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Karikaturisten machen sich ihre eigenen Gedanken �ber den 
warmen Regen f�r Jedermann. Doch Spott kann Verfechter des
Grundeinkommens nicht entmutigen. 
Zeichnung: Christiane Pfohlmann

ND / Forum 02.10.2010

Vorbereitet auf das Fenster der M�glichkeiten
Das Grundeinkommen wird kontrovers diskutiert und erhitzt immer wieder 
die Gem�ter– auch in der LINKEN
Mit der Verfechterin f�r ein bedingungsloses Grundeinkommen sprach Gabriele Oertel.

ND: Ganze f�nf Euro mehr hat die 
Bundesregierung f�r die Hartz-IV-
Betroffenen �brig. Sie streiten seit Jahren 
f�r ein bedingungsloses und bedeutend 
h�heres Grundeinkommen. Glauben Sie 
ernstlich, dass eine solche Diskussion in 
Deutschland je eine Chance hat?
Kipping: Das Interessante ist doch der 
Hintergrund f�r diese Verh�hnungserh�hung 
– das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ich 
finde, dass dieses Urteil eine hervorragende 
Grundlage f�r die Debatte ums 
Grundeinkommen ist.

Wie das?
Das Bundesverfassungsgericht hat zum 
ersten Mal festgehalten, dass es ein 
Grundrecht auf kulturelle Teilhabe gibt –

wenn auch nur f�r sozial Bed�rftige. Das hei�t, dass nicht das Lohnabstandsgebot das Ausschlaggebende ist, 
sondern ein Sozialstaat verpflichtet ist, jedem die Teilhabe zu garantieren. Diese Idee steht auch Pate beim 
Grundeinkommen. Dann sagt Karlsruhe, dieses Existenzminimum muss dem Grunde nach verf�gbar sein – das 
hei�t: Sanktionen geh�ren auf den Pr�fstand. Sanktionsfreiheit ist auch ein wichtiger Gedanke beim 
Grundeinkommen. Und Drittens meinen die Verfassungsrichter, dass der Einzelne nicht auf freiwillige Leistungen 
Dritter verwiesen werden darf. Also werden auch die Bedarfsgemeinschaften mit Abh�ngigkeiten von Eltern oder 
Partnern hinterfragt. Die Reaktion von Schwarz-Gelb mit den f�nf Euro zeigt, dass die Bundesregierung schlicht 
das Bundesverfassungsgericht nicht verstanden hat und geradewegs in den Verfassungsbruch schlittert.

Diese zynische Reaktion zeigt aber auch, dass es eine politische Stimmung in Deutschland gibt, in der 
Grundeinkommensdiskussionen ausgeschlossen sein d�rften.
Diese Regierung ist v�llig ignorant – gegen�ber dem Verfassungsgericht wie nat�rlich auch gegen�ber gewissen 
Grundrechten. Aber Schwarz-Gelb muss nicht ewig das Sagen haben.

Ihre Hoffnung auf einen Regierungswechsel in Ehren – die Eltern von Hartz IV waren schlie�lich SPD und 
Gr�ne. Sie versprechen sich doch nicht etwa von denen Unterst�tzung f�r die Idee eines 
Grundeinkommens f�r alle?
Man soll ja die Hoffnung auf Lernf�higkeit nie aufgeben. Schwarz-Gelb baut auf Ressentiments, sch�rt geradezu 
Abscheu gegen�ber angeblich nutzlosen Langzeiterwerbs- und Obdachlosen. Das nenne ich inzwischen 
N�tzlichkeitsrassismus. Ich glaube, dass Politik gerade dann, wenn sie die Herrschenden und Verm�genden 
bedienen will, ganz bewusst Stimmungen gegen die sozial Benachteiligten sch�rt. Das Grundeinkommen ist da 
tats�chlich Provokation und knallharte Kampfansage – die aber n�tig ist, wenn man eine humanistische 
Gesellschaft m�chte.

Tatsache ist, dass es nicht nur bei N�tzlichkeitsrassisten, sondern auch ganz normalen Zeitgenossen 
Vorbehalte gegen ein Leben mit einem Blankoscheck gibt.
Tatsache ist, dass die Idee des Grundeinkommens polarisierende Wirkung hat. Die einen schreien: Um Gottes 
willen. Andere sagen, das ist genau das, was mich begeistern k�nnte. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass 
sich eine Mehrheit der Bev�lkerung f�r die Idee des Grundeinkommens ausspricht. Bei Linksparteiw�hlern sind 
es bis zu 80 Prozent. Andere Untersuchungen sprechen von einem Drittel Zuspruch. Ich glaube, die Mehrheit der 
Bev�lkerung w�re eher f�r Grundeinkommen zu gewinnen als die Mehrheit der momentanen PolitikerInnen.

Auch innerhalb der LINKEN?
Auch innerhalb der LINKEN gibt es Einw�nde. Es gibt Leute, die richtig aggressiv reagieren. Es gibt viele kritische 
Nachfragen, denen ich dankbar bin, weil sie die Konzepte zum Grundeinkommen weiterentwickelt und auf 
Schwachstellen aufmerksam gemacht haben. Und es gibt drittens viele, die durch diese Idee wieder politisiert 
werden, das Grundeinkommen f�r eine Idee halten, f�r die es lohnt zu k�mpfen. Da geht es um mehr als einen 
kleinen Abwehrkampf, aber das Vorhaben ist trotzdem konkret und vorstellbar. Genau darin liegt der besondere 
Charme.
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Versuche mit dem Grundrecht auf Einkommen –
unabh�ngig von geleisteter Arbeit und Verm�gen –
gibt es zum Beispiel in einem Dorf in Brasilien. Dort 
geht es um sehr wenig Geld. Hierzulande w�re damit 
kein Blumentopf zu gewinnen. Ficht Sie die Frage nach 
der Finanzierung so gar nicht an?
Wir machen kein Geheimnis daraus, dass ein ordentliches 
Grundeinkommen, das sich wirklich an der Armutsgrenze 
orientiert, nicht aus der Portokasse zu bezahlen ist. Wir 
haben in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Grundeinkommen in der LINKEN ein sehr gutes 
Finanzierungsmodell entwickelt. Das geht von einer 35-
prozentigen Grundeinkommensabgabe auf alle 
Nettoeinkommen aus. Fest steht, ein Grundeinkommen 
h�tte eine enorme Verteilungswirkung. Vereinfacht 
ausgedr�ckt, m�sste das obere Einkommensdrittel deutlich 
draufzahlen. Die mittleren zwei Drittel w�rde stabilisiert 
bzw. bessergestellt.
Dazu m�sste man ermitteln, wer zu welchem Drittel 
geh�rt.
Auch in einer Grundeinkommensgesellschaft findet freilich 
eine Einkommenspr�fung statt. Ich m�sste nur nicht zu 
Monatsbeginn beweisen, dass ich bed�rftig bin, sondern 

das f�nde hinterher �ber das Steueramt statt. Der Million�r w�rde auch zum Monatsanfang Grundeinkommen 
bekommen, aber am Ende deutlich h�here Steuern bezahlen. Der Vorteil w�re, dass man nicht eine 
Bed�rftigkeitspr�fung hat, an der vor allem wirklich Bed�rftige scheitern, daf�r aber eine universelle Leistung, die 
jeder bekommt und die man also nicht so stigmatisieren kann.

Und das soll den ber�hmten H�ngematten-Mitb�rgern keinen Vorschub leisten?
Frage ich Leute, was sie machen w�rden, wenn sie 1000 Euro bek�men, f�llt den meisten viel N�tzliches ein: Ein 
bisschen weniger arbeiten, sich daf�r mehr politisch engagieren, mehr Zeit f�r Freunde oder um sich um den 
Nachbarn zu k�mmern. Zudem haben wir immer noch die Situation, dass auf eine offene Stelle neun 
Arbeitssuchende kommen. Insofern w�rde das Grundeinkommen mit radikaler Arbeitszeitverk�rzung 
einhergehen, um die vorhandene Erwerbsarbeit gerechter zu verteilen – ohne finanziellen Druck und mit 
sinnstiftender Motivation.
Absolute Zukunftsmusik, oder?
Das Grundeinkommen ist nicht in der Situation, dass es jetzt um einen Gesetzentwurf geht. Aber die 
Grundeinkommensbewegung kann Stimmungen sowohl in den Universit�ten wie an den Stammtischen 
beeinflussen. Und selbstbewusst sage ich, sie tut es. Sie stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens und spricht 
die Idee der Grundrechte an. Das Grundrecht auf Wahlen schreiben wir auch nicht nur Leuten zu, bei denen wir 
wissen, die �berlegen genau – das haben auch diejenigen, die nie zur Wahl gehen. Das ist das Wesen von 
Grundrechten. Drittens beeinflussen die Grundeinkommensbef�rworter die Debatte um den Stellenwert der 
Arbeit. F�r uns gibt es vier gleichberechtigte T�tigkeitsbereiche, von denen Erwerbsarbeit nur eine ist, neben 
Reproduktionsarbeit, politischer Einmischung und Arbeit an sich selber.

Was sagen dazu Gewerkschafter in der LINKEN, die nur aufs Grundrecht auf Arbeit fixiert sind?
Viele denken, Grundeinkommen ist kontr�r zum Recht auf Arbeit. Ich k�mpfe mit jedem f�r das Recht auf Arbeit, 
weil ich unter jedem Recht keinen Zwang verstehe. Das Recht auf Demonstrationsfreiheit hei�t ja auch, dass 
man sich entscheiden kann, nicht zu einer Demo zu gehen. Der Zwang zur Arbeit ist genauso doof wie 
erzwungene Erwerbslosigkeit. Beides steht einer Selbstbestimmung im Wege und deswegen muss man daran 
arbeiten, das abzubauen. Es gibt auch bei uns einzelne Gewerkschaftsfunktion�re, die unserer Idee sehr 
aggressiv begegnen. In der Gewerkschaftsbasis finden sie dagegen viele spannend. Gerade weil die erleben, wie 
Menschen mit und ohne Job gegeneinander ausgespielt werden. Bei einer IG-Metall-Befragung einer halben 
Million Menschen nach Vorstellungen von einem guten Leben wurde die Forderung nach einem bedingungslosen 
Grundeinkommen unter den Top-Sechs genannt.
Werden Sie das Grundeinkommen mit Ihren heute 32 Jahren in Deutschland noch erleben?
Wenn ich mir anschaue, wie die Mehrheit im Bundestag mit massivster Gegenwehr auf einen ganz bescheidenen 
Antrag der LINKEN reagiert hat, eine Weihnachtsbeihilfe von 40 Euro einmal im Jahr f�r die �rmsten einzuf�hren, 
k�nnte man pessimistisch werden. Auf der anderen Seite zeigt meine bisherige Erfahrung, dass es immer wieder 
Situationen gibt, wo gesellschaftliche Ver�nderung auf einmal sehr verdichtet vonstatten geht. Wichtig ist, wenn 
sich so ein Fenster der M�glichkeit �ffnet, dass dann die entscheidenden Fragen gestellt werden. Und diese 
konzeptionelle Arbeit leisten wir.


