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Gelbe Westen: ein Grundeinkommen wird notwendig  

Von le Mouvement français pour un revenu de base (MFRB)  

 

Libération, 15. Dezember 2018 

 

Mit einer progressiveren Einkommensteuer, einer wiedereingesetzten 

Vermögensteuer, einer Bekämpfung der Steuerflucht oder einer Besteuerung 

der Webgiganten könnte ein universelles Grundeinkommen als konkrete 

Antwort auf die Forderungen der Gelben Westen finanziert werden.  

 

Kolumne 

 

Die Welle der Gelben Westen ist das Symbol einer französischen Revolte, und 

ihrerseits Ausdruck eines seit langem zurückgehaltenen Gefühls tiefsitzender 

Ungerechtigkeit. In ihren Anliegen stehen Forderungen zu tatsächlichen 

Systemveränderungen und nicht bloß nach Anpassungsmaßnahmen. Wir rufen zu 

einer landesweiten Debatte über die Einführung eines Grundeinkommens auf, als 

Antwort auf die politische, soziale und ökologische Krise. 

 

Die Erhöhung der Abgabe auf die Kraftstoffe hat eine Lage schreiender 

Ungerechtigkeit nur offensichtlich gemacht, eine Krise, auf die die 

aufeinanderfolgenden Regierungen keine Antwort zu geben wußten. Eine 

unsichtbare Gewalt, die in Wirklichkeit jedoch unübersehbar ist: 13,9% der 

französischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Der Anteil der Erwerbslosen 

an der aktiven Bevölkerung liegt bei 9,2%, davon sind 44% langzeitarbeitslos. Die 

Armen werden immer ärmer und der Reichtum konzentriert sich in den Händen von 

1% der Reichsten. 

 

Die Bewegung der Gelben Westen zeigt die Notwendigkeit, die soziale Dimension 

bei der Antwort auf die Dringlichkeit der Klimafrage mit in Betracht zu ziehen. Das 

gegenwärtige System, das als gemeinsamen Horizont das Wirtschaftswachstum und 

als individuelle Verwirklichung die Erwerbstätigkeit anbietet, versagt bei der Aufgabe, 

sowohl den Einzelnen wie auch die Umwelt zu schützen. 
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Ökologie ist eine Notwendigkeit. Die Überproduktion und die Konzentration der 

Reichtümer im Namen eines imaginären Ideals von unendlichem Wachstum in einer 

endlichen Welt kann nur zum Nachteil eines Großteils der Bevölkerung geraten. 

Durch den Abbau bürgernaher öffentlicher Dienstleistungen oder durch die Tendenz 

zur Urbanisierung und Konzentrierung der Reichtümer in den großen Städten wird 

das Auseinanderklaffen geographischer und sozialer Unterschiede und das 

Anwachsen immer prekärerer Lebensbedingungen gefördert.  

 

Ende der Welt, Ende des Monats 

 

Damit der ökologische Wandel nicht als eine neue Sparmaßnahme missverstanden 

wird, muss er von Maßnahmen begleitet werden, die der sozialen Frage gewachsen 

sind. Unser Steuersystem kann mit einer progressiven Einkommensteuer, einer 

Wiedereinsetzung der Vermögensteuer, einer echten Abgabe auf die 

Finanztransaktionen, einer Bekämpfung der Steuerflucht oder einer Besteuerung der 

Webgiganten gerechter gestaltet werden. Mit einer ehrgeizige Ziele verfolgenden 

Politik könnte ein Grundeinkommen finanziert oder getestet werden. Ein jedem 

Einzelnen von der Geburt bis zum Tod ohne jede Bedingung ausbezahltes 

universelles Grundeinkommen ist eine konkrete Antwort auf die Forderungen der 

Gelben Westen.  

 

Vor Ort können mit einem Grundeinkommen die Armut bekämpft, soziale Bindungen 

geknüpft und die regionale Wirtschaftstätigkeit angeregt werden. Die Neubelebung 

des lokalen produktiven Wirtschaftsgeflechts führt zur Wiederansiedlung bürgernaher 

öffentlicher Dienstleistungen und folglich zur Entlastung bestimmter Großstädte 

zugunsten anpassungsfähiger regionaler Lebensbereiche. 

 

Unser Repräsentationssystem lässt zu wünschen übrig, worauf der bei jeder Wahl 

größer werdende Anteil der Stimmenthaltung hinweist. Diese zunehmende 

Entfernung zwischen Abgeordneten und Bürger.innen hat ein politische Klima voll 

von Verständnislosigkeit und Zorn hervorgerufen. Französische Bürger.innen 

engagieren sich im politischen Protest. Freuen wir uns darüber und geben wir uns 

die Mittel, eine Regierung durch das Volk und für das Volk zu denken.  
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Die Ausübung politischer Rechte und politische Mitwirkung setzen wirtschaftliche 

Sicherheit voraus. Der Alltagsrhythmus U-Bahn-Fahren-Arbeiten-Schlafengehen, das 

Anstehen vor den Schaltern um die Anspruchsberechtigung auf staatliche 

Sozialleistungen einzulösen und die Angst vor dem nächsten Tag sind nicht der 

Nährboden jener Freiheit, die als Sockel unserer Republik gilt. Die Sicherung durch 

ein Grundeinkommen wirkt psychologisch erleichternd und die Senkung des 

Leidensdruck lässt Auswege aus zahlreichen Krankheitsbildern entstehen. Indem es 

eine materielle Autonomie und eine bessere Kontrolle der eigenen Lebenszeit 

gewährt, erleichtert ein Grundeinkommen die bürgerschaftliche Mitwirkung an der 

Gestaltung des politischen Lebens. 

 

Das Grundeinkommens-Experiment in Indien ist aufschlussreich: Ein zwischen 2011 

und 2012 in acht Dörfern des Madhya Pradesh von der Arbeitergewerkschaft Self 

Employed Women’s Association und der UNICEF durchgeführtes Pilotprojekt hat 

gezeigt, wie beträchtlich die politische Mitwirkung am lokalen Leben zugenommen 

hatte, insbesondere die der Frauen.  

 

Von der sozialen Gleichheit zur individuellen Freiheit  

 

Die Notlage eines zu großen Anteils der Bevölkerung darf nicht übersehen werden. 

Unser auf der Erwerbstätigkeit beruhendes Wirtschaftssystem und der Wettbewerb 

blenden die Massenarbeitslosigkeit, die Arbeit unter ungesicherten Bedingungen und 

die Folgen psychischer und physischer Überbelastung am Arbeitsplatz aus. Mit dem 

Grundeinkommen soll die Wirtschaft wieder in den Dienst des Menschen und der 

Umwelt gesetzt werden, damit wir aufhören unter die Räder zu kommen, wenn wir 

versuchen, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.  

 

Die letzten Ankündigungen der Regierung stellen weder die Reichtumsverteilung 

zwischen Arbeit und Kapital in Frage, noch die schreienden Ungleichheiten an 

Einkommen und Vermögen. An die Wohlhabendsten wird keinerlei 

Solidaritätsforderung gestellt.  

 

Wie beim Aufbau der Sozialversicherung nach dem Zweiten Weltkrieg, lasst uns Mut 

für neue und radikale, auf tatsächlicher Solidarität  beruhende Maßnahmen 
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aufbringen, wie es die Allgemeine Menschenrechtserklärung von 1948 vorsieht: 

«Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie 

Gesundheit und Wohlbefinden einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 

ärztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge 

gewährleistet.» 

 

Wir rufen die Gelben Westen und die Gesamtheit der Bürger.innen dazu auf, über 

das Grundeinkommen zu diskutieren, um auf demokratische Weise die Grundlagen 

einer sozial gerechteren und ökologisch nachhaltigeren Gesellschaft aufzubauen. 

 

Übersetzung ins Deutsche von Angelika Gross, le Mouvement français pour un 

revenu de base (MFRB) 

 


