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Erklärung des Arbeitskreises Arbeit und Soziales zum BGE-Mitgliederentscheid 

Der Arbeitskreis Arbeit und Soziales des Bezirksverbands Charlottenburg-Wilmersdorf 

nimmt mit Bedauern das Ergebnis des Mitgliederentscheids zum Bedingungslosen 

Grundeinkommen (BGE) zur Kenntnis. Mit der Aufnahme der Forderung nach einem BGE in 

das Parteiprogramm wird ein erheblicher sozialpolitischer Schaden angerichtet und die 

Kompetenzzuschreibungen für DIE LINKE auf diesem für sie lebenswichtigen Politikfeld 

ohne Not riskiert. 

Mit diesem Votum wird mit der gesamten sozialpolitischen Systematik der Partei gebrochen. 

Unabhängig von der strömungspolitischen Orientierung wurde das BGE von fast allen in 

unserer Partei, die mit Fragen der Sozialpolitik befasst sind, ebenso wie von den 

Gewerkschaften abgelehnt. Ein überzeugendes Konzept für das BGE ist nach wie vor nicht 

erkennbar. Entweder es ersetzt alle bisherigen Sozial- bzw. Sozialversicherungsleistungen. In 

diesem Fall wäre es einen sozialpolitische Vollkatastrophe. Oder es wird schlichtweg 

zusätzlich zu den bestehenden Leistungen gezahlt. In diesem Fall würde der Bundeshaushalt 

um ein Mehrfaches überzeichnet werden. LINKE Forderungen sollen zwar unbedingt über 

das Bestehende hinausgehen, aber ein Bezug zur Realität sollte noch erkennbar sein. 

Der Entscheid offenbart aus unserer Sicht vor allem aber auch eine tiefliegende Krise des 

Sozialen bzw. des Stellenwerts der Sozialpolitik in der Partei. Der zunehmende Unwille, sich 

mit dem eigentlichen Kern linker Politik zu befassen, erfährt einen neuen Höhepunkt in einer 

plumpen Forderung nach einer wahllosen Auszahlung an alle. Das schließt auch die nach 

Vermögen und Einkommen reichsten Menschen in Deutschland ein. Ihnen eine aus 

Steuermitteln finanzierte Leistung zukommen zu lassen, die sie nicht benötigen, soll zukünftig 

eine programmatische Forderung der Partei sein. Damit wird beispielsweise die LINKE Kritik 

an der Gießkannenpolitik der Bundesregierung in der Energiekrise zu Farce – schließlich 

wollen wir ab jetzt ja noch großzügiger gießen. Damit entledigt sich die Partei der lästigen 

Pflicht zur konstruktiven und mühsamen Arbeit an Vorschlägen zur Sozialgesetzgebung. 

Zudem wird Erwerbsarbeit zur Lifestylefrage degradiert. Dass damit Werktätige endgültig 

nicht mehr zu erreichen sind, liegt auf der Hand. 

Als Mitglieder der Partei DIE LINKE erkennen wir das Ergebnis des Entscheids an. Eine wie 

auch immer geartete Bewerbung oder Unterstützung der Idee eines BGE schließen wir für uns 

persönlich und für unseren Arbeitskreis allerdings aus. 

 


