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Der Einladungsflyer beschreibt die Lage zutreffend: Der Arbeitsmarkt entwickelt sich günstig 

und die Beschäftigung erreicht immer wieder neue Höchstwerte.  

Getrübt werden die guten Arbeitsmarktaussichten aber auch durch den Hinweis, den die Ver-

anstalter auch auf dem Flyer machen: Die Arbeitsmarktentwicklung lässt insbesondere die 

Langzeitarbeitslosen zurück. Die Verfestigung der Langzeitarbeitslosen setzt sich fort. Und 

dann zieht ziehen noch weitere dunkle Wochen am Horizont auf , wenn man den neuen neue 

Studien glauben will, die unter dem Label Industrie 4.0 einen rasanten technikbedingten Ar-

beitsplatzabbau prognostizieren. Die Rede ist davon, dass über die Hälfte aller Jobs in den 

USA und Europa in den kommenden 20 Jahren durch Automatisierung und Flexibilisierung 

wegfallen könnten. Dieses Szenario befeuert die Debatte um ein Bedingungsloses Grundein-

kommen. Auch wenn das IAB keine erheblichen Auswirkungen nicht auf die Anzahl der Ar-

beitsstellen sondern die Anforderungsprofil der Arbeitsstellen hierzulande erwartet, so ist die 

öffentliche Resonanz und Irritation nicht unerbeblich. Die Vorstände der Tech-Konzerne ha-

ben mit einer Debatte in Gang gebracht, die zunächst erstaunt. So fordert Telekom-Chef Hött-

ges ein Grundeinkommen: „Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann eine Grundlage sein, 

um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Wir müssen unsere Gesellschaft absichern. Des-

wegen die Idee des Grundeinkommens. (…) Es könnte eine Lösung sein – nicht heute, nicht 

morgen, aber in einer Gesellschaft, die sich durch die Digitalisierung grundlegend verändert 

hat.“ Auch für den Siemens-Chef Joe Kaeser ist eine Art Grundeinkommen völlig unvermeid-

lich. Sein Befund: „Absehbar bleiben einige Menschen auf der Strecke, weil sie mit der Ge-

schwindigkeit der Welt einfach nicht mehr mitkommen.“ Da die Gesellschaft nicht auf diese 

Nachzügler warten könne – sonst verliere sie laut Kaeser im internationalen Wettstreit – müs-

sen sie abgesichert werden. In Deutschland gibt es mittlerweile auch eine eigene Unterneh-

merinitiative für das Grundeinkommen. Hinter der Forderung nach einem Grundeinkommen 

der IT-Unternehmen nicht nur aus Deutschland sondern auch aus Silicon Valley stehen aber 

handfeste ökonomische Interessen. Sie wollen die Hände frei haben für eine rücksichtslose 

Einführung digitaler Technologie. Die Unternehmen der Plattform-Ökonomie wie Uber oder 
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Amazon Mechanical Turk müssen sich heute zunehmend wegen prekärer Arbeitsverhältnisse 

rechtfertigen. Mechanical Turk zum Beispiel ist ein Marktplatz für Mikroarbeit und wurde 

von Amazon gegründet. Dabei geht es um so genannte HITs (Human Intelligence Tasks), 

etwa das Übersetzen von Texten, Kategorisierungen oder das Vergleiche von Daten und Pro-

dukten. Die Arbeitnehmer in dieser Branche haben hier keinerlei Rechte und soziale Absiche-

rung. Jeder arbeitet für sich ganz allein. Da bietet sich ein Grundeinkommen an: Die IT-Un-

ternehmen brauchen dann weder ein festes Sockeleinkommen einzuführen noch darauf Rück-

sicht nehmen, welche gesellschaftlichen Folgekosten entstehen. Ein Grundeinkommen würde 

den Tech-Firmen ein progressives, soziales Image geben, aber nichts an deren Geschäftsgeba-

ren ändern. Das passt in die neue moderne Arbeitswelt. Man will weg von den sozialstaatli-

chen Auflagen, die Arbeiterrechte garantieren und Gewinne schmälern. Schon heute zahlen 

Firmen wie Apple, Facebook oder Amazon so wenig Steuern wie nur irgend möglich.  

Dieser Hintergrund zeigt, dass bei der Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkom-

men genau nach den Absichten gefragt werden muss. Das Grundeinkommen fungiert als 

Chiffre gesellschaftspolitischen Wandels, als Metapher für institutionelle Innovation und kon-

zeptionelle Kreativität. Im der Debatte um das Grundeinkommen geht es um den Konflikt um 

eine gerechte und humane Zukunft der Gesellschaft. Es gibt nicht das eine Grundeinkom-

mensmodell. Die jeweiligen Konzepte verfügen über einen spezifischen weltanschaulichen 

und politischen Hintergrund und sind daher auch mit je eigenen gesellschaftspolitischen Zie-

len verbunden. Entsprechend unterscheiden sich die einzelnen Vorschläge für ein Grundein-

kommen mitunter deutlich – etwa hinsichtlich der Höhe, der Finanzierung, der Veränderung 

des Steuersystems oder hinsichtlich des Verhältnisses zum bestehenden Arbeits- und Sozial-

system.  

Zur Klärung in den Debatten über ein Grundeinkommen schlage ich vor, zunächst mindestens 

zwei Fragen vorab zu stellen: 

Die erste Grundfrage:  

Auf welche Frage das Grundeinkommen eine Antwort darstellen will.  

• Wie hoch muss das BGE dann sein, wenn sie dieses Ziel erreichen will? Soll Armut 

bekämpft werden? 

• Soll das bedingungslose Grundeinkommen eine Grundsicherung ohne Sanktionszwang 

sein?   

• Will das BGE den Zwangscharakter der Erwerbsarbeit aufheben?  
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• Will das BGE eine Antwort auf die Unsicherheit der sozialen Sicherungssysteme ge-

ben, da immer mehr Menschen zwischen Beschäftigung und Zeiten der Arbeitslosig-

keit wechseln?  

 

Die zweite Grundfrage muss die verschiedenen Konzepte unterscheiden: 

Die wichtige Frage, die den Unterschied zwischen den Konzepten eines Grundeinkommens 

markiert, lautet:  

• Was gibt es noch neben einem Grundeinkommen?  

Da plädiert beispielsweise die Ulmer Initiative Grundeinkommen für ein Monatseinkommen 

von 667 Euro; Götz Werner spricht von 800 Euro; das Kieler Institut für Weltwirtschaft von 

600 Euro. Was hier gefordert wird, ist noch niedriger als der jetzige Regelsatz nach Hartz IV! 

Dafür sollen alle sozialstaatlichen Leistungen wegfallen. Andere fordern auch die Tarifver-

träge und Mindestlöhne abzuschaffen, da ja für eine Grundsicherung gesorgt sei. Es gibt Kon-

zepte eines BGE, die deutlich unter der Armutsgrenze liegen.  

Es lassen sich zwei grundverschiedene Arten eines Grundeinkommens zu unterscheiden: 

Den grundlegenden Unterschied beider Konzepte lässt sich so beschreibe: Neoliberale Kon-

zeptionen wollen mit dem BGE eine weitreichende Deregulierung des Arbeitsmarktes und 

eine radikale Vereinfachung des Steuer- und Transfersystems verbinden, während emanzipa-

torische Konzepte das Ziel verfolgen, „mit dem Grundeinkommen die kapitalistische Logik 

moderner Gesellschaften tendenziell zu durchbrechen. 

Wer also über das BGE muss zwie grundverschieden Grundmuster unterscheiden, sonst ist die 

Debatte verwirrt: Neoliberale Konzeptionen oder emanzipatorische. Idealtypische Merkmale 

einer neoliberalen Grundeinkommenskonzeption finden sich bei Milton Friedman, in der FDP 

und auch den Befürwortern aus der IT Branche. Neoliberale bzw. marktliberale Konzepte ei-

nes Grundeinkommens sind größtenteils als partielle Grundeinkommen gedacht – es bleibt 

also beim ökonomischen Zwang zur Lohnarbeit. So jüngst der Vorschlag von Berlins Regie-

rendem Bürgermeister Müller, der ein solidarisches Grundeinkommen als Instrument für mehr 

Teilhabe fordert. Dabei wird die Beibehaltung bzw. Stärkung des Anreizes zur Erwerbsarbeit 

betont. Andere fordern die Sozialbürokratie abzubauen, Sozialversicherungen und andere so-

ziale Unterstützungen und Geldleistungen sollen wegfallen. Die nicht genannte Absicht ist,  

die Ausgaben für soziale Leistungen zu senken und den Niedriglohnsektor zu fördern. So be-

lästigen die Überflüssigen der Arbeitswelt nicht weiter. Sie sind abgefunden – sie haben ja ein 

BGE.   
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Anders die emanzipatorischen Grundeinkommenskonzeptionen, die u.a. von Erich Fromm,  in 

der Linkspartei, der unabhängige Erwerbslosenbewegung, kirchlichen Verbänden oder der At-

tac-Arbeitsgruppe „Genug für alle“ vertreten werden. Ihnen ist gemeinsam: Das Grundein-

kommen soll eine Umverteilung von oben nach unten bewirken, die Existenz sichern und ge-

sellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Dazu gehören etwa Forderungen nach gleichem Lohn 

für gleiche Arbeit, nach der Aufwertung „frauentypischer“ Berufe, einer geschlechtergerech-

ten Umverteilung von Erwerbs-, Haus- und Sorgearbeit sowie nach gleichberechtigten Zugän-

gen zu Bildung, Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement. 

Transformationsidee und reformistische Praxis 

Die neoliberale Variante eines BGE muss bekämpft werden. Der Abbau des Sozialstaates 

kann nicht die Lösung sein, denn die Ursachen für die Beschäftigungsunsicherheit liegen 

nicht im Sozialsystem als solchem liegen, sondern in seiner Erosion, die durch die Politik der 

Agenda 2010 beschleunigt wurde. Zugleich ist der Schutz vor Armut eine komplexere Auf-

gabe, als dass es genügen würde nur mit einem geldbetrag Abhilfe leisten zu können. Zu-

kunftsfähig können deshalb nur Konzepte sein, welche den Sozialstaat stärken und ausbauen. 

Eben das ist das Grundanliegen der emanzipatorischen Versionen des Grundeinkommens. Al-

lerdings wäre die Maximalforderung selber, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle 

einzuführen, eher schädlich denn nützlich. Ich befürchte, dass man mit dieser Forderung, in 

eine Utopiefalle gerät. Die Grundeinkommensidee kann ihre emanzipatorische Überzeugungs-

kraft nur umsetzen und gewinnen, wenn sie die grundlegende Transformationsidee mit einer 

reformistischen Praxis kombiniert. Von einer solchen Konzeption soll im Folgenden die Rede 

sein, die dem sozialstaatlichen Reformpfad eine Richtung für die Weiterentwicklung angeben 

kann.  

Die Sozialstaatsentwicklung hat sich bislang immer in Pfaden vollzogen. Wenn das Bedin-

gungslose Grundeinkommen eine konkrete Utopie sein will, dann hat es nur Verwirklichungs-

chancen, wenn es durch die Weiterentwicklung des bestehenden sozialen Sicherungssystems 

konkretisiert wird. Denn es ist keineswegs so, dass das Grundeinkommen nur dann eine 

Chance hat, wenn „ganz oder gar nicht“ zu haben wäre. Die entscheidende Frage lautet des-

halb: Gibt es solche Anknüpfungspunkte im bestehenden Sozialversicherungssystem, die 
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einen alternativen sozialpolitischen Reformpfad in Richtung eines Bedingungslosen Grund-

einkommens einleiten könnten? 

Die Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen fungiert als Leitidee einer So-

zialreform und leitet eine Politik der kleinen Schritte, die zu einer Reform von Teilbereichen 

der sozialen Sicherung anleitet. Solche Ansätze sehe ich beispielsweise zunächst im Kinder-

geld, im Pflegegeld, in der Alterssicherung in Form einer Garantierente oder des Arbeitslo-

sengelds. 

 

Leistung und Gegenleistung oder Umsonst 

Der über hundertjährige Sozialstaat basiert auf der Maßgabe des Prinzips der „Leistungsge-

rechtigkeit“. Wer wenig eingezahlt hat in die Arbeitslosenversicherung oder in die Renten-

kasse, erhält geringere Sozialleistungen. „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ – so hat 

der damalige Arbeitsminister Franz Müntefering Hartz IV begründet und dafür viel Applaus 

bekommen.   

 

Die emanzipatorischen Ziele für ein Bedingungsloses Grundeinkommen sind nur dann realis-

tisch, wenn sie zu einer Verbesserung, erneuten Stärkung und Legitimierung des bisherigen 

Sozialstaates führen. Zum Schutz vor Armut reicht die bloße Überweisung eines bedingungs-

losen Grundeinkommens nicht aus. Aber auch Teilhabe an der Gesellschaft ist nicht identisch 

mit der Integration in den Arbeitsmarkt. Aus der Perspektive der Politik und der Arbeitsver-

waltung wird, je erfolgreicher die Integration in reguläre Erwerbsarbeit gelingt, die Aufgabe 

desto schwieriger, auch die verbliebenen Leistungsbezieher in Beschäftigung zu bringen. Sie 

haben es zunehmend mit „Kunden“ zu tun, die „Vermittlungshemmnisse“ aufweisen, für die 

es immer neue Programm der Arbeitsmarktintegration gibt. Je stärker sich die prekäre Voller-

werbsarbeit abzeichnet und je länger die Leistungsbezieher im Leistungsbezug verbleiben, 

desto mehr weiten sich die Angebote im der sozial geförderten Beschäftigung und im prekäre, 

niedrig entlohnten Sektor aus. Aus der Perspektive der Leistungsbezieherinnen stellt sich die 

Problematik anders da: sie werden zu „Fürsorge-Arbeitnehmer“; Ihr Leben verbleibt auf Für-

sorgebasis, entweder in einer prekär, niedrig entlohnten und gesellschaftlich wenig anerkann-

ten Erwerbsarbeit oder im Status der Arbeitslosigkeit. Das zeigt, dass die schlichte Dichotho-

mie „erwerbstätig – arbeitslos“ gleich Teilhabe oder Ausschluss die eigentliche Problematik 

verstellt: Prekäre Beschäftigung führt weder aus dem Leistungsbezug heraus noch sichert sie 

zuverlässig gegen einen erneuten Abstieg auf das Fürsorgeniveau ab. Etwa ein Viertel der 

Hartz IV Bezieher gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Sie können vielfach trotz Teilhabe an 
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Erwerbsarbeit dennoch ihren Lebensunterhalt ohne ergänzende Sozialleistungen nicht bestrei-

ten. Das führt zu einer paradoxen Integration: Sie sind zirkulär sowohl drinnen wie draußen. 

Alle Befunde zeigen, dass die Zentralität der Erwerbsarbeitsnorm in der Gesellschaft und bei 

den Erwerbslosen kulturell so stark verankert ist, dass es im Grund weder strenger Zumutbar-

keitsregeln noch besonderer Fördermaßnahmen bedarf, um ihr subjektiv Geltung zu verschaf-

fen. Der Erwerbszwang abzuschaffen, wie bei von manchen Grundeinkommensbefürwortern 

gefordert wird, geht an den Erwartungen der Arbeitslosen vorbei. Erwerbslosigkeit ist kein 

wünschenswerter Zustand. Es kommt deshalb darauf an, „schlechte, prekäre“ Arbeit in „gute 

existenzsichernde“ Arbeit zu verwandeln.  

Klaus Dörre hat in seinen Studien empirisch belegt, dass das Aktivierungspostulat bei den 

Leistungsbeziehern systematisch nicht greift. In ihrer übergroßen Mehrzahl suchen die Er-

werbslosen unabhängig von Sanktionen und strengen Zumutbarkeitsregeln nichts sehnlicher 

als eine anständige, reguläre und zwar sozial anerkannte wie gesicherte Erwerbsarbeit. Er 

machte drei unterschiedliche Gruppen aus:  

1. Die „um –jeden-Preis-Arbeiter“ geben sich nicht mit Alternativen zu regulärer Arbeit zu-

frieden. Sie streben nach regulärer Erwerbsarbeit. Ca. 30. Prozent der befragten Erwerbslosen 

gehören zu dieser Gruppe. Unabhängig von allen Aktivierungsmaßnahmen und Sanktionen 

tun sie alles, um ein Leben zu führen, das sich an Erwerbsarbeit ausrichtet. Für diese Men-

schen sind die Maßnahmen der Arbeitsverwaltung überflüssig, sinnlos und nichts als unnötige 

Drangsalierung. Was ihnen fehlt, steht gerade nicht zur Verfügung: Anständige Arbeit, von 

der man leben kann.  

2. Die „Als ob-Arbeiter“ machen ca. 40 Prozent aus. Sie tun so, als hätten sie reguläre Arbeit, 

wenn sie einen Ein-Euro-Job haben, zur Bürgerarbeit oder ein Ehrenamt innehaben. Auch 

diese Gruppe muss nicht aktiviert werden: 1-Euro Jobs sind für sie keine Bestrafung, sondern 

eine Möglichkeit so zu tun, als hätte man Arbeit und man kann die Fassade der Normalität 

aufrechterhalten.  

3. Schließlich die kleine Gruppe der bewussten „Nicht-Arbeiter“, die etwa 10 Prozent ausma-

chen. Sie erwarten realistischerweise keine Erwerbsarbeit mehr, deshalb richten sie ihr Leben 

ohne Erwerbsarbeit aus, sind aber engagiert in Alternativen, wie in Vereinen, im Ehrenamt, in 

der Erwerbslosenbewegung, in den Tafeln, in der Pflege von Angehörigen. Für den Arbeits-

markt gelten sie als passiv; sie sind es aber nicht. Sie sind sehr aktiv und wenden sich nicht 

von der Gesellschaft ab. Auch ohne Erwerbsarbeit sind sie integriert. Sanktionen oder das Ab-

senken von Regelsätzen werden daran nichts ändern und erreichen sie auch nicht.  
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Das heißt im Fazit: Wer um jeden Preis arbeiten will und wer so tut, als hätte er Arbeit, dem 

fehlt, was die Arbeitsverwaltung nicht geben kann: Anständige existenzsichernde reguläre Ar-

beit. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stellt 2010 in einer Studie fest: „Die 

vielfältigen, auch eigen-initiativ ergriffenen Maßnahmen der Hilfebezieher widersprechen 

deutlich dem bisweilen in der Öffentlichkeit präsenten Bild des passivierten Transferleis-

tungsempfängers, der es als erstrebenswert empfindet, ein Leben im Hilfebezug zu führen.“ 

Das Gros der Hilfeempfänger braucht keine Aktivierung, keine Sanktionen sondern anstän-

dige reguläre existenzsichernde Arbeitsplätze, die Anerkennung und Respekt vermitteln. Em-

pirisch zeigt sich aber auch, dass es neben und jenseits der bezahlten Erwerbsarbeit andere 

Arbeits- und Tätigkeitsformen gibt, die geeignet sind, auch diese Anerkennung und Respekt 

zu stiften, in die Gesellschaft zu integrieren und dem Alltag Struktur zu verleihen.  

Übergänge zu einer Arbeit, die mehr ist als Erwerbsarbeit  

Wenn man mit der Forderung nach einem Grundeinkommen nicht in eine Utopiefalle geraten 

will, sind Übergangsszenarien für die schrittweise Verwirklichung des Grundeinkommens nö-

tig. Da das Grundeinkommen keine abstrakte Forderung ist, muss sie eine Lösung darstellen, 

die unmittelbare und erlebbare Verbesserungen bringen und für die es politische Bündnis-

partner jenseits der Grundeinkommensszene gibt. Zweitens müssen die Reformschritte einen 

Pfad in Richtung auf ein Grundeinkommen einschlagen.  

 

Die Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommens kann nur dann gesellschaft-

lich attraktiv werden, wenn sie die grundlegende Idee mit einer reformerischen Praxis verbin-

det und Lösungsangebote bereithält. Die herkömmlichen arbeitsgesellschaftlichen Denkmus-

ter sitzen nämlich so tief, dass Alternativen gerade auch nach den Erfahrungen des Sozial-

staatsumbaus im Gefolge der Agenda 2010 eher abgewehrt werden. 

 

Die Grundeinkommensidee steht und fällt mit ihrer Akzeptanz in der Bevölkerung. Blockiert 

wird die Idee durch die utopisch und auch ungerecht wirkende Vorstellung einer Leistung 

ohne Gegenleistung. Der bisherige Sozialstaat ist nach Maßgabe des Prinzips der Leistungs-

gerechtigkeit konstruiert. Er hat sich über die Zeit ein Fundament entsprechender Werthaltun-

gen geschaffen. Deshalb wirkt die Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen 

wie eine unsolidarische Idee, welche die Regel der Gegenseitigkeit verletzt. Die Forderung 

nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen muss deshalb verdeutlichen, dass sie die tief 

eingelassenen Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit nicht abschafft, sondern um eine 
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menschenrechtliche Dimension des Rechts auf Leben und einen angemessenen Lebensunter-

halt ergänzt.  

 

Wenn die Wirtschaft keine selbstreferentielle Veranstaltung sein soll, sondern ein Mittel ist, 

das Wohlergehen der Menschen zu bewirken, dann bedeutet die Sicherstellung der grundle-

genden Rechte der Menschen keine belastenden Kosten, die vom Ertrag der Wirtschaft ab-ge-

hen. Umgekehrt: Die Wirtschaft erfüllt genau dann ihren Zweck, der darin besteht darin, die 

grundlegenden Rechte der Menschen sicherzustellen, wie sie auch in den wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Menschenrechte des Sozialpaktes der UNO formuliert sind: Ein Recht 

auf einen angemessenen Lebensstandard, das Recht auf Nahrung, Gesundheit, Wohnung. 

Diese Menschenrechte sind ein dem Menschen angeborenes Recht, das nicht daran hängt, ob 

jemand einen Arbeitsplatz hat, durch den er Anrechte an der Sozialversicherung erwirbt. Die 

Menschenrechte sind Rechte, die an keine Vorbedingungen, die erfüllt werden müssten, ge-

bunden sind. Sie sollen die Freiheit des Menschen auch von den Zwängen des Marktes ge-

währleisten. Es steht also mehr an als nur ein sozialpolitisches Konzept der Armutsbekämp-

fung. Es geht um die rechtsstaatlichen und sozioökonomischen Voraussetzungen realer Frei-

heit aller Bürger.  Die Bundesrepublik Deutschland ist reich genug alle Menschenrechte zu 

erfüllen. 

 

Das Menschenbild der Ökonomen mit ihren Aktivierungsvorstellungen ist falsch. Menschen 

müssen nicht erst mit Sanktionen aus einer sozialen Hängematte vertrieben werden. Men-

schen wollen sich gesellschaftlich einbringen und nützlich machen. Deshalb ist Arbeit mehr 

als Erwerbsarbeit. Gerade in Zeiten der Zuspitzung der Arbeitsgesellschaft, die gesellschaftli-

che Teilhabe mit der Teilhabe sogar an einer wie auch immer prekären Erwerbsarbeit bindet, 

brauchen wir einen erweiterten Arbeitsbegriff. Man sollte deshalb auch nicht alle Arbeit in 

Erwerbsarbeit umwandeln und damit ökonomisieren, um dann festzustellen, dass Menschen 

teilhaben an der Gesellschaft. Deshalb ist allein eine gradualistische oder modulare Politik mit 

dem Grundeinkommen realistisch.  

 

Die Frage lautet deshalb: Gibt es Anknüpfungspunkte im bestehenden sozialstaatlichen Sozi-

alversicherungssystem, die einen sozialpolitischen Reformpfad in Richtung eines Bedin-

gungslosen Grundeinkommens einleiten könnten?  
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Solche Ansätze sehe ich beispielsweise in einer sanktionsfreien Mindestsicherung als Weiter-

entwicklung der Arbeitslosenversicherung, der Kindergrundsicherung als Weiterentwicklung 

des Kindergelds oder eines existenzsicherndes Pflegegeldes. 

 

1. Sanktionsfreie Mindestsicherung 

Das bestehende Hartz IV Regime ist gerade für Erwerbslose oft der Hintergrund für die For-

derung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen. Gegen Hungerlöhne und Armut trotz 

Arbeit muss ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn, der vor Armut schützen kann.  

Das Sanktionsregime von Hartz IV muss abgeschafft und durch eine sanktionsfreie und be-

darfsdeckende soziale Mindestsicherung ersetzt werden. Die  Höhe  der  Mindestsicherung 

muss oberhalb der Armutsrisikogrenze angesiedelt sein. Einen Rechtsanspruch auf die Min-

destsicherung müssen alle Menschen haben, die über kein ausreichendes Einkommen oder    

Vermögen verfügen, damit sie ihren soziokulturellen Mindestbedarf decken können. Das   

diskriminierende Sondersystem Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden.  

Sanktionen in der Grundsicherung müssen ausgeschlossen werden, denn das Grundeinkom-

men ist ein Grund- und Menschenrecht, das nicht abgesenkt werden darf. Die Sanktionspara-

grafen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch sind daher ersatzlos zu streichen. Die rechtliche 

Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft muss auch abgeschafft werden, denn jeder hat das 

Recht in den Genuß auf das Grund- und Menschenrecht auf ein soziokulturelles Existenzmini-

mum.  

Dieses sanktionsfreie, armutsfeste und existenzsichernde Grundeinkommen wäre noch kein 

Bedingungsloses Grundeinkommen für alle, doch es würde die Hauptkritik an Hartz IV behe-

ben und wäre eine praktikable sozialstaatliche Weiterentwicklung des SGB II. im Sinne eines 

partiellen Grundeinkommens. 

 

2. Kindergrundeinkommen 

Untersuchungen von Richard Hauser und Irene Becker belegen, dass der Skandal der Kinder-

armut in einer reichen Gesellschaft durch ein Kindergrundeinkommen am Nachhaltigsten ge-

löst werden kann. Das Kindergrundeinkommen ließe sich so als eine konsequente Weiterent-

wicklung des Kindergeldes verstehen. Ein eigenständiges Kindergrundeinkommen würde das 

Nebeneinander von familien- und kindbezogenen Leistungen beenden und endlich alle Kinder 

gleich behandeln. Das bestehende Kindergeld könnte zu einem Kindergeld ausgebaut werden, 

dass alle Kinder gleich behandelt und existenzsichernd ist. 
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Diese Forderung ist auch keineswegs utopisch, denn sie wird bereits von einem breiten Bünd-

nis für eine Kindergrundsicherung getragen. Die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister 

aller Bundesländer hat beschlossen, ein Konzept für eine Kindergrundsicherung bis zum 

nächsten Jahr zu entwickeln. Es wäre gut, diese Überlegungen politisch und öffentich zu för-

dern und zu begleiten. 

 

Pflegegeld 

Wer schließlich für pflegebedürftig gewordene Menschen sorgt, der braucht dafür auch eine 

materielle Absicherung. Dreiviertel der Pflege wird privat erbracht. Gut jeder zehnte Pflege-

haushalt setzt heute eine Hilfskraft ein, die in der Wohnung lebt. Nur zehn Prozent der Arbei-

ten übernehmen professionelle Dienste, alles Übrige leisten Angehörige, meist Ehefrauen o-

der Töchter, und in kleinerem Umfang auch informelle Helfer wie Freunde, Bekannte oder 

Nachbarn. Da die Vereinbarkeit von Pflegeaufgaben und Beruf schwierig ist, haben rund ein 

Drittel der Hauptpflegepersonen im erwerbsfähigen Alter ihre die Arbeitszeit reduziert; 44 

Prozent sind gar nicht erwerbstätig. Zudem ist nach einer Böckler-Studie die private Anstel-

lung „nur für Haushalte aus stärkeren sozioökonomischen Milieus finanzierbar“.  

 

Das bestehende Pflegegeld könnte so weiterentwickelt werden, wie es bereits das Eltern- und 

Erziehungsgeld für Paare mit Kindern gibt. Care- und Pflegearbeit würden durch ein Pflege-

grundeinkommen überhaupt erst materiell möglich und würde zugleich der Logik der Ökono-

misierung der Carearbeit eine Grenze setzen.  

 

Schluß 

Diese nur kurz skizzierten sozialpolitischen Forderungen übersetzen die utopisch klingende 

Forderung nach einem Bedingungslosen Grundeinkommen in konkrete sozialpolitische For-

derungen. Sie orientieren sich an der großen Vision eines Bedingungslosen Grundeinkom-

mens aus und formulieren eine andere Antwort auf konkrete sozialpolitische Herausforderun-

gen, indem sie die soziale Sicherheit im Sozialstaat weiterentwickelt. Dabei knüpfen sie an 

bestehenden Arrangements des Sozialstaates an, die sie weiterentwickeln. Solche Reform-

schritte aus der normativen Leitlinie des Grundeinkommens sind dann keine Alternativen zum 

Sozialstaat. Sie inspirieren zu einer Politik zu einem anderen und besseren Sozialstaat, der in 

der Lage ist, die neuen Problemlagen einer veränderten Arbeitsgesellschaft zu bearbeiten, 

aber auch in eine andere nach-arbeitsgesellschaftliche Gesellschaft zu leiten, damit alle in 

Würde leben können. Das ist keine Utopie, sondern ein unabdingbares Recht, das jeder hat! 


