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Grundeinkommen 
Re/Deformierter Sozialstaat oder Transformation? 
 

Niemand kann heute den Begriff Grundeinkommen in den Mund nehmen, ohne erklären              
zu müssen, welches Konzept er/sie meint, welche weltanschaulichen und politischen   
Hintergründe dem zugrunde liegen und welche gesellschaftspolitischen Ziele damit          
verbunden sind. 
Während der Pandemie ist die Debatte übers Bedingungslose Grundeinkommen, BGE          
neu entfacht, ohne dabei das Wirrwarr über das Grundeinkommen hinsichtlich seiner Hö- 
he, der Finanzierung und des Verhältnisses zur Erwerbsarbeit und Sozialstaat aufzulösen.  
 

Der Referent wird in seinem Impuls (20min) 
sein Augenmerk eher auf die Hintergrundfragen  
richten, die die Debatte um ein Grundeinkommen 
ausmachen: Einerseits forcieren marktradikale  
Denker mit dem BGE immer offensiver ihre Visio- 
nen einer weitreichenden Deregulierung des Ar-
beitsmarktes, insbesondere im Kontext der sich 
ausweitenden Digitalisierung der Arbeitswelt. Als 
emanzipatorisch sind jene Konzepte zu beschrei- 
ben, die mit dem Grundeinkommen eine Transfor- 
mation unsere Wirtschaftsordnung verbinden und 

auf einem Menschenbild basiert, das von der Freiheit, der Selbstbestimmung und der Würde  
des Menschen ausgeht. Dem stehen AkteurInnen innerhalb der BGE-Bewegung gegenüber,  
die die grundlegenden Gedanken und Transformationsideen eines Grundeinkommens (Kein 
Arbeitszwang, Bedingungslosigkeit etc.) aufgreifen und mit einer Reformpraxis des Sozial- 
staates kombinieren (z.B. das Kindergrundeinkommen, sanktionsfreie Mindestsicherung).  
 
Nach dem Impuls ist Zeit für einen ca. einstündigen Austausch anberaumt. 
 
Anmeldung 
Meldet Euch/Sie per Mail bei der Moderation (andris.gulbins@kab-aachen.de) der Veranstaltung/Videokonferenz  
an. Am (Vor)Tag der Veranstaltung bekommt Ihr/Sie vom Moderator die Zugangsdaten für das online-Seminar per 
Mail zugesandt. Die Teilnehmendenzahl ist auf 12 Personen begrenzt! 
 
Technische Voraussetzung 
Ihr/Sie benötigen einen PC mit Webcam/Headset oder einen Laptop (beinhaltet in der Regel bereits Kamera und 
Mikro). Das Webbrowser-Programm (Client) Zoom wird automatisch heruntergeladen, wenn Ihr/Sie den Zugangs- 
link für ein erstes Meeting öffnet. Wer vorab technische Hilfe braucht, wende sich einfach an uns. 
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