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I 
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens1 (im folgenden „BGE“ ab-
gekürzt) ist ideengeschichtlich mindestens bis zu Charles Fourier, dem von 
Karl Marx als „utopischen Sozialisten“ abgekanzelten französischen Philoso-
phen zurückzuverfolgen, der schon in den Jahren 1829–36 über sie schrieb 
(vgl. Cunliffe/Erreygers 2001). Seit dieser Frühzeit des Kapitalismus haben 
sich durch das 19. Jahrhundert hindurch immer wieder einzelne intellektuelle 
Köpfe für sie interessiert (vgl. Birnbaum 2016; Cunliffe/Erreygers 2004; Pa-
rijs/Vanderborght 2017; Sloman u. a. 2021). Im 20. Jahrhundert kam es in der 
Zwischenkriegszeit das erste Mal zu einem systematischen Diskussionszusam-
menhang, und zwar in Großbritannien, wo viele Argumente späterer Diskussi-
onen vorweggenommen wurden (vgl. Parijs/Vanderborght 2017; Sloman 
2016, 2018, 2019). In den 1960er-Jahren begann die Idee in den USA und Ka-
nada politisch-praktisch zu werden. Unter dem Oberbegriff „guaranteed in-
come“ überschritt sie dort die Grenze einer intellektuellen Diskussion. Auch 
in der Politik, unter Bürgerrechtsbewegten, Fachleuten aller Art und diversen 
Personen mit Entscheidungsverantwortung in der Gesellschaft diskutierte man 
nun öffentlich über verschiedene Varianten eines garantierten Grundeinkom-
mens, verglichen mit heute noch vergleichsweise „elitär“ unter geringer Betei-
ligung normaler Bürgerinnen und Bürger, die der Diskussion immerhin über 
diverse Medien folgen konnten. Die Idee schaffte es fast bis zu einer ersten 
Form der gesetzlichen Verwirklichung unter der Regierung des Republikaners 
Richard Nixon, der in partieller Kontinuität zu den demokratischen Vorgänger-
Regierungen unter Kennedy und Johnson die Verabschiedung des „Family As-
sistance Plan“, einer Variante der „Negativen Einkommensteuer“2, weit voran-
trieb. Der gesetzliche Implementationsprozess scheiterte kurz vor der Ziellinie 

 
1  Also einer regelmäßigen staatlichen Geldzahlung individuell an jede Bürgerin und jeden Bür-

ger, die den Lebensunterhalt sichert und voraussetzungslos erfolgt, daher auch keine Bedarf-
sprüfung oder Nachweise von Arbeitsbereitschaft umfasst. 

2  Die Idee einer Negativen Einkommenssteuer (NES), die über eine „Negativsteuer“, d. h. eine 
Zahlung des Finanzamtes an Menschen mit zu geringem Einkommen, ein Mindesteinkom-
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