
Antrag der 6. GBH-Bundesfrauenkonferenz an den 20. Gewerkschaftstag der 

Gewerkschaft Bau-Holz auf Einleitung eines Diskussionsprozesses hinsichtlich 

der Bewertung von Arbeit und Varianten der umfassenden staatlichen sozialen 

Absicherung  

Wenn über die Bewertung von Arbeit diskutiert werden soll, stellt sich unweigerlich die Frage 

„Was ist Arbeit?“. 

Sehr oft wird unter dem Begriff „Arbeit“ nur Erwerbsarbeit verstanden. Der Wert dieser Arbeit 

wird in Zeit gemessen. Für eine Stunde Arbeit steht ein bestimmter Geldbetrag zu. Die 

Lohnhöhe ist unterschiedlich. In männerdominierten Bereichen sind die Stundenlöhne und 

Monatsgehälter höher als in typischen Frauenberufen. Der Wert der Arbeit eines Managers 

liegt um ein Vielfaches darüber. Leistung und Verdienst stehen dann aber in einem 

Missverhältnis. Kein Mensch kann das 40-, 60- oder 70-fache leisten. 

Arbeit wird auch im privaten Bereich geleistet – Hausarbeit, Kindererziehung oder Pflege von 

Angehörigen etc. Diese Arbeit ist unbezahlt und wird daher im Bruttoinlandsprodukt nicht 

berücksichtigt, ist also in diesem Sinne „wertlos“. Dennoch schafft gerade diese 

Arbeit im Privatbereich erst die Voraussetzungen für die Erwerbsarbeit.  

Freiwillige Arbeit in Vereinen, als Nachbarschaftshilfe, in Politik, als Betriebsrat, für Kirchen, 

Gewerkschaften etc. hat ebenfalls keinen ökonomischen Wert, solange sie nicht bezahlt wird. 

Dennoch trägt ehrenamtliche Arbeit wesentlich zum Funktionieren unserer Gesellschaft und 

unserer Demokratie bei. 

Durch Digitalisierung und weitere Automatisierung fallen einerseits sehr viele Arbeitsplätze 

weg. Für die verbleibenden Beschäftigten erhöht sich das Arbeitspensum und der psychische 

Druck.  Andererseits werden neue Arbeitsfelder entstehen. Allerdings findet man bereits heute 

schon eine erhöhte Zahl von solchen „neuen“ Jobs, mit denen kein existenzsicherndes 

Einkommen erzielt werden kann. Nicht zuletzt trägt die derzeitige Arbeits- und 

Sozialgesetzgebung dazu bei, dass immer mehr Menschen einem immensen Druck auf ihre 

Existenzgrundlagen ausgesetzt sein werden. Umverteilung der Arbeit scheint geboten! 

Laptop und Mobiltelefonie machen ortunabhängiges Arbeiten möglich. Ständige Erreichbarkeit 

lässt die Grenzen zwischen Erwerbsarbeit und Privat verschwimmen.  

Der Wert der unbezahlten Arbeit bleibt bislang in allen Diskussionen außen vor. Es gibt keine 

klaren politischen Konzepte, wie diese Arbeit, die überwiegend von Frauen im privaten Bereich 

geleistet wird, zu finanzieller Unabhängigkeit führen könnte, wie es zu einer ausgewogeneren 

Verteilung der Zeiten für bezahlte und unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen 

kommen könnte. Bislang fehlen auch Überlegungen, dass der fehlende Nachwuchs in 

Vereinen, Parteien, Kommunalparlamenten, Gewerkschaftsgremien möglicherweise mit der 

zunehmenden Ausweitung der Zeiten für Erwerbsarbeit zusammenhängen könnte. Auch in 

den Gewerkschaften gibt es bislang keine deutliche Offensive zum Thema Reduzierung von 

Vollzeitarbeit.   

Soziale Absicherung, die in Anhängigkeit zur Erwerbsarbeit steht, ist angesichts der 

einschneidenden Veränderungen im eigenen Erwerbsleben, aber auch auf Grund der 

modernen Familienstrukturen oft nicht mehr in existenzsichernder Höhe gegeben. Dennoch 

leisten Menschen, auch wenn sie aus welchen Gründen auch immer nicht im Erwerbsprozess 

stehen, wertvolle Arbeit und sie haben ein Recht auf ein würdiges Fortkommen. 

Die Frauen der Gewerkschaft Bau-Holz haben sich insbesondere in der 

gewerkschaftsübergreifenden internationalen Zusammenarbeit mit dieser Thematik befasst 

und möchten in der Gewerkschaft Bau-Holz einen Diskurs über Arbeitszeit, Wert von bezahlter 



und unbezahlter Arbeit, und umfassende soziale Absicherung für alle Menschen anregen. Als 

Diskussionsgrundlage könnte das beigelegte Positionspapier der IG BAU Frauen dienen.  

Davor noch ein Gedankenexperiment - mit der Anregung zu einem 

Perspektivenwechsel - von Theo Wehner, Professor für Arbeitspsychologie: 

“Grundeinkommen macht genauso wenig faul, wie Erwerbsarbeit grundsätzlich fleißig 

macht.“  



BEILAGE zum Antrag  

 

Sylvia Honsberg 

Vom Recht auf Arbeit zum Recht auf Existenz 

Aspekte zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) aus Sicht der Frauen in der 

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)  

Als wir 2012 anfingen, in den Seminaren der IG BAU Frauen über die Idee eines 

bedingungslosen Grundeinkommens zu diskutieren, kam häufig als Gegenargument: „Das ist 

ja nicht einzusehen, dass ich für meinen Lohn schwer arbeite und jemand anders kriegt Geld 

fürs Nichtstun!“ Nicht wenige Kolleginnen sahen ihr Einkommen als Äquivalent für ihre 

Leistung und den Wert ihrer Arbeit. 

Nur, wenn wir über den Wert der Arbeit sprechen, so stellt sich zunächst die Frage: Was ist 

Arbeit?  

In der Regel bezieht sich der Begriff nur auf die Erwerbsarbeit. Der Wert dieser Arbeit wird 

gemessen in Zeit. Beim Stundenlohn ist das ganz klar: ein bestimmter Lohn für eine Stunde 

Arbeitskraft. Auch ein Monatsgehalt bezieht sich auf eine bestimmte Anzahl von Stunden pro 

Woche. Die Lohnhöhe ist dabei sehr unterschiedlich. So ist der Stundenlohn eines 

Industriearbeiters - und damit der Wert seiner Arbeit - deutlich höher als der einer 

Altenpflegerin oder einer Gebäudereinigerin. Der Wert der Arbeit eines Managers liegt um ein 

Vielfaches darüber.  

Der Wert der Erwerbsarbeit wird aber immer weniger über die Zeit bestimmt. Die Hans-

Böckler-Stiftung hat ermittelt, dass die Vorstände von Dax-Unternehmen 2017 im Schnitt  

71- Mal so viel verdienten wie ein durchschnittlicher Beschäftigter in ihrer Firma. 2014 war es 

noch das 57-fache. Wie kann der Manager in seiner Arbeitszeit 71-Mal mehr leisten als der 

durchschnittliche Beschäftigte? Leistung und Verdienst passen nicht zusammen. 

Englische Volkswirtschaftler der New Economics Foundation (NEF) haben 2009 berechnet, 

dass eine Reinigungskraft im Krankenhaus oder ein Müllmann für die Gesellschaft mehr leistet 

als ein Spitzenbanker in der Londoner City. Gerade damals in der Finanzkrise wurde deutlich, 

dass nicht die Verursacher die Konsequenzen tragen müssen, sondern dass die Bevölkerung 

mit drastischen Kürzungen im sozialen Bereich für die wahnwitzigen Spekulationsgeschäfte 

die Bevölkerung zahlt.  

 

Unbezahlte Arbeit 

Arbeit wird auch im privaten Bereich geleistet – Hausarbeit, Kindererziehung oder die 

Betreuung von Angehörigen etc. Diese Arbeit wird nicht in Zeit gemessen, sie unterliegt nicht 

diesem Wertmaßstab. Da sie unbezahlt ist, geht sie auch nicht in das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) ein und ist in diesem Sinne „wertlos“. Dennoch schafft die Arbeit im Privatbereich - neben 

den Leistungen der Natur - erst die Voraussetzungen für die Erwerbsarbeit.  

Eine weitere Form von Arbeit ist zivilgesellschaftliches Engagement in Vereinen, 

Nachbarschaftshilfe, Politik, Betriebsrat, Kirchen, Gewerkschaften und anderes. Auch sie hat 

keinen ökonomischen Wert, solange sie nicht bezahlt wird. Dennoch sorgt die ehrenamtliche 

Arbeit wesentlich mit für das Funktionieren unserer Gesellschaft und unserer Demokratie.  



Das Statistische Bundesamt berechnete die Zeit für unbezahlte Arbeit und dazu gehörende 

Wegezeiten im Jahr 2013 auf 89 Milliarden Stunden. Das sind rund 35 Prozent mehr an Zeit 

als für die Erwerbsarbeit mit 66 Milliarden Stunden! Bei einer Bewertung der unbezahlten 

Arbeitszeit mit dem durchschnittlichen Nettostundenlohn einer Hauswirtschafterin in Höhe von 

9,25 Euro entsprach die Bruttowertschöpfung der Haushaltsproduktion im Jahr 2013 rund 39 

Prozent der im BIP ausgewiesenen Bruttowertschöpfung. Diese Arbeit pauschal mit einem 

Stundenlohn von 9,25 Euro zu bewerten, ist dabei allerdings eine grobe Missachtung der 

vielfältigen Tätigkeiten und Leistungen im Reproduktionsbereich.  

Selbst im Gewerkschaftsbereich wird der Arbeitsbegriff in der Regel auf die Erwerbsarbeit 

eingeengt. Die unbezahlten Leistungen für die Gesellschaft werden nicht einmal als Arbeit 

betrachtet. Dabei benötigen Menschen von ihrer Geburt an die Sorge anderer. Wäre allein 

Entlohnung ein Motiv für Arbeit, hätte niemand von uns überlebt. Die unbezahlte Arbeit wird 

überwiegend von Frauen geleistet. Sie erwerben damit kaum eine eigenständige soziale 

Sicherung und sind finanziell abhängig von privaten oder staatlichen Transferleistungen. Für 

die Erwerbsarbeit im Care(Sorge-)Bereich gilt: Wenn die Sorgearbeit kapitalistischen 

Verwertungsprinzipen unterworfen und in kleine entfremdete Einzelhandlungen getaktet wird, 

die permanent zu dokumentieren sind, verliert sie ihr Wesen, ihren Sinn und ihren eigentlichen 

Wert des „Füreinander-Da-Seins“.  

Das Ziel der Profitmaximierung führt in allen Bereichen zu steigenden Anforderungen im 

Berufsleben und vielfach zu prekären Lebenslagen mit der Folge, dass Menschen zunehmend 

nicht (mehr) in der Lage sind, angemessen für sich und andere zu sorgen. Die grundlegende 

Bedeutung von Care-Arbeit - bezahlt oder unbezahlt -, die sich an den Bedürfnissen der 

Menschen orientiert, muss ins Zentrum politischen Handelns rücken. 

 

Die Abhängigkeit sozialer Sicherung von der Erwerbsarbeit 

Arbeit gilt in unserer Gesellschaft als eine Leistung, die ich erbringen muss, um meinen 

Lebensunterhalt zu sichern. Das setzt voraus, dass ich für meine Arbeit Geld erhalte, um die 

nötigen Mittel zum Leben wie Wohnung, Kleidung, Nahrung etc. zu finanzieren. Geld 

verdienen können die meisten Menschen aber nur mit Erwerbsarbeit, als abhängig 

Beschäftigte oder Selbstständige. Frauen richten sich in ihren Zeitwünschen für Erwerbsarbeit 

häufig nach den familiären Bedingungen aus. In der traditionellen Rollenteilung sorgt der 

Ehemann für die finanzielle Sicherheit der Familie und die Frau übernimmt die Care-Arbeiten. 

Oft bessert sie zusätzlich mit Teilzeiterwerbsarbeit das Familieneinkommen auf.  

Auf der anderen Seite wünschen sich immer mehr Männer partnerschaftliche Beziehungen 

und Väter mehr Zeit mit ihren Kindern. Etliche Studien haben ergeben, dass junge Eltern gern 

eine 30-Stunden-Woche in der Erwerbsarbeit hätten, um sich die Familienarbeit besser teilen 

zu können. Diese Wünsche scheitern in der Regel an vom Betrieb diktierten Zwängen und 

ungleichen Einkommensverhältnissen von Männern und Frauen. 75 Prozent der im 

Niedriglohnsektor Beschäftigten sind weiblich. Letzteres liegt auch an der Bewertung von 

Arbeit. 

Je näher die Form der Erwerbsarbeit an der unbezahlten Arbeit im privaten Bereich ist, wie in 

all den typischen Frauenberufen, die mit Dienstleistungen an Menschen zu tun haben, umso 

geringer ist ihr Wert, umso niedriger wird sie entlohnt. Die Politik gibt Anreize für die 

traditionelle Rollenteilung im Steuerrecht, in der Sozialversicherung und in der Subvention von 

Minijobs. Gleichzeitig schränkt sie die soziale Sicherung von Ehefrauen im Scheidungsrecht 

oder der Hinterbliebenenversorgung mit der Forderung nach finanzieller Eigenständigkeit ein.  



Gewerkschaften geben sich große Mühe, die betroffenen Frauen zu überzeugen, den 

finanziellen Anreizen nicht zu folgen. Sie fordern auch die Aufwertung frauentypischer Berufe, 

beschäftigen sich mit Arbeitsbewertungsverfahren, um den vergleichbaren Wert der Arbeit zu 

männertypischen Tätigkeiten nachzuweisen. Nur: Der Arbeitslohn richtete sich noch nie in 

erster Linie nach Arbeitsbewertungsverfahren! Die Erwerbsarbeit der Frauen muss nicht 

„aufgewertet“, sondern angemessen anerkannt und entlohnt werden.  

Häufig kommt die Aufforderung an junge Frauen, doch Berufe zu wählen, die bessere  

Karrierechancen bieten. Insbesondere MINT-Berufe im Bereich von Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik werden angepriesen. Mittlerweile ist in diesen Studienfächern 

der Frauenanteil schon erfreulich hoch. Dennoch kann das nicht die Lösung für alle sein. Wer 

schneidet dann unsere Haare, arbeitet in der Gebäudereinigung, verkauft das Brot beim 

Bäcker, kümmert sich um Alte und Kranke, die Erziehung und Bildung der Kinder und die 

vielen anderen Tätigkeiten für und mit Menschen? Diese Dienstleistungen müssen besser 

bezahlt werden. Dann würden sie vielleicht auch gleichmäßiger von Frauen und Männern 

geteilt werden.  

Derzeit kann in Deutschland nicht einmal jede zweite Frau langfristig selbst ihren 

Lebensunterhalt sichern. Wesentliche Gründe hierfür sind Erwerbsunterbrechungen, 

schlechtere Karrierechancen, Teilzeitarbeit und Minijobs sowie Arbeit im Niedriglohnbereich. 

Reicht der Lohn nicht oder kaum zum Leben, so reicht die Rente erst recht nicht. Liegt die 

Entgeltlücke zwischen den Geschlechtern derzeit bei 21 Prozent, so ist die Rentenlücke noch 

erheblich größer: Sie liegt bei über 40 Prozent. Altersarmut in Deutschland ist in erster Linie 

weiblich. Ebenso von Armut und Überschuldung bedroht sind Alleinerziehende, da sie häufig 

nicht in der Lage sind, neben ihren familiären Aufgaben noch einer existenzsichernden 

Erwerbsarbeit nachzugehen.  

Die abgeleitete soziale Sicherung über das Erwerbseinkommen des Ehemannes ist 

angesichts der Tatsache, dass in den Städten mittlerweile jede zweite Ehe geschieden wird, 

eine sehr unsichere Perspektive. Selbst wenn die Ehe hält, geraten Frauen nicht selten in eine 

prekäre Situation, wenn der Ehemann vor Erreichung des Rentenalters stirbt. Auch die „große“ 

Witwenrente von 55 - 60 Prozent der Rente des Mannes kann den Lebensunterhalt oft nicht 

mehr sichern.  

Wir erleben gesellschaftliche Veränderungen: mehr Alleinerziehende, Singles, 

Patchworkfamilien etc. Der Wunsch nach finanzieller Eigenständigkeit wächst und wird 

notwendiger. Beruf und Familie sind für Frauen meist nur auf Kosten mangelnder eigener 

sozialer Sicherung vereinbar. Entsprechend niedrig sind die Geburtenzahlen in Deutschland. 

Das klassische Rollenmodell des Familienernährers, der 45 Jahre in einem 

„Normalarbeitsverhältnis“ beschäftigt ist, und seiner zuverdienenden Ehefrau gehört in weiten 

Bereichen der Vergangenheit an. Zunehmend erleben auch Männer prekäre 

Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Werkverträge und Erwerbsunterbrechungen. Tarifliche 

Regelungen werden in weiten Teilen von Erwerbsarbeit und ihrer Entgrenzung immer 

schwieriger. Junge Menschen hangeln sich oft trotz qualifizierter Ausbildung von Praktikum zu 

Praktikum oder von einem Projekt zum nächsten. Auch Selbstständige arbeiten oft ohne 

ausreichende soziale Absicherung in prekären Lebenssituationen.  

Der gesetzliche Mindestlohn wird vielfach unterlaufen und die Ausbeutung blüht. Jeder fünfte 

Beschäftigte arbeitet im Niedriglohnbereich. Immer mehr Menschen sind von Wachstum und 

Wohlstand abgekoppelt.  

Der Wert der unbezahlten Arbeit bleibt dabei in allen Diskussionen außen vor. Es gibt keine 

klaren politischen Konzepte, wie die Arbeit – überwiegend der Frauen – im Privatbereich zu 

finanzieller Unabhängigkeit führen könnte, wie die Zeiten für bezahlte und unbezahlte Arbeit 



partnerschaftlich zwischen Männern und Frauen geteilt werden könnten. Es gibt Klagen über 

fehlenden Nachwuchs in Vereinen, Parteien, Kommunalparlamenten, Gewerkschaftsgremien, 

aber keine klaren Forderungen hinsichtlich eines möglichen Zusammenhangs mit der 

zunehmenden Ausweitung der Zeiten für Erwerbsarbeit. Und es gibt auch in den 

Gewerkschaften keine deutliche Offensive zum Thema Arbeitszeit.  

 

Fokus auf die gesamte Arbeitszeit 

Dabei muss es beim Thema Arbeitszeit aus Sicht der IG BAU Frauen um die Zeiten für die 

„ganze Arbeit“ gehen, also auch um Arbeit im privaten Bereich und zivilgesellschaftliches 

Engagement. Unser traditionelles Zeitverständnis von der Erwerbsarbeit ist linear. Die Lage 

und Dauer der Arbeitszeit ist festgelegt, zum Beispiel von 08:00 Uhr morgens bis 17:00 Uhr 

am Nachmittag. Schauen wir die ganze Arbeit an, so ergeben sich komplexe Zeitlandschaften, 

die oft auch wenig planbar sind. Ich kann nicht die Stillzeit für ein Baby oder die 

Hausaufgabenbetreuung eines Schulkindes auf genau eine halbe Stunde zu einer 

festgesetzten Zeit terminieren. Manches kann ich nebenbei machen, während meine Kinder 

spielen, und kurze Zeit später brauchen sie volle Aufmerksamkeit. 

Mittlerweile verschwimmen zunehmend auch die Zeiten von Erwerbsarbeit und sogenannter 

Freizeit. Die Lage und Dauer der Erwerbsarbeitszeit ist weniger oder nicht mehr festgelegt. 

Zwar gibt es häufig noch eine arbeitsvertraglich festgelegte Stundenzahl, aber der Maßstab 

ist nicht mehr die Zeit, sondern Zielvorgaben und messbare Ergebnisse. Die Zielvorgaben sind 

oft so hoch, dass sie in der regulären Arbeitszeit nicht zu schaffen sind. Die tariflichen 

beziehungsweise arbeitsvertraglichen und die realen Arbeitszeiten klaffen immer weiter 

auseinander. Über Formen indirekter Steuerung setzen sich Teams oder einzelne Beschäftigte 

selbst hohe Anforderungen und unter Stress. Der Leistungsdruck führt zu ansteigenden Fällen 

psychischer Erkrankungen bis hin zum „Burnout“ und auch in der Erwerbsarbeit zu immer mehr 

unbezahlten Arbeitsstunden. Die werden entweder im Betrieb geleistet oder mit Hilfe digitaler 

Arbeitsmittel von zuhause, im Urlaub oder wo und wann auch immer. Auch diese Entwicklung 

führt zu komplexen Zeitlandschaften anstelle klarer linearer Zeitgrenzen. Teilweise ergeben 

sich daraus größere Freiräume und Zeitoptionen für Beschäftigte, auf der anderen Seite führen 

diese Formen der Entgrenzung oft dazu, dass die Erwerbsarbeit das ganze Leben beherrscht. 

Zeitnot kennzeichnet das Leben vieler Menschen.  

Zunehmende Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Für einen Teil der Beschäftigten wird 

es neue, interessante, qualifizierte Jobs geben, viele andere werden auf der Strecke bleiben. 

Einfache Tätigkeiten in der Produktion fallen weg. Aber auch qualifizierte Tätigkeiten 

verändern sich grundlegend oder werden überflüssig. Prekäre, langfristig nicht 

existenzsichernde Arbeitsverhältnisse werden eher zunehmen. Arbeitsverhältnisse sind 

weniger klar definiert: Werkverträge, Projekte, Scheinselbstständigkeit, Leiharbeit, 

Befristungen, Praktika, digitale Tagelöhner*innen wie Crowd-, Click- und Gigworker. 

Vollbeschäftigung ist - so es sie denn überhaupt je gegeben hat - unter den bestehenden 

Bedingungen in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten. 

Wenn das „Normalarbeitsverhältnis“ immer häufiger prekären Beschäftigungssituationen 

weicht, geht auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit kollektiver Interessenvertretung bei 

Fragen des Entgelts, der Arbeitszeit oder der Arbeitsbedingungen verloren. Beschäftigte, die 

keinen Bezug zu ihrem Betrieb mehr haben, können diesen dann nur noch schwer zum 

Betriebsrat (sofern es überhaupt einen gibt) und erst recht nicht zu der zuständigen 

Gewerkschaft aufbauen. Das gilt ebenso für die zunehmenden Formen von (Schein-

)Selbstständigkeit. 



Die offiziellen Zahlen der Arbeitslosenstatistik verschleiern die tatsächliche Erwerbslosigkeit in 

unserem Land. Sehr schnell können Menschen in die Situation geraten, auf Hartz IV 

angewiesen zu sein. Laut der Bundesagentur für Arbeit haben in den letzten zehn Jahren 18,2 

Millionen Menschen Hartz-IV-Leistungen bezogen. Der soziale Status geht verloren, die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist nur noch eingeschränkt möglich und der Weg zurück 

ist oft schwierig. Zusätzlich werden Bezieher*innen von Hartz-IV-Leistungen häufig gegängelt 

und in unwürdige Arbeitsverhältnisse gezwungen.  

Sinnvollerweise könnte die Produktivitätssteigerung für kürzere Arbeitszeiten bei vollem 

Lohnausgleich genutzt werden, um die vorhandene Erwerbsarbeit auf mehr Schultern zu 

verteilen. Digitalisierung kann sehr wohl auch den Beschäftigten zugutekommen und zu mehr 

Lebensqualität beitragen. Die IG BAU Frauen plädieren für eine kurze Vollzeitbeschäftigung 

in Form einer 30-Stunden-Woche sowie für zusätzliche Entlastung bei Kindererziehung oder 

Pflege.  

In Verbindung mit einem Grundeinkommen ergeben sich daraus bessere Chancen einer guten 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie einer partnerschaftlichen Teilung der bezahlten und 

der unbezahlten Arbeit. Einen „Hausarbeitslohn“ lehnen die IG BAU Frauen ab. Eine 

Grundsicherung darf nicht zu einer „Herdprämie“ für Frauen als Unterstützung traditioneller 

Rollenbilder verkommen.  

Der Staat könnte mit gesetzlichen Regelungen prekäre Arbeit verhindern oder drastisch 

verringern. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte den Zwang zur Erwerbsarbeit zu 

jedem noch so miesen Preis beenden. Es könnte auch völlig neue Zeitfenster und Freiräume 

eröffnen.  

Das Thema „Zeit“ war für die IG BAU Frauen der erste Ansatzpunkt, sich mit der Frage eines 

bedingungslosen Grundeinkommens auseinanderzusetzen. Erste Impulse kamen von dem 

Zeitforscher Prof. Dr. Hartmut Rosa. Er vertritt die Position, dass ein bedingungsloses 

Grundeinkommen die gesamte Dynamik des Wachstums- und Beschleunigungswahns 

verändern könnte, indem es den Zwang zur Erwerbsarbeit um jeden Preis beendet. Rosa 

spricht auch von Resonanzverlust – zunehmende Entfremdung und fehlende Verbindung zu 

unserer sozialen und natürlichen Umwelt. Ein BGE könne so etwas wie einen „Grundplatz“ in 

der Gesellschaft schaffen. Der tägliche Konkurrenz- und Überlebenskampf allein zur 

Sicherung der Existenz fiele weg.  

Überzeugend fanden wir auch die Thesen von Prof. Dr. Adelheid Biesecker. Für die emeritierte 

Bremer Wirtschaftswissenschaftlerin steht das Sorgen für sich und andere - einschließlich 

zukünftiger Generationen - sowie für die natürliche Umwelt im Vordergrund. Vorsorgendes 

Wirtschaften verlangt die Übernahme von Verantwortung für Natur und Gesellschaft auf lange 

Sicht. Darüber hinaus fordert sie eine 30-Stunden-Woche als reguläre Vollzeit, ein 

bedingungsloses Grundeinkommen und eine geschlechtergerechte Teilung aller 

gesellschaftlichen Arbeit.  

 

Recht auf Existenz 

Von diesem Ansatz her war für die IG BAU Frauen von Anfang an klar, dass ein 

bedingungsloses Grundeinkommen nur Teil einer Lösung sein kann. Sie unterstützen die 

Ideen der Gemeinwohlökonomie als alternative Wirtschaftsordnung. 

Unser gegenwärtiges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist menschenverachtend und 

zerstört unsere Lebensgrundlagen. Für die Gier und den Profit einiger Weniger bezahlen wir 

mit sozialer Ungleichheit, dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, dem Leid der Tiere, 

Gewalt, Krieg, Hunger und Flucht. Das ist auch der Boden, auf dem derzeit der 



Rechtspopulismus und -extremismus in unserem Land wächst. Wir brauchen dringend 

grundlegende Veränderungen, die sich an einem guten Leben für alle orientieren. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die IG BAU Frauen mit Modellen eines bedingungslosen 

Grundeinkommens auseinandergesetzt und Kriterien aus gewerkschaftlicher Frauensicht 

entwickelt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann und soll staatliche 

Sozialversicherungssysteme wie Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung nicht 

ersetzen und darf niemals eine „Sozialpauschale“ sein. Behinderte, Erwerbsunfähige oder 

Kranke, die einen Mehrbedarf haben, brauchen entsprechend höhere Leistungen. Die IG BAU 

Frauen lehnen auch eine Finanzierung über eine Konsumsteuer ab, die insbesondere die 

ärmeren Schichten überproportional belasten würde. 

Die IG BAU Frauen teilen die Definition des „Netzwerks Grundeinkommen“: „Ein 

Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische Gemeinschaft bedingungslos 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 Gegenleistungen garantiert werden.“ 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen befreit finanzielle Sicherung aus der Abhängigkeit von 

Erwerbsarbeit. Es schafft dadurch Freiräume für unbezahlte Arbeit und eine selbstbestimmte 

Erwerbsbiografie. Das ist für die IG BAU Frauen ein ganz wesentlicher Aspekt. Ein 

bedingungsloses Grundeinkommen ermöglicht eine individuelle Lebensgestaltung, kann zu 

Kreativität, Emanzipation und Selbstverwirklichung beitragen, genauso wie zu mehr 

ehrenamtlichem Engagement.  

Vor allem würde es die gesamte gesellschaftliche Arbeit anerkennen und absichern und eine 

ausreichende Existenz- und Teilhabesicherung in allen Lebenslagen garantieren. Es kann 

Alters- und Kinderarmut, erzwungene Obdachlosigkeit und die Existenzängste vieler 

Menschen auflösen.  

Derzeit sichern nur vier von zehn Menschen ihren Lebensunterhalt mit Erwerbsarbeit ab. Die 

übrigen leben ganz oder teilweise von staatlichen oder privaten Transferleistungen: Kinder, 

Rentner*innen, Studierende, Hausfrauen, Arbeitslose, Hartz-IV-Beziehende, Minijobber, 

chronisch Kranke, Behinderte, Erwerbsunfähige, Elterngeld-Beziehende… 

Im Unterschied zu Hartz IV diskriminiert und stigmatisiert das bedingungsloses 

Grundeinkommen nicht, weil es alle bekommen, und es ist damit auch kein Abstellgleis. Es 

steht Erwerbsarbeit nicht entgegen. Im Gegenteil, der größte Teil der Beschäftigten würde 

weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sind doch die Lebensperspektiven und Wünsche 

der Menschen häufig mit größerem Wohlstand verbunden. Erwerbsarbeit bedeutet aber nicht 

nur mehr Einkommen. Gute Arbeit kann den Lebenssinn erhöhen, Struktur geben, soziale 

Kontakte fördern, zur Selbstverwirklichung beitragen… 

Indem das bedingungsloses Grundeinkommen den Zwang zur Erwerbstätigkeit zu jedem Preis 

beendet, stärkt es die Verhandlungsmacht der Erwerbstätigen und ihrer Gewerkschaften. 

Dafür bedarf es verbindlicher und fairer tariflicher und gesetzlicher Mindestlöhne. Ein 

bedingungsloses Grundeinkommen darf nicht als staatliche Subvention von Lohndumping 

missbraucht werden. So lange es abhängig Beschäftigte gibt, müssen und werden sie sich 

gewerkschaftlich organisieren, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Daran ändert auch 

ein bedingungsloses Grundeinkommen nichts. Erwerbsarbeit soll einen höheren 



Lebensstandard ermöglichen, der über paritätisch finanzierte Sozialversicherungsbeiträge und 

weitere soziale Leistungen auch der Betriebe gesichert ist. Die IG BAU Frauen plädieren für 

eine Kranken- und Rentenversicherung als echte Bürgerversicherungen. Die IG BAU hat 

schon vor vielen Jahren ein Rentenkonzept vorgelegt, das ohne Beitragsbemessungsgrenze 

alle einbezieht. Für alle Einkommen sollen Beiträge gezahlt werden, auch auf Kapitalerträge 

oder Mieteinnahmen. Ebenso fordert die IG BAU die Abschaffung der Sonderregelungen für 

Minijobs und eine individuelle Besteuerung von Erwerbseinkommen.  

Auch die Arbeitslosenversicherung muss paritätisch finanziert weiterexistieren. Das Elterngeld 

und andere Lohnersatzleistungen sollen weiterentwickelt werden. Anstelle von Wettbewerb im 

Gesundheitswesen ist das Ziel eine gute Vorsorge und Krankheitsbehandlung, die auch 

Alternativmedizin einbezieht. 

Das Grundeinkommen ist als Existenzsicherung zu schützen mit begleitenden Maßnahmen, 

wie bezahlbarem Wohnraum durch echte Mietpreisgrenzen, sozialem Wohnungsbau und 

Wohngeld. Allen ist ein kostenloses Konto für das BGE zur Verfügung zu stellen. Es kann nicht 

gepfändet werden. Die derzeit völlig unzureichende Kontrolle von Schwarzarbeit oder der 

Einhaltung von Mindestlöhnen muss personell aufgestockt und verbessert werden, ebenso die 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung.  

Finanzierung durch Rückverteilung  

Die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums spaltet die Gesellschaft. Laut einer Studie 

von Oxfam haben in Deutschland 36 Milliardäre so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der 

Bevölkerung, und das reichste Prozent besitzt rund ein Drittel des gesamten Vermögens. Auf 

der anderen Seite gehören Menschen, die betteln und leere Flaschen sammeln, zum 

Alltagsbild unserer Städte in einem der reichsten Länder der Erde. Immer mehr Menschen sind 

von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt.  

Ein BGE soll zu einer Umverteilung beziehungsweise Rückverteilung des gesellschaftlichen 

Reichtums von oben nach unten beitragen. Dazu gehören dann Maßnahmen wie die 

Schließung von Steueroasen, Finanztransaktionssteuern, Transparenz bei Gewinnen und 

Steuerzahlungen internationaler Konzerne sowie entsprechende Steuern auf sehr hohe 

Einkommen und Vermögen. Da greifen nicht nur nationale Lösungen. Die Initiativen für ein 

BGE sind ja auch nicht auf Deutschland begrenzt. Es gibt auch in anderen Ländern 

Bestrebungen sowie erste Projekte und Experimente. Langfristig ist das Ziel ein weltweites 

BGE. 

Emanzipatorische Modelle eines BGE sehen vor, dass mit steigendem Einkommen in immer 

höherem Maße gesellschaftliche Ausgaben inklusive dem BGE finanziert werden. Insofern ist 

auch ein BGE nicht sozial ungerecht. Es sichert die Existenz, verbessert die finanzielle 

Situation von Personen mit geringem Einkommen und nimmt Personen mit hohem/sehr hohem 

Einkommen aller Einkommensarten (Erwerbs-, Gewinn-, Vermögenseinkommen) stärker in 

die Pflicht.  

Die IG BAU Frauen sehen es als eine dringende Aufgabe von Gewerkschaften, eigene 

Konzepte zu entwickeln anstelle einer pauschalen Ablehnung eines BGE. Dabei reicht nicht 

die eine oder andere kleine Verbesserung im Rahmen eines neoliberalen „Weiter-so“. Die 

Bertelsmann-Stiftung hat 2010 ermittelt, dass sich 88 Prozent der Deutschen eine andere 

Wirtschaftsordnung wünschen. Aus Sicht der IG BAU Frauen wäre ein wichtiger Teil der 

Lösung ein Paradigmenwechsel vom Recht auf Erwerbsarbeit zum Recht auf Existenz, die 

Absicherung aller gesellschaftlichen Arbeit und die eigenständige soziale Sicherung für alle. 

Das bedarf einer Politik, die sich nicht nur an kapitalistischem Wettbewerb orientiert, an 

grenzenlosem Wachstum und Profit für wenige, sondern das Ziel eines guten Lebens für alle 

in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt.  
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