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Bedingungsloses Grundeinkommen 

Kein Wunder, dass die Idee bedingungslosen Grundeinkommens Zuspruch findet. 

Gerade bei einem Teil der Erwerbslosen. Spätestens nach dem Absturz auf das Alg 

II ist man einer menschenunwürdigen Behandlung ausgesetzt. Nicht nur, dass jeder 

Euro dreimal umdreht wird bevor man ihn ausgibt – häufig fehlt er, obwohl dringend 

Dinge des alltäglichen Bedarfs gekauft werden müssten. Und dann noch die un

würdige Ausschnüffelei privater Lebensverhältnisse. Besonders bedrückend wird 

dies, wenn keine Perspektive besteht für eine Änderung. Besonders gilt dies für Ost

deutschland. Müsste nicht allein schon das Recht auf Menschwürde die bedingungs

lose Vergabe rechtfertigen?

Kein Zweifel: Ziel muss sein, dass die soziale Lage vieler Erwerbsloser massiv ver

bessert wird. Es muss Schluss gemacht werden mit menschenunwürdiger Ausspä

hung der Privatsphäre. Nur wenig Stichpunkte: Die verschärften Zumutbarkeitsrege

lungen müssen beseitigt werden. Die Höhe der Unterstützung muss armutsfest sein. 

Die Kontrolle des Bedarfes hat in menschwürdiger Weise zu geschehen. So ist es 

sinnvoll, dass „für die Leistungsauszahlung ... jeweils die Institution zuständig ist, die 

das für die Bedürftigkeit maßgebliche Problem bearbeitet.“2 Zum Beispiel sollte die 

Arbeitsverwaltung für die Zahlung der Leistungen bei Erwerbslosen zuständig sein. 

In Regionen mit massiver Unterbeschäftigung braucht dann nicht lange die Bedürftig

keit geprüft zu werden.

Überwindung der Kapitalismus?

Die Debatte um das bedingungslosen Grundeinkommen spielt aber häufig vor einem 

anderen Hintergrund. Wie muss linke Politik strategisch unter den heutigen Be

dingungen angelegt sein? Und welche kurzfristigen Ziele ergeben sich daraus? Das 

sind die eigentlichen spannenden Fragen vor deren Hintergrund Forderungen nach 

einem bedingungslosen Grundeinkommen diskutiert werden.

1 Michael Schlecht ist Mitglied bei der WASG. Beruflich ist er tätig als Gewerkschaftssekretär beim 
ver.di Bundesvorstand und dort für Wirtschaftspolitik zuständig.
2 Daniel Kreutz, „Bedingungsloses Grundeinkommen“, Sozialismus 2/2006, Seite 31 
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Die Protagonisten des bedingungslosen Grundeinkommens haben hierauf eine klare 

Antwort: „Über den Kapitalismus hinausweisend ist ... ein Grundeinkommen als 

Bürgerrecht.“ Heute hätten wir die einmalige Chance den Kapitalismus durch ein be

dingungsloses Grundeinkommen zu überwinden. Grundlage dieser Gesellschaftsord

nung ist der doppelfreie Lohnarbeiter. Frei von der Verfügungsgewalt über Produk

tionsmittel und frei von anderen Erwerbsquellen als der eigenen Arbeitskraft. 

Deshalb ist er gezwungen sich immer wieder dem Kapital anzudienen. Heutzutage 

unter tendenziell immer schlechteren Bedingungen. Dies auch weil durch Hartz IV 

der Druck massiv erhöht wurde. Durch ein Grundeinkommen – von 700 Euro bis 

1500 Euro je Monat reichen die Vorschläge –, wäre die Angst vor dem Verlust des 

Arbeitsplatzes weg. Mehr noch: Jeder könnte entscheiden, ob er überhaupt seine 

Arbeitskraft dem Kapital anbieten würde.

Wunderbare neue Welt? Zugestanden: Eine Verminderung oder Beseitigung der 

Existenzangst wäre ein großer Fortschritt, der sich auch auf die betrieblichen Arbeits

bedingungen auswirken würde. So, wie man das etwa in den 1960er und frühen 

1970er Jahren bei Vollbeschäftigung kannte. „Über den Kapitalismus Hinaus

weisendes“ wäre jedoch nicht zu finden.

Lohnarbeit – Despotie und gesellschaftliche Teilhabe

Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wären die Nichterwerbstätigen elegant 

entsorgt. Aber ist das das Reich der Freiheit? Erwerbsarbeit ist für die meisten Men

schen ja nicht nur Leid, auch wenn die Arbeitsbedingungen unter kapitalistischen Be

dingungen sehr viel Despotisches aufweisen. Erwerbsarbeit ist in unserer Gesell

schaftsordnung die Form der gesellschaftlichen Teilhabe, die unsere Zeit zu bieten 

hat. Menschen ohne Arbeit sind aus diesem Zusammenhang ausgeschlossen; so 

komfortabel die Erwerbslosigkeit auch organisiert sein mag. 

Die Protagonisten des bedingungslosen Grundeinkommen haben auf die Lohnarbeit 

eine einseitige Sicht. Sie betonen die damit verbundene Despotie, die der kapitalis

tischen Form des Arbeitsprozesses geschuldet ist. Die Seiten der persönlichen Ent

faltungsmöglichkeiten in einem sozialen Zusammenhang und die damit zusammen

hängende Anerkennung und Selbstbestätigung werden ausgeblendet. Es ist gerade 

das spezifische, dass auch der kapitalistische Arbeitsprozess beides ist: Despotie 

und Selbstentfaltung. 
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Diese Ambivalenz stellt sich je nach beruflicher Stellung sehr unterschiedlich dar, 

ändert aber nichts an diesem Verhältnis. Vor dem Hintergrund verwundert nicht, dass 

viele Erwerbslose froh sind einen 1-Euro-Job zu erhalten. So mies Bezahlung und 

Arbeitsbedingungen auch sind – Hauptsache man kommt raus aus der Bude, man 

kommt unter Leute und ist in einen strukturierten Alltag eingebunden. 

Die Teilhabe an gesellschaftlicher Arbeit leistet einen entscheidenden Beitrag zur 

Herausbildung des Gefühlshaushaltes, der für die Persönlichkeitsbildung von ent

scheidender Bedeutung ist. Wie dies gelingt hängt von der Zeitdauer der Arbeit und 

der Qualität der Arbeitstätigkeit ab. Ehrenamtliche Tätigkeit, Bürgerarbeit kann sinn

voll und befriedigend sein. Aber die gesellschaftliche Eingebundenheit und An

erkennung von bezahlter Arbeit kann sie nicht ersetzen.

Wer will alles aussteigen?

Linke, sozialistische Politik hatte immer zum Ziel die Produktionsverhältnisse zu 

gestalten und auch umzugestalten. Mit dem Konzept des bedingungslosen Grundein

kommens wird dies aufgegeben. Man konzentriert sich auf die Verteilungsverhält

nisse und versucht jenseits des kapitalistischen Produktionsprozesses eine Sphäre 

der vermeintlichen Freiheit zu schaffen. Fortschrittliche Politik muss zum Ziel haben, 

eine Teilhabe für alle zu organisieren. Darin ist eingeschlossen, dass auch alle sich 

an der notwendig zu erbringenden Leistung für die Gesellschaft zu beteiligen haben. 

Dies bedeutet Aufhebung des Müßigganges bei den Vermögensbesitzern, auch bei 

den Erwerbslosen.

Unabhängig von der kapitalistischen Form ist Arbeit im Kern zunächst der Lebensge

winnungsprozess der Menschen, einer Gesellschaft gegenüber und mit der Natur. 

Dies beinhaltet immer auch Arbeiten, die belastend und wenig attraktiv sind. Mit der 

Entfaltung der Produktivkräfte besteht die Chance den Anteil dieser Arbeiten immer 

mehr zurück zu drängen. Es besteht die Chance verbleibende belastende Arbeiten 

solidarisch zu verteilen. Zum Beispiel müssten Einzelne nicht ein Leben lang an sie 

gefesselt sein.

Dieser Lebensgewinnungsprozess verläuft nun nicht als bewusste solidarische Ab

stimmung zwischen den Menschen. Er ist in vielfacher Weise verdreht. Entscheidend 

ist, dass er unter der Hülle des Kapitalismus vonstatten geht. Es geht nicht um eine 

solidarische Teilung der Arbeitslasten, es geht auch nicht um die bestmögliche, öko
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logisch nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen. 

Beherrschend ist die Profitorientierung. Hierin gründen sich alle ökonomischen und 

sozialen Verwerfungen. 

Dass die Lebenschancen für alle, die durch den Stand der Produktivität bestehen, 

aufgrund der kapitalistischen Verfasstheit nicht umgesetzt werden, kann doch keine 

Rechtfertigung sein, quasi auszusteigen. „Ich steige aus und lasse andere für mich 

arbeiten.“ Das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens erscheint mit 

Ähnlichkeiten des Vermögensbesitzers, des Couponabschneiders behaftet. „Es 

ermöglicht 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.“3

Vorteile des bedingungslosen Grundeinkommens

Das bedingungslosen Grundeinkommen hat den großen Vorteil, dass unangenehme, 

belastende Arbeiten nicht mehr gemacht werden müssen. Es hat den Nachteil, dass 

diese notwendigen Tätigkeiten niemand mehr macht. Man kennt diesen Mechanis

mus aus der Wohngemeinschaft. Bei absoluter Freiwilligkeit im Zusammenleben sta

pelt sich das dreckige Geschirr und der Müll in der Küche. Im selbstverwalteten 

Kinderladen bekommen die Kinder Pickel und Ausschlag am Po, da der Putzdienst 

gerade mal wieder „ausgefallen“ ist. Und: Wer von den Protagonisten des be

dingungslosen Grundeinkommens möchte im Alter nach Schlaganfall oder bei De

menz sich auf die Pflegeleistung durch bürgerschaftliches Engagement verlassen? 

Nur wenige Mutige dürften das Risiko des Durchliegens und anderer Vernachlässi

gungen riskieren.

Die Arbeit im sozialen Bereich muss in gesicherten und gesellschaftlich organisierten 

Bahnen ablaufen. So verdienstvoll das Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe ist – 

professionelle Hilfe kann dadurch nicht ersetzt werden.

Man kann doch nicht ernsthaft ein Konzept als links ausgeben, das in unsolidarischer 

Weise die Frage ausklammert: wie soll entschieden werden, wer welche Arbeiten 

macht? Und zwar verpflichtend! Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wird für 

einen Teil die Möglichkeit geschaffen, sich aus dem Reich der Naturnotwendigkeit 

oder der soziale Pflicht zu verabschieden. 

3 Ulrich Busch, Schlaraffenland – eine linke Utopie? UTOPIE krativ. November 2005, Seite 987
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Die linke Alternative hieß bisher immer: Wie kann der Gegensatz von Arbeitenden 

und Nichtbeschäftigten – seien es Vermögensbesitzern oder Erwerbslose – aufge

hoben werden? Wie kann das beständig zu vermindernde Reich der Naturnotwendig

keit solidarisch bewältigt werden? So muss die linke Alternative auch weiterhin 

heißen. 

Merkwürdig mutet aus linker Optik auch die Wertschätzung der kapitalistischen Pro

duktion an: Die Produktivitätsentwicklung habe einen nie gekannten Stand erreicht, 

heißt es. Soweit richtig. Entscheidend sei, dass die geschaffenen Werte für ein be

dingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung gestellt werden. Wie und was produ

ziert wird, ist nicht Gegenstand der Auseinandersetzung. Wo bleibt die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen? Wo bleibt die Einflussnahme darauf, dass die Produktion 

ökologisch und nachhaltig ausgerichtet wird? 

Seit an Seit mit Milton Friedman und Götz Werner?

Verräterisch ist im Übrigen auch, dass gerade auch von neoliberaler Seite sich eine 

Reihe von Protagonisten des bedingungslosen Grundeinkommens finden. Schwebt 

ihnen wirklich die Menschheitsbeglückung vor? Oder ist ihr Motiv nicht eher die 

elegante Entsorgung überflüssiger Arbeitskräfte? Bei gleichzeitiger Einsparung der 

Lohnnebenkosten, da die Sozialversicherung ohnehin überflüssig wird? Macht es 

denn niemanden nachdenklich, dass man sich an der Seite von Milton Friedman, 

Meinhard Miegel oder des Chefs der Drogeriemarktkette DM Götz Werner wieder

findet? „Der könnte sehr wichtig werden,“ so einer der Anhänger des bedingungs

losen Grundeinkommens, Prof. Michael Opielka in der Süddeutschen Zeitung. 

„Große Themen hängen immer an großen Personen. Werner ist Unternehmer, der 

Chef eines Milliardenkonzerns. Man kann wirklich froh sein, dass sich so einer dieses 

Themas annimmt.“

Alternative Konzepte

Linke Politik darf nicht den Anspruch einer gerechten und besseren Gestaltung un

serer gesamten Lebenszusammenhänge aufgeben. Dies heißt mehr Einflussnahme 

auf die Produktion, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Kampf für Arbeitszeit

verkürzung für alle. Wir brauchen wieder eine gerechtere Einkommensverteilung, ins

besondere höhere Lohnsteigerungen. 
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Und uns geht nicht die Arbeit aus. Es gibt große Mangelbereiche. Ältere Menschen, 

die in Heimen leben, werden zu oft zu schlecht betreut. Weil gut ausgebildetes Per

sonal fehlt. 

Viele Frauen mit Kindern würden gerne wieder arbeiten, finden aber keine geeignete 

Betreuung für ihr Kind. Mit mehr und besseren Krippen, Kindertagesstätten und 

Horten, mit Ganztagesschulen mit kleinen Klassen haben unsere Kinder bessere 

Lebenschancen. Und es werden qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Alleine 20 

Milliarden Euro müssen zusätzlich jedes Jahr für Erziehung und Bildung ausgegeben 

werden.

Unsere Verkehrsinfrastruktur steht vor dem Kollaps. Mindestens jede zehnte Brücke 

müsste aus Sicherheitsgründen eigentlich gesperrt werden. Es wäre sinnvoll den öf

fentlichen Personenverkehr massiv auszubauen. Nicht nur ein Problem der Lebens

qualität, sondern auch der Sicherung der Umwelt. Das Kanalnetz zur Entsorgung der 

Abwässer ist marode. Ein massives ökologisches Problem. Die Instandsetzung kos

tet 55 Milliarden Euro. Viele arbeitslose Bauarbeiter könnten hier Beschäftigung 

finden. Viele weitere Mangelbereiche könnte man auflisten. 

Mit einem Zukunftsinvestitionsprogramm in Höhe von 40 Milliarden Euro zusätzlicher 

jährlicher Ausgaben könnten Erziehung, Bildung soziale Dienste und eine bessere 

Infrastruktur voran gebracht werden. Außerdem könnten so eine Million zusätzlicher 

Arbeitsplätze entstehen.4

Finanziert werden muss diese Zukunftsinvestitionsprogramm durch eine massive 

Umkehr bei der Besteuerung der Unternehmen, Reichen und Begüterten. Die Ge

werkschaften haben ein Konzept für mehr Steuergerechtigkeit vorgelegt, dass einen 

Mehrertrag von 45 Milliarden Euro gewährleistet.5

Es gibt also umfangreiche Konzepte der Gewerkschaften, wie die Gesellschaft als 

ganzes umgestaltet werden könnte. Arbeitszeitverkürzung, Ausweitung öffentlicher 

Versorgung, insbesondere des Dienstleistungssektors sind die wichtigsten Elemente. 

Finanziert durch eine gerechte Steuerpolitik. Die Fokussierung einer vermeintlich lin

ken Politik auf den Kampf um ein bedingungsloses Grundeinkommen ist vor diesem 

4 Siehe hierzu die ver.di-Broschüre „In unsere Zukunft investieren“, http://wipo.verdi.de
5 Siehe hierzu die ver.di-Broschüre „Konzept Steuergerechtigkeit“, http://wipo.verdi.de
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Hintergrund eine Ablenkung. Faktisch leistet sie wider Willen einen Beitrag zur 

Stabilisierung neoliberaler Hegemonie.


