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Liebe Kreis- und Bezirksverbände,

im Auftrag des Bundesarbeitskreises “Grundeinkommen” schreibe ich Sie zur
breiten Vorbereitung des kommenden Bundesparteitags an.

Der zurückliegende Bundesparteitag in Würzburg hat mit der Einsetzung eines
Bundesarbeitskreises zum Thema “Grundeinkommen” den Einstieg in die Dis-
kussion dieses nach unserer Überzeugung sehr wichtigen Zukunftsthemas be-
schlossen und dem BAK den Auftrag gegeben, zum kommenden BPT im Herbst
eine Entscheidungsgrundlage für die weitere Behandlung dieses Themas in der
ÖDP, auch mit Blick auf die Bundestagswahl 2017, vorzulegen. Der BAK hat sich
am 08.05.2016 konstituiert und hatte am 18.+19.06.2016 seine 1. Arbeitssitzung.
Zum Vorsitzenden wurde Johannes Stirnberg, KV Aachen, und zum Stellvertreter
Norbert Peter, KV Amberg, gewählt. Inzwischen ist der BAK auch auf der ÖDP-
Website präsent (www.oedp.de/partei/organisation/bundesarbeitskreise).

Wir schreiben Sie nun heute an, um

• Ihnen einerseits einige maßgebende Gründe zu erläutern, die uns im BAK
bewegen und die nach unserer Überzeugung das Aufgreifen des Themas
“Grundeinkommen” durch die ÖDP rechtfertigen, und

• Sie andererseits jetzt schon in die Diskussion einzubeziehen und über die
Erwägung unserer Gründe hinaus zu bitten, dem BAK für seine weitere Ar-
beit zu einigen wichtigen, im Folgenden benannten Diskussionspunkten Ihre
Sicht als “Input” mitzuteilen (der BAK soll nicht bis zum BPT im Elfenbein-
turm arbeiten).

Wir erhoffen uns davon eine zielgerichtetere Arbeit sowohl des BAKs als auch Ihrer
Delegierten auf dem kommenden BPT.

Was bewegt uns im BAK? Gründe für die Aufnahme eines Grundein-
kommens in die ÖDP-Programmatik

Position gegen die menschen- und umweltfeindliche Entwicklung der Wirtschaft1

zu beziehen, ist seit langem ein Kernthema der ÖDP. In der Partei schon gut
verankerte Stichworte in diesem Zusammenhang sind Abkehr von einer rein auf
Wachstum und Konkurrenz aufgebauten Ökonomie, Entschleunigung, selbstbe-
stimmtes Leben und “weniger ist mehr”.

Mit all dem will die ÖDP nicht weniger als einen großen Wandel unserer Wirtschafts-
und Lebensweise, einen Bewusstseinswandel zugunsten unserer Enkel und Mit-
schöpfung, von der wir leben. Ein „humanökologisches Grundeinkommen” würde
diesem Wandel Tiefe und ein Fundament geben. Es würde zudem den zu erwarten-
den einschneidenden Veränderungen des Arbeitsmarkts Rechnung tragen, die das
traditionelle Bild des Erwerbslebens ohnedies zunehmend passé werden lassen,
und würde gleichzeitig das Sozialsystem entlasten. Deshalb ist die Einführung
eines Grundeinkommens eine direkte und wirksame Gegenmaßnahme gegen die
immer stärkere neoliberale Durchseuchung unseres Lebens. Es würde einen so

1 Stichworte zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche, immer schneller auseinander-
laufende Arm-Reich-Schere, sich immer noch beschleunigender Raubbau an unseren natürlichen
Ressourcen zulasten unserer Kinder, und als Krönung all dessen unter dem Euphemismus “Frei-
handel” die drohende globale Installation eines konzerndominierten Neofeudalismus.
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tiefgreifenden Bewusstseinswandel im Sinn eines guten Lebens für alle katalysie-
ren, wie er von keiner anderen ÖDP-Forderung herbeigeführt werden könnte.

Ein humanökologisches Grundeinkommen würde den Menschen die zunehmend
gefährdeten Freiräume wieder geben, mit sich selbst in Einklang zu kommen.
Es widerspricht an keiner Stelle dem ÖDP-Programm, könnte vielmehr dessen
krönender Schlussstein sein. “Dein Bruder soll neben dir leben können” – diese
Grundforderung der biblischen Wirtschaftsform2 muss allen als Menschenrecht
durch Geburt und nicht als rechtfertigungspflichtige „Transferleistung”, als ab-
wertendes Almosen gewährt werden. Der Arbeitsmarkt leistet das schon lange
nicht mehr, aber wohl zum erstenmal in der Geschichte haben wir heute die reale
Möglichkeit, dieses Menschenrecht in Form eines Grundeinkommens darzustel-
len, allen Menschen die Ängste um das bloße Überleben zu nehmen und sie zu
befreien für ein kreatives Leben. Geld dafür ist genug da, wenn wir die ursprüngli-
che Aufgabe der Wirtschaft, "genug aber nicht zuviel für alle" bereitzustellen, wie-
der in den Vordergrund rücken. Schließlich wäre ein Grundeinkommen auch eine
sehr gute und sinnvolle Möglichkeit, die ÖDP stärker als eine “für etwas”-Partei
zu präsentieren (statt wie z.B. im Zusammenhang mit den Freihandelsabkommen
notwendig als “gegen etwas”-Partei). Die Wirtschaft wird sich – nicht zu ihrem
Nachteil – daran anpassen. Ergreifen wir die Gelegenheit, denken wir groß!

Punkte für den erbetenen BAK-Input

Wir bitten Sie, dieses Anschreiben an Ihre Kreisverbandsmitglieder weiterzuleiten
zur Diskussion insbesondere der folgenden Punkte, und den BAK dabei mit einer
Stellungnahme zu unterstützen:

• Was sind die wichtigsten strittigen Punkte eines Grundeinkommens, zu de-
nen der BAK bis zum BPT einen Klärungsbeitrag liefern sollte?

• Welche Rückwirkungen sind von einem Grundeinkommen auf die Erwerbs-
arbeit und ihre Entlohnung (einschließlich eines evtl. Erziehungsgehalts) zu
erwarten? Wie verhält sich ein Grundeinkommen zu der vielen unbezahlten
Arbeit, die in unserer Gesellschaft erbracht wird?

• Welche Rolle muss/darf der Leistungsgedanke im Leben und speziell im Ar-
beitsleben spielen?

Es wäre sehr hilfreich, wenn der BAK noch vor Beginn der Sommerpause (aber
natürlich auch noch danach) hierzu schon erste Stellungnahmen erhalten könn-
te (gehrmann.stirnberg@t-online.de, norbert@biomail.de, peter.hiltner@oedp.de,
nico.riedemann@rwth-aachen.de). Außerdem laden wir gerne noch interessierte
Einzelne ein, sich am BAK zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen

(Beisitzer im BAK-Vorstand und Kreisvorsitzender Hof/WUN, By)
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