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Grundeinkommen

Kriterien zur Abgrenzung von neoliberalen 
Transfervorstellungen und Grund/Mindestsicherungen 

1. allen Menschen individuell garantiert,

2. ohne Bedürftigkeitsprüfung,

3. ohne Arbeits- und Gegenleistungszwang,

4. in Existenz sichernder und Teilhabe ermöglichender 
Höhe

zustehend.
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Grundeinkommen

Konzept ist einzubetten in progressive Konzepte der

- Zeitsouveränität

- Geschlechtergerechtigkeit

- Bildung und Muße

- ökologischen Nachhaltigkeit (Degrowth, 
Postwachstumsgesellschaft) 

- Demokratisierung der Gesellschaft und Wirtschaft

- Aneignung von Produktions- und Lebensbedingungen

- Globalen Sozialen Rechte
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Prinzip der Solidarität in der Ökonomie I
Produktion
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Prinzip der Solidarität in der Ökonomie II
Produktion

- not-for-profit

- freiwillige Kooperation

- demokratische Regeln bzgl. Produktion

- demokratische Regeln bzgl. KonsumentInnen

- intragenerative Solidarität, d. h. z.B. gleichwertige 
Anerkennung bezahlter und unbezahlter Ökonomie 

- intergenerative Solidarität, d. h. z.B. keine Zerstörung der 
natürlichen Bedingungen menschlichen Daseins und der 
Naturressourcen (Degrowth, Postwachstum)
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Prinzip der Solidarität in der Ökonomie III
Produktion

"Das Prinzip der Solidarität und Fairness ist den 
Prinzipien von Äquivalenz (und Reziprozität) 
entgegengerichtet (...). Jede/r leistet (…) nach seinen 
(bzw. ihren) Möglichkeiten." (Elmar Altvater)

Voraussetzungen:

- Bewusstsein von Gemeinsamkeit und innerer 
Verbundenheit

- gemeinsamer Erfahrungshintergrund und gemeinsames 
Problem

- Selbstorganisation und demokratische Partizipation 
("Produzenten" und  "Konsumenten")

Was ist mit individueller Freiheit / Freiwilligkeit?
(fehlt bei Altvater)
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Ist Solidarität als

(materiell bedingtes) Zwangsverhältnis 

denkbar?

Garantieren solidarische Prinzipien 
die Freiheit/Freiwilligkeit der 

Individuen?  
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Freie (ökonomische) Kooperation (produktiv)

Christoph Spehr

"In einer freien Kooperation sind die Beteiligten frei, 

sich der Kooperation zu entziehen, d. h. sie zu 

verlassen; 

sie sind frei, ihre Kooperationsleistungen 

einzuschränken oder unter Bedingungen zu stellen, um 

dadurch Einfluss auf die Regeln zu nehmen. 

Freie Kooperation hat zur Voraussetzung, dass alle 

Beteiligten diese Form der Einflussnahme (oder der 

Aufkündigung) auch praktizieren können (...)." 

These von Spehr: Grundeinkommen ist eine

Voraussetzung dieser Freiheit!
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Freie solidarische Kooperation 
in der Ökonomie I

Grundeinkommen

- sichert "unter-Bedingungen-Stellen" von Leistungen in einer 
Kooperation, auch "Verlassen-Können" von Kooperationen 

(Freiheit)

- sichert „frei-Wählen und -Gestalten-Können“, 

(Demokratie)

- hebt antisolidarische Tendenzen einer Armuts-/ 
Prekaritätsökonomie auf 

(Existenzsicherung)  

- ermöglicht das solidarisches Prinzip in der Ökonomie (partielle 
Abkehr vom Leistungsprinzip der Äquivalenz/Reziprozität auf Grundeinkommensniveau) 

(Solidarität)9



Freie solidarische Kooperation 
in der Ökonomie II

Grundeinkommen

- ist eine Zeitressource für solidarische Ökonomie

- ermöglicht freie(re) Ausbildung von Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen

- stärkt Verantwortungsfähigkeit (statt „organsierter 
Verantwortungslosigkeit“)

- bildet Freiheitsreziprozität als eine Grundlage der Solidarität 
aus: „Freiheit in Abhängigkeit und Bezogenheit“: Wer für sich 
selbst Freiheit/Freiwilligkeit beansprucht, wird sie anderen 
wünschen, muss sie anderen zugestehen.
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Grundeinkommen und Commons I

Produktion (Begründung)

- Commons werden durch Commoning produziert und gestaltet, 
so wie kapitalistisches Privateigentum/Kapital durch 
Lohnarbeit konstituiert wird (Marx). 

Das „Betriebssystem“ der Commons basiert auf „kooperations-
fähigen sozialen Wesen“, die kooperativ produzieren und im 
Konsens entscheiden (Helfrich). Das setzt eine freiwillige 
Mitwirkung der Commoners voraus. 

siehe Freiheit in der solidarischen Ökonomie und 
Grundeinkommen 
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Grundeinkommen und Commons II

Distribution (Begründung und „Finanzierung“)

- Grundeinkommen begründet sich aus dem gemeinsamen 
Eigentum an Natur und Wissen*: „Alle die Commons produktiv 
nutzen, müssen allen eine fairen Anteil am Produkt 
zugestehen.“

- Grundeinkommen begründet sich aus kooperativer Produktion, 
bei der der individuelle Anteil am Produkt nicht sicher zu 
bestimmen ist.  

Distribution in Form von monetären / nicht monetären freien 
Zugängen zu Produkten (Gütern/Dienstleistungen/Angeboten).
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Grundeinkommen und solidarische Ökonomie
Vordenker

Victor Considerant (1841, Schüler von Charles Fourier)

„Keine politische und soziale Freiheit für die Massen 

ohne Minimum, 

und kein Minimum 

ohne industrielle Anziehung.“ 

13



Grundeinkommen und solidarische Ökonomie
Vordenker

André Gorz (2000)

Drei miteinander verbundene und aufeinander bezogene 
Transformationsprojekte

„1. allen ein ausreichendes Einkommen zu garantieren; 

2. die Umverteilung der Arbeit mit individueller und 
kollektiver Zeitsouveränität verbinden; und 

3. die Entfaltung neuer Formen von Gesellschaftlichkeit, 
neuer Kooperations- und Tauschverfahren zu fördern, die 

jenseits der Lohnarbeit soziale Bindungen und sozialen 
Zusammenhalt schaffen.“
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Grundeinkommen und solidarische Ökonomie
Vordenker

André Gorz (2000)

"Werden die in den Kooperationsringen 'assoziierten Produzenten' noch die 
Einschränkungen ihrer Fähigkeit zur Selbstorganisation und Zusammenarbeit  
durch die kapitalistische Arbeitsorganisation […] akzeptieren, wenn sich das Feld 
ihrer Kooperation ausweitet?

Werden sie noch bereit sein, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in den Dienst des 
Kapitals zu stellen? 

Werden sie, um 'ihren Lebensunterhalt zu verdienen', weiterhin fremden Zielen 
dienen, Zielen, die die transnationale Strategie deterritorialisierter
Entscheidungsträger ihrer kritischen Prüfung und sogar ihrer Kenntnis entzieht? 

Werden sie weiterhin akzeptieren, daß die ökonomischen und technologischen 
Entscheidungen der öffentlichen Diskussion entzogen sind und daß Staat 
und/oder Kapital ihre 'Diktatur über die Bedürfnisse' und das Konsummodell 
weiterhin ausüben? 

Wird nicht das 'kritische Bewußtsein' durch die Praxis der selbst eine praktische 
Kritik darstellenden Zusammenarbeit gestärkt, über die Kooperationsringe 
hinausgehen und auf die Unternehmen, Verwaltungen und politischen Apparate 
übergreifen?"
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Weitere Infos zum Grundeinkommen
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