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Zu TOP 1 Wortprotokoll
Vorsitzende: Sehr geehrte Frau Senatorin Leonhard, sehr geehrte
Behördenvertreterinnen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertrauensleute
der Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen!“! Ich begrüße Sie sehr herzlich
zu unserer ersten Sitzung nach der Sommerpause.
Wir haben heute zwei Tagesordnungspunkte und beginnen mit der Anhörung der
Volksinitiative. Vorab möchte ich mich aber eben kurz vorstellen. Ich bin Christa MöllerMetzger, bin Journalistin und GRÜNE-Sprecherin für Seniorinnenpolitik. Ich freue mich,
dass wir hier zukünftig zusammenarbeiten werden. Ich hoffe, Sie hatten alle eine gute
Sommerpause und hatten noch etwas Zeit für Entspannung und Erholung.
Bevor wir richtig anfangen, möchte ich noch einmal drauf hinweisen, dass wir am Platz wie
üblich keine Masken tragen, aber wenn jemand aufsteht, dann bitte ich darum, die Maske
wieder aufzusetzen. Um der Öffentlichkeit auch in Corona-Zeiten genügend Raum zu
lassen, haben wir einen Livestream organisiert, und ich lasse nun darüber abstimmen, ob
wir auch ein Wortprotokoll haben werden. Wer möchte für den ersten Tagesordnungspunkt
ein Wortprotokoll haben, der möchte jetzt bitte den Arm heben. Also ich sehe, dass es die
Mehrheit ist, und wir werden also ein Wortprotokoll jetzt haben. Dann kommen wir jetzt zur
Anhörung. Frau Schulze, Herr Schürmann, Herr Wagner, Sie haben das Wort und können
jetzt Ihr Anliegen dem Ausschuss vorstellen.
Herr Schürmann: Auch von mir guten Abend in dieser besonderen Situation zur ersten
Sitzung. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Anliegen der Volksinitiative. Normale
Menschen und normale Hamburger sind fast alle im Moment auf dem Weg ins
Wochenende oder eben schon zu Hause. Dass Sie hier sitzen, widerspricht den
Stammtischweisheiten. Vielen Dank für Ihre Zeit für dieses Thema.
Mein Name ist Gregor Schürmann. Ich werde Ihnen kurz zum Ablauf etwas sagen, dann
die drei Vertreter der Initiative vorstellen und dann die Experten zu Wort kommen lassen.
Wir sind im engeren Kreis der Initiative eine bunte Mischung vom ehemaligen
Soziologieprofessor über den Unternehmer bis hin zur Alleinerziehenden und nicht die
übliche Art von Zusammensetzung einer Initiative. Es ist richtig spannend. Ich selbst bin
parteilos, und viele andere, die sich für dieses Thema einsetzen, sind es auch.
Zu meiner Rechten ist Daniela Schulze. Sie arbeitet in einer Anwaltskanzlei und ist
alleinerziehende Mutter. Zu meiner Linken Rainer Ammermann, eigentlich in Hamburg der
Experte zum Thema Grundeinkommen, und das schon seit Jahren. Und ich selbst bin
Unternehmensberater aus Uhlenhorst. Meine Themen sind ganz anders eigentlich,
Unternehmenspositionierung durch Kommunikation und Zukunftstechnologien.
Bis vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, hatte ich beim Thema Bedingungsloses
Grundeinkommen die gleichen Fragen im Kopf und vielleicht auch einige Klischees, die
viele Hamburgerinnen im Kopf haben. Das haben wir bei den Sammlungen gemerkt. Die
Initiative war im Februar erfolgreich, hat Anfang März abgeliefert, nicht etwa nur 10 000,
sondern über 13 000 Stimmen. Und der nächste Schritt wäre ein Volksbegehren. Wichtig
ist, heute Abend streiten wir nicht und legen auch kein Gesetz vor für die Einführung des
Grundeinkommens in Hamburg, sondern wir wünschen uns einen Modellversuch, der all
die Dinge, die auch ich skeptisch sehe, herausfindet und wissenschaftlich sich dem Thema
nähert, das mit einer repräsentativen Zahl von Teilnehmern und über eine entsprechende
Dauer. Das sind drei Jahre. Also Hamburg und Grundeinkommen, das ist ein weiter Weg,
und wir sind gerade erst losgegangen.
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Die Zustimmung wächst. International gibt es immer mehr Initiativen kommunaler und
staatlicher Art. Es gibt in den USA die Majors for Basic Income. Es gibt einen
Modellversuch bereits in Finnland, abgeschlossen, und es gab einen Volksentscheid in der
Schweiz und und und, Glasgow, Edinburgh. Überall kommt das Thema so langsam in die
Gesellschaft. Vor einigen Jahren war das noch sehr exotisch.
So. Kurz zum Ablauf. Grundeinkommen wirkt Kräfte. Daniela Schulze wird den Part
übernehmen und erzählen, wie diejenigen, die schon Grundeinkommen beziehen, was das
mit deren Leben macht, denn das Grundeinkommen soll keine zusätzliche Sozialleistung
sein, sondern soll Menschen befähigen, einmal in ihrem Leben aus ihrem Hamsterrad
auszusteigen oder es anzuhalten und dann etwas anderes zu machen oder noch etwas
zusätzlich zu machen, gerade für die, aber nicht nur, die vielleicht zwei, drei der
sogenannten prekären Jobs haben, auch für die, die dann im Rahmen der Familie Mutter,
Vater pflegen wollen. Wenn Sie bedenken, dass ein Tag dieser Pflege unter 250 Euro
nicht zu bekommen ist, können Sie sich vielleicht auch die Dimensionen vorstellen. Und
die Kräfte, die wachsen auch finanziell, wenn es ein Grundeinkommen in welcher Form
auch immer geben wird. Das ist also nicht nur Geld, was gegeben wird. Vieles, manches
kommt zurück.
Ob die Zustimmung auch in Hamburg wächst, das müssen Sie dann entscheiden, aber
Hamburg könnte Vorreiter sein bei einer Entwicklung. Gern hätten wir Experten noch
eingeladen. In dieser Phase ist das leider nicht möglich. Auch wertkonservative
Professoren vom Deutschen Institut für Wirtschaft oder vom früheren Hamburger Institut
für Wirtschaft hier oder auch aus Finnland, der Professor, der den Modellversuch
unternommen hat, kämen als Experten infrage und dann vielleicht in der nächsten Runde,
aber der Finne sagt, wenn dieses Gesetz hier in Hamburg durchkommt … Ich muss das
richtig zitieren, Moment. Das … macht dann Rainer Ammermann. Ich habe das Zitat im
Moment nicht vorliegen. Er sagt, Deutschland hätte das beste Gesetz zum
Grundeinkommen weltweit, wenn das durchkommt. Es wird noch erwähnt, seit zwei Jahren
wird das Gesetz sehr sorgsam vorbereitet in Berlin und in Hamburg, von
Rechtsanwaltskanzleien, von Beratern. Und das ist kein Schnellschuss. Das ist keine
Forderung einfach so, sondern es berücksichtigt bereits stattgefundene Versuche und die
internationale Lage zu dem Thema.
Ja, Daniela, Sie haben ein Handout. Das verteilen wir jetzt. Und Daniela Schulze wird uns
jetzt etwas erzählen über diejenigen, die Grundeinkommen schon beziehen, was das mit
deren Leben macht. Das sind die unterschiedlichsten Berichte. Es gibt Bücher darüber
mittlerweile, und es gibt eine Website "Mein Grundeinkommen". Mehr dazu von Daniela
Schulze.
Frau Schulze: Ja, guten Abend. Ich möchte ja ein paar Beispiele anbringen über
Menschen, die schon Grundeinkommen bekommen haben über meingrundeinkommen.de. Dort wurde ein Grundeinkommen verlost, für ein Jahr allerdings nur,
aber selbst bei einem Jahr haben sich schon gravierende Änderungen in der
Lebenssituation aufgetan, die halt einfach mehr Kräfte wecken. Und beim Beispiel des
Sparens und Investierens geht es darum, dass man auch etwas wagen kann, weil man ja
trotzdem, auch wenn man scheitert … Und das tun ja in der Tat viele bei den diversesten
Situationen, kommen dann aber nicht wieder auf die Beine. Und dort kann man halt dann
sagen, okay, ich scheitere mit meiner Idee, die ich hatte, aber nächsten Monat geht es von
vorne los, weil ich weiß, ich bin abgesichert, also ich kann nicht weiter nach unten fallen.
Wie bitte? Ach so. Ich habe hier einmal ein Beispiel zum … Also es geht auch nicht immer
darum, dass man das Grundeinkommen für seine persönliche Konsumbefriedigung
ausgibt, sondern dass einfach Menschen auch sagen wie Rainer Schmidt, der sagt, ich
würde meine kranke Mutter pflegen, weil sie es einfach verdient hat, dass sie eine gute
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Pflege bekommt, und dafür würde ich das Geld einsetzen, also gar nicht für den eigenen
Raum nutzen. Marlene – also alles Auszüge aus "Mein Grundeinkommen" –, Marlene
sagt, dass sie Existenzangst hat und dass sie mit dem Grundeinkommen, dass ihr das
genommen wurde, die private und berufliche Angst vor dem Abstieg. Viola ist eine
alleinerziehende Mama – da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, bin ich auch –, die
auch das Grundeinkommen gewonnen hat und einfach wieder selbstbestimmt über ihr
Leben entscheiden kann, weil sie am Ende des Monats weiß, dass immer noch Geld da ist
und … Ja.
Dann hilft es natürlich in schlechten Arbeitssituationen. Hier ein Beispiel. Eine
alleinerziehende Frau war auch als Kellnerin angestellt, hat Überstunden geschoben, die
ihr nicht bezahlt worden sind, aber sie hat sich nicht getraut, den Chef danach zu fragen,
ihr endlich die Überstunden zu bezahlen, aber mit dem Grundeinkommen hatte sie den
Mut, dorthin zu gehen und zu sagen, das habe ich nicht nötig, ich suche mir was anderes.
Und aufgrund dessen hat der Chef dann gesagt, ja, ich zahle die Überstunden. Es gibt
Leute, die machen sich selbstständig, weil sie wissen, dass sie einen Hintergrund haben,
einen finanziellen Hintergrund. Und es gibt ganz viele Menschen, die neue Bildungswege
sich erstreiten, also die dann auch einmal einen schlecht bezahlten Job außen vor lassen
und sagen, ich mache noch einmal ein Studium, ich mache eine Weiterbildung, um sich
selbst zu verbessern.
Und aus allen dreien gemeinsam kann man eigentlich nur sagen, das Grundeinkommen
gibt Sicherheit und Freiheit. Und daraus können positive Dinge für den Einzelnen und die
Gesellschaft entstehen. Jetzt sind das natürlich nur 648 Grundeinkommen, die verlost
sind, aber das ist schon jede Menge. Und ja, da gibt es ganz viele, ganz viele
verschiedene Geschichten – ich kann jetzt hier gar nicht alle aufführen –, und die machen
einfach nur Mut, also dass man dann einfach selbstbestimmter und befreiter in die Zukunft
gehen kann.
Dann kannst du weitermachen? Weiter. Ich bin schon durch. Weiter. So. Dann gibt es
natürlich auch noch … Ob Kinder ein Grundeinkommen brauchen, das ist eine eigene
Frage. Die wird etwas zwiespältig gesehen, aber hier bezogen gibt es natürlich viele
prekäre Arbeitsverhältnisse, unter anderem Alleinerziehende – ich plädiere jetzt wieder für
die Alleinerziehenden, aber auch in anderen Familien –, für die einfach das Geld nicht
ausreicht. Da spielt auch die Grundsicherung eine Rolle. Und ich glaube, jedes Kind hat
auch das Recht, sich frei entfalten zu können, hat das Recht auf Bildung gleichermaßen
wie alle anderen auch. Also ja, das wäre mein Beitrag, um das einmal zu verdeutlichen,
was Grundeinkommen mit einem Menschen macht, also wozu es dienen kann. Und dann
würde ich das Wort an Rainer Ammermann geben.
Herr Ammermann: Ja, guten Abend, schönen guten Abend auch von meiner Seite,
verehrte Anwesende, liebe Gäste im Livestream. Ich habe in dieser Präsentation die
Aufgabe übernommen, die Volksinitiative und den Gesetzentwurf auch ein bisschen
einzuordnen in das Thema überhaupt, in die Idee des Bedingungslosen
Grundeinkommens. Ich habe das versucht, sehr knapp vorzubereiten, damit wir auch
schnell oder zügig auch zu den entscheidenden Eckpunkten des Modellversuchs selber
kommen können, aber zunächst geht es um die Begriffsbestimmung, dass es auch allen
versichert sei, dass es uns um wirklich das Bedingungslose Grundeinkommen geht, das in
einer politischen Gemeinschaft allen Mitgliedern gewährt wird. Und das beinhaltet vier
Kriterien, die ein solches Grundeinkommen definieren, nämlich dass es die Existenz
sichert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, dass es einen individuellen
Rechtsanspruch darstellt ohne Bedürftigkeitsprüfung und auch ohne Zwang zur Arbeit
oder anderen Gegenleistungen ausgezahlt wird.
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Ja, die Idee muss natürlich ins Verhältnis gesetzt werden auch zu anderen Einkommen,
die wir ja alle oder die allermeisten von uns auch haben. Die Darstellung ist hier jetzt nicht
größengerecht. Huch, technisch sind Fehler in der Folie. Das bitte ich zu entschuldigen.
Wir leben von … Wir haben Einkommen aus verschiedenen Quellen, die meisten auch
oder viele aus Erwerbstätigkeit, Sozialversicherung, Kapital und Immobilien, über
Angehörige sind wir finanziert oder über Transferleistungen. Und wir kennen alle
Schwellen des Existenz- und Teilhabeminimums, zum Beispiel die Pfändungsfreigrenze
oder in einem anderen Rahmen auch einen Steuerfreibetrag, aber die Übergänge
zwischen diesen Einkommensarten … Gerade wenn es um veränderte Lebenslagen geht,
plötzliche neue Situationen, wie Daniela Schulze das auch angerissen hat, ist doch keine
echte Durchlässigkeit zwischen diesen Einkommensarten gegeben. Es gibt bürokratische
Hürden. Es gibt unter Umständen auch persönliche Hürden, eine neue Sicherheit in einer
anderen Einkommenskategorie zu erhalten.
Demgegenüber die Idee rechts, dass wir ein Bedingungsloses Grundeinkommen haben,
was als Sockel schon immer da ist. Das heißt, egal was ist, ich falle nie tiefer als eben das
Existenz- und Teilhabeminimum, was mir durch das Bedingungslose Grundeinkommen
gewährt wird. Es ist immer schon da, unabhängig von der Lebenssituation oder plötzlich
eintretenden Änderungen, und verschafft dadurch eine grundsätzliche Sicherheit. Und es
ist eben eine Basis, auf der dann weitere Einkommen natürlich erzielt werden können. Es
ist also kein Gleicheinkommen, sondern ein Grundeinkommen. Und was auch wichtig ist,
was manchmal missverstanden wird, ist, dass das Bedingungslose Grundeinkommen kein
zusätzliches Einkommen ist für alle in seiner Höhe, sondern erst einmal ein
grundsätzliches Einkommen, dass eben jeder abgesichert ist. Und insofern ist das
Bedingungslose Grundeinkommen eine neue Basis aller Einkommen.
Ja, bei dieser Einordnung und bei dieser Frage entsteht natürlich trotzdem häufig der
Einwand, wie ist das mit der Finanzierbarkeit. Und man macht es sich häufig leicht
dadurch, dass man alle Empfängerinnen und Empfänger des Grundeinkommens einmal
zwölf Monate einmal den Betrag des angedachten Grundeinkommens multipliziert und
bekommt dann eine Bruttosumme, die gigantisch sich anhört. Und es wird dann auch
häufig noch in Vergleich gesetzt zu dem öffentlichen Haushalt, zum Beispiel dem
Bundeshaushalt, und bekommt leicht den Eindruck, das ist ja niemals machbar. Aber auch
vor dem Hintergrund der vorherigen Folie mit dem grundsätzlichen Einkommen, das als
grundsätzliches Einkommen gedacht ist, muss man natürlich berücksichtigen, dass das
Grundeinkommen dann die Funktion der Existenz- und Teilhabesicherung übernimmt, die
jetzt andere Einkommensanteile in den jetzigen Einkommen übernehmen. Das wird nicht
zu 100 Prozent sein, aber zu einem großen Teil wird man dort mit einer Substitution
rechnen, dass sozusagen dann ein Finanzierungsbedarf übrigbleibt, der sogenannte
Nettofinanzierungsbedarf, der dann natürlich mit einem entsprechenden
Finanzierungsmodell abgedeckt werden muss. Das ist ja auch nur ein Beispiel. Und da gibt
es sicher starke Verschiebungen je nach Modell, je nach Vorstellung, von wem sie
kommen, wie viel Grundeinkommen ausgezahlt wird und welche Sachen wirklich ersetzt
werden, aber da möchte ich Sie neugierig machen, es vor diesem Hintergrund zu
betrachten. Und es ist auch wichtig dann, das ins Verhältnis zu setzen zu
volkswirtschaftlichen Größen und nicht allein zu öffentlichen Haushalten. In diesem
Beispiel habe ich ja einmal die Einkommen aller privaten Haushalte genommen.
Entsprechend könnte man auch das Bruttosozialprodukt oder Ähnliches nehmen. Und
dann ergeben sich ganz andere Perspektiven. Also für mich ist diese Frage der
Finanzierbarkeit, vergleiche ich manchmal mit der Wirkung eines Scheinriesen, der sehr
groß ist und aus der Entfernung sowieso sehr überwältigend, und wenn man näherkommt,
merkt man, es bleibt im realistischen Rahmen. Es ist aber immer noch ein großer
Scheinriese. Also da steckt weiterhin eine große Herausforderung, das umzustellen. Das
wird überhaupt nicht verschwiegen.

-7-

Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration Nr. 22/1

Ja, um ein bisschen dann das Thema noch einmal zu greifen, möchte ich Sie auf einen
kleinen Weg mitnehmen zum Kern der Frage, die das Bedingungslose Grundeinkommen
stellt. Und ein Kern hat ja in einer Frucht oder wo auch immer dann Schalen und mehrere
Schichten um sich. Die äußerste Schicht aus meinem Empfinden sind häufig die
wahrgenommenen Missstände, zum Beispiel die Zumutungen im ALG-II-Bezug oder es
sind Armutsphänomene, Kinder- oder Altersarmut, prekäre Lebensumstände et cetera, die
herangezogen werden oder die Anlass dafür sind, das Bedingungslose Grundeinkommen
ins Gespräch zu bringen als möglichen Lösungsweg.
Eine Schicht tiefer liegen in der Debatte häufig ökonomische und gesellschaftliche
Entwicklungen, häufig in den letzten Monaten, ja auch Jahren, der Verweis auf die
Digitalisierung und deren Folgen auf den Arbeitsmarkt, aber auch Veränderungen in den
Lebensläufen, in der Demografie. Aber auch ökologische Krisenentwicklungen et cetera
werden herangezogen, um einen Begründungszusammenhang darzustellen für das
Bedingungslose Grundeinkommen.
Eine weitere Schicht können wir sehen, wenn wir noch tiefer graben. Wie möchten wir
zusammenleben, das ist eine Überschrift, die ich gewählt habe, um Dinge
zusammenzufassen, die so ein bisschen auch die Prinzipien unseres Sozialstaats
vielleicht ausmachen. Zum Beispiel das Subsidiaritätsprinzip könnte vor diesem
Hintergrund neu betrachtet werden. Das Verhältnis von Leistungsgerechtigkeit oder
Leistungsprinzip gegenüber unserem Gerechtigkeitsempfinden oder unserem
Gleichheitsstreben wird vor diesem Hintergrund neu betrachtet und weitere Themen, die
so, ja, Grundfragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens betreffen.
Gehen wir noch eine Ebene tiefer, dann kommen wir zu den individuellen Potenzialen. Ein
bisschen berührt das auch die Geschichten, die Daniela Schulze schon vorgetragen hat.
Und in diesem Sinne berichten Menschen, die Erfahrung mit Grundeinkommens…, in
Modellversuchen oder in ähnlichen Projekten oder in ähnlichen Situationen bedingungslos
abgesichert sind, von den Möglichkeiten, die ihnen eine bedingungslose Absicherung
gegeben hat. Und aus unserer … Also ich bin ja schon seit 2009 in einem Hamburger
Bildungsverein, dem Hamburger Netzwerk Grundeinkommen, aktiv, um diese Idee in der
Öffentlichkeit zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen, und wir sind bei
Straßenaktionen oder bei Veranstaltungen häufiger mit der Frage unterwegs, was würdest
du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, oder was würdest du arbeiten, wenn für
dein Einkommen gesorgt wäre. Und dann entsteht für jeden die Frage, was sind die
individuellen Potenziale, die sich ergeben, wenn ich persönlich bedingungslos abgesichert
bin.
Ja, Sie können es schon lesen, im Kern dieser Debatte steht aber eine Frage, die auch
natürlich unser Zusammenleben betrifft: Wie betrachten wir uns gegenseitig? Betrachten
wir uns vor allem als Erwerbstätige oder potenziell Erwerbstätige, die eben erst auch auf
dem Weg dorthin sind oder sein sollen, oder betrachten wir uns als souveräne
Bürgerinnen. Diesen Scheingegensatz oder diesen Übergang möchte ich dann mit der
nächsten Folie zeigen. Ich beziehe mich hier auf eine Darstellung von Ute Fischer von der
Fachhochschule Dortmund, habe es ein bisschen abgewandelt und erweitert. Es geht um
ein Grundrecht für Einkommen und Anerkennung, das auf mehreren Ebenen wirksam wird
oder insbesondere auf zwei Ebenen. Auf der individuellen Ebene ist es eben nicht allein
irgendeine neue Sozialleistung oder Geldtransfer, was ja häufig temporär oder unter einem
bestimmten Vorbehalt steht, sondern es ist eine stabile Basis für eine selbstbestimmte
Lebensführung. Und es nicht einfach ein neues soziales Sicherungssystem auf
gesellschaftlicher Ebene – die mittlere Zeile – sondern es ist die Grundlage einer neuen
Anerkennungsordnung. Dieser Übergang besteht eben darin, dass der Maßstab für die
Einbindung in den Sozialstaat nicht in der Regel die Erwerbstätigkeit mehr wäre, sondern
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wir alle als souveräne Bürgerinnen und Bürger, eben ein Grundrecht statt einer
Sozialleistung.
Das führt uns vielleicht schon auch ein bisschen näher an die Frage, was hat eigentlich
der … oder was sind die Berührungspunkte zum Sozialausschuss. Das Thema
Bedingungsloses Grundeinkommen ist ja eigentlich gar nicht allein eine soziale Frage,
sondern auch eine kulturelle Frage, eine ökonomische Frage und viele andere. Also
prinzipiell vom Thema her wären hier in Hamburg viele Ausschüsse betroffen. Und es
macht aber trotzdem durchaus auch Sinn, das natürlich im Sozialausschuss zu
besprechen und da gibt es natürlich sehr starke Berührungspunkte und Überschneidungen
von den Ansprüchen und Anforderungen, die dieses Konzept beinhaltet.
Genau, jetzt sieht man hier auch noch so eine Gegenüberstellung, dass man eine, ja,
gewisse Konkurrenz empfinden könnte, wieso soll jetzt Erwerbstätigkeit durch souveräne
Bürgerinnen abgelöst werden. Darum geht es ja nicht, es geht ja um den Maßstab, was
steht im Fokus unseres Sozialstaats. Und dass wir bisher das Gefühl haben, dass wir alle
von Erwerbstätigkeit und das ganze System davon abhängig ist, hat natürlich sehr stark
mit einer normativen Überhöhung von Erwerbstätigkeit zu tun, die sich über Jahre und
Jahrzehnte natürlich auch weiter verschärft oder verstärkt hat. Wenn man dies infrage
stellt, muss man natürlich den Blick etwas erweitern, ja, ist es denn wirklich so, dass
unsere Gesellschaft allein und vorrangig von Erwerbstätigkeit abhängig ist.
Und wenn man sich das dann ehrlich vor Augen führt, kommt man zur nächsten
Darstellung, die ist auch angelehnt an eine Darstellung von Ute Fischer von der
Fachhochschule Dortmund, dass wir eine gelingende gesellschaftliche Reproduktion, auch
benennbar mit sozialer Nachhaltigkeit, auf drei Säulen haben, und zwar in
gleichberechtigter Weise. Das sind einerseits Familien in all ihrer Vielfalt, dann Aktivitäten,
Vereine, Verbände, die dem Gemeinwohl dienen, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt
und überhaupt unser Gemeinwesen ausmachen als zweite Säule, und natürlich, in voller
Kraft und in voller Bedeutung auch die Erwerbsarbeit und die Unternehmen. Alle diese drei
sind gleichermaßen wichtig, dass wir eben eine soziale Nachhaltigkeit erreichen in der
Gesellschaft. Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens schafft hier eine
Ermöglichung und Sicherung dieser drei Bereiche, die darauf beruht, dass wir in die
Souveränität der Bürgerinnen und Bürger vertrauen, dass sie dort in diesen drei Feldern
ihren Weg finden werden und die Entscheidungen für ihren Beitrag in der Gesellschaft
treffen werden, eigenverantwortlich.
Ja, um noch näher heranzurücken, was könnte interessant sein für den Sozialausschuss
an der Idee, was ja auch vielleicht schon einmal ein erster Schritt sein kann, um sich mit
dem Modellversuch auseinanderzusetzen … Ich habe mir einige Punkte überlegt, was
könnte ein mögliches Forschungsinteresse sein aus sozialpolitischer oder auch
arbeitspolitischer Sicht. Und die Frage dahinter steht, wir testen ja auch Varianten, also
das ist ja ganz zentral, dass wir Varianten haben in dem Modellversuch, und die Frage
könnte dann sein, welche Ausgestaltung eines Bedingungslosen Grundeinkommens
fördert oder vielleicht auch behindert in welchem Maße zum Beispiel die Autonomie und
die Gemeinwesenbindung der Menschen oder die Bedingungen für Care-Arbeit oder die
Lebensbedingungen für Familien und so weiter, also die Situation von Menschen in
prekären Lebensverhältnissen. Aber natürlich auch die Freiräume, die in der Erwerbsarbeit
entstehen durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen, inwieweit werden sie gefördert
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, Eigeninitiative, Leistungsorientierung et cetera.
Und darüber hinaus kann man natürlich auch fragen, ja, wir testen Varianten eines
Bedingungslosen Grundeinkommens, aber was muss vielleicht noch an begleitenden
Maßnahmen eingesetzt werden, dass diese Freiräume auch gut gestaltet werden können
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von den Teilnehmenden in diesem Modellversuch, also den Freiräumen, die das im
Modellversuch ausgezahlte Bedingungslose Grundeinkommen eröffnet.
Was mir hierzu noch wichtig wäre zu sagen, dass man leicht bei so einem Modellversuch
in so eine Haltung gerät, man testet etwas, und zwar das Verhalten der Menschen und
dass die Teilnehmenden sozusagen wie ein Objekt gesehen werden, das getestet wird.
Und wir wollen ja nicht die Menschen testen, sondern verschiedene Varianten eines
möglichen Bedingungslosen Grundeinkommens. Und das wäre, denke ich, für viele ein
wichtiger Ansatzpunkt, hier sehr, ja, die Menschen hier als Subjekte wahrzunehmen, als
aktive Teilnehmer in diesem Forschungsprojekt und sie entsprechend auf ihre
Geschichten, auf ihre Hintergründe, auf ihre Beiträge, die sie auf Basis des
Bedingungslosen Grundeinkommens leisten möchten, wertzuschätzen und anzuhören.
Also das ist auch eher dann …, wäre dann ein Thema für eher qualitative
Forschungsansätze als das reine quantitative Vorgehen, indem man Arbeitsstunden zählt
oder entsprechend Statistiken führt, was vielleicht auch Sinn macht. Aber die qualitativen
Aspekte so eines Modellversuchs finde ich persönlich viel spannender.
Ja, und dann kommen wir schon zu den Eckpunkten des Modellversuchs, wie es im
Gesetzentwurf steht. Der ist ja auch recht ausführlich mit den ganzen weiteren
Anmerkungen und es geht ja auch nicht darum, hier den Gesetzentwurf zu referieren, aber
der Forschungsfokus ist natürlich interessant. In Paragraf 4 Ziffer 2 finden Sie den Satz:
"Dabei sind insbesondere das Verhalten, soziale Interaktion, die Gesundheit und die
Lebenszufriedenheit, die soziale und wirtschaftliche Situation sowie das bürgerschaftliche
und soziale Engagement der Teilnehmenden zu erforschen."
Ja, und dann gibt es verschiedene, mehrere Eckpunkte, die der Gesetzentwurf für diesen
Modellversuch festlegt. Das sind sozusagen Leitplanken, innerhalb derer sich dann das
Forschungsdesign, der Forschungsauftrag bewegen kann. Diese Leitplanken sind aber so
gefasst, dass da durchaus noch Spielraum ist, auch für Beiträge im Rahmen der
Forschungsvorbereitung. Es soll also mehrere Versuchsgruppen geben, wobei die Summe
aller Teilnehmenden mindestens 2 000 betragen muss plus Kontrollgruppe, Kontrollgruppe
wird extra gezählt.
Ganz wichtig ist die Anforderung, dass es ein räumlich abgegrenzter Bereich in Hamburg
sein soll, wo dieser Modellversuch als Versuchsgebiet stattfindet. Das können ein oder
zwei Bereiche sein. Und es werden eben verschiedene Varianten mit unterschiedlichem
Grundeinkommensanspruch, von der Höhe gesehen, und Auszahlungsmodus angeboten
oder getestet dann. Das Ganze soll über drei Jahre gehen. Drei Jahre heißt, drei Jahre
lang würden die Teilnehmenden monatliche Zahlungen erhalten.
Und jetzt kommen Anforderungen, die auch mit der Grundidee des Bedingungslosen
Grundeinkommens zusammenhängen oder dort wichtige Merkmale sind, nämlich dass
Erwerbstätigkeit immer zu mehr Einkommen führt als die reine Grundeinkommenshöhe.
Und zum Weiteren, dass der Bedarf nach Sozialleistungen für Lebensunterhalt nach
Bundesrecht, so haben wir das im Gesetzentwurf formuliert, sich erübrigt dann durch
dieses Bedingungsloses Grundeinkommen, weil ja dadurch schon die Existenz gesichert
ist und die Teilhabe. Aber die Möglichkeit für besondere Mehrbedarfe soll auf jeden Fall
gegeben sein, also die Sonderbedarfe, die halt nicht jeder hat, im gesundheitlichen
Bereich zum Beispiel.
Ja. Nur um das einmal ganz plastisch zu machen, habe ich einmal den Ablauf skizziert.
Die Zeitangaben sind natürlich jetzt erst einmal vorläufig. Ich bin nur von der Annahme
ausgegangen, im September '21 zur Bundestagswahl gibt es einen Volksentscheid und
Hamburg nimmt den Gesetzentwurf an. Und dann sind in der Vorlage verschiedene Fristen
genannt, dass dann der Beginn erst im übernächsten Jahr stattfinden kann, der
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Auszahlung. Man muss natürlich dann zuvor mit der Ausarbeitung des Forschungsdesigns
beginnen beziehungsweise mit der Vergabe und dem Finden eines Forschungspartners
und der Formulierung des Forschungsauftrags. Der Modellversuch würde in diesem
hypothetischen Beispiel dann zum Beispiel im Januar '23 beginnen mit einer
Anfangsbefragung und dann anschließender Auszahlung der monatlichen
Grundeinkommen. Es gibt Zwischenbefragungen im jährlichen Abstand mindestens und
eine Abschlussbefragung nach der letzten Zahlung oder mit der letzten Zahlung. Dann
haben wir irgendwann spätestens ein Jahr später einen Abschlussbericht und, was auch
geplant ist noch deutlich später, dass man auch eine Nachbefragung über langfristige
Wirkungen hat und auch eventuell einen Nachbericht.
Ja. Das zu dem Modellversuch. Vielleicht komme ich noch einmal … Gregor Schürmann
fand das Zitat nicht, Olli Kangas, Studienleiter des Grundeinkommensexperiments in
Finnland, hat sich unseren Gesetzentwurf angeschaut und vor dem Hintergrund der
eigenen Erfahrungen mit dem Projekt, mit dem Modellversuch in Finnland, wo er ja die
politischen Einschränkungen, die ihm vorgegeben wurden, die ihn auch behindert haben,
es so zu machen, wie ihm das ursprünglich vorschwebte, hat er halt diesen Kommentar
übermittelt: "Das Projekt ist sehr eindrucksvoll. Wenn es erfolgreich ist, wird Deutschland
damit das weltweit beste Grundeinkommensexperiment bekommen. Das finnische
Experiment wurde von der Regierung gestartet, die sehr viel Einfluss auf die Ausrichtung
genommen hat. Dieser Ansatz dagegen geht von der Bevölkerung aus. Das ist viel
besser."
Ja, also das wäre jetzt erst einmal mein Beitrag zur grundsätzlichen Einordnung und zu
den Eckpunkten im Modellversuch. Wir können dann im weiteren Verlauf zu …, kann ich
auf einzelne Punkte noch bei Fragen eingehen. Aber ansonsten würde ich noch einmal
dann auf Gregor Schürmann zurückgeben.
Herr Schürmann: Vielen Dank. In der Folie, die Ihnen vorliegt, ganz am Anfang, die
Zustimmung wächst, ist genannt, dass laut DIW 54 Prozent der Deutschen für einen
Modellversuch sind. Wie gesagt, wir unterscheiden immer zwischen Modellversuch und
Grundeinkommen als eingeführtes System. Diese Initiative läuft in fünf Bundesländern, in
Schleswig-Holstein, Bremen, Brandenburg, Berlin und in Hamburg, und ich fände es
schön, wenn Hamburg springen würde und als Erster oder als erstes Bundesland diesem
Modellversuch stattgeben würde oder durchführen würde. Wer weiß, vielleicht würden Sie
in einigen Jahren als Mitglieder des Sozialausschusses der Stadt Hamburg zu Vorträgen
eingeladen, wie Sie das denn damals gemacht haben, von Ihren europäischen Kollegen.
Auch das ist ein längerer Weg, das sind sicherlich drei oder vier Jahre oder noch länger,
bis Ergebnisse vorliegen. Aber auch im laufenden Versuch wird es eine spannende Sache,
Menschen die Gelegenheit zu geben, ihr Leben einmal anzuhalten. Ganz viele haben
diese Gelegenheit nie in ihrem Leben. Und spannend ist, was dieser Modellversuch dann
herausfinden wird, was die Menschen mit dieser Chance machen.
Ja. Das war eine gekürzte Version. Wir möchten diese zwei Stunden nicht nutzen, sondern
nur einen Teil davon, und möglichst schnell dann auch auf Ihre Fragen eingehen, denn es
gibt noch Wichtigeres als das Grundeinkommen, und das ist Ihr Feierabend heute. Aber
ich nehme jetzt gern Fragen entgegen.
Vorsitzende: Vielen Dank an die Volksinitiative. Dann bitte ich jetzt um Wortmeldungen.
Frau Bekeris hatte sich zuerst gemeldet.
Abg. Ksenija Bekeris: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die interessante Vorlage, die
Sie uns hier mit dem Gesetz vorgelegt haben und auch für Ihren Vortrag und die
einordnenden Worte, die Sie diesbezüglich an uns gerichtet haben. Ich möchte heute gar
nicht so sehr das Bedingungslose Grundeinkommen an sich diskutieren. Da muss ich
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Ihnen sagen, bin ich eher skeptisch. Ich möchte aber noch einiges verstehen von dem,
was Sie uns hier vorgelegt haben, denn wir als SPD sind grundsätzlich immer bereit, über
die Weiterentwicklung von sozialen Sicherungssystemen zu sprechen. Da müssen wir
auch offen sein und deshalb bin ich gespannt, was Sie zu einigen von den Fragen, die ich
dazu habe, dann auch zu sagen haben. Wir würden hier wahrscheinlich auch ordentlich
streiten, wenn es um das Grundeinkommen an sich geht, aber erst einmal geht es auch
darum, einige Fragen noch zu klären.
Mir ist es aber trotzdem noch einmal wichtig zu betonen, dass meine Fraktion, die SPD, für
eine funktionierende Grundsicherung einsteht, die für jede und jeden das
Existenzminimum und grundlegende Teilhabe sichert und darüber hinaus notwendige und
erforderliche Hilfen vorhält und zugänglich macht. Und solche Hilfen können sein:
Wohnungsvermittlung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, allgemeine
Gesundheitsförderung und Hilfen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit, um nur
eine kleine Auswahl zu nennen.
Ich hatte Herrn Schürmann jetzt aber auch so verstanden, dass er das Bedingungslose
Grundeinkommen gar nicht so sehr als Konkurrenz zum Sozialstaat sieht. Das deckt sich
übrigens mit den Aussagen. Ich hatte mit einigen Ihrer Unterstützer Kontakt, mit Herr Hofer
und Herrn Scholz, dir mir das ähnlich dargestellt haben, dass sie sagen, das soll eigentlich
gar keine Konkurrenz zum Sozialstaat sein. Auch das ist eine Diskussion oder
wahrscheinlich auch ein Streit, den man irgendwann ausfechten müsste.
Ich möchte etwas Grundsätzliches sagen in Richtung Volksentscheide. Die sind ja
verbindlich und darauf können sich die Hamburgerinnen und Hamburger auch verlassen.
Das war nicht immer so. Ich glaube, an den Verkauf der Krankenhäuser können sich hier
wohl alle noch erinnern. Von der Volksgesetzgebung wird aber ganz schön rege Gebrauch
gemacht und das finden wir auch gut, denn wir als SPD haben dazu beigetragen, dass
dieser Weg der politischen Partizipation auch wirklich gefestigt wird. Damit aber diese
Volksentscheide wirklich auch verbindlich sein können, muss natürlich vorher geklärt
werden, ob sie rechtmäßig sind beziehungsweise ob sie nicht in Konkurrenz zu zum
Beispiel Bundesgesetzen stehen. Und ich bin keine Juristin, aber ob das bei Ihrer Vorlage
der Fall ist beziehungsweise ob es da nicht noch Zweifel gibt, das muss tatsächlich auch
noch geklärt werden. Ich glaube, das gehört zu einer ehrlichen Diskussion auch dazu
beziehungsweise das muss auch dazugehören. Aber auch das soll heute gar nicht so sehr
das Thema sein beziehungsweise gar nicht so sehr mein Thema, weil, das kann ich gar
nicht bewerten.
Den Gesetzentwurf, den Sie uns hier vorgelegt haben, der zumindest in unserer
Druckversion mich vor einige Herausforderungen gestellt hat, das tatsächlich zu lesen,
aber das sind gar nicht meine Fragen, die ich dazu habe, sondern ich habe einige
Verständnisfragen. Die beginnen unter Paragraf 3 mit den Rahmenbedingungen, wo Sie
sagen, dass es eine Kooperation mit weiteren juristischen Personen des öffentlichen
Rechts auch geben soll. Ob Sie uns das noch einmal erläutern können, was ich darunter
zu verstehen habe.
Meine zweite Frage richtet sich an die unterschiedlichen Varianten noch einmal, die Sie
hier testen wollen, ob Sie die noch ein bisschen ausführen können. Geht es dabei
tatsächlich nur um die Höhe des Grundeinkommens, das dort ausgeschüttet werden soll
oder habe ich mir da auch noch andere Punkte vorzustellen? Und ob Sie in dem
Zusammenhang auch noch einmal sagen können, wie Mehrbedarfe zum Beispiel oder
welche Mehrbedarfe ich mir darunter vorzustellen habe außer dem geldlichen Beitrag, den
man bekommt.
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Eine dritte Frage, wie die Teilnehmerinnen ausgewählt werden sollen, ob Sie das noch
einmal erläutern können.
Und als letzte und, ich finde, auch sehr entscheidende Frage, wie Sie sich …, ob Sie noch
einmal erläutern können, wie Sie sich wirklich eine Auswertung dieses Versuchs
vorstellen, ob das nur die Befragungen sind, die Sie ja hier genannt haben, oder ob dort
noch weitere Indikatoren oder Ähnliches mit einfließen sollen, die es uns erleichtern sollen,
in Richtung eines Grundeinkommens zu gehen. – Vielen Dank.
Vorsitzende: Dann antworten Sie am besten gleich, weil, das waren ja jetzt doch mehrere
Fragen.
Herr Schürmann: Gern. Zur Höhe ist eine Mindestgröße im Gesetz oder in der Vorlage
des Gesetzes vorgegeben. Aber ganz bewusst sind einige Details dieses Gesetzes hier in
Hamburg und für Hamburg ausgelassen worden. Das wollen wir der Hamburger
Bürgerschaft überlassen, das näher festzulegen. Das ist also nicht etwas, Vogel, friss oder
stirb, die Bürgerschaft unterschreibt oder nicht, sondern wir gehen davon aus, dass die
Hamburger Bürgerschaft sich mit der Frage, zum Beispiel, sollen Kinder, ab welchem Alter
mit einbezogen werden, wie hoch soll das Grundeinkommen genau sein, dass sich damit
die Hamburger Bürgerschaft auf Hamburger Ebene auseinandersetzt.
Zur ersten Frage und dann auch zur Teilhabe Rainer Ammermann.
Herr Ammermann: Ja, danke für die Fragen und kritischen Anmerkungen, die da auch
durchscheinen. Genau, ich habe mir notiert den Stichpunkt Konkurrenz zum Sozialstaat,
Fragezeichen. Nein, eher nicht. Ja, es ist eine Weiterentwicklung, eine grundlegende
Weiterentwicklung des Sozialstaats, die eben aber die Souveränität der Bürger stärker
betont und in den Vordergrund stellt.
Die Frage der Rechtmäßigkeit oder im Verhältnis zum Bundesrecht kann ich jetzt hier
natürlich auch nicht abschließend beantworten, das ist aber bei der Entwicklung des
Gesetzentwurfs durchaus aufgefallen, dass dort ein Konflikt sichtbar werden könnte. Aber
mithilfe der Rechtsanwältin Pink, die ein entsprechendes Gutachten verfasst hat, gehen
wir davon aus, dass hier unterschiedliche Regelungsbestände sind zwischen Bund und
Land, die dadurch nicht ausgehebelt werden. Das können wir dann aber in einem
gesonderten Termin auch gern vertiefen.
Die Kooperationen, die Sie angesprochen haben, mit Partnern, weiteren Partnern,
insbesondere anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, das ist ja hier eine
Kann-Bestimmung, für die Erprobung kann die Möglichkeit der Kooperation et cetera
genutzt werden. Das hat unter anderem den Hintergrund, dass ja diese Initiative mit
ähnlichen Gesetzesvorlagen ja auch in anderen Bundesländern vorliegt und es könnte ja
sein, dass auch andere Bundesländer sich beteiligen und man könnte dort dann eine Art
Forschungsverbund bilden, um das noch auf breitere Basis zu stellen. Das muss ja auch
nicht abhängig davon sein, ob die Volksinitiativen erfolgreich sind, in anderen
Bundesländern kann es ja auch so Interesse geben, sich zu beteiligen seitens der
Verwaltung.
Herr Schürmann: Es gilt sowieso das Angebot an alle Fraktionen, Parteien aber auch
einzelne Bürgerschaftsabgeordnete, dass wir in der kurzen Zeit, die noch bleibt bis zum,
ich glaube, 3. September zur Verfügung stehen, einzeln, zu zweit, wenn Gesprächsbedarf
ist oder wenn Fragen bestehen. Sie werden am Montag eine Mail bekommen, die nicht wir
verschicken wollen, sondern vielleicht Frau Möller-Metzger, mit den Kontaktdaten und
freuen uns auf weitere Fragen.
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Eine Anmerkung noch von mir. Üblicherweise werden solche Initiativen abgelehnt oder
erst einmal abgelehnt, vielleicht würde ich das als Abgeordneter selbst so händeln nach
dem Motto, lass die Bewegung erst einmal wachsen, 'mal gucken, was daraus wird. Also
so eine Haltung, die weder ablehnend noch zustimmend ist. Da möchte ich noch einmal
auf die Möglichkeit hinweisen, dass Hamburg Vorreiter werden könnte einer Entwicklung –
das Thema kommt fast in die Mitte der Gesellschaft –, die zwar lange dauert, aber die in
Gange ist, dass der Weg zum Grundeinkommen, ob er jetzt 20 Jahre dauert oder 5,
durchaus schon, wenn nichts Besseres kommt, vorgezeichnet ist. Hamburg könnte
Vorreiter sein und dazu muss man etwas wagen.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Dann habe ich als Nächste Frau Dr. Rose auf der Liste.
Abg. Dr. Stephanie Rose: Ja, danke auch von mir für die Vorstellung. Und ich bin auch
immer dankbar für das Grundeinkommen, weil es so eine Debatte anstößt über, wie wollen
wir leben, wie wollen wir arbeiten. Ob es wirklich eine Lösung ist für die Probleme, die Sie
benannt haben, also Abschaffung existenzieller Ängste, Umverteilung von Arbeit oder
bessere Vereinbarkeit verschiedener Lebensbereiche, da bin ich auch skeptisch, aber ich
glaube, es ist hier jetzt tatsächlich nicht der Ort, wo wir da ins Detail reingehen können.
Deswegen stelle ich zwei Fragen zu diesem konkreten Forschungsvorhaben, was Sie hier
vorstellen.
Einmal wird in Paragraf 4 von dem Gesetzentwurf gesagt, dass die Teilnehmenden eben
Sonder- und Mehrbedarfe bekommen und auch die hohen Krankenversicherungskosten
ausgeglichen werden sollen. Und diese Krankenversicherungsbeiträge sind ja nicht
irrelevant hoch. Also da wäre eben meine Frage, soll das dann nur, wenn die zu hoch sind,
übernommen werden oder sollen die grundsätzlich übernommen werden, wenn eben nicht
durch eine Beschäftigung Versicherungsschutz da ist. Weil das ja auf diese Frage, ist das
existenzsichernd, was man da als Grundeinkommen bekommt, durchaus Auswirkungen
hat.
Und die zweite Frage ist, laut dem Gesetzentwurf soll die Finanzierung vollständig aus
dem Haushalt erfolgen. Das heißt aber, dass diese ganzen Fragen von Umverteilung und
so, die ja auch mit dem Grundeinkommen zusammenhängen, gar nicht so richtig
angegangen werden können. Gibt es da in der Initiative Diskussionen darüber, wie man
das vielleicht integrieren könnte? So diese Frage, wie ist die Akzeptanz für eine
Finanzierung über Steuern oder so.
Vorsitzende: Antworten Sie gleich?
Herr Ammermann: Ja, vielen Dank. Ich kann ja dann in die Antwort noch die fehlenden,
noch nicht beantworteten Fragen von Frau Bekeris berücksichtigen. Die Frage der
Krankenversicherung, die Frau Rose ansprach, ja, die ist dort erwähnt, um einen
Spielraum zu schaffen für die entsprechenden Grenzfälle oder die besondere Situation der
Krankenversicherung. Wir haben hier bewusst keine spezifische Lösung reingeschrieben,
sondern es wird da gesagt, dass Regelungen getroffen werden dafür und dass hier ein
Regelungsbedarf gesehen wird, den man genauer anschauen sollte. Aber das ist ein
Punkt, wo dann in der Umsetzung im Rahmen des Forschungsauftrags dann eben weitere
Regelungen getroffen werden können. Da machen wir keine konkrete Vorgabe zu.
Hinsichtlich der Finanzierungsmodelle eines Grundeinkommens, ja, das wird sich in den …
kann sich in den Varianten widerspiegeln. Das hat ja Frau Bekeris auch angedeutet, was
… oder die Frage gestellt, bestehen die Varianten nur aus den verschiedenen
Auszahlungshöhen. Das ist zum einen ein wichtiges Kriterium, wir haben ja im
Gesetzentwurf auch stehen, dass für … dass mindestens die Hälfte der Varianten so
ausgestaltet sein muss, dass der Anspruch für Erwachsene mindestens 1 120 Euro und für
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Kinder eben die Hälfte beträgt, mindestens, für die Hälfte der getesteten Varianten. Andere
Varianten kann dann andere Höhen haben, das wäre im Forschungsauftrag festzulegen.
Man kann das dann, diese Varianten, natürlich auch hinsichtlich der Finanzierung
ansatzweise modellieren, weil man schon natürlich bei einer gedachten Einführung eines
Grundeinkommens auch von einer … höheren Steuern oder neuen Steuern auch bei der
Einkommenssteuer rechnen muss oder kann, je nach Vorschlag für ein
Grundeinkommensfinanzierungsmodell. Man kann die Teilnehmenden danach anschauen,
wie hoch ist ihre jetzige Steuerlast, und dann sozusagen ein fiktives, vermutlich sehr
vereinfachtes Modell für eine Variante im Modellversuch gegenüberstellen und dann ergibt
sich unter Umständen ein Differenzbetrag, der dann sozusagen eine zusätzliche
Steuerlast in dieser Variante des Modellversuchs darstellt.
Und diese können wir ja nicht so direkt aus der Steuer selber in die Steuer aufschlagen,
weil wir im Modellversuch nicht parallel das Steuerrecht ändern können für einen
bestimmten Teilnehmerkreis, auch in diesem Forschungsversuch nicht, aber wir können
dann sozusagen das von der Auszahlung des Grundeinkommens abziehen. Das ist dann
eher ein pragmatisches Vorgehen. Trotzdem gilt weiterhin, alle haben erst einmal einen
Grundeinkommensanspruch, der in gleicher Höhe ist, je nach Variante in gleicher Höhe ist.
Ja, und dann die Frage von Frau Bekeris war ja noch zu einer Auswahl der
Teilnehmenden. Ja, ich hatte darauf hingewiesen, es gibt Versuchsgebiete, die
ausgewählt werden und die zusammenhängend sind, und dort werden dann alle
Bewohnerinnen und Bewohner angeschrieben, also es gilt das Aufenthalts… also der
ständige Aufenthaltsort als Kriterium, und aufgefordert, an dem Modellversuch
teilzunehmen. Und dann ist es natürlich schon davon abhängig, dass man auch
entsprechende positive Rückmeldungen gibt. Es ist also in dem Sinne natürlich eine
freiwillige Teilnahme aus forschungsethischen Gründen. Und wenn dann sich nicht genug
Teilnehmende finden sollten in einem entsprechenden örtlichen Bereich, dann kann man
dieses Gebiet auch ausdehnen, um dann die Teilnehmerzahl, die gewünschte
Teilnehmendenzahl, zu erreichen,
Dann war noch die Frage mit der Auswertung. Na ja, also da haben wir jetzt keine
weitergehenden Ansprüche als dass wir hier diese Berichte festgelegt haben, dass also
auch zwischenzeitlich Zwischenberichte erstellt werden. Ja, ich denke, da ist auch so ein
Bereich, wo noch viel Spielraum ist für die Verwaltung, diesen Forschungsauftrag zu
gestalten. Es geht ja, wie gesagt, in dem Gesetzentwurf nur um die Leitplanken, aber nicht
um alle Details des Forschungsauftrags.
Herr Schürmann: Spannend ist auch, wenn ich das noch sagen darf, was sich vor Ort in
der Anwohnerschaft eines solchen Gebietes dann entwickelt, wenn der Druck von Miete
und Krankenversicherung weg ist. Wie verhalten sich die Menschen dann und was
passiert dann? Die Forschungsaufträge sind Ländersache.
Vorsitzende: Frau Engels hat das Wort.
Abg. Mareike Engels: Ja, ich danke auch erst einmal für die Einführung und für den
Bericht. Ich finde das eine ganz interessante Auseinandersetzung. Mir geht es auch so, ich
glaube, ich diskutiere seit 15 Jahren, gefühlt, immer einmal wieder auch auf
unterschiedlichste Art und Weise das Grundeinkommen, und sozusagen einmal tiefer
einzusteigen, ja was bedeutet denn … welche Varianten, welche Auswirkungen hat das
auf die Gesellschaft. Das ist dann, glaube ich, schon ein interessanter Ansatz.
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Ich habe tatsächlich auch ein paar Nachfragen. Eine bezieht sich auch so ein bisschen in
die Richtung, die gerade schon gefragt wurde, was die Sonder- und Mehrbedarfe angeht.
Wahrscheinlich müssen Sie sonst noch einmal ausführen …
Also weil ich mich auch gefragt habe, wie Sie Wohnkosten berücksichtigen wollen, die ja
doch auch sehr unterschiedlich sind und dann ja auch in Abhängigkeit dessen sind, in
welcher Haushaltsform man lebt, was die Pro-Kopf-Kosten angeht, und das natürlich
Auswirkungen hat auf, wie existenzsichernd ist so ein Grundeinkommen.
Und dann frage ich mich so ein bisschen, wie Ihre Annahmen sind, welche Erkenntnisse
man in einem begrenzten Modellversuch überhaupt über die Wirkung auf das Lohngefüge,
gerade auch im prekären Bereich, herausfinden kann. Also sozusagen, ob Sie da auch
Grenzen sehen, was in einem Modellprojekt, das absehbar endet und eben ja auch nicht
komplett auf die Arbeitswelt dann niederschlägt, sondern nur zum kleinen Teil, genau, wie
Sie das diskutieren.
Und dann gibt es noch so einen Themenkomplex, der mich sehr interessiert, wie Sie den
diskutiert haben oder ob Sie den diskutiert haben in der Initiative, weil ich ihn aus den
Unterlagen nicht so richtig entdecke. Also mir geht es … also ich bin nicht nur
sozialpolitische Sprecherin unserer Fraktion, sondern auch frauenpolitische Sprecherin
unserer Fraktion, und mir geht es natürlich darum, Machtverhältnisse in unserer
Gesellschaft abzubauen, zu einer gleicheren Gesellschaft beizutragen, zu mehr
Gerechtigkeit beizutragen und eben Abhängigkeitsverhältnisse zu bekämpfen. Und dafür
ist ja nicht nur eine Existenzsicherung, eine Absicherung nach unten wichtig, sondern auch
eine gleiche Verteilung. Deswegen, ein politisches Ziel von mir immer ist, eine
geschlechtergerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu haben.
Und das ist so ein Thema, das kam in dem Punkt auch, dass Sie sagen, es würde CareArbeit absichern, aber inwiefern haben Sie das mit im Blick sozusagen, inwiefern kann
man Gleichstellung und soziale Ungleichheiten abbauen, Abhängigkeitsverhältnisse
abbauen? Inwiefern diskutieren Sie diese Frage? Weil, genau, also mir fällt das auf, dass
sowohl bei den Forschungsfragen eben nicht … bei den potenziellen Forschungsfragen
nicht auftaucht, und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, dass Sie tatsächlich ja nur
von Wissenschaftlern beraten wurden und ob das sozusagen … wie das bei Ihnen
diskutiert wurde.
Herr Ammermann: Ja, ich versuche mich einmal an der Beantwortung. Alles habe ich
jetzt auch nicht parat, aber das mit den Mehrbedarfen über das Existenz- und
Teilhabeminimum hinaus, das hatte ja auch Frau Rose schon erwähnt, also danke noch
einmal für dies Wiederaufgreifen, nun ist mit das auch wieder eingefallen. Ja, diese
Mehrbedarfe sollen ja nicht durch das … in dem Modellversuch anders gestaltet werden,
sondern die Existenz- und Teilhabesicherung bis zu dem Betrag der jeweiligen Variante
werden in dem Modellversuch abgedeckt. Und dann greifen alle gesetzlichen oder
versicherungsmäßigen Ansprüche, die es ja immer noch gibt in den Sozialversicherungen
et cetera oder auch gesetzlich, auf die sich dann berufen werden kann für entsprechende
Mehrbedarfe. Das wird also mit dem Modellversuch nicht grundsätzlich neu oder anders
geregelt, sondern es geht dann um (…) die Frage, den Sockel abzusichern für die
Teilhabe, sozusagen den Betrag, den alle Menschen sowieso brauchen, jetzt unabhängig
von besonderen Situationen.
Ja, die Begrenztheit des Modellversuchs …
Vorsitzende: Eine Zwischenfrage dazu.
Herr Ammermann: Ja bitte.
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Vorsitzende: Lassen Sie die zu?
Abg. Mareike Engels: Genau. Ich dachte, bevor wir drei Themen weiter kommen, stelle
ich dazu einmal eine Nachfrage, weil natürlich, also Krankenversicherung, Wohnkosten
sind ja Teile vom Existenz- und Teilnahmebedarf und nicht sozusagen Mehrbedarfe. Also
Mehrbedarfe gibt es ja im Sozialrecht unterschiedlichste Positionen so, man könnte da
noch einmal gleich Eingliederungshilfe sagen, ist das dann Mehrbedarf, was ist im SGB XII
geregelt. Deswegen vielleicht noch einmal konkret die Frage, rechnen Sie damit, dass
dann auch im Modellprojekt Menschen sozusagen ergänzende Leistungen nach SGB II
und XII bekommen müssten, weil sie, ich sage einmal umgangssprachlich, häufig dann
Aufstockerinnen genannt, weil sie eben nicht ihre Existenz und Teilhabe … weil die
einfach unterschiedlich ist. Wohnkosten sind unterschiedlich, Bedarfsgemeinschaften sind
unterschiedlich, und deswegen kann man ja nicht einfach sagen, du hast jetzt einen Hartz4-Anspruch oder nicht, sondern das ist halt ein bisschen komplizierter. Genau, ob Sie das
sozusagen annehmen.
Herr Ammermann: Na, die Anforderung ist, wie ich das nannte bei den Eckpunkten, so
die Bedarfe für den Lebensunterhalt durch den … im Modellversuch müssen soweit durch
die Zahlung abgedeckt sein, dass zumindest nach Bundesrecht keine weiteren Ansprüche
mehr bestehen.
So, jetzt kann man fragen, Wohngeld et cetera. Ja, aber da gilt das, was ich sagte, dann
ist das Einkommen, was man über den Modellversuch als Grundeinkommen bekommt,
natürlich teilweise mit einbezogen. Ob man anspruchsberechtigt ist, zum Beispiel, für
Wohngeld. Also das wird nicht zusätzlich angetastet direkt. Aber das ist trotzdem ein
wichtiger Punkt, sich bei den Varianten im Forschungsauftrag zu überlegen, welche
Grundeinkommenshöhen will ich testen so. Und dann entstehen ja auch Varianten, die
vielleicht noch mehr abdecken als nur den Teilhabebedarf oder die etwas niedriger sind,
aber immer noch über dem Hartz-IV-Satz. Und dann die unterschiedlichen Auswirkungen
und Lücken im Verhältnis zur Sozialversicherung zu betrachten, wäre ja auch eine
mögliche Forschungsfrage, die man dann einbringen könnte.
Bei den Forschungsfragen, die ich genannt hatte, das sind keine Forschungsfragen, die im
Gesetzentwurf stehen. Das war für mich eine Anregung an Sie im Ausschuss oder auch an
die Sozialbehörde, selber neugierig zu werden, was für sozialpolitische Fragestellungen
werden in diesem Modellversuch auch berücksichtigt werden können. Also so ein bisschen
das Feld zu eröffnen. Wir möchten damit eine Einladung aussprechen, sich über diese …
das Bedingungslose Grundeinkommen und die Ermächtigung der Menschen, die damit
einhergeht, auch in sozialer Hinsicht, Gedanken zu machen und entsprechende
Forschungsfragen zu formulieren.
Ja, insofern völlig d'accord. Wenn es Interesse gibt, Gleichstellungsfragen im
Modellversuch anzusprechen und anzuschauen, ist die Verwaltung völlig offen, das auch
in den Forschungsauftrag mit aufzunehmen.
Dann war die Begrenztheit des Modellversuchs angesprochen worden, wie wir das
diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Ein Modellversuch ist immer nur eine Annäherung zu einem
im grundsätzlichen Wandel hin zum bedingungslosen Grundeinkommen und kann immer
nur bestimmte Teilaspekte in den Fokus nehmen. Das ist auf jeden Fall in Rechnung zu
stellen. Ich denke auch, man soll das auch so betrachten, dass es hier nicht um die Frage
geht, mit dem Modellversuch Spitz auf Knopf zu entscheiden, ob wir ein Bedingungsloses
Grundeinkommen prinzipiell möchten. Weil, diese Frage, ob wir damit, eben durch ein
Grundeinkommen, die Souveränität der Bürger in den Mittelpunkt stellen wollen, ist eine
grundsätzliche Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss, und das kann man nicht
testen. Aber was man testen kann sind verschiedene Varianten, die dies in die Umsetzung

- 17 -

Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration Nr. 22/1

bringen, und dann kann man daraus Erkenntnisse gewinnen, zum Beispiel in welchen
Einführungsschritten, in welchen Zeiträumen und mit welchen Finanzierungsvarianten und
Steuervarianten vielleicht eher ermächtigende Effekte für uns souveräne Bürgerinnen und
Bürger sich ergeben oder auch sozialpolitische Ziele unterstützt werden.
Ja, soweit dazu.
Vorsitzende: Ja, die nächste Frage. Frau Seif, Sie haben das Wort.
Abg. Silke Seif: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite her für die Vorstellung. Ich habe
die eine oder andere Frage. Beispielsweise das Versuchsgebiet sind in ein oder zwei
räumlich abgegrenzte Bereiche des Landes Hamburg, die belastbare Rückschlüsse auf
Wirkung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit zulassen, so in Ihrem Gesetzentwurf. Doch
können solche Versuchsgebiete mit rund 2 000 Personen, die am Modell teilnehmen, in
einer Großstadt überhaupt repräsentativ sein, wenn Nachbarn herum, der Arbeitgeber, der
vermutlich außerhalb des Versuchsgebiets sein wird, und Kollegen nicht daran teilnehmen
und das Grundeinkommen würde nur an deutsche Staatsbürger fließen oder an alle, die
hier leben?
Dann geht es noch darum um die 40 Millionen. 40 Millionen Euro für einen Modellversuch
mit 2 000 Personen über drei Jahre sind gerade in der aktuellen Situation beachtlich. Doch
wie genau hat sich die Ini diesen Beitrag ermittelt? Mindestens die Hälfte der Personen soll
monatlich 1 120 Euro erhalten und das dann 36 Monate. Und wie viel erhält der
auszuwählende Forschungspartner? Daher bitte ich Sie, die Initiatoren, den Betrag einmal
näher zu erläutern. Erst einmal von der Seite vielen Dank.
Herr Ammermann: Ja, vielen Dank für die Fragen. Das Versuchsgebiet, ist richtig, das hat
auch Abgrenzung. Und es ist aber schon gegenüber anderen Modellversuchen, deren
Erfahrung ja Grundlage auch für diesen Entwurf ist, sodass dort dieser räumliche
Zusammenhang häufig nicht gegeben ist. Und das wird erstmalig in dieser konsequenten
Form in diesem, in einem öffentlichen Modellversuch berücksichtigt, sodass schon damit
zu rechnen ist, dass die Effekte durch die räumliche Nähe der Teilnehmer in der
Nachbarschaft, im gleichen Viertel, besondere, ja, auch besondere, spannende
Fragestellungen ermöglichen und Auswertungen ermöglichen.
Und dann kann dazu auch eine Forschungsfrage gehören, wie ist dann das Verhältnis
oder die Akzeptanz im Verhältnis zu nicht Teilnehmenden im Modellversuch. Das kann
gern natürlich auch in den Forschungsauftrag der Verwaltung mit aufgenommen werden.
Zur Frage der Staatsbürgerschaft, das haben wir so eng nicht definiert. Soweit ich jetzt den
Überblick habe, ist der gewöhnliche, dauerhaft gewöhnliche Aufenthaltsort der Maßstab
und natürlich müssen die Menschen auch irgendwie erreicht werden und sich als
Teilnehmende zurückmelden.
(Zuruf)
Ja, Nachfrage dazu?
Abg. Silke Seif: Darf ich kurz eine Nachfrage dazu. Das heißt also im Prinzip, es könnte
auch nicht nur an deutsche Staatsbürger fließen? Also wie Sie das eben so erwähnt
haben. Wir haben natürlich ein bisschen Bedenken, droht da nicht massive Zuwanderung,
frühzeitig, ist ja ein langer(?) Zeitplan, und wie ist dies zudem europarechtlich handhabbar.
Das würde mich noch interessieren.
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Herr Ammermann: Ja, das sind natürlich auch Regelungen, die in dem Design, in der
Umsetzung der Forschung mit zu berücksichtigen sind, ab wann ein Anspruch wäre. Und
solche Übergangsregelungen haben wir auch jetzt schon. Und ich glaube, zum Zeitpunkt,
wo alle potenziell Teilnehmenden in einem Versuchsgebiet befragt werden, dann findet
man ja über diese Definition eine feste Gruppe. Also das geht nicht … Und die Frage, ob
zum Beispiel Menschen nachträglich, sozusagen während der Auszahlung noch,
reinziehen können und dort dann die Auszahlung bekommen würden, da bin ich selbst
gerade überfragt, ob wir das so genau geregelt haben, aber ich glaube, da besteht auch
Flexibilität, dass man da Schieflagen vermeidet, die man auch vermeiden will. Also der
Gesetzentwurf will in dem Punkt hier ja auch flexibel sein.
Zu den angesprochenen Kosten, ich kann Ihnen da auch jetzt keine rechnerische
Aufteilung nennen, die Grundlage dessen ist. Natürlich spielt die Größe der
Teilnehmendenzahl von mindestens 2 000 eine Rolle, wobei dann Dinge abzuziehen sind,
die sich dann erübrigen, aber das ist nicht der übergroße Teil. Und dann sind dort Anteile
drin, die natürlich für die Finanzierung des Forschungsvorhabens, also der Begleitung
und … auch vorgesehen sind. Also das beinhaltet sowohl die Auszahlung als auch die
Kosten, die durch die Durchführung an sich entstehen. Das soll beides damit abgedeckt
sein.
Herr Schürmann: Zur Finanzierung. Die Gesetzesvorlage spricht von Bürgerinnen, nein,
nicht von Bürgerinnen, sondern von Einwohnerinnen. Das ist sicherlich nicht unbedingt
jetzt von den Wissenschaftlern gefordert und eine der Bestimmungen, die die Bürgerschaft
der Stadt Hamburg bestimmen könnte. Es gibt etliches, was da zu verändern ist aus den
Reihen der Bürgerschaft, und es gibt sicherlich nur weniges, was wissenschaftlich
erforderlich ist, vom Forschungsdesign her, um eine gewisse Aussagekraft zu haben. Das
sind vor allen Dingen die drei Jahre und die Berechnungen, die 40 Millionen, die haben
noch keine Einspareffekte berücksichtigt. Es gibt ungefähr zwei Millionen, die wegfallen
durch die geringeren Kosten von Wohnung und Unterkunft, das Land Hamburg hat da
einen Anteil daran, und das haben schlaue Leute alles einmal ausgerechnet, ich glaube,
200 Euro im Monat im Durchschnitt. Gut, aber 40 Millionen sind 40 Millionen, ob da jetzt
2 Millionen noch reinkommen oder nicht. Die Ausgestaltung des Gesetzes, so wie es die
Bürgerschaft beschließen würde, entscheidet sicherlich auch mit über die endgültigen
Kosten.
Vorsitzende: Herr Erkalp, Sie sind der Nächste auf der Liste.
Abg. David Erkalp: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte einmal anknüpfen an
meine Kollegin. Sie haben ja da die Testphase auf drei Jahre festgelegt. Ich glaube, selbst
wenn Sie mindestens 1 000 Personen in diese Testphase am Ende reinnehmen, werden
Sie definitiv nicht die drei Jahre vollmachen können, weil die 40 Millionen sicherlich voll
wären. Wahrscheinlich wird es dann nach anderthalb oder zwei Jahren schon zu Ende
sein. Das nur einmal so am Rande.
Ansonsten finde ich die Diskussion heute gut, man hat ja über das Grundeinkommen in
den letzten Jahren sehr häufig einmal etwas gehört und der Gedanke daran ist natürlich
sehr charmant. Und ich könnte mir es auch sehr gut vorstellen, dass das bei sehr, sehr
vielen Bürgern gut ankommt. Natürlich gibt es auch die andere Seite der Finanzierung und
dann die andere Seite wir, der Politiker, die das dann irgendwann entscheiden müssen.
Wir müssen dann natürlich auch weitergehende Entscheidungen heute schon
einbeziehen. Sie haben jetzt häufiger gesagt, das entscheidet dann die Forschungsgruppe
und es entsteht dann sozusagen ein Informationsaustausch innerhalb dieser drei Jahre,
was sicherlich auch stimmt, aber von unserer Seite aus müssen wir natürlich gucken, was
geschieht danach.
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Also es ist wie mit ganz gewöhnlichen Projekten hier, die der Staat, die Stadt Hamburg
finanziert. Es sind Anschubfinanzierungen, aber dennoch muss man als Antragsteller
trotzdem sagen, wie man dann nach dieser Anschubfinanzierung auch dieses Projekt
weiterführt, ohne dass der Staat immer wieder Geld reinpumpt. Deswegen ist meine Frage
einmal hier, wie … haben Sie sich Gedanken gemacht, was passieren könnte, wenn das
Ganze jetzt doch ein bisschen mehr wird, sprich, wenn die Kosten für dieses
Bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich irgendwann den Staat so sehr belasten,
dass man dann irgendwann sich doch wieder andere Methoden ausdenken muss oder
überlegen muss, wie man damit zurecht kommt. Also sprich, auf gut Deutsch, haben Sie in
Ihre Überlegung, und die müssen wir haben, sonst kann man so ein Projekt nicht
beginnen, auch politisch nicht, gibt es irgendwo bei Ihnen eine Überlegung, eine
Obergrenze, wo Sie sagen, bis hierhin kann man es machen und danach nicht mehr?
Weil, das muss man einbeziehen in die gesamte Planung. Und, wie gesagt, es ist sehr
charmant, solche Gedanken oder solche Ideen zu haben, und ich finde es auch gut, es ist
sehr sozial, aber natürlich muss man immer erst das Geld verdienen. Und deswegen wäre
meine erste Frage hier, haben Sie irgendwie eine Obergrenze sich gesetzt, bis wohin wir
in Deutschland mit unseren rund 83 Millionen Bürgern gehen können, um das Ganze zu
finanzieren. Das ist das Erste.
Das Zweite hatte die Kollegin schon gesagt, mit den Nichtdeutschen, wie es mit denen
aussieht. Da haben Sie ja schon gesagt, es geht um den Wohnort oder Wohnortsprinzip.
Da ist natürlich auch, wie soll ich das sagen, dadurch, dass es dann so ein charmantes
Programm wäre, ist es natürlich nicht weit zu denken, dass dann auch sicherlich
Menschen zu uns kommen aus dem europäischen Nachbarland oder Nachbarstaaten. Wie
ist es da denn gehandhabt? Weil, das müssen wir mit einplanen. Und wir haben ja jetzt
schon gesehen bei der Maut, da hat die Europäische Kommission die Maut wieder
einkassiert, nachdem Deutschland sie eingeführt hatte, weil es dann hieß, nein, nach EURecht geht es nicht, ihr könnt hier nicht einfach für euch etwas machen und die
europäischen Staaten müssen das jetzt sozusagen hinnehmen. Also das sind so Dinge,
die müssen wir natürlich vorher auch wissen, darüber müssen wir sprechen. Aber
deswegen sitzen wir ja hier und ich bin gespannt auf Ihre Antworten. – Vielen Dank.
Herr Ammermann: Vielen Dank. Zwischenzeitlich war ich mir nicht sicher, ob sich Ihre
Frage jetzt nur auf den Modellversuch bezieht oder auf die gesamte Einführung eines
Grundeinkommens in Deutschland. Ich glaube, es ging so ein bisschen parallel von Ihrem
Fragehintergrund. Ja, also ich war jetzt nicht in der engeren Gruppe, die alle Details dieses
Gesetzentwurfs ausgearbeitet hat, aber ich habe ein großes Vertrauen, dass die
40 Millionen so bemessen sind, dass dort mehrere Varianten getestet werden können mit
den entsprechenden Teilnehmerzahlen. Und ich sagte ja schon, es ergeben sich halt
dadurch Auszahlungsminderungen, dass eben auch sozusagen fiktive Steuersätze
gegengerechnet werden. Dann ist der Anspruch zwar für alle Teinehmenden entsprechend
der Variante gegeben, aber die Auszahlung unter Umständen in Teilen oder wird in Teilen
geringer sein aufgrund der Gegenrechnung mit einem fiktiven Steuermodell jeweils.
Insofern gehen wir davon aus, es wird einen Forschungsauftrag geben, der sich an diesen
40 Millionen bemisst, und dass man dort nicht Mehrbedarf, zumindest, was die Auszahlung
betrifft, also mehr Erhöhungen oder Verlängerungen berücksichtigen muss. Aber das kann
durch die … Ihre Verwaltung ja auch noch einmal angeschaut werden, ist dort mit
Mehrkosten zu rechnen bei dem Auftragnehmer des Forschungsauftrags.
Ja, die Frage der Einwanderung EU oder mit den finanziellen Folgen bundesweit, also wir
haben nicht den Anspruch als Initiative, dort ein fertiges Modell zu liefern oder alle Fragen
in dieser Hinsicht zu beantworten. Wir geben einen Anstoß für einen demokratischen
Prozess, in dem solche Fragen offen besprochen werden und auch verschiedene
Varianten und Lösungsansätze auf den Tisch kommen. Also wir sind in dem Sinne keine
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politische Lobbygruppe, die ein ganz fest definiertes Programm umsetzen oder
durchsetzen möchte, sondern wir sagen, hier gibt es großen Bedarf, eine große Relevanz
ist in der Bevölkerung spürbar, und wir wollen das auch auf der öffentlichen Bühne auch
mit Beteiligung der Politik und der Verwaltung sachlich besprechen und geben mit dieser
Volksinitiative sozusagen eine Plattform, eine Einladung zu einer Plattform im Rahmen so
eines Modellversuches, diese Fragen wirklich noch einmal anschaulich, weil es vor der
Haustür passiert, anzuschauen und entsprechend wissenschaftlich zu begleiten. Also wir
erheben nicht den Anspruch, dass wir diese Regelungen, die Fragen, die Sie gestellt
haben, auch jetzt schon aus der Tasche ziehen können. (…).
Herr Schürmann: Viele der Fragen, die Sie stellen, interessieren mich auch. Ich habe
ähnliche Fragen, auch ähnliche Skepsis, und ich muss noch einmal betonen, wir wollen
nicht das Grundeinkommen einführen, ich will den Modellversuch. Und genau die Fragen,
die Sie stellen, vielleicht auf der gleichen Kenntnisebene sogar, also nicht den eines
Experten, ich will, dass man das herausfindet, was geht. Was geht, wenn Menschen mehr
Freiheit bekommen oder die dringende Existenznot wegfällt bei einigen. Und die
Ausgestaltung, wie können wir uns das leisten, geht das überhaupt, wie ist das mit
Bürgerinnen oder Einwohnern, wie ist das mit Zuwanderern. Das sind ja alles Regularien,
die kann die Bürgerschaft bestimmen im Rahmen des Gesetzes noch, solange eben die
wissenschaftlichen Vorgaben, die sind drei Jahre im zusammenhängenden Bereich, oder
zwei, und heben die repräsentative Zahl der Teilnehmer, das können …, also 200 reichen
da eben nicht. Solange das gewährleistet ist, freue ich mich auf die Antworten, die ich jetzt
nicht habe, die Sie auch stellen.
Abg. David Erkalp: Okay, ich habe da noch einmal eine Nachfrage. Darf ich? Ja.
Ich habe noch eine Nachfassung. Entschuldigung, dann habe ich das jetzt ein bisschen
falsch, habe missverstanden, ich dachte, Sie wären schon tatsächlich ein bisschen weiter,
weil, ich bin jetzt Laie im Thema, deswegen habe ich so gefragt. Aber dann ist es jetzt
eigentlich tatsächlich nur ein Prozess. Sie wissen dann auch nicht mehr und wir … oder
Sie wollen einfach, dass wir sozusagen erst einmal diesen Modellversuch in Gang bringen,
damit Sie dann auch mehr Informationen kriegen. Okay. Ja, gut, dann lassen Sie uns
darüber diskutieren.
Vorsitzende: Gut, dann ist Herr Gwosdz jetzt dran.
Abg. Michael Gwosdz: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, für die bisherigen
Ausführungen. Für mich stellen sich auch noch ein paar Fragen. Ich will auch einmal ganz
grundsätzlich sagen, als Sozialwissenschaftler finde ich es erst einmal spannend, darüber
nachzudenken, kann man ein Modellversuch in der Gesellschaft durchzuführen. Wir
kranken wir ja immer in der Sozialwissenschaft daran, dass wir nicht im Reagenzglas unter
Laborbedingungen Versuche durchführen können, um daraus eindeutige
Schlussfolgerungen ziehen zu können. Insofern erst einmal ist es eine intellektuelle
Anregung, wie kann man eigentlich soziale Veränderungen auch einmal erproben und
ertesten. Jetzt nach der … im Laufe der Anhörung, muss ich gestehen, wächst so ein
bisschen noch mehr meine Skepsis, ich bin eher offen reingegangen, weil doch noch sehr
viele Bedingungen offen sind und Sie auch gleichzeitig mit dem Modellversuch, wie Sie ihn
dargestellt haben, sehr viele Variablen haben, bei denen ich mich frage, wie kriegen wir
die kontrolliert. Ich persönlich hätte zum Beispiel einmal eine große Sympathie dafür, weil
es eine relativ einfache Variable ist, einmal einen Modellversuch zu machen in einem
bestimmten Jobcenter-Bezirk, zum Beispiel auf die Sanktionsmöglichkeiten zu verzichten.
Da hat man eine Kontrolle, eine Variable geändert und hätte dann ein begrenzteres
Setting, wo man, glaube ich, bessere Schlussfolgerungen ziehen kann, was kann das
nach sich führen. Aber wie gesagt, an sich ist es eine gute Diskussionsgrundlage, noch
einmal darüber nachzudenken grundsätzlich, was ist eigentlich Gerechtigkeit und wie
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wollen wir unseren Sozialstaat gestalten. Aber die Debatte will ich jetzt gar nicht vertiefen,
sondern habe noch einmal konkrete Fragen. Eine ganz konkrete habe ich, da bin ich jetzt
ein bisschen stutzig geworden, was Sie ein paarmal erwähnt haben, wir als Bürgerschaft
könnten ja hinterher noch die Dinge verändern. Also jetzt einmal gesetzt den Fall, wir
einigen uns nicht im Laufe des Verfahrens in den drei Stufen, sondern es kommt zum
Volksentscheid und Ihr Gesetzentwurf wird verabschiedet, angenommen von einer
Mehrheit, dann wird er spätestens einen Monat später als fertiger Gesetzentwurf im
Gesetz glatt stehen und wir haben eigentlich als Bürgerschaft dann nicht mehr die
Möglichkeit, ihn zu verändern, es sei denn, dann wieder in Verhandlungen mit Ihnen. Also
insofern wäre es schon hilfreich, jetzt einfach aus meiner Sicht auch als
Abstimmungsberechtigter bei dem Volksentscheid, wenn ich genau wüsste, über was ich
abstimme und nicht zu viele offene Variablen habe. Im Gesetzentwurf selbst geben Sie
natürlich der Verwaltung Möglichkeiten durch Verordnungen, noch einiges
auszubestimmen, aber da wären wir als Bürgerschaft auch wieder raus. Das einmal
formal.
Und konkrete Nachfragen habe ich doch noch einmal für unsere Kontrollgruppe. Ich habe
verstanden, die Auswahl der 2 000 Teilnehmer, die die Leistungen dann im Modellversuch
beziehen sollen, das Grundeinkommen, wie das funktioniert. Da teile ich dann auch nicht
die Skepsis, dass irgendwie Leute zuziehen, weil, es sind Leute aus dem Melderegister.
Das ist dann auch irgendwann zum Stichtag abgeschlossen und finde ich erst einmal
einen plausiblen Vorschlag. Aber mir ist nicht ganz klar die Freiwilligkeit der
Kontrollgruppe. Also wenn ich nicht beziehen soll, wie finden Sie die Teilnehmer der
Kontrollgruppe? Da hätte ich gern noch einmal ein paar Aspekte. Die können ja nicht
willkürlich bestimmt werden.
Und eine ganz praktische Frage. Also im Paragraf 4 Absatz 5 Ziffer 2 schlagen Sie vor
eine Verrechnung mit anderen Einkommen. Das ist im Prinzip ähnlich ja natürlich wie wir
den von Frau Engels schon erwähnten Aufstockern, also die im SGB II aufstockende
Leistungen beziehen. Bei denjenigen, die Einkommen haben neben den SGB-IILeistungen, wissen wir, ist ein sehr hoher monatlich immer volatiler bürokratischer
Aufwand, dass dann immer aktuelle, die aktuellen Transferleistungen zu berechnen.
Inwieweit sind Sie da eigentlich auch in Ihren Budgetberechnungen mit eingegangen?
Weil, da habe ich jetzt wenig gefunden, wie dieser bürokratische Aufwand dann
gegenfinanziert werden soll. Und anknüpfend auch noch einmal an die Diskussion über die
Frage mit Mieten, also der Bezug von Leistungen nach SGB II zur Deckung der Wohnung,
der Heizung et cetera. Das ist ja was anderes als Wohngeld, sondern eine
Anspruchsleistung nach SGB II und die kann je nach Bedarfsgemeinschaft und ihrer
Größe ja durchaus einen Betrag umfassen, der deutlich höher ist als das von Ihnen
vorgeschlagene Grundeinkommen. Deswegen wäre meine Frage bei den Testpersonen,
gehen Sie dann immer davon aus, dass eine komplette Bedarfsgemeinschaft in das
Modell wechselt oder hätten wir möglicherweise Situationen mit einzelnen Mitgliedern
einer Bedarfsgemeinschaft, die noch im SGB-II-Leistungsbezug sind und andere einzelne
Mitglieder im Modellversuch? Und wenn ja, stelle ich mir das, muss ich anmerken,
wiederum auch relativ komplex vor in der bürokratischen Verrechnung zwischen Jobcenter
und – ja – bürokratischen Einheit, die dann den Modellversuch durchführt. Da würden mich
noch Ihre Überlegungen interessieren.
Herr Schürmann: Danke für die umfangreichen Fragen. Ich hatte mit so viel Interesse gar
nicht gerechnet.
Die Fragen, die Sie am Anfang gestellt haben, nehmen Sie Einfluss. Wir stoßen ja jetzt
den demokratischen Prozess an und wollen eben keine Fertiglösungen oder kein InstantGesetz, über das dann nur abgestimmt werden muss. Wir gehen davon aus, dass sich da
noch einiges ändert. Und die Volksinitiative, die erfolgreich war mit über 10 000 Stimmen –
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über 13 000 haben wir abgeliefert –, die ist nur ein erster Schritt in einem Prozess, der die
Inhalte noch etwas durchwirbeln wird. Da bin ich sicher. Nehmen Sie Einfluss! Das ist
sicherlich nur das erste Gespräch von vielen.
Zu den Melderegistern und den Transferleistungen Rainer.
Herr Ammermann: Ja, zur Frage mit dem Melderegister, fand ich eine gute Anmerkung,
das brauche ich nicht zu ergänzen oder kommentieren noch. Die Frage war mit den
Bedarfsgemeinschaften und – genau –, wenn dann nicht alle Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft in dem Modellversuch teilnehmen. Ja, spannende Frage. Also, wir
haben dafür noch keine Lösung parat, wie das im Modellversuch zu regeln ist. Aber die
Situation kann natürlich entstehen dadurch, dass die Teilnahme selbstverständlich freiwillig
ist und die Fragen oder die Situation, die sich dann ergibt, ist natürlich auch eine
spannende Situation, dass in einer Bedarfsgemeinschaft sich einige dafür entscheiden und
vielleicht andere nicht, und das kann ja auch Teil in der Auswertung werden, wie diese
Dynamik dann funktioniert.
Mit den Berechnungen, ja, ist auch nicht festgelegt. Also, wenn es zu solchen Fällen
kommt, was für Umrechnungen dann stattfinden müssen, aber es könnte ein
Schwachpunkt des Modellversuchs sein. Wie gesagt, er ist begrenzt, er kann keine
Idealsituation schaffen, sondern immer nur eine Annäherung. Ähnliches gilt für die
Erwerbseinkommen. Da haben Sie völlig recht, wenn es schwankende Einkommen sind,
dass man das jeden Monat neu definieren müsste. Ja, da müsste man einen Weg finden,
wie sozusagen die Teilnehmenden sich in der Form durch ihre Bereitschaft, dass sie auch
teilnehmen, in der Form auch auf eine Vereinbarung, auf ein Mittel über das Jahr hinweg
oder so einigen aus den vergangenen (…). Das wäre so meine Überlegung, die Sie dann
angeben und die dann Grundlage der Gegenrechnung wäre.
Sie hatten noch die Kontrollgruppe erwähnt. Es gibt dazu auch keine Festlegung im
Gesetzestext, außer dass sie aus Einwohnerinnen des Landes Hamburg ausgewählt
werden und dass sie natürlich nicht Teil der Versuchsgruppe sind. Genau. Und da ist auf
Erfahrung zurückzugreifen in anderen Forschungsprojekten, wie (…) Kontrollgruppen
zusammengestellt werden.
Abg. Michael Gwosdz: Ganz kurze Nachfrage einfach, die Kontrollgruppe soll sich aber
auch freiwillig melden? Weil, das geht aus Ihrer Gesetzesvorlage nicht hervor. Das liest
sich so, als würde die bestimmt.
Herr Ammermann: Dazu habe ich jetzt keine Antwort, wie die Diskussion dazu war in
dem Kreis, die diesen Gesetzentwurf geschrieben hat. Muss ich passen, ob die
Freiwilligkeit dort hundert Prozent gegeben sein muss oder ob es andere Wege gibt, die
Teilnehmenden auch zu bestimmen.
Abg. Michael Gwosdz: Dann können wir das ja noch im Anschluss im Laufe der Woche
klären oder so, wenn Sie die Antwort haben.
Herr Schürmann: Wird nachgeliefert.
Vorsitzende: Dann habe ich jetzt Frau Ensslen auf der Tagesordnung der Liste.
Abg. Dr. Carola Ensslen: Ja. Danke schön. Ja. Ich bin eigentlich grundsätzlich sehr
aufgeschlossen gegenüber der Idee eines Grundeinkommens und was mir besonders gut
in Ihrer Darstellung eigentlich gefallen hat, ist die grundsätzliche Einordnung, dass Sie
sagen eben, gelingende gesellschaftliche Reproduktionen findet nicht nur durch
Erwerbsarbeit statt, sondern eben auch Gemeinwohl, Familie, emotionale Netzwerke und
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so weiter. Das finde ich sehr überzeugend. Dennoch liegt ja wie immer der Teufel im Detail
und da bin ich allerdings tatsächlich … ja, also ich finde die Details, die wir jetzt hier
diskutiert haben, schon schwierig, kann man sagen. Denn es scheint mir ein groß
angelegtes sozialwissenschaftliches Experiment zu sein, bei dem aber genau die Fragen,
die mich zum Beispiel brennend interessieren würden, nämlich die der Umverteilung zum
Beispiel und auch letzthin der Finanzierung, wie es denn sich darstellen würde, wenn es
das tatsächlich bundesweit gäbe, ja gerade nicht beantworten lassen. So habe ich das
zumindest aus Ihren Antworten entnommen. Insofern wäre dann doch meine Frage, da
40 Millionen ja schon eine ganze Menge Geld sind, warum muss denn dieser
Modellversuch dann so groß angelegt sein. Also braucht es denn wirklich … Also warum
wollen Sie 2 000 Teilnehmerinnen jenseits, und dann natürlich noch die Kontrollgruppe,
warum wäre das zum Beispiel eben nicht in einem etwas kleiner angelegten Versuch auch
möglich, der dann eben erst einmal …? Es ist ja quasi vorgeschossenes Geld. Ich sage
einmal, die Leute haben zwar was davon und wir sehen, wie sie darauf reagieren, also
sozialwissenschaftlich superspannend und superwichtig, aber trotzdem ist es sozusagen
doch eine ganz schöne große Vorschussleistung der fünf Länder, die Sie da anstreben,
die das durchführen sollen. Und deswegen interessiert mich einfach, ginge es vielleicht
auch eine Nummer kleiner.
Herr Ammermann: Ja, vielen Dank. Ja, die kleineren Projekte zum Modellversuch zum
Bedingungslosen Grundeinkommen als Pilotprojekt oder Modellversuche gab es ja auch
schon. Und ja, hier wird jetzt einmal in einem etwas größeren Maßstab ein Test
vorgeschlagen. Das hat ja auch damit zu tun gerade mit der Bedingungslosigkeit, um die
es ja hier im Kern geht. Und diese Bedingungslosigkeit ist ja nur dann sinnvoll abzubilden
in einem Modellversuch, wenn auch Menschen aus allen Schichten mit unterschiedlichen
Hintergründen, in unterschiedlichen Lebenssituationen in der teilnehmenden Gruppe
vertreten sind. Wenn die teilnehmende Gruppe, also die Menge der Teilnehmenden zu
klein wird, dann fallen bestimmte Lebenssituationen unter Umständen raus, weil sie dann
dort nicht vertreten sind oder nur in so geringer Zahl, dass vielleicht die Ergebnisse nur
übers Anekdotenhafte nicht hinausgehen können. Also insofern geht es schon, ja, um eine
Art Abbildung eines Mikrokosmos, sage ich jetzt einmal, wo auch soziale Bindungen
zumindest durch die Nachbarschaft oder durch Familien im gleichen Viertel et cetera
bestehen und es eben nicht eine zu starke Reagenzglassituation wird, wo dann – genau –,
wo die Abgrenzung zu rundherum derjenigen, die dann nicht Teilnehmer sind, aber in der
nächsten Nachbarschaft wohnen, ja, und dann sehr schnell zutage treten würde. Das wäre
bei einer größeren Teilnehmerzahl, könnte man dort halt größere Quartiere in den Blick
nehmen und gucken, wie dort diese nachbarschaftlichen und lokalen Effekte zum Tragen
kommen.
Vorsitzende: Dann jetzt Frau Seif.
Abg. Silke Seif: Ja, ich habe noch einmal eine kurze Nachfrage. Wahrscheinlich habe ich
es nicht richtig verstanden oder, gut, wir werden es ja im Wortprotokoll dann hören, aber
ein Modellversuch soll doch Ziel sein für ein Grundeinkommen für ganz Deutschland. Aber,
Herr Schürmann, Sie haben so geklungen, dass Sie nur den Versuch wollen. Also die
Unterschriften, die Sie gesammelt haben für den Modellversuch in Hamburg, ich bin mir
sicher, dass die ein Grundeinkommen wollen und nicht nur in Hamburg, und wir reden von
40 Millionen Euro. Also da einmal so einen kurzen Versuch zu starten, damit man einen
Versuch gemacht hat, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg und ich glaube, das werden
auch die Hamburger verstehen.
Herr Schürmann: Sie sehen ja, wie viel Einwände und auch berechtigte Einwände schon
in diesem Raum sind und fragen, weil wir darüber keine Erkenntnisse haben, was passiert.
Und da glaube ich, muss man mit einem jetzt aus dieser Sicht kleinen Versuch anfangen
und kann nicht bundesweit etwas einführen, was man gar nicht kennt. Das wäre ja eine
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komplette Umfinanzierung oder Umgestaltung des sozialen Lebens. Dieser Modellversuch
– und wir haben nur für diesen Modellversuch geworben –, der wird all das zeigen, wie ein
eventuelles Grundeinkommen in mehreren Ländern – es ist ja immer noch Ländersache –
auszusehen hat. Da wissen wir genauso wenig wie Sie.
Abg. Silke Seif: Also, auch in meiner Partei wird über das Grundeinkommen auch nicht
erst seit 10 Jahren oder 20 diskutiert, immer wieder, aber grundsätzlich muss doch ein …
Wir diskutieren doch nicht oder auch Ihre Initiative nicht seit gestern. Entweder möchten
Sie das Grundeinkommen grundsätzlich haben, und das hier, wie in anderen Ländern
auch, versuchen oder Sie sagen wirklich, wir testen das jetzt hier einmal, in Hamburg, ist
ein anderes Umfeld, und wir wollen das für ganz Deutschland. Das ist die Diskussion. Ich
mache doch keinen Versuch, wenn ich grundsätzlich da gar nicht überzeugt bin von, dass
das für ganz Deutschland sinnvoll ist.
Herr Ammermann: Ja, ich glaube, das sollte man nicht in diesem Sinne als SchwarzWeiß-Frage betrachten. Wie Sie ja aus Ihrer eigenen Partei berichten und auch über
öffentliche Debatten mitbekommen, steigt einfach das Interesse an diesem Thema und
nicht nur ein nüchternes Interesse, sondern auch eine Motivation, ja, wir müssen aus
dieser vielen Verkrampfungen und Verstarrungen des bisherigen Systems in eine
Entwicklung kommen, in ein System, wo stärker die Selbstentfaltung und die Potenziale
des Einzelnen gefördert werden und dafür gute Rahmenbedingungen bekommen. Und
alle, die dann auch aufgeschlossen sind gegenüber einem Grundeinkommen oder auch
das möchten, dass es bundesweit auch eingeführt wird oder vielleicht sogar europaweit,
haben ja dennoch Fragen, weil, sie wissen auch nicht, wie muss es genau gemacht
werden. Und dass man grundsätzlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder
auch dafür arbeitet, so wie ich, heißt ja nicht, dass man dafür ist, das auf jeden Fall sofort
und möglichst schnell einzuführen, sondern dass man einen vernünftigen und gut
ausgestalteten Weg findet, der auch mit breiter politischer Beteiligung und möglichst
parteiübergreifend vereinbart wird. Und insofern kann man … ist so ein Modellversuch ein
möglicher erster Schritt, um in diese Debatte auch mit mehr Anschaulichkeit und mit mehr
belastbaren Erfahrungen einzusteigen. Und es ist richtig, es werden viele für uns
unterschrieben haben in dem Wissen, okay, ist nur ein Modellversuch, aber es ist gut,
dass hier einmal ein erster Schritt passiert in Richtung Grundeinkommen zumindest, um
erst einmal Erfahrungen zu sammeln.
Vorsitzende: Dann sind Sie dran, Herr Schulz.
Abg. Marco Schulz: Ja, vielen Dank für die Ausführungen auch von meiner Seite aus
noch einmal. Ich würde gern auf einen Punkt noch einmal darauf eingehen, den Frau Seif
angesprochen hat und eventuell einmal ein – ja – Finanzierungsgegenvorschlag als Frage
in den Raum stellen an Sie. Es ist ja richtig, Forschung an sich ist nie schlecht, aber
Forschung ist irgendwo auch politisch gesteuert. Das sehen wir, sage ich jetzt einmal,
auch, ganz banales Beispiel, in Deutschland, seit dem Atomausstieg ist die Forschung
diesbezüglich ja auch geringer ausgeprägt. Von daher stimmt es, ich muss schon wissen,
möchte ich überhaupt je nach Ausgang … bin ich grundsätzlich an der Idee interessiert zur
Einführung, sonst brauche ich ja so gesehen den Schritt der Forschung gar nicht
eingehen. Auch aus der Sozialwissenschaft tatsächlich kommend will ich gar nicht
abstreiten, dass es ein wahnsinnig interessantes Thema ist, aber auch zu normalen Zeiten
dem Bürger schwer zu verkaufen. Ich betone diese normalen Zeiten, weil wir die ja aktuell
nicht haben und auch nicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr haben werden,
Schlagwort Staatsverschuldung, Schlagwort Corona, ist ja klar.
Sie haben ja eine beeindruckende Anzahl an Unterstützern diesbezüglich auch
zusammengebracht. Es gab schon verschiedene Versuche. Es gab, brauche ich Ihnen ja
nicht sagen, das wissen Sie besser als ich, Finnland hat das ja einmal ausprobiert, auch
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staatlich gefördert, in Teilen zumindest, aber, und ich überlege die ganze Zeit, ich komme
nicht mehr drauf, wo das war, es gab auch schon einmal einen kleineren Versuch mit einer
kleineren Summe auch, also es war kein wirkliches Grundeinkommen, es war eher so eine
Art Zusatzeinkommen, was man durch eine private Spendensammlung, ein privates
Zusammentragen hat finanziert. Und da muss ich ganz offen sagen, wenn, sage ich jetzt
einmal, wenn das wirklich auch der Tatsache entspricht, repräsentative Umfragen, die
Mehrheit der Bevölkerung sieht das ja positiv, dann sollte es ja an sich, wenn man sich da
auch zusammentut, vielleicht auch auf deutschlandweiter Ebene, kein Problem sein, eine
solche Summe über private Spenden auch zusammenzubekommen. Ich glaube, in der
aktuellen Zeit wäre das dem Bürger durchaus einfacher zu verkaufen, als jetzt noch einmal
dafür zweistellige Millionenbeiträge abzuknappen.
Herr Ammermann: Ja, vielen Dank. Also, was das privat finanzierte Projekt betrifft,
vielleicht meinen Sie einfach das von "Mein Grundeinkommen", auf die sich Daniela
Schulze eingangs bezogen hat, dort werden ja über Spenden, gesammelte Spenden,
regelmäßig einjährige, sogenannte Grundeinkommen verlost …
(Zuruf)
… auch Menschen, die nicht gespendet haben. Das ist also keine Voraussetzung, man
muss sich dort nur registrieren. Das ist richtig. Da sieht man eine große Bereitschaft, die
Idee des Grundeinkommens dadurch zu unterstützen, dass man dieses private Projekt
finanziert. Dennoch sind wir hier ja jetzt auf einer anderen Ebene. Unser Anliegen ist, das
eben in – ja – in die breite Politik und in die breite Öffentlichkeit zu bringen mit einem
Vorschlag, der ja viel weitergehend ist, was die Eckpunkte des Modellversuchs angeht,
das Rahmenbedingungen schafft, wo sozusagen die Idee des Bedingungslosen
Grundeinkommens als gesellschaftlicher Ausblick auch stärker angenähert wird. Diese
Verlosung schafft nur zufällig ausgewählte Personen, die erst einmal verstreut sind. Es ist
nur für ein Jahr. Und hier geht es um eine, ja, wie gesagt, um diesen Mikrokosmos, es
geht um die öffentliche Debatte, dass das eine öffentliche Angelegenheit der Bürgerinnen
und Bürger ist, und das wird über die Volksinitiative zum Ausdruck gebracht. Und da ist nur
konsequent, dass es dann auch aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.
Vorsitzende: Herr Erkalp hat sich jetzt eben noch gemeldet.
Abg. David Erkalp: Ja, ich wollte noch einmal nachfragen. Ich hatte ja schon die Frage
gestellt, aber da gab es nicht die richtige Antwort. Sie hatten geschrieben, dass die Kosten
für Wissenschaftler oder Forschungspersonen dazukommen. Wissen Sie ungefähr, wie
viel, wie hoch die Anzahl für diese Wissenschaftler ist? Also generell für diese Forschung,
die das Projekt begleiten.
Herr Ammerman: Nein, diese Aufteilung der Kosten liegt mir nicht vor hier. Aber wir
können das recherchieren, was dort erarbeitet wurde, und dann können wir das Ihnen
auch zukommen lassen, genauso wie zu Herrn Gwosdz Frage zur Kontrollgruppe.
Abg. David Erkalp: Das wäre besser, wenn es schon hier wäre, weil, wie gesagt, wenn
wir 40 Millionen sozusagen entscheiden müssen und beschließen müssen, dann es ist
natürlich sehr interessant, wie viel geht von diesen 40 Millionen tatsächlich für die
Forschung an sich und wie viel geht sozusagen an diejenigen, die es tatsächlich
austesten. Also wie viel bleibt in der Bürokratie hängen. Das wäre das in der Forschung.
Das sollten Sie schon wissen. Also, ein bisschen mehr Infos wäre gar nicht so schlecht.
Das sind 40 Millionen, manchmal streiten wir uns um einige wenige Millionen in der
Bürgerschaft und nun sollen wir 40 Millionen einfach so … Und wenn da nicht so viele
Informationen sozusagen rüberkommen und nun sitzen wir hier im Sozialausschuss alle
gemeinsam genau über dieses Thema, deswegen wäre es vielleicht besser, wenn
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tatsächlich einige Informationen heute schon flüssiger wären. Das ist nur noch einmal
meine Anmerkung dazu. – Vielen Dank.
Herr Ammermann: Ja, danke für den Hinweis, aber wir sind da auch nur begrenzt und
liefern gern Informationen nach. Danke schön.
Herr Schürmann: Wir hätten gern Experten eingeladen, aber uns wurde gesagt, dass ist
in dem Stadium noch nicht erwünscht. Gern wären wir mit Thomas Straubhaar hier
aufgetaucht, dem Professor aus Hamburg, oder mit Jürgen Schupp vom Deutschen Institut
für Wirtschaft in Berlin oder eben mit dem finnischen Projektleiter. Aber selbst dann bin ich
sicher, etliche Ihrer Fragen hätten noch nicht beantwortet werden können und wenn,
brauchten wir keinen Modellversuch.
Vorsitzende: War da noch eine Frage? Okay. Also, ich habe jetzt niemanden mehr auf
meiner Liste. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann stelle ich fest … Ich bedanke mich noch
einmal ganz herzlich für Ihr Kommen und ich stelle fest, dass die Vertrauenspersonen der
Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen" gemäß Artikel 50 Absatz 2 der
Hamburgischen Verfassung Gelegenheit erhalten haben, ihr Anliegen in einem Ausschuss
zu erläutern. Es ergeht ein Bericht an die Bürgerschaft mit dem Petitum "Kenntnisnahme".

Zu TOP 2
Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Drucksachen 21/19580 und 22/494 auf die
Tagesordnung der Sitzung am 27. August 2020 zu setzen.

Christa Möller-Metzger
(GRÜNE)
(Vorsitz)

Metin Kaya
(Fraktion DIE LINKE)
(Schriftführung)

Silke Faber
(Sachbearbeitung)

Anhörung 14.08.2020

Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen"

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen"
Februar 2020 - in 3 Wochen wurden nicht nur die nötigen 10.000, sondern über 13.000
Stimmen durch Strassensammlung erbracht. Volksinitiativen für den Modellversuch gibt es in
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein
Vertrauenspersonen der Volksinititative
Daniela Schulze - Rainer Ammermann - Gregor Schürmann

Die Zustimmung wächst
Grundeinkommen weckt Kräfte - Daniela Schulze
Grundsätzliche Einordnung im Sozialausschuss wichtige Eckpunkte der Gesetzesvorlage - Rainer Ammermann

Stimmen aus der Wissenschaft
Fragen und Gesprächsangebote
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Die Zustimmung wächst

Das Thema "Grundeinkommen" ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Weltweit entstehen Inititativen,
u.a. in Glasgow - Edinburgh - Finnland - USA ("Mayors for Basic Income")
In Hamburg wurden in nur 3 Wochen nicht nur die nötigen 10.000, sondern über 14.000 Stimmen allein durch
Strassensammlungen erbracht. Volksinitiativen für den Modellversuch gibt es in 5 Bundesländern: Berlin, Bremen,
Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg
In Deutschland sind laut DIW über 54% für einen Modellversuch In einer 2017 durchgeführten Befragung des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung unter 2.000 Erwerbstätigen erklärten 54% der Befragten, dass sie einem
zeitlich befristeten Modellversuch zum Grundeinkommen in Deutschland zustimmen würden. Es ist zu vermuten,
dass die Zustimmung seitdem weiter gestiegen ist (SOEP IS BUS; Deutschsprachige Bevölkerung; n=2.031; Erwachsene 14 J. und älter, nur Erwerbstätige)
Prof. Jürgen Schupp, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) "Der Ansatz der Expedition
Grundeinkommen basiert auf einem hohen Mass an Realismus. Denn es wird nicht die sofortige Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens gefordert, sondern die Durchführung von wissenschaftlich begleiteten
Modellprojekten mit mehrjähriger Laufzeit"
Olli Kangas, Studienleiter Grundeinkommensexperiment Finnland, Kela "Das Projekt ist sehr eindrucksvoll.
Wenn es erfolgreich ist, wird Deutschland damit das weltweit beste Grundeinkommensexperiment bekommen. Das
finnische Experiment wurde von der Regierung gestartet, die sehr viel Einfluss auf die Ausrichtung genommen hat.
Dieser Ansatz dagegen geht von der Bevölkerung aus. Das ist viel besser"
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) "Ich war anfangs ein
deutlicher Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ich sehe, dass wir etwas Neues probieren müssen.
Wir wissen, dass Anreize sehr viel besser funktionieren als Restriktionen. Daher gefällt mir das Menschenbild hinter
dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir sollten es unbedingt weiter erforschen"

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundeinkommen weckt Kräfte

Beispiel Sparen und Investieren Bei Menschen, die vorher von der Hand in den Mund gelebt haben,
hat sich auf einmal der Planungshorizont ausgeweitet. Einige haben sich selbständig gemacht, andere
fortgebildet. Entscheidend ist, dass sich ein Gefühl von Eigenverantwortung und Sicherheit entwickelt:
"Ich kann auch etwas wagen - und wenn ich scheitere, bekommen ich nächsten Monat wieder 1000 €".
Durch das Grundeinkommen kommt Freiheit und Entspannung ins Leben. "Ich glaube, wenn
die Leute nicht mehr fliehen müssen und sich nicht mehr glücklich konsumieren müssen, weil es ihnen
im Alltag bessergeht, gehen auch Reisen und Konsum zurück"
Rainer Schmidt aus Gardelegen "Meiner Familie und mir geht es gut, wir haben unser Auskommen
und brauchen nicht viel mehr. Deshalb würde ich das Grundeinkommen in die Pflege meiner kranken
Mutter stecken. Ich möchte, dass sie die gute Pflege bekommt, die sie verdient hat" Auszug mdrfragt
Marlene besiegt die Existenzangst Kaum ein Gefühl ist so sehr in uns verankert wie Existenzangst.
Auch Marlene kennt sie. Das Grundeinkommen nimmt ihr privat und beruflich die Angst vor dem Abstieg.
Auszug Mein Grundeinkommen

Viola und die Freiheit, selbst zu bestimmen Viola ist eine von knapp 1,5 Mio. alleinerziehenden
Müttern in Deutschland. Erst als die heute 56-Jährige das Bedingungslose Grundeinkommen gewinnt,
lernt sie, wieder selbstbestimmter über ihr Leben zu entscheiden. Auszug Mein Grundeinkommen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundeinkommen weckt Kräfte

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundeinkommen weckt Kräfte

Schlechte Arbeitsbedingungen Paroli bieten Alleinerziehende Kellnerin mit
zwei Jobs, bekommt aber Überstunden nicht bezahlt. Sie traut sich nicht, dies
anzusprechen, aus Angst gekündigt zu werden. Das Grundeinkommen gibt ihr
den Mut, zu sagen: „So nicht weiter oder ich bin weg“. Ab da bekommt sie die
Überstunden bezahlt und ein Jobangebot bei einem besseren Arbeitgeber.
Selbstständigkeit Andere haben durch Grundeinkommen genug Sicherheit
und Mut, sich selbstständig zu machen, da sie sich in der Anfangsphase
darauf verlassen können. So z.B. Kerstin, die sich mit einem Blumenladen
selbstständig macht; oder Michael, der nun erfolgreich mit einem Stand auf
Mittel-alter-Jahrmärkten seinen Lebensunterhalt verdient.
Bildung Christoph hängt seinen schlecht bezahlten Job im Callcenter an den
Nagel, um Pädagogik zu studieren.
Allen dreien gemeinsam: Grundeinkommen gibt Sicherheit und Freiheit.
Daraus entstehen positive Dinge für den Einzelnen und die Gesellschaft.
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Begriffsbestimmung
Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Einkommen,
das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer
Mitglieder gewährt. Es soll
1. die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
2. einen individuellen Rechtsanspruch darstellen
3. ohne Bedürftigkeitsprüfung
4. ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Existenz- und
Teilhabeminimum

BGE

Transferleistungen

Angehörige

Kapital, Immobilien

Erwerbstätigkeit

(Sozial-)Versicherungen

Grundsätzliche Einordnung

Ein grundsätzliches,
kein zusätzliches
Einkommen

BGE als neue Basis aller Einkommen
Das bedingungslose Grundeinkommen soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne
Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden

◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Finanzierbarkeit
Einkommen aller privaten Haushalte

Substitution

Brutto-Auszahlungsvolumen

Netto-Finanzierungsbedarf

◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Debatten-Zugänge zum Grundeinkommen

Wahrgenommene Missstände

(potentiell)
Erwerbstätige
oder
souveräne
Bürger*innen?

Ökonomische und
gesellschaftliche Entwicklungen
Wie möchten wir zusammenleben?

Individuelle Potenziale

◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Grundrecht für Einkommen und Anerkennung angelehnt an Ute Fischer, 2018

◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Soziale Nachhaltigkeit = gelingende gesellschaftliche Reproduktion
(vgl. Fischer, Ute, 2018)

Familie*/
emotionale
Netzwerke

Gemeinwohl/
gesellschaftl.
Zusammenhalt/
Gemeinwesen

Erwerbsarbeit/
Unternehmen

Gleichwertige Ermöglichung und Sicherung durch
Bedingungsloses Grundeinkommen

◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Mögliches Forschungsinteresse aus sozialpolitischer Sicht

Welche Ausgestaltung eines BGE fördert / behindert in welchem Maße
- Autonomie und Gemeinwesen-Bindung der Menschen
- gute Bedingungen für Care-Arbeit
- angemessene Lebensbedingungen für Familien
- die Verbesserung der Situation von Menschen in prekären Lebensverhältnissen
- Freiräume in der Erwerbsarbeit hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Motivation,
Eigeninitiative, Leistungsorientierung
Welche begleitenden Maßnahmen sind sinnvoll, um die neuen
Freiräume zu gestalten, die ein Bedingungsloses Grundeinkommen eröffnet?

◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Eckpunkte des Modellversuchs lt. Gesetzentwurf
„Dabei sind insbesondere das Verhalten, soziale Interaktionen, die
Gesundheit und die Lebenszufriedenheit, die soziale und
wirtschaftliche Situation sowie das bürgerschaftliche und soziale
Engagement der Teilnehmenden zu erforschen.“ §4(2)
- mehrere Versuchsgruppen, Summe aller Teilnehmenden: mind. 2000
- Versuchsgebiet sind ein oder zwei räumlich abgegrenzte Bereiche in HH
- verschiedene Varianten mit unterschiedlichem BGE-Anspruch und
Auszahlungsmodus
- 3 Jahre lang monatliche Zahlungen
- mit Erwerbstätigkeit immer mehr Einkommen als der BGE-Anspruch
- Teilnahme erübrigt Bedarf nach Sozialleistungen für Lebensunterhalt nach
Bundesrecht, aber Möglichkeit für Mehrbedarfe

◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

Möglicher Zeitablauf

◉

Mitwirkende

Mitwirkende am Gesetz für die Hamburger Bürgerschaft
Ausarbeitung Gesetzentwurf Kanzlei Geulen Klinger - Rechtsanwältin Ernst, Rechtsanwalt Klinger
Zulässigkeitsfrage / Erstellung des Gutachtens Rechtsanwältin Pink
Datenschutzfragen spezialisiert auf Verwaltung Rechtsanwalt Dr. Matthias Hohmann
Wissenschaftler, deren Ideen in den Gesetzentwurf eingeflossen sind
Maximilian Blömer (Ifo Institut für Wirtschaftsforschung)
Olli Kangas (The Social Insurance Institution of Finland)
Max Kasy (Harvard University)
Bernhard Neumärker (Freiburger Institut für Grundeinkommensstudien)
Andreas Peichel (Ifo Institut für Wirtschaftsforschung)
Frederik Schwerter (Universität Köln)
Jürgen Schupp (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW)
Karl Widequist (University of Qatar)
Expedition Grundeinkommen Laura Brämswig - Johannes Ponader
Pressespiegel https://expedition-grundeinkommen.de/pressespiegel/
Vertrauenspersonen der Volksinitiative "Modellversuch Grundeinkommen" in Hamburg
Daniela Schulze - Rainer Ammermann - Gregor Schürmann

◉

Modellversuch Grundeinkommen

Modellversuch Grundeinkommen

Modellversuch Grundeinkommen

Hamburg als Vorreiter?

Anhörung 14.08.2020

Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen"

Modellversuch Grundeinkommen

Modellversuch Grundeinkommen

Modellversuch Grundeinkommen

Anhörung 14.08.2020

Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen"

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Modellversuch Grundeinkommen

Volksinitiative "Hamburg soll Grundeinkommen testen"
Februar 2020 - in 3 Wochen wurden nicht nur die nötigen 10.000, sondern über 13.000
Stimmen durch Strassensammlung erbracht. Volksinitiativen für den Modellversuch gibt es in
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein
Vertrauenspersonen der Volksinititative
Daniela Schulze - Rainer Ammermann - Gregor Schürmann

Die Zustimmung wächst
Grundeinkommen weckt Kräfte - Daniela Schulze
Grundsätzliche Einordnung im Sozialausschuss wichtige Eckpunkte der Gesetzesvorlage - Rainer Ammermann

Stimmen aus der Wissenschaft
Fragen und Gesprächsangebote
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Die Zustimmung wächst

Das Thema "Grundeinkommen" ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Weltweit entstehen Inititativen,
u.a. in Glasgow - Edinburgh - Finnland - USA ("Mayors for Basic Income")
In Hamburg wurden in nur 3 Wochen nicht nur die nötigen 10.000, sondern über 14.000 Stimmen allein durch
Strassensammlungen erbracht. Volksinitiativen für den Modellversuch gibt es in 5 Bundesländern: Berlin, Bremen,
Niedersachen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg
In Deutschland sind laut DIW über 54% für einen Modellversuch In einer 2017 durchgeführten Befragung des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung unter 2.000 Erwerbstätigen erklärten 54% der Befragten, dass sie einem
zeitlich befristeten Modellversuch zum Grundeinkommen in Deutschland zustimmen würden. Es ist zu vermuten,
dass die Zustimmung seitdem weiter gestiegen ist (SOEP IS BUS; Deutschsprachige Bevölkerung; n=2.031; Erwachsene 14 J. und älter, nur Erwerbstätige)
Prof. Jürgen Schupp, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) "Der Ansatz der Expedition
Grundeinkommen basiert auf einem hohen Mass an Realismus. Denn es wird nicht die sofortige Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens gefordert, sondern die Durchführung von wissenschaftlich begleiteten
Modellprojekten mit mehrjähriger Laufzeit"
Olli Kangas, Studienleiter Grundeinkommensexperiment Finnland, Kela "Das Projekt ist sehr eindrucksvoll.
Wenn es erfolgreich ist, wird Deutschland damit das weltweit beste Grundeinkommensexperiment bekommen. Das
finnische Experiment wurde von der Regierung gestartet, die sehr viel Einfluss auf die Ausrichtung genommen hat.
Dieser Ansatz dagegen geht von der Bevölkerung aus. Das ist viel besser"
Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) "Ich war anfangs ein
deutlicher Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber ich sehe, dass wir etwas Neues probieren müssen.
Wir wissen, dass Anreize sehr viel besser funktionieren als Restriktionen. Daher gefällt mir das Menschenbild hinter
dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wir sollten es unbedingt weiter erforschen"

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundeinkommen weckt Kräfte

Beispiel Sparen und Investieren Bei Menschen, die vorher von der Hand in den Mund gelebt haben,
hat sich auf einmal der Planungshorizont ausgeweitet. Einige haben sich selbständig gemacht, andere
fortgebildet. Entscheidend ist, dass sich ein Gefühl von Eigenverantwortung und Sicherheit entwickelt:
"Ich kann auch etwas wagen - und wenn ich scheitere, bekommen ich nächsten Monat wieder 1000 €".
Durch das Grundeinkommen kommt Freiheit und Entspannung ins Leben. "Ich glaube, wenn
die Leute nicht mehr fliehen müssen und sich nicht mehr glücklich konsumieren müssen, weil es ihnen
im Alltag bessergeht, gehen auch Reisen und Konsum zurück"
Rainer Schmidt aus Gardelegen "Meiner Familie und mir geht es gut, wir haben unser Auskommen
und brauchen nicht viel mehr. Deshalb würde ich das Grundeinkommen in die Pflege meiner kranken
Mutter stecken. Ich möchte, dass sie die gute Pflege bekommt, die sie verdient hat" Auszug mdrfragt
Marlene besiegt die Existenzangst Kaum ein Gefühl ist so sehr in uns verankert wie Existenzangst.
Auch Marlene kennt sie. Das Grundeinkommen nimmt ihr privat und beruflich die Angst vor dem Abstieg.
Auszug Mein Grundeinkommen

Viola und die Freiheit, selbst zu bestimmen Viola ist eine von knapp 1,5 Mio. alleinerziehenden
Müttern in Deutschland. Erst als die heute 56-Jährige das Bedingungslose Grundeinkommen gewinnt,
lernt sie, wieder selbstbestimmter über ihr Leben zu entscheiden. Auszug Mein Grundeinkommen
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Grundeinkommen weckt Kräfte

Schlechte Arbeitsbedingungen Paroli bieten Alleinerziehende Kellnerin mit
zwei Jobs, bekommt aber Überstunden nicht bezahlt. Sie traut sich nicht, dies
anzusprechen, aus Angst gekündigt zu werden. Das Grundeinkommen gibt ihr
den Mut, zu sagen: „So nicht weiter oder ich bin weg“. Ab da bekommt sie die
Überstunden bezahlt und ein Jobangebot bei einem besseren Arbeitgeber.
Selbstständigkeit Andere haben durch Grundeinkommen genug Sicherheit
und Mut, sich selbstständig zu machen, da sie sich in der Anfangsphase
darauf verlassen können. So z.B. Kerstin, die sich mit einem Blumenladen
selbstständig macht; oder Michael, der nun erfolgreich mit einem Stand auf
Mittel-alter-Jahrmärkten seinen Lebensunterhalt verdient.
Bildung Christoph hängt seinen schlecht bezahlten Job im Callcenter an den
Nagel, um Pädagogik zu studieren.
Allen dreien gemeinsam: Grundeinkommen gibt Sicherheit und Freiheit.
Daraus entstehen positive Dinge für den Einzelnen und die Gesellschaft.
◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Begriffsbestimmung
Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Einkommen,
das eine politische Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer
Mitglieder gewährt. Es soll
1. die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
2. einen individuellen Rechtsanspruch darstellen
3. ohne Bedürftigkeitsprüfung
4. ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen

◉◉◉◉◉◉◉◉◉

Existenz- und
Teilhabeminimum

BGE

Transferleistungen

Angehörige

Kapital, Immobilien

Erwerbstätigkeit

(Sozial-)Versicherungen

Grundsätzliche Einordnung

Ein grundsätzliches,
kein zusätzliches
Einkommen

BGE als neue Basis aller Einkommen
Das bedingungslose Grundeinkommen soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe
ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne
Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden

◉◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Finanzierbarkeit
Einkommen aller privaten Haushalte

Substitution

Brutto-Auszahlungsvolumen

Netto-Finanzierungsbedarf

◉◉◉◉◉◉◉

Grundsätzliche Einordnung

Debatten-Zugänge zum Grundeinkommen

Wahrgenommene Missstände

(potentiell)
Erwerbstätige
oder
souveräne
Bürger*innen?

Ökonomische und
gesellschaftliche Entwicklungen
Wie möchten wir zusammenleben?

Individuelle Potenziale

◉◉◉◉◉◉
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Grundsätzliche Einordnung

Soziale Nachhaltigkeit = gelingende gesellschaftliche Reproduktion
(vgl. Fischer, Ute, 2018)
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Netzwerke

Gemeinwohl/
gesellschaftl.
Zusammenhalt/
Gemeinwesen
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Unternehmen

Gleichwertige Ermöglichung und Sicherung durch
Bedingungsloses Grundeinkommen
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Grundsätzliche Einordnung

Mögliches Forschungsinteresse aus sozialpolitischer Sicht

Welche Ausgestaltung eines BGE fördert / behindert in welchem Maße
- Autonomie und Gemeinwesen-Bindung der Menschen
- gute Bedingungen für Care-Arbeit
- angemessene Lebensbedingungen für Familien
- die Verbesserung der Situation von Menschen in prekären Lebensverhältnissen
- Freiräume in der Erwerbsarbeit hinsichtlich Arbeitsbedingungen, Motivation,
Eigeninitiative, Leistungsorientierung
Welche begleitenden Maßnahmen sind sinnvoll, um die neuen
Freiräume zu gestalten, die ein Bedingungsloses Grundeinkommen eröffnet?
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Eckpunkte des Modellversuchs lt. Gesetzentwurf
„Dabei sind insbesondere das Verhalten, soziale Interaktionen, die
Gesundheit und die Lebenszufriedenheit, die soziale und
wirtschaftliche Situation sowie das bürgerschaftliche und soziale
Engagement der Teilnehmenden zu erforschen.“ §4(2)
- mehrere Versuchsgruppen, Summe aller Teilnehmenden: mind. 2000
- Versuchsgebiet sind ein oder zwei räumlich abgegrenzte Bereiche in HH
- verschiedene Varianten mit unterschiedlichem BGE-Anspruch und
Auszahlungsmodus
- 3 Jahre lang monatliche Zahlungen
- mit Erwerbstätigkeit immer mehr Einkommen als der BGE-Anspruch
- Teilnahme erübrigt Bedarf nach Sozialleistungen für Lebensunterhalt nach
Bundesrecht, aber Möglichkeit für Mehrbedarfe
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