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Eckpunkte für eine Soziale 
Grundsicherung 

 
 
Anlass der Diskussion und Auftrag der Synode  
 
Die Synode des Ev. Lutherischen Kirchenkreises Schleswig – Flensburg befasste sich auf ihrer 
Themensynode im Herbst 2009 mit dem Thema  Armut. Das Thema wurde diskutiert  und die Synode 
beschloss, weiterführende Arbeitsgruppen einzurichten. Die Arbeitsgruppe „Jeder ein König, jeder eine 
Königin?!“ wurde mit dem Ziel initiiert, Möglichkeiten der Einführung eines Grundeinkommens zu 
diskutieren.  Dabei sollte geklärt werden, ob das Grundeinkommen auch eine Möglichkeit darstellt, gegen 
Ausgrenzung, Hunger und Armut anzugehen, und wie dies in unserem Kirchenkreis politisch und 
theologisch unterstützt werden kann. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe liegt nun mit diesem  
Eckpunktepapier vor. 

 
1. Die Kluft zwischen Arm und Reich nimmt zu – ein globaler Umbruch ist erkennbar 
 
 

1.1 Arbeit im Wandel 
 
Unsere Gesellschaft hat sich über die Jahrhunderte von einer Agrargesellschaft über eine 
Industriegesellschaft zu einer Informationsgesellschaft verändert. Und mit ihr veränderte sich auch der 
Stellenwert der vom Menschen geleisteten Arbeit. Von der Antike bis zum Mittelalter galt Nicht-Arbeit als 
Privileg, nur Sklaven arbeiteten. Die Standeszugehörigkeit war der entscheidende Faktor dafür, wer welche 
Arbeit ausführte und wer nicht arbeiten musste. 
  
Die Reformen und die Aufklärung der Neuzeit machten Arbeit zu einem Mittel der Selbstentfaltung. Erst 
durch Arbeit gelangte das Bürgertum zu Macht und Ansehen. Die industrielle Revolution zwang die 
Menschen in fremdbestimmte Industriearbeit. Es herrschten Wertorientierungen wie Unterordnung, 
Kontrolle, Disziplinierung und Konformität, eingebettet in ein hartes hierarchisches System.  
 
Heute wird industrielle Massenproduktion zunehmend durch Wissensproduktion verdrängt. Die Zeiten, in 
denen Karrieren durch Alter und Betriebszugehörigkeit gesichert waren, sind vorbei. Aus Mitarbeitern in 
einem festen Berufsbild sind flexible "Arbeitskraftunternehmer" mit hohen Selbstmanagement-
kompetenzen geworden, von denen Flexibilität, Mobilität und lebenslanges Lernen erwartet wird. Die 
Entwicklung eines immer „schneller, höher, weiter“ geht allerdings zu Lasten von Mensch und Natur. Wir 
stehen in einem neuen Umbruch. Die Endlichkeit des Wachstums und des bisherigen Wirtschaftsmodells 
werden immer deutlicher erkennbar. 
 
1.2  Globale Umbrüche 
 
1. Unser gegenwärtiges System leidet an zunehmender Verknappung von Ressourcen, z.B. Wasser, 

Getreide, mineralische Rohstoffe und fossilen Brennstoffen.  
2. Weitere aktuelle Probleme sind Umweltzerstörung, Ausweitung von Wüsten und ariden Flächen, 

atomare, chemische und elektromagnetische Verseuchung. Die Folgen sind Klimawandel, 
Artenschwund und eine aus der Balance gebrachte Biosphäre.  

3. Es entstand Konzentration und Missbrauch von Macht durch Kartellbildung. Die bestehenden 
internationalen Institutionen sind unzureichend, um Rahmenbedingungen durchsetzen zu können für 
einen fairen Wettbewerb und für die Einhaltung sozialer und ökologischer Standards.  Sinnverlust, 
Werteverfall, Aushöhlung der Demokratie nehmen in vielen Bereichen zu.  
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4. Diese Systemkrise hat Folgen: Finanzblasen,  zunehmende Arbeitslosigkeit und Armut, 
Nichtbefriedigung von Grundbedürfnissen, fehlende Verteilungs- und Eigentumsungerechtigkeit, 
soziale Polarisierung und Angst durch Standortkonkurrenz.  

5. Global stehen sich extremer Reichtum Weniger und milliardenfache Armut gegenüber. Die Zahl der 
Hungernden steigt erstmals über eine Milliarde, die vereinbarte Halbierung der Armut wird in vielen 
Ländern nicht umgesetzt werden.   

 
1.3 Arm trotz Arbeit  
 
Die Anzahl geringfügiger Beschäftigung, Teilzeit, befristete Jobs und Leiharbeit nehmen zu. Die Anzahl 
sogenannter atypisch Beschäftigter stieg in Deutschland zwischen 1997 und 2007 um 2,6 Millionen1. 
Mittlerweile arbeiten mehr als ein Drittel der abhängig Beschäftigten in diesen unsicheren 
Beschäftigungsformen. Sie werden oft schlechter bezahlt, da bei einfachen und ausgelagerten 
Dienstleistungen häufig eine Tarifbindung fehlt. Das führt zu einer wachsenden Zahl prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und Menschen, die zwar in einer bezahlten Lohnarbeit stecken, jedoch so 
gering entlohnt werden, dass sie davon kein menschenwürdiges Leben innerhalb unserer Gesellschaft 
finanzieren können.  Sie sind auf ihre Unterstützung angewiesen. 
 
1.4  Arbeit gibt es mehr als genug  
 
Einerseits wird Lohnarbeit als „zu teuer“ zurückgedrängt, andererseits wächst der Bedarf an 
gesellschaftlicher Arbeit, die nicht mehr oder unzulänglich erledigt wird: Arbeit, die unentbehrlich  ist, für 
die es keine oder keine ausreichenden Finanzierungsmöglichkeiten gibt, z.B. im Umweltschutz; in der 
Kinder- Jugend-, Alten- und Krankenbetreuung,  Familienarbeit, Nachbarschaftshilfe und Engagement im 
örtlichen Gemeinwesen. 
 
Das Scheitern aller bisherigen Versuche, Unterbeschäftigung und Massenarbeitslosigkeit weltweit und hier 
bei uns in den Griff zu bekommen, hat in den letzten Jahren auch bei uns dazu geführt, die Idee eines 
bedingungslosen Grundeinkommens neu zu diskutieren und zu fordern.   
 
 
2. Theologische Begründung – das Lebensrecht der Armen und die Sozialpflichtigkeit des 
Eigentums 
 
Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Jede und jeder ist ein einzigartiges und unverwechselbares Geschöpf 
Gottes und hat eine unverlierbare Würde. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sagt: „Die Güter 
der Erde sollen allen Menschen und allen Geschöpfen dienen. Der Verfügung über Eigentum wie der 
Begründung von Eigentumsrechten sind darum Grenzen gezogen.“2  Die institutionelle Garantie des 
Eigentums ist auf das Gemeinwohl bezogen: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen.“ (Art. 12 Grundgesetz GG)“3 
 
Wir teilen die Auffassung, die die EKD so formuliert: „Die Bibel weist die Reichen auf das Recht der 
Armen hin. Armut zu wenden – das ist der elementare praktische Zweck, dem Reichtum dienen soll. Dem 
Reichen wird in der Armut vor Augen gestellt, was Recht und Gebot Gottes in dieser Welt von ihm 
verlangen. Deswegen sind die Armen um ihres Lebensrechtes willen eine immer neue Herausforderung für 
die Reichen – unabhängig davon, ob es sich nach den Maßstäben der Tüchtigen und Erfolgreichen um 
selbstverschuldete Armut handelt oder nicht. ... Die Bibel lehrt uns zu sehen, dass alle Menschen letztlich 
nicht durch ihre Leistung bestehen und an ihr gemessen werden. Weil immer die Tendenz besteht, dass in 
der Gesellschaft denen auch höhere Anerkennung zuteil wird, die über größere Leistungskraft und höheren 
Einfluss verfügen, tritt die christliche Gemeinde mit besonderem Nachdruck für die vorbehaltlose 
Anerkennung gerade der Schwachen und Machtlosen ein.“4 
 

                                                 
1  Statistische Bundesamt Deutschland 2008/2009: 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/2008/09/PD08__340__132,templateId=renderPrint.psml  
2  EKD-Denkschrift „Gemeinwohl und Eigennutz“ von 1991, Absatz 137 
3  EKD – s.o., Abs. 136 
4  EKD-s.o., Abs. 125 
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Eine soziale Grundsicherung kann vorbehaltlos zum Ausdruck bringen, dass das Lebensrecht jedes 
Menschen respektiert wird, unabhängig von der Frage, ob Armut selbstverschuldet ist. Eine Finanzierung 
zu Lasten der Wohlhabenderen und Leistungsfähigeren – beispielsweise durch eine Vermögenssteuer und 
durch eine progressiv höhere Besteuerung aller Einkommensarten Höher-Verdienender - entspräche auch 
dem Anliegen von Artikel 12 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und einem Grundprinzip 
christlicher Sozialethik, einen solchen Ausgleich vorzunehmen, der dafür sorgt, dass niemand Not leiden 
muss, sondern alle in Würde leben können.  
 
„Grundzüge ethischer Verantwortung in christlicher Perspektive sind: 

• die Dankbarkeit für die Fürsorge, in der Gott uns an den Gaben der Schöpfung teilhaben lässt, 
• die Liebe zum Nächsten, um diese Gaben mit anderen zu teilen, 
• die Suche nach Gerechtigkeit, um allen die Teilhabe an wirtschaftlicher Tätigkeit und ihrem Ertrag 

zu ermöglichen, 
• die Achtung der Solidarität, um den Leistungen der Wirtschaft ihre dienende Funktion für die 

Menschen gegenüber ökonomischer Allmacht zu erhalten.“5 
 

Diese ethische Verantwortung verpflichtet uns, unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärker auf das 
Gemeinwohl auszurichten. Entsprechende Rahmenbedingungen können im politischen Willens-
bildungsprozess gesetzt werden. 
 
 
3.  Die Idee des Grundeinkommens und Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Im Jahre 2008 erschien eine Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie zum 
‚Zukunftsfähigen Deutschland‘6, die von Brot für die Welt, dem Evangelischen Entwicklungsdienst und 
dem BUND beauftragt worden ist, um einen Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte  zu geben. Sie 
prognostiziert,  dass die Weiterentwicklung der Sozialsysteme in den nächsten Jahrzehnten auf ein 
garantiertes Grundeinkommen zusteuern wird, das die elementaren Bedürfnisse eines jeden Menschen 
absichert.  
 
3.1 Das Grundverständnis 
 
Unter dem Begriff „Grundeinkommen“ versteht man eine allen in Deutschland lebenden Menschen oder 
Haushalten zustehende und von der öffentlichen Hand ausgezahlte Mindestsicherung, die lebenslang 
gezahlt wird. Es handelt sich um ein sozialpolitisches Finanztransfermodell, nach dem jeder Bürger 
unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage vom Staat eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche 
finanzielle Zuwendung erhält, die bereits ohne weitere Einkommen oder Sozialhilfe existenzsichernd wäre. 
Es soll damit eine Basis geschafft werden, auf der ein vielgestaltiges Erwerbs- und Tätigkeitsleben 
aufgebaut werden kann.7   
 
3.2   Drei exemplarische Modelle 
 
Es gibt eine große Bandbreite von Modellvorschlägen. Sie unterscheiden sich in der konkreten Höhe des 
Grundeinkommens, in den Quellen seiner Finanzierung, in der Art und Größe der Einsparungen und 
anderer Transferzahlungen. Einige Modelle verbinden das Grundeinkommen mit der Verpflichtung zu 
gemeinnütziger Arbeit oder zu zusätzlicher Erwerbsarbeit, reduzieren oder streichen es für 
Höherverdienende oder begrenzen es auf das Erwachsenen- oder Rentenalter. 
 
Die Gemeinsamkeiten sind: Ausschüttung an alle Bürger oder Haushalte,  Zusammenlegung sozialer 
Transferleistungen zu einem Einkommen und Entkoppelung des Einkommens von der Erwerbsarbeit. 
Die Hauptunterschiede bestehen in der Finanzierung über Einkommens- oder Mehrwertsteuer, in der Höhe 
des Grundeinkommens (420 € bis 1.500 €) und in der Rolle der zusätzlichen Sozialleistungen. 
 

                                                 
5  EKD – s.o., Abs. 107 
6  Brot für die Welt, EED, BUND: ‚Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierenden Welt‘. Eine Studie des 
Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Frankfurt/M. 2008, S.451-452 
7 Ibd., S. 452 



4 
 

 
I. Modell nach Götz Werner 

 
In dem von Götz Werner (Gründer von dm-Drogerie Markt) entwickelten Modell würden sämtliche 
Lohnnebenkosten und die Einkommensteuer wegfallen. Stattdessen wird das Grundeinkommen über 
die Besteuerung von Waren (Mehrwertsteuer) und Dienstleistungen finanziert. Dabei sollen 
Konsumgüter unterschiedlich besteuert werden. Dennoch würde das bedeuten, dass die 
Mehrwertsteuer auf mehr als 50% steigen müsste, um als Hauptfinanzierungsquelle des 
Grundeinkommens in Frage zu kommen. Hinzu kämen die eingesparten Gelder aus den bestehenden 
Sozialtransfersystemen (Kindergeld, Arbeitslosenversicherung usw.). Eine weitere Quelle wäre die 
Einsparung von staatlichen Ausgaben durch die Reduzierung des Verwaltungsapparates. Bei diesem 
Modell wird eine Grundeinkommenshöhe langfristig von monatlich 1.500 Euro angestrebt, die über 
mehrere Stufen schrittweise erreicht werden soll. Die Beiträge zur Krankenversicherung würden vom 
Grundeinkommen zu zahlen sein. Die Arbeitslosenversicherung würde entfallen. Aufgrund des 
erforderlichen hohen Mehrwertsteuersatzes würde dieses Grundeinkommen nur einer geringeren 
Nettokaufkraft entsprechen. Götz Werner geht von gleichbleibenden Bruttopreisen aus und 
argumentiert, dass sinkende Löhne auch die Nettopreise entsprechend fallen lassen würden.  

 
Problematisch bei dieser Argumentation ist jedoch, dass  auch das Volkseinkommen sowie die 
Fähigkeit, ausländische Güter zu konsumieren, deutlich zurückgehen würden. Das Hauptproblem 
besteht in der ausschließlichen Finanzierung über die Mehrwertsteuer, die die Mittelschicht am 
stärksten belasten würde. Denn Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Zinsen, 
Finanztransaktionen, Immobilienspekulationen, Aktienhandel etc. blieben weiterhin steuerfrei. 
Wohlhabende würden folglich weit weniger belastet, da überwiegend sie die genannten Ausgaben 
tätigen, für die keine Mehrwertsteuer zu entrichten ist. 

 
II. Solidarisches Bürgergeld 

 
Der ehemalige thüringische Ministerpräsident Dieter Althaus fordert ein Solidarisches Bürgergeld 
von 800 Euro brutto für jeden (abzüglich 200 Euro für eine pauschale Basis-Krankenversicherung). 
Die Arbeitslosen- und Sozialleistungen würden entfallen. Alle staatlichen Transferleistungen sollen 
gebündelt werden. Althaus verbindet sein Bürgergeld mit der Einführung eines Flat-Tax-Systems. In 
diesem Modell würden unter dem Strich erst ab 1600 Euro monatlichem Bruttoeinkommen 
Einkommenssteuern fällig. Verbunden ist das Konzept mit einer umfangreichen Umgestaltung in der 
Steuer- und Sozialpolitik. Nach dem Althaus-Modell entstünden dem Staat jährlich Kosten in Höhe 
von 583 Milliarden Euro. Das heutige Sozialsystem kostet nach Althaus derzeit 735 Milliarden Euro 
pro Jahr. Damit wäre ein garantiertes Grundeinkommen nach Althaus langfristig für den Staat 
günstiger als das heutige System. Allerdings ist darin eine Abschaffung der staatlichen 
Rentenversicherung vorgesehen, wobei bis zum Auslaufen der bisher erworbenen Rentenansprüche 
höhere Kosten zu erwarten wären.  
 
Befürchtungen, die Motivation zur eigenständigen Erwerbsarbeit könnte gelähmt werden, hegt 
Althaus nicht, denn bei 600 Euro Monatseinkommen bliebe für Miet- und Lebenshaltungskosten 
wenig genug übrig. Verglichen mit heutigen Sozialleistungen, bekämen Betroffene in manchen 
Fällen sogar weniger als mit Hartz IV, Wohngeld und sonstigen Zahlungen. Außerdem würde der 
Faktor Arbeit beim solidarischen Bürgergeld drastisch verbilligt, da statt den derzeitigen 
Lohnnebenkosten für Arbeitgeber von rund 40 Prozent nur noch eine 12% Lohnsummensteuer 
anfallen würde.8 Mit dieser Steuer könnten die in der Vergangenheit erworbenen Rentenansprüche, 
die über das Bürgergeld hinausgehen, finanziert werden.  

 
Prof. Hilmar Schneider, Direktor des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit prognostiziert eine 
Finanzierunglücke von mindestens 220 Milliarden Euro. Dagegen hält Prof. Thomas Straubhaar, 
Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), das Althaus-Konzept durchaus für 
finanzierbar. In einer abgespeckten Version sei es sogar günstiger als das heutige Sozialsystem. Auch 
eine für die Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführte Untersuchung kam zur Feststellung, das 
Konzept von Althaus sei finanzierbar. 

                                                 
8  Florian Junker zum staatlich finanzierten Grundeinkommen: www.focus.de, 11.04.2007 
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III. Negative Einkommenssteuer 
 

Ein Modell, das u.a. von der Partei der Grünen favorisiert wird, ist die Negative Einkommenssteuer, 
bei der der Staat vom Steuerpflichtigen eine Steuer erst oberhalb eines festgelegten und für alle 
gleichen Mindesteinkommens erhebt. Soweit die gesamten Einkünfte des Steuerpflichtigen darunter 
liegen, bleibt die Steuer negativ, d.h. der Staat würde den bis zur Höhe des Mindesteinkommens 
fehlenden Betrag in Form einer Gutschrift auf das Konto des Steuerpflichtigen überweisen.9 Bei der 
negativen Einkommenssteuer erhalten Geringverdiener nur solange Zuschüsse, bis der Mindestsatz 
erreicht ist. Wer darüber liegt, zahlt Einkommensteuer.   

 
Die Grünen befürworten als einen ersten Schritt die Einführung einer bedingungslosen 
Kindergrundsicherung sowie die Einführung eines Grundeinkommens für Erwachsene von 500 Euro. 
Dieses partielle  Grundeinkommen stellt einen Grundsockel dar, auf dem bedarfsgeprüfte Leistungen, 
wie z. B. die Wohnkostenerstattung, aufsetzen. Mit einem Grundeinkommen von 500 Euro müsse 
sich ein großer Teil der Einkommensschwachen keiner Bedürftigkeitsprüfung mehr unterziehen. Alle 
Arbeitslosengeld II-EmpfängerInnen seien besser gestellt als heute.10 

 
Dieses Modell erscheint realistisch und politisch leichter durchsetzbar. Jedoch wird zunächst nur eine 
relative geringe Grundeinkommenshöhe von monatlich 500 Euro angesetzt. Renten-, Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung bleiben bei diesem Ansatz erhalten. Die Kindergrundsicherung ersetzt das 
Kindergeld. 

 
Daher machte kürzlich der nordrhein-westfälische Vorsitzende der Grünen Sven Lehmann den 
Vorschlag für ein  bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 850 Euro monatlich für alle 
Menschen (eventuell abzüglich einer Basis-Krankenversicherung). Bei 850 Euro gesichertem 
Einkommen würden seinen Angaben zufolge Arbeitslosengeld, BAföG und ähnliche staatliche 
Leistungen wegfallen. Außerdem rechnet Lehmann mit mindestens sieben Milliarden Euro Ersparnis 
durch Bürokratieabbau. Seine Idee will er beim "Zukunftsforum Sozialstaat" seiner Partei für die 
Bundestagswahl 2013 einbringen.11 

 
Über diese drei exemplarische Modelle hinaus gibt eine Vielzahl weiterer Modellvorschläge und Varianten. 
 
3.3  Volkswirtschaftliche Begründung und Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Volkswirtschaftlich könnte die Einführung eines Grundeinkommens zu einer deutlichen Senkung der 
Lohnnebenkosten genutzt werden. Das stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit, da die 
Lohnstückkosten sinken. Außerdem wären Stellen im sozialen und kulturellen Sektor, z.B. in der Betreuung 
von Alten und Pflegebedürftigen leichter finanzierbar, da die Angestellten bereits über das 
Grundeinkommen verfügen und das Gehalt eine zusätzliche Einkommensquelle darstellt. Auf diese Weise 
können weitere Stellen geschaffen werden in wichtigen sozialen und Umweltschutz-Bereichen, deren 
Finanzierung derzeit nur schwer sichergestellt werden können. 
 
Falls das Grundeinkommen über dem bisherigen Niveau von Hartz IV liegt, ist mit einem leichten Anstieg 
der Nachfrage zu rechnen, da mehr Kaufkraft in den Händen derer vorhanden ist, deren Bedürfnisse bislang 
unzureichend befriedigt werden. Dieses stärkt die Binnen-Nachfrage und sichert Arbeitsplätze.  
 
Man schätzt die Kosten für ein Grundeinkommen, je nach Modell auf etwa 600 bis 800 Milliarden Euro 
jährlich. Finanziert werden könnten die Zahlungen, indem bisherige Sozialleistungen wie Sozialhilfe, 
Bafög, Kindergeld, Arbeitslosengeld und Rente schrittweise bzw. teilweise wegfallen. Nach Angaben der 
Bundesregierung wurden 2009 rund 300 Milliarden Euro für steuerfinanzierte Sozialleistungen ausgegeben. 
Falls Leistungen der Sozialversicherungen bis zur Höhe des Grundeinkommens durch das 
Grundeinkommen ersetzt werden, wären auch diese bisherigen Leistungen der Sozialversicherungen zur 
Finanzierung des Grundeinkommens heranziehbar. Laut Sozialbericht der Bundesregierung von 2009 

                                                 
9    ‚Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierenden Welt‘, S.448-449 
10  http://www.strengmann-kuhn.de/wp-content/uploads/Flyer-Netzwerk-Grundeinkommen.pdf F  
11  http://www.rp-online.de/politik/deutschland/Gruene-fordern-Grundeinkommen_aid_912960.html 
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flossen 754 Mrd. EUR im Jahr 2008 als Sozialleistungen, finanziert durch Steuern und durch Beiträge zu 
den Sozialversicherugen. Das macht insgesamt 29 Prozent des Bruttoinlandseinkommens aus.12 Damit 
einher ginge ein Bürokratieabbau, der weiteres Geld sparen könnte. Angesichts dieses Leistungsumfangs ist 
es nicht ausgeschlossen, dass auch zur Finanzierung eines Grundeinkommens eine tragfähige 
gesellschaftliche Mehrheit erreicht werden kann.  
 
Modellrechung bei Gesamtausgaben von 787,2 Mrd. EUR 
Dies wäre die Summe pro Jahr aus einer Auszahlung von monatlich jeweils 800,- EUR „Grundeinkommen“ 
für alle  82 Millionen Einwohner. Bei diesem Grundeinkommen würde kein Zuschuss zu Wohn- und 
Heizkosten mehr gezahlt, auch die Krankenversicherung wäre schon in diesem Betrag enthalten. Eine 
Familie mit drei Kindern hätte dann 5mal 800,- EUR „Grundeinkommen“, das wären 4000,- EUR im 
Monat. Deutschland wäre ein kinderfreundliches Land. Wenn wir die Kinder mit weniger als 800,- EUR 
monatlich unterstützten, wären die Gesamtausgaben für das Grundeinkommen entsprechend niedriger. Zur 
Finanzierung wäre es denkbar, von Renten, die 800 EUR übersteigen, 800 EUR in die Gegenfinanzierung 
der Grundsicherung fließen zu lassen und den Rest direkt als Rente auszuzahlen. 
 
Zur Finanzierung der Grundsicherung sollte u.a. eine Steuer auf Finanztransaktionen, eine Steuer auf 
Vermögen eingeführt werden. Darüber hinaus sollte auch eine Umstellung des Geldsystems auf „Vollgeld“ 
nach Prof. J. Huber 13 in Betracht gezogen werden. 
 
 

4.  Vorschläge für einen Beschluss der Kirchenkreis-Synode 
 
1. Die Synode sieht im Modell der sozialen Grundsicherung einen wichtigen Impuls zur 

Weiterentwicklung unseres Sozialsystems, in Zeiten lang anhaltender Arbeitslosigkeit und 
zunehmenden globalisierten Standortwettbewerbs zur Verbesserung der Lage der Menschen im 
Kirchenkreis Schleswig – Flensburg. Die Synode bittet alle Verantwortlichen in der Bildungsarbeit, 
diese Thematik ab dem Jahr 2012 verstärkt aufzugreifen. 
 

2. Die Synode beauftragt die Arbeitsstelle „ mitten-  im Leben!“, die AG Grundeinkommen in ihre Arbeit 
einzubinden, um so eine größere und dauerhafte Initiative im Kirchenkreis einzurichten. Diese Initiative 
kann dadurch mit deutlichen Konditionen weiterarbeiten, das Thema im Kirchenkreis platzieren  und 
weitere interessierte Menschen zur Mitarbeit gewinnen. Die Anbindung an diese Arbeitsstelle  
ermöglicht es auch,  dass Zuschüsse und  Antragmodalitäten an Dritte eingereicht und beantragt werden 
können und dass die notwendige Themenarbeit über den Kirchenkreis hinaus forciert werden kann.  

 
3. Die Synode bittet die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), ihr Sozialwissenschaftliches Institut 

(www.swi-ekd.de) oder andere Fachstellen zu beauftragen, ein Modell zu entwickeln und zu berechnen, 
das den Kriterien christlicher Sozialethik gerecht wird. 

 
4. Die Synode beauftragt die AG Grundeinkommen, für das Jahr 2012 eine Fachtagung zum Thema 

Grundeinkommen vorzubereiten. In dieser Fachtagung werden Grundeinkommen und 
Gemeinwohlprojekte vorgestellt und diskutiert. Für die Vorbereitung, Durchführung und 
Dokumentation dieser Fachtagung beauftragt die Synode den Kirchenkreis, die notwendigen Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

 
5. Die Synode beauftragt die AG Grundeinkommen, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung  zum 

Thema „Soziale Grundsicherung“ anlässlich des  Internationalen  Tages der Sozialen Gerechtigkeit14  
am 20. Februar oder anlässlich des Internationalen Tages der Armutsbekämpfung15 am 17. Oktober zu 
planen und durchzuführen.   

                                                 
12 FAZ-Online,5.4.201): Sozialbericht der Bundesregierung 2009 
www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E61F5B2E38FFE473EA192CF0EB8E80A74~A
Tpl~Ecommon~Scontent.html   
13 nach Prof. J. Huber: http://www.soziologie.uni-halle.de/huber/docs/geldordnung-ii-reform-der-geldschoepfung-
durch-vollgeld-mai-09.pdf  
14  www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntlJustice/index.html  
15  www.un.org/esa/socdev/social/intldays/IntlDay/index.html  
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6. Die Synode bittet das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages DEKT beim Kirchentag in 

Hamburg 2013 eine attraktive Veranstaltung zum Grundeinkommen durchzuführen und einen 
Schwerpunkt auf die Fragen der Neuen Arbeit und Lebensformen,  sowie des sozialen Friedens zu 
legen. Die Synode bittet die Verantwortlichen in der künftigen Nordkirche, diese Thematik im 
Kirchentag 2013 als einen regionalen Schwerpunkt einzubringen.  

 
7. Die Synode bittet den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) – möglichst in 

Zusammenarbeit mit der Deutschen Bischofskonferenz – ein neues „Wort zur sozialen und 
wirtschaftlichen Lage“ zu veröffentlichen, das auch einen Beitrag leistet zum kritischen Dialog über die 
vorgeschlagenen Modelle der Gemeinwohlökonomie, des Grundeinkommens und zu ihrer 
gesellschaftspolitischen Umsetzbarkeit.  

 
Es ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig, um ein solches Modell politisch mehrheitsfähig zu machen, 
insbesondere wenn es Einbußen für bestimmte gesellschaftliche Gruppen mit sich bringt. Dennoch lohnt 
sich die gesellschaftliche Debatte über solche Modelle, da sie helfen können, der Stigmatisierung der 
Verarmten entgegen zu wirken, gesellschaftlich sinnvolle und nötige Arbeit im sozialen und kulturellen 
Bereich sowie im Umweltschutz besser zu leisten und - als Aufstockung zum Grundeinkommen - leichter 
finanzierbar zu machen. 
 
 
 
 
Schlusswort:   
 
Der Vorsitzende dankt der AG Grundeinkommen, die dieses Eckpunktepapier erarbeitet hat. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Detlef Flüh  
Kappeln,  09. Juni 2011                        Diakon – Vorsitzender der AG Grundeinkommen 


