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Titel: Enquete-Kommission – europäische Ebene  AntragstellerIn: 
Hamburger Netzwerk 
Grundeinkommen 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Für den Fall, dass es im Bundestag noch in dieser Legislaturperiode zu einer 
Enquête-Kommission zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“ 
kommt, möge das bundesweite Netzwerk anregen, in der Enquête-
Kommission - neben Modellen und Anträgen für eine Einführung des 
Grundeinkommens auf nationaler Ebene - auch Anregungen und Strategien 
für eine Einführung auf europäischer Ebene zu diskutieren.  
 
Dabei soll insbesondere herausgestellt werden, dass die europaweite 
Krisensituation nur durch eine starke politische Integration gelöst werden 
kann. Unabdingbar ist dazu eine gemeinsame europäische Sozialpolitik, die 
erst durch einfache, universalistische Konzepte wie das Bedingungslose 
Grundeinkommen realpolitisch möglich wird.  
 
Es wird deshalb der Enquete-Kommission auch vorgeschlagen, 
entsprechende Vorschläge für eine europaweite Einführung sowie 
Sachverstand bezüglich der europäischen Dimension vom Europäischen 
Netzwerk UBIE einzuholen.  
 
Das bundesweite Netzwerk wird darüber hinaus gebeten, seine Kontakte zu 
den Initiatoren der Enquête-Kommission im Bundestag zu nutzen, um 
Anregungen des Europäischen Netzwerks UBIE (ggf. zu übersetzen) und 
weiterzuleiten bzw. konkret praktisch für deren Thematisierung und 
Diskussion zu werben. 
 
Begründung: (auch mündlich) 
Ohne eine Diskussion über Einführungsstrategien auf nationaler Ebene 
ausschließen zu wollen, stellt die Einbeziehung der europäischen Dimension 
doch eine wichtige zusätzliche Chance für das BGE dar. Es soll den 
Mitgliedern der Enquête-Kommission des Bundestags– und über sie der 
Öffentlichkeit – bewusst gemacht werden, dass es eine ernsthafte 
europäische Diskussion zu diesem Thema gibt, mit der zunehmend zu 
rechnen ist und es sachlich zusätzliche Argumente für eine Realisierung des 
Grundeinkommens auf europäischer Ebene gibt. Nach der Europäischen 
Bürgerinitiative zum BGE von 2013 gibt es seit knapp einem Jahr in der Tat 
auch ein Europäisches Netzwerk (UBIE), in dessen Rahmen Vorschläge für 
eine europaweite Einführung des BGE diskutiert werden und das 
entsprechende europaweite Aktivitäten und Initiativen organisiert. In 
diesem Netzwerk kreierter Sachverstand sollte auch in der Enquete 
Kommission nicht ungenutzt bleiben. 
 

Beschluss: 
 
 
 
Ja 
Nein 
Enthaltung 
 

Bemerkung: 
 

 


