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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ihr haltet die erste Textsammlung von [’solid] zum Thema „Grundeinkommen“ in den 
Händen.  Die  Idee  zu  diesem  Reader  entstand  durch  die  Gründung  eines 
Landesarbeitskreises  in  Berlin,  der  sich  mit  dem  Thema  „Grundsicherung  und 
Grundeinkommen“ beschäftigt. Der Bedarf nach so einem Gesprächsforum in unserem 
Verband  entstand  durch  die  sehr  durchwachsene  und  unübersichtliche  Debatte  vor 
allem zum heftig umkämpften „bedingungslosen Grundeinkommen“ (BGE). Der Anlass 
diesen Reader fertig zu stellen,  war das Future Weekend 2006 „Anders arbeiten und 
schöner leben mit Grundeinkommen“ initiiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Beim  Zusammentragen  der  Readertexte  waren  wir  immer  wieder  mit  dem  Problem 
konfrontiert,  halbe  Bücher  auf  eine  lesenswerte  Readerlänge  zu  kürzen  oder  zu 
komprimieren.  Wir  hoffen dennoch,  dass sich die AutorInnen in ihren Texten immer 
noch  wieder  finden  und  sich  die  LeserInnen  nicht  von  etwas  längeren  Texten 
abschrecken lassen.

Wir  haben versucht  eine gesunde Mischung aus einfacheren und anspruchsvolleren 
Texten zu schaffen. Da die Debatte aber seit einigen Jahren ausgefochten wird, können 
wir leider nicht alle chronologischen Hintergründe liefern.

Da  das  Leben  mit  vielen  Freunden  sowieso  viel  schöner  und  die  Debatte  zum 
„Grundeinkommen“ sehr  kontrovers  ist,  macht  das gemeinsame Lesen und Streiten 
gleich viel mehr Spaß! Also, bildet Banden! ;-)

Viel Spaß beim Lesen und Weiterlesen wünschen euch
euer AutorInnenkollektiv!
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Einleitung
Die Idee eines Grundeinkommens oder einer Grundsicherung ist nicht neu, schon vor Jahrzehnten wurde darüber debattiert 
und theoretisiert. Heute kennen wir eine Grundsicherung in Deutschland als Arbeits- und Sozialhilfe bzw. ALG II / Hartz IV. 
Mit  den  Protesten  gegen  die  Kürzungen  der  Sozialsysteme  kam neuer  Schwung in  diese  Debatte.  Jedoch  wurden  die 
Diskussionen von unterschiedlichsten Strömungen und Gruppierungen besetzt. Auch die Liberalen versuchten mit ihrer Idee 
eines „Bürgergeldes“ hausieren zu gehen. Das „Bürgergeld“ sieht die Zusammenfassung aller direkten Sozialtransfers vor. Es 
sollte daher nur an Bedürftige nach entsprechender Prüfung ausgezahlt werden. Grundlegendere Fragen schlossen sich der 
bloßen Kürzungskritik an. Mit der Perspektive eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) mischten sich viele linke und 
gesellschaftskritische und christlich-soziale Kräfte in die Debatte ein. 

Diese Diskussionen gingen teilweise in  konträre Richtungen.  Einerseits  wurde  immer  detaillierter  über  Finanzfragen und 
Realisierbarkeit,  andererseits  über  das  Potential  zu  grundlegenden  gesellschaftlichen  Umwälzungen  von  einem  BGE 
debattiert.  Gegner  des Konzepts  kritisieren,  dass eine  umfangreiche  „Verschenkung“  von  existenzsicherndem Geld  nicht 
finanzierbar  sei  und  ohne  Anreiz  zur  Arbeit  komplexe  Gesellschaften  gar  nicht  tragbar  seien.  Befürworter  betonen  die 
Wichtigkeit, überhaupt erst den Gedanken zu zulassen, dass ein Mensch auch ohne für Lohn zu arbeiten ein „produktives“ 
Mitglied der Gesellschaft sein kann.

Scheitert diese Theorie bereits an den Kontroversen innerhalb der Linken selbst? Oder wird es gelingen diese Diskussion in 
die  breite  Öffentlichkeit  zu  tragen,  um  dem  allgemeinen  neoliberalen  Mainstream  mit  seinem  marktradikalen  Anspruch 
entgegen zu wirken?

Geschichte einer Debatte
Woher kommt die Idee eines Grundeinkommens?
Aus: Grundeinkommen: bedingungslos,  attac

Im Mittelalter lebten viele Menschen in feudaler Abhängigkeit. Mit dem Heraufkommen der Industriegesellschaft gewannen 
viele die persönliche Freiheit. Damit verloren sie nicht nur ihre Herren, sondern auch ihre Lebensbasis. Die Abhängigkeit hatte 
die Pflicht zur Ernährung der Abhängigen eingeschlossen. Das gab es nicht mehr. Geld, das vorher für die Armen kaum eine 
Rolle spielte, wurde die Form, in der Einkommen erzielt werden musste. Das gelang nicht vielen. Menschen entflohen oder 
wurden hinausgeworfen aus der feudalen Hörigkeit, z.B. weil ihre ehemaligen Herren selbst ihren Status verloren. Die Pflicht, 
die Abhängigen zu ernähren, wurde löchrig. In Mitteleuropa trug der Dreißigjährige Krieg dazu erheblich bei. Die hier und da 
entstehenden  Lohnarbeitsplätze  konnten  die  große  Zahl  der  Entwurzelten  nicht  aufnehmen.  Deshalb  begannen  die 
philosophischen, wissenschaftlichen und politischen Überlegungen, wie Menschen ein Einkommen bekommen können, mit der 
Entstehung  der  Industriegesellschaft.  Dort  wird  Arbeit  zentral,  sie  wird  sozusagen  heilig  gesprochen  von  lutherischem 
Berufsethos  und  frühbürgerlichem  Streben  nach  Gewinnmaximierung.  Der  Bevölkerungsmehrheit  wurde  der  Zwang  zur 
regelmäßigen  Lohnarbeit  auferlegt,  nicht  nur  durch  wirtschaftliche  Not,  sondern  auch  durch  staatlichen  Zwang  mit 
Arbeitshäusern  und  Gefängnissen.  Das  Ganze  wurde  unterstützt  durch  eine  Ideologie,  die  Lohnarbeit  einerseits  und 
Gewinnmaximierung andererseits als gottgefällig  betrachtete.  So wurde die Entwicklung des Kapitalismus erst  vollständig 
ermöglicht. Gleichzeitig meldeten sich auch Stimmen zu Wort, die eine Existenzsicherung jenseits des Diktats der Lohnarbeit 
forderten. Diese blieben vereinzelt, verstummten aber nie.

In den  1920er Jahren entwickelte der  schottische  Wirtschaftstheoretiker  Clifford H.  Douglas die Idee einer  regelmäßigen 
»Sozialdividende«. Die Begrifflichkeit ist hier noch wörtlich zu verstehen, soll das so erzielte Einkommen doch aus den Zinsen 
gezahlt werden. Die erzielt der Staat aus Krediten, indem er Unternehmen Kredite gewährt. Der Staat wäre somit eine Art 
Finanzanlagegesellschaft und die Einnahmen der Bürger vom Gang seiner Geschäfte abhängig. Die von Douglas gegründete 
Social Credits Party im kanadischen Bundesstaat Alberta gewann 1935 die Wahlen. Der Plan, Social Credits zu vergeben, 
wurde aber von der kanadischen Bundesregierung noch vor seiner Ausführung gestoppt.

Das  Recht  auf  materielle  Grundsicherung  wurde  besonders  umfangreich  in  den  USA in  den  1960 und 1970er Jahren 
diskutiert. 1966 forderte der Bürgerrechtler Martin Luther King ein garantiertes Einkommen. Vor dem Hintergrund steigender 
Arbeitslosenzahlen, wachsender sozialer Unzufriedenheit und des Widerstands gegen den Vietnamkrieg entstand in den USA 
eine  breite  Diskussion.  Einflussreich  war  der  Ökonom Robert  Theobald  mit  seinem Buch „Free Men and free  Markets“. 
Theobald sah das Zeitalter der Computerisierung, der automatisierten Fabriken und der Überproduktion, die Zeit der nutzlosen 
Arbeitskräfte aufkommen. Seine Analysen der damaligen Tendenzen sind heute Realität geworden. Er forderte bereits damals, 
»dass jedes Individuum oder jede Familie ein Einkommen in einer bestimmten Höhe als absolutes Recht erhalten sollte«. Eine 
Vollbeschäftigung  hielt  er  für  nicht  wieder  erreichbar  daher  sei  es  sinnvoller,  den  Arbeitslosen  direkt  ein  Einkommen 
zukommen zu lassen. Er plädierte für ein zusätzliches Programm für sinnvolle und notwendige Tätigkeiten. Das garantierte 
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Einkommen sollte  in  Höhe der  amtlich definierten  Armutsgrenze liegen.  Eigenes Einkommen sollte  angerechnet  werden. 
Theobald schlug eine stufenweise Einführung mit dem Ziel einer vollständigen Entkoppelung von Arbeit und Einkommen vor.
Es kam zu mehreren Gesetzesvorlagen für ein Mindesteinkommen unter so verschiedenen US-Präsidenten wie Kennedy, 
Nixon,  Johnson  oder  Carter  (1977).  Diese  Pläne  erlangten  jedoch  nie  Gesetzeskraft.  Trotzdem  wurde  die  Idee  eines 
garantierten Einkommens über 15 Jahre lang in den USA diskutiert und erhielt Unterstützung von den verschiedensten Seiten. 
1968  etwa  unterschrieben  1.300  Wissenschaftler  und  150  Institutionen  eine  Petition  an  den  Kongress,  in  der  sie  die 
Verabschiedung eines derartigen Gesetzes forderten. Der Psychoanalytiker Erich Fromm vertrat in Theobalds Buch die Idee 
eines Basiseinkommens als Verwirklichung des Rechts auf persönliche Freiheit und des Rechts auf Leben.

Mit dem Amtsantritt Präsident Ronald Reagans im Jahr 1981 fand die Diskussion ihr vorläufiges Ende. Es folgte eine Politik 
der Steuererleichterung für die Reichen bei drastischer Kürzung aller Wohlfahrtsprogramme, die wir heute Neoliberalismus 
nennen. Wirtschaftskrise und steigende Arbeitslosenzahlen zu Beginn der 1980er Jahre führten in Europa dazu, dass die Idee 
eines Einkommens zur Existenzsicherung immer stärker diskutiert wurde. 1982 veröffentlichte Keith Roberts ein Modell einer 
Sozialdividende für Großbritannien, die allen Bürgerinnen ohne Berücksichtigung von deren Einkommen ausbezahlt werden 
sollte. Das sollte dazu führen, dass der Preis der Ware Arbeitskraft, also die Löhne, so tief fallen könnte, dass sich nach den 
Gesetzen des Marktes ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen würde. In Deutschland wurde in den 
1980er Jahren die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens in großen Teilen der sozialen Bewegungen diskutiert. Auch 
die  Grünen  schlossen  sich  dem  damals  an,  seit  1994  plädieren  sie  jedoch  nur  noch  für  eine  »bedarfsorientierte 
Grundsicherung« wobei deren Höhe deutlich unterhalb der unteren Lohngruppen liegen soll.
Verwirklicht wurde ein minimales Grundeinkommen in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten, in Alaska. Dort gibt es eine 
besondere  Konstellation.  Eine  relativ  geringe  Gesamtbevölkerung  findet  reichhaltige  Bodenschätze  vor.  Um  neue 
Bewohnerinnen anzulocken, wurde dort 1977 der so genannte Alaska Permanent Fond gegründet. Aus diesem Fond erhalten 
seit  1982 alle ständigen Einwohnerinnen Alaskas jährlich Dividenden aus im Staatsbesitz befindlichen Ölvorkommen. Die 
Auszahlungsbeträge schwanken mit den Einnahmen. Sie lagen schon deutlich unter tausend US-$ jährlich, beliefen sich aber 
1999 auf 1800 Dollar pro Person.

In  Deutschland  war  die  Debatte  in  den  1990ern im  Wesentlichen  auf  die  Erwerbslosenszene  beschränkt.  Mit  dem 
Wiedererwachen sozialer Bewegung in den letzten Jahren hat auch die Forderung nach einem Grundeinkommen wieder an 
Dynamik gewonnen. Im kirchlichen Bereich spielte dabei die Katholische Arbeitnehmerbewegung eine Rolle, in der autonomen 
Linken wirkte der »Existenzgeldkongress« in Berlin 1999 als Antrieb.  Heute sind die kursierenden Grundsicherungs-  und 
Grundeinkommensmodelle nicht mehr ohne weiteres überschaubar. Einige werden jetzt kurz dargestellt.  In Kontinuität der 
Jobberinnen- und Erwerbslosendebatten seit 1982 steht die Bundesarbeitsgemeinschaft der Sozialhilfeinitiativen (BAGSHI) mit 
ihrem Existenzgeldkonzept.  Jedem Menschen  sollte  ein  Grundeinkommen von 800 Euro  monatlich  (plus  angemessenes 
Wohngeld,  ca.  260Euro)  unabhängig  von  Nationalität,  Geschlecht,  Alter  und  Familienstand.  Das  Existenzgeld  soll  im 
Normalfall alle anderen sozialen Leistungen ersetzen. In besonderen Lebenssituationen wird es auch weiterhin Sonderbedarfe 
und Beratungshilfen geben. Das Existenzgeld wird aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die Mittel kommen aus den bisherigen 
sozialen Transferleistungen, den Sozialversicherungsbeiträgen und einer zukünftigen zweckgebundenen Existenzgeld-Abgabe 
von  5O%  (Take-half)  auf  Nettoeinkommen  jeglicher  Höhe.  Die  Take-half-Regelung  ist  ein  ausdrückliches 
Umverteilungskonzept  von  oben  nach  unten.  Existenzgeld  setzt  bewusst  auf  eine  neue  gesellschaftliche  Bewertung 
verschiedener Phänomene: Armut und Existenzangst werden als Skandal wahrgenommen, der bedingungslos zu beseitigen 
ist.  Interessen  von  Beschäftigten  bezüglich  Lohn-  und Arbeitsbedingungen  haben Vorrang vor  denen  der  Unternehmen. 
Arbeitszeit soll aufhören, gesellschaftlich höher geschätzte Zeit zu sein als andere.

Auch in anderen Teilen der politischen Linken sind Grundeinkommensüberlegungen in ein umfassenderes Verständnis von 
(Sozial-)Politik  eingebettet.  Die Arbeitsgruppe links-netz  hebt dabei auf  die Infrastruktur ab, die  erforderlich ist,  damit  alle 
gesellschaftlich notwendige Tätigkeit erfolgen kann. Infrastruktur ist ganz allgemein das, was öffentlich benutzt werden kann. 
Was genau dazu zählt und was Betriebe, Haushalte und Personen auf eigene Kosten selbst organisieren und produzieren 
sollen,  »ist  eine  Frage  der  politischen  Aushandlung«.  Sozialpolitik  müsste  Infrastrukturpolitik  sein  und  damit  wichtige 
Leistungen  für  die  Individuen  kostenlos  zur  Verfügung  stellen.  Das  beträfe  auch  eine  rationale  und  umweltverträgliche 
Regelung der gestiegenen und weiter steigenden internationalen Mobilität. Auch eine Sozialpolitik innerhalb der EU wäre wohl 
nur auf diese Weise denkbar. Ein weiter nötiges Grundeinkommen als Geldzahlung könnte entsprechend niedrig sein. Als Teil 
einer europäischen Infrastrukturpolitik dürfte es nicht an die Staatsbürgerschaft gebunden werden. Das würde Druck erzeugen, 
wichtige Nachbarstaaten zur Teilnahme an dieser Form von Sozialpolitik zu veranlassen.

Die  Katholische  Arbeitnehmerbewegung  im  Diözesanverband  Aachen  beschäftigt  sich  mit  der  Umsetzung  des 
Solidaritätsgedankens  durch  Grundsicherungsmodelle.  Sie  meint,  dass  jedes  Mitglied  der  Gesellschaft  ein  Recht  auf 
gesicherte  Existenz habe,  das  schließe  Selbstbestimmung und Selbstentfaltung  und Teilhabe an  allen  gesellschaftlichen 
Bereichen  ein.  Scheitere  dies  an  fehlenden  Einkommen,  müssten  passende  Sozialleistungen  geschaffen  werden.  Unter 
Berufung  auf  das  Papstschreiben  »Laborem  exercens«.  Wird  eine  »Triade  der  Arbeit«  definiert  mit  Erwerbsarbeit, 
gemeinwesenbezogener  Arbeit  und  Privatarbeit.  Wer  einer  Tätigkeit  in  diesem  Sinne  nachgeht,  hat  einen  individuellen 
Rechtsanspruch auf das Grundeinkommen, Personen unter 18, über 65 Jahre und Behinderte auch ohne diese Verpflichtung. 
Das Modell  soll  Schritt  für  Schritt  auf  die  gesamte  Menschheit,  sehr bald schon auf  die  europäische Ebene,  übertragen 
werden. Sozialhilfe und andere steuerfinanzierte Sozialleistungen werden abgeschafft, Sozialversicherungen bleiben erhalten. 
Die Höhe des Grundeinkommens entspricht dem Existenzminimum wie in der Sozialhilfe und wird altersabhängig gestaffelt. 
Durch die Umstellung der Berechtigung von Haushalten auf Personen stehen sich Familien finanziell deutlich besser. Eine 
Bedürftigkeitsprüfung  findet  nicht  statt.  Die  Kosten  trägt  der  Bund.  Ähnlich  ist  das  Konzept  des  Bundes  der  Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) für ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 600 Euro für alle, die seit acht Jahren 
ihren ersten Wohnsitz in Deutschland haben. Für Zuwanderinnen sollen eigenständige Lösungen das Grundeinkommen bei 

5



einem legalen Aufenthaltsstatus sichern. Umgesetzt würde das Ganze als negative Einkommensteuer, finanziert über Steuern 
auf alle Einkommensarten und über eine Sonderabgabe auf die Bruttowertschöpfung der Unternehmen. Personen zwischen 
18 und 64 Jahren erhalten einen Anspruch auf Grundeinkommen durch mindestens 500 Stunden gesellschaftlich notwendiger 
Arbeit  im  Jahr.  Niemand  soll  mehr  als  1500  Stunden  jährlich  Erwerbsarbeit  leisten  dürfen.  Damit  soll  die 
Massenarbeitslosigkeit durch Umverteilung von Erwerbsarbeit bei flexibler Arbeitszeitgestaltung abgebaut werden.

Grundeinkommensmodelle  werden  in  vielen  Ländern  diskutiert,  in  einigen  als  realpolitische  Alternativen  zum Zweck  der 
Armutsbekämpfung.  In  Südafrika  kämpft  seit  1998 die  »Basic  Income  Grant-Kampagne«,  ein  breites  Bündnis  aus 
Gewerkschaften,  kirchlichen  Kreisen  und  zivilgesellschaftlichen  Institutionen,  für  ein  garantiertes  Mindesteinkommen. 
Südafrikas Volkseinkommen liegt zwar international im Mittelfeld. Aber die Apartheidpolitik hat eine extreme Ungleichverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums hinterlassen. Etwa 22 Mio. Menschen, 53% der Bevölkerung, leben in Armut, während einige 
Millionen fast  alles besitzen.  Die Verfassung schreibt  den Kampf  gegen Armut und Ungleichheit  vor.  Die BIG-Kampagne 
fordert ein Grundeinkommen von 100 Rand (etwa 12 €) pro Monat und Person. Da es zusätzlich zu vorhandenen Einkommen 
und Sozialleistungen bezahlt werden soll, könnten damit etwa drei Viertel der Armen aus der Armut geholt werden. Extremste 
Armut  würde  ganz  beseitigt.  Unterstützung  erfährt  die  Kampagne  von  den  wichtigsten  Kirchen  und  dem  ANC-nahen 
Gewerkschaftsverband COSATU. Die Regierung prüft derweil den Vorschlag.

Ein ähnliches Konzept stellte Ende 2004 die Evangelisch Lutherische Kirche Namibias vor. Linksliberale Parteien haben es im 
Februar 2005 ins Parlament eingebracht. Das BIG soll für alle Namibierinnen bis zum 60. Lebensjahr 100 Namibia-Dollar (81 
€) betragen. Damit müsste niemand mehr hungern. Ab dem 60. Lebensjahr garantiert die allgemeine Mindestrente von 500 N-
$ (405 €) die Grundsicherung. Die Regierungspartei Swapo sieht deren Finanzierung nicht gesichert und lehnt deshalb bisher 
ein BIG ab, da es ihrer Meinung nach den Rentenanspruch gefährden würde. In Namibia sind etwa 75% der Bevölkerung arm; 
23,5% sind HIV-infiziert,  die  Erwerbslosigkeit  beträgt  35%. Frauen haben eine Lebenserwartung  von 41,  Männer von 44 
Jahren.  Die  Säuglingssterberate  beträgt  68  von  tausend  Geburten.  Die  internationale  Nichtregierungsorganisation  FIAN 
widmet Sich dem Kampf gegen den Hunger und für Ernährungssicherheit. Ausgehend vom Menschenrecht auf Nahrung, wie 
es der UN-Sozial-Pakt vorsieht, hat sie ein international anwendbares Konzept für ein »basic food income« erarbeitet.

Die  Weltbank  definiert  ein  Mindestnahrungseinkommen  bei  einem  Dollar  pro  Tag  und  Person,  genauer  gesagt  bei  der 
Kaufkraft, die ein US-$ in den USA hat. Ein Mindestbedürfniseinkommen, das als Armutsgrenze anzusehen wäre, liegt bei
2 US-$ je Tag und Person. Ein US-$ täglich würde mehr oder weniger das Recht auf Nahrung sichern. Sein Kerngehalt, die 
Freiheit  von Hunger, wäre aber schon mit weniger zu erreichen. Dazu müssten drei einfachste Mahlzeiten täglich gekauft 
werden können, was je nach Land unterschiedlich viel kostet, meist um die 30 Cent. Mit einem geringeren Einkommen beginnt 
die  Gefahr  des  Verhungerns.  FIAN  fordert  von  allen  Staaten  Mindesteinkommensprogramme,  die  »für  jede  von 
Unterernährung  bedrohte  Person  ein  Mindestnahrungseinkommen  garantieren«.  Das  muss  bedingungslos  und  an  die 
Individuen gezahlt werden, weil  nur so alle Armen auch erreicht werden können. Jede Bedürftigkeitsprüfung oder sonstige 
Einschränkung schließt Menschen aus. Durch UN-Konventionen, internationale Verträge und Selbstverpflichtungen sind die 
Staaten gehalten, die Einklagbarkeit des Rechts auf Nahrung für jede Person weltweit sicher zu stellen. Dazu müssen sie alle 
notwendigen  Mittel  aufbringen.  Das  verpflichtet  jeden  Staat  innenpolitisch,  kann  aber  real  nur  durch  internationale 
Umverteilung zwischen den reichen und armen Ländern geschehen.
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Warum ein Grundeinkommen?
Elf Argumente und eine Ergänzung,  Ronald Blaschke

Ein Grundeinkommen ist ein
- allen Menschen individuell zustehendes und garantiertes,
- in existenzsichernder Höhe (Armut verhindernd, gesellschaftliche Teilnahme ermöglichend)
- ohne Bedürftigkeitsprüfung (Einkommens-/Vermögensprüfung),
- ohne Arbeitszwang und -verpflichtung bzw. Tätigkeitszwang und -verpflichtung
...vom Staat ausgezahltes Grund-Einkommen. Weitere Einkommen sind anrechnungsfrei möglich (Income Mix).
Alle  genannten  Kriterien  kennzeichnen  das  Grundeinkommen  als  ein  bedingungsloses.  Es  gibt  schlicht  und 
ergreifend keine Bedingung für den Bezug des Grundeinkommens. Dadurch unterscheidet sich ein Grundeinkommen 
von einer Grund- oder Mindestsicherung. Ein Grundeinkommen ist kein sozialpolitisches Projekt, mit dem versucht 
wird Marktdefekte zu reparieren. Es ist ein Projekt für mehr Freiheit, Demokratie und Menschenwürde. Es weist über 
die bestehende Gesellschaft hinaus. 

Warum ein Grundeinkommen?

1. Das Überflussargument
Noch nie waren menschliche Gesellschaften auf der Erde so reich und lebten im Überfluss – an materiellen und immateriellen 
Gütern.  Noch  nie  waren  menschliche  Gesellschaften  so  sehr  auf  die  Unterordnung  all  dieser  Reichtümer  unter  zwei 
kapitalistische Prinzipien fixiert  –  das Prinzip  der  Mehrung von Profit  und das Prinzip  der  Mehrung von Herrschaft  über 
Menschen.  Beide  Prinzipien  bewirken  Unfreiheit,  Armut  in  allen  Ländern  der  Erde  und ökologische  Schäden immensen 
Ausmaßes. Ein Grundeinkommen will die Macht dieser Prinzipien beschränken. Manche meinen sogar, das Fundament dieser 
Prinzipien damit zerstören zu können, weil es den (Lohn-)Arbeit-Kapital- Zusammenhang maulwurfsgleich untergräbt. Mensch 
und Gesellschaften werden mit einem Grundeinkommen (partiell) von diesen Herrschafts- und Erpressungsprinzipien befreit.

2. Das Arbeitsmarkt- und Einkommensargument
Entwickelte kapitalistische Gesellschaften sind hochproduktive Gesellschaften. Das (Lohn-/ Erwerbs-) Arbeitsangebot stößt 
hier  an  die  Grenzen  seiner  profitablen  Nutzbarkeit.  Daran  ändern  auch  nationale  demografische  Entwicklungen  nichts. 
Permanenter Überproduktion, ständiger Vernichtung und Neuproduktion von Gütern, externer Ausweitung von Märkten stehen 
sinkendes  Arbeitsvolumen  und  steigende  Produktivität  gegenüber.  Massenarbeitslosigkeit,  Abbau  traditioneller 
sozialstaatlicher Leistungen und Niedrig(st)löhne (working poor) verfestigen und verstärken die Spaltungen der Gesellschaft, 
Armut und Ausgrenzung. Eine ausreichende und kontinuierliche Einkommenssicherung über (Erwerbs-/Lohn-)Arbeit wird für 
viele immer unmöglicher. Dem gegenüber stehen steigende leistungslose Einkommen aus Vermögen und Finanzanlagen, die 
den Reichtum der Gesellschaft extrem ungleich verteilen. Ein Grundeinkommen trägt allen diesen Tatsachen Rechnung und 
verteilt materielle Teilhabemöglichkeiten neu - nach dem Prinzip der grundlegenden Bedürfnisse aller Menschen, nicht nach 
dem Prinzip der Markt bzw. Herrschaftsposition einzelner.

3. Das Argument für Arbeiter, Unternehmer und deren Organisationen
Bestimmte Globalisierungseffekte und die steigende Anzahl der für die Reichtumsproduktion Überflüssigen führen zu einem 
enormen  Verlust  an  Macht  für  die  Arbeitskraftanbieter.  Diese  Menschen  und  deren  Organisationen  werden  immer 
erpressbarer, weil sie außer ihrer Arbeitskraft und lohnarbeitsabhängigen, z.T. demütigenden sozialen Sicherungen nichts zum 
Leben  und  zur  Teilhabe  an  der  Gesellschaft  besitzen.  Ein  Grundeinkommen  wird  die  Verhandlungspositionen  der 
Arbeitskraftanbieter hinsichtlich der Arbeitsbedingungen entscheidend verbessern und die selbstschädigende Konkurrenz um 
"Arbeitsplätze" minimieren. Zugleich werden die Unternehmen von motivierten und eher freiwillig Arbeitenden profitieren. Eine 
hohe  Eigenmotivation  und  Engagementbereitschaft  ist  für  die  Unternehmen  in  einer  wissens-  und  kreationsbasierten 
Gesellschaft überlebensnotwendig.

4. Das Arbeitszeitargument
Traditionelle  Arbeitszeitverkürzungen  führen  nur  in  sehr  geringem  Maße  zu  Neueinstellungen,  eher  zu 
Rationalisierungseffekten  und  Arbeitshetze/-verdichtung.  Teilzeitarbeit  geht  mit  Prekarisierung  und  geringem 
Erwerbseinkommen  einher.  Ein  Grundeinkommen  wird  bessere  Arbeitsbedingungen,  freiwillige  Unterbrechungen  und 
individuell gewünschte Verkürzungen der (Erwerbs-/Lohn-)Arbeit entscheidend befördern.

5. Das Integrations- und Sinnargument
Die "Krise der Arbeit" hat(te) auch immer ihre nachweislichen subjektiven Seiten: schwindende Akzeptanz von Arbeitsinhalten, 
schwindende Sinn-, Integrations- und Identitätsstiftung durch (Erwerbs-/Lohn-)Arbeit. Ein Grundeinkommen befördert dagegen 
die Multiaktivität der Menschen (Tätigkeitsgesellschaft) und den darauf basierenden Reichtum der Gesellschaft, die Aufhebung 
der  geschlechterspezifischen  "Arbeitsteilung"  und  mögliche  Formen  der  Aneignung  der  Produktionsprozesse 
(Alternativökonomien, Mitbestimmung hinsichtlich Arbeitsinhalt/-bedingungen). […]
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6. Das Argument  der an Bedeutung gewinnenden "immateriellen" 
Produktion:  Ein  Grundeinkommen  ist  auch  die  gesellschaftlich 
notwendige  Antwort  auf  die  zunehmend  wissens-,  phantasie-  und 
kreativitätsbasierte  materielle  Produktion  und Wertschöpfung,  die  nicht 
mehr  in  den  Kategorien  individueller  Arbeitszeit  und  Arbeitsleistung 
messbar ist. Einerseits bildet sich ein Individuum vornehmlich außerhalb 
der (Erwerbs-/Lohn-)Arbeit, im gesamten Lebensvollzug. Andererseits ist 
das,  was  als  praktische  Wissenschaft  (subjektives  Wissen,  Maschine-
/Organisationssysteme)  durch  die  Individuen  im  materiellen 
Produktionsprozess angewendet wird, Resultat eines geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses. Der zunehmende Einfluss des 
"Immateriellen"  in  der  materiellen Produktion  untergräbt  die  Zurechen- 
und  Messbarkeit  des  Anteils  des  Einzelnen  am  materiellen 
Gesamtprodukt. Gesamtgesellschaftliche Produktion/Wertschöpfung und 
individuelle  Arbeitszeit/-  Arbeitsleistung  entkoppeln  sich,  also  müssen 
sich  auch  Einkommen,  d.h.  individuelle  Teilhabe  am  gesellschaftl. 
Reichtum und Leben, und individuelle Arbeit entkoppeln. […]

7. Das Argument für einen neuen Sozialstaat
Das  Grundeinkommen  ist  die  notwendige  Reaktion  auf 
lohnarbeitszentrierte,  patriarchalisch  geprägte  Sozialsysteme,  die 
vorzuweisende  Symptome  als  Voraussetzung  des  Transferbezuges 
abverlangen  (z.B.  Krankheit,  Erwerbsunfähigkeit  Arbeitslosigkeit  etc.) 
sowie  Diskriminierungen  und  Repressionen  beinhalten  (Arbeitszwang, 
Offenlegung privater Angelegenheiten). Ein Grundeinkommen begründet 
einen  Sozialstaat,  das  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  eine 
menschenwürdige,  eigenverantwortliche  und  repressionsfreie 
Lebensführung ermöglicht.

8. Das Demokratieargument
Voraussetzung  des  Einmischens  aller  Bürgerinnen  und  Bürger  in  die 
demokratische Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten (res publica) 
ist  deren  grundsätzliches  Abgesichertsein.  Existenzängste  und  -nöte 
befördern demokratiegefährdende Enthaltsamkeit von Einmischung oder 
gar demokratie- und toleranzfeindliche Überzeugungen und Aktivitäten in 
allen  Schichten  der  Bevölkerung.  Das  Grundeinkommen  gewährt  die 
Freiheit  von  Existenzängsten  und  die  Freiheit  zur  Einmischung in  die 
öffentlichen Angelegenheiten.

9. Das Bürokratieargument
Ein Grundeinkommen kann viele steuerfinanzierte Sozialtransfers in sich 
vereinigen  und  wird  durch  die  bedingungslose  Auszahlung  einen 
enormen Abbau an staatlicher Bürokratie zur Folge haben.

10. Das Mußeargument
Das  erdumspannende  kapitalistische  System  gleicht  einem  in  sich 
zunehmend  beschleunigten  und  erhitzten  System,  dem  Wärmetod 
entgegen sterbend. Entschleunigung und Abkühlung scheinen nur durch 
vielfältige Möglichkeiten der Muße und einhaltenden Besinnung möglich. 
Ein Grundeinkommen schafft Voraussetzungen für Muße und Besinnung, 
d.  h.  für  eine  lebensförderliche  Entschleunigung  und  Kreativität 
gesellschaftlicher Prozesse. 

11. Das ethische Argument
Einerseits  ist  in  Überflussgesellschaften  der  Grund  für  das  ethische 
(biblische und sozialistische) Argument "wer nicht arbeiten will, soll nicht 
essen!"  -  nämlich  der  Mangel  -  entfallen.  Andererseits  ist  den 
Argumenten des "Gutes (Erwerbs-/Lohn-) Arbeit" zu entgegen:
- Arbeit schafft eine Menge Schlechtes.
- Wer auf das "Gut Arbeit" durch (partielle) Enthaltsamkeit verzichtet, ist 
in der Logik vom "Gut Arbeit" moralisch und materiell zu entschädigen, 
nicht zu verurteilen oder materiell zu benachteiligen.

Zusatz:  Ein Bedingungsloses Grundeinkommen ist  zu ergänzen durch 
die Absicherung des Rechts auf Unterbrechung der Arbeit, des Rechts 
auf kostenfreien Zugang zu öffentlichen Gütern (Mobilität, Bildung, Kultur, 
Gesundheitsprävention  und  -versorgung  usw.),  des  Rechts  auf 
Multiaktivität inkl. der dazu notwendigen Infrastrukturen und des Rechts 
auf  eine  Bildung,  die  den  Bürger  als  Mensch  und  nicht  nur  als 
Arbeitsbürger zum Ziele hat.
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Psychologische Aspekte zur Frage eines 
garantierten Einkommens für alle  Erich Fromm

Dieser Beitrag befaßt sich ausschließlich mit den psychologischen Aspekten eines garantierten Einkommens, mit dessen Wert, 
seinen Risiken und mit den menschlichen Problemen, die dabei entstehen können. Für ein garantiertes Einkommen für alle 
spricht in erster Linie, daß die Freiheit des einzelnen auf diese Weise entschieden erweitert werden könnte. (Vgl. hierzu auch 
meine Ausführungen zu einem garantierten Existenzminimum in The Sane Society,1955a, GA IV, S. 234-236.) Bisher war der 
Mensch während seiner  gesamten  Geschichte durch zwei  Faktoren  in  seiner  Handlungsfreiheit  eingeschränkt:  durch die 
Anwendung  von  Gewalt  von  seiten  der  Herrschenden  (besonders  dadurch,  daß  diese  in  der  Lage  waren,  Abweichler 
umzubringen) und - was noch wesentlicher war - dadurch, daß alle vom Hungertod bedroht waren, die nicht bereit waren, die 
ihnen auferlegten Bedingungen in bezug auf ihre Arbeit und ihre soziale Existenz zu akzeptieren.
Jeder, der nicht bereit war, diese Bedingungen anzunehmen, sah sich der Gefahr, verhungern zu müssen, ausgesetzt, und 
zwar sogar dann, wenn keine anderen Gewaltmaßnahmen gegen ihn angewandt wurden. Das während des größten Teils der 
vergangenen und der gegenwärtigen Menschheitsgeschichte vorherrschende Prinzip lautet (im Kapitalismus genau wie in der 
Sowjetunion): „Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“ Diese Drohung zwang den Menschen, nicht nur so zu handeln, 
wie von ihm verlangt wurde, sondern auch so zu denken und zu fühlen, daß er nicht einmal in Versuchung geriet, sich anders 
zu verhalten.
Daß die Geschichte auf dem Prinzip der Angst beruht, verhungern zu müssen, hat seine Ursache letzten Endes darin, daß der 
Mensch  -  von  bestimmten  primitiven  Gesellschaften  abgesehen  -  auf  einem  wirtschaftlich  wie  psychologisch  niedrigen 
Existenzniveau lebte. Es waren niemals ausreichend materielle Güter vorhanden, mit denen man die Bedürfnisse aller hätte 
befriedigen können. Gewöhnlich war es so, daß eine kleine Führungsschicht alles an sich nahm, was ihr Herz begehrte, und 
daß man den vielen, die sich nicht an einen gedeckten Tisch setzen konnten, sagte, es sei Gottes Wille oder das Gesetz der 
Natur. Hierzu ist allerdings zu bemerken, daß das  Ausschlaggebende dabei nicht die Habgier der „Regierenden“, sondern das 
niedrige Niveau der materiellen Produktivität war.
Ein  garantiertes  Einkommen,  das  im  Zeitalter  des  wirtschaftlichen  Überflusses  möglich  wird,  könnte  zum erstenmal  den 
Menschen von der Drohung des Hungertods befreien und ihn auf diese Weise von wirtschaftlicher Bedrohung wahrhaft frei 
und unabhängig machen. Niemand müßte sich mehr nur deshalb auf bestimmte Arbeitsbedingungen einlassen, weil er sonst 
befürchten müßte, er würde verhungern. Begabte oder ehrgeizige Männer und Frauen könnten die Ausbildung wechseln, um 
sich damit auf einen anderen Beruf vorzubereiten; eine Frau könnte ihren Ehemann, ein Jugendlicher seine Familie verlassen. 
Die Menschen hätten keine Angst mehr, wenn sie den Hunger nicht mehr zu befürchten brauchten. (Dies trifft natürlich nur 
dann zu, wenn keine politischen Drohungen den Menschen am freien Denken, Reden und Handeln hindern.)
Das garantierte Einkommen würde nicht nur aus dem Schlagwort „Freiheit“ eine Realität machen, es würde auch ein tief in der 
religiösen und humanistischen Tradition des Westens verwurzeltes Prinzip bestätigen, daß der Mensch unter allen Umständen 
das Recht hat zu leben. Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft, auf medizinische Versorgung, Bildung usw. ist ein 
dem Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, 
ob der Betreffende für die Gesellschaft „von Nutzen ist“.
Der Übergang von einer Psychologie des Mangels zu einer des Überflusses bedeutet einen der wichtigsten Schritte in der 
menschlichen Entwicklung. Eine Psychologie des Mangels erzeugt Angst, Neid und Egoismus (was man auf der ganzen Welt 
am intensivsten in Bauernkulturen beobachten kann). Eine Psychologie des Überflusses erzeugt Initiative, Glauben an das 
Leben und Solidarität.  Tatsache ist  jedoch,  daß die meisten Menschen psychologisch immer noch in  den ökonomischen 
Bedingungen  des  Mangels  befangen  sind,  während  die  industrialisierte  Welt  im  Begriff  ist,  in  ein  neues  Zeitalter  des 
ökonomischen Überflusses einzutreten. Aber wegen dieser psychologischen „Phasenverschiebung“ sind viele Menschen nicht 
einmal imstande, neue Ideen wie die eines garantierten Einkommens zu begreifen, denn traditionelle Ideen werden gewöhnlich 
von Gefühlen bestimmt, die ihren Ursprung in früheren Gesellschaftsformen haben.
[...] 
Um ein ausgeglichenes Bild zu bieten, sollte man aber auch einige Einwände gegen diese Vorstellung von einem garantierten 
Einkommen  für  alle  und  kritische  Fragen  nicht  außer  acht  lassen.  Die  nächstliegende  Frage  lautet,  ob  ein  garantiertes 
Einkommen nicht die Arbeitsmotivation beeinträchtigen würde.
[...] Meines Erachtens kann man zeigen, daß der materielle Anreiz keineswegs das einzige Motiv ist, um zu arbeiten und sich 
anzustrengen. Erstens gibt es auch noch andere Motive - wie z. B. Stolz, soziale Anerkennung, Freude an der Arbeit selbst 
usw. An Beispielen hierfür fehlt es nicht. Am deutlichsten sieht man es an der Arbeit des Wissenschaftlers, des Künstlers usw., 
deren hervorragende Leistungen nicht vom finanziellen Gewinn, sondern von verschiedenen Faktoren motiviert sind: vor allem 
vom Interesse an seiner Arbeit, vom Stolz auf die eigene Leistung und dem Streben nach Anerkennung. Aber so augenfällig 
diese  Beispiele  auch  sein  mögen,  so  sind  sie  doch  nicht  völlig  überzeugend,  weil  man  sagen  könnte,  diese 
Ausnahmemenschen seien zu solchen außergewöhnlichen Anstrengungen eben deshalb fähig, weil sie so außergewöhnlich 
begabt seien, und sie seien deshalb keine typischen Beispiele für die Reaktion des Durchschnittsmenschen. Mir scheint dieser 
Einwand  jedoch  nicht  stichhaltig,  wenn  wir  uns  die  Antriebe  zur  Aktivität  bei  Menschen  näher  ansehen,  welche  diese 
Eigenschaften des außergewöhnlichen, kreativen Menschen nicht besitzen. Welche Anstrengungen werden im Bereich des 
Sports und vieler Hobbys aufgeboten, wo keinerlei materielle Anreize gegeben sind. In welchem Ausmaß das Interesse am 
Arbeitsprozeß selbst ein Antrieb zur Arbeit sein kann, hat zuerst Professor Mayo in seiner klassischen Untersuchung in den 
Chicagoer Hawthorne-Werken der „Western Electric Company“ nachgewiesen (E. Mayo, 1933). Allein die Tatsache, daß man 
ungelernte  Arbeiterinnen  bei  dem  Experiment,  das  ihre  Arbeitsproduktivität  betraf,  selbst  heranzog  und  sie  durch  ihre 
Beteiligung zu interessierten, aktiven Teilnehmern wurden, führte zu einer höheren Produktivität, ja sogar zu einem besseren 
Gesundheitszustand.
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[...]
Ein zweites Argument dafür, daß der Mensch nicht nur aus materiellem Anreiz arbeiten und sich anstrengen will, ergibt sich 
aus der Tatsache, daß der Mensch unter den Folgen von Untätigkeit leidet und eben gerade nicht von Natur aus träge ist. 
Sicher würden viele Leute gerne für ein oder zwei Monate nicht arbeiten. Die allermeisten würden aber dringend darum bitten, 
arbeiten zu dürfen, selbst  wenn sie nichts dafür  bezahlt bekämen. Erkenntnisse über die kindliche Entwicklung und über 
Geisteskrankheiten liefern eine Fülle Daten hierfür. Es sollte unbedingt eine systematische Untersuchung gemacht werden, bei 
der alle verfügbaren Daten unter dem Aspekt „Trägheit als Krankheit“ analysiert würden.
Wenn nun Geld nicht der Hauptanreiz ist, müßte doch die Arbeit in ihren technischen oder gesellschaftlichen Aspekten so 
attraktiv und interessant sein, daß man sie eher in Kauf nehmen würde als Untätigkeit. Der moderne, entfremdete Mensch ist 
(meist unbewußt) apathisch und sehnt sich daher mehr nach Nichtstun als nach Betätigung. Diese Sehnsucht ist jedoch ein 
Symptom unserer „Pathologie der Normalität“. Vermutlich würde der Mißbrauch des garantierten Einkommens nach kurzer Zeit 
wieder verschwinden, genauso wie auch die Leute, wenn sie für Süßigkeiten nichts zu bezahlen brauchten, sich nach ein paar 
Wochen nicht mehr daran überfressen würden.
[...]
Was muß also geschehen, wenn wir  das garantierte Einkommen einführen wollen?  Allgemein gesagt,  müssen wir  unser 
System des  maximalen  Konsums in  ein  System des  optimalen  Konsums verwandeln.  Das  bedeutet:  Man müßte  in  der 
Industrie  weitgehend  von der  Produktion von  Gütern für  den individuellen  Verbrauch zur  Produktion  von Gütern für  den 
öffentlichen  Verbrauch  übergehen  -  zum  Beispiel  Schulen,  Theater,  Bibliotheken,  Parks,  Krankenhäuser,  öffentliche 
Verkehrsmittel und Wohnungsbau fördern. Anders gesagt sollte man den Nachdruck auf die Produktion von Dingen legen, die 
der Entfaltung der inneren Produktivität und Aktivität des einzelnen dienen. Man kann nachweisen, daß die Gier des  homo 
consumens  sich hauptsächlich auf den individuellen Konsum von Dingen bezieht, die er ißt (sich einverleibt), während die 
Benutzung kostenloser öffentlicher Einrichtungen, die dem einzelnen die Möglichkeit bieten, sich seines Lebens zu freuen, 
keine Gier und Unersättlichkeit  erzeugt.  Ein solcher Übergang vom maximalen zum optimalen Konsum würde drastische 
Veränderungen in den Produktionsmustern und außerdem eine radikale Verminderung der Werbung, die mittels Gehirnwäsche 
unsere Gier immer weiter treibt, erforderlich machen. (Eine solche Einschränkung der Werbung und vor allem die Steigerung 
der Produktion für den öffentlichen Bereich sind meines Erachtens kaum ohne staatliche Intervention denkbar.) Außerdem 
müßten kulturelle Veränderungen geschehen: Es müßte zu einer Renaissance der humanistischen Werte des Lebens, der 
Produktivität, des Individualismus usw. kommen, die den Materialismus des Organisationsmenschen, der so manipuliert wird, 
daß er wie ein Ameisenhaufen funktioniert, überwindet.
Diese Erwägungen führen hin zu anderen Problemen, die ebenfalls zu untersuchen sind: Gibt es objektiv gültige Kriterien, 
nach denen man zwischen rationalen und irrationalen, zwischen guten und schlechten Bedürfnissen unterscheiden kann, oder 
hat  jedes  subjektiv  empfundene  Bedürfnis  den  gleichen  Wert?  (Als  „gut“  werden  hier  Bedürfnisse  definiert,  die  der 
Lebendigkeit,  der  Wachheit,  der  Produktivität  und  Sensitivität  des  Menschen  förderlich  sind;  als  „schlecht“  alle  jene 
Bedürfnisse, die diese menschlichen Möglichkeiten schwächen oder lähmen.) Es ist daran zu erinnern, daß wir alle diesen 
Unterschied bei Drogenabhängigkeit, Fettsucht und Alkoholismus bereits machen. Die Beschäftigung mit diesen Problemen 
würde zu folgenden praktischen Erwägungen führen: Wo liegt die untere Grenze der legitimen Bedürfnisse eines Menschen? 
(Man denke etwa an Bedürfnisse nach einem eigenen Zimmer für jeden, nach Kleidung, einer bestimmten Kalorienmenge, 
nach  kulturellen  Gebrauchsgütern  wie  Radio,  Bücher  usw.)  In  einer  relativ  wohlhabenden  Gesellschaft  wie  in  der  der 
Vereinigten Staaten dürfte es nicht schwerfallen festzusetzen, wieviel ein  angemessener  Lebensunterhalt kosten würde und 
welche  Grenze maximaler  Konsum haben soll.  Es ließe sich  eine progressive Besteuerung des Konsums jenseits  eines 
bestimmten Schwellenwertes denken. Auf alle Fälle müßten Lebensbedingungen wie in den Slums vermieden werden. All das 
bedeutete, daß wir Prinzipien eines garantierten Einkommens mit der Orientierung unserer Gesellschaft vom maximalen zum 
optimalen Konsum kombinieren müßten, und daß es zu einer drastischen Verschiebung von der Produktion für individuelle 
Bedürfnisse zu einer Produktion für öffentliche Bedürfnisse kommen sollte.
Es ist sehr wichtig, daß man außer der Idee eines garantierten Einkommens noch einen anderen Gedanken untersucht: den 
des kostenlosen Konsums gewisser Gebrauchswaren. Dazu würden zum Beispiel Brot, Milch und Gemüse gehören. Nehmen 
wir für einen Augenblick an, jeder könnte in irgendeine Bäckerei gehen und sich soviel Brot nehmen, wie er wollte. (Der Staat 
würde der Bäckerei alles von ihr hergestellte Brot bezahlen.) Wie bereits erwähnt, würde der Gierige dann zunächst mehr 
nehmen, als er gebrauchen könnte, aber nach kurzer Zeit würde dieser „Konsum aus Gier“ sich ausgleichen, und die Leute 
würden sich nur soviel nehmen, wie sie wirklich brauchen. Ein solcher kostenloser Konsum würde meiner Meinung nach eine 
neue Dimension im menschlichen Leben schaffen (sofern wir darin keine Wiederholung - wenn auch auf höherer Ebene - von 
Konsumgebräuchen in primitiven Gesellschaften sehen). Der Mensch würde sich dann von dem Grundsatz befreit fühlen: „Wer 
nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“ Sogar schon Anfänge dieses freien Konsums könnten ein ganz neues Erlebnis- der 
Freiheit bedeuten. Selbst wer kein Wirtschaftswissenschaftler ist, wird leicht einsehen, daß die kostenlose Versorgung aller mit 
Brot leicht vom Staat bezahlt werden könnte, der diese Ausgabe mit einer entsprechenden Steuer decken würde. Aber wir 
können noch einen Schritt  weiter  gehen. Es könnten nicht  nur alle minimalen Bedürfnisse nach Nahrung mit Brot,  Milch, 
Gemüse und Obst befriedigt werden, sondern auch die minimalen Bedürfnisse an Kleidung (nach irgendeinem System könnte 
jeder ohne Bezahlung etwa einen Anzug, drei Hemden, sechs Paar Socken usw. jährlich erhalten), und die Verkehrsmittel 
könnten  kostenlos  benutzt  werden,  was  natürlich  stark  verbesserte  Einrichtungen  von  öffentlichen  Verkehrsmitteln 
voraussetzen  würde,  während  Privatwagen  teurer  würden.  Schließlich  könnte  man  sich  vorstellen,  daß  auch  das 
Wohnungsproblem auf ähnliche Weise gelöst würde, etwa daß große Wohnungsbauprojekte mit Schlafsälen für die Jungen, 
einem kleinen Raum für ältere oder verheiratete Paare gebaut würden, die. jedermann nach Belieben kostenlos benutzen 
könnte. Das bringt mich auf die Idee, daß man das Problem des garantierten Einkommens auch so lösen könnte, daß man 
alles zum Leben Notwendige - im Sinne eines festgelegten Minimums - kostenlos bekäme, anstatt es bar zahlen zu müssen. 
Die Herstellung dieser für das Existenzminimum notwendigen Dinge würde die Produktion ebenso in Gang halten wie bei dem 
Vorschlag eines bezahlten garantierten Einkommens für jeden.
[...]
Ein weiteres  philosophisches,  politisches und psychologisches Problem ist  noch zu untersuchen:  das der  Freiheit.  Unser 
westlicher Begriff von Freiheit gründete sich weitgehend auf die Freiheit zu Privateigentum und seine Nutzung, solange nicht 
legitime Interessen anderer davon bedroht waren. Heute ist dieser Grundsatz in den westlichen Industriegesellschaften in 
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vieler Hinsicht durch die Besteuerung durchbrochen, die eine Form der Enteignung ist, sowie durch Eingriffe des Staates in 
Landwirtschaft, Handel und Industrie. Gleichzeitig tritt an die Stelle des Privatbesitzes an Produktionsmitteln immer mehr ein 
halb-öffentlicher Besitz, wie er für große Konzerne typisch ist. Das Prinzip des garantierten Einkommens würde zwar einige 
zusätzliche  staatliche  Reglementierungen  bedeuten,  doch  sollte  man  bedenken,  daß  der  Begriff  der  Freiheit  für  den 
Durchschnittsmenschen heute nicht sosehr gleichbedeutend mit der Freiheit ist, etwas zu besitzen und seinen Besitz (sein 
Kapital) nutzbringend anzulegen, als mit der Freiheit, alles, was das Herz begehrt, zu konsumieren. Viele sehen es heute als 
einen Eingriff in ihre Freiheit an, wenn der unbegrenzte Konsum eingeschränkt wird, obgleich nur die ganz Reichen wirklich frei 
wählen  können,  was  sie  haben  möchten.  Der  Konkurrenzkampf  zwischen  den  verschiedenen  Marken  der  gleichen 
Gebrauchswaren und den verschiedenen Arten von Gebrauchswaren erzeugt die Illusion persönlicher Freiheit, während der 
einzelne  in  Wirklichkeit  das  haben  will,  worauf  er  konditioniert  wurde.  (Auch  hier  bietet  die  totale  Bürokratisierung  des 
Verbrauchs in den sozialistischen Staaten ein schlechtes Beispiel für eine Konsumregulierung.) Eine neue Sicht des Problems 
der Freiheit  ist notwendig. Nur mit der Umwandlung des  homo consumens  in eine produktiv-tätige Persönlichkeit wird der 
Mensch Freiheit als echte Unabhängigkeit erleben und nicht als unbegrenzte Möglichkeit, unter den Konsumgütern zu wählen.
Eine volle Wirksamkeit des Prinzips eines garantierten Einkommens für alle ist nur zu erwarten, wenn es gleichzeitig gekoppelt 
ist an (1.) eine Änderung unserer Konsumgewohnheiten, das heißt der Umwandlung des homo consumens in einen produktiv 
tätigen Menschen (im Sinne Spinozas); (2.) die Herausbildung einer neuen geistigen Haltung des Humanismus (in theistischer 
oder nicht-theistischer Form) und (3.) eine Renaissance echter Demokratie (etwa in einem neuen Unterhaus, in dem die 
Entscheidung durch Integration der Beschlüsse von Hunderttausenden von kleinen Gruppen  [face-to-face groups]  zustande 
kommen, durch die aktive Beteiligung sämtlicher Mitarbeiter in allen Unternehmen und in jeder Art von Management usw. - vgl. 
meine Vorschläge am Ende von The Sane Society,1955a, GA IV, S. 224-239). Der Gefahr, daß ein Staat, der alle ernährt, zu 
einer Muttergottheit mit diktatorischen Eigenschaften werden könnte, kann nur durch eine gleichzeitig Wirksame Vermehrung 
demokratischer Verfahren in allen gesellschaftlichen Bereichen begegnet werden. (In Wirklichkeit verfügt ja heute der Staat 
bereits über außerordentliche Macht, ohne diese Möglichkeiten einzuräumen.)
Mit den ökonomisch orientierten Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des garantierten Einkommens für alle müssen auch noch 
andere Forschungen betrieben werden: psychologische, philosophische, religiöse und erziehungswissenschaftliche. Der große 
Schritt  zu einem garantierten Einkommen wird  meiner Meinung nach nur Erfolg haben,  wenn Veränderungen in anderen 
Bereichen mit ihm Hand in Hand gehen. Wir dürfen nicht vergessen, daß das garantierte Einkommen nur zustande kommen 
kann, wenn wir aufhören, zehn Prozent unseres Gesamteinkommens für die wirtschaftlich nutzlose und gefährliche Rüstung 
auszugeben, wenn wir der Ausbreitung sinnloser Gewalttätigkeiten dadurch Einhalt gebieten, daß wir die unterentwickelten 
Länder systematisch unterstützen, und wenn wir Mittel  und Wege finden, der Bevölkerungsexplosion Einhalt  zu gebieten. 
Ohne diese Wandlungen wird kein Plan für die Zukunft gelingen, weil es keine Zukunft geben wird.
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Schlaraffenland – eine linke Utopie?
Kritik des Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens,  Ulrich Busch

Seit  2005  findet  in  der  UTOPIE  kreativ  eine  Diskussion  zum  Themenkomplex  „Grundeinkommen“  statt.  Der 
vorliegende Text ist ein Auszug aus einem Beitrag von Ulrich Busch, der die Idee eines Grundeinkommens als Teil 
einer „Schlaraffenland-Utopie“ versteht. Diese urnatürliche Suche des Menschen nach einer „Welt ohne Arbeit und 
Plackerei“ und der „Traum vom süßen Nichtstun“ seien Bestandteil  eines Wunschbildes,  das sich nun in linken 
Zukunftsprogrammen wie „Existenzgeld“, „Bürgergeld“ und „BGE“ wieder finden lässt. Busch lehnt die Idee eines 
„Grundeinkommen“ aufgrund vieler ungelöster Fragen ab.

Fehlende Akzeptanz und ungeklärte Finanzierung 

Die Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens betonen, daß es sich bei ihrem Konzept nicht um ein sozialpolitisches 
Projekt  der  Marktwirtschaft  handele,  sondern  um  eine  »antikapitalistisch-emanzipatorische  Utopie«  und  »konkrete 
Kampfansage« an den Kapitalismus.60 Ein »systemsprengendes« Projekt also, das weit  über die bestehende Gesellschaft 
hinausweist,  indem  es  deren  sozialökonomisches  Grundverhältnis,  das  Verhältnis  von  Kapital  und  Arbeit,  untergräbt. 
Gleichwohl aber und nicht zuletzt, um diese »Wühlarbeit« leisten zu können, steht seine Umsetzung hier und heute auf der 
Tagesordnung. Da die politischen Eliten und etablierten Parteien diesem Konzept bisher ihre Unterstützung verweigern, bleibt 
nur eine Revolution »von unten«, um seine Durchsetzung voranzutreiben. Daran arbeiten derzeit zahlreiche Verbände, Zirkel, 
Arbeitsgruppen und Initiativen.61 Ihr Erfolg aber hängt entscheidend von der allgemeinen Akzeptanz ab, die diese Idee in 
breiten Kreisen der  Bevölkerung zu erreichen vermag.  Und die  dürfte  gegenwärtig,  in  Anbetracht  der  Tatsache, daß die 
meisten  Menschen  ihren  Lebensunterhalt  derzeit  direkt  (Lohn,  Gehalt)  oder  indirekt  (Rente,  Arbeitslosengeld  I)  durch 
Erwerbsarbeit  verdienen,  eher  gering  bemessen  sein.62 Die  Zunahme  prekärer  Arbeitsverhältnisse,  schlecht  entlohnter 
Minijobs und gering bezahlter Selbständigentätigkeit, wie sie momentan zu konstatieren ist, verschärft das Problem zusätzlich. 
Dagegen finden Leistung und Leistungsgerechtigkeit als Verteilungskriterien, auch wenn ihre Propagierung mitunter nicht frei 
von Demagogie ist, immer größere Akzeptanz in der Bevölkerung. 
Selbst wenn »Schlaraffenland« auf der Popularitätsskala derzeit weiter oben rangieren sollte als die sozialistische Utopie einer 
Leistungsgesellschaft,  so  ist  es  doch  letztere,  die  bei  den  Lohnabhängigen  maßgeblich  das  Gerechtigkeitsempfinden 
bestimmt. Dies zeigt sich nicht nur in der Kritik an den hohen, nicht durch Leistung gerechtfertigten Einkommen von Managern, 
Fußballstars und Pop-Künstlern, sondern auch an der schleichenden Akzeptanz der Hartz-Gesetzgebung in breiten Kreisen 
der Bevölkerung. Das bedingungslose Grundeinkommen dagegen würde die Aufgabe des Leistungsgedankens bedeuten. Es 
ermöglichte einigen den Ausstieg aus der Erwerbsarbeit, während andere die dafür notwendige Mehrarbeit zu leisten hätten. 
Es funktioniert deshalb umso weniger, je mehr Personen davon Gebrauch machen würden. Universell angewendet wäre es 
ökonomisch nicht tragfähig und finanziell nicht realisierbar. »Ein solches Konzept», so wird eingeschätzt, ist derzeit »weder in 
der Bevölkerung noch in den Gewerkschaften  mehrheitsfähig«63.  Gegenwärtig  statt  »Arbeit  für  alle« die Einführung eines 
garantierten Grundeinkommens zu fordern und dies zu einem »Essential« linker Politik zu erklären,64 verspricht wenig Erfolg 
und dürfte  bei  den meisten Menschen eher  auf Ablehnung denn auf  Zustimmung stoßen. Dies ist  vor allem politisch zu 
erklären, findet aber auch aus wohlfahrtsökonomischer und wirtschaftsethischer Perspektive Bestätigung. 
Würde  man  nämlich  verteilungspolitisch  danach  verfahren  und  konsequent  alle  Einkommensteile  oberhalb  des 
Durchschnittseinkommens  über  Steuern  und  Beiträge  zugunsten  der  Nichtarbeitenden  umverteilen,  so  würde  die 
Anreizwirkung in Richtung auf eine Verringerung des gesellschaftlichen Arbeits- und Kapitaleinsatzes gehen. In der Folge 
würde das zur Verteilung zur Verfügung stehende Nationaleinkommen geringer ausfallen, so daß letztlich auch diejenigen, die 
Nutznießer des existenzgeldbasierten Umverteilungssystems wären, dabei verlieren würden. Die ökonomische Begründung 
dafür ist kompliziert und hier nicht zu leisten. Leicht einsehbar ist aber, daß in demokratisch verfaßten Gesellschaften das 
Ausmaß der Umverteilung immer auch von den »in der Gesellschaft tolerierten Nutzendifferenzen« abhängt. Je geringer diese 
sind, »desto stärker muß das Markteinkommen von den Reichen auf die Armen umverteilt werden«.65 Im Extremfall erhielte 
man auf diese Weise eine »egalitäre Lösung«. Diese wäre jedoch, wie das historische Beispiel des Staatssozialismus zeigt, 
ökonomisch alles andere als optimal und zudem auch noch ungerecht, da sie gegen das Pareto-Kriterium 66 verstoßen würde. 
Von den verschiedenen Verteilungsvarianten, die üblicherweise in herkömmlichen Wohlfahrtsfunktionen und Nutzenmodellen 
abgebildet  werden  (nach  Bentham,  Nash,  Nietzsche,  Rawls  usw.),  dürfte  sich  in  demokratisch  verfaßten  und 
marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften »jenseits der Rawls-Lösung«67 (in Richtung auf eine egalitäre Verteilung) kein 
Konsens ergeben. Eine sich im Unterschied zur gegenwärtigen Verteilung  68 stärker an Leistung und Leistungsgerechtigkeit 

60 Rein 2000, a. a. O., S. 31 und FeIS Sozial AG, im gleichen Band, S. 34.
61 Vgl. Verzeichnis bei Blaschke 2004, a. a. 0., S. 64 f.
62 Dies wird auch durch das Scheitern der Negativsteuer in den USA belegt, welche sich als »staatlich garantiertes Einkommen 
für Müßiggänger« politisch nicht durchsetzen ließ (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft, iwd 29, Köln 2005, S. 4 f.)
63 Klaus Steinitz: Chancen für eine alternative Entwicklung. Linke Wirtschaftspolitik heute, Hamburg 2005, S. 148.
64 Katja Kipping: Und weil der Mensch ein Mensch ist: Garantiertes Grundeinkommen, in: UTOPIE kreativ, Heft 176 (Juni 
2005), S. 520.
65 Vgl. Hans-Georg Petersen: Ökonomik, Ethik und Demokratie, Baden-Baden 1993, S. 177 f.
66 Das Pareto-Optimum bezeichnet eine Güterverteilung zwischen Individuen, bei der durch Umverteilung ein Individuum 
seinen Nutzen nur dadurch erhöhen kann, daß ein anderes Individuum schlechter gestellt wird.
67 Die »Rawls-Lösung« (nach John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit) ist durch soziale Fairneß gekennzeichnet, da die Vorteile 
der einen nicht zu Lasten der anderen Gesellschaftsmitglieder gehen. Sie markiert die »äußerst akzeptierte 
Umverteilungsgrenze« in der Gesellschaft. (Petersen, a. a. O., S. 181)
68 Im Kapitalismus ist das Maß der Entlohnung (Bezahlung) in der Regel die Knappheit und nur im Ausnahmefall die Leistung.
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orientierende  Verteilungsweise  dagegen  würde,  verbunden  mit  einem  bestimmtem  Maß  an  ökonomischer  und  sozialer 
Differenzierung, mehrheitlich durchaus auf Akzeptanz stoßen. 
Zweitens  ist  die  Frage  nach  der  Finanzierung  zu  stellen.  Zwar  gibt  es  konkrete  Vorstellungen  darüber,  wie  hoch  das 
bedingungslose Grundeinkommen sein soll:  Katja Kipping plädiert  für  1 000 € pro Monat,  die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Sozialhilfeinitiativen e.V. (BAG) fordert 800 € plus Wohngeld, die Grauen Panther 1 276 € . Andere Autoren wollen 50 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Das wären derzeit 1 009 €/Monat. Auf jeden Fall, darüber herrscht weitgehend Konsens, 
soll das Grundeinkommen mehr als 50 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der abhängig Beschäftigten, also 
mindestens 750 € im Monat, betragen.69 Über die Aufbringung der dafür erforderlichen Mittel erfährt man jedoch wenig. Die 
meisten  Vorschläge  beschränken  sich  auf  einen  Hinweis  auf  das  Budget  des  Staates  oder  warten  mit  dubiosen 
Finanzierungsmodellen auf, welche selten von fachlicher Kompetenz zeugen und noch weniger von Realitätssinn.
Wird  dagegen  relativ  realitätsnah  argumentiert,  mit  finanzwissenschaftlich  nachvollziehbaren  Modellen,  so  kranken  die 
Berechnungen daran, »daß sie um der Realitätsnähe willen mit einem relativ niedrigen Niveau operieren«70. Dadurch bestätigt 
sich immer wieder aufs neue der alte Einwand gegen derlei Konzepte: Sie belasten das Budget der Gesellschaft dermaßen, 
daß sie »der Natur der Sache nach nur eine Grundsicherung bieten können«71.  Und selbst  dies um so weniger,  je mehr 
hiervon Gebrauch gemacht wird. Das anvisierte Ziel, den Beziehern eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht nur die 
Existenz,  sondern  darüber  hinaus  die  volle  Teilhabe  am  Leben  zu  ermöglichen,  wird  dagegen  mit  den  zur  Verfügung 
stehenden Mitteln nicht erreicht. Es ist daher richtig, wenn Bruno Molitor feststellt, daß das System »eigentlich nur zu einer 
Gesellschaft  im Überfluß (passe)«.  Dieser dürfe  allerdings »nicht  bloß in  literarischen Behauptungen« bestehen,  sondern 
müsse tatsächlich vorliegen und in den wirtschaftlichen Daten nachweisbar sein. Davon kann gegenwärtig in Deutschland 
jedoch nicht ausgegangen werden.
In den meisten Konzepten wird jedoch überhaupt nicht gerechnet. Statt der zur Verfügung stehenden Mittel wird der Bedarf 
zum Ausgangspunkt der Überlegungen gemacht. Beschaffen werde man sich die nötigen Mittel dann schon irgendwie. Geld 
sei schließlich »genug da«, man müsse »den Reichtum (nur) dort holen, wo er angesammelt ist«72, bzw. die erwirtschafteten 
Reichtümer gesellschaftlich »umfassend« umverteilen.73 Was fehlt, müsse der Staat aufbringen, über Steuern, Sozialbeiträge 
und eine »zweckgebundene Existenzgeld- Abgabe von 50 % (›take-half‹) auf Nettoeinkommen jeglicher Höhe«74. 
Dies geht schon arithmetisch nicht auf, wie eine einfache Überschlagsrechnung zeigt: 1 000 € Existenzgeld p.c./Monat würden 
aktuell  für  Deutschland  mit  rund  990  Mrd.  €  zu  Buche  schlagen.  Das  entspräche  einem  Anteil  am  Gesamtbudget  der 
öffentlichen Haushalte von 95,4 % (2004). Bezogen auf sämtliche Steuer- und Beitragseinnahmen des Staates einschließlich 
der Sozialversicherungssysteme wären es 103,3 %, gemessen am Umfang der Sozialleistungen sogar 168,2 %. Also, selbst 
wenn  durch  die  Einführung  eines  Grundeinkommens  sämtliche  bisherigen  Sozialleistungen  (Rente,  Krankengeld, 
Arbeitslosengeld  I  und  II,  Kindergeld  usw.)  wegfielen,  bliebe  eine  gewaltige  Finanzierungslücke,  die  nur  durch 
Steuererhöhungen und eine weitere Ausdehnung der Staatsverschuldung geschlossen werden könnte. Beides wäre aber für 
die Zukunftsentwicklung kontraproduktiv und daher politisch nicht zu verantworten. Nicht viel anders ist die Umverteilung von 
Ressourcen zu beurteilen, da hierdurch der akkumulierte Reichtum lediglich seinen Besitzer wechseln, insgesamt aber nicht 
größer werden würde. 
Helmut  Pelzer  und  Ute  Fischer  habe  zur  Einführung  eines  bedingungslosen  Grundeinkommens  ein  detailliertes 
»Transfergrenzen-Modell« erarbeitet.  Zur  Finanzierung schlagen sie  die  Erhebung einer  proportional  mit  den Einkommen 
ansteigenden  Sondersteuer  auf  alle  Einkommen  vor.  Klarerweise  gibt  es  bei  jedem  Steuersatz  einen  Punkt,  wo 
Grundeinkommen und Steuerabzug gleich groß sind und sich somit rechnerisch aufheben. Diese Transfergrenze läßt sich 
leicht berechnen: Bei einem Grundeinkommen von 1 000 € und einem Steuersatz von 50 % liegt sie bei 2 000 €. Das heißt, 
alle  Einkommensbezieher  mit  einem  Bruttoeinkommen  oberhalb  dieser  Grenze  wären  Nettozahler,  die  anderen 
Nettoempfänger. Da neben der »Basissteuer« aber auch noch andere Steuern und Beiträge zu entrichten wären, käme es zu 
einer enormen Umverteilung, wodurch sich die tatsächlichen Belastungen und Vorteile letztlich anders darstellen würden als in 
dem Modell. Auch hätte eine derartige Redistribution beträchtliche Auswirkungen auf die Nachfrage, das Konsumverhalten, 
das Sparen, das Arbeitsangebot usw. All dies wird im vorliegenden Modell jedoch nicht analysiert, ja nicht einmal erwähnt. 
Dafür  findet  sich  im  Resümee  die  Feststellung,  daß für  die  Einführung  eines  Grundeinkommens neben der  »Höhe des 
monatlich an jeden Bürger zu zahlenden Betrages dessen Finanzierung von ausschlaggebender Bedeutung« sei. »Wege« 
dazu würden sich dann finden, wenn dies tatsächlich »gewollt wird«.75

69 Kipping, a. a. O., S. 520.
70 Michael Opielka, Heidrun Stalb: Das garantierte Grundeinkommen ist unabdingbar, aber es genügt nicht, in: Rolf 
Schwendter (Hrsg.): Die Mühen der Berge. Grundlegungen zur alternativen Ökonomie. Teil 1, München 1986, S. 182.
71 Bruno Molitor: Sozialpolitik auf dem Prüfstand, Hamburg 1976, S. 31 ff.
72 Dies meint: »Selbstbedienung in großen Läden, Banken, Versicherungen, Nulltarif bei Verkehrsbetrieben, Wohnungen, 
Selbstbedienung in Fabriken, Büros …« (Arbeitsloseninitiativen 1983, in: Blaschke 2004, S. 31)
73 Wolfram Otto: BAG-Sozialhilfeinitiativen, 2005, S. 2 (unveröff.).
74 Blaschke, Garantiertes Grundeinkommen, a. a. O., S. 33.
75 Pelzer, Fischer, a. a. O., S. 2 und 12.
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Es ist kein Zufall, daß die Frage der Finanzierung in den vorliegenden 
Papieren zumeist sehr oberflächlich abgehandelt wird. Ähnliches gilt für 
die  Integration  dieser  Konzepte  in  volkswirtschaftliche 
Verteilungsrechnungen.  Aber  erst  durch  ihre  Einbettung  in  die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und durch zuverlässige Prognosen 
über  zu  erwartende  makroökonomische  Effekte  und 
Umverteilungswirkungen würden derartige Vorschläge auf eine seriöse 
Grundlage gestellt und fachlich diskutierbar werden. Entwürfe dagegen, 
die  von  einer  Abgabenquote  von  50  bis  70  %  ausgehen,  sind 
»Umverteilungsphantasien«,  die  weder  finanzierbar  noch  politisch 
durchsetzbar sind. Als originelle Ideen weiten sie den Blick und schaffen 
geistig Raum für unkonventionelle Lösungen. Ein ernsthafter Diskurs läßt 
sich  auf  ihrer  Grundlage  jedoch  nicht  führen.  Deshalb  erscheint  es 
problematisch,  sie  in  politische  Programme  aufzunehmen  und  zu 
parteipolitischen »Essentials« zu erklären, wie bei Katja Kipping, welche 
nicht  nur die Einführung eines garantierten Grundeinkommens fordert, 
sondern zu seiner Finanzierung gleich das ganze »Bruttosozialprodukt« 
zur  Disposition  stellt.76 Mit  einem derart  abenteuerlichen  Projekt  kann 
man gegenwärtig finanz- und wirtschaftpolitisch nur scheitern! 
In  der  Literatur  werden  seit  längerem  verschiedene  Entwürfe  zur 
praktischen  Umsetzung  der  Idee  eines  Grundeinkommens  diskutiert, 
unter anderem das Konzept einer »negativen Einkommenssteuer« und 
das einer »Sozialdividende«. Beide Varianten gehen jedoch von merklich 
geringeren  Zahlbeträgen  aus  als  bisher  unterstellt.  Wird  das 
Grundeinkommen  aber  als  Mindesteinkommen  verstanden,  so  muß 
seine Höhe signifikant unter der des Durchschnittseinkommens liegen, 
also unter der o. g. 50 %-Marke. Andernfalls würde das Abstandsgebot 
mißachtet, schreibt Engler, und »die Befreiung von der Arbeit« geriete zu 
deren »Radikalentwertung«.  Der Anreiz zur Arbeit  wäre dann geringer 
als das damit verbundene »Leid«, wodurch das Leisten von Arbeit zum 
»reinen Masochismus« würde.77

Darüber  hinaus  gilt  es  zu  beachten,  daß  gegenwärtig  27,6  %  aller 
Erwerbstätigen  in  Deutschland  (im  Osten  32,6  %)  ein 
Erwerbseinkommen  beziehen,  das  unterhalb  der 
Niedrigeinkommensschwelle  liegt.78 Für  sie  wäre  die  Zahlung  eines 
höheren oder gleich hohen Grundeinkommens Grund genug, sich vom 
Arbeitsmarkt zu verabschieden. Je mehr sich dazu entschließen würden, 
desto spürbarer fiele das Arbeitsangebot  hinter  die Nachfrage zurück. 
Engler  teilt  diese  Auffassung,  glaubt  aber,  daß  das  zurückgehende 
Arbeitsangebot für die weiterhin Beschäftigten höhere Löhne nach sich 
ziehen  würde.  Dadurch  würden  »die  zunächst  aufgegebenen  Stellen 
wieder attraktiv« werden und der Kreislauf könnte von Neuem beginnen. 
Auf diese Weise würde »dasselbe Bürgergeld, das das Abstandgebot um 
des ›guten Lebens‹ willen ignoriert,  … ihm aus sich heraus Respekt« 
verschaffen.79 So  einfach  funktioniert  das  aber  nicht.  Auch  fehlen  in 
dieser  Rechnung  einige  Faktoren:  Zum  Beispiel  der  technische 
Fortschritt, der den Wiedereintritt der Arbeitskraft zu einem höheren Lohn 
womöglich  verhindern  würde.  Darüber  hinaus  käme  es  infolge  des 
Lohnanstiegs  (bei  gleicher  Produktion)  zu  einem  inflationären  Effekt, 
welcher  eine  Reallohnsenkung  und  Kaufkraftminderung  (auch  des 
Bürgergeldes) bewirken würde. Zudem wäre mit einer Zinserhöhung zu 
rechnen, als Reaktion auf den Anstieg des Preisniveaus, wodurch sich 
die Finanzierungskosten des Kapitals erhöhen würden usw. usf. Ob es 
tatsächlich ein Kreislaufprozeß ist, der auf diese Weise in Gang gesetzt 
wird, oder eine Negativspirale, soll dahin gestellt bleiben. Auf jeden Fall 
ist evident, daß sich, sobald man die isolierte Betrachtung verläßt und 
das  Grundeinkommen  in  einen  volkswirtschaftlichen  Zusammenhang 
stellt, ökonomische Effekte ergeben, ohne deren Analyse eine relevante 
Aussage  über  die  Zweckmäßigkeit  oder  Unzweckmäßigkeit  eines 
derartigen  Eingriffs  in  die  Verteilungsstrukturen  unmöglich  getroffen 

werden  kann.  Aus  bisheriger  Kenntnis  heraus  ist  es  gänzlich  ungeklärt,  ob  mit  der  Einführung  eines  garantierten 
Grundeinkommens überhaupt positive Wohlfahrtseffekte verbunden wären. Gibt es diese aber nicht, so liefe das Ganze auf 
eine reine Umverteilungsaktion hinaus, deren Motivation sich auf den Verbrauch und das »gute Leben« als substantielle 
Menschenrechte gründete. Dies aber wäre gleichbedeutend mit Schlaraffenland! Und damit wohl nicht ganz das, was für die 
Linke als Leitidee für eine zukünftige postkapitalistische Gesellschaft in Frage kommt!

76 Kipping, a. a. O., S. 523.
77 Engler, a. a. O., S. 131.
78 Jan Göbel, Peter Krause, Jürgen Schupp: Mehr Armut durch steigende Arbeitslosigkeit: DIW-Wochenbericht 10/05, S. 180.
79 Engler, a. a. O., S. 132.
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Placebo für den Widerstand
Die Befürworter eines Grundeinkommens scheuen die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen im gegenwärtigen 
Kapitalismus. Mit ihnen lässt sich keine Gegenbewegung begründen.  Ernst Lohoff

Die PDS, die Gewerkschaften und ihre linkskeynesianischen Stichwortgeber leugnen wie die Neoliberalen die strukturelle, 
fundamentale Krise der Arbeitsgesellschaft. Käme »die Politik« nur ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach und zwänge 
das Kapital zur Erfüllung seiner Ausbeutungspflicht, also zur Schaffung von Arbeitsplätzen, dann würde sich das Gespenst der 
Arbeitslosigkeit schon verflüchtigen. Diese Vorstellung ist nicht nur illusionär, sondern auch reaktionär. 
Aber auch Felix Baum leugnet in seinem Beitrag zur Debatte über das Grundeinkommen die Krise der Arbeitsgesellschaft. Er 
tut  sie  als  »vermeintliche  Krise«  ab.  Nach  »einer  mehrere  Jahrzehnte  währenden  Ausnahmesituation  annähernder 
Vollbeschäftigung« kehre der Kapitalismus lediglich zu seiner »Normalität« zurück, meint er. 
[…]  [Doch]  die  seit  den  späten  siebziger  Jahren  zu  beobachtende zyklusübergreifende  Freisetzung von unverwertbarem 
Menschenmaterial lässt sich keineswegs mit dem aus früheren Phasen kapitalistischer Entwicklung bekannten periodischen 
An- und Abschwellen der »industriellen Reservearmee« gleichsetzen. Das Kapital hat nicht bloß vorübergehend für die Masse 
der Arbeitslosen keine produktive Verwendung mehr, vielmehr nimmt seine Fähigkeit zur Absorption lebendiger Arbeit immer 
weiter ab, und das strukturell. 
[…] Die Krise der Arbeit bildet den Hintergrund für den so genannten Umbau des Sozialstaats. Der klassische Sozialstaat 
funktionierte als Instanz eines repressiven Einschlusses. Das Konzept der Zwangsversicherung mit seinem ausdifferenzierten 
System beitragsabhängiger Leistungen bildete das Pendant zum lebenslangen Normalarbeitsverhältnis und garantierte den 
metropolitanen Arbeitskraftverkäufern  ein  Leben  in  gesicherter  Knechtschaft.  Im  Zeichen der  Krise  der  Arbeit  nimmt  die 
reguläre Arbeit hingegen zusehends den Charakter eines Privilegs an, und der Sozialstaat wird durch seine Verwandlung in 
eine Selektionsinstanz darauf ausgerichtet, diese Veränderung mit durchzusetzen. […]Der Sozialstaat orientiert sich mit seinen 
Leistungen nicht mehr am Idealbild regulärer Beschäftigung für alle. Er hat vielmehr die Aufgabe, die vom kapitalistischen 
Standpunkt her Überflüssigen in eine wachsende Grauzone aus Unterbeschäftigung, Überausbeutung, staatlich organisierter 
Pseudoarbeit und Scheinselbständigkeit abzudrängen oder wenigstens kostengünstig ruhig zu stellen. 
In der entstehenden elendsegalitaristischen Ordnung ist eine Verteidigung sozialer Standards, die sich in erster Linie auf die 
Sicherung »erarbeiteter Ansprüche« ausrichtet, überholt. Eine in sich konsistente Kritik an der herrschenden Losung: »Jeder 
nach seiner Leistung für den Standort«, muss stattdessen selber egalitär argumentieren, und zwar arbeitskritisch egalitär. 
Repressiv  war  der  Grundsatz  schon immer:  »Wer sich  nicht  arbeitsbereit  zeigt,  soll  auch  nicht  essen.«  Angesichts  der 
fortschreitenden Abtrennung der stofflichen Reichtumsproduktion von der Vernutzung der Arbeit ist seine rabiate Durchsetzung 
aber absurd und entwickelt geradezu mörderische Konsequenzen. 
Derzeit hat wieder einmal die Idee eines garantierten, arbeitsunabhängigen Grundeinkommens Konjunktur. Auf den ersten 
Blick scheint diese Forderung eine geeignete Antwort auf die beängstigende Perspektive zu sein. Zumindest so, wie sie derzeit 
diskutiert wird, hat sie jedoch eher den Charakter eines Placebos für den Widerstand. Angesichts einer fundamentalen Krise 
der  kapitalistischen  Reichtumsproduktion  setzt  sie  nämlich  an  die  Stelle  der  neokeynesianischen  Illusion  von  der 
Vollbeschäftigung  nur  ein  anderes,  genauso groteskes  Hirngespinst.  Ihre Befürworter  entwerfen vornehmlich  Bilder  einer 
freundlicheren  Zukunftsgesellschaft,  die  zwar  den  kapitalistischen  Arbeitsautomaten  als  Auslaufmodell  behandelt,  sein 
Pendant,  den  Warenkonsumenten,  aber  verewigt.  Im  21.  Jahrhundert  soll  zwar  kein  Mensch  mehr  als  Warenverkäufer 
auftreten und seine Haut zu Markte tragen müssen, gleichzeitig sollen aber alle jederzeit als Käufer agieren können. 
Zunächst  einmal  dokumentiert  die  originelle  Vorstellung  einer  Trennung  der  kapitalistischen  Konsumtionsweise  von  der 
kapitalistischen  Produktionsweise  eine  heillose  Begriffsverwirrung.  Die  Fehlkalkulationen  der  diversen  Befürworter  eines 
Grundeinkommens beruhen auf der Übernahme des Aberglaubens, Kapital würde genauso von Natur aus Geld abwerfen wie 
Birnbäume Birnen.  Sie  verwechseln konsequent  den tatsächlichen Überfluss  an Gebrauchswerten mit  dem Überfluss  an 
abstraktem Reichtum, an Geld. Der spezifische Inhalt kapitalistischen Reichtums wird mit großer Selbstverständlichkeit als 
Inbegriff  von  Reichtum  anerkannt.  Die  Diskussion  über  das  Grundeinkommen  macht  freilich  nicht  nur  den  Stand  der 
verkümmerten Theorie  sichtbar.  Auch praktisch  läuft  sie  auf  einen Akt  vorauseilender  Selbstdemontage des Widerstands 
hinaus. Eigentlich liegt auf der Hand, was für eine antikapitalistische Opposition angesichts von Hartz IV unmittelbar auf der 
Tagesordnung stünde. Sie hätte zum einen den hochgradig individualisierten Arbeitszwang zu skandalisieren, der aus der 
Krise der Arbeit ein pädagogisches Problem macht. Sie müsste außerdem ansprechen, wie sich der Umbau des Sozialstaats 
in den laufenden Angriff  auf  das Normalarbeitsverhältnis einfügt,  etwa mit  den Ein-Euro-Jobs.  Hartz IV trifft  nicht  nur die 
Arbeitslosen, sondern auch die noch Beschäftigten. 
Und zu guter Letzt wäre der ganz banale Verteilungskampf zu eröffnen, und zwar in offensiver Gleichgültigkeit gegenüber 
irgendwelchen  Fragen  der  Finanzierbarkeit.  Dass  die  Erfüllung  der  unmittelbaren  Bedürfnisse  der  Menschen,  vom 
kapitalistischen Standpunkt  aus betrachtet,  zum Luxus wird, kann aus einer emanzipativen Perspektive nie ein Argument 
gegen diese Bedürfnisse sein, sondern immer nur eines gegen die kapitalistische Logik. 
Und was machen die Befürworter des Grundeinkommens? Statt entschlossen gegen die Zumutungen anzugehen und die 
grotesken  Widersprüche  des  neuen  Kapitalismus  zu  skandalisieren,  akzeptieren  sie  den  herrschenden  Maßstab.  Sie 
verschwenden ihre Energie darauf nachzuweisen, dass das Kapital sich an seinen langfristigen Eigeninteressen versündigt, 
wenn  es sich  unsozial  und gegenüber  den Überflüssigen wenig  spendabel  zeigt.  Ein  halbwegs »gutes  Leben« und der 
ungestörte  Fortgang  des  kapitalistischen  Verwertungsbetriebs  müssen  miteinander  vereinbar  sein,  nur  so  wird  für  die 
Befürworter des Grundeinkommens der Widerstand gegen die laufenden Depravierungsprozesse offenbar legitim. 
Auf  dieser  Sorte  von  Illusionsproduktion  lässt  sich  nie  und  nimmer  eine  Gegenbewegung  gründen.  Sie  hätte  ihre 
Kapitulationserklärung  bereits  unterzeichnet,  bevor  sie  sich  überhaupt  formierte.  Die  Befürworter  des  Grundeinkommens 
flüchten sich aus Scheu vor der Konfrontation mit der rauen Realität der Krise in einen Modellplatonismus, der niemandem 
weh tut und niemanden überzeugt. 
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Grundeinkommen – die Debatte bei Attac
und anderswo Astrid Kraus

Innerhalb des Attac-Zusammenhangs gibt es einen breiten Konsens für ein bedingungsloses menschliches Grundrecht auf 
umfassende soziale Sicherung und Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum. Die Debatten über die konkrete Ausgestaltung 
dieses  Rechts  sind  jedoch  noch  in  den  Anfängen,  klar  scheint  bislang  nur  die  Ausrichtung  auf  eine  garantierte 
Grundversorgung zu sein. Dahinter steht jedoch kein einheitliches Konzept, sondern eine Reihe höchst unterschiedlicher 
Vorstellungen – von konkreten Rechenmodellen bis hin zu gesellschaftlichen Utopien. 

[…]
Ausreichende Sicherung ohne Repression!
Der Druck auf Bedürftige unter dem Motto "Fördern und Fordern" hat mit "Hartz IV" einen neuen Höhepunkt erreicht. Wer 
sich nicht in das staatliche Zwangsregime einordnen will, wird zum Schädling für die Gemeinschaft erklärt und verliert einen 
Teil  seiner  sozialen  Ansprüche.  JedeR wird  dazu gedrängt,  seine  Arbeitskraft  auch  unter  schlechten  Bedingungen  zur 
Verwertung  anzubieten.  Bewusste  oder  durch  soziale  Umstände  bestimmte  Verweigerung  wird  nicht  nur  finanziell 
sanktioniert, sondern auch gesellschaftlich geächtet. Zwangsverwertung hat aber mit einem humanistischen Menschenbild 
nichts mehr zu tun. Grundeinkommen darf nicht an die Pflicht zur Aufnahme irgendwelcher Tätigkeiten geknüpft werden.
Bedürftigkeitsprüfungen, die das private Umfeld bis in die hinterste Ecke ausleuchten und Menschen nicht als souveräne 
BürgerInnen  mit  gesetzlich  garantierten  Ansprüchen,  sondern  als  geduldete  BittstellerInnen  unter  dem  Verdacht  der 
Erschleichung  unberechtigter  Leistungen  mit  erniedrigenden  Fragen  konfrontieren,  sind  einer  aufgeklärten  Gesellschaft 
unwürdig. Eine Diffamierung von Bedürftigen ist menschenunwürdig, alle Repressionssysteme, die dem Vorschub leisten, 
sind  eindeutig  abzulehnen.  Eine  soziale  Sicherung  müsste  daher  allen  Bedürftigen  vollumfänglich  und  bedingungslos 
zustehen, unabhängig von allen Persönlichkeitsmerkmalen.
Der de-facto-Mindestlohncharakter einer unkonditionierten sozialen Grundsicherung hätte den Vorteil, dass niemand darauf 
angewiesen wäre,  miese Jobs zu Löhnen anzunehmen, die weniger einbringen als das Grundeinkommen. Erwerbstätige 
wären  weniger  als  heute  mit  Niedriglöhnen  erpressbar,  Erwerbslose  und  Erwerbstätige  könnten  nicht  mehr  so  leicht 
gegeneinander ausgespielt werden. Ein garantiertes Grundeinkommen müsste zudem so hoch sein, dass ein freiwilliges oder 
unfreiwilliges Leben ohne Erwerbsarbeit nicht zur Armutsfalle wird.

[…]
Bedarfsunabhängiges Existenzgeld
In der aktuellen Diskussion schlägt eine Reihe von Initiativen die Einführung eines bedarfsunabhängigen Existenzgeldes vor, 
das unabhängig von der  Höhe der sonstigen Bezüge an jeden Menschen in der BRD auszuzahlen sei.  Allen Modellen 
gemeinsam  ist,  dass  sie  jede  Form  von  Bedürftigkeitsprüfung  ablehnen.  Die  AG  links-netz  will  nur  einen  Teil  des 
Einkommens individuell  ausbezahlen und setzt zusätzlich auf den Ausbau öffentlicher Angebote,  die allen kostenfrei  zur 
Verfügung  stehen  sollen.  Die  BAG-SHI  möchte  dagegen  über  höhere  monetäre  Bezüge  die  Eigenverantwortung  und 
Individualisierung fördern. Der Vorteil dieser bedarfsunabhängigen Modelle liegt darin, dass der Bezug von Grundeinkommen 
nicht  mehr  als  Almosen  erscheint.  In  einer  ganzen  Reihe  von  Punkten  ist  das  Modell  eines  bedarfsunabhängigen 
Grundeinkommens aber kritikwürdig:
Ein Modell, das jeder Person öffentliche Bezüge garantiert, ist missbrauchsanfällig für Mitnahmeeffekte, weil auch diejenigen, 
die  aufgrund  ihrer  Einkommenssituation  durchaus  in  der  Lage  sind,  für  sich  zu  sorgen,  von  den öffentlichen Bezügen 
profitieren. Hirsch schlägt vor, die Zuwendung von Grundeinkommen bei den Nichtbedürftigen über entsprechend höhere 
Besteuerung wieder rückgängig zu machen, ein solches Modell erforderte aber hohen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Auch  Lohndruck  kann  ein  Problem  sein.  Wenn  wie  bei  den  Kombilohnmodellen  Teile  des  hinzuverdienten 
Erwerbseinkommens (etwa 40%) additiv zur Grundsicherung bezogen werden können und also nur ein Teil dessen (also 
60%) auf das Grundeinkommen angerechnet wird, reduziert sich der faktische Mindestlohn entsprechend. Je weniger Lohn 
angerechnet wird, desto geringere Grundlöhne können bezahlt werden, ohne dass die Bezahlung unattraktiv wird. Johannes 
Steffen  hat  bereits  1997  die  Wirkungen  für  die  in  den  1990er  Jahren  von  der  SPD  und  dem  BDA  vorgeschlagenen 
Kombilohnmodelle berechnet und kam damals zu dem Ergebnis, dass ohne staatliche Unterstützung für ein Nettoeinkommen 
von DM 3.518 ein Bruttoeinkommen von DM 4.484 hätte erzielt werden müssen. Nach dem Modell der BDA allerdings hätte 
dieses  Nettoeinkommen mit  einem Bruttoverdienst  von  DM 2.980 erzielt  werden können,  und  nach dem –  inzwischen 
verworfenen – Grundeinkommensmodell der SPD wäre nur ein Bruttoeinkommen von DM 1.660 nötig gewesen, um netto DM 
3.518 zu  erhalten  (vgl.  Steffen  1997).  Auch wenn  höhere  Hinzuverdienstmöglichkeiten  im verständlichen Interesse  von 
Bedürftigen  liegen  mögen,  folgt  hieraus  offenbar  das  Problem,  dass  das  Bruttolohnniveau  gesenkt  wird,  weil 
Lohnbestandteile  durch  staatliche  Transfers  substituiert  werden  und  daher  von  Seiten  der  Beschäftigten  weniger 
unmittelbarer Druck in Richtung Lohnerhöhungen ausgeübt wird. Diesen Effekt vernachlässigen Vorschläge wie die von der 
BAG-SHI vorgeschlagene "take-half"-Regelung.
Zwar könnte die lohnsenkende Wirkung durch ausreichend hohe allgemeinverbindliche Mindestlöhne vermieden werden, 
doch auch hier besteht die Gefahr, dass niedrige Mindestlöhne akzeptiert  werden, wenn sie durch öffentliche Förderung 
entsprechend aufgebessert werden. Nur unter der Voraussetzung, dass jedes hinzuverdiente Erwerbseinkommen in hohem 
Unfang auf das Grundeinkommen angerechnet wird, werden Jobs, die schlechter oder nur wenig besser als das garantierte 
Grundeinkommen  bezahlt  werden,  nicht  mehr  attraktiv.  Damit  wäre  eine  Untergrenze  für  Löhne  durch  die  Höhe  des 
Grundeinkommens bestimmt.
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Wenig führen die Befürworter eines bedarfsunabhängigen Modells auch zur Finanzierung und Organisation ihrer Modelle 
aus.  Würden  83  Millionen  Menschen  monatlich  800  Euro  bezahlt,  ergäbe  das  797  Milliarden  jährlich.  Die  derzeitigen 
jährlichen  monetären  Transfers  betragen  laut  Statistischem  Jahrbuch  rund  452  Milliarden  Euro  jährlich,  das 
Umverteilungsvolumen müsste also stark ausgeweitet werden.  Gerade jene, die den bisherigen Sozialstaat  eher kritisch 
sehen, müssten sich Gedanken machen, wie eine solche erweiterte Umverteilung organisiert werden sollte.
Wenn die öffentliche Förderung, wie die BAG-SHI es vorschlägt, hauptsächlich über private Geldzuwendungen erfolgen soll, 
besteht die Gefahr,  dass die Finanzierung meritorischer Güter, die zwar human-gesellschaftlich sinnvoll  sind, aber unter 
Marktbedingungen als private Güter nicht hinreichend angeboten werden, noch weiter  zurückgefahren wird.  Unstrittig ist, 
dass die Grundsicherung deutlich anzuheben ist und dies auch eine Anhebung der individuell ausgezahlten Mittel beinhaltet. 
Strittig  ist  die  Frage  des  Verhältnisses  der  zusätzlichen  Mittel  für  individuelle  Verwendung  einerseits  und  kollektive 
andererseits. Natürlich kommt eine Teilverwendung höherer öffentlicher Mittel für öffentlich bereitgestellte Leistungen einer 
Einschränkung der maximalen individuellen Konsumfreiheit auch von Bedürftigen gleich, aber das ist die zwangsläufige Folge 
jeder gesamtgesellschaftlichen Steuerungsmaßnahme. Ein besserer Vorschlag als jener der BAG-SHI wäre es, neben einer 
Anhebung  monetärer  Leistungen  ein  breites  Angebot  an  öffentlichen  Gütern  bereitzustellen.  Damit  könnte  zudem 
sichergestellt werden, dass gesellschaftlich sinnvolle Güter unter Beachtung sozialer und ökologischer Standards hergestellt 
werden.
Unklar  bleibt  bei  allen  Modellen,  inwieweit  sie  auf  konsequente  Gleichbehandlung  aller  setzen,  sich  also  von 
Lohnäquivalenzgedanken verabschieden. Ob beispielsweise das Grundeinkommen von während ihres Erwerbslebens gut 
verdienenden  RentnerInnen  oder  von  ehemals  gut  verdienenden  Arbeitslosen  an  ihr  vorheriges  Erwerbseinkommen 
angelehnt werden soll oder nicht, wird nicht weiter thematisiert. Die vollständige Aufgabe des Äquivalenzgedankens ist aber 
zumindest in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht sinnvoll.

Bedarfsorientierte Grundsicherung
Vorschläge für eine bedarfsorientierte Grundsicherung kommen unter anderem vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, von 
der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und von der PDS. Allen Modellen gemeinsam ist, dass sie eine Abkehr von 
dem Zwang zur  Aufnahme zur  Erwerbsarbeit  fordern,  die  Leistungen anheben und eine armutsfeste,  bedarfsorientierte 
soziale Grundsicherung in alle Zweige der Sozialversicherungen integrieren wollen. Zweck der integrierten Grundsicherung 
"aus einer Hand" ist die Abschaffung der bürokratischen Hindernisse bei der Durchsetzung des Rechtsanspruchs. In der 
Höhe legt sich der Paritätische Wohlfahrtsverband nicht eindeutig fest, die KAB möchte gestaffelte Bezüge bis maximal 600 
Euro.
Die Modelle sind keine vollständige Abkehr der bisherigen Praxis und daher weniger visionär, dafür aber realitätstauglicher. 
Die Gefahren von Lohndruck und Mitnahmeeffekten werden vermieden.

Fazit
Es ist notwendig und richtig, dass ein möglichst breites Bündnis sich in der derzeitigen Debatte als Gegenposition zu Lohn- 
und Sozialdumping klar  für  ein  armutsfestes,  repressionsfreies  Grundeinkommen einsetzt.  Allerdings muss man sich im 
Klaren sein, dass die Positionen im Einzelnen sehr weit auseinander gehen und nicht jedeR das Gleiche meint, wenn sie/er 
für ein Grundeinkommen eintritt. Wichtig ist aber, dass Grundeinkommen weder zum verkappten Lohnsenkungsprogramm 
noch zum konturlosen Sammelbegriff für eine bessere und menschliche Gesellschaft wird, sondern dass Widersprüche und 
Unterschiede klar diskutiert werden. […]
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Und weil der Mensch ein Mensch ist …
Katja Kipping

[…] 2. Was bewirkt die garantierte soziale Grundsicherung?
Die garantierte soziale Grundsicherung (g.s. GS) soll jedem in der BRD lebenden Menschen qua Existenz zustehen. Im 
Klartext  heißt  das:  Jede  und  jeder  bekommt  monatlich  eine  feste  Summe  überwiesen;  die  Verwaltung  könnte  den 
Finanzämtern obliegen. Für die Höhe gibt es verschiedene Vorschläge. Die BAG Sozialhilfeinitiativen1 spricht sich für 800 € 
plus Wohngeld aus. Die Junge Union fordert eine Grundrente von 800 €. Innerhalb der PDS wurden Summen von 750 bis 
1.000  €  ins  Gespräch  gebracht.  Auf  jeden  Fall  muss  sie  die  Armutsschwelle  von  50  %  des  durchschnittlichen 
Nettoeinkommens der abhängig Beschäftigten überschreiten. Gegenwärtig entspräche dies ca. 750 €. 
Die Einführung der garantierten sozialen Grundsicherung sollte verbunden werden mit Arbeitszeitverkürzung sowie einem 
gesetzlich  garantierten  Mindestlohn.  Die  Einführung  der  Grundsicherung  könnte  zunächst  schrittweise,  auf  besondere 
Lebenslagen bezogen, erfolgen. Der Anfang könnte mit einer Grundrente oder auch mit einer Kindergrundsicherung gemacht 
werden.
Die  garantierte  soziale  Grundsicherung  bietet  viele  Vorteile.  Alle  wären  frei  von  existenzieller  Not.  Dieses  Modell  ist 
transparent  und  funktioniert  unbürokratisch.  Die  Erniedrigung,  um  Unterstützung  bitten  zu  müssen,  fällt  weg. 
Arbeitsbedingungen  werden  sich  verbessern.  Die  garantierte  soziale  Grundsicherung  verwirklicht  das  Recht  auf 
selbstbestimmte Tätigkeit, denn die Sicherheit einer sozialen Grundsicherung erleichtert Existenzgründungen ebenso wie die 
Bildung von Kommunen. Man kann ohne Probleme eine Auszeit nehmen, auch mit 50 Jahren ein Studium beginnen oder ein 
Sabbatjahr  einlegen.  Frauen,  die  in  dieser  Gesellschaft  besonders  vom  Partnereinkommen  abhängig  sind,  wird  eine 
selbstbestimmte Entwicklung erleichtert.  Wenn finanzschwache Haushalte mehr Geld erhalten, werden sie das vorrangig 
ausgeben, anstatt es zu sparen. Das hilft dem Mittelstand, der schließlich vor allem auf die Binnennachfrage angewiesen ist. 
Die  garantierte  materielle  Sicherheit  ermöglicht  Freiheit  von  Angst  -  eine  wichtige  Vorraussetzung  für  demokratisches 
Verhalten. Wer frei von Existenzängsten ist, bringt sich schließlich eher ein.

3. Gesellschaftlicher Kontext für diesen Vorstoß
3.1. Der Wandel der Arbeitswelt
Die zunehmende Produktivität - seit 1960 ist sie um das Dreifache gestiegen - verändert die Arbeitswelt. Immer weniger 
Menschen produzieren immer mehr. Diese Entwicklung lässt in Verbindung mit Profitstreben den Bedarf an Arbeitskräften im 
produzierenden  wie  auch  im  klassischen  Dienstleistungssektor  sinken.  Die  besonders  für  Männer  üblichen 
Erwerbsbiographien (Schulabschluss - Berufsausbildung - Berufseinstieg - Karriere im erlernten Beruf - Rente) werden immer 
seltener und Brüche in den Erwerbsbiographien immer häufiger. Hinzu kommt das, was Vobruba als »doppelte Krise der 
Lohnarbeit«2 bezeichnet.  Gemeint  ist  das  zunehmende  Bedürfnis  nach  sinnstiftender  Arbeit.  Das  bisherige  moralische 
Postulat,  Arbeit  an sich sei  ein Wert,  wird zunehmend hinterfragt.  Zweiter  Bestandteil  dieser  Krise ist  die zunehmende 
Massenarbeitslosigkeit, die den Sicherungssystemen in ihrer bestehenden Form ihre Finanzbasis entzieht.

3.2. Der Zustand der sozialen Sicherungssysteme
Unser  Sozialsystem ist  unmittelbar  an Erwerbsarbeit  gekoppelt.  Dies begründet  seine  Krisenanfälligkeit  in  Zeiten hoher 
Arbeitslosigkeit.3 Die  existierenden  Sicherungssysteme  fangen  zwar  Menschen  in  Not  auf,  jedoch  ermöglicht  das 
Arbeitslosengeld II  kein Leben jenseits der Armut.  Leistungsempfängerinnen und - empfänger müssen sich zudem einer 
erniedrigenden Bedarfsprüfung unterziehen. Die Anrechnung von Partnereinkommen schafft Abhängigkeitsverhältnisse. Die 
bisherige Bedarfsprüfung bevorteilt Menschen, die auf Grund ihres Bildungsstandes und ihrer kommunikativen Kompetenz 
problemlos die bürokratische Prozedur handhaben können. Die wirklichen sozialen Härtefälle hingegen sind benachteiligt. 
Schließlich werden immer noch Menschen obdachlos, einfach weil sie der bürokratischen Prozedur nicht gewachsen sind.
Hinzu kommt, dass die Auszahlung zunehmend an den Zwang, jedes Jobangebot zu jedem Preis anzunehmen, gekoppelt 
wird. Im Sinne eines selbstbestimmten Lebens und einer Arbeitswelt, in der der einzelne vor dem »Terror der Ökonomie« 
geschützt wird, gehören Bedarfsprüfung und Arbeitszwang abgeschafft.

3.3. Die zunehmende Spaltung und Verarmung
Immer mehr Menschen erwerben geringere Ansprüche und müssen deshalb unterhalb der Armutsschwelle leben. Ein Drittel 
bis  ein  Viertel  der  Bevölkerung  ist  zumindest  kurzzeitig  von  Armut  betroffen.  Besonders  dramatisch  gestaltet  sich  die 
zunehmende Kinderarmut  (jedes  siebte Kind),  weil  sie  soziale  Ausgrenzung vererbt  und  dauerhafte  Armutsbevölkerung 
etabliert.  Die  Lohnzentriertheit  zementiert  die  bestehenden  sozialen  Unterschiede.4 So  kann  zum  Beispiel  eine  allein 
erziehende Mutter mit einer klassischen Arbeiterkarriere weder für die Rente noch für die Arbeitslosigkeit besonders hohe 
Ansprüche erwerben - im Gegensatz zu einem Beamten.

1 Diese Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein seit 1991 bestehender bundesweiter Zusammenschluss von in Initiativen 
engagierten Menschen, die selbst z.T. auf Sozialhilfe angewiesen waren und sich nicht nur als Einzelschicksal begreifen, 
sondern gemeinsam mit anderen Betroffenen das Problem als ein gesellschaftliches Problem in Angriff nehmen wollen.
2 Vgl. Georg Vobruba: Alternativen zur Vollbeschäftigung. Die Transformation von Arbeit und Einkommen.
Franfurt/Main2000.
3 Vgl dazu: Ralf Ptak: Zur Entwicklung des deutschen Sozialstaates. In: Sozialstaat und neoliberale Hegemonie. Berlin 1998.
4 Vgl. dazu: Opielka: Solidarität zwischen den Generationen – Zwischen Verzichtsverzicht und neuen Vorbildern.
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4. Die häufigsten Einwände gegen die garantierte soziale Grundsicherung
4.1. Fördert sie die Faulheit?
Der Drang, sich selbst zu verwirklichen, ist eine menschliche Grundeigenschaft. Der unbezahlte Einsatz vieler während der 
Flut im Jahre 2002 bewies: Es gibt bei vielen die Bereitschaft, Tätigkeiten, von deren Notwendigkeit sie überzeugt sind, zu 
erledigen.  Auch  die  Tatsache,  dass  34  %  der  Bevölkerung  (22  Millionen  Menschen)  sich  regelmäßig  mehr  als  15 
Wochenstunden ehrenamtlich engagieren, belegt diese Annahme. Außerdem besteht auch weiterhin ein materieller Anreiz 
zur Erwerbsarbeit. 750 € bis 1000 € im Monat sind schließlich kein Reichtum. 
Ein Nebeneffekt besteht gerade darin, dass schlecht bezahlte Berufe, zum Beispiel in der Pflege, besser vergütet werden. 
Schließlich wird es nicht mehr den Druck geben, Arbeit zu jedem Preis annehmen zu müssen. Die Beschäftigten wären 
demnach in  einer  besseren Verhandlungsposition.  Dies  wird  ebenfalls  für  zunehmenden Druck  zur  Automatisierung bei 
unangenehmen Jobs wie beim Müllsortieren sorgen. Wer einmal eine manuelle Abfallsortierungshalle von innen erlebt hat, 
wird begrüßen, wenn diese Arbeit in Zukunft automatisch erledigt wird.
Gegnerinnen  und  Gegner  der  garantierten  sozialen  Grundsicherung  unterstellen  gern,  es  ginge  nur  um  das  bezahlte 
Faulenzen. Dies trifft nicht zu. Im Gegenteil, erst die soziale Grundsicherung ermöglicht es, die zunehmende Spaltung der 
Gesellschaft  in  Arbeitende  und  Erwerbslose  aufzuheben.  Nur  konsequente  Arbeitszeitverkürzung  und  Steigerung  der 
Massenkaufkraft  können nachhaltig Arbeitslosigkeit  abbauen. Dass mit der Grundsicherung die Massenkaufkraft gestärkt 
wird,  ist  unbestritten.  Bei  Arbeitszeitverkürzung  stellt  sich  die  Frage‚  ob  mit  vollem Lohnausgleich.  So  manches  große 
Unternehmen  mag  in  der  Lage  sein,  diese  richtige  politische  Forderung  zu  finanzieren.  Aber  zumindest  die  meisten 
Kommunen  und kleinen  Betriebe  sind  dazu nicht  fähig.  An  dieser  Stelle  kann die  g.s.  GS als  eine  Art  Lohnausgleich 
fungieren.
Sicherlich:  Es  wird  auch  faule  Bezieherinnen  und  Bezieher  einer  Grundsicherung  geben.  So  wie  es  eben  auch  faule 
Millionäre und faule Kinder reicher Eltern gibt. Doch ob faul oder nicht, als humanistisch eingestellter Mensch sollte man es in 
dieser Frage mit Erich Fromm halten: »Dieses Recht auf Leben, Nahrung und Unterkunft,  auf medizinische Versorgung,  
Bildung usw. ist ein dem Menschen angeborenes Recht, das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf,  nicht  
einmal im Hinblick darauf, ob der Betreffende für die Gesellschaft von Nutzen ist.«

4.2. Ist sie überhaupt bezahlbar?
Für  eine  Grundsicherung von 1.000 €  pro  Monat  und Kopf  bedarf  es jährlich  rund  einer  Billionen  Euro.  Da stellt  sich 
selbstverständlich die Frage nach der Finanzierbarkeit. Dazu wurden verschiedene Vorschläge erarbeitet, die natürlich noch 
weiter  untersucht  werden  müssen.  Erstens  ersetzt  die  garantierte  soziale  Grundsicherung bestehende  Sozialleistungen. 
Allein im Jahr 2000 wurden in der BRD 680 Milliarden Euro Transferleistungen ausgezahlt. Schon durch den Abbau der dafür 
erforderlichen  Bürokratie  werden  Mittel  eingespart.  Außerdem  rechnet  man  damit,  dass  30  %  des  Geldes,  das  an 
Finanzschwächere geht, über den Umweg von mehr Konsum, Umsatzankurbelung, Mehrwert- sowie Umsatzsteuer wieder im 
Staatshaushalt  landet.  Die  BAG Sozialhilfeinitiativen  hat  darüber  hinaus eine 50%ige Abgabe auf  alle  Nettoeinkommen 
vorgeschlagen. Dieser Vorschlag ist nicht unumstritten, da er de facto einer Steuererhöhung gleichkäme. Es ist jedoch zu 
beachten, dass jeder im Monat ca. 1000 € bekommt. Bei einer g.s. GS in Höhe von 1000 €, wird die „Take-half“-Abgabe also 
erst ab einem Nettoeinkommen von mehr als 2000 € zu einem Minusgeschäft für den einzelnen. Dafür hat er die Sicherheit, 
dass er und alle Familienmitglieder in jeder persönlichen Krisenzeit garantiert finanziell mit einer Grundsicherung abgesichert 
sind.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei eigentlich nicht um eine Frage der Finanzierung im 
betriebswirtschaftlichen  Sinne  handelt.  Vielmehr  geht  es  um makroökonomische  Verteilungsprozesse.  Es  geht  um eine 
»Sozialisierung der Investitionen«5 bzw. um einen Umverteilungsprozess innerhalb unseres heutigen Bruttosozialproduktes. 
Dieses betrug im Jahr 2002 rund 2,1 Billionen Euro.
So leer auf die öffentlichen Kassen sind, so ist doch auf der anderen Seite viel Reichtum vorhanden. Von 1994 bis 2001 
erhöhten sich die Gewinne der Großunternehmen um 64%. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der deutschen Euro-
Millionäre  um 25.000.  Während  die  Arbeitseinkommen  seit  Jahren  stagnieren  und  sinken,  haben  die  Einkommen  aus 
Vermögensbesitz seit 1990 um über 60% zugelegt. Ein neuer Verteilungskompromiss erfordert natürlich eine grundlegende 
Reform  des  Steuersystems.  Eine  solche  Reform  ist  jedoch  sowieso  im  Sinne  der  sozialen  Gerechtigkeit  erforderlich. 
Schließlich entlastet das bestehende Steuersystem zunehmend große Unternehmen sowie Besserverdienende.6

4.3. Wie gerecht ist die garantierte soziale Grundsicherung?
In ihrem neuen Programm hat sich die PDS für Gerechtigkeit im Sinne von Teilhabegerechtigkeit ausgesprochen. Allen soll 
ein  selbstbestimmtes  Leben  jenseits  der  Armut  möglich  sein.  »Aber  dies  muss  man  sich  erst  einmal  durch  Leistung 
verdienen!«  werden  jetzt  die  Gralshüter  der  Leistungsgerechtigkeit  rufen.  Doch  wer  entscheidet,  welche  Leistung  der 
Gesellschaft nützt? Wer Geld durch Abholzen des Regenwaldes verdient, gilt heute als erfolgreicher Geschäftsmann, obwohl 
er großen Schaden an unser aller Lebensgrundlage anrichtet. Vincent van Gogh, der selbst nur ein einziges Bild verkaufen 
konnte, wurde zu Lebzeiten von vielen als Nichtsnutz angesehen, der nur auf Kosten seines Bruders lebte. Heute gelten 
seine Werke als wichtiges Kulturgut. Soziale Gerechtigkeit  im Sinne der Teilhabegerechtigkeit  hält es deswegen mit der 
Liedzeile »Und weil der Mensch ein Mensch ist « Eine mögliche Schlussfolgerung aus dieser Herangehensweise kann die 
Befürwortung der garantierten sozialen Grundsicherung sein.

5 Vgl. Deutschmann, Christoph: Die heimliche Wiederkehr des Keynesianismus. Nicht in hohen Sozialleistungen, sondern in 
den unrealistischen Renditeansprüchen der Finanzinvestoren liegt die eigentliche Ursache der gegenwärtigen Krise. In: 
Frankfurter Rundschau 02.12. 2003.
6 So werden durch die geplante Senkung der Einkommenssteuer vor allem diejenigen entlastet, deren
Einkommen 500.000 Euro und mehr beträgt
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Schlusswort
Endlich fertig? Alles gelesen und verstanden? Und sogar heftigst darüber gestritten?

Super. Aber auch wenn Ihr nur mal durchgeblättert habt, hat sich der Reader hoffentlich gelohnt. Es geht letztendlich immer 
nur darum Denkanstöße zu geben und die Lust am Weiterlesen zu fördern.

Wie aber nun weiter? Als erstes solltet Ihr aktiv werden. Wenn Ihr es schon seit, um so besser, dann mischt noch mehr mit. Es 
gibt unzählige Dinge zu bewegen und unglaublich viel zu lesen und zu bereden.

Die Debatte zum Thema „Grundeinkommen“ wird sicher noch die nächsten Jahre fortgeführt.  Sich an ihr zu beteiligen ist 
leichter als man denkt. Auf den meisten Seiten zu diesem Thema gibt es Foren. Auch etliche linke Gruppen haben zu diesem 
Thema Arbeitsgruppen und Diskussionsplattformen gegründet. Wie sich die Debatte entwickeln wird, hängt letztendlich von 
ihren  Diskussionsteilnehmerinnen  und  –teilnehmern  ab.  Fest  steht  nur  eins:  Unsere  Gesellschaft  befindet  sich  stetig  im 
Wandel. Wohin sie geht und wie sie in Zukunft aussehen wird, kommt auch auf uns an.

Perguntando Caminamos!
(„Fragend schreiten wir voran!“)
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