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Tarifrunde Telekom gestartet
Mit den beiden ersten Verhandlungsrunden 
am 24.02. und 09.03. ist die Telekom
Tarifrunde 2016 gestartet. 

Traditionell haben wir zunächst unsere Forderu
gen dargestellt und begründet, in der Folge hat 
der Arbeitgeber seine Geschäftslage dargestellt 
auch dieses Mal wieder in Abweichung von der 
Bilanzpressekonferenz des Konzerns als eine 
schlechte. 
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Tarifrunde Telekom gestartet  
Mit den beiden ersten Verhandlungsrunden 
am 24.02. und 09.03. ist die Telekom -

en wir zunächst unsere Forderun-
gen dargestellt und begründet, in der Folge hat 
der Arbeitgeber seine Geschäftslage dargestellt – 
auch dieses Mal wieder in Abweichung von der 
Bilanzpressekonferenz des Konzerns als eine 

Im Vorfeld der 3. Verhandlu
22./23.03. haben wir mit teilschichtigen Streiks 
unsere Aktivitäten in den Betrieben begonnen, 
diese werden in der Woche vom 21.03. fortg
setzt. 
 

 
 
T-Systems: 
Warmlaufen für die Tari
Die Kolleginnen und Kollegen bei
bereiten sich auf die anstehende Tarifrunde 
vor. Die Bereitschaft, sich aktiv an den Akti
nen von ver.di zu be teiligen, wächst.
Der Betriebsrat hatte zu 
gen in den Bereichen Ma
T-Systems in Darmstadt eingeladen und die
leginnen und Kollegen waren gekommen. Mit der 
großen Beteiligung 
hatte beim Betriebsrat 
niemand gerechnet. 
Der Betrieb ist vom 
Personalabbau ge-
beutelt. Viele Kolle-
gInnen müssen sich 
mit den Zumutungen 
der sogenannten 
„JSP“ (steht für „Job Service & Pla
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Warmlaufen für die Tari frunde 
Die Kolleginnen und Kollegen bei  T-Systems 
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einandersetzen. Die JSP ist das Konstrukt zur 
Behandlung der Beschäftigten, denen das Unte

nehmen die Arbeit entzogen hat. 
Wer nicht durch die Versetzung in die JSP g
straft ist, muss mit dem wachsenden Arbeitsdruck 
zurechtkommen. Schließlich ist ein Großteil der 
Arbeit nicht tatsächlich weggefallen, sondern 
wurde einfach auf die „Übriggebliebenen“ verteilt.
Die Auswirkungen des Personalabbaus wirken 
sich schon länger auf'‘s Geschäft aus. Aufträge 
können nicht angenommen werden, weil das Pe
sonal fehlt; notwendige Änderungen an den Sy

temen verschieben sich Woche um W
die Software nicht stabil läuft; die Fehler
stapeln sich; in der Qualitätssicherung fe
Menschen zum Testen der Software.
Und da jammert der Geschäftsführer Human R
sources bei T-Systems, Georg Pepping, die ver.di 
Forderung würde den Personalumbau
Da können wir uns doch zur Forderung gratuli
ren! Wenn es uns gelingt, die Forderung durc
zusetzen und wir damit den Personalabbau sto
pen, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Kla
sche erwischt! 
Nach dem Bericht des Betriebsrates, der noch
einmal auf die Situation bei T-Systems einging 
und die Probleme benannte, die durch den Pe
sonalabbau entstanden sind, stellt
Urbschat bei der Market Unit und Thomas Müller 
bei der Tel IT die aktuelle Situation und die a

einandersetzen. Die JSP ist das Konstrukt zur 
Behandlung der Beschäftigten, denen das Unter-

Wer nicht durch die Versetzung in die JSP ge-
straft ist, muss mit dem wachsenden Arbeitsdruck 
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Arbeit nicht tatsächlich weggefallen, sondern 
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sich schon länger auf'‘s Geschäft aus. Aufträge 
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Systems, Georg Pepping, die ver.di 
Forderung würde den Personalumbau gefährden. 
Da können wir uns doch zur Forderung gratulie-
ren! Wenn es uns gelingt, die Forderung durch-
zusetzen und wir damit den Personalabbau stop-

wir zwei Fliegen mit einer Klat-

Nach dem Bericht des Betriebsrates, der noch 
Systems einging 

, die durch den Per-
lten Michael 

und Thomas Müller 
bei der Tel IT die aktuelle Situation und die an-

stehenden Aufgaben 
aus Sicht der Gewerk-
schaft dar. 
Im Anschluss an den 
offiziellen ver.di-Part 
beleuchteten Bernd 
Blümmel und Thomas Frischkorn für die ör
Arbeitskampfleitung die konk
vor Ort. Bernd stellte die übe
te Entwicklung bei Mitgliedern und Streikbeteil
gung im Verlauf der letzten Tari
aber auch deutlich darauf hin, dass selbst diese 
Beteiligung noch nicht au
forderung gegenüber dem
zen. Tatsächlich wären mit der aktuellen Streikb
reitschaft selbst Angriffe des Unternehmens g
gen bestehende Tarifve
schlagen. Tatsächlich kommt es also darauf an, 
Mitgliederzahl und Streikb

und Kollegen verteilt. Bernd forderte dazu auf, 
diese Karten in eine be
fen, wenn man sich für die a
Streik und am Kampf für die eigenen Interessen 
entschieden hat. Er fo
Nicht-Gewerkschaftsmit
werkschaft ver.di beizutreten.
Im seinem anschließenden Beitrag stellte Th
mas die aktuelle 
Mobilisierungs-
kampagne vor und 
machte am Bei-
spiel IBM deutlich, 
dass jede Beteili-
gung an betriebli-
chen Aktionen 
dem Kampf um 
höhere Löhne und 
bessere Arbeits-
bedingungen nützt. 
Insgesamt hat es die ver.di
Darmstadt geschafft, einen Großteil der anw
senden Kolleginnen und Kollegen für die Tei
nahme am Streik zu gewinnen. Und eine 
Reihe von Kolleginnen und Ko
für die Mitgliedschaft in der Gewerkscha
entschieden. 
Der positive Verlauf der Betriebsversammlungen
und die hohe Beteiligung sollte

Blümmel und Thomas Frischkorn für die örtliche 
tung die konkreten Bedingungen 

die überdurchschnittlich gu-
te Entwicklung bei Mitgliedern und Streikbeteili-
gung im Verlauf der letzten Tarifrunde dar, wies 

lich darauf hin, dass selbst diese 
Beteiligung noch nicht ausreicht, um eine Lohn-

dem Konzern durchzuset-
ren mit der aktuellen Streikbe-
griffe des Unternehmens ge-

rifverträge nicht zurückzu-
schlagen. Tatsächlich kommt es also darauf an, 

zahl und Streikbereitschaft noch einmal 
deutlich zu steigern. 
Um die Bereitschaft, 
sich an Aktionen zu 
beteiligen, abschätzen 
zu können, hatte die 
ver.di-Betriebsgruppe 

vor dem Versamm-
lungssaal rote Karten 
an die Kolleginnen 

und Kollegen verteilt. Bernd forderte dazu auf, 
ereitgestellte Urne zu wer-

fen, wenn man sich für die aktive Teilnahme am 
Streik und am Kampf für die eigenen Interessen 

schieden hat. Er forderte auch alle „Noch-
Gewerkschaftsmitglieder“ auf, jetzt der Ge-

treten. 
Im seinem anschließenden Beitrag stellte Tho-

t hat es die ver.di-Betriebsgruppe in 
Darmstadt geschafft, einen Großteil der anwe-
senden Kolleginnen und Kollegen für die Teil-
nahme am Streik zu gewinnen. Und eine ganze 
Reihe von Kolleginnen und Kollegen haben sich 
für die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ver.di 

Der positive Verlauf der Betriebsversammlungen 
und die hohe Beteiligung sollten uns aber nicht 



 

darüber hinweg täuschen, dass die Beteiligung 
bei betrieblichen Aktionen oder Warnstreiks noch 
lange nicht ausreicht. Vor allem, wenn wir u
Augen führen, dass der Konzern sowohl bei T
Systems als auch bei den anderen Einheiten we
terhin auf Personalabbau setzt. Die sogenannte 
„Abrisskante“ mag sich eventuell verschieben, 
kommen wird sie aber sicher. Was dann an Pe
sonalabbau-Zielen auf uns zukommt, lässt alle 
bisherigen Abbauprogramme hinter sich.
 

Vor diesem Hintergrund müssen wir die Berei
schaft, sich aktiv an Aktionen und Streiks zu b
teiligen, massiv steigern. Nicht nur bei T
Systems, auch bei den zentralen Betrieben, der 
DTAG, der Telekom Deutschland etc. pp.
Wenn wir als Beschäftigte den Abbau
was entgegen setzen wollen, dann kann das nur 
die Verkürzung der Wochenarbeitszeit sein. Bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich. Und diese 
Forderung wird sich nicht nur mit Warnstreiks 
durchsetzen lassen. 
Arbeiten wir daran, die Kolleginnen und Ko
in den Betrieben und Unternehmen der T
auf diese Auseinandersetzung vorzubere

 
 
Starker Betriebsrat für die  
DMP GmbH gewählt 
Die im November an die Ströer- Gruppe ve
kaufte Digita l Media Products GmbH (DMP) 
hat am 27. Januar 2016 einen eigenen B
triebsrat gewählt. Mit einer sehr hohen Wah
beteiligung von über 83 % demonstrie

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
terstützung des 
künftigen  
ratsgremi um
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in den Betrieben und Unternehmen der Telekom 
auf diese Auseinandersetzung vorzubereiten!!! 

 

Gruppe ve r-
l Media Products GmbH (DMP) 

hat am 27. Januar 2016 einen eigenen B e-
Mit einer sehr hohen Wah l-

demonstrie rten die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihre Un-

stützung des zu-
 Betriebs-
ums. 

Im Herbst letzten Jah-
res war der T-Online-

Bereich bei Products & 
Innovation als "Digital 
Media Products GmbH" 
ausgegründet und an die 
Ströer-Gruppe verkauft 
worden. Sowohl Au
gründung als auch Ve
kauf wurden von ver.di u
politisch begleitet, dabei spielte auch der relativ 
gute Organisationsgrad di
Rolle. 
Als Folge der Ausgrün
der P&I musste nun auch ein eigener Betriebsrat
für diese neue Gesellschaft gewählt werden.
werden diesen Betriebsrat mi
seiner Arbeit begleiten und unterstü
 
 

Erfolgreiche BR- Gründung bei der
IPC Systems GmbH
Insgesamt werden ca. 41 % 
aller Beschäftig ten der IKT
Branche in Deutschland von 
einem Be triebsrat vertreten.
Obwohl das Betriebsverfa
sungsgesetz davon ausgeht, 
dass die Einrichtung von B
triebsräten selbstverständlich 
ist, kommt es darauf an, dass entschlossene Ko
legInnen in noch betriebsrat
Initiative zur Wahl eines B
Dies ist nun bei der IPC Syste
Unternehmen, das dem globalen Finanzmarkt 
Kommunikationslösungen für den Wertpapie
handel zur Verfügung stellt, geschehen. Anfang 
März fand bei der IPC Systems 
eines Betriebsrates statt. Die Wahlbeteiligung lag 
bei annähernd 100% und dokumentiert, wie stark 
das Bedürfnis nach einem Betriebsrat in der B
legschaft verankert ist. Dies sieht auch der ne
gewählte Vorsitzende des dreiköpfigen Betrieb
ratsgremiums Wolfgang Gaul so: „Wir haben ein 
Problem mit Ungerechtigkeit, deshal
einen Betriebsrat gegründet, um für die Kollegi
nen und Kollegen das 
Unternehmen zu erzielen.“
 
 
Der Weg in die Branche
Auf der Klausur des Landesfachbereichsvo
stands im November letzten Jahres hat es 
sich der Fachbereic h TK/IT Hessen zur Aufg
be gemacht, noch breiter in die Branche zu 
gehen und diese zu erschli
Als Schwerpunktbetriebe für das Jahr 2016 wu
den die Unternehmen Telefó
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stands im November letzten Jahres hat es 

h TK/IT Hessen zur Aufg a-
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Als Schwerpunktbetriebe für das Jahr 2016 wur-
den die Unternehmen Telefónica, IBM AIS (ehe-



 

malige Lufthansa Systems) und Drillisch zur Er-
Erschließung ausgewählt. Hier gab es in den 
letzten Jahren große Veränderungen und viel 
Bewegung. 
Seit dem 1. Oktober 2014 hat Telefónica/O2 
den Mobilfunkanbieter E-Plus übernommen, 
zusammen haben O2 und E-Plus in Deutsch-
land nun 47 Millionen Kunden. Damit haben sie 
die vorherigen Mobilfunkriesen Deutsche Tele-
kom und Vodafone überholt. 
Bevor sich die beiden Unternehmen allerdings 
zusammenschließen konnten, mussten O2 wie 
auch E-Plus Netzkapazitäten und Shops abge-
ben. Diese wurden von Drillisch, einem Mobil-
funkanbieter mit Sitz in Maintal, aufgekauft. 
Drillisch hat sich durch den Aufkauf zum viert-
größten Mobilfunkanbieter Deutschlands entwi-
ckelt. 
Die TK-Branche entwickelt sich und ver.di muss 
dieser Entwicklung folgen, um die Kolleginnen 
und Kollegen in den Unternehmen unterstützen 
zu können. 
Nur in Betrieben, wo wir als mitgliederstarke Ge-
werkschaft vertreten sind, können ordentliche 
Einkommen, sichere Beschäftigungsverhältnisse 
und faire Arbeitsbedingungen durchgesetzt wer-
den. 
 
 
Bedingungsloses Grundeinkommen 
Einstieg in eine goldene Zukunft?  
Spätestens seit der Vorstandsvorsitzende der 
Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, in ei-
nem Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT 
u.a. das bedingungslose Grundeinkommen als 
mögliches Element künftiger Gesellschaftspolitik 
genannt hat (http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-
12/digitale-revolution-telekom-timotheus-
hoettges-interview), sollten wir uns so unsere 
Gedanken über dieses  sozialpolitische „Wun-
dermittel“ machen. Deshalb wagen wir heute ei-
nen Einstieg in die Diskussion, indem wir 
ersteinmal einige Positionen referieren – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit und mit der Bitte an 
die Leserinnen und Leser, uns ihre Meinung zum 

Thema mitzuteilen. Wir wollen das Thema auch in 
den kommenden Ausgaben weiterbehandeln. 
 
Was ist die Idee des bedingungslosen Grund-
einkommens? 
Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das ei-
ne politische Gemeinschaft, also der Staat, be-

dingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es 
soll 

• die Existenz sichern und gesellschaftliche 
Teilhabe ermöglichen, 

• einen individuellen Rechtsanspruch darstellen 
sowie 

• ohne Bedürftigkeitsprüfung und 
• ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegen-

leistungen garantiert werden. 
 
Wie wird die Notwendigkeit des bedingungs-
losen Grundeinkommens durch das Netzwerk 
Bedingungsloses Grundeinkommen 
(www.grundeinkommen.de ) begründet? 
Durch den technischen Fortschritt seien wir heute 
in der Lage, alle benötigten Güter und Dienstleis-
tungen zu erstellen. Die Bedrohung durch Armut, 
ein Anachronismus angesichts des heutigen, so 
nie da gewesenen Reichtums, würde durch das 
Grundeinkommen für alle abgeschafft. Aus sozia-
len, ethischen und humanistischen Gründen sei 
es unabdingbar, dass der heute vorhandene wirt-
schaftliche Gesamtreichtum für eine globale, qua-
litativ veränderte Wohlstandspolitik für alle ge-
nutzt wird. Die Freiheit eines jeden Menschen, 
sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten, 
würde durch das Grundeinkommen gestärkt. Bis-
lang unbezahlte Tätigkeiten würden finanziell ab-
gesichert. 
 
 



 

Auch die Unternehmen gewönnen: Ihre Mitarbei-
terInnen seien besser zur Leistung im Sinne ihres 
Unternehmens motiviert, denn sie könnten ja we-
sentlich freier entscheiden, ob sie gerade diese 
Arbeit leisten wollten. Bei Unternehmensneu-
gründungen könne mehr Mut zum Risiko aufge-
bracht werden, denn die Existenz- und Teilhabe-
sicherung sei gegeben. Das Grundeinkommen 
stabilisiere die Kaufkraft und könne somit Kon-
junkturschwankungen abfedern.  
Das klingt ja nun wirklich paradiesisch und wir 
fragen uns, warum nicht schon früher jemand auf 
die Idee gekommen ist, einfach per Gesetz den 
Menschen die richtigen Ideen und Verhaltenswei-
sen in die Köpfe zu bringen. Allerdings beantwor-
ten die obigen Begründungen die Frage nicht, wie 
die schon bisher ungeklärte Frage der Vertei-
lungsgerechtigkeit des globalen Reichtums nun 
durch eine natio-
nale Gesetz-
gebung plötzlich 
gelöst werden 
könnte. 
Auch praktische 
Gründe, so die 
Befürworter, 
sprächen für ein 
Grundeinkom-
men. Die Sozial-
versicherungs-
systeme finan-
zierten sich bis-
her im Wesentli-
chen aus Beiträ-
gen der sozial-
versicherungs-
pflichtig Erwerbs-
tätigen. Anrecht 
auf eine aus-
kömmliche sozia-
le Absicherung 
hatten deshalb 
bis vor wenigen 
Jahren nur jene, 
die aus ihrem Er-
werbseinkommen 
regelmäßig und 
vor allem dauer-
haft Sozialbeiträ-
ge gezahlt hatten. 
Heute, unter den 
Bedingungen von 
Hartz IV, sei nicht 
einmal mehr die materielle Existenz ausreichend 
gewährleistet. In Zeiten weithin niedrig bezahlter 
Jobs, von Leiharbeit oder von befristeten Arbeits-
verträgen, von (Schein-)Selbständigkeit und an-
deren prekären Formen „neuer Arbeit“ müsse das 
Sozialsystem erneuert werden. Soziale Sicherheit 

für alle gelte es, neu zu gewinnen. Ein durch 
Steuern finanziertes Grundeinkommen sei der 
Weg dorthin. Hierzu ist festzustellen, dass die 
Sozialversicherungssysteme in der sozialstaatli-
chen Logik des Grundgesetzes nicht nur durch 
die Erwerbstätigen, sondern auch durch die Ar-
beitgeber finanziert werden, was seine guten 
Gründe hat. Dies zu unterschlagen, rückt die Ar-
beitgeber unzulässigerweise aus dem Blick auf 
diejenigen, welche auch in Zukunft zur Finanzie-
rung herangezogen werden müssen. So wie die 
Verfechter des bedingungslosen Grundeinkom-
mens die aus Arbeit geschaffenen Werte als 
Grundlage ihrer Verteilungslogik benennen, so 
wird dies auch im bestehenden System der sozia-
len Absicherung schon gemacht. Allerdings zah-
len im bestehenden System die an der Schaffung 
der Werte beteiligten Wirtschaftssubjekte, Arbeit-

nehmer und Ar-
beitgeber, wäh-
rend die Finanzie-
rung des bedin-

gungslosen 
Grundeinkom-

mens steuerfi-
nanziert werden 
soll. Und diese 
Steuern, wir ah-
nen es, würden 
alle bezahlen, 
unabhängig von 
ihrer finanziellen 

Leistungsfähig-
keit. 
Höttges betont 
ebenfalls die 

Notwendigkeit 
funktionierender 
Sozialsysteme, 

weil sie den sozi-
alen Frieden er-
hielten und Kon-
sumenten in die 
Lage versetzten, 
Produkte zu kau-
fen. Um diese 
Systeme zu er-
halten, müsse 
man auch über 
unkonventionelle 

Lösungen nach-
denken. Ein be-

dingungsloses 
Grundeinkommen könne eine Grundlage sein, um 
ein menschenwürdiges Leben zu führen. 
 
 



 Impressum: ver.di – Landesbezirk Hessen FB TK/IT, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329 Frankfurt/Main 
V.i.S.d.P.: Dr. Thomas Müller 

Ihn treibt dabei aber vor allem die Sorge um die 
mögliche Besteuerung der Techniknutzung, weil 
der mit der sog. Digitalisierung vermutete Produk-
tivitätsschub zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten 
führen könnte und damit Einkommenssteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge als Finanzierungs-
grundlage des 
Staates erheblich 
verringert würden. 
Wie allerdings in 
so einem Szenario 
ein bedingungslo-
ses Grundein-
kommen finanziert 
werden soll, dazu 
fällt Herrn Höttges 
nur die Gewinnbe-
steuerung der Un-
ternehmen ein, 
obgleich er genau weiß, wie schwierig in einer 
globalisierten Ökonomie die Gewinnzuordnung 
der großen, international agierenden Konzerne 
ist. Vor diesem Hintergrund blieben als 
Finanzierer vor allem Handwerk, Gewerbetrei-
bende, Mittelstand und das Heer von 
Werkvertraglern und (Schein-)Selbstständigen 
übrig und natürlich die sonstigen Steuerzahler, ob 
mit oder ohne bezahlte Erwerbsarbeit. 
Auch in der Mitgliedschaft unserer Gewerkschaft 
ver.di gibt es Diskussionen über das bedingungs-
lose Grundeinkommen. Auf dem letzten Bundes-
kongreß im vorigen Jahr gab es mehrere Anträge, 
die in die Richtung zielten, Konzepte für eine Um-
setzung in der Gesellschaft zu entwickeln, sich 
mit alternativen Konzepten für ein gerechtes So-
zialsystem zu beschäftigen, Denk- und Diskussi-
onsprozesse in der Mitgliedschaft zu organisie-
ren, um eine Position in ver.di zu finden. Die Be-
gründung für diese Anträge reichen von der 
Überwindung des unsäglichen HARTZ IV-
Systems bis zu einem ganzheitlichen System so-
zialer Absicherung. Das, was viele glauben, mit 
dem bedingungslosen Grundeinkommen errei-
chen zu können, bringt folgende Antragsbegrün-
dung sehr deutlich auf den Punkt: 
„Das Grundeinkommen als bedingungslose 
Grundabsicherung ließe jeder Bürgerin/jedem 
Bürger die Freiheit, keiner Lohnarbeit nachzuge-
hen und der Gesellschaft in anderer Form zu die-
nen und sich als Mensch weiterzuentwickeln. Der 
Wunsch nach einem Mehr an Konsum, dem Be-
dürfnis nach Anerkennung durch Entlohnung, die 
Freude an der Arbeit und der durch sie möglichen 
sozialen Interaktionen würden jedoch dazu füh-
ren, dass die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bür-
ger weiterhin erwerbstätig wäre. In einem Ar-
beitsmarkt ohne Lohnsubventionen oder Arbeits-
zwang hätten zudem bisher billig entlohnte, aber 

für die Gesellschaft wichtige Tätigkeiten, etwa im 
sozialen Bereich, einen echten und somit einen 
gegenüber dem heutigen Wert steigenden 
Marktwert – ansonsten würden sie nicht ausge-
führt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, 
das den Lebensunterhalt von der Erwerbsarbeit 

abkoppelt, 
würde den 
Menschen die 
Chance eröff-
nen, Freiheit, 
Würde und 
Gemeinsinn zu 
gewinnen. Bil-
dung, Kultur 
und Kunst 
werden Allen 

zugänglich. 
Frauen profitie-

ren ganz besonders: Der zeitliche Umfang der 
Leistungen im Haushalt und im Ehrenamt ist 
schließlich größer als das Zeitvolumen der be-
zahlten Arbeit im Beruf.“ (Antrag der 
LBzKonferenz Rheinland-Pfalz/Saar) 
Es ist die durch politische und wirtschaftliche Ent-
scheidungen verursachte Vergrößerung des fi-
nanziellen Gefälles zwischen den gesellschaftli-
chen Schichten, das, was man gemeinhin die of-
fensichtlicher werdende soziale Spaltung der Ge-
sellschaft in Arm und Reich nennt, wodurch in 
den letzten Jahren die Grundeinkommensidee 
immer öfter als Königsweg diskutiert wird. In 
Deutschland nimmt seit der Verabschiedung der 
Hartz-IV-Gesetze Mitte 2004 das Interesse am 
Grundeinkommensvorschlag stark zu. Er wird als 
grundlegende Alternative zur Politik des Druck-
ausübens auf Erwerbslose und Sozialhilfebezie-
her und zur zunehmenden Prekarisierung gese-
hen. 
 
Wollte man sich auf Marx besinnen, wäre somit 
der Königsweg gefunden, quasi per Gesetz ohne 
große Umwege direkt ins Reich der Freiheit. Blie-
be allerdings auch hier die Frage zu beantworten, 
wie genau, und das heißt auch, wer konkret das 
finanzieren soll.  Dazu in der nächsten prompt 
mehr. 
 

(?) 


