
Mittwoch vergangener Woche. Der Schwei-
zer Nationalrat diskutiert das bedingungs-
lose Grundeinkommen, der Tages-Anzei-
ger fragt Passanten in Zürich, ob sie noch
arbeiten würden, wenn sie jeden Monat
Geld bekämen, einfach so, ohne Gegenleis-
tung. Die Antworten sind erstaunlich klar:
„Ich würde nichts verändern, ich liebe mei-
nen Job“, „Mehr Geld ausgeben können ist
doch etwas Schönes“, „Ich bin selbständig,
ich mache das alles sowieso, weil ich Freu-
de daran habe“. Nur zwei Schülerinnen,
um die 16 Jahre alt, zweifeln, ob sie, wenn
ihnen 2500 Franken (etwa 2300 Euro) mo-
natlich garantiert wären, zur Arbeit gehen
würden. „Nur wenn ich es sehr gerne ma-
chen würde“, sagt eine, viel Skepsis in der
Stimme. Jobs, die man auch machen wür-
de, wenn man nicht muss? Gibt’s das?

Am Donnerstagabend in der Zürcher
Buchhandlung Beer steht die gleiche Frage
im Mittelpunkt: Wie geht es weiter mit der
Arbeit, wenn sie niemand zur Existenzsi-
cherung braucht? Daniel Häni und Philip
Kovce, Autoren des Buches „Was fehlt,
wenn alles da ist?“, stehen mit hinter der In-
itiative, die 2016 vom Volk entschieden
wird. Sollte sie angenommen werden, wäre
die Schweiz wohl das erste Land, das dieses
Sozial-Experiment durchführt. Häni und
Kovce sind überzeugt: Wenn jeder von
dem Druck, sein Dasein zu finanzieren, be-
freit würde, stünde am Schluss eine Gesell-
schaft, in der Potenziale besser genutzt
und Ressourcen fairer verteilt würden.

Die 20 Zuhörer an diesem Donnerstag
sind noch nicht ganz überzeugt. „Wer
backt die Brötchen, wer putzt die Toilet-
ten, wer schuftet auf der Baustelle?“ – die-
se Fragen stellen die Zuhörer, meist schon
im Pensionsalter, vorsichtig und verklau-
suliert. Es geht um eine zivilisatorische
Idee, da kann man doch nicht einfach sa-
gen: Ich mache mir Sorgen, dass die öffent-
lichen Toiletten nicht mehr sauber sind . . .

„Sprechen Sie’s ruhig aus!“, sagt Kovce,
ein junger Journalist aus Deutschland, „es

gibt Drecksarbeit, und dafür brauchen wir
dreckige Menschen. Sie und ich wollen die-
se Arbeit nicht machen, aber wir wollen,
dass sie jemand tut.“ Genau das sei der
Denkfehler, argumentiert Kovce. „Wenn
wir uns alle so einig sind, dass wir diese
Jobs brauchen, dann müssen wir sie an-
ders bezahlen und wertschätzen,“ Kovce
glaubt: Die 2500 Franken, die in der
Schweiz als Grundeinkommen angenom-
men werden – im Gesetzestext ist noch kei-
ne Summe festgehalten –, würden die Men-
schen frei machen, nur noch der Arbeit
nachzugehen, die sie machen wollen.

Daniel Häni, der in Basel ein Café ohne
Konsumzwang führt, ist von der Debatte
um die Kosten des bedingungslosen
Grundeinkommens spürbar genervt. Der
Schweizer Bundesrat schätzt die zusätzli-
chen Kosten auf 153 Milliarden Franken
(139 Milliarden Euro), ein rechtskonservati-
ver Politiker sprach von der „gefährlichs-
ten und schädlichsten Initiative“, die je ein-
gereicht wurde. Häni dagegen ist über-
zeugt, das Grundeinkommen sei finanziell-
leicht zu bewältigen, schließlich bekämen
nicht alle 2500 Franken zusätzlich – son-
dern das Grundeinkommen würde auf
Lohn und Sozialleistungen angerechnet.
Die meisten hätten, so seine Überlegung,
gleich viel wie jetzt. Der große Unterschied
sei die Bedingungslosigkeit.

In der Buchhandlung Beer signieren Hä-
ni und Kovce nach der Diskussion ihr
frisch gedrucktes Taschenbuch. Im Natio-
nalrat hatten sie weniger Erfolg: Nur 14 Ab-
geordnete empfehlen, das Grundeinkom-
men anzunehmen. Dass es tatsächlich bald
eingeführt wird, daran glauben auch Häni
und Kovce nicht. Die Schweizer sind an der
Urne für Zurückhaltung bekannt, zumin-
dest in ökonomischen Angelegenheiten.

Die Initiatoren wünschen sich vor allem
eines: Dass nicht nur über die Finanzie-
rung gesprochen wird, sondern dass sich
das Land auf dieses Gedanken-Experi-
ment einlässt.  charlotte theile

2500 Franken
für jeden – und dann?

In der Schweiz kommt es 2016 zu einer Volksabstimmung
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