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Das modulare Grundeinkommen (Die Grünen) 
will mehr Gerechtigkeit für alle Bürger, mehr Soli-
darität in der Gesellschaft und mehr Freiheit von 
Erwerbsarbeit. Es soll 420 Euro pro Monat für 
Erwachsene und 300 Euro für Kinder betragen. 
Über die Kosten gibt es keine Angaben. Das Mo-
dell funktioniert nach dem Prinzip der negativen 
Einkommenssteuer. Bis zu einer bestimmten 
Höhe mindert Arbeitseinkommen das Grundein-
kommen, ab dieser werden Steuern an den Staat 
gezahlt. Das Grundeinkommen ersetzt fast alle 
steuerfinanzierten Sozialleistungen; Wohngeld 
und Notfallhilfen soll es aber weiterhin geben. Die 
beitragsfinanzierten Sozialversicherungen blei-
ben, erworbene Ansprüche aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung werden erhalten. Das Grund-
einkommen gilt als Sockelrente.

Das Modell der Grünen weist eine Besonderheit 
gegenüber den anderen auf. Ausgehend von der 
Erkenntnis, dass eine sofortige Einführung des 
Grundeinkommens wegen der umfangreichen Än-
derungen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht 
ohnehin nicht möglich sein wird, schlägt man ein 
modulares, lebensphasenorientiertes Grundein-
kommen vor. Es gäbe demnach ein Kinder-, Aus-
bildungs-, Studierenden-, Erwerbsphasen- und 
Altersgrundeinkommen. Diese Grundeinkommen 
für alle Lebensphasen können voneinander un-
abhängig eingeführt werden, die Finanzierungen 
sicherer geplant werden.

(Zusammenstellung der Modelle unter Verwendung von
Publik-Forum Dossier, Ein Grund zum Leben, Januar 2009.)

Von Utopien zur Realität

Ausgehend von den Gerechtigkeitsforderungen 
der Bibel sind im Laufe der Geschichte immer wie-
der Zukunftsvorstellungen entwickelt worden, die 
um den Gedanken kreisten, dass jedem Menschen 
ein Grundbetrag an finanziellen Mitteln zur Verfü-
gung stehen muss, der ausreicht, ein menschen-
würdiges Leben führen zu können.

Diese Linie führt von Thomas Morus (16. Jh.) über 
Charles de Montesquieu (17. Jh.), Milton Friedman 
und Erich Fromm (20. Jh.) bis zu Jeremy Rifkin 
heute. Gegen Entwürfe dieser Art gibt es in un-
serer Gesellschaft Barrieren, z. B. von Gruppen, 
die davon ausgehen, dass der „homo sapiens” in 
seinem innersten Wesen doch ein „homo oeco-
nomicus” sei, der nur durch monetären Anreiz zur 
Entfaltung seiner Möglichkeiten komme.

Kritische Sozialwissenschaftler kommen aber im-
mer mehr zu der Auffassung, dass die Motive des 
Menschen, sich an gesellschaftlichen Aufgaben 
zu beteiligen, viel komplexer sind. Erziehung, Bil-
dung und gesellschaftliche Anerkennung sind bei 
der Motivation von großer Bedeutung. Es müsste 
also dafür gesorgt sein, dass breitere Möglich-
keiten für alle zur Teilhabe an Kultur und Bildung 
geschaffen werden.

Auch wenn es realistischerweise wohl noch Jahre 
dauern wird – die Einführung eines bedingungs-
losen Grundeinkommens kann über die Herstel-
lung von mehr sozialer Gerechtigkeit entscheiden: 
in unserem Land, in Europa und weltweit.

Lesehinweise:

•  Georg Vobruba: „Entkoppelung von Arbeit 
Einkommen in der Arbeitsgesellschaft“, 2006.

•  Rudolf Hickel: „Kassensturz“, 2006.

•  Wolfgang Engler: „Unerhörte Freiheit. Arbeit 
und Bildung in Zukunft“, 2007.

•  Dorothee Sölle: „lieben und arbeiten. 
Eine Theologie der Schöpfung“, 1999. 
Gesammelte Schriften Bd 5., 2007.

•  Götz W. Werner: „Einkommen für alle“, 2007. 
TB 2008.

•  „Zukunftsfähiges Deutschland in einer 
globalisierten Welt”, Studie des Wuppertal 
Instituts, 2008.

Weblinks:

• www.grundeinkommen.de
 (2004 gegründetes Netzwerk)

• www.initiative-grundeinkommen.ch
 (Schweizer Initiative)

• www.buergergeldportal.de
 ( Althaus)

• www.attac.de/genug-fuer-alle

• www.avinusmagazin.eu/html/
 grundeinkommen.html
 (europäisches Online-Magazin; vorwiegend auf Englisch)

• Zur kritischen Wirtschaftsdebatte:
 www.memo.uni-bremen.de
 www.nachdenkseiten.de

Verantwortlich:

Arbeitskreis Gerechtigkeit der EAiD
(ViSdP: Margret Schoenborn) 
EAiD Geschäftsstelle
Kniebisstraße 29, 70118 Stuttgart 
Telefon (07 11) 28 20 15, Telefax (07 11) 2 62 81 15
E-Mail: evangakadid@t-online.de



Eine neue gesellschaftliche 
Ordnung von Arbeit und Leben

Die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem 
Land wächst. Bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise, 
in der wir uns seit Herbst 2008 befinden, erbrach-
te die deutsche Volkswirtschaft ein jährliches 
Wachstum von 2 %. Auf der anderen Seite gelten 
13 % der Deutschen als arm und wären ohne So-
zialtransfers weitere 13 % armutsgefährdet. Dem 
Sozialstaat gelingt es also offenbar nur unzurei-
chend, die Menschen vor der Armut zu bewahren. 
(Vgl. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung, 2008)

Erwerbsarbeit führt nicht aus dem Dilemma her-
aus. Zwar wird immer mehr erwirtschaftet, jedoch 
durch immer weniger Menschen, weil mensch-
liche Arbeit durch Maschinenarbeit ersetzt wird. 
Wer seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit 
bestreitet, und das müssen die meisten, läuft 
Gefahr, seine Existenzsicherheit zu verlieren. Die 
Arbeitslosigkeit entwickelt sich nicht mehr nur 
konjunkturabhängig, sie wird auf lange Sicht zu-
nehmen und sich strukturell verfestigen. Mit Al-
tersarmut in der Folge ist zu rechnen.

In dieser Situation kommt der Gedanke einer von 
der Gesellschaft geleisteten, verlässlichen Grund-
versorgung für alle ins Spiel. Er ist keineswegs neu, 
wurzelt vielmehr tief in der Geistesgeschichte der 
Menschen. Bei uns hat er seit einigen Jahren in 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und neuerdings 
auch im Diskurs der Parteien Platz gefunden. Die 
Zeit scheint gekommen, wie in Brasilien oder in 
einem lokalen Pilotprojekt in Namibia oder auch 
ansatzweise in Europa, z. B. der Schweiz, nun kon-
krete Konzepte aus dieser Idee zu entwickeln und 
umzusetzen.      

Bedingungsloses Grund- 
einkommen – Bürgergeld 

Ein Grundeinkommen ist ein vom Staat ausge-
zahltes Einkommen. Es steht allen Menschen in-
dividuell zu und ist garantiert. Es wird in existenz-
sichernder Höhe, ohne Bedürftigkeitsprüfung 
(Einkommens- bzw. Vermögensprüfung) und oh- 
ne Arbeitszwang oder -verpflichtung gezahlt. Da-
mit ist es bedingungslos.

Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein so-
zialpolitisches Projekt, das versucht, Marktdefekte 
zu reparieren. Es ist ein Projekt für mehr Men-
schenwürde, Freiheit, Demokratie. Sein Ausgangs-
punkt ist die Überzeugung, dass alle Menschen 
allein aufgrund ihrer Existenz das Recht auf Teil- 
habe besitzen. In diesem Sinne ist das Grundein-
kommen präziser als Bürgergeld zu bezeichnen, 
als Teil der Rechte und Pflichten des Bürgers.

In Deutschland werden bereits mehrere Modelle 
von Grundeinkommen diskutiert, u. a. das „Soli-
darische Bürgergeld“ von Dieter Althaus (CDU), 
das „Liberale Bürgergeld“ der FDP, das „Modulare 
Grundeinkommen“ der Grünen, „das bedingungs-
lose Grundeinkommen“ der Linkspartei, „das Ein-
kommen für alle“ von Götz Werner, „Genug für 
alle“ von Attac. Ihrer gesamtgesellschaftlichen 
Zielsetzung nach und vor allem nach dem Gehalt 
an realpolitischen oder utopischen Vorstellungen 
unterscheiden sie sich erheblich. (Die monatli-
chen Beträge für Erwachsene z. B. variieren in den 
verschiedenen Modellen zwischen 420 und 1500 
Euro.) Im Bezug auf ihre Finanzierbarkeit und die 
Kompatibilität mit anderen gesellschaftlichen An-
liegen und Bereichen sind fast alle noch nicht zu 
Ende geprüft und durchdacht.

Finanzierungsmöglichkeiten 
des bedingungslosen 
Grundeinkommens

Über die Finanzierung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens wird meist heftig debattiert. 
Sie muss auf mehreren Säulen ruhen, die in den 
vorgeschlagenen Modellen sehr unterschiedliche 
Formate haben. In jedem Fall erübrigt sich ein 
großer Teil der bisherigen Sozialleistungen wie Ar-
beitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Kindergeld, 
Bafög, in manchen Modellen auch die Rente und 
die Krankenversicherung.
Die frei gewordenen Mittel (maximal 730 Mrd. Euro 
pro Jahr) und die für ihre Verwaltung eingesetzten 
Beträge (über 100 Mrd. Euro pro Jahr) stünden zur 
Finanzierung des Grundeinkommens zur Verfü-
gung. Darüber hinaus wird aber auch eine Umstel-
lung (und Vereinfachung) unseres Steuersystems 
zur Schließung der Finanzlücke nötig sein. Im ein-
fachsten Fall wird dabei an eine Abschaffung der 
vielen Steuervergünstigungen, der legalen „Steu-
erschlupflöcher“, gedacht, darüber hinaus an die – 
bedeutend schwierigere – Schließung der illegalen 

„Steuerschlupflöcher”, der sogenannten Steueroa-
sen. Unumgänglich scheint die Wiedereinführung 
einer Vermögenssteuer. Die zur Regulierung der 
Finanzmärkte wesentliche Besteuerung von Fi-
nanztransaktionen würde zusätzliches Geld, das 
jetzt der Allgemeinheit vorenthalten wird, für die 
Finanzierung eines Grundeinkommens zur Verfü-
gung stellen. Auch eine drastische Anhebung der 
Mehrwertsteuer wird erwogen.

Die Diskussion über die Finanzierbarkeit des be-
dingungslosen Grundeinkommens ist sicher not-
wendig, sie hat aber bisher noch niemanden von 
der Sinnhaftigkeit dieser Idee überzeugt, der dies 
nicht schon vorher war.

3 Modellbeispiele

Das solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus 
(CDU) soll mehr soziale Gerechtigkeit, Vollbeschäf-
tigung und weniger Bürokratie schaffen. Es soll 
pro Monat 600 Euro für Erwachsene und 300 Euro 
für Kinder betragen. Hinzu kommen 200 Euro mo-
natlich pro Person für Gesundheit und Pflege. Bis 
zu einem Arbeitseinkommen von 1600 Euro wird 
das Bürgergeld als negative Einkommenssteuer 
abgeschmolzen. Ab 1600 Euro wird eine einheit-
liche Steuer von 25 % fällig und das Bürgergeld 
zum Freibetrag. Das kostet den Staat 183 Mrd. 
Euro plus 197 Mrd. Zuschuss zur Kranken- und 
Pflegeversicherung. Das Bürgergeld ersetzt fast 
alle bisherigen Sozialleistungen. Im Alter lebt man 
von Bürgergeld und privater Altersvorsorge. Ge-
sundheit und Pflege werden über Prämien finan-
ziert ohne Arbeitgeberbeteiligung. Der Zuschuss 
von 200 Euro bleibt bestehen.

Das bedingungslose Grundeinkommen der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutsch-
lands e. V. ist als Instrument konzipiert für den 
Wechsel von der Arbeitsgesellschaft zur Tätigkeits-
gesellschaft, für mehr Gerechtigkeit, Befreiung 
vom existenziellen Druck zur täglichen Erwerbsar-
beit, als Stärkung von Familienarbeit, Pflege und 
Bürgerarbeit. 670 Euro pro Monat sollen Erwach-
sene erhalten, Kinder 400 Euro. Die Kosten wer-
den mit 570 Mrd. angegeben. Sie sollen gedeckt 
werden durch Einsparung von Sozialleistungen, 
Wegfall von Bürokratie, durch Anhebung der Kon-
sumsteuer, die Abschaffung legaler und illegaler 
Steuervergünstigungen, einen höheren Spitzen-
steuersatz u. a. m.; Rente und Gesundheit bleiben 
über Beiträge auf Arbeitseinkommen finanziert. 
Wer ausschließlich Grundeinkommen bezieht, er-
hält die Beiträge vom Staat. Im Alter addieren sich 
Grundeinkommen und Ansprüche auf eine Bei-
tragsrente.


