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1. Ein wichtiger Schritt zur Veränderung

Ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
ist ein wesentlicher Baustein im Trans-
formationsprozess mit dem Ziel, ein 
„Gutes Leben für Alle“ zu schaffen. Es 
ist ein Schritt in Richtung einer Gesell-
schaft, in der die Menschen frei und 
selbstbestimmt leben und tätig sein 
können und ermächtigt sind ökologi-
sche, ökonomische und demokratische 
Strukturen neu zu gestalten. Daher 
muss eine emanzipatorische Form des 
Grundeinkommens in einer Höhe über 
der Armutsgefährdungsgrenze ausbe-
zahlt werden und darf an keine Bedin-
gungen gekoppelt sein. 

bedingungsloses
grundeinkommen
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 Die Auseinandersetzung mit dem 
Bedingungslosem Grundeinkommen 
weitet auch das Blickfeld für die Würde 
aller Menschen heute und zukünftiger 
Generationen und stärkt den respekt-
vollen Umgang mit unterschiedlichen 
Lebenskonzepten und die Suche nach 
weitergehenden Alternativen. 



 allgemein: Alle Bürgerinnen und 
Bürger, alle Bewohnerinnen und Be-
wohner des betreffenden Landes 
müssen in den Genuss dieser Leistung 
kommen. Angestrebt wird diese Leis-
tung EU-weit und grundsätzlich welt-
weit.
 personenbezogen: Jede Frau, jeder 
Mann, jedes Kind hat individuell ein 
Recht auf Grundeinkommen. Es darf 
nicht abhängig gemacht werden von der 
eigenen Einkommens- und Vermögens-
situation oder der eines Familienmit-
gliedes bzw. einer Mitbewohner*in. Nur 
so können Kontrollen im persönlichen 
Bereich vermieden werden und die 
Freiheit persönlicher Entscheidungen 
gewahrt bleiben.
 existenz- und teilhabesichernd: Die 
zur Verfügung gestellte Summe soll ein 
bescheidenes, aber dem sozialen und 
kulturellen Standard der Gesellschaft 
entsprechendes Leben im jeweiligen 
Land ermöglichen, materielle Armut 
vermeiden und die gesellschaftliche 
Teilhabe sichern. Das bedeutet, dass der 
Betrag mindestens die Armutsrisiko-
grenze gemäß EU-Standard erreichen 
müsste (das sind 60% des sogenannten 
nationalen mediangemittelten Nettoä-
quivalenzeinkommens). Sinnvoll wäre 
die Ausarbeitung eines globalen Gute- 
Leben-Korbes, an dem sich die Höhe 
des nationalen BGE bemisst.
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2. Was ist ein Bedingungsloses Grund-
einkommen (BGE)?

Das emanzipatorische Grundein-
kommen ist ein Einkommen, das bedin-
gungslos, allgemein, personenbezogen 
in existenz- und teilhabesichernder 
Höhe ausbezahlt wird.
 bedingungslos: Wir sehen das 
Grundeinkommen als Bürger*innen-
recht, das nicht von Bedingungen (z.B. 
Arbeitszwang, Verpflichtung zu ge-
meinnütziger Tätigkeit, geschlechter-
rollenkonformes Verhalten, Einkom-
mens- und Vermögenssituation) ab-
hängig gemacht werden kann.
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 Das von uns angestrebte „emanzipa-
torische BGE“ ersetzt nicht den Sozials-
taat, es erweitert ihn. Die Finanzierung 
einer öffentlichen Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge – in den Bereichen wie 
Bildung, Gesundheit, Pflege, Kinderbe-
treuung, Verkehr, Wasser, Energie, 
Wohnen – muss weiter eine wichtige 
Staatsaufgabe sein. Das BGE inkludiert 
den Anspruch auf kostenlose medizini-
sche Betreuung.
 Das BGE soll eine umverteilende Wir-
kung von oben nach unten haben. Die er-
wähnte Umverteilung ist deshalb not-
wendig, weil im derzeitigen Wirt-
schafts- und Finanzsystem die Schere 
zwischen Arm und Reich systembedingt 
ständig wächst, wenn nicht gegensteu-
ernde Rahmenbedingungen geschaffen 
und eingesetzt werden, die dies verhin-
dern. Die Reichen werden dadurch kei-
neswegs arm, es wird nur die derzeit 
schon viel zu weit geöffnete Kluft ver-
ringert.
Es ist genug für alle da!

3. Warum Bedingungsloses Grundein-
kommen?

3.1 Soziale Gerechtigkeit
Es geht darum, für alle ein menschen-
würdiges Leben zu sichern. Auch Men-
schen, die nicht die von der Marktwirt-
schaft geforderten Nützlichkeits- und 
Leistungskriterien erfüllen, steht das 
Existenz- und Teilhaberecht zu. Leis-
tungszuschreibungen sind weltanschau-
lich und politisch begründet und unter-
liegen geschichtlichen und kulturellen 
Veränderungen. Leistung wird derzeit 
vorwiegend dann gesellschaftlich aner-
kannt, wenn sie mit Geld entlohnt wird. 
Diese einseitige Leistungs ideologie be-
wertet hauptsächlich Erwerbsarbeit, 
und – in zunehmendem Maße – Kapital-
besitz positiv und bestimmt das Bewus-
stsein der Menschen. Andere gesell-
schaftlich wertvolle Leistungen, die 
nicht in Geldwertsteigerungen abge-
bildet sind, werden ausgeblendet. Es re-
giert der fragwürdige Tauschwert über 
den sinnvolleren Nutzwert.
 Wir erachten das BGE als ein Mittel 
zur Realisierung des Rechtes auf soziale 
Sicherheit, unabhängig davon, ob Men-
schen etwas „leisten“ (Wirtschaftspro-
fite abliefern) oder nicht. Es darf daher 
nicht an eine Pflicht zu einer Gegenleis-
tung geknüpft werden.
 Eine Neuorientierung in der Bewer-
tung jeglicher erbrachter Arbeit/Tätig-
keit – ob bezahlt oder unbezahlt – ist 
notwendig.
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 Das BGE ist keine Abgeltung für ir-
gendwelche Tätigkeiten, sondern bietet 
die Möglichkeit, bestimmte selbstge-
wählte unbezahlte Tätigkeiten exis-
tenzgesichert auszuüben. Es bildet für 
jeden Menschen die ökonomische Basis, 
sich eigenverantwortlich und selbst-
bestimmt in die Gesellschaft einzu-
bringen, in welcher Form und in wel-
chem Bereich auch immer. Wir müssen 
Bedingungen schaffen, unter denen In-
itiative geweckt wird.

Teilhabe an der Gesellschaft und mehr 
Möglichkeit (zeitmäßig und finanziell), die 
Gesellschaft mitzugestalten kann die 
Politik verdrossenheit verringern und 
Menschen dazu motivieren, sich aktiver 
einzubringen.

Die ökonomische Basis des Wohlstands 
ist Ergebnis des über lange Zeit gewach-
senen produktiven Wissens und Kön-
nens. An diesem und den in der Wirt-
schaft benutzten Ressourcen (Produkti-
onsmittel, Kapital, Natur, ...) sollen alle 
Menschen Anteil haben. Wer sie im ge-
genwärtigen Wirtschaftssystem nutzen 
will, ist zu einer Abgeltung an die Ge-
meinschaft verpflichtet, u. a. durch die 
Mitfinanzierung des BGE. So trägt das 
BGE zu einer gerechteren Verteilung 
bei. Die Finanzierung muss so gestaltet 
sein, dass sie die immer größer wer-
denden Einkommens- und Vermögens-
unterschiede verringert und dadurch 
ein besserer sozialer Zusammenhalt der 
Gesellschaft bewirkt wird (siehe dazu 
das BGE-Finanzierungsmodell der 
Attac Inhaltsgruppe Grundeinkommen:
attac.at/gruppen/inhaltsgruppen/grund- 
einkommen unter dem Punkt "Diskussi-
onspapiere").

3.2 Entkoppelung von Erwerbsarbeit und 
Existenzsicherung
Diese ist nötig, nachdem das Modell Al-
leinverdiener*in mit Normalarbeitszeit 
und durchgehender Erwerbstätigkeit 
für immer mehr Menschen nicht mehr 
zutrifft.
 Durch eine Entkoppelung von Er-
werbsarbeit und Existenzsicherung, be-
wirkt durch das BGE, werden neue 
Formen der Selbstorganisation und ko-
operativen Produktion umsetzbar, die 
für die Entwicklung einer ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaft nötig sind. Es 
werden ganz neue Lebensentwürfe 
möglich.
 Durch finanzielle Absicherung und 
dadurch ermöglichten Zeitwohlstand 
können die Mitglieder der Gesellschaft 
das System, in dem sie leben, und auch 
dessen Auswirkungen auf Mensch und 
Natur kritisch hinterfragen: Wie 
werden Werte wie Freiheit und Verant-
wortung in Bezug auf Mit-, Um- und 
Nachwelt verwirklicht? Darf alles rein 
ökonomischen Aspekten unterworfen 
werden? Wie sehen derzeit die Macht-
verhältnisse aus?
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 Mit einem BGE können wir dazu 
beitragen, dass Demokratie besser ver-
wirklicht wird und Macht tatsächlich 
vom Volk statt vom Finanzkapital aus-
geht. Eine demokratische Gesellschaft 
benötigt Menschen, die sich politisch 
engagieren. Die Politik selbst muss in 
einem demokratischen Prozess Rah-
menbedingungen schaffen.

 Können wir unsere eigenen Lebens-
umstände selbst bestimmen und ein ei-
genverantwortliches Leben führen? 
Trotz gesellschaftlichen Reichtums und 
Überflusses sowie der Möglichkeit, 
Wohlstand für alle zu schaffen, gibt es 
strukturelle Erwerbsarbeitslosigkeit 
und Verarmung. 
Materielle Not führt dazu, entwürdi-
gende Kompromisse zu machen und in-
humane Bedingungen anzunehmen.

Nur durch eine gesicherte Existenz kann 
man Arbeit, die destruktiv (Schädigung 
der Umwelt, Ausbeutung anderer Men-
schen) oder unzumutbar (Arbeitsbedin-
gungen) ist, ablehnen.

Wenn die Bereitschaft zu bestimmten 
Erwerbsarbeiten zurückgeht, müssen 
die entsprechenden Löhne steigen 
(schwere körperliche oder monotone 
Fließband- oder Verkaufsarbeit). 
Kleine Handwerker*innen, Greißler- 
*innen, Wirt*innen etc. werden wieder 
möglich, weil die Leistungen nicht die 
Erbringer*in ernähren, sondern nur sich 
selbst tragen müssen. Ländliche und 
Nahversorgungsstrukturen werden auf-
gewertet.
 Das BGE stärkt die Position der ab-
hängig Beschäftigten. Dadurch können 
Mitbestimmungsrechte ausgebaut, die 
Ausweitung der ungesicherten Beschäf-
tigungsverhältnisse (Werkverträge, 
Scheinselbständigkeit) gestoppt oder 
sogar rückgängig gemacht und die Qua-
lität von Arbeitsplätzen verbessert 
werden.

6



3.3 Anerkennung, gesellschaftliche Stel-
lung und Selbstwert müssen auch unab-
hängig von Erwerbsarbeit erfahrbar sein.
Kinderbetreuung, Hausarbeit, Pflege, 
freiwillige soziale Tätigkeit, die Gestal-
tung sozialer Beziehungen und zivilge-
sellschaftliches Engagement für ökolo-
gische und soziale Ziele gelten, sofern 
sie unbezahlt sind, unter den derzei-
tigen Bedingungen als nicht wertschaf-
fend (BIP). Diese unbezahlten Arbeiten 
bilden aber das Fundament für Er-
werbsarbeit und das derzeitige Wirt-
schaftssystem.
 Mit dem BGE verliert Erwerbsarbeit 
den absoluten Vorrang vor allen an-
deren Lebensentwürfen, wodurch diese 
relativ aufgewertet werden.
 Wenn es möglich ist, seinen Talenten 
entsprechend einen Beruf zu wählen 
oder eine andere sinnvolle Tätigkeit 
auszuüben, kann jeder Mensch ent-
sprechend kreativ sein. Dadurch wird 
die Motivation der meisten Menschen 
steigen.

 Manche Menschen werden in Teil-
zeit arbeiten, Erwerbszeiten unterbre-
chen, verschiedene Tätigkeiten ver-
knüpfen. Es wird möglich sein, Bil-
dungsangebote aufzugreifen, längere 
Reisen zu machen oder auch die Zeit in 
Muße zu verbringen.
 In Verbindung mit sozialen öffentli-
chen Dienstleistungen (Kindergärten 
usw.) bietet das BGE beiden Geschlech-
tern größere Entscheidungsfreiheit bei 
der Kombination und der biographi-
schen Abfolge verschiedener Arbeits- 
und Tätigkeitsformen. Die dringend nö-
tige weitere Arbeitszeitverkürzung för-
dert die gleichberechtigte freiwillige 
Teilhabe aller Menschen an Erwerbsar-
beit und unbezahlter Arbeit (Arbeit 
„fair-teilen“). Auch dadurch findet eine 
Aufwertung der unbezahlten Arbeit 
statt. In der Erwerbsarbeit muss das 
Ziel „gleicher Lohn für gleichwertige  
Arbeit“ unabhängig vom BGE weiter 
verfolgt werden.

Selbstverantwortliche Entscheidung für 
verschiedene Tätigkeiten und zivilgesell-
schaftliches Engagement fördern die Per-
sönlichkeitsentwicklung. Sie führen zu 
Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und 
Anerkennung durch Andere. 

Gesellschaftliche Anerkennung läuft 
nicht mehr so vorrangig über Geld. 
Trotzdem werden viele Menschen wei-
ter hin eine Erwerbsarbeit annehmen, 
sei es aus materiellen Gründen oder an-
deren Motiven. 
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 Da es in Richtung Ausweitung der 
Entscheidungsautonomie wirkt und 
gegen Entwürdigung durch Arbeitsan-
nahmezwang, geht das BGE weit über 
den Charakter einer Sozialleistung hi-
naus.

4. Das BGE leistet einen Beitrag

•	 zur Sicherung der Menschenrechte 
auf Leben und soziale Sicherheit ohne 
stigmatisierende Bedürftigkeitsprü-
fun gen

•	 zur Erweiterung des Entscheidungs-
freiraumes für selbstgewählte Leben-
sentwürfe mit oder ohne Teilnahme 
an marktfähiger Arbeit

•	 zur Ermöglichung selbstbestimmter 
Tätigkeiten und Selbstentwicklung 
und damit einer neuen Definition von 
„Vollbeschäftigung“

•	 zur Unterstützung freiwilliger selb-
ständiger Arbeit, wie der Arbeit im 
sozialen, politischen, kulturellen, 
künstlerischen Bereich

•	 zur Verhinderung von Armut und 
ihren zerstörerischen Folgen („Armut 
macht krank“)

•	 zur gerechteren Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums ohne natur-
schädigendes Wachstum

•	 zur Verringerung der Einkommens-
schere und Sicherung des sozialen 
Friedens

•	 zur finanziellen Unabhängigkeit von 
Frauen

•	 zur Unterstreichung des Rechts von 
Kindern auf Entwicklung ihrer Per-
sönlichkeit und auf Bildung

•	 zur Verbesserung der Verhandlungs-
position Lohnabhängiger und ihrer 
Interessenvertretungen gegenüber 
Arbeitgeber*innen

•	 zur Förderung der Wirtschaft, Stabili-
sierung der Kaufkraft und Abfede-
rung von Konjunkturkrisen

•	 zur Erleichterung der Gründung von 
Jungunternehmen durch Verminde-
rung der Risiken zur Lenkung der 
Profite aus der kostenlosen Nutzung 
gesellschaftlicher Produktion (Men-
schen, Natur, Wissen, Technologie) 
zurück in die Gesellschaft

•	 zur Vereinfachung der Verwaltung 
und zum Abbau unnötiger Sozial-
bürokratie

•	 zur Stärkung der Demokratie durch 
die einfachere Teilhabe aller an der 
Gestaltung der Gesellschaft

•	 zur Erleichterung und Erweiterung 
der Bildungsmöglichkeiten der Men-
schen sowie der Stärkung ihrer Re-
flexions- und Kritikfähigkeit

•	 zur Vergrößerung des demokrati-
schen Aktionsraumes für zivilgesell-
schaftliche Selbstorganisation

•	 zur Schaffung einer Grundlage für ei-
geninitiatives politisches Handeln für 
jede Bürgerin und jeden Bürger

•	 zur Reduzierung von rassistischen 
und fremdenfeindlichen Reflexen, so-
weit sie von der Konkurrenz am 
Arbeits markt hervorgebracht werden

•	 zur Befreiung von Lebensängsten
•	 zur Entwicklung eines nachhalti-

geren und ökologischeren Wirtschaf-
tens.

8
be

di
ng

un
gs

lo
se

s 
gr

un
de

in
ko

m
m

en



10

5. Abgrenzungen – oder: was wir nicht 
wollen

Es gibt mehrere Modelle von Grundein-
kommen, die unter verschiedenen Be-
zeichnungen eine gewisse Ähnlichkeit 
aufweisen, in entscheidenden Punkten 
aber deutlich in Widerspruch zu un-
seren Intentionen (siehe Punkt 1) 
stehen.
 Sie unterscheiden sich von unserem 
emanzipatorischen BGE vor allem:
•	 im Ansatz gesellschaftspolitischer 

Perspektiven, z. B. Zwang („Anreiz“) 
zur Erwerbsarbeit, zu geringe Höhe 
des BGE, Kombilohn,

•	 in der Position zu bestehenden Ein-
richtungen des Sozialstaates, z.B. Ver-
schlechterung und Privatisierung der 
Infrastruktur, Abschaffung fast aller 
Sozialleistungen,

•	 in der Aufbringung der finanziellen 
Mittel, z. B. Steuerfreiheit von Kapital 
und Gewinn, ausschließliche Finan-
zierung über indirekte Massen-
steuern.



Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.




