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SpU: Moritz, Du bist bekannt als Ver-
fechter des BGE in einer Form, die von 
der BAG Grundeinkommen erarbeitet 
und veröffentlicht wurde. Kannst Du 
diese Idee kurz beschreiben? 

MF: Ein Grundeinkommen ist ein Ein-
kommen, das eine politische Gemein-
schaft bedingungslos jedem ihrer Mit-
glieder gewährt. Es soll 

 die Existenz sichern und gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen, 

 einen individuellen Rechtsanspruch 
darstellen sowie 

 ohne Bedürftigkeitsprüfung und 
ohne Zwang zu Arbeit oder anderen 
Gegenleistungen garantiert werden. 
Der ökonomische Zwang zur Arbeit 
entfällt. Anders als bei der sanktions-
freien Mindestsicherung, entfällt mit 
einem BGE auch die Stigmatisierung von 
Erwerbslosen. Anspruchsberechtigte 
wären in Zukunft den Schikanen der 
Sozialbürokratie nicht mehr ausgesetzt. 
Des Weiteren wird die müßige Diskussi-
on zum Thema „Lohnabstandsgebot“ 
überflüssig, da beim BGE jeder Euro 
durch Erwerbsarbeit hinzuverdient wird 
und nicht auf die Grundsicherung ange-
rechnet werden kann. Somit kann das 
sogenannte „Lohnabstandsgebot“ nicht 
mehr als Argument genutzt werden, um 
die Grundsicherung möglichst gering zu 
halten. 
Die Beschäftigten und ihre Gewerk-
schaften erhielten mit dem BGE endlich 
ein probates Druckmittel für ihre Tarif-
verhandlungen. 
UR: Das Letztere sehen zumindest die 
Gewerkschaften nicht so. Aber dazu 
vielleicht an anderer Stelle. Ich will kurz 

auf das 
„Lohnabstandsgebot“ 
eingehen: dieses oft 
auch von der Politik 
vorgetragene Argu-
ment ist ohnehin 
keins; wenn man der 
Überzeugung ist – was 
ich nicht bin, dass es 
eines ökonomischen 
Zwangs zur Arbeit be-
darf, dass also Löhne 
immer deutlich höher 
sein müssen als die 
Zahlungen aus den 
sozialen Sicherungs-
systemen, dann muss 
man einfach nur die 
Löhne erhöhen.  
SpU: Und was ist an-
ders bei der Forderung 
nach einer Sanktions-
freien Mindestsiche-
rung? 
UR: Gute Frage. Die 
Betonung liegt auf 
„sanktionsfrei“, was ja 
kein Unterschied zum 
BGE ist. Es wird davon 
ausgegangen, dass der 
wesentliche Fehler im SGB II – also bei 
Hartz IV – eben das „Fordern“ sei, wel-
ches durch Sanktionen durchgesetzt 
werden kann und soll. Der Anspruch auf 
diese Art von Sozialleistung wird aber 
weiterhin abgeleitet aus dem Arbeits-
einkommen oder „dem, was man einge-
zahlt hat“.  
SpU: Was heißt BGE jetzt konkret? 
Wieviel soll’s geben? 

MF: In Kombination mit einer gerech-
ten Besteuerung von Erwerbseinkom-
men, wie sie z.B. die BAG Grundeinkom-
men vorschlägt, profitieren neben Er-
werbslosen insbesondere niedrige Er-
werbseinkommen vom „Mehr“ des 
Grundeinkommens. Eine direkte Um-
verteilung von Oben nach Unten wird 
möglich. 
Die gegenwärtige Höhe des BGEs nach 



 

 

dem Konzept der BAG Grundeinkom-
men beträgt ca. 1080 Euro im Monat 
für alle Erwachsenen & ca. 540 Euro im 
Monat für alle unter 16 Jahre. 
SpU: Und wie soll das finanziert wer-
den? 
MF: Die BAG Grundeinkommen hat 
zwei mögliche Finanzierungsmodelle 
entwickelt, die im Ergebnis auf das Glei-
che hinauslaufen: Das BGE als Sozialdi-
vidende und das BGE als negative Ein-
kommensteuer. 
Im ersten Fall ist der Hauptfinanzie-
rungsbestandteil eine BGE-Abgabe auf 
alle zusätzlichen Einkommen in Höhe 
von 33,5%. Des Weiteren werden drei 
Einkommensteuersätze eingeführt. Ge-
meinsam mit der BGE-Abgabe ergibt 
sich eine progressive Besteuerung der 
Einkommen, wie sich anhand der Ein-
kommenstabelle am Beispiel eines Sin-
gles nachvollziehen lässt (siehe Info-
Kasten nächste Seite). 
Einkommen unter 7000 Euro Brutto pro 
Monat profitieren in einer Gesellschaft 
mit linkem BGE, Einkommen darüber 

zahlen drauf. Ein lin-
kes BGE schließt den 
Abbau des Sozial-
staates aus. Renten-, 
Kranken-, Pflege- 
und Erwerbslosen-
versicherung sollen 
in Form einer Bür-
gerversicherung er-
halten bleiben. Der 
Mindestlohn soll 
weiter erhöht wer-
den.  
UR: Und genau hier 
setzt meine Kritik an. 
Ich sehe ein BGE als 
Instrument, um eine 
neue Form des Sozi-
alstaats zu entwi-
ckeln, die erforder-
lich wird, weil Digita-
lisierung, Robotik 
und Innovationen 
auf dem Sektor der 
künstlichen Intelli-
genz nicht nur Ar-
beitsplätze schaffen, 
sondern in großem 
Umfang vor allem 
herkömmliche Ar-
beitsplätze abbauen 

werden. Und machen wir uns nichts 
vor: das gilt insbesondere für industriel-
le Arbeitsplätze, also für relativ gut be-
zahlte. 
Es geht also gesellschaftlich um eine 
Trennung von Arbeit und notwendigem 
Einkommen, was ja nicht heißt, dass 
Arbeit, die geleistet wird, 
nicht mehr bezahlt wer-
den soll. Im Gegenteil: 
heute meinen wir eigent-
lich immer „Lohnarbeit“, 
wenn wir von Arbeit 
sprechen – als wenn Er-
ziehungs- und Pflegear-
beit in der Familie keine 
Arbeit wäre. 
SpU: Geht es um eine 
Trennung von Arbeit und 
notwendigem Einkom-
men? Wenn ja, sind bei-
tragsfinanzierte Rente 
und Erwerbslosenversi-
cherung dann nicht sys-
temfremd, weil wiederum 
auf die Arbeit bezogen? 

MF: Ja, es geht um die Trennung von 
Arbeit und dem notwendigen Einkom-
men, um die Existenz zu sichern und 
gesellschaftliche Teilhabe jedem Men-
schen in der Gesellschaft zu ermögli-
chen. Eine beitragsfinanzierte Rente 
und eine Erwerbslosenversicherung 
sind genauso systemfremd oder sys-
temnah, wie es ein individuelles zusätz-
liches Einkommen ist: Wenn wir davon 
ausgehen, dass Menschen nach mehr 
als dem Existenzminimum streben und 
Erwerbseinkommen als Zusatz ge-
wünscht ist, dann sind Rente und Er-
werbslosenversicherung der Garant da-
für, dass der Lebensstandard im Alter 
oder in der plötzlichen Erwerbslosigkeit, 
gehalten werden kann. 
UR: Jetzt kommen wir zum Kern des 
Problems, meine ich. Das BGE soll das 
aktuelle System ersetzen und – wenn 
man es mal so formuliert – eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung 
„verhindern“. Mit anderen Worten: ei-
ner existierenden Regelung (Hartz IV) 
und einer gedachten (SMS), die letztlich 
beide auf der Arbeitslosenversicherung 
beruhen, wird eine Idee entgegenge-
stellt, die eben nicht aus diesem Topf 
finanziert wird – und sogleich wird eine 
„Erwerbslosenversicherung“ eingeführt. 
Oder nehmen wir das Beispiel Renten-
versicherung: wäre es nicht denkbar, 
dass ein zeitweiser, selbstverständlich 
freiwilliger Verzicht auf die Auszahlung 
des BGE angerechnet würde auf die Hö-
he des BGE im Alter und so eine zusätz-
liche öffentliche Rentenversicherung 

Steppke meint: 

Wir wissen nich, 

ob et bessa wird, 

wenn et anders 

wird, aber wir 

wissen, dit et an-

ders werden 

muss, wenn et 

bessa werden soll.  



 

 

obsolet würde? 
Ich halte all diese Fragen nicht für aus-
diskutiert – vor allem, weil offensicht-
lich – noch – keine Einigkeit darüber 
besteht, dass unser Sozialstaat für zu-
künftige Entwicklungen umgebaut wer-
den muss, was heißt: Trennung von Ar-
beit und notwendigem Einkommen. 
MF: Fällt die klassische Erwerbsarbeit 
auf Grund von Automatisierung wirklich 
immer weiter weg und fehlt deshalb 
auch irgendwann die Möglichkeit mit 
Erwerbsarbeit hinzuzuverdienen, dann 
könnte das BGE die geeignete Brücken-
technologie sein, um die komplette Ent-
kopplung von Einkommen und Arbeit zu 
erreichen. Dann darf das BGE aber nicht 
nur in existenzsichernder Höhe ausge-
zahlt werden, sondern muss den fairen 
und gleichen Anteil eines jeden an der 
Gesellschaft widerspiegeln.  
Auch deshalb macht es Sinn, die Höhe 
des BGEs an die Wirtschaftsleistung ei-

ner Gesellschaft zu koppeln. Dies tut 
bisher nur das Konzept der BAG Grund-
einkommen. 
UR: Das wäre mir neu. Wie Du selbst 
dargestellt hast, ist die Grundlage Eurer 
Finanzierung eine Abgabe auf Einkom-
men, wobei sicherlich Einkommen aller 
Art gemeint sind. Aber Einkommen sind 
vor allem Lohneinkommen – nicht Un-
ternehmenserträge. Warum Löhne be-
steuern, warum nicht das Kapital und – 
ganz aktuelle Diskussion – den Boden-
wert? 
SpU: Ulrich, Du bist also eigentlich gar 
nicht gegen ein BGE, sondern gegen den 
aktuellen Entwurf? 
UR: Das ist so, und das weiß Moritz 
auch. Ich halte nichts davon, jetzt durch 
eine Mitgliederbefragung eine Entschei-
dung erzwingen zu wollen, die erkenn-
bar nicht ausdiskutiert ist und meines 
Erachtens noch Schwächen hat. 
Wesentliche Teile der Gewerkschaften 

sind gegen das BGE, deren Unterstüt-
zung brauchen wir aber zur gesell-
schaftlichen Veränderung. Mit den Ge-
werkschaften ist ein SMS relativ schnell 
durchsetzbar, was in seinen Details üb-
rigens auch noch nicht festgeklopft ist – 
und das würde schon mal vielen Be-
troffenen helfen. 
Und wenn die sanktionsfreie Mindestsi-
cherung in Höhe des nicht pfändbaren 
Anteils des Einkommens beschlossen 
würde, und dann der Grundfreibetrag 
auf dieselbe Höhe angehoben würde, 
wäre schon vieles erreicht – das könnte 
die Basis für ein späteres BGE sein. 
SpU: Was hat der nicht pfändbare An-
teil des Einkommens damit zu tun? 
UR: Nach der Zivilprozessordnung ist 
dieser Einkommensanteil nicht pfänd-
bar, weil er für eine „bescheidene, den 
Umständen angemessene Lebens- und 
Haushaltsführung“ notwendig ist. Das 
heißt: weniger reicht eben nicht aus. 
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