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Offener Brief an deutsche Politiker,  

Kulturinstitutionen und Medien 

 
 
 
BED INGTE  GRUNDE INKOMMEN FÜR  GESELLSCHAFTL ICHES  ENGAGEMENT  
versus „Bedingungslose Grundeinkommen für jeden“ 

 
 
 
                                                      Erfurt, den 22.05.2015 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit kurzem gibt es ein sehr interessantes Projekt von ein paar jungen Visionären in Berlin. Scheinbar 
wird dort über Crowdfunding recht erfolgreich praktiziert, wie eine Gesellschaft mit Grundeinkommen 
für jedermann aussehen und welche positiven Impulse von einer solchen Initiative ausgehen könnten. 
Das Projekt ist eine Lotterie und hat große Symbolwirkung. Derzeit sind es jedoch noch sehr wenige, 
die davon profitieren. (www.mein-grundeinkommen.de) 
Wäre es nicht denkbar, das Modell als offizielle und öffentlichkeitswirksame Praxis der Kulturförderung 
zu adaptieren, um damit Bedingte Grundeinkommen für das Engagement einzelner Gruppen zu 
finanzieren? (zusätzlich zu herkömmlicher Förderung) Dieses Pilotprojekt könnte gesellschaftlich sehr 
viel bewirken, wenn es gesteuert und medienwirksam organisiert wird. Es ist eine Debatte, die über 
die gesellschaftliche Relevanz von Kunst und Kultur hinausgeht. 
. 
 
In den 25 Jahren künstlerischer Praxis war ich immer auf die Hilfe meiner Förderer, Freunde und 
Familie angewiesen.  
Obwohl ich schon mehrere sehr prestigeträchtige Projekte verwirklicht habe (z.B. Deserteursdenkmal 
Erfurt, RING London, Hl. Benignus von Bischleben), hat sich das nie wirtschaftlich ausgezahlt. Denn 
das, was ich an Material, Logistik und Marketing/Fundraising investiere, deckt selten das Honorar. 
Meistens rechne ich nicht einmal mit Honorar - mir geht es darum, ein Kunstwerk zu schaffen.  
Soll ich mich weiterhin selbst ausbeuten oder mein Engagement auf das realpolitisch Mögliche 
eindampfen? 
. 
 
Das, was wir freien Künstler tun, ist regionale/überregionale Kulturarbeit!  
Stadt und Land schmücken sich mit unserer Arbeit. Warum wird uns dafür nicht ein Minimum an 
Existenzsicherung zugebilligt? Warum sind wir schlechter gestellt als andere Berufe, die auch nicht 
vom Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen leben können?  
 
Es gibt gesellschaftliche Konventionen darüber, welche gemeinnützigen Aufgaben notwendig sind - 
diese Aufgaben werden nicht unentgeltlich geleistet, sondern diese Aufgaben werden von der Gesell-
schaft gestützt.  
Politiker, Verwaltung, Lehrer, Richter, Staatsanwälte, Polizei, Landesverteidigung, Geheimdienste oder 
Anstalten des öffentlichen Rechts (Deutscher Wetterdienst, THW, Justizvollzugsanstalten u.a. ).  
 
Vom Künstler erwartet man fatalerweise eine Wirtschaftlichkeit, welche nur bei den "oberen Zehn-
tausend" am Kunstmarkt funktioniert - oder man erwartet Selbstausbeutung.  
Unsere Gesellschaft würde kulturell veröden und verarmen, wenn sie nur auf die "geschlossene 
Gesellschaft" des Kunstmarktes angewiesen wäre.  
 
 
 



 
 
 
Die freiwillige Selbstausbeutung der Künstler ist der inoffizielle Träger unserer reichen, vielfäl-
tigen Kulturlandschaften.   
Warum gewährt sich der Politiker von der Gemeinschaft finanzierte Unterhaltsleistungen, welche man 
dem Künstler verwehrt? 
 
Hören wir auf, uns einzureden, künstlerisches Engagement könne mit gewinnorientierten, 
wirtschaftlichen Maßstäben gemessen werden!  
 
. 
 
Seit einiger Zeit diskutiere ich mit meinen Freunden über ein „Bedingtes Grundeinkommen für 
Künstler und Schriftsteller“ - das bedeutet, ich bekomme meine Lebensabsicherung nicht geschenkt, 
sondern muss:  
1. ein Mindestarbeitspensum nachweisen (bei mir 70-80 Wochenstunden), 
2.  jährlich ein öffentlichkeitswirksames Projekt anbieten,  
3. jährlich eine Arbeitsleistung (Bild, Skulptur, Buch oder Literaturveranstaltung) an gemeinnützige  
 Einrichtungen stiften. 
4.  Sobald ein Künstler oder Schriftsteller mit seiner Arbeit einen lebenssichernden Gewinn macht,  
 fällt das Grundeinkommen weg. 
. 
 
Darüber hinaus schlage ich das Modell für verschiedene andere gemeinnützige Arbeiten vor.  
 
Menschen, die ein Mindestpensum an freiwilligen Arbeitsstunden leisten und dabei für die 
Gesellschaft etwas Nützliches tun, sollte man mit diesem „Bedingten Grundeinkommen“ 
belohnen.  
 
Dieses Prinzip der Belohnung mit Grundeinkommen und Herauslösung aus dem demütigenden Bettel-
stand der ALG II-Empfänger sollte mit gesteuerter gesellschaftlicher Anerkennung und Würdigung 
einhergehen.  
Es muss ein Anreiz für Langzeitarbeitslose werden, wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen, die 
gesellschaftlich geachtet ist. Die Kosten/ Sozialausgaben blieben die gleichen, ALG II wie "Bedingtes 
Grundeinkommen" - es könnte jedoch zur Reintegration aufgegebener sozialer Schichten beitragen, 
die ein latentes Konfliktpotential bilden. 
Dem Gefühl der eigenen Nutz- und Perspektivlosigkeit muss der Anreiz gegenüber stehen, wieder ein 
geachtetes Mitglied der Gemeinschaft zu werden.  
Natürlich funktioniert das nicht ohne gezielte Programme und clevere Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Dieses Modell könnte Schule machen und viel bewirken.  
Beispiele:  
 
-  Pflege öffentlicher Parks und Plätze 
-  der Verwahrlosung sozial abgehängter Stadtteile entgegen wirken 
-  kulturelle Beschäftigung (Sport, Musik, Theater, Kunst) mit Straßenkindern und Jugendlichen 
- Integration von Migranten und Asylbewerbern  
 (z.B. persönliche Patenschaften, Sprachtraining, Hilfe bei Behördengängen u.a.) 
-  wieder kulturelles Leben in sozial benachteiligte Viertel bringen 
-  auch die offiziellen Kultureinrichtungen können bei knappen Haushalten jede Hand 
  gebrauchen, … 
. 
 
Wir leben in einer Zeit wachsender Automatisierung - die menschliche/manuelle Arbeitskraft wird 
immer mehr ersetzt - in der Folge ein Defizit an Lohnarbeit und ein wachsendes Heer an Arbeitslosen - 
daraus resultierend gesellschaftliche Missstände zunehmender Verarmung, sozialer Ausgegrenztheit, 
kultureller Verwahrlosung und Radikalisierung.  
Dem müssen wir entgegenwirken - die „Human Ressources“ sind vorhanden! 
 
 
 



 
 
 
Wir dürfen die gesellschaftliche Anerkennung und das persönliche Selbstwertgefühl eines 
Menschen nicht mehr nur über die Lohnarbeit definieren, sondern darüber, was er für die 
Gesellschaft leistet! 
 
Eine Utopie, die an der Realität scheitern wird - an der Ignoranz und der Trägheit der Massen? Das 
Bewusstsein der Menschen kann man nicht verändern oder steuern, werden die Pessimisten 
entgegnen. 
Ich denke, wir haben es in der Hand. Unser Bewusstsein verändert sich ständig! Wer hätte sich noch 
vor 30 Jahren vorstellen können, dass ein Schwarzer US-amerikanischer Präsident wird? (... eine Frau 
als Verteidigungsministerin, das Babyjahr für Männer, Eheschließung für Schwule, die Nichtraucher-
bewegung, neues ökologisches Bewusstsein etc.) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Thomas Nicolai 
 
 
 
 
 
P.S.: 
    
  Dieser Offene Brief lässt sich im Internet nachlesen:  
  www.lisa-bakersund.de / Texte / Konzepte / offener Brief: Bedingte Grundeinkommen 
  http://www.lisa-bakersund.de/01c_texte_konzepte_2015-o-brief-bge-ge.html 
 
 
 
 
 
 
  PDF herunterladen und gegebenenfalls verbreiten: 
  www.download.lisa-bakersund.de/aaa_1c_2015-05_o-brief-grundeinkommen.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
  Forum für Kommentare und Meinungen: 
  www.lisa-bakersund.de / Echo / Foren / [BGE:GE] 
  http://www.lisa-bakersund.de/08c_echo_forum_bge-ge.html 
 
 
 
 
 
 
  Mediensammlung zum Thema: 
  www.lisa-bakersund.de / Echo / Foren / [BGE:GE] / Mediensammlung 
  http://www.lisa-bakersund.de/08c_echo_forum_bge-ge_medien.html 
 
 



 
persönliche Randbemerkung: 
 
WARUM KÜNSTLER  IHR  PREKAR IAT  SE LBST  SCHAFFEN  
 
In der Diskussion über "Bedingte Grundeinkommen für Künstler" sind Argumente genannt worden, 
die es lohnt, zu hinterfragen: 
"Solange es Künstler gibt, die ihre Arbeit unter Wert leisten, kann man nicht erwarten, dass ein 
Bewusstsein über die Problematik entsteht. Hört auf damit, Euer Prekariat selbst zu schaffen!" 
 
In einem stimme ich zu, wir Künstler sollten versuchen, unsere Arbeit nicht unter Wert zu leisten.  
Ich gehe sogar noch weiter: Wir müssen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen!  
... da die Gesellschaft unsere Leistungen/ unsere Selbstausbeutung so gern als selbstverständlich hin 
nimmt, manchmal mit der zynischen Bemerkung: Ihr seid doch selber schuld an Eurem Elend!  
 
Ja, wir sind selber schuld! Keiner zwingt mich, mir ehrgeizige Projekte auszudenken und 80 Stunden 
die Woche für weniger als 2 EUR Stundenlohn zu arbeiten - ich könnte es lassen und statt dessen eine 
ruhige Kugel schieben. 
Wenn ich die freiwillige Selbstausbeutung leid wäre, könnte ich versuchen, mich mit den Gegeben-
heiten zu arrangieren? Da es nur sehr wenige anspruchsvolle Aufträge gibt, weil das Kunstverständnis 
und das öffentliche Interesse unterentwickelt ist, backe ich die berühmten kleinen Brötchen für den 
schmalen Geldbeutel der kleinen Leute. Damit kommt man über die Runden und kann sich weiterhin 
Künstler nennen.  
Vielleicht könnte ich mir einen Posten in kulturellen Gremien sichern, wenn ich mich arrangiere und 
niemandem auf die Füße trete? Aber nichts ist umsonst! Wer sich auf den ruhigen Posten rettet, hat 
keine Zeit und wahrscheinlich auch bald keine Lust mehr auf anstrengende Kunstprojekte.  
Oder ich könnte versuchen, mit einem Nebenjob um die Runden zu kommen? 
Mit einem weinenden Auge würde ich zur Kenntnis nehmen, dass es dann für immer weniger Kunst 
reicht. Ich würde anfangen, mir einzureden, dass es ja auch gut eine Nummer kleiner geht. Thüringen 
ist nicht Berlin. Kommt dann noch Familie hinzu, vielleicht ein Häuschen mit Garten, wird natürlich 
die künstlerische Ausbeute immer kleiner und kleiner.  
. 
 
Ich gebe es zu: Ich bin auch einer dieser verdächtigen freiwilligen Selbstausbeuter.  
Es muss nicht jeder Künstler meinem Beispiel folgen, aber es gibt Kollegen, die das auch so sehen. 
 
Künstlertum ist nicht irgend ein Job wie jeder andere. Da gibt es keine Tarifverhandlungen, und wir 
können auch nicht streiken. Wir können nicht einfach einen Gang herunter schalten, wenn uns die 
Gesellschaft nicht gebührend entlohnt. Auch wenn ich es anklage, dass die Gesellschaft unsere Selbst-
ausbeutung achselzuckend zur Kenntnis nimmt, kann die Konsequenz nicht sein, dass ich aus Protest 
mein Engagement herunterfahre.  
 
Entweder ist man Künstler oder nicht. Entweder willst du in der Champions League mitspielen 
oder nicht? 
Ein Sportler, der für die Weltmeisterschaft trainiert, wird sich bis auf die Knochen selbst ausbeuten, 
weil es seine Kontrahenten genau so tun. So entstehen Höchstleistungen. Wenn er einen Gang runter 
schaltet, hat er verloren. Sagen Sie dem Leistungssportler mal, dass er damit die Preise versaut... 
 
Wenn eine Nachfrage da ist, werde ich mich nicht unter Wert verkaufen!  
Wenn aber keine Nachfrage da ist, soll ich dann die Arbeit einstellen und mich auf die faule Haut 
legen? Oder soll ich für eine bescheidene Nachfrage nur bescheidene Arbeit leisten? 
Wenn es keine anspruchsvollen Aufträge für ehrgeizige Kunstwerke gibt, dann schaffe ich mir welche 
und arbeite notfalls ohne Honorar.  
 
Es gibt leider keine Alternative zur Selbstausbeutung in der Kunst - wie es auch im Leistungs-
sport keine Alternative gibt.  
 
Wer zu alt ist oder zu schwach oder andere Gründe vorbringt, scheidet aus dem Wettbewerb aus. 
Mein Argument für ein "Bedingtes Grundeinkommen für Künstler" hat zum Ziel, dass diejenigen, die 
den Ehrgeiz besitzen, auch weiterhin im Spiel bleiben. Ein schönes Leben kann man sich damit freilich 
nicht machen, doch darum geht es auch nicht.  
. 


