
POLlTll( I fi *e11*p;*gs4r:ls*s <"r*z:**izzk;*zxm*,n

selbstfahrende Lkw Güter von A nach
B transportieren, wo Maschinen Men-
schen pflegen oderwo Roboter im Ein-
zelhandel abkassieren, steigt fur viele
Menschen das Risiko, in Zukunft ohne
Job zu sein. Flankiert wird diese Ent-
wicklung vom demografischen Wan-
del: Immer weniger junge Menschen
zahlen in die Renten- und Sozialkasse
fur immer mehr ältere Menschen ein.
Dieses Konstrukt gerät heute schon zu-
nehmend ins Wanken - und wird per-
spektivisch nicht mehr funktionieren
können. Das ist auch jetzt schon klar.
Alternativen für die Renten- und Sozi-
alleistungen müssen also her.

Das BGE könnte hier ein Ln-
satz sein. Wirtschaftsfunktiondre wie
dm-Gründer Götz Werner oder Tele-
kom-Chef Timotheus Höttges fordern
dessen Einftihrung schon lange. Und
auch in der Region Heilbronn-Fran-
ken werden Stimmen lauter, die einen
Kurswechsel fordern.

Die Heilbronner Initiative ,,Be-
dingungsloses Grundeinkommen"
etwa hat es sich zum Ziel gesetzt, das

Bewusstsein über die Thematik in die
Breite der Ber'ölkerung zu Lranspor-
tieren und die gesellschaftliche Dis-
kussion darüber zu untersri:zen. Pe-

ter Kaspar und Daniel\\-ierbicil srehen
stellvertretend fur den \ e::-r. Der
66-jährige Pensionär, der i-,e-e .ahre
als Oberstudienrat tätig u'a: ..:c ,jer
32-jährige IT-Fachmann )i:-::. !tas
BGE als ,,eine Ärnvon au: :.. . z:a-
len Herausforderungen un:=::: 'i.: .

Warum? ,,\\rei-l es fair und cl: -,r-:che
Konsequenz aus einer zunei-:::e:- j :,ch
öffnenden Schere zn'i<chr:- .:--::. -:d
Reich ist", sind beide ubere*=
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Ei nl«ommen fü r iedermann
Es ist ein umstrittenes Thema, das in der Politil< wie in der wirtschaft
regetmäßig die Cemüter erhitzt: die Forderung nach einem Bedin-
gungslosen Grundeinl<ommen. Was aber verbirgt sich eigentLich
dahinter? Wir haben nachgefragt.

äre das nicht eine schöne
Vorstellung? Einen fixen Be-
trag, jeden Monatsersten vom

Staat auf unser Konto überwiesen zu
bekommen - ohne, dass wir irgendet-
was dafür tun müssten.

Das ist, vereinfacht gesagt, die
Vorstellung von einem Bedingungs-
losen Grundeinkommen (BGE), die
derzeit vielerorts in Deutschland und
ganz Europa vorherrscht. Ieder soll ein
Recht darauf haben, ohne ein bürger-
schaftliches Engagement vorweisen zu
müssen, noch die Pflege vonAngehöri-
gen oder denVersuch, Arbeit zu finden.
Auch Kinder und Rentner erhalten es,

ebenso wie Reiche. Die Idee eines Pau-
schalbetrages ist - je nach Auslegung

- viele hundert Jahre alt und von Ver-
tretern aus nahezu allen politischen
Richtungen bereits angedacht worden.
Und dennoch wird die Diskussion dar-
über kontrovers geftihrt, denn derVor-
schlag wirft einige elementare Fragen
auf: Ist der Mensch von Natur aus faul
oder doch fleißig? Vertrauen wir unse-
ren Mitmenschen wirklich?Was ist der
Sinn von Arbeit? Und woran misst sich
derenWert?

In den zurückliegenden Iahren
findet die Forderung nach einem Be-
dingungslosen Grundeinkommen zu-
nehmend Befürworter - und das hat
Gründe. Arbeitswelt und Wirtschafts-
leben verändern sich rasant. Die-
ses Tempo und die Art der Verände-
rung waren vor wenigen Jahrzehnten
kaum vorstellbar. Automatisierung,
Digitalisierung und Vernetzung lau-
ten die Schlagworte, die in der Praxis
bedeuten: Die Zahl der ]obs, die künf-
tig von künstlich-intelligenten Maschi-
nen erledigt werden, wird steigen. Wo
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