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Bedingungsloses Grundeinkommen 
Wir sind dafür 

 

Eine erste Hürde ist genommen. 
Deutschland hat sich für einen Mindestlohn 
entschieden und diesen eingeführt. Alles 
könnte so schön sein, wenn die Rente nicht 
wäre. Denn auch nach 40 Jahren in Arbeit 
nur mit dem Mindestlohn wird die Rente 
nicht ausreichen, das Leben zu finanzieren. 
Man wird nach heutiger Gesetzeslage weiter 

auf staatliche Transfer-Leistungen angewiesen sein. Unser Weg: wir 
Piraten fordern das Bedingungslose Grundeinkommen für ALLE. 
 

Was ist das? 
 

Einfach gesagt: Beim Bedingungslosen Grundeinkommen ist der 
Name Programm! Das heißt, allen Bürgern wird ein staatlich 
finanziertes Einkommen zugesichert, das mindestens so bemessen 
ist, dass man davon sein Leben finanzieren kann, ohne auf weitere 
Leistungen angewiesen zu sein. 
 

Was spricht dafür? 
 

Das Bedingungslose Grundeinkommen schafft die Voraussetzungen 
für individuelle Freiheit und Selbstverwirklichung. Soziales Engage-
ment und andere bisher nicht entlohnte Tätigkeiten werden der 
gewerblichen Arbeit gleichgestellt und honoriert. Die Grundexistenz 
ist für alle gesichert. Man muss nicht mehr beim Staat betteln und 
Anträge ausfüllen. Man muss nicht mehr alle seine persönlichen 
Daten über alle Details des Lebens preisgeben. Der Staat muss 
nicht mehr Voraussetzungen nach unterschiedlichsten Vorschriften 
prüfen und mit unüberschaubarem personellen und finanziellen 
Aufwand hinterfragen.  
 



 

Weitere Informationen: www.piraten-herne.de 

Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
 

Durch das Bedingungslose Grundeinkommen können ganz neue 
kreative Berufe und Unternehmen entstehen. Das wirkt sich positiv 
auf die Gründung von Firmen und die Anstellung neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. 
 

Wichtigster Vorteil ist aber die soziale Sicherheit. Niemand wird 
mehr durch eines der verschiedenen Löcher unseres Sozialstaates 
fallen und ohne eine Grundsicherung da stehen. Sozialmonster wie 
Hartz-4 können ersatzlos gestrichen werden! 
 

Durch eine Vereinfachung des Steuer- und des Sozialsystems 
sinken die öffentlichen Verwaltungskosten erheblich. 
 

Finanzierung 
 

Hauptkritikpunkt ist die Frage der Finanzierung eines solchen 
Systems. Aber: Bereits heute ist der Sozialetat der größte Etat im 
Bundeshaushalt. Durch eine Neuverteilung dieses Etats und durch 
eine neue Mischfinanzierung aus maßvoller Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, der längst überfälligen progressive Besteuerung auf 
Kapital sowie der Beschränkung der Staatsaufgaben auf die 
Kernaufgaben wie: 
 

- Grundsicherung, 
- Bildung, 
- Gesundheit, 
- Infrastruktur, 
-Verwaltung etc. 
 

ist das realisierbar. 


