
Das bedingungslose Grundeinkommen 
 
Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Modell, in dem jeder Bürger, unabhängig von 
seiner Bedürftigkeit oder Arbeitsbereitschaft, eine vom Staat festgelegte Transferleistung 
erhält. Das Grundeinkommen soll auch ohne zusätzliche Einkommen existenzsichernd sein 
und ersetzt alle anderen Sozialleistungen, wie Arbeitslosengeld I&II, Rente oder Kindergeld. 
Finanziert soll das bedingungslose Grundeinkommen entweder durch Besteuerung des 
Einkommens oder durch Besteuerung des Konsums werden und des Weiteren durch Gelder 
aus dem bestehenden Sozialtransfersystems, das wegfallen würde und der Reduzierung der 
Verwaltungsbürokratie.  
 
Solidarisches Bürgergeld (Althaus-Modell) 
großes Bürgergeld:  

- bei einem zusätzlichen Einkommen von bis zu 1600€ 
- Grundeinkommen von 800€ abzüglich 200€ Krankenversicherungspauschale = 600€ 

Netto 
- Einkommenssteuer 50% 

kleines Bürgergeld: 
- bei einem zusätzlichen Einkommen ab 1600€ 
- Grundeinkommen von 400€ abzüglich 200€ Krankenversicherung = 200€ Netto 
- Einkommenssteuer 25% 

 
 
- Kinder erhalten in jedem Fall ein Grundeinkommen von 500€ abzgl. 200€  
- Personen ab 67 erhalten eine Zusatzrente von max 600€  
- in der Übergangsphase werden alle erworbenen Rentenansprüche ausgezahlt, zu    
Finanzierung wird eine extra Lohnsummensteuer von 12% für Arbeitgeber eingeführt 
 
 
Götz Werner Modell 

- angestrebtes Grundeinkommen von 1500€ 
- schrittweise Abschaffung der Einkommenssteuer  
- schrittweise Erhöhung der Mehrwertsteuer auf bis zu 50% (somit würde das 

Grundeinkommen einer Nettokaufkraft von ca. 750€ entsprechen) 
- laut Werner ist die Steuer auf Arbeit im Preis eines Produkts sowieso enthalten  
 

 
Aufgrund stetig wachsender Rationalisierung und Standardisierung und der Tatsache, dass der 
Mensch als Produktionsfaktor immer unwichtiger wird, soll das bedingungslose 
Grundeinkommen die Selbstbestimmung und Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten sowie 
Kreativität und Flexibilität des Menschen fördern. Die Gesellschaft soll weg von der 
Lohnabhängigkeit, weil diese sie zwingt menschenunwürdige Verhältnisse und 
Ungerechtigkeiten im Job hinzunehmen aus Angst vor einem sozialen Absturz. Natürlich ist 
ein Grundgehalt nur eine Grundabsicherung, so dass weiterhin der Anreiz besteht einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Laut Götz Werner und anderen Verfechtern des BGE ist der 
Mensch sogar umso leistungsbereiter je freier er in seiner Berufswahl und -gestaltung ist. 
Wenn er im Gegenteil bedroht, reglementiert und gegängelt (wie das z.B. bei Hartz IV der 
Fall ist)wird, ist er umso demotivierter. Trotzdem gibt es auch jene, denen das 
Grundeinkommen genügt um sich ein bequemes Leben zu machen ohne zusätzlich zu arbeiten 
(ähnlich wie bei Hartz IV), die Frage ist, ob sich die Zahl derer durch die Einführung eines 
BGE vergrößern würde. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass sich keiner mehr finden würde um 



unangenehme Arbeiten zu verrichten und außerdem der Niedriglohnsektor wegfallen würde. 
Dies wäre natürlich nur zu verhindern indem solche Arbeit besser bezahlt würde und zum 
Beispiel ein Mindestlohn eingeführt würde.  
Die Verwirklichung eines der Modelle des BGE hätte in jedem Fall eine völlige 
Umstrukturierung des bisherigen Steuer- und Sozialtransfersystems, des 
Verwaltungsapparates und der Lohnstruktur zur Folge. Diesen Übergang zu gestalten, ist 
sicherlich das größte Problem bei der Umsetzung und ein Grund für viele das bedingungslose 
Grundgehalt abzulehnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: www.wikipedia.de, www.unternimm-die-zukunft.de, www.archiev-
grundeinkommen.de, www.youtube.com  
 


