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Unsere Fragen an die Direktkandidaten und Parteien zur
Bundestagswahl 2017 am 24. September 2017
1. Wie stehen Sie zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens?
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite Volksabstimmung
geben?
3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt stark
verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren eingeführt
werden?
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?

Wen haben wir gefragt?
Dennis Rohde (SPD), Stephan Albani (CDU), Peter Meiwald (Bündnis 90/Die Grünen),
Amira Mohamed Ali (Die Linke), Nils Krummacker (FDP), Claudia Theis (Freie Wähler),
Sarah Herfort (Die Partei), Manuel Schäfer (T
 ierschutzpartei), Tilmann Heine (Bündnis
Grundeinkommen), Ingrid Brettschneider (ÖDP), Benno Wegener (V-Partei³), Bettina
Krüger (Demokratie in Bewegung), Holger Lubitz (Piraten)

Wer hat unsere Fragen nicht beantwortet?
Amira Mohamed Ali (Die Linke), Nils Krummacker (FDP), Manuel Schäfer
(Tierschutzpartei), Bettina Krüger (Demokratie in Bewegung), Holger Lubitz (Piraten)
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Antwort von

Dennis
Rohde (SPD)
Sehr geehrter Herr Caspers,
zunächst einmal vielen Dank für Ihre Mail und die Mühe, die Sie sich gemacht haben, mir
zu schreiben. Als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für Oldenburg und das
Ammerland antworte ich Ihnen sehr gerne darauf.
Ich stehe der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens grundsätzlich offen
gegenüber und habe bereits viele Argumente dafür – aber auch dagegen gehört.
Ich bin der Meinung, dass es für die Idee, die hinter dem Grundeinkommen steht,
möglicherweise auch ganz verschiedene, gute Ansätze geben kann. So hat unsere
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles kürzlich ein Erwerbstätigenkonto
vorgeschlagen, welches ArbeitnehmerInnen eine gewisse finanzielle Freiheit und somit
verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel zu einem Sabbatical, eröffnen soll.
Für mich persönlich – und in Bezug auf Ihre Fragen – kann ich sagen, dass ich die
Meinungsbildung zum bedingungslosen Grundeinkommen noch nicht abgeschlossen
habe. Bei so einem einschneidenden arbeits- und sozialpolitischen Vorhaben ist es nach
meiner Einschätzung ganz wichtig, sorgsam abzuwägen, welches Modell das Richtige ist
und nicht aus Prinzip dafür oder dagegen zu sein. Initiativen wie die Ihre finde ich dabei
absolut hilfreich und begrüßenswert.
Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr einmal die Gelegenheit für einen Besuch bei Ihnen.
Ich bin gespannt auf Ihre Ideen und Konzepte!
Ich danke Ihnen nochmal für Ihr Schreiben. Bei Rückfragen kontaktieren Sie mich und
mein Team gerne jederzeit wieder.
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Mit freundlichen Grüßen
Dennis Rohde

Antworten von

Stephan Albani
(CDU)

1. Wie stehen Sie zur Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens?
Ich bin der Ansicht, dass man offen bleiben
muss für neue Ideen und Wege. Die
deutschlandweite Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens wäre
aber ein sozialpolitisches Großexperiment
mit ungewissem Ausgang. Niemand weiß,
wie sich die Beschäftigungsrate tatsächlich
entwickeln würde. Das tatsächliche Verhalten kann schließlich stark von dem in einer
Umfrage angegeben abweichen. Wenn ein großer Teil der Menschen aus dem
Arbeitsmarkt aussteigt, ist die Finanzierung des Modells gefährdet. Ein weiteres Problem:
Die Transferleistungen sind ja nur ein Aspekt unseres Sozialsystems. Viele Menschen
benötigen kompetente Unterstützung, um am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen oder
sich für einen neuen Job zu qualifizieren. Dementsprechend investieren wir einen großen
Teil unserer Sozialausgaben in Aktivierung und Qualifizierung. Dies würde bei einer
konsequenten Umsetzung des Modells ja wegfallen und den Betroffenen würde die
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Unterstützung entzogen werden. Zudem gibt es Berechnungen, die zeigen, dass die
Grundeinkommenshöhe unter dem tatsächlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Sozialleistungen
liegen können. Aktuell gibt es hier neben der Übernahme von Wohnkosten und dem
Regelsatz auch Sonderleistungen wie die Hilfen zur Ausstattung, Krankenkassen- und
Pflegeversicherungsbeiträge, die Kostenübernahme von Umzügen und höhere
Bedarfssätze bei Schwangeren. Hinzu kommen von der Arbeitsagentur oder dem
Jobcenter finanzierte Qualifizierungsmaßnahmen und Umschulungen, die auf dem freien
Markt gerne mal mehrere Tausend Euro kosten. Ebenfalls ungeklärt ist für mich die Frage
nach der Kranken- und Pflegeversicherung. Hier verursacht jeder Mensch andere Kosten.
Einige Menschen sind kerngesund, andere können Kosten von mehreren Tausend Euro im
Monat verursachen. Das gleiche Problem gäbe es bei der Pflegeversicherung. Würde sich
hier ein Großteil der Menschen aus dem Erwerbsleben zurückziehen, gäbe es auch hier
große Finanzierungsprobleme.
Wir wollen daher auch in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik auf den Grundsatz des
Fördern und Forderns setzen. Dafür müssen wir weitere Qualifizierungsangebote schaffen,
für mehr Netto vom Brutto sorgen und die Wirtschaft weiter durch eine gute
Rahmenpolitik fördern. Auf der anderen Seite wollen wir gleiche Chancen, aber nicht alle
gleich machen. Daher lehnen wir einen weiteren Ausbau der Umverteilung ab.
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Volksentscheide auf Kommunal- und Landesebene sind zu einem wichtigen Element
unserer repräsentativen Demokratie geworden. Entscheide auf Bundesebene lehnen wir
aber seitens der CDU ab. Dies haben die Parteimitglieder mehrheitlich auf unserem
Bundesparteitag im Dezember 2016 entschieden und daran werden wir uns halten. Es
fehlt hier bei der üblichen Ja/Nein-Konfiguration an Kompromissmöglichkeiten und es
gibt großes Missbrauchspotenzial. Dass die Einführung eines Grundeinkommens über
einen landesweiten Volksentscheid der falsche Weg ist, hat auch die starke Ablehnung in
der Schweiz gezeigt. Im Juni lehnten dort 77 Prozent der Wählerinnen und Wähler die
Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens von 2500 Franken pro
Erwachsenem ab.
3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?

www.grundeinkommen-oldenburg.de

Die Horrorvisionen einer Zukunft der Arbeit ohne Mensch hören wir seit vielen
Jahrzehnten. Bislang hat sich wenig davon bewahrheitet. Das genaue Gegenteil ist der
Fall, schließlich entstanden seit Regierungsübernahme der Union 2005 Hundertausende
neue Jobs und es sind aktuell so viele Menschen wie noch nie in unserer Geschichte in
Arbeit. Ich sehe die Digitalisierung als große Chance. Und diese müssen wir wahrnehmen
und uns frühzeitig darauf einstellen. Wir haben in den vergangenen vier Jahren bereits viel
dafür getan - sei es durch die Einrichtung regionaler Digitalisierungskompetenzzentren für
Mittelstand und Handwerk oder die Förderung der Berufsbildung 4.0. Es bleibt aber noch
viel zu tun und wir haben hier ein überzeugendes Programm aufgestellt. Digitalisierung
muss politikseitig zur Chefsache gemacht werden und wir brauchen eine zeitgemäße
Ausstattung an den Bildungseinrichtungen. Erst kürzlich belegte eine OECD-Studie, dass
wir international an der Spitze liegen bei den MINT-Absolventen. 87 Prozent der
erwerbsfähigen Bevölkerung verfügen über einen qualifizierten Abschluss. Bildung ist und
bleibt das Pfund mit dem wir als ressourcenarmes Land wuchern müssen - heute und in
der digitalisierten Zukunft.
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Die Ermittlung der Regelsätze ist verfassungskonform, transparent und sachgerecht. Das
bestätigte zuletzt auch das Bundesverfassungsgericht im September 2014. Insofern ist
eine Anpassung der Bedarfssätze keine politische Willkür, sondern erfolgt jährlich gemäß
Einkommens-und Verbraucherstichprobe des Statistischen Bundesamtes. Statt die
Leistungen auszuweiten setzen wir weiterhin auf die zielgenaue Förderung von
Arbeitslosen sowie eine gute Wirtschafts-und Arbeitsmarktpolitik. Wir wollen die
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen weiter ausbauen und die 25-35-Jährigen ohne
Abschluss nachqualifizieren. Die großen Erfolge am Arbeitsmarkt sorgen zudem für einen
zunehmend verbesserten Betreuungsschlüssen in den Arbeitsagenturen und Jobcentern.
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Nein, das wäre aus den bereits genannten Gründen ebenso falsch wie ein allgemeines
Grundeinkommen. Die Sozialleistungen für Kinder und Jugendliche sind ebenso
verfassungskonform wie die von Erwachsenen und unterliegen einem Inflationsausgleich.
Ergänzend sorgen wir hier für spezielle Förderung über das Bildungs-und Teilhabepaket
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sowie das außerschulische Programm „Kultur macht stark“. Beides wollen wir in den
kommenden Jahren ausbauen und durch weitere Angebote ergänzen. Ein besonderer
Fokus soll dabei auf Langzeitarbeitslosenhaushalte und Schul-bzw.
Ausbildungsabbrechern liegen. Auch bei der Rente haben wir mit der Rentenreform von
2007 für eine stabile Entwicklung des Rentenniveaus und der Beiträge bis 2030 gesorgt. In
den vergangenen Jahren entwickelten wir die Rente mit wichtigen Maßnahmen zur
Flexibilisierung und zur Stärkung von privater Vorsorge und Betriebsrente weiter. Mit
einem zusätzlichen Anrechnungsjahr für die Mütterrente sowie der beschlossenen
vollständigen Angleichung zwischen Ost- und Westrenten bis 2025 sorgten wir für mehr
Versorgungsgerechtigkeit. Wir wollen eine Kommission einsetzen, die neue Vorschläge zur
Entwicklung des Rentensystems nach 2030 erarbeitet.
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Da ich ein bedingungsloses Grundeinkommen ablehne, halte ich dies mit dem
gegenwärtigen Modell für den falschen Weg. Man muss hier aber natürlich den Mut haben,
innovativ und abseits bekannter Pfade zu denken. Insofern kann ich mir durchaus
vorstellen, dass man hier regional andere Varianten und Modelle erprobt.

Antworten von

Peter Meiwald
(Bündnis 90/Die
Grünen)
1. Wie stehen Sie zur Idee des
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bedingungslosen Grundeinkommens?
Ich bin ein großer Freund dieser Idee und unterstütze sie auch innerhalb unserer
Fraktion. Dort haben wir uns intensiv mit der Idee des Grundeinkommens beschäftigt.
Viele der grünen Forderungen von der Kindergrundsicherung bis zur Garantierente
wurden auch bereits von dem Vorschlag eines Grundeinkommens beeinflusst. Wie in
Zeiten der Digitalisierung und der alternden Gesellschaft zukünftig die soziale Sicherung
solidarisch, nachhaltig und armutsfest organisiert werden kann, ist eine der großen
Zukunftsfragen. Wir wollen notwendige Reformen und verschiedene Reformvorschläge
inklusive des Grundeinkommens in der Gesellschaft diskutieren und brauchen
Antworten auf bisher nicht geklärte Fragen. Dabei wollen wir auch Erfahrungen aus
anderen Ländern berücksichtigen und das Grundeinkommen in einem Modellprojekt
erproben. Wir setzen uns zudem für eine Grundsicherung ein, die das soziokulturelle
Existenzminimum für alle gewährleistet und die einfach und zuverlässig
wahrgenommen werden kann.
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Demokratie lebt vom Vertrauen in die Wählerinnen und Wähler, deshalb wollen wir
Elemente direkter Demokratie in der Bundespolitik stärken. Wir wollen Volksentscheide
im Grundgesetz verankern und direktdemokratische Beteiligung auf allen Ebenen
stärken. Die Frage eines Volksentscheids zum Grundeinkommen steht allerdings aus
meiner Sicht aktuell (noch) nicht auf der Agenda.
3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
Wir wollen den digitalen Wandel aktiv gestalten. Denn wir sehen viele Chancen und
Möglichkeiten durch die Digitalisierung, die wir ergreifen wollen. Wir wollen neue, gute
Jobs in neuen Arbeitsfeldern fördern. Wir wollen die ökologischen Möglichkeiten
nutzen, die sich für die Energie- und Verkehrswende durch intelligente Steuerung,
Automatisierung oder Vernetzung ergeben. Für all das werden wir die richtigen Weichen
stellen. Wir wollen alle ermuntern und fördern, die den Mut haben, etwas Neues zu
wagen. Und wir wollen diejenigen unterstützen, deren Arbeitsplätze oder deren Zukunft
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bedroht sind.
Die Digitalisierung wird wie jede technologische Revolution dafür sorgen, dass
bestehende Tätigkeiten und Arbeitsplätze wegfallen und neue entstehen. Das ist für
viele Menschen ein berechtigter Grund zur Sorge. Hier sind wir als Solidargemeinschaft
gefragt. Wir wollen uns umso stärker aktiv für neue Jobs einsetzen. Wir werden unsere
sozialen Sicherungssysteme auf diesen Wandel einstellen und ihre Zukunftsfähigkeit
sichern. Wir werden dafür sorgen, dass alle gute Bildung genießen können – und zwar
ein Leben lang. So können wir es schaffen, dass die Digitalisierung zu einem Gewinn für
unser Land wird.
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Die Grundsicherung muss das soziokulturelle Existenzminimum für alle gewährleisten.
Das verlangt die Würde des Menschen. Der Regelsatz des Arbeitslosengeldes II muss so
berechnet und erhöht werden, dass man menschenwürdig davon leben kann, soziale
und kulturelle Teilhabe möglich ist. Die Kinderregelsätze müssen sachgerecht ermittelt
und deutlich erhöht werden, damit alle Kinder wirklich teilhaben können. Für die
Stromkosten wollen wir eine gesonderte Pauschale einführen und die Übernahme der
angemessenen Wohnkosten sicherstellen. Auch unvermeidlich nötige größere
Anschaffungen, wie Waschmaschinen, müssen zukünftig möglich sein. Die
Grundsicherung werden wir zu einer individuellen Leistung weiterentwickeln, denn das
Prinzip der Bedarfsgemeinschaften benachteiligt vor allem Frauen und zementiert ihre
Abhängigkeit.
Wir wollen, dass das Grundrecht auf Existenzsicherung einfach und zuverlässig
wahrgenommen werden kann. Jobcenter sollen zu Dienstleistern der Arbeitsuchenden
werden und kooperativ mit ihnen zusammenarbeiten. Wir stärken die Rechte der
Leistungsberechtigten und setzen in der Grundsicherung nicht auf Sanktionen, sondern
auf Motivation, Anerkennung und Beratung. Daher wollen wir die Sanktionen
abschaffen. Dies gilt insbesondere für die Sonderregeln für unter 25-Jährige und für die
Kosten der Unterkunft und Heizung. Gas- und Stromsperren müssen gesetzlich
eingeschränkt werden. Diskriminierende Regelungen nur für
Grundsicherungsbeziehende wollen wir streichen. Damit liegt der Fokus der
Arbeitsvermittlung wieder darauf, Arbeitslose passgenau dabei zu unterstützen, einen
neuen Job zu finden, etwa durch Weiterbildung, Sprachförderung, Sozialberatung,
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Eingliederungs- oder Gründungszuschüsse. Es braucht zudem mehr Möglichkeiten,
Konflikte ohne Prozess zu lösen. Dazu wollen wir sicherstellen, dass
Eingliederungsvereinbarungen nicht durch einen Verwaltungsakt ersetzt werden.
In einer Welt des bedingungslosen Grundeinkommens aber würden all diese
Regelungen überflüssig. Ein Grund mehr, intensiv an diesem Projekt zu arbeiten!
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Ja, eine Leistung für Kinder, die deren Bedarf deckt, kann aus unserer Sicht einen
großen Beitrag zur Bekämpfung von Kinderarmut leisten. Mit dem grünen
Familien-Budget schnüren wir ein großes Reformpaket, das zahlreiche Schwachstellen
bei der Familienförderung angeht und einen großen Beitrag zur Bekämpfung von
Kinderarmut leistet. Mit zwölf Milliarden Euro wollen wir Familien entlasten. Für uns ist
die Bekämpfung von Kinderarmut ein prioritäres Ziel. So entlasten wir Familien mit
geringem und mittlerem Einkommen und stärken Alleinerziehende. Außerdem beenden
wir endlich die ungleiche Unterstützung von Kindern entlang des Einkommens ihrer
Eltern und zwar durch eine einkommensunabhängige Kindergrundsicherung (die man
auch Kindergrundeinkommen nennen könnte) , die das Kindergeld und die
Kinderfreibeträge ersetzt.
Wir wollen die Rentenversicherung zu einer Bürgerversicherung ausbauen. In einem
ersten Schritt wollen wir für alle Menschen, die den größten Teil ihres Lebens
rentenversichert waren, gearbeitet, Kinder erzogen oder andere Menschen gepflegt
haben, ein Mindestniveau in der Rentenversicherung einführen. Diese Garantierente ist
steuerfinanziert und die Höhe wird deutlich oberhalb der Grundsicherung liegen. Es
findet keine Bedürftigkeitsprüfung statt und betriebliche und private Altersvorsorge
wird nicht angerechnet.
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Sehr gerne!
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Antworten von

Benno
Wegener
(V-Partei³)

1. Wie stehen Sie zur Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens?
Wir befürworten die Einführung eines

bedingungslosen Grundeinkommens.
Das momentane deutsche Arbeitsvermittlungs-, Arbeitslosenversorgungs-und
Umschulungssystem leistet nicht, was es soll, es verwaltet Arbeitslosigkeit und
versteckt sie, entmündigt Arbeitslose, zwingt ihnen unter Androhung von Entzug der
Unterstützung teilweise absurde, demotivierende und entwürdigende sogenannte
Wiedereingliederungsmaßnahmen auf, kurz: es ist kontraproduktiv und in Bezug auf
seine Sanktionspraxis mit dem Grundgesetz unvereinbar.

Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens bedeutet im Kern die
Anerkennung der Tatsache, dass wir durch Automatisierung und Digitalisierung
unumkehrbar und endgültig das Zeitalter möglicher Vollbeschäftigung hinter uns
gelassen haben, da Roboter und Computer Produktions-und Verwaltungsprozesse in
einem noch vor wenigen Jahren unvorstellbaren Ausmaß übernommen haben und
weiter übernehmen werden. Die Sinnfrage unserer Existenz, seit Jahrhunderten im
Arbeitsethos verortet, stellt sich somit neu und verlangt nach Antwort.
Das bedingungslose Grundeinkommen selbst gibt darauf keine Antwort, schafft
allerdings den Freiraum, in dem jeder nach seiner eigenen Antwort suchen kann. Und
darum ist seine erste Bedingung seine Bedingungslosigkeit, denn erst wenn der Zwang,
seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, um nicht zu verhungern, wegfällt, werden
Kräfte frei, um sich selbst zu verwirklichen.
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2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Wir fordern auch in unserem Parteiprogramm, dass ähnlich wie in der Schweiz,
bindende Volksbegehren auf Bundesebene zu politischen Fragen durchgeführt werden
sollen. Da wir das bedingungslose Grundeinkommen als eine der wichtigsten
politischen Fragen halten, sind wir für ein Volksbegehren.
Auf Bundesebene hat das deutsche Volk nur eingeschränkt die Möglichkeit, an
derGesetzgebung mitzuwirken. Häufig laufen Beschlüsse des Bundestages den in
Umfragen erkennbaren Wünschen der Bevölkerung zuwider. Die in Art.20 GG neben
Wahlen vorgesehenen Abstimmungen müssen endlich auch auf Bundesebene gesetzlich
eingeführt werden, wie sie auch in Art.29 GG in Bezug auf die Gebietsneugliederung
festgelegt und bereits durchgeführt worden sind.Dabei müssen allerdings Einflüsse von
Lobbygruppen zurückgedrängt und den Bürgern alle Seiten dieser Entscheidung von
neutraler Seite möglichst transparent gemacht werden.

3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
Wir müssen umdenken und akzeptieren, dass in unserer digitalisierten und
automatisierten Welt in Zukunft keine Vollbeschäftigung mehr möglich ist. Ein BGE gibt
den Menschen die Möglichkeit zu alternativen Lebens- und Arbeitsentwürfen.Die
Gesellschaft wird sich wandeln, wenn es die Möglichkeit der persönlichen freien
Entfaltung (durch das Einkommen) gibt. Arbeitgeber werden flexiblere Wege von
Vollzeit in die Teilzeit und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten müssen.
Dies muss der Gesetzgeber unterstützen.
Ein weiteres unbegrenztes Wachstum ist auf einem Planeten mit Ressourcengrenzen
unmöglich. Schon lange verbrauchen wir zu viele Ressourcen und betreiben damit
Raubbau an der Umwelt.Obwohl diese Erkenntnis weit verbreitet ist, ist die
Wachstumslogik immer noch im politischen Denken und deutschem Alltag dominant.
Wirtschaftswachstum wird einseitig positiv ausgelegt.
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Die V-Partei³ fordert hier zur Verantwortung und Vernunft auf. Wachstum darf nicht auf
Kosten anderer geschehen und materielle Grenzen dürfen nicht weiter ignoriert werden.
Die einzig logische Folgerung kann nur die Forderung nach einer
Postwachstumsgesellschaft sein. Wege und Mittel für einen umfassenden
Strukturwandel müssen sofort weitreichend untersucht werden, alles andere ist weder
sozialtragfähig noch moralisch vertretbar. Konzepte wie Wettbewerbsfähigkeit sollen
radikal hinterfragt werden. Die Kosten der Wirtschaft können nicht weiter externalisiert
werden. In diesem Sinne müssen alternative Wirtschaftsformen und Projekte
unterstützt und Ideen weiterentwickeltwerden.
Dazu gehört eine umfassende Steuerreform, welche die Umweltkosten berücksichtigt.
Energie-und Rohstoffverbrauch sowie lange Transportwege und Flugzeugkerosin
müssen entsprechend besteuert werden. Auch müssen gesetzliche Regelungen
eingeführt werden, die einen längerfristigen Gebrauch von Konsumgütern möglich
machen, wie verlängerte Garantiezeiten und steuerfreie Reparaturen. Ökologisch und
am Gemeinwohl orientiert wirtschaftende Firmen müssen stärker staatlich unterstützt
werden, beispielsweise durch Subventionen.
Durch das von uns geforderte bedingungslose Grundeinkommen würden zeitliche
Ressourcen frei, die den BürgerInnen einen Ausbau von Subsistenzstrukturen und neue
Ansätze des Teilens und der Solidarität,wie zum Beispiel solidarischer Landwirtschaft
und organisierter Nachbarschaftshilfe, möglich macht.
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Bei der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens sind Sozialleistungen, und
auch die Verwaltung von Sozialleistungen nicht mehr nötig. Also fällt auch das sog.
Hartz IV weg.
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
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Da auch die Berechnung und Auszahlung des Kindergeldes unserer Meinung wegfallen
sollte, muss dies durch das bedingungslose Grundeinkommen, unabhängig vom Alter,
ersetzt werden.
Dieses würde natürlich auch an Rentner ausgezahlt. Unsere Vorstellung ist, dass die
Rentenansprüche extra gezahlt werden müssen. Dies gilt es aber noch ausgiebig in
Expertenkommissionen zu berechnen.
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Je mehr Städte & Gemeinden (oder auch Bundesländer) sich dazu bereiterklären, dieses
Experiment durchzuführen, umso eher kann es bundesweit eingeführt werden. Die
Erfahrungen eines solchen Experiments wären ein erster Schritt, die Auswirkungen
eines BGE in der Praxis wissenschaftlich zu beurteilen.

Antworten von

Claudia Theis
(Freie Wähler)

1. Wie stehen Sie zur Idee des
bedingungslosen
Grundeinkommens?
Eine Grundsicherung muss Teilhabe
am Leben der Gemeinschaft
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ermöglichen und insbesondere Kindern ärmerer Familien volle
Entwicklungsmöglichkeiten in ihrer Entwicklung bieten. Deshalb bin ich für das
bedingungslose Grundeinkommen.
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Die FREIEN WÄHLER fordern seit langem, dass Volksentscheide auf Bundesebene zu
wichtigen Fragen eingeführt werden. Es muss auch möglich sein, dass Bürger Themen
auf die politische Agenda setzen können: Über bundesweite Volksbegehren müssen
Volksabstimmungen eingeleitet werden können. Die Frage des Grundeinkommens
gehört natürlich dazu.
3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
● Das Rückgrat unserer Wirtschaft sind die kleinen und mittelständischen
Unternehmen. Diese müssen bei der Digitalisierung der Wirtschaft
mitgenommen werden, was viel zu wenig stattfindet.Deshalb wollen die FREIEN
WÄHLER  Sonderfonds für Beratungsleistungen einrichten.
● Die FREIEN WÄHLER wollen einen Online-Bürgerausschuss einrichten. Hier sollen
die Bürger die Möglichkeit haben, an bundesweiten Konsultationen zu
Gesetzesvorhaben teilzunehmen. Dies ist auf europäischer Ebene bereits üblich.
● Das Internet bietet neue Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung und Transparenz
sowie ein bequeme Abwicklung politischer und administrativer Abläufe. Die
FREIEN WÄHLER sehen in "E-Government" eine große Chance,
direktdemokratische Bürgerbeteiligung zu etablieren und Verwaltungsabläufe
zwischen Staat und Bürger sowie Behörden einfacher und nachvollziehbarer zu
gestalten.
Das Thema Arbeit 4.0 ist ziemlich komplex von daher  einige für mich sehr wichtige
Punkte:
● Erhalt der Tarifautonomie
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● Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Im europäischen Vergleich sind wir Schlusslicht
und die große Koalition hat hier zu wenig gemacht. Das neue
Entgeltgleichheitsgesetz ist ein fauler Kompromiss, der für die meisten Frauen
keine Verbesserung herbeiführen wird. Dies wollen die FREIEN WÄHLER ändern.
● Eingrenzung der Leiharbeit. Leiharbeit darf nur für die Abdeckung von
Auftragsspitzen eingesetzt werden. Dieses Modell darf nicht ausufern und zur
unsozialen Kostensenkung oder Verdrängung der Stammbelegschaft
missbraucht werden. Die FREIEN WÄHLER wollen deshalb, dass die Arbeit der
Leiharbeiter von Beginn an gleich bezahlt werden muss wie die der
Stammbelegschaft.
● Familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Wir wollen gemeinsam mit der
Wirtschaft dafür sorgen, dass attraktive Arbeitszeitmodelle, Telearbeit und
Betriebskindergärten flächendeckender eingerichtet werden. Wir wollen, dass
Beschäftigte während der Familienphase auch Weiterbildungsmöglichkeiten
wahrnehmen können, um vor allem einen Wiedereinstieg in den Beruf zu
erleichtern, in denen sich Wissen und Fachkenntnisse schnell verändern.
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Mit dem bedingungslosem Grundeinkommen! Die Menschen bräuchten sich dann keine
Sorgen zu machen wie sie ihr Leben finanzieren, wie sie quasi über die Runden
kommen. Ein Engpass oder eine vorübergehende Arbeitslosigkeit würde leichter
überwunden.Hartz IV war nie human und wird es auch nie werden.
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Unsere Kinder sind auf unsere Hilfe angewiesen! Sie können ihre Lebenssituation selbst
nicht ändern. Die FREIEN WÄHLER wollen, dass sich Kinderarmut in Deutschland nicht
weiter verfestigt, sondern bekämpft wird. Die Grundsicherung muss deshalb so
gestaltet werden, dass den Bedürfnissen der Kinder im Aufwachsen vollständig
Rechnung getragen wird und ihnen auch volle Teilhabemöglichkeiten in der
Gesellschaft und gleiche Bildungschancen gegeben werden können.
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Für Senioren gilt selbstverständlich was für alle Menschen gilt. Man ist ja nicht weniger
wert nur weil man alt ist. Senioren haben selbstverständlich genauso Anspruch auf ein
Grundeinkommen wie alle anderen.
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Wenn es um Menschen geht habe ich mit dem Wort Experiment meine Probleme. Mit
Menschen sollte man keine Experimente machen. Ich könnte mir aber ein
Modellversuch zum Thema "Grundeinkommen" in Oldenburg vorstellen.

Antworten von

Ingrid
Brettschneider
(ÖDP)
1. Wie stehen Sie zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens?
Ich lehne ein bedingungsloses Grund Einkommen ab. Die ÖDP
Steht für ein humanökologisches Grundeinkommen.
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Nein.
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3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
Digitalisierung im Arbeitsmarkt hat schon lange stattgefunden und wird weiter
voranschreiten und den Arbeitsmarkt noch weiter verändern. Vor allem werden sich
Berufsbilder kpl. verändern. Berufe- die wir heute noch kennen wird es nicht mehr
geben. Neue Berufsbilder werden entstehen. Den Wandel kann man mit mehr Bildung
und Ausbildung gestalten.
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Abschaffen
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Wir stehen für ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgeld
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Nein
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Antworten von

Tilmann Heine

(Bündnis
Grundeinkommen)
1. Wie stehen Sie zur Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens?
Ich unterstütze die Idee des
Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) zusammen mit Bündnis Grundeinkommen
voll und ganz. Ich halte das BGE für ein Menschenrecht. Deshalb ist es dringend
geboten, dass aus der Idee Realität wird und wir BürgerInnen uns gegenseitig ein BGE
gewähren.

2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Wir hätten uns sehr gewünscht, in Deutschland die Möglichkeit für die Durchführung
von Volksabstimmungen zu haben, um über ein BGE nach Schweizer Vorbild abstimmen
zu können. Da uns dieses Instrument nicht zur Verfügung steht, haben sich
BGE-Aktivisten aus ganz Deutschland zusammengeschlossen und das Bündnis
Grundeinkommen gegründet. Diese Partei ist bewusst monothematisch auf das BGE
ausgerichtet, um so quasi eine Volksabstimmung über den Wahlzettel zu initiieren. Jede
einzelne Stimme für die BGE-Partei ist damit ein klarer Auftrag an das Parlament, sich
mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auseinander zu setzen.
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3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
Zunächst ein Zitat von Sascha Liebermann: „Mögliche Folgen der Digitalisierung als
Grund dafür anzuführen, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben müsse,
reduziert letzteres auf eine Reparaturleistung für einen entstandenen Schaden (Verlust
des Einkommensplatzes, sinkendes Arbeitsvolumen). […] Es hängt in seiner
Berechtigung jedoch nicht von dieser Entwicklung ab.“
Aus meiner Sicht würde ein BGE vielen Menschen die Angst vor dem sich vollziehenden
Wandel der Arbeitswelt nähmen. Denn wie auch immer jede/r Einzelne den Wandel
erlebt, eines bliebe garantiert: die materielle und kulturelle Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Ohne Sorge um die ökonomische Existenz könnte jede/r für
sich eine sinnhafte Tätigkeit suchen. Aus der Arbeitsgesellschaft, „der die Arbeit
ausgeht“ (Hannah Arendt), gelänge der stressfreie Übergang in eine
Tätigkeitsgesellschaft, in der es genug zu tun gäbe. Übrigens: angesichts der
Übernutzung unserer Erde durch wirtschaftliche Aktivitäten dürften wir ruhig ein
bisschen mehr Faulheit wagen. Hängt schon mal die Hängematte auf!
4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Hartz IV ist an Erwerbsarbeit bzw. an das Bemühen eine bezahlte Tätigkeit zu finden
gekoppelt. Das BGE entkoppelt den Zusammenhang von Arbeit und Einkommen. Das
BGE, für welches das Bündnis Grundeinkommen eintritt, unterscheidet sich in allen
seinen vier Kriterien, die da sind individueller Rechtsanspruch für jede/n, ohne
Gegenleistung, ohne Bedarfsprüfung und in solcher Höhe, dass eine soziokulturelle
Teilhabe ermöglicht wird, von Hartz IV.
Durch das BGE wird das überholte Subsidaritätsprinzip abgelöst. Es liegt allen heutigen
Sozialleistungen zugrunde und stammt noch aus der Selbstversorgungsgesellschaft, in
der die wirtschaftlich Starken den wirtschaftlich Hilfsbedürftigen, sofern diese sich nicht
selbst helfen konnten, von ihren Überschüssen abgaben.
Wir leben heute in der Fremdversorgung, in der jede/r oftmals hochspezialisierte
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Einzelne mit ihren/seinen Gaben und ihrem/seinem Sosein für alle da ist und alle für
die/den Einzelne/n. Die bereits bestehende Realität, der in Waren und Dienstleistungen
geronnenen strukturellen Nächstenliebe, würde mit einem BGE endlich anerkannt.
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Jede/r Staatsangehörige soll ein Bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. In
dieser unserer Forderung sind Kinder und Senioren mit eingeschlossen.  Das Bündnis
Grundeinkommen möchte für alle festen Boden unter den Füssen von der Wiege bis zur
Bahre.

6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Ich halte Oldenburg als Zukunftsstadt prädestiniert für ein
Grundeinkommensexperiment. Es wäre ein hervorragendes Mittel, um Aufmerksamkeit
für das BGE zu erzeugen und die Diskussion in die breite Öffentlichkeit zu tragen.
Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, was bei einem Experiment an konkreten
Forschungsergebnissen anderes herauskommen sollte, als was bereits jetzt Alltag und
Voraussetzung unseres demokratischen Gemeinwesens ist, nämlich dass die Menschen
in der Lage sind, ein mündiges, vernünftiges, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das
Grundrecht auf BGE muss eingefordert werden. Seine Plausibilität in einem Experiment
zu belegen, halte ich für einen schmalen Grat. Das BGE als Menschenrecht
anzuerkennen und es umzusetzen, beinhaltet für mich einen Bewusstwerdungsprozess
dessen, was bereits ist. Mit Umsicht durchgeführt könnte ein
Grundeinkommensexperiment aber den Diskurs zum BGE flankieren und wertvolle
Daten z.B. zu den Bereichen Gesundheit und Zufriedenheit liefern.
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Antworten von

Sarah Herfort
(Die Partei)

1. Wie stehen Sie zur Idee des
bedingungslosen Grundeinkommens?
Insgesamt positiv. Sämtliche
Bundestagsabgeordneten verfügen über
ein nicht unerhebliches
bedingungsloses Grundeinkommen und
sollten ein solches auch dem Bürger
nicht vorenthalten. Bis zur Umsetzung
sollten ihre Diäten an die Hartz-IV-Sätze
gekoppelt werden.
2. Soll es über die Frage eines Grundeinkommens eine bundesweite
Volksabstimmung geben?
Ja.

3. Digitalisierung, Arbeit 4.0 und künstliche Intelligenz werden den Arbeitsmarkt
stark verändern. Wie wollen Sie diesen Wandel gestalten?
Bunt mit grau, blau & roten Accessoires.
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4. Wie wollen Sie Hartz IV humaner gestalten?
Das machen die Abgeordneten nach Kopplung ihrer Diäten automatisch. Ansonsten
stressfreier & entschleunigt. Man nimmt sich heutzutage viel zu wenig Zeit für das
vermeintlich Belanglose. Was aber so wichtig ist.
5. Sollen ein Kindergrundeinkommen und ein Grundeinkommen für Senioren
eingeführt werden?
Ja. Und für Frauen & Männer.
6. Soll in Oldenburg ein Grundeinkommen-Experiment durchgeführt werden?
Ja. Experimente sind immer gut.
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