
Ein neues Gespenst geht um – 

in Gestalt des bedingungslosen Grundeinkommens

Vortrag von Sven Ribcke am 18. März 2006 in Heidelberg im Rahmen des Gesellschaftspolitischen 

Forums der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die  These  meines  Vortrags  lautet:  Die  Reformidee  des  bedingungslos  garantierten 

Grundeinkommens befindet sich strategisch in der Schraubzwinge. Sie legt sich mit den 

Verteidigerinnen des vertrauten, längst angetasteten Sozialstaates an und wendet sich 

zugleich  gegen  den  Marktradikalismus,  der  über  die  kapitalistische  Sachlogik  die 

Bürgerinnen zu Kundinnen umdefinieren will - geht es ihm doch um die Abwicklung der 

sozialen Demokratie. 

Ob die Verfechterinnen des Grundeinkommens schließlich zu lächelnden Pionieren werden 

oder aber zwischen den Schraubkräften der beiden Lager aufgerieben werden,  hängt 

nicht  zuletzt  davon  ab,  ob  die  Grundeinkommensidee  zureichend  Überzeugungskraft 

entfalten kann.

Ich steige in die Debatte um die besseren Argumente direkt ein und möchte vorbereitend 

–  auch  für  die  Diskussion  am  Nachmittag  -  kurz  klären,  was  es  mit  dem 

Grundeinkommen als politisches Konzept auf sich hat, um danach die Begründungslinien 

für und gegen das Grundeinkommen in einer groben Übersicht zu verdeutlichen.

Sobald eine Reformidee politisch konkretisiert wird, kursieren eine Vielfalt von Deutungen 

und  Varianten  dieser  Idee  in  der  Öffentlichkeit.  Das  ist  gut  so.  Dennoch  will  ich 

versuchen, die Kernidee des Grundeinkommens zu treffen: 

Das bedingungslose Grundeinkommen für alle Mitglieder eines politischen Gemeinwesens 

ist ein staatlich garantiertes Basiseinkommen. Bedingungslos heißt dabei zum einen, dass 

dieses Einkommen monatlich jeder Einwohnerin und jedem Einwohner unabhängig von 

jeder Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt wird. Somit ist es ausdrücklich kein Lohn, 

darf daher auch nicht mit einem Mindestlohn oder Kombilohn verwechselt werden, da 

beim Grundeinkommen überhaupt keine bestimmte Arbeit entlohnt werden soll. Vielmehr 

erhalten die Einwohnerinnen das Grundeinkommen ausschließlich in der Eigenschaft als 

Mitglieder  eines  politischen  Gemeinwesens.  Damit  geht  einher,  dass  das 

Grundeinkommen auch keine Bedürftigkeitsstandards voraussetzt  –  was es wiederum 

von  allen  Spielarten  der  Grundsicherung,  vom  Arbeitslosengeld  II  bis  zur  sozialen 
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Grundsicherung der Linkspartei,  unterscheidet.  Wo aber keine Bedürftigkeitsstandards 

vorausgesetzt  werden,  muss  die  Bedürftigkeit  auch  nicht  bürokratisch  überprüft, 

kontrolliert und sogenanntes Fehlverhalten sanktioniert werden.

Das Grundeinkommen ist schließlich auch keine Variante der Sozialversicherung, weil es 

den  Zusammenhang  von  vorausgehender  Beitragszahlung  und  erworbenem 

Leistungsanspruch sprengt. In diesem Sinne geht es beim Grundeinkommen um einen 

universalen und individuellen Anspruch auf ein arbeitsunabhängiges Basiseinkommen.

Wenn ein derartiges Basiseinkommen zudem bestehende Existenzsicherungen, wie etwa 

Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II  (ALG II) ersetzen soll,  muss das Grundeinkommen 

armutsfest  ausgestattet  sein,  d.h.  mindestens  auf  der  Höhe  des  soziokulturellen 

Existenzminimums, also hier und heute bei über 750 Euro pro Person liegen. Von einem 

armutsfesten und bedingungslosen Grundeinkommen soll  im folgenden dann auch die 

Rede sein.

In Zeiten der Ungleichheitsideologien angefangen beim "Gürtel-enger-schnallen" bis zum 

"Sozialschmarotzertum"  nimmt  die  Reformidee  des  Grundeinkommens  politisch  eine 

unerhörte Position ein, viele mögen auf den ersten Blick meinen: auf jeden Fall  eine 

utopische.  Doch  sehen  wir  uns  noch  die  Argumente  der  Grundeinkommens-

Befürworterinnen etwas genauer an.

Von  zwei  Zeitdiagnosen  zehren  praktisch  alle  Überlegungen  zum  bedingungslosen 

Grundeinkommen:

Die  erste  These  lautet,  dass  die  um sich  greifende  Erwerbslosigkeit  kein  nationales 

Phänomen ist,  vielmehr  sind allein  in  der  EU-25 über 20 Millionen Menschen offiziell 

erwerbslos  gemeldet.  Dabei  sind  jene  Menschen,  die  sich  gegen  eine  bürokratische 

Verwaltung ihrer Anliegen sperren, bereits systematisch unsichtbar gemacht worden und 

tauchen in den Statistiken zur Erwerbslosigkeit überhaupt nicht auf. 

Diese  Beobachtung  lässt  sich  auch  grundsätzlicher  formulieren:  Wer  Formen  der 

Marktökonomie befürwortet  oder auch nur hinnimmt, muss auch mit  Erwerbslosigkeit 

rechnen. 

Marktförmige Maßnahmen des Staates, wie auch die links-keynesianischen Wirtschafts- 

und  Finanzpolitiken  welche  bleiben,  können  das  Problem  Erwerbslosigkeit  allenfalls 

graduell  beeinflussen, aber keinesfalls prinzipiell  aus der Welt schaffen. Wer dagegen 

Erwerbslosigkeit in die Sphäre individueller Verantwortung verschiebt, verschleiert ihre 
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strukturelle Anlage im Wirtschaftssystem. 

Die zweite These will  daran erinnern,  dass Produktivitätssteigerungen die sogenannte 

technologische Arbeitslosigkeit mit sich bringen, sodass der marktökonomische Bedarf an 

Arbeitsstunden  in  den  letzten  Jahrzehnten  faktisch  gesunken  ist,  obwohl  das 

Inlandsprodukt, also der ökonomische Wohlstand, parallel dazu erheblich gewachsen ist.

Beide  Thesen  bilden  den  sozio-ökonomischen  Analysehintergrund  für  das  eigentliche 

Plädoyer. Welche wesentlichen Gründe führen also die Verfechterinnen des bedingungs-

losen Grundeinkommens für eine Einführung an?

1. Das  bedingungslose  Grundeinkommen  garantiert  einen  materiellen  und 

kulturgebundenen, mindestens jedoch einen armutsfesten Lebensstandard für alle 

Einwohnerinnen  und  Einwohner.  Es  gewährleistet  somit  in  einem  bestimmten 

Umfang  tatsächlich  den  Zugang  zu  Konsum-  und  Dienstleistungsmärkten  und 

zwar unabhängig von Leistungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft. 

Armut  kann  auf  diese  Weise  vermieden  und  aus  materieller  Not  motivierte 

Verzweiflungsakte können vermindert werden.

2. Das  Grundeinkommen  stärkt  die  Verhandlungsposition  aller  abhängig 

Beschäftigten  und  Erwerbslosen  gegenüber  tatsächlichen  oder  potentiellen 

Arbeit-"geberinnen". Es besteht kein Zwang zu einer beliebigen Arbeit oder zu 

einer Arbeit zu beliebigen Bedingungen, da ein existenzgesicherter Rückzugsraum 

garantiert wäre.

3. Das  Grundeinkommen bewahrt  und  ermutigt  zusätzlich  marktfreie  Räume,  die 

nicht  der  ökonomischen  Sachzwanglogik  unterworfen  werden  sollen. 

Selbstbestimmte Tätigkeiten,  die nicht  in  Erwerbsarbeit  aufgehen können oder 

sollen,  etwa  in  Kunst,  Bildung,  Wissenschaft,  Sport,  Pflege,  Erziehung,  in 

Stadtkultur,  Natur-  und  Tierschutz,  Selbsthilfe-Netzwerken,  Religion,  Politik,  in 

Eigenarbeit und Familie, erhalten eine existentielle Absicherung und können zur 

Hauptbeschäftigung werden. Insbesondere Tätigkeiten für die Familie sind nicht 

mehr  ausschließlich abhängig vom Erwerbseinkommen, denn Väter und Mütter 

erhalten zwar keinen Elternlohn, gewinnen aber durch das Grundeinkommen auch 

für  die  Kinder  eine  gewisse  finanzielle  Unabhängigkeit  -  übrigens  auch  im 

Geschlechterverhältnis.

4. Durch das garantierte Monatseinkommen, die gestärkte Verhandlungsposition und 

die marktfreien Räume ist es den Einwohnerinnen und Einwohnern auch möglich, 
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freiwillig  auf  Erwerbsarbeit  zu  verzichten  bzw.  Arbeitszeitverkürzung  und 

Teilzeitbeschäftigungen  anzustreben.  Somit  könnte  das  Angebot  von 

Erwerbsarbeit,  das  von  den  Arbeitskräften  bereitgestellt  wird,  strukturell 

verknappt werden, die unfreiwillig Erwerbslosen folglich reduziert werden. Zudem 

würde  durch eine  Verknappung des  Arbeitsangebots  erneut  die  Verhandlungs-

position der abhängig Beschäftigten gestärkt und eine weitere Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen in Aussicht gestellt werden, weil sich Unternehmen wieder um 

Mitarbeiterinnen bemühen müssten.

5. Das  Grundeinkommen  will  weder  Erwerbsarbeit  abschaffen  noch 

leistungsfeindliche Strukturen etablieren. Wer über das Grundeinkommen hinaus 

ein Erwerbseinkommen erzielen möchte, etwa durch eine 40-, 30-, 20- oder 10-

Stundenwoche, erhielte das Grundeinkommen und zusätzlich den Nettolohn jeder 

Erwerbsarbeitsstunde. Arbeit, die Freude macht und Selbstentfaltung ermöglicht, 

würde aus freier Entscheidung mit noch größerer Motivation angegangen werden 

können.  Unangenehme,  aber  notwendige Arbeit  dagegen müsste entsprechend 

stark  aufgeteilt,  hoch  entlohnt,  mit  guten  Arbeitsbedingungen  und 

Weiterbildungsmöglichkeiten sowie mit mehr Mitbestimmung entschädigt werden, 

damit  sich  zureichend  Einwohnerinnen  und  Einwohner  mit  Grundeinkommen 

bereiterklärten, diese Arbeit zu übernehmen. Auf diese Weise würden Erwerbslose 

und abhängig Beschäftigte mit bisher niedriger oder mäßiger Entlohnung finanziell 

erheblich besser gestellt werden, was nicht zuletzt eine positive Rückwirkung auf 

die berühmte Binnennachfrage haben kann. 

Darüber  hinaus  unterstützt  das  Grundeinkommen  aber  auch  kleinere 

unternehmerische  und  genossenschaftliche  Initiativen,  da  unabhängig  von  der 

Ertragsentwicklung die Beträge des Grundeinkommens zur Verfügung stehen. 

6. Da  der  Bezug  von  Grundeinkommen  nicht  -  wie  das  ALG  II  -  als  Ersatz  für 

Erwerbslohn gezahlt  wird,  sondern allen Bewohnerinnen und Bewohnern,  auch 

Erwerbstätigen, gleichermaßen zusteht und der Zwang zur Erwerbsarbeit damit 

faktisch  entfallen  würde,  ist  ein  neuer  Weg  geebnet,  Tätigkeiten  jenseits  der 

Erwerbsarbeit als wertvoll zu betrachten und soziale Praktiken der Einbeziehung 

und Zusammenarbeit jenseits der kapitalistischen Logik zu erproben. Dies alles 

dürfte  der  mangelnden  Anerkennung  bis  hin  zur  offenen  Stigmatisierung 

Erwerbsloser  entgegenwirken. In jedem Fall  aber entfielen fortan demütigende 

Bedürftigkeitsprüfungen und bürokratische Eingriffe in die Privatsphäre. 

7. Der Idee nach stärkt das Grundeinkommen die individuelle und kollektive  Selbst-
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bestimmung der Menschen, stattet sie mit effektiven Veto- und Exitoptionen aus, 

während der Marktradikalismus ihnen die totale Flexibilität abverlangt. Das Spiel 

mit der Angst um Arbeitsplätze und sozialer Sicherheit könnte häufiger unter- und 

abgebrochen werden,  da abhängig Beschäftigte mit Grundeinkommen materiell 

befähigt wären, auch "nein" zu sagen.

Zwei  Gedanken  zum Grundeinkommen müssen  die  Verteidigerinnen  des  alten 

Arbeitsethos besonders irritieren, da sie das Potential in sich tragen - ganz so wie 

es Elmar Altvater gestern verstanden wissen wollte - das Antlitz der Gesellschaft 

zu verändern:

Das Grundeinkommen ersetzt zum einen Kontrolle durch Vertrauen, zum anderen 

erlaubt es in einer manchmal besinnungslosen Zeit ausdrücklich Muße, Zeit zum 

Durchatmen und kritischen Denken, auch zum bewussten Genießen, nicht zuletzt 

aber auch um Neues zu wagen, ohne es gleich der Marktbewertung aussetzen zu 

müssen.

Nach  diesem  geballten  Vorschuss  an  Pro-Argumenten  muss  die  Kritik  zu  Wort 

kommen  dürfen.  Es  lassen  sich  zwei  Ausrichtungen  der  skeptischen  Einwände 

unterscheiden. Die eine hält ein armutsfestes und bedingungsloses Grundeinkommen 

für unrealisierbar, vor allem weil die Finanzierung angezweifelt wird. Die andere ist 

grundsätzlicher angelegt, weil sie das Grundeinkommen für gar nicht wünschenswert 

hält.

Zur Frage der Finanzierung muss klargestellt werden, dass ein Grundeinkommen je 

nach Konzeption eine Reihe von Sozialleistungen überflüssig machen würde. Dazu 

gehören  das  Arbeitslosengeld  II,  Hartz  4  also,  Sozialhilfe,  BAföG,  Kindergeld  und 

eventuell Wohngeld sowie ein Basisanteil der Renten und Pensionen. Hinzu könnten 

langfristig noch die Ausgaben für die entsprechenden Bürokratien eingespart werden, 

da  das  Grundeinkommen  lediglich  eine  schmale  Verwaltung  des  Finanzamtes 

erfordern würde. Unzweifelhaft verbleibt auch nach Verrechnung dieser beträchtlichen 

Summe eine Finanzierungslücke. Bei der Frage, ob diese Lücke indes geschlossen 

werden soll, können uns nicht die Ökonomen helfen. Sie können lediglich effiziente 

und  weniger  effiziente  Formen  der  Finanzierung  vorschlagen.  Ob  ein 

Grundeinkommen  jedoch  politisch  angestrebt  werden  soll,  hängt  allein  von  der 

demokratischen  Verständigung  der  Bürgerinnen  und  Bürger  ab.  In  diesem  Sinne 

kommt es auch auf die "linke" Kritik am Grundeinkommen an, die ich nun thesenartig 

skizzieren möchte und die im anschließenden Beitrag von Michael Schlecht kompetent 
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verstärkt wird.

1. Die  Befürworterinnen  des  Grundeinkommens  verkennen  den  Eigenwert  der 

Erwerbsarbeit und geben das politische Ziel der Vollbeschäftigung leichtfertig auf. 

Vielmehr  müsse  es  darum  gehen,  für  alle  Einwohnerinnen  -  bei  aller 

Widersprüchlichkeit  der Lohnarbeit,  gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung 

zu verwirklichen und zwar durch reguläre Erwerbsarbeit.

2. Der  instrumentelle  Wert  der  Erwerbsarbeit  liegt  nicht  zuletzt  darin,  dass  er 

Selbstachtung und eine gelungene Persönlichkeitsentwicklung  ermöglicht.  Ein 

Grundeinkommen dagegen  stempelt  Erwerbslose  zu  passiven  Leistungs-

empfängern,  will  sich  vom  Elend  der  Arbeitslosigkeit  freikaufen  und  reduziert 

Teilhabe  damit  auf  Konsum.  Insbesondere  lässt  es  diejenigen  allein,  die  mit 

unstrukturierter Freizeit nicht umgehen können, schließlich haben wir nicht nur die 

Bedürfnisse selbsterfahrungsfreudiger Künstlerinnen und ehemaliger Soziologie-

studenten zu achten.

3. Die  Massenarbeitslosigkeit  wird  nicht  nur  hingenommen,  sondern  durch 

intensivierte  Automatisierung  geradezu  vorangetrieben.  Dadurch  geraten  die 

Erwerbstätigen und ihre Gewerkschaften unter erheblichen Disziplinierungsdruck.

4. Das Grundeinkommen kann darüber hinaus weder eine Antwort auf die Tendenz 

zu  Niedriglöhnen  geben  noch  auf  die  zunehmende  Prekarisierung  der 

Beschäftigungsverhältnisse.

5. Es ist nicht einzusehen, warum ein Teil der Gesellschaft hart und viel arbeiten soll, 

während sich der andere Teil  der notwendigen Arbeit  enthält.  Das Gebot wäre 

vielmehr  auf  eine  Umverteilung  der  Arbeit  zu  setzen,  die  sich  als  generelle 

Arbeitszeitverkürzung für alle auswirken könnte.

6. Vor  allem  aber  gibt  das  Grundeinkommen  den  Kampf  um  bessere 

Arbeitsbedingungen  auf,  da  das  kapitalistische  Lohnarbeitsverhältnis  von  der 

Notwendigkeit zur Existenzsicherung entlastet wird, sodass stillschweigend auch 

der  Einfluss  der  Beschäftigten  auf  Gegenstand  und  Prozess  der  Produktion 

verloren geht.

Soweit mein Versuch,  zwei zunächst unversöhnliche Perspektiven auf die Reformidee 

des bedingungslosen Grundeinkommens auszuleuchten - ohne Frage soll damit die 

eigentliche Debatte für  den heutigen Nachmittag erst  eröffnet  sein.  Bevor  ich  für 

6



Verständnisfragen gerne zur Verfügung stehe, möchte ich den Schluss dafür nutzen, 

noch eine Begründungsstrategie aus Sicht der sozialen und politischen Gerechtigkeit 

anzudeuten, die auch für die Kritik einen wichtigen Probestein aufstellt.

A. Politische und soziale Ordnungen sind nicht  naturgesetzlich vorgegeben, 

sondern müssen sich vor jeder und jedem Betroffenen rechtfertigen lassen. 

Nicht rechtfertigungsfähig kann jedoch eine soziopolitische Ordnung sein, 

die Erwerbslosigkeit systematisch produziert, zugleich aber den individuell 

Betroffenen die  Lebensgrundlage und das  gesellschaftliche Dazugehören 

verweigert,  kurz gesagt,  die „Eigenräume des Gedeihens und des Sich-

Entfaltens“ (Ernst Tugendhat) versperrt.

B. Ein zweiter (abgeleiteter) Gerechtigkeitsgrundsatz mit globaler Bedeutung 

erinnert daran, dass die Erde und damit alle unbearbeiteten Naturgüter 

gemeinschaftliches Eigentum sind; jeder Mensch hat danach ein gleiches 

Teilhaberecht an  den  natürlichen  Ressourcen.  Kann  oder  soll  dies  aus 

Gründen  der  Effizienz  nicht  eingelöst  werden,  muss  der  vorenthaltene 

Anteil  entschädigt  werden.  Die  Entschädigungssumme könnte  dabei  als 

eine Säule des Grundeinkommens gedeutet werden.

C. Die letzte Bemerkung zur Gerechtigkeit macht darauf aufmerksam, dass 

alle  produktive  Leistung  auf  Voraussetzungen  basiert,  die  der  Einzelne 

nicht selber verantwortet, sie nicht selbst erarbeitet hat, sondern auf das 

Wissen und die Infrastruktur von Generationen zurückgreift, ebenso wie 

auf  technologische,  moralische  und  rechtliche  Errungenschaften.  Das 

Endprodukt der eigenen Leistung besteht  daher immer auch aus einem 

ererbten  Vorschuss  der  Gemeinschaft,  der  dazu  verpflichtet,  einen 

angemessenen Teil wieder zurückzugeben. 

Zum Referenten:

Sven Ribcke schließt gerade sein Studium der Volkswirtschaftslehre und der Politikwissenschaft 

an der Universität Heidelberg ab. Gegenwärtig verfasst er eine Magisterarbeit zur Frage des  

gerechten  Krieges.  Sein  Wohnort  ist  Hamburg.  Für  Rückfragen  steht  er  sehr  gerne  unter 

sven.ribcke@web.de zur Verfügung.
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