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Die Idee ist ganz einfach. Jede in der 
Schweiz lebende Person hat ein An-

recht auf 2500 Franken. Pro Monat. Ein 
Leben lang. Egal was sie arbeitet, ob sie 
sich freiwillig engagiert oder gar nichts 
tut. «Der Bund sorgt für die Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens. Das Grundeinkommen soll der 
ganzen Bevölkerung ein menschenwür-
diges Dasein und die Teilnahme am öf-
fentlichen Leben ermöglichen.» – So lautet 
der Grundsatz der eidgenössischen Volks-
initiative «Für ein bedingungsloses Grund-
einkommen», für die das Initiativkomitee 
zurzeit Unterschriften sammelt. So simpel 
es auch klingt, das Vorhaben, ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen (BGE) einzu-
führen, wirft viele Fragen auf und ruft 
sowohl enthu siastische Befürworter als 
auch heftige Kritiker auf den Plan. Hört 
man sich die Argumente beider Seiten an, 
wird schnell klar, woran sich die Geister 

Die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen wird schon seit Jahrzehnten geführt, doch 

im 21. Jahrhundert werden die Stimmen dazu langsam lauter – auf beiden Seiten. Es geht dabei nicht 

nur um ein neues Gesellschaftsideal und eine raffinierte wirtschaftliche Überlegung, sondern auch 

um eine echte Chance für die Freiwilligenarbeit. 

Freiraum für Freiwillige

scheiden: Es geht ausnahmsweise nicht in 
erster Linie um Geld, sondern um etwas 
viel Grundsätzlicheres – um das Bild, das 
jeder einzelne sich von der Natur des Men-
schen und von der Funktionsweise der 
Gesellschaft macht. 

«Wir denken oft wie Sklavenhalter»
Der Mensch ist von Natur aus faul und ego-
istisch, deshalb hätte die Einführung des 
BGE eine Verwahrlosung der Gesellschaft 
und eine Verringerung ihrer Produktions-
kraft zur Folge, sagen die Kritiker. Die Ein-
führung des BGE würde den Menschen von 
existenziellen Nöten befreien und jedem 
einzelnen eine höhere Lebensqualität ver-
schaffen, entgegnen die Befürworter. 
«Was passieren würde, ist nicht genau be-
rechenbar», gibt der Initia tor der Initiative, 
Daniel Häni, unumwunden zu. Eine Umfra-
ge hat jedoch gezeigt, dass 90 % der Be-
fragten auch mit BGE weiterarbeiten wür-

Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen könnten Arbeitnehmer ohne existenziellen finanziellen Druck frei darüber entscheiden, welche Arbeit 

sie zu welchen Bedingungen verrichten – «Drecksarbeit» wäre keine «Drecksarbeit» mehr. 
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den, 30 % davon jedoch in einer anderen 
Firma, nur noch Teilzeit oder selbständig. 
Nicht wenige gaben an, dass sie sich unter 
diesen Bedingungen weiterbilden oder in 
der Freiwilligenarbeit engagieren würden. 
Nur 10 % würden erst einmal gar nicht ar-
beiten wollen. «Das Interessante ist, dass 
viele Menschen davon ausgehen, dass sie 
selber weiterarbeiten, aber alle anderen 
nur noch faulenzen würden – ganze 80 % 
aller Befragten», erklärt Häni.  
Gerade wegen solchen Schlussfolge-
rungen ist es fürs Initiativkomitee wichtig, 
dass über das Konzept BGE nachgedacht 
und diskutiert wird: «Auf  diese Weise kann 
jeder an sich selber entdecken, was er ei-
gentlich für ein Menschenbild hat und was 
er von der Gesellschaft erwartet.» Zur Il-
lustration führt Häni gern ein Beispiel an, 
bei dem mancher über sich selbst er-
schrecken mag: «In einer Zeit, in der die 
Sklaverei eine Selbstverständlichkeit war, 
warf der Vorschlag zur Abschaffung 
dieses diskriminierenden gesellschaft-
lichen Systems weitreichende Fragen auf. 
Ängste wurden laut, wer dann die Drecks-
arbeit erledigen würde, die niemand frei-
willig erledigt und die doch erledigt wer-
den muss. Die Sklaverei steht heute in 
Westeuropa ausser Diskussion, doch jeder, 
der ähnliche Bedenken im Zusammen-
hang mit dem BGE äussert, muss sich ver-
gegenwärtigen, dass seine Haltung noch 
dem des Sklavenhalters gleicht.» 

Würden Sie freiwillig Toiletten putzen?
Einen «Kulturimpuls» nennt Häni den An-
stoss, über das BGE zu diskutieren. Müll-
sammeln, Toi let ten putzen, schwere Bau-
arbeit – wer macht das schon freiwillig? 
Wenn Sie diesem Gedankengang folgen, 
hat Häni Sie schon am Haken. Ohne Müll-
männer, ohne Toilettenputzerinnen geht 
es nicht – doch wären Sie selber dazu be-
reit, diese Arbeiten zu Ihrem täglich Brot, 
zu Ihrem Beruf zu machen? Wohl kaum, es 
sei denn, Sie befänden sich in einer Situa-
tion, in der Sie keinen anderen Ausweg 
sähen, um Ihre Existenz und die Ihrer Fa-
milie zu sichern. Doch was für Sie gilt, gilt 
auch für die meisten derjenigen, die diese 
Arbeiten heute ausführen: Existenzieller 
finanzieller Druck ist für nicht wenige ent-
scheidend bei der Jobwahl. Eine Umfrage 
in Deutschland hat gezeigt, dass nur 14% 
aller Arbeitnehmer sich in ihrem Job wirk-
lich wohl fühlen, jeder Dritte sieht keiner-
lei Sinnerfüllung in seiner Arbeit. 
Nun stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, 
in der jeder ohne Zwang das tun könnte, 
was er am besten kann und was ihm des-
halb auch am meisten Spass macht. Würde 

Wie ist die Initiative entstanden und was können SIE tun?

Als der Basler Unternehmer Daniel Häni vor über 20 Jahren an einem Zeitungskiosk die Über-

schrift «Grundeinkommen für alle» gelesen hat, hat die Idee bei ihm wie ein Blitz eingeschlagen. 

Seither arbeitet er unablässig daran, das Konzept in der Bevölkerung bekannt zu machen und 

die Diskussion darüber anzuregen. Inzwischen kann er auf unzählige Mitstreiter zählen, zum 

Beispiel den ehemaligen Bundesratsprecher Oswald Sigg, den Schriftsteller Adolf Muschg, die 

Musikerin BigZis, den Gewerkschafter Kurt Regotz, den Filmemacher Enno Schmidt, die Theo-

login Ina Praetorius und nicht zuletzt die beiden Buchautoren und Organisatoren der Volksini-

tiative Daniel Straub und Christian Müller («Die Befreiung der Schweiz», Limmatverlag 2012). Am 

21. April 2012 startete die Unterschriftensammlung für eine Eidgenössische Volksinitiative, für 

die bis am 11. Oktober 2013 100 000 Unterschriften gesammelt werden müssen, um eine Volks-

abstimmung zu erreichen.  

Wenn Sie von der Idee des BGE überzeugt sind, können Sie die Initiative unterschreiben (siehe 

Beilage in dieser Ausgabe). Wenn Sie sich darüber hinaus engagieren möchten, können Sie sich 

unter info@bedingungslos.ch melden. Mehr Infos finden Sie unter www.grundeinkommen.

ch und www.bedingungslos.ch.

die Produktionskraft nicht mit der Motiva-
tion der Arbeitenden steigen? Schön und 
gut, sagen Sie jetzt, aber leider sind auch 
Müllabfuhr und Toilettenreinigung not-
wendig. Wenn jeder nur noch machen 
könnte, was ihm Spass macht, würde sich 
der Müll auf der Strasse türmen und die 
Toiletten würden bald vor Dreck starren. 
Nein, sagt Daniel Häni: «Wenn jeder ein-
sieht, dass diese Arbeiten notwendig sind, 
und keiner mehr dazu gezwungen werden 
kann, wird denen, die sie dann erledigen, 
endlich die verdiente Wertschätzung ent-
gegengebracht und eine entsprechend 
gute Entlöhnung zugestanden.» 
Auch in Bezug auf das Thema Rationalisie-
rung von Produktion und Dienstleis-
tungen sieht Häni eine positive Entwick-
lung durch das BGE: «Der sinnvollen Ratio-
nalisierung steht heute einerseits die 
Tatsache im Weg, dass Arbeitsplätze oft 
existenzsichernde Einkommensplätze 
sind. Zum anderen versucht man vieler-
orts dort zu rationalisieren, wo Rationali-
sierung nichts zu suchen hat, im Gesund-
heitswesen zum Beispiel und in der Bil-
dung. Auf beiden Seiten würde hier das 
BGE das richtige Signal setzen.» 
Laut Häni könnte das BGE sogar Einfluss 
auf das Konsumverhalten der Menschen 
haben: «Ich glaube, dass mehr Bewusst-
sein ins Konsumverhalten einziehen 
könnte, wenn Menschen in ihrer Arbeit 
einen Sinn sehen und nicht mehr aus 
 Arbeitsfrustration zu so genanntem Kom-
pensationskonsum getrieben werden. 
Ohne den Zwang, für sein Grundeinkom-
men arbeiten zu müssen, würde die Rate 
an Krankheiten, die durch Frust und Sinn-
leere sowie durch soziale Stigmatisierung 
zu Stande kommen, ohnehin rapide abfal-
len. Dies hätte nicht zuletzt eine finanzi-

elle Folge, wenn man an IV-Renten und 
Arbeitslosengelder denkt, die teilweise 
Ergebnis physisch und psychisch krank-
machender Arbeitsbedingungen sind.»

«Finanziert ist das BGE bereits»
Doch bei der Initiative für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen geht es nicht nur 
um die Vision von einer besseren Gesell-
schaft. Es geht auch um knallharte Fak-
ten. Und um Geld. Die Frage, wie das 
Grundeinkommen finanziert würde, liegt 
auf der Hand. Die Antwort dagegen ist das 
Ergebnis langer Überlegungen und Be-
rechnungen des Initiativ komitees. Von 
zentraler Bedeutung ist der Grundsatz, 
dass die 2500 Franken pro Kopf nicht 
 zusätzlich zum Lohn ausbezahlt, sondern 
einen Teil dessen ersetzen würden. Je-
mand, der heute monatlich 7500 Franken 
verdient, würde nachher 5000 Franken 
vom Arbeitgeber und 2500 Franken aus 
der Grundeinkommenskasse, das heisst 
vom Staat erhalten. Unter dem Strich be-
stünde also für den Arbeitnehmer kein 
Unterschied, die Produktionskosten hin-
gegen würden um 2500 Franken sinken, 
da für den Arbeitgeber weniger Lohn-
kosten anfallen würden. Auf diese gesun-
kenen Kosten könnte dann eine ent-
sprechende Grundeinkommens-Steuer 
erhoben werden, so dass die Preise im 
Durchschnitt gleich bleiben würden. Zum 
Tragen käme das BGE auf der Empfänger-
seite nur bei Personen, die weniger als 
2500 Franken pro Monat verdienen. 
Auf die heutige Bevölkerung der Schweiz 
gerechnet, würden sich die Pro-Kopf-Aus-
zahlungen pro Jahr auf rund 200 Milliarden 
Franken belaufen – ein Drittel des Brutto-
sozialproduktes. Häni rechnet damit, dass 
110 bis 120 Milliarden davon gemäss obigem 
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Modell bestehende Lohn kosten ersetzen 
würden. Weitere 70 Milliarden würden ei-
nen Teil der heutigen Sozial leistungen wie 
AHV, IV oder Arbeitslosengeld ersetzen, die 
heute insgesamt 135 Milliarden Franken pro 
Jahr ausmachen. Die Sozialwerke würden 
also nicht gänzlich abgeschafft, müssten 
aber nur noch einen Teil der heutigen Zah-
lungen leisten. Übrig blieben 10 bis 20 Milli-
arden Franken, die der Staat zusätzlich ein-
nehmen müsste, um das Grundeinkommen 
auszahlen zu können. «Das ist machbar», 
bilanziert Häni, «und ausserdem eine gute 
Investition – eine Investition in die Frei-
willigkeit des Menschen. Man muss sich 
auch fragen, wie hoch der volkswirtschaft-
liche Schaden heute ist, gerade weil das 
BGE noch nicht eingeführt wurde.»
Dass viele zunächst mit Erstaunen und Em-
pörung auf die Idee BGE reagieren, verun-
sichert Häni nicht. Dass die Gegnerschaft 
sich immer vehementer positioniert, sieht 
er als ein positives Zeichen. «Ein solcher 
Wandel geht nicht von heute auf morgen 
über die Bühne. Er ist vergleichbar mit der 
Einführung des Frauenstimmrechts oder 
der AHV. Diese Vorschläge würden auch 
zuerst belächelt, dann bekämpft, und 
heute sind die Einrichtungen ganz normal. 
Das wir mit dem bedingungslosen Grund-
einkommen nicht viel anders sein. Das BGE 

Unsere Manufaktur                                  im Bergell veredelt seit über 30 Jahren 
Alpenrohstoffe zu hochwertigen Spezialitäten für die Körperpflege. 
Engagement und Handarbeit verbinden sich dabei zu einem respektvollen 
Umgang mit der Bergwelt. 

SOGLIO-PRODUKTE AG
CH 7608 Castasegna GR

Telefon 081 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch
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ist eine Weiterentwicklung des sozialen 
Wandels, ein nächster Schritt für die Zu-
kunft der fortschrittlichen Schweiz.»

«Die Erwerbsarbeit ist nur auf dem 
Rücken der Freiwilligenarbeit möglich»
Eine Art von Arbeit, die mit dem Konzept 
des BGE in unmittelbarem Zusammen-
hang steht, ist das freiwillige soziale Enga-
gement. «Die Erwerbsarbeit ist nur ein Teil 
unserer gesamtgesellschaftlichen Wert-
schöpfung. Ein genauso wichtiger und 
zeitlich gesehen noch grösserer Teil der 
Wertschöpfung wird durch unbezahlte 
Arbeit geleistet», so Häni. Dazu zählen die 
Hausarbeit, die Kinderbetreuung und Er-
ziehung, die Pflege von Angehörigen und 
die zahlreichen ehrenamtlichen Tätig-
keiten. «Weil wir so stark auf die Erwerbs-
arbeit fixiert sind, fehlt uns dafür noch das 
Bewusstsein. In Wirklichkeit ist die ge-
samte Erwerbsarbeit nur auf dem Rücken 
der Freiwilligenarbeit möglich.» 2004 wur-
den in der Schweiz 7 Milliarden bezahlte, 
aber 8,4 Milliarden unbezahlte Arbeits-
stunden geleistet. «Das ist eine eindrück-
liche Zahl, die uns aufruft, einen ganzheit-
lichen Arbeitsbegriff zu finden.» 

Text: Nicole Maron

Fotos: Berivan Güngör 

Traumberuf Tellerwäscher? – Mit dem Grund-

einkommen könnte sich dies ändern …

Was denken SIE?

Wie würden SIE den Freiraum nutzen, den 

Ihnen ein BGE verschaffen würde? – Wir 

freuen uns über Zuschriften und Leser-

briefe zu diesem und anderen Themen!


