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Arbeitsgruppe 1: „Individuelle Transfers und Investitionen in öffentliche Institutionen –  
wie können wir die Basis für Teilhabe schaffen? – Berliner Prioritäten im  

“Sozialbereich” im Hinblick auf die Bundestagswahl“

„Bündnis 90/Die Grünen haben das Potential und die Kraft eine neue – ideenreiche 
und realitätstaugliche – Politik der Gerechtigkeit zu formulieren. Viele vermeintlich
„postmaterielle“ Themen der Gründungszeit erweisen sich heute nicht nur als 
ökonomisch bedeutsam, sondern als harte, soziale Themen. Wir müssen nicht jedes 
fachpolitische Detail zur Grundsatzfrage erhöhen, aber eine allgemeine „Unschärfe“ 
in diesem Bereich würde unserem Anspruch einer Politik für alle nicht gerecht 
werden und würde uns unserer Entwicklungschancen berauben.“

11 Thesen aus dem Zukunftsforum: “Antworten auf die auseinanderfallende 
Gesellschaft” im Überblick: 

• Die Schere bei Zugängen, Einkommen, Vermögen und Aufstiegschancen geht 
weiter auseinander

• Wir Grüne müssen unsere soziale Idee und unseren sozialen 
Gestaltungsanspruch deutlich machen

• Gerechtigkeit und Freiheit zusammendenken: Wir haben einen emanzipativen 
Gerechtigkeitsbegriff

• Wir erweitern den Radius: Gerechtigkeit für Raum, Zeit und Geschlecht 
definieren

• Wir erweitern die Güter: Gerechtigkeit für Bildung, Arbeit und Klima 
verwirklichen

• Mehr Wert schaffen: Gerechtigkeit braucht Produktivität
• Primärverteilung von Einkommen und Vermögen und Umverteilung: Wir 

müssen schon bei der Entstehung von Ungerechtigkeit ansetzen
• Wir müssen die Einnahmeseite stärken, um neue Handlungsspielräume zu 

eröffnen
• Wir brauchen eine Priorisierung der Ausgaben, um die öffentlichen 

Institutionen wirklich zu verbessern
• Zwei zu Eins: Für jeden Euro für Individualtransfers investieren wir zwei 

Euro in öffentliche Institutionen
• Grüne Basissicherung: Wir wollen Grundsicherungs- und 

Grundeinkommenselemente verbinden und jedes Individuum eigenständig 
absichern

Welche Idee der Umverteilung verfolgen wir auf der Einnahmeseite? Welche  
Handlungsspielräume ergeben sich daraus? Welche Priorisierung erfordert  unsere 
Gerechtigkeitsidee auf der Ausgabenseite? Was heißt das für  institutionelle 
Transfers und Individualtransfers?

Quellen: 

http://antriebzukunft.de/foren/gesellschaft/
http://antriebzukunft.de/wp-content/uploads/2011/06/Thesen_Verteilungsgerechtigkeit.pdf

http://antriebzukunft.de/wp-content/uploads/2011/06/Thesen_Verteilungsgerechtigkeit.pdf
http://antriebzukunft.de/foren/gesellschaft/


Ausgangslage nach der BDK in Kiel: Auf der BDK in Kiel haben Bündnis 90/Die 
Grünen angestrebte Einnahmeverbesserungen in zweistelliger Milliardenhöhe 
beschlossen. Die Bundestagsfraktion beziffert siese mit ca. 12 Mrd Euro. Darin ist 
bspw. die Abschmelzung des Ehegattensplitting mit 3,5 Mrd eingeplant. Bei 
vorhandenem politischen Willen und Mehrheiten wären sogar Minderausgaben von 
bis zu 14 Mrd Euro (heute ca. 20 Mrd Euro) möglich.

Investition in Institutionen:

Zur Garantie von Teilhabemöglichkeiten gehört der Zugang zu Bildung, zu Arbeit, ein 
Gesundheitssystem für alle, sowie die Möglichkeit zu politischer Beteiligung, 
Versorgung mit Wohnraum, Mobilität, Kultur, auch Zugang zum Internet und die 
Möglichkeit erwerbstätig zu sein. Priorität und Fokus liegen für uns im Ausbau der 
öffentlichen Bildungsinstitutionen, da hier eine entscheidende Voraussetzung für alles 
weitere besteht. Folgend einige Beispiele über deren Priorisierung wir diskutieren 
wollen:

• (Bürgerversicherung)
• (gesetzlicher Anspruch auf einen Breitbandanschluss)
• Verbesserung der aktiven Arbeitsmarktpolitik
• 50% der Weiterbildungsangebote für Geringqualifizierte
• Neue Jobs im Sozialen Arbeitsmarkt
• Mehr und bessere Kinderbetreuung
• Verbesserung Ganztagsschulen
• Mehr Studienplätze und bessere Studienbedingungen
• Recht auf Ausbildung
• Forschungsausgaben in kleinen Unternehmen steuerlich absetzbar
• Mehr Geld für Städte und Gemeinden 
• Qualitätsvolles Wohnraumangebot / Klimawohngeld
• Soziale Stadtentwicklung

Investition in Individualtransfers:

Auch die Diskussion über die Höhe / Ausgestaltung der Individualtransfers führen wir 
bündnisgrünen intensiv. Im Folgenden ebenfalls Beispiele aus dem bisherigen 
Diskurs:

• Erhöhung BAföG / Erwachsenen-BAföG
• Arbeitslosengelt II: Erhöhung auf 420 Euro oder schrittweise Erhöhung auf 

420 Euro (2014 auf verfassungskonformes Niveau – d.h. aktuell: 391 €)
• Regelsatz im ALG II für Kinder erhöhen (auf 300 / 330€)
• Kindergrundsicherung 300 / 330€ für jedes Kind
• Garantierente
• Wir wollen jeden Menschen individuell absichern und somit wegkommen von 

der  Betrachtung Vieler (insbesondere von Frauen) als abgeleiteten Wesen in 
einer sogenannten „Bedarfsgemeinschaft“.

Beide Aufzählungen haben nicht den Anspruch umfassend zu sein. In der 
Arbeitsgruppe können wir diese ergänzen und miteinander diskutieren, welche 
Projekte wir in der kommenden Legislatur realisieren wollen und können!


