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Bedingungsloses Grundeinkommen – 
ein Ausweg aus der Krise der sozialen 
Marktwirtschaft?
Von Dr. Achim Schröder, Frankfurt

Themen

Befürworter

Digitalisierung

Finanzierung

Finnisches  
Grundeinkommen

Gegner

Hartz-Reformen  

Konfliktanalyse

Lohnentwicklung

Niedriglohnsektor

Politisches Urteil

Soziale Marktwirtschaft

Sozialversicherungen

Stufenmodell der poli-
tischen Urteilsbildung

Ob das bedingungslose Grundeinkommen vor schlecht bezahlter Arbeit schützt, eine 
freie Berufs- und Lebensgestaltung ermöglicht und Kreativität freisetzt, ist umstritten. 
Kritiker befürchten einen Abbau von Sozialstaat und Arbeitsschutz sowie Steuererhö-
hungen – was Geringverdiener und Bedürftige belasten würde. 
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Aufbau der Unterrichtseinheit 

Die Dauer ist in Unterrichtsstunden à 45 Minuten angegeben. Die Angaben sind als Richtwert zu betrachten.

MODUL h KOMPETENZEN MATERIALIEN

 1   „Vater Staat zahlt“ – 
wozu ein Grundein-
kommen?

   
Vorausurteil: 1.000 
Euro im Monat für alle?

4 Die Schülerinnen und Schüler können 
• aktuelle Probleme und Herausforderungen der sozialen 

Marktwirtschaft erläutern, 
• das Modell des Grundeinkommens erklären und  

darstellen, 
• das bedingungslose Grundeinkommen auf seine  

Problemlösungsfähigkeit hin analysieren.

M 0  – M 2

METHODE

Konfliktanalyse: Worüber 
streiten sich die Akteure?        

4 Die Schülerinnen und Schüler können
• die widerstreitenden Positionen politischer Akteure 

vertreten,
• die Stichhaltigkeit der vorgebrachten Argumente  

beurteilen,
• die politischen Ziele, Interessen und Werte verschiedener 

Akteure aus einem Streitgespräch ableiten, 
• Konfliktlinien erkennen.

ME 1  – ME 6

 2   Stufe um Stufe zum 
politischen Urteil

4 Die Schülerinnen und Schüler können 
• die Qualität eines politischen Urteils mithilfe des Stufen-

modells der politischen Urteilsbildung analysieren,
• selbst ein fundiertes politisches Urteil formulieren, 
• das Thema selbständig inhaltlich oder handlungsorien-

tiert vertiefen.

M 1  – M 4
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„Vater Staat zahlt“ – wozu ein Grundeinkommen? 
Fachliche Hinweise
Die Forderung nach Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) reagiert auf die 
aktuelle Krise und die zukünftigen Herausforderungen der sozialen Marktwirtschaft. Durchschnitt-
lich 14 Prozent der Arbeitsplätze in der industrialisierten Welt könnten, so eine Studie des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (Dauth, Wolfgang et al. 2017: German Robots – the 
Impact of Industrial Robots on Workers), in Zukunft durch die Digitalisierung automatisiert wer-
den und gerade im einfachen Niedriglohnsektor wegfallen. Schon heute leiden mehr und mehr 
Menschen, die einfache Tätigkeiten in einem wachsenden Niedriglohnsektor ausüben, unter dem 
Phänomen „Arm trotz Arbeit“. Sie profitieren nicht mehr vom Wirtschaftswachstum und bekom-
men die Folgen einer stagnierenden oder gar rückläufigen Reallohnentwicklung zu spüren. Hinzu 
kommt, dass mehr als zwei Drittel aller Arbeitslosen bereits nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit 
nur noch eine pauschale Grundsicherungsleistung bezieht. Selbst dies ist ihnen erst dann möglich, 
wenn sie ihr privates Vermögen bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht haben. So geben viele 
Arbeitssuchende dem steigenden Druck nach, eine schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen, um ihr 
Privatvermögen zu wahren. Ein Grundeinkommen könnte die Betroffenen davor schützen, schlecht 
bezahlte und unwürdige Arbeit anzunehmen, und ihnen ermöglichen, ihr Lebens- und Arbeitszeit 
in freier und kreativer Eigenregie zu gestalten, so die Befürworter. Seine Gegner befürchten jedoch, 
dass der Sozialstaat unfinanzierbar wird und die Arbeitsmoral der Gesellschaft Schaden nimmt.

Didaktisch-methodische Überlegungen
Modul 1 steigt schülerzentriert in die Thematik des bedingungslosen Grundeinkommens ein, indem 
die Schülerinnen und Schüler* zunächst ein spontanes Urteil zu diesem abgeben und Fragen zur 
Funktionsweise des Grundeinkommens gesammelt werden. Ziel ist es, diese Fragen während der 
Bearbeitung von Modul 1, Modul 2 und der Methode schrittweise zu beantworten. Dies stellt sicher, 
dass die Schüler hoch lernwirksam in den Zonen ihrer nächsten Entwicklung lernen können. Der 
Schwerpunkt von Modul 1 liegt dabei auf der Analyse der Probleme des Sozialstaats, auf die das 
Grundeinkommen eine mögliche Antwort geben kann.

Modul 1: „Vater Staat zahlt“ – wozu ein Grundeinkommen?
Lernziel: Die Schüler können das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens erklären, darstellen und auf seine Problem-
lö-sungsfähigkeit hin analysieren.
Methoden: Vorausurteil (M 0), Erstellen eines Schaubilds (M 1), Internetrecherche (M 2), Analyse von Statistiken (M 2)

MODULPHASE ABLAUF MEDIEN

Vorausurteil/ 
Einstieg

Die Schüler sehen zwei Erklärvideos an und geben auf dieser Grundlage 
ein spontanes Urteil ab. Sie sammeln Vor- und Nachteile sowie Fragen 
zum Grundeinkommen, auf die sie erste Antworten suchen. 

M 0  
Kopien 

im Klassen-
satz, Beamer/
Internet

Erarbeitung I/ 
Sicherung I

Nachdem die Lernenden ihr Vorwissen zu den Aufgaben des Staates in 
einer sozialen Marktwirtschaft aktiviert haben, arbeiten sie die Funktions-
weise des Grundeinkommens aus einem Informationstext heraus und ver-
anschaulichen diese.

M 1
 Kopien 

im Klassen-
satz, ggf. 
Computer

Erarbeitung II/ 
Sicherung II

Die Jugendlichen analysieren tabellarisch die Entwicklung des Sozialsys-
tems sowie die aktuellen Probleme der sozialen Marktwirtschaft. Sie unter-
suchen das Modell des Grundeinkommens auf seine Lösungsfähigkeit für 
diese Probleme hin.

M 2
 Kopien 

im Klassen-
satz, Beamer

* Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend „Schüler“ verwendet, wenn „Schülerinnen und Schüler“ gemeint sind.
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Stufe um Stufe zum politischen Urteil
Fachliche Hinweise
Wie können wir beurteilen, welche Position zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens politisch rationaler ist? Bei der Beurteilung dieser Forderung geht es vornehmlich um die Frage, 
wie die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft gestaltet werden soll. Ob die soziale Marktwirtschaft, die 
Deutschland seit den 1940er-Jahren geprägt hat, in erster Linie von den Hartz-Reformen, dem wach-
senden Niedriglohnsektor, der stagnierenden Reallohnentwicklung oder der Digitalisierung bedroht 
wird, bleibt unter Experten umstritten. Unstrittig ist jedoch, dass alle sozialpolitischen Reformvorschlä-
ge – und damit auch der Vorschlag zur Einführung eines Grundeinkommens – die Frage beantworten 
müssen, ob mit ihnen die soziale Sicherheit und der soziale Ausgleich zwischen Arm und Reich besser 
gelingt oder ob negative Auswirkungen zu erwarten sind. Bei der Beurteilung des bedingungslosen 
Grundeinkommens sind deshalb eine Reihe wichtiger Fragen zu beantworten: 

 •  Ermöglicht das bedingungslose Grundeinkommen ein einfaches, aber gutes Leben ohne 
Armut oder bleiben die Betroffenen weiterhin arm, weil sie sich private Zusatzversicherungen 
und Steuererhöhungen nicht leisten können? 

 •  Können wir dann alle frei entscheiden, was wir arbeiten wollen, oder gehen zunehmend 
Arbeitsplätze verloren, weil die Politik das Ziel aufgeben würde, im Rahmen einer sozialen 
Marktwirtschaft für alle existenzsichernde Arbeitsplätze zu schaffen?

 •  Wird die Auszahlung des bedingungslosen Grundeinkommens an alle nach dem Gießkan-
nenprinzip als gerecht oder als ungerecht empfunden?

Didaktisch-methodische Überlegungen
Nachdem die Schülerinnen und Schüler* mithilfe der Methode Konfliktanalyse den politischen Streit 
um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland ausführlich untersucht 
haben, formulieren sie nun selbst ein Urteil hierzu. Als didaktische Hilfestellung dient das Stufenmodell 
der politischen Urteilsbildung. Der zweite, binnendifferenzierte Teil des Moduls bietet den Schülern die 
Möglichkeit, das Thema je nach Neigung inhaltlich-analytisch oder handlungsorientiert zu vertiefen.

Modul 2: Stufe um Stufe zum politischen Urteil
Lernziel: Die Schüler bilden mithilfe des Stufenmodells der politischen Urteilsbildung ein eigenes politisches Urteil zur Einfüh-
rung des bedingungslosen Grundeinkommens heraus.

MODULPHASE ABLAUF MEDIEN

Einstieg/ 
Erarbeitung I

Die Schüler analysieren ein politisches Urteil zum bedingungslosen 
Grundeinkommen und erarbeiten auf dieser Grundlage Kriterien 
für gut fundierte Urteile. Mithilfe des „Stufenmodells der politischen 
Urteilsbildung“ formulieren sie selbst ein ausführliches politisches Urteil 
zum Grundeinkommen.

M 1
 
M 2

 
Kopien im 
Klassensatz, 
Beamer/OHP

Erarbeitung II Als Abschluss der Unterrichtseinheit können die Lernenden eine 
oder mehrere aus sechs Zusatzaufgaben wählen. Diese dienen der 
Binnendifferenzierung.

M 1
 Plakate, 

Briefpapier

Erarbeitung II 
(Wahlaufgabe)

Die Jugendlichen können als Wahlaufgabe unterschiedliche Positionen 
zur Frage der Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
vergleichen.

M 3
 Kopien 

im Klassensatz

Erarbeitung II 
(Wahlaufgabe)

Als weitere Wahlaufgabe können die Schüler die Erfahrungen in Finnland 
mit dem bedingungslosen Grundeinkommen daraufhin analysieren, ob 
sie für oder gegen die Einführung eines Grundeinkommens sprechen.

M 4
 Kopien, 

PC/Internet

* Zur besseren Lesbarkeit wird nachfolgend „Schüler“ verwendet, wenn „Schülerinnen und Schüler“ gemeint sind.
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Stufe 1: Das politische Urteil des jungen Mannes nutzt die Kategorie „individuelles Interesse“. 
Im Zentrum steht das persönliche Interesse, Zeit für die eigene weitere Lebensplanung zu ge-
winnen. Es fehlen weitere Kategorien der politischen Urteilsbildung, um das persönliche Urteil 
zu einem rationalen Urteil zu machen.

Stufe 2: Ein Akteur im Streit um das BGE wird benannt, Götz Werner. Es wäre sinnvoll, weitere 
Akteure zu benennen. Ziele und Interessen von Götz Werner werden nicht richtig unterschieden 
und einseitig dargestellt. Das Interesse als Unternehmer an niedrigen Lohnnebenkosten und 
an der Lockerung des Kündigungsschutzes wird beispielsweise nicht erwähnt. Es ist allerdings 
wichtig, alle Interessen und Ziele zu kennen, um einzuschätzen, welchen man nähersteht. 

Stufe 3: Ein Wert wird genannt: der Wert der Freiheit. Es fehlt jedoch der Hinweis auf die Wer-
te, die das Gegenlager höher schätzt. Dieser kann aber wichtig sein, um abzuwägen, welche 
Werte für einen selbst wichtig sind.

Stufe 4: Politische Konfliktlinien werden nicht beleuchtet. Zur eigenen Orientierung kann es 
hilfreich sein, zu wissen, ob eine Position eher dem traditionellen linken oder dem bürgerlichen 
Lager nahesteht.

Stufe 5: Es wird nicht geklärt, ob die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
effektiv wäre, d. h. ob es die Ziele erreicht, die es verfolgt. Es müsste gefragt werden, ob damit 
Armut bekämpft oder eingedämmt wird, ob man seine Arbeit wirklich frei wählen kann, ob 
schlechtbezahlte Arbeit wirklich abgelehnt werden kann usw. Auch wird nicht thematisiert, ob 
das Grundeinkommen effizient wäre, d. h. ob Kosten und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis 
zueinander stehen. 

Stufe 6: Das Urteil begründet die Legitimität des Grundeinkommens damit, dass es das Allge-
meinwohl „der Bürger“ dadurch fördere, dass sie „unsinnige Arbeit“ ablehnen könnten. Aller-
dings ist unklar, ob das Grundeinkommen diese Wahlfreiheit tatsächlich erzielen kann. Zudem 
bleibt unerwähnt, welche Konsequenzen ein Grundeinkommen auf die Einkommens- und Ver-
mögensverteilung oder den Schutz vor Armut hätte. Die Themen Gerechtigkeit und Zumutbar-
keit werden also ausgeklammert.

Stufe 7: Der junge Mann schließt in seinem Urteil Alternativen zum Grundeinkommen katego-
risch aus, ohne überhaupt Alternativen, wie z. B. eine soziale Mindestsicherung oder eine soli-
darische Bürgerversicherung, anzusprechen und sie mit dem Grundeinkommen zu vergleichen.  

Erwartungshorizont für eine schülerindividuelle Lösung: 

Stufe 1: Die meisten Jugendlichen werden die Urteilsfrage bejahen, da aus ihrer Pers-
pektive 1.000 Euro ein hohes Einkommen ist. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sie den 
meisten Modellen zufolge persönlich als Jugendliche noch nicht den vollen Satz erhalten 
würden, sondern nur etwa 500 Euro. Zudem kann die Berechnung der durchschnittlichen 
Lebenshaltungskosten eines Single-Haushalts helfen, die Höhe des Betrags richtig einzu-
schätzen.

Stufe 2: Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut verfolgt ein ähnliches Ziel wie der Unterneh-
mer Werner: Durch das Grundeinkommen sollen sich die Menschen freier auf dem Arbeits-
markt bewegen können. Werner verfolgt dabei deutlich erkennbar auch das Eigeninteresse 
eines Unternehmers an frei verfügbaren, motivierten Arbeitskräften, niedrigen Sozialabgaben 
und einem schwachen Kündigungsschutz. Die Gewerkschaften und Butterwegge verfolgen das 
Ziel einer Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch Steuern auf hohe Einkommen 
und Vermögen sowie durch starke Tarifverträge. Sie vertreten das Interesse all jener, die gute 
Arbeitsplätze haben und diese nicht aufgeben wollen. Der DGB verfolgt zudem auch das Ei-

Lösungen M 1  & M 2

Zu 1

Zu 2
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