
Sehr geehrte Damen und Herren,

 

vielen Dank für Ihre Anfrage und anbei erhalten Sie meine Antworten zu Ihren folgenden Fragen:

 

1. Immer mehr Menschen wenden sich dem Grundeinkommen zu. Wie positionieren Sie sich 
zur Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE)?

a. Eine deutsche Langzeitstudie zum Grundeinkommen ist u.a. vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung vorgenommen worden. Die Erkenntnisse, die dabei 
gewonnen werden, müssen genauso wie die Ergebnisse von anderen Testläufen (z.B. 
in Finnland) einer kritischen Prüfung unterzogen werden, bevor eine grundsätzliche 
Neuausrichtung unserer sozialen Sicherungssysteme angedacht werden kann. Zeigen 
die Ergebnisse, dass ein BGE die richtige Antwort für unsere Wirtschaft, sozialen 
Sicherungssysteme und Gesellschaft ist, so werde ich diese Reform unterstützen.

2. Wären Sie bereit, in einer Arbeitsgruppe Ihrer Partei zum BGE mitzuarbeiten bzw. ggf. eine 
solche zu gründen?

a. Wenn die Ergebnisse unter 1. eine deutliche und positive Wirkung bringen, so bin ich
bereit in einer AG mitzuwirken bzw. diese zu gründen.

3. Wie stehen Sie zu der Forderung, eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag zum 
Bedingungslosen Grundeinkommen einzurichten?

a. Dies wird vor einer Einführung des BGE auch wichtig und richtig.

4. Sind Sie bereit, Bürgerforen und -konvente zum Grundeinkommen zu unterstützen? Warum 
oder warum nicht?

a. Ich würde mich über eine Einladung (u.a. Podiumsdiskussion) dieser Organisationen 
freuen, damit ich mir selbst ein Bild davon machen kann. Ich möchte mich erst über 
eine Sache informieren und es verstehen, bevor ich ein Urteil darüber fälle. 

5. Wie stehen zu bundesweiten Volksentscheiden und wären Sie bereit einen Volksentscheid 
zum Bedingungslosen Grundeinkommen zu unterstützen?

a. Es sollen bundesweite Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide 
ermöglicht werden. Dafür kämpfen und stehen die FREIE WÄHLER und ist auch im
Wahlprogramm zu finden. Zeigen die Langzeitstudien, dass ein BGE die richtige 
Antwort für Deutschland ist, so werde ich mich dafür einsetzen. Jedoch muss die 
Reform mit bedacht und viel Knowhow umgesetzt werden. 

6. Unterstützen Sie die Europäische Bürgerinitiative für Bedingungslose Grundeinkommen in 
der EU (www.ebi-grundeinkommen.de), wenn ja, wie?

a. Rom wurde auch nicht an einen Tag erbaut, daher immer einen Schritt nach den 
anderen. Hier plädiere ich für eine europäische Langzeitstudie und würde diese zu 
jeder Zeit unterstützen. 



 

Wie bereits in den Antworten erwähnt, würde ich mich gern mit Ihnen über einen thematischen 
Austausch interessieren. Ich stehe grundsätzlich dem BGE positiv gegenüber. Denn eine 
Umwandlung des Prinzip der Grundsicherung zum BGE ist, soweit ich es bisher vernommen habe, 
möglich.

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

B.Sc. Eric Pärisch

Ingenieur für Lebensmitteltechnologie

Kreisvorsitzender Kreisvereinigung FREIE WÄHLER Frankfurt

 

Demokratie geht uns ALLE an! 

Politik mitgestalten und Mitglied werden.

 

FREIE WÄHLER Frankfurt

Kreisgeschäftsstelle

Postfach 60 05 45

60335 Frankfurt am Main

M: 0162 5172745

@: eric.paerisch@freiewaehler-frankfurt.de

W: www.freiewaehler-frankfurt.de 
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