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29.	  April	  2013	  

	  

MEDIENMITTEILUNG:	  

	  

1.	  Mai	  –	  Tag	  des	  Einkommens:	  
Bedingungsloses	  Grundeinkommen	  als	  Grund-‐
lage	  eines	  zukunftsfähigen	  Arbeitsmarktes	  
	  

Tag	  der	  Arbeit	  –	  Tag	  des	  Einkommens	  

Diese	  Woche	  wird	  vielerorts	  der	  Tag	  der	  Arbeit	  gefeiert.	  Die	  1.Mai-‐Feierlichkeiten	  würdigen	  
die	  sozialen	  Errungenschaften	  in	  der	  Schweiz.	  In	  der	  Zeit	  der	  Industrialisierung	  war	  die	  
historische	  Arbeiterbewegung	  wichtig	  für	  die	  Etablierung	  der	  Sozialwerke.	  	  

Die	  Entwicklung	  geht	  weiter.	  «Die	  Phase	  der	  Erwerbstätigkeit	  geht	  zu	  Ende»,	  sagte	  der	  
Bankier	  Hans	  Vontobel	  kürzlich	  im	  Schweizer	  Fernsehen.	  Zum	  Glück	  sind	  heute	  viele	  
krankmachende	  und	  stupide	  Tätigkeiten	  automatisiert.	  Aber	  Arbeit	  gibt	  es	  noch	  ganz	  viel	  in	  
unserer	  Gesellschaft.	  Wir	  gewinnen,	  wenn	  wir	  die	  einseitige	  Fixierung	  auf	  die	  Erwerbsarbeit	  
ablegen	  und	  den	  Arbeitsbegriff	  erweitern.	  
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In	  einer	  modernen	  Gesellschaft	  sind	  die	  notwendigen	  Arbeiten	  vielfältig	  und	  oft	  nicht	  an	  
direkte	  monetäre	  Wertschöpfung	  gekoppelt.	  Es	  wird	  künftig	  wichtiger,	  selbstgewählte	  Arbeit	  
in	  Eigenverantwortung	  zu	  ermöglichen	  anstatt	  um	  jeden	  Preis	  Arbeitsplätze	  im	  
herkömmlichen	  Sinn	  zu	  garantieren.	  Das	  bedingungslose	  Grundeinkommen	  ist	  eine	  mögliche	  
Basis	  dafür.	  

	  

Über	  100'000	  Unterschriften	  sind	  gesammelt	  

Für	  die	  im	  April	  2012	  lancierte	  Volksinitiative	  für	  ein	  bedingungsloses	  Grundeinkommen	  sind	  
inzwischen	  102'000	  Unterschriften	  gesammelt.	  Die	  stetig	  wachsende	  Grundeinkommens-‐
Bewegung	  wird	  in	  den	  kommenden	  Monaten	  noch	  die	  Sicherheitsreserve	  von	  30'000	  
Unterschriften	  sammeln,	  um	  die	  Volksinitiative	  im	  Herbst	  erfolgreich	  einreichen	  zu	  können.	  

	  

	  

Für	  Rückfragen:	  

-‐	  Daniel	  Straub:	  ds@bedingungslos.ch,	  079	  398	  86	  84	  
-‐	  Daniel	  Häni:	  	  daniel@mitte.ch,	  079	  693	  18	  21	  
-‐	  Oswald	  Sigg:	  	  oswaldsigg144@gmail.com,	  079	  301	  73	  39	  


