
 

Grundeinkommen jetzt 

Ein Thema, über das noch lange heftig diskutiert werden wird. Der Untertitel „Nur so ist die 
Marktwirtschaft zu retten“ sorgt bereits für heftige Auseinandersetzungen. Ein Einkommen 
für alle, unabhängig von ihrem Status und ihrer finanziellen Situation? Kindergeld für 
Erwachsene bis zum Lebensende? Der Autor zeigt anhand von Finanzierungsbeispielen, wie 
das Grundeinkommen im Staatshaushalt platziert werden kann. Die Diskussion um das 
Grundeinkommen wird aber immer wieder geprägt von dem Satz aus biblischen Zeiten „Wer 
nicht arbeitet soll auch nicht essen“. Die Wahl zwischen Grundeinkommen und späterer 
Rente wird anhand von Beispielen dem Leser verdeutlicht. Mit Beispielen aus der Corona 
Pandemie wird aufgezeigt, wie ein Grundeinkommen volkswirtschaftliche Schäden 
verhindern kann. Ein Grundeinkommen kann den Vertrauensverlust in den Staat verhindern, 
so die These des Autors. Im Buch werden alle Argumente für und gegen ein steuerfreies 
Grundeinkommen von 1000 € pro Monat ausführlich dargestellt. Dass vor allem junge 
Menschen und Frauen vom Grundeinkommen profitieren, dass dann jeder mehr in seine 
eigene Weiterbildung stecken kann, dass es weniger Proteste über Ungerechtigkeiten geben 
wird, das alles zeigt der Autor in ausführlicher wissenschaftlicher Art und Weise auf. Ob 
allerdings ein jeder das Geldgeschenk zur eigenen Weiterbildung nutzt, kann nicht garantiert 
werden. Vielleicht hält es sogar einige von der Arbeitssuche ab. 

Der Autor zeigt die Gründe auf, warum die Abstimmung über das Grundeinkommen in der 
Schweiz negativ verlief: es wurden dort keine genauen Zahlen benannt und die 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft blieben ebenfalls im Dunkeln. Daraus sollte man bei 
der Diskussion hierzulande lernen. 

Auch die Frage, inwieweit Zugewanderte, EU-Bürger oder Migranten vom Grundeinkommen 
profitieren können wurde ebenfalls ausreichend diskutiert. Der Autor setzt sich auch mit der 
zukünftigen Entwicklung von Kapitalismus und Kommunismus auseinander und beschreibt 
die zu erwartende Flut von Cyberspace Angriffen durch die wachsende Anzahl von 
professionellen Hackern sowie die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz mit ihren 
Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben. Alle Pro- und Kontra-Argumente kommen auf den 
Tisch. 

„Grundeinkommen jetzt“, ein Buch über ein Thema, das noch lange die Gemüter 
beschäftigen wird. 


