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SPANIEN WILL GRUNDEINKOMMEN EINFÜHREN

Ist das auch ein Modell für
Deutschland?

Stimmen Sie ab: Sind Sie für ein
bedingungsloses Grundeinkommen?

Foto: Monika Skolimowska / dpa

 Artikel von: SIMON SCHÜTZ veröffentlicht

am

07.04.2020 - 12:38 Uhr

In Spanien arbeitet die Regierung an einem Konzept für ein

Grundeinkommen - vor allem um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Krise abzufedern und Menschen vor Armut zu bewahren

https://www.msn.com/en-us/news/money/spanish-government-aims-to-roll-out-basic-income-e2-80-98soon-e2-80-99/ar-BB12cizT
https://www.bild.de/
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(https://www.msn.com/en-us/news/money/spanish-government-aims-to-roll-out-basic-

income-e2-80-98soon-e2-80-99/ar-BB12cizT)

Und auch in Deutschland ist die Debatte neu entbrannt: Sollte der Staat

Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen?

Manchen bricht das

komplette Einkommen weg, weil sie keine Aufträge mehr bekommen -

betroffen sind viele Künstler und Freiberufler.

Fakt ist: Die Corona-Krise trifft viele Menschen hart. 

Doch auch wenn die aktuelle Lage einige Argumente für ein

Grundeinkommen hergibt – die Meinungen gehen nach wie vor weit

auseinander.

Was ist eigentlich Grundeinkommen?
Gemeint ist mit einem bedingungslosen Grundeinkommen

eine Leistung, die jedem Bürger zustehen soll - unabhängig

von Lebens- und Einkommensverhältnissen und dem

Status der Beschäftigung.

Also eine Summe X, die regelmäßig ohne Vorprüfungen an

alle gezahlt wird, ob reich, ob arm, ob Baby oder Greis.

Manchmal ist auch von „Bürgergeld“ die Rede.

Linke-Chefin Katja Kipping erklärte im Nachrichtenportal „Watson“, sie

sei „großer Fan“ dieser Idee. „Ich kämpfe seit 20 Jahren dafür.“

Die aktuelle Krise zeige, wie schnell man seine Einkommensquelle verlieren

könne. „Wir brauchen deshalb eine materielle Grundlage für alle in der

Gesellschaft, auf der jeder stehen kann.“

Auch der Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz Werner, gilt als

Vorkämpfer für das bedingungslose Grundeinkommen.

App-User stimmen hier ab.  (https://interactive-web.la.spring-media.de/poll.html?

id=e9696549-277d-a5ac-e75c-10214187e80d)

Wie viel würde ein
Grundeinkommen kosten?

https://www.msn.com/en-us/news/money/spanish-government-aims-to-roll-out-basic-income-e2-80-98soon-e2-80-99/ar-BB12cizT
https://interactive-web.la.spring-media.de/poll.html?id=e9696549-277d-a5ac-e75c-10214187e80d
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Einmal grob überschlagen: 1000 Euro pro Monat für jeden in

Deutschland – das wären bei knapp 83 Millionen Einwohnern fast eine

Billion Euro im Jahr.

Die gesamten Staatsausgaben liegen laut Statistischem Bundesamt bei

knapp 1,5 Billionen Euro im Jahr, davon sind 650 Milliarden Sozialausgaben.

Experiment in Finnland
Bei einem Experiment in Finnland wurde über zwei Jahre

hinweg 2000 zufällig ausgewählten Arbeitslosen 560 Euro

monatlich ausgezahlt. 

Die Empfänger des Grundeinkommens wiesen nach

Angaben finnischer Wissenschaftler weniger

Stresssymptome, Konzentrations- und

Gesundheitsprobleme auf als die Vergleichsgruppe.

Wirtschaftsethiker: „Unfair, weil es
ungleiches gleich behandelt“

Kritiker schütteln den Kopf: „Wenn wir überfördern, zerstören wir die

Motivation der Menschen (...) und machen sie unglücklicher“, hatte

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Anfang des Jahres

gesagt und sich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen

ausgesprochen.

▶   erklärte BILD, dass er nicht viel von

einem Grundeinkommen hält: „Es ist unfair, weil es Ungleiches gleich

behandelt. Bei einem bedingungslosen Grundeinkommen erhält jeder das

Gleiche, ob reich, arm oder ob jemand in München lebt und hohe Mieten zu

zahlen hat oder in Rostock, wo die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger

liegen.“

Müssten die Leute nicht mehr arbeiten, nehme ihnen der Staat den Anreiz,

ihre persönliche Lebenserfüllung zu finden.

Wirtschaftsethiker Dominik Enste
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Weiter macht er deutlich: „Es gibt gute Gründe, warum unser

Sozialsystem differenzierte Lösungen entwickelt hat. Diese könnten, um

die Bürokratie abzubauen, zusammengefasst werden, zu einem

bedingten Grundeinkommen. Menschen haben gelernt solidarisch zu

sein, aber eben dann, wenn andere bedürftig sind. Das ist das zentrale

Gegenargument.“

Mit Blick auf die Corona-Krise sagte er: „Gerade aktuell brauchen Menschen

gezielte Hilfe für besondere Notlagen, um die Pandemie wirtschaftlich zu

überstehen. Nach dem Gießkannenprinzip Geld zu verteilen, wäre

grundfalsch. Gerade in der Krise können wir dank der sozialen

Marktwirtschaft auf bewährte Instrumente zurückgreifen und müssen nicht

etwas Neues entwerfen oder einführen, das zu vielen neuen

Ungerechtigkeiten führt.“

Hat das Grundeinkommen in
Deutschland also keine Chance?

Politische Chancen hat das bedingungslose Grundeinkommen

momentan kaum. Selbst innerhalb der Linken, die sich bei

Sozialausgaben grundsätzlich großzügig zeigt, gibt es keine einheitliche

Linie.

In der Partei werde kontrovers über das Thema diskutiert, sagt Linke-Chefin

Kipping. In anderen Parteien kommt es höchstens als Randthema vor.

Der Sozialwissenschaftler Michael Opielka erklärte BILD allerdings: „Wie

die Eurobonds für die EU ist das Grundeinkommen in Deutschland das

Schreckgespenst aller Marktreligiösen und Ewiggestrigen – doch es

wird kommen, hoffentlich nicht in der Corona-Krise.“

Denn dann würde sie sehr lange dauern und die Einführung auch eines Teil-

Grundeinkommens brauche eine gründliche Diskussion und Vorbereitung in

einem Zukunftslabor auf Bundes- und EU-Ebene, so Opielka.

: „Die Einführung

eines Grundeinkommens in Deutschland ist sehr unwahrscheinlich. Dies

entspricht nicht der Grundidee der sozialen Marktwirtschaft. In der sozialen

Marktwirtschaft ist das Soziale durch soziale Sicherungsmaßnahmen zu

Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld erklärte BILD
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gewährleisten und wird auch gewährleistet. Die weiteren

Einkommenskategorien sind durch die Leistungen im Markt zu erfüllen.“

Die Bundesagentur für Arbeit und Gewerkschaften hatten sich in der

Vergangenheit ablehnend geäußert und von einer „Fehlorientierung“ und

„Stillhalteprämie“ für Menschen, denen man keine Perspektive der

Erwerbsarbeit mehr biete, gesprochen.

Auch der Paritätische Gesamtverband ist grundsätzlich sehr skeptisch und

hält eine Debatte über das Thema mitten in der Corona-Krise für falsch.

„Wenn es brennt, löscht man erst mal, aber setzt sich nicht hin und macht

Pläne für ein neues Haus“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am

Mittwoch auf Nachfrage.
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