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Wer sich nach seinen Neigungen und Interessen bilden kann, wird auch etwas leisten können. 
Dies ist die beste Grundlage dafür, ein freiheitliches Leben zu führen und zum Gemeinwohl 
beizutragen. 
 
Unternehmen und Mitarbeiter 
Organisationen, öffentliche wie private, wären aufgerufen, um Mitarbeiter zu werben. Gute 
Arbeitsbedingungen müssten sie bieten, um attraktiv und interessant zu sein. Mitarbeiter wä-
ren kostbar, denn wer arbeitete, unternähme dies aus freien Stücken, wäre besonders moti-
viert. Unternehmen könnten radikal und offensiv automatisieren. Menschliche Arbeitskraft zu 
schonen und Lebenszeit durch die Nutzung von Technologie zu gewinnen, wäre erwünscht 
und erstrebenswert. Das Grundeinkommen im Rücken verliehe Verhandlungsmacht. Er-
werbseinkommen, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Abfindungsregelungen frei auszu-
handeln, wäre möglich. Jedes Erwerbeinkommen wäre ein Zusatzeinkommen. 
Damit würde wieder deutlich werden, was der Zweck von Unternehmen ist: Werte zu schöp-
fen – statt Beschäftigung zu sichern. 
 
Engagement und Anerkennung 
Arbeitslos wäre niemand mehr, denn jeder könnte dort initiativ werden, wo er es für richtig 
und wichtig hielte. Engagement hat viele Gesichter, wie wir schon heute wissen (Familie, 
Ehrenamt), allerdings erkennen wir bislang nur eines wirklich an: Erwerbsarbeit. Obgleich 
wir wissen, dass wir als Gemeinwesen ohne ehrenamtlich Engagierte (Parteien, Vereine, 
Wohlfahrt, freiwillige Feuerwehr usw.) und ohne fürsorgliche Eltern genauso wenig existie-
ren könnten wie ohne Erwerbstätige, erkennen wir die gleichwertige Bedeutung all dieser 
Tätigkeitsformen nicht an. Das hat uns in die Misere geführt, in der wir stecken. Das Grund-
einkommen hingegen würde jedes Engagement in seiner Wertigkeit gleichstellen und es dem 
Einzelnen überlassen, wo und wie er zu wirken gedenkt. 
Dieser Freiheit, sich einzubringen, wie und wo man es für richtig hält, entspräche eine Zumu-
tung: Ganz gleich, wofür man sich entschiede, es müsste eine vernünftige Antwort auf die 
Chance der Freiheit darstellen. Worin aber eine vernünftige Antwort bestünde, würde nicht 
vorgeschrieben und vorentschieden. Ob im Beruf, dem bürgerschaftlichen Engagement oder 
in der Familie: Die Entscheidung wäre jedem einzelnen überlassen und damit aufgegeben. 
 
Vertrauen 
Weder der Marktradikalismus, der den Menschen als anreizbedürftiges Wesen betrachtet, 
noch die fürsorgliche Volksbetreuung, die stets Beschäftigung per Subvention für das Höchste 
hält, will den Bürgern Selbstbestimmung ermöglichen. Was heute als „Beratung“ („aktivie-
rende Sozialpolitik“) daherkommt und zugleich mit Sanktionen droht, ist Ausdruck der 
Hilflosigkeit angesichts des Scheiterns aller bisherigen Konzepte.  
Wollen wir nicht das Fundament unseres Wohlstandes untergraben, müssen wir darauf ver-
trauen, dass der Einzelne seinen Beitrag leisten will. Nicht Vollbeschäftigung sollte unser Ziel 
sein, sondern dass jeder mit dem voll und ganz beschäftigt ist, was er gut kann. 
Unser Gemeinwesen wird nur dann tragfähige Lösungen für die Zukunft schaffen, wenn wir 
Bürger frei sind, uns zu entscheiden. Genau darauf gründet unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung – das Grundeinkommen wäre nur ihre konsequente Fortentwicklung. 
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