
 
 

Für ein BGE  

(Bedingungsloses Grundeinkommen) 

 

Die Linke Wermelskirchen steht hinter einem Bedingungslosen Grundeinkommen.  

 

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein regelmäßiges Einkommen, das allen 

Menschen einer Gemeinschaft von Geburt bis zum Lebensende als Rechtsanspruch gewährt 

wird. Das Bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht allen mehr Freiheit bei der 

bewussten Gestaltung eines erfüllten Lebens. Es ist ein wichtiger Baustein für eine 

gewaltfreie, solidarische und demokratische Gesellschaft, die ökologische Grenzen achtet. 
Das Bedingungslose Grundeinkommen ist die Basis eines verbesserten Sozialsystems, das 

allen Menschen schon im Voraus Sicherheit bietet, anstatt zu kategorisieren und erst im 

Nachhinein zu helfen. Damit ist erstmals finanzielle Armut und Stigmatisierung 

ausgeschlossen. Das BGE geht Hand in Hand mit der Stärkung und dem Ausbau öffentlicher 

Leistungen und sozialer Infrastrukturen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege, 

Verkehr, Wasser- und Energieversorgung, Wohnen, Sicherheit, etc. Das Bedingungslose 

Grundeinkommen steht für eine faire und gleichberechtigte Aufteilung der für die 

Gesellschaft notwendigen, bezahlter wie auch unbezahlter Arbeiten. Angesichts großer 

gesellschaftlicher Verunsicherungen wird mit dem BGE eine zukunftsorientierte, konkret und 

positive Vision formuliert: Es reicht für alle! 

Grundsätzlich kann sich jede Gesellschaft ein Grundeinkommen leisten, die genügend 

Grundbedarfsmittel für alle ihre Mitglieder zur Verfügung stellen kann. Ohne Zweifel ist in 

Deutschland ein BGE für alle finanzierbar. Dafür braucht es unser Engagement und 

politische Entscheidungen. In der konkreten Umsetzung wie in der Finanzierung gibt es 

Spielraum für unterschiedliche Vorstellungen, solange diese der sozialen Ungleichheit 

entgegenwirken. Insgesamt wird das BGE den heutigen Verwaltungsaufwand für den 

Sozialstaat vereinfachen, zumal sich manche der bisherigen Sozialleistungen erübrigen 

werden. Das BGE stärkt den Zusammenhalt der Gesellschaft, fördert das Gemeinwohl, 

bietet positive Zukunftsperspektiven und lässt die Menschen aktiv an der Gestaltung der 

Gesellschaft teilnehmen. 

In einer Zeit, in der Löhne oft nicht zum Leben reichen und die Digitalisierung weitere 

Arbeitsplätze kosten wird, befreit das BGE die Menschen von Zwängen und finanzieller 

Existenzangst und verringert damit verbundene psychische und physische Belastungen. Es 

lässt sich gut mit Forderungen wie Arbeitszeitverkürzung, Mindestlohn etc. verbinden. Das 

BGE ermöglicht langfristig jedem Einzelnen, sich Zeit zu nehmen und sich mit eignen und 

gesellschaftlichen Belangen auseinander zu setzen. Das Bedingungslose Grundeinkommen 

ist eine essentielle Voraussetzung für die freie Entfaltung einer Gesellschaft mit 

lebensbejahenden, menschlichen Werten. 


