
Die Lage
Seit 2004 arbeitet das »Netzwerk Grundeinkommen«. In diesen nunmehr 13 Jahren ist
es dem Netzwerk gelungen, aktuell 19.497 Unterstützer1 für die »Idee« Grundein-
kommen zu gewinnen. Ein wahrlich überwältigender Zuspruch angesichts der Tatsache,
dass gegenwärtig ca. 20 % der Erwerbstätigen  sich in sog. atypischer Beschäftigung
befinden, in Minijob und Niedriglohn nicht die Butter aufs Brot verdienen und offiziell im
Juli 2017 2.518.000 2Menschen arbeitslos sind. Einschließlich der  »unterbeschäf-
tigten« Menschen hätte das BGE also in unserem Land ein Unterstützerpotential von
mindestens  10 - 12 Millionen Menschen, die kein existenzsicherndes Einkommen
erzielen können und genötigt sind, ihre Arbeitskraft  zu Bedingungen zu verkaufen, die
vor 20-30 Jahren unvorstellbar gewesen wären. Das heißt: Zwischen 1 - 2 Promille der
Betroffenen, die im gegenwärtigen Arbeitsmarkt ihr Leben fristen müssen, haben sich 
als Unterstützer dieser »Idee« registrieren lassen.  

Die Idee
Genauso alt wie die Notwendigkeit durch Arbeit das Überleben zu gewährleisten ist der
Traum von einer Welt, in der das nicht mehr nötig sein würde, einer Welt, die von der
Last der Arbeit - eigentlich der Last des Lebens - befreit (ist). Die Erfüllung dieses
Traums wurde gekleidet in Mythen vom Schlaraffenland, die Vorstellung vom Paradies
oder vom Himmel und kaum ein Autor, der etwas auf sich hält, hat nicht wenigstens in
einem Sätzchen anklingen lassen, dass eine Welt schöner wäre, in der man sich dem
Müßiggang oder der Muße hingeben kann, wo man in der Sonne sitzt und Sphärenklän-
gen lauscht. Nicht einmal die eigene Frau erinnert einen in dieser utopischen Welt an
schnöde Notwendigkeiten mit dem Ruf »Schatzi! Komm Mittagessen!« 
Dabei hat alles Lebende, also auch der Mensch, einen Stoffwechsel der durch irgend-
eine Aktivität aufrecht erhalten werden muss. Bienen sammeln Honig, Schafe mähen
Wiesen und Hechte füllen ihren Magen mit  der Brut anderer Wasserbewohner. Man
glaubt es nicht, wie viele Menschen angesichts der Fortschritte in der Robotik neuer-
dings darauf  hoffen, dass es in naher Zukunft  genügt durch zweimaliges Klatschen
dafür zu sorgen, dass ein Automat uns eine Nährlösung aus Kohlehydraten, Fett und
Eiweiß wenn nicht zuführt, dann doch wenigstens in den Becher auf dem Tisch schüttet.
Nur ans Atmen müssen wir noch denken. Hoffentlich vergisst´s keiner!
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum nahezu jeder gesellschaftskritische
Autor seit Erfindung der Schrift als Fürsprecher des BGE herhalten muss, der sich in
grauer vorindustrieller  Zeit Alternativen ausdachte zur Sklavenarbeit, zur Fron, zur
Leibeigenschaft und später zur industriellen Arbeit. Manche lobten auch einfach die
Faulheit. Die Namenswolke auf http://www.forum-grundeinkommen.de nennt von
Genius Goethe bis zum Kabarettisten Arnulf Rating Menschen wie  Ralf Dahrendorf, 
Katja Kipping, Susanne Wiest, Rudolf Steiner, Peter Ulrich,  Arnulf Rating, Mahatma
Gandhi, Götz Werner,  Joseph Beuys, Paul Lafargue, Thomas Straubhaar, Johannes
Ponader, Adrienne Goehler, Friedrich Schiller Daniel Häni,  Jeremy Rifkin, Theo
Wehner,  Albert Einstein, Erich fromm  und Sascha Liebermann als prominente Befür-

1 Startseite https://www.grundeinkommen.de/ Am 13.08.2017
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worter der wahrlich neuen und bahnbrechenden Idee, dass Mensch auch ohne Arbeit
glücklich sein könne. Die Frage ob der Mensch auch ohne Arbeit glücklich sein könne,
stelle ich mir nicht. Meine Frage ist, ob er als Individuum oder als Gattung ohne Arbeit
überleben kann. Meine Antwort darauf ist ein klares »NEIN«.
Menschen können glücklich sein ohne Auto, ohne einen Gefährten, ohne Musik, ohne
Kunst, ohne Vollkornbrot -  warum nicht  ohne Arbeit? Aber überleben können sie ohne
Arbeit nicht. Es muss keineswegs die eigene Arbeit sein, die einem das Überleben
ermöglicht. Warum sollte mir nicht ein menschenfreundlicher Nachbar mein täglich Brot
in regelmäßigen Abständen vorbeibringen, wenn darin seine Begeisterung für meine
Spinnereien zum Ausdruck kommt, mit denen ich ihm am Feierabend auf der Garten-
bank die Zeit vertreibe.  Aber woher bekommt´s der Nachbar? Natürlich können Indivi-
duen, die von anderen auf die eine oder andere Art materiell unterstützt werden, ohne
Arbeit leben und  glücklich sein. Das ist doch gar nicht die Frage. Entgegen den wieder-
holten Unterstellungen mancher BGE-Befürworter bin ich sogar der festen Überzeu-
gung, dass jeder Mensch das Recht hat, ohne Arbeit glücklich zu sein - aber halt
leider nicht bedingungslos. Er wird damit leben müssen, dass seine Mitmenschen ihm
nicht unaufgefordert täglich Speck, Brot und Eier vorbeibringen, ohne dass er seinen
Bedarf anmeldet. Die Freunde neigen dazu, die Uhrzeit zu der sie das tun wollen selbst
festzulegen. Sie erlauben sich, Erwartungen damit zu verknüpfen, dafür dass sie einen
versorgen - sei es auch nur Dankbarkeit, die z. B. darin zum Ausdruck kommt, dass der
Begünstigte bei Sonnenuntergang Erheiterndes erzählt oder zu Beginn des Tages die
Laute schlägt. Wer behauptet, die menschliche Existenz könne bedingungslos ohne
Arbeit gesichert werden, verneint den Sachverhalt, dass der Mensch ein soziales
Wesen ist und zu 100 % auf sich allein gestellt im Unterschied zum sog. einsamen Wolf
 nicht überleben kann.
Überleben ohne Arbeit ist nicht möglich. Konkret und politisch muss also die Frage so
gestellt  werden: Unter welchen Bedingungen sind die Menschen bereit, die gegen-
wärtig mein Land bevölkern, das Überleben derjenigen zu gewährleisten, die
Arbeit nicht glücklich macht? Dass andere Menschen mein individuelles Recht auf
Lebensunterhalt ohne Gegenleistung anerkennen, ist eine zwingende Voraussetzung
meines Überlebens. Von Bedingungslosigkeit kann weit und breit keine Rede sein, son-
dern - im Gegenteil -  die Rede muss sein von der Notwendigkeit eines gesellschaft-
lichen Aushandelns von Regeln für das individuelle Recht auf Glück ohne Arbeit.
Genauso wie es Regeln gibt, für das Recht auf Glück durch Arbeit und  ganz
bestimmt kein Recht darauf, Menschen von der Arbeit auszuschließen, die sich gerne
an der notwendigen Arbeit beteiligen würden.   

Ohne Arbeit glücklich sein dürfen - ein soziales Recht
Jeder Mensch ist nach seiner Geburt über eine gewisse Zeitspanne berechtigt, ohne
eigenen Beitrag erhalten zu werden. Je nach Zivilisation kann dieses Recht den Zeit-
raum bis zum 5. Lebensjahr umfassen, in manchen bis zur Pubertät, in allen Fällen
immer verbunden mit dieser Frage: Können, wollen es die anderen, die Mitmenschen
dulden, dass Menschen sich versorgen lassen? Wenn ja unter welchen Bedingungen.
Gleiches gilt auch für Alte oder Kranke, deren Fähigkeiten sich selbst zu erhalten beein-



trächtigt  sind.  Diese Bedingungen können in der Person liegen, die unterhalten wird
oder in den Personen, die die notwendigen Mittel dafür bereitstellen. Liebende z. B.
können einer geliebten Person zugestehen, sich erhalten zulassen. In ihren Fähigkeiten
eingeschränkte Menschen sind möglicherweise ihr ganzes Leben auf erhaltende Unter-
stützung durch andere angewiesen und müssen sie einfordern. Welche Vorausset-
zungen und welche Motivationen in dieser gegenseitigen Anerkennung eines Rechts
auf Leben ohne Arbeit zum Tragen kommen ist sehr vielfältig. Bedingungslos - d. h. frei
von Erwartungen, Zugeständnissen, sozialer Bindung oder Verpflichtung, Vorhanden-
sein konkreter materieller Möglichkeiten -  ist dabei : Nichts.
Wie könnte auf der gesellschaftlichen Ebene, einem weitgehend anonymen Zusammen-
hang von Menschen, den man selbst nicht gestiftet hat, etwas bedingungslos werden,
was oft nicht einmal unter Liebenden bedingungslos ist? Man kommt nicht umhin
Regeln zu vereinbaren, die Bedingungen für die Anerkennung des »Rechts auf Glück-
lichsein ohne Arbeit«  festlegen. Eine hoch produktive Gesellschaft kann dem  Recht
auf Glück ohne Arbeit in einem wesentlich höheren Umfang entsprechen, als eine
Gesellschaft mit niedriger Produktivität.
Nach meiner Beobachtung vermeiden alle Verfechter des Rechts auf Glück ohne Arbeit
den Blick auf das gleich gewichtige  Recht psychisch, mental oder körperlich ein-
geschränkter Menschen auf Glück durch Arbeit. Beträchtliche Summen werden näm-
lich aufgewendet, um dem Personenkreis der Eingeschränkten die Teilhabe an der
gesellschaftlichen Arbeit zu ermöglichen: Bildungsmaßnahmen, Hilfsmittel,  betreutes
Wohnen u. a. verursachen hohe gesellschaftliche Kosten. Man sorgt dafür, dass Men-
schen glücklich sein können, die individuell eine völlig entgegengesetzte Absicht ver-
folgen: Soziale Teilhabe durch Arbeit. 
Warum sind die Vertreter der Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen etc. in dem
vorhanden Maß in Sachen »Teilhabe durch Arbeit«  gesellschaftlich durchsetzungs-
fähig und die Vertreter von  »Glück ohne Arbeit«  sind es nicht? An der Bezugnahme
auf die Denkfigur »Jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen«1 
kann es nicht liegen. An der ethischen Verpflichtung für alle Angehörigen der Gattung
Mensch das Überleben zu sichern auch nicht. Sonst wäre es doch ein Leichtes,  poli-
tisch ähnlich erfolgreich zu wirken.

Warum sind die Befürworter des Menschenrechts auf Glück ohne Arbeit in der
gegenwärtigen politischen Landschaft so wenig überzeugungs- und durchset-
zungsfähig? 
1. Die meisten Menschen sind in der Frage »Arbeit oder Nichtarbeit« nicht  autonom,

nicht selbstständig und allein eigenverantwortlich handelnde Menschen. Ob jemand
Arbeit hat oder nicht, ist eben  nicht vom eigenen Willen abhängig, sondern von der
Macht der Arbeitgeber. Die Behauptung, jeder Mensch habe ein Recht auf Glück
ohne Arbeit wird deshalb von den wenigsten Menschen als gesellschaftliches Recht
wahrgenommen. Ihr Erleben ist dieser Behauptung entgegengesetzt: Sie werden
nämlich entgegen ihrem Arbeitswillen mit Macht aus Gründen »freigesetzt«, denen 
sie trotz Lernfähigkeit, Veränderungsbereitschaft,  Anspruchslosigkeit in Fragen von

1 Marx, Kritik des Gothaer Programms, 1875 (posthum 1891 veröffentlicht)



Arbeitsbedingungen und Entlohnung usw.  nichts entgegenzusetzen haben. Deren
erzwungene Freiheit von Arbeit zu einem Recht umzudeuten ist zynisch.

2. Die gegenwärtige gesellschaftliche Erfahrung lehrt die Menschen, die ihre Arbeits-
kraft zu Markte tragen, dass es ihnen trotz Arbeit nicht gelingt, die Kapitalseite zur
Erfüllung ihrer materiellen Wünsche zu zwingen. Sie befürchten also - wahrscheinlich
zu Recht - dass eine Anerkennung des Rechts auf Glück ohne Arbeit gesellschaftlich
allein zu ihren Lasten gehen könnte.

3. Weil die Befürworter des sog. BGE aufs engste verwoben sind mit prominenten,
angeblich fortschrittlichen Teilen der Kapitalseite, werden sie nicht als Befreier wahr-
genommen, nicht als Fürsprecher der vom Verkauf ihrer Arbeitskraft abhängigen
Menschen. Wer denjenigen Recht gibt, deren Macht tagtäglich Menschen gegen
ihren Willen von der  Arbeit ausschließt,  kann nicht ihr Freund der Arbeitenden sein. 

4. Anders als die angesprochenen eingeschränkt leistungsfähigen Mitmenschen sind
die BGE-Befürworter bisher nicht in der Lage, sich auf Forderungen zu einigen, mit
denen sie Mehrheiten für sich gewinnen können. Eine Vielfalt von Internet-Auftritten
belegt vor allem eines: Keiner weiß was er will, keiner weiß wo´s langgeht, keiner
weiß, wie´s funktionieren soll. 1 Offensichtlich ist der angeblich schon seit Jahrhun-
derten laufende Diskussionsprozess  (siehe Seite 1 bis 2) zum Recht auf Glück ohne
Arbeit noch  nicht so weit gekommen, dass der Überschrift  »Für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen« klare gemeinsame inhaltliche Forderungen für die Sozialpoli-
tik in Deutschland zuzuordnen sind. 

5. Personelle Breite und Unfähigkeit zu inhaltlicher Präzisierung gemeinsamer Ziele
sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass die »Bewegung Grundeinkommen« sich bis-
her weder eine Richtung erarbeiten konnte noch wenigstens ansatzweise eine
gemeinsame Vorstellung davon,  wie sie für die Armen, die Ausgegrenzten, die real
unter ihrer Arbeit leidenden Menschen, von besonderem Nutzen sein könnte. Um die
Verwirklichung des Menschenrechts auf Glück ohne Arbeit für Erben leidlich großer
Vermögen muss man sich nämlich keine Gedanken machen.

Nach 13 Jahren, gefühlt Jahrzehnten, propagandistischer Berieselung mit der Leer-
formel »Her mit dem bedingungslosen Grundeinkommen« löst das Kürzel BGE, gespro-
chen »bedingungsloses Grundeinkommen«, das Entstehen eines inneren Bildes aus.
Das zeigt mir einen Menschen, meistens ist es eine Frau, die an einer Ecke in Bahn-
hofsnähe steht und wortlos eine Zeitschrift in die Höhe hält. Die Zeitschrift ist meistens
eingehüllt in eine Folientasche, um sie vor Regen zu schützen. Die Wortlosigkeit ist für
mich ein Indiz dafür, dass die Frau beim langen Stehen zu der Einsicht gekommen ist, 
dass nur ganz wenige auserwählte, Wahrheit suchende, für Erleuchtung offene  Pas-
santen den in der Zeitschrift dargelegten Denkansatz nachvollziehen können. Immer
häufiger ertappe ich mich bei der Frage: Wann endlich werden die Verfechter des
»Rechts auf Glück ohne Arbeit« ähnlich einsichtig? 

1 https://www.grundeinkommen.de; www.grundeinkommen.info; www.grundeinkommen-hamburg.de;
http://gruenes-grundeinkommen.de/das-grune-netzwerk-grundeinkommen/ ; https://sn.buendnis-grundeinkommen.de ;
wiki.nuevalandia.net ; www.grundeinkommen-attac.de; https://www.mein-grundeinkommen.de ;
blog.freiheitstattvollbeschaeftigung.de ; und viele andere


