
Fragebogen zum bedingungslosen Grundeinkommen

Name der Partei/Wählergruppe: ….....................................           Datum: ….......................

Antworten: 1= ja, 2 = eher ja, 3 = vielleicht/teilweise, 4 = eher nein, 5 = nein 1 2 3 4 5

Hat sich Ihre Aachener Parteigliederung bereits mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen (bGE) beschäftigt?

Gibt es innerhalb ihrer Parteigliederung Unterstützung für ein bGE?

Falls ja, gibt es bei Ihnen eine Mehrheit für ein bGE? Ja:        Nein:

Können Sie sich vorstellen, dass nach der Einführung eines bGE... 

...Bürgerinnen und Bürger aufgrund eines neuen Freiheitserlebens mehr 
Eigeninitiative für eine von ihnen selbst gewählte Tätigkeit entwickeln werden?

…ein verstärktes ehrenamtliches Engagement in der Bevölkerung eintritt?

… eine größere Freiheit bei der Wahl individueller Lebensentwürfe 
(Kinderwunsch, Berufswegeplanung und Weiterbildung, Pflege von 
Angehörigen, Beziehungsformen) besteht?

… ein Impuls gesetzt wird, der das soziokulturelle und gesamtgesellschaftliche 
Klima verbessern wird?

...die Kaufkraft gestärkt wird?

…eine zeitgemäße Neubewertung von „Tätigkeit“, „Erwerbsarbeit“ und 
„Bruttoinlandsprodukt“ erfolgen wird?

Das Modell des bGE ist schrittweise einzuführen. Wie bewerten Sie folgende Teilschritte?

Antworten: 1= gut, 2 = eher gut, 3 = unentschlossen, 4 = eher schlecht, 5 = schlecht 1 2 3 4 5

Grundeinkommen im Alter (Grundrente)

Kindergrundeinkommen (Armutsfestes Kindergeld)

Erwerbslosengrundeinkommen 
(Abschaffung des Sanktionssystems in der Sozialhilfe)

Grundeinkommen in Ausbildung und Studium (bedarfsunabhängiges BAföG, 
Ausbildungsvergütung)



Antworten: 1= ja, 2 = eher ja, 3 = vielleicht/teilweise, 4 = eher nein, 5 = nein 1 2 3 4 5

Halten Sie bei entsprechendem politischen Willen ein bGE für finanzierbar?

Kennen Sie die verschiedenen Konzepte und Finanzierungsmodelle eines bGE?

Es gibt in der Debatte um das bGE einige Gegenthesen. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? 

Mit einem bGE üben die Menschen keine Erwerbsarbeit mehr aus.

Das bGE stellt eine finanzielle Utopie dar.

Mit einem bGE werden sich die Menschen selbst ausgrenzen.

Das bGE schwächt den Wirtschaftsstandort Deutschlands.

Dem Menschen wird seine Eigenverantwortung genommen, wenn die
Gemeinschaft ihm ein bedingungsloses Existenzminimum zusichert.


