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Zum Bürgergeld:  
die wichtigsten Fragen – die wichtigsten Antworten1

Definition 

Bürgergeld ist ein garantiertes Grundeinkommen, das vom Staat in gleicher Höhe an jeden 
Bürger ausgezahlt wird, egal welchen Alters und egal, in welcher Lebenslage. 

Wozu würde ein Bürgergeld dienen? 

Das Bürgergeld würde bedürftige Bürger von staatlicher Einmischung freihalten, es würde 
eine neue Art von Vollbeschäftigung sichern, es würde eine auskömmliche Rente bezahlbar 
machen, es würde Familien mit Kindern besserstellen und es würde damit u.a. das demogra-
phische Problem lösen helfen. 

Wäre ein Bürgergeld bezahlbar? 

Grundsätzlich ja. Ein Bürgergeld allerdings, das für sich genommen ein finanzielles Aus-
kommen sicherstellt, ist ein Hirngespinst. Zu einem bezahlbaren Bürgergeld müssten immer 
andere Einkommenskomponenten hinzukommen wie Arbeitseinkommen, Rente, Kranken-
geld, Arbeitslosengeld oder Invalidengeld. (Das Kindergeld wäre kein Zusatzeinkommen, es 
würde als Bürgergeld für Kinder ausgezahlt.) 

Wann könnte ein Bürgergeld realisiert werden? 

Der Übergang zu einem Bürgergeldsystem wäre ein Generationenprojekt. Er könnte nur von 
einer politische aktiven Generation für die nachfolgenden ins Werk gesetzt werden. 

Wer könnte den Übergang in ein Bürgergeldsystem verbindlich beschließen? 

Der demokratische Staat, wie er ist, könnte es nicht. Hierfür müssten die notwendigen 
Entscheidungsorgane erst geschaffen werden. Zu einem Bürgergeldsystem könnte es daher 
nur kommen, wenn zuvor das politische System umgestaltet würde. 

Wer würde einem Bürgergeldsystem angehören? 

Ein Bürgergeldsystem wäre nur in einer Gemeinschaft funktionsfähig, in der ein intaktes 
kollektives Solidarempfinden herrscht. Solche Gemeinschaften haben nur dann Bestand, 
wenn deren Bürger über ihre Zusammengehörigkeit möglichst frei entscheiden können 
(politische Assoziationsfreiheit). Die bestehende Demokratie lässt dies nicht zu. 

Ist ein Bürgergeldsystem dann nicht Utopie? 

Wenn, dann im positivsten Sinne des Wortes. 
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1 S. hierzu auch die weiteren Beiträge zu Bürgergeld und garantiertem Grundeinkommen in 
www.reformforum-neopolis.de (Themenbereich Sozialstaat). 

http://www.reformforum-neopolis.de/
http://www.reformforum-neopolis.de/

	Zum Bürgergeld:
	die wichtigsten Fragen – die wichtigsten Antworten
	Definition
	Wozu würde ein Bürgergeld dienen?
	Wäre ein Bürgergeld bezahlbar?
	Wann könnte ein Bürgergeld realisiert werden?
	Wer könnte den Übergang in ein Bürgergeldsystem verbindlich 


