
Übergang in die Tätigkeitsgesellschaft (Recht auf Einkommen) 
 
Das Thema des Bedingungslosen Grundeinkommens ist in unserer Bundesrepublik noch 
vielfach umstritten und diskutiert. 
Den Modellen nach zu urteilen, soll dies ein Startzeichen aus der Arbeitslosigkeit in das 
Wirtschaftswachstum sein. 
Armut breitet sich immer weiter in Deutschland aus, durch einen ‚Neuanfang’ könnte das 
geändert werden. 
Ein Bedingungsloses Grundeinkommen hieße eine gesetzlich festgelegte, für jeden Bürger 
gleiche finanzielle Zuwendung, ohne Gegenleistung (Transferleistung) und liegt derzeit bei 
einer möglichen Spanne vom Existenzminimum (ca. 400 EUR mtl.) bis zu einem Betrag 
von 1500,-EUR pro Monat. 
Die Einführung eines ‚bedingungslosen Grundeinkommens’ hätte eine grundsätzliche 
Neuordnung des Systems zur Folge. 
 
Die verschiedenen existenten Modelle ohne Bedürfdigkeitsprüfung haben folgende Ziele 
vor Augen: 
 

• Existenzsicherung 
• Gesellschaftliche Teilhabe aller 
• Wegführen von der Lohnabhängigkeit > hin zur Selbständigkeit 
• Selbstverwirklichung frei nach dem Motto: ‚Was würden Sie arbeiten, wenn      

für ihr Grundeinkommen gesorgt wäre? 
 
Vertreten werden die Idee des ‚Solidarischen Bürgergeldes’ (Althaus-Modell),  das ’Ulmer 
Modell’, das Unternimm-die-Zukunft-Modell und das Milton Friedman’s, der 1962 schon 
die Idee eines ‚Negativen Einkommens’ vertrat, dass jedoch für Gering- und Nichtverdiener 
gedacht war. 
Das Althaus Modell z.B. fordert ein Einkommen von 800,- EUR abzügl. 200,- EUR Basis-
Krankenversicherung und nach dessen Rechnung würden die jährlichen Kosten des Staates 
von 735Mrd. auf  583Mrd. EUR sinken. 
Dies bestätigt die Konrad-Adenauer-Stiftung und bezeichnet das Modell als ‚finanzierbar’. 
Die bis zum Auslauf der bisher erworbenen Rentenansprüche verstreichende Zeit, würde 
jedoch noch hohe Kosten verursachen. 
Das Modell der Grünen fordert die Bedürftigkeitsprüfung und bezieht sich somit auf ein 
Grundeinkommen in Höhe von ca. 425,- EUR. 
 
 
Finanzierung  
 
Verschiedene Modelle des Grundeinkommens entstehen aus unterschiedlichen Motiven 
heraus.  
Unterschieden wird unter anderem zwischen der Motivation der jeweiligen Verknüpfung 
mit dem Steuer- und Sozialsystem. 
Die Abschaffung der Einkommenssteuer und der daraus folgenden Finanzierung des BGE 
durch eine 50 % Mehrwertbesteuerung nach Götz Werner entgegen der Besteuerung des 
Einkommens, welches dann oberhalb der Transfergrenze niedriger besteuert wird. Somit 
gäbe es einen Anreiz  über diese Grenze zu gelangen um geringere Steuerbeträge zu leisten. 
Die andere Möglichkeit wäre eine Art Kopfpauschale als Beitrag zur Krankenversicherung 
und die gleichzeitige Abschaffung der Renten- und Arbeitslosenversicherung. 



Welche bestehenden sozialen und steuerlichen Instrumente das BGE ersetzt, muss erörtert 
werden um dessen  Betrag zu errechnen. 
Die verschiedenen Ansätze und Verknüpfungen erschweren die Beantwortung der Frage 
nach Finanzierbarkeit und finanziellen Folgen maßgeblich 
 
Beispiele 
 
In Brasilien erhielten dessen ärmste Bürger gewisse Transferleistungen, die in der nächsten 
Zeit durch schrittweises Vorgehen allen Bürgern zu Gute kommen soll. 
Auch in Namibia wurde die Idee eines Grundeinkommens durch ein Sozialprojekt der BIG 
Coalition Namibia umgesetzt und zwei Jahre lang erhielten die Bewohner eines Dorfes 
monatlich 100,- N$. 
Entsprechende Erfolge wie der Rückgang der Kriminalitätsrate, die Reduzierung der 
Unterernährung und der Arbeitslosigkeit wurden jedoch nicht von der Regierung gewürdigt 
und das Projekt wurde privat mit 80,-N$ mtl. pro Person weitergeführt. 
In der Mongolei wird ein solches Modell durch die Einnahmen von Bodenschätzen 
finanziert. 
Die Breuninger-Stiftung möchte Mitte 2010 einen solchen Versuch auch in Deutschland 
beginnen,  bei dem jeweils 100 Personen im wirtschaftlich starken Stuttgart und im 
wirtschaftlich schwachen Brandenburg 800,-EUR plus die Beträge zur Sozialversicherung 
erhalten. 
. 
 
Die Pro-Argumente BGE 
 

• Motivation seinen Lebensunterhalt weiter aufzustocken durch Arbeit die nicht nur den 
Sinn der Existenzsicherung erfüllt (hängt jedoch von der Höhe des Betrages ab) 

• Gesünder, angstfreier, selbstbewusster und ideenreicher ohne Existenzängste leben 
• Ohne Hatz IV weniger bedroht, reglementiert und damit weniger demotiviert 
• Menschen werden weniger erpressbar (möglicher Rückgang von Kriminalität und 

Korruption?) 
• Bisher schlecht bezahlte Arbeitskräfte würden nach den Gesetzen des ‚Freien 

Marktes’ besser bezahlt werden 
• Weniger Aufwand und Bürokratie durch Ersatz von  Kindergeld, 

Ausbildungsförderung, ALGII und Arbeitslosen- und Rentenversicherung 
• Ermöglichung der Schaffung eines ‚Ausgleichs’ zwischen Arm und Reich 

 
 

Contra-Argumente BGE 
 

• Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Preise sind nicht vorhersehbar 
• Motivationssenkung > für unangenehme und niedrig bezahlte Arbeit lässt sich nicht 

mehr genügend Personal finden. 
• Ausbreitung einer ‚Rentnermentalität’(Innovationsschädigend) 
• Rückzug aus der Arbeitsgesellschaft 
• Die Profiteure sind Gutverdiener 
• Anreiz verstärkter Einwanderung 
• Fehlende Arbeitsplätze durch Rückgang der Bürokratie 
• Gelder ersetzen keine soziale Leistungen und Steuervergünstigungen 


