
 

Grundeinkommen 
 

 

Nicht finanzierbar?  *  Wer arbeitet dann noch?  *  Warum auch die Reichen? 

 

Diese 3 Schlagworte haben die Diskussion über das bedingungslose Grundein-

kommen in der letzten Zeit domminiert. In Zeiten von Corona kann aber das 

„Nicht finanzierbar“ nicht mehr ernst genommen werden. Denn es ist schon 

sehr erstaunlich wieviel Geld die deutschen und europäischen (vermutlich auch 

weltweit) Politiker in die Hand nehmen, um die Pandemie in den Griff zu be-

kommen und um die Wirtschaft halbwegs am Laufen, bzw. bis nach der Pan-

demie über Wasser zu halten.  Also: Geld ist da!   

Beim genauen Hinsehen ist ohnehin klar, dass ein Grundeinkommen Zahlungen 

für Kurzarbeit etc. überflüssig machen und den Staatshaushalt weniger belasten 

würde als befürchtet. 

In Zeiten von Corona ist auch die Frage „Wer arbeitet dann noch?“ vollkommen 

überflüssig. Ich erlebe derzeit lediglich, dass viele Arbeitsplätze wegfallen oder 

auf der Kippe stehen und die Menschen sich nach Arbeit (Erwerbsarbeit) sehnen.  

Möglicher Weise wird der ein und der andere mit Grundeinkommen nicht mehr 

die Arbeit (zu dem Lohn) übernehmen, die er einst (aus welchen Gründen auch 

immer) übernommen hat. Dies trifft mit Sicherheit auch für die Zeit nach Corona 

zu. Ob jeder jetzt entlassene Pilot jemals wieder als Pilot arbeiten kann, steht in 

den Sternen. Die Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringt, macht den 

Stellenwert von ehrenamtlicher Arbeit und Familienarbeit deutlich.  

Ich beobachte eine Sehnsucht nach Gemeinschaft (nicht nur im Bereich von 

Feier/Party) und nach Nähe. (In Italien gehen die Menschen für die Öffnung von 

Kirchen für die Gottesdienste auf die Straße).  

Der Begriff Arbeit, darf in unserer Gesellschaft nicht auf Erwerbsarbeit reduziert 

werden. Abgesehen dass es auch Ruhe- und Erholungsphasen braucht, gehe ich 

davon aus, dass der Mensch „tätig“ sein will (oder tätig sein muss, im Sinne von: 

das brauche ich für meine Selbstverwirklichung).  



Natürlich werden eine sehr große Zahl von Menschen in der Verwaltung 

arbeitslos, wenn das Grundeinkommen eingeführt wird. Aber auch ihre Existenz 

ist durch das Grundeinkommen abgesichert und sie werden sich umorientieren 

müssen wie Piloten und andere Berufsgruppen auch. 

Bleibt die Frage „Warum sollen auch die Reichen das Grundeinkommen 

erhalten?“  Das fängt mit der Definitionsfrage an: Wer ist Reich? Wenn schon ein 

Herr Merz (Kandidat zum CDU-Vorsitz und…) und ein Herr Scholz (SPD-

Bundeskanzler-Kandidat und...) in aller Öffentlichkeit behaupten, sie seien nicht 

reich, dann wird klar wie breit die Kluft zwischen der Armutsgrenze und 

Reichtum ist. Es bräuchte wieder eine Behörde, die klärt, wer arm und wer reich 

ist, wem Grundeinkommen zusteht und wem nicht. Solch eine Behörde 

brauchen wir nicht, denn wir haben sie in gewisser Weise schon: Das Finanzamt! 

Man könnte also ganz einfach eine noch festzulegende Einkommensgrenze zur 

Grundlage machen und diese bei der jährlichen Steuerabrechnung mitberück-

sichtigen. Von denen die oberhalb der festgelegten Einkommensgrenze liegen, 

fordert das Finanzamt am Jahresende das Grundeinkommen zurück. Andere 

werden vielleicht durch eine neue Selbstständigkeit oder einem neuen oder 

weitergeführten Arbeitsvertrag auch wieder (oder weiter) zum Steuerauf-

kommen beitragen.  

Ich verstehe nicht, warum sich (nun auch in der Corona-Pandemie) die Mehrheit 

der Politiker mit Händen und Füßen gegen das bedingungslose Grundein-

kommen sträuben. Kann mir das einer erklären? 

 

 

 


