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  I 

Vorwort von Prof. Dr. Harald Bolsinger 

Seit mehreren Jahrzehnten wird in Europa und weit darüber hinaus die Idee des bedingungslo-

sen Grundeinkommens (BGE) diskutiert. Im Zuge der Arbeitsplatzprognosen durch mögliche 

Auswirkungen der Digitalisierung und Datafizierung, wird das BGE als vermeintlich notwen-

dige gesellschaftspolitische Entwicklung erläutert – als Antwort auf zukünftig weniger vorhan-

dene Arbeit, als Verwirklichung von Wertvorstellungen und nicht selten bis hin zur Darstellung 

als Allheilmittel für das Glück der Menschheit und seiner Selbstentfaltung. Im überwiegenden 

Teil der dazu öffentlich geführten Diskussionen wird weder deutlich, welche weltanschaulich-

philosophische Grundlegung die Argumentierenden haben bzw. heranziehen noch, wie eine 

konkrete Ausgestaltung der angebotenen Lösungen wirklich aussehen soll. Nach den Diskussi-

onen sind in der Regel noch mehr Fragen offen, als zuvor und ein Konsens dazu liegt weit 

entfernt. 

Matthias Rettner hat sich dem Thema angenommen, um wichtige Grundlagenfelder in einer 

leicht verständlichen Abhandlung zu beleuchten. Zum einen vor ausgewählten normativen Hin-

tergründen und operativen Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Finanzierung und 

zum anderen vor dem Hintergrund aktueller politischer Meinungen. Rettner ist es gelungen, die 

relevantesten Themenfelder hierzu zusammenzustellen und der Leserin/dem Leser einen Leit-

faden für die Mindestinhalte zu vermitteln, zu denen politische Positionen Antworten und Be-

gründungen liefern müssen. Anhand beispielhafter Antworten verschiedener Parteienvertrete-

rinnen und –vertreter macht er deutlich, wie die Argumentationsbasis durch individuelle Wert-

vorstellungen geprägt ist. Die Lektüre ist spannend und sei jedem empfohlen, der für sich selbst 

eine Position entwickeln oder bestehende Argumentationen reflektieren möchte. 

Harald Bolsinger, Nürnberg im Jan. 2018 
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Abstract 

Trotz zunehmender Aufmerksamkeit und Zustimmung in der Öffentlichkeit verwehren sich die 

meisten größeren Parteien der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE). Die vor-

liegende Arbeit hatte zum Ziel gängige Argumente zu beleuchten, die für oder gegen dessen 

Einführung in der Bundesrepublik Deutschland angeführt werden und die Haltung von Politi-

kern diesen Argumenten, aber auch dem BGE im Allgemeinen gegenüber zu untersuchen. 

Zu Beginn wurden Aspekte ausgewählt, die häufig in der Diskussion um ein BGE behandelt 

werden. Dies geschah anhand von Pressemitteilungen, die in den letzten Jahren diesbezüglich 

veröffentlicht wurden. Bei den hierbei ausgesuchten Aspekten handelte es sich um Grundle-

gendes, wie Definition, Finanzierung und Praxisbeispiele, ethische Überlegungen zu Gerech-

tigkeit, Menschenwürde und Solidarität, sowie um gesellschaftliche Argumente wie der Digi-

talisierung, der Einkommens- und Vermögensungleichheit, psychologische Bedingungen der 

Arbeitslosigkeit und Verhaltensänderungen im Allgemeinen. Um sich diesen Themen zu nä-

hern, wurden entsprechende Fachbücher und -zeitschriften, Berichte, Statistiken und Zeitungs-

artikel zurate gezogen. Ergebnis der theoretischen Untersuchung war, dass die vielen Ausge-

staltungsmöglichkeiten eine Wertung kaum zulassen, lediglich die Fragen der Menschen-

würde sprechen recht eindeutig für ein BGE. Allgemein fehlt es an belastbaren Konzepten, 

über die man differenziert diskutieren kann. Die Finanzierung erscheint zwar problematisch, 

aber machbar. 

Nach Erstellung des Theoriegerüsts, fand die empirische Untersuchung der Positionen von Po-

litikern statt. Zu diesem Zweck wurden die zu kontaktierenden Parteien und das Erhebungsver-

fahren ausgewählt, wobei sich das Experteninterview als für die Aufgabenstellung am güns-

tigsten erwies. Darüber hinaus wurden Internetquellen zu den parteilichen Positionen gesichtet, 

welche die anfängliche Einschätzung, die Mehrheit der Parteien wäre gegen ein BGE, bestäti-

gen konnte. Anschließend wurden die Parteien kontaktiert, ein Interviewleitfaden erstellt und 

bereitwillige Parteivertreter interviewt. Ein wesentliches Ergebnis dieser Interviews war, dass 

eine positive Haltung einem BGE gegenüber durch Erfahrungen mit Armut, welche ein Gefühl 

von Bedrohung oder Hilflosigkeit auslösten, beeinflusst sein könnte. Diese Beobachtung 

würde sich für weitere Untersuchungen anbieten. Eine Tendenz, dass die vorhandene Haltung 

einem BGE gegenüber Einfluss auf die Bewertung von Informationen über das Konzept BGE 

hat (Confirmation Bias) und Probleme der unterschiedlichen Auslegung zentraler Begriffe 

der Debatte, schienen darüber hinaus auf die Einstellung der Befragten zu wirken. Das wiede-

rum wies erneut auf ein Defizit an belastbaren Modellen hin.  
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1. Einführung 

Das Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) polarisiert Menschen verschie-

denster politischer Couleur – besonders wegen der unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkei-

ten, die sich in ihren Konsequenzen dramatisch unterscheiden. In den letzten Jahren rückte die 

Idee eines BGE immer stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Dies zeigt sich u. 

a. durch den in der Schweiz durchgeführten und gescheiterten Volksentscheid über die Einfüh-

rung eines BGE im Jahr 2016 (vgl. Issio 2013), sowie der Gründung der deutschen Ein-The-

men--Partei- Bündnis Grundeinkommen (vgl. Meisel 2016), aber auch durch diverse Pilotpro-

jekte, wie sie bspw. in Finnland oder Holland derzeit durchgeführt werden (vgl. Sackmann 

2016).  

1.1. Problemstellung 

Trotz steigender Zustimmung in der Bevölkerung (vgl. Schmidt 2016), vermehrten Forderun-

gen nach einem BGE aus der Wirtschaft, wie dem Gründer der Lebensmittelkette Tegut Wolf-

gang Gutberlet, dem Drogeriemarktchef Götz Werner (vgl. Wirtschaft für Grundeinkommen o. 

J.) oder dem CEO der Siemens AG Joe Kaeser (vgl. Hägler 2016) und der zunehmenden Prob-

leme der bestehenden Sozialsysteme (vgl. Schmid 2012), sind die Positionen vieler Parteien 

gegenüber einem BGE häufig ablehnend (vgl. Breyton 2017).  

1.2. Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit soll sich mit gängigen Argumenten für oder gegen ein in Deutschland 

einzuführendes BGE, im Besonderen hinsichtlich ausgewählter gesellschaftlicher und ethischer 

Aspekte auseinandersetzen. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser theoretischen Aufbereitung, 

sollen anschließend mittels qualitativer empirischer Forschungsmethoden die Standpunkte aus-

kunftswilliger Parteivertreter gegenüber diesen Aspekten und Argumenten ermittelt werden. 

Dies dient einerseits dem Zweck festzustellen, ob diese Positionen gegenüber den einzelnen 

Untersuchungsaspekten mit der Haltung einem BGE gegenüber vereinbar sind – und somit Un-

stimmigkeiten und Übereinstimmungen herauszuarbeiten und zu verdeutlichen – und anderer-

seits um evtl. neue Forschungsfragen zu ermitteln, welche sich im Laufe der Erhebung ergeben.  

1.3. Vorgehensweise 

Im ersten Schritt wird die Problematik der Definition und der finanzpolitischen Ausgestaltung 

näher erläutert, da hier bereits verschiedene Vorstellungen existieren, die in ihren Konsequen-

zen zu gravierenden Unterschieden führen. Nachdem geklärt wurde, worum es sich bei einem 
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BGE handelt und wie dieses finanziert werden könnte, werden Pilotprojekte und soziale Sys-

teme, die einen einem BGE ähnlichen Charakter haben, näher untersucht. Dies dient dem 

Zweck einen Überblick darüber zu verschaffen, in wie weit praktische Umsetzungsversuche 

stattgefunden haben und zu welchen Ergebnissen diese geführt haben. Anschließend folgt eine 

theoretische Untersuchung ausgesuchter, gängiger Argumente der Grundeinkommensdiskus-

sion in Bezug auf die Bereiche Gesellschaft und Ethik. Nachdem theoretische Grundlagen ge-

schaffen und Untersuchungsergebnisse aus stattgefundenen Feldversuchen aufbereitet wurden, 

wird darauf aufbauend die bereits erwähnte empirische Untersuchung stattfinden. Zu Beginn 

wird erläutert, weshalb die Entscheidung auf eine Erhebung mittels Experteninterview fiel. Da-

ran anschließend sollen die seit der Bundestagswahl 2017 im Bundestag vertretenen Parteien 

und deren programmatische Position ausgewertet werden. Um die Experteninterviews durch-

führen zu können, benötigt es einen Interviewleitfaden, weshalb die zuvor erarbeiteten Punkte 

aggregiert und in Fragen für den Leitfaden überführt werden. Daraufhin werden die Parteiver-

treter interviewt und diese Interviews entsprechend ausgewertet. Dies dient dem darauffolgen-

den Vergleich und der abschließenden Bewertung der parteilichen Positionen mit den eingangs 

erarbeiteten theoretischen Überlegungen. Abschließend sollen die Interviews auf übergeordnete 

Muster untersucht werden, welche neue Forschungsfragen aufwerfen könnten. 

2. Ausgewählte theoretische Aspekte 

Wie schon zu Beginn erwähnt, existieren viele verschiedene Modelle, die unter dem Begriff 

BGE subsumiert werden können (vgl. Blaschke 2012). Aufgrund dieser Tatsache finden sich 

Befürworter und Gegner auf allen Seiten des politischen Spektrums (vgl. Freude 2013, 2017). 

Das folgende Kapitel hat zum Ziel unterschiedliche Argumente näher zu beleuchten und einen 

Überblick über die wesentlichen Streitpunkte zu liefern. Da alle Aspekte bzw. Kombinations- 

und Gestaltungsmöglichkeiten zu sichten und zu evaluieren den Rahmen dieser Arbeit sprengen 

würde, werden lediglich ausgewählte Kernaspekte folgender Bereiche fokussiert: definitori-

sche, ethische und gesellschaftliche Fragestellungen. Um diese Untersuchung mit empirischen 

Daten zu unterfüttern, werden darüber hinaus Pilotprojekte und BGE-ähnliche Strukturen un-

tersucht. Des Weiteren werden die einzelnen Konzepte keine politische Zuordnung erfahren, 

da eine derartige Zuordnung auch zwangsläufig die Gefahr der Vereinnahmung oder im gegen-

sätzlichen Fall der Stigmatisierung mit sich bringt und die vorliegende Arbeit möglichst neutral 

das jeweilige Für und Wider der behandelten Themen beleuchten soll (bspw. Bedarfsgerech-

tigkeit als sozialistisch zu kategorisieren oder Leistungs- und Chancengerechtigkeit als konser-

vativ oder liberal usw.).  



  3 

2.1. Grundlagen 

2.1.1. Definition 

Das BGE kann im weitesten Sinne als sozialpolitisches Finanztransferkonzept bezeichnet wer-

den, wie dem folgenden Abschnitt zu entnehmen ist. Jedoch ist eine einheitliche Definition zum 

jetzigen Zeitpunkt kaum möglich. Zum einen werden unter den Begriffen Bedingungslosigkeit 

und Grundeinkommen häufig sehr unterschiedliche Dinge verstanden und zum anderen lassen 

sich die verschiedensten Motive für oder gegen die Einführung eines BGE finden, die sich 

dementsprechend in seiner konstitutiven Gestaltung niederschlagen.  

Abgesehen von finanziellen Aspekten stellt sich hierbei nicht nur die Frage auf welche Bedin-

gungen tatsächlich verzichtet wird, ist doch wenigstens die Zugehörigkeit zu einer „politischen, 

funktionalen oder ideellen Gemeinschaft“ (Bendel o. J.) die geringste Voraussetzung dafür ein 

BGE vom deutschen Staat zu erhalten. Es stellt sich folglich auch die Frage in welcher Form 

die Bedingungen Einfluss darauf haben, an wen dieses Einkommen ausbezahlt werden soll, 

oder in welcher Höhe. Demnach kann ein auf nationaler Ebene eingeführtes, wie auch immer 

geartetes Grundeinkommen nie völlig frei von Bedingungen sein. 

Es finden sich u. a. Definitionen wie sie das Netzwerk Grundeinkommen1 vorschlägt: 

„Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos 

jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll 

▪ die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, 

▪ einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie 

▪ ohne Bedürftigkeitsprüfung und 

▪ ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.  

Das Grundeinkommen wird an einzelne Menschen anstelle von Haushalten gezahlt. Es steht 

jedem Menschen unabhängig von sonstigem Einkommen zu.“ (Bündnis Grundeinkommen o. 

J.).  

Dies ist eine recht umfangreiche Definition, dennoch ist die Höhe des BGE, bis auf die Forde-

rung, es solle die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, nicht konkret 

festgelegt. Eine weitere Partei, die sich für die Einführung eines BGE einsetzt, ist die Piraten-

partei Deutschland, welche ähnliche Kriterien vorschlägt wie das Netzwerk Grundeinkommen. 

                                                 
1 ein „Zusammenschluss von Menschen und Organisationen, die für das Bedingungslose Grundeinkommen […] eintreten“ 

(Netzwerk Grundeinkommen o. J.) 
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Diese betont jedoch die Kriterien „ohne Bedingungen, existenzsichernd, individuell berechnet, 

ohne Bedürftigkeitsprüfung“ (Piratenpartei Deutschland o. J.) Das Grundeinkommen kann so-

mit durchaus an das sonstige Einkommen gebunden sein.  

Dies könnte auf die Idee verweisen, das BGE in Form einer negativen Einkommenssteuer zu 

gestalten, einem Konzept, welches u. a. von Milton Friedman vorgeschlagen wurde und sich 

durchaus am Einkommen der jeweiligen Empfänger orientiert (vgl. Friedman 2004, S. 228 ff.). 

Eine Alternative zur negativen Einkommensteuer (Est) ist die so genannte Sozialdividende, 

welche unabhängig von den sonstigen Einkünften ausgeschüttet wird (vgl. Opielka und Streng-

mann-Kuhn 2007, S. 44). Diese Begriffe sind unter Punkt 2.1.2. genauer beschrieben. 

Laut Michael Opielka, u. a. eines der Gründungsmitglieder des Netzwerk Grundeinkommen 

und Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena und Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn-, promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Bundestagsabgeordneter der Partei Bünd-

nis 90/Die Grünen (oder auch die Grünen), kommt es bei der Ausgestaltung eines BGE auf 

sieben wesentliche Punkte an: die Höhe des zu definierenden Existenzminimums, ob das BGE 

über (existenzsicherndes Grundeinkommen) oder unter (partielles Grundeinkommen) die-

sem Existenzminimum liegen soll, ob die Höhe der Leistungen abhängig sind vom Haushalts-

kontext (Singlehaushalt, Mehrpersonenhaushalt, Ehepaare), ob die Leistung pauschal oder be-

darfsorientiert gestaltet wird, welche Institution für das Grundeinkommen zuständig ist (Steu-

erbehörden oder Sozialversicherung), wie das BGE finanziert werden soll und ob und inwieweit 

zusätzliche Sozialleistungen beibehalten oder abgeschafft werden sollen. Es wird demnach 

deutlich, dass es das eine, klar abgegrenzte bedingungslose Grundeinkommen nicht gibt, son-

dern dass dieser Begriff eher einen angestrebten Zustand beschreibt als ein einheitlich definier-

tes Modell. (Vgl. zu diesem Absatz Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 48–52) 

2.1.2. Ausgewählte Finanzierungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich gilt, dass sich soziale Systeme als offene, komplexe und dynamische Systeme 

klassischer Berechenbarkeit entziehen, da deren Elemente nichtlineare Wechselbeziehungen 

zueinander und zu ihrer Umwelt2 eingehen (vgl. Mainzer 2004, 20). Aufgrund dieser gegensei-

tigen Beeinflussung haben die Anfangsbedingungen des Systems gravierende Auswirkungen 

auf dessen Entwicklung (vgl. ebd. S. 22). Dieses Problem der Unvorhersehbarkeit resultiert aus 

schlichten „Grenzen der praktischen Berechenbarkeit von Wirkungen aus Ursachen bei nicht-

linearer Dynamik“ (Mainzer 2004, S. 3). Damit ist diese besonders wichtig für den Bereich der 

                                                 
2 Umwelt als Fachbegriff der Systemtheorie für alles außerhalb des Systems. (vgl. Knipp o. J.) 
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Finanzierung, da Verhaltensmuster von entsprechender Magnitude verheerende Wirkung auf 

den Finanzierungsbedarf haben können (und umgekehrt), was der Frage der Anfangsbedingun-

gen, also der Ausgestaltung des BGE in finanzieller Hinsicht eine besonders wichtige Rolle 

zukommen lässt (vgl. Mainzer 2004, S. 3).  

Denkbare Probleme, die hierdurch entstehen könnten, wären bspw.: Ein aus Steuern finanzier-

tes BGE kann sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken, da Steuern die Wirt-

schaftsleistung reduzieren können oder aber der Arbeitsanreiz für diejenigen sinkt, die zur Fi-

nanzierung beitragen (vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung 2007, 227 ff.). Beide Szenarien würden langfristig die eigene Finanzierungsgrund-

lage aushöhlen (vgl. Kumpmann 2006, 601). Demgegenüber stehen aktivierende Impulse wie 

unter Punkt 2.3.3.1. und 2.3.3.2. behandelt oder die Reduktion von Verwaltungsaufwand (vgl. 

ebd., S. 596). Mit anderen Worten könnte das BGE durch die Vereinfachung und Vereinheitli-

chung der sozialen Sicherungssysteme sicher viele finanz- und verwaltungspolitische Vorteile 

bieten oder wie es Prof. Niklas Luhmann, einer der wichtigsten Vertreter der soziologischen 

Systemtheorie vereinfachend formulierte: „Reduktion von Komplexität ist Bedingung der Stei-

gerung von Komplexität.“ (Luhmann und Baecker 2011, S. 117). Diesen Vorteilen steht jedoch 

eine erhöhte Störanfälligkeit gegenüber. Luhmann weist darauf hin, dass die verringerte Kom-

plexität für das jeweilige System, „[d]iese schmale Bandbreite von Einwirkungsmöglichkeiten 

mit enormen Steigerungsgewinnen, Häufungsgewinnen, Wahrscheinlichkeitsgewinnen“ (Luh-

mann und Baecker 2011, S. 119), einhergeht mit einer gesteigerten Abhängigkeit von bestimm-

ten Einflüssen (hier z. B. eine höhere Abhängigkeit von Finanzmitteln oder der Produktivität 

der Bevölkerung), welche das systemeigene „Destruktionspotenzial“ (Luhmann und Baecker 

2011, S. 120) erhöhen. Derartige Folgen sind schwer abzuschätzen, dennoch ist es üblich im 

Bereich der Sozialwissenschaften – wie auch im Folgenden – mit statistischen Modellen zu 

arbeiten, da sich auf makroskopischer Ebene gewisse Muster abzeichnen, die eine Berechnung 

mit diesen Mitteln rechtfertigen (vgl. Mainzer 2004, S. 20). 

Wie unter 2.1.1. erwähnt, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten ein BGE zu gestalten: 

als Sozialdividende (SD) oder als negative Einkommenssteuer (im Folgenden auch abgekürzt 

mit negative Est bzw. Est). Die SD ist dabei ein Betrag, der jedem Bürger unabhängig von 

dessen Einkommen in einer bestimmten Höhe, die sich evtl. durch Kriterien wie dem Alter o. 

Ä. unterscheiden kann, ausgezahlt wird. Finanziert werden kann die SD über verschiedene 

Wege, wie bspw. Verbrauchssteuern, die Est oder im Speziellen über eine lineare Est, also über 
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eine so genannte Flat-Tax (Siehe Abbildung 13). Demzufolge würde für jeden verdienten Euro 

eine Est in gleicher Höhe anfallen, die jedoch keine Auswirkungen auf die Auszahlung der SD 

hat. Die negative Est hingegen verrechnet aufbauend auf diesem Konzept das Grundeinkom-

men direkt mit der Est. (Vgl. zu diesem AbsatzOpielka und Strengmann-Kuhn 2007, 44 f.)  

2.1.2.1. Finanzierung über die Einkommenssteuer 

Wird die SD wie eben beschrieben über die Est finanziert, können beide Konzepte (SD und 

negative Est) ineinander umgerechnet4 werden (vgl. ebd., S. 46). In dieser Form führen sie zu 

einer so genannten Transfergrenze (TG), ab der das Grundeinkommen ‚aufgebraucht‘ ist und 

mehr Est gezahlt werden muss, als Leistung empfangen wird – vor Überschreiten der TG ist 

man demnach Nettoempfänger, danach Nettozahler (vgl. ebd.). Der Hauptunterschied ist dem-

nach die Frage der Auszahlung: die SD würde immer geleistet, die Auszahlung der negativen 

Est hinge von der TG ab. Die negative Est wird sicher nicht von allen Verfechtern oder auch 

Gegnern als BGE anerkannt, da sie das Kriterium der Bedingungslosigkeit dahingehend nicht 

erfüllt, dass es nicht zwingend an alle Bürger unabhängig von deren Einkommen ausgezahlt 

würde – im Gegensatz zur SD. Jedoch abgesehen davon, dass die Bedingungslosigkeit wie er-

wähnt Gegenstand subjektiver Auslegung ist, könnten alle anderen Kriterien je nach Gestal-

tung erfüllt werden (s. Definition).  

 
Abbildung 1: Negative Est 

 Demnach könnte man diese Form des BGE als bedingungslose Grundsicherung verstehen, 

denn im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen des ALG II würde die Grundsicherung vom 

                                                 
3 in Anlehnung an Opielka und Strengmann-Kuhn 2017, S. 47 
4 Zugrundeliegende Formeln: Yn BI Yb tYb BI (1t)Yb (vgl. Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 45) 
Yn = Nettoeinkommen, BI = Basic Income / Grundeinkommen, Yb = Bruttoeinkommen, t = tax / Steuer 
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Leistungs- und Anreizprinzip des Förderns und Forderns (siehe Punkt 2.2.3.) befreit, an jeden 

bezahlt, der über kein eigenes Einkommen verfügt (vgl. §1 SGB II). Nach der TG wirkt das 

BGE in beiden Modellen wie ein Steuerfreibetrag. Einer der bekanntesten Vertreter zur Gestal-

tung einer sozialen Mindestsicherung über die Est war, wie unter Punkt 2.1.1. erwähnt, Milton 

Friedman. Sein Vorschlag hat in angepasster Form auch über den so genannten Earned Income 

Tax Credit (EITC) Einzug in das Steuerwesen der USA gefunden (vgl. Opielka und Streng-

mann-Kuhn 2007, 27 f.). Darüber hinaus existiert noch eine weitere vom Einkommen abhän-

gige Gestaltungsmöglichkeit, das so genannte (Ulmer) Transfergrenzenmodell. Dieses er-

möglicht es, vor und nach der oben beschriebenen TG unterschiedliche Est-Sätze zu verwen-

den: „Durch eine höhere Transferentzugsrate (dem Steuersatz unter der TG) sinken die TG und 

damit die (Netto-)Kosten für das Bürgergeld5, weil bereits ab einem geringeren Einkommen 

(positive) Steuern gezahlt werden. Dadurch kann der Steuersatz oberhalb der TG, also für die 

Nettozahler, geringer sein“ (ebd., S. 47). 

 

Abbildung 2: Solidarisches Bürgergeld mit Gesundheitsprämie für einen Paarhaushalt 

Eine Form des Transfergrenzenmodells, das solidarische Bürgergeld wurde 2007 von Thürin-

gens ehemaligem Ministerpräsidenten Dieter Althaus vorgeschlagen. Dieses sollte im Groben, 

bei gleichzeitiger Abschaffung der Sozialversicherung in der heutigen Form, über eine negative 

Est (50 % vor und 25 % nach TG) und eine Lohnsummensteuer von 12 % für Arbeitgeber 

finanziert werden. Besondere Bedarfe wie sie die Sozialhilfe oder das Wohngeldgesetz über-

nimmt, werden über einen so genannten Bürgergeldzuschlag aus Steuermitteln finanziert, die 

                                                 
5 Die Rede ist vom solidarischen Bürgergeld, welches im Folgenden näher erläutert wird. 
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bestehenden Rentenansprüche sind darüber hinaus ebenfalls gesichert (vgl. Opielka und Streng-

mann-Kuhn 2007, S. 60). Eine grafische Darstellung eines zum damaligen Zeitpunkt existenz-

sichernden solidarischen Bürgergeldes für einen 2-Personen-Haushalt findet sich in Abbildung 

26. Hier werden 600 € Grundeinkommen und 200 € Gesundheitsprämie veranschlagt (Zusam-

men 800 € - für einen 2-Personen-Haushalt insgesamt 1.600 €). 

Es wurden diverse Gestaltungsformen berechnet, von denen einige (partielle) Grundeinkom-

men kostenneutral zu finanzieren gewesen wären, andere (existenzsichernde) Grundeinkom-

men wiederum einen entsprechenden Mehraufwand (z. B. ca. 189 Mrd. € pro Jahr für die Ge-

sundheitsleistungen) bedeutet hätten (vgl. ebd., S. 19 ff.). Diesen Mehraufwand hätte man u. a. 

mit veränderten Steuersätzen (Est 80 % und 35 % oder 70 % und 40 % vor bzw. nach der – 

dadurch auch veränderten – TG) finanzieren können. Opielka und Strengmann-Kuhn zufolge 

„wird gezeigt, dass die simulierten Durchschnittssteuersätze für alle Einkommen deutlich un-

terhalb der [damaligen] Belastungsquoten mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen lie-

gen.“ (ebd., S. 22). Ein weiteres Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der ge-

samtwirtschaftlichen Lage hingegen hat bei Althaus' Originalvorschlag ein Defizit von 227 

Mrd. € ausgemacht. (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung 2007, 224) Diverse alternative Szenarien mit höheren bzw. niedrigeren Steuersätzen 

vor und nach der TG wurden ebenfalls untersucht, die Gutachter kommen jedoch letztlich zu 

einer ablehnenden Haltung: „Es mag unfair und beckmesserisch erscheinen, sozialpolitische 

Utopien an den Widrigkeiten der Realität oder europarechtlichen Zwängen zu messen. Aber die 

Steuer- und Sozialpolitik ist nun einmal kein Wunschkonzert.“ (ebd., S. 244). 

Es existieren durchaus weitere Simulationsrechnungen zur Einführung unterschiedlicher For-

men der negativen Einkommenssteuer wie bspw. aus dem Jahr 1999, die zeigen, dass eine Fi-

nanzierung über die Est machbar erscheint, jedoch häufig auf zusätzliche Finanzierungsmög-

lichkeiten angewiesen sind, was diverse Vorteile der negativen Est (verminderte Komplexität, 

erhöhte Transparenz, etc.) aufheben würde. Je nach Ausgestaltung können enorme Einsparun-

gen erzielt werden, oder aber (bei hohem Ansatz und starker Umverteilung) nicht unerhebliche 

Kosten entstehen (vgl. Gern 1999, 236 ff.). Modelle die sich ebenfalls am Einkommen orien-

tieren wären u. a. das Modell von Thomas Straubhaar, das Bürgergeld der FDP oder Opielkas 

Grundeinkommensversicherung (vgl. Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 122–131).  

                                                 
6 mit 50 % Est vor und 25 % Est nach der TG in Anlehnung an Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 58 
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2.1.2.2. Andere Finanzierungsmöglichkeiten 

Abgesehen von den über die Est finanzierten Konzepten existieren noch weitere Möglichkeiten, 

die häufig zur Finanzierung oder ergänzenden Finanzierung der Est genannt werden. Dazu ge-

hören Vermögenssteuern, Luxussteuern, (vgl. Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, 126 ff.) 

Wertschöpfungsabgaben (vgl. ebd. S. 139) usw. Da alle Finanzierungskonzepte zu behandeln, 

wie zuvor erwähnt, den Rahmen der Arbeit sprengen würde, und die folgenden beiden Kon-

zepte besonders radikal und innovativ sind, wird sich – im Gegensatz zu den eben behandelten 

an das Einkommen gekoppelten Modellen – auf zwei Verbrauchssteuern (vgl. ebd. 52) be-

schränkt: das Modell der Konsumsteuer von Götz Werner, und die so genannte Mikrosteuer. 

Die bisher dargestellten Simulationsrechnungen sind dabei deutlich detaillierter als die folgen-

den Annäherungsrechnungen und haben auch die Einsparpotenziale wesentlich akkurater dar-

gestellt. Die zur Verfügung stehenden Daten, welche u. a. aus verschiedenen Jahren stammen, 

haben eine genauere Kalkulation nicht erlaubt. Wichtig ist außerdem der Hinweis darauf, dass 

jede neu eingeführte Steuer diverse Probleme mit sich bringt, wie schwer einschätzbare Wohl-

fahrtseffekte (vgl. Varian 2016, 336 ff., Aronsson et al. 2004, 148 ff.), oder im Fall von Ver-

brauchssteuern wie der MwSt. die nicht erforschte Verteilungswirkung, Finanzierungsprob-

leme durch Konsumausgaben im Ausland oder verzögerte Konsumption durch Spar- und An-

lageverhalten (vgl. Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 128). Der Schwerpunkt der vorlie-

genden Arbeit liegt jedoch auf gesellschaftlichen und ethischen Aspekten des BGE, realisti-

schere Einschätzungen zur Finanzierbarkeit stellen dabei einen enormen Kalkulationsaufwand 

dar, weshalb auf einen hohen Detaillierungsgrad verzichtet wird. Dennoch sollten die Ver-

gleichswerte verdeutlichen, inwieweit die untersuchten Finanzierungskonzepte überhaupt rea-

listisch erscheinen.  

Um einen entsprechenden Referenzwert zu schaffen, soll ein einheitlicher Betrag zugrunde ge-

legt werden, welcher in Form einer SD ausgezahlt wird, um die Vergleichbarkeit der einzelnen 

Finanzierungsmethoden zu gewährleisten. (Kalkulationsbasen s. Anhang 1 und 2) Ausgehend 

von der Forderung des Netzwerk Grundeinkommens, das BGE solle zumindest das Kriterium 

erfüllen existenzsichernd zu sein, wird sich ähnlich dem Modell nach Althaus am durch das 

Bundesfinanzministerium für das Jahr 2018 ermittelte Existenzminimum von 9.000 € pro Jahr 

für Erwachsene und 7.248 € für Kinder bis 18 Jahren orientiert (vgl. Bundesfinanzministerium 

2016). Im Folgenden gilt es zu beachten, dass, sollte das Alter einen Einfluss auf die Höhe des 

BGE haben, zumindest in die Altersgruppen unter 18 Jahren (Modell I) und 18 Jahre und älter 
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(Modell II) unterschieden werden sollte. Die folgenden Berechnungen beziehen sich aus-

schließlich auf Modell I, was ausreichen sollte, um das Ausmaß der nötigen Steuererhöhungen 

zu verdeutlichen. Die gleichen Berechnungen zu Modell II finden sich in den Anhängen 3, 4 

und auf dem Datenträger (vgl. Rettner 2017b). 

Es wird von einer Bevölkerungszahl von 73,5 Mio. Staatsbürgern (82,3 Mio. Gesamtbevölke-

rung – 8,7 Mio. Ausländische Bevölkerung) ausgegangen (neueste Daten für den 30.06.2016 

auf Basis des Zensus 2011), welche als deutsche Staatsbürger einen Anspruch auf ein BGE 

geltend machen können (vgl. Statistisches Bundesamt 2011). Den zuvor erläuterten Überlegun-

gen zufolge würde Modell I einen Gesamtfinanzierungsbedarf von ca. 662 Mrd. € jährlich be-

deuten. Dies stellt eine enorme Summe dar, bedenkt man, dass im Jahr 2016 das Bruttoinlands-

produkt (BIP) der BRD 3.134 Mrd. € betrug (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, S. 5). Ande-

rerseits lag das Sozialbudget7 der BRD 2016 bei 918 Mrd. € (vgl. sozialpolitik-aktuell.de o. J.).  

Wie bereits erwähnt sind häufig genannte Argumente für ein BGE Ersparnisse in der Verwal-

tung und die Vereinfachung der sozialen Sicherung, wie bspw. ALG II, Leistungen zur Berufs-

förderung, Kindergeld etc. (vgl. Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 78). Sollte folglich 

auf sämtliche Förder- u. Fürsorgesysteme verzichtet werden, können 175,9 Mrd. € (vgl. sozial-

politik-aktuell.de o. J.) eingespart und somit abschließend 486 Mrd. € veranschlagt werden – 

was jedoch aus sozialstaatlicher Perspektive fragwürdig sein dürfte, da besondere Bedürfnisse 

keine Berücksichtigung mehr finden (s. ethische Aspekte). Sicher ließen sich darüber hinaus 

auch noch weitere Einsparungen bei der Sozialversicherung oder der Verwaltung etc. erzielen, 

für die folgenden Überlegungen sollten die Vergleichswerte allerdings ausreichen. 

Wie bereits unter Punkt 1.1. erwähnt, ist einer der bekanntesten öffentlichen Befürworter des 

BGE der Gründer der Drogeriemarktkette DM und ehemaliger Professor für Entrepreneurship 

an der Universität Karlsruhe, Götz Werner (vgl. Schmidt o. J.). Dieser vertritt das Konzept der 

Finanzierung über die Mehrwertsteuer (MwSt.). Götz argumentiert, dass durch das BGE 

gesunkene Lohnkosten in Form von niedrigeren Preisen durch Marktdynamiken an die Ver-

braucher weitergegeben werden können8, wobei über Jahre sukzessive Kosten der Sozialleis-

tungen abgebaut und das Grundeinkommen ausgeweitet werden soll – angefangen mit einem 

partiellen Grundeinkommen von 650 € bis zu 1.500 € (vgl. unternimm-die-zukunft.de o. J.).  

                                                 
7 sämtliche soziale Leistungen des Bundes und der Länder (inkl. Sozialversicherung etc.) 
8 Rechenbeispiel: derzeitiger Nettopreis 100 €, damit 19 € MwSt. entspricht einem Bruttopreis von 119 €. Durch gesunkene 

Lohnkosten (aufgrund des BGE) sinkt der Nettopreis auf 90,00 €, woraufhin eine MwSt. von 32 %, also 29 € erhoben werden 

kann, was wieder in einem Bruttopreis von 119 € resultiert. (vgl. unternimm-die-zukunft.de o. J.) 
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Die notwendige MwSt.-Erhöhung lässt sich exemplarisch wie folgt berechnen: Einer „Faustre-

gel“ (Presse 2010, S. 115) entsprechend würden pro Prozentpunkt MwSt.-Erhöhung ca. 8-10 

Mrd. € an Einnahmen generiert. Angewandt auf oben genanntes Beispiel wären bei einer kon-

servativen Rechnung mit 8 Mrd. € Einnahmen je Prozentpunkt eine Anhebung des MwSt.-Sat-

zes um ca. 61 % auf 80 % notwendig. Bei großzügiger Rechnung mit 10 Mrd. € Einnahmen 

liegt die Erhöhung des MwSt.-Satzes bei 49 % auf insgesamt 68 %. Werners Modell scheint 

demnach machbar, die makroökonomischen Folgen sind jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

ausreichend kalkuliert. (s. Anhang 3) 

Darüber hinaus ist einer der potentesten Kandidaten für die Bereitstellung neuer Finanzmittel 

die so genannte Mikrosteuer (vgl. Initiative Grundeinkommen 2016). Diese Form der Besteu-

erung ähnelt der nach James Tobin benannten Finanztransaktionssteuer, der Tobin-Steuer9, zur 

Regulierung von Spekulationsgeschäften auf Devisenmärkten, wobei, im Gegensatz zum ur-

sprünglichen Vorschlag von Tobin, nicht nur der Handel mit spezifischen Finanzprodukten be-

steuert würde, sondern sämtliche Finanztransaktionen einer Volkswirtschaft (vgl. Matt 2016). 

Die folgenden Berechnungen beziehen sich auf die Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwick-

lungsstatistiken der Deutschen Bundesbank (vgl. Deutsche Bundesbank 2017). 

Die Volumina der Finanztransaktionen, die im Jahr 2016 getätigt wurden, übersteigen das BIP 

um ein Vielfaches, was somit eine ergiebige Besteuerungsgrundlage darstellt (vgl. ebd.). Wel-

che Transaktionen jedoch als Basis der Besteuerung gewählt werden, wird nicht explizit for-

muliert. Sollten alle Zahlungstransaktionen von Nicht-Zahlungsdienstleistern (Unternehmen, 

Bürgern etc.) als Grundlage dienen, würde bei einem Transaktionsvolumen von ca. 54.450 Mrd. 

€ ein Steuersatz von 0,89 % auf jede elektronische Transaktion anfallen. Sollten darüber hinaus 

an der Börse getätigte Transaktionen mit einfließen, könnte die Besteuerungsbasis auf 102.537 

Mrd. € ausgeweitet werden, was wiederum einen Steuersatz von 0,47 % zur Folge hätte. Die 

Eurex Clearing AG10 weist darüber hinaus ein Transaktionsvolumen von insgesamt 270.014 

Mrd. € (Derivatgeschäfte 33.839 Mrd. und CCP11 Geschäfte 236.175 Mrd. €) aus, wobei hier 

wegen der fehlenden Trennung von Umsätzen nach in Deutschland und der Schweiz angefal-

                                                 
9 Dazu ausführlicher: Tobin 1974 
10 „Eurex ist eine der weltweit führenden Terminbörsen. Eurex ging 1998 aus dem Zusammenschluss von DTB (Deutsche 

Terminbörse) und der Schweizer Terminbörse SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) hervor“ (Eurex Clea-

ring AG o. J.) 
11 „tritt auf Finanzmärkten als Vertragspartner sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite auf. Technisch erfolgt dies 

dadurch, dass die ursprüngliche Vertragsbeziehung zwischen zwei Kontrahenten beendet und gleichzeitig durch zwei neue 

vertragliche Verbindungen mit der zentralen Gegenpartei ersetzt wird.“ (Gabler Wirtschaftslexikon o. J.) 
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lenen Umsätzen starke Ungenauigkeiten vorliegen. Sollten diese jedoch in vollem Umfang be-

steuerbar sein, würde dies eine kumulierte besteuerbare Basis von 338.712 Mrd. € zur Folge 

haben, was zu einem Steuersatz von 0,13 % führen würde (s. Anhang 4). 

Die vom Einkommen unabhängigen Finanzierungskonzepte erscheinen demnach zwar mit ein-

fachen Rechenmodellen machbar, aber unrealistisch. Wie bereits unter Punkt 2.1.2. erläutert, 

ziehen Änderungen solchen Ausmaßes Folgen nach sich, die die Kalkulations- bzw. Besteue-

rungsbasis derart verzerren, dass zumindest derzeit keine Aussagen über die Auswirkungen 

getroffen werden können.  

2.1.3. Pilotprojekte und BGE-ähnliche Strukturen in der Praxis 

Ein echtes, auf nationaler Ebene eingeführtes, vor allem existenzsicherndes BGE wurde zum 

jetzigen Zeitpunkt von keiner Regierung jemals eingeführt (vgl. Giammarco 2017). Jedoch gibt 

es durchaus Systeme die BGE-ähnlichen Charakter besitzen. Hier ist vor allem der so genannte 

Alaska Permanent Fund zu nennen. In den 1970er Jahren wurden in Alaska Pläne zum Freilegen 

neuer Ölreserven durch das Verlegen der Trans-Alaska Pipeline umgesetzt. 25 % der damit 

erzeugten Geldmittel sollten in einen Fonds eingezahlt werden, um damit u. a. einen Nutzen für 

spätere Generationen zu erzeugen, Investitionssicherheit zu gewährleisten etc. (vgl. Alaska Per-

manent Fund Corporation o. J.). Einer der Verwendungszwecke war außerdem eine bedin-

gungslose jährliche Auszahlung an Bürger Alaskas (vgl. ebd.). Im Jahr 2016 betrug diese 1.022 

$ pro Bürger (vgl. McFarland 2016), was einem partiellen Grundeinkommen entspricht. 

Es mehren sich jedoch die Meldungen über geplante Pilotprojekte, darunter in den Niederlan-

den, Kanada (vgl. Sackmann 2016) oder sogar Schleswig-Holstein (vgl. Baethge 2017), welche 

hingegen konzeptuell noch nicht weit fortgeschritten sind. Darüber hinaus wurden einige an-

dere Studien durchgeführt, wie bspw. in Indien oder Namibia (vgl. Schauff 2013, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung GmbH 2016). Die beiden größten Experimente zum Thema BGE sind das 

in den 1970ern stattgefundene „Manitoba Basic Annual Income Experiment (Mincome)“ (Cal-

nitsky und Latner 2017, S. 1) und das von der finnischen Sozialversicherungsanstalt im Jahr 

2017 initiierte und aktuell noch fortgeführte „The basic income experiment“ (www.kela.fi 

2017).  

Erstgenannte Studie, welcher ein Konzept der negativen Einkommenssteuer zugrunde lag, 

wurde in der kanadischen Stadt Dauphin zwischen 1975 und 1977 durchgeführt (vgl. Calnitsky 

und Latner 2017, S. 2). Der Umfang betrug über die Jahre wenigstens 706 Haushalte (ca. 2.128 

Personen – gelegentliche Fluktuationen berücksichtigt) und es wurde ein BGE von 19.500 $ 
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(kanadische Dollar – 49 % des damaligen Medianhaushaltseinkommens) für einen Vier-Perso-

nen-Haushalt angeboten, wobei ca. 18 % – 20 % der Bevölkerung von Dauphin zumindest für 

eine gewisse Zeit Teil der Studie waren (Vgl. Calnitsky und Latner 2017, S. 4). Für die Teil-

nahme am Experiment konnte man sich schriftlich bewerben (vgl. ebd.).  

Das wichtigste Ergebnis der Studie war ein Rückgang der Arbeitsnachfrage um 11,3 %, wovon 

30 % auf so genannte social interaction effects12 zurückgeführt werden konnten. Darüber hinaus 

stieg die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche und Alleinstehende Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen in Erwägung zogen, Alleinerziehende sich verstärkt auf die Erziehung fokussierten 

oder sich verstärkt für Armen- oder Altenhilfe eingesetzt wurde. Die Verhaltensänderungen 

äußerten sich demnach häufig in Aktivitäten, welche man als gesellschaftlich wünschenswert 

bezeichnen könnte. (Vgl. zu diesem Absatz ebd., S. 19 f.)  

Das finnische Experiment ist hingegen in vollem Gange und wird erst nach Beendigung ausge-

wertet und entsprechend evaluiert. Die Testgruppe umfasst 2.000 Personen zwischen 25 und 58 

Jahren, wobei diese auf keine spezielle Kommune festgelegt sind, sondern aus denjenigen Bür-

gern der finnischen Bevölkerung zusammengesetzt sind, die zur Zeit des Experiments An-

spruch auf Arbeitslosenunterstützung geltend machen können. Die Teilnahme am Experiment 

ist für die zufällig ausgewählten Probanden im Gegensatz zu dem kanadischen Experiment 

Pflicht, was entsprechende Verzerrungen der Ergebnisse verhindern soll. Außerdem wird das 

BGE nicht nach Haushalten, sondern an Individuen in Höhe von 560 € pro Monat ausgezahlt, 

wobei das Hauptziel der Untersuchung ist, die Testpersonen wieder in Beschäftigung zu brin-

gen. (Vgl. zu diesem Absatz Authors and Research at Kela 2016, S. 58) 

Zwar wurden zum jetzigen Zeitpunkt noch keine statistischen Daten veröffentlicht, dennoch 

scheint das Projekt positive Effekte auf die Probanden zu haben, vor allem was das Stressniveau 

und die damit verbundene seelische Gesundheit betrifft (vgl. stern.de GmbH 2017). 

2.2. Ausgewählte ethische Aspekte 

Die Grundidee eines BGE hat diverse Auswirkungen auf die Gesellschaft und sollte daher nicht 

zuletzt vor dem Hintergrund ethischer Überlegungen geprüft werden. Wichtige Fragen, die sich 

                                                 
12 Durch soziale Interaktionen entstandener Effekt auf das Ergebnis der Studie, bspw. hätte ein BGE Experiment ähnlicher 

Größenordnung auf nationaler Ebene andere Effekte, da die sozialen Wechselwirkungen durch das BGE gestreuter und dadurch 

geringer ausfallen dürften – im Gegensatz zu einem BGE das in einer einzigen Kommune getestet wird, oder wie es Calnitsky 

und Latner formulieren: „A student may be affected both by the new policy itself and by her friends’ newly altered decisions 

to complete their schooling.” (Calnitsky und Latner 2017, S. 7) Frei übersetzt wäre eine Studentin beispielhaft sowohl durch 

das BGE beeinflusst, als auch die Entscheidung einer Freundin zur Fortbildung. 
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im Zusammenhang mit einem BGE stellen und häufig diskutiert werden, sind die nach der Ge-

rechtigkeit (vgl. Straubhaar 2017, Meyer 2017) und der Menschenwürde (vgl. Alt 2017, Gohla 

2016, Blaschke 2005, 1 f.) Der folgende Abschnitt setzt sich mit den theoretischen Grundlagen 

dieser Begriffe auseinander und versucht gegensätzliche Positionen heraus- und aufzuarbeiten. 

2.2.1. Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit nach Joachim Detjen 

Die Begriffe Gerechtigkeit bzw. soziale Gerechtigkeit zu fassen kann sich mitunter als 

schwierig erweisen, da diese häufig ein Aggregat komplexer Wertesysteme einer Gesellschaft, 

Organisation oder eines Individuums darstellen, weshalb sich die folgende Auseinandersetzung 

mit ausgewählten Gerechtigkeitsbegriffen beschäftigt.  

Eine der ersten und wichtigsten Beschreibungen der Gerechtigkeit findet sich bereits in der 

antiken Schrift der Nikomachischen Ethik des griechischen Philosophen Aristoteles. Dieser be-

schreibt Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit wie folgt: „Nun sehen wir, dass alle mit Gerechtig-

keit diejenige Disposition meinen, die Menschen so beschaffen macht, dass sie das Gerechte 

tun, das heißt auf gerechte Weise handeln und Gerechtes wünschen. Auf dieselbe Weise ver-

steht man unter Ungerechtigkeit diejenige Disposition, die Menschen Unrecht tun und Unge-

rechtes wünschen lässt.“ (Aristoteles 2013, S. 159). Aristoteles kam zu dem Schluss, dass sich 

Gerechtigkeit immer auf Beziehungen von Menschen zu anderen Menschen bezieht (vgl. ebd., 

S. 162) und sich besonders in zwei Aspekten widerspiegelt, der Gesetzestreue und der Gleich-

heit – wer sich also an die Gesetze hält und das Gleiche anstrebt, ist gerecht, wer dies nicht 

tut, ungerecht (vgl. ebd. S. 161). 

Anschließend unterscheidet er auf der einen Seite die Gerechtigkeit im allgemeinen Sinn, wel-

che sich „mit allem befasst, was zum Handlungsbereich eines guten Menschen gehört“ (ebd., 

S. 164) – also einem eher abstrakten, metaphysischen Gerechtigkeitsbegriff – und auf der an-

deren Seite die Gerechtigkeit im speziellen Sinn, welche sich mit Dingen wie Waren, Geld, 

Ehre oder Selbsterhaltung beschäftigt. Letztere wiederum unterteilte Aristoteles in die Bereiche 

Verteilungsgerechtigkeit und die ausgleichende Gerechtigkeit, wobei die Verteilungsge-

rechtigkeit, sich an den Verdiensten der jeweiligen Person orientierend, versucht, gleichen Per-

sonen die gleichen Anteile an einer Sache wie Güter, Ehre, Geld etc. zu verschaffen. Die aus-

gleichende Gerechtigkeit soll jedoch Ungleichheiten ausgleichen, was bspw. Tauschgeschäfte 

oder Strafrecht betrifft. (Vgl. zu diesem Absatz Aristoteles 2013, S. 160–176) 
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Demzufolge sieht Aristoteles Gerechtigkeit als eine Form der Wertung zwischenmenschlichen 

Austauschs, egal ob dieser Austausch in Form von Verhalten oder Gütern oder sonstigem statt-

findet (bspw. auch dem Ausbleiben von Verhalten- oder Güteraustausch). Diese Wertung findet 

in den Dimensionen der Gleichheit und der Gesetzestreue statt, vor allem mit dem Ziel Extreme 

als Ungerechtigkeiten zu verhindern und Gleiches und Gleichbehandlung als gerecht zu fördern 

bzw. wiederherzustellen. (Vgl. zu diesem Absatz Aristoteles 2013, S. 167)  

Diese grundsätzlichen Überlegungen zum Gerechtigkeitsbegriff finden sich auch im modernen 

Verständnis von Gerechtigkeit und im speziellen der sozialen Gerechtigkeit: „Soziale Gerech-

tigkeit kann auf den ersten Blick vor allem als Programm gegen Ungleichheit verstanden wer-

den“ (Opielka et al. 2010, S. 21). Ungleichheit betrifft jedoch nicht nur Einkommen und Ver-

mögen, sondern u. a. auch „Talente, Geschlecht oder Bildung“ (Opielka et al. 2010, S. 21). Dies 

ist ein wichtiger Aspekt, da diese Ungleichheiten mitunter ein empfindliches Netz aus Interde-

pendenzen bilden und sich in manchen Fällen aktiver Einflussnahme durch das Individuum 

oder den Staat entziehen. Eines der Hauptprobleme jeder Gerechtigkeitsform ist jedoch die 

Frage nach dem Gegenstand der Bewertung. Soll das Ergebnis oder der Aufwand des jeweiligen 

Austauschs bewertet werden (vgl. Liebig und May 2009)? Welchen Einfluss haben die Rah-

menbedingungen (vgl. Atkinson 2016, S. 18)? Joachim Detjen, ehemaliger Professor für Poli-

tikwissenschaften an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, versteht bspw. soziale 

Gerechtigkeit als einen Unterfall der, wie oben bereits erwähnt, durch Aristoteles postulierten 

Verteilungsgerechtigkeit (vgl. Detjen 2009, S. 133), die man im heutigen Sinne13 als die Frage 

versteht, was eine gerechte Verteilung von Gütern zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft 

bedeutet (vgl. Allingham o. J.).  

Im Folgenden gliedert Detjen den Begriff der sozialen Gerechtigkeit in fünf für die wissen-

schaftliche Diskussion wesentliche Varianten auf, an deren für ein BGE wichtigen Aspekten 

sich auch die folgende Auseinandersetzung orientiert: die Gleichheit der formalen Freiheit, 

die Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Startgerechtigkeit und die Gleichheit 

der materialen Freiheit (vgl. Detjen 2009, S. 133). Die im weiteren Verlauf behandelten Über-

legungen orientieren sich an dieser Aufteilung der sozialen Gerechtigkeit. Selbstverständlich 

gibt es noch eine Fülle weiterer Gerechtigkeitsformen wie die globale Gerechtigkeit oder die 

Verfahrensgerechtigkeit etc., die in dieser Arbeit jedoch nicht ausführlicher behandelt werden, 

auch wenn sie natürlich diverse Berührungspunkte mit dem Thema und an sich ihre eigene 

                                                 
13 Frei übersetzt aus dem Englischen: “Theories of distributive justice seek to specify what is meant by a just distribution of 

goods among members of society.” 
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Wichtigkeit haben, würde das den vorgegebenen Rahmen sprengen (vgl. Bayerischer Rundfunk 

2013). 

Die Gleichheit der formalen Freiheit betrifft die rechtliche Gleichheit und die Gleichbehand-

lung vor dem Gesetz mit allen Rechten und Pflichten und ist daher zwar grundsätzlich wichtig, 

bspw. für die Definition und rechtliche Ausgestaltung, – wer ist Anspruchsberechtigter etc. – 

aber von eher untergeordneter Bedeutung für die Frage nach der Gerechtigkeit eines BGE (vgl. 

Detjen 2009, S. 134). Die Gleichheit der materialen Freiheit hingegen sieht vor, allen Sub-

jekten die gleiche Güterausstattung zukommen zu lassen, was eine radikale Umverteilung vo-

raussetzt und somit einen Extremfall der Verteilungsgerechtigkeit darstellt (vgl. Detjen 2009, 

S. 135). Hier wird im besonderen Maße die Ergebnisgleichheit in den Vordergrund gestellt – 

gerecht ist, wenn jeder den gleichen Anteil am Ganzen erhält – was der Einzelne geleistet hat, 

wird in diesem Fall nicht berücksichtigt. 

Wie Detjen beschreibt, versteht man unter dem Begriff Leistungsgerechtigkeit die Verteilung 

von sozialen Chancen wie „Einkommen, Vermögen und soziale Positionen gemäß der Höhe 

der von den Einzelnen erbrachten Leistungen“ (Detjen 2009, S. 134). Derjenige der also viel 

leistet, erhält viel, der der nichts leistet, erhält nichts. Die Leistungsgerechtigkeit wird jedoch 

stark beeinflusst durch die so genannte Start- oder Chancengerechtigkeit, denn die Startge-

rechtigkeit hat zum Ziel, „den Individuen die gleichen Startchancen für ihre Entwicklung [ein-

zuräumen]“ (ebd. S. 135) und dass „alle unverschuldeten Nachteile von Personen soweit wie 

möglich egalisiert, also ausgeglichen werden“ (ebd.), um damit das Urteil der Leistungsgerech-

tigkeit auf vermeintlich neutralen Boden zu stellen.  

Konzeptionell steht der Leistungsgerechtigkeit die Bedarfsgerechtigkeit diametral gegenüber. 

Gegenstand der Bedarfsgerechtigkeit ist nicht die Gerechtigkeit im Sinne von Leistung und 

Gegenleistung, sondern die Bereitstellung von Ressourcen nach den entsprechenden Bedürf-

nissen einzelner Individuen ohne die Berücksichtigung der jeweilig erbrachten Leistung (vgl. 

ebd., S. 134 f.). Diese Form der Gerechtigkeit stellt Prinzipien wie Mitgefühl und Fürsorge in 

den Mittelpunkt, und zeigt ein größeres Verständnis gegenüber dem Bemühen und Scheitern 

derjenigen über die sie zu richten sucht. Dennoch bringt sie auch einige Schwierigkeiten mit 

sich, wie unter Punkt 2.2.1.2. nachzulesen. Für die Diskussion um ein BGE spielen vor allem 

Fragen der leistungsorientierten Gerechtigkeitsformen auf der einen Seite und denen der be-

darfsorientierten Gerechtigkeitsformen auf der anderen Seite eine große Rolle, weshalb im Fol-

genden eine genauere Auseinandersetzung mit den jeweiligen Problemen der einzelnen Ge-

rechtigkeitsbegriffe stattfindet. 
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2.2.1.1. Probleme der leistungsorientierten Gerechtigkeitsbegriffe 

Die Leistungsgerechtigkeit hat wie oben erwähnt zum Ziel, Leistungen entsprechend erbrachter 

Gegenleistungen zu bewerten. Dies findet in der BRD bspw. in der Rentenversicherung An-

wendung, und soll durch Ansporn zu Mehrleistung den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand 

mehren. Sie ist eine sehr intuitive Form der Gerechtigkeit, da für jede Leistung für gewöhnlich 

eine Gegenleistung erwartet wird (vgl. Detjen 2009, S. 134). 

Aus diesem Verständnis von Gerechtigkeit folgen jedoch diverse Probleme, beginnend – wie 

oben erwähnt – mit der Bewertung der jeweiligen Leistung. Hierbei kann entweder die aufge-

wendete Mühe oder das Ergebnis der Leistung bewertet werden. Detjen bemerkt, dass häufig 

das Ergebnis zur Bewertung der Leistung herangezogen wird, oder wie es bereits der römische 

Dichter Ovid vermeintlich formulierte „Exitus acta probat“ (Ovid, zitiert in Wadischat 2008, S. 

64), also der Ausgang bestätigt die Tat oder auch der Erfolg beurteilt die Tat.  

Dies ist aber der aufgewendeten Mühe gegenüber nicht zwangsläufig gerecht (vgl. Detjen 2009, 

S. 135), denn dieselbe Mühe in derselben Sache führt nicht zwangsläufig zu denselben Ergeb-

nissen. Abgesehen davon ist es schwer zu beurteilen, welche Mühe ein etwaiges Subjekt hat 

aufwenden müssen um das zu beurteilende Ergebnis herbeizuführen. Des Weiteren ist es 

schwer, die Leistung Einzelner zu beurteilen (und diese entsprechend der Leistungsgerechtig-

keit zu belohnen bzw. zu vergüten) in einer Gesellschaft, die so stark von Arbeitsteilung ge-

prägt ist wie die unsere. Die meisten Dinge des alltäglichen Lebens wie bspw. Möbel, Nahrung, 

Maschinen etc. hat man dem Zusammenspiel vieler verschiedener Leistungen anderer zu ver-

danken. Es stellt sich also die Frage wie die jeweiligen Leistungsanteile gewertet und belohnt 

werden. Dieses Problem wird bspw. versucht durch Preise (vgl. ebd., S. 134), Tarifverträge 

oder Grenzkostenkonzepte (vgl. Beck 2008, S. 177 ff.) zu lösen, bleibt aber dennoch vage be-

stehen – nicht zuletzt, da ein gewisses Maß an Ungleichheit bei jedweder Transaktion nicht zu 

vermeiden scheint (z. B. Informationsgefälle, subjektive Wertungen, Verhandlungsmacht, etc.) 

– was die objektive Bewertung der Leistung erschwert.  

Das Hauptproblem bei der Bewertung einer Leistung besteht jedoch darin, dass der Erfolg im 

Allgemeinen häufig von drei kritischen Aspekten abhängt, den jeweiligen Anlagen dem Um-

feld und dem schlichten Zufall.  

Eine Gesellschaft die bspw. die Anlagen überbetont und daraus eine allgemeingültige Gerech-

tigkeitsform abzuleiten versucht, läuft Gefahr im Extremfall in eine Form des Sozialdarwinis-
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mus abzudriften – also einer Theorie, nach der die von Charles Darwin postulierten biologisti-

schen Evolutionstheorien natürlicher Selektion auf menschliche Sozialstrukturen angewendet 

werden könnten (vgl. Mecke o. J.). Der Sozialdarwinismus hat u. a. im nationalsozialistischen 

Deutschland zu Vernichtungslagern und Euthanasieprogrammen (also der Ermordung körper-

lich und/oder geistig behinderter Menschen) geführt – zu leben verdient nur der, der das leisten 

kann, was das Regime als Leistung anerkennt, selbst wenn eine mangelnde Leistung nur darin 

besteht nicht willkürlichen rassischen Vorstellungen zu entsprechen (vgl. Schöne et al. 2014, 

S. 10–16). 

Eigenschaften wie Intelligenz, Engagement und Talent sind zwar sicher unterschiedlich ge-

streut, aber man kann einen Mangel derartiger Eigenschaften nicht einer ganzen Bevölkerungs-

schicht unterstellen. Das eigentliche Problem, liegt nicht nachweislich in der genetischen Ver-

anlagung, es lassen sich lediglich Rückschlüsse auf die Auswirkungen des sozialen Milieus 

ziehen, welches häufig den Werdegang eines Individuums determiniert. Dies spiegelt sich auch 

in den neuesten Erkenntnissen der Epigenetik wieder, die darauf hindeuten, dass das Genmate-

rial selbst im Laufe des Lebens durch das Umfeld beeinflusst wird (vgl. 3sat 2014).  

Das Umfeld kann also in ähnlich gravierendem Maße Einfluss auf die Entfaltung der jeweiligen 

Anlagen und somit auf die individuelle Leistungsfähigkeit haben wie die Veranlagung selbst. 

Dieser Umstand verbindet die Leistungsgerechtigkeit direkt mit der Start- bzw. Chancenge-

rechtigkeit. Die soziale Herkunft und die Erbanlagen sind allerdings nur zwei Faktoren die für 

ungleiche Startbedingungen sorgen, so auch die unter Punkt 2.3.2. behandelten Ungleichheiten 

im Vermögen und Einkommen. Auch der im Jahr 2017 verstorbene britische Ökonom Anthony 

Atkinson, Experte auf dem Gebiet der Einkommensverteilung und -ungleichheit, hat sich mit 

diesem Thema beschäftigt, konkreter mit Chancen- und Ergebnisungleichheit. Er bemerkt, dass 

wohl die meisten Menschen nicht bereit wären „vollkommen außer Acht zu lassen, was ge-

schieht nachdem der Startschuss gegeben wurde“ (Atkinson 2016, S. 19) – es also nicht genügt 

für dieselben Startbedingungen zu sorgen, sondern darauf zu achten, dass auch im weiteren 

Verlauf auf Fairness, Gerechtigkeit und Gleichheit in den Rahmenbedingungen, also den Chan-

cen geachtet wird, wobei selbstverständlich zu beachten ist, dass – wie oben erwähnt – nicht 

jede Ungleichheit komplett aufgehoben werden kann (diverse angeborene Ungleichheiten 

bspw.).  

Dies deckt sich auch mit der Perspektive von Prof. Georg Cremer, Dozent an der Abteilung für 

Wirtschaftspolitik und Ordnungstheorie der Universität Freiburg. Er räumt in seinem Buch Ar-



  19 

mut in Deutschland ebenfalls ein, dass man „ein gewisses Maß an sozialer Vererbung von Bil-

dungspositionen und die damit verbundene Weitergabe des sozialen Status auf die nächste Ge-

neration nicht verhindern“ (Cremer 2016, S. 146) könne. Der Bildungsabschluss der Eltern ist 

also ein starker Indikator für den zukünftigen Bildungsabschluss ihrer Kinder bzw. Kinder aus 

Haushalten mit Migrationshintergrund besuchen mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit 

eine Hauptschule als ein Gymnasium (vgl. Dallinger et al. 2016, S. 86 ff.). Ähnliches gilt für 

Kinder aus armutsgefährdeten Haushalten. Hier ist das Risiko, dass ein Kind nach der Grund-

schule eine Förderschule anstelle eines Gymnasiums besucht dreimal höher (vgl. Pollak et al. 

2013, S. 62). Cremer macht aber deutlich, dass die Gründe hierfür in einer völlig andersartigen 

Sozialisation der unterschiedlichen Schichten (bspw. durch eine höhere Wertschätzung der Bil-

dung oder die bessere Vermittlung von Lerninhalten in Haushalten mit einem höheren Bil-

dungsniveau etc.) zu finden sind und verweist darauf „wenn Bildungsferne sich sozial vererbt, 

dann auch, weil das Bildungssystem zu fern ist von den Bildungsfernen und sich seine Akteure 

damit abgefunden haben“ (Cremer 2016, S. 146). 

Demzufolge kann man schließen, dass die finanziellen und erzieherischen Möglichkeiten über 

welche die verschiedenen Haushalte verfügen, direkten Einfluss auf die späteren Bildungsab-

schlüsse der jeweiligen Kinder haben. Dies stellt ein alarmierendes Problem dar, da die Bil-

dungsabschlüsse einen besonders starken Einfluss auf die späteren Berufs- und Einstellungs-

aussichten und damit direkt auf das Einkommen bzw. die damit verbundene Armutsgefahr ha-

ben (vgl. Pollak et al. 2013, S. 10 ff.). Das bedeutet, dass einkommensstarke Haushalte, sich u. 

a. eher Privatschulen und Nachhilfen, und damit eine u. U. bessere Erziehung leisten können, 

und die Kinder dieser Haushalte mit einer besseren Erziehung und Bildung wiederum zu Er-

wachsenen mit besseren finanziellen Möglichkeiten reifen, die sich dann wieder eine höher-

wertige Ausbildung für ihre Kinder leisten können usw. Das Gegenteil gilt für einkommens-

schwache Haushalte, was zur Folge hat, dass sowohl Leistungs- als auch Chancengerechtig-

keit ausgehebelt werden. 

Darüber hinaus spielt jedoch der Zufall eine wichtigere Rolle als man dies gemeinhin gerne 

zugeben möchte. Dies beginnt mit dem Umstand, dass die Anlagen mit denen – und das Umfeld 

in welches – man geboren wird nicht Gegenstand aktiver Einflussnahme sein können. Aus u. a. 

diesem Grund existieren die Überlegungen zur Chancengerechtigkeit. Wie man jedoch an oben 

genannten Beispielen zur Vererbung des sozialen Status sehen kann, stehen die Chancen, bspw. 

der Armut aus eigener Kraft zu entfliehen, eher schlecht. Abgesehen davon können selbst die 
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Tüchtigsten in ihren Bemühungen scheitern. Dies zeigen u. a. die Überlebensraten von Unter-

nehmen in der BRD. 41 % von 334.144 im Jahr 2005 neu gegründeten Unternehmen überlebten 

bis 2010 (vgl. Rink et al. 2013, S. 436). Somit haben 59 % der Unternehmen ihre Tätigkeit 

eingestellt, Werte die eher suggerieren, dass der jeweilige Unternehmenserfolg stark von kom-

plexen Zusammenhängen beeinflusst wird, welche sich echter Einflussnahme entziehen.  

Abschließend deuten alle oben genannten Probleme der Leistungsgerechtigkeit auf ein wesent-

liches Kernproblem. Anzunehmen, wer Erfolg hat, hat diesen verdient, birgt einen gefährlichen 

Umkehrschluss: der Erfolglose hätte das Scheitern ebenfalls verdient. Dieser Gedanke beraubt 

eine moderne Gesellschaft der Eigenschaft, die sie am deutlichsten von vergangenen Modellen 

unterscheidet – der Empathie gegenüber ihren schwächsten Mitgliedern.  

2.2.1.2. Probleme der bedarfsorientierten Gerechtigkeitsbegriffe 

Wie oben beschrieben, stellen die Leistungs- und Chancengerechtigkeit die Leistungen des Ein-

zelnen in den Vordergrund und versuchen über diese zu richten und sie zu schützen. Die diesen 

gegenüberstehenden weiteren zu behandelnden Gerechtigkeitsformen der Bedarfsgerechtigkeit 

und der Gleichheit der materialen Freiheit hingegen folgen jedoch anderen Prinzipien, welche 

wiederum eigene Probleme mit sich bringen.  

Zum einen kennen die im Fall der Bedarfsgerechtigkeit in den Vordergrund rückenden Bedürf-

nisse kein natürliches Ende im Gegensatz zu den zu verteilenden Ressourcen und zum anderen 

bestehen auch hier Probleme der Subjektivität, bzw. der Mess- und Vergleichbarkeit (vgl. Det-

jen 2009, S. 134). Detjen beschreibt dies folgendermaßen: die Bedarfsgerechtigkeit „steht fer-

ner vor der Schwierigkeit, den Umfang, die Intensität und die Ausrichtung der Bedürfnisse 

festzustellen und interpersonell zu vergleichen. Da dies nicht möglich ist, arbeitet sie mit der 

Fiktion, dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben.“ (Detjen 2009, S. 134). Außerdem 

wird der Bedarfsgerechtigkeit unterstellt, sie würde den Leistungsanreiz auslöschen und dem-

nach zu einer Verringerung des gesamtgesellschaftlichen Wohlstandes führen, was in seiner 

Reinform vermutlich auch der Fall wäre, weshalb die Forderungen der Bedarfsgerechtigkeit 

häufig auf eine Mindestbedarfsgerechtigkeit reduziert werden (vgl. ebd., S. 134). 

Der Gedanke der Mindestbedarfsgerechtigkeit findet sich auch auf politischer Ebene wieder, 

u. a. in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen. Laut Artikel 25 Absatz 1 hat jeder 

Mensch einen „Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohlbefinden einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und der not-

wendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im 
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Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von anderweitigem 

Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“ (Generalversammlung der 

Vereinten Nationen 1948, S. 5). 

Auch das Grundgesetz (GG) bekennt sich in Artikel 20 zum Sozialstaatsprinzip und sichert 

damit die Grundbedürfnisse des Einzelnen ab. Die Sozialversicherung stellt jedoch zum Groß-

teil eine Mischung aus allen bisher beschriebenen Gerechtigkeitsformen dar. Diese wird haupt-

sächlich über Beiträge finanziert und die ausgezahlten Leistungen hängen teilweise von der 

Höhe der eingezahlten Beiträge ab, was grob dem Bereich der Leistungsgerechtigkeit zuzuord-

nen wäre. Andererseits sorgt sie auch für Chancengleichheit bspw. bei Verlust der Arbeit, sorgt 

für Umverteilung von Risiken und sichert die Bedürfnisse von Kranken ab. (Vgl. zu diesem 

Absatz Keck 2015, 8 f.) 

In besonderem Maße berücksichtigen jedoch die steuerfinanzierten Versorgungs- und Fürsor-

geleistungen der Sozialversicherung die Überlegungen der Bedarfsgerechtigkeit, wie bspw. das 

Arbeitslosengeld II (ALG), welches an Bedürftige geleistet wird (vgl. Steinmeyer 2015, 19 f.). 

Dennoch sind diese Leistungen an diverse Bedingungen geknüpft und können über Sanktionen 

u. U. sogar gänzlich gestrichen werden, was bedeutet, dass es bisher keine Leistungen vom 

Deutschen Staat gibt, die nicht in irgendeiner Form an Forderungen geknüpft wären, und damit 

der Mindestbedarfsgerechtigkeit in voller Höhe Rechnung trügen (vgl. §31a Abs. 1 SGB II). 

Zum anderen verteilt die Gleichheit der materialen Freiheit wie oben erwähnt lediglich alle 

Güter einer Gemeinschaft in gleichem Maße auf jedes Mitglied. Hier werden somit Leistungen, 

Rahmenbedingungen, aber auch Bedürfnisse in keiner Form berücksichtigt. Man könnte hier 

also von einem absoluten Konzept im Gegensatz zu den bisher genannten relativen Konzepten 

der Verteilungsgerechtigkeit bzw. sozialen Gerechtigkeit sprechen.  

Beide Gerechtigkeitsformen sehen sich vor allem einem Problem gegenüber: der so genannten 

Besitzstandsgerechtigkeit, welche rechtmäßiges Eigentum schützen soll und ein wichtiges 

Prinzip der Rechtsstaatlichkeit darstellt (vgl. Detjen 2009, S. 137 f.). Jede Form der Umvertei-

lung durch den Staat greift in die persönlichen Besitzstandsverhältnisse seiner Bürger ein. Nun 

könnte man argumentieren, dass die Sozialversicherung bereits ähnliches tut, mit der Begrün-

dung die Gemeinschaft als Ganzes vor den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten des Lebens zu 

schützen (vgl. Keck 2015, S. 5). Auch in Artikel 14 Abs. 2 GG ist des Weiteren festgehalten, 

dass der Gebrauch von Eigentum dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen habe.  
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Man könnte dem jedoch entgegensetzen, dass die im GG festgehaltenen Werte repressiven Cha-

rakter haben und dem Staat das Recht fehlte, Werte wie Solidarität zu fordern (vgl. Detjen 2009, 

S. 38). Auf der anderen Seite stellen Besitz und die Freiheit darüber zu verfahren subjektive 

Wertvorstellungen dar, welche für sich genommen nicht besser oder schlechter sind als andere, 

oder wie Detjen bemerkt: „Menschen erleben verschiedene Werte als evident. Damit fehlt ein 

wirklich objektives Kriterium für richtige und falsche, echte und unechte Evidenzen. Entgegen 

ihrer programmatischen Absicht ist die Wertphilosophie also eine subjektivistische Position“ 

(ebd., S. 39). Wenn es jedoch um Werte wie Schutz der Allgemeinheit vor Gewalteinwirkung 

geht, bspw. durch Polizei oder Armee, sehen auch Weltanschauungen, welche den Anspruch 

auf Eigentum betonen, eine Notwendigkeit ein, für die Steuern zu entrichten – und somit auf 

Besitz zu verzichten – lohnend erscheint (vgl. Detjen 2009, S. 96).  

Es ist demnach weniger die Frage nach der Objektivität der jeweiligen Werte, die Einfluss auf 

das Verlangen nach staatlichen Eingriffen hat, sondern nach der subjektiven Nähe der Gefah-

ren, vor die der Staat durch sein Eingreifen schützen und für die entsprechend auf Besitz ver-

zichtet werden soll. Jemand der sich in einer scheinbar stabilen finanziellen wie gesundheitli-

chen Lage befindet sieht tendenziell eine Krankenversicherung bspw. als überflüssiger an, als 

jemand der sich in einer schlechteren befindet usw. Man könnte dies auch so interpretieren, 

dass aus der Warte einer solchen Person der kurzfristige finanzielle Vorteil dem langfristigen 

Vorteil des staatlichen Schutzes vorgezogen wird. Dies wird durch die Überlegungen zur Zeit-

präferenz verdeutlicht, denen zufolge Individuen gegenwärtige Vor- und Nachteile höher ge-

wichten als zukünftige (vgl. Aßländer 2011, 123 ff.). 

Experimentell wird durch das so genannte Marshmallow-Experiment und einige darauf aufbau-

ende Experimente verdeutlicht, dass Menschen dazu neigen kurzfristige Vorteile schwer auf-

schieben zu können. Bei diesem Experiment wurden Kindern im Alter von ca. vier Jahren Sü-

ßigkeiten angeboten. Sollten die Kinder eine gewisse Zeit ausharren, ohne die Süßigkeit zu 

essen, würden sie mit einer zweiten belohnt. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Experimente 

waren u. a. die Verbindung von Belohnungsaufschub und späterem Erfolgs- und Glücksniveau, 

welches bei den Kindern signifikant höher ausfiel, die dem Impuls die Süßigkeiten sofort zu 

essen länger widerstehen konnten. Besonders auffällig ist hingegen das Verhältnis von Kin-

dern die die Zeit insgesamt haben überbrücken können. Bei der Wiederholung des Experiments 

in Deutschland haben gerade einmal 28 % der Kinder die vorgegebene Zeitspanne von 10 Mi-

nuten abwarten können (im Gegensatz zu Kindern aus Kamerun, bei denen ganze zwei Drittel 

dazu in der Lage waren). (Vgl. zu diesem Absatz Stangl 2017) 
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Dennoch bleibt das Problem bestehen, sollte man sich darauf einigen, dass Besitz, dem Allge-

meinwohl verpflichtet, dafür sorgen muss, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft davon profi-

tieren, inwieweit man diesen Besitz umverteilen darf um dieses Ziel zu gewährleisten – Besitz-

standsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit werden immer in einem gewissen Konflikt 

zueinanderstehen.  

2.2.2. Aspekte der Menschenwürde nach Dietmar von der Pfordten 

Wie oben erwähnt ist die Menschenwürde, und vor allem der damit verbundene Aspekt des 

Verbots von Zwangsarbeit, ein wichtiges Argument in der Debatte um ein BGE. Der folgende 

Abschnitt orientiert sich an Dietmar von der Pfordtens Buch Menschenwürde. Pfordten ist Pro-

fessor für Rechts- und Sozialphilosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Er hat 

sich genauer mit der geschichtlichen wie inhaltlichen Entwicklung des Menschenwürdebegriffs 

auseinandergesetzt und liefert einen sehr guten Überblick von Cicero über Kant zu unserem 

heutigen Begriffsverständnis. 

Erstmals nachgewiesen wurde der Begriff der Würde, im Gegensatz zum Begriff der Gerech-

tigkeit, in der römischen und nicht in der griechischen Antike. In seiner ursprünglichen Ver-

wendung wurde er mehr oder weniger mit der, auch veränderlichen, innerlichen Eigenschaft 

der sozialen Stellung gleichgesetzt – ähnlich der heutigen Verwendung im Sinne von bspw. 

einem Würdenträger. Erst durch den Politiker und Philosophen Marcus Tullius Cicero wurde 

die Würde zu einer dem Menschen innewohnenden, unveränderlichen Eigenschaft erhoben. 

Lange Zeit erfuhr die Menschenwürde jedoch keine große Beachtung, bis diese durch die Be-

handlung durch die Philosophen Samuel von Pufendorf und Immanuel Kant langsam an Be-

deutung gewann. Ihre herausragende Wichtigkeit erlangte die Menschenwürde hingegen erst 

Mitte des 20. Jahrhunderts, als Reaktion auf die Gräueltaten der nationalsozialistischen und 

kommunistischen Diktaturen. (Vgl. zu diesem Absatz Pfordten 2016, S. 8 ff.) 

Heute ist die Würde des Menschen sowohl durch internationales Recht als auch durch das GG 

geschützt. Artikel 1 der UN-Menschenrechtscharta lautet: „Alle Menschen sind frei und 

gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen 

einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ (Generalversammlung der Vereinten Natio-

nen 1948, S. 2). Auch das Grundgesetz regelt an oberster Stelle: „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Ar-

tikel 1 Abs. 1 GG) Das Bundesverfassungsgericht versteht die Menschenwürde „als tragendes 

Konstitutionsprinzip im System der Grundrechte (vgl. BVerfGE 6, 32 [36, 41]; 45, 187 [227]). 

Mit ihm ist der soziale Wert- und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, 
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den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszuset-

zen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Menschenwürde in diesem Sinne ist 

nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des Menschen als 

Gattungswesen. Jeder besitzt sie, ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und 

seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen 

Zustands nicht sinnhaft handeln kann. Selbst durch ‚unwürdiges‘ Verhalten geht sie nicht ver-

loren. Sie kann keinem Menschen genommen werden. Verletzbar ist aber der Achtungsan-

spruch, der sich aus ihr ergibt.“ (BVerfGE 87, 209).  

Was aber genau ist jedoch die Menschenwürde? Wann ist der Mensch zum Objekt des Staates 

degradiert oder dessen Subjektqualität grundsätzlich in Frage gestellt? Um sich diesen Fragen 

zu nähern, teilt Pfordten den Begriff in vier wesentliche Varianten auf: die große, die kleine, 

die mittlere und die ökonomische Menschenwürde (vgl. Pfordten 2016, S. 9 ff.). 

Cicero sah die große Menschenwürde als eine nichtkörperliche, innere Eigenschaft. Im Ge-

gensatz zu anderen inneren Eigenschaften – wie bspw. der Gerechtigkeit – ist die große Men-

schenwürde jedoch eine unveränderliche, womit gemeint ist, dass Menschen unterschiedlich 

gerecht sein, aber kein unterschiedliches oder veränderliches Maß an großer Menschenwürde 

besitzen können. Des Weiteren ist sie eine notwendige und allgemeine, weil dem Menschen 

angeborene, Eigenschaft und wurde später im Wesentlichen durch Kant als Selbstgesetzgebung 

bzw. Selbstbestimmung benannt. (Vgl. zu diesem Absatz Pfordten 2016, 9 ff.) 

Nun ist diese Definition zwar umfangreich, sie ist aber immer noch mit dem Problem belastet, 

wodurch die Selbstbestimmung gekennzeichnet ist. Pfordten schlägt deshalb eine Orientierung 

an vier Faktoren der Selbstbestimmung vor: den Strebungen, Bedürfnissen, Wünschen und Zie-

len eines Menschen, von Pfordten auch als Belange bezeichnet, welche sich auf einem Konti-

nuum von rein körperlichen Notwendigkeiten bis hin zu rein geistigen Eigenschaften wie dem 

Streben nach gesellschaftlichen Utopien etc. befinden. Strebungen und Bedürfnisse werden 

hierbei eher den körperlichen Eigenschaften zugerechnet, während Wünsche und Ziele den 

geistigen Eigenschaften zuzurechnen sind. Was die Menschenwürde abschließend von den 

Menschenrechten wie Religionsfreiheit, Recht auf Unversehrtheit etc. unterscheidet, ist die Bil-

dung individueller Hierarchien bzgl. der eigenen Belange und der dadurch selbstbestimmten 

Verfolgung, Unterlassung oder der Unter- bzw. Überordnung dieser Belange durch die Wil-

lensbildung des Individuums. Die verstandesmäßigen Ziele und Wünsche erlauben es erst diese 

Hierarchien zu bilden, da diese eine Wertung aller Belange unter sich erlauben und somit den 

Menschen sowohl von anderen Arten, als auch die Menschen untereinander unterscheidet. 
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Bspw. kann man den Wunsch oder das Ziel haben Gewicht zu verlieren und dafür das Bedürfnis 

nach kalorienhaltiger Nahrung zurückstellen, oder wie Pfordten schreibt, andere Ziele wie Um-

weltschutz mit diesen verbinden. (Vgl. zu diesem Absatz ebd., S. 54) 

Vereinfachend wird die große Menschenwürde also definiert als die innere, nichtkörperliche, 

unveränderliche, notwendige und allgemeine Eigenschaft der Selbstbestimmung über die 

eigenen Belange, oder wie Pfordten schreibt: „Ein wesentlicher Aspekt menschlicher Persona-

lität und Individualität besteht gerade darin, im Laufe des Lebens eine solche, vernunft- und 

gefühlsmäßig gut begründete Rangordnung der eigenen Belange zu entwickeln und in einzelnen 

Entscheidungssituationen anzuwenden.“ (ebd. S. 60). 

Diese Interpretation deckt sich auch mit der Auslegung der Menschenwürde durch das Bundes-

verfassungsgericht. Der Mensch ist Subjekt mit eigenen Ziel- und Wertvorstellungen, deren 

Priorisierung und Ausleben ihm allein obliegt und welcher nicht zum Objekt des Staates degra-

diert und dadurch der natürlichen Selbstbestimmung beraubt werden darf – selbstverständlich 

so lange diese nicht die Achtung vor der Menschenwürde oder die (Menschen-)rechte anderer 

verletzt.  

Wie oben erwähnt unterscheidet Pfordten jedoch noch weitere Dimensionen der Menschen-

würde. Die kleine Menschenwürde ist Pfordten zufolge eine „nichtkörperliche, äußere, verän-

derliche Eigenschaft der wesentlichen sozialen Stellung und Leistung“ (Pfordten 2016, S. 10). 

Er schreibt weiter über die mittlere Menschenwürde „[a]uch sie bezieht sich auf die äußere 

Eigenschaft der wesentlichen sozialen Stellung der Menschen, betont aber die natürliche und 

damit im Prinzip unveränderliche Gleichheit dieser sozialen Stellung aller Menschen.“ (Pford-

ten 2016, S. 10). 

Diese Begriffe stehen sich sehr nahe und stellen äußerliche Eigenschaften der Wertung der we-

sentlichen sozialen Stellung dar, im Gegensatz zu der innerlichen Eigenschaft der großen 

Menschenwürde. Diese Wertung entsteht durch die gegenseitige Beeinflussung der sozialen 

Stellung, der individuellen Bewertung dieser Stellung durch die eigene Person und durch Dritte. 

Die mittlere Menschenwürde kann hierbei nur dadurch verletzt werden, dass einzelne Men-

schen nicht als Menschen anerkannt werden, was über vielerlei Handlungen ausgedrückt wer-

den kann. Eine Verletzung der kleinen Menschenwürde hingegen hängt stark von den indivi-

duellen und kulturellen Rahmenbedingungen, also dem Kontext der, als entwürdigend empfun-

denen Handlung ab. Beide Verletzungen der Menschenwürde sind mehr oder weniger mit der 

Verletzung der Selbstachtung bzw. mit Demütigung gleichzusetzen. Pfordten weist darauf hin, 
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dass gewisse Veränderungen der sozialen Stellung – hier speziell die Abwertung – nicht ver-

mieden werden können und Menschen mehr oder weniger häufig passieren, wie Kündigung 

oder Strafen wegen Gesetzesverstößen etc., und diese ihrer Notwendigkeit wegen keine Ver-

stöße der kleinen Menschenwürde darstellen. (Vgl. zu diesem Absatz Pfordten 2016, 66 ff.) 

Was aber genau ist die wesentliche soziale Stellung? Pfordten behauptet, sie bilde den Kern 

der kleinen bzw. mittleren Menschenwürde: „Diese wesentliche soziale Stellung hängt von vie-

len Faktoren ab: den Regeln einer Gemeinschaft, den Fakten, auf die sich diese Regeln bezie-

hen, dem früheren Verhalten des Betroffenen, dem früheren Verhalten der anderen Mitglieder 

der Gemeinschaft etc. Bei der mittleren Würde ist schließlich die natürliche Gleichheit jedes 

Menschen als Wesen mit Gedanken, Gefühlen und Belangen entscheidend. Die kleine bzw. 

mittlere Würde des Menschen besteht darin, dass all diese Faktoren nicht in gravierender Art 

und Weise falsch oder zumindest ungerechtfertigt missachtet werden.“ (Pfordten 2016, S. 70). 

Die kleine Menschenwürde ist somit die nichtkörperliche, äußere und veränderliche Eigen-

schaft der wesentlichen sozialen Stellung im Kontext sozialer Beziehungen und Selbstbeurtei-

lung, wobei die mittlere Menschenwürde einen entsprechenden Grenzfall der unveränderlichen 

sozialen Stellung des Menschen an sich darstellt. 

Damit bleibt nur noch eine Form der Menschenwürde: die ökonomische. Um die große, die 

kleine und die mittlere Menschenwürde gewährleisten zu können, müssen gewisse Vorausset-

zungen erfüllt sein, die diese menschenwürdige Existenz ermöglichen. Hierbei spricht man von 

der ökonomischen Menschenwürde. Recht schnell wird deutlich, dass die große Menschen-

würde und die damit einhergehende Selbstbestimmung nur dann gewährleistet ist, wenn das 

Individuum bspw. vor Hunger oder extremer Armut geschützt ist – andernfalls wird das Ver-

folgen höherer Belange praktisch unmöglich. (Vgl. zu diesem Absatz Pfordten 2016, 71 ff.) 

Eine Verletzung der kleinen bzw. mittleren Menschenwürde würde nur dann vorliegen, wenn 

damit eine Art Demütigung – also einer ungerechtfertigten Herabsetzung des wesentlichen so-

zialen Status einhergeht. Wie Pfordten bemerkt: „Im Falle großer Armut bestünde eine solche 

demütigende Abwertung sicherlich in der fehlenden Befriedigung der elementaren Bedürfnisse 

in einer Gemeinschaft bzw. Gesellschaft, sofern eine Grundversorgung zur Sicherung einer 

menschenwürdigen Existenz für alle möglich wäre.“ (Pfordten 2016, S. 73). In diesem Sinne 

urteilt auch das Bundesverfassungsgericht: „Gewiß gehört die Fürsorge für Hilfsbedürftige zu 

den selbstverständlichen Pflichten eines Sozialstaates […] Die staatliche Gemeinschaft muß 

ihnen jedenfalls die Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein sichern und 
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sich darüber hinaus bemühen, sie soweit möglich in die Gesellschaft einzugliedern, ihre ange-

messene Betreuung in der Familie oder durch Dritte zu fördern, sowie die notwendigen Pflege-

einrichtungen zu schaffen.“ (BVerfGE 40, 121). 

Durch diese Überlegungen wird deutlich, weshalb die Menschenwürde eine so wichtige Rolle 

in der Diskussion um ein BGE spielt. Wie bereits unter Punkt 2.2.1.2. erwähnt, sind die Leis-

tungen der Mindestsicherung an gewisse Forderungen geknüpft. Diese Forderungen machen 

die Verfolgung der Belange höherer Stufe unmöglich, da bei Nichtbefolgung existenzielle Be-

dürfnisse gefährdet wären (es sei denn die Forderungen entsprächen den eigenen Belangen). 

Befürworter sehen in einem BGE die Möglichkeit diesen „Arbeitszwang“ (GRÜNE JUGEND 

o. J.) zu vermeiden. Auch Pfordten betrachtet Zwangsarbeit als Verletzung der großen Men-

schenwürde (vgl. Pfordten 2016, 63 f.). Darüber hinaus kann Armut als Demütigung und somit 

als Verletzung des Achtungsanspruchs der kleinen Menschenwürde gewertet werden, wenn 

„eine Grundversorgung zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz für alle möglich 

wäre“ (Pfordten 2016, S. 73), wobei er sich in seinen praktischen Fallbeispielen nicht explizit 

auf die Mindestsicherung bezieht, sondern auf Fragen wie lebenslange Freiheitsstrafe, Hunger-

streik, Genmanipulation etc (vgl. ebd., S. 112 ff.). 

Abschließend sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass um den Begriff der Menschen-

würde eine lebendige philosophische Diskussion geführt wird und die oben behandelten Über-

legungen eher dem Bereich der deontologischen bzw. Pflichtenethik zuzuordnen sind, wie sie 

u. a. von Kant vertreten wurde. Manche Vertreter des Utilitarismus oder des Konsequentialis-

mus z. B. verneinen jedoch den „Charakter der Menschenwürde als selbstständige Eigenschaft“ 

(Pfordten 2016, S. 77) gänzlich.  

2.2.3. Solidaritätsprinzip, Agenda 2010, Fördern und Fordern 

Im März 2003 hielt Altbundeskanzler Gerhard Schröder von der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (SPD) seine als Agenda 2010 bekannt gewordene Rede zur Reform der Sozial-

systeme, in der er die Änderungen ankündigte, die im Januar 2005 letztlich zur Einführung des 

ALG II führten. Ursachen für die Reformen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes waren das 

damalige gesamtwirtschaftlich geringe Wachstum, eine damit verbundene hohe Arbeitslosig-

keit und der Druck der europäischen Gemeinschaft keine zu hohe Neuverschuldung zu erzeu-

gen. Das auch als Hartz IV bezeichnete (nach dem Initiator und damaligem VW-Personalvor-

stand Peter Hartz) ALG II hat eine Reihe von Protesten ausgelöst, da staatliche Leistungen unter 

dem Motto Fördern und Fordern stärker an die Verpflichtung auf Gegenleistung gekoppelt 

wurden. (Vgl. zu diesem Absatz Deutscher Bundestag 2013) 
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Wie bereits unter Punkt 2.2.1.2. erläutert besagt das Solidaritätsprinzip, dass „die Beitragszah-

ler die Risiken des Lebens [gemeinsam tragen]“ (Keck 2015, S. 5). Um dies zu gewährleisten 

werden Leistungen eingefordert, was im Bereich der Sozialversicherung durch die Versiche-

rungspflicht gewährleistet wird (vgl. Keck 2015, 6 f.). „Gemäß § 1 SGB I soll das Sozialge-

setzbuch zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen 

einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten.“ (Steinmeyer 2015, S. 15). Somit ist 

das Solidaritätsprinzip an sich stark an den Begriff der Gerechtigkeit gekoppelt, auch über die 

bisher behandelten Gerechtigkeitsformen hinaus, wenn es bspw. um die Frage der Generatio-

nengerechtigkeit14 geht (vgl. Kronenberg 2015, S. 61). Demgegenüber stehen die Überlegungen 

zur Menschenwürde, im Speziellen der Zwangsarbeit, wie unter Punkt 2.2.2. behandelt. Im 

Laufe der Jahre wurde immer wieder Kritik an den Reformen der Agenda 2010 laut, diese wür-

den den Achtungsanspruch der Menschenwürde antasten (vgl. Pollmann 2014, Held 2010). Es 

bleibt aber die Tatsache bestehen, dass bzgl. staatlicher Unterstützung das „als notwendig bzw. 

wünschenswert Angesehene […] vielmehr in Umfang und Höhe veränderlich“ (Kronenberg 

2015, S. 62) ist und somit einen gesellschaftlichen Suchprozess nach einem Ordnungsrahmen 

darstellt, der sich, wie bspw. in der Krankenversicherung, im Spannungsfeld zwischen „Kun-

den- oder Serviceorientierung, Partizipation, Inklusion oder auch Effektivität und Effizienz“ 

(Mülheims et al. 2015, XXX) befindet.  

Diesem Problem und der damit verbundenen Frage der gerechten Ausgestaltung von Rechten, 

Pflichten und Umverteilung hat sich u. a. der amerikanische Philosoph John Rawls in seinem 

Buch A Theory of Justice gewidmet, in welchem er ein Gedankenexperiment vorschlägt. Man 

stelle sich einen Zustand vor, in dem Menschen entscheiden müssten, wie sie eine Gesell-

schaftsordnung in der sie zukünftig leben ausgestalten würden, wenn sie nicht wissen, welche 

Rolle ihnen in dieser Gesellschaft zuteilwird (bspw. wissen sie nichts über ihr Vermögen, ihre 

Hautfarbe, ihr Geschlecht etc.). Diesen Zustand bezeichnet Rawls als „Veil of Ignorance“15. 

Dieser ermöglicht es, zu einer Gerechtigkeitsform zu finden, die niemandem Vor- oder Nach-

teile aufgrund von Zufall oder sozialer Stellung zukommen lässt. Rawls fasst dies folgender-

maßen zusammen (Vgl. zu diesem Absatz Rawls 1999, S. 118):  

„I shall maintain instead that the persons in the initial situation would choose two rather differ-

ent principles: the first requires equality in the assignment of basic rights and duties, while the 

                                                 
14 „Sie mahnt einen Ausgleich der Wohltaten und Lasten zwischen den Generationen an.“ Detjen 2009, S. 136 
15 Deutsch: Schleier des Nichtwissens Rawls 1999, S. 118 
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second holds that social and economic inequalities, for example inequalities of wealth and au-

thority, are just only if they result in compensating benefits for everyone, and in particular for 

the least advantaged members of society.” (Rawls 1999, S. 13). 

Demzufolge würden die Menschen in einer Situation des Nichtwissens eine Gesellschaftsform 

wählen, die jedem dieselben Rechte und Pflichten einräumt, was in diesem Sinne dem Prinzip 

Fördern und Fordern entspricht, aber auch soziale und ökonomische Ungleichheit nur dann zu-

lassen und als gerecht bezeichnen, wenn jedes Gesellschaftsmitglied, besonders die schwächs-

ten Mitglieder davon profitieren. Ob die Personen in besagtem Gedankenspiel eine Gesellschaft 

schaffen würden wie der unseren, bleibt offen.  

Laut Duden ist eine der Bedeutungen des Begriffs jmd. fördern „in seiner Entfaltung, bei sei-

nem Vorankommen (finanziell) unterstützen“ (Dudenredaktion o. J.). Diesem Begriff wird die 

ursprüngliche Intention des Gesetzesentwurfs wohl auch am nächsten kommen. Auch Rawls 

betrachtet grundlegende Rechte und Pflichten als gerechtfertigt und notwendig. Dass die Best-

immungen des SGB II dem Kriterium fordernd genügen, wurde im Verlauf der Arbeit ausführ-

lich dargelegt, inwieweit sie fördern – also Entfaltung und Vorankommen unterstützen, wird 

unter Punkt 2.3.3. behandelt.  

2.3. Ausgewählte gesellschaftliche Aspekte 

Häufig werden für die Einführung eines BGE gesellschaftliche Überlegungen zugrunde gelegt 

(vgl. Blaschke 2005, 1 f.). Der folgende Abschnitt beschäftigt sich aufgrund bereits genannter 

Probleme des Umfangs dieser Arbeit mit folgenden Aspekten: die zunehmende Automatisie-

rung (vgl. Al-Ani 2017), die Ungleichheit im Vermögen und Einkommen der Bevölkerung (vgl. 

ebd., Fratzscher 2017) und psychologischen Fragestellungen nach der Motivation, der seeli-

schen Gesundheit und der Innovationskraft (vgl. Grimm 2016, Michler 2017, Fieling 2017). 

2.3.1. Automatisierung und Industrie 4.0 

Bereits in seinem 1983 veröffentlichten Buch „Wege ins Paradies“ behauptete André Gorz, ein 

französischer Sozialphilosoph österreichischer Herkunft, „in einer vollautomatisierten Fabrik 

tendiert das Quantum lebendiger Arbeit nach Null […] der Konsum der Produktion kann nur 

noch durch Verteilungen von Kaufkraft gewährleistet werden“ (Gorz 1983, S. 51) und schließt 

daraus, dass der Konsument aufgrund eines Mangels an Arbeit für das Konsumieren bezahlt 

werden muss (vgl. ebd., S. 61). Gorz war jedoch sicher nicht der erste, dem dieser Gedanke 

kam, wird doch Henry Ford ebenfalls nachgesagt, die Aussage „Autos kaufen keine Autos“ 

(Ford 2017) geprägt zu haben.  
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Einige Befürworter argumentieren ähnlich wie Gorz, dass der mögliche Abbau vieler gering-

qualifizierter zu Gunsten weniger hochqualifizierter Arbeitsplätze und einer erhöhten Automa-

tisierung des Produktionsprozesses u. a. für die Einführung eines BGE spricht, um damit den 

Einkommensverlust aus mangelnder Beschäftigung zu kompensieren (vgl. Weik und Friedrich 

2017). 

In der aktuellen Diskussion in Deutschland wird die zunehmende Automatisierung und Digita-

lisierung häufig unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst (vgl. Bundesministerium für 

Bildung und Forschung o. J.). Ob – und wenn ja in welchem Ausmaß – die technologischen 

Veränderungen aber tatsächlich derart starke Auswirkungen auf die Beschäftigung haben könn-

ten, ist jedoch umstritten. Berechnungen von Volkswirten der Bank ING-Diba zufolge sind 18,3 

Millionen Arbeitsplätze durch Technologien bedroht, die diese in naher Zukunft obsolet ma-

chen könnten (vgl. Brzeski und Burk 2015). Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass bis zum 

Jahr 2025 zwar 490.000 Arbeitsplätze verloren gehen, aber auch 430.000 neue entstehen könn-

ten (vgl. Wolter et al. 2015, S. 61). Welche Auswirkungen sich jedoch tatsächlich ergeben wer-

den, muss die Zeit zeigen. Lassen sich doch laut Aussagen von Michael Hüther, Direktor des 

Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln, Behauptungen, die Entwicklungen der Industrie 4.0 

würden Beschäftigung zerstören, derzeit noch nicht empirisch belegen (vgl. Hüther 2017). Eine 

Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) kommt sogar zu dem 

Schluss, dass die Digitalisierung in Europa im Zeitraum zwischen 1999 und 2010 einen positi-

ven Effekt von 12,4 Millionen Arbeitsplätzen auf die Arbeitsnachfrage gehabt hätte und unter-

stützt damit Hüthers Aussage (vgl. Gregory et al. 2016, S. 23). 

Trotz Unklarheiten sah Atkinson in der Entwicklung des technologischen Fortschritts ein Prob-

lem. In seinem 2016 erschienenen Buch Ungleichheit bemerkte er, dass, sollte die Investition 

in Maschinen auch vorerst für mehr Beschäftigung sorgen – bspw. durch die Ausbildung höher 

qualifizierter Mitarbeiter und die Anstellung von Wartungspersonal für die anfänglich zu er-

wartenden Störungen – so wird nach einer bestimmten Zeit die Anzahl notwendiger Bediener 

stark zurückgehen – er schließt entsprechend: „Die daraus resultierende Einsparung an Lohn-

kosten ist die Rendite auf die ursprüngliche Investition“ (Atkinson 2016, S. 152). Je nachdem, 

wie langfristig also das entsprechende Unternehmen plant, folgt eine Investition in Automation 

einer strikten ökonomischen Logik. Im Folgenden weißt Atkinson außerdem darauf hin, dass 

eine weniger von menschlichen Mitarbeitern abhängige Fabrik auch leichter zu kontrollieren 
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ist – z. B. durch die höhere Unabhängigkeit von Gewerkschaften (vgl. ebd.). Er betont außer-

dem, dass heute getroffene Investitionsentscheidungen nachhaltig die Zukunft beeinflussen 

können. „Wenn heute Menschen durch Automatisierung ersetzt werden, steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass dies in Zukunft häufiger und in größerem Umfang geschieht, weil die Unterneh-

men an Erfahrung gewinnen. […] Erfahrungen mit Robotern führen uns auf einen Weg, der uns 

mit der Zeit veranlasst, mehr Menschen zu ersetzen, weil die Option zunehmend günstiger er-

scheint.“ (ebd., S. 155). 

Abgesehen von den Auswirkungen auf die Beschäftigung kann die zunehmende Automatisie-

rung aber auch nachhaltig auf die Verteilung von Einkommen und Vermögen wirken. Atkinson 

weißt in diesem Kontext darauf hin, dass Investitionen in Maschinen langfristige Konsequenzen 

auf die Zusammensetzung des Volkseinkommens haben können, da die aus der automatisierten 

Produktion erzielten Kapitaleinkommen nur wenige Personen erhalten (vgl. Atkinson 2016, S. 

153). Dies führt zum nächsten Abschnitt, der Einkommens- und Vermögensverteilung.  

2.3.2. Einkommens- und Vermögensungleichheit 

Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge sind die Realein-

kommen der 10 % der Haushalte mit den höchsten Einkommen zwischen den Jahren 1991 bis 

2014 um knapp 27 % gestiegen, während die Einkommen der 10 % der Haushalte mit den 

niedrigsten Einkommen um 8 % gesunken sind (vgl. Grabka und Goebel 2017, 75 f.). Einer 

weiteren Studie der Deutschen Bundesbank zufolge, bei der in etwa 4.500 Haushalte zu ihrer 

Vermögenssituation befragt wurden, besitzen die reichsten 10 % insgesamt 59,8 % des Vermö-

gens, wohingegen die ärmere Hälfte gerade 2,5 % besitzt (vgl. Deutsche Bundesbank 2014, S. 

67). Dies deutet auf ein signifikantes Ungleichgewicht in der Verteilung der Einkommen und 

des Vermögens in Deutschland hin (Siehe Abbildung 316 und 417). Im Folgenden werden zwei 

Instrumente zur Messung der Ungleichheit thematisiert, der Gini-Koeffizient und die Armuts-

gefährdungsquote. 

                                                 
16 Quelle: Grabka und Goebel 2017, S. 75: Werte der Y-Achse stellen Prozentzahlen dar. 
17 Quelle: Deutsche Bundesbank 2014, S. 67 
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Abbildung 3: Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte nach Dezilen 

Abbildung 4: Anteil am Nettovermögen- und Einkommen der privaten Haushalte 2014 

Der Gini-Koeffizient ist ein Maß zur Darstellung von Ungleichverteilungen und wird in den 

Wirtschaftswissenschaften häufig verwendet um die Vermögens- bzw. Einkommensungleich-

heit einzelner Länder in einer entsprechenden Rangliste, dem Gini-Index darzustellen. Dieser 

Wert liegt zwischen 0 und 100, wobei 0 eine absolute Gleichverteilung und 100 eine absolute 

Ungleichverteilung (bedeutet die Konzentration bei einer Person) darstellt (vgl. Atkinson 2016, 

S. 27). Deutschland liegt mit einem Gini-Koeffizienten von 30,1 im Zeitraum 2010 - 2015 auf 

Platz 19 der 20 Länder mit der größten Gleichheit der Einkommensverteilung (vgl. UNDP 

2017, S. 206–209). Der oben erwähnten Studie des DIW zu Folge lag der Gini-Koeffizient der 

BRD im Jahr 1991 jedoch noch bei knapp 25 (vgl. Grabka und Goebel 2017, S. 78).  

Es sollte allerdings beachtet werden, dass der Gini-Koeffizient komplexe Zusammenhänge auf 

eine einzige Zahl reduziert, womit folglich Informationen verloren gehen. Außerdem werden 

dabei gewisse Verteilungsgewichte vorausgesetzt, wie Atkinson bemerkt: „wenn Sie den Gini-

Koeffizienten verwenden, gewichten sie einen zusätzlichen Dollar für jemanden, der ein Viertel 

über dem untersten Einkommen liegt, dreimal so stark wie einen Extradollar für jemanden der 

ein Viertel unter dem höchsten Einkommen liegt.“ (Atkinson 2016, S. 27). Dementsprechend 

können Atkinson zufolge bei der Bewertung der Ungleichheit zwei Drittel des Einkommens-

transfers von Reich zu Arm verloren gehen und die Transferleistung würde weiterhin als loh-

nenswert eingestuft (vgl. ebd.). Dennoch ist der Gini-Koeffizient ein anerkanntes Verteilungs-

maß und zeigt ein steigendes Ungleichgewicht, auch auf globaler Ebene (vgl. ebd., S35). 
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Ein alternativer Indikator zunehmender Einkom-

mensungleichheit ist, wie oben erwähnt, die so 

genannte Armutsgefährdungsquote (s. Abbil-

dung 518). Hierbei ist zu beachten, dass die Ar-

mutsgefährdungsquote eine relative Armuts-

grenze darstellt. Diese ist durch das statistische 

Bundesamt definiert „als der Anteil der Perso-

nen, deren Äquivalenzeinkommen weniger als 

60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen 

der Bevölkerung (in Privathaushalten) beträgt. 

Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf der Basis des Nettoeinkommens berechnetes bedarfsge-

wichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied“ (Statistisches Bundesamt o. J.). Der 

oben erwähnten Studie des DIW zufolge ist die Armutsgefährdungsquote ähnlich dem Gini-

Koeffizienten im Zeitraum zwischen 1991 und 2015 von ca. 11 auf 16 % gestiegen (vgl. Grabka 

und Goebel 2017, S. 78). Die Armutsgefährdungsquote und der Gini-Koeffizient sind wie er-

wähnt nur zwei von vielen möglichen Instrumenten die Ungleichheit zu messen, zeigen jedoch 

recht deutlich einen negativen Trend.  

Es gibt jedoch auch Stimmen, die eine andere Perspektive auf die Frage der Einkommensver-

teilung haben. Einer Analyse des ifo Instituts (Institut für Wirtschaftsforschung) zufolge gäbe 

es seit dem Jahr 2010 eine Trendumkehr in der Ungleichheit der Einkommen zu verzeichnen 

(vgl. Felbermayr et al. 2016, S. 28). Dieser Studie zufolge, ist die Ungleichheit der Bruttoreal-

löhne seit dem Jahr 2005 leicht zurückgegangen, was u. a. an den Hartz-Reformen und einem 

damit verbundenen Rückgang der Arbeitslosigkeit, dem Aufbau von Vollzeitstellen und diver-

sen demografischen Entwicklungen liegt (vgl. ebd., S. 28 ff.). Inwieweit sich dies jedoch, bspw. 

auf die Armutsgefährdungsquote ausgewirkt hat, welche wie oben beschrieben ein relativer 

Wert bezogen auf das Medianeinkommen ist, wird nicht näher ausgeführt. 

Auch die Frage der zunehmenden Ungleichheit ist somit teilweise strittig und kommt je nach 

Auswertung der Daten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dennoch sehen viele Befürworter in 

einem BGE die Möglichkeit gegen das – auf jeden Fall derzeit noch bestehende – Ungleichge-

wicht im Einkommen und Vermögen vorzugehen, ob aus Gründen der Bekämpfung von Armut 

oder des sozialen Friedens wegen (vgl. Werner et al. 2012, XI f.). Die Ungleichverteilung zu 

                                                 
18 Quelle: Grabka und Goebel 2017, S. 79: Werte der Y-Achse stellen Prozentzahlen dar. 

Abbildung 5: Armutsgefährdungsquote 1991 - 2015 
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verändern kann sich aber als durchaus problematisch erweisen. Thomas Piketty, Professor an 

der französischen École d’Économie, weist in seinem Buch „Ökonomie der Ungleichheit“ da-

rauf hin, dass dieses Ungleichgewicht, historisch betrachtet, nur durch katastrophale Ereignisse 

wie Kriege etc. verändert wurde und auch nur die Ungleichheit im Vermögen betraf – die Un-

gleichheit in den Einkommen ließe langfristig „keinen Abwärtstrend erkennen“ (Piketty 2016, 

S. 24). Ob das BGE diese Ungleichheit jedoch reduziert, ist strittig und ohne Umsetzung in der 

Praxis kaum zu beantworten (vgl. Borchardt 2016). Dies zeigen auch die unter Punkt 2.1.2.1. 

vorgestellten Simulationsrechnungen zum Althausmodell des Sachverständigenrats zur ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung. Denen zufolge hätte Althaus' Originalvorschlag eine Zu-

nahme der Einkommensungleichheit um 2,79 % des Gini-Koeffizienten bedeutet, wobei gleich-

zeitig die Armutsgefährdungsquote um 6,92 % abgenommen hätte – ein Effekt der aus einer 

Entlastung der oberen und niedrigsten Einkommen und einer stärkeren Belastung der niedrige-

ren Einkommen resultiert (vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung 2007, 234 f.). Lediglich eine von drei Simulationsvarianten hatte für beide 

Verteilungsmaße einen reduzierenden Effekt bei vollständiger Gegenfinanzierung: Transfer-

entzugsrate 50 %, Est-Satz 60,8 % und Lohnsummensteuer 21 % (vgl. Sachverständigenrat zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 2007, S. 239). Es wird demnach deut-

lich, dass die umverteilende Wirkung des BGE stark von dessen Gestaltung abhängt. 

2.3.3. Ausgewählte Aspekte des Verhaltens und der seelischen Gesundheit 

Eine derart gravierende Umstellung wie die Einführung eines BGE könnte gewaltige gesell-

schaftliche Konsequenzen nach sich ziehen, ganz unabhängig von der rein monetären Betrach-

tung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Der folgende Abschnitt beschäftigt sich 

abseits dessen mit theoretischen Überlegungen zu ausgewählten psychologischen Überlegun-

gen wie der seelischen Gesundheit, der Motivation und der Kreativität, welche von einem BGE 

betroffen sein könnten.  

2.3.3.1. Ausgewählte psychologische Aspekte der Arbeitslosigkeit 

Einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 

(IAB) aus dem Jahr 2013 zufolge sind bei ALG II Empfängern sowohl depressive als auch 

andere psychische Erkrankungen wie bspw. Angststörungen, Zwangsstörungen oder körperli-

che Beschwerden bei denen keine körperlichen Ursachen identifiziert werden können, soge-

nannte somatoforme Störungen, deutlich erhöht (vgl. Schubert et al. 2013, 41). Einer weiteren 

Untersuchung der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) zufolge lässt sich ein Zu-
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sammenhang zwischen niedrigem sozialen Status und entsprechender Depressionserkran-

kungswahrscheinlichkeit feststellen. Auffällig ist hier vor allem, dass die Chance an einer De-

pression zu erkranken in besonderem Maß durch die Beschäftigungssituation beeinflusst wird. 

Für Arbeitslose Frauen ist diese doppelt, für arbeitslose Männer sogar dreimal so hoch wie für 

Erwerbstätige (vgl. Müters et al. 2013, S. 6–8).  

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der Datenstruktur nicht klar beleg-

bar ist, ob die psychischen Erkrankungen Ursache (Kausalhypothese) oder Folge (Selektions-

hypothese) der Beschäftigungslosigkeit sind (Vgl. Schubert et al. 2013, 25 ff.). Beide Perspek-

tiven leuchten jedoch durchaus ein, werden auf der einen Seite durch den Verlust der Arbeit 

auch entsprechende Verluste im Einkommen, sozialen Status, des Selbstwertes etc. folgen, wel-

che die Erkrankungswahrscheinlichkeit erhöhen. (ebd.) Auf der anderen Seite sinkt aufgrund 

verringerter Belastbarkeit und Zuverlässigkeit, welche mit psychischen Erkrankungen einher-

gehen, die Leistungsfähigkeit, was ein häufiges Entlassungsmotiv darstellt und weiterhin die 

Möglichkeit in ein stabiles Langzeitarbeitsverhältnis zu gelangen reduziert. (ebd.) Wie auch 

immer sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen, klar ist: Arbeitslosigkeit und im speziellen 

die Abhängigkeit von ALG II haben einen negativen Effekt auf die psychische und damit im-

plizit körperliche Gesundheit (vgl. Schubert et al. 2013, 7 ff.). 

Diesem Zusammenhang entsprechend, müssen sich gewisse Rahmenbedingungen des Zustan-

des der Arbeitslosigkeit mit solchen überschneiden, die bekanntlich psychische Erkrankungen 

verursachen. Diese werden sicher zahlreich sein, doch welche würden vor allem durch ein BGE 

beeinflusst? In seinem erstmals 1975 erschienenen Buch erlernte Hilflosigkeit beschreibt der 

renommierte US-amerikanische Psychologe Martin Seligman den Zusammenhang zwischen 

Hilflosigkeit und psychischen Störungen wie Depressionen oder pathologischer Angst.  

Hier gilt es zu unterscheiden: Seligman versteht die durch Hilflosigkeit induzierte Depression 

als eine Form der reaktiven Depression im Gegensatz zu den endogenen also angeborenen / 

hormonell erzeugten, demnach eher biologisch determinierten Depressionen, ergo als Reaktion 

auf äußere Umstände, wie einen Todesfall in der Familie oder eben auch Verlust der Arbeits-

stelle (vgl. Seligman 2016, S. 75). Er schließt daraus, dass Depressionen aufgrund von Hilflo-

sigkeit eher als eine „Reaktion auf den Verlust […] [der] Kontrolle über Belohnungen und Er-

leichterungen von unangenehmem Erleben“ (Seligman 2016, S. 77) zu verstehen sind.  

Eine Situation macht demnach dann hilflos, wenn keine willentliche Reaktion mehr möglich 

ist, oder die eigene Reaktion auf die jeweilige Situation keine Konsequenzen nach sich zieht, 
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also die Situation reaktionsunabhängig ist. Eine willentliche Reaktion ist Seligman zufolge 

eine Reaktion auf einen Umstand, die durch Belohnung oder Bestrafung modifiziert werden 

kann, also eine Entscheidung und kein bloßer Reflex, welcher sich der bewussten Kontrolle des 

Subjekts entzieht. Die Reaktionsunabhängigkeit hat Seligman durch folgendes Beispiel ver-

deutlicht: Man stelle sich vor, man fährt täglich mit einem Aufzug. Am ersten Tag stellt man 

fest, dass man den Knopf zum Rufen des Aufzuges betätigt und er erwartungsgemäß kommt. 

An den darauffolgenden Tagen spielen sich jedoch folgende Kombinationen ab: man drückt 

den Knopf, aber der Aufzug kommt nicht, man drückt den Knopf nicht, aber der Aufzug kommt 

und man drückt den Knopf nicht und der Aufzug kommt nicht. Diese Situation wird das Gefühl 

vermitteln, dass der Aufzug völlig unabhängig vom jeweiligen Verhalten, also der willentlichen 

Entscheidung kommt oder auch nicht kommt. Seligman fasst abschließend zusammen: Ein In-

dividuum oder ein Tier sind hilflos gegenüber einer Konsequenz, wenn diese unabhängig von 

allen ihren willentlichen Reaktionen eintrifft. (Vgl. zu diesem Absatz Seligman 2016, S. 8–16)  

Seligman kommt aufgrund experimenteller Untersuchungen zu dem Schluss, dass vor allem 

drei Störungen oder Defizite durch Situationen der Hilflosigkeit bzw. des Kontrollverlustes 

hervorgebracht werden: „die Motivation zu reagieren wird untergraben, es wird langsamer ge-

lernt, daß eigene Reaktionen Konsequenzen bewirken, und es kommt zu emotionalen Störun-

gen, vor allem zu Depressionen und Ängsten.“ (Seligman 2016, S. 5). Dieser Zusammenhang 

zwischen Hilflosigkeit und Depression konnte auch bei Langzeitarbeitslosen im Alter von 

über 45 Jahren durch eine im Zeitraum zwischen 1975 und 1977 durchgeführten Studie gezeigt 

werden (vgl. Frese 1978, 11 ff.).  

Man könnte dem jedoch ebenso entgegenhalten, dass im Besonderen das Fehlen der Erwerbs-

arbeit negative psychische Folgen mit sich bringt (inkl. Statusverluste etc.). Dies birgt jedoch 

die Gefahr, der Erwerbsarbeit selbst einen für den Menschen essentiellen Charakter zuzuschrei-

ben, der nicht zwangsläufig beweisbar ist, oder wie es Marko Perels und Julia Weber in einem 

Beitrag zur Erwerbszentriertheit in Gesellschaft und Forschung formulieren: „In der Sozialfor-

schung zur Erwerbslosigkeit gewinnen die Aussagen der Prekären und Erwerbslosen dabei 

allzu leicht einen Evidenzcharakter im Hinblick auf die Unverzichtbarkeit der herbeigesehnten 

Erwerbsarbeit. Diese Äußerungen müssen jedoch vor dem Hintergrund einer Gesellschaft kon-

textualisiert werden, die eben keine anderen Orte gesellschaftlicher Integration vorsieht und die 

die Sehnsucht nach altbekannten Integrationsmodi durchaus mit repressiven Mitteln erzeugt.“ 

(Perels und Weber 2012). 
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Interessant ist überdies die Frage nach der Wirkung eines Geldgeschenks, als welches das BGE 

angesehen werden könnte. Welche Folgen könnte ein bedingungsloses Geldgeschenk von Staat 

zu Individuum letztlich haben? Dem Prinzip der Reziprozität (Wechselseitigkeit) zufolge ent-

stehen „[d]urch den Zyklus des Gebens, Nehmens und Erwiderns […] gegenseitige Verpflich-

tungen, wodurch dauerhafte soziale Beziehungen hergestellt werden und gesellschaftliche Sta-

bilität entsteht“ (Figlestahler und Zahradnik 2012, S. 256). Die derzeitigen Wechselverhältnisse 

zwischen ALG II-Empfängern und Staat können als asymmetrisches19 Reziprozitätskonstrukt 

zu Ungunsten der Empfänger betrachtet werden, wobei ein BGE diese Asymmetrie umkehren 

würde. Auf Seiten der BGE-Empfänger entsteht ein Leistungsvakuum, welches durch eine Ge-

genleistung beseitigt werden müsste.  

Ein ähnliches Prinzip findet sich auch in der Psychologie und wird dort als kognitive Dissonanz 

bezeichnet, wobei hier Denken und Handeln eines Individuums ins Ungleichgewicht geraten. 

Wenn also eine Entscheidung getroffen wird, welche mit dem Wertgerüst bzw. Selbstbild des 

Handelnden nicht kompatibel ist, entsteht eine Dissonanz, also Missklang, der „wie die Disso-

nanz in der Musik nach Auflösung in Harmonie drängt“ (Kaufmann-Mall 2016, 155). Diese 

Harmonie kann über drei Wege erreicht werden: „Abwertung der dissonanten Information“ 

(ebd., S. 156), „Verhaltensänderung“ (ebd.) oder der „Suche nach zusätzlichen dissonanzredu-

zierenden Informationen“ (ebd.). Angewandt auf eben beschriebenes Beispiel, könnte durch 

den bedingungslosen Bezug des BGE (Handeln) und einer möglichen Einstellung wie Ich bin 

ein selbstständiger Mensch, der seinen Lebensunterhalt eigenständig bestreiten kann (Denken) 

also eine Dissonanz entstehen. Vorstellbare Strategien zur Harmonisierung dieser Dissonanz 

wären bspw. eine Verhaltensänderung wie dem Suchen nach neuer Arbeit, gemeinnütziger 

Arbeit, dem Nutzen von Weiterbildungsmaßnahmen oder auch sonstige Beschäftigungen, die 

Suche nach zusätzlichen Informationen wie ich bin sowieso zu krank um zu arbeiten oder 

aber dem Abwerten der Information wie bspw. das ist Schweigegeld oder die wollen mir nicht 

helfen Arbeit zu finden. Die Verhaltensänderungen hin zu mehr Selbstständigkeit und Eigenini-

tiative wären demnach das gewünschte und erwartete Verhalten von Seiten der Befürworter, 

wohingegen die Abwertung, das Suchen nach weiteren Informationen oder gesellschaftlich 

                                                 
19 ALG-Empfänger muss Leisten, die Verwaltung kann. (vgl. Figlestahler und Zahradnik 2012, S. 257) 
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nutzlose Tätigkeiten zu den Argumenten der Gegner zählen dürften. Welche Alternative ge-

wählt wird, kann jedoch stark von den jeweiligen Attributionsmustern20 des Individuums ab-

hängen. 

Dass jedoch Geldgeschenke eine positive Wirkung haben könnten, lässt eine Studie des US-

amerikanischen Psychologen Dale Larsen vermuten. Bei diesem Experiment wurden nach ei-

nem Telefongespräch über eine Telefonzelle nach dem Zufallsprinzip Geldmünzen ausge-

worfen, obwohl keine mehr hätten ausgeworfen werden sollen. Nachdem die Probanden die 

Telefonzelle verlassen hatten, gab eine Studentin vor im Vorbeilaufen zu stolpern und Bücher 

fallen zu lassen. Die Forscher stellten fest, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Probanden der 

Studentin halfen die Bücher wieder aufzusammeln, bei denen die eine Münze gefunden hatten 

vier Mal so hoch war, wie bei denen, die keine gefunden hatten. (Vgl. zu diesem Absatz Wein-

stein 2002, S. 51)  

Die Versuchsleiter schlossen daraus „daß man eher dazu neigt, Gutes zu tun, wenn man sich 

selbst wohlfühlt; das heißt, der Auslöser für die Hilfeleistung ist übertragbar“ (ebd. S.51). Wie 

lange dieser Effekt anhält oder was bei regelmäßigen und beabsichtigten Zahlungen einer staat-

lichen Organisation passieren würde (wie bspw. Gewöhnungseffekte oder geringere Wertschät-

zung), lässt sich nicht abschließend sagen (vgl. Weinstein 2002, S. 52). Dieses Phänomen wurde 

nicht direkt auf den Geldgewinn bezogen, dennoch könnte eine bedingungslose Zahlungsleis-

tung durch den Staat – etwa unter Gesichtspunkten der Reziprozität oder der kognitiven Disso-

nanz – dazu führen, dass das Gute welches einem Individuum wiederfährt zu einem Ungleich-

gewicht führt und somit weitergegeben wird – wünschenswerter Weise in der oben beschriebe-

nen Form einer gesellschaftlich gewollten Verhaltensänderung.  

Diese Überlegung führt zum letzten hier behandelten Aspekt, welcher möglicherweise in posi-

tiver Weise auf das Verhalten von Personen im ALG II-Bezug wirken könnte und welcher er-

gänzend zu den unter Punkt 2.2. behandelten ethischen Aspekte betrachtet werden könnte. So-

zialverbände klagen, dass sich junge Menschen im Hartz-IV-Bezug wegen entsprechender Kür-

zungen „notfalls kriminell“ (Handelsblatt GmbH 2015) durchschlagen, da die sonstigen Mittel 

fehlen. Auch das Sozialgericht Gotha bezeichnet die Kürzungen als Verstoß gegen die Unan-

                                                 
20 Attribution: „Erklärungen für eigenes und fremdes Verhalten finden, sich selbst und anderen Merkmale bzw. Zustände zu-

schreiben.“ (Parkinson 2007, S. 71) 
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tastbarkeit der Menschenwürde, Leib und Leben wären gefährdet (vgl. ebd.). Es könnte dem-

nach geschlossen werden, dass ein BGE die Bereitschaft zu kriminellem Verhalten möglicher-

weise reduziert. 

In den Bereichen der Verwaltung ist ein ähnlicher Gedanke bereits lange umgesetzt. „Die Be-

soldung des Beamten soll vor allem sicherstellen, dass dieser angemessen entlohnt wird, damit 

wirtschaftlich unabhängig ist und somit auch vor negativen Einflüssen (Bestechung, Korrup-

tion) geschützt ist.“ (beamtenbesoldung.org o. J.). Um also die moralische Integrität des Beam-

ten zu wahren sind Geldleistungen legitim, im Bereich der Mindestsicherung jedoch derzeit 

nicht. 

2.3.3.2. Kreativität, Innovation, Motivation und Unternehmensgründungen 

In der Diskussion um ein Grundeinkommen ist eine der am häufigsten wiederkehrenden Fra-

gen die, wie sich das Grundeinkommen auf das Arbeits- und Leistungsverhalten der Bevölke-

rung auswirken würde (vgl. Singhal 2017, .Borchardt 2016, Lenk 2012, 35 ff, etc.). Wie be-

reits unter Punkt 2.1.2. erwähnt, sind die Folgen einer derart gravierenden Änderung der der-

zeitigen Gesellschaftskonstruktion nur schwer abzuschätzen – vor allem der schieren Anzahl 

individueller Entscheidungen wegen. Ob die Menschen in der heutigen Art und Weise einer 

Beschäftigungsarbeit nachgehen, kann im Voraus schwer beurteilt werden.  

Einige Stimmen behaupten, ein Grundeinkommen würde Innovation und Unternehmertum för-

dern, z. B. dadurch, dass Existenzängste gelindert und dementsprechend die Risikobereitschaft 

gesteigert wird (vgl. Palm 2015, S. 8). Diese Behauptung kann auf theoretischem Wege leichter 

erschlossen werden, da es – ausgehend von der Prämisse ein BGE würde tatsächlich Existenz-

ängste21 mindern – hier eher um die Frage geht, ob ein BGE ein soziales Umfeld schafft, wel-

ches Kreativität und Risikobereitschaft fördert – also zwei wichtige Komponenten für Unter-

nehmensgründungen (vgl. Baharian 2016). Dieser Schluss liegt zwar nahe, und es gibt durchaus 

Einzelberichte, denen zufolge ein derartiger Effekt der Reduktion von Existenzängsten eintre-

ten kann (vgl. Singhal 2017), wie auch Berichte des finnischen Experiments zeigen, ob diese 

jedoch eine nennenswerte Größenordnung annehmen würden, sollte darüber hinaus mit Mitteln 

der quantitativen Sozialforschung untersucht werden.  

                                                 
21 Angst vor die Existenz bedrohenden Faktoren wie „Umweltprobleme, Arbeitslosigkeit und soziale Probleme“ Schnaack 

2003, S. 80 
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Einer Untersuchung zu Ursachen für Abbruch und Aufschub von Gründungsvorhaben aus dem 

Jahr 2011 zufolge, können diese auf drei ausschlaggebende Faktoren reduziert werden: Risiko-

aversion, Finanzrestriktionen und Wissensdefizite, wobei Risikoaversion die Wahrscheinlich-

keit erhöht das Gründungsvorhaben abzubrechen (vgl. Arndt 2011, IV). Hierbei wurden Aus-

sagen wie „"Chance auf [ausreichendes22] Einkommen zu gering"(ebd. S. 35), "Finanzielles 

Risiko zu hoch" (ebd.), "Ziel ist eher eine Anstellung als Arbeitnehmer" (ebd.), "Angst zu schei-

tern war zu groß" (ebd.) und „Vorhaben stößt im persönlichen Umfeld auf Ablehnung"“ (ebd.) 

als risikoaverse Einstellungen klassifiziert. Es könnte also daraus der Schluss gezogen werden, 

dass die Faktoren ausreichendes Einkommen zu gering und finanzielles Risiko und damit 

die Existenzängste durch ein BGE positiv beeinflusst und dadurch die eher risikoaversen An-

teile an potentiellen Unternehmensgründern stimuliert werden können. 

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob ein Grundeinkommen ähnlich positiv auf Kreativität 

wirkt. Joachim Funke, Professor für Allgemeine und Theoretische Psychologie an der Univer-

sität Heidelberg nennt die Risikobereitschaft als eine der kreativen Persönlichkeit inhärenten 

Merkmale (vgl. Funke 2000, S. 291). Dass die Persönlichkeit von derartigen Umweltbedingun-

gen mitgeprägt wird, liegt dabei durchaus im Bereich des Möglichen (vgl. Asendorpf und Neyer 

2012, S. 264). Sollte also das BGE wie eben erläutert die Risikobereitschaft erhöhen, könnte 

dies gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Kreativität ausüben. Was jedoch einen entspre-

chend negativen Einfluss auf die Kreativität hat, ist „Druck von Kollegen sowie Druck durch 

Supervision und durch erwartete Evaluation“23 (Funke 2000, S. 295) Daraus ließe sich schlie-

ßen, dass ein BGE Kreativität dadurch fördert, dass der Druck durch die Sanktionen im ALG-

II-Bereich oder auch an anderer Stelle reduziert wird. 

Demgegenüber steht jedoch die Frage nach der Motivation. Menschen können auf zwei Arten 

motiviert werden: mittels intrinsischer, also vereinfacht durch Freude stimulierte und extrinsi-

scher Motivation, die durch die „Erreichung eines äußeren Ziels“ (Stroebe 2007, S. 260) stimu-

lierte. Ein BGE könnte u. U. dazu führen, dass die extrinsische Motivation abnimmt eigenes 

Geld zu verdienen, da das BGE selbst bereits die Existenz sichert. Darüber hinaus könnten 

„materielle (nicht jedoch verbale) Belohnungen einen signifikant negativen Effekt auf die 

intrinsische Motivation haben“ (ebd. S. 261) wie Experimente zeigen konnten.  

                                                 
22 Arndt 2011, S. 34 
23 Dazu ausführlicher: Amabile 1996, 2012 
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Dies scheint im Widerspruch zu oben erwähntem Telefonzellenexperiment von Dale Larson zu 

stehen. Der inhaltliche Unterschied ist jedoch die zielgerichtete externe Belohnung von eigent-

lich intrinsisch motiviertem Verhalten, welche letztendlich zur Reduktion der intrinsischen Mo-

tivation geführt hat (vgl. ebd.). Das erhaltene Geld im Telefonzellenexperiment wurde zufällig 

vergeben und war somit nicht zweckgebunden bzw. an irgendeine Art erwarteten Verhaltens 

gekoppelt.  

3. Empirische Untersuchung 

3.1. Qualitative versus quantitative Sozialforschung 

Ziel jeder empirischen24 Wissenschaft – bzw. im speziellen Fall der vorliegenden Arbeit der 

empirischen Sozialwissenschaften – ist es mittels systematischem und nachvollziehbarem 

Handeln zu einer möglichst objektiven und wahren Erkenntnis über die Realität und ihre 

Akteure zu gelangen (vgl. Mayer 2013, 9 ff.). Die Wissenschaft ist jedoch immer „eine Schöp-

fung des Menschen und deshalb steht nicht ein für alle Mal von Natur aus fest, durch welche 

Merkmale sie gekennzeichnet ist, welche Aufgabe sie hat und welche Methode angewendet 

werden soll. Das alles muss festgesetzt werden und es lässt sich von keiner Festsetzung bewei-

sen25, dass sie die einzig zulässige ist. Es handelt sich um Entscheidungen, für die man Gründe 

angeben kann, die aber beim Vorliegen anderer Interessen auch anders ausfallen können“ (Bre-

zinka 1978, S. 32) oder anders formuliert „Objektive Realität gibt es nicht; sie ist immer perzi-

pierte und interpretierte und damit subjektive Realität. Daran ändert die Tatsache nichts, dass 

diese so gesehene Realität für die ihr angehörenden Subjekte objektiv ist“ (Lamnek und Krell 

2016, S. 240). In den Sozialwissenschaften haben sich zur Gewinnung dieser Erkenntnisse zwei 

grundsätzliche Paradigmen herauskristallisiert: die quantitative und die qualitative Sozialfor-

schung (vgl. Lamnek und Krell 2016, 14 f.). Es gibt dabei zahlreiche Unterschiede zwischen 

diesen beiden Herangehensweisen. Der Hauptunterschied liegt dabei jedoch vor allem in der 

Betrachtung von Wahrheit und Realität. Die quantitative Sozialwissenschaft orientiert sich 

dabei am kritischen Rationalismus, welcher von einer konstanten, und dadurch mit statistischen 

Methoden erfass- und interpretierbaren Realität ausgeht, wobei sich die qualitative Sozialfor-

schung am so genannten dialog-konsenstheoretischen Wahrheitskriterium orientiert, demzu-

folge sich Wissenschaftler der Wahrheit durch den wechselseitigen Diskurs annähern (vgl. Ma-

yer 2013, 26 f.). Dies führt zu starken Unterschieden der Perspektiven und Methodik, wobei 

                                                 
24 „Wissenschaften deren Aussagen auf Grund der Übereinstimmung mit der beobachteten Wirklichkeit Geltung erlangen, 

werden als Erfahrungswissenschaften bzw. empirische Wissenschaften bezeichnet.“ ( Mayer 2013, S. 16) 
25 Dazu beispielhaft das so genannte Gettier-Problem „is justified true belief knowledge?“ (Gettier 1963; Deutsche Bundesbank 

2014) 
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sich die quantitative Sozialforschung an naturwissenschaftlichen (vgl. Lamnek und Krell 2016, 

S. 26) und die qualitative Sozialforschung an geisteswissenschaftlichen (vgl. ebd. S. 27) Prin-

zipien orientiert (vgl. ebd. 279 ff.).  

Welche Methode auch gewählt wird, es stellen sich damit jedoch immer gewisse eigene Prob-

leme. Bspw. wird der quantitativen Empirie vorgeworfen, sie würde „die wissenschaftliche 

Vorstellung von der Wirklichkeit auf[drängen], obwohl diese Wirklichkeitskonzeption das ver-

dinglichte Bewusstsein der Gesellschaftsmitglieder bereits reproduziert“ (Lamnek und Krell 

2016, S. 23). Der qualitativen Empirie wird hingegen vorgeworfen, sie genüge nicht den Krite-

rien klassischer Forschung wie Validität, Reliabilität und Objektivität (vgl. Kvale 1995, S. 427).  

3.2. Entscheidung für das Erhebungsverfahren 

Einige der unter Punkt 2. erarbeiteten Argumente sprechen für, einige gegen die Einführung 

eines Grundeinkommens. Welche davon jedoch überwiegen bzw. gewichtiger sind, dürfte Ge-

genstand subjektiver Einschätzung sein. Wie unter Punkt 3.3. detaillierter behandelt, stehen 

viele Parteien – soweit etwas Derartiges überhaupt über größere, durchaus heterogene Grup-

pierungen gesagt werden kann – der Idee eines Grundeinkommens eher ablehnend gegenüber, 

zumindest programmatisch. Es steht also nicht die Frage nach der Richtung der jeweiligen 

Haltung der Befragten – ob positiv oder negativ – im Mittelpunkt der vorliegenden Untersu-

chung, sondern vor allem die Frage nach dem Warum.  

Diesem Umstand entsprechend bieten sich die zuvor beschriebenen qualitativen Erhebungsver-

fahren an, denn „[d]er relativ offene Zugang qualitativer Forschung verhilft zu einer möglichst 

authentischen Erfassung der Lebenswelt der Betroffenen sowie deren Sichtweisen und liefert 

Informationen, die bei einer quantitativen Vorgehensweise auf Grund ihrer Standardisierung 

oft verloren gehen.“ (Mayer 2013, S. 25). 

In der Literatur finden sich diverse Formen der qualitativen Datenerhebung, von denen das 

Experteninterview als für die Aufgabenstellung am sinnvollsten erachtet wird, da sich die vor-

liegende Arbeit zum Ziel gesetzt hat, die in der politischen Landschaft scheinbar vorherr-

schende ablehnende Haltung einem BGE gegenüber zu überprüfen und zu untersuchen: „Der 

Befragte ist hier weniger als Person (wie z. B. bei biographischen Interviews), sondern in seiner 

Funktion als Experte für bestimmte Handlungsfelder interessant. Das Experteninterview be-

zieht sich auf einen klar definierten Wirklichkeitsausschnitt. Auch wird der Befragte nicht als 

Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen. […] 

Zentrale Aufgabe ist es, den Befragten auf das interessierende Expertentum zu begrenzen bzw. 
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festzulegen. […] Da das Interview den Befragten auf seine Eigenschaft als Experten einschrän-

ken muss, stellen sich verstärkt Steuerungsprobleme. Weiters muss der Interviewer dem Be-

fragten verdeutlichen, dass er mit der Thematik vertraut ist. Beide Funktionen hat ein Leitfaden 

zu erfüllen.“ (Mayer 2013, S. 38). 

Ausgehend von dieser Definition des Experteninterviews, soll im Folgenden zuerst der mögli-

che Personenkreis eingegrenzt werden, welcher sich als sinnvoll für die geplanten Interviews 

erweist. Daraufhin sollen zuerst die programmatischen Positionen der jeweiligen Parteien eru-

iert werden und anschließend der eben genannte Leitfaden erstellt werden.  

3.3. Auswahl der Parteien und Interviewpartner 

„Als Experte wird angesprochen, wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Ent-

wurf, die Implementierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen privi-

legierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse ver-

fügt.“ (Meuser und Nagel 1991, S. 443). Diesen Kriterien entsprechen bzgl. der Entscheidungen 

über ein BGE vor allem die Bundestagsabgeordneten derjenigen Parteien, die nach der Bun-

destagswahl 2017 in das Parlament eingezogen sind (als entsprechende Vertreter der Legisla-

tive somit für Entwurf, Implementierung und Kontrolle eines Grundeinkommens oder eines 

Pilotprojekts zumindest potentiell mitverantwortlich): die Alternative für Deutschland (AfD), 

Bündnis 90/Die Grünen, die Bundestagsfraktion aus der Christlich Demokratischen Union und 

der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CDU/CSU), die Linke, die Freie Demokratische Par-

tei (FDP) und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) (vgl. Bundeswahlleiter 

2017). Darüber hinaus wären auch Abgeordnete des Bundesrates denkbar, wobei hier dieselben 

Parteien vertreten sind, bis auf die AfD (vgl. Bundesrat 2017). 

Aufgrund des engen Zeitfensters der vorliegenden Arbeit von drei Monaten und dem be-

schränkten Zugang zu Parteivertretern, wurde nur jeweils ein Parteimitglied interviewt, was als 

methodischer Mangel betrachtet werden könnte (vgl. Mayer 2013, 40 f.). Da jedoch vor allem 

parteiübergreifende Muster gesucht werden sollen, wird dies für die Auswertung genügen. Je 

nach Rückmeldungen wurde sich dafür entschieden, zuerst mögliche Bundestagsabgeordnete 

zu kontaktieren. Sollte diese Kontaktaufnahme nicht die gewünschte Ergiebigkeit zeigen, soll-

ten sonstige Personen gesucht und kontaktiert werden, die zumindest dem Kriterium des privi-

legierten Zugangs Rechnung tragen. Der entsprechende Schriftverkehr findet sich auf dem bei-

gefügten Datenträger (vgl. Rettner 2017c). 
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3.4. Sichtung parteilicher Positionen 

Die zuvor ausgewählten Parteien stehen der Idee eines BGE eher ablehnend gegenüber. Herr 

Alvar Freude ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft 

des Bundestages hat auf seiner Website (www.wen-waehlen.de) statistische Befragungen von 

potentiellen Bundestagsabgeordneten veröffentlicht, die diesbezüglich ein recht klares Bild 

zeichnen (vgl. Freude o. J.).  

Einer dieser Befragungen zur Bundestagswahl 

2013 zufolge hatten 999 Kandidaten auf die For-

derung nach einem BGE geantwortet. Hier hatten 

22 % der Befragten mit Ja! oder Eher Ja geant-

wortet. Dieselbe Umfrage wurde 2017 durchge-

führt, wobei nur 706 potentielle Abgeordnete 

teilgenommen haben – hier ist der prozentuale 

Anteil, wie man Abbildung 626 entnehmen kann, 

auf ca. 31 % gestiegen, es haben aber fast 300 

Befragte weniger teilgenommen. Demnach 

spricht sich eine Mehrheit nach wie vor gegen ein 

BGE aus. (Vgl. zu diesem Absatz Freude 2013, 

2017) 

Sowohl die Bundestagsfraktion CDU/CSU, die SPD, die FDP, als auch die AfD stehen in der 

Frage mehr oder weniger geschlossen (vgl. Breyton 2017). Die Grünen und die Linke hingegen 

sind sich, wie man auch den Umfrageergebnissen in Abbildung 727 entnehmen kann, in dieser 

Sache nicht gänzlich einig.  

Darüber hinaus findet sich im Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl 2017: „Wir wol-

len eine breite gesellschaftliche Debatte vorantreiben und Fragen zur Einführung eines bedin-

gungslosen Grundeinkommens, das gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, über die Frage einer 

Wertschöpfungsabgabe bis hin zu institutionellen Reformen der Sicherungssysteme in den 

Blick nehmen. Viele von unseren Vorschlägen von der Kindergrundsicherung bis zur Garan-

tierente wurden auch von dem Vorschlag eines Grundeinkommens beeinflusst. Wir wollen 

diese Ideen weiterdiskutieren. Wir brauchen Antworten auf bisher nicht geklärte Fragen. Dabei 

wollen wir auch Erfahrungen aus anderen Ländern berücksichtigen und das Grundeinkommen 

                                                 
26 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Freude 2017 
27 Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Freude 2017 

2017

Ja! Eher Ja

Unentschieden Eher nein

Nein!

Abbildung 6: Positionen potentieller Bundestagsab-

geordneter zum BGE 

http://www.wen-waehlen.de/
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in einem Modellprojekt erproben." (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2017, S. 198). Auch die 

Linke hält in ihrem Wahlprogramm fest: „DIE LINKE thematisiert das Grundeinkommen wie 

viele soziale Bewegungen, Nicht-Regierungsorganisationen und Verbände. Dabei ist DIE 

LINKE nicht entschieden, wir wollen die kontroversen Diskussionen weiterführen. Auch des-

halb unterstützt DIE LINKE die Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Grundeinkommen 

im Deutschen Bundestag.“ (DIE LINKE 2017, S. 26). 

 

Abbildung 7: Positionen potentieller Bundestagsabgeordneter zum BGE nach Parteizugehörigkeit  

Man kann also insgesamt eine leichte Öffnung dem Thema BGE gegenüber beobachten, diese 

scheint aber eher langsam vonstattenzugehen.  

3.5. Inhalte des Interviewleitfadens 

Um einen ersten Kontakt aufzubauen, beginnt der Interviewleitfaden mit einer Bitte um Vor-

stellung der eigenen Person, der Frage nach den Beweggründen in die Politik zu gehen und 

nach der Dauer der politischen Karriere. Anschließend wird erfragt, ob der Interviewpartner für 

oder gegen ein BGE ist und weshalb. Dadurch sollen Grundinformationen zur Einschätzung 

der Person und deren Vergangenheit abgefragt, eine persönlichere Beziehung aufgebaut und 

eine erste Haltung dem Konzept BGE gegenüber eruiert werden. Im Anschluss daran sollen die 

zuvor behandelten Themen durch die Gesprächspartner gespiegelt werden, um somit deren Hal-

tung weiter auszuloten. Um zu veranschaulichen, wie die Fragen zustande gekommen sind, 

werden im Folgenden zusammenfassende Überlegungen zu den einzelnen Teilaspekten und 

deren Verbindung zu einem BGE angestellt. Die daraus abgeleiteten Fragen finden sich in An-

hang 5.  

Überlegungen Ethik 
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Zusammensetzung der Befragten 2017
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Allgemein lässt sich festhalten, dass keiner der bisher erörterten Gerechtigkeitsbegriffe in sei-

ner Reinform wirklich gerecht wäre. Denn, wenn nun wie unter Punkt 2.3.1. beschrieben Ge-

rechtigkeit zum Gleichen strebt, kann die Orientierung an nur einer Gerechtigkeitsform nicht 

gerecht sein oder wie es Aristoteles formulierte: „Und da das Gleiche ein Mittleres ist, wird das 

Gerechte ein Mittleres sein“ (Aristoteles 2013, S. 167). Auch die alleinige Betrachtung der 

Chancen oder der Ergebnisse würde kaum zu einem gerechten Urteil führen, da in all diesen 

Fällen nur Extreme Beachtung finden. Folgende Probleme stellen sich zusammenfassend mit 

den einzelnen Gerechtigkeitsbegriffen: Die Leistungsgerechtigkeit ignoriert die Bedürfnisse, 

die Bedarfsgerechtigkeit die Leistungen, die Chancengerechtigkeit unumgängliche Ungleich-

heiten (sowie im Falle der Startgerechtigkeit die Veränderungen im Laufe der Zeit) und die 

Gleichheit der materialen Freiheit alle Rahmenbedingungen.  

Sollte ein BGE also ein gerechtes Konzept zur Gestaltung einer Gesellschaft sein, so müsste 

sich dieses an allen erläuterten Gerechtigkeitsformen orientieren und dabei gleichzeitig die 

Überlegungen zur Menschenwürde respektieren. Ausgehend von der Menschenwürde müsste 

demnach gewährleistet sein, dass kein Arbeitszwang vorherrscht. Diese Forderung würde ge-

nauso wie eine Mindestbedarfsgerechtigkeit durch ein existenzsicherndes BGE erfüllt werden. 

Die Leistungsgerechtigkeit greift also ab dem Punkt, an dem die Menschenwürde und die Exis-

tenz gesichert sind. Um jedoch der Chancengerechtigkeit Rechnung zu tragen, müsste die Ein-

führung eines BGE u. U. durch flankierende Unterstützungsmaßnahmen gesichert sein, vor al-

lem um die unter Punkt 2.2.1.1. erwähnten Probleme der sozialen Mobilität zu verringern. Der 

soziale Status mag zu einem gewissen Grad vererbbar sein, es sollte dennoch Ziel jeder Politik 

sein, diesen Effekt zu minimieren, oder wie es Atkinson formuliert: „Die Nutznießer der ge-

genwärtigen Ungleichheit können ihren Kindern einen unfairen Vorteil in der Zukunft verschaf-

fen. […] Wenn es uns um künftige Chancengleichheit geht, müssen wir uns mit der gegenwär-

tigen Ergebnisungleichheit beschäftigen“ (Atkinson 2016, S. 20).  

Überlegungen zu den gesellschaftlichen Aspekten 

Je nach Ausgestaltung des BGE könnte dieses dazu beitragen zumindest die Einkommensun-

gleichheit zu reduzieren (bspw. durch einen relativ hohen Est-Satz). Ob jedoch Pikettys Ein-

schätzung zufolge, dass die Vermögensungleichheit nur durch Katastrophen zurückgegangen 

sei, auch die Vermögensungleichheit durch ein BGE bekämpft werden könnte, ist fraglich. 

Sollte darüber hinaus auch die Digitalisierung tatsächlich das vorhandene Arbeitsvolumen auf 

Dauer reduzieren, könnte dies diverse negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, wie 

z. B. eine Verstärkung der Vermögensakkumulation. Abgesehen davon wäre es möglich, dass 
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die Industrie 4.0 das traditionelle Verständnis von Arbeit, und im speziellen, Erwerbsarbeit 

verändert. Die Zahl Selbstständiger in freien Berufen ist seit 1999 bis 2017 um ca. 107 % auf 

1,382 Mio. gestiegen, was u. a. auf eine Erosion traditioneller Angestelltenverhältnisse deutet 

(vgl. Institut für Freie Berufe Nürnberg o. J.). Dieser Trend ist jedoch durchaus kompatibel mit 

den Forderungen der Agenda 2010 nach einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Wenn Fir-

men jedoch aus Flexibilitätsgründen auf Arbeitsleistung verzichten müssen, sollte auch gewähr-

leistet sein, dass die Beschäftigten auf der anderen Seite ein sicheres Einkommen zur Verfü-

gung haben, nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch weil die Unternehmen die Bevöl-

kerung letztlich als Konsumenten brauchen. Das BGE würde also als soziales Auffangnetz der 

stärkeren Beschäftigungsfluktuationen dienen, finanziell, und wie unter Punkt 2.3.3. erläutert, 

psychologisch. Darüber hinaus liegt außerdem der Schluss nahe, dass ein BGE auch Kreativität, 

Innovation und Unternehmertum fördern könnte, also nicht nur die freien Berufe, sondern auch 

die Unternehmensgründungen. Dies läge ebenfalls im Interesse der Regierung, da erklärtes Ziel 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist „die Innovationskraft in 

Deutschland durch innovationsfreundliche Rahmenbedingungen und marktorientierte Förder-

programme [zu] unterstützen“ (BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie o. J.). 

Dieser Lesart entsprechend, könnte ein BGE als eine Form der staatlichen Subventionierung 

kreativer Potentiale gedeutet werden. Dagegen spricht, dass die Annahmen bzgl. der Datenlage 

keine gesicherten Informationen darstellen und die tatsächliche Wirkung auf die Motivation 

gesamtgesellschaftlich kaum einzuschätzen sein wird. 
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Überlegungen Finanzierung 

Ein BGE steht abseits der bereits erwähnten Probleme (wie der mangelnden Berechen- oder 

Prognostizierbarkeit) außerdem vor praktischen Umsetzungsproblemen wie der Pfadabhängig-

keit28 von Politikern oder einer gewissen Reformscheu29 in der Bevölkerung wie u. a. in der 

Rentenversicherung (vgl. Schrenker 2009, S. 1). Eine Studie britischer Wissenschaftler, hat 

bspw. festgestellt, dass Geldgewinne in der Lotterie die politische Einstellung eher in Richtung 

konservativer, also niedriger Steuerpolitik veränderten (vgl. Milman 2014). Mehr Besitz oder 

Einkommen ändern also die Perspektive auf die Besteuerung respektive Umverteilung.  

Sollten bisherige Leistungen der Sozialversicherung wie die der Rentenversicherung in ein 

BGE aufgelöst werden, stellt sich außerdem die Frage, ob die Umverteilung bzw. Herabsetzung 

des Rentenaufkommens nicht als eine Form der Ungerechtigkeit empfunden werden könnte. 

Schließlich haben viele Bürger über Jahrzehnte höhere Beiträge geleistet als andere, und dem-

entsprechend einer höheren Rentenleistung entgegengesehen. Sollte sich das BGE rein hypo-

thetisch gesprochen auf 800,00 € belaufen, entstünde somit bei einem Eck-Rentenniveau von 

ca. 1.162,92 €30 (2015) ein monatlicher Verlust von 362,92 € (vgl. Heide 2017, S. 258). Dass 

dieser Abfall derart drastisch ausfällt, ist eher unwahrscheinlich. Das Althausmodell z. B. hat, 

wie unter Punkt 2.1.2.1. erwähnt, eine zusätzliche Rente in doppelter Höhe des BGE vorgese-

hen. Dennoch wird ein Umbau des Sozialstaates auf lange Sicht vermutlich notwendig werden, 

bei dem gewisse Reibungsverluste nicht zu vermeiden sein werden (vgl. Schmid 2012).  

Die eben behandelte Problematik der Rentenversicherung betrifft vor allem die Generationen-

gerechtigkeit. Ein wichtiger Aspekt dieser ist aber, über die Frage der Rente hinaus, auch die 

nach ökologischem Wirtschaften, da sich hier „intergenerationelle Pflichten zur Erhaltung [der] 

Natur“ (Halsband 2016, S. 293) ergeben. Die Politik sollte also immer auch bestrebt sein, nicht 

nur ökonomische und soziale, sondern auch ökologische Aspekte im Blick zu behalten, wie 

es die klassische Definition von Nachhaltigkeit vorsieht (vgl. Zimmermann 2016b, S. 5). 

Laut einer repräsentativen Schweizer Umfrage aus dem Jahr 2015 zum Thema BGE würden 35 

% der 1.076 Befragten nachhaltiger konsumieren (vgl. Häni und Wagner 2016). Darüber hinaus 

ist einer Studie des Statistischen Bundesamtes zufolge ein ökologischer Konsum von Lebens-

mitteln mit einem Kostenaufschlag von nur 5 % machbar (vgl. Haubach und Held 2015, 50 ff.). 

                                                 
28 „Demnach bestimmen zu einem früheren Zeitpunkt etablierte Muster der sozialen Sicherung und des Zuschnitts des politi-

schen Entscheidungsprozesses die Optionen der Politik in erheblichem Umfang.“ Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 115 
29 Dazu ausführlicher: Ankereffekte, Verlustaversion und Sozialisation vgl. Schrenker 2009, 7 ff. 
30 Berechnung: Jährliche Standardrente mit 45 Vers. Jahren, netto vor Steuern dividiert durch 12 Monate: 13.955,00 € / 12 = 

1.162,92 €. 
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Auch die Vereinten Nationen haben in ihren 17 Sustainable Development Goals die drei As-

pekte der Nachhaltigkeit in konkrete Ziele gegossen (vgl. United Nations 2015). Wie soll je-

doch der Konsum des BGE in eine Richtung beeinflusst werden, den man als nachhaltig be-

zeichnen kann, vor allem auch im ökologischen Sinn (vgl. Zimmermann 2016a, S. 32)? Um 

sich dieser Frage zu nähern und auch die politischen Positionen gegenüber ökologischer Nach-

haltigkeit zu erfragen, wurde ein Konzept erstellt, welches das Thema ökologischer Nachhal-

tigkeit mit einem BGE verbindet. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Anhang 6.  

Abschluss des Interviews 

Abschließend wird das geplante Pilotprojekt der Regierung Schleswig-Holsteins erwähnt und 

sich nach Anregungen sowohl für dieses Projekt, als auch zu dem Thema BGE allgemein er-

kundigt und ob der Interviewpartner glaubt, dass es nennenswerte Abweichungen seiner Aus-

sagen zu den Positionen seiner Partei geben wird. Dies dient dem Zweck relevante Informatio-

nen zu erfragen, die evtl. durch die Einschränkungen der anderen Fragen nicht behandelt wur-

den, für den Interviewpartner aber eine entsprechende Signifikanz aufweisen. 

3.6. Auswertung der Interviews 

Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Interviews wurden zwei Testinterviews geführt. Die 

Gespräche fanden teilweise persönlich, telefonisch oder auch per Skype statt, wurden aufge-

zeichnet und transkribiert. Danach wurden diese in zwei Schritten untersucht. Im ersten Schritt 

wurden die einzelnen Interviews ausgewertet, inwieweit sich die Befragten gegenüber den zu-

vor behandelten Aspekten positionierten und diesbezüglich gegenüber einem BGE. Wo stehen 

die Befragten, wenn es etwa um die Frage der Menschenwürde geht? Sehen sie dahingehend 

Probleme in der Gesellschaft und wenn ja, betrachten sie ein BGE als hilfreich, schädlich oder 

unwirksam bzgl. dieser Probleme? Zusammenhängende Aussagen wurden in einzelne Felder 

der Analyse übertragen und ausgezählt, womit sich eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen ließ. 

Ein Beispiel für die Auszählung findet sich in Abbildung 831. 

 
Abbildung 8: Quantitative Auswertung der Aussagen 

Die Aussagen konnten jedoch nicht immer trennscharf den einzelnen Aspekten zugeordnet wer-

den. Sicher könnte „Man muss sein Geld verdienen und nicht irgendwie geschenkt bekommen“ 
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(Rettner 2017e, Z. 19) sowohl für Leistungsgerechtigkeit oder Fördern und Fordern, als auch 

gegen Bedarfsgerechtigkeit interpretiert werden. Um die Auslegung der jeweiligen Aussagen 

klarer zu machen, und damit die Tabellen so einheitlich wie möglich zu populieren wurde eine 

Interpretationsmap (s. Anhänge 7 und 8) angelegt. Dennoch können interpretatorische Über-

schneidungen wie eben erwähnt vorkommen. Die Tendenz, ob die Aussage für oder gegen ein 

BGE spricht, bleibt davon jedoch unbeeinflusst. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen wer-

den, dass vor allem die Zuordnung der Aussagen über Leistungsgerechtigkeit bzw. Fördern und 

Fordern verwirren können. Aussagen wie oben genannte wurden hier der Kategorie Contra As-

pekt zugeordnet. Dies hat einerseits den Grund, dass die Aussagen pro Leistungsgerechtigkeit 

die dadurch verursachten Probleme vernachlässigen, und andererseits die Interpretationen 

dadurch in ihrer Zuordnung logisch konsistent werden. Aufgrund der Häufigkeit wurden dar-

über hinaus Aussagen zu Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung, die sich ebenfalls 

sehr unterschiedlich in der Haltung für oder gegen ein BGE äußern konnten, mit in die Aus-

wertung aufgenommen. Diese eher quantitative Einteilung soll einen ersten Überblick gewäh-

ren, woraufhin eine interviewübergreifende Analyse stattfinden soll, um evtl. Muster zu iden-

tifizieren, die mögliche weitere Forschungsfragen aufwerfen. Die Audiodateien (vgl. Rettner 

2017d), Transkripte (vgl. Rettner 2017e) und Auswertungen der Interviews (vgl. Rettner 2017a) 

sowie der Schriftverkehr mit den Parteien (vgl. Rettner 2017c) finden sich auf dem Datenträger.  

3.6.1. Ergebnisse der einzelnen Interviews 

3.6.1.1. Frau Simone Barrientos (DIE LINKE) 

Frau Barrientos ist Bundestagsabgeordnete der Partei DIE LINKE und laut eigenen Aussagen 

ihr Leben lang außerparlamentarisch politisch tätig (vgl. Rettner 2017e, Z. 592). Die Gründe, 

weshalb Sie sich dazu entschlossen hat sich auch parteipolitisch in der LINKEN zu engagieren, 

liegen in einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und einem wahrgenommenen Rechtsruck in 

der Gesellschaft (vgl. ebd., Z. 594-597). Während des Gesprächs wurde das BGE als bedin-

gungslose Grundsicherung ausgelegt (vgl. ebd., Z. 663-676). Da vor allem die Sanktionen des 

ALG-II-Bezuges das zuvor erwähnte Gerechtigkeitsempfinden verletzen, positioniert sich Frau 

Barrientos durchgängig auf Seiten des BGE, dies zeigt sich in Aussagen wie „[…] zumal ja 

auch die Chancengerechtigkeit dadurch ausgehöhlt wird, nicht. Wer heute in einer sogenannten 

Hartz-IV-Familie groß wird, der hat keine Chancengleichheit, die ist einfach nicht da“ (Rettner 

2017e, Z. 644-645), oder in Bezug auf die Frage ob der ALG-II-Bezug ein Gleichgewicht zwi-

schen den behandelten Gerechtigkeitsbegriffen schaffen kann „[d]a wird eben kein Gleichge-
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wicht realisiert, weil die Leute stigmatisiert werden, ich habe es mal genannt, staatliche Drang-

salierungsanstalten für Almosenempfänger – und das ist es ja auch. Es kann nicht sein, dass ein 

staatlich verbrieftes Existenzminimum gekürzt wird.“ (Rettner 2017e, Z. 636-639). 

 
Abbildung 9: Haltung Frau Barrientos (DIE LINKE) 

Auch den einzelnen Aspekten gegenüber zeigt Frau Barrientos eine deutlich positive Haltung 

wie man Abbildung 932 entnehmen kann. Besonders betont werden darüber hinaus die seeli-

schen Probleme, die Armut und der Druck im ALG-II-Bezug verursachen, was Aussagen wie 

„Armut macht depressiv, nicht mehr zur Gesellschaft dazugehören, wenn man nicht mehr teil-

haben kann, dann gehört man eben nicht mehr dazu, dann ist man ausgeschlossen.“ (ebd., Z. 

801-803) oder „Je depressiver man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man 

dann doch mal wieder irgendein Papier vergisst beim Amt, dann wird es gekürzt und das ist 

eine Endlosspirale.“ (ebd., Z. 775-776) verdeutlichen. Diese Einstellung resultiert mitunter aus 

persönlichen Erfahrungen: „ich habe Zeiten gehabt in denen es mir so schlecht ging, dass ich 

nur noch bei Aldi einkaufen konnte und das macht mich krank inzwischen. Irgendwann musste 

ich das nicht mehr. Das ist eine Steigerung an Lebensqualität.“ (ebd., Z. 923-924).  

3.6.1.2. Herr Paul Lehrieder (CDU/CSU) 

Herr Lehrieder ist bereits seit seinem zwanzigsten Lebensjahr Mitglied der CSU. Mit dreißig 

Jahren übernahm er die Rolle des Bürgermeisters seines Heimatsortes, welche er über sechzehn 

Jahre innehatte. Als Bundestagsabgeordneter ist er seit der Bundestagswahl 2005 tätig (vgl. 

ebd., Z. 988-996). Herr Lehrieder zeigt sowohl in der quantitativen Analyse als auch in Einzel-

aussagen eine sehr ablehnende Haltung dem Konzept BGE gegenüber. Es macht vor allem den 
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Eindruck, dass Herr Lehrieders Gerechtigkeits- und Verantwortungsgefühl durch die Idee an-

gegriffen wird. Dies machen Aussagen wie „Ich kenne in Ballungsgebieten sehr viele Men-

schen, die – wenn man denen tausend Euro ohne Forderung gibt, dass die natürlich sich dann 

eben sehr zurücklehnen […] Ich glaube das ist kein Zeichen der Gerechtigkeit und der Fairness, 

gegenüber denjenigen die es natürlich irgendwo auch erwirtschaften müssen“ (Rettner 2017e, 

Z. 1003-1006), „Die Gerechtigkeit ist aufwendig“ (ebd. Z. 1732) oder „Wissen Sie, es ist jeder 

seines Glückes Schmied, mit Verlaub.“ (ebd. Z. 1234). Herr Lehrieder stammt aus einfachen 

Verhältnissen und hat sich zum Anwalt und Bundestagsabgeordneten hochgearbeitet (vgl. ebd., 

Z. 1248-1250, 1674-1676).  

 
Abbildung 10: Haltung Herr Lehrieder (CDU/CSU) 

Aufgrund dieser Erfahrungen ist es seine Überzeugung, dass den Menschen alle Türen offen-

stehen. Es kommt auf die Eigeninitiative (vgl. ebd., Z. 1676-1677) und das unmittelbare soziale 

Umfeld an, wie bspw. die Eltern (vgl. ebd. Z. 1313-1318). Diese Tendenz schlägt sich in einer 

sehr positiven Haltung dem Aspekt Eigenverantwortung gegenüber nieder, bei gleichzeitiger 

Ablehnung des BGE. Diese Haltung ist aber durchaus durch Widersprüche gekennzeichnet, da 

Herr Lehrieder zwar die Eigenverantwortung betont, aber gleichzeitig feststellt: „Ich glaube da 

wäre es wichtiger zu sagen okay gut, Fördern und Fordern, an die Hand nehmen, zu sagen, was 

hast du noch für Fähigkeiten.“ (ebd., Z. 1583-1586). Den sonstigen Aspekten gegenüber nimmt 

er eine eher ablehnende Haltung ein (s. Abbildung 10). Was etwa die soziale Mobilität oder die 

Einkommens- und Vermögensungleichheit angeht, hat Herr Lehrieder Zweifel an den Daten 

(vgl. ebd., Z. 1507-1509) oder der Aussagekraft bspw. der Armutsgefährdungsquote geäußert: 

„Wenn ich das BAföG verdopple, und ich verdopple die Diäten der Bundestagsabgeordneten, 

[…] dann habe ich am Schluss, […] nach der derzeit laufenden Armutsgefährdungsquote immer 

noch genauso viel Arme in Deutschland.“ (ebd., Z. 1520-1525).  
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Eine niedrige Arbeitslosenquote hingegen wird mehrmals als Argument für das bestehende 

System angeführt (vgl. Rettner 2017e, Z. 1062, 1393, 1558). Diese, den derzeitigen Verhältnis-

sen gegenüber positive Meinung, spiegelt sich auch in der Aussage „darum, ich glaube also, 

dass wir da von dem Rawls nicht so weit entfernt sind“ (ebd., Z. 1349-1350) wieder.  

3.6.1.3. Herr Phillip Roth (AfD) 

Herr Roth ist selbst kein Bundestagsabgeordneter, arbeitet aber in der Berliner Zentrale der 

Alternative für Deutschland (vgl. ebd., Z. 3107-3112) Da nach mehreren Versuchen keiner der 

kontaktierten Abgeordneten für ein Interview zur Verfügung stand, hat sich Herr Roth als In-

terviewpartner angeboten (vgl. Rettner 2017c).  

 
Abbildung 11: Haltung Herr Roth (AfD) 

Als Mitarbeiter in der Parteizentrale entspricht er dem unter Punkt 3.2. formulierten Kriterium 

des privilegierten Zugangs zu Informationen und kann daher ebenfalls als Experte betrachtet 

werden. Ein schon immer vorhandenes Interesse an „gesellschaftlichen Entwicklungen“ (ebd., 

Z. 3111), die Sorge, dass die letzten Jahre „einiges […] schiefläuft“ (ebd., Z. 3111-3112) und 

ein Bedürfnis „da zu korrigieren wo es geht“ (ebd., Z. 3112), haben ihn bewogen für die AfD 

zu arbeiten. Es ist auffällig, dass sich Herr Roth häufig für die entsprechenden Aspekte, aber 

gegen das Konzept BGE positioniert hat, wie man der quantitativen Analyse unter Abbildung 

1133 entnehmen kann. Dieser Umstand kann dadurch erklärt werden, dass Herr Roth sich für 

das Konzept der aktivierenden Grundsicherung seiner Partei, der AfD, ausspricht, welches 

durchaus Ähnlichkeiten zu einer negativen Est aufweist (vgl. Rettner 2017e, Z. 3553-3559). 

Nachdem Herrn Roth das Althauskonzept näher beschrieben wurde, antwortete er auf die Frage, 

ob er grundsätzlich dagegen wäre mit „Genau, nicht überzeugt. Nicht in Gänze.“ (ebd., Z. 
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3574). Die Formulierung „nicht in Gänze“ lässt jedoch eine leichte Öffnung dem Konzept ge-

genüber vermuten. Dies würde auch zum Gesamtbild des Interviews passen. Herr Roth positi-

oniert sich häufig auf Seiten der Menschenwürde und Bedarfsgerechtigkeit und sieht Probleme 

in der Einkommens- und Vermögensverteilung (vgl. Rettner 2017e, Z. 3123, 3232, 3543). 

3.6.1.4. Herr Bernd Rützel (SPD) 

Der interviewte Bundestagsabgeordnete der SPD, Herr Rützel, ist seit seiner Wahl zum Jugend- 

und Auszubildendenvertreter mit vierzehn Jahren politisch aktiv (vgl. ebd., Z. 6-7) Darauf folg-

ten Tätigkeiten in der Gewerkschaftspolitik, Interessens- und Personalvertretungsarbeit und 

später der Eintritt in die SPD (vgl. ebd., Z. 7-8).  

 
Abbildung 12: Haltung Herr Rützel (SPD) 

Sowohl in der quantitativen Analyse als auch in Einzelaussagen positioniert sich Herr Rützel 

eindeutig ablehnend der Idee eines BGE gegenüber. Auf die Frage, ob er grundsätzlich für oder 

gegen ein BGE sei und warum, antwortete er mit „Bin ich dagegen. Man muss sein Geld ver-

dienen und nicht irgendwie geschenkt bekommen.“ (ebd., Z. 19). Diese Einstellung blieb über 

das ganze Interview hinweg präsent, eine einzige Ausnahme fand sich hierbei in der Aussage 

„Ich glaube schon, dass wir in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren ganz anders darüber diskutieren, 

ganz anders, weil die Zeit wichtig ist und immer mehr die Digitalisierung die Automatisierung 

übernimmt und ein Herstellungsprozess anders läuft, auch Dinge einfach viel, viel einfacher 

werden.“ (ebd., Z. 158-160). Dieser leichte Widerspruch spiegelt sich auch in der grundsätzli-

chen Position. Wie man Abbildung 1234 entnehmen kann, wurden doch recht viele der im the-

oretischen Teil angesprochenen Probleme gesehen – häufig hat sich Herr Rützel zwar gegen 

ein BGE, aber auch für den jeweiligen Aspekt positioniert.Hierzu gehören Aussagen wie „Es 
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ist für die Kinder ungerecht und jedes fünfte Kind lebt in Armut in unserem reichen Land. Ich 

glaube, dass das schon große Einflüsse hat, wo man rausstammt, wo man herkommt und wie 

man auch gefördert wird“ (Rettner 2017e, Z. 192–193) oder „Ausbeutung geht gegen die Men-

schenwürde, von daher ist nicht jeder Job ein guter Job. Das ist wichtig. Befristungen sach-

grundlos, das geht auch nicht. Das geht gegen die Menschenwürde.“ (ebd, Z. 132-134). Herr 

Rützel sieht lediglich das BGE nicht als Lösung der entsprechenden Probleme an.  

3.6.1.5. Herr Wolfgang Strengmann-Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) 

Herr Wolfgang Strengmann-Kuhn ist seit Anfang der 80er Jahre Mitglied bei den Grünen, pro-

movierter Volkswirt und hat u. a. die unter Punkt 2.1.2.1 behandelten Berechnungen zum Alt-

hausmodell durchgeführt. Er ist somit ausgewiesener Experte und Befürworter (s. auch Abbil-

dung 1335) eines BGE (vgl. ebd. Z. 1894-1909).  

 
Abbildung 13: Haltung Herr Strengmann-Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) 

Dies wird auch in der gesamten Argumentation deutlich, die vor allem durch einen sehr diffe-

renzierten, sachlichen Tonfall gekennzeichnet ist. Ähnlich wie Herr Lehrieder ist Herr Streng-

mann-Kuhn Bundestagsabgeordneter und stammt ebenfalls aus einfacheren Verhältnissen. Sein 

Vater war Schichtarbeiter (vgl. ebd., Z. 1900), deshalb waren „finanzielle[] Notlagen […] im-

mer ein Problem“ (ebd., Z. 2040). Auffällig ist, dass Herr Strengmann-Kuhn häufig betont, dass 

die derzeitigen Regelungen des ALG-II-Bezuges „leistungsfeindlich“ (ebd., Z. 1976) wären 

und ein BGE dieses Problem beheben könnte: „Eigentlich nur durch ein Grundeinkommen ist 

sichergestellt, dass jedes zusätzliche Einkommen was man erzielt auch zu mehr Geld in der 

Tasche führt, da gibt es im jetzigen System durchaus diverse Sprünge und Lücken, wo es vor-

kommt, dass man entweder gar nicht viel mehr Geld hat, oder sogar weniger Geld wenn man 

                                                 
35 Quelle: Eigene Darstellung 
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mehr verdient“ (ebd., Z. 1938-1941).Darüber hinaus sind Herrn Strengmann-Kuhn die Überle-

gungen zur Menschenwürde besonders wichtig. Dies äußert sich in Aussagen wie „es wider-

spricht auf jeden Fall meinem Bild von Würde des Menschen, nachdem halt wirklich ein Mini-

mum für alle gewährt werden muss“ (Rettner 2017e, Z. 1969–1970) oder „Also die Arbeitsbe-

reitschaft ist eine Bedingung für den Bezug des Arbeitslosengeldes II und insofern ist das ein 

Problem, weil halt eben nicht das Existenzminimum abgedeckt wird“ (ebd., Z. 1998-1999). 

Herr Strengmann-Kuhn betont diesbezüglich vor allem, dass das BGE nicht dazu da ist, sons-

tige Sozialleistungen abzubauen, dies wird deutlich durch die Aussage „Nein. Also ich kenne 

fast niemanden der sagt mit einem Grundeinkommen sollen andere Sozialleistungen abgebaut 

werden, sondern es schafft einen Sockel in das jetzige Sozialsystem.“ (ebd., Z. 2372-2373). 

3.6.1.6. Herr Andrew Ullmann (FDP) 

Herr Ullmann ist ausgebildeter Facharzt für Medizin und war bis zu seinem hauptberuflichen 

Wechsel in die Politik Universitätsprofessor (vgl. ebd., Z.2413, 2848-2851) Er betonte deshalb 

besonders, dass er „kein Sozialwissenschaftler“ (ebd., Z. 2395) sei, was sich auch darin äußert, 

dass er zu Fragen der Finanzierung keine Stellung beziehen wollte. Zum Althausmodell bspw. 

hat er sich folgendermaßen geäußert: „Da bin ich nicht kompetent genug zu sagen – also nicht 

uninteressant finde ich das Modell, muss ich klar sagen, aber ob das jetzt wirklich ein sinnhaftes 

Modell ist, kann ich nicht beurteilen.“ (ebd. Z. 2978-2979). Demgegenüber nimmt er eine ähn-

lich ablehnende Haltung der Armutsgefährdungsquote wie Herr Lehrieder ein: „Ich halte diese 

relative Fixierung für sehr schwierig“ (ebd. Z. 2628). Er macht aber dennoch deutlich, dass man 

„natürlich im unteren Rand die Leute nicht außer Acht lassen [darf], aber da brauchen wir auch 

validere Zahlen, die zeigen wer kann sich das leisten und wer kann sich nichts mehr leisten. 

 
Abbildung 14: Haltung Herr Ullmann (FDP) 
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Wenn das ansteigt, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem, das müssen wir natürlich 

auch angehen.“ (Rettner 2017e, Z. 2650–2653). Die Grundhaltung dem BGE gegenüber ist 

weitestgehend negativ, wie man Abbildung 1436 entnehmen kann. Vor allem der Begriff der 

Bedingungslosigkeit stört Herrn Ullmann: „Also ich halte ein Grundeinkommen für etwas 

durchaus Sinnvolles, aber bedingungslos, stehe ich der Sache sehr kritisch gegenüber“ (ebd. Z. 

2437-2438). Diese Idee eines an Bedingungen geknüpften, aber bürokratisch einfacheren 

Grundeinkommens sähe er in dem Vorschlag des liberalen Bürgergeldes seiner Partei FDP re-

alisiert (vgl. ebd., Z. 2526-2535). 

3.6.2. Übergeordnete Muster 

Insgesamt haben sich, wie man unter Punkt 3.6.1. sehen kann, vier der sechs Interviewten Per-

sonen weitestgehend gegen ein BGE ausgesprochen. Grundsätzlich haben sich die Befragten 

jedoch sehr unterschiedlich zu den einzelnen Aspekten geäußert. Die Auffassungen von Ge-

rechtigkeit oder Menschenwürde, ob der Befragte glaubt, dass die Digitalisierung mehr schadet 

oder nutzt, etc. ließen keine Aussagen über die Haltung einem BGE gegenüber zu. Lediglich 

die Frage nach der Eigenverantwortung wird von Gegnern verstärkt aufgegriffen und als Ge-

genargument aufgeführt, während Befürworter glauben, dass ein BGE diese Selbstständigkeit 

erst ermöglicht.  

Auffällig ist, dass sich am Beispiel von Herrn Lehrieder und Herrn Strengmann-Kuhn bei ver-

gleichbaren Erfahrungen diametral entgegengesetzte Positionen dem BGE gegenüber entwi-

ckelt haben. Herr Lehrieder verweist dabei u. a. auf Markenklamotten oder ein Moped, welches 

er sich nicht hat leisten können (vgl. ebd., Z. .1257). Herr Strengmann-Kuhn bezeichnet die 

Probleme, die mit seiner sozialen Herkunft behaftet waren, jedoch als „finanzielle[] Notlagen“ 

(ebd., Z. 2040). Die Wahrnehmungen scheinen hier also stark auseinander zu gehen. Herr 

Strengmann-Kuhn scheint diese Probleme als Gefährdung betrachtet zu haben, Herr Lehrieder 

als Einschränkung, was einen erheblichen qualitativen Unterschied darstellt. Frau Barrientos 

hat u. a. aufgrund der unter Punkt 3.6.1.1. erwähnten Erfahrungen ebenfalls eine positive Ein-

stellung dem BGE gegenüber entwickelt. Auf der anderen Seite betrachten Herr Rützel (vgl. 

ebd., Z. 19) und Herr Ullmann (vgl. ebd., Z. 2551-2552), genauso wie auch Herr Lehrieder (vgl. 

ebd., Z. 1133-1136) die Forderungen des ALG-II eher als legitime Konsequenzen für die emp-

fangenen Leistungen. Es scheint, als hätten bestimmte Erlebnisse im Leben der interviewten 

                                                 
36 Quelle: Eigene Darstellung 
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Befürworter dazu geführt, eine positive Haltung gegenüber einer bedingungslosen Mindestsi-

cherung einzunehmen. Herr Lehrieder andererseits, beschreibt seine Familie zwar als arm (vgl. 

Rettner 2017e, Z. 1530–1536), es scheint aber letztlich nie an Essentiellem gemangelt zu haben. 

Es könnte also vermutet werden, Herr Lehrieders Familie gab ihm die Sicherheit, die sich die 

Befürworter durch das BGE – zumindest in finanzieller Hinsicht – für alle Bürger wünschen. 

Sowohl Frau Barrientos (vgl. ebd. Z. 767-776), als auch Herr Strengmann-Kuhn (vgl. ebd. Z. 

2068-2074) haben auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Depressionen und Hilflo-

sigkeit zustimmend geantwortet. Die Gegner haben diese Auffassung nicht geteilt (vgl. ebd. Z. 

341 ff., 1577 ff., 2712 ff., 2731 ff.). Evtl. ist den Befürwortern diese Wahrnehmung durch ei-

gene Erfahrungen oder durch Erfahrungen im sozialen Umfeld nicht unbekannt.  

Darüber hinaus werden empirische Daten häufig dann akzeptiert, wenn Sie den eigenen An-

sichten entsprechen. Gegner führen bspw. die niedrige Arbeitslosenquote an, zweifeln hingegen 

an der Aussagekraft der Armutsgefährdungsquote als adäquates Instrument zur Messung von 

Armut - eine Orientierung am Medianeinkommen wird als nicht zielführend empfunden. Be-

fürworter hingegen bringen ebenfalls Argumente vor, die mehr auf Überzeugung als auf belast-

baren Daten beruhen, wie die Annahmen, dass ein BGE automatisch zu einem geringeren Ver-

brauch (vgl. ebd., Z. 2295-2300) bzw. ökologisch nachhaltigerem Konsum führen würden (vgl. 

ebd., Z. 909-910). Dieses Phänomen ist in der Psychologie bekannt unter dem Begriff des Con-

firmation Bias oder auch Bestätigungsfehlers. Dieser besagt, dass das Suchen oder Interpre-

tieren von Informationen, beeinflusst wird durch bereits vorhandene Überzeugungen, Erwar-

tungen oder Hypothesen (vgl. Nickerson 1998, 175 ff.). Die Feststellung, dass die Interviewten 

diesem Mechanismus unterliegen mag trivial erscheinen, da jeder Mensch diesem Moment aus-

gesetzt ist – an dieser Stelle sollte betont werden, auch der Autor der vorliegenden Arbeit – es 

stellt sich jedoch die Frage, zu welchem Grad die Bewertung des Konzepts BGE noch rational 

stattfindet. Herr Roth und Herr Rützel haben sich bspw. überwiegend für die einzelnen Aspekte 

ausgesprochen (s. Abbildungen 11 und 12) und dennoch eine sehr ablehnende Haltung einem 

BGE gegenüber gezeigt. 

Als letzter Punkt ist zu nennen, dass sowohl auf Seiten der Befürworter als auch der Gegner 

sehr unterschiedliche Auslegungen von Gerechtigkeit (vgl. Rettner 2017e, Z. 3157 f., 623 f.), 

Menschenwürde (vgl. ebd., Z. 1969 f., 122-133), Bedingungslosigkeit (vgl. ebd., Z. 2292 f., 

2910) und Grundeinkommen (vgl. ebd., Z. 2928 f., 1914 f.) formuliert werden. Es mutet an, 

dass die Auslegung grundlegender Begriffe einer konstruktiven Debatte im Weg steht.   
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4. Fazit 

Die theoretischen Überlegungen aus Teil 2 können die Frage, ob das bedingungslose Grund-

einkommen grundsätzlich eine gute oder schlechte, richtige oder falsche Idee ist, nicht pauschal 

beantworten. Da weiterhin die Bewertung des BGE immer auch von der eigenen Position ab-

hängt und diese Position jedoch zu völlig unterschiedlichen Formen eines BGE führen kann, 

ist die Aussage, ein BGE ist unter allen Umständen und egal in welcher Ausführung ein 

positiv oder negativ zu bewertendes Gesellschaftsmodell, definitiv falsch. Die Simulationsrech-

nungen zum Althausmodell machen deutlich, dass sich eine Finanzierung als machbar, aber 

problembehaftet zeigt – ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf scheint unvermeidlich, sollte man 

auf das Kriterium existenzsichernd nicht verzichten wollen. Abgesehen davon, muss darauf 

hingewiesen werden, dass sich die vorliegende Arbeit, wie eingangs erwähnt, nur mit speziellen 

Teilaspekten des BGE beschäftigt. Es stellen sich eine Reihe weiterer sehr wichtiger Fragen37.  

Die Interviews mit den Parteivertretern hingegen zeichnen andere Probleme. Ob eine befürwor-

tende oder ablehnende Haltung dem BGE gegenüber eingenommen wird, scheint mitunter an 

eine Kombination folgender Variablen gebunden:  

▪ welche eigenen Erfahrungen bereits mit Armut gemacht wurden und wie diese empfun-

den (Bedrohlichkeit) bzw. ausgelegt (Hilflosigkeit) wurden  

▪ eine Tendenz, dass die vorhandene Haltung einem BGE gegenüber Einfluss auf die Be-

wertung von Informationen über das Modell BGE hat (Confirmation Bias) 

▪ unterschiedliche Auslegungen etwaiger Schlüsselbegriffe wie Gerechtigkeit, Bedin-

gungslosigkeit oder Grundeinkommen 

Was das Problem der Begrifflichkeiten angeht, könnten diese evtl. relativiert werden, indem 

man sich auf die Diskussion bestimmter Modelle fokussiert. Da man sich bei vielen Begriffen 

wie Gerechtigkeit und Würde auf einer sehr abstrakten Ebene befindet, die Interessens- und 

Interpretationskonflikte schüren und eine sinnvolle Diskussion dadurch eher einschränken als 

fördern, kann bei einer klaren Diskussion über bestimmte Modelle viel deutlicher gemacht wer-

den, wo welche Unterschiede in den Auslegungen der jeweiligen Begriffe liegen und so einfa-

cher zu einer Konsenslösung gefunden werden. Der Begriff bedingungslos ist evtl. sogar gänz-

lich hinderlich, das deutet schon die Paradoxie der Finanzierung von etwas Bedingungslosem 

an.  

                                                 
37 Mietniveau, Anspruch ausländischer Bürger, Auswirkungen auf die Flüchtlingskrise, Umsetzung auf nationaler versus inter-

nationaler Ebene, Auswirkungen auf klassische Staatsziele wie das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, etc. 
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Dies verbindet die theoretischen Ergebnisse zur Finanzierung mit denen der Interviewergeb-

nisse. Hier braucht es scheinbar mehr Berechnungen, die aussagekräftiger sind und von einer 

politisch neutralen Instanz stammen. Herr Lehrieder hat bspw. bemerkt, dass die Simulati-

onsrechnungen von Herrn Strengmann-Kuhn „kritisch zu lesen“ (Rettner 2017e, Z. 1726 f.) 

wären und äußert mit dem Begriff „Parteigutachten“ (ebd.) Zweifel an der Validität der Be-

rechnungen. Demgegenüber lässt die Formulierung „Aber die Steuer- und Sozialpolitik ist nun 

einmal kein Wunschkonzert“ (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-

chen Entwicklung 2007, S. 244) des Sachverständigenrats ebenfalls Zweifel an der Neutralität 

der Beurteilung aufkommen. Die Szenarioanalysen könnten u. U. stärker differenziert werden, 

wie etwa Best-Case 5 % Beschäftigungslose, in jeweils 5 % Schritten zum Worst-Case 25 % o. 

Ä. Dies könnte die Diskussion und damit verbundene Abwägung plastischer machen. Für eine 

derartige Simulation spricht bspw., dass die Einführung des Mindestlohns auch positivere Ef-

fekte auf die Beschäftigung hatte als ursprünglich prognostiziert (vgl. Bellmann et al. 2016). 

Um die Beobachtungen bzgl. der persönlichen Erfahrungen und des Confirmation Bias jedoch 

zu bestätigen, müssten ausführlichere Untersuchungen angelegt werden, die eine weitläufigere 

Erhebungsform nutzen. Da sich diese Beobachtung aber nicht zwangsläufig nur auf Politiker 

reduzieren lässt, wäre eine stärker differenzierte Zusammensetzung der Subjekte u. U. denkbar. 

Die Forschungsleitfrage könnte bspw. lauten: Haben prägende Erfahrungen mit Armut oder 

sozialer Ausgrenzung einen nachhaltigen Effekt auf die Haltung einem BGE gegenüber? Oder: 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Haltung einem BGE gegenüber und Erfahrungen 

mit Hilflosigkeit? 

Zusammenfassend lässt sich über die Interviews sagen, dass die Positionen der Befragten häufig 

sehr stark durch Gefühle und persönliche Vorstellungen geprägt waren. Dieser Umstand über-

rascht nicht, werden doch durch das BGE tiefgreifende Bereiche menschlichen Zusammenle-

bens und damit fundamentale Aspekte unserer Identität berührt. Der amerikanische Psychiaters 

Thomas A. Harris verdeutlicht diesen Konflikt mit folgenden Worten: „Wir alle leiden am Di-

lemma des Misstrauens. Überall wollen die Menschen verhandeln, aber nur unter ihren eigenen 

besonderen Bedingungen. Wir werden große Meister in der Behandlung kleiner Fragen, weil 

wir uns zu viele Wahlmöglichkeiten im Umgang mit den großen Fragen verschlossen haben. 

Wir mögen unsere beiderseitige Furcht anerkennen, aber wir wissen nicht, was wir tun sollen.“ 

(Harris 2014, S. 321).   
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Anhang 1 - Kalkulationsbasis für einkommensunabhängige Modelle   
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Anhang 2 - Kalkulationsbasis Altersstruktur 
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Anhang 3 - Kalkulation Konsumsteuermodell 

 

  

Erzeugung von Finanzmitteln Berechnung Modell I Modell II

Minimum (8 Mrd. € je %) Kosten Modell I bzw. II / 8 Mrd € 60,73% 58,09%

Maximum (10 Mrd. € je %) Kosten Modell I bzw. II / 10 Mrd € 48,58% 46,47%

Anhebung MwSt.

Kalkulation Konsumsteuer
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Anhang 4 - Kalkulation Mikrosteuermodell 
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Anhang 5 - Fragen im Interviewleitfaden 

Fragen Ethik:  

▪ Man könnte einem BGE unterstellen es wäre nicht gerecht, weil es Leistungen vergibt, ohne 

eine Gegenleistung zu fordern. Demgegenüber stehen Überlegungen der Bedarfsgerechtig-

keit der zufolge die zur Verfügung stehenden Ressourcen nach den Bedürfnissen des einzel-

nen Verteilt werden sollten. Gerechtigkeit strebt immer zur Mitte hin. Glauben Sie, dass es 

zwischen Leistungs- und Chancengerechtigkeit auf der einen Seite und Bedarfsgerechtigkeit 

auf der anderen Seite ein Gleichgewicht geben sollte und denken Sie, dass ein BGE ein 

solches Gleichgewicht herstellen könnte? 

▪ Glauben Sie, dass dieses Gleichgewicht derzeit durch die Forderungen des ALG-II-Bezuges 

realisiert werden? 

▪ Der US-amerikanische Philosoph John Rawls hat in seinem 1971 veröffentlichten Buch a 

theory of justice ein Gedankenexperiment vorgeschlagen: den so genannten veil of ignorance 

oder Schleier des Nichtwissens. Ist Ihnen dieses Konzept bekannt? (wenn nicht, Klärung) 

▪ Glauben Sie, dass unsere heutige Gesellschaft dieser Idee entspricht und wenn nicht, worin 

unterscheidet sie sich am deutlichsten? 

Fragen Gesellschaft 

▪ Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge sind die Real-

einkommen der 10 % der Haushalte mit den höchsten Einkommen zwischen den Jahren 1991 

bis 2014 um knapp 27 % gestiegen, während die Einkommen der 10 % der Haushalte mit 

den niedrigsten Einkommen um 8 % gesunken sind. Darüber hinaus ist die Armutsgefähr-

dungsquote im selben Zeitraum von ca. 11 % auf ca. 16 % geklettert, wobei wie in vielen 

Fällen Uneinigkeit bzgl. der Datenlage besteht. Wie schätzen Sie die Situation ein und glau-

ben Sie ein BGE könnte hierbei helfen die Ungleichheit zu bekämpfen, oder wenigstens die 

einkommensschwächeren Haushalte zu entlasten? 

▪ Viele Befürworter sehen die fortschreitende Digitalisierung und einen damit einhergehenden 

Rückgang von Arbeitsplätzen als Grund für die Einführung eines BGE an. Einer Studie der 

ING-Diba zufolge sind 18,3 Mio. Arbeitsplätze durch Technologien bedroht, die diese ob-

solet machen könnten. Eine weitere Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-

schung hingegen behauptet die Digitalisierung hätte in Europa zwischen 1999 und 2010 12,4 

Mio. Arbeitsplätze geschaffen. Es herrscht also auch hier Uneinigkeit bzgl. der Wirkungen 
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auf den Arbeitsmarkt. Wie schätzen Sie die möglichen Folgen der Digitalisierung ein und 

glauben Sie ein BGE könnte Arbeitsplatzverluste abfedern? 

▪ Derzeit wird ein Experiment in Finnland zum Thema Grundeinkommen durchgeführt. Ob-

wohl keine vorläufigen Ergebnisse dazu vorliegen, wurde von einigen Versuchsteilnehmern 

berichtet, sie wären weniger gestresst und würden sich insgesamt seelisch besser fühlen. 

Einer Studie des IAB aus dem Jahr 2013 zufolge sind ALG II Empfänger deutlich anfälliger 

für seelische Erkrankungen, bspw. ist die Depressionserkrankungswahrscheinlichkeit bei 

Arbeitslosen Frauen doppelt, bei arbeitslosen Männern dreimal so hoch. Einer Studie aus 

dem Jahr 1975 zufolge wurde die Depressivität unter Arbeitslosen u. a. auf das Phänomen 

der Hilflosigkeit induzierten Depression zurückgeführt. Die Betroffenen haben also nicht 

mehr das Gefühl, dass ihre Handlungen irgendeine Wirkung nach sich ziehen. Glauben Sie, 

dass ein BGE diesen Effekt lindern könnte indem es die Autonomie für ALG II Empfänger 

fördert und darüber hinaus Existenzängste reduziert? 

▪ Häufig wird als weiteres Argument für die Einführung eines BGE ein Anreiz für Kreativität 

und Unternehmertum angeführt. Dafür spricht bspw., dass ein BGE wie eben erwähnt das 

Potential hat Existenzängste zu lindern und dadurch die Risikobereitschaft und Kreativität 

zu erhöhen. Demgegenüber kann behauptet werden ein BGE würde die extrinsische Moti-

vation vermindern, also die über externe Anreize stimulierte Motivation. Glauben Sie, ein 

BGE könnte eine derartige Wirkung entfalten? 

Fragen Finanzierung 

▪ Bisher wurde nur ein Finanzierungskonzept des BGE rechnerisch überprüft und für umsetz-

bar befunden, solidarische Bürgergeld oder auch Althaus-Modell welches 2007 von Thürin-

gens ehemaligem Ministerpräsidenten Dieter Althaus vorgeschlagen wurde. Ist Ihnen dieses 

Konzept bekannt? 

(Wenn nicht): Zusammenfassung von Opielka und Strengmann-Kuhn 

▪ Was halten Sie von diesem Konzept? 

▪ Was hielten Sie von einem Grundeinkommen, ähnlich dem nach Althaus, dass monatlich 

auf ein für jeden Bürger dafür vorgesehenes Konto überwiesen wird. Das BGE könnte 

dadurch Zweckgebunden werden wie bspw. für nachhaltigen Konsum also ökologisch nach-

haltige Nahrungsmittel, Ökostrom, dezentrale Energiequellen, etc.? Was halten Sie von die-

sem Konzept? 
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Anhang 6 - Konzept zur Verknüpfung mit ökologischer Nachhaltigkeit  

Man nehme an, das BGE wäre über eine negative Est mit 50 % gestaltet. Jedem Bürger würde 

hierbei ein Konto eingerichtet, auf welches monatlich das BGE in existenzsichernder Höhe von 

Bspw. 750,00 € (9.000,00 € im Jahr) überwiesen wird. Dieses Konto ist für keine sonstigen 

Transaktionen zugänglich, es können also nur Beträge abgebucht und nicht durch jemand an-

deres als den Staat zugebucht werden. Miete kann bis zu 300,00 € ebenfalls über das BGE-

Konto bezahlt werden (Angelehnt an das steuerliche Existenzminimum von 283,00 € für einen 

Singlehaushalt). Es kann also letztlich für den laufenden Konsum verwendet werden. Bezahlt 

werden kann nur mit Karte. Die sonstigen Einkünfte würden separat auf anderen Konten ge-

bucht. Der Arbeitsanreiz wäre gewährleistet, da durch jeden verdienten Euro 50 Cent Mehrver-

dienst erwirtschaftet werden. Sobald die TG von 1.500,00 € erreicht ist, ist der freie Konsum 

über das BGE-Konto nicht mehr möglich – jedoch über die eigens erwirtschafteten Einnahmen. 

Die monatlichen 750,00 € die auf das BGE Konto eingehen, können jetzt nur noch für Miete 

und für als nachhaltig gekennzeichnete Produkte ausgegeben werden (es bleiben ja noch die 

wenigstens 750,00 € auf anderen Konten die dem freien Konsum zur Verfügung stehen). Vor-

stellbar wären nachhaltig produzierte Lebensmittel, Ök<ostrom, Stromzapfsäulen für Elektro-

autos, Tickets für den Nahverkehr, etc. Dass diese Form des Konsums nicht zwangsläufig den 

Anreiz dadurch verringert, dass Nachhaltige Produkte die Ausgaben so sehr nach oben steigern, 

dass es sich nicht lohnt mehr als 1.500,00 € zu verdienen ist ebenfalls nicht zwangsläufig ge-

geben, aufgrund des unter Punkt 3.5. erwähnten Preisunterschiedes von ca. 5 % bei nachhalti-

gem Konsum. Demzufolge würden Produkte die staatlichen Gütekriterien genügen, mit einem 

entsprechenden Siegel versehen und können somit leicht unterschieden werden, wodurch bspw. 

eine Art BGE-Sortiment in Supermarkts entstehen könnte o. Ä. Abgesehen von sicher hohen 

anfänglichen Aufwendungen für die Planung, die Implementierung der Konten, der Qualitäts-

sicherung in den Unternehmen, und laufenden Kosten für die Prüfung von Mietverträgen, könn-

ten somit, die Konsumenten für das Konsumieren bezahlt werden, wie Gorz es bereits ange-

deutet hat, aber für einen Konsum, der auch gewünscht wird. Der Verwaltungsaufwand könnte 

ohne größere Bedürftigkeitsprüfungen und die einfachere Verrechnung durch die SD38 etc. ge-

ringer ausfallen, die Qualitätskontrollen etc. würden hingegen einen Mehraufwand bedeuten. 

                                                 
38 „Die Ausgestaltung als Sozialdividende hat dabei den scheinbaren Nachteil, dass es sehr aufwendig erscheint, erst allen 

Bürgern das Geld auszuzahlen und dann anschließend über die Steuer wieder hereinzuholen. Bei genauerem Hinsehen ist dieser 

Weg aber vielleicht sogar einfacher. Eine regelmäßige Überweisung eines festen Betrags dürfte heute technisch kein übermä-

ßiger Aufwand mehr sein. Die Vereinfachung liegt aber vor allem auf der Steuereinzugsseite, falls es mehrere Einkommens-

quellen gibt. Bei der Ausgestaltung als negative Einkommensteuer muss nämlich an einer Stelle angegeben werden, dass das 

Bürgergeld zu verrechnen ist, bei allen anderen Einkommensquellen darf das dann nicht mehr passieren, sondern dort ist der 
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Es könnte zwar argumentiert werden das BGE wäre hierdurch nicht mehr bedingungslos, da 

der Begriff der Bedingungslosigkeit jedoch wie zuvor erwähnt subjektiver Auslegung unterliegt 

und „[d]ie Freiheit jeder Generation […] durch die Verantwortung gegenüber künftigen Gene-

rationen begrenzt [ist]“ (IHK Nürnberg für Mittelfranken und Aachener Stiftung Kathy Beys o. 

J.), dürfte dieses kein größeres Problem darstellen. Darüber hinaus wird lediglich das BGE bzw. 

bei höheren Einkommen der Steuerfreibetrag zweckgebunden. Das selbst erwirtschaftete Ein-

kommen steht weiterhin zur freien Verfügung. 

  

                                                 
volle Steuersatz zu zahlen. Bei einer Ausgestaltung als Sozialdividende wird das Bürgergeld ausgezahlt und die Einkommens-

teuer ist nur proportional zum Einkommen. Dies ist insbesondere dann einfach, wenn es nur einen einzigen Steuersatz gibt, wie 

im „Basic Income Flat Tax“ Modell, bei dem letztlich alle Einkommensteuern der Quellenbesteuerung unterliegen könnten, 

was eine breite Erfassung der Einkommen möglich machen würde. Bei zwei Steuersätzen wie beim Solidarischen Bürgergeld 

ist das schon nicht mehr ganz so einfach möglich.“ (Opielka und Strengmann-Kuhn 2007, S. 112) 
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Anhang 7 - Interpretationsmap Teil 1 

  

Ein BGE hilft bei den Problemen 

der Chancen- und 

Leistungsgerechtigkeit

Ein BGE ändert nichts an den 

Problemen der Chancen- und 

Leistungsgerechtigkeit oder 

denen von Fördern und Fordern / 

alternative Modelle sind die 

Antwort

Ein BGE hilft Chancen- und/oder 

Leistungsgerechtigkeit zu 

verbessern oder zu verwirklichen

Ein BGE schadet der Chancen- 

und Leistungsgerechtigkeit oder 

verkennt Unterschiede in den 

Menschen oder staatliche 

Leistung braucht Gegenleistung

Ein BGE würde die 

Menschenwürde achten oder die 

Bedarfsgerechtigkeit schützen

Ein BGE würde die 

Menschenwürde verletzen oder 

die Bedarfsgerechtigkeit 

vernachlässigen / passgenaue 

Hilfen (z. B. Schulungen) sind der 

richtige Weg

Die Menschenwürde und 

Bedarfsgerechtigkeit sind 

gewährleistet, ein BGE ist 

dennoch eine Verbesserung

Mesnschenwürde oder 

Bedarfsgerechtigkeit sind 

gewährleistet oder ein BGE würde 

diese aber verletzen

Ein BGE kann helfen diese 

Umbrüche abzufedern

Ein BGE ist keine Antwort auf die 

sozialen Umbrüche, die uns 

erwarten (z. B. Reduktion von 

Arbeitszeiten)

Das Veständnis von Arbeit wird 

sich ändern und damit auch die 

Einstellung zur Grundversorgung

Den Strukturänderungen in der 

digitalen Welt müssen qualifizierte 

Arbeitnehmer geboten werden, 

kein BGE, Digitalisierung bitetet 

auch viele Chancen

Ärmste Haushalte könnten 

entlastet werden oder vermögende 

Bürger sollten stärker belastet 

werden

Ein BGE könnte auch dafür 

sorgen, dass die Ungleichheit 

zunimmt oder andere Methoden 

müssen für eine Verbesserung 

sorgen

Die Ungleichheit ist zwar kein 

Problem, ein BGE könnte dennoch 

langfristig als 

Umverteilungsmaßnahme 

fungieren

Die Ungleichheit ist kein Problem 

und ein BGE macht deshalb 

keinen Sinn, die Instrumente zur 

Messung von Ungleichheit sind 

unzulänglich

Ein BGE würde Existenzängste 

oder seelische Probleme bei 

Erwerbslosen mindern

Ein BGE ändert nichts an dem 

Befinden der jeweiligen 

Betroffenen oder BGE ist keine 

adäquate Lösung

Alternative 

Beschäftigungsmodelle sorgen 

für eine bessere Befindlichkeit 

von Arbeitslosen

Arbeit und Beschäftigung 

schaffen Zufriedenheit und Glück, 

Erwerbslose sind anfälliger für 

seelische Erkrankungen, weil 

ihnen dieser Sinn fehlt

 Chancen und Leistungsgerechtigkeit, Fördern und Fordern 

Fördern und Fordern ist falsch oder Chancen und/oder 

Leistungsgerechtigkeit ist weniger wichtig bzw. wird falsch ausgelegt 

oder nicht gewährleistet

Fördern und Fordern ist richtig oder Chancen und/oder 

Leistungsgerechtigkeit sind besonders wichtig

Die Digitalisierung wird Arbeitsplätze kosten Die Digitalisierung wird Arbeitsplätze schaffen

 Einkommens- und Vermögensungleichheit 

 Bedarfsgerechtigkeit, Menschenwürde 

Menschenwürde und Bedarfsgerechtigkeit sind besonders wichtig 

oder werden derzeit verletzt

Menschenwürde und Bedarfsgerechtigkeit sind gewährleistet oder 

werden nicht verletzt

 Digitalisierung 

Die Einkommen und Vermögen sind zunehmend ungleich verteilt, was 

ein Problem darstellt oder die Ärmsten Haushalte nehmen immer mehr 

zu

Die Einkommen und Vermögen sind zwar ungleich verteilt, aber in 

keinem besorgniserregenden Ausmaß

 Seelische Gesundheit 

Armut oder Druck für ALG-II-Empfänger verursachen oder verstärken 

seelische Probleme

Arbeit macht glücklich und Gesund, Mangelnde Beschäftigung oder 

das Gefühl nicht gebraucht zu werden verursachen oder verstärken 

seelische Probleme
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Anhang 8 - Interpretationsmap Teil 2 

 

  

Ein BGE schafft einen Raum für 

mehr Risikobereitschaft, aktiviert 

Erwerbslose, motiviert Kreativität 

oder schafft Unternehmertum

Ein BGE kann solche positiven 

Effekte haben, aber nicht 

ausreichend um die negativen 

Effekte abzufedern

Weniger Erwerbsarbeit kann bei 

abnehmender Arbeit (siehe 

Digitalisierung) sinnvoll sein, 

Entspannung sorgt für Kreativität, 

neues Verhältns zur Arbeit

Menschen werden faul, passiv, 

ziehen sich zurück, nehmen nicht 

mehr an der Gesellschaft teil, das 

Geldgeschenk entwertet die Arbeit 

oder zerstört kreatives Potential, 

wo vorher Druck zu Innovation 

geführt hat, Existenzgründungen 

werden derzeit ausreichend 

gefördert

Das BGE ist finanzierbar (auch 

positive Aussagen zu Höhe und 

Gestaltung des BGE)

Das BGE ist zwar finanzierbar, aber 

der falsche Weg

Das BGE ist zwar nicht 

finanzierbar, aber ein guter 

Gedanke, an dem man arbeiten 

sollte

Das BGE ist nicht finanzierbar und 

sollte auch nicht weiter verfolgt 

werden (auch negative Aussagen 

zu Höhe,  Gestaltung, Gutachten, 

Modellen oder finanzpolitischer 

Konsequenzen des BGE)

Ein BGE wird automatisch für 

weniger schädlichen Konsum 

sorgen

Ein BGE allein ändert nichts an 

der Art wie gewirtschaftet und 

konsumiert wird oder alternative 

Modelle müssen diese Probleme 

lösen

Aktuelle soziale Probleme haben 

einen höheren Stellenwert als 

mögliche Gefahren in der Zukunft

Weniger oder nachhaltiger 

Konsum kann nicht vom Staat 

verlangt werden

Das BGE ermöglicht erst echte 

Freiheit, durch Unabhängigkeit (z. 

B. von Arbeitgebern oder sozialen 

Verflechtungen)

Das BGE enthebt die Bürger von 

eigenen Verantwortlichkeiten, die 

nicht Sache Dritter sein sollten / 

Das BGE entmündigt die Bürger

Das BGE schützt die Bürger vor 

sich selbst und Umständen, auf 

die sie keinen Einfluss haben

Das System funktioniert, aber man 

muss die Menschen auf den 

richtigen Weg bringen oder 

manche Bevölkerungsgruppen 

müssen stärker einbezogen 

werden

Das BGE ist finanzierbar Das BGE ist nicht finanzierbar

 Ökologische Generationengerechtigkeit 

 Verhalten, Kreativität, Unternehmertum 

Die Menschen werden kreativer, aktiver und risikobereiter Die Menschen werden fauler und passiver

 Finanzierung 

Unsere derzeitige Art zu Wirtschaften ist schädlich und sollte geändert 

werden

Es bleiben vorerst keine Alternativen zu den derzeitigen Methoden 

des Wirtschaftens

 Eingenverantwortung und -initiative 

Die Menschen sind für sich und ihr Glück selbst verantwortlich Man kann die Menschen nicht sich selbst überlassen
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