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Grundeinkommenskinder
Dieses Thesenpapier zum Ini-BGE-Treffen am 20.11.2007 knüpft an die Thematik „We don’t need no education“ (Ini-BGE 19.6.2007) sowie „demokratische Schulen“ (Ini-BGE 16.10.2007) an. Es entstand aus gemeinsamen Reflexionen von Cosima Altstädt und Markus Jensch. Schriftlich ausgearbeitetet wurde es von Markus im November 2007.
Kinder als Grundeinkommensberechtigte
Verbindung zwischen Kinderemanzipation und der Grundeinkommensthematik
Wir wollen das Grundeinkommen, weil wir unser Leiden an Fremdbestimmung entschärfen und unsere Selbstbestimmung stärken wollen. Mit dem Grundsatz „individueller Rechtsanspruch“ des Netzwerks Grundeinkommen wäre es unvereinbar, wenn das Grundeinkommen die ersten 18 Lebensjahre lang blindlings an die Eltern gezahlt würde.
Laßt uns vom Subjektstandpunkt der Kinder her denken, die Kindersorgen den existentiellen Problemen der Erwachsenen gleichstellen und mit einem eigenständigen Grundeinkommensrecht der Kinder deren Handlungsfähigkeit stärken.
Umfang des Grundeinkommensanspruchs
Ein Grundeinkommen in gleicher Höhe wie für Erwachsene (Diskriminierungsverbot)
	Bildungseinrichtungen seien für Kinder und Erwachsene gleichermaßen kostenlos zugänglich, denn sie gehören zur öffentlichen Infrastruktur wie die Straßen, auf denen wir gehen und fahren.
Kinder adoptieren sich ihre Eltern und VertreterInnen
Den Elternbegriff erweitern: Eltern – alltagspraktisch sowie juristisch im Sinne Art. 6 (2) GG – seien fortan alle Erwachsenen, zu denen ein Kind intensive kontinuierliche Unterstützungsbeziehungen unterhält.
Der Staat verhalte sich neutral gegenüber den verschiedenen Formen von Unterstützungsbeziehungen (bürgerliche Kleinfamilie, alternative Lebensgemeinschaften, gewachsene Nachbarschaften...), neutral nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern im Sinne einer nicht diskriminierenden gleichmäßigen Wertschätzung analog der religiösen und weltanschaulichen Toleranz und Unparteilichkeit.
Zwischen den notwendigen juristischen Rahmenbedingungen und der individuellen Lebenswirklichkeit eines Kindes vermittelt die Meinungsbildung in der Zivilgesellschaft. Hier nehmen wir unsere Verantwortung dafür wahr, dass in der Öffentlichkeit unter maßgeblicher Mitwirkung von Kindern die Ideen für eine gute Gestaltung der Unterstützungsbeziehungen ausgetauscht und reflektiert werden.
Vertretungsrecht und Rechtsbeistände
Nach dem gegenwärtig geltenden Personsorgerecht vertreten die Eltern automatisch ihre Kinder [§ 1629 (1) BGB] und üben gegenüber deren Handeln einen Genehmigungsvorbehalt aus [§ 107 BGB]. Die gesetzliche Bestimmung, dass die Eltern  „die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln“ „berücksichtigen“ [§ 1626 (2) BGB] bleibt bloßer Appell an die Eltern, solange den Kindern keine effiziente Eigenmacht gegeben ist.
Wir brauchen ein Vertretungsrecht, in welchem die wachsende Selbstbestimmung des Kindes zugleich Voraussetzung und Ziel des Vertretungsverhältnisses ist. Orientieren wir uns hierfür an den fortschrittlichen Prinzipien des seit 1992 geltenden Betreuungsrechts für betreuungsbedürftige Volljährige [§§ 1896 ff. BGB] sowie an den für die Vollmacht geltenden Bestimmungen [§§ 164 ff. BGB]:
Der Vertreter tritt lediglich dort ergänzend hinzu, wo die Willensbildung und die Kenntnisse des zu Vertretenden nicht hinreichen:
§ 1901 (2) BGB: Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.
§ 1901 (3) BGB: Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft.
Hier geht es um den Unterschied, den Michel Foucault in zwei grundverschiedenen Metaphern der politischen Philosophie ausgedrückt sieht [posthum in Lettre international 1988, S. 58-66]: Sind wir von vornherein der Fürsorge durch Hirten unterworfen oder beauftragen wir selbstbewußt unsere Steuerleute für bestimmte Fährnisse?
Damit Kinder ihre Rechte durchsetzen können und eine aufwändige amtsmäßige Kontrolle der Eltern weitgehend entfallen kann, soll die Gesellschaft den Kindern Rechtsbeistände bereitstellen, an die sich die Kinder aus ihrer Lebenswelt heraus einfach, unbürokratisch und unverzüglich wenden können (Kindernottelefone, auf die Vertretung von Kindern spezialisierte Anwälte).
Wir empfangen, also ermöglichen wir
Das ethische Fundament der Grundeinkommensgesellschaft
Van Parijs in seiner Begründung für das Grundeinkommen [17.10.2007]:
freedom + equality + „look at the society as a gift“
	Der gesellschaftlichen Zusammenhang und die natürliche Umwelt ist uns als ein gemeinsames Erbe gegeben, als eine große Gabe, von deren Früchten jeder Mensch ein teilhabesicherndes Minimum erhalten soll.
Moralisch ist es fragwürdig und beinahe eine Gotteslästerung, die individuellen Leistungsanteile am Erfolg eines Unternehmens, einer Erfindung, einer Familie, einer Regierung abgrenzen zu wollen.
Wurzeln und Funktionen des „Du-verdienst,-was-du-leistest“-Denkens
Prädestinationslehre des Johannes Calvin
Glorifizierung und herrschaftsbegründende Funktion des (heldenhaften) Opfers im Krieg. Aber brauchen wir Helden oder wollen wir gemeinschaftsfähige mündige Menschen werden?
	Autoritäre Lohngesellschaft: Solange geglaubt wird, daß im Lohn eine gerechte Kompensation von Leistungen und/oder persönlichen Opfern geschehe, scheint zumindest unter denen, die von ihrer Arbeitskraft leben müssen, Gerechtigkeit zu herrschen. Die bisweilen fanatische Energie, mit der diese klasseninterne Gerechtigkeit gegen tatsächliche oder vermeintliche „Florida-Rolfs“ verteidigt wird, speist sich aus der tabuisierten bzw. verdrängten Empörung über den Skandal, daß seit Jahrhunderten das ungleich verteilte Privateigentum an Produktionsmittel entscheidet, wer zu welchen Bedingungen wieviel arbeiten muß und wer allein von den Renditen seines Kapitals leben kann.
Grundeinkommen und Geschlechterverhältnis: Ermöglichen statt Zumessen
Das Grundeinkommen würde nicht nur den kapitalistischen Klassengegensatz entschärfen, indem auch die Besitzlosen vom Arbeitszwang befreit werden, sondern es würde auch den patriarchalen Charakter der westlichen Zivilisation entschärfen.
Denn mit der Perspektive, dass wir gemeinsam teilhaben an einer große Gabe, wiederentdecken wir eine Perspektive, die lange vor der kapitalistischen Zeit schon einmal gesellschaftsbegründend war: in den Matriarchaten. Wir wurden hervorgebracht und werden erhalten von umgreifenden Zusammenhängen, also ermöglichen wir uns selbst und unseren Mitmenschen die Teilhabe in Freiheit.

