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INTERVIEW: TOBIAS GRADEN

Herr Sigg, warumwollen Sie die
Arbeitsmoral in der Schweiz un-
terminieren?
Oswald Sigg: (lacht, überlegt)

Wovon hängt die Arbeitsmoral
ab? Vom Lohn?

Auch.Der Lohn ist Ausdruckdes
Werts der Arbeit.
Ich finde: Arbeit ist viel mehr

wert als nur der Lohn, den man
für sie erhält. Wenn bloss der
Lohn der sinnfälligste Ausdruck
ist für denWert einerArbeit, dann
haben die Spekulationen eines
Bankers, der Casino-Betrieb der
Börse und der Finanzmärkte den
grössten Wert, weil dort die
Löhne die höchsten sind. Das
kann ja nicht sein. Ich glaube,
dass Arbeit ungeachtet der Ent-
löhnung für denMenschen einen
Wert an sich hat. Hinzu kommt
ein wesentlicher Punkt: In unse-
rer Gesellschaft ist die Hälfte der
geleistetenArbeitszeit unbezahlt.

Doch wer ein bedingungsloses
Grundeinkommen erhält, muss
nichtmehr arbeiten.
Nein, dem ist nicht so. Das

Grundeinkommen sollte in etwa
existenzsichernd sein. Alle sollten
es bekommen: Jugendliche, die in
Ausbildung sind, aber auch
Hausfrauen oder Hausmänner,
welche die Hausarbeit machen
und zu Familienangehörigen
schauen. Sie leisten Freiwilligen-
arbeit. Mit dem Grundeinkom-
men erhalten auch sie ein Ein-
kommen.

Die Initiative kommt zurUnzeit.
Wir haben unsichere Wirt-
schaftsaussichten, eine Schul-
denkrise, und ohnehin werden
uns in diesem Jahrhundert die
fleissigen Asiaten überflügeln.
Für eine gute Idee gibt es nicht

einen einzigen passenden Zeit-
punkt. Man sagt oft, die Idee sei
zwar gut,man könne sie sich aber
gerade nicht leisten, wegen der
Arbeitslosigkeit, wegen was auch

immer.Gerade solch grundsätzli-
che Fragen sollte man immer
stellen können, ungeachtet der
zeitbedingten Umstände. Alle
grossen, grundsätzlichen Errun-
genschaften der Schweiz haben
in der direkten Demokratie meh-
rere Anläufe gebraucht: die AHV,
das Frauenstimmrecht, dieUNO-
Mitgliedschaft.

Bislang geltende Grundwerte in
der Schweiz werden durch das
bedingungslose Grundeinkom-
men in Frage gestellt, etwa der
Zusammenhang zwischen Leis-
tung und Entlöhnung; der Be-
griff des «Verdienens» wird aus-
gehöhlt. Das ist gefährlich.
Dieser Zusammenhang wird

nicht einfach verschwinden.
Doch mit dem Grundeinkom-
men werden sich Arbeitnehmer
undArbeitgeber auf demArbeits-
markt auf Augenhöhe gegenüber-
stehen. Der Arbeitnehmer ist
nicht mehr wie heute gezwun-
gen, eine Arbeit anzunehmen,
obwohl sie zu schlecht bezahlt
oder nicht gut ist. Wer macht
denn heute die sogenannte
Drecksarbeit? Ausländer, Asylbe-
werber, tendenziell eher Frauen.
Mit einem Grundeinkommen
muss solche Arbeit besser ent-
löhnt werden.

Dasbedeutet, dass die Lohnkos-
ten steigen werden.
Die direkten Arbeitskosten

werden eher sinken. Denn ein
Teil des Lohns wird über das
Grundeinkommen abgedeckt.

Das bedingungslose Grundein-
kommen setzt schon zu Beginn
des Arbeitslebens falsche An-
reize. Motivationslose Jugendli-
che können damit gut auf eine
Ausbildung verzichten.
Das glaube ich nicht. Vielmehr

hat ein Jugendlicher die bessere
Ausgangssituation, um jene Aus-
bildung angehen zu können, die
ihm und seinen Neigungen und
Fähigkeiten entspricht.Heute da-
gegen wählt er jene Ausbildung,
die ihm eine gewisse Arbeits-
platzsicherheit verspricht.

Es gibt aber heute schon ganze
Familien, die vonder Sozialhilfe
leben, dies über Generationen
weitergeben und keine Anstal-
ten machen, sich durch Ausbil-
dung oder Arbeit aus dieser Ab-
hängigkeit zu befreien. Bei ei-
nem Grundeinkommen haben
solche Leute erst recht keinen
Anreizmehr dazu.
Nein. Es gibt keine Sozialhilfe-

abhängige, die gerne und gut von
der Sozialhilfe leben. Das gibt es
nicht, das ist ein Märchen. Ein
grossesProblem ist aber, dass sich
Armutmeistens «vererbt».Genau
diesen Mechanismus kann man
mit dem Grundeinkommen
durchbrechen. Inder Schweiz lebt
fast eineMillionMenschen inpre-
kären Verhältnissen. Sie haben
ein verfassungsmässiges Recht
auf Unterstützung. Viele von ih-
nen, man vermutet 50 Prozent,
beziehen aber keine Sozialhilfe,
weil sie sich schämen.Das ist eine
unwürdige Situation.

Mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen fällt zweifel-
los dieses Stigma weg. Damit
aber auch der Anreiz, sich aus
dieser Situation zu befreien.
Im Gegenteil. Es ist nur eine

Basis, eineAnschubfinanzierung.
Mit dieser haben die Leute die
Chance, aus dieser Bredouille zu
gelangen. Heute müssen sie im-
mer wieder beweisen, dass sie
hilfsabhängig sind, man glaubt

ihnen nicht, sie werden immer
wieder kontrolliert, weil sie von
der Politik als halbe Kriminelle
betrachtet werden. Mit dem
Grundeinkommen verfügen sie
über ein «Grundlebensmittel».

Die Initianten sprechen von der
BefreiungdesMenschenvonder
«entfremdeten Arbeit» und aus
der unwürdigen Situation. Das
ist eineGeringschätzungderAr-
beit – auchunqualifizerte Arbeit
kann sinnstiftend sein, sie gibt
den Menschen das Gefühl, dass
sie gebraucht werden.
Obschon sie sehrwenig verdie-

nen? Die Frage ist doch: Wieviel
Sinn stiftet eine solche Arbeit
über das Geld hinaus, das man
dafür bekommt? Uns geht es
nicht um eine Geringschätzung
der Arbeit, sondern um eine an-
dere Einschätzung der Lohnar-
beit. Seit jeher ist mit Lohnarbeit
ein gewisser Zwang verbunden.
Dochman tut nicht zwingend gar
nichts, wenn man keiner Lohn-
arbeit nachgeht – die Arbeit im
Haus, in der Familie oder im Ver-
ein ist mindestens so viel wert.

Das ist der springende Punkt:
Die Initiative geht von einem
idealisiertenMenschenbild aus.
Nicht alle sind fähig, von sich
aus tätig zu sein, nicht allehaben
innovatives, künstlerisches,
schöpferisches Potenzial zu
sinnstiftender Tätigkeit.

Es ist eineFragedesMenschen-
bildes, ja. Haben Sie denn das
Bild, dass nur jenerMenschwert-
voll ist, der sein Leben mit Lohn-
arbeit verdient? Ist es nicht viel
eher so, dass diese für viele Men-
schen einen Zwang ausübt, den
sie nicht verändern können? In
der heutigen Arbeitsgesellschaft
haben wir doch das grosse Pro-
blem,dassdieArbeitszeit, dieEin-
kommen und die Fähigkeiten der
Menschen falsch verteilt sind. Es
gibt 25 Millionen Arbeitslose in
Europa und gleichzeitig zu viele

Leute, die viel zu viel arbeiten, die
überlastet sind und dadurch
krankwerden. Zugleich gibt es die
Hälfte der gesellschaftlichen Ar-
beit, die gar nicht bezahlt ist. Das
ist ein völliges Ungleichgewicht.

Länder, die geringereArbeitszei-
ten kennen als die Schweiz –
etwa Frankreich – funktionieren
abernichtbesseralsdieSchweiz,
wennmandieProduktivität, den
Wohlstand oder die Arbeitslo-
senzahlen betrachtet. In der
Schweiz ist die Arbeitszeit ver-
gleichsweisehoch, dieArbeitslo-
senquote dennoch sehr tief.
Die Schweiz ist auch da ein

Sonderfall. In der europäischen
Arbeitsgesellschaft aber ist es so,
dass grosse Teile vor allem der
Jungen arbeitslos sind und jene,
die Arbeit haben, sehr viel arbei-
ten,weil sie ihre Stellungbehaup-
ten müssen. Insgesamt zeigt sich
da der Zwangscharakter der Ar-
beit und die ungleiche Verteilung
von Einkommen und Arbeit.

Das bedingungslose Grundein-
kommen würde einen grossen
Teil der anderenSozialwerke er-
setzen.WiehilftmandannMen-
schen, die mehr brauchen als
das Grundeinkommen, etwa
weil sie pflegebedürftig sind?
Das hängt nicht zuletzt von der

HöhedesGrundeinkommens ab.
Wir denken aber auch, dass ins-
besondere AHV und IV nicht
gänzlich gestrichenwürden, son-
dernweiter helfenmüssten, etwa
Leuten, die AHV- oder IV-Ergän-
zungsleistungen benötigen.

Wenn bestehende Sozialwerke
durch das Grundeinkommen
nichtersetztwerden, steigendes-
senFinanzierungskostenenorm.
Es gibt Sozialversicherungsex-

perten, die der Meinung sind,
dass unser System totalsaniert
werden muss und so ohnehin
eine gewisse Form des Grund-
einkommens zustandekäme,weil
die ganze teure Bedürfnisabklä-
rungsbürokratie abgebaut wer-
den muss. Die so frei werdenden
Mittel kämen in den Grundein-
kommenstopf.

Das reicht abernicht aus.Was ist
mit demRest?
Je nach Rechnungsart bleibt

eine Lücke von 20 bis 30 Milliar-
denFranken. Es gibt unterschied-
licheMeinungen,wie diese finan-
ziert werden sollen, etwa über
eine Konsumsteuer, also eine
Mehrwertsteuererhöhung. Mei-
ner Ansicht nach sollte dies aber
eher über eine solidarische Ab-
gabe geschehen, etwa in Formei-
ner Reichtumssteuer oder einer
Vermögensabgabe, aber auch
über eine Kapitaltransaktions-
steuer.

Die Initiative sagt ohnehin, Ein-
kommenshöhe und Finanzie-
rungsweisewürdendemGesetz-
geber überlassen.MachenSie es

sich damit nicht sehr einfach?
Gar nicht. So kann auch das

Volk dereinst sagen, wie das
Grundeinkommen konstruiert
und finanziert werden soll.

Der Immigrationsdruck auf die
Schweiz ist heute schon hoch.
Mit dem Grundeinkommen
wäre dieser enorm, und es
bräuchte nach wie vor eine Bü-
rokratie, welche die Bezugsbe-
rechtigung abklärt.
Wennmandereinst dasGrund-

einkommen einführen sollte, ist
die Schweiz wohl keine neutrale
Insel in Europamehr…

Was die Umsetzung noch mehr
erschwert.
Wir gehen davon aus, dass das

Grundeinkommen in einemgan-
zen Lebens- und Wirtschafts-
raum, wie ihn Europa darstellt,
eingeführt werden müsste. Die
Idee stammt ja auch nicht aus
der Schweiz. Wir sind aber das
einzige Land, das diese Frage auf
eine erstklassige politischeBühne
stellen kann. Wir machen ein
politisches Laborexperiment,
schauen,wie gut eine solche Idee
in der Gesellschaft akzeptiert ist.

Diese Idee kann auch nur in ei-
ner saturiertenGesellschaft ent-
stehen. Bös gesagt ist dies ein
Zeichen von Wohlstandsdeka-
denz.
Nein, in einer saturierten Ge-

sellschaft ist eswohl viel schwieri-
ger, eine solche Idee einzuführen
als in einer sogenannt unterent-
wickelten. Es gibt in Namibia ein
Pilotprojekt, das sehr gute Resul-
tate aufweist. In der Schweizer
Geschichte finden sich auch ähn-
liche Institutionen. ImMittelalter
gab es schon die Allmendgenos-
senschaften. Auf der Allmende
konnte jeder Bürger sein Vieh
weiden lassen, und die anderen
Bürger erhielten einenPachtzins.

Das ist nicht vergleichbar, denn
das Element der Bedingungslo-
sigkeit ist darin nicht enthalten.
Das Allmendsystem als Ganzes
musstedurchArbeit, durchLeis-
tung aufrechterhalten werden.
Nein. Das Beispiel ist zwar nur

bedingt vergleichbar, aber am
kollektiven Grundbesitz konnten
alle teilhaben, entweder in Form
von Zins oder in Form der Nut-
zung desWeidelandes.

Wie läuft die Unterschriften-
sammlung?
Gut. Etwa jede zweite ange-

fragte Person unterschreibt. Das
ist eine sehr hohe Akzeptanz für
eine Initiative. Allerdings sindwir

ein kleines Initiativkomitee ohne
grosse Unterstützung durch Par-
teien oder Verbände.Wir können
nicht für Unterschriften zahlen,
wie dies heutzutage üblich ist.

Sie sagen selber, das bedin-
gungsloseGrundeinkommensei
eine Utopie, eine allfällige Ein-
führung werden Sie kaummehr
selber erleben. Worum geht es
Ihnen eigentlich?
Ich bin ein Fan der direkten

Demokratie und der Volksinitia-
tive. Sie ist das Kernelement un-
serer Demokratie und gibt jedem
Stimmbürger die Möglichkeit,
eine Idee in die Politik einzubrin-
gen, eine Diskussion auszulösen
über Grundfragen unseres Zu-
sammenlebens. Das ist die faszi-
nierendste unddankbarste politi-
sche Tätigkeit, die es gibt.

«Arbeit istmehrwert als der Lohndafür»
Oswald Sigg will, dass die Schweiz über das bedingungslose Grundeinkommen abstimmen kann.

Dieses werde ein würdevolleres Leben ermöglichen, ist er überzeugt.

«Arbeitnehmer
und Arbeitgeber
werden sich

auf Augenhöhe
gegenüberstehen.» Oswald Sigg: «Es ist ein grosses Problem, dass sich Armut meistens ‹vererbt›. Diesen Mechanismus

kann man mit dem Grundeinkommen durchbrechen.» Bild: Ruben Hollinger

«In einer saturierten
Gesellschaft ist es
viel schwieriger,
eine solche Idee
einzuführen.»

«Es gibt 25 Millionen
Arbeitslose in Europa

und gleichzeitig
zu viele Leute,

die überlastet sind.»
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