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Prof. Dr. Bernhard Neumärker 

BEDINGUNGSLOSES 
GRUNDEINKOMMEN
Rettungsanker
oder Sargnagel des 
Sozialstaats?G
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25.10.2019 | Streitgespräch
Universität Freiburg, KG II, HS 2004
26.10.2019 | Vertiefungsseminar
Universität Freiburg, KG I, HS 1228

Mit Vorabinfo zu unserem  
Themenschwerpunkt in 2020!



freiburger
diskurse

Glaube nicht alles, was du denkst!

Der Verein Freiburger Diskurse wurde 2018 
mit dem Ziel gegründet, mehr Schwung in die 
öff entliche Diskussion über wirtschaftliche 
Fragestellungen zu bringen – in Freiburg 
und anderswo. Getragen vom Leitbild einer 
demo kratiekonformen Marktwirtschaft wollen 
wir vermeintlich Selbstverständliches hinter-
fragen und lieb gewonnene Glaubenssätze 
überprüfen. Denn allzu oft verbergen sich 
dahinter bloße Interessen einzelner Gruppen, 
getarnt als Sachzwänge. 

Warum der Schwerpunkt auf Ökonomie? Weil 
wir der Überzeugung sind, dass sie die Mutter 
aller Probleme, aber auch aller Lösungen ist – 
und deshalb nicht nur Ökonomen darüber 
diskutieren sollten.

Weitere Informationen über den Verein unter: 
www.freiburger-diskurse.de
oder auf Facebook.



Völlig frei zu sein in der Entscheidung, ob und was man 
arbeiten will – eine verlockende Perspektive, die hierzu-
lande seit rund 15 Jahren unter dem Stichwort „bedingungs-
loses Grundeinkommen“ diskutiert wird. Befürworter 
sehen hierin ein Instrument, um die Ungerechtigkeiten 
einer marktdominierten Gesellschaft auszugleichen und 
Spielraum für soziales Engagement, Innovation und 
Unternehmertum zu schaff en. Das Grundeinkommen soll 
gewissermaßen ein Schutzschild gegen negative Eff ekte 
der Globalisierung und der Digitalisierung sein. Den 
Kritikern zufolge wird genau das Gegenteil erreicht. Das 
Grundeinkommen ist ein Armengeld, das die Position der 
abhängig Beschäftigten schwächt. Es würde die Ungleich-
heit in der Gesellschaft nur weiter verschärfen und die 
Funktionsfähigkeit eines Staates auf Dauer untergraben.

Am Abend des 25. Oktober werden die beiden Referenten 
die Argumente der jeweiligen Seite präsentieren und in 
einem Streitgespräch die Belastbarkeit der Pro- und 
Contra-Positionen abklopfen. Für alle, die danach noch 
mehr wissen wollen, bieten die Freiburger Diskurse am 
Morgen des 26. Oktober ein Vertiefungsseminar mit den 
Referenten an, in dem einzelne Punkte intensiver be-
leuchtet und diskutiert werden können. Voraussetzung 
für die Teilnahme am Vertiefungsseminar ist der Besuch 
der Abendveranstaltung am 25. Oktober 2019. 
Beide Veranstaltungen sind kostenfrei.
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Friederike Spiecker ist Volkswirtin 
und arbeitete zuletzt am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Berlin. Heute ist sie als 
freie Wirtschaftspublizistin und 
Beraterin tätig. 2012 hat sie zusam-
men mit Heiner Flassbeck und 
anderen Autoren das Buch Irrweg 
Grundeinkommen ver öff entlicht.

Prof. Dr. Bernhard Neumärker ist 
Direktor der Abteilung für Wirt-
schaftspolitik und Ordnungstheorie 
an der Universität Freiburg und seit 
Juni 2019 Inhaber der Götz-Werner-
Professur, im Rahmen derer die 
Forschung zum bedingungs losen 
Grundeinkommen von der dm-
Werner Stiftung gefördert wird. 

Streitgespräch & Diskussion
25. Oktober 2019, 18.30–21 Uhr 
Universität Freiburg, KG II, HS 2004
Platz der alten Synagoge
(p Ohne Anmeldung)

Vertiefungsseminar
26. Oktober 2019, 10–13 Uhr
Universität Freiburg, KG I, HS 1228
Platz der Universität
(p Anmeldung erforderlich)



Cool, klimaneutral, asozial?
Die Jungen haben mit „Fridays for Future“ die Akzente 
gesetzt: es geht zu Recht um Klima und Umwelt. Viele 
Erwachsene werden freilich zur Mäßigung aufrufen und 
daran erinnern, dass alles bezahlt werden müsse und 
Arbeitsplätze nicht gefährdet werden dürften. Zudem ist 
fraglich, ob Parteien noch von CO

2
-Verteuerung reden, 

wenn ein Abschwung droht und gewichtige Mahner* den 
Industriestandort Deutschland in Gefahr sehen. 

Nicht kleckern, sondern klotzen!
Dabei braucht es einen Masterplan für unsere Zukunft, 
der uns vor Kleinmut schützt. Wie aber sieht diese Vision 
unserer zukünftigen Gesellschaft aus und wie müssen die 
Kosten des Umbaus verteilt werden? Die Freiburger 
Diskurse werden sich 2020 in mehreren Veranstaltungen 
mit Vorschlägen auseinandersetzen, die nicht nur dem 
Wald, den Vögeln und den Bienen, sondern auch dem 
Menschen guttun. Das Thema gerechte Agrarpolitik wird 
dabei ebenso einen Schwerpunkt bilden wie die sozialen 
Auswirkungen von Klimaschutzpolitik.

Stetig begleiten wird uns das Thema „Finanzierung“. Die 
„Schwarze Null“ ist zwar zurzeit nicht mehr so angesagt 
und wird von vielen in Frage gestellt, sie gilt aber noch 
immer als Maßstab guten staatlichen Haushaltens. Wir 
hingegen halten es mit der Jugend und sagen: „Money 
for Future!“

*Wir verwenden nur diese Form, damit es lesbar bleibt.  
Es sind alle Menschen gemeint – unabhängig von Geschlecht und allem anderen.

Sie wollen informiert bleiben? Senden Sie einfach eine 
E-Mail an: kontakt@freiburger-diskurse.de

UNSER  
SCHWERPUNKT 2020
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Freiburger Diskurse e. V.
Goethestraße 4 | 79100 Freiburg
Tel: 0761 - 29656 -600
Fax: 0761 - 29656 - 55
kontakt@freiburger-diskurse.de

www.freiburger-diskurse.de
www.facebook.com/freiburgerdiskurse/

Kooperationspartner für diese Veranstaltung:


