
Das geldfreie Grundeinkommen
Nicole Lieger

Die Debatte rund um das Grundeinkommen bringt sehr gut ans Licht, wie viel Menschen tun, 
was nicht bezahlt ist, aber sinnvoll und wert-schöpfend. Es trägt zu Wohlstand und 
Lebensqualität bei.

Was jedoch auch in der Debatte rund ums Grundeinkommen kaum berücksichtigt wird, so 
scheint mir, ist der entsprechende Teil unseres „Einkommens“.

Grundeinkommen wird als monetäre Größe diskutiert: Wie viel Geld braucht ein Mensch, um 
ein vielleicht bescheidenes, aber doch angenehmes Leben führen zu können?
Hier steht die Annahme im Hintergrund, dass Lebensnotwendiges mit Geld gekauft wird, 
wahrscheinlich über eine Art von Markt. Oft wird dabei mitbedacht, dass die Höhe des 
notwendigen Geldes wesentlich davon abhängt, welche Leistungen den Menschen 
unentgeltlich durch den Staat zur Verfügung gestellt werden (Bildung, Krankenversorgung, 
etc.) und welche nur gegen Bezahlung zu erhalten sind.

Wir bekommen: in Markt, Staat, und geldfreiem Sektor

Meist werden also zwei wesentliche Zugänge berücksichtigt, mit denen wir bekommen, was 
wir zum Leben brauchen: 

- Geld, mit dem Güter und Leistungen angekauft werden können
(dies umfasst Grundeinkommen und anderes monetäres Einkommen)
- staatliche (und z.T. nicht-staatliche, werteorientierte) Einrichtungen, 
deren Leistungen genutzt werden können, ohne dass dafür unmittelbar zu bezahlen 
wäre.
(die jedoch insofern Teil des monetarisierten Sektors sind, als die in ihnen 
geleistete Arbeit etc. bezahlt ist.)

Es gibt noch einen weiteren Weg, wie wir bekommen, was wir zum Leben brauchen: ohne Geld 
und ohne formale Institution. Dies ist sogar ein außerordentlich großer Teil dessen, was wir 
bekommen. Selbst hier und heute in Europa, wo die Monetarisierung so weit fortgeschritten 
ist, ist dieser Bereich unser Lebens-Erhaltung und diese Quelle unserer Lebens-Qualität 
immer noch sehr groß, größer, wahrscheinlich, als der monetarisierte. 

All das, was uns in der Grundeinkommens-Debatte bewusst wird als wertvolle menschliche 
Tätigkeit, als  Beitrag zum gemeinsamen Leben und Wohlergehen, steht uns Menschen eben 
auf der anderen Seite auch zur Verfügung: Wir sind EmpfängerInnen all dieser freien 
Kreativität, dieses sozialen Miteinanders.
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So wie Eltern sich um ihre Kinder kümmern, ohne dafür bezahlt zu werden, so erhalten 
Kinder Pflege und Zuwendung, ohne dafür zu bezahlen. So wie Freundinnen sich im Gespräch 
wertvolle Tipps weitergeben, so sind sie auch Empfängerinnen dieser Beratung. So wie Leute 
freie Software herstellen, so können wir sie benutzen. So wie Leute Gedichte im Park 
vortragen, so können andere zuhören. Wenn hingegen ein jedes „Kulturereignis“ über den 
monetarisierten Sektor abgewickelt wird und man nur mit bezahlter Eintrittskarte daran 
teilhaben kann, wenn jeder Babysitter, jede Beratung und jedes Computerprogramm bezahlt 
werden muss, dann muss das monetäre Grundeinkommen entsprechend höher sein. Wenn 
solche Güter auch geldfrei reichlich vorhanden sind, kann das monetäre Grundeinkommen 
entsprechend niedriger sein.

Die Höhe des Grundeinkommens wird berechnet unter der Annahme, das Menschen für 
bestimmte Dinge bezahlen müssen, für andere (ebenso wichtige) nicht. Ebenso wie das 
Vorhandensein und das Ausmaß staatlicher Dienste ein bestimmender Faktor für die 
notwendige Höhe des monetäres Grundeinkommen ist, so ist es auch Vorhandensein, Art und 
Ausmaß von „Eigenwirtschaft“, dieses nicht-institutionalisierten, informellen, geldfreien 
Raums, in dem ein großer Teil unseres Lebens stattfindet und ein großer Teil unserer 
Lebensqualität erschaffen wird. Das freie Tätigsein der mit Grundeinkommen lebenden 
Menschen würde diesen Bereich wohl noch vergrößern.

Zugänglichkeit und Verteilung

Wenn wir uns die Existenz und Wichtigkeit der geldfreien Wertschöpfung  bewusst machen, 
so bietet es sich an, klassische politische Fragen auch für diesen Bereich zu stellen. Auf der 
„Einkommens-“ Seite beinhaltet dies zum Beispiel Fragen der Verteilung und der 
Zugänglichkeit.

Da die geldfreie Werterschaffung ganz viele unterschiedliche Formen annimmt, sehen auch 
Zugänglichkeit und Verteilung unterschiedlich aus. 

Für wen z.B. ist freie Software zugänglich und nutzbar? Das Internet ist natürlich 
grundsätzlich hoch interessant als ein Medium, um erschaffene Werte zugänglich zu 
machen. 

Einer ganz anderen Logik folgt z.B. die Zugänglichkeit von (informeller, unbezahlter) 
Betreuung von Kindern. Welche Kinder bekommen sie? (Oder sind es die Eltern, die sie 
bekommen? Die Mütter? Die Fragestellung impliziert hier einiges.)

Wieder ein anderer Aspekt wird sichtbar, wenn wir z.B. Hausarbeit, Reparaturen und andere 
Arten von  Selbstversorgung betrachten. Im Haushalt bekommen wir manchmal 
„Dienstleistungen“ von einem anderen Haushaltsmitglied. Oft aber ist die „gebende“ und die 
„empfangende“ Person die gleiche; Selbstversorgung im eigentlichen Sinn. z.B. wenn ich mein 
eigenes Geschirr abwasche, mein eigenes Rad repariere. In welcher Weise kommt das in 
unserem Denken vor? Der Reichtum, den wir uns selber schenken, wird vielleicht am 
allerstärksten aus der Debatte hinausdefiniert. Schätze ich meinen eigenen Tagtraum 
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ebenso sehr wie einen konsumierten Kinofilm? Ist die selbsteingelassene Wanne soviel wert 
wie die im Wellness-Center?
Wenn dies ein wesentlicher Teil unseres Wohlstandes ist, haben Fragen der Zugänglichkeit 
und Verteilung hier auch eine Bedeutung? Welche?

Ähnliches gilt für den Wohlstand, den sich Einzelpersonen wechselseitig geben: Kinder und 
Hausarbeit wurden schon erwähnt, aber andere Bereiche sind ebenso groß. Ein großer Teil 
aller Computerschulungen und -wartungen findet derzeit geldfrei zwischen FreundInnen, 
Bekannten und Verwandten statt. Ähnlich ist es in anderen Lebensbereichen, z.B. bei 
Lebensberatung, psychischer und emotionaler Unterstützung. Wie viel wird hier umfassend 
und hochwertig in Freundschaften und Liebesbeziehungen empfangen? Wie sehr gehen wir 
davon aus, dass ein Grundeinkommen das monetäre Erwerben solcher Beratung und 
Unterstützung ermöglichen soll?

Die Verfügbarkeit öffentlicher Räume und einer Kultur, die diese Räume auch nutzt, und die 
alle Menschen teilhaben lässt, sind weitere bekannte Beispiele für geldfreies Genießen von 
Wohlstand, wo sich Fragen von Verteilung und Zugänglichkeit wieder anders stellen. Auch 
Fragen der Entscheidungsfindung und der Organisation tauchen auf. Wir neigen in diesem 
Zusammenhang dazu, an staatliche Einrichtungen zu denken; muss / soll das so sein? 
Jedenfalls gibt es auch jetzt schon eine wesentliche geldfreie, informelle Komponente, die 
z.B. die Nutzung öffentlicher Parks bestimmt. Werden dort Gedichte vorgetragen oder 
nicht? Kann man dort mit neuen Leuten ins Gespräch kommen oder nicht? Kann man dort 
jemand um Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars bitten? Kann man dort Menschen finden, 
die gemeinsam musizieren wollen? Kann man dort alleine in der Sonne liegen?

Dies geht über in allgemeine Fragen unserer Lebenskultur, unseres Umgangs miteinander. 
Dies ist auch eine wesentliche Basis für das Nachdenken darüber, was wir überhaupt als 
Wohlstand sehen, wahrnehmen. Was schätzen wir? Ich habe ein paar Beispiele gebracht. 
Welche habe ich nicht gebracht?

Hier gibt es sicherlich noch viel zu entdecken. Ursprünglich wurde ja die gesamte geldfreie 
Lebenserhaltung und Wertschöpfung unsichtbar gemacht, selbst in so großen und 
offensichtlichen Bereichen wie Kinderbetreuung. Nach und nach haben wir einzelne Aspekte 
ans Licht geholt und wert zu schätzen begonnen. Ein großer Bereich ist immer noch 
unsichtbar. Sichtbar ist nur das kleine Zipfelchen davon, das, formalisiert und 
monetarisiert, als „Dienstleistung“ Teil der Geldwirtschaft geworden ist.

Wachstum des geldfreien Sektors?

Die relative Größe von Geldwirtschaft und geldfreier Wirtschaft ist gestaltbar. Es ist eine 
wesentliche gesellschaftspolitische Entscheidung, ob wir weiter monetarisieren wollen, was 
und warum, oder ob wir das nicht wollen. Welchen Einfluss wird die Einführung eines 
Grundeinkommens in dieser Hinsicht haben?
Wird das Grundeinkommen die Bedeutung der geldfreien Wertschöpfung erhöhen, und den 
Trend zu Monetarisierung bremsen oder gar umkehren?
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Grundeinkommen beinhaltet die Möglichkeit, dass Menschen zunehmend nicht nur frei, 
sondern auch geldfrei tätig sind; dass sie aus Lohnarbeit und anderer bezahlter Tätigkeit 
aussteigen. Häufig wird dieser Aspekt diskutiert unter dem Gesichtspunkt der 
Finanzierbarkeit bzw. Unfinanzierbarkeit des Grundeinkommens: wenn Menschen mit 
Grundeinkommen geldfrei tätig seien und nicht mehr in Lohnarbeit, dann schrumpfe der 
monetarisierte Sektor, und mit ihm auch die Möglichkeit der Steuereinhebung und der 
Finanzierung des Grundeinkommens. Das ist m.E. richtig, aber nicht notwendigerweise ein 
Problem. Denn geschrumpft ist dabei nur der monetarisierte Sektor, nicht die 
Wertschöpfung als solches. Die Menschen tun weiterhin viele nützliche Dinge, vielleicht 
sogar nützlichere als zuvor.  Die Werte sind da - wenn sie für die Menschen auch zugänglich 
sind, d.h. geldfrei zugänglich, dann braucht es auch nicht mehr so viel monetäres 
Grundeinkommen wie zuvor. Die abnehmende Finanzierungsmöglichkeit ist dann nicht 
schlimm. Die Höhe des Grundeinkommens kann sinken, ohne dass die Menschen verarmen; 
Reichtum ist in Fülle vorhanden und frei zugänglich.

Dies ist ein gesellschaftlicher Wandel, den ein Grundeinkommen auch bewirken könnte (und 
der daher überlegt werden sollte): ein Schrumpfen des monetarisierten Sektors, begleitet 
von einem Wachstum des geldfreien Sektors.

Dieser Trend kann positiv oder negativ gesehen werden, auch unter dem Aspekt der 
Verteilungsfragen.

Eine klassische Sichtweise des geldfreien Sektors ist die, dass dort besondere Ungleichheit 
zu finden ist, dass die Geburt in die eine oder andere Familie oder soziale Gruppe die 
Lebensmöglichkeiten der Menschen festlegt und Ungerechtigkeiten perpetuiert. Aus diesem 
Gedanken heraus sind viele staatliche Einrichtungen erschaffen worden, wie z.B. allgemeine 
Schulen.

Werden formale staatliche Bildungseinrichtungen oft als Beispiel eines Versuchs zur 
gleichmäßigeren Verteilung von Bildung angeführt, so kann man sie jedoch auch als 
Herstellung von Knappheit, und in der Folge auch Ungleichheit betrachten. Denn erst durch 
sie wird -  für alle - definiert, was Bildung ist und was nicht, und wer Bildung hat und 
weitergeben kann und wer nicht. Damit ist nicht-europäisches Wissen in vielen Teilen der 
Welt zu Nicht-Wissen erklärt worden, und auch viele andere traditionelle Denkweisen und 
Fähigkeiten. Die Öffnung des geldfreien und des informellen Bereichs der Bildung könnte 
vielen AkteurInnen wieder ihre eigene Fähigkeit zu wissen und sich zu bilden zusprechen, 
und damit eine wesentlich gleichmäßigere Verteilung sowohl der Handlungsmacht als auch 
des Gutes „Bildung“ herbeiführen.
Diesen Aspekt der eigenen Ermächtigung streichen sowohl AutorInnen wie M.Gronemeyer 
und I.Illich hervor, als auch Teile der anarchistischen Linken. Von diesen bis hin zu 
VertreterInnen traditioneller Gemeinschaften reicht der Bogen der Personen, die gerade im 
informellen, frei tätigen Miteinander der Menschen das größte Potential sehen, Raum für die 
Bedürfnisse aller Menschen zu bieten.
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Wie weit kann so eine Sichtweise tragen? Beinhalten informelle, geldfreie Bereiche unseres 
Lebens das Potential besonders guter Zugänglichkeit, verbunden noch dazu mit positiver 
Eigenermächtigung? Oder drohen sie Ungleichheit zu zementieren, etwa durch ein 
Zurückwerfen der einzelnen auf ihre jeweilige Familie und soziale Gruppe?

Theoretisch ist vieles möglich, scheint mir. Was in der Praxis gelebt wird und gelebt werden 
kann ist die eigentlich interessante Frage. Die sinnvollste Schlussfolgerung und 
Vorgangsweise scheint mir, bewusst unsere Aufmerksamkeit auf den geldfreien Bereich 
unseres Lebens zu lenken, wahrzunehmen, dass es ihn gibt und wie wichtig er ist. Zu 
untersuchen, welche Formen sich da bereits entwickelt haben, welche Potentiale sich auftun 
können. Diese Potentiale nicht nur zu denken, sondern auch real mit Leben zu füllen, kann 
eine besonders schöne und lohnende Aufgabe werden.
Anhang: Graphik: drei Wirtschaftsbereiche

Die monetarisierte Wirtschaft, eingebettet in die „Eigenwirtschaft“, wo geldfrei und 
informell Menschen für sich selbst oder für einander zu Lebenserhalt und Lebensqualität 
beitragen; eingebettet in die Wirtschaft der Natur.
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Monetarisierte Wirtschaft:
Umfasst hier sowohl „Marktwirtschaft“ als auch Staat und NGOs, soweit die darin 
Beschäftigten monetär entlohnt werden (selbst wenn „Dienstleistungen“ dann konkreten 
Personen zur Verfügung stehen, ohne dass für die Inanspruchnahme gesondert bezahlt 
würde.)

Eigenwirtschaft:
Umfasst Selbstversorgung (mit Lebensmitteln, Wohnraum, Geräten, Bildung, Körperpflege, 
Unterhaltung etc) 
Dies können Dinge sein, die ein Individuum für sich selbst tut, ebenso wie Dinge, die 
Menschen füreinander oder miteinander geldfrei tun.

Naturwirtschaft:
Hierzu kann man unterschiedliche Zugänge wählen: entweder, man denkt dabei an die 
Gesamtheit des Lebens, oder nur an jene Aspekte, die unmittelbar zum Erhalt des 
menschlichen Lebens beitragen. Bei näherer Betrachtung mag sich jedoch herausstellen, 
dass diese beiden Zugänge doch letztlich genau ins Gleiche münden.

Eine ähnliche dreiteilige Gliederung, die die Geldwirtschaft in die sie ermöglichenden 
Wirtschaftsbereiche einbettet, findet sich z.B. bei Vandana Shiva (Earth Democracy. South 
End Press, Cambridge MA, 2005, S.52). Auch Genevieve Vaughan geht in eine ähnliche 
Richtung, wenn sie darauf hinweist, dass die Tauschwirtschaft, auf die wir zumeist unser 
Augenmerk gerichtet haben, in Wirklichkeit eingebettet ist in eine wesentlich größere und 
sie erhaltende Geschenkwirtschaft.
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