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Vom Problem im Außen zum Potential im Innen: 
 

neue Wege zur Systemveränderung 
 

Nicole Lieger 
 

 
 
Einstellungen prägen Verhalten und Lebensgefühl 
 
Diskussionen und Aktionen zur Veränderung der Gesellschaft und des politischen Systems 
fokussieren oft auf äußere Umstände und Regelungen: rechtliche Bestimmungen, 
Organisation, Finanzierbarkeit usw. 
 
Ergänzend dazu scheint eine bewusste Beschäftigung mit den „inneren“ Bereichen des 
gesellschaftlichen Systems sinnvoll; mit Werthaltungen, Glaubenssätzen, kollektiven 
unausgesprochenen Annahmen über die Realität, über die eigene Rolle, über menschliches 
Verhalten. Aus diesen Einstellungen, Werthaltungen und Grundannahmen ergibt sich ein 
guter Teil der von Menschen innerhalb eines Systems real gelebten Praxis.  
 
Gerade beim Thema Grundeinkommen ist offensichtlich, wie sehr ein reales Funktionieren 
von den Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen abhängt: Werden Menschen von 
sich aus schaffend tätig sein? Oder können sie sich Tätigkeit nur als Zwang und Pflicht 
vorstellen, so dass sie bei deren Abwesenheit untätig werden? Würden sie ein auf 
Grundeinkommen beruhendes System als funktionsfähig, sinnvoll und befriedigend erleben? 
 
Denn, nicht zu vergessen, das ist ja letztlich der Zielpunkt all der gesellschaftlichen und 
politischen Veränderung: das Menschen ihr Dasein als befriedigend erleben. Zufriedenheit, 
Lebensgefühl, Lebensglück sind letztlich die Ziele der diversen politischen 
Veränderungsbestrebungen. 
 
Damit wird nochmals deutlich, welch hohes Gewicht innere Wahrnehmung, Weltsicht und 
Grundannahmen besitzen: Wie sehe ich die Welt? Wie meine persönliche Rolle darin? Was 
erlebe ich als befriedigend? gerecht? selbstverständlich? befreiend? 
Die Antworten auf diese Fragen bestimmen zu guten Teilen 

- wie ich mich im gegebenen Rahmen verhalte 
- wie ich mich fühle.  

Meine Einstellungen, meine Weltsicht sind wichtig, weil sie mein Verhalten prägen, aber 
auch, weil sie nahtlos übergehen in mein Lebensgefühl, mein Lebensglück. 
 
Dies ist auf der individuellen Ebene relevant, aber auch auf der gesellschaftlichen. Auch 
kollektiv gibt es so etwas wie eine Lebenseinstellung, verbunden mit Lebensgefühl, und 
verbunden mit gesellschaftlicher Praxis. 
 
Ich möchte daher im Folgenden auf einige Grundbegriffe und Werte eingehen, die mir in 
Zusammenhang mit Grundeinkommen besonders relevant erscheinen. Dies sind insbesondere 
die Begriffe Arbeit, Leistung und Einkommen, sowie die Konnotationen und Implikationen, 
die sie im Allgemeinen mit sich bringen 
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Mein Ausgangspunkt ist dabei folgender: 

 
- Ich halte eine Weiterentwicklung, zum Teil eine Auflösung dieser Begrifflichkeiten 

für hilfreich und wünschenswert 
- Ich glaube, dass es für diese Weiterentwicklung theoretische Überlegungen braucht, 

aber genauso sehr eine Verwurzelung der neuen Begrifflichkeiten, ein Einsinken 
lassen, das eine Verbindung mit Fühlen, Tun und Sein bringt, und eine 
Selbstverständlichkeit in alltäglichen Handlungen und Reaktionen 

- Ich halte diese Entwicklung für etwas, mit dem ich selbst beginnen kann, selbst wenn 
der Rest der Gesellschaft noch woanders steht. 

 
 

Ansatzpunkte politischer Veränderung 
 
Aus dem oben Gesagten leitet sich ein Zugang zu politischer Veränderung ab, den ich 
vorschlagen möchte und auf den die Art der Darstellung im Hauptteil dieses Artikels 
abstellt. 
 

1) Innere Strukturen sind wichtig 
Was sich ändern muss sind nicht nur Strukturen im Sinne von rechtlichen, gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, von staatlichen Einrichtungen und Finanzen, sondern auch Strukturen 
im Sinne von gesellschaftlichen Wertehaltungen und alltäglichen üblichen Handlungsweisen. 
 

2) Ich bin Systemträgerin 
An diesen gesellschaftlichen Wertestrukturen bin ich selbst unmittelbare Beteiligte und 
Systemträgerin. Meine eigenen Glaubenssätze und gelebten Werthaltungen sind lebendiger 
Teil dieser gesamtgesellschaftlichen Praxis. 
 

3) Meine gelebte Praxis ist Kern der Veränderung 
Ich kann mich selbst und damit einen wesentlichen Teil des Systems verändern. 
Das Persönliche ist politisch, und ich bin (gemeinsam mit vielen anderen) das System. Auf 
niemanden habe ich soviel Einfluss wie auf mich; diesen Teil des Systems kann ich besser 
verändern als jeden anderen. Ein wesentlicher Ansatzpunkt meiner politischen Arbeit ist 
daher bei mir persönlich. Bei mir persönlich, als Bestandteil eines politischen Systems, in 
dem kollektive Werte, Vorstellungen und Erwartungshaltungen zu dem einen oder anderen 
Zustand beitragen. 
 
Meine persönlichen Wertehaltungen und Ideen bestimmen, welche politischen Systeme und 
Handlungsweisen mir überhaupt vorstellbar sind. Darüber hinaus kann ich das, was ich selbst 
bin, am besten (oder vielleicht als einziges) auch anderen weitergeben. Der Anspruch, 
andere zu verändern, der im politischen Agieren nicht unüblich ist, kann also auch in meiner 
eigenen Veränderung seinen Ausgangspunkt finden. 
 
Zu dieser Veränderung gehören Denken, Wissen und Analysieren; aber auch Handeln und 
Tun; auch Fühlen, Spüren; auch Sein. Aus der Integration der verschiedenen Aspekte des 
Menschseins erwächst eine ganz eigene Kraft, die sehr schön ist und auch sehr mächtig sein 
kann. 
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Vom Problem im Außen zum Potential im Innen 
 
Dies ist eine Einladung, neue Wege der politischen Veränderung zu begehen. Wege, bei 
denen die eigene Macht und Freiheit im Mittelpunkt stehen; bei denen Denken, Fühlen, Tun 
und Sein eine Einheit bilden; bei denen der Fokus auf mir liegt und nicht auf allen anderen; 
bei denen das Potential im Zentrum steht, nicht das Problem. 

 
Dieser Zugang der persönlich-politischen Veränderung schließt andere nicht aus; er erhebt 
keinerlei Monopolansprüche. Viele Zugänge haben ihre eigenen Stärken und können einander 
ergänzen. Mit scheint jedoch, dass der gerade beschriebene Zugang derzeit noch grob 
unterbeleuchtet ist. Hier gibt es viel mehr Potential, das sich lohnen würde, zu erforschen 
und zu entdecken, zu stärken und zu nähren, wachsen und gedeihen zu lassen. Der 
gesellschaftliche Erfahrungsschatz mit diesem Veränderungsansatz ist vergleichsweise 
gering. Es lohnt sich meines Erachtens, ihm unsere Kreativität und Energie zu widmen, 
insbesondere deshalb, weil darin eine große Chance liegt, unsere Mittel mit unseren Zielen 
übereinstimmen zu lassen, und selbst im Beschreiten des Weges bereits das zu erleben und 
zu verkörpern, was wir uns auch in einer zukünftigen Welt wünschen. 
 
“We can only live these changes. We cannot think our way to humanity. 
Every one of us, and every group with which we live and work, must become the model of the 
era which we desire to create.“  
Ivan Illich – Celebration of Awareness. 
 
 
 
 
Auszug aus einem Beitrag von Nicole Lieger in:  
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