern als Aktivitätsmultipli-

katoren zu verstehen, nicht als Frei-

stellung zum Nichtstun, sondern, im 

Gegenteil, eine für alle eröffnete Mög-

lichkeit, tausend individuelle und kollek-

tive, private und öffentliche Aktivitäten zu 

entfalten, die zu ihrer Ausbreitung und 

Entwicklung nicht mehr rentabel sein 

müssen.“  

Aus „Arbeit zwischen Misere und Utopie“ 

Frankfurt/Main. 1999 



Wer soll das bezahlen? 

  

  

 

Wir alle! …für alle. 
 

Volkseinkommen* im Jahr 2015 

2,27 Billionen Euro 
 

*Volkseinkommen = Summe aller von Inländer*innen im Laufe eines Jahres 

aus dem In- und Ausland bezogenen  Erwerbs- und  Vermögenseinkommen, 

wie Löhne, Gehälter, Mieten, Zinsen, Pachten und Gewinne der 

Unternehmen.  (Statistisches Bundesamt) 
 

50% mehr als ausreichend 
SD: 985 Mrd. Euro* 

NES: 467 Mrd. Euro* 



Ein BGE nimmt Zukunftsängste!  

  
Armut, Repression und die Ausbeutung der 

menschlichen Arbeitskraft endlich der Geschichte 

angehören lassen und den Kapitalismus durch ein 

Bedingungsloses Grundeinkommen angreifen!  



LAG Grundeinkommen Brandenburg 

„Ein BGE ist LINKS und muss auch von LINKS kommen. Doch wenn seine 

LINKEN Gegner*innen meinen, dass es nicht LINKS und keine gute neue 

soziale Idee ist, dann sollen sie uns bitte erklären, was LINKSSEIN heute 

bedeutet und ein anderes Konzept vorschlagen, wie wir den Kapitalismus 

endlich friedlich aber wirksam zum Teufel jagen können.“ 


