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Vorwort


Eine Idee, deren Zeit gekommen ist


Viele „kleine Leute“ sind auch in Stadt und Landkreis Nienburg seit der Jugendrevol-
te von 1968 unterwegs, um für eine bessere als die derzeitige zerstörerische 
Welt(un)ordnung zu wirken. Gemeinsam engagieren wir uns heute in „Das NetzWerk 
Landkreis Nienburg/Weser“ kritisch für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Frie-
den, Demokratie und Menschenrechte – lokal wie global. Aber gegenüber dem 
Übermaß ungelöster Probleme wachsen oft Frust und Mutlosigkeit. Da haben wir 
von der Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen Nienburg/Weser (BI 
BGE) großes Glück. Wir wollen eine positive, sozial wie kulturell faszinierende Zu-
kunftsidee voranbringen – ein Menschheitsprojekt, dessen Zeit gekommen ist! Die 
notwendige Existenzsicherung aller soll von den zunehmend prekären Erwerbsbio-
grafien abgekoppelt und von der Allmende „BGE“ übernommen werden – existenz- 
und teilhabesichernd, mit individuellem Rechtsanspruch, ohne Bedürftigkeitsprü-
fung, Arbeitszwang und anderen Gegenleistungen.


Als wir vor zehn Jahren, drei Tage vor der BI-Gründung am 12.10.2010, erstmals auf 
dem Nienburger Wochenmarkt das BGE vorstellten, schüttelten natürlich ziemlich 
viele den Kopf. Wer soll das finanzieren? Das ist doch ungerecht – die einen faulen-
zen, die anderen müssen hart arbeiten! Wer wird dann überhaupt noch anpacken? – 
Damals haben wir gut zugehört und die genannten „Stolpersteine“ in Veranstaltun-
gen und HamS-Presseartikeln gründlich bearbeitet.


Zunächst war uns wichtig, auf die Gerechtigkeitsfrage einzugehen – und zwar histo-
risch. Im Kapitel Eine kurze Geschichte des Grundeinkommens wird aus jahrhunder-
tealten wie aktuellen Erfahrungen die sozialstaatliche wie demokratiegerechte Ant-
wort klar. Nur eine jeden Menschen von Existenznot befreiende und Teilhabe ermög-
lichende bedingungslose Einkommensgarantie (Grundeinkommen) ist gerecht. Al-
mosen, die lediglich das nackte Überleben sichern, oder ein von repressiven Bedin-
gungen abhängiges Existenzminimum (Grundsicherung) sind es nicht. Ronald 
Blaschke (Dresden), einer der Koordinator*innen im bundesweiten Netzwerk Grund-
einkommen und in unserer Bürgerinitiative hochgeschätzter Ratgeber, hat diese Un-
terscheidung mehrmals bei seinen Auftritten bei uns deutlich herausgearbeitet.


So kann es nicht verwundern, dass die von der rot-grünen Regierung mit Unterstüt-
zung von CDU/CSU und FDP am 9. Juli 2004 im Bundesrat endgültig durchgesetzte, 
repressive Demontage des Sozialstaats durch die Agenda 2010 („Hartz IV“) die Aus-
rufung einer Alternative hervorrief. Genau an diesem Tag wurde darum das bundes-
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weite Netzwerk Grundeinkommen gegründet, dem seit 2011 auch unsere BI BGE 
Nienburg angehört.


Unsere Antwort zur Finanzierung ist im Kapitel Ist das finanzierbar? zu finden. Wei-
tere Antworten finden sich im Kapitel Das Bedingungslose Grundeinkommen und 
Projektbeispiele. Auch wird die Einführung des BGE nicht sofort, sondern erst nach 
einer gesellschaftlichen Pro-Contra-Debatte und schrittweise in den notwendigsten 
Defizitbereichen des Sozialstaats angestrebt: Kindergrundsicherung, Rentengrund-
einkommen, sanktionsfreie Mindestsicherung (statt „Hartz IV“), Bildungsgrundein-
kommen, Grundeinkommen für Pflege. Siehe dazu das Kapitel Schritte zum Grund-
einkommen sowie die Chronik ab Seite 26. Einer unserer beeindruckendsten Gastre-
ferenten, Prof. Dr. Franz Segbers (Marburg), zitierte bei der Begründung der Schrit-
te-Strategie im Februar 2013 in dem mit etwa 70 Personen vollbesetzten Gemeinde-
saal der Kreuzkirche den Philosophen Ernst Bloch: „Visionen brauchen nachvollzieh-
bare Fahrpläne!“


Zur Frage, wer nach Einführung des BGE noch arbeite, hatte Inge Hannemann bei 
einer ihrer drei hochkompetenten, vielbesuchten Vorträge in Nienburg zur Abschaf-
fung der „Hartz-IV-Diktatur“ eine einfache Antwort: „Verfügt der Mensch über einen 
finanziellen Grundstock und lebt ohne Existenznot, entwickelt er seine Talente und 
Fähigkeiten und will arbeiten – zu humanen Bedingungen“ (HamS v. 08.03.2015).


Weitere motivierende Statements sind im Kapitel „Persönlichkeiten zum Grundein-
kommen“ gesammelt – von Papst Franziskus über UNO-Generalsekretär Guterres, 
Margot Käßmann, Katja Kipping, Dagmar Paternoga (Attac) und Erich Fromm bis hin 
zu unseren in Nienburg gern gesehenen Referent*innen Ronald Blaschke, Inge Han-
nemann und Franz Segbers (siehe 10 Jahre Grundeinkommen in und um Nienburg/
Weser).


Heute ist das BGE in der öffentlichen und politischen Debatte – natürlich auch kon-
trovers – angekommen und gewinnt gerade in der Corona-Krise zunehmend an Ak-
zeptanz und Relevanz (ca. 60 Prozent Zustimmung, Ergebnis von „Abstimmung 21“ 
von Mehr Demokratie e.V.).


Wir vom aktuellen Sprecher*innenkreis – Gudrun Selent Pohl, Axel Nürge, Dorian 
Spange und ich – blicken mit Dankbarkeit auf das gemeinsame Engagement mit un-
seren aktiven Mitgliedern und natürlich die GründungsInitiative von Dr. Friedrich 
Naehring, Axel Nürge und mir sowie die langjährige Mitarbeit von Frank Zunk zurück. 
Ebenso danken wir für die intensive Zusammenarbeit mit Marion Schaper vom Dia-
konischen Werk und die Gastfreundschaft der Kreuzkirche, die uns vor allem von 
Pastor Frank-Peter Schulz gewährt wurde und die von den nachfolgenden Pastoren 

2



der Kreuzkirche fortgesetzt wird. Auch die öffentlichkeitswirksame Begleitung durch 
Edda Hagebölling (Harke am Sonntag), die Unterstützung der örtlichen Grünen, Lin-
ken und von SPD-Mitgliedern sowie durch das kritische NetzWerk freut uns.


Eigentlich war unser Plan, anlässlich des Jubiläums eine große Veranstaltung auf die 
Beine zu stellen, zu der viele unserer Wegbegleiter*innen der letzten zehn Jahre ein-
geladen werden sollten. Durch die aktuell anhaltende Corona-Pandemie ist eine sol-
che Veranstaltung leider nicht möglich, sodass wir uns im Sprecher*innenkreis dazu 
entschlossen haben, diese Broschüre zu erstellen. Im Herbst 2021 soll dann anläss-
lich des elfjährigen Jubiläums – hoffentlich – die Veranstaltung nachgeholt werden.


Wir wünschen, dass die vorgelegte Broschüre gute Erinnerungen weckt, das geplan-
te Präsenz-Jubiläum vorbereiten hilft und zum beharrlichen Engagement für „unser“ 
Grundeinkommen ermutigt.


Wolfgang Kopf


Was hat es eigentlich mit der Krone auf sich?  

Wenn jeder sein eigener König ist, muss keiner König des anderen sein...


Mit diesem Slogan tourte von 2009 bis 2017 die BGE-Gruppe Lörrach durch die Län-
der. Dabei wurden Kronen verteilt, wodurch man ein ganz bisschen innerlich aufge-
richtet wurde. Die Idee ist, dass die Krönung uns erinnert, wer wir wirklich sind: ein 
wertvoller Souverän, der frei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich entscheiden 
möchte, wie er sein Potenzial sinnstiftend in die Gesellschaft einbringt und so seinen 
Beitrag zum Wohl aller leisten kann.


Im Märchen ist der König ein Bild für das Ich des Menschen. Die Selbstbeherrschung 
kennzeichnet das innere Königtum. Ein wunderbares skandinavisches Sprichwort 
sagt: „In jedem Menschen steckt ein König. Sprich zu ihm und er wird hervortreten!“


„Hartz IV“ spricht zu mir: „Ich muss genau kontrollieren, ob Du das auch wirklich 
verdienst und ich sage Dir, was dafür von Dir gefordert wird. Wehe Dir, wenn das 
nicht klappt, dann wirst Du bestraft, nämlich sanktioniert.“ 


Das Bedingungslose Grundeinkommen dagegen sagt mir: „Du bekommst das 
Grundeinkommen, weil es ein Grundrecht ist, dass Du in dieser Gesellschaft das le-
ben kannst, was Du Dir vornimmst, denn Du bist Dein eigener Souverän.“


Gudrun Selent-Pohl 
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Eine kurze Geschichte des Grundeinkommens


Historie


Der Gedanke, dass die Gemeinschaft für die Existenz und das Wohlergehen ihrer 
Mitglieder sorgen soll, ist so alt wie die Menschheit. Im christlich geprägten europäi-
schen Mittelalter wurden Nächstenliebe und Barmherzigkeit gegenüber den Armen 
von Thomas von Aquin zum Gebot erhoben. Die bedürftigen Menschen sollten ein 
Almosen erhalten, um ihnen damit das Überleben zu sichern.


Durch die Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse wurde es aber not-
wendig, die auf Barmherzigkeit fußende Armenfürsorge durch eine öffentlich-insti-
tutionelle Armenfürsorge zu ersetzen, die u.a. mit Zwangsarbeitsmaßnahmen ver-
bunden war. Diese staatlich organisierte Armenunterstützung diente so hauptsäch-
lich dazu, die Menschen in die kapitalistische Lohnarbeit zu zwingen. 


Dem Engländer Thomas Morus und dem Spanier Juan 
Luis Vives wird oft fälschlicherweise nachgesagt, sie 
hätten erste Ideen für ein garantiertes Einkommen 
entwickelt. Sie sprachen sich aber lediglich für recht 
karge Mindestsicherungen aus, die zudem noch mit 
dem Zwang zur Arbeit verbunden waren. Am Aus-
gangspunkt der öffentlich-rechtlich organisierten Ar-
mutsbekämpfung stand nicht die Idee einer Einkom-
mensgarantie, sondern die Durchsetzung einer diskri-
minierenden, stigmatisierenden und repressiven 
Grundversorgung der Armen. Sie können als die Vor-
läufer der heutigen „Hartz IV“-Gesetzgebung gelten.


Etwas fortschrittlicher war der Engländer Thomas Paine. Aber auch er war nicht für 
ein Grundeinkommen, sondern trat lediglich für eine einmalige Grundausstattung 
für alle Jungen und für eine naturrechtlich begründete Grundrente für alle Alten ein.


Als Vorvater des Grundeinkommens in seiner heutigen Form darf wohl der Engländer 
Thomas Spence (1750-1814) bezeichnet werden. Er schlug in seinem Essay „The 
rights of infants“ als Erster eine lebenslange und regelmäßige Zahlung eines Grund-
einkommens an alle Mitglieder eines Gemeinwesens vor. Dieses naturrechtlich be-
gründete Grundeinkommen sollte Armut abschaffen.


Der Franzose Victor Considerant und der Belgier Joseph Charlier sowie belgische 
Egalitaristen und Sozialisten um die Gebrüder Kats entwickelten ebenso Modelle 
partieller Grundeinkommen.
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Abriss der historischen Ent-
wicklung des Grundein-
kommens. Wer tiefer in die 
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„Grundeinkommen: Ge-
schichte – Modelle – Debat-
ten“ von Ronald Blaschke, 
Adeline Otto und Norbert 
Schepers (Hrsg., 2010) emp-
fohlen. 



Auch der deutsche Philosoph Karl Marx mit seiner Vorstellung einer Assoziation, 
worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller 
ist und der Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner mit seiner Theorie der so-
zialen Dreigliederung und der darin enthaltenen Trennung von Arbeit und Einkom-
men (auf die sich „dm“-Gründer Götz Werner bei seinem Grundeinkommensmodell 
beruft) vertraten humanistische Denkmodelle. Die Idee des Grundeinkommens ent-
wickelten sie aber nicht.


Historisch gesehen sind grob skizziert zwei verschiedene Richtungen zu erkennen: 
Einerseits die Linie der Armenversorgung, die mit ihren diskriminierenden und re-
pressiven Elementen bis zu den heutigen Grundsicherungssystemen à la „Hartz IV“ 
führt. Auf der anderen Seite steht die Linie, die mit den Ideen einer universellen mo-
netären Leistung sowie Vorschlägen für einen freien Zugang von öffentlichen 
Dienstleistungen und die unentgeltliche Nutzung der Infrastruktur für alle als Ideen-
geber für ein Bedingungslose Grundeinkommen genannt werden kann. Beide Linien 
werden oft fahrlässig vermischt.


Jüngere Geschichte des BGE in Deutschland


In Deutschland wurde die Forderung nach einem Grundeinkommen erstmals von 
den unabhängigen Erwerbsloseninitiativen im Jahr 1982 erhoben. In Abgrenzung zu 
gewerkschaftlich organisierten Erwerbsloseninitiativen lehnten sie erzwungene 
Lohnarbeit ab und forderten alternativ ein existenz- und teilhabesicherndes Ein-
kommen für alle (das Grundeinkommen).


In den Folgejahren fristete das Grundeinkommen aber ein Nischendasein in der ge-
sellschaftlichen Debatte. Auf der wissenschaftlichen Ebene wurden zwar weitere 
Erkenntnisse diskutiert und vertieft, z.B. dass die existenzielle Absicherung aller 
durch Lohnarbeit nicht möglich sei und die Trennung von Erwerbs- und Reprodukti-
onsarbeit endlich vollzogen werden müsse. Sie flossen aber in die gesellschaftspoli-
tische Debatte noch nicht ein.


Erst mit der von der rot-grünen Bundesregierung beschlossenen Agenda 2010 und 
den darin enthaltenen sogenannten Arbeitsmarktreformen („Hartz IV“) bekam die 
Debatte um das Bedingungslose Grundeinkommen einen neuen Schub.


Bereits im Vorfeld der Agenda 2010 hatten die unabhängigen Erwerbsloseninitiati-
ven (Existenzgeldkongress 1999) ihre Forderung nach einem teilhabe- und existenz-
sichernden Einkommen für alle erneuert. Der Kongress brachte aber noch keinen 
Durchbruch in der Debatte um das Grundeinkommen. 
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In den ersten Jahren des angehenden 20. Jahrhunderts allerdings verschärfte sich 
der politische und intellektuelle Widerstand gegen den von Rot-Grün eingeleiteten 
Sozialabbau.


Das globalisierungskritische Netzwerk Attac-Deutschland hatte 2003 den Schwer-
punkt „Genug für alle“ mit den Kernaussagen einer Teilhabe am gesellschaftlichen 
Reichtum und dem freien Zugang zu den natürlichen Ressourcen des Planeten be-
schlossen. Daraus entwickelte die Attac-AG „Genug für alle“ ihr Konzept eines 
Grundeinkommens.


Ebenfalls im Jahr 2003 wurde von Wissenschaftler*innen die Initiative „Freiheit statt 
Vollbeschäftigung“ gegründet. Für die Initiative ist das anachronistische Festhalten 
am Ziel der Vollbeschäftigung mit unsozialen Folgen verbunden – darum setzt sie 
sich für ein BGE ein, das allen Menschen mehr Freiheit bringen kann. Prof. Dr. Sascha 
Liebermann, einer der Gründer der Initiative, referierte dazu im Jahr 2009 im Le-
bensgarten in Steyerberg (siehe Entwicklung in Nienburg/Weser auf der nächsten 
Seite).


Am 9. Juli 2004, dem Tag, an dem der Bundesrat dem weiteren Sozialabbau durch 
die „Hartz IV“-Gesetzgebung zustimmte, wurde das bundesweite Netzwerk Grund-
einkommen gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten u.a. Birgit Zenker 
von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die damalige stellvertretende Vorsit-
zende der PDS, Katja Kipping und der Erwerbslosenaktivist Ronald Blaschke. Das 
Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen partei- und weltanschaulich un-
abhängigen Diskurs über das Grundeinkommen in der Gesellschaft voranzubringen. 
Es folgt dabei keinem bestimmten Modell oder Erklärungsansatz. Die BI BGE Nien-
burg ist seit 2011 Regionalinitiative des Netzwerks Grundeinkommen.


Der „dm“-Gründer Götz Werner ging im Jahr 2004 mit seiner Konzeption eines Be-
dingungslosen Grundeinkommens (BGE) medienwirksam in die Öffentlichkeit. Er 
bezeichnete es als Kulturimpuls. In seinen Überlegungen zum Grundeinkommen be-
ruft er sich auf die auf Rudolf Steiner zurückgehende Idee der sozialen Dreigliede-
rung und auf ein anthroposophisches Menschenbild. Es ist ein Verdienst von Götz 
Werner, dass das BGE in der Öffentlichkeit bekannt wurde.


Ab dem Jahre 2008 wurde vom Netzwerk Grundeinkommen eine alljährlich wieder-
kehrende internationale Woche des Grundeinkommens durchgeführt, in der regio-
nale mit bundesweiten Aktivitäten vernetzt wurden.


In den politischen Parteien wird das Grundeinkommen zunehmend diskutiert. Erst 
kürzlich – im November 2020 – nahmen die Grünen auf Initiative ihres Netzwerks 
Grünes Grundeinkommen die „Leitidee des BGE“ in ihr neues Grundsatzprogramm 
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auf. Bei der Partei Die Linke gibt es mit der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
Grundeinkommen sowie den Landesarbeitsgemeinschaften starke Initiativen für ein 
Grundeinkommen. Auch in der SPD wird das BGE von einigen Mitgliedern positiv 
gesehen. Immerhin ist die Partei mittlerweile für eine Kindergrundsicherung, wie sie 
auch von den Linken und den Grünen diskutiert wird und die als ein Schritt zum 
Grundeinkommen gesehen werden kann.


Auftrieb erhielt die Idee mit dem Aufkommen der Piratenpartei, die sich die Forde-
rung 2012 ins Grundsatzprogramm schrieb. 2017 trat mit dem „Bündnis Grundein-
kommen“ eine Ein-Themen-Partei erstmals zur Bundestagswahl an.


Sogar in der CDU wurde das Grundeinkommen in Form des „Bürgergeldes“ disku-
tiert, das Dieter Althaus, der ehemalige Ministerpräsident Thüringens, zur Diskussi-
on gestellt hatte. In der Union überwiegt aber mittlerweile die Ablehnungsfront.


Insgesamt nahm die Debatte um das Grundeinkommen in den 2000er-Jahren deut-
lich an Fahrt auf, was einerseits mit der zunehmenden Verarmung der Bevölkerung 
durch die Agenda-2010-Gesetzgebung und der Suche nach Alternativen erklärt 
werden kann. Andererseits trug die bessere Organisation und das Zunehmen von 
BGE-Initiativen dazu bei.


Die Entwicklung in Nienburg/Weser 


Auch am Landkreis Nienburg/Weser ging diese Entwicklung nicht vorüber. Im Juli 
2009 fand eine Diskussionsveranstaltung zum Bedingungslosen Grundeinkommen 
vom Diakonischen Werk Nienburg statt. Anfang 2010 führte der Lebensgarten Stey-
erberg eine Veranstaltung zum BGE mit Prof. Dr. Sascha Liebermann durch. Direkt 
im Anschluss fassten Dr. Friedrich Naehring, Wolfgang Kopf und ich den Entschluss, 
das Grundeinkommen im Landkreis Nienburg/Weser voranzubringen. Bald danach 
kamen sie mit weiteren Interessierten zusammen, um über die Vorgehensweise in 
Sachen BGE zu beraten.


Am 23. Februar 2010 traf sich erstmals eine „Nienburger Initiative Grundeinkom-
men“. Es wurde beschlossen, sich regelmäßig zusammenzufinden, um die Idee des 
Grundeinkommens in Nienburg zu verbreiten. Bei ihrem fünften Treffen im Juni 2010 
beschloss die Initiative, eine Bürgerinitiative (BI) zu gründen. Bis zur Gründung der 
BI fanden insgesamt sieben Vorbereitungstreffen statt. Am 12. Oktober 2010 wurde 
dann die Bürgerinitiative BGE Nienburg offiziell gegründet.


Axel Nürge 
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Das Bedingungslose Grundeinkommen


Was bedeutet ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)?


• Finanzielle Absicherung, die allen ein menschenwürdiges Dasein sichert und ge-
sellschaftliche Teilhabe ermöglicht


• Individueller Rechtsanspruch für jeden Menschen von der Geburt bis zum Le-
bensende


• Keine Bedürftigkeitsprüfung


• Kein Zwang zur Arbeit oder zu anderen Gegenleistungen


Warum ist ein Bedingungsloses Grundeinkommen so wichtig?


Trotz eines großen gesellschaftlichen Reichtums gibt es wachsende soziale Un-
gleichheit und Zukunftsängste in Deutschland.


Erwerbslose Menschen erleben Armut und Demütigungen durch die Hartz-IV-Rege-
lungen.


Prekäre Beschäftigung in Teilzeit und Minijobs mit befristeten Verträgen oder in 
Leiharbeit nimmt zu.


Leistungsdruck und hohe Belastung am Arbeitsplatz führen zu Überforderung und 
Krankheit.


Der größte Anteil der gesellschaftlichen Arbeit wird von der Bevölkerung unentgelt-
lich in Familie und Ehrenamt geleistet.


Nur 40 Prozent aller Bundesbürger*innen gehen einer regulären Erwerbsarbeit nach. 
Alle anderen leben von Transferleistungen ihrer Familie oder des Staates.


Wenn jeder Mensch ein Existenzgeld von etwa 1.000 Euro nach den vier Kriterien 
des BGE erhält, wäre ein menschenwürdiges Zusammenleben, wie es dem Sozial-
staatsgebot des Grundgesetzes entspricht, für alle möglich (siehe Artikel 1 und 20 
Abs. 1 GG).
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Was würde sich ändern?


• Armut wäre abgeschafft


• Belastender Leistungsdruck und Existenzängste würden abnehmen


• Berufstätige hätten eine gute Verhandlungsposition gegenüber ihren Arbeitge-
ber*innen


• Es gäbe mehr Freiraum für Kreativität und Existenzgründungen


• Mitarbeiter*innen wären motivierter


• Die Kaufkraft aller würde erhöht


• Jedes Familienmitglied hätte ein eigenes Einkommen


• Alleinerziehende wären finanziell abgesichert


• Es wäre mehr wertvolle Zeit für Kinder vorhanden


• Kinder wären kein finanzielles Risiko


• Jugendliche hätten Zeit, ihren Weg ohne finanziellen Druck zu finden


• Menschen könnten ihre Angehörigen besser betreuen


• Mehr demokratische Teilhabe wäre möglich


• Menschen hätten mehr Zeit, sich zivilgesellschaftlich, politisch, sozial und kultu-
rell zu engagieren


• Freiheitsgewinn für jeden Menschen


• Jede*r kann der eigenen Berufung folgen


Warum kann das funktionieren?


Die meisten Menschen würden weiter arbeiten wie bisher.  
Menschen wollen aktiv sein und sich sinnvoll betätigen. Fragen Sie sich doch einmal 
selbst: Werde ich mit einem Grundeinkommen aufhören, etwas zu tun, was meinem 
Leben einen Sinn gibt?


Arbeit ist bereits heute mehr als klassische Erwerbsarbeit. 
Durch Rationalisierung und technischen Fortschritt werden immer weniger Men-
schen gebraucht, um die Gesellschaft mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. 
Mit dem Grundeinkommen werden sinnvolle Tätigkeiten in den Bereichen Familie, 
Bildung, Soziales und Kunst erst ermöglicht und aufgewertet. Menschen können sich 
freier entscheiden, wo und wie sie sich in die Gesellschaft einbringen wollen. Die 
Situation in der Pflege würde sich dramatisch verbessern.
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Das Grundeinkommen ist bereits finanziert.  
Die steuerfinanzierten Transferzahlungen wie „Hartz IV“, Sozialhilfe, Kindergeld, 
BAföG, usw. sind die Basis für das bedingungslose Grundeinkommen. Zur weiteren 
Finanzierung müssten Steuern beitragen. Infrage kämen Mehrwert-, Einkommens-, 
Erbschafts- und Spekulationssteuer, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, 
sowie die Besteuerung von Finanztransaktionen und Ressourcenverbrauch. Auch 
der Abbau der Bürokratie würde zur Finanzierung beitragen. Näheres dazu findet 
sich auf der nächsten Seite.


Wie kann ein Grundeinkommen eingeführt werden?


Viele Initiativen und fast alle Parteien diskutieren mittlerweile das Grundeinkom-
men.


Unternehmer*innen, Erwerbslose, Nichtregierungsorganisationen und Gewerk-
schaften setzen sich damit auseinander und überlegen, welche Wege es zur Einfüh-
rung geben könnte.


 
Eine schrittweise Einführung für verschiedene Bevölkerungsgruppen wäre denkbar:


• Kindergrundsicherung


• Sanktionsfreie Mindestsicherung (statt „Hartz IV“)


• Rentengrundeinkommen („Basisrente“)


• Bildungsgrundeinkommen


• Grundeinkommen für Pflege („Sorge-Arbeit“)


• Existenz- und teilhabesicherndes Grundeinkommen für alle 

Auch ein Einstieg über einen Sockelbetrag für 
alle, der schrittweise angehoben wird, wäre 
möglich („Sockeleinkommen“).


Mehr zur schrittweisen Einführung ist im Kapitel 
Schritte zum Grundeinkommen ab Seite 16 zu 
finden. 
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Beim „Netzwerk Grundeinkommen“ 
gibt es eine ausführliche Übersicht 
sowie Hinweise auf Bücher und Filme 
zum Thema Grundeinkommen und 
stets aktuelle Informationen:


www.grundeinkommen.de

http://grundeinkommen.de/


Ist das finanzierbar?

Es gibt eine ganze Reihe von durchgerechneten Finanzierungsmodellen, die die Um-
setzung eines Grundeinkommens realisierbar machen.


Als Beispiel wird hier das Modell des emanzipatorischen Grundeinkommens der Par-
tei Die Linke aufgezeigt.


Die monatliche Höhe des BGE beträgt laut diesem Modell 1.180 Euro für Erwachsene 
und 590 Euro für Kinder und Jugendliche.


Der Finanzierungsbedarf eines solchen BGE beträgt ca. 1.087 Milliarden Euro jähr-
lich.


Es werden allerdings auch 99 Milliarden Euro an steuerfinanzierten Leistungen über-
flüssig:


Wegfallende Sozialleistungen und Steuererleichterungen


Die Nettofinanzierung beträgt also demzufolge ca. 988 Milliarden Euro.


Finanzierung des BGE als Sozialdividende


Der Überschuss von ca. 19 Mrd. Euro fließt in einen BGE-Rücklagefonds.


Grundsicherung für Arbeitsuchende 41,9 Mrd. Euro

Asylbewerberleistungsgesetz 3,1 Mrd. Euro

Grundsicherung im Alter & b. Erwerbsminderung 6,3 Mrd. Euro

Hilfe zum Lebensunterhalt 1,5 Mrd. Euro

BAföG und Ausbildungsförderung 1,9 Mrd. Euro

Kindergeld 44,5 Mrd. Euro

Gesamtsumme 99,2 Mrd. Euro

BGE-Abgabe von 35 % auf alle Lohneinkünfte ca. 680 Mrd. Euro

Sachkapitalabgabe von 2,5 % ca. 147 Mrd. Euro

Primärenergieabgabe von 2,9 Cent/kWh. ca. 95 Mrd. Euro

Microabgabe auf Finanztransaktionen ca. 85 Mrd. Euro

Gesamtsumme 1.007 Mrd. Euro

12
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So könnte die Finanzierung eines BGE als Sozialdividende nach dem Beispiel der 
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Grundeinkommen der Linken aussehen. Auch 
unsere Bürgerinitiative kann sich eine solche Finanzierung durchaus vorstellen.


Mit der Einführung des Grundeinkommens wären dann nur noch drei Einkommens-
steuersätze für die geleistete Erwerbsarbeit von jeweils 5 Prozent, 15 Prozent und 25 
Prozent notwendig. Die ersten 2.360 Euro pro Monat und Person (entspricht einem 
2-fachen BGE-Satz) würden pauschal mit 5 Prozent besteuert. Ab 2.361 Euro bis 
4.720 Euro (4-facher BGE-Satz) fielen 15 Prozent und darüber 25 Prozent Einkom-
mensteuer pro Monat an. Das BGE selbst wäre steuerfrei.


Zusammen mit der BGE-Abgabe von 35 Prozent 
ergäbe sich so eine progressive Besteuerung der 
Einkommen, bei der alle Menschen unterhalb 
von 6.500 Euro brutto Monatseinkommen netto 
mehr Geld zur Verfügung hätten als bisher. Über 
einem Einkommen von 6.500 Euro kehrt sich 
das Verhältnis um: Die Menschen zahlen mehr 
Steuern, als sie durch das BGE hinzugewinnen. 
Dies sorgt für eine effiziente Umverteilung von 
„reich“ zu „arm“.
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Das vollständige Konzept des eman-
zipatorischen Grundeinkommens der 
BAG Grundeinkommen der Linken 
findet sich unter:


www.die-linke-grundeinkommen.de

https://www.die-linke-grundeinkommen.de


Projektbeispiele

In den vergangenen Jahrzehnten wurden weltweit bereits diverse Projekte durchge-
führt, die als Test für ein Bedingungsloses Grundeinkommen betrachtet werden 
können.


In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde in der kanadischen Stadt Dau-
phin in der Provinz Ontario eine Studie namens „Mincome“ durchgeführt. Die Ein-
wohner*innen erhielten fünf Jahre lang ein Einkommen von 100 kanadischen Dollar 
pro Monat. 1977 wurde das Experiment abrupt wegen einer Finanzkrise beendet, da 
wurde die Kleinstadt schon „Stadt ohne Armut“ genannt. Die Studienergebnisse 
waren verschollen und tauchten erst 2009 wieder auf. Es zeigte sich:


• die Stadt blühte auf,


• die Zahl der Arztbesuche sank deutlich,


• besonders die psychischen Beschwerden gingen zurück,


• Jugendliche entschieden sich vermehrt, länger zur Schule zu gehen.


In den Jahren 2008 bis 2013 gab es ein Projekt in Namibia, in zwei Dörfern in Otjive-
ro. Das Basic Income Grant (BIG), eine Organisation aus Kirchen, NGOs und Gewerk-
schaften, zahlte den Einwohner*innen bis zum 60. Lebensjahr monatlich je 100 Na-
mibia-Dollar (entspricht etwa 10 Euro). In dieser Zeit gab es ein Wirtschaftswachs-
tum von zwölf Prozent. Außerdem:


• am ersten Zahltag wurde mit viel Alkohol gefeiert,


• aber dann wurden viele Investitionen getätigt,


• die Menschen gingen öfter zum Arzt,


• es gab weniger Diebstähle,


• sie halfen einandner, diskutierten Probleme und wurden selbstbewusster.


Während die Arztbesuche im kanadischen Projekt also weniger wurden, weil die 
Menschen nun gesünder waren, gingen sie in Otjivero öfter zum Arzt, weil sie es sich 
endlich leisten konnten, ihn zu konsultieren.


Ähnliche Erfahrungen werden auch in Kenia seit 2016 in einem sehr groß-angeleg-
ten Experiment gemacht, das die NGO „GiveDirectly“ aus den USA finanziert und 
wissenschaftlich begleitet. Einwohner*innen aus zwölf sehr armen Dörfern werden 
soweit unterstützt, dass sie über die Armutsgrenze hinauskommen. Hier zeigt sich 
bereits, dass ein Grundeinkommen sehr viel mehr bewirkt als klassische Entwick-
lungshilfe, bei denen der/die Spendende mit Einzelprojekten und Sachspenden ent-
scheidet. Das Grundeinkommen hingegen wendet sich an mündige Bürger*innen, 
die selber am besten wissen, was sie benötigen.
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Der Gedanke, dass Bodenschätze allen Bürger*innen gehören, ist der Grund für ein 
zusätzliches Einkommen in Alaska, dem Alaska Permanent Fund. Pro Kopf und Jahr 
wird ihnen auf Antrag eine Dividende an der Ölförderung ausgezahlt. Auch in der 
Mongolei wurde mit dem Verkauf von Bodenschätzen (Gold und Kupfer) ein Fond 
eingerichtet, aus dem ebenfalls alle Menschen ein zusätzliches Einkommen bezie-
hen können. Im Iran ist es wiederum die Erdölförderung, von der aber nur besonders 
arme Bürger*innen Geld bekommen. In der brasilianischen Verfassung ist ein 
Grundeinkommen sogar verankert, aber nur arme Familien erhalten es, die ihre Kin-
der in die Schule schicken und impfen lassen.


In Deutschland wollte der Berliner Michael Bohmeyer 2014 endlich wissen, welche 
Auswirkungen die Auszahlung eines BGE hat: Er gründete den Verein „Mein Grund-
einkommen“ und sammelt seither per Crowdfunding Geld ein. Immer, wenn 12.000 
Euro zusammengekommen sind, wird ein BGE ausgelost. Über 680 Personen wur-
den schon ausgewählt, denen dann ein Jahr lang jeden Monat bedingungslos 1.000 
Euro ausgezahlt wurde bzw. wird. Es zeigt sich, dass nicht die Höhe des BGE das 
Wichtigste ist, sondern die Bedingungslosigkeit, das unbedingte Vertrauen, das den 
Empfänger*innen des BGE entgegenge-
bracht wird. In dem Buch „Was würdest du 
tun – Wie uns das BGE verändert“ schildert 
Bohmeyer Begegnungen mit ihnen.


Neu ist ein 2020 gestartetes „Pilotprojekt 
Grundeinkommen“, in dem jeweils für 3 Jahre 
ein BGE von 1.200 Euro pro Monat ausgelost und vom Max-Planck-Institut zur Erfor-
schung von Gemeinschaftsgütern, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) und der Universität Köln wissenschaftlich begleitet werden soll. Über zwei Mil-
lionen Menschen haben sich dafür registriert. Von ihnen werden 1.500 
Teilnehmer*innen ausgelost, davon werden mindestens 120 das BGE bekommen, 
die übrigen bilden die Vergleichsgruppe. Aufgrund des großen Zuspruchs wird das 
Experiment wohl noch deutlich ausgeweitet werden können.


Dieses sind nur einige Beispiele und nur wenige sind existenzsichernd. Manche wer-
den nur für Arme gezahlt wie im Iran, und manchmal werden Bedingungen an das 
Grundeinkommen geknüpft oder man erhält die Zahlungen nur auf Antrag.


In keinem Projekt führte ein Grundeinkommen oder gar das Bedingungslose Grund-
einkommen dazu, dass weniger gearbeitet wurde, sondern Kreativität und Selbst-
bewusstsein wurden stets gefördert.
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Weitere Informationen zu den deutschen 
Projekten gibt es unter:


www.mein-grundeinkommen.de


www.pilotprojekt-grundeinkommen.de

http://www.mein-grundeinkommen.de
http://www.pilotprojekt-grundeinkommen.de


Schritte zum Grundeinkommen

Uns ist bewusst: Die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens für alle 
Einwohner*innen Deutschlands von einem Tag auf den anderen ist utopisch. Wir 
verfolgen die Strategie einer schrittweisen Einführung des Grundeinkommens, bei 
dem die besonders benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen von einem partiellen 
Grundeinkommen profitieren.


In den vergangenen zehn Jahren haben wir unter Zuhilfenahme von Expert*innen 
dazu Lösungen aufgegriffen, weiterentwickelt und in öffentlichen Veranstaltungen 
und der lokalen Presse vorgestellt (meist in der Harke am Sonntag). 


Eine Auswahl dazu aus den vergangenen Jahren wird hier genauer beleuchtet.


Kindergrundsicherung                10. August 2017


Ein Herz für Kinder? Abseits der Wohlstandsquartiere, in denen sich nach neuen Um-
fragen 60 Prozent der Deutschen „so gut wie nie zuvor“ fühlen, spielt sich in den 
abgehängten, inzwischen über 15 Prozent der Hartz-IV-Familien ein existentielles 
Drama ab. 2,5 Millionen ihrer Kinder sind armutsgefährdet, weil sie bei der staatli-
chen Kinderförderung – Steuerfreibetrag, Kindergeld, Kinderzuschlag – leer ausge-
hen.


Ihr Förderbetrag wird vom ohnehin schmalen Sozialgeld abgezogen. Vor diesem Hin-
tergrund veranstaltete die Bürgerinitiative (BI) Bedingungsloses Grundeinkommen 
(BGE) im Vorfeld der Bundestagswahl ein öffentliches Parteienforum.


Eingeladen waren Vertreter*innen von vier Parteien, die als alternatives Konzept 
eine einheitlichen Kindergrundsicherung (KGS) befürworten: Ulrich Kapp (Partei 
Bündnis Grundeinkommen), Martina Broschei (Piratenpartei), MdB Katja Keul (Grü-
ne) und Axel Nürge (Linke). Das KGS-Projekt wurde 2009 vom Bündnis Kindergrund-
sicherung entworfen und Ende 2016 durch die Grünen (November) und die Linken 
(Dezember) in den Bundestag eingebracht – dort aber mit der Stimmenmehrheit von 
CDU/CSU und SPD verworfen.


Vor etwa 30 Zuhörer*innen erläuterte Wolfgang Kopf (BGE) zunächst das traditio-
nelle Drei-Säulen-Konzept der Kinderförderung. Er bezeichnete es kritisch als Vier-
Klassen-Förderung. Für Besserverdienende beträgt die monatliche Entlastung durch 
steuerlich absetzbare Kinderfreibeträge bis zu 280 Euro, auch Ausgaben für Kinder-
betreuung und Privatschulen können steuersparend abgesetzt werden.


Kinder von Erwerbstätigen mit mittleren und unteren Einkommen erhalten pro Kind 
Kindergeld von derzeit gut 190 Euro. Hartz-IV-gefährdete Familien können zusätz-
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lich zum Kindergeld einen Kinderzuschlag von bis zu 170 Euro monatlich beantra-
gen. Für die Ärmsten, die erwerbslosen Hartz-IV-Familien, entfällt die Kinderförde-
rung. Ihre Anspruch auf Kindergeld/Kinderzuschlag ist mit dem Kindersozialgeld (je 
nach Alter 237 bis 311 Euro monatlich) abgegolten. Sie gehen leer aus. „Ein sozialpo-
litischer Skandal“, wie der Sozialethiker Prof. Franz Segbers bei seinem Besuch in 
Nienburg betont hatte.


Das Alternativkonzept des Bündnisses Kindergrundsicherung will diesen Skandal 
beseitigen und die Kinderförderung wieder „vom Kopf auf die Füße stellen“. Das 
breite Bündnis, dem unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, der Bundesverband 
kommunaler Frauenbüros, der Kinderschutzbund, das Zukunftsforum Familie, die 
GEW und mehrere Sozialwissenschaftler angehören, fußt auf einer KGS-Studie der 
Hans-Böckler-Stiftung von 2009.


Das Bündnis fordert eine Kindergrundsicherung von monatlich 573 Euro bis zum 27. 
Lebensjahr. Der geforderte Betrag orientiert sich an dem vom Bundesverfassungs-
gericht festgestellten soziokulturellen Existenzminimum in Höhe von derzeit 393 
Euro, dem „sächlichen“ Existenzminimum sowie einem Betreuungs-, Erziehungs- 
und Ausbildungsbedarf (BEA) von 180 Euro.


Die Transferzahlung unterliegt solidarisch der Einkommensteuer der Eltern. Gut ver-
dienende Haushalte würden effektiv weniger gefördert, während Familien ohne oder 
mit geringem Einkommen für ihr Kind das Existenzminimum bis zur Gesamtsumme 
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V.l.n.r.: Wolfgang Kopf, Ulrich Kapp, Katja Keul, Axel Nürge, Martina Broschei.



von derzeit 573 Euro im Monat ausgezahlt würde. Die KGS soll alle bisherigen Famili-
enleistungen – insbesondere Sozialgeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderfreibe-
trag, Ehegattensplitting und BAföG – ersetzen.


Eine Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag, die an Stelle des 
Ehegattensplittings treten soll, soll zur Refinanzierung beitragen – ebenso wie der 
Wegfall der genannten Leistungen und die neue KGS-Besteuerung. Nach der Be-
rechnung von Dr. Irene Becker vom Januar 2017 bliebe für den Staat eine jährliche 
Mehrbelastung von etwa 34 Milliarden Euro.


Axel Nürge (Linke) betonte, dass der Gesetzentwurf seiner Bundestagsfraktion ex-
akt das aufgezeigte Bündnismodell und zusätzlich einen Aktionsplan zur Beseiti-
gung der Kinderarmut beinhalte. Als Sofortmaßnahme solle das Kindergeld für alle 
Kinder auf 328 Euro erhöht werden – zusätzlich zum Sozialgeld.


Katja Keul (Grüne) ist selbst Initiatorin des KGS-Gesetzentwurfs der Grünen vom No-
vember 2016, das ein Einstiegsmodell von monatlich 300 Euro ohne Abschlag für 
jedes Kind vorsieht. Sie wirbt in eigenen Veranstaltungen engagiert dafür.


Martina Broschei (Piratenpartei): „Wir setzen uns seit langem als einzige bekannte 
Partei für die Einführung des BGE ein und sind natürlich für das Vorziehen einer Kin-
dergrundsicherung – in allerkürzester Zeit, wo doch die Rettung privater Banken mit 
Steuermilliarden über Nacht beschlossen werden kann.“


Besonders gespannt war die Zuhörer*innenrunde auf das Statement von Ulrich Kapp 
aus Lüneburg, dessen Partei Bündnis Grundeinkommen mit ihm erstmals in Nien-
burg auftrat. Er hielt für seine Ein-Punkt-Partei zunächst ein Plädoyer für die in Zei-
ten immer prekärerer Erwerbsarbeit überfällige Einführung eines Existenz und Teil-
habe sichernden Grundeinkommens für alle – was natürlich die Kindergrundsiche-
rung einschließe. Allerdings lehne das Bündnis BGE dessen Besteuerung ab.


In der von Dorian Spange moderierten Diskussion waren sich Podium und Zuhörer-
schaft einig, dass die Kindergrundsicherung ein transparenter und sozial gerechter 
Weg sei, um Kinderarmut effektiv zu überwinden.


Rentengrundeinkommen         18. September 2020


Ohne die Einführung eines Rentengrundeinkommens als einen Schritt hin zu einem 
Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) droht die Gesellschaft in Altersarmut zu 
versinken. So lautet das Fazit einer Veranstaltung, die die Bürgerinitiative Bedin-
gungsloses Grundeinkommen Nienburg (BI BGE Nienburg) im Rahmen des 3. Inter-
nationalen BGE-Stammtisches in der bereits zum 12. Mal stattfindenden alljährli-
chen Woche des Grundeinkommens durchgeführt hat. Die Referenten Wolfgang 
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Kopf und Axel Nürge, beide im Sprecher*innenkreis der Bürgerinitiative, stellten der 
fortschreitenden Altersarmut das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens 
gegenüber.


In seinem Eingangsstatement wies Wolfgang Kopf darauf hin, dass die Altersarmut 
ihre Ursache in der von der damaligen rot-grünen Koalition beschlossenen Agenda 
2010 mit der Hartz IV-Gesetzgebung hat: „Durch die von der SPD und den Grünen 
im Jahr 2005 beschlossene Absenkung der Rente um 10 % von damals 53 % auf     
43 % im Jahr 2030 (Stand heute: 48 %) ist die Gesellschaft bis weit in die Mittel-
schicht von der fortschreitenden Altersarmut betroffen.“


Ausgehend von einer Armutsrisikogrenze von 1.140 Euro sind aktuell ca. 2,8 Millio-
nen Menschen von Altersarmut betroffen. „Es ist das traurige Verdienst der damali-
gen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen im Jahre 2011 auf das Rentenproblem 
aufmerksam gemacht zu haben, ohne aber die notwendigen Veränderungen am 
Rentensystem vorzunehmen. Auch in den folgenden Jahren hat es keine substanziel-
len Verbesserungen bei der gesetzlichen Rente gegeben, egal ob nun von der Le-
bensleistungsrente, Solidarrente, Basisrente, Garantierente, Respektrente oder im 
jüngsten Fall von der Grundrente gesprochen wurde,“ erläuterte Kopf abschließend.


Der Co-Referent des Abends, Axel Nürge, kritisierte die Rentenpolitik der Bundesre-
gierung als staatlich organisierte Handlungsunwilligkeit: „Von Ursula von der Leyens 
Lebensleistungsrente bis aktuell zur Grundrente – von marginalen Verbesserungen 
einmal abgesehen – hat sich in der Rentenpolitik in den letzten Jahren absolut nichts 
getan.“
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Dabei wäre entschiedenes Handeln der Bundesregierung dringend notwendig. Laut 
einer Anfrage der Linken drohe 15 Millionen Menschen (ca. 40 % der Rentner*innen) 
zukünftig Altersarmut. Nürge weiter: „Wir brauchen einen erneuten Paradigmen-
wechsel in der gesetzlichen Rente. Das Rentenniveau muss wieder auf 53 % ange-
hoben werden, bei gleichzeitiger Einführung einer Mindestrente von derzeit 1.180 
Euro für Menschen aus dem Niedriglohnbereich. Des weiteren brauchen wir einen 
Mindestlohn von derzeit 13 Euro die Stunde. Das Renteneintrittsalter sollte nicht auf 
über 65 Jahre klettern; besser wäre es sogar den Renteneintritt schrittweise auf 60 
Jahre abzusenken. Die private Altersvorsorge darf nicht weiter gefördert werden, die 
dadurch frei werdenden Mittel müssen wieder in die gesetzliche Rente einfließen. 
Zur weiteren Finanzierung schlage ich eine solidarische Bürger*innenversicherung 
vor, in die alle Einkommensbeziehenden in voller Höhe einzahlen müssen.“


Begleitet werden müsse der Umbau des Rentensystems von der Abschaffung und 
einem Verbot prekärer Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit, Zeitarbeit, Werkverträgen, 
Befristungen und allen anderen Arten der Beschäftigung im Niedriglohnbereich“, 
erläuterte Nürge.


Er sei sich allerdings sicher, dass mit all diesen Schritten die Altersarmut großer Be-
völkerungsgruppen nicht mehr oder nur noch unzureichend gelöst werden könne. 
Dazu habe das Hartz IV System während der letzten 16 Jahre zu großen Schaden im 
deutschen Sozialsystem angerichtet. Als Lösung des Problems sähe er das BGE, hier 
speziell in Form eines Rentengrundeinkommens, wie es die Bürgerinitiative in den 
Schritten zum Grundeinkommen formuliert habe.


Axel Nürge abschließend: „Nach dem derzeitigem Stand der Berechnungen würde 
die Höhe des BGE 1.180 Euro betragen. Zusammen mit den Ansprüchen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung hätten dann alle Rentner*innen eine Rente in Le-
bensstandard sichernder Höhe zur Verfügung. Altersarmut wäre somit ausgeschlos-
sen.“ 


Bildungsgrundeinkommen          17. September 2015


In der Veranstaltungsreihe „Schritte zum Grundeinkommen“ referierte der Nienbur-
ger Dorian Spange, Student der Politikwissenschaft an der Universität Bremen, aus 
eigener Erfahrung über die finanziell prekäre Situation als BAföG-Student. Eine in-
teressierte Zuhörer*innenschaft – darunter auch betroffene junge Studierende – un-
terstützte die alternative Forderung der veranstaltenden Bürgerinitiative Bedin-
gungsloses Grundeinkommen (BGE) nach Ersetzung des BAföG (Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz) durch ein eltern- und altersunabhängiges, rückzahlungs-
freies Bildungsgrundeinkommen in existenzsichernder Höhe von etwa 1.000 Euro 
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monatlich für alle, die eine Ausbildung, ein Studium oder eine Fortbildung absolvie-
ren.


Dorian Spange zeigte in seiner Präsentation zu-
nächst aus eigener Erfahrung auf, welche Hürden 
mit dem eng beschriebenen Acht-Seiten-Antrag 
überwunden werden müssen, um eine Förderungs-
Chance zu erhalten. Auch könne ein zu hohes Ein-
kommen der Eltern oder ein eigener (Spar-) Betrag 
von über 5.200 Euro den Förderungssatz stark ver-
ringern oder ganz verhindern.


Der monatliche Höchstförderungssatz beträgt der-
zeit1) 670 Euro: 373 Euro Grundbedarf, 224 Euro 
Mietzuschuss und 73 Euro Kranken- und Pflegever-
sicherung. Wer noch bei seinen Eltern wohnt und 
über sie krankenversichert ist, dem stehen monat-
lich maximal 422 Euro zu. Diese Mangellage veran-
lasse zwei Drittel aller Studierenden dazu, einer Nebentätigkeit nachzugehen, was 
ihnen wenig Zeit für das immer stressiger reglementierte Studium lässt, so Spange.


Der Vortragende ging auch auf Studienkredite privater Banken ein. Diese bieten 
zwar höhere Monatsbeträge an, müssten aber verzinst und zu 100 Prozent zurück-
bezahlt werden. Fänden Studierende nach dem Studium nicht einen sichereren, gut 
entlohnten Erwerbsarbeitsplatz, häufe sich ein immer höherer Schuldenberg an. Im 
Vergleich dazu bezeichnete Dorian Spange das BAföG, das lediglich zur Hälfte und 
unverzinst zu bedienen ist, als „faires Darlehen“, dessen Rückzahlung bei einem ge-
ringeren Monatseinkommen als 1.070 Euro auch ausgesetzt werden kann.


Anschließend kritisierte Dorian Spange den Förderungsansatz der CDU, die zusätz-
lich zum BAföG eine gemeinsam von Privatspendern und Staat finanziertes „elitä-
res“ Deutschlandstipendium auflegen wolle und referierte die SPD-Forderung nach 
BAföG-Anpassungen. Diese sind zum Wintersemester 2016/17 angekündigt (maxi-
mal 735 Euro, höhere Vermögensfreibeträge, Kinderzuschuss 130 Euro). Das Grü-
nen-Programm sieht ein Zwei-Säulen-Modell mit Rückzahlungsfreiheit vor, dass ei-
nen Studierendenzuschuss für alle und einen Bedarfszuschuss für Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien vorsieht.


Der Referent favorisierte die angesichts der prekären Studiensituation weitestge-
henden Modelle des Programms der Linken und der Piratenpartei: erstere wollen ein 
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um zehn Prozent angehobenes, elternunabhängiges und rückzahlungsfreies BAföG 
etablieren, die Piratenpartei fordert wie die Bürgerinitiative Grundeinkommen ein 
bedingungsloses Bildungsgrundeinkommen für alle Studierenden.


Pflege-Grundeinkommen        13. Mai 2014


Große Aufmerksamkeit bei den etwa 40 Anwesenden fand Dr. Segbers, Professor für 
Sozialethik an der Universität Marburg, auch mit seinem zweiten Vortrag im Ge-
meindehaus der Kreuzkirche.


In den Mittelpunkt stellte er dabei ein engagiertes Plädoyer für die gleichwertige 
Würdigung und Honorierung aller Formen gesellschaftlich notwendiger Arbeit. Dazu 
zählten nicht nur die bundesweit 56 Milliarden Stunden in der Erwerbsarbeit, son-
dern ebenso die 96 Milliarden Stunden (Statistik-Daten von 2001) der meist von 
Frauen geleisteten Care- oder Sorgearbeit in der Haus-, Erziehungs-, Bildungs-, 
Pflege- und Freiwilligenarbeit. Die bislang zum Nulltarif den „stillen Helden“ (Angela 
Merkel, Regierungserklärung 2013) abverlangte Arbeit dürfe — auch vor dem Hin-
tergrund immer prekärerer Erwerbs- und Familienverhältnisse — nicht länger als pri-
vates Risiko gelten.


Sie müsse als gesamtgesellschaftliche, neue sozialstaatliche Aufgabe begriffen und 
existenzsichernd mit einem „temporären“ Grundeinkommen von etwa 1.000 Euro 
honoriert werden. Professor Segbers bedauerte, dass das Konzept eines temporären 
Grundeinkommens für familiär Pflegende derzeit durch eine neoliberale Sparpolitik 
im Sozialbereich bei gleichzeitiger „unverschämter“ Reichtumsmehrung der Geldeli-
ten blockiert werde. Auch das kirchliche Sozialwort von 2007 sei — im Gegensatz zu 
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V.l.n.r.: Prof. Dr. Franz Segbers, Pastor Frank-Peter Schulz, Marion Schaper, Wolfgang Kopf.



dem von 1995 — nur der Erwerbsarbeit samt Niedriglohnsektor und einem „aktivie-
renden Sozialstaat“ verpflichtet. Biblisch und sozialethisch geboten sei aber, an der 
Seite der Armen und Armutsgefährdeten zu stehen und „die Komplizenschaft mit 
dem System der Sünde in Gestalt des Finanzmarkt-Kapitalismus aufzukündigen“. 
Die Glaubwürdigkeitskrise unserer „dual gespaltenen Gesellschaft“ könne nicht 
durch eine „marktkonforme Demokratie“ (Angela Merkel) überwunden werden. 
Dazu bedürfe es eines neuen, solidarischen Gesellschaftsvertrages, der auch die 
hohen und höchsten Kapitaleinkommen zum Ausbau eines humanen Sozialstaates 
heranziehe (www.care-revolution.de).


In der anschließenden lebhaften Diskussion wurde das geplante Familienpflegege-
setz, nach dem familiär Pflegende ihre Erwerbsarbeitszeit für bis zu zwei Jahre auf 
bis zu 15 Stunden reduzieren können, den staatlichen Entgeldzuschuß aber wieder 
nacharbeiten müssen, als Weg in die falsche Richtung bewertet. Familiär Pflegende 
und Angehörige von ambulanten Pflegediensten äußerten ihre Zustimmung zu ei-
nem Pflege-Grundeinkommen. Es entlaste die zu pflegenden nahen Angehörigen 
von dem Druck, das ohnehin zu geringe Pflegestufengeld zwischen „Aufwandsent-
schädigungen“ und ambulanten Hilfen zu teilen.


Die Nienburger Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen Nienburg wurde am 12. Ok-
tober 2010 im Nienburger Kulturwerk gegründet.


Im Zuge ihrer Öffentlichkeitsarbeit veranstaltete sie eine Vielzahl an Veranstaltun-
gen mit bekannten Vertreter*innen des Grundeinkommens. Häufig werden auch die 
Missstände im präsenten „Hartz IV“-Regime als Grundlage für Veranstaltungen her-
angezogen, die durch die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens der 
Vergangenheit angehören würden.


Die BI war Gründungsmitglied von Das NetzWerk Landkreis Nienburg/Weser (2018) 
und gehört diesem weiterhin an. Im daraus gebildeten Bündnis für soziale Gerech-
tigkeit Nienburg/Weser (2019) engagiert sich die BI BGE ebenfalls.


Mittlerweile gehören über 5.400 Menschen und über 130 Organisationen dem 
„Netzwerk Grundeinkommen“ an. Die Nienburger Bürgerinitiative ist Teil dieser Be-
wegung. Wir wollen die Diskussion in Nienburg und Umgebung voranbringen und 
die Idee und ihre schrittweise Umsetzung noch bekannter machen – bemerken aber 
bereits eine wachsende Zustimmung.
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Heute gehören rund 30 Mitglieder der Bürgerinitiative an. Ein E-Mail-Verteiler für 
Interessierte zählt nochmal 50 weitere Personen. Und unserer Facebook-Seite fol-
gen über 460 Menschen.


Mach‘ mit!


Unsere Bürgerinitiative lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Wenn Du vom The-
ma Grundeinkommen überzeugt bist und daran mitwirken möchtest, die Idee zu 
verbreiten, kannst Du gerne bei uns mitwirken. Setze Dich einfach über die oben 
genannten Kontaktmöglichkeiten mit uns in Verbindung oder erscheine zu einem 
unserer Treffen. Die aktuellen Termine findest Du stets auf unserer Website oder im 
Terminkalender bei Das NetzWerk Landkreis Nienburg/Weser.


Als Mitglied bist Du auch stimmberechtigt bei Mitgliederversammlungen. Unserer 
Jahresbeitrag beträgt lediglich einen Euro pro Monat. Eine Beitrittserklärung mit 
weiteren Anweisungen findest Du auf unserer Website unter Bürgerinitiative 
Kontakt & Mitmachen. Dort findest Du auch unsere Satzung, die bei einem Beitritt 
anerkannt werden muss. 


Wir können jede helfende Hand gebrauchen!


Wir bitten um Spenden!


Damit wir auch in Zukunft Veranstaltungen organisieren oder Publikationen wie die-
se veröffentlichen können, die das Grundeinkommen bekannter machen und den 
Zuspruch dazu erhöhen, benötigen wir nicht nur zeitliches Engagement, sondern 
auch finanzielle Unterstützung. Wir nehmen gerne Spenden von Privatpersonen 
entgegen.


Unsere Bankverbindung:


Empfängerin BI BGE Nienburg

IBAN DE58 2569 0009 0006 0615 00

BIC GENODEF1NIN
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Sprecher*innenkreis

Der Sprecher*innenkreis trifft sich in der Regel einmal monatlich und bereitet Veran-
staltungen, Pressemitteilungen oder auch diese Broschüre vor. Er besteht aktuell 
aus den folgenden vier Mitgliedern:


Wolfgang Kopf – Geschäftsführung und Öffentlichkeitsarbeit


„In Zeiten zunehmend prekärer Erwerbsbiografien ist die Ent-
koppelung der Existenzabsicherung vom Erwerbseinkommen 
überfällig und notwendig. Die schrittweise Einführung eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) ist sozialstaatliche 
Armutsbekämpfung und kreativer Kulturimpuls zugleich.“


Axel Nürge – Kontakt zu anderen Initiativen


„Es war ausgerechnet eine Rot-Grüne Bundesregierung, die mit 
der Agenda 2010 die Grundlage für den größten Sozialabbau in 
der Geschichte dieses Landes schuf. Dieser fortschreitende So-
zialabbau kann nur durch ein emanzipatorisches Grundein-
kommen, das mit einem Mindestlohn gekoppelt ist, wieder 
rückgängig gemacht werden. Nur dadurch lässt sich der Sozial-
staat wieder vom Kopf auf die Füße stellen!“


Gudrun Selent-Pohl – Sitzungsvorbereitung und Finanzen


„Die ‚Schere‘ zwischen arm und reich weitet sich in erschre-
ckendem Ausmaß. Mit einem BGE wird niemand vergessen. Alle 
Bürger*innen haben die Freiheit, nein zu sagen zu schlechten 
Arbeitsverhältnissen und Unterdrückung und sie haben die 
Freiheit, ja zu sagen zu den Projekten, Gründungen, Lebens-
weisen, die sie sich wünschen.“


Dorian Spange – Website, Protokolle und Mitgliederbetreuung


„Durch Automatisierung und Digitalisierung werden Arbeits-
plätze in einem nie da gewesenen Ausmaß wegfallen. Ohne 
geeignete Antwort des Sozialstaates wird es zur Massenar-
beitslosigkeit kommen. Mit dem BGE nutzen wir die Vorteile der 
Transformation und bringen allen Menschen das nötige Ver-
trauen entgegen, etwas für die Gesellschaft zu leisten.“ 
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10 Jahre Grundeinkommen 
in und um Nienburg/Weser

– eine Chronik 
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12. OKTOBER


Gründungsveran-
staltung der Bür-
gerinitiative. 
Zum Auftakt stellt 
Hans-Jürgen Arlt 
aus Berlin seinen 
Vortrag „Die Mü-
ßiggänger schiebt 
beiseite. Über Ar-
beit, Geld und an-
dere Gespenster“ 
vor.

Oktober 

2010

Mitglieder unserer 
Bürgerinitiative sind 
bei der Demonstra-
tion in Berlin für die 
Einführung eines 
Bedingungslosen 
Grundeinkommens 
in Deutschland an-
wesend, u.a. Frank 
Zunk und Friedrich 
Naehring (v.l.n.r.).


6. NOVEMBER

19. NOVEMBER


Ronald Blaschke 
(u.) stellt sein Buch 
vor, in dem es um 
die Gegenüber-
stellung des 
Grundeinkommens 
und der Grundsi-
cherung geht.
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2011

Grundeinkommen und 
Freiheit – Gelesene Szenen 
aus dem Theaterstück 
„Gold oder die Würde des 
Menschen“ von Johannes 
Ponader. Arnold-Günter 
Aescht über Kriterien zur 
Erlangung individueller 
Freiheit. Gudrun Selent-
Pohl zum Königsmotiv.


22. FEBRUAR

Die Anhörung von Susanne 
Wiest vor dem Petitionsauss-
schuss des Deutschen Bun-
destages stellt die Grundlage 
einer Veranstaltung der Bür-
gerinitiative.


29. MÄRZ

3. MAI


1.000 € für jeden – Frei-
heit.Gleichheit.Grundein-
kommen – Adrienne Goehler 
(Berlin) liest aus ihrem Buch. 
Friedrich Naehring moderiert 
die Veranstaltung.

Friedrich Naehring 
und Wolfgang Kopf 
berichten im Lions 
Club Nienburg über 
das Grundeinkom-
men. Die Reaktion 
fällt verhalten aus.


17. MAI
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2012

Die Reihe „Das Grundein-
kommen in der Parteien-
diskussion“ startet. 
Hermann Binkert, Direktor 
des INSA-Institutes Erfurt, 
stellt das solidarische Bür-
gergeld vor, welches in 
gewisser Hinsicht dem 
Bedingungslosen Grund-
einkommen ähnelt und 
durch den ehemaligen 
Ministerpräsidenten Thü-
ringens, Dieter Althaus 
(CDU), bekanntgemacht 
wurde.


28. JUNI

20. SEPTEMBER


Gemeinsame Veranstaltung mit dem Nien-
burger Orts- und Kreisverband Bündnis 90/
Die Grünen. Sabine Brunke-Reubold, Fried-
rich Naehring und Christopher Bodirsky 
(v.l.n.r.) stellen das Modell des Bedingungs-
losen Grundeinkommens der Grünen vor.

22. FEBRUAR


Diskussion mit Schüler*innen ei-
nes Politik-Leistungskurses vom 
Marion-Dönhoff-Gymnasium: Be-
dingungsloses Grundeinkommen 
contra Liberales Bürgergeld. 
Christopher Bodirsky vertritt das 
BGE, Jörg Hille (FDP) den Gegen-
part. Anfangs überwiegt die Ab-
lehnung des BGEs. Nach der Dis-
kussion, in der Bodirsky insbe-
sondere auf das zu erwartende 
Rentendefizit hinwies, dreht sich 
das Meinungsbild um. Mit dieser 
Argumentation bedient er sich 
des Konzepts des „systemischen 
Ansatzes“.

Alexander Spies (li.), Mandatsträ-
ger im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin für die Piratenpartei, stellt den 
Standpunkt der Piratenpartei zum 
Grundeinkommen vor. Die Veran-
staltung wurde gemeinsam mit 
dem Kreisverband Nienburg/Weser 
der Piratenpartei Deutschland im 
Kulturwerk organisiert.


 29. MÄRZ
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4. APRIL


Frank Zunk, Mitglied des 
Sprecher*innenkreises der Bürger-
initiative, stellt das Bedingungslose 
Grundeinkommen beim Kreisverband 
Schaumburg der Piratenpartei vor.

Christopher Bodirsky (li.) referiert 
das Konzept des „systemischen 
Ansatzes“ am Beispiel der Grund-
einkommensidee im Kulturwerk.


31. MAI

          29. SEPTEMBER


Zum Kabarett „Humor ist, wenn man trotzdem 
wählt“ hat uns Anny Hartmann, Satirikerin u.a. 
in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ und Verfech-
terin der Grundeinkommens-Idee, eingeladen. 
Wir betreiben dort einen Infostand, um für das 
BGE zu werben. Das Kabarett selbst dürfen wir 
dann selbstverständlich mit ansehen. Im Bild: 
Dorian Spange, Wolfgang Kopf, Anny Hartmann, 
Axel Nürge und Frank Zunk (v.l.n.r.).

Öffentliche Diskussion über die (zu-
künftige) Rentensituation – „Ohne die 
Einführung eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens droht die Gesell-
schaft in Altersarmut zu versinken“, 
wird als Resümee festgehalten. Jede*r 
zweite sozialversichert Vollbeschäftig-
te in Stadt und Landkreis Nienburg 
verdient nach Berechnungen des 
DGB-Regionalsekretärs weniger als 
2.500 Euro brutto im Monat, was im 
Jahr 2030 nur eine Rente in Grundsi-
cherungshöhe (688 Euro) und damit 
auf „Hartz IV“-Niveau bedeuten wür-
de. 


25. SEPTEMBER
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2013

„Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
– ein sozialpoliti-
sches Konzept zur 
Bekämpfung von 
Armut“ – Prof. Dr. 
Franz Segbers 
stellt im Gemein-
dehaus der Kreuz-
kirche sein Kon-
zept der Finanzie-
rung des Bedin-
gungslosen 
Grundeinkom-
mens vor. Rund 70 
Gäste verfolgen 
seinen Vortrag.


31. JANUAR

25. APRIL


„Kindergrundsicherung jetzt!“ – Gemeinsam mit Marion Schaper 
vom Diakonischen Werk Nienburg wird im Gemeindehaus der Kreuz-
kirche die Kindergrundsicherung, welche einen Schritt hin zum Be-
dingungslosen Grundeinkommen darstellt, erörtert. Erster Teil der 
neuen Veranstaltungsreihe „Schritte zum Grundeinkommen“.

Ein mit Wolfgang Kopf von 
unserer BI geführtes Inter-
view mit der Harke am 
Sonntag zum Bedingungs-
losen Grundeinkommen 
erscheint. Titel: „Der Ver-
armung entgegenwirken“.


2. JUNI

18. JUNI


Veranstaltung im 
Kulturwerk mit 
dem Titel „Sank-
tionsfreie Grund-
sicherung statt 
Hartz IV“, erneut 
mit Marion Scha-
per von der Dia-
konie als Fortset-
zung der Reihe 
„Schritte zum 
Grundeinkom-
men“. 
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   23. AUGUST


Podiumsdiskussion über das BGE zur Bundestagswahl 2013. Im Vorfeld wurden die Di-
rektkandidat*innen zu acht Themen befragt, darunter zum BGE allgemein, zur Kinder-
grundsicherung und zur Abkehr von „Hartz IV“. Die Antworten werden von uns präsen-
tiert. Linke, Grüne und Piraten sind mit Vertreter*innen vor Ort und sprechen zu den acht 
Themen: Viktoria Kretschmer, Mechthild Schmithüsen und Dorian Spange (je v.r.n.l.)

Erneut sind mit Axel Nürge und Frank 
Zunk Mitglieder der Nienburger Bür-
gerinitiative zu einer Demonstration 
für das Grundeinkommen nach Berlin 
gefahren. 


14. SEPTEMBER

„Finanzierung wäre 
möglich“ – Christo-
pher Bodirsky stellt 
beispielhaft ein Mo-
dell zur Finanzierung 
eines Bedingungslo-
sen Grundeinkom-
mens im Kulturwerk 
vor.


17. SEPTEMBER
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2014

20. MÄRZ


Inge Hannemann (mi.), ehemalige Mitarbeiterin 
des Jobcenters Hamburg-Altona, erregte bundes-
weites Aufsehen, weil sie sich weigerte, „Hartz IV“-
Sanktionen gegen Arbeitssuchende zu verhängen. 
Unter dem Thema „Gewollte Armut“ beleuchtet sie 
kritisch das „Innenleben“ der Job-Center.

Den stillen Helden 
eine Stimme ge-
ben: Prof. Dr. 
Franz Segbers 
referiert zum 
Thema Pflege-
Arbeit und fordert 
ein Grundein-
kommen für die-
jenigen, die ihre 
Familie pflegen. 
Der vollständige 
Text ist auf Seite 22 
zu lesen.


13. MAI

Wolfgang Kopf und Axel 
Nürge stellen das Grund-
einkommen beim ver.di-
Ortsverband Nienburg 
vor. Bei den anwesenden 
Gewerkschaftsmitglie-
dern stößt die Idee auf 
Zustimmung: Sie fordern 
ebenfalls eine Art Kinder- 
und Bildungsgrundein-
kommen sowie eine ge-
rechte Rente – jedoch 
kein bedingungsloses 
Einkommen für jede*n, 
da sie sonst eine Schwä-
chung in Lohnverhand-
lungen der Arbeitneh-
mer*innen fürchten. 


3. JUNI

18. SEPTEMBER


Ulrich Schachtschneider stellt sein 
Konzept des ökologischen Grund-
einkommens (ÖGE) vor. Das ÖGE 
besteuert unerwünschten Umwelt-
verbrauch, wie etwa CO2–Emissio-
nen, Flächenverbrauch sowie Roh-
stoffentnahmen aus dem Natur-
kreislauf und Rohstoffimporte. Die 
Steuer wird am Anfang einer Pro-
duktionskette erhoben und dann in 
Form eines „Öko-Bonus“ an die ge-
samte Bevölkerung zurückverteilt.

Gemeinsame Entschließung unserer BI 
zusammen mit Dorian Spange (Piratenpar-
tei), Mechthild Schmithüsen (Grüne) und 
Viktoria Kretschmer (Linke, v.l.n.r., sit-
zend) zur Einsetzung einer Enquete-Kom-
mission im Deutschen Bundestag zur Be-
fassung mit dem Für und Wider einer Ein-
führung eines Grundeinkommens in 
Deutschland.


6. FEBRUAR
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                   26. FEBRUAR


Zweiter Besuch von Inge Hannemann in Nienburg: 
„Neues zu ‚Hartz IV‘ – 10 Jahre, Erfolgsmodell oder 
Armutsfalle?“. Erneut stellt die ehemalige Job-Cen-
ter-Mitarbeiterin die prekäre Lage von Arbeitssu-
chenden und die teils überflüssigen Maßnahmen 
dar. Sie fordert die Abschaffung der Sanktionspraxis 
und eine deutliche Erhöhung der Regelsätze.

2015

Grundeinkommen als 
sozialpolitische Alter-
native zu „Hartz IV“ – 
Ronald Blaschke kon-
tert Kritik am BGE 
vom Ökonomen Flass-
beck mit seinem Buch 
„Teil der Lösung: Plä-
doyer für ein bedin-
gungsloses Grundein-
kommen“, das er in 
Nienburg vorstellt.


23. OKTOBER

Das emanzipatorische 
Grundeinkommen: In ei-
ner gemeinsamen Veran-
staltung mit dem Nien-
burger Kreisverband der 
Partei Die Linke wird das 
Modell der Linken vorge-
stellt. Stefan Wolf (Bild 
links) von der Bundesar-
beitsgemeinschaft Grund-
einkommen der Linken 
referiert insbesondere das 
Finanzierungsmodell, wel-
ches unsere BI noch heute 
favorisiert und im Finan-
zierungsteil dargestellt 
hat. Mehr dazu auf Seite 12.


20. MÄRZ

17. SEPTEMBER 


Als Fortsetzung der Reihe „Schrit-
te zum Grundeinkommen“ stellt 
Dorian Spange, Mitglied des Spre-
cher*innenkreises die gegenwär-
tige Lage für Studierende mit 
BAföG-Bezug dar. Er fordert als 
Lösung ein elternunabhängiges 
BAföG, idealerweise ein Bildungs-

grundein-
kommen. 
Der vollstän-
dige Text ist 
auf Seite 20 
zu lesen.

Das BGE zu Gast bei Freunden: Ein 
Teil unserer BI besucht die neue Kir-
chengemeinde in Oldenstadt bei 
Uelzen von Pastor Frank-Peter 
Schulz, der in seiner vorherigen 
Kreuzkirchen-Gemeinde in Nienburg 
für das Grundeinkommen warb und 
uns im Gemeindehaus tagen ließ.


      8. NOVEMBER
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2016

„Die Hartz-IV-Diktatur – Keine Besse-
rung in Sicht?“ – dritter Vortrag von 
Inge Hannemann (mi.) in Nienburg. Sie 
stellt die alljährlichen minimalen Erhö-
hungen der Regelsätze vor und erläu-
tert erneut, dass diese keine gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen. Die 
Sanktionen gehörten abgeschafft.


17. MÄRZ

15. APRIL


Stimmt die Schweiz für das Grundeinkommen? Markus 
Härtl von der Schweizer Initiative zur Einführung eines BGE 
stellt auf einer von uns organisierten Veranstaltungsreihe 
in Norddeutschland im Nienburger Weserschlösschen die 
anstehende Volksabstimmung am 5. Juni vor. Wie kam es 
dazu und mit welchen Aktionen wurde auf die Abstim-
mung aufmerksam gemacht? So wurden 8 Millionen 5-
Rappenstücke (u.) auf dem Bundesplatz in Bern entladen – 
eines für jede*n Schweizer*in. Oder 10-Franken-Scheine 
wurden mit Aufklebern versehen (re.). Letztlich wurde die 
Initiative abgelehnt – es stimmten aber fast ein Viertel der 
Schweizer*innen dafür. Für Volksabstimmungen in der Schweiz ist es 
normal, dass ein Anliegen zuerst abgelehnt wird und dann weiter 
daran gearbeitet wird. Außerdem gewann das BGE so welt-
weit an Bekanntheit, da ausführlich über die Idee berich-
tet wurde.

Das Regionaltreffen der norddeutschen Grund-
einkommensinitiativen, das u.a. zur besseren 
Vernetzung dienen soll, findet dieses Jahr in 
Nienburg statt. Wir haben einen ganzen Tag im 
Gemeindehaus der Kreuzkirche organisiert. Axel 
Nürge aus unserem Sprecher*innenkreis trägt 
sein Impulsreferat „Das Prekariat – die neue ex-
plosive Klasse“ vor.


29. OKTOBER
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Wir haben gemein-
sam eine Präsentati-
on erstellt, die das 
Grundeinkommen 
grundlegend vorstel-
len soll. Was bedeu-
tet es, wie kann es 
eingeführt werden 
und ist das über-
haupt finanzierbar? 
Die erstmalige Vor-
stellung dieser Prä-
sentation erfolgt im 
Kulturwerk, wenig 
später beim Heimat-
verein Drakenburg.


3. NOVEMBER

 10. AUGUST


Im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl 
haben wir eine Podiumsdiskussion zur Kinder-
grundsicherung mit allen Parteien durchge-
führt, die sich für deren Einführung ausspre-
chen. Darunter war auch die neugegründete 
Partei „Bündnis Grundeinkommen“, vertreten 
durch Ulrich Kapp. 
Der vollständige Text ist auf Seite 16 zu lesen.

Das Bedingungslose 
Grundeinkommen 
aus Sicht der Frau: 
Referentin Annette 
Creft stellt die Aus-
wirkungen auf die 
Emanzipation der 

Frau dar, die die Einführung eines 
BGE mit sich zöge.  
Noch immer sind insbesondere Frau-
en und Alleinerziehende von Teilzeit-
arbeit betroffen und leiden so häufig 
unter Armut. Ein Grundeinkommen 
würde das Existenzminimum ge-
währleisten und würde so auch die 
Verhandlungsposition von Frauen 
stärken.


1. DEZEMBER

28. AUGUST


Wir zeigen den Film „Free Lunch Society“ 
(Christian Tod, 2017) im Filmpalast Nien-
burg. Darin wird reportagenartig u.a. 
dargestellt, wie fortgeschritten bereits 
die Überlegungen zur Einführung eines 
BGEs in den USA im vergangenen Jahr-
hundert waren. 

Das NetzWerk Landkreis 
Nienburg/Weser präsentiert 
sich anlässlich des 70. Jahres-
tages der Erklärung der Men-
schenrechte erstmals in einer 
Veranstaltung im Natur-
freundehaus. Wir präsentie-
ren uns dort ebenfalls mit 
einem eigenen Banner und 
weisen auf den Artikel 22 
hin, der das Recht auf soziale 
Sicherheit garantiert. Wir 
sehen dieses Menschenrecht 
nur durch die Einführung 
eines BGE vollumfänglich 
erfüllt. Abrufbar unter: 
www.netzwerk-nienburg.de/
menschenrechte


10. DEZEMBER

20182017
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2019 2020

Prof. Dr. Franz Segbers referiert für die Kin-
dergrundsicherung bei einer Veranstaltung 
des SPD-Unterbezirks Nienburg. MdB Marja-
Liisa Völlers und Kultusminister Grant-Hen-
drik Tonne sprechen sich ebenfalls dafür aus, 
genauso wie mittlerweile der SPD-Bezirk 
Hannover auf Initiative des Nienburger Un-
terbezirks. Wir erhoffen uns somit eine Ein-
führung im nächsten Bundestag.


  2. MÄRZ

6. MAI


Die Corona-Pandemie hat leider dafür 
gesorgt, dass die vierte Auflage der 
Veranstaltung mit Inge Hannemann im 
April ausfallen musste. Stattdessen 
haben wir einen Presseartikel verfasst, 
in dem wir ein Corona-Grundeinkom-
men fordern. Der soziale Absturz tau-
sender Menschen könne so verhindert 
und gleichzeitig Kaufkraft im Land er-
halten werden. Wann, wenn nicht jetzt, 
muss als Lehre aus dieser tiefgreifen-
den Menschheitskrise das Recht auf 
ein würdiges, existenz- und teilhabe-
gesichertes Leben lokal wie global ein-
gefordert werden?

Im Rahmen der Reihe „Schritte zum 
Grundeinkommen“ wollen wir das Thema 
Altersarmut erneut aufgreifen. Dazu ha-
ben wir bei einem BGE-Stammtisch in der 
Kreuzkirche die derzeitige teils prekäre 
Lage für viele Rentner*innen dargestellt. 
Wir fordern ein Rentengrundeinkommen, 
da nur so ein würdiges Le-
ben im Alter möglich ist. 
Der Artikel dazu ist auf Seite 
18 zu lesen.


            18. SEPTEMBER

Oktober 

2020

       10. DEZEMBER


Das aus dem kritischen NetzWerk her-
aus gegründete Bündnis Soziale Ge-
rechtigkeit Landkreis Nienburg/Weser 
organisiert im Vestibül des Rathauses 
eine Veranstaltung mit elf zivilgesell-
schaftlichen Organisationen des Land-
kreises, um auf Defizite bei den The-
men Wohnen, Teilhabe, Integration 
und Mobilität hinzuweisen. Wir werben 
bei der Veranstaltung für die Einfüh-
rung der Kindergrundsicherung.



Was war sonst noch?

In der dargestellten Chronik sind alle wichtigen Ereignisse der vergangenen 10 Jahre 
aufgeführt. Manches jedoch nicht, da sie regelmäßig stattfanden:


Infostände in der Fußgänger*innenzone


Am 9. Oktober 2010 – drei Tage vor 
Gründung unserer Bürgerinitiative – 
fand der erste Infostand an der Ecke 
Georgstraße/Lange Straße statt. Es 
folgten viele weitere, um auf das Grund-
einkommen und anstehende Veranstal-
tungen aufmerksam zu machen.


Maifeiertag beim DGB


Seit 2014 sind wir alljährlich beim 1.-Mai-Fest des DGB am Quaet-Faslem-Haus in 
Nienburg mit einem Infopavillon vertreten – und sind dies auch künftig wieder. Wir 
nehmen auch jedes Mal an der Rallye für Kinder teil und spenden einen Kuchen für 
den Verkauf.


Selbsthilfetag und Neubürger*innentag der Stadt


Apropos Kuchen: Wir bo-
ten selbst Kaffee und 
Kuchen an beim Nien-
burger Tag zur Selbsthilfe 
2012 in einem Zelt vor 
dem Rathaus. Auch 2014 
informierten wir beim 
Neubürger*innentag im 
Rathaus zum Grundein-
kommen und verkauften 
Kuchen. Die Erlöse halfen uns bei der Finanzierung der vielen Veranstaltungen, die in 
der Chronik dargestellt sind.


Adventstreffen


Zum Jahresabschluss treffen wir uns jährlich Anfang Dezember bei Punsch und Kek-
sen. Dabei schauen wir häufig einen Film oder jemand aus der BI hält einen Vortrag. 
2018 sahen wir beispielsweise den Film „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“.  
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Persönlichkeiten zum Grundeinkommen

Papst Franziskus – In seiner Osternachricht 2020 an die 
sozialen Volksbewegungen- und Organisationen:


„Ich hoffe, dass die Regierungen verstehen werden, dass 
die technokratischen Paradigmen (…) nicht ausreichen, 
um diese Krise oder die anderen großen Menschheits-
probleme zu lösen. (…) Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit, 
über ein universales Grundeinkommen nachzudenken, 
das die wichtigen und unersetzlichen Aufgaben aner-
kennt und würdigt, die sie erfüllen; ein Einkommen, das 
den ebenso menschlichen wie christlichen Leitsatz dau-
erhaft Wirklichkeit werden lassen kann: Kein Arbeiter 
ohne Rechte.“


Erich Fromm – humanistischer und demokratischer So-
zialist:


„Das garantierte Einkommen würde nicht nur aus dem 
Schlagwort ‚Freiheit‘ eine Realität machen, es würde 
auch ein tief in der religiösen und humanistischen Tradi-
tion des Westens verwurzeltes Prinzip bestätigen, dass 
der Mensch unter allen Umständen das Recht hat zu le-
ben. Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, 
auf medizinische Versorgung, Bildung usw. ist ein dem 
Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Um-
ständen eingeschränkt werden darf.“


Inge Hannemann – Aktivistin gegen das „Hartz IV“-Re-
gime, dreimaliger Gast in Nienburg:


„Das Grundeinkommen ist keinesfalls eine Utopie, son-
dern lediglich eine andere Struktur, um die Gesellschaft 
zu organisieren. Mit einem bedingungslosen Grundein-
kommen wären die repressiven Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen ein Relikt aus der Vergangenheit. Die Würde 
des Menschen als unantastbares Menschenrecht würde 
endlich bestätigt werden.“
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Prof. Dr. Franz Segbers – Sozialethiker, mehrfacher Gast 
in Nienburg:


„Die Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 mit der 
darin enthaltenen sozialen Sicherheit ist aus der Er-
kenntnis der großen Weltwirtschaftskrise gewachsen. 
Das Recht auf soziale Sicherheit ist ein dem Menschen 
durch Geburt gegebenes Menschenrecht. Es ist vorbe-
haltlos zu garantieren, unabhängig davon, ob der 
Mensch einer Arbeit nachgeht oder ob er für die Gesell-
schaft von Nutzen ist. Aus den ökonomischen und sozia-
len Krisen des 21. Jahrhunderts muss heute abermals 
eine Antwort aus dem normativen Gehalt der Idee der 
sozialen Sicherheit entworfen werden. Die Idee des 
emanzipatorischen Grundeinkommens ist eine solche 
Antwort. Es begründet die Freiheit gesichert in einer Welt 
voller Unsicherheiten leben zu können.“


Ronald Blaschke – Netzwerk Grusndeinkommen, mehrfa-
cher Gast in Nienburg:


„Das emanzipatorische Grundeinkommen soll allen Men-
schen ein Leben in Freiheit von ‚Furcht und Not’ ermögli-
chen, wie es in der Erklärung der Menschenrechte fest-
gehalten ist. Nur auf dieser Grundlage kann der emanzi-
patorische Anspruch eingelöst werden, frei das eigene 
Leben und solidarisch die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen des Lebens zu gestalten.“ 


Katja Kipping – Politikerin, Die LINKE:


„Das Grundeinkommen wirkt, gerade in Zeiten immer 
stärkerer prekärer Beschäftigung, als Demokratiepau-
schale. Es ermöglicht allen Menschen, unabhängig ihrer 
Stellung am Arbeitsmarkt ein Minimum an gesellschaftli-
cher Teilhabe.“ 
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Dagmar Paternoga – Politaktivistin und Attac-Ratsmit-
glied:


„Das Grundeinkommen hat den Charme, dass es in einer 
vom Wachstum abhängigen kapitalistischen Gesellschaft 
als hilfreiches Mittel der Transformation eingeführt wer-
den und in einer Postwachstumsgesellschaft als gesi-
chertes Einkommen fortbestehen kann.“


António Guterres – Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen: 


„Eine sich ständig verändernde Welt macht eine neue 
Generation von Sozialschutzmaßnahmen erforderlich, so 
u.a. eine allgemeine Krankenversicherung für alle Men-
schen und die Einführung eines universellen Grundein-
kommens.“


Margot Käßmann – ehemalige Ratsvorsitzende der evan-
gelischen Kirche Deutschlands:


„Der Mensch braucht eine Ethik der Liebe, an die er sich 
halten kann. Von Hartz-IV kann man nicht würdig leben. 
Es braucht ein Grundeinkommen für ein menschenwür-
diges Leben!“


BILDQUELLEN
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Dagmar Paternoga – Screenshot aus dem YouTube-Video „04 BGE17 Hannover Dagmar 
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António Guterres – CC BY-SA 2.0, Dutch Ministry of Foreign Affairs, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:António_Guterres_2013.jpg
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Dankeschön!

Ein großes Dankeschön geht an all die fleißigen Unterstützer*innen der vergange-
nen 10 Jahre, ohne die wir nicht auf 10 erfolgreiche Jahre in und um Nienburg zu-
rückblicken könnten.


Insbesondere geht unser Dank an:


• Frank Zunk, als langjähriges Mitglied im Sprecher*innenkreis


• Friedrich Naehring, der wichtige Anfangsimpulse setzte


• Regine Nürge-Krug, die stets als „helfende Hand“ zur Verfügung stand


• Michael Pohl, für die Verwaltung der Finanzen


• Mechthild und Peter Schmithüsen


• Inge Hannemann


• Ronald Blaschke


• Prof. Dr. Franz Segbers


• Christopher Bodirsky


• Marion Schaper


• Edda Hagebölling, für die engagierte journalistische Begleitung


• Pastor Frank-Peter Schulz


• die Gemeinde der Kreuzkirche, die uns unentgeltlich bei sich tagen lässt


• die Mitglieder


• Das NetzWerk Landkreis Nienburg/Weser, kritisch für Frieden, Umweltschutz, 
soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte
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Gudrun Selent-Pohl              Axel Nürge              Wolfgang Kopf              Dorian Spange



Was würdest Du tun, 
wenn für Dein Einkommen gesorgt wäre?


Weiter arbeiten wie bisher


Weiter arbeiten, aber in einer anderen Firma/Branche


Die Arbeitszeit reduzieren


Eine Unternehmensidee verwirklichen, selbständig werden


Mich weiterbilden, studieren, umschulen


An der Verwirklichung meiner Träume und Ideen arbeiten


Mich stärker sozial, politisch oder kulturell engagieren


Mehr Zeit mit Freunden und Familie verbringen


Erstmal ausspannen, die Seele baumen lassen, Urlaub machen


Die Welt, andere Menschen und Kulturen kennenlernen


Nie wieder arbeiten (Erwerbsarbeit)
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