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Gemeinschaftsstand von Netzwerk Grundeinkommen, Katholischer 

Arbeitnehmer-Bewegung und der Initiative BGE in der Bremischen 

Evangelischen Kirche auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag, 

Stuttgart, 3. bis 6. Juni 2015  

Beobachtungen und Auswertung der Besucherumfrage 

A. Allgemeine Beobachtungen 

Auf dem Markt der Möglichkeiten beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Stuttgart 

haben wir am Gemeinschaftsstand schätzungsweise 600 Menschen direkt angesprochen (die 

folgenden Prozentangaben beruhen auf den gemittelten Schätzungen der Mitarbeiter auf dem 

Stand). 

  

 
 

Nur wenige Besucher und von uns angesprochene Passanten konnten mit dem Begriff 

„Bedingungsloses Grundeinkommen“ oder „Grundeinkommen“ überhaupt keine 

Vorstellung verbinden (weniger als 10%).  

 

Bei 60% bis 70 % der Kontaktgespräche stellten wir fest, dass ein wohlwollendes Interesse 

am BGE vorhanden war. Bei ca. 25% der Kontakte ergab sich im Gespräch eine positive 

Vertiefung vorhandener Vorstellungen.  

 

Vertiefte fachliche Fragen und längere Klärungsgespräche um Details erlebten wir bei ca. 

10% der Interessierten. Dabei brachten manche ihre Skepsis an den Wirkungen zum 

Ausdruck, die z.T. durch Sachüberlegungen ausgeräumt werden konnte. 
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Eine nicht seltene Frage war die nach den Auswirkungen auf Menschen, die schon heute 

Schwierigkeiten mit einer sozialen Beteiligung und Integration haben. Um sie bestanden bei 

diesen Standbesuchern berechtigte Sorge. Hier konnte eine Differenz zwischen 

sozialpädagogischer Aufgabe und sozialpolitischer Strategie hilfreich eingebracht werden. 

Denn die sozialpädagogische Bemühung um Menschen, die eine positive Einstellung sich 

selbst und der Gemeinschaft gegenüber verloren oder womöglich noch gar nicht ausgebildet 

haben, wird sich jedem System stellen, das Menschen in (sozialer) Not nicht nur sich selbst 

überlassen will. Der BGE-Gedanke setzt hingegen durch seinen emanzipatorischen Kern auf 

ein sozialpolitisches System, in dem solche sozialen Verluste vermindert werden. Es ist daher 

weder sinnvoll noch fair, dem BGE Probleme anzulasten, die unter Verhältnissen entstanden 

sind, gegen die es sich wendet. Unter durch ein BGE gewandelten Voraussetzungen aber 

könnte die sozialpädagogische Aufgabe mehr Gewicht erhalten und würden die 

problemfördernden Ursachen (wie z.B. Kinderarmut) eliminiert. 

 

Kontakt zu ausgesprochenen Gegnern eines BGE und Diskussionen mit ihnen gab es nur 

sehr selten (weniger als 5%).  

B. Einschätzung der persönlichen Wirkungen eines BGE (Wandzeitung) 

Wir haben die Kirchentagsteilnehmer auch gezielt anhand einer Wandzeitung nach Ihrer 

Einschätzung der Möglichkeiten des Bedingungslosen Grundeinkommens befragt.  

 

Als Auswahlmöglichkeiten waren vorgegeben:  

 

 
(Stand der Befragung am 5.6.2015 um 17:30 Uhr) 

 

Die Ergebnisse am Ende des Kirchentages ergeben folgende Verteilung: Von den 361 Voten 

bezogen sich ca. je ein Viertel auf den Wunsch,  

- sich mehr zu engagieren (sozial, kulturell),  

- so weiter zu machen wie bisher (vielleicht nur besser), 

- sich weiter zu bilden oder mehr der Familie widmen. 
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An ein politisches Engagement dachten ca. 7% der Teilnehmer. Und ähnlich viele (ca. 8%) 

sähen im BGE eine Chance für einen Arbeitsplatzwechsel oder die Existenzsicherung.   

 

Das für manche Gegner eines Grundeinkommens starke Argument, dass mit einem BGE 

„kaum noch jemand“ arbeiten würde, bildete sich bei unserer Umfrage nur mit ca. 7% ab. 

Dabei gaben die Angesprochenen allerdings oft ganz andere Gründe als die befürchteten an.  

Manche von ihnen würden sich eine Pause wünschen, um von unbefriedigenden 

Arbeitsbedingungen Abstand zu gewinnen. Sie würden sich in Ruhe überlegen, was sie 

wirklich tun wollten. Andere verbanden mit der Möglichkeit zum vorübergehenden Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben die Erfüllung lang gehegter Wünsche, wie z.B. die Zeit für 

Bildungsreisen zu bekommen. Keine der zu diesem Punkt von uns angesprochenen Personen 

hat die o.g. Befürchtung direkt bestätigt. 

 

 

 

 

Michael Behrmann, Bremen, Initiative BGE in der Bremischen Evangelischen Kirche 

 

 


