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Bürgergeld und Kindergrundsicherung als 
Einstiege ins bedingungslose Grundeinkommen? 

Wendemarken im Koalitionsprogramm der neuen Bundesregierung  
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Zusammenfassung 
Im Beitrag wird diskutiert, ob es sich bei der vorgesehenen Ablösung von Hartz IV durch ein Bürgergeld 
und den Aufbau einer Kindergrundsicherung eher um einen symbolischen Wandel handelt oder die im 
Herbst 2021 gewählte Ampel-Koalition einen substanziellen Neuanfang und eine grundlegende Reform 
des Wohlfahrtsstaates einleitet. Zusammenfassend werden die geplanten Maßnahmen der neuen Bundes-
regierung als schleichende Transformation einer beitragsfinanzierten Lebensstandardabsicherung zum 
Grundsicherungsstaat mit einer universalistischen Sozialintegration gedeutet. 

Einführung: Abweichungen im Kontinuitätsmodus 

Ein zentrales Projekt der neuen Bundesregierung ist die Ablösung von Hartz IV 
durch ein Bürgergeld und der Aufbau einer Kindergrundsicherung. „Anstelle der bis-
herigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bür-
gergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe 
befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein“ (Bundesregierung 2021, 
75). In die gleiche Richtung wird hinsichtlich der Alterssicherung argumentiert: „Wir 
lösen die Grundsicherung durch ein neues Bürgergeld ab, damit die Würde des Ein-
zelnen geachtet und gesellschaftliche Teilhabe besser gefördert wird“ (6). Und auch 
mit Blick auf die geplante integrative Kindergrundsicherung spricht die für einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf zuständige Ministerin gar von einem Paradigmenwandel: 
„Die Kindergrundsicherung wird ein Paradigmenwechsel sein. Es gibt hierzulande 
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etwa 150 Familienleistungen, da blickt kein Mensch durch. Es braucht eine Leistung, 
die nach der Geburt eines Kindes schnell und unbürokratisch an Familien ausgezahlt 
wird, nach einem digitalen Antrag. Einen Garantiebetrag bekommen dann alle Kin-
der. Ein Zusatzbetrag kommt einkommensabhängig obendrauf. Im Effekt führt das 
dazu, dass wir mehr Kinder und Familien aus der Armut holen“ (Spiegel 2021). Die 
neue Bildungsministerin beabsichtigt ebenfalls einen als überfällig erachteten Geset-
zesvorschlag zur Reform des Systems der Ausbildungsförderung (BAföG) mit einem 
ganz ähnlichen Tenor und Leitbild vorzulegen: „Wir werden es auch unbürokratischer 
und elternunabhängiger machen – parallel zur Kindergrundsicherung“ (Stark-
Watzinger 2021).  

Im Folgenden soll diskutiert werden, ob es sich um einen nur symbolischen Wan-
del handelt oder ist es ein substanzieller Neuanfang, der einen Bruch mit der Hartz 
IV-Gesetzgebung markiert und als erster Schritt zur Überwindung des alten Systems 
des „Förderns und Forderns“ in Richtung eines Grundsicherungsstaates gedeutet 
werden kann? Eine solche schleichende Transformation einer beitragsfinanzierten 
Lebensstandardabsicherung zum Grundsicherungsstaat mit einer universalistischen 
Sozialintegration wurde bislang primär in sozial- und arbeitsmarktpolitischen Feldern 
thematisiert: „Die sozialpolitischen Debatten und – ihnen entweder folgend oder vo-
rausgehend – Reformen im Leistungsbereich haben sich von der klassischen Sozial-
versicherungsstaatlichkeit in Richtung Grundsicherungsstaatlichkeit verschoben“ 
(Nullmeier 2019, 33; vgl. auch Busemeyer/Garritzmann 2019).  

Deshalb sollte geprüft werden, ob es beim Bürgergeld und der Kindergrundsiche-
rung um die Fortsetzung einer schon länger laufenden stillen Wende des Sozialstaates 
und eine Abkehr vom traditionellen beitragsfinanzierten Typus Bismarck‘scher Prä-
gung handelt, die umschrieben werden kann als Weg von einer erwerbsarbeitszentrier-
ten und an Bedarfsgemeinschaften ausgerichteten Architektur sozialer Sicherung zu 
einem garantistischen sowie bürokratieärmeren Sozialstaat mit mehr individuellen und 
weniger familienbezogenen Anrechten. Wir werden Argumente für die These einer 
fortschreitenden, stufenartig sich ausbreitenden universalistischeren sozialen Siche-
rung stark machen, wohl wissend, wie schwierig Politikwechsel gerade im „stählernen 
Gehäuse“ der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und deren Verwaltung sind (vgl. Hein-
ze/Schupp 2022, 177ff.). Tiefergehende Sozialstaatsreformen sind in Deutschland sel-
ten und zumeist umstritten, was sich hinsichtlich des Vierten Gesetzes für „moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (besser bekannt als Hartz IV) belegen lässt. Ins-
besondere die jetzt den Bundeskanzler stellende sozialdemokratische Partei hat hier-
über tiefgreifende Legitimations- und Organisationskrisen erfahren und auch allge-
mein litt die Gesetzgebung von Beginn an trotz vorzeigbarer Erfolge beim Abbau der 
Arbeitslosigkeit unter einem schlechten Image in der Bevölkerung und bei nahezu al-
len sozialpolitischen Interessenorganisationen (vgl. Schupp 2019). Obgleich derzeit 
ein Systemwechsel hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen von keiner der 
im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien verfolgt wird, stößt es in der Bevölke-
rung durchaus seit Jahren auf Sympathien. Dies trifft insbesondere für junge Men-
schen mit einer hohen Bildung zu. Bei einer repräsentativen Umfrage sprach sich etwa 
die Hälfte der Befragten für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus (vgl. Adriaans 




