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refugees' countries of origin are the results
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Grundeinkommen in Deutschland und

die Lebensgrundlagen der Menschen in

als globales soziales Recht

armen Ländern.

Eine Positionierung zum Thema
Grundeinkommen, Flüchtlinge und

Ein Grundeinkommen überall in der Welt

Migration

als Recht eines jeden Menschen, egal, wo
er lebt und unabhängig von Staats-

Flüchtlinge verlassen ihre Heimat, weil sie

bürgerschaft und Herkunft, würde zwar

Schutz suchen. Schutz vor politischer

keineswegs alle Fluchtursachen

Verfolgung, vor physischer und

beseitigen und nicht alle Probleme lösen,

psychischer Gewalt, z.B. durch Krieg und

die durch Flucht entstehen. Es könnte

Rassismus, weil sie hungern oder weil die

aber zumindest gewährleisten, dass

Gesundheitsversorgung fehlt. Diesen

Menschen ihre Existenz sichern und sich

Schutz möchte eine reiche Gesellschaft

in die Gesellschaft einbringen können –

wie unsere ihnen geben.

und zwar dort, wo sie leben möchten.
Auch würde Migration aus wirtschaftlicher

Der ökonomische Reichtum Deutschlands

Not und Perspektivlosigkeit weitgehend

beruht auch auf der kapitalistischen

entfallen.

Wirtschaftsweise, geprägt durch Profit und
Konkurrenz. Die Konflikte in den Her-

Es lohnt sich also, für ein

kunftsländern der Flüchtlinge sind u.a.
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Folge dieser Wirtschaftsweise. So gab es

sozialer Rechte zu kämpfen.

beispielsweise eine lange Dürreperiode in
Syrien, bevor der Syrienkonflikt ausbrach.

Auch in Deutschland wäre ein

Diese lässt sich auch auf den Klimawandel

Grundeinkommen für alle hier Lebenden,

zurückführen, den insbesondere reiche

also auch für Flüchtlinge ein Schritt nach

Länder verursachen. Ressourcen-

vorn. Jeder Mensch braucht soziale

knappheit und zerstörte Böden sind Folge

Sicherheit und soll sich in die Gesellschaft

unserer Wirtschaftsweise, ebenso eine

einbringen können, ganz besonders, wenn

durch Spekulation mit Nahrungsmitteln

er schutzbedürftig ist.

oder subventionierte Exporte von
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Mehr zu globalen sozialen Rechten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbürgerschaft_(Soziale_Bewegung)

http://www.bewegungsdiskurs.de/

http://www.vsa-verlag.de/detail/artikel/globale-soziale-rechte/

http://www.vsa-verlag.de/detail/artikel/sozialstaat-oder-globale-soziale-rechte/

http://grundeinkommen-attac.de/arbeitsthemen/globale-soziale-rechte/

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/156444/der-kampf-um-globale-soziale-rechte

https://www.grundeinkommen.de/21/07/2012/menschenrecht-auch-fuer-asylbewerberargumente-fuer-das-grundeinkommen.html
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