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Ihre Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl und das 
damit bekundete Interesse an unserer Politik. Im Anschluss erhalten 
Sie unsere Antworten:

1. Die COVID-19-Pandemie hat den Sozialstaat an dessen Grenzen 1. Die COVID-19-Pandemie hat den Sozialstaat an dessen Grenzen 
geführt. Immer mehr Menschen wenden sich folglich dem geführt. Immer mehr Menschen wenden sich folglich dem 
Grundeinkommen zu. Wie positioniert sich Ihre Partei aktuell zum Grundeinkommen zu. Wie positioniert sich Ihre Partei aktuell zum 
Grundeinkommen o. g. Definition? (bitte konkrete Textpassage in den Grundeinkommen o. g. Definition? (bitte konkrete Textpassage in den 
Wahlprogrammen und Links)Wahlprogrammen und Links)

Wir PIRATEN setzen uns für die Einführung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens ein, wie es in unserem Grundsatzprogramm 
beschrieben ist. 

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Wege_zum_Bedingungslosen_Grundeinkommen

Bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland
Wir wissen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die 
Paradigmen des Sozialstaats wesentlich verändern wird. Statt mit 
klassischer Parteipolitik muss dessen Einführung daher mit einer 
breiten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger einhergehen. Wir 
nehmen viele engagierte Menschen wahr, die sich seit Jahren in- und 
außerhalb von Parteien für ein bedingungsloses Grundeinkommen 
einsetzen. Wir wollen dieses Engagement auf die politische Bühne 
des Bundestages bringen und mit den dortigen Möglichkeiten eine 
breite und vor allem fundierte Diskussion in der Gesellschaft 
unterstützen. Unser Ziel ist es, das Grundeinkommen in unserer 
Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen. 

Dazu wollen wir eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag 
gründen, deren Ziel die konkrete Ausarbeitung und Berechnung neuer 
sowie die Bewertung bestehender Grundeinkommens-Modelle sein 
soll. Für jedes Konzept sollen die voraussichtlichen Konsequenzen 
sowie Vor- und Nachteile aufgezeigt und der Öffentlichkeit
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transparent gemacht werden. Aufgrund des rapiden technologischen Wandels muss innerhalb der 
nächsten Legislatur die Grundlage für eine Volksabstimmung über die Einführung des 
Bedingungslosen Grundeinkommens geschaffen werden.
 
https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/  Wahlprogramm#Bedingungsloses_Grundeinko  
mmen_in_Deutschland

Bedingungsloses Grundeinkommen global
Wir PIRATEN unterstützen weltweit Initiativen zur Einführung des bedingungslosen 
Grundeinkommens und setzen uns für einen intensiven Erfahrungsaustausch über bisherige 
Pilotprojekte und zu ergreifende Zwischenschritte ein.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Bedingungsloses_Grundeinkommen_global

Einführungsphase des BGE
Mittelfristig muss das Grundeinkommen den „vier Kriterien“ ohne Bedingungen, 
existenzsichernd, individuell berechnet, ohne Bedürftigkeitsprüfung genügen. In der Phase der 
Einführung sind Modelle denkbar, die diesen Kriterien nur teilweise genügen.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Einf.C3.BChrungsphase_des_BGE

Ein Grundeinkommen ist nachhaltig zu finanzieren
Wir PIRATEN starten mit vorsichtigen Annahmen und einem geringen Grundeinkommen. Sollte 
die Entwicklung dann günstiger verlaufen als die Annahmen, ist die Erhöhung des 
Grundeinkommens schnell beschlossen. Es darf jedoch nicht zur Schlechterstellung von 
einkommensschwachen  Menschen kommen. 

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Ein_Grundeinkommen_ist_nachhaltig_zu_finanzieren

Kombination aus Grundeinkommen und Einkommen/Rente
Ein Grundeinkommen wird zusätzlich z. B. zu Erwerbseinkommen und Renten- oder 
Pensionsbezug gezahlt. Diese Einkommen werden dann stärker besteuert werden, wobei das BGE 
die Steuerprogression unterstützt, da es als Grundsicherung oder als Steuerfreibetrag angesehen 
werden kann.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Kombination_aus_Grundeinkommen_und_Einkommen.2FRente

Kindergrundsicherung
Zur Abschaffung der Kinderarmut setzen wir PIRATEN uns für die Einführung einer 
Kindergrundsicherung ein. Die Kindergrundsicherung soll Familien finanziell entlasten, 
Kinderarmut verhindern und jedem Kind die Möglichkeit geben, sein eigenes Potenzial zu entfalten.
Sie besteht aus einem Kindergrundeinkommen und einer Chancengleichheitsbeihilfe. Das 
bedingungslose Kindergrundeinkommen gewährleistet das soziokulterelle Existenzminimum der 
Kinder von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr. Es ist anrechnungs- und steuerfrei. Die 
Chancengleichheitsbeihilfe hat das Ziel, Betreuung, Mobilität, Bildung und Teilhabe für alle Kinder
zu sichern. Die Beihilfe kann steuerpflichtig, bedarfsorientiert, altersabhängig oder abhängig vom 
Familieneinkommen gestaltet sein. Zudem kann sie teilweise auch Sachleistungen wie kostenfreien 
KiTa-Besuch enthalten.
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https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/Wahlprogramm#Kindergrundsicherung

Bildungsgrundeinkommen
Wir PIRATEN setzen uns dafür ein, die BAföG-Leistungen durch ein Bildungsgrundeinkommen zu 
ersetzen. Dieses Bildungsgrundeinkommen sichert das Einkommen derer, die eine Ausbildung, ein 
Studium oder eine Fortbildung absolvieren, aber keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen 
haben.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/Wahlprogramm#Bildungsgrundeinkommen

2. Findet sich in Wahlprogrammen (Bundestagswahl, Landtagswahlen) Ihrer Partei das 
deutliche Bekenntnis zur Einführung eines Grundeinkommens gemäß o. g. Definition in 
Deutschland? (bitte konkrete Textpassage in den Wahlprogrammen und Links)

Ja.

Für die Bundesebene, siehe Antworten zu Frage 1

In den Landesverbänden
• Niedersachsen setzt sich für einen wissenschaftlich begleiteten Modellversuch in 

Testregionen ein. 
https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Wahlprogramm_LTW_2017#Testgebiete_f.C3.BCr_Bedin
gungsloses_Grundeinkommen

• Berlin fordert ebenfalls Modelprojekte 
https://wiki.piratenpartei.de/BE:Wahlprogramm/2021#Modellprojekte_f.C3.BCr_ein_beding
ungsloses_Grundeinkommen

• Brandenburg setzt sich für Lösungen ein, die eine sichere Existenz und gesellschaftliche 
Teilhabe individuell und bedingungslos garantieren und dabei auch wirtschaftliche Freiheit 
erhalten und ermöglichen. 

• https://wiki.piratenbrandenburg.de/Landesprogramm#Soziales  

• Mecklenburg-Vorpommern hat eine identische Zielsetzung. 
https://wiki.piratenpartei.de/MV:Programm#Recht_auf_sichere_Existenz_und_gesellschaftli
che_Teilhabe

• Sachsen-Anhalt schlägt verschiedene Varianten der Umsetzung vor 
https://wiki.piratenpartei.de/LSA:Landesverband/Wahlen/Landtagswahl_2021/
Wahlprogramm#Bedingungsloses_Grundeinkommen

• Sachsen bekennt sich im Rahmen von Verteilungsgerechtigkeit 
https://wiki.piratenpartei.de/SN:Dokumente/Wahlprogramm#Verteilungsgerechtigkeit_als_A
ufgabe_der_Wirtschaftspolitik und Automatisierung 
https://wiki.piratenpartei.de/SN:Dokumente/Wahlprogramm#Pro_Automatisierung zu einer 
Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen.

• Bayern setzt sich für eine ernsthafte politische Auseinandersetzung mit den Konzepten des 
Bedingungslosen Grundeinkommens ein. https://piratenpartei-bayern.de/landtagswahl-
2018/familienpolitik/ letzter Punkt.
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• Baden-Württemberg möchte sich im Bundesrat dafür einsetzen, erste Schritte hin zu einem 
bedingungslosen Grundeinkommen voranzubringen. 
https://wiki.piratenpartei.de/BW:Programm#Ja_zum_bedingungslosen_Grundeinkommen

• Das Saarland setzt sich für eine Lösung ein, die sichere Existenz und gesellschaftliche 
Teilhabe nach den Vorgaben eines bedingungslosen Grundeinkommens garantiert 
https://wiki.piratenpartei.de/SL:Politik/Saarlandprogramm#BGE und möchte einen 
Modellversuch starten https://wiki.piratenpartei.de/SL:Politik/Saarlandprogramm#BGE-
Modellversuch

• Rheinland-Pfalz möchte dazu beitragen, die Diskussion über das Grundeinkommen in die 
Gesellschaft zu tragen, um ein breites Bewusstsein für dessen Wert zu schaffen. 
https://wiki.piratenpartei.de/RP:Wahlprogramm#Bedingungsloses_Grundeinkommen_BGE

• Thüringen schlägt für den Anfang ein Kinder-BGE vor. 
https://wiki.piratenpartei.de/TH:Leitlinien#Kinder_BGE

• Hessen bekennt sich zu einem Leben in Würde und gesellschaftlicher Teilhabe: Ein BGE 
kann dazu beitragen, Menschen die Existenzangst durch die Abhängigkeit von prekären 
Arbeitsverhältnissen zu nehmen und zu einem würdevollen Leben frei von staatlichem 
Zwang und Repression führen. Es verbessert die Möglichkeiten zu gesellschaftlicher 
Teilhabe. https://www.piratenpartei-hessen.de/wp-content/uploads/2020/03/Piraten-
Programm_Stand_2018.pdf Seite 20

• Nordrhein-Westfalen geht auf die Folgen eines BGE für die Arbeitswelt ein 
https://wiki.piratenpartei.de/NRW-
Web:Wahlprogramm_Landtagswahl_NRW_2017#Folgen_des_BGE

Und zu guter Letzt fordern wir auf Europäischer Ebene ebenfalls ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
https://wiki.piratenpartei.de/Wahlen/Europa/2019/Positionen#Europ.C3.A4isches_Bedingungsloses
_Grundeinkommen

3. Gibt es in Ihrer Partei Arbeitsgemeinschaften bzw. Zusammenschlüsse, die die Einführung 
eines Grundeinkommens fordern und diese Forderung im
Parteiprogramm verankert sehen wollen? Wenn ja, welche? (bitte mit konkreter Benennung und
Link)

Innerhalb der Piratenpartei Deutschland beschäftigt sich die AG Sozialpiraten 
https://wiki.piratenpartei.de/Sozialpiraten mit der Thematik und hat diese mit entsprechenden 
Programmanträgen in das Bundestagswahlprogramm bereits 2013 
https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2013/Wahlprogramm#Bedingungsloses_Grundeinko
mmen_und_Schritte_dorthin eingebracht.

4. Hat Ihre Partei oder ein Zusammenschluss bzw. eine Arbeitsgemeinschaft Ihrer Partei ein 
Modell eines Grundeinkommens gemäß o. g. Definition entwickelt? Wenn ja, bitte kurz 
beschreiben und den Link zum jeweils veröffentlichten Modell übermitteln.
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Wir haben verschiedene Folgen für das Sozialsystem und Voraussetzungen einer möglichen 
Finanzierung definiert.

Sozialversicherungen beim Grundeinkommen
Wir wollen wenigstens die Pflege- und die Rentenversicherung als paritätisch finanzierte 
Sozialversicherung fortführen. Die Krankenkassen sollen auf ein steuerfinanziertes 
Gesundheitswesen umgestellt werden, damit alle Einkommen unabhängig von Einkommensart und 
Beitragsbemessungsgrenzen herangezogen werden. Dabei muss eine ausreichende Finanzierung des
Gesundheitswesens sichergestellt werden. Es darf keine „Behandlung nach Kassenlage“ erfolgen. 

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Sozialversicherungen_beim_Grundeinkommen

Weiterentwicklung des bestehenden Systems in Vorbereitung zum BGE
Die Einführung eines Grundeinkommens wird das Steuer- und Sozialsystem erheblich verändern 
und somit in mehreren Schritten erfolgen müssen. Gerade durch die fortschreitende Digitalisierung 
ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Steuer- und Sozialsystems selbst dann notwendig, wenn
die Einführung des BGE keine Mehrheit in der Gesellschaft findet. Die politische Diskussion zeigt 
jedoch, dass einzelne Aspekte breite gesellschaftliche Unterstützung finden auch jenseits der BGE-
Befürworter. Wir wollen diese Weiterentwicklung unterstützen, sofern sie auch für das BGE 
zielführend ist.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Weiterentwicklung_des_bestehenden_Systems_in_Vorbereitung_zum_BGE

Weiterentwicklung des Sozialsystems
Das Sozialsystem kann in Richtung BGE geführt werden, indem für einzelne Gruppen ein 
Grundeinkommen umgesetzt wird oder die Vereinbarkeit des bestehenden mit dem 
Grundeinkommen verbessert wird.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Weiterentwicklung_des_Sozialsystems

Weiterentwicklung des Steuersystems
Das Steuersystem soll durch eine Reihe Steuerreformen in Richtung BGE geführt werden. Dies 
geschieht, indem jede Reform einen unabhängigen Finanzierungsbaustein zu einem 
bedingungslosen Sockeleinkommen beiträgt. Im Unterschied zum BGE muss das 
Sockeleinkommen nicht existenzsichernd sein. Letztendlich soll es sich zu einem BGE entwickeln 
und schafft die neue, schlanke, für das BGE notwendige Verwaltungsstruktur. Das 
Sockeleinkommen ist kein zu versteuerndes Einkommen und wird nicht auf bestehende 
Sozialleistungen angerechnet.

Vereinheitlichung der Umsatzsteuersätze
Wir PIRATEN fordern die Anhebung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes mit dem Ziel, einen 
einheitlichen Regelsteuersatz zu schaffen und die sogenannte Mehrwertsteuer zu vereinfachen. 
Durch die Ausschüttung der Steuermehreinnahmen als Sockeleinkommen ist die Anhebung des 
Mehrwertsteuersatzes sozial, da das Sockeleinkommen die Kostenerhöhung durch den höheren 
Umsatzsteuersatz für Familien und einkommensschwache  Menschen nicht nur ausgleicht, sondern 
sogar zu einem kleinen Teil übersteigt.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/Wahlprogramm#Weiterentwicklung_des_Steuer
systems
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Einführung einer Finanztransaktionssteuer
Wir PIRATEN setzen uns dafür ein, dass eine Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Die 
Ausschüttung der Steuermehreinnahmen erfolgt in Form eines Sockeleinkommens.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Einf.C3.BChrung_einer_Finanztransaktionssteuer

Vereinfachung der Einkommensteuer
Wir PIRATEN fordern eine Reform der Einkommensteuer durch ein allgemein verständliches 
Steuersystem, das ohne Ausnahmen auskommt und für alle Einkommensarten gilt. Diese Reform 
umfasst: Sockeleinkommen statt „Aufstocken“, personenbezogener Grundfreibetrag für alle statt 
unzeitgemäßem Ehegattensplitting, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge von der Steuer 
abziehen statt absetzen, einheitliches Verfahren statt Sonderregelungen - Abschaffung diverser 
Ausnahmeregelungen. Erst durch die Kombination der vier Reformbestandteile gelingt die 
Gestaltung eines ausgeglicheneren Steuersystems bei gleichzeitiger Einführung eines 
Sockeleinkommens. 

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Vereinfachung_der_Einkommensteuer

Maschinen müssen unser Sozialsystem sichern und ausbauen
Die nächste Technologiewelle, die unsere gesellschaftlichen Grundfesten erschüttern wird, rollt 
leise, aber gewaltig an. Es gibt einen Unterschied zu den vergangenen technischen (R)evolutionen –
die Geschwindigkeit. Gegenstände und Arbeitsgeräte werden schon seit einigen Jahren immer 
stärker digital vernetzt. Dabei werden Werkzeuge immer mehr zu Automaten und diese zum Ersatz 
von Arbeitskräften. Dabei unterliegen diese Maschinen nicht mehr einem mechanischen 
Lebenszyklus  bis sie eine Verbesserung erfahren, sondern es bedarf lediglich einem 
Softwareupdate oder einer schnelleren Recheneinheit, um diese in der Produktivität zu steigern.

Moores Law setzt nun bei der Produktivität ein! Zuerst waren es einfache Tätigkeiten, welche durch
Algorithmen und Rechenleistung wegfielen, aktuell bangen viele Journalisten und Juristen um die 
Wertschätzung  ihrer Tätigkeit. Es wird alle Berufsgruppen und alle gesellschaftlichen  Ebenen 
treffen – vom Callcenter über den Fernfahrer bis zum Lehrer.

Unsere Arbeitswelt lebt nach dem Kredo, dass es in Zukunft immer neue Tätigkeiten und Jobs 
geben wird. Aber schon die jüngere Vergangenheit zeigte, dass bei einem wirtschaftlichen 
Aufschwung die Arbeitslosenzahlen nicht wie erhofft zurückgehen. Das Rennen gegen die 
Maschinen könnten Menschen nur dann gewinnen, wenn sie billiger als die Maschinen wären. 
Wenn der Pferdetransport nur genügend schnell billiger geworden wäre, hätte dieser durchaus gegen
die Motoren konkurrieren können. Wir PIRATEN setzen uns für die Besteuerung von 
nichtmenschlicher Arbeit ein. Die gewonnen finanziellen Mittel könnten zur Etablierung des 
Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) beitragen. Unser Streben ist es, Deutschland 
kompatibel mit der aktuellen und der nächsten Technologiewelle zu machen, die Struktur unserer 
Steuer- und Sozialsysteme so zu gestalten, dass mehr Automatisierung zu mehr realem, fühl- und 
messbarem Wohlstand für alle im Land führt und dadurch der soziale Frieden langfristig erhalten 
bleibt. Dies stellt einen Wettbewerbsvorteil von historischen Dimensionen dar. 
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5. Wie steht Ihre Partei zur Forderung, eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag 
mit dem Ziel einzurichten, die Idee, Modelle und Einführungsstrategien eines 
Grundeinkommens in Deutschland zielführend zu diskutieren? (bitte konkrete Textpassage im 
Wahlprogramm und Link)

Positiv, siehe Antwort zu Frage 1

6. Ist Ihre Partei bereit, Bürgerforen und -konvente zum Grundeinkommen zu unterstützen? 
(bitte konkrete Textpassage im Wahlprogramm und Link)

Ja, Bürgerforen sind eine Vorstufe zu direkten Anträgen und Anfragen im Bundestag, für die wir 
dann ein Sprachrohr wären. Wir werden die Anliegen der Menschen ins Parlament transportieren. 
So werden wir Politik und Gesellschaft verzahnen und zur Erhöhung der Wahlbeteiligung (zur 
Stärkung des Interesses an der parlamentarischen Demokratie) beitragen. Dazu werden wir eine 
digitale Infrastruktur schaffen, mit der sich die Menschen direkt an die Politik wenden können. Auf 
dieser Plattform im Internet können Anträge an die Politik eingestellt, diskutiert und abgestimmt 
werden. Die Abgeordneten aller Parteien erhalten dann das Ergebnis und werden sich dazu äußern 
und ggf. Anträge ins Parlament einbringen.

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/
Wahlprogramm#Eine_offene_Plattform_zur_Kommunikation_mit_den_Vertretern_im_Parlament

7. Ist Ihre Partei bereit, nach Einführung der Möglichkeit eines bundesweiten Volksentscheids
auch einen solchen Volksentscheid zum Grundeinkommen zu unterstützen? (bitte konkrete 
Textpassage im Wahlprogramm und Link)

Ja, siehe Antwort zu Frage 1

8. Auf EU-Ebene findet eine Bürgerinitiative zu Grundeinkommen in der EU
statt http://www.ebi-grundeinkommen.de/ .
Unterstützt Ihre Partei bereits diese Europäische Bürgerinitiative bzw. wäre sie bereit, diese 
zu unterstützen? Wenn ja, wie? (bitte konkrete
Angaben bzw. Textpassage im Wahlprogramm und Link)

Wie auf der Kampagnenseite dokumentiert, ist die Piratenpartei Deutschland Bündnispartner, 
zusammen mit diversen anderen Piratenparteien in Europa.

Auf unseren Informationsständen legen wir generell die entsprechenden Unterschriftenformulare 
aus und verweisen auf die Möglichkeit der Online-Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Piratenpartei Deutschland
Thomas Ganskow
Bundeskoordinator Wahlprüfsteine
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