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4040 Schwerpunkt

noch immer überwiegend stehen: 
das Feld der Sorge, die Sorgear-
beit für Kinder, für Menschen mit 
Behinderung und vor allem für alte 
Menschen. Schon heute zeichnet 
sich ein „tiefer Riss“ zwischen El-
tern und Kinderlosen ab.4 In einer 
Generation, im Jahr 2045, werden 
Familien und damit auch Frauen 
kaum noch selbstverständlich als 
Sorgeort eingeplant werden kön-
nen. Das heißt keineswegs, dass 
Familien nicht auch in Zukunft für 
sehr viele Menschen ein verlässli-
cher, vielleicht sogar der verläss-
lichste Rahmen für unterstützung, 
unterhalt und Sorge sind, dass ih-
re Mitglieder viel in Familie inves-

Erstens hat der Wandel der Fami-
lie von der Mehrgenerationen- zur 
Wahlfamilie die Chancen verrin-
gert, dass sie zur sozialen Sicher-
heit ihrer Mitglieder beiträgt. Noch 
immer gibt es zwar Familien mit 
einem lebenslang gültigen unter-
haltsversprechen und solche, in 
denen Erbschaften die Nachkom-
men absichern. Immer mehr Men-
schen können jedoch ihre materi-
elle Sicherung darauf nicht mehr 
gründen; vor allem Frauen wird 
dies dringend abgeraten. Die Ero-
sion familialer Solidarität erfasst 
aber zunehmend auch den Bereich 
sozialer Sicherung, für den Famili-
en historisch immer standen und 

Grundeinkommen und Garantismus
Wie ein grundeinkommen die SozialStaatSarchitektur realiStiSch verändern kann

MICHAEL oPIELKA 

Ohne soziale Sicherheit kann es keine Freiheit zur 
Zukunft geben.1 Die unter anderem auf der Bedürf-
nispyramide des Psychologen Abraham Maslow auf-
bauende Forschung zum Wertewandel und der World 
Values Survey konnte das in den vergangenen Jahr-
zehnten zeigen.2 Wir hängen im Materiellen fest, wenn 
das Materielle uns keine Sicherheit gibt. Kulturleis-
tungen, geistige Offenheit und nachhaltiges Denken 
brauchen Freiheit, Demokratie und soziale Sicherheit. 
Moderne Gesellschaften sind nicht nur deshalb Wohl-
fahrtsstaaten, weil so der Klassenkonflikt ruhiggestellt 
werden konnte und die Menschen bereit sind, in ihre 
Bildung zu investieren, was der Arbeitsproduktivität 
nützt. Sie sind vor allem deshalb Wohlfahrtsstaaten, 
weil sie demokratisch verfasst sind und politische wie 
rechtliche Gleichheit auch nach wirtschaftlicher und 
sozialer Gleichheit verlangen. Gleichwohl haben viele 
Menschen zunehmend Angst, dass langfristig sozi-
ale Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann, 
auch solche, die keineswegs zu den Armen gehören.

Für immer mehr Menschen gehört deshalb ein für 
alle Bürgerinnen und Bürger garantiertes Grundeinkom-
men zu den Voraussetzungen einer gelingenden Zukunft. 
In diesem Beitrag wird die Idee des Grundeinkommens in 
einem besonderen Rahmen diskutiert: sie wird systema-
tisch mit der Forderung nach einer Bürgerversicherung 
verknüpft, das Grundeinkommen wird in eine „Grund-
einkommensversicherung“ integriert. Sie lehnt sich an 
die Architektur der Schweizer Alterssicherung AHV an, 
verknüpft also Bewährtes mit Innovation. Damit sollte 
sich nicht nur die spezialisierte Sozialpolitikforschung 
beschäftigen, sondern auch die Zukunftsforschung.

Das ist allerdings nicht gerade ein-
fach, denn der deutsche Sozial-
staat hat eine extrem unübersicht-
liche Struktur. Dies hängt vor allem 
mit seiner Geschichte zusammen, 
die seit seiner Begründung durch 
Reichskanzler otto von Bismarck 
am Ende des 19. Jahrhunderts ganz 
eng am Arbeitsmarkt orientiert 
war. Der „lohnarbeitszentrierte“ 
Sozialstaat sollte vor allem die Le-
bensrisiken von ArbeitnehmerInnen 
begrenzen, die wiederum für ihre 
Familien zuständig waren.3 Im 21. 
Jahrhundert haben sich diese Ri-
sikolagen freilich erheblich verän-
dert. Dafür sind vor allem folgende 
drei Megatrends verantwortlich:

FuSSNoTEN:
Finden sich aus Platzgründen am 
Ende des Beitrages auf Seite 38
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die Kinderbetreuung werden intel-
ligenter und schneller, aber auch 
undurchschaubarer. Im Jahr 2045 
werden wir digitaler arbeiten und 
leben. Selbst wenn die Radikal-
dystopien des „Transhumanismus“ 
nicht Wirklichkeit werden, dürften 
Alltag und Arbeit in einer digitali-
sierten Welt anders sein, als wir uns 
das heute vorstellen können. Alles 
wird einerseits virtueller, gedach-
ter und abstrakter, aber anderer-
seits auch flexibler, flüssiger und 
schneller. 

Die drei skizzierten Megatrends 
werden womöglich noch von wei-
teren Veränderungen begleitet, 
über die heute nur spekuliert wer-
den kann, beispielsweise auf dem 
Gebiet der Kommunikation sowie 
der politischen Meinungs- und 
Entscheidungsfindung. Was wir 
aber sicher absehen können, sind 
gravierende Veränderungen für das 
Verhältnis von Alt und Jung wie von 
Land und Stadt. Wir werden zwar 
immer älter und wohl auch länger 
gesund bleiben. Doch ob wir im 
Wettbewerb auch im Alter mithal-
ten können, ist keineswegs sicher. 
Die Städte werden im 21. Jahrhun-
dert ihre Anziehung weiter erhöhen 
und den ländlichen Raum massiv 
unter Druck setzen.8 

Es ist klar, dass die hier nur knapp 
beschriebenen Veränderungen eine 
gewaltige Herausforderung für die 
Zukunft der Sozialsysteme bilden. 
Ist hier optimismus berechtigt, und 
wie wäre er begründbar?

Mir scheint, dass eine nachhalti-
ge Sozialpolitik, die auf dem Weg 
zur Internalisierungsgesellschaft 
notwendig ist,9 im Grunde eine Ra-
dikalisierung des sozialpolitischen 
Gleichheitsversprechens erfordert, 
also weg von einer nach Berufs-
gruppen organisierten und damit 
erwerbsarbeitszentrierten Sozial-
politik und hin zu einer universalis-
tischen, bürgerrechtlichen Sozial-
politik. Dazu gehört eine zukunfts-
orientierte Interpretation des für 
den deutschen Sozialstaat eben-
falls kennzeichnenden Subsidiari-
tätsprinzips, wonach die kleineren 

zunehmend den sozialstaatlichen 
Nationalismus, auch wenn rechts-
populistische Bewegungen mas-
siv Werbung für ihn machen. Die 
Grundlagen des nationalen Wohl-
fahrtsstaates erodieren dennoch 
durch Weltmarkt und Migration, 
weltmarktgeschützte Arbeits-
marktsegmente werden weiter 
schrumpfen, Migration wird die 
Arbeitsmärkte weiter bedrängen. 
Der nationale Wohlfahrtsstaat wird 
autoritärer und exklusiver, wenn er 
weiter vor allem auf die Existenzsi-
cherung durch Lohnarbeit setzt.

Drittens wird der Megatrend Digi-
talisierung die Sozialsysteme der 
Zukunft massiv auf ganz unter-
schiedlichen Gebieten prägen. Di-
gitalisierung bedeutet nicht, dass 
Erwerbsarbeit verschwindet, hier 
liegt eher Paul Romer, der neue No-
belpreisträger für Ökonomie, mit 
seinem Fokus auf Wissen und Wis-
sensarbeit richtig als der TV-Phi-
losoph Richard David Precht, der 
zwar für ein Grundeinkommen ein-
tritt, aber weder Wirtschaft noch 
Wohlfahrtsstaat analysiert. Weil 
die Finanzierungsarchitektur des 
deutschen Sozialstaates an der Er-
werbsarbeit ausgerichtet ist, wird 
die Durchdringung der Arbeitswelt 
durch Arbeit 4.0 oder irgendwann 
5.0 durch Künstliche Intelligenz (KI) 
mit dem Arbeitsmarkt auch die Fi-
nanzierung sozialer Sicherheit ver-
ändern und womöglich gefährden. 
Die Digitalisierung wird aber auch 
die personenbezogenen Dienste 
des Sozialstaates verändern; Ge-
sundheit, Pflege, Bildung und selbst 

tieren und hoffen, dass sich die 
Investitionen auszahlen. Familien 
können aber nicht mehr, wie das 
für die (deutsche) Sozialpolitik bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts 
selbstverständlich war, als ein zen-
traler Existenzsicherungspfad für 
alle vorausgesetzt werden. Geld 
aus unterhalt wird es auch in Zu-
kunft geben, aber eher zufällig, fast 
als Glück, und das ist nichts mehr, 
worauf der Sozialstaat bauen kann.

Der zweite Megatrend, der die Sozi-
alsysteme der Zukunft prägen wird, 
ist die Globalisierung. Diese taucht 
in zwei Gestalten im Sozialstaat 
auf, als zunehmend neoliberal ver-
fasster Weltmarkt und als Migrati-
on. Der globale Markt beschleunigt 
den Wettbewerb und senkt einer-
seits die Preise. Wir können uns im-
mer mehr leisten. Andererseits er-
höht er überall den Druck, wettbe-
werbsfähig zu sein. Arbeitsabläufe 
werden verdichtet, das „unterneh-
merische Selbst“ wird propagiert,5  
Kinder und Jugendliche vergleichen 
sich mehr denn je. Als Migration 
drängt die Globalisierung in unse-
re Gesellschaft hinein,6 wird von 
vielen als Bereicherung und kultu-
relle Vielfalt erlebt, von vielen aber 
auch als Bedrohung von kultureller 
und sozialer Zugehörigkeit, als „Su-
per-Diversity“, wie es der Migrati-
onsforscher Steven Vertovec nann-
te.7 Im Jahr 2045 werden beide Ge-
stalten, Weltmarkt und Migration, 
eine heute noch unbekannte Dyna-
mik entfalten. Der lohnarbeitszent-
rierte Sozialstaat des 20. Jahrhun-
derts konnte die globalen Zusam-
menhänge ignorieren. Auch heute, 
am Ende des zweiten Jahrzehnts 
des 21. Jahrhunderts, meinen vie-
le ProtagonistInnen der Sozialpoli-
tik, dass dies noch möglich sei, weil 
der Sozialstaat als Beitrags- und 
Steuerstaat noch immer national 
verfasst ist. Selbst die Europäische 
union kam bislang nicht über eine 
„offene Methode der Koordinie-
rung“ hinaus, eine Harmonisierung, 
gar Vereinheitlichung der nationa-
len Sozialsysteme scheint vorerst 
nicht in Sicht. Doch die Globali-
sierung als Megatrend ignoriert 

wikimedia.org / stanjourdan
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Für den Wechsel zu einer umfas-
senden Bürgerversicherung spricht 
auch die zweite Idee, die des 
Grundeinkommens. Denn auch sie 
ist nur für alle BürgerInnen, d.h. 
universalistisch denkbar. Diese Idee 
wollen wir etwas anschaulicher 
diskutieren.

Stellen wir uns im Sommer 2018 
zum Grundeinkommen folgendes 
Szenario vor:

Der neue Vorsitzende der Bünd-
nisgrünen, Robert Habeck, nutzt 
seine verbleibende Amtszeit als 
Jamaika-Koalitions-Minister, um 
das „Zukunftslabor Soziale Siche-
rung“ per Bundesratsinitiative der 
schleswig-holsteinischen Lan-
desregierung ab 2019 bundesweit 
einzusetzen.

Die überraschend zur SPD-Vor-
sitzenden gewählte Flensburger 
Oberbürgermeisterin Simone Lange 
erklärt, dass sie für die Ausweitung 
des Grundeinkommensmodells auf 
ganz Deutschland eintreten wird.

Bundesinnenminister Horst See-
hofer (CSU) erinnert sich an sein 
Votum für die „Grundrente“ der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) und schließt sich der 
Grundeinkommens-Initiative der 
Zukunftspolitiker/innen aus SPD 
und Grünen an.
… dann geht es Schlag auf Schlag:

Bundeskanzlerin Angela Merkel er-
innert sich noch 2018 daran, dass 
sie selbst zehn Jahre vorher den 
Startschuss für eine Kommission 
„Solidarisches Bürgergeld“ unter 
Leitung des damaligen Thüringer 
Ministerpräsidenten Dieter Alt-
haus gegeben hatte, an der auch 
der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende 
Volker Kauder und als externe Ex-
perten die BGE-Befürworter Tho-
mas Straubhaar und Michael Opiel-
ka mitwirkten. Sie plädiert für eine 
„ergebnisoffene“, jedoch „alterna-
tivlose“ Prüfung.

Die Bundesvorsitzende der LIN-
KEN, Katja Kipping, und der Thü-
ringer Ministerpräsident Bodo Ra-
melow erinnern sich daran, dass 
sie 2006 gemeinsam mit Michael 

– über die größtmögliche Bemes-
sungsgrundlage, nämlich alle Bür-
gerInnen und ihre Einkommen. Sie 
sind damit am besten geeignet, den 
demografischen Wandel zu bewäl-
tigen, weil die Veränderungskosten 
nicht versteckt werden können (wie 
heute in der Beamtenversorgung), 
sondern demokratisch verteilt wer-
den müssen. Der zweite Vorteil ist 
ihre Effizienz, die vor allem bei 
Gesundheit und Pflege eklatant 
ist: so sind beispielsweise die Ge-
sundheitskosten im weitgehend auf 
Privatversicherungen basierenden 
Gesundheitssystem der uSA bei-
nahe doppelt so hoch wie in Groß-
britannien, wo der National Health 
Service (NHS) aus Steuermitteln 
finanziert wird, oder in Österreich, 
das über eine Bürgerversicherung 
für Gesundheit verfügt. Die Be-
fürworterInnen des gegliederten 
oder besser zergliederten Systems 
behaupten, dass ihr System dafür 
bessere Leistungen anbiete, doch 
die empirischen Vergleiche bei-
spielsweise der Weltgesundheits-
organisation (WHo) zeigen das 
Gegenteil.10 

Für die Zukunft der Sozialsysteme 
sind beide Vorteile der Bürgerver-
sicherung von gewaltiger Bedeu-
tung. Der demografische Wandel 
hin zu einer schrumpfenden und 
alternden Bevölkerung in den mo-
dernen Dienstleistungsgesellschaf-
ten macht den Menschen erheb-
liche Angst. Sie befürchten, dass 
bis in die Mittelschichten hinein 
soziale Sicherung unsicher wird 
und Armutsrisiken drohen. Ange-
sichts der absehbaren Kostenstei-
gerungen in Gesundheit und Pflege 
durch die Alterung einerseits sowie 
durch Leistungssteigerungen und 
höhere Einkommen für Sozial- und 
Gesundheitsberufe andererseits 
wird es umso wichtiger, dass die 
Sicherungssysteme so effektiv wie 
möglich arbeiten und nicht durch 
Profitinteressen und Koordinati-
onsprobleme ausbluten. Ein nüch-
terner Blick in die Zukunft erzwingt 
gegen alle konservative Behar-
rungsneigung eine grundlegende 
Sozialreform. 

Einheiten von den größeren darin 
unterstützt werden müssen, ihre 
Leistungen so gut wie möglich zu 
erbringen. Ich möchte das an zwei 
zentralen Elementen einer nach-
haltigen Sozialpolitik kenntlich 
machen, der Idee der Bürgerversi-
cherung und der Idee des Grund-
einkommens. Beide Ideen würden 
den deutschen Sozialstaat ziemlich 
grundsätzlich verändern, aber eben 
auch zukunftsfähig machen.

Die Idee der Bürgerversicherung 
ist einfach und im Grunde im mo-
dernen Wohlfahrtsstaat längst 
bekannt: alle BürgerInnen zahlen 
in dasselbe Sicherungssystem ein 
und erhalten dieselben, am Bedarf 
orientierten Sachleistungen im Be-
reich Pflege und Gesundheit sowie 
vergleichbare Geldleistungen, wo 
sich die Leistungshöhe am frühe-
ren Einkommen orientiert. Bekannt 
ist dieses Prinzip aus dem Steuer-
staat: Kommunale, Länder- und 
Bundesleistungen kommen allen 
BürgerInnen gleichermaßen zu, 
und die Steuern werden nach Leis-
tungsfähigkeit und ohne Bemes-
sungsgrenze erhoben, vor allem 
die bedeutendsten Steuerarten: 
Einkommen- und Mehrwertsteu-
er. Während sich die Sozialversi-
cherungen in Deutschland nur an 
ArbeitnehmerInnen (und freiwillig 
versicherte Selbstständige) richten, 
besteht parallel ein Sammelsurium 
von Sondersystemen für Beamte, 
FreiberuflerInnen, Landwirte, Berg- 
leute, KünstlerInnen und Selbst-
ständige. Eine Bürgerversicherung 
behandelt die SozialbürgerInnen 
wie SteuerbürgerInnen, nämlich 
gleich. 

In einer Reihe von Wohlfahrts-
staaten ist sie längst ganz oder in 
Teilen vorhanden, beispielsweise in 
den uSA, die mit der Social Securi-
ty die größte Renten-Bürgerversi-
cherung der Welt aufweisen, in den 
Niederlanden oder in der Schweiz, 
die sogar Kranken- und Renten-
versicherung nach dem Prinzip der 
Bürgerversicherung organisiert. 
Bürgerversicherungen haben zwei 
gewaltige Vorteile: Erstens ver-
fügen sie – ebenso wie Steuern 

Ein nüchterner Blick in 

die Zukunft erzwingt 

gegen alle konservati-

ve Beharrungsneigung 

eine grundlegende 

Sozialreform. 
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Es ist hier nicht der Raum, dieses 
Grundeinkommensmodell im Detail 
zu beschreiben. In Deutschland fällt 
den meisten schon die Vorstellung 
schwer, weil wir hier keine Bürger-
versicherung haben. Der größte 
unterschied zur Grundsicherung 
für Arbeitsuchende („Hartz IV“) ist, 
dass das Grundeinkommen in der 
Grundeinkommenssicherung nicht 
bedarfsabhängig ist; deshalb er-
folgt keine Anrechnung von sons-
tigen Einkommen, Vermögen und 
unterhaltsansprüchen. Es muss 
noch einmal betont werden, dass 
das Grundeinkommen in der Grund-
einkommensversicherung für die 
meisten Lebenslagen ohne oder mit 
zu geringem Erwerbseinkommen 
gezahlt würde: bei Erwerbslosigkeit 
und Erziehungsarbeit für 3 Jahre, 
im Alter, bei Krankheit und Erwerb-
sunfähigkeit unbegrenzt und bei 
Ausbildung und Studium im ange-
messenen umfang. Gewöhnungs-
bedürftig ist sicher die Idee eines 
„partiellen Grundeinkommens“ für 
jene Menschen, die am Arbeits-
markt nicht teilnehmen wollen, ob-
wohl sie es könnten. 50 Prozent des 
Grundeinkommens erhält man als 
nicht rückzahlbaren Zuschuss, die 
anderen 50 Prozent als Darlehen, 

Doppelte der Grundrente – geso-
ckelt und gedeckelt (denkbar ist 
natürlich auch ein breiterer Kor-
ridor, mit entsprechend höheren 
Beitragssätzen). Sozialpolitisch 
und -rechtlich spricht nichts dage-
gen, das Bürgerversicherungsprin-
zip auf alle Geldleistungssysteme 
des Sozialstaates auszuweiten. Als 
„Grundeinkommensversicherung“ 
wurde für 2004 ein Beitragssatz 
von 17,5 Prozent für Rentenversi-
cherung, Arbeitslosenversicherung, 
Kindergeld, Elterngeld, Bafög und 
Krankengeld berechnet. In Abbil-
dung 1 werden die Werte auf 2018 
hochgerechnet. Je höher das Leis-
tungsniveau im Hinblick auf den 
Sockel, also das Grundeinkommen, 
und je breiter der Korridor, also der 
Höchstleistungsbetrag wäre, desto 
höher würde der Beitragssatz aus-
fallen.11  Würde man in Deutschland 
beispielsweise das Schweizer Mo-
dell einer starken betrieblichen Al-
tersvorsorge (das auch die Nieder-
lande oder die uSA kennen) nicht 
übernehmen wollen, wäre ein etwas 
breiterer Korridor ratsam, um das 
Sicherungsversprechen der Grund-
einkommensversicherung stärker 
bis in die Mittelschichten hinein 
auszudehnen.

Opielka „Thesen für einen neuen So-
zialstaat“ veröffentlicht hatten. Zu 
den zentralen Forderungen hatte 
eine „Grundeinkommensversiche-
rung“ gehört.
… schließlich auch noch die FDP:

Andreas Pinkwart, nordrhein- 
westfälischer Wirtschaftsminister 
(FDP), erinnert sich daran, dass er 
selbst Vorsitzender der „Kommissi-
on Bürgergeld – Negative Einkom-
menssteuer (KoBüNE)“ seiner Par-
tei war, die im Jahr 2005 ihren Ab-
schlussbericht vorgelegt hatte. Er 
bewegt seinen Parteivorsitzenden 
Christian Lindner dazu, seine Skep-
sis gegenüber der Idee des Grund-
einkommens aufzugeben, führt 
Modellprojekte im größten Bundes-
land ein und erhält außerordentli-
chen Zuspruch für seine zukunftso-
rientierte Politik.

Diese imaginierten Vignetten po-
litischer Möglichkeiten zeigen vor 
allem: In allen politischen Lagern 
gibt es unterstützung für die Idee 
eines Grundeinkommens, wenn-
gleich die unterstützerInnen über-
all noch in der Minderheit sind. 
Einer der heftigsten Einwände ist 
stets: Wie könnte ein Grundein-
kommen praktisch eingeführt wer-
den? Pfade in die Zukunft müssen 
auch gegangen werden können. Ein 
Modell, das an das deutsche Sozi-
alversicherungsmodell anschließt 
und es mit dem Schweizer Modell 
der Alterssicherung verbindet, wä-
re die „Grundeinkommensversiche-
rung“. Sie verknüpft die Idee des 
Grundeinkommens mit der Idee der 
Bürgerversicherung als Strukturre-
form des Wohlfahrtsstaates.

Hier bietet die Schweiz mit der 
Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung (AHV) ein referendums-
fähiges, bewährtes Modell. Alle 
Einkommensarten werden mit ei-
ner zweckgebundenen Sozialsteuer 
ohne obergrenze verbeitragt. Dafür 
sinken die Beiträge insgesamt, weil 
die Erhebungsbasis deutlich breiter 
ist. Zugleich werden die Leistungs-
beträge in einem Korridor – die 
Schweiz verwendet 1 zu 2, d.h. die 
Leistungen erreichen maximal das wikimedia.org / stanjourdan
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Wie stehen die Menschen in 
Deutschland zu einem Grundein-
kommen? Die Hamburger Markt-
forschungsfirma Splendid Research 
hat Ende 2017 eine repräsentative 
Befragung der BundesbürgerInnen 
zum Grundeinkommen durchge-
führt. Sie entspricht zwar nicht den 
methodischen Anforderungen mo-
derner Sozialforschung, gibt jedoch 
einen Hinweis darauf, wie die Men-
schen darüber denken (Abbildung 
2). Wie in zahlreichen anderen Be-
völkerungsbefragungen sprach sich 
eine klare Mehrheit (58 Prozent) 
der Befragten für das Grundein-
kommen aus.

Den in den vergangenen Jahren al-
lenthalben verwendeten Begriff des 
„bedingungslosen“ Grundeinkom-
mens vermeide ich, aber nicht et-
wa deshalb, weil ich den Grundein-
kommensanspruch an Leistungen 
auf dem Arbeitsmarkt knüpfen will, 
sondern weil es in nationalstaatlich 
oder selbst auf der Eu-Ebene ver-
fassten Wohlfahrtsstaaten immer 
zumindest eine Bedingung für den 
Grundeinkommensanspruch geben 
muss: die Zugehörigkeit zur je-
weiligen Gesellschaft als Bürgerin 
und Bürger oder zumindest die an-
spruchsrechtliche Gleichstellung. 
Kein Wohlfahrtsstaat kann die 
ganze Welt finanzieren. Das Modell 
der Grundeinkommensversicherung 
ist hier klar, auch in Eu-rechtlicher 
Hinsicht: Wer Ansprüche aus dieser 
Bürgerversicherung anmelden will, 
benötigt eine Mindestbeitragszeit. 
Ein nationaler Wohlfahrtsstaat ist 
immer auch eine Solidargemein-
schaft und damit ein Stückweit 
geschlossen. 

Stellen wir uns nun vor: Seit dem 
Jahr 2021 ist ein Grundeinkommen 
eingeführt!

Die Einführung einer Grundeinkom-
mensversicherung durch eine Re-
form des SGB IV im Jahr 2021 galt 
als größte Leistung der Berliner 
Regierungskoalition aus CDU/CSU, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen.

Der jährliche Evaluationsbericht 
zur Grundeinkommensversiche-

Leistungsbereich Leistung
Beitrag in 
% (auf alle 
Einkommen)

Renten 972  - 1.944 € 10
Übergangszuschlag Renten 2
Arbeitslosengeld 810 - 1.620 € 1,5
Elterngeld 810 - 1.620 € 0,5

Kindergeld
je Kind 202 €
(plus bis 202 € Zuschlag)

2

Krankengeld
810 - 1.620 €

(davon 50% Darlehen)
0,2

Ausbildungsgeld
810 € 

(davon 50% Darlehen)
0,3

Grundsicherung (partielles 
Grundeinkommen, „Bafög 
für alle“)

810 €
(davon 50% Darlehen)

1

Beitrag GEV insgesamt
(auf Einkommen lt. ESt, 
ohne Bemessungsgrenze/
„Sozialsteuer“)

17,5

Quelle: Michael Opielka, Sozialpolitik. Grundlagen und vergleichende Per-
spektiven, a.a.O. (Fußnote 3), S. 258 (Rechnerischer Grundbetrag im Jahr 
2004: 640 € = ALG II, 2018: ca. 810 €)

wie heute im Bafög. Im Detail wür-
de hier sicher gestritten, beispiels-
weise über die Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes, die hier mit drei 
Jahren kalkuliert wurde, wie auch 
über das Elterngeld. 

Ein „reines“ Grundeinkommen wäre 
eine negative Einkommensteuer, die 
ganz ohne vorherige Beitragszah-
lung ausgezahlt würde, aber eben 
immer auch auf komplizierte Weise 
mit dem Sozialversicherungssys-
tem verknüpft werden muss. Auch 
die Grundeinkommensversicherung 
braucht – wie in der Schweiz – Zu-
satzsysteme, beispielsweise eine 
obligatorische betriebliche Alters-
sicherung, um mehr zu erhalten als 
das Doppelte des Minimums, und 
bedarfsorientierte Zusatzsysteme 
beispielsweise für Menschen mit 
Beeinträchtigungen, für die es zu 
einem „Bundesteilhabegeld“ würde. 

In dieser kurzen Skizze kann das 
Problem der Wohnkosten nur an-
gedeutet werden. Sie betragen in 
Großstädten bis zu 40% und mehr 
des verfügbaren Haushaltseinkom-
mens und müssen daher bei jeder 
Grundeinkommenslösung genau 
bedacht werden. oberhalb des Re-
gelsatzes – und damit dem Niveau 
eines „partiellen“ Grundeinkom-
mens – gilt für die Wohnkosten 
bislang das Bedarfsprinzip mit kla-
ren Anspruchsgrenzen (Wohnflä-
che usf.) bzw. besteht ein Anspruch 
auf Wohngeld als Kostenzuschuss. 
Bei einem allgemeinen Grundein-
kommen – auch in einer Grundein-
kommensversicherung – besteht 
daher die Gefahr, dass die Einbe-
ziehung der bisher durchschnittli-
chen Wohnkostenübernahme für 
Arbeitslosengeld-II-BezieherInnen 
in eine Grundeinkommenspauscha-
le vor allem diejenigen besser stellt, 
die über Wohneigentum oder sehr 
kostengünstigen Wohnraum ver-
fügen.   
Das spricht dafür, die Wohnkosten 
– und auch die Kosten für Kran-
ken- und Pflegeversicherung – ne-
ben dem Regelsatz als zwei weite-
re Säulen in einem umfassenden 
Grundeinkommen zu konzipieren.

Abbildung 1: Modell Grundeinkommensversicherung (GEV) - 
Leistungen und Beiträge

Abbildung 2: Einstellung der Bevölkerung zum Grundeinkommen

Quelle: www.splendid-research.com
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bisherigen Überlegungen für die 
Soziale Arbeit bedeuten.13 Ein eini-
germaßen auskömmliches und ver-
teilungsgerechtes Grundeinkom-
men würde die Kontrollbürokratie 
des SGB II deutlich reduzieren und 
die Soziale Arbeit in ihren Inhalten 
und Abfolgen stärker auf ihre Hil-
fe-Funktion orientieren. Würde ein 
Grundeinkommen Teil einer Sozi-
alreform in Richtung Bürgerversi-
cherung und damit die Basis einer 
Grundeinkommensversicherung, 
dann wäre es auch finanzierbar. 
Die Forderung nach einem Grund-
einkommen kann dann nicht gegen 
ebenso berechtigte Forderungen 
nach mehr sozialen Diensten und 
Infrastrukturen ausgespielt wer-
den. Eingebettet in eine Bürgerver-
sicherung kann ein Grundeinkom-
men und damit die Überlebenssi-
cherung der schwächeren, stets 
von Exklusion bedrohten Mitbürge-
rInnen nicht von der Existenzsiche-
rung der allgemeinen Bevölkerung 
entkoppelt werden, Solidarität und 
Menschenwürde bleiben verbun-
den. Das wäre nach eineinhalb 
Jahrzehnten Gesellschaftsspaltung 
durch die Reformen der „Agenda 
2010“ und „Hartz IV“ sehr viel und 
zukunftsgewandt.  n

müssen, 3. Aufl., München 2014

7. Steven Vertovec, Super-diversity 
and its implications, in: Ethnic and 
Racial Studies, Vol. 29, 6, 2007, S. 
1024-1054

8. Dazu ausführlich Michael opielka/
Sophie Peter, Zukunftsszenario Alten-
hilfe Schleswig-Holstein 2030/2045. 
Ergebnisbericht, a.a.o. (Fußnote 1)

9. Vgl. Michael opielka, Soziale 
Nachhaltigkeit. Auf dem Weg zur In-
ternalisierungsgesellschaft, München 
2017

10.  Beispielsweise: Weltgesundheits-
organisation (WHo), Finanzierung 
der Gesundheitssysteme. Der Weg 
zu universeller Absicherung. Kurz-
fassung Der Weltgesundheitsbericht, 
Genf: WHo Press 2010; Charles J. 
Courtemanche/Daniela Zapata, Does 
universal Coverage Improve Health? 
The Massachusetts Experience. NBER 
Working Paper No. 17893, March 
2012; ausführlich dazu auch Michael 
opielka, Sozialpolitik. Grundlagen und 
vergleichende Perspektiven, a.a.o. 
(Fußnote 3).

erfüllung, die durchaus in Erfüllung 
gehen kann, wenn die Verhältnis-
se passen. Für die Idee des Grund-
einkommens gilt das nicht anders. 
Gewiss benötigt es für seine Re-
alisierung sozialrechtliches und 
ökonomisches Know-How; jedes 
Grundeinkommensmodell muss in 
die gesellschaftliche Wirklichkeit 
passen.

Das hier skizzierte „garantisti-
sche“ Modell einer Zukunftsori-
entierung des Wohlfahrtsstaates 
schreibt eine Entwicklung fort, die 
in den drei hergebrachten Typen 
des Wohlfahrtsregimes – liberal, 
sozialdemokratisch und konserva-
tiv – nicht aufgeht, auch wenn sie 
mit ihnen rechnet.12 Im Zentrum des 
Garantismus stehen die Menschen-
rechte und ein Sozialstaat, der sich 
vor allem ihnen verpflichtet weiß. 
Ein Grundeinkommen, gepaart und 
womöglich verbunden mit einer 
Bürgerversicherung, wäre ein idea-
ler Ausdruck des Garantismus. Das 
garantistische Wohlfahrtsregime, 
hier nur skizziert, würde den Sozi-
alstaat grundlegend ändern, aber 
diese Änderung ist realitätsnah, 
mehr als bloße utopie.

Abschließend möchte ich noch 
kurz der Frage nachgehen, was die 

rung belegt auch im 25. Jahr ihres 
Bestehens den Erfolg. Deutschland 
gilt als das solidarische Musterland 
nicht nur in Europa. Die Arbeits-
marktbeteiligung aller Geschlech-
ter, aller Generationen, aller Her-
künfte und aller Befähigungen liegt 
deutlich über den Werten vergleich-
barer Wohlfahrtsstaaten.

Die Zufriedenheit ist hoch, wie 
der seit Jahren steigende „Glücks- 
index Deutschland“ belegt. Das 
deutsche Sozialsystem ist endlich 
zukunftssicher!

Wäre das eine naive utopie, ei-
ne Zukunftsgestaltung nach dem 
Motto „wishful thinking“? In ge-
wisser Weise beruht alle normati-
ve Politik, also eine solche, die sich 
nicht bloß an den unmittelbaren 
materiellen Interessen ausrichtet, 
auf dieser Art des Denkens. DIe 
Konservative hat es gern konser-
vativ, also gemeinschaftsbezogen, 
will Nation und Familie stärken, 
die Linke hält es mehr mit ihrer-
Klasse und will den Klassenkampf 
oder zumindest die Revolte von un-
ten, Verteilungsgerechtigkeit und 
Gleichheit. Die Liberale wiederum 
wünscht dem Markt und ihrem 
Egoismus Glück. All das ist Wunsch- 
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Ein einigermaßen 

auskömmliches und 

verteilungsgerechtes 

Grundeinkommen würde 

die Kontrollbürokra-

tie des SGB II deutlich 

reduzieren.




