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Abstract: Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) wird häufig als geeignetes Mittel zur Bekämpfung 
von sozio-ökonomischer Ungleichheit angesehen. Viele Befürworter*innen weisen auf die Verbindung von 
Gerechtigkeit mit Effizienz hin, welche das BGE potentiell zu einem effektiven Umverteilungsinstrument 
macht. Nicht nur deshalb wird das BGE aus der Perspektive verschiedener egalitärer Theorien als Teil einer 
idealen Gesellschaft angesehen. Dabei werden jedoch meist nur die unmittelbaren Verteilungswirkungen der 
Einführung eines BGEs berücksichtigt. Aus egalitärer Perspektive sind jedoch auch die langfristigen Vertei-
lungswirkungen von Institutionendesigns relevant. Es fehlt insbesondere eine Auseinandersetzung mit den 
langfristigen politischen Effekten des BGEs: Hier stellt sich besonders die Frage, ob ein BGE langfristig poli-
tisch stabil ist. In diesem Beitrag werden durch Rückgriff auf Mechanismen des ‚Policy-Feedback‘ Hypothesen 
bezüglich der langfristigen politischen Unterstützung unterschiedlicher Varianten eines BGEs herausgearbeitet. 
Als Nebeneffekt leistet der Artikel auch einen Beitrag zur Methodologiedebatte in der Politischen Theorie, in-
dem die Fruchtbarkeit idealtheoretischer Ansätze für praktische Fragen demonstriert wird. 
 
Abstract: Often, an unconditional basic income (UBI) is seen as a means for reducing economic inequality. 
For many of its proponents, UBI is both just and efficient, which potentially makes it an effective means of re-
distribution. Among other reasons, this has led egalitarian theorists to view UBI as part of an egalitarian ideal 
society. However, this assessment mostly includes only immediate distributive implications of an implementa-
tion of UBI. From the perspective of egalitarian ideal theory, however, long-term distributive implications of 
institutional designs are relevant as well. Especially, with respect to UBI, a proper investigation of its long-
term political effects is lacking: Therefore, we need to investigate the long-term political stability of UBI. In 
this paper, I derive hypotheses regarding long-term political support for different variants of UBI by employing 
mechanisms of ‘policy feedback’. In addition, the article contributes to broader methodological debates within 
political theory by showing that ideal-theoretical approaches can be fruitful for practical questions. 
 
 
Seit Jahren nehmen in vielen industrialisierten Demokratien die ökonomische Ungleichheit 
und die Anzahl prekärer Beschäftigungsverhältnisse zu (vgl. Piketty 2014).1 Die wachsende 
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Ungleichheit ist nicht nur aus der Perspektive vieler Theorien sozialer Gerechtigkeit ein 
Problem, sie scheint auch die Unzufriedenheit mit der Demokratie zu erhöhen und politi-
sche Partizipation, insbesondere von denjenigen mit geringen ökonomischen Ressourcen, zu 
verringern (vgl. Jörke 2013: 486; Solt 2008). Gleichzeitig nimmt die öffentliche und wis-
senschaftliche Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) als probates 
Mittel zur Bekämpfung von Ungleichheit (etwa mit Experimenten in Finnland und Kanada) 
an Fahrt auf (vgl. De Wispelaere 2015: 29–30). Dem BGE wird nachgesagt, „Gerechtigkeit 
mit Effizienz“2 (Van Parijs 1990) zu vereinbaren, weshalb es eine zunächst vielverspre-
chende Antwort auf die steigende Ungleichheit darstellt. Es ist definiert als „an income paid 
by a political community to all its members on an individual basis, without means test or 
work requirement“ (Van Parijs 2004: 8). In der Politischen Theorie und Philosophie wird 
das BGE vor allem im Rahmen egalitärer Theorien wie dem egalitären Liberalismus und 
dem Neorepublikanismus (vgl. Birnbaum 2010; Sirsch / Unger 2019; Pettit 2007) sowie 
dem analytischen Marxismus (vgl. Van der Veen / Van Parijs 1987; Wright 2015) als ernst-
hafte Reformoption diskutiert. Um zu klären, ob das BGE eine adäquate egalitäre Re-
formoption wäre, müsste jedoch auch untersucht werden, ob es Teil eines langfristigen ega-
litären Ideals wäre. Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass ein BGE mit anderen As-
pekten einer idealen egalitären Gesellschaft inkompatibel ist, was zumindest eine Erwägung 
wäre, die gegen die Einführung eines BGEs sprechen würde. Deshalb wird das BGE in die-
sem Artikel als Teil unterschiedlicher idealer Wohlfahrtsregime untersucht.  

Aus der Perspektive idealer Theorie müssen nicht nur die unmittelbaren Verteilungs-
wirkungen eines BGEs berücksichtigt werden: es muss auch gesichert sein, dass die Ein-
führung eines BGEs nachhaltig ist. Um dies zu gewährleisten, muss die langfristige An-
reizwirkung von Institutionen geprüft und berücksichtigt werden (vgl. Rawls 1999: 49). 
Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob das BGE nicht langfristig die Basis seiner Fi-
nanzierung unterminiert, weil zu viele Menschen entscheiden, keiner Steuereinnahmen 
generierenden Tätigkeit mehr nachzugehen (vgl. Bergmann 2004: 109). Im Gegensatz zu 
dieser Frage hat die Untersuchung der politischen Stabilität eines BGEs jedoch eine deut-
lich geringere Aufmerksamkeit erfahren.3 Wenn wir nach der politischen Stabilität eines 
Institutionendesigns fragen, dann wollen wir herausfinden, ob spezifische institutionelle 
Designvorschläge ihre eigene politische Unterstützung bzw. die Unterstützung für die 
ihnen zugrundeliegenden politischen Ziele generieren oder diese untergraben. Um die po-
litische Stabilität von Institutionendesigns zu untersuchen, müssen deshalb die kausalen 
Effekte der Einführung von Institutionen auf die politische Unterstützung für diese Insti-
tutionen und auf die Unterstützung der Ziele, zu deren Zweck die Institutionen eingeführt 
wurden, herangezogen werden.  

Der vorliegende Artikel untersucht daher die politische Stabilität der Umverteilungs-
wirkungen eines BGEs. Dabei soll auch ein Beitrag zur Methodologiedebatte in der Poli-
tischen Theorie geleistet werden: Raymond Geuss (2011) argumentiert, dass ideale Theo-
rie Machtverhältnisse ausblendet und zu deren Legitimation beiträgt. Idealtheoretische 
Ansätze blenden Machtverhältnisse jedoch nur auf eine unproblematische Art und Weise 
aus: Ungerechten Machtverhältnissen wird nur die moralische Legitimität, jedoch nicht 
ihre politische Relevanz abgesprochen (vgl. Sirsch 2012).  

                                                        
2 Oder besser Gleichheit mit Effizienz, wenn man, wie Rawls (1999), Effizienz als einen Aspekt von Ge-

rechtigkeit ansieht. 
3 Für Ausnahmen vgl. De Wispelaere (2015); De Wispelaere / Morales (2016). 
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