
doppelpunkt 
... Grundeinkommen für alle? Das brächte ein großes 

Maß an Freiheit - und vor allem Fantasie und Mut zu neuen Wegen 

"" 

Wolfgang Storz, Jahrgang 1954, war bis 2006 
Chefredakteur der .Frankfurter Rundschau". 
0 r Sozlalwlasenschaftler Ist Mitautor des 
Buches .Alles Merkel?· (Edition Publik-Forum). 

Wenn in die em Kapitali mu nam n oz1al M rktwirt chaft 
etwa wäch t, dann di Verun icherung. Die jetzige Finanz.markt
und Wirt chaft kn e treibt sie bloß noch auf die Spitze: die nie 
weichen wollende orge um Arbe11 und Einkommen, um Rente 
und. u bildung platz. Sie macht Men chen murbe, we halb, wi 
ich finde.die e elten w1ch11g genommene Frage di • gc eil chaft · 
politisch wichtig te i t: Wie kriegen wir die e Ang t raus au der 

llschaft? 
D'e ldttein Grundeinkommen fa ziniert mich, weil ·i ich 

n die r Herau forderung t llt und zud m etwas ver pricht, 
viele für unm glich halten: mit einfachen politi chen Be· 

schl n und eringem Aufwand den Alltag der Bürger und d 
Leben in di r Ge II chaft grundlegend zu verandern, 

zu verbe rn. Die Idee fa ziniert den amtierenden Bundesprasi
d nten, viele Kon ervative. Grune, Katholik n, Prote ·tant •n und 
au gewie ne Lin e. Ein veritabler Gei I, der in Europa umgeht 
und die Machtigen m chtig er hreckt, da i t die ld noch nicht. 
aber immerhin gebtert ie überall h rum. Da ammle ich eine 
zi mhch .buntschec ige Koalition·, o d r renommierte So1.1al· 
wi n chaftler Clau Offe. 

Ich sch ue mich immer noch in bi chen, für die ·e Idee zu 
werben, klingt ie doch in die er o unbeirrt auf ihren tarren 
Pfeilern W eh turn und Lei tung tehenden Ge cll chah ·o irre, 
verrucht und chrill, da d r Ruf de Befürworter leicht in 1it
leiden chaft gezogen werden kann: 500 Euro oder 1 ooo oder gar 
1 500 Euro bar auf die Hand. ohne dafür auch nur einen Hand-
treich tun zu mus n. ohne dafür auch nur eine Zeile eine 
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z •hn itigen Bedürftigkeit Kontrollbogens für die ozialbürokr · 
11 aui.füllcn zu müs ·en Wenn da· Gegenüber dann er t einmal 
mit einem merkwürdig betonten langgezogenen .Wier antwortet 
unJ die Fragen hinterherpurzeln. ob das eine Revolution, der Um-
turz die er Arbeit ·g • eil chaft oder da neu Reich für Faulenzer 

1, dann kann man gela ·en dazu animieren, einmal da Undenk· 
bare zu denken. 

Elke t. erzieht allein ihre beiden kleinen Kind r. De halb 
nimmt ie auch keine Erwerb arbeit an. S1e erhalt 750 Euro 
Grundeinkomm n für ich - wie jeder and re erwach ene Burg 'r 
- und j weil· 250 Euro für ihre Kinder; zu amm n 1250 Euro.

20 Jahre pater Die Kinder incl erwach en, Elke M. ist in ih·
ren erlernten B ruf zuruckg kehrt, verdient 3000 Euro brutto. 
N hmcn wir einen Steuer atz von 35 Prozent an: Sie mus also 
t050 Euro Einkommen teuer bezahl n. 1e erhalt, wir erinnern 
un · fur ·ich ein Grundeinkommen in Hohe von 750 Euro. Beide· 
wird miteinander verrechnet, da Erg bnt Elke M. bezahlt jeden 
Monat 300 Euro Einkommen ·teuer n den taat. 

o könnt n wir mit Elke 1. noch andere Leben phasen durch·
rechnen: mit einerTeilzc1tarbett und ihren Kindern in der chule, 
al Betreuerin in einem leinen privaten Kinderhort mit viel Fr u
de an d r allerding gering bezahlten rbeit, al Ruhe tändlerin 
mit 900 Euro Rente. Immer wird ihr Einkomm n verrechnet mit 
Grundeinkommen und ventueller Steuer, immer lohnt ich 
für ie, arbeiten zu gehen, aber wenn ·ie e nicht kann, hat sie .., 
trotzdem immer ein verla liehe . wenn auch be cheid ne fin.in· � 
z,elle · Fundam nt, da ihr keine Verordnung. kein Bcdurftig· i
keit prüfung und kein penibler Btirokrat tr ittg machen kann. i 
Da teht ihr zu. � 

Da Grundein ommen beruhigt, vertreibt Ang t, entgift t � 
die Ge eil chaft. Blicken wir auf un ere neue Arbeit w lt, dann � 

h n wir, wie rar da Gut 1cherheit wird· Einer gulare Arbeit !t 
- Vollz.eit und unbcfri tet - haben immer wenig r M n chcn. e
J der dritte Arbeitnehmer hat heute ine Leih· oder� il1.e1tarbci1 � 
oder eine LCitlich befri tetc: elten .iu freier Wahl. me, t erzwun- 0 
g n mange( Alternativen. In I ordrhein,We tfal n hauen im Jahr 2 




