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Grundsatzkonzeption für ein  

Erweiterbares Basiseinkommen 

 

 

 

E i n l e i t u n g  

 

Ein Wort zuvor: Als Autor der Konzeption sehe ich mich hauptsächlich der 
Neutralität verpflichtet und bemühe mich um Objektivität im Dienste der von 
sozialen Verwerfungen betroffenen und bedrohten Menschen in Deutschland. 
Meine Direktive lautet hierbei: »Niemand bleibt zurück - jeder will mit!« 

Der Einfachheit halber verwende ich die Bezeichnungen »Betroffene« für alle 
sozial Benachteiligten und »Verwaltungen« für die Arbeits- und Sozialbehör-
den, jeweils im Sinne dieser Konzeption. 

 

 

D a s  g e g e nw ä r t i g e  S y s t em  

 

Mit der Einführung einer sozialen Grundsicherung im Jahre 2004 wurden die 
beiden bis dahin praktizierten, steuerfinanzierten Sozialsysteme zusammenge-
legt und in einem neuen System zusammen geführt. Praktisch ist die Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zwar gelungen, doch die er-
hoffte Halbierung der Arbeitslosigkeit stellte sich nicht ein. Systembedingt 
stieg nur die Zahl der Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen, in Mini- 
und Midi-Jobs und in der Leiharbeit, denn frühere Zumutbarkeitsregelungen 
wichen einer einzigen, mehr als bedenklichen Aussage: »Zumutbar ist, was le-
gal ist.« 

Somit ist die Arbeitsmarkt- und Sozialreform der Agenda 2010 in weiten Tei-
len definitiv gescheitert. Mehr Menschen denn je sind von Armut betroffen 
oder zumindest bedroht. Besonders die Kinderarmut hat erschreckend zuge-
nommen. Als ein System, das zur Vollbeschäftigung führen sollte, hat das 
neue Sozialsystem versagt - und also ausgedient. Denn die Zahl der Empfänger 
von Sozialtransfers hat sich nicht etwa verringert, sondern oft änderte sich 
nur der statistische Status des Leistungsbeziehers. 

Das Prinzip »Fordern und Fördern« erfolgt in der Regel einseitig in Richtung 
Fordern und ist unterlegt mit zahlreichen Sanktionsmöglichkeiten, die von 
den Betroffenen oft zu Recht als bloße Repressalien empfunden werden. Auch 
liegen sie, oft ohne klare gesetzliche Vorgaben, im Ermessen von Einzelperso-
nen. Dies führt nicht zwangsläufig zu Willkür, begünstigt jedoch derartige 
Entgleisungen. 
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Zurecht besteht daher die Forderung zur Ersetzung des gegenwärtigen Sozial-
systems. Daher möchte ich dieser Stelle das »Erweiterbare Basiseinkommen« 
als realisierbare Alternative vorstellen. 

 

 

D a s  E r w e i t e r b a r e  B a s i s e i n k omm e n  

 

Das Erweiterbare Basiseinkommen (nachfolgend auch EBE) orientiert sich an 
der Verantwortung des Menschen als soziales Wesen und dessen Wunsch zur 
Teilhabe an der Gesellschaft mit all ihren Rechten, Pflichten und Aufgaben. 
Es setzt Anreize zum Engagement, aber verzichtet auf jedwede Möglichkeit 
der Sanktionierung. 

Besonders durch die Möglichkeit zur bewussten Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben und Teilhabe an der Lastenverteilung innerhalb der Gesellschaft 
kann das EBE auch den späteren Übergang zu einem System des bedingungs-
losen Grundeinkommens ermöglichen und die Einführung sogar erleichtern. 

Die mit 1. bis 3. bezeichneten Folgeabschnitte zeigen die Ausbaufähigkeit des 
individuellen Basiseinkommens auf. 

 

 

1 .  D a s  B a s i s e i n k omm e n  

 

Das Basiseinkommen ist die existenzsichernde Grundlage, die jedem erwach-
senen Betroffenen zusteht. Es besteht aus einem monatlichen Regeleinkom-
men in Höhe von 420,- Euro sowie aus den tatsächlichen Unterkunftskosten 
und ersetzt die gegenwärtige Grundsicherung. 

Als ein relativ armutsfestes Existenzminimum ist es frei von Sanktionen; es 
kann also weder gekürzt noch verweigert werden. 

Anmerkung: Die Möglichkeit der Pauschalisierung der Unterkunftskosten 
gemäß der Mietspiegel bzw. der ortsüblichen Vergleichsmieten wäre anzura-
ten, wodurch ein weiteres Voranschreiten der Gettoisierung vermieden wer-
den könnte. Außerdem entfiele ein immenser Teil des Verwaltungsaufwan-
des. 

Ausgehend vom Gedanken der Bereitschaft des Einzelnen zum Engagement 
für die Gesellschaft einerseits und der sehr geringen ›Verweigererquote‹ ande-
rerseits, muss eingeschätzt werden, dass nur wenige Betroffene lediglich mit 
dem Basiseinkommen auskommen müssen, sondern sich Bonuszahlungen er-
werben können bzw. diese bereits erworben haben. Hierdurch sind deutliche 
Verbesserungen hinsichtlich der Höhe des Gesamteinkommens auf EBE-
Grundlage möglich. 
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Das dargestellte Basiseinkommen ist anwendbar auf erwachsene Erwerbslose 
und Ruheständler mit Grundsicherung. Die Festsetzung der Basisleistung für 
Kinder, Jugendliche und weitere Betroffene überlasse ich ausdrücklich größe-
ren Arbeitsgruppen. Sie muss bedarfsgerecht und alterspezifisch sein und die 
Belange der unterschiedlichen Gruppen berücksichtigen. 

 

 

2 .  D i e  B o n u s f a k t o r e n  

 

Mittels der individuellen Bonusfaktoren kann sich das Basiseinkommen er-
heblich erhöhen. Hierbei erfahren all jene Betroffenen eine Anerkennung, die 
bereits im Beruf oder in der Gesellschaft eine Leistung erbracht haben, und 
ebenfalls alle Betroffenen, die künftig weiterhin oder erstmals eine solche 
Leistung erbringen wollen. Ich nenne Letzteres das »Besoldete Ehrenamt«. 

Hierbei mag mancher Leser eventuell eine Privilegierung sehen. Doch man 
muss davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der Betroffenen diese 
Privilegien sehr leicht erwerben können bzw. diese bereits zum Teil erworben 
haben. Ich sehe hier keinen Verstoß gegen die Gleichbehandlung, sondern ei-
nen Weg zur Gleichheit, die sich im Handeln des Individuums begründet. 

Argumente, die eine Gleichmacherei zur Folge hätten, lehnt der Autor als un-
sachlich und rein emotionsgesteuert ab. Oft wird man mit einem falschen 
Verständnis von Gleichbehandlung konfrontiert. Doch ich gebe zu bedenken: 
Keine Gesellschaft kann ohne das bewusste und freiwillige Engagement ihrer 
einzelnen Mitglieder existieren. Da Bestrafung, Druck und Zwang als Mittel 
zur Pflichtübernahme definitiv ausscheiden, bleibt nur die Schaffung von An-
reizen übrig. Die mangelnde Ausprägung des solidarischen Verhaltens einer 
verschwindend kleinen Minderheit darf nicht Maßstab allen Handelns sein. 

 

Bonusfaktor  1  -  Die  Lebensle i s tung  

 

Mit Recht empfinden besonders frühere Empfänger der Arbeitslosenhilfe eine 
Ungerechtigkeit in der Behandlung ihrer bislang geleisteten Aktivitäten in Be-
ruf und Gesellschaft. Immerhin löscht das neue Sozialsystem mit einem einzi-
gen Federstrich ihre Erwerbsbiografien aus, sobald sie länger als zwölf oder 18 
Monate erwerbslos sind. Quasi über Nacht werden sie vom früheren Leis-
tungsträger zum Schulabsolventen herabgestuft. 

Deshalb sieht das EBE einen Bonus vor, der bisherige Lebensleistungen einer 
Würdigung unterzieht. Vorgesehen ist eine Zulage zum Basiseinkommen in 
Höhe von fünf Euro für jedes vom jeweiligen Betroffenen bewältigte Arbeits- 
und Erziehungsjahr. Dieser Bonus ist repressionsfrei. 

Diese Regelung ist anwendbar auf erwachsene Erwerbslose und Ruheständler 
mit Grundsicherung. 
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Bonusfaktor  2  -  Das  Engagement  

 

Das Engagement des Betroffenen beruht auf dessen freier Willenserklärung 
durch Selbstverpflichtung, einen ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft 
zu übernehmen. Ich nenne es das »Besoldete Ehrenamt«. 

Viele Bereiche erscheinen geeignet, die Möglichkeit der Wahrnehmung eines 
solchen besoldeten Ehrenamts zur Stärkung der Zivilgesellschaft anzubieten. 
Ich denke an Kinder- und Jugendarbeit, das allgemeine Gemeinwesen und 
den Massensport, den Erhalt von Objekten von nationaler oder kulturhistori-
scher Bedeutung, aber auch an Bereiche wie Umwelt und Natur. Alle Ehren-
ämter müssen gemeinnützig, zusätzlich und sinnvoll sein und wirksame Er-
gänzungen bestehender Strukturen bieten. 

Die Willenserklärung wird gegenüber der Arbeitsbehörde abgegeben, die 
Vermittlung eines Ehrenamtes erfolgt durch eine Ehrenamtsvermittlung. Der 
Nachweis wird unkompliziert über Belege erbracht, wie bspw. Reisekostenab-
rechnungen usw. Denkbar sind für ehrenamtliche Tätigkeiten finanzielle Zu-
lagen von 100,- bis 150,- Euro, bei hohem Aufwand auch bis 200 Euro. 

Ein wesentlicher Unterschied zu 1-Euro-Jobs ist die fehlende Stigmatisierung 
des Betroffenen, denn der Ehrenamtsinhaber muss in keiner Weise seinen So-
zialstatus offenbaren. Er leistet auch keine Hilfsdienste, sondern arbeitet ei-
genverantwortlich als Gleicher unter Gleichen im Rahmen des von ihm ge-
wählten Tätigkeitsbereiches. 

Für Betroffene mit Behinderungen oder die Möglichkeit zum Engagement be-
einträchtigenden, chronischen Erkrankungen sind separate Lösungen zur Ein-
bindung in das System zu entwickeln. 

 

 

3 .  D e r  F a k t o r  B e s c h ä f t i g u n g  

 

Der Faktor Beschäftigung beinhaltet viele Aspekte und umfasst jedwede Ar-
beitsleistung vom regulären Arbeitsverhältnis über selbständige Unterneh-
mertätigkeit bis hin zu freiwilligen sozialen Projekten. 

Keinesfalls zu vernachlässigen ist die Vermittlung in reguläre Beschäftigung 
innerhalb des 1. Arbeitsmarktes. Forciert werden muss die Schaffung von 
nachhaltig wirkender und nicht prekärer Beschäftigung. Jeder Druck zur Auf-
nahme einer für den Betroffenen nicht geeigneten Tätigkeit hat ebenso zu un-
terbleiben, wie die Vermittlung von Angeboten unterhalb eines gesetzlichen 
und allgemeinverbindlichen Mindestlohns. Arbeit muss wieder wertvoll wer-
den. 

Im Bewusstsein der Kenntnis, dass es niemals wieder Vollbeschäftigung im 
herkömmlichen Sinne geben wird, müssen ergänzende soziale Beschäfti-
gungsmodelle geschaffen werden. Hierbei handelt es sich um sinnvolle und 
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würdige arbeitsschaffende Projekte zum Wohle der Allgemeinheit in Eigenre-
gie der Beteiligten, in der Startphase unter dem Dach eines beauftragten Be-
treuers, dann selbständig. Ermöglicht wird dies auch durch die staatlich unter-
stützte Gründung gemeinnütziger Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(gGmbH). Derartige Projekte wären besonders für ältere und damit kaum 
noch vermittelbare Erwerbslose eine Möglichkeit der Teilhabe. 

Entsprechend zu fördern ist auch Selbständigkeit inkl. Kleingewerbe, letzteres 
insbesondere als Einstiegsmöglichkeit. So lange eine erkennbare Umsatzstei-
gerung vorhanden ist, kann die Förderung des Aufrechterhaltens des Ge-
schäfts als rechtfertigt betrachtet werden. 

Ein weiteres wesentliches Element ist die Bildung und Qualifizierung. Oft ge-
nug widersprechen sich Angebots- und Bewerberprofile, denn es sind zahlrei-
che neue Berufsbilder entstanden. Hier versteckt sich ein gewaltiges Potential, 
das nur durch Bildung erweckt werden kann. Neue Arbeitswelten und Tech-
nologien bedürfen auch das entsprechend ausgebildete Personal. Diese Ange-
bote sind vor allem für junge und junggebliebene Erwerbslose geeignet. 

 

 

D i e  F i n a n z i e r u n g  

 

Die Finanzierung des EBE erfolgt wie bisher über vorhandene Mittel der Sozi-
aletats. Darüber hinaus werden durch die Streichung von 1-Euro-Jobs und 
weiterer bisher erfolglos gebliebenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
größere finanzielle Mittel frei gesetzt. Außerdem erwirtschaftet jeder in ein 
Ehrenamt investierter Euro den dreifachen Wert, wodurch die besoldeten Eh-
renämter sich selbst tragen und Gewinne abwerfen. Auch gemeinnützige 
GmbH als Sozialprojektträger tragen sich in der Regel selbst. An eine sozial 
gestaffelte Bildungsabgabe kann ebenfalls gedacht werden. 

 

 

S c h l u s s b e t r a c h t u n g  

 

Gemeinsam mit einem einzuführenden flächendeckenden Mindestlohn und 
einer einzurichtenden sozialen Bildungs- und Beschäftigungsinitiative bildet 
das EBE-Konzept eine Art »Soziale Dreieinigkeit«. 

Die Konzeption ließe sich unkompliziert mit den derzeit vorhandenen Orga-
nisationseinheiten umsetzen, so dass diese nicht sofort umgebaut werden 
müssten. 
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An l a g e  –  B e r e c h n u n g s b e i s p i e l  

 

Zuletzt ein Berechnungsbeispiel im Rahmen des Erweiterten Basiseinkom-
mens für einen imaginären alleinstehenden und kinderlosen Erwerbslosen mit 
15 Arbeitsjahren und einem Ehrenamt: 

 

Basisleistung - Regelsatz € 420,- 

Basisleistung - Unterkunft € 350,- 

Basiseinkommen insgesamt € 770,- 

Bonus Lebensleistung € 75,- 

Bonus Engagement € 150,- 

EINKÜNFTE INSGESAMT € 995,- 

 

Dies sind im Vergleich zur Gegenwart ein Zuwachs an Einkommen von rund 
300,- Euro. Die gesellschaftliche Gegenleistung wird hierbei durch etwa 40 
Stunden monatlicher Ehrenamtstätigkeit erbracht. 

 

 


