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„Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen“, sagte Apostel Paulus (2. Thess 3,10). Von Gegnern des 

bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) wird die Bibelstelle gern zitiert. Das erfährt man in dem 

Buch “Bedingungsloses Grundeinkommen – woher, wozu und wohin“ von Werner Rätz und Hardy 

Krampertz. Beide Autoren engagieren sich seit vielen Jahren innerhalb der 

Nichtregierungsorganisation (NRO) ATTAC AG für das BGE. Der 63-Jährige Rätz, der sich selbst als Christ 

und Linksradikaler bezeichnet, hat bereits einige Bücher und Aufsätze zu diesem Thema verfasst.  

Grundlage für das gemeinsame Buch mit Krampertz ist eine Ausstellung, die die Autoren für den 

Grundeinkommenskongress im Oktober 2008 in Berlin konzipiert haben. Sowohl Ausstellung, als auch 

das 2011 erschienene Buch, beschäftigten sich mit vier Leitfragen. „Was ist ein BGE? Wie kann es 

verwirklicht werden? Wer oder was spricht dagegen und was bewirkt es?“ Die Fragen sind im Buch in 

Block A, B, C und D eingeteilt. In jedem Block sind die inhaltlich dazugehörigen Ausstellungstafeln 

abgedruckt, die von den Autoren im Buch erläutert werden. 

Dass sich beim derzeit viel debattierten BGE die Geister scheiden, verdeutlich auch das Buch. Die 

Autoren zeigen nicht nur die glänzende Seite der Medaille auf, sondern gehen ebenso auf Stimmen 

von Kritikern und Gegnern ein. Allerdings leidet die Neutralität etwas unter der verwendeten Sprache. 

Zwar ist die gut verständlich, lässt aber die Zugehörigkeit der Autoren zu einer Pro-BGE-Organisation 

erkennen. Der Leser trifft des Öfteren auf Verben wie “muss“, “kann nicht“ oder “darf nicht“. Ein für 

NRO charakteristischer Sprachstil. Damit wollen sie aufklären, ja schon fast wachrütteln. 

Der Aufbau des Buches überzeugt hingegen. Durch die vier Leitfragen ist es klar strukturiert und 

übersichtlich. Die bebilderten Tafeln leiten jedes Kapitel anschaulich ein und verschaffen dem Leser 

eine schnelle Idee über den Inhalt des Kapitels. Beispielweise sind auf der Tafel “Wer ist für ein 

Grundeinkommen“ die Logos der wichtigsten BGE-Vertreter und deren Meinung abgebildet. Durch 

Exkurse in Themen wie Sozialstaat, Kapitalismus und Produktivität stellen die Autoren das BGE in einen 

umfassenden sozioökomischen Kontext. So bietet das Buch dem breiten Lesepublikum einen guten 

Einstieg in das Thema. Wer sich eingehender informieren möchte, der erhält in jedem Kapitel wertvolle 

Tipps zu weiterführender Literatur. Und durch die Abbildung konträrer Positionen bleibt es jedem 

Leser am Ende selbst überlassen, ob er sich der Meinung des Apostels Paulus anschließt oder dem BGE 

eine Chance gibt.   

Das Buch (ISBN 9783940865243 I 2011 I 108) ist für 15 Euro im Buchhandel und über das Internet 

erhältlich. 

 

 


