
einkommen ohne Arbeit?  
Die idee des grundeinkommens

Markus Gloe

einleitung

von Zeit zu Zeit wird die Diskussion über die idee des (bedingungslo-
sen) grundeinkommens als mögliche Alternative zu den aktuellen re-
gelungen der sozialen sicherung intensiv geführt. „eine idee, die den 
sozialstaat, wie wir ihn kennen, vollständig verändern würde” (schäfer 
2010, 5), so Matthias schäfer, leiter des teams wirtschaftspolitik der 
hauptabteilung Politik und beratung der konrad-Adenauer-stiftung 
(kAs). Die Diskussion wurde angeregt durch eine sympathiebekun-
dung des damaligen bundespräsidenten horst köhler in einem inter-
view im stern1, die online-Petition der greifswalderin susanne wiest, 
einer 43-jährigen tagesmutter, von Anfang 2009, die fast 53.000 un-
terstützer fand2 und das urteil des bundesverfassungsgerichts vom  
9. februar 2010, das insbesondere die bemessung der regelsätze für 
kinder im Arbeitslosengeld ii als verfassungswidrig beanstandete3.  
Die Diskussion wird dann öffentlich lauter geführt, wenn die tief grei-
fenden veränderungen im system von erwerbsarbeit und sozialer  
sicherung – sei es die Zunahme von befristeter beschäftigung, leih-
arbeit, schein- oder soloselbstständigkeit oder ähnliches und deren 
kurz- oder langfristigen folgen – medial verstärkt diskutiert werden. 

im gegensatz zu unseren komplexen sozialen sicherungssystemen  
erfreut sich die idee des (bedingungslosen) grundeinkommens – be-
stehende regelungen weitgehend durch ein einziges instrument zu  
ersetzen – einer großen Anziehungskraft (Marx 2010, 23). Auch wenn 
zur Zeit der entstehung dieses beitrags keine öffentliche Diskussion 
über diesen reformvorschlag geführt wurde, bleibt doch die schaffung 
eines zukunftsfähigen sozialstaats als Daueraufgabe im 21. Jahrhun-
dert bestehen. eine engagierte und offene Auseinandersetzung mit  
Alternativen zum bestehenden system ist damit lohnenswert.

Zahlreiche mehr oder weniger detailliert ausgearbeitete vorschläge 
und Modelle firmieren mittlerweile unter dem begriff des (bedin-



gungslosen) grundeinkommens. Deshalb soll an dieser stelle zuerst 
eine begriffsbestimmung vorgenommen werden, welches verständnis 
von grundeinkommen wir zugrunde legen. Anschließend wird die ge-
schichte der idee eines grundeinkommens nachgezeichnet. in einem 
weiteren schritt soll eine Auswahl aus der vielzahl verschiedener um-
setzungsmöglichkeiten vorgestellt. Auch wenn die Darstellung der 
verschiedenen Modelle sich nicht in jedem Detail verlieren kann, so 
zeigen sich an dieser Zusammenstellung doch gemeinsamkeiten und 
unterschiede. im Anschluss daran werden die wichtigsten Argumente 
für und gegen den radikalen umbau unseres sozialen sicherungssys-
tems vorgestellt und aus christlich-sozialer Perspektive gewichtet.  
ein fazit rundet den beitrag ab.

begriffsklärung

nach vanderborght und van Parijs ist ein grundeinkommen „ein ein-
kommen, das von einem politischen gemeinwesen an alle seine Mit-
glieder ohne bedürftigkeitsprüfung und ohne gegenleistung ausgezahlt 
wird” (vanderborght; van Parijs 2005, 14). Arbeit und einkommen 
sollen entkoppelt werden. Das bedingungslose grundeinkommen ist 
jedem einzelnen Menschen ohne eine bedürftigkeitsprüfung und ohne 
gegenleistung garantiert. es soll die existenz sichern und gesellschaft-
liche teilhabe ermöglichen. Dazu sagt der wohl bekannteste befür-
worter eines bedingungslosen grundeinkommens, der unternehmer 
götz werner, in einem interview: „Das bedingungslose grundeinkom-
men für alle setzt nicht am nachweis der bedürftigkeit an, sondern 
gewährleistet die Absicherung der existenz, des notwendigsten – wie 
früher eben eine kleine landwirtschaft. einkommenssicherheit eröff-
net einen freiraum für die eigene initiative. Das würde nicht nur für 
Menschen ohne Arbeitsstelle gelten, sondern auch für viele, die zwar 
eine Arbeitsstelle haben, aber dort nur arbeiten, weil sie das geld 
brauchen.”4 Die meisten Modelle sehen vor, mit der einführung eines 
grundeinkommens auch leistungen der sozialversicherungen zu er-
setzen. kumpmann bewertet dies als „konsequent, da auch die Ar-
beitslosen- und die rentenversicherung zu einem wesentlichen teil 
der finanziellen existenzsicherung dienen” (kumpmann 2006, 595).

Die bundesrepublik ist nach dem Art. 20 gg ein sozialer bundesstaat. 
Das sozialstaatsprinzip verpflichtet nach Präzisierungen durch das 
bundesverfassungsgericht und den bundesgerichtshof den staat für 
soziale gerechtigkeit auf der grundlage der Achtung der Menschen-
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würde und des rechtsstaatsprinzips zu sorgen. im urteil des bundes-
verfassungsgerichts vom 9. februar 2010 heißt es dazu: „Der staat 
muss die Menschenwürde auch positiv schützen. wenn einem Men-
schen die zur gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins not-
wendigen materiellen Mittel fehlen, weil er sie weder aus seiner  
erwerbstätigkeit, noch aus eigenem vermögen noch durch Zuwen-
dungen Dritter erhalten kann, ist der staat im rahmen seines Auftra-
ges zum schutz der Menschenwürde und in Ausfüllung seines sozial-
staatlichen gestaltungsauftrages verpflichtet, dafür sorge zu tragen, 
dass die materiellen voraussetzungen dafür dem hilfebedürftigen zur 
verfügung stehen” (urteil des bundesverfassungsgerichts vom 9.  
februar 2010, Ziffer 134).

gerechtigkeit: Dieses normative ideal kann als die „vielleicht wich-
tigste regulative idee in der heutigen wirtschafts- und sozialpolitik 
gelten” (von weizsäcker 2000, 50). Die drei systemprinzipien für-
sorge, versorgung und sozialversicherung werden durch einen Mix 
sozialer sicherungssysteme mit dem schwerpunkt auf der sozialver-
sicherung erfüllt (lampert; Althammer 2004, 235; opielka 2008, 81). 
Damit zählt die bundesrepublik nach der klassischen einteilung von 
esping-Andersen – liberal, sozialdemokratisch, konservativ – zum 
Prototyp konservativer wohlfahrtsstaaten (esping-Andersen 1990). 
bundeskanzlerin Angela Merkel wird nicht müde, in diesem Zusam-
menhang zu betonen, dass soziale Marktwirtschaft niemals das bünd-
nis der schwächeren gegen die starken oder der starken gegen die 
schwächeren sei, sondern es immer das bündnis der starken mit den 
schwächeren sei. reinhard kardinal Marx stellt fest: „Der sozialstaat 
ist konstruktionspunkt der sozialen Marktwirtschaft. er ist nicht etwas 
Zusätzliches oder etwas, das nach dem Markt kommt, sondern er ist 
voraussetzung für eine Marktwirtschaft, die wir soziale Marktwirt-
schaft nennen” (Marx 2010, 16). und bernhard vogel, ehrenvorsit-
zender der konrad-Adenauer-stiftung (kAs), stellt mit blick auf die 
entscheidung des bundesverfassungsgerichts vom 9. februar 2010 
fest: „Die Ausführungen des gerichtes zu den regelbezügen für kin-
der machen sehr deutlich, dass der sozialstaat kein fürsorgestaat ist, 
der das notwendigste bereitstellt, sondern dass er als subsidiärer so-
zialstaat ein aktives interesse an der beteiligung aller hat. […] kein 
fürsorgestaat, sondern ein ermöglichender sozialstaat, der auf teil-
habegerechtigkeit ausgerichtet ist” (Marx 2010, 14). Das konzept 
eines aktivierenden sozialstaats, so wie es sich in der bundesrepublik 
entwickelt hat, wird von der leitidee der „beteiligungsgerechtigkeit” 
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getragen (Marx 2010, 15). im sinne der beteiligungsgerechtigkeit 
müssen instrumente Anwendung finden, „die es dem einzelnen er-
möglichen, sich mit seinen fähigkeiten aktiv in den Arbeitsprozess 
einzubringen und am gesellschaftlichen leben teilzuhaben” (Marx 
2010, 19). ist die idee des (bedingungslosen) grundeinkommens ein 
solches instrument?

Die Geschichte einer idee

bereits im 16. Jahrhundert gab es erste vorstellungen, wie ein grund-
einkommen aussehen könnte. in den klassischen utopien von Morus, 
Campanella und bacon finden sich elemente eines garantierten Min-
desteinkommens. in seinem werk Agrarian Justice aus dem Jahr 1796 
forderte thomas Paine erstmals ein recht auf eine grund- und boden-
rente zur Armutsbekämpfung (neumann 2011, 121). es bleibt aber 
auf die philosophische Diskussion beschränkt.

Die sozialgesetzgebung von otto von bismarck legte ende des 19. 
Jahrhunderts den grundstein dafür, dass soziale Absicherung heute zu 
einem modernen staatswesen gehört. Doch demografischer wandel, 
globalisierung, Chancenungerechtigkeit im bildungssystem oder die 
immer größer werdende schere bei der einkommensverteilung zeigen 
deutlich, dass sich die rahmenbedingungen erheblich geändert haben 
(vogel 2010, 9-10).

ende der 70er-Jahre entbrennt vor allem in den niederlanden und  
in frankreich eine Debatte über ein allgemeines grundeinkommen 
(vanderborght; van Parijs 2005). um der lohnerwerbsarbeit ihren 
entmenschlichenden Charakter zu nehmen, wirbt J.P. kuiper, Profes-
sor für sozialmedizin an der universität Amsterdam, bereits 1975 für 
die trennung von beschäftigung und einkommen. nur mit einer ange-
messenen „einkommensgarantie” könne sich der Mensch unabhängig 
und autonom entfalten. Diese gedanken werden durch die radikale 
Partei (Politieke Partij radicalen) sowie die lebensmittelgewerkschaft 
voedingsbond fnv in die politische Debatte hineingetragen. im Jahr 
1985 empfiehlt dann der wissenschaftliche beirat für regierungspoli-
tik (wrr) die einführung eines „partiellen basiseinkommens” in den 
niederlanden.

in frankreich bestimmen vor allem die vereinigung für die einführung 
einer grundversorgung (Aire: Association pour lìnstrauration dùn re-

396



venu dèxistence) und die Antiutilitaristische bewegung in den sozial-
wissenschaften (MAuss – Mouvement anti-utilitariste dans les scien-
ces sociales) die Debatte.

in der bundesrepublik beginnt die Diskussion um ein bedingungsloses 
grundeinkommen erst Anfang der 80er-Jahre. Ausgelöst wird die De-
batte durch den bericht der transfer-enquete-kommission. in der  
regierungserklärung vom 16. Dezember 1976 wurde die einsetzung 
dieser enquete-kommission angekündigt. ihr wurde die Aufgabe 
übertragen „alle transfereffekte zwischen dem sektor staat (gebiets-
körperschaften und sozialversicherungen) und dem sektor Private 
haushalte darzustellen und die Auswirkungen auf das verfügbare ein-
kommen der privaten haushalte zu ermitteln [...] und vorschläge zu 
machen zu einer besseren Abstimmung der staatlichen transferleis-
tungen an die privaten haushalte und zwischen staatlichen transfer-
leistungen einerseits und steuern und Abgaben andererseits sowie 
zur verbesserung der statistischen erfassung der einkommensver-
teilung” (transfer-enquete-kommission 1981, 10-11; lampert 1982, 
475-504). Dies befeuert in der bundesrepublik die Diskussion über 
die struktur der transferleistungen und forderungen nach vereinfa-
chungen unter anderem in form eines bedingungslosen grundein-
kommens werden lauter. vanderborght; van Parijs skizzieren die wei-
tere entwicklung folgendermaßen: „in Deutschland löst ein von dem 
berliner Ökolibertären thomas schmid (1984) herausgegebener sam-
melband mit dem titel „befreiung von falscher Arbeit” eine Debatte 
aus. Dieser vorstoß wird bald von mehreren anderen sammelbänden 
aus dem umfeld der Ökobewegung aufgegriffen. gleichzeitig beginnt 
Joachim Mitschke (1985), Professor für volkswirtschaft an der univer-
sität frankfurt, seine lange kampagne für ein bürgergeld in form 
einer negativsteuer5” (vanderborght; van Parijs, 2005, 32). im Jahr 
1986 erscheint ein weiterer sammelband mit dem titel Das garan-
tierte grundeinkommen. entwicklung und Perspektiven einer forde-
rung (opielka; vobruba 1986). Durch die deutsche einheit wird die 
Diskussion in der bundesrepublik zunächst einmal unterbrochen 
(opielka; vobruba 2006, 10). Der den grünen nahestehende wissen-
schaftler Claus offe oder auch fritz scharpf im umfeld der sPD sto-
ßen die Diskussion um ein bedingungsloses grundeinkommen erneut 
an (vgl. vanderborght; van Parijs 2005, 32). insbesondere aber stei-
gende Arbeitslosigkeit sowie die konsolidierungspolitik in den folgen-
den Jahren beflügelten die Debatte (Marx 2010, 14).
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Zumeist nahmen die Diskussionen in den einzelnen ländern ideen, 
Argumente und Anregungen aus anderen ländern kaum wahr. erst 
1986 gründete man das basic income european network (bien). es 
folgten weltweit gründungen weiterer netzwerke, die eng miteinan-
der kooperierten. infolgedessen gründete man 2004 eine weltweite 
organisation, das basic income earth network.

trotz der weltweiten, teils intensiven Diskussionen sehen vanderbor-
ght und van Parijs Alaska als „das einzig wirkliche, derzeit bestehende 
system eines allgemeinen grundeinkommens” (vanderborght; van  
Parijs 2005, 35). Dort beziehen seit 1982 alle bürger, die sich mindes-
tens sechs Monate oder länger legal in Alaska aufhalten, eine Divi-
dende. Diese berechnet sich „aus den in den letzten fünf Jahren 
durchschnittlich erzielten ertrags des ständigen fonds, der mit den 
einnahmen der erdölgewinnung angelegt wurde” (vanderborght; van 
Parijs 2005, 36).

eine idee – viele umsetzungsmöglichkeiten

in der bundesrepublik ist einer der wohl bekanntesten vertreter eines 
Modells eines bedingungslosen grundeinkommens der unternehmer 
götz werner, der für ein bedingungsloses grundeinkommen für jeden 
plädiert. er setzt sich dafür ein, weil er die heutigen Zustände verur-
teilt: „hartz iv ist offener strafvollzug. es ist die beraubung von frei-
heitsrechten” (werner 2006, 37). Zugleich schlussfolgert werner, dass 
jeder ein recht auf leben habe und man zum leben ein einkommen 
brauche. logischerweise müsste auch jeder Mensch ein recht auf ein 
einkommen haben. Da aber nicht jeder mehr eine lohnenswerte Arbeit 
finden könne, sollte jedem Menschen ein bedingungsloses grundein-
kommen gewährt werden: „Da ist ein freies bürgereinkommen gleich-
bedeutend mit dem demokratischen grundrecht auf teilnahme an der 
gesellschaft.”6 über die höhe des bedingungslosen grundeinkommens 
äußert werner sich nicht konkret, sondern sagt, dass es von einem 
niedrigem grundeinkommen, circa 400 bis 600 euro „schritt um schritt 
über einen längeren Zeitraum hin auf die machbare und demokratisch 
beschlossene höhe steigt”7. Als beispiele werden hier 1.000 euro oder 
1.500 euro genannt. Die höhe muss für die materielle existenz und 
die kulturelle entwicklung ausreichen. bei der einführung des grund-
einkommens werden nach den vorstellungen werners die Arbeitsein-
kommen um den betrag des bedingungslosen grundeinkommens re-
duziert. finanziert werden solle dies dadurch, dass wirklich alle durch 
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die konsumsteuer8 in die kasse einzahlen. fast alle anderen sollen 
gleichzeitig gesenkt beziehungsweise abgeschafft werden.

thomas straubhaar, Direktor des hamburgischen instituts für welt-
wirtschaft, sieht in der höhe des grundeinkommens ebenfalls eine 
politisch zu entscheidende größe (straubhaar 2008). er berechnet 
verschiedene Modelle – im gegensatz zu werner jedoch nur mit 600 
euro beziehungsweise mit 400 euro plus einen krankenversicherungs-
gutschein inklusive Pflegeversicherung in höhe von 200 euro. Arbeits-
losengeld, grundsicherung, bAfög, wohngeld, rente, elterngeld und 
kindergeld sollen durch das grundeinkommen vollständig ersetzt wer-
den. Diese enorme entlastung würde nach straubhaar sowohl unter-
nehmern durch niedrigere lohnkosten, den beschäftigten durch hö-
here nettolöhne als auch Arbeitssuchenden durch die schaffung 
neuer Arbeitsplätze zugutekommen. straubhaar erwartet, dass es zu 
beginn zu einem schockartigen lohnrückgang um rund 30 Prozent bei 
vollzeiteinkommen im niedriglohnbereich kommen könnte. Mittel- bis 
langfristig würden sich die löhne nach seiner schätzungen bei rund 
80 Prozent des derzeitigen lohnniveaus stabilisieren. steuerfreibe-
träge und -vergünstigungen würden im gegenzug zur Auszahlung des 
grundeinkommens abgeschafft. Die zukünftige kranken- und Pflege-
versicherung wäre steuerfinanziert. Die finanzierung des bedingungs-
losen grundeinkommens würde über eine einheitliche einkommen-
steuer (flat tax auf alle einkommensarten) erfolgen. Damit würden 
alle einkommensarten, also auch Miet-, Pacht- und Zinseinkommen 
gleichermaßen zur finanzierung beitragen. somit würden alle einen 
finanzierungsbeitrag in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen leis-
tungsfähigkeit durch die einkommensteuer und ihrem verbrauch 
durch konsum- und ressourcensteuern leisten (straubhaar; hohen-
leitner 2007, 11-12). er begründet sein Modell mit der ineffizienz ge-
genwärtiger sozialpolitisch motivierter eingriffe in das Marktgesche-
hen: „ergebnis ist ein undurchschaubares regelungsdickicht, das 
immer mehr Menschen, deren lebenssituation dem sozialstaatlich 
vorgegebenen raster nicht entspricht, durch das soziale netz fallen 
lässt.” straubhaar schlussfolgert: „ein flexibles soziales netz, das in 
allen lebenslagen mindestens das existenzminimum garantiert, ist  
für eine zukunftsfähige wirtschafts- und gesellschaftsordnung ebenso 
unverzichtbar, wie freie bürger, die selbstbestimmt leben, entscheiden 
und arbeiten. Denn verantwortliches handeln gegenüber Mitmenschen 
und umwelt kann nur frei von existenzangst gedeihen” (straubhaar, 
2008, 6). im november 2006 wurde der verein „Pro bürgergeld” ge-
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gründet, der sich in der Öffentlichkeit für die umsetzung dieses kon-
zepts einsetzt (Pro bürgergeld 2012).

Der ehemalige Ministerpräsident thüringens, Dieter Althaus, hat im 
sommer 2006 den vorschlag für ein solidarisches bürgergeld vorge-
legt. Althaus begründete die notwendigkeit wie folgt: „Mindestens 1,5 
Millionen Menschen, die Ansprüche auf staatliche leistungen hätten, 
nehmen diese aus scham und Angst vor stigmatisierung nicht in An-
spruch. 1,3 Millionen Menschen arbeiten und erhalten dafür keine 
existenzsichernden löhne. Anderseits stellt sich mancher empfänger 
staatlicher transferleistungen heute besser als derjenige, der ganz-
tags arbeitet. unsere sozialpolitik erreicht viele bedürftige nicht und 
fördert andere, die das nicht nötig hätten. [Außerdem belasteten] zu-
künftige sozialstaatsverpflichtungen (5,5 billionen euro) und öffentli-
che verschuldung (1,5 billionen euro) nachfolgende generationen mit 
sieben billionen euro. wir leben heute auf kosten unserer kinder und 
enkel. Die Zukunftsfähigkeit unseres landes steht auf dem spiel” 
(Althaus 2007, 4-5). Das ursprüngliche konzept von Althaus sieht 
zwei varianten vor: das große und das kleine bürgergeld. Das große 
bürgergeld als ein bedingungsloses grundeinkommen für alle erwach-
sene ab achtzehn Jahren von 600 euro im Monat. kinder und Jugend-
liche erhalten ein kinderbürgergeld in höhe von 300 euro. eine bür-
gergeldrente ist ab dem 67. lebensjahr vorgesehen. sie beinhaltet 
das bürgergeld von erwachsenen und eine Zusatzrente bis maximal 
600 euro, die sich an der vorherigen erwerbstätigkeit orientiert. er-
gänzt werden bürgergeld, kinderbürgergeld und bürgergeldrente 
durch 200 euro gesundheits- und Pflegeprämie. Die sozialversiche-
rungsbeiträge entfallen. stattdessen bezahlen die Arbeitgeber für ihre 
Arbeitnehmer eine lohnsummensteuer zwischen zehn und zwölf Pro-
zent. Die einkommensteuer wird auf 50 Prozent angehoben und mit 
dem bürgergeld verrechnet. Der einkommensteuer unterliegen alle 
einkünfte (Althaus 2007, 1-2). Alternativ könnte man sich auch für 
das kleine bürgergeld entscheiden. Dabei hat man Anspruch auf 400 
euro inklusive gesundheits- und Pflegeprämie. von dem verdienten 
einkommen würden dann aber nur noch 25 Prozent einkommensteuer 
gezahlt. Diese variante lohne sich ab einem verdienst von mehr als 
1.600 euro monatlich. Dieses Modell wurde innerhalb der CDu inten-
siv diskutiert, ist aber nie zur offiziellen Parteiposition erklärt worden. 
Der damalige CDu-generalsekretär ronald Pofalla kündigte im März 
2007 an, eine kommission unter dem vorsitz von Dieter Althaus ein-
zusetzen. Diese nahm ihre Arbeit auf und legte im november 2010 
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ihren Abschlussbericht mit entsprechenden empfehlungen vor (koch 
2010). nach Althaus solle die Politik den bürgern schlicht vertrauen, 
dass sie mit dem bürgergeld verantwortungsvoll umgehen würden. 
nur so könne auch vertrauen der bürger den Politikern gegenüber er-
worben werden (opielka 2006, 10). Althaus schrieb: wenn Politik ihre 
sonntagsreden von den „fleißigen Menschen im land” ernst nimmt, 
dann ist die furcht vor einem „volk von faulenzern” unbegründet. 
„Man kann die bürgerinnen und bürger dafür gewinnen, mehr freiheit 
zu wagen, wenn man ihnen die sicherheit einer sozialen verlässlich-
keit gibt. […] im besten sinne von subsidiarität und solidarität ist das 
solidarische bürgergeld eine bedingungslose hilfe zur selbsthilfe” 
(Althaus 2007, 5).

Auch die katholische Arbeiterbewegung (kAb) hat mit dem garantier-
ten grundeinkommen ein eigenes Modell vorgelegt. sie sieht in dem 
individuellen gesetzlichen Anspruch auf eine bedingungslose monetäre 
Absicherung durch das jeweilige politische gemeinwesen ein weltwei-
tes soziales Menschenrecht. Das Modell sieht vor, dass alle bürger ab 
geburt sowie zugezogene Mitbürger nach einer wartezeit von fünf 
Jahren ein grundeinkommen von 740 euro für erwachsene und 555 
euro für kinder unter achtzehn Jahren sowie zusätzliches wohngeld 
erhalten. für schwangere, Alleinerziehende, Diabetiker etc. ist ein 
pauschalisierter Mehrbedarf von 180 euro vorgesehen. Das finanzamt 
übernimmt die Auszahlung. Dafür sollen Alg ii, sozialgeld, grund-
sicherung für nicht erwerbsfähige, kindergeld, bAfög und der grund-
freibetrag wegfallen. kranken-, Pflege, renten, Arbeitslosen- und un-
fallversicherung sowie hilfe in besonderen lebenslagen sollen dagegen 
erhalten bleiben. sofern neben dem grundeinkommen keine ein-
künfte bezogen werden, übernimmt der staat die beiträge zur kran-
ken- und Pflegeversicherung. Damit das grundeinkommen nicht als 
lohnsubvention missbraucht wird, ist die einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns für die kAb eine wichtige rahmenbedingung. Zu-
gleich soll durch die rückkehr zu paritätisch finanzierten sozialversi-
cherungsbeiträgen die solidarität in den sozialen sicherungssystemen 
erhalten werden. Außerdem soll durch das kAb-konzept vermieden 
werden, dass das grundeinkommen als stilllegungs- oder stillhalte-
prämie für erwerbsarbeitslose gesehen wird. eine umgestaltung des 
steuersystems soll den größten teil des finanzierungsbedarfs decken. 
Dazu gehören eine wiedereinführung der vermögenssteuer sowie 
eine erhöhung der erbschafts- und schenkungssteuer. Außerdem soll 
ein höchststeuersatz von 53 Prozent für einkommen ab 100.000 euro 
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bei singles festgelegt werden. Der grundfreibetrag soll wegfallen,  
Abschreibungsmöglichkeiten reduziert, Zinsen vollkommen in das ein-
kommensteuerrecht integriert und eine börsenumsatzsteuer einge-
führt werden. weitere finanzierungsmöglichkeiten sieht die kAb in 
der erhöhung bestimmter verbrauchssteuern etwa bei tabak, brannt-
wein, sekt und wein (kAb o.J.).

eine „kommission bürgergeld” unter dem vorsitz von Andreas Pink-
wart, zum damaligen Zeitpunkt stellvertretender Ministerpräsident in 
nordrhein-westfalen, entwickelt Anfang 2005 das Modell eines libera-
len bürgergelds. es sollte allen bürgern in form einer negativen ein-
kommenssteuer garantiert werden. Dieser beschluss floss auch in das 
wahlprogramm der fDP zur bundestagswahl 2009 ein. Dort heißt es: 
„im bürgergeld werden das Arbeitslosengeld ii einschließlich der leis-
tungen für wohnen und heizung, das sozialgeld, die grundsicherung 
im Alter, die sozialhilfe (ohne sozialhilfe in besonderen lebenslagen), 
der kinderzuschlag und das wohngeld zusammengefasst. Die leistun-
gen werden beim bürgergeld grundsätzlich pauschaliert gewährt und 
von einer einzigen behörde, dem finanzamt, verwaltet. […] Der bür-
gergeldanspruch für einen Alleinstehenden ohne kinder soll im bun-
desdurchschnitt 662 euro pro Monat betragen. […] Zusätzliche Pau-
schalen werden bei nichterwerbsfähigkeit, für Ausbildung oder bei 
behinderung gewährt. voraussetzung für das bürgergeld sind bedürf-
tigkeit und bei erwerbsfähigkeit die bereitschaft zur Aufnahme einer 
beschäftigung. bei Ablehnung einer zumutbaren angebotenen Arbeit 
wird das bürgergeld gekürzt” (fDP 2009, 9-10). Anreize zur Aufnahme 
von Arbeit sollen durch die glättung und reduzierung der transferent-
zugsraten bei Zuverdienst zum Alg ii verstärkt werden. Da das libe-
rale bürgergeld an bedürftigkeit gekoppelt ist, unterscheidet es sich 
grundlegend von den vorher skizzierten Modellen. so stellte die fDP 
im entsprechenden Parteitagsbeschluss 2008 bereits fest, dass sich 
ihr konzept „von anderen bürgergeldkonzepten, wie insbesondere dem 
leistungsfeindlichen und unfinanzierbaren bedingungslosen grundein-
kommen” (fDP 2008, 4) unterscheidet.

im koalitionsvertrag der CDu/Csu-fDP-regierung unter führung von 
Angela Merkel aus dem Jahr 2009 heißt es zu den ideen unter dem 
stichwort „bürgergeld” nur: „Die koalition nimmt sich vor, die vielfäl-
tigen und kaum noch überschaubaren steuerfinanzierten sozialleis-
tungen daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem umfang eine Zu-
sammenfassung möglich ist. in diese Prüfung wird auch das konzept 
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eines bedarfsorientierten bürgergeldes einbezogen” (CDu/Csu/ fDP 
2009, 83).

bündnis90/Die grünen sprechen sich in ihrem wahlprogramm zur 
bundestagswahl 2009 nicht für ein bedingungsloses grundeinkom-
men, sondern eine grundsicherung aus. bereits auf der bundesdele-
giertenkonferenz im november 2007 hatte man sich gegen den „ein-
stieg in den systemwechsel zum bedingungslosen grundeinkommen 
für alle” (bündnis 90/Die grünen 2007, 5) ausgesprochen. Die grü-
nen argumentieren: „Aus der Perspektive unseres eintretens für  
gerechtigkeit legt die grundeinkommens-Debatte einen falschen 
schwerpunkt bei der erneuerung des sozialstaats. ein großteil der 
sozialen Probleme von heute lässt sich allein durch höhere individu-
elle transfers nicht lösen” (bündnis 90/Die grünen 2007, 5). Dagegen 
hatte sich die grüne Jugend auf ihrem bundeskongress 2008 für 
einen systemwechsel hin zu einem bedingungslosen grundeinkom-
men ausgesprochen. Dass bündnis90/Die grünen aber einzelne Ziele 
und elemente in das eigene konzept der bedarfsorientierten grundsi-
cherung aufnimmt, zeigt folgende Passage aus dem wahlprogramm 
2009: „Perspektivisch wollen wir in die grüne grundsicherung ein auf 
lebenszeit abrufbares Zeitkonto integrieren, über das im bedarfsfall 
eigenverantwortlich verfügt werden kann” (bündnis 90/Die grünen 
2009, 88). Deutlicher werden die grünen bei der forderung nach 
einem kindergrundeinkommen: „wir schlagen eine eigenständige und 
bedingungslose kindergrundsicherung für alle kinder vor. sie soll das 
soziokulturelle existenzminimum und freibeträge für erziehung und 
betreuung umfassen, sofern diese leistungen nicht öffentlich kosten-
frei bereitgestellt werden. Die eltern müssen diese kindergrundsiche-
rung versteuern. bei den regelungen zur besteuerung der einkommen 
aus der kindergrundsicherung müssen die familiengrößen ebenso  
berücksichtigt werden, wie fragen des unterhalts. Mit dieser leistung 
werden sämtliche kinder unterstützt, unabhängig davon, ob ihre  
eltern verheiratet sind oder nicht oder alleinerziehend” (bündnis 90/ 
Die grünen 2009, 88).

in ihrem wahlprogramm zur bundestagswahl 2009 sprach sich die 
linkspartei für eine Mindestsicherung aus. Jedoch zeigt folgende Pas-
sage aus dem wahlprogramm, dass sich die linke durchaus für die 
ideen eines bedingungslosen grundeinkommens öffnen kann: „Zu 
einem einstieg in eine andere gesellschaft gehört die neu- und um-
bewertung von Arbeit, damit alle Menschen in den vier bereichen 
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tätig sein können, auf die eine gesellschaft angewiesen ist und deren 
vielfalt unser leben reicher macht. Das sind Arbeiten in beruf und er-
werb, in familie und Partnerschaft, Arbeit an sich selbst sowie teil-
nahme am kulturellen, politischen und sozialen leben. bei radikaler 
verkürzung der erwerbsarbeitszeit müssen diese Arbeiten und diese 
Chancen, das gesellschaftliche leben mitzugestalten, gleich verteilt 
sein, nicht zuletzt zwischen den geschlechtern. Armut und fehlende 
Zukunftsgewissheit sind kein individuelles, sondern ein politisches 
versagen. um die ursachen der sozialen spaltung zu überwinden, um 
gerechtigkeit als fundament der Demokratie zu stärken, müssen alle 
Menschen das recht und die Chance haben, die Zukunft mitzugestal-
ten” (linke 2009, 30-31). innerhalb der linkspartei gibt es eine „bun-
desarbeitsgemeinschaft grundeinkommen”, die sich für die realisie-
rung eines bedingungslosen grundeinkommens in höhe von 1.000 
euro für alle Menschen, die ihren erstwohnsitz in Deutschland haben, 
einsetzt (linke 2012). kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 
16. lebensjahr sollen nach diesen vorstellungen 500 euro erhalten. 
Anders als in anderen Modellen soll die höhe des bedingungslosen 
grundeinkommens in diesem Modell von der höhe des volkseinkom-
mens abgeleitet werden. 50 Prozent des volkseinkommens sollen als 
bedingungsloses grundeinkommen an alle ausgezahlt werden. steigt 
das volkseinkommen, erhöht sich auch das bedingungslose grundein-
kommen um den gleichen Prozentsatz. sinkt das volkseinkommen 
dagegen, soll das bedingungslose grundeinkommen konstant bleiben. 
steuerfinanzierte sozialleistungen wie kindergeld, erziehungsgeld, 
grundsicherung für Arbeitssuchende und im Alter sowie bAfög fallen 
weg. Das wohngeld soll in gewandelter form – angepasst an die orts-
üblichen durchschnittlichen bruttowarmmieten – erhalten bleiben. Die 
sozialversicherungen sollen in leicht modifizierter form – beispiels-
weise durch die Abschaffung der beitragsbemessungsgrenze – beibe-
halten werden. Durch weitere politische Maßnahmen – wie beispiels-
weise die einführung eines gesetzlichen Mindestlohn von zehn euro 
– soll das bedingungslose grundeinkommen nach den vorstellungen 
der bundesarbeitsgemeinschaft der linken flankiert werden (linke 
2012).

Die Darstellung der unterschiedlichen Modelle und standpunkte hat 
gezeigt, dass sich die vorstellungen insbesondere in der höhe, der 
Ausgestaltung und vor allem darin unterscheiden, ob das grundein-
kommen die bisherigen sozialen sicherungssysteme weitgehend er-
setzt oder nur ergänzen soll. Auch die Zielperspektive ist verschie-
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dene. so geht es für die einen um eine Antwort auf die frage, wie 
sich soziale Absicherung neu organisieren lässt, so dass die leis-
tungskraft der wirtschaft nicht mehr unnötig gehemmt wird, während 
die anderen eine lösung suchen, wie die gesellschaft so gestaltet 
werden kann, dass nicht mehr die Abhängigkeit von der erwerbsar-
beit das menschliche leben und verhalten bestimmt (Zeeb 2007, 6).

bewertung

verfechter eines bedingungslosen grundeinkommens führen vor allem 
ins feld, dass durch eine solche systemumstellung die Armut be-
kämpft werden würde: „ein grundeinkommen für alle würde sich 
gegen die spaltung der gesellschaft, gegen die „exklusion” der 
scheinbar überflüssigen stellen” (opielka 2006, 11). Dem liegt das 
gerechtigkeitskonzept von rawls zugrunde (rawls 1973). Dies würde 
aber nur unter der voraussetzung gelten, dass das grundeinkommen 
möglichst hoch ist. Diesem grundlegenden Argument halten gegner 
eines bedingungslosen einkommens entgegen, dass ein solches die 
spaltung in erwerbsarbeitende und Arbeitslose zementiere, da alle 
Arbeitslosen durch ein bedingungsloses grundeinkommen – wenn 
auch nur minimal – abgesichert wären. es gäbe keine Anreize diese 
durch Arbeitsgelegenheiten oder Qualifizierungsangebote wieder an 
den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. norbert blüm geht einen 
schritt weiter und bezeichnet es unter dem Dringlichkeitsaspekt, 
Armut zu bekämpfen, als einen kurzschluss, Arbeit und einkommen 
zu trennen: „Armutsbekämpfung ist damit keine überbrückung bis zu 
ihrer überwindung, sondern eine dauerhafte Alimentierung, die den 
einkommensverlust durch Arbeitslosigkeit kompensiert, nicht aber 
diese selbst bekämpft” (blüm 2011, 295).

Die befürworter eines grundeinkommens setzen zugleich auf eine  
Aktivierung im bereich ehrenamtlicher und freiwilliger Arbeit. so ist 
beispielsweise welter davon überzeugt, dass die finanzielle Absiche-
rung durch ein grundeinkommen die Ausübung solcher Arbeiten deut-
lich fördern und so zur wohlfahrt der gesellschaft beitragen würde 
(welter 2003). Allerdings muss konstatiert werden, dass heute über-
wiegend diejenigen ehrenamtlich engagiert sind, die sowieso bereits 
stark gefordert sind – sei es beruflich oder familiär.

für Modelle, die durch das bedingungslose grundeinkommen einen 
ersatz für bisherige soziale sicherungssysteme anstreben, wird ins 
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feld geführt, dass der bürokratische Aufwand erheblich reduziert wer-
den könnte. Daneben könnte die innere schlüssigkeit des systems 
verbessert werden, indem anders als heute keine steuer- und sozial-
politischen Maßnahmen unübersichtlich nebeneinander stehen und 
wenig aufeinander abgestimmt seien (Mitschke 2003, 463-479). Dies 
würde einen erheblichen teil der kosten kompensieren. ein grundein-
kommen würde – sofern zum ersatz beitragsfinanzierter sicherungs-
systeme – zur entlastung des Produktionsfaktors Arbeit von den kos-
ten der sozialen sicherung führen (straubhaar 2006, 210-211).

Auch auf das verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat 
nach Ansicht der befürworter ein bedingungsloses grundeinkommen 
eine positive Auswirkung: Die verhandlungsmacht der abhängig be-
schäftigten würde gestärkt werden. Da sie nicht mehr zur Deckung 
des lebensnotwendigen arbeiten gehen müssten, bekämen sie die 
freiheit, „nein” zu sagen (straubhaar; hohenleitner 2007, 11-12). 

straubhaar ist auch davon überzeugt, dass das grundeinkommen den 
wunsch nach teilzeitarbeit fördern würde. Auch mit einem niedrige-
ren Arbeitseinkommen könnte ein gesamteinkommen über dem so-
ziokulturellen existenzminimum erzielt werden (straubhaar 2008, 8). 
Zugleich sieht er darin einen beitrag zu mehr lohngerechtigkeit und 
Chancengleichheit zwischen Männern und frauen: „Die einführung 
eines grundeinkommens ermöglicht und begünstigt eine entwicklung 
hin zu einer geschlechtergerechten verteilung von erwerbs- und fa-
milienarbeit. Je weiter diese entwicklung voranschreitet, desto eher 
müssen unternehmen damit rechnen, dass auch männliche Mitarbei-
ter aufgrund familiärer verpflichtungen kurzfristig ausfallen oder ihre 
Arbeitszeit längerfristig reduzieren. Damit würde ein wesentlicher 
grund für eine ungleiche bezahlung von frauen und Männern allmäh-
lich aufgehoben. Die Angleichung der gehälter bietet frauen zudem 
einen stärkeren Anreiz, berufstätig zu sein und begünstigt so wiede-
rum eine neue innerfamiliäre Aufgabenteilung. Je mehr die vereinbar-
keit von familie und beruf auch zu einer den Männern eigenen forde-
rung wird, desto eher werden die benachteiligungen von frauen auf 
dem Arbeitsmarkt schrittweise zurückgenommen. infolge einer damit 
einhergehenden gesellschaftlichen neubewertung von erwerbs- und 
familienarbeit würden sich sowohl die beruflichen Chancen von teil-
zeitarbeitenden verbessern als auch die karrierechancen von Männern 
und frauen weiter angleichen” (straubhaar 2008, 8). Diese optimisti-
sche einschätzung relativiert er jedoch an gleicher stelle wenig spä-
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ter: „ein grundeinkommen kann zwar keine garantie bieten, dass es 
tatsächlich zu einer geschlechtergerechten verteilung von erwerbs- 
und familienarbeit kommen wird. es spricht jedoch vieles dafür, dass 
eine entwicklung in diese richtung stattfinden wird” (straubhaar 
2008). es bleibt insgesamt festzuhalten, dass die einschätzungen, wie 
sich durch die einführung eines bedingungslosen grundeinkommens 
die einstellung der Menschen zur erwerbsarbeit verändert wird, rein 
spekulativ sind und bleiben werden. Da wir an keiner stelle auf dieser 
erde die verwirklichung eines existenzsichernden bedingungslosen 
grundeinkommens sehen, können keine verlässlichen Aussagen in 
dieser richtung getroffen werden.

Zu unterschiedlichen ergebnissen kommen die untersuchungen über 
die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. so kommen straubhaar und 
hohenleitner zu dem ergebnis, dass 1,17 Millionen zusätzliche Ar-
beitsplätze entstünden (straubhaar/hohenleitner 2007). Diese An-
nahme gründet selbstverständlich überwiegend auf der Deregulierung 
des Arbeitsmarkts. roth hält dagegen, dass eine solche positive be-
schäftigungsentwicklung „nur dann kausal mit dem „bedingungslosen 
grundeinkommen” verknüpft [wäre], wenn gewerkschaften, ver-
bände und Politik tatsächlich vor lauter begeisterung über ein grund-
einkommen in höhe von 600 euro pro Monat einer solchen Deregulie-
rung zustimmen” (roth, steffen J. 2008, 14). und weiter schreibt 
roth: „so gibt es annahmegemäß weder Mindest- noch tariflöhne und 
keinen kündigungsschutz. gewerkschaften, verbände und Politik 
müssten einer kompletten Deregulierung des Arbeitsmarktes nicht 
nur im vorhinein zustimmen, sondern diesen beschluss auch während 
der erwarteten Phase eines „schockartigen lohnrückgangs” gerade im 
niedrig-produktiven beriech aufrechterhalten” (roth 2008). Die un-
wahrscheinlichkeit schwingt in diesen worten mit. fuest u.a. kommen 
in ihren studien dagegen zu einer reduzierung des Arbeitsangebots 
um bis zu 2,15 Millionen der bisherigen vollzeitstellen (fuest u.a. 
2007, 36-40). Zugleich erwarten kritiker der idee auch, dass ein zu 
hohes bedingungsloses grundeinkommen die Arbeitsanreize schwä-
che. Dagegen kommt eine studie des linzer Ökonoms schneider, die 
dieser im Auftrag von götz werner erstellt hatte, zu dem ergebnis, 
dass sogar mehr gearbeitet werden würde. Jedoch irritieren die Zah-
len, die diesem fazit zugrunde liegen: „selbstständige äußerten, dass 
sie mit einem staatlich gezahlten grundeinkommen 4,6 stunden in 
der woche weniger arbeiten würden, und abhängig beschäftigte wür-
den ihre wochenarbeitszeit um 4,2 stunden verringern. vor allem 
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hilfsarbeiter würden zu 33 Prozent ihre Arbeit reduzieren oder voll-
ständig einstellen”. im Durchschnitt aller berufsgruppen seien es 18 
Prozent, unter handwerkern, wissenschaftlern und künstlern 14 Pro-
zent, die weniger oder gar nicht mehr arbeiten würden” (Plickert 2010) 
zitiert die fAZ die Zahlen aus der studie.

Zugleich wird von gegner des bedingungslosen grundeinkommens 
befürchtet, dass eine einführung die schatten- und schwarzarbeit be-
fördern könnte. Denn ein hohes grundeinkommen würde hohe steu-
ersätze nach sich ziehen und damit steuerpflichtige erwerbsarbeit we-
niger attraktiv machen.

werner, aber auch straubhaar sehen in der höhe des bedingungslo-
sen grundeinkommens eine größe, die politisch beziehungsweise  
demokratisch festgelegt werden soll. es ist jedoch wenig sinnvoll, die 
bundestagswahl zu einem bieterwettstreit verkommen zu lassen,  
wer ein höheres bedingungsloses grundeinkommen auslobt. ähnlich 
wie bei der Debatte um den Mindestlohn scheint auch hier nicht der 
Deutsche bundestag die geeignete instanz zu sein, die höhe des  
bedingungslosen grundeinkommens festzulegen. norbert blüm be-
zeichnet in dieser hinsicht den staat jedoch als „unzuverlässigen 
lohngeber”: „Die steuereinnahmen lassen sich nicht auf einge-
grenzte Ausgaben fixieren. Denn die steuereinnahmen fließen in 
einen topf, um die verteilung des inhalts wird Jahr für Jahr gestrit-
ten. bürgergeld, straßenbau, bildung, innere sicherheit, alle balgen 
sich um’s staatsgeld. Den letzten beißen nun die hunde [...] Das 
könnte das bürgergeld werden” (blüm 2011, 295). Aus christlich- 
sozialer sicht ergänzt karl-Josef laumann: „Christlich-soziale waren 
seit jeher gegen fürsorgesysteme, bei denen die Ansprüche vom 
guten willen der jeweils regierenden abhängen. solche systeme tra-
gen stets etwas gönnerhaftes in sich; ihre leistungen sind immer 
gefährdet; und es verträgt sich nicht mit unserem Menschenbild, 
wenn ein Arbeitsloser, kranker oder Alter seinem staat als bittsteller 
gegenübertreten muss. Auch das hat etwas mit würde zu tun. wir 
wollen, dass die Menschen als beitragszahler Ansprüche erwerben, 
die sie mit gutem recht und damit auch selbstbewusst einfordern 
können” (laumann 2009, 18).

Matthias Zimmer schreibt in seinem einleitenden beitrag zu diesem 
band zu recht: „Zu wenig scheint bekannt, dass sich aus dem christ-
lichen Menschenbild heraus, aus den grundprinzipien von Personali-
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tät, subsidiarität und solidarität (sowie dem Prinzip der nachhaltig-
keit) schlüssige Antworten auf herausforderungen unserer Zeit 
ableiten lassen”. Aus diesem grund sollen im folgenden diese Prin- 
zipien an die idee des grundeinkommens als Prüfstein angelegt  
werden.

Aus dem Prinzip der Personalität erwächst die moralische verpflich-
tung, selbst für den eigenen unterhalt zu sorgen, sofern man dazu in 
der lage ist. „Die bedingungslose Zahlung eines existenz sichernden 
grundeinkommens setzt sich über unsere gängigen gerechtigkeits-
vorstellungen hinweg. es entspricht nicht unseren tradierten und ge-
lebten vorstellungen von gerechtigkeit, dass jemand von einem be-
dingungslosen grundeinkommen lebt, das durch die Arbeit anderer 
finanziert wird, obwohl er selbst in der lage wäre zu arbeiten. Zudem 
widerspricht es unserem christlichen verständnis vom Menschen” 
(Marx 2010, 29), stellt reinhard kardinal Marx zum bedingungslosen 
grundeinkommen fest. Johannes Paul ii. schreibt in laborem exer-
cens, dass der Mensch durch seine Arbeit „gewissermaßen ,mehr 
Mensch’ wird”9. und der CDA-bundesvorsitzende karl-Josef laumann 
hält fest: „Arbeit hat eine würde. weil Arbeit eine über einkommens-
sicherung hinausgehende bedeutung hat – sie ermöglicht selbstver-
wirklichung und bestätigung, sie bildet die grundlage für sozialkon-
takte und strukturiert den tagesablauf –, muss christlich-soziale 
Politik vor allem darauf gerichtet sein, beschäftigung zu sichern, zu 
erhalten, auszubauen” (laumann 2009, 15). horst seehofer ergänzt 
passend: „Arbeit bedeutet für den einzelnen aber auch die entfaltung 
der individuellen fähigkeiten. vor allem die Arbeit ermöglicht ihm die 
teilhabe an den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen errungen-
schaften unserer gesellschaft” (seehofer 2009, 27). und auch kunert 
schreibt in diesem band: „Arbeit ist aber neben dem einkommen auch 
förderlich für weitere soziale Prozesse. Durch Arbeit entwickeln sich 
sozialkontakte, individuelle handlungsmöglichkeiten und sie prägt das 
selbstverständnis von Menschen” (klein 2005, 283; Mau; verwiebe 
2005, 134). „Die Arbeit bietet”, heißt es bei norbert blüm, „dem Men-
schen die elementare Möglichkeit zur selbsterfahrung. in der über-
windung von widerständen wird der Mensch sich selbst gegenständ-
lich. Arbeit wird so zu einer besonderen form der praktischen 
reflexion, in der der weg zu sich selbst über die entäußerung durch 
Arbeit führt. Arbeit bewahrt uns vor erniedrigung durch elend und 
schützt uns vor der hybris eines anstrengungslosen lebens” (blüm 
2011, 144).
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Der Mensch hat den biblischen Auftrag sich die erde untertan zu ma-
chen, er soll sie beherrschen, „da er als ,Abbild’ gottes eine Person 
ist, das heißt ein subjektives wesen, das imstande ist, auf geordnete 
und rationale weise zu handeln, fähig, über sich zu entscheiden und 
auf selbstverwirklichung ausgerichtet” (Johannes Paul ii. 1981). so 
kommt kamp zum schluss: „Christlich-soziale wollen Arbeit in ihrem 
biblischen sinne respektiert sehen. wer Arbeit als konkretisierung des 
biblischen grundsatzes, sich die erde untertan zu machen, betrach-
tet; wer von der ,gemeinsamen nutznießung’ der güter spricht, wenn 
er über Arbeit redet, muss vor allem dafür eintreten, dass Menschen 
dauerhaft an Arbeit teilhaben können, dass sie sichere Arbeit haben 
und dass sie fair, gerecht bezahlt werden” (kamp 2011, 16).

Arbeit ist somit als „überaus wichtiger schlüssel zur persönlichen Zu-
friedenheit” (brauksiepe 2009, 83) zu sehen. Die teilhabe am Arbeits-
leben ist eine grundvoraussetzung für eine umfassende gesellschaftli-
che teilhabe.

Das bedingungslose grundeinkommen wird im gegensatz dazu je-
doch manchmal auch als „stillegungsprämie” stigmatisiert. „es be-
steht die gefahr, dass Menschen, die keine erwerbstätigkeit finden, 
mit einem grundeinkommen möglicherweise nur noch finanziell un-
terstützt werden und die bemühungen nachlassen, wege in die Ar-
beit zu eröffnen, nach dem Motto: Die gesellschaft hat für die finan-
zielle sicherheit gesorgt, damit hat sie ihre Pflicht getan und braucht 
auch nicht weiter aktiv werden” (Marx 2010, 24-25). wenn das be-
dingungslose grundeinkommen als ersatz und nicht als ergänzung  
zu den sozialen sicherungssystemen eingeführt wird, fallen Qualifi-
zierung und betreuung im hinblick auf die besonderen sozialen Prob-
lemlagen, die bei vielen langzeitarbeitslosen Menschen zu beobach-
ten sind, ersatzlos weg. Allein staatliche monetäre Zuwendungen 
führen nicht zum Zustand sozialer gerechtigkeit. so stellt auch karl 
schiewerling fest: „bloße Alimentation stellt menschenwürdige le-
bensbedingungen und gerechte verwirklichungschancen noch nicht 
sicher. sie kann sogar das gegenteil bewirken, wenn sie zu Passivität 
führt” (schiewerling 2009, 47).

für junge Menschen könnte ein grundeinkommen die Anstrengung 
zur eigenen Qualifikation überflüssig erscheinen lassen. Pelzmann hat 
– allerdings schon ende der 1980er-Jahre – in wirtschaftspsychologi-
schen untersuchungen nachgewiesen, dass bei der bedingungslosen 
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Zahlung eines grundeinkommens gerade kein Anreiz besteht, Arbeit 
aufzunehmen (Pelzmann 1988, 266).

Aber auch am ende der lebenszeit würde ein bedingungsloses grund-
einkommen entsprechend Probleme mit sich bringen. so konstatiert 
kumpmann: „Denn da die meisten Menschen im Alter nicht mit einem 
grundeinkommen zufrieden sein würden, wäre die ergänzung des 
grundeinkommens im Alter durch private vorsorge notwendig. Dies 
würde die weitgehende umstellung der Alterssicherung vom umlage-
verfahren auf ein privat zu organisierendes kapitaldeckungsverfahren 
bedeuten” (kumpmann 2006, 596). Die nachteile eines solchen ver-
fahrens in form von erhöhter Anfälligkeit der Alterssicherung gegen-
über kapitalmarktkrisen muss in Zeiten der weltweiten finanzkrise 
wohl nicht weiter ausgeführt werden.

Mit diesem Argument lehnt auch die amtierende bundesregierung die 
einführung eines bedingungslosen grundeinkommens ab. Der totale 
umbau des steuer- und sozialversicherungssystems sei nach worten 
des Parlamentarischen staatssekretärs bei der Ministerin für Arbeit 
und soziales, ralf brauksiepe (CDu), bei der Anhörung im Petitions-
ausschuss zur entsprechenden online-Petition nicht zu verantworten. 
Die CDA Deutschlands hält in ihrem Mai-Aufruf 2012 entsprechend 
fest: „weil Arbeit für die meisten Menschen die entscheidende le-
bensgrundlage ist, müssen die sozialen sicherungssysteme so orga-
nisiert sein, dass die Menschen auch dann noch ein angemessenes 
einkommen haben, wenn sie nicht mehr arbeiten können, weil sie alt 
oder invalide sind.”10

ludwig erhard begründete in einem seiner leitsätze die soziale 
Marktwirtschaft wie folgt: „ich will mich aus eigener kraft bewähren. 
ich will das risiko des lebens selbst tragen, will für mein schicksal 
selbst verantwortlich sein. sorge du staat dafür, dass ich dazu in der 
lage bin” (schiewerling 2009, 48). Zum subsidiaritätsprinzip schreibt 
Papst benedikt xvi. in Deus caritas est als element einer gerechten 
gesellschaftsordnung: „richtig ist es, dass das grundprinzip des 
staates die verfolgung der gerechtigkeit sein muss und dass es das 
Ziel einer gerechten gesellschaftsordnung bildet, unter berücksichti-
gung des subsidiaritätsprinzip jedem seinen Anteil an den gütern der 
gemeinschaft zu gewährleisten” (benedikt xvi. 2006).
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Matthias Zimmer illustrierte in einer Debatte im Mai 2012 vor dem 
Deutschen bundestag die konsequenzen des subsidiaritätsprinzips 
für politisches handeln anschaulich: „Der fachkräftemangel führt 
dazu, dass firmen ein gesundes eigeninteresse bekommen, fach-
kräfte heranzuziehen und auszubilden. Dort, wo sie das tun, sollte 
sich der staat zurückziehen und nicht noch durch besondere förde-
rungen die Arbeitgeber subventionieren. für mich ist das nicht nur 
ein erfordernis der subsidiarität. wenn andere wie etwa die Arbeitge-
ber Dinge genauso gut oder besser erledigen können, braucht man 
dafür keine steuergelder einsetzen”.11 in diesem Zusammenhang 
kann auch konstatiert werden, dass keines der Modelle des bedin-
gungslosen grundeinkommens begründet einen weg aufgezeigt, der 
eine einwanderung in das system mit bedingungslosem grundein-
kommen unterbindet und dennoch notwendige fachkräfte anzieht 
(Deges 2007, 36).

und etwas polemisch, aber trefflich fordert der CDA-bundesvorsit-
zende karl-Josef laumann in einem beitrag in der Zeitschrift soziale 
ordnung: „Die linken wollen mit immer neuem geld aus schulden 
oder höheren steuern das leben der Menschen durchorganisieren. 
Aber staatsknete ist kein guter kitt für die gesellschaft. Das sind  
bindungen zwischen Menschen, die füreinander verantwortung über-
nehmen. Deshalb brauchen wir eine renaissance eines ur-Prinzips  
der katholischen soziallehre: subsidiarität” (laumann 2012, 3).

gegner eines bedingungslosen einkommens befürchten auch, dass es 
zu einer flächendeckenden etablierung von niedriglöhnen kommen 
würde. Die Arbeitgeber würden mit dem verweis auf das bedingungs-
lose grundeinkommen die löhne so gestalten, dass die kombination 
aus bedingungslosen grundeinkommen und löhnen dem früheren 
einkommensniveau aus erwerbsarbeit entspräche. Durch öffentliche 
gelder würde eine einzigartige kombilohnlandschaft entstehen. Die 
Pauschalisierung erscheint aufgrund der unterschiedlichen lebensbe-
dingungen in der bundesrepublik problematisch. ein einheitlicher be-
trag des bedingungslosen grundeinkommens, das in einer region den 
grundbedarf übersteigt und in einer anderen region nicht ausreicht, 
könnte eine wanderungsbewegung auslösen. Zugleich würde ein er-
höhter grundbedarf für bestimmte gruppen, zum beispiel behinderte, 
zugleich wieder eine bedürftigkeitsprüfung nach sich ziehen, die ja 
gerade vermieden werden soll.
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bereits im Jahr 1955 verurteilten die Deutschen bischöfe die idee 
eines allumfassenden versorgungsstaats. in der rothenfelser Denk-
schrift heißt es dazu: „Auch gefährdet ein solches system den staat, 
da es die Menschen dazu verleitet, dem staat lediglich mit forderun-
gen gegenüber zu treten, wodurch die im solidaritätsprinzip veran-
kerte wechselseitige bindung und rückblendung zwischen einzel-
mensch und staat gestört wird” (Achinger 1955, 30). Der nestor der 
katholischen soziallehre von nell-breuning sagte zum solidaritäts-
prinzip: „Zum Mindestmaß an solidarität gehört, dass ich anderen 
nicht zur last falle, solange ich mir selbst helfen kann. solange ich 
mich durch eigene Arbeit erhalten kann, habe ich keinen Anspruch 
darauf, mich durch beiträge anderer erhalten zu lassen, bloß weil ich 
mich für die Arbeit, die ich finden kann, zu fein dünke. Zumutbar ist 
jede Arbeit, nach der bedarf besteht, für die ich unentbehrliche Quali-
fikation besitze und die ich ohne überforderung meiner kraft leisten 
kann. […] nach christlicher überzeugung ist jede Arbeit ehrenvoll und 
jedem, der sie leisten kann, grundsätzlich zumutbar” (nell-breuning 
1983, 56). solidaritätskonzepte haben ihre tragfähigkeit in der er-
werbsarbeit und der beteiligung an der erwerbsarbeit. Daran würde 
die idee des grundeinkommens gehörig rütteln (Marx 2010, 14). 
„Das bestehende Prinzip, dass der sozialstaat nur in notlagen helfen 
soll, würde aufgegeben werden, die soziale Absicherung wäre nicht 
mehr an eine erwerbsarbeit oder die bereitschaft zur Aufnahme einer 
Arbeit geknüpft, sondern sie würde ohne gegenleistung gewährt” 
(vogel 2010, 11). stellt bernhard vogel, der ehrenvorsitzende der 
kAs, fest.

bei den Montagsdemonstrationen, die sich ab August 2004 gegen 
hartz iv wendeten, wurde kritisiert, dass Menschen nach zwölf Mona-
ten Arbeitslosigkeit in hartz iv fallen und so behandelt würden, als  
ob sie nie gearbeitet hätten. Das wurde als unsolidarisch kritisiert. 
würde das bedingungslose grundeinkommen eingeführt werden, 
würde es überhaupt keine übergangszeit geben und die Menschen 
würden sofort auf die höhe des bedingungslosen grundeinkommens 
fallen – je nach Modell weniger als der aktuelle hartz-iv-satz.

im hinblick auf die nachhaltigkeit ist wohl eines der gewichtigsten 
gegenargumente die feststellung, dass ein bedingungsloses grund-
einkommen nicht finanzierbar sei. gerade in Zeiten, in denen viel 
über die verschuldung von öffentlichen haushalten und wegen aus 
dieser verschuldung diskutiert wird, kann nur ein konzept mit solider 
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gegenfinanzierung überzeugen. so kommen verschiedene studien bei 
berechnungen zum solidarischen bürgergeld, dem vorschlag von Die-
ter Althaus, auf eine finanzierungslücke von rund 227 Milliarden euro 
(opielka; strengmann-kuhn 2007, 13-141; fuest u.a. 2007, 36-40; 
svr 2007).

Den vorschlag von götz werner, das bedingungslose grundeinkom-
men über die konsumsteuer zu finanzieren, kontert hans haas fol-
gendermaßen: „Derjenige, der einen teil seines einkommens nicht 
konsumiert, vermeidet dafür einen geldbeitrag zum gemeinwesen, 
außer er verschenkt es. seine Zinseinkünfte oder Mieteinnahmen 
könnte er ohne Abschlag wiederanlegen. nie da gewesene kapital-
konzentrationen wären die folge. wegen der gefahren für die heute 
schon wackelige Machtbalance müssten konsequenterweise auch die 
Prinzipien des Privateigentums oder der kapitalverzinsung infrage  
gestellt werden – beides unvorstellbar in einer globalen wirtschaft” 
(haas 2007) Deges sieht darin andere gefahren: „eine deutlich hö-
here Mehrwertsteuer würde verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt nach 
sich ziehen: handwerker und andere Dienstleister verlören Aufträge 
und würden in die Pleite getrieben” (Deges 2007, 35).

Zu der finanzierungsmöglichkeit, dass eine vielzahl von Ausnahmen 
und Privilegien gestrichen würden – wie es beispielsweise straubhaar 
fordert – verweist Deges zu recht auf Diskussionen im bundestags-
wahlkampf 2005: „nichts anderes wollte Paul kirchhof, als er im letz-
ten bundestagwahlkampf die finanzpolitische kompetenzen der union 
abdeckte. Das ergebnis ist bekannt. ohne inhaltliche Argumente 
schafften es die anderen Parteien, das Modell des „Professors aus 
heidelberg” als unsozial zu brandmarken, was die union viele stim-
men kostete” (Deges 2007).

es ist aus sicht der katholischen soziallehre Aufgabe des staates für 
gerechtigkeit zu sorgen, insbesondere für beteiligungsgerechtigkeit. 
in diesem Zusammenhang findet sich ein weiteres gegenargument 
im „forum für Arbeit”: „so frei von diesen Mechanismen, dass sie  
alleine von einem bge leben und dennoch ihren Alltag sinnvoll struk-
turieren könnten, sind im Zweifelsfall diejenigen, die über viel kultu-
relles kapital verfügen und sich in irgendeiner form sowieso kreativ  
(sei es künstlerisch, wissenschaftlich, handwerklich oder sozial betä-
tigen). Dies ist in der regel aber eher Menschen vergönnt, die über 
Abitur oder hochschulabschluss verfügen. insofern hat das konzept 
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des bge auch einen starken Mittelschicht-bias. für Menschen aus 
eher bildungsfernen schichten ist es ungeeignet.”12 Zugleich ist die 
teilhabegerechtigkeit „in vielen bereichen faktisch an die erwerbsar-
beit geknüpft […], sodass es ein gebot der gerechtigkeit ist, teilnah-
mechancen zu verbessern und Menschen erwerbsarbeit zu ermögli-
chen” (Marx 2010, 24). „Der versorgende schuldenstaat ist nicht das 
leitbild der Christlich-sozialen” (laumann 2010, 3) bringt es karl- 
Josef laumann trefflich auf den Punkt.

fazit

es mag richtig sein, dass das bis heute in der bundesrepublik gel-
tende leitbild der sozialversicherung „der lebenslang vollzeiterwerbs-
tätige familienvater” nicht mehr passt, da als ursachen für soziale 
Probleme „immer mehr langzeiterwerbslosigkeit, unstete erwerbs-
biografien, die Zunahme der nicht-sozialversicherungspflichtigen be-
schäftigungsverhältnisse, mangelnde bildung, die schwindende be-
deutung traditioneller familienstrukturen und eine wachsende Zahl 
von Alleinerziehenden” (kumpmann 2006, 597) zu sehen sind. Den-
noch kann keines der Modelle eines bedingungslosen grundeinkom-
mens die Zweifel daran ausräumen, alle bestehenden regelungen, die 
über 130 Jahre gewachsen sind, durch ein einziges instrument zu er-
setzen, das dann die bisherigen unterschiedlichen Aufgaben und Ziele 
erfüllt und zugleich von den grundüberzeugungen der sozialen Markt-
wirtschaft getragen wird. Die idee der Pauschalisierung scheint prob-
lematisch zu sein. es mutet ungerecht an, wenn die knappen ressour-
cen des staates unabhängig von der bedürftigkeit verteilt werden. 
Zugleich würde der staat auch dramatisch an gestaltungsspielraum 
verlieren. Der sozialstaat würde auf seine monetäre Dimension redu-
ziert werden: „Alles heilt das geld!” (blüm 2011, 294). Zudem fehlt es 
an relevanten internationalen beispielen. Diesem „riesigen feldversuch 
mit nur schwer vorhersehbarem Ausgang” (Marx 2010, 28) ist aus 
christlich-sozialer sicht eine klare Absage zu erteilen.

 

1| Vgl. Interview mit Horst Köhler in der Zeitschrift STERN 1/2006 vom 
29.12.2005.

2| Vgl. Interview mit Susanne Wiest in Blickpunkt Bundestag, www.bundes-
tag.de/blickpunkt/101_Themen/0902/0902020.htm (Zugriff am 
23.6.2012).
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3| Bundesverfassungsgericht (2010): Pressemitteilung zu Regelleistungen 
nach SGB II (Hartz IV-Gesetz) nicht verfassungsgemäß. Download unter: 
www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-005.html 
(Zugriff am 23.6.2012).

4| Den Sozialstaat neu gestalten. Interview mit Götz W. Werner (2010, 5). 
5| Unter Negativsteuer oder auch Negativer Einkommensteuer wird eine 

staatliche Transferleistung verstanden, die das Existenzminimum deckt 
und die jeder Bürger ohne beziehungsweise mit geringem Einkommen 
erhält. Sobald der Bürger ein eigenes Einkommen erzielt, nimmt die Höhe 
dieser Transferleistung ab.

6| www.unternimm-die-zukunft.de (Zugriff am 15.7.2012).
7| www.unternimm-die-zukunft.de (Zugriff am 15.7.2012).
8| Unter Konsumsteuern werden Steuern verstanden, die auf den Konsum 

von Produkten und Dienstleistungen erhoben werden. Die wichtigste 
Konsumsteuer in der Bundesrepublik Deutschland ist die Mehrwertsteuer.

9| Johannes Paul II: Laborem exercens, Über die menschliche Arbeit zum  
90. Jahrestag der Enzyklika Rerum novarum, 1981 Nr. 12.

10| CDA-Maiaufruf 2012 „ Weil Arbeit WERTvoll ist ...”
11| Deutscher Bundestag, 17. WP, 181. Sitzung am 24. Mai 2012, Parl. 

Protokoll 21496.
12| www.forum-fuer-arbeit.de/2007/07/pro-und-kontra-grundeikommen.html 

(zuletzt: 27.5.2012). 
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