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vorWort

als die veranstaltung zur sozialethischen Einschätzung  

der Grundeinkommensidee, die dieser publikation zugrunde 

liegt, am 10. märz 2010 stattfand, war die Diskussion über 

die zukunft des Sozialstaates in aller munde. Damals  

versammelten sich mehr als 200 Gäste in der akademie  

der konrad-adenauer-Stiftung in Berlin zum vortrag des  

Erzbischofs von münchen und freising, Dr. reinhard marx.

Während die aufgeregtheit der seinerzeitigen Debatte heute 

abgeflaut ist, bleiben die grundsätzlichen herausforderungen 

für einen zukunftsfähigen Sozialstaat bestehen. Der vorlie-

gende Beitrag von professor Dr. Bernhard vogel, dem Ehren-

vorsitzenden der konrad-adenauer-Stiftung, und Erzbischof  

Dr. reinhard marx ist also nicht minder aktuell.

Dabei sind die sozialethische perspektive und die Einschät-

zung der kirchen zu politischen reformvorschlägen der  

konrad-adenauer-Stiftung stets besonders wichtig gewesen. 

Das wurde bereits deutlich bei der herausgabe des Buches  

Das Solidarische Bürgergeld – Analysen einer Reformidee  

im märz 2007. Das ist so geblieben, wenn es erneut um  

die umfassende reformidee des bedingungslosen Grund- 

einkommens geht. Eine Idee, die den Sozialstaat, wie wir  

ihn kennen, vollständig verändern würde. 

Dieser Beitrag erörtert die frage nach der sozialethischen 

Bewertung dieses modells: Wäre es ein fortschritt oder eher 

ein rückschritt bei der reform des Sozialstaates? Würde es 

mehr oder weniger teilhabe am gesellschaftlichen alltag 

ermöglichen?
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Es gibt kaum kenntnisreichere antwortgeber auf diese schwierigen  

fragen als Erzbischof Dr. reinhard marx. Wir wünschen eine anregende  

lektüre.

Berlin, im august 2010

Matthias Schäfer

Leiter des Teams Wirtschaftspolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung  

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

BEGrüSSuNG: DEr SozIalStaat 
vor NEuEN hErauSforDEruNGEN

Bernhard Vogel

1. 

Es dürfte offenkundig sein, dass es bei der zukunftsgestal-

tung unseres Sozialstaates dringenden handlungsbedarf gibt 

– nicht erst, seit dem urteil des Bundesverfassungsgerichts 

vom 8. februar 2010, das vor allem die Bemessung der 

regelsätze für kinder im arbeitslosengeld II als nicht verfas-

sungsgemäß beanstandet, eben „weil kinder keine kleinen 

Erwachsenen sind”. Infolge dieser Entscheidung ist ein 

Sturm der Entrüstung zwischen zwei lagern losgebrochen, 

der den Eindruck vermittelt, als gäbe es in Bezug auf die 

ausgestaltung des Sozialstaates nur noch unversöhnlichkeit 

und unzufriedenheit. Die einen fürchten, dass ein weiterer 

ausbau des Sozialstaates zu spätrömischer Dekadenz führe 

und den menschen anstrengungslosen Wohlstand verspre-

che. Sie betonen die nicht ganz von der hand zu weisende 

Gefahr, dass durch höhere transferleistungen der leistungs-

anreiz erlahmen könnte und das Engagement der arbeiten-

den Bevölkerung sich nicht mehr lohne. um dem zu begeg-

nen, sollten die leistungsempfänger zu gemeinnütziger 

arbeit verpflichtet oder die Sozialleistungen bei verweige-

rung einer arbeitsaufnahme gestrichen werden. Die anderen 

sind gleichermaßen über die aktuelle Entwicklung erbost. 
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Sie meinen, die leistungen für Bedürftige wären bereits so weit redu-

ziert, dass der Sozialstaat kein menschenwürdiges leben mehr ermög-

liche und vor armut, wie wir sie in Deutschland verstehen, nicht mehr 

schützen könne. Darüber hinaus würde die kinderarmut die Schere  

zwischen arm und reich noch weiter auseinander gehen lassen und mit 

hartz Iv manifestiere der Staat armut per Gesetz. Sie schlagen einen 

anderen ausweg vor: die anhebung der transferleistungen. auch bessere 

Bildungs- und Betreuungsangebote seien notwendig, um die Benachteili-

gung der kinder zu überwinden. zudem solle ein gesetzlicher mindestlohn 

eingeführt werden, um arbeitslöhne zu erreichen, die über dem Niveau 

der Sozialleistungen liegen. 

Es ist ganz offensichtlich: Das thema bewegt die menschen. Deswegen 

ist es wichtig, neue Ideen zu entwickeln und zu diskutieren. Die men-

schen verlangen zu recht nach orientierung und niemand, der in der 

öffentlichen verantwortung steht, ob in der politik oder in den kirchen, 

darf dieser Debatte ausweichen oder gar den Eindruck erwecken, es 

würde nur gehandelt, wenn das Bundesverfassungsgericht uns ermahnt. 

Dabei muss die Diskussion im Geiste des gegenseitigen respekts geführt 

werden. zumindest versteht die konrad-adenauer-Stiftung so den hier 

vorgestellten Beitrag.

2.

Die soziale absicherung gehört seit dem Ende des vorvorigen Jahrhun-

derts, seit der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, zu einem modernen 

Staatswesen. Sie ermöglicht den Bürgern, sich auf die unsicherheiten 

und ungewissheiten des lebens und die chancen der freiheit einzulas-

sen. lange bestand die – trügerische – hoffnung, dass eines der erfolg-

reichsten und wohlhabendsten länder der Welt, dass der Exportwelt- 

meister, das land der Ingenieurkunst, der forscher und tüftler wie der 

Dichter und Denker mit seinem tradierten Wirtschafts- und Sozialsystem  

den ausgleich zwischen Starken und Schwachen schultern könnte. Die 

Starken profitierten von steigenden löhnen und zunehmendem Wohl-

stand und die Schwachen blieben nicht zurück, die zunehmende wirt-

schaftliche leistungsfähigkeit eröffnete ihnen eine stabile soziale absi-

cherung und schuf neue chancen der teilhabe. heute steht dieses Sozial-

staatsversprechen mehr und mehr in frage. Erwerbstätige können nicht 

mehr, wie es lange zeit selbstverständlich war, auf ein wachsendes Ein-

kommen vertrauen. Im Gegenteil: Der lebensstandard stagniert, das 

arbeitsplatzrisiko nimmt zu und durch notwendige politische Entschei-

dungen sinkt zudem die leistungsfähigkeit der sozialen Sicherungssys-

teme – sei es beim rentenniveau oder bei den leistungen der kranken-

kassen. 

Gleichzeitig haben viele, die auf soziale leistungen angewiesen sind,  

den Eindruck, dass der Weg raus aus der staatlichen abhängigkeit immer 

schwerer wird. Sozialer aufstieg bleibt oft eine unerfüllte hoffnung und 

so breitet sich ein neuer Staatsfatalismus aus. Denn es wird zwar weiter-

hin viel Geld für die staatlichen Sozialleistungen ausgegeben – alles in 

allem sind es gut 30 prozent des Bruttoinlandsproduktes –, aber es be-

schleicht einen dennoch das Gefühl, dass vieles davon nicht zum abbau 

der probleme beiträgt.

Der Sozialstaat kann heute viele, oft auch von politikern geweckte Erwar-

tungen nicht mehr erfüllen. Die rahmenbedingungen haben sich erheb-

lich geändert. Ich will daher ganz knapp ein paar punkte skizzieren.

Erstens: die zunehmende lebenserwartung einerseits und die abneh-

menden Geburtenraten andererseits. Beide faktoren verschieben das 

verhältnis zwischen den menschen im arbeits- und pensionsalter und 

damit die Gewichte des sozialen ausgleichs. zweitens: die Globalisierung. 

auch sie verändert die rahmenbedingungen des Sozialstaats. Sie schafft 

einerseits konsum und Investitionsmöglichkeiten sowie neue Erwerbs-

chancen. andererseits ist nicht zu bestreiten, dass die Globalisierung  

für bestimmte Gruppen Nachteile birgt und gerade Geringqualifizierte in 

Deutschland spüren dies ganz besonders. Drittens: unser Bildungssystem 

steht massiv in der kritik. Bildung aber ist die wichtigste Grundlage für 

wirtschaftliche leistungsfähigkeit und sozialen ausgleich. viertens: 

obwohl viele junge menschen den Wunsch nach partnerschaft und einer 

eigenen familie hegen, gibt es immer weniger Eheschließungen und 

immer mehr Scheidungen. Gerade der Sozialstaat aber lebt von einem 

klaren „Ja” zur familie. ohne familie kann es keinen funktionierenden 

Sozialstaat geben. fünftens: erinnere ich an die Entwicklung der Ein-

kommensverteilung und den zunehmenden Druck auf die gesellschaft-

liche mitte. Es ist eine traurige tatsache, dass die mittelschicht kleiner 

wird und die abstiegs-ängste der menschen zunehmen.
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In einer so schwierigen phase wie der gegenwärtigen finanz- und Wirt-

schaftskrise ist es gut und notwendig, über den Sozialstaat zu sprechen. 

Ebenso wichtig ist es, einen verlässlichen kompass zu haben. unser wirt-

schafts- und sozialpolitischer kompass ist und bleibt die Soziale markt-

wirtschaft. Wir sind überzeugt, dass sie helfen kann, sich über die Grund-

lagen unseres Sozialstaates wieder neu zu verständigen und die freiheit 

auf dem markt mit sozialem ausgleich zu verbinden – eine forderung 

übrigens, die bereits alfred müller-armack formuliert hat. Die Soziale 

marktwirtschaft verdankt ihre frieden stiftende rolle – einer der ausge-

staltung harrenden progressiven aspekte – der tatsache, dass sie den 

leistungsgedanken gerade nicht gegen das Sozialstaatsgebot in Stellung 

gebracht oder ausgespielt hat, wie es einige in der politischen Diskussion 

manchmal fast billigend in kauf nehmen. 

vielmehr ist es der Sozialen marktwirtschaft gelungen, der unternehme-

rischen freiheit und der kreativität menschlicher Ideen einen sozialen 

ordnungsrahmen zu geben. freiheit bedarf einer ordnung, so hat es 

schon ludwig Erhard gesagt, und deshalb entspricht es der überzeugung 

der konrad-adenauer-Stiftung, dass es weder ungezügelte märkte geben 

darf noch dass die Gesetze des marktes außer kraft gesetzt werden dür-

fen.

anstrengung und leistungsbereitschaft, arbeit, Wettbewerbsfähigkeit und 

risikobereitschaft – das alles sind unabdingbare Grundlagen für eine freie 

Gesellschaft. aber sie setzen ein hohes maß an verständnis für gegensei-

tige verantwortung, Solidarität und faire regeln, für toleranz und 

Gemeinwohlorientierung voraus, oder wie Wilhelm röpke die Soziale 

marktwirtschaft beschrieben hat: eine marktwirtschaft mit moralischem 

fundament. 

Wie muss dann der rahmen des Sozialstaates, seine ordnung, sein fun-

dament beschaffen sein, um die menschen zu eigenverantwortlichem und 

gleichermaßen gemeinwohlorientiertem handeln zu bewegen? Es lohnt, 

darüber eine engagierte Debatte zu führen. 

3. 

um eine fundamentale neue ordnungsidee für den Sozialstaat geht es 

bei der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ganz gleich wie 

man zu dieser Idee steht, die übrigens bisher nirgendwo vollständig 

umgesetzt wurde: diese Idee bietet die chance, sich mit den heraus- 

forderungen des Sozialstaates grundlegend auseinanderzusetzen. Denn 

das bedingungslose Grundeinkommen unterscheidet sich vollständig von 

unserem heutigen Sozialstaat. Es wird ohne jede Bedingung, also ohne 

eine mitwirkungspflicht des leistungsempfängers, und ohne prüfung sei-

ner Bedürftigkeit ausbezahlt. Jeder Bürger soll es erhalten – vom Säug-

ling bis zum Greis. Das bestehende prinzip, dass der Sozialstaat nur in 

Notlagen helfen soll, würde aufgegeben, die soziale absicherung wäre 

nicht mehr an eine Erwerbsarbeit oder die Bereitschaft zur aufnahme 

einer arbeit geknüpft, sondern sie würde ohne Gegenleistung gewährt.

Der konzeptionelle ansatz eines bedingungslosen Grundeinkommens 

scheint bestechend einfach, für manche gar utopisch, und ruft gerade 

deshalb kritische fragen hervor. Einige dieser fragen hat die konrad-

adenauer-Stiftung schon im Jahr 2007 mit einer Studie zum Solidari-

schen Bürgergeld von Dieter althaus aufgegriffen. ausgangspunkt hier 

war die frage der finanzierbarkeit. Denn diese richtet sich ganz entschei-

dend nach der höhe der Beträge, die zur Diskussion stehen. Damit kom-

men wir zu einer zentralen frage: Wie hoch soll das Grundeinkommen 

sein? und mit welchem Steuersatz ist zu rechnen? 

In der regel werden Grundeinkommensmodelle für unfinanzierbar gehal-

ten, wiewohl darauf hinzuweisen ist, dass das althaus-modell von seinem 

Gesamtbetrag etwa in der Größenordnung des heutigen Sozialsatzes lie-

gen würde. Die finanzierbarkeit ist zwar eine grundlegende, aber keine 

hinreichende Bedingung für eine vertiefte Bewertung der Idee als solche. 

Neben vielen anderen aspekten ist zu fragen, ob die hochgesteckten 

ziele der Idee tatsächlich einzuhalten sind: führt das Grundeinkommen 

dazu, dass die menschen den Wandel annehmen und verstärkt leistungs-

willen und Innovationsbereitschaft entwickeln oder ermuntert es zu pas-

sivität und müßiggang? Ist gar ein Erlahmen der arbeitsbereitschaft zu 

befürchten? Ist eine staatliche leistung für jedermann, an deren auszah-

lung keine Bedingungen mehr geknüpft sind, unter ethischen aspekten 

tatsächlich vertretbar? Wie ist das modell mit dem Grundsatz der Subsi-

diarität zu vereinbaren, der auch bedeutet, sich zuerst selbst zu helfen, 

bevor die Gemeinschaft hilfe zur Selbsthilfe bereitstellt? Wie verträgt sich 

die Idee mit dem auf Gegenseitigkeit gründenden prinzip der Solidarität? 

Werden die Bedürftigen ruhig gestellt und nimmt das Grundeinkommen 

den charakter einer „Stilllegungsprämie” an? und welche folgen gilt es, 

hinsichtlich der Bildungs-, familien- und zuwanderungspolitik zu beden-

ken?
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Schon bei der Studie zum vorschlag von Dieter althaus war die sozial-

ethische Bewertung der Idee von besonderer Wichtigkeit. Die Stellung-

nahme eines bedeutenden vertreters der katholischen Soziallehre und 

bedeutenden kenners des Sozialstaates, die viel Erhellendes zur Beant-

wortung der fragen beitragen kann, setzt diesen Weg fort.

DIE IDEE DES GruNDEINkommENS – 
EIN WEG zu mEhr BEtEIlIGuNGS-
GErEchtIGkEIt?

Reinhard Marx

Es ist sehr erfreulich und wichtig, dass sich die konrad-

adenauer-Stiftung immer wieder den themen widmet, die 

für die zukunft des Sozialstaates und gesamtgesellschaftlich 

von großer Bedeutung sind. heute stehen das modell eines 

bedingungslosen Grundeinkommens und das damit verbun-

dene Sozialstaatsverständnis im mittelpunkt. Gleichzeitig 

geht es um das Bild, das wir von dieser Gesellschaft haben 

und das wir kommenden Generationen weiterreichen wollen. 

Wir stehen an einem Wendepunkt, auch wenn nicht zu er-

warten ist, dass der Sozialstaat neu erfunden wird. Denn 

jede Neuordnung des Sozialstaates ist ein organischer pro-

zess. Die Gesellschaft hat einen Weg eingeschlagen, auf  

dem Weichenstellungen vorgenommen werden können,  

die zu richtungsänderungen und zu konzeptionellen verän-

derungen des Sozialstaates und des miteinanders führen.  

Das kann weitreichende folgen haben. Deshalb ist eine 

intensive auseinandersetzung mit der Idee des bedingungs-

losen Grundeinkommens notwendig, denn sie wirft in der 

tat ein völlig neues licht auf die frage, was unter Sozial-

staat verstanden wird und wie er ausgestaltet werden soll.
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Die Idee eines Grundeinkommens ist nicht neu. vorstellungen dieser art 

gehen bis ins 1�. Jahrhundert zurück. vor allem seit den 1980er Jahren 

wurde die Debatte auch in Deutschland intensiv geführt. Sie gewann an 

fahrt durch die konsolidierungspolitik und die hohe arbeitslosigkeit. 1981 

stieg die arbeitslosenzahl in West-Deutschland zum ersten mal auf über 

eine million an. Seit dieser zeit wird darüber nachgedacht, wie wir der 

verfestigten arbeitslosigkeit entgegentreten können. Diese Diskussion 

hat die Idee eines Grundeinkommens wieder wachgerufen. Doch stellt 

sich die frage: Ist dieses modell eine lösung für alle probleme, um der 

verfestigten arbeitslosigkeit zu entkommen? Geht es um einen Sozial-

staat jenseits der Bindung an die Erwerbsarbeit? 

Schon damals, in den achtziger Jahren, habe ich als rektor des Sozial-

instituts kommende Dortmund tagungen in der akademie zum thema 

„Jenseits der arbeit” ausgerichtet. Eine zentrale frage lautete damals: 

Was geschieht jenseits der Erwerbsarbeit? Wenn diese frage auch zu-

nächst in den hintergrund trat, kam sie in der folgezeit jedoch wieder-

holt zum vorschein.

aktueller anlass ist die Diskussion über hartz Iv und die Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts.1 Die ausführungen des Gerichtes zu den 

regelbezügen für kinder machen sehr deutlich, dass der Sozialstaat kein 

fürsorgestaat ist, der das Notwendigste bereitstellt, sondern dass er als 

subsidiärer Sozialstaat ein aktives Interesse an der Beteiligung aller hat. 

So brauchen kinder Bildungschancen, damit sie später teilhaben können 

am Gemeinwesen. Das Bundesverfassungsgericht führt mit dieser Ent-

scheidung zur hartz Iv-problematik das Sozialstaatsverständnis noch ein-

mal deutlich vor augen: kein fürsorgestaat, sondern ein ermöglichender 

Sozialstaat, der auf teilhabegerechtigkeit ausgerichtet ist. 

verschiedenen vorstellungen zum Grundeinkommen ist die auffassung 

gemeinsam, dass die vorherrschende und derzeit verwirklichte Sozial-

staatskonzeption nicht in der lage sei, die jeweiligen aktuellen heraus-

forderungen wie demografischer Wandel, Globalisierung und angespannte 

öffentliche haushalts- und finanzlage zu lösen. Insofern rüttelt die Idee 

des Grundeinkommens an den Grundfesten des Sozialstaats, der auf 

Solidaritätskonzepten aufbaut, die – wie auch immer sie konstruiert sind 

– letztlich ihre tragfähigkeit in der Erwerbsarbeit und der Beteiligung an 

der Erwerbsarbeit haben. Dies aufzuheben wäre ein Schritt, Staat und 

Sozialstaat in eine ganz neue richtung zu denken. 

Doch zunächst geht es um die Idee des Sozialstaates, bevor Grundein-

kommensmodelle betrachtet und sozialethisch diskutiert werden. Es gibt 

vielleicht keine letzte antwort, aber hinter die eine oder andere konzep-

tion sollten zumindest sozialethische fragezeichen gesetzt werden.

SoziAlStAAtSVERStänDniS

Es gibt verschiedene Sozialstaatskonzeptionen – so z.B. die angelsäch-

sische vorstellung, die deutsche variante oder die des Welfare State der 

nordischen Staaten. In der Bundesrepublik hat sich das konzept eines 

aktivierenden Sozialstaates entwickelt, der von der leitidee der „Beteili-

gungsgerechtigkeit” getragen ist oder – wie ich das nennen möchte – von 

der „teilhabegerechtigkeit”: alle können sich beteiligen mit dem, was sie 

beibringen können.

Deswegen unterscheiden manche zwischen einem Sozialstaat im engeren 

Sinne – bei dem es nur um den aspekt der Existenz sichernden versiche-

rungssysteme, um die Solidarnetze geht – und einem Sozialstaat im wei-

teren Sinne. In dem nicht ganz unumstrittenen Impulstext der Deutschen 

Bischofskonferenz „Das Soziale neu denken” wurde die Idee formuliert, 

Bildung und familienförderung sozialstaatlich zu denken. Es geht darum, 

Bildungs- und Integrationsförderung als integralen Bestandteil der Sozial-

politik zu verstehen, damit menschen teilhaben und ihre eigene verant-

wortung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips wahrnehmen können. ohne 

frage ist für unser Sozialstaatsverständnis der Grundsatz der Subsidia-

rität zentral, und damit auch die Eigenverantwortung. Der versorgungs-

staat entspricht weder der katholischen Soziallehre, noch ist er vereinbar 

mit der Idee der Sozialen marktwirtschaft. Ein fürsorgestaat nach dem 

motto „bei uns verhungert keiner” genügt auch nicht der Idee des Sozial-

staates, wie sie sich im laufe der Generationen entwickelt hat. 

ziel einer gerechten Sozialordnung ist soziale Sicherheit und soziale Ge-

rechtigkeit – dies hat das Bundesverfassungsgericht noch einmal deutlich 

unterstrichen. In der Gesellschaft besteht konsens über das Sozialstaats-

prinzip. Es ist im Grundgesetz verankert und steht nicht in frage. „Die 

Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-

staat” – so lesen wir in artikel 20 des Grundgesetzes. Doch zu der frage, 

wie dieses Sozialstaatsprinzip verwirklicht werden kann, bietet das 

Grundgesetz keine konkreten anweisungen. Wie gestaltet man soziale 

Sicherheit? Wie erreicht man soziale Gerechtigkeit? und was versteht 
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man darunter im Einzelnen? auf diese fragen gibt das Grundgesetz keine 

antworten. Es ist aufgabe einer offenen Gesellschaft, über diese fragen 

lebhafte Debatten zu führen, zumal in den letzten Jahren nicht nur das 

Gefühl, sondern auch die Erkenntnis gewachsen ist, dass hier dringender 

reformbedarf besteht. 

In den 1990er Jahren habe ich mich sehr erschrocken über die these: 

Der Sozialstaat ist das eigentliche problem der zukunft. Ich dachte: Das 

kann nicht sein, dass man den Sozialstaat richtig „durchforstet”, ja am 

Ende sogar abschafft, damit dadurch mehr arbeitsplätze entstehen. Die-

ser radikalen argumentation der neunziger Jahre habe ich immer wider-

sprochen. man kann über die zielgenauigkeit des Sozialstaates reden  

und über die art, wie das System konstruiert wird. Der Sozialstaat, wie 

immer er ausgestaltet wird, soll natürlich nicht gegen den markt gerichtet 

sein, er ist sogar voraussetzung für eine marktwirtschaft, und nicht nur 

folge. 

Wie soll eine kräfte zehrende marktwirtschaft, die risiken wie Insolvenz 

und arbeitslosigkeit aufweist, und – wie Joseph Schumpeter es formuliert 

hat – „schöpferische Zerstörung” in sich trägt, akzeptiert werden, wenn 

nicht gleichzeitig eine solidarische verpflichtung gegeben ist, die von 

allen getragen wird? Die verpflichtung, dass auch nach einem zusam-

menbruch allen eine chance gegeben wird und dass die risiken, die nicht 

aus der marktwirtschaft entfernt werden können, wenn sie denn markt-

wirtschaft sein soll, gemeinsam getragen werden.

Dass auch die Soziale marktwirtschaft nicht das paradies auf Erden ist, 

haben wir in den letzten zwei Jahren sehr deutlich gespürt. aber wenn 

wir die marktwirtschaft wollen, weil sie zugleich sehr wohlstandsförder-

lich ist und den menschen chancen und freiheit ermöglicht – also unter 

dem Strich mehr positives als Negatives hervorbringt –, dann bedarf sie 

des Sozialstaats als voraussetzung. So bilden nach meiner überzeugung 

marktwirtschaft und Sozialstaat eine ursprüngliche Einheit und werden  

so durchaus zu recht mit dem Begriff Soziale marktwirtschaft verbunden. 

Darum will ich als ersten zentralen punkt festhalten: der Sozialstaat ist 

nicht etwas, das entsteht, wenn wir viel Geld haben und das übrige aus 

karitativen Gründen verteilen. Der Sozialstaat ist konstruktionspunkt der 

Sozialen marktwirtschaft. Er ist nicht etwas zusätzliches oder etwas, das 

nach dem markt kommt, sondern er ist voraussetzung für eine marktwirt-

schaft, die wir Soziale marktwirtschaft nennen. 

KAtholiSchE SoziAllEhRE AlS KoMpASS

Die zahlreichen und berechtigten reformdiskussionen der letzten Jahre 

haben gezeigt, wie wichtig die frage nach dem Sozialstaatsverständnis 

ist. Daher ist eine ernsthafte Diskussion des Grundeinkommens als eines 

modells, das den Sozialstaat grundlegend verändert, erforderlich. Eine 

art kompass bei dieser Diskussion ist die katholische Soziallehre. Sie ist 

kein „rezeptbuch”, das das Denken abnimmt, sondern ein orientierungs-

rahmen. anhand dieses rahmens ist zu prüfen, ob das modell des bedin-

gungslosen Grundeinkommens zum Gesamtbild des katholischen Sozial-

staatsverständnisses passt. Es gilt die frage zu stellen: Ist das Grundein-

kommen mit der katholischen Soziallehre vereinbar?

papst Benedikt XvI. hat in seiner Enzyklika Deus caritas est gesagt, der 

zentrale auftrag der politik sei „die gerechte Ordnung der Gesellschaft 

und des Staates”.2 Das ist ein hoher anspruch. Bei dem Bemühen um 

Gerechtigkeit ist nicht die kirche der politische akteur, sondern der Staat. 

Er orientiert sich am Gedanken der Gerechtigkeit. Sie ist die große leit-

idee der politik. 

In der modernen Gesellschaft ist das konzept des guten lebens, die 

frage, wie jemand leben möchte, nicht die aufgabe des Staates, sondern 

eine ganz persönliche Sache jedes Einzelnen. Die kirche steht gemein-

sam mit anderen Gruppierungen im Wettbewerb darum, was man unter 

einem guten leben versteht, was persönliches Glück ist. Das ist nicht  

die aufgabe des Staates. Die aufgabe des Staates ist es hingegen, 

Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu ermöglichen, damit jedem men-

schen Gerechtigkeit widerfährt, und zwar auch im Sinne von Beteili-

gungsgerechtigkeit. Wie das in die tat umgesetzt werden soll, das ist 

aufgabe der politischen akteure. Das Bemühen um und die ausrichtung 

auf die tugend der Gerechtigkeit ist etwas, was die Soziallehre der kirche 

in einer offenen Gesellschaft in die parteien und Gruppierungen hinein-

bringen möchte. Sie kann orientierung geben und orientierungshilfe 

sein. 

Das thema der Gerechtigkeit ist deshalb so wichtig, weil es tatsächlich 

die Grundidee der gesamten abendländischen vorstellungen fortsetzt, 

auch die frage, was den menschen zusteht. Gerechtigkeit heißt ja: Ich 

orientiere mich an dem, was jedem zusteht – suum cuique, jedem das 

Seine. Was aber ist das Seine? zunächst das leben. Wir sagen heute:  

die Beteiligung, die möglichkeit, sein leben entfalten zu können.
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angestoßen durch die arbeiterfrage des 19. Jahrhunderts stand die frage 

nach der gerechten Struktur der Gesellschaft am anfang der ersten So-

zialenzyklika Rerum Novarum. Sie orientiert sich an der frage nach dem 

„Wie” und übt kritik an liberalismus und kapitalismus im Besonderen. 

Denn die katholische Soziallehre war von anfang an nicht nur kommu-

nismuskritisch sondern auch kapitalismuskritisch. Der liberalismus galt 

für manche sogar als genauso schlimm wie der kommunismus. Diese 

meinung teile ich nicht. aber die kritik an beiden Systemen war deutlich.  

Das findet sich auch vierzig Jahre später in der Enzyklika Quadragesimo 

Anno. ausgehend von der von papst pius XII. formulierten zentralen 

Grundorientierung der katholischen Soziallehre auf die menschliche per-

son als träger, fundament und zweck des Sozialen lebens gilt das perso-

nalitätsprinzip, wonach die person im mittelpunkt steht und alles andere 

Instrumente sind.3 Der markt ist mittel. Wenn er zum zweck wird und 

wenn die Gesellschaft sich allein daran orientiert, wie die märkte sich 

entwickeln, dann ist das gesamte konstruktionsfeld verschoben. Der 

markt ist ein Instrument für bestimmte allokationsprozesse, aber nicht 

das Wesen der Gesellschaft. Das hat karl marx richtigerweise erkannt, 

und so muss man kein marxist sein, um anzuerkennen, dass diese kritik 

berechtigt ist.

In der großen Enzyklika Centesimus annus von Johannes paul II. wird 

diese klare orientierung noch einmal sehr deutlich erkennbar: Soziale 

marktwirtschaft ja! Eingeordnet in einen klaren rechtsrahmen. aber kein 

primitiver kapitalismus! Sehr bewegt hat mich, dass Johannes paul II. 

1991 schreibt, nach dem zusammenbruch des kommunismus könne sich 

eine radikale kapitalistische Ideologie entwickeln, die dazu führe, dass 

die alten Ideologien wiederkämen.4 Es ist so gekommen. und deswegen 

ist es wichtig, auch die Soziallehre der kirche in ihrer orientierungskraft 

wieder in Erinnerung zu rufen.

SoziAlE GEREchtiGKEit AlS BEtEiliGunGSGEREchtiG-

KEit

Ich möchte zunächst die Beteiligungsgerechtigkeit in den Blick nehmen: 

soziale Gerechtigkeit als Beteiligungsgerechtigkeit. Dieses verständ- 

nis wurde im Besonderen durch die uS-amerikanischen katholischen 

Bischöfe und ihren hirtenbrief „Wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle”5 

angestoßen. Der Gedanke hat seitdem auch die Debatte in Deutschland 

geprägt, sodass der Begriff der sozialen Gerechtigkeit um den der Betei-

ligungsgerechtigkeit erweitert wurde. 

Gerechtigkeit bedeutet eben nicht nur: möglichst viel an möglichst viele 

zu verteilen. Dabei halte ich diesen aspekt nicht für unwichtig; die vertei-

lungsgerechtigkeit ist noch nicht zu Ende gedacht. verteilung setzt Inve-

stitionen voraus, beispielsweise in Bildung: jemand bekommt etwas und 

kann daraus etwas entwickeln. Der Begriff der Beteiligungsgerechtigkeit 

unterstreicht aber viel stärker, dass jeder Einzelne gefordert ist, etwas 

aus dem zu machen, was ihm an möglichkeiten, zeit und Geld gegeben 

wird. hier wird deutlich, was die Idee des Sozialstaats heute sein könnte: 

die chance auf teilhabe, Bildung und arbeit, ausgehend von der Idee des 

menschen. unser verständnis vom menschen ist nicht zusammengefasst 

im Begriff des Subjektes, sondern im Begriff der person: Selbststand im 

Gegenüberstand. Das Ich ist immer eingebunden in eine Gemeinschaft.

Die leitidee des gemeinsamen Wortes des rates der Evangelischen kir-

che in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaft-

lichen und sozialen lage in Deutschland aus dem Jahre 1997 „für eine 

zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit” ist die Beteiligungsgerechtigkeit 

gewesen. Sie ist auch leitmotiv bei den überlegungen zur reform und 

Weiterentwicklung des Sozialstaates. Im gemeinsamen Wort wird unter 

eigenverantwortlichem handeln nicht ein abwälzen der risiken auf den 

Einzelnen verstanden. Das wäre ein rückschritt und keine Weiterentwick-

lung des bisher erreichten Sozialstaates. 

Die philosophie der Beteiligungsgerechtigkeit sagt: Wir müssen Instru-

mente zum Einsatz bringen, die es dem Einzelnen ermöglichen, sich  

mit seinen fähigkeiten aktiv in den arbeitsprozess einzubringen und  

am gesellschaftlichen leben teilzuhaben. unsere vorstellung vom men-

schen bedeutet nicht: wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das 

menschliche leben erfüllt sich gerade, indem wir einander etwas schen-

ken, indem wir unsere Begabungen und fähigkeiten in das Gesamte ein-

bringen. Jeder mensch ist ein Geschenk an die ganze Welt und ist darum 

nicht nur für sich selber da. Dabei ist der Gedanke der Subsidiarität 

wesentlich, der sich im Gesellschaftlichen wiederfinden muss. hilfe zur 

Selbsthilfe: Der Sozialstaat, die Solidarität aller soll helfen, dass jeder 

seine chance bekommt. kardinal lehmann hat an ludwig Erhard erin-

nert, der den Sinn der Sozialen marktwirtschaft darin sah, dass dem  

einzelnen menschen reichere und bessere lebensmöglichkeiten eröffnet 

werden: „Wohlstand für alle”. Dabei dürfte sich ludwig Erhard unter 

Wohlstand etwas anderes vorgestellt haben als wir heute. Wenn wir das 

Wort „Wohlstand” hören, denken wir an drei villen in der karibik – das 
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war sicher nicht Erhards verständnis. heute sei es – so lehmann – viel-

leicht besser, „chancen für alle” zu sagen. 

iDEE DES SuBSiDiäREn SoziAlStAAtES

aus dem Jahre 1955 gibt es ein berühmtes Gutachten, das ich in diesem 

zusammenhang gerne zitiere. zu den Gutachtern gehörte auch Joseph 

höffner, der spätere kardinal von köln. höffner, damals noch professor in 

münster, wurde gemeinsam mit drei kollegen beauftragt, ein Gutachten 

zur Neuordnung der sozialen Leistungen zu erarbeiten. Dieses Gutachten, 

die so genannte rothenfelser Denkschrift, ist sehr stark von der katholi-

schen Soziallehre geprägt und war Grundlage späterer Sozialgesetzge-

bung wie der rentenreform von 1957 und des Bundessozialhilfegesetzes, 

das 19�2 in kraft trat. Die Denkschrift legt den Sozialstaatsgedanken 

ausführlich dar – wie ein subsidiärer Sozialstaat aufgebaut ist, ein Sozial-

staat, der nicht versorgungsstaat ist und der dem Einzelnen nicht die 

verantwortung wegnimmt; ein Sozialstaat, der kein fürsorgestaat ist  

und ein Interesse daran hat, den Einzelnen zu aktivieren und teilhaben 

zu lassen mit seinen fähigkeiten und möglichkeiten. 

Die Gutachter sprachen sich damals für ein modell des Sozialstaates aus, 

das vom prinzip der Subsidiarität und der förderung der Eigenverantwor-

tung geprägt ist, und gegen einen allumfassenden versorgungsstaat,  

zu dem es dort wörtlich heißt: „Auch gefährdet ein solches System den 

Staat, da es die Menschen dazu verleitet, dem Staat lediglich mit Forde-

rungen gegenüber zu treten, wodurch die im Solidaritätsprinzip veran-

kerte wechselseitige Bindung und Rückblendung zwischen Einzelmensch 

und Staat gestört wird.”� Diese Grundphilosophie des subsidiären Sozial-

staates möchte ich eindringlich empfehlen und unterstützen.

In der kommission für gesellschaftliche und soziale fragen haben wir 

sowohl in unserer Stellungnahme zum Gesundheitswesen („Solidarität 

braucht Eigenverantwortung”) als auch im Impulstext Das Soziale neu 

denken versucht, dieser Idee zu folgen, die als Grundorientierung die 

Solidarität mit der Eigenverantwortung verbindet und die Instrumente 

des Sozialstaates, gerade auch die finanziellen, so definiert, dass der  

Einzelne die möglichkeit erhält und ermutigt wird, etwa an der Erwerbs-

arbeit teilzuhaben. Sozial- und arbeitslosenhilfe, die steuerfinanzierten 

leistungen zusammenzulegen, ist sinnvoll. aber es war zu befürchten, 

dass diese strukturelle Neuordnung zu einer deutlichen Senkung der 

leistungen führen würde, wenn entgegen der Grundidee der hartz-

Gesetzgebung nach dem auslaufen der transferleistungen des arbeits-

losengelds I, also spätestens nach einem Jahr, nicht jeder eine chance 

bekommen würde. Es hat manche enttäuscht, dass sich die kirche da-

mals nicht sofort kritisch positioniert hat. Doch war nicht davon auszu-

gehen, dass hartz Iv für einen 55-Jährigen nicht die Wiedereingliederung 

in den arbeitsmarkt, sondern jahrelange transferleistungen bis zur rente 

bedeuten könnte. Das ist der hauptpunkt meiner kritik an den hartz-

reformen: Es sind für bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft eben 

keine chancen auf teilhabe entstanden. Daher geht es nicht zuallererst 

um Detailfragen, ob zehn Euro mehr oder weniger als regelsatz für Er-

wachsene oder kinder gerechter sind oder nicht, sondern es geht darum, 

ob jeder eine wirkliche chance bekommt, die seinen fähigkeiten und 

möglichkeiten entspricht. Das ist die Grundphilosophie des Sozialstaates, 

die wir auf der Basis der katholischen Soziallehre voll unterstützen. und 

dieser Grundgedanke ist bei den hartz-reformen nur unzureichend um-

gesetzt worden. 

ARGuMEntE FüR Ein GRunDEinKoMMEn unD  

KonzEption 

Diese grundlegenden anmerkungen zum Sozialstaatsverständnis der 

katholischen Soziallehre vorausgeschickt, möchte ich mich im folgenden 

der Idee des Grundeinkommens im allgemeinen und den überlegungen 

zu einem bedingungslosen Grundeinkommen im Besonderen widmen.7 

Die ausgangslage ist nicht ganz einfach. unter dem Etikett „Grundein-

kommen” oder „Bürgergeld”, charakterisiert als bedingungslos, aktivie-

rend, solidarisch oder liberal, präsentiert sich dem Beobachter eine viel-

zahl von vorschlägen. man möchte fast sagen: aus allen politischen  

Strömungen werden vorschläge unterbreitet - von arbeitgebern und 

arbeitnehmern, sozialen Bewegungen, der fDp und dem ehemaligen  

thüringischen ministerpräsidenten. Das macht es lohnenswert, dem 

thema weiter nachzugehen. Denn es stellt sich die frage, was alle diese 

vorschläge miteinander verbindet. mich hat es jedenfalls überrascht, dass 

die thematik so verschiedene Gruppierungen zusammenführt. Gestatten 

Sie mir daher auch eine gewisse Skepsis gegenüber der Grundidee. 

Dahinter verbergen sich verschiedene konzeptionen, die sich etwa in  

der frage unterscheiden, ob sie die bisherigen Sicherungssysteme weit-

gehend ersetzen oder nur ergänzen sollen. Es ist nahezu unmöglich, den 
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modellen, die zum teil ständig weiterentwickelt werden, auf diesen weni-

gen Seiten in vollem umfang gerecht zu werden. Da ich im folgenden  

vor allem überlegungen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen 

anstellen möchte, bleibt das liberale Bürgergeld der fDp, das nicht be-

dingungslos ist, unberücksichtigt.

Die grundlegende Idee des bedingungslosen Grundeinkommens besteht 

darin, dass allen Bürgerinnen und Bürgern, pauschal und unabhängig von 

ihrer Bedürftigkeit, ein Grundeinkommen gewährt wird, dass das sozio-

kulturelle Existenzminimum abdeckt. meist soll dieses Grundeinkommen 

mit der auf alle Einkommensarten zu entrichtenden Einkommensteuer 

verrechnet werden. Dabei sind die argumente für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen äußerst vielfältig. 

Ein erstes ziel ist die armutsbekämpfung. Die Befürworter des bedin-

gungslosen Grundeinkommens gehen davon aus, dass der Wegfall der  

oft als entwürdigend empfundenen Bedürftigkeitsprüfung einen großen 

Schritt im kampf gegen die verdeckte armut darstellt. Da viele der 

bestehenden Sozialleistungen wie arbeitslosenversicherung, arbeitslo-

sengeld II, Sozialhilfe, kindergeld, Wohngeld oder auch renten und pen-

sionen wegfallen, erwartet man eine größere übersichtlichkeit des Sozial-

systems, die Bürokratieabbau ermöglicht. als besonderer vorteil gilt 

zudem, dass durch die Gewährung eines bedingungslosen Grundeinkom-

mens die Existenz auch ohne teilhabe am arbeitsmarkt jederzeit gesi-

chert wäre. Es komme also zu einer loslösung von der Erwerbsarbeit. 

Indem der Einzelne zur finanzierung seines unterhaltes von der Erwerbs-

arbeit unabhängig werde, eröffneten sich Spielräume für andere formen 

der arbeit: familienarbeit, ehrenamtliche tätigkeit. Somit könnten diese 

tätigkeiten die dringend erforderliche gesellschaftliche honorierung er-

fahren. Da nicht mehr die abhängigkeit von der Erwerbsarbeit das gesell-

schaftliche leben bestimme, verliere auch die Erwerbslosigkeit ihren 

Schrecken. Das ist ein wichtiger punkt. Die Erwerbsarbeit hat eine zen-

trale Bedeutung für unsere Gesellschaft. Diese Bedeutung würde über 

das modell des Grundeinkommens aufgelöst. 

viele verfechter des Grundeinkommens bewegt eine tiefe Skepsis gegen-

über den umlagefinanzierten Sicherungssystemen, deren finanzierung 

und funktionsweise natürlich sehr stark an vorstellungen von Wachstum 

und arbeit gebunden ist. Die einen erwarten durch radikale Änderungen 

einen Befreiungsschlag, der nicht nur die dringend erforderlichen mittel 

für Investitionen in Bildung oder den ausbau der Infrastruktur freisetzen 

könnte, sondern der auch die chance bietet, das problem der Staatsver-

schuldung zu lösen. Die anderen hoffen, durch die abkehr des Sozial-

staates von den Bedingungen der Erwerbsarbeit zu einem verteilungs-

staat zu gelangen, der sich an sozialen Grundrechten orientiert. 

Ich fasse zusammen: Der zentrale punkt des modells besteht in der Ent-

kopplung der modernen Gesellschaft von ihrer zentrierung auf die Er-

werbsarbeit. Die analyse der missstände und die mit dem modell des 

bedingungslosen Grundeinkommens angestrebten ziele werden vielfach 

geteilt. Dies und der charme eines einfachen modells statt der bestehen-

den komplexen sozialen Sicherungssysteme führen dazu, dass sich die 

Idee des Grundeinkommens einer großen anziehungskraft erfreut. Die 

gegenwärtig große furcht der menschen vor arbeitslosigkeit trägt vor 

allem mit Blick auf stark gekürzte und an verschärfte Bedingungen ge-

knüpfte leistungen für arbeitslose zur attraktivität dieses staatlich ga-

rantierten Grundeinkommens bei, das ohne Bedürfnisprüfung und ohne 

verpflichtung ausbezahlt würde. 

Doch beschleicht mich eine gewisse Skepsis. Ich glaube nicht, dass das 

modell das allheilmittel zur lösung all dieser probleme und herausforde-

rungen ist, und ich halte es für sehr fraglich, ob es gelingen könnte, ein 

über 130 Jahre gewachsenes System der sozialen Sicherung in ein kom-

plett anderes System zu überführen. unsere sozialen Sicherungssysteme 

erfüllen unterschiedliche aufgaben und ziele. Dabei sind sie von einer 

immanenten Sozialmoral getragen. auch bezweifle ich die möglichkeit, 

die bestehenden regelungen durch ein einziges Instrument ersetzen  

zu können. vor diesem hintergrund möchte ich zum Schluss einige kriti-

sche anmerkungen zum Grundeinkommen und seiner sozialethischen 

Dimension machen und im rückgriff auf das eingangs erläuterte prinzip 

der Subsidiarität und der Beteiligungsgerechtigkeit das bedingungslose 

Grundeinkommen noch einmal von dieser Warte aus betrachten. 

SoziAlEthiSchE AnMERKunGEn 

Die Sorge um diejenigen, die bislang von aktiver teilnahme ausgeschlos-

sen und an den rand gedrängt waren, muss im Sinne der katholischen 

Soziallehre und des prinzips der Beteiligungsgerechtigkeit bei der fort-

entwicklung der solidarisch-gesellschaftlichen Strukturen und Instituti-

onen im zentrum der aufmerksamkeit stehen. Das heißt, wenn es bei  
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der Idee des Sozialstaates bleibt, wie ich sie zu anfang skizziert habe, 

dann muss die konzeption des Grundeinkommens auch unter dem aspekt 

behandelt werden: wird das problem der Beteiligungsgerechtigkeit ge-

löst? Werden menschen zu Beteiligten? oder werden sie isoliert? Das ist 

für mich eine kernfrage. 

Natürlich könnte man einen versuch wagen. aber das ist bei einem  

so komplexen konzept nur schwer möglich. Es gibt keine computer- 

programme, mit denen wir ein solches Szenario simulieren könnten.  

Wir haben nur die möglichkeit, im vorfeld einige aspekte abzuklären, 

aber nicht das ganze System.

Es muss das ziel sein, die Situation der menschen nachhaltig zu verbes-

sern, und zwar nicht nur hinsichtlich der ökonomischen Existenzsiche-

rung, sondern in Bezug auf die teilhabe am leben dieser Gesellschaft 

und die aktivierung des eigenen lebens. leben heißt aktiv-Sein, heißt 

Begegnung, auch arbeit. Bis hier scheint mir noch kein Dissens mit den 

Befürwortern eines bedingungslosen Grundeinkommens erkennbar. Ich 

bin jedoch der ansicht, dass die teilhabechancen in vielen Bereichen  

faktisch an die Erwerbsarbeit geknüpft sind, sodass es ein Gebot der 

Gerechtigkeit ist, teilnahmechancen zu verbessern und menschen Er-

werbsarbeit zu ermöglichen. Dieses Bestreben darf auf keinen fall nach-

lassen. Das wäre sozialethisch nicht zu verantworten. aus diesem Grund 

stehe ich dem konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens skep-

tisch gegenüber. zudem erwächst infolge des Subsidiaritätsprinzips dem 

prinzip der Eigenverantwortung ein gewisser vorrang, sodass sich zumin-

dest eine moralische verpflichtung ergibt, selbst für den eigenen unter-

halt zu sorgen, sofern man dazu in der lage ist. Dabei will ich keine 

Stammtisch-Diskussion zur arbeitsmoral entfachen. vielmehr möchte  

ich auf die verletzung des prinzips der Beteiligungsgerechtigkeit hinwei-

sen. Es geht um die sozial-ethische Diskussion: Jemand, der fähigkeiten 

hat, lebt unter seinem Niveau, wenn man ihm nicht die möglichkeit bie-

tet, diese fähigkeiten in der Weise einzubringen, wie er es gerne tun 

würde. Damit versperrt man ihm lebensmöglichkeiten, Entwicklungs-

möglichkeiten, kommunikationsmöglichkeiten und verletzt schließlich 

sein Selbstwertgefühl. 

Es besteht die Gefahr, dass menschen, die keine Erwerbstätigkeit finden, 

mit einem Grundeinkommen möglicherweise nur noch finanziell unter-

stützt werden und die Bemühungen nachlassen, Wege in die arbeit zu 

eröffnen, nach dem motto: Die Gesellschaft hat für die finanzielle Sicher-

heit gesorgt, damit hat sie ihre pflicht getan und braucht nicht weiter 

aktiv zu werden. Darin sehe ich eine Gefahr. manche sprechen hier von 

einer „Stilllegungsprämie” – das ist sozialethisch nicht vertretbar. 

für eine bestimmte Gruppe, vor allem für junge menschen, könnte ein 

Grundeinkommen die anstrengung zur eigenen Qualifizierung überflüs-

sig erscheinen lassen. Das wäre ein fatales Signal. auch die Erwartungs-

haltung, dass durch die Einführung eines bedingungslosen Grundein-

kommens freiwillige und ehrenamtliche tätigkeiten befördert würden, 

erscheint mir mehr als fraglich, zumal sich doch vor allem diejenigen 

ehrenamtlich engagieren, die beruflich oder in der eigenen familie be-

reits stark gefordert sind. Sicherlich bietet ein garantiertes Grundeinkom-

men eher die möglichkeit, sich im falle familiärer Erziehungs- oder pfle-

geleistungen aus der Erwerbstätigkeit zurückzuziehen. Es ist nur ver-

ständlich, dass menschen gerne beides miteinander verbinden wollen: 

eine Erwerbsarbeit und die möglichkeit, zeitweilig diese arbeit zu unter-

brechen, um für die familie, für einen pflegebedürftigen menschen da zu 

sein. Wer möchte schon vor die Wahl gestellt werden: entweder – oder? 

Das ist für viele menschen eine schwierige Entscheidung. allerdings wer-

den auch hier der zu erwartende verdienstausfall und die aussichten auf 

eine rückkehr an den arbeitsplatz wesentlich zur Entscheidung eines 

jeden Einzelnen beitragen. Deshalb sind es zentrale fragen, die wir an 

das modell stellen müssen. 

SoziAlpolitiSchE AnMERKunGEn

Damit komme ich zu einem weiteren punkt, der frage nach der sozial-

politischen Dimension. Der vorschlag vieler Grundeinkommensmodelle, 

zur Gegenfinanzierung auf nahezu alle bestehenden sozialen Sicherungs-

systeme zu verzichten und diese durch das Grundeinkommen zu erset-

zen, besticht auf den ersten Blick durch seine Einfachheit. Doch bei  

näherer Betrachtung erscheint dieses vorhaben illusorisch, politisch nur 

schwer umsetzbar und zudem nicht sinnvoll.

als Beispiel sei die arbeitslosenversicherung erwähnt. Eine anwendung 

des modells würde bedeuten, dass mit dem Eintritt in die arbeitslosigkeit 

das Einkommen auf das Niveau des Grundeinkommens absinkt. Dabei 

vergessen wir aber zu leicht, was es für den Einzelnen bedeutet, der das 

allgemeine Grundeinkommen mit seinen abgaben jahrelang finanziert hat 
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und im falle der eigenen arbeitslosigkeit auf ein finanzielles Niveau fällt, 

das das Grundgefühl der Äquivalenz sehr strapaziert, um es vorsichtig 

auszudrücken. an dieser Stelle ist ein punkt erreicht, an dem man nicht 

das Gerechtigkeitsgefühl ins feld führen muss, sondern die frage der 

Gerechtigkeit stellen muss. auch wenn eine vermögensprüfung entfallen 

würde, erscheint es mir fragwürdig, wie ein solches modell vertretbar 

sein soll. Bereits die zeitliche Befristung der zahlung des arbeitslosen-

geldes I auf ein Jahr hat bekanntermaßen zu hitzigen Debatten geführt. 

auch kann etwa die hilfe für behinderte menschen mit dem Grundein-

kommen allein nicht gesichert werden; das Bundesverfassungsgerichts-

urteil hat die komplexität dieser frage deutlich gemacht. härtefälle,  

Sonderfälle – und schon rotiert der ganze Sozialapparat. Ich kann mir 

darum nicht vorstellen, dass eine einzelne transferleistung wie das 

Grundeinkommen den vielfältigen Sonderfällen gerecht werden kann. 

Stattdessen würde eine Diskussion entbrennen über die frage, wem 

besondere leistungen zustehen und wem nicht, und warum das im Ein-

zelfall so wäre. Die unterschiedlichen lebenssituationen von menschen 

mit einem einzigen sozialpolitischen Instrument beantworten zu wollen, 

ist mit Blick auf die Erfahrungen der letzten 130 Jahre Sozialstaat wohl 

kaum zu leisten. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ein Grundein-

kommen Schatten- und Schwarzarbeit fördert.

FinAnzpolitiSchE AnMERKunGEn

zu guter letzt stellt sich die frage nach den fiskalischen auswirkungen, 

also die frage nach der finanzierbarkeit. Natürlich ist gerade dieser 

aspekt nicht leicht zu beantworten, erst recht nicht für einen Bischof. 

aber die frage muss gestellt werden, auch wenn es sehr schwierig ist, 

die tatsächlichen finanziellen Belastungen im vorfeld abzuschätzen.  

Denn einerseits sind die vorstellungen über die höhe des bedingungs-

losen Grundeinkommens sehr verschieden - die modelle rechnen mit 

Beträgen zwischen 500 und 1.500 Euro - andererseits sind auch etwaige 

verhaltensänderungen der menschen antizipatorisch nicht prognostizier-

bar.

man sollte sich bewusst machen, dass die Einführung eines solchen 

modells enorme auswirkung hat. thomas Straubhaar – leiter des ham-

burgischen Weltwirtschaftsinstituts und Befürworter des bedingungslosen 

Grundeinkommens – hat die Wirkungsweise in einem Gastkommentar 

sehr einfach zusammengefasst: „Ein hohes Grundeinkommen erfordert 

hohe Steuersätze; ein niedriges Grundeinkommen ermöglicht niedrige 

Steuersätze. Hohes Grundeinkommen und hohe Steuersätze verringern 

den Anreiz zu arbeiten, niedriges Grundeinkommen und niedrige Steuer-

sätze verstärken den Anreiz zu arbeiten.”8 Daher sollte bei der fest.

legung der höhen von Steuersätzen und des Grundeinkommens berück-

sichtigt werden, dass die Solidarität der Erwerbstätigen gegenüber  

Nichterwerbstätigen nicht über die maßen strapaziert werden darf. Es 

erscheint mir von großer Bedeutung, dass folgender zusammenhang be-

dacht wird: ein hohes Grundeinkommen darf nicht mit geringen Steuer-

sätzen kombiniert werden. Denn man muss sich darüber im klaren sein, 

dass dann die Gegenfinanzierung des Grundeinkommens entweder die 

Investitionsmöglichkeiten im Bereich Infrastruktur, Bildung und Wissen-

schaft verringert oder dass die damit verbundenen erhöhten Staatsaus-

gaben die nächste Generation mit hohen Schulden belasten. Beide risi-

ken halte ich derzeit für nicht vertretbar. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass ein hohes Grundeinkommen hohe 

Steuersätze nach sich ziehen würde und dass damit steuerpflichtige 

Erwerbsarbeit weniger attraktiv würde. Will man die Steuersätze hinge-

gen auf einem vernünftigen Niveau halten, muss das Grundeinkommen 

im Gegenzug entsprechend gering ausfallen, eventuell sogar geringer als 

die derzeitige Grundsicherung. Dann aber ergibt das modell keinen Sinn 

mehr und das konzept des Grundeinkommens verliert seine attraktivität.

RiSiKEn EinES SyStEMBRuchS

abschließend möchte ich nochmals auf die risiken hinweisen, die mit 

einem solchen Systembruch verbunden wären. Wir wissen nicht, wie sich 

die arbeitsmotivation der menschen durch die Einführung eines Grund-

einkommens verändert. unsere Einschätzungen sind rein spekulativ. 

Dennoch muss dieser aspekt intensiv diskutiert werden, denn ein solcher 

Wechsel kann nicht nach fünf Jahren wieder rückgängig gemacht werden. 

Wenn man jetzt eine Wende will, dann ist diese Wende für die nächsten 

hundert Jahre nicht zurückzudrehen. 

Sozialpolitik funktioniert nicht wie die Straßenverkehrsordnung. Sie ist 

eine frage der Generationengerechtigkeit, das zeigt uns die Geschichte 

des Sozialstaates. Es ist verfassungsrechtlich nicht möglich, eine große 

Wende ‚auf probe’ zu machen. Die folgen eines Systemwechsels müssen 
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wohlüberlegt sein. Denn Generationen von Bürgern haben in die beste-

henden sozialen Sicherungssysteme vertraut – und eingezahlt. Sie haben 

ihre lebensplanung im vertrauen auf ein System der Gegenleistung aus-

gerichtet. Dieses vertrauen dürfen wir nicht enttäuschen! 

Was bedeutet es, wenn in dreißig Jahren die menschen, die vierzig Jahre 

lang vollzeit im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, weniger rente be-

kommen als die soziale Grundsicherung? hier stellt sich eine Gerechtig-

keitsfrage, die bisher nicht gelöst ist. Denn an diesem punkt wird das 

System als Ganzes in frage gestellt. Was bedeutet es für unsere Gesell-

schaft und auch für unsere verfassung, wenn jemand, der nie gearbeitet 

hat, dieselbe rente bekäme wie derjenige, der sein leben lang gearbeitet 

hat? meines Erachtens ist das sozialethisch nicht zu akzeptieren. 

Wenn ganze Generationen ihr leben im vertrauen auf ein System geführt 

haben, kann ich dieses System nicht von heute auf morgen beliebig ver-

ändern. Es gibt auch eine Ethik des verantwortbaren politischen Eingriffs. 

Der Bruch mit unserem bestehenden Sozialsystem durch die Einführung 

eines bedingungslosen Grundeinkommens aber wäre ein riesiger feld-

versuch mit nur schwer vorhersehbarem ausgang. 

FAzit

Die Entscheidung über die Einführung eines bedingungslosen Grundein-

kommens ist nicht einfach. Sie bedarf einer komplexen prüfung und ab-

wägung einer reihe von vor- und Nachteilen, die jedoch nicht mit letzter 

Gewissheit abgeschätzt werden können. Dies verpflichtet vor allem die 

Befürworter dieser weit reichenden sozialpolitischen Neuerung zu einer 

ehrlichen und verantwortungsvollen Darstellung. 

Bei näherer Betrachtung verliert die Idee des bedingungslosen Grundein-

kommens vor allem hinsichtlich des möglichen Bürokratieabbaus und der 

finanzierbarkeit ihren besonderen charme. 

Ein Bürgergeld – etwa in der höhe der heutigen hartz Iv-regelleistun-

gen –, für das zur Gegenfinanzierung wichtige Sozialleistungen gestri-

chen werden, scheint mir ethisch nicht vertretbar. Die Einführung eines 

Grundeinkommens darf nicht dazu führen, dass die Qualität der unter-

stützung von menschen, die unsere hilfe brauchen, drastisch sinkt.  

Dieser preis wäre zu hoch. Daher ist es vor allem der aspekt der Bedin-

gungslosigkeit des Grundeinkommens, der die größten Schwierigkeiten 

bereitet. Die bedingungslose zahlung eines Existenz sichernden Grund-

einkommens setzt sich über unsere gängigen Gerechtigkeitsvorstellungen 

hinweg. Es entspricht nicht unseren tradierten und gelebten vorstellun-

gen von Gerechtigkeit, dass jemand von einem bedingungslosen Grund-

einkommen lebt, das durch die arbeit anderer finanziert wird, obwohl er 

selbst in der lage wäre zu arbeiten. zudem widerspricht es unserem 

christlichen verständnis vom menschen. 

Im hinblick auf die notwendigen veränderungen ist das skizzierte modell 

der Beteiligungsgerechtigkeit natürlich nicht sehr konkret. Wenn jedoch 

Beteiligungsgerechtigkeit als Grundphilosophie des bestehenden Sozial-

staates verstanden wird, ergeben sich in jedem falle chancen, das 

System selbst zu verändern, mängel zu korrigieren und die Instrumente 

weiterzuentwickeln; im Sinne dieses anspruchs kommt es darauf an, 

Beteiligungsgerechtigkeit herzustellen, um den menschen die möglichkeit 

zu geben, am leben der Gesellschaft teilzunehmen, indem maßnahmen 

zur arbeitsmarktintegration und Bildungsförderung auf den Weg gebracht 

werden. Dies würde es dem Einzelnen ermöglichen, seine chancen zu 

nutzen und zu erleben, dass diese Gesellschaft chancen für alle bietet. 

meiner ansicht nach birgt ein intelligenter umbau des bestehenden 

Sicherungssystems geringere risiken als die Einführung eines Grundein-

kommens. zudem lassen sich soziale ziele wie armutsbekämpfung, 

gesellschaftliche teilhabe und die anerkennung familiärer arbeit oder 

ehrenamtlichen Engagements zielgenauer verfolgen. Daher bin ich der 

ansicht, dass sich hier, in der Weiterentwicklung des Bestehenden, die 

größten chancen bieten. Dennoch halte ich die Diskussion über ein 

bedingungsloses Grundeinkommen und die damit verbundenen anliegen 

für sinnvoll. allerdings bin ich überzeugt, dass der Weg über eine Weiter-

entwicklung auf der Grundlage des sozialethischen fundaments, auf dem 

der Sozialstaat ruht, wirksamer sein wird. 
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