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WAS FEHLT, WENN
ALLES DA IST?

Warum das bedingungslose Grundeinkommen
die richtigen Fragen stellt
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Warum die Volksinitiative der richtige Weg ist

«Wir brauchen Leute wie diese Initianten,
welche die Sache von Grund auf neu denken.»
Adolf Muschg, Schriftsteller

«Die Schweiz tut etwas Sinnvolles,
wenn sie das bedingungslose
Grundeinkommen einführt.»
Joseph E. Stiglitz, Ökonom

«Wer dieses Buch liest, der weiß:
Noch nie war das bedingungslose
Grundeinkommen so nah.»
Götz W. Werner, Unternehmer

Das bedingungslose Grundeinkommen kommt nicht von oben.
Es ist kein Obrigkeitsrecht, sondern ein Grundrecht. Grundrechte hatten sich die Bürger zuerst gegenüber den Obrigkeiten
zu erstreiten. Schließlich galt es, sie sich auch untereinander zu
gewähren.
Als Grundrecht berührt das Grundeinkommen die Machtfrage. Es legt die Gestaltungsmacht zunehmend in die Hände
des Einzelnen. In seine Hände kann sie wirkungsvoll nur durch
alle anderen gelegt werden. Der Souverän, der durch das Grundeinkommen freigesprochen wird, hat sich selbst freizusprechen.
Dass das Parlament ein Monopol auf die Gesetzgebung innehat, wie es heute außer in der Schweiz in allen Demokratien
mehr oder weniger der Fall ist, ist dem Grundeinkommen abträglich. Natürlich kann es formell von jeder Institution jederzeit beschlossen werden. Doch die Geste, die ihm zugrunde
liegt, ist eine direktdemokratische. Sie rückt das Verhältnis zwischen Bürgern und Politikern ins rechte Licht: Bürger sind nicht
Bittsteller, die Politiker beeinflussen, sondern Politiker sind
Dienstleister, die Bürgerinteressen ausführen.
Wie etwas finanziert, transferiert oder subsumiert wird, ist
eine Frage, bei der Politiker und Parteien ihre ganze Expertise
einbringen können. Doch das Grundeinkommen muss die Ge-
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meinschaft beschließen, welche es sich auszahlen will. Deshalb
ist die Volksinitiative der richtige Weg, das bedingungslose
Grundeinkommen einzuführen. Weltweit wird genau dieser
Weg bewundert: Die Schweizer diskutieren nicht nur über das
Grundeinkommen, sie stimmen auch darüber ab! Es wird ernst
und bleibt doch spielerisch. Das ist das Kunststück der direkten
Demokratie.

Wer nicht fragt, bleibt stumm
Bei der Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen ist es nicht entscheidend, was das politische Establishment
vorgibt. Die Fragen des Grundeinkommens wirken auf den politischen Alltagsbetrieb seltsam und bleiben ihm oft unverständlich. Das zeigen die Botschaft des Schweizer Bundesrates sowie
die Beratungen in der Kommission des Nationalrates.58 In der
Kommission war eine fast groteske Überforderung, Fassungslosigkeit und Unbeholfenheit zu erleben. Egal, ob vom rechten
oder linken Flügel, von den Anwesenden wurden Fragen und
Einwände formuliert, die eher Unverständnis artikulierten, als
dass sie von einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem
Thema zeugten. Das ist nicht schlimm, sondern weist darauf
hin, dass es sich beim Grundeinkommen um eine Abstimmungsvorlage handelt, die sich keineswegs im politischen Alltagsgeschäft erschöpft.
Die Parteien werden empfehlen, das Grundeinkommen abzulehnen. Die Argumente werden lauten, dass es nicht finanzierbar sei, dass seine Folgen unabsehbar wären und dass man Bedenken wegen des Wegfalls der Arbeitsanreize habe. Außerdem
wird es heißen, dass das Grundeinkommen unsozial sei und
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neoliberale Züge aufweise oder unliberal sei und sozialistische
Züge trage. Die Abstimmungsplakate der Gegner werden entsprechend betitelt sein: »Geld für nichts? Nicht mit uns!«; »Wer
essen will, muss arbeiten«; »Freiheit gibt es nicht umsonst«; »Ja
zur Schweiz! Nein zu Sozialschmarotzern!«.
Die Fragen des Grundeinkommens zielen auf jeden Einzelnen. Politische Grabenkämpfe spielen dabei eine Nebenrolle.
Wer sein Votum darauf abstützt, was andere dazu sagen, ohne
die Fragen des Grundeinkommens zu seinen eigenen zu machen, der verpasst die Gelegenheit, sich selbst zu fragen, wie er
in Zukunft leben und arbeiten will.
Was tun wir, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Das
fragt der Soziologe. Was tun wir, wenn alle anderen für uns arbeiten? Das fragt der Ökonom. Der Nachbar, der Neider und
der Nihilist fragen: Würde überhaupt noch jemand arbeiten,
wenn für sein Einkommen gesorgt wäre? Der Pessimist fragt:
Und wer macht dann die Drecksarbeit? Der Konservative fragt:
Kämen dann nicht alle Ausländer? Der Philosoph fragt: Was ist
Arbeit? Und der Pädagoge fragt: Sollten wir das bedingungslose
Grundeinkommen nicht doch an Bedingungen knüpfen? Das
bedingungslose Grundeinkommen fragt jeden Einzelnen nach
seiner Frage.

Souverän ist der Bürger
In der Schweiz fühle ich mich als Bürger souverän. Das ist gar
nicht aufregend, sondern normal. Wer sich politisch souverän
fühlt, schaut unaufgeregter und sachlicher auf die Politik. Der
Blick auf Politiker ähnelt dem auf Angestellte, nicht dem auf
Chefs. Durch das Initiativrecht kann ich Impulse in den Politik-
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betrieb einbringen, und mit dem Referendumsrecht habe ich es in
der Hand, die Politiker auch mal zurückzupfeifen. Schon allein
dass diese Möglichkeiten bestehen, ist gegen abgehobenes Gehabe
sehr wirksam. Die Politiker sind dadurch eher Handwerker als
Bauherren. Sie sind mehr mit der Aufgabe verbunden und weniger mit der Macht. Dafür genießen sie auch mehr Respekt und
werden weniger zum Gespött der Bürger und Medien als in anderen repräsentativen Demokratien. Die Macht ist geteilter und die
Politik dadurch leistungs- und sachbezogener.
Interessant ist, dass in Deutschland von Volksentscheiden,
die es auf Bundesebene noch nicht gibt, in der Schweiz dagegen
von Volksabstimmungen gesprochen wird. Demokratie ist eine
Kulturfrage: Der Entscheid scheidet. Die Abstimmung verbindet. Die Abstimmung ist ein Wahrnehmungsorgan. Sie scheidet
nicht die Geister, sondern führt sie zusammen. Wir stimmen
uns miteinander ab. Die Abstimmung lehrt mich, wie und warum die anderen anders denken. Die Abstimmung ist eine Bildungsveranstaltung. Sie lässt mich beweglicher und verständiger
werden.
In der Schweiz ist die Bundespolitik nicht so bedeutend wie
in den meisten repräsentativen Demokratien. Es gibt nicht die
da oben und mich als ein Bruchteil des Wahlvolks, das seine
Stimme alle vier Jahre an eine Handvoll verschieden-gleicher
Parteien buchstäblich abgeben darf. Ich gestalte und bestimme
mit. Diese Möglichkeit spornt mich an und prägt mein Lebensgefühl. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht kann. In der direkten Demokratie ist mein Wille angesprochen. Meine Stimme
zählt und wirkt.
In der direkten Demokratie fühle ich mich souverän, weil
ich das letzte Wort habe. Und weil ich es habe, muss ich es
nicht oft benutzen. Gegenüber den Politikern bin ich der, der
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den Wind macht. Gute Politiker müssen deshalb gute Surfer
und Segler sein. In Deutschland haben die Politiker anscheinend die Segel gestrichen und fahren mit dem Motorboot,
manche sogar mit dem U-Boot. Wie können sie dabei den
Wind wahrnehmen?
Der Ökonom Bruno S. Frey untersuchte die Möglichkeiten
politischer Mitbestimmung in Schweizer Kantonen und stellte
fest, dass die Menschen dort, wo es mehr Mitbestimmung und
weniger Hürden für Volksabstimmungen gibt, glücklicher sind.
Im Großen und Ganzen gelte, dass »das wirtschaftliche Niveau
eines Landes umso höher ist, je besser die Möglichkeiten der
direkten Mitsprache des Volkes mittels Initiativen und Referenden ausgebaut sind«.59
Freys Analysen zeigen außerdem, »dass Demokratien mit einer direkten Mitwirkung bei politischen Entscheidungen beträchtliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber repräsentativen
Demokratien aufweisen. Die Steuerbelastung ist geringer, und
der Staat ist effizienter, das heißt, die öffentlichen Leistungen
werden mit geringerem Aufwand erbracht. Dies kommt der
wirtschaftlichen Aktivität zugute, die sich mit weniger Bürokratie und Reglementierung auseinandersetzen muss.«
Das bedingungslose Grundeinkommen ist der nächste demokratische Schritt. Es ebnet den Weg in eine Gesellschaft, in
der jeder frei entscheiden kann, was er tun will. Das kommt der
Gesellschaft zugute, da der Einzelne nun besser zu sich selbst
kommt, also auch zu der Frage, was er im Leben bewegen und
wofür er sich einsetzen will. Andreas Gross, Schweizer Politiker
und Politikwissenschaftler, bringt es auf den Punkt: »Die Einführung des Grundeinkommens wäre ein wesentlicher Beitrag
zur Demokratisierung der Demokratie.«60
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Nicht mehr regeln, sondern besser
Das bedingungslose Grundeinkommen sorgt dafür, dass vieles,
was heute von Staats wegen geregelt ist oder geregelt werden soll,
den Bürgern zur freien Entscheidung überlassen werden kann.
Sind sie grundsätzlich abgesichert, besteht weniger Bedarf, sie zusätzlich abzusichern und dadurch einzuschränken.
Das Grundeinkommen schafft die Grundlage dafür, dass die
Arbeitszeit nicht künstlich verkürzt werden muss, sondern dass
frei nach Bedarf und Bedürfnis gearbeitet werden kann. In der
Grundeinkommensgesellschaft ist Arbeit nicht mehr das, was
man muss, sondern das, was man will. Arbeit ist der Beitrag, den
ich leisten will, nicht die Pflicht, der ich zum Überleben nachkomme.
Das Grundeinkommen verlangt keinen Mindestlohn. Einen
Mindestlohn braucht es nur, solange es kein Grundeinkommen
gibt. Einen Mindestlohn braucht es dort, wo Menschen von der
Arbeit abhängig sind und deshalb einen Mindestpreis für ihre
Arbeit fordern müssen. Der Mindestlohn ist ein richtiger Schritt
in die falsche Richtung. Er sichert die angemessene Bezahlung
der Lohnarbeit. Jedoch beschränkt er Arbeit zugleich auf Lohnarbeit und verteuert sie. Je teurer die Lohnarbeit, desto eher wird
sie rationalisiert. Je schlechter ein Job bezahlt wird, desto eher
wird er nicht rationalisiert. Aus Angst vor Arbeitsplatzverlusten
wurde die Schweizer Mindestlohninitiative 2014 nur von 23
Prozent der Stimmbürger unterstützt und in allen Kantonen abgelehnt.61
Die Idee eines Höchstlohns, von der 1:12-Initiative gefordert,
wurde bereits 2013 mit 35 Prozent Zustimmung und ebenfalls
ohne Ständestimme verworfen.62 In der Debatte wurde gleichermaßen das Schreckensszenario skizziert, dass bei einer Decke-
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lung der Einkommen viele Arbeitsplätze verloren gingen. Das
Grundeinkommen würde das Problem der Abzocker-Löhne anders angehen: Es schafft die Freiheit, den Unternehmen, deren
Chefs übermäßig abzocken, den Rücken zuzukehren. Es würde
viele langwierige politische Kämpfe erübrigen, da es jeden in die
Lage versetzt, selbst zu entscheiden, wo er sich engagieren will.
Wer jemanden für eine Sache gewinnen will, muss zeigen, warum die Sache sinnvoll ist. Gelingt dies, werden sich andere dafür einsetzen. Wer jemanden nur für etwas ausnutzen will, was
derjenige selbst gar nicht sinnvoll findet, geht als Verlierer vom
Platz.
Sowohl vor der Mindestlohn- als auch vor der Höchstlohninitiative wurde mit dem Argument wegfallender Jobs gewarnt.
Das Grundeinkommen lässt Arbeit wegfallen, die unsinnig ist,
sichert jedoch sinnigerweise das Einkommen. Das führt dazu,
dass der Einzelne weniger manipulierbar ist. Folglich braucht es
weniger zwingende Regeln, weil jeder seine Anliegen eigenständig regeln kann.

Schweiz, Deutschland, USA
Über das bedingungslose Grundeinkommen wird in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich diskutiert. In der Schweiz
trifft das Grundeinkommen nicht auf materielle Not, die es zu
lindern gilt. Es ist nicht die Lösung eines Problems. Es ist nicht
das herbeigesehnte Instrument zur Armutsbekämpfung. Es ist
nicht das dringend benötigte Instrument zur Förderung der
Wirtschaft. Das Grundeinkommen ist in der Schweiz keine
Notlösung, sondern eine Innovation. Also eine Verbesserung,
die umstritten und keineswegs von allen gewollt ist. Das Grund-
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einkommen wird diskutiert, weil man es sich leisten kann, wenn
man es denn will.
Zugleich ist das Thema für die Schweiz ein heißes Eisen.
Denn es ist all jenen ein Affront, die darin, dass jeder für sich
selbst sorgen können muss, Würde und Wert des Menschseins
bestimmt sehen. Ihnen ist das Grundeinkommen der völlig falsche, gefährliche Irrweg, der das Paradies auf Erden verspricht,
anstatt dazu aufzufordern, sich mit den beschränkten irdischen
Verhältnissen zu arrangieren. Wer so denkt, der sieht durch das
Grundeinkommen den Gesellschaftsvertrag bedroht, der vorsieht, nur denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können.
Wer so denkt, sieht weiterhin die Wirtschaft bedroht, die gerade
über den Anreiz zur Lohnbeschäftigung funktioniert – und
durch den Wegfall dieses Primats ihre Basis verliert, weil jeder ja
dann machen kann, was er will, anstatt dass er sich von der unsichtbaren Hand des Marktes zuweisen lassen muss, was gebraucht wird. Außerdem erscheint das Grundeinkommen
manch liberaler Seele als sozialistisches Schreckgespenst, als ein
fatales Staatsgeld, von dem die Entfaltung des Einzelnen abhängig gemacht werden soll. Die Linken wiederum fürchten durch
das Grundeinkommen den Abbau der hart erkämpften Sozialleistungen. Sie beschreiben das Grundeinkommen als neoliberalen Kahlschlag und fordern stattdessen einen Ausbau der von
ihnen erstrittenen Sozialleistungen.
Diese moralisch aufgeladene Debatte, die sich von Befürchtungen und Hoffnungen nährt, findet sich in Deutschland radikalisiert wieder. Dort wurde vor rund zehn Jahren mit den
Hartz-IV-Gesetzen eine unheilige Allianz von Sozial- und Strafrecht geschmiedet, die das Grundgesetz verhöhnt. Von den
Folgen dieser Reform sind nicht nur die Empfänger der HartzIV-Leistungen betroffen, sondern ebenfalls alle, denen diese
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Leistungen in Zukunft drohen, sowie diejenigen, die sie in den
Behörden täglich verwalten. All jenen, die Deutschland als ein
Schmarotzer- und Faulenzerparadies ansehen, sind die Gesetze
dagegen willkommen, da sie in ihren Augen wirksam gegen die
Plünderung des Sozialstaats vorgehen.
Diese Situation führt dazu, dass die deutsche Grundeinkommensebatte, bevor sie überhaupt in Gang kommt, meist durch
die beiden Vorurteile blockiert wird, dass dann doch niemand
mehr arbeiten würde und dass das doch sowieso nicht zu finanzieren sei. Dieses Nadelöhr ist zu durchqueren, um in ein Gespräch darüber einsteigen zu können, was das bedingungslose
Grundeinkommen bewirken könnte – ein Grundrecht, das
viele heiß ersehnen, weil es in ihren Augen der Not des faktischen Arbeitszwangs entgegentritt.
In den USA ist die soziale Not noch weitaus größer als in
Deutschland – und dennoch wird das Grundeinkommen dort
weniger als Notlösung angesehen, sondern ähnlich wie in der
Schweiz eher als Innovation. Das bezeugt das amerikanische
Medienecho auf die Einreichung der Schweizer Volksinitiative.
Dass jeder Amerikaner seinen american dream realisieren will,
der darin besteht, das zu tun, was ihn erfüllt, scheint kaum infrage zu stehen – und vor diesem Hintergrund erübrigt sich sofort der Verdacht, dass mit einem Grundeinkommen niemand
mehr arbeiten würde. Natürlich arbeitet man dann noch – man
tut eben das, was man eigentlich immer schon tun wollte. Man
lebt seinen Traum.
Das Grundeinkommen gilt in den USA als liberales Anliegen
mit liberaler Tradition. »Feeding programs feed bureaucracy«,
heißt es: »Armenspeisung füttert Beamtenköpfe«. Das Grundeinkommen baut Bürokratie – also unnötiges Misstrauen und
überflüssige Verfahren – ab, indem es einen schlanken Staat mit
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großer Wirkung – nämlich der Wirkung, seine Bürger in Freiheit
zu setzen – ermöglicht. Außerdem scheint es immer mehr jungen
IT-Unternehmern des Silicon Valleys unumgänglich, Menschen
mit einem Grundeinkommen auszustatten, damit sie all jene
Produkte, die im Silicon Valley entwickelt werden, um Arbeitsplätze abzuwickeln, trotz Arbeits- und damit Einkommensverlust in Zukunft weiterhin kaufen können.
Während also in der Schweiz das Grundeinkommen weltweit
am ernsthaftesten diskutiert wird, fehlt in Deutschland das Instrument, um es einzuführen: der bundesweite Volksentscheid.
Zudem geistert noch das Hartz-IV-Gespenst herum, das Menschen unwürdig leiden lässt. In den USA wird das Grundeinkommen als liberales Versprechen angesehen, das jedem ermöglicht, das zu tun, was er will. Zugleich ist das Grundeinkommen
in den USA auch als Mittel zur Armutsbekämpfung im Gespräch, denn anders als in Deutschland, wo der Mangel ein
künstlich erzeugter, moralisch gewollter, perfide organisierter
ist, fehlen den USA bis heute angemessene Sozialleistungen. Der
Mangel wird in den USA entweder gar nicht als solcher erlebt
oder noch immer als selbstverständlich empfunden, sodass nach
pragmatischen Lösungen gesucht wird, ihn zu beheben – während er in Deutschland problemlos zu beheben wäre, würde
man sich nicht alle Mühe geben, ihn weiter aufrechtzuerhalten.

Grundeinkommen für Politiker
Warum wollen ausgerechnet Politiker den Bürgern den Freiraum
zur eigenen Entscheidungsfindung immer wieder vorenthalten?
Politiker erhalten bereits eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Sie erhalten ein Einkommen, damit sie ihr Mandat ange-
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messen erfüllen und nicht korrumpiert werden können. Sie werden nicht für vorgegebene Leistungen alimentiert, sondern dafür,
eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Warum tun sich
also gerade Politiker schwer, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zu befürworten?
Das freie Mandat ist ein Fundament der parlamentarischen
Demokratie. Jeder Volksvertreter kann bei jeder Abstimmung
im Parlament abstimmen, wie er will. Niemand zwingt ihn.
Kein Gehaltsentzug droht. Der Abgeordnete wird nicht für seine
Leistung bezahlt, sondern dafür, dass er leisten kann. Die Leistung kann in einem Tun oder Unterlassen, in einem Ja oder
Nein bestehen. Jedenfalls ist es ein hohes Gut, dass der gewählte
Politiker für seine Leistungen nicht bezahlt, sondern beauftragt
wird. Was von ihm zu halten ist, entscheiden die Wähler am
Wahltag. Es ist keine Frage des Geldes.
Niemand weiß so gut wie Politiker, wie sich ein Grundeinkommen anfühlt. Nämlich genau so wie jenes Einkommen, das
sie erhalten. Das bedingungslose Grundeinkommen erhalten allerdings auch alle Nicht-Politiker. Es ist für jeden Bürger. Für den
Handwerker und den Ingenieur, die alleinerziehende Mutter und
den arbeitslosen Vater, den Bummelstudenten und den Frührentner, den Obdachlosen und den CEO. Warum ist es nun für
Politiker so schwer, das bedingungslose Grundeinkommen zu
unterstützen? Halten sie sich für etwas Besseres? Trauen sie den
Bürgern nicht zu, mit eigenen biografischen Mandaten beauftragt zu sein? Oder halten sie ihr eigenes Modell der Alimentierung für überholt? Würden sie lieber für ihre Performance bezahlt werden – und nur dann Geld erhalten, wenn sie gemäß
dieser oder jener Abmachung erfolgreich agierten?
Die Gründe, das Grundeinkommen nicht zu favorisieren,
sind vielfältig. Ein Grund sticht dabei heraus: der Wähler. Es ist
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nicht die Aufgabe des Politikers, die intellektuelle Vorhut des
Landes zu sein. Er wird nicht gewählt, weil er Visionen hat, sondern weil er will, was die Mehrheit für richtig hält. Dieser Politiker, der im Wind der Wähler segelt, wird genau dann seinen
Kurs ändern, wenn der Wind der Wähler anders weht. Er wird
genau beobachten, wann die Wähler nicht nur ihm, sondern
auch sich selbst ein Grundeinkommen zutrauen. Bevor er diesen
Eindruck nicht gewonnen hat, bewahrt er die Allgemeinheit vor
einer besonders absurden Idee.
Der Staatsapparat ist nicht das initiative Organ einer Demokratie. Er sorgt dafür, dass funktioniert, was gewollt wird. Politiker wollen zuletzt. Wir denken immer, es sei umgekehrt. Dabei
wird es keinen Politiker geben, der dauerhaft mit Themen erfolgreich ist, die niemanden interessieren. Und umgekehrt gibt
es unzählige erfolgreiche Politiker, die sich pragmatisch dafür
einsetzen, was jetzt gerade hoch im Kurs steht.
Um die Politiker müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie
tun, was wir wollen, weil sie gewählt werden wollen. Bis wir
etwas anderes wollen, werden sie keine große Hilfe sein – außer
einem Spiegel, der uns zeigt, was alles noch nicht selbstverständlich ist. Diese Trägheit manifestiert den demokratischen
Weg, den eine Idee zurücklegen muss, damit sie nicht zur Ideologie wird. Jede Idee, die plötzlich in Massen fährt, ist ideologieverdächtig. Deshalb wird das bedingungslose Grundeinkommen erst kommen, wenn sein Weg bereits so weit
fortgeschritten ist, dass es gesellschaftlich längst selbstverständlich geworden ist, es einzuführen. Die Parteien und Politiker,
die es jetzt für abwegig erklären, werden ihr Spiel dann anders
spielen: Sie werden das Grundeinkommen befürworten – und
jeweils von ihrem Standpunkt aus ein bestimmtes Modell vertreten. Nachdem klar ist, dass es gewollt wird, geht der politi-
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sche Streit, wie es gemacht wird, weiter. Das ist gut so, auch
wenn es manchmal nicht zu fassen ist.

Einer für alle, alle für einen
Das Credo lautet: »Einer für alle, alle für einen.« Unter diesem
Motto kämpfen die drei Musketiere in Alexandre Dumas’ gleichnamigem französischen Roman aus dem Jahre 1844. Der Satz
wird schnell zum inoffiziellen Wahlspruch der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Er ist Ausdruck von freier Individualität und
freilassender Gemeinschaft. Nur der, der frei ist, kann sich ganz in
den Dienst der Gemeinschaft stellen. Nur die Gemeinschaft, die
freilässt, ermöglicht Verbindlichkeit. In den Worten des Schweizer Philosophen Stefan Brotbeck klingt das so: »Ich allein kann
freiwerden (keiner kann mir das Freiwerden abnehmen), aber freiwerden kann ich nicht allein. Das Drama der Freiwerdung ist ein
soziales Drama.«63
»Einer für alle«: Das kann auch übertriebenen Heroismus,
Selbstgerechtigkeit, Übermut meinen. Der Einzelne, der sich
zu wichtig nimmt – gegenüber anderen. Oder es kann unangemessene Selbstlosigkeit bedeuten – der Einzelne, der sich nicht
wichtig genug nimmt. In Zeiten von Arbeitsteilung und
Fremdversorgung ist es eine Formel für ein Faktum: Ich bin für
alle anderen tätig. Ich versorge mit meiner Arbeit nicht mich
selbst, sondern andere. Das gelingt am besten freiwillig und
selbstbestimmt.
»Alle für einen«: Das kann auch falscher Gemeinsinn sein.
Die Gemeinschaft, die sich selbst gegenüber dem Einzelnen zu
wichtig nimmt. Oder es kann heißen, dass die Gemeinschaft
selbstvergessen agiert – nur auf ein einziges Idol fokussiert. Fak-
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tisch heißt es heute: Jeder Einzelne wird von allen anderen versorgt. Niemand agiert mehr als Selbstversorger. Jeder wird getragen von den Leistungen der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft
befreit ihn als Menschen, da sie ihn von der Natur emanzipiert,
die er zuvor beackern musste. Früher bestand Individualität
darin, allein in der Natur überleben zu können – heute besteht
sie darin, gesichert durch die Gemeinschaft, ein freier, individueller Mensch zu werden. Nicht mehr in der individuellen Not,
die jeder für sich selbst löst, sondern in der individuellen Tat, die
jeder für andere begeht, besteht moderne Individualität.
»Einer für alle, alle für einen.« Das heißt strukturell: Jeder für
jeden. Das ist das Geflecht der modernen Lebensverhältnisse.
Das bedingungslose Grundeinkommen führt dazu, dass ich von
anderen für andere freigestellt bin. Das ist die Basis der Musketier-Gesellschaft. Sie werden durch freie Verbindlichkeit handlungsfähig. Das Grundeinkommen ermöglicht dem Einzelnen,
der Gemeinschaft bestmöglich zu dienen, und der Gemeinschaft
erwächst es als höchstes Ziel, den Einzelnen dafür freizustellen.
Das ist modernes Latein: Unus pro omnibus, omnes pro uno.

Die Bedingungen der Bedingungslosigkeit
Das bedingungslose Grundeinkommen kennt selbstverständlich
Bedingungen. Es hebt die Rechtsordnung ja nicht auf, auf der es
beruht. Die postulierte Bedingungslosigkeit setzt sich von den
Bedingungen ab, die heute für den Bezug von Sozialleistungen
gelten.
Gesetze regeln, was alle betrifft. Sie sind allgemeingültig. Was
den Bezug des Grundeinkommens betrifft, so hat der Gesetzgeber zu entscheiden, wer es in welcher Höhe und in welcher Form
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erhalten soll. Wie ist es mit Kindern? Wie mit Rentnern? Wie
mit Flüchtlingen?
Generell gilt: Das Grundeinkommen ist nicht an die bisher
bekannten Bedingungen geknüpft. Doch geboren werden muss
man schon. Das Grundeinkommen ist für Menschen, nicht für
Engel. Und wenn man geboren ist? Dann ist das Grundeinkommen erst mal für die Eltern. Es ist kein Taschengeld für Kinder.
Und es wird für Kinder auch noch nicht in jener Höhe benötigt
wie für Erwachsene. Eltern könnten also bis zur Volljährigkeit
des Kindes ein Kindergrundeinkommen erhalten, ehe der Volljährige sein eigenes Grundeinkommen erhält. In jedem Fall ersetzt das Grundeinkommen das Kindergeld in seiner Höhe.
Und es ersetzt alle anderen Sozialleistungen in seiner Höhe. Natürlich erhält jeder, der auf zusätzliche Unterstützung angewiesen ist, diese auch weiterhin. Je nach Bedarf.
Wer sollte kein Grundeinkommen erhalten? Die Blöden
nicht? Die Faulen nicht? Die Dummen nicht? Die Frechen nicht?
Die Reichen nicht? Die Kinder nicht? Die Unternehmer nicht?
Die Politiker nicht? Die Ausländer nicht? Gibt es einen Grund,
kein Grundeinkommen zu erhalten? Weil man nicht arbeitet?
Weil man es nicht will? Weil dann die anderen auch eines bekommen? Weil ich mich dann verpflichtet fühle, ein guter Mensch zu
sein? Weil ich mich dann unfrei fühle? Weil ich von Fremden kein
Grundeinkommen annehmen will? Weil ich mich selbst versorgen will? Weil ich nicht will, dass andere es wollen?
Die besonderen Bedingungen des Grundeinkommens können verhandelt werden, nachdem man sich geeinigt hat, dass
man es grundsätzlich einführen will. Ein Einkommen, das in
existenzsichernder Höhe einen individuellen Rechtsanspruch
darstellt, der ohne Gegenleistung oder Bedürftigkeitsprüfung
gewährt wird.
88
Leseprobe: Was fehlt, wenn alles da ist ?

15

Daniel Häni ist Unternehmer,
Mitbegründer des Basler Kultur- und
Kaffeehauses »unternehmen mitte«
sowie Mitinitiator der Schweizer
Volksinitiative »Für ein bedingungsloses Grundeinkommen«. Sie wurde
2013 erfolgreich eingereicht und
löste ein weltweites Medienecho aus.

Philip Kovce forscht am Basler
»Philosophicum«. Er gehört der
»Studienstiftung des deutschen Volkes«
als Stipendiat sowie dem »Think Tank
30« des Club of Rome als Mitglied an
und schreibt als freier Autor für die
»Zeit«, die »FAZ« und die »Süddeutsche
Zeitung«.

Daniel Häni | Philip Kovce

Was fehlt, wenn alles da ist?
Warum das bedingungslose
Grundeinkommen
die richtigen Fragen stellt
Sachbuch September 2015
Klappenbroschur, 192 Seiten
Orell Füssli Verlag, ISBN 978-3-280-05592-2
€ 19,90 (D) | 20,50 (A) | CHF 19.90
Auch als E-Book erhältlich

Das bedingungslose Grundeinkommen stellt die Frage nach
der Selbstbestimmung des Menschen radikal: Was würdest
du arbeiten, wenn für dein Grundeinkommen gesorgt wäre?
Was traust du dir zu und was den anderen?
Die Schweiz ist das erste Land, welches über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abstimmt. Die Grenze zwischen Befürwortern und
Gegnern verläuft quer durch die bekannten Lager: Kapitalisten und Sozialisten, Liberale und Konservative, Unternehmer und Gewerkschafter begeistern
sich für den Vorschlag – und bekämpfen ihn. Er schafft neue Allianzen und lässt
alte auseinanderbrechen. Der Grund dafür: Das bedingungslose Grundeinkommen stellt die richtigen Fragen. Daniel Häni und Philip Kovce formulieren sie
und liefern damit das Werkzeug für den begrifflichen Mauerfall.

Erscheinungsdatum: 22. September 2015
Bitte beachten Sie die Sperrfrist für Rezensionen: 22. September 2015
Pressekontakt: arabelle.frey@ofv.ch
Tel +41 (0) 44 466 74 25 | Fax +41 (0) 44 466 74 12
Copyright der Originalausgabe ©2015 beim Orell Füssli Verlag
Dietzingerstrasse 3 | CH-8036 Zürich | www.ofv.ch

Foto © links: Ralph Boes, Backcover: Stefan Bohrer / Carlos Spottorno, Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kommpanie , Foto © KEYSTONE/Peter Klaunzer

Buchvernissage
21. September 2015, 19.30 Uhr

unternehmen mitte, Gerbergasse 30, 4001 Basel
Lesereisetermine (u. a.):
Zürich (24.9.), Hamburg (27.9.), Berlin (29.9.),
Hannover (6.10.), Bochum (27.10.),
Wien (24.11.), Graz (25.11.), Frankfurt (27.11.)
www.grundeinkommen.ch
Orell Füssli Verlag

Sachbuch | Kinderbuch | Juristische Medien | Lernmedien
Postfach | CH-8036 Zürich

