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Das Grundeinkommen ist ei-
ne bedingungslose materielle 
Absicherung der Existenz und 
gesellschaftlichen Teilhabe ei-
nes jeden Menschen – ohne 
Bedürftigkeitsprüfungen durch 
Sozialämter oder Jobcenter, oh-
ne einen Zwang zur Erwerbs-
arbeit oder zu einer Gegen-
leistung. Im Gegensatz dazu 
stehen Grund- und Mindestsi-
cherungen, bei denen man sich 
öffentlich als arm outen muss, 
und die regelmäßig den Neo-
liberalen Anlass dazu geben, 
die „Steuerzahler/innen“ und 
Erwerbsarbeitenden gegen die 
Betroffenen aufzuwiegeln. Das 
Grundeinkommen überwindet 
diese Stigmatisierungen und 
Spaltung der Gesellschaft und 
ist bürokratiefrei.
Was spricht für ein Grundein-
kommen in Höhe von 1080 Eu-
ro netto monatlich in Deutsch-
land heute, das mit dem Ausbau 
gebührenfreier öffentlicher 
Infrastrukturen und sozialer 
Dienstleistungen finanzier-
bar ist? Das Grundeinkommen 
würde erstens die individuelle 
und kollektive Handlungs- und 
Verhandlungsmacht abhängig 
Beschäftigter stärken. Viele 
nennen es deswegen auch ein 
regelmäßig gezahltes Streik-
geld – eine starke Waffe gegen 
schlechte Löhne und miese Ar-
beitsbedingungen. Deswegen 
sprechen sich zum Beispiel ver.
di Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen und die Basis 
der IG Metall für ein Grundein-
kommen aus. Das Grundein-
kommen stärkt zweitens die 
Macht von Frauen in  „Frauen-
berufen“, ebenso in Partner-
schaften. Schlecht bezahlte 

Sorgearbeit oder die Nötigung 
der Frau, in der Familie allein für 
die Sorge- und Hausarbeit zu-
ständig zu sein, werden unter 
Druck geraten. Das Grundein-
kommen würde drittens die De-
mokratie und Mitbestimmung 
in Betrieben und in der Gesell-
schaft stärken, weil es jeder 
und jedem die Möglichkeit gibt, 
sich materiell abgesichert und 
aufrechten Gangs in politische 
Aushandlungsprozesse einzu-
bringen. Und viertens würde 
das Grundeinkommen Einkom-
mensarmut, auch die soge-
nannte verdeckte Armut, ab-
schaffen – und zwar durch eine 
radikale Umverteilung von oben 
nach unten. 
In den sozialpolitischen Leitlini-
en der LINKEN in Sachsen heißt 
es: „Ein Projekt zur emanzipa-
torischen Transformation der 
gegenwärtigen kapitalistischen 

Verhältnisse stellt das Bedin-
gungslose Grundeinkommen 
dar“. Was spricht für das Grund-
einkommen als einem Transfor-
mationsprojekt, das weit über 
die bestehende Gesellschaft hi-
nausweist? Erstens wäre kein/e 
Lohnabhängige/r mehr bei 
Strafe der Existenznot gezwun-
gen, ihre/seine Arbeitskraft als 
Ware zu verkaufen oder sich ei-
ner stigmatisierenden Bedürf-
tigkeitsprüfung zu unterwerfen. 
Das Grundeinkommen weist 
zweitens über den patriarchal 
und kapitalistisch vereinnahm-
ten Arbeitsbegriff als Lohn-/
Erwerbsarbeit (= entfremdete 
Arbeit, Marx) hinaus. Es würde 
Denk- und Praxisräume für die 
selbstorganisierte und gemein-
schaftliche Produktion des Not-
wendigen eröffnen. Drittens 
würde die heute wichtigste Pro-
duktivkraft, der Mensch, befä-

higt, seine individuellen Fähig-
keiten frei zu entwickeln und in 
die Gesellschaft einzubringen. 
Viertens befördert das Grund-
einkommen Arbeitszeitverkür-
zung und die Macht der Men-
schen, Arbeits- und Lebenszeit 
selbstbestimmt zu gestalten. 
Fünftens: Die bestehende Ge-
schlechterungerechtigkeit bei 
der Verteilung der unbezahlten 
Sorgearbeit in der Familie kann 
durch das Grundeinkommen 
und durch weitere geschlech-
terpolitische Veränderungen 
entscheidend verringert wer-
den. 
Oft wird gefragt, ob eine Gesell-
schaft jenseits kapitalistischer 
und patriarchalischer Verhält-
nisse ohne das Prinzip Grund-
einkommen denkbar wäre. Ich 
meine: Nein. Das Prinzip Grund-
einkommen bedeutet: Jede/r 
hat das Recht, zu leben und an 

der Gesellschaft teilzuhaben. 
Wer ein Gemeinwesen „frei 
vereinigter Individuen“ möch-
te, eine „Assoziation, worin die 
freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung für die freie Ent-
wicklung aller ist“ (Marx/En-
gels), kann dieses Gemeinwe-
sen nicht mit Zwangsmitteln 
oder Stigmatisierungen gestal-
ten. Es soll für Produktion und 
Distribution gelten: „Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Bedürfnissen“ (Marx). 
Eine solche Gesellschaft wird 
keine Eiapopeia-Gesellschaft 
sein, wie einige Sozialroman-
tiker/innen meinen. Sie muss 
verschiedene Auffassungen 
berücksichtigen, daraus ent-
stehende Konflikte regeln – 
zum Beispiel bezüglich der ver-
antwortungsvollen Nutzung 
der gemeinsamen Produkti-
onsmittel und Naturressour-
cen oder hinsichtlich der Or-
ganisation notwendiger Arbeit 
und Tätigkeiten. Dies aber de-
mokratisch und ohne Existenz-
notpeitsche. 
Das Grundeinkommen muss 
gemeinsam mit anderen grund-
legenden gesellschaftlichen 
Veränderungen (in Deutsch-
land, Europa und weltweit) ge-
dacht und politisch durchge-
setzt werden. Es ist daher ein 
linkes Projekt für eine andere 
Gesellschaft, für eine andere 
Welt, die heute schon möglich 
ist. Es ist auch ein Transforma-
tionsprojekt, das weit über die 
bestehende Gesellschaft hin-
ausweist. Und es ist ein Gestal-
tungsprinzip einer Gesellschaft 
jenseits des Kapitalismus und 
des Patriarchats. 
Ronald Blaschke
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Im Internet finde ich bei t-online.
de ein Video mit dem Titel „Au-
tos und Barrikaden brannten“. 
Sie brannten in Frankfurt am 
Main. Anlass war die Eröffnung 
des neuen Hauptquartiers der 
EZB, das mehr als eine Milliar-
de Euro gekostet hat. Demonst-
riert sollte werden. Ein interna-
tionales Bündnis von Parteien, 
Gewerkschaften, Initiativen un-
ter Führung von Blockupy hatte 
dazu aufgerufen. Friedlich und 
bunt sollte es werden. Das ging 
schon früh am Tage in gewalt-
samem Aufruhr unter. Genos-
sinnen und Genossen, die ich 
schätze, wenden sich bei face-
book gegen sinnlose Gewalt. Ich 
drücke den Knopf für „Gefällt 
mir“. Die online-Ausgabe der 

österreichischen Kronenzeitung 
titelt: „Verletzte, Verwüstung, 
Festnahmen. EZB-Prunkbau er-
öffnet: Protestwelle in Frankfurt 
am Main“. Ein Leser kommen-
tiert: „blickt man in der mensch-
heitsgeschichte zurück, so gab 
es immer revolutionen, kriege 
und blutvergießen, wenn die 
schere zwischen arm und reich 
zu groß wird ... die breite masse 
läßt sich lange viel gefallen, aber 
irgendwann läuft das faß über 
und dann ...“ Mir fällt ein, das 
war in Frankfurt am Main schon 
öfter der Fall. Man kann wahr-
scheinlich gar nicht aufzählen, 
wie oft. So war das z. B. auch am 
3. April 1833. Etwa hundert An-
greifer versuchten die Frankfur-
ter Hauptwache der Polizei und 
die Konstablerwache zu stür-
men. Es sollte der Auftakt zur 
Revolution in ganz Deutschland 
werden. Es blieb ein kurzer Auf-
ruhr, blutig niedergeschlagen. 
Im Jahre 1833, da war ein Mann 
namens Georg Büchner gerade 
20 Jahre alt, fünf Jahre älter als 
Karl Marx. Dieser Büchner ver-
fasste und verbreitete ein Jahr 
später ein Flugblatt unter dem 

Titel „Der Hessische Landbote“. 
Statistisch wurde bewiesen, wie 
die hessische Landbevölkerung 
vom Adel ausgebeutet und un-
terdrückt wird. Der Text gipfel-
te im Aufruf „Friede den Hütten! 
Krieg den Palästen!“ Der Autor 
sollte verhaftet werden, wurde 
steckbrieflich gesucht und konn-
te schließlich aufgrund auch 

der Verbindungen seines Vaters 
nach Straßburg entkommen. 
Sein Compagnon Weidig wurde 
eingesperrt, gefoltert und starb 
schließlich, wie offiziell gemel-
det wurde, durch Selbstmord, 
an den kaum jemand glaubte. 
Der „Krieg den Palästen“, er war 
für damals gescheitert. Hundert 
Jahre später wird vielmehr und 
ebenda ein Prunkbau des Kapi-
tals eröffnet. War deshalb aktu-
elle Gewalt, an deren grundsätz-

licher Kritik ich mich öffentlich 
beteiligt habe, nicht doch ein 
Akt verständlichen, ja folgerich-
tigen Widerstandes in den Tradi-
tionen der Stadt?
Die Traditionen der Stadt mö-
gen passen. Aber, „cui bono?“ 
Wem nützt es? Wo ist der Erfolg 
im Krieg gegen die Paläste und 
noch mehr für den Frieden der 
Hütten? Mag sein, es war wieder 
einmal ein Fass übergelaufen, 
weshalb dem Leser der Kronen-
Zeitung auch alles folgerichtig 
erscheint. Die Polizei war darauf 
vorbereitet. Das Ende war also 
auch absehbar – der neue Pa-
last steht. Die Hütten haben das 
Nachsehen. Dem bunten, fried-
lichen Protest gegen den Prunk-
bau und seine „Bewohner“ wa-
ren öffentliche Sympathie und 
Aufmerksamkeit entzogen. Auf-
ruhr ist nicht Revolution. Das 
hätten die Frankfurter spätes-
tens seit 1833 wissen können. 
1847/48 verfassten Karl Marx 
und Friedrich Engels das „Mani-
fest der Kommunistischen Par-
tei“. Sie sprachen nicht nur das 
Elend der Massen an, sondern 
analysierten den Kapitalismus in 

seinem inneren Zusammenhalt 
und seinen inneren Widersprü-
chen, die seine Überwindung 
möglich machen könnten. Damit 
waren sie weiter als Büchner, 
wenn vielleicht auch schwieri-
ger zu verstehen. Das Kapital 
weiß längst, dass es an seinen 
selbst produzierten Widersprü-
chen zugrunde gehen könnte. 
Es verhält sich deshalb klug, 
wo es sein muss, brutal, wenn 
es anders nicht geht, skrupel-
los in jedem Fall. Geschmacklos 
bleibt es immer. Das einschlägi-
ge Video zum 18. März 2015 bei 
t-online beginnt mit einer „kur-
zen Werbung“. Im Wechsel bie-
tet man uns ein unkompliziertes 
online-banking, weil ohne TAN, 
oder einen schnelleren Zugang 
zum Netz. Beides macht uns je-
weils – oh Freude – mobil, auch 
wenn wir zu Hause bleiben. Ist 
auch besser so, denn draußen 
brennen, wie in der Folge zu se-
hen, die Autos. Herrn Draghi sei 
aber gesagt: Auch wenn er eine 
„Einweihung ohne Pomp“ ver-
suchte, der Palast wird dadurch 
nicht zur Hütte. Das bleibt weit-
hin sichtbar!

Frankfurt 
am Main, 18. 
März 2015

Grundeinkommen – linkes Projekt für heute und die Zukunft?


