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Das bedingungslose Grundeinkommen, zwischen Utopie 

und Realität – ein Bericht 

Am Donnerstag, den 6. April wurde eine Fachtagung über das bedingungslose Grundeinkommen 

abgehalten, organisiert von der Jean-Jaurès Stiftung, der Pariser Hochschule ENS Ulm und dem 

französischen Forschungszentrum „Institut des Politiques Publiques“ (IPP). Auch wenn der Vorschlag 

des französischen Präsidentschaftskandidaten Benoît Hamons1 dazu beigetragen hat, das Thema in 

Frankreich in den medialen Vordergrund zu rücken, hat das IPP bereits im Juni 2015 eine Mitteilung 

über die mögliche Zusammenlegung von Sozialleistungen2 verfasst, welche eine realisierbare Form 

des Grundeinkommens erahnen ließ. Die von Sirugue3 und Percheron4 2016 veröffentlichten Berichte 

plädierten jeweils für einen Zusammenschluss der Sozialleistungen zu einer gemeinsamen 

Grundversicherung und der versuchsweisen Auszahlung eines Grundeinkommens in Frankreich. Die 

Bedingungslosigkeit dieses Grundeinkommens liegt in der Eliminierung jeglicher Voraussetzung für 

bestimmte Bevölkerungsgruppen. In den meisten Entwürfen bleibt das Grundeinkommen aber 

trotzdem abhängig vom Erwerbseinkommen, ohne das es nicht finanziert werden könnte. 

 

I Finanzierung und Gesellschaftsmodell 

Die Diskussionen um das bedingungslose Grundeinkommen konzentrieren sich in der Tat auf die Frage 

der Finanzierung; und mit ihr stellt sich die Frage nach dem gewünschten Gesellschaftsmodell. Der 

genaue Betrag des Grundeinkommens wird Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten haben und der 

gewählte Steuersatz wird die Bevölkerungsgruppen bestimmen, die das Grundeinkommen erhalten. 

Für den Ökonomen Thomas Piketty, ein Unterstützer Benoît Hamons, ist diese Schlüsselmaßnahme 

des Kandidaten Teil eines großen Reflexionsrahmens für Vermögenverteilung und muss zum Ziel 

haben, eine gerechtere Gesellschaft5 zu schaffen. 

Auch ob 18 bis 24-jährige das Grundeinkommen beziehen sollten, ist Teil der Diskussion. Aufgrund der 

großen Zahl an LeistungsempfängerInnen, wären die Kosten enorm; nach Schätzungen von Antoine 

Bozio, Sophie Cottet und Brice Fabre vom „Institut des Politiques Publiques“ bräuchte man zusätzlich 

zwischen 23 und 25 Milliarden Euro, um eine solche Maßnahme finanzieren zu können. Der Ökonomin 

Julia Cagé zufolge, die ebenfalls eine Unterstützerin Benoît Hamons ist, würde die Ausweitung des 

Grundeinkommens auf junge Menschen, diesen jedoch Autonomie gewähren und so die Erfordernis, 

                                                           
1 Vgl. Website des Kandidaten: https://www.benoithamon2017.fr/rue/ 
2 Vgl. Zusammenfassung der Mitteilung: http://www.ipp.eu/publication/n18-reformer-les-aides-personnelles-
au-logement-vers-une-fusion-des-prestations-sociales/ und vollständige Studie: http://www.ipp.eu/wp-
content/uploads/2015/06/n18-notesIPP-juin2015.pdf 
3 Vgl. Zusammenfassung des Berichts: http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2016/04/18.04.2016_synthese_du_rapport_de_christophe_sirugue_-_repenser_les_minima_sociaux_-
_vers_une_couverture_socle_commune.pdf und vollständiger Bericht: 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm 
4 Vgl. Zusammenfassung des Berichts: https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035-syn.pdf und vollständiger 
Bericht: https://www.senat.fr/rap/r16-035/r16-035.html 
5 Vgl. Seine Blogmitteilung vom 13. Dezember 2016: http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/12/13/revenu-de-
base-ou-salaire-juste/ 
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während des Studiums arbeiten zu müssen, vermindern. Das bedingungslose Grundeinkommen stellt 

eine wichtige politische Entscheidung dar; es entsteht aus einem haushaltspolitischen 

Schiedsverfahren, welches beispielsweise Finanztransfers gegenüber öffentlicher Politik bevorzugt. 

Die Veränderung des Arbeitsverhaltens, die mit dem Grundeinkommen einhergehen würde, muss 

ebenso hinterfragt werden. Die Erprobung des bedingungslosen Grundeinkommens im französischen 

Departement Gironde6 wird vor allem darauf abzielen, diese besser zu verstehen.  

 

II Die soziale Integration neu durchdenken 

Die Kritiker dieses Ansatzes weisen auf das Risiko der Polarisierung am Arbeitsmarkt hin, mit einer 

Elite, die weiterhin erwerbstätig ist, während die Armen aus dem System ausgeschlossen wären7. 

Diana Filippova vom think tank OuiShare ruft dementsprechend zur Reflexion über eine 

Neustrukturierung der Arbeit auf, vor allem durch die Herausbildung von Scheinselbstständigen, die 

für Internetplattformen arbeiten8.  

Das bedingungslose Grundeinkommen kann auch sozialen Zusammenhalt schaffen, indem es die 

Stigmatisierung der Sozialhilfeempfänger vermindert. Die soziale Arbeit würde sich stark wandeln; die 

Kontrollmaßnahmen würden ihren Sinn verlieren, was den Arbeitern und Arbeiterinnen wiederum 

erlauben würde, sich voll und ganz ihrer Tätigkeit zu widmen – und nicht bloß ihrer Funktion. Das 

bedingungslose Grundeinkommen bringt uns also dazu, unser Konzept der Arbeit zu überdenken. 

Die automatische Auszahlung des bedingungslosen Grundeinkommens würde außerdem bewirken, 

dass die Rate der Nichtinanspruchnahme vermindert würde, welche oft durch die Ungleichheiten 

hervorgerufen wird, welche die Sozialhilfe abschwächen muss9.  

Martin Hirsch, Initiator des aktiven Solidareinkommens in Frankreich (RSA)10, meint aber, dass der 

Prozentsatz der Nichtinanspruchnahme politische und budgetäre Gründe hat; das RSA hätte das schon 

an der eigenen Haut erfahren11. Folglich könnte das bedingungslose Grundeinkommen ohne genügend 

politischen Willen die Gesellschaft nicht tiefgreifend verändern. 

 

 

                                                           
6 Vgl. https://jean-jaures.org/nos-productions/le-revenu-de-base-teste-en-gironde 
7 Vgl. Z.B.: Kolumne von Benjamin Dessus vom 27. Mai 2016 : http://www.alternatives-

economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-

00003449.html 

8 Vgl. z.B.: Artikel von Stanislas Jourdan vom 2. Oktober 2012: 
http://magazine.ouishare.net/fr/2012/10/economie-collaborative-va-tuer-les-emplois-et-apres 
9 Vgl. Mitteilung von Philippe Warin vom 29. September 2011: 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98 
10 Vgl. Zusammenfassung des Berichts: http://eclairs.fr/wp-
content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf und vollständiger Bericht: 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000264.pdf 
11 Vgl. Artikel vom 30. Mai 2014: http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/rsa-martin-hirsch-propose-
des-solutions-pour-simplifier-l-acces-30-05-2014-3884307.php 

http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.alternatives-economiques.fr/chronique/benjamin-dessus/revenu-universel-le-risque-dapartheid-201605271600-00003449.html
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1496&id_mot=98
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf
http://eclairs.fr/wp-content/uploads/2012/06/RapportHirschDamonRDSS.pdf
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Fazit: Welche Zukunft hat das bedingungslose 

Grundeinkommen? 

Das französische Departement Gironde hat sich also dazu entschlossen, ab Januar 2018 das 

bedingungslose Grundeinkommen Probe laufen zu lassen, und es könnte auch in anderen 

Departements Frankreichs wie Lot-et-Garonne, Korsika oder Ille-et-Vilaine zum Versuch 

kommen. In Finnland beziehen seit dem 1. Januar dieses Jahres 2000 per Los bestimmte 

Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen und weltweit versuchen sich weitere 

Länder an dem Konzept mit größeren und kleineren Bevölkerungsgruppen und mit 

verschiedensten Beträgen12. All diese Versuche bleiben jedoch von sehr beschränktem 

Ausmaß, allein der Vorschlag Benoît Hamons strebt nach einer landesweiten Einführung des 

Grundeinkommens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als links ausgerichteter europäischer Think-Tank, versucht EuroCité mit seinen hochwertigen 

Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen eine fortschrittliche Vision und ein Programm für 

Europa mitzugestalten. EuroCité ist ein Knotenpunkt für europäischen Aktivismus und ein 

ergiebiger Raum für neue Ideen in einem dynamischen, multinationalen und innovativen Umfeld. 

                                                           
12 Vgl. Artikel vom 16. Februar 2017: http://www.sudouest.fr/2017/02/16/revenu-universel-une-idee-qui-fait-

son-chemin-sur-la-planete-3199809-5458.php 


