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darf der Gutsherr aus dem Gleichnis des Weinberges 
nicht als erster Verfechter eines bedingungslosen 
Grundeinkommens dargestellt werden. Die Idee aber, 
dass dort, wo Gottes Reich seine Wirkmacht entfaltet, 
alle Menschen genug an Güte und am Allernotwen-
digsten haben, das ist uraltes christliches Gedankengut.

Gefragt, was Menschen tun würden, wenn für ihr 
Grundeinkommen gesorgt wäre, antworten viele, dass 
sie wohl ihren Arbeitsumfang reduzieren würden. 
Viele würden vermehrt auch anderen Beschäftigungen 
nachgehen: einem Hobby frönen, sich in der Politik 
oder in einem Verein einsetzen, mehr Arbeit und Zeit 
in der Familie verbringen. Das deutsche Wirtschafts-
magazin «Brand eins» hat diese Frage gestellt. Neunzig 
Prozent der Befragten gaben zur Antwort, dass sie wei-
ter arbeiten würden. Hingegen glaubten aber auch 
achtzig Prozent der Befragten, dass die anderen Men-
schen sofort aufhören würden zu arbeiten. Mit der 
Frage des bedingungslosen Grundeinkommens geht es 
also auch darum, welches Bild wir uns von den Men-
schen machen.

Arbeit ist im protestantischen Verständnis eine «Be-
rufung». Nicht einzelne Arbeiten und Leistungen zäh-
len vor Gott. Im Gegenteil: Gottes Gnade und Liebe, 
die sich im Leben und Geschick Jesu zeigen, gehen je-
der Tätigkeit voraus. Das bedingungslose (!) Geschenk 
der Versöhnung in Christus befreit den Menschen zu 
wahrer Freiheit. Nun kann der Mensch tun und lassen, 
was er vor seinem Gewissen verantworten kann. Richt-
schnur ist dabei die Liebe, die zum Dienst am Nächs-
ten befreit.

Nach dem Berner Sozialethiker Torsten Mereis be-
steht ein christliches gutes Leben aus Musse und aus 
Tätigkeit. Die Arbeit wird von der Musse eingehegt. 
Das zeigt sich traditionell noch daran, das wir die Wo-
che mit dem Sonntag, der Musse, beginnen. Ziel der 
Arbeit in protestantischer Perspektive ist der freie 
Dienst am Nächsten. 

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist 
urliberal. Sie wird von linker bis rechtsliberaler Seite 
neu gedacht. Aus christlicher Sicht spricht manches für 
eine solche Idee. Eine vorsichtige und nur schrittweise 
Umsetzung ist sicher geboten. Christliche Ethik hat 
keine Angst, die Arbeit und Gesellschaft gerechter zu 
denken.

«Die erste Gesellschaftsvision des 21. Jahrhun-
derts»: So bezeichnet die Zeitschrift «Beobachter» die 
Idee des bedingungslosen Grundeinkommens für alle. 
Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens für 
alle Menschen ist einfach und bestechend. Alle Men-
schen bekommen ein Grundeinkommen, unabhängig 
davon, ob sie etwas verdient haben oder nicht, ob sie 
arbeiten oder nicht. Dieses Einkommen ist an keine 
Bedingung geknüpft. Es gäbe keine Prüfung der Bedürf-
tigkeit. 

Eine solche Idee laufe der Selbstverantwortung der 
Menschen entgegen, sagen Kritiker der Idee des bedin-
gungslosen Grundeinkommens. «Man kann erst aus-
geben, was man verdient hat», sagt der Volksmund. 
Das galt solange, als genug Arbeit für alle vorhanden 
war. Wir haben die Wirtschaft und die Industrie mit all 
ihren Maschinen und Computern so effizient und pro-
duktiv gestaltet, dass diese Maschinen die Arbeit der 
Menschen oft ersetzen. Das ist auch gut so. Was aber 
je länger je klarer wird: Es wird nie mehr genug Arbeit 
für alle geben. Der Traum der Vollbeschäftigung ist aus-
geträumt. Deshalb unterstützen auch der St. Galler 
Wirtschaftsethiker Peter Ulrich oder der ehemalige 
Chefökonom der UBS, Klaus Wellershof, die Idee des 
Grundeinkommens. 

Genug für alle am Notwendigsten: Jesus beschreibt 
die reiche Gnade und Menschenliebe Gottes nicht zu-
fällig mit einem Gleichnis aus der Arbeitswelt. Das 
Gleichnis der Arbeiter im Weinberg (Matthäusevange-
lium 20, 1–16) vergleicht das kommende Reich Gottes 
mit einem gütigen Arbeitgeber. Dieser stellt Arbeiter 
in seinen Weinberg ein, morgens früh, am späteren 
Vormittag, am früheren und schliesslich am späteren 
Nachmittag. Das Überraschende des Gleichnisses: Der 
Gutsherr gibt allen Arbeitern den gleichen Lohn. Alle 
erhalten das, was sie zum Leben brauchen. Ein Silber-
groschen deckte damals die Kosten einer Familie für 
einen Tag. Wo Gottes Reich wirkt, da haben alle genug 
am Notwendigsten.

Nicht nur wir heute, sondern schon Menschen im 
Evangelium reagieren darauf mit Empörung. Die Arbei-
ter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, murren und 
beschweren sich über die Ungerechtigkeit. Natürlich 
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Bucherscheinung

Die Befreiung 
der Schweiz

Es ist eine ganz einfache Idee: Jede Bürgerin und 
jeder Bürger erhält bedingungslos 2500 Franken 
pro Monat. Dieses Buch verwandelt die Utopie 
Grundeinkommen in einen konkreten Zukunfts-
entwurf für die Schweiz. Für die einen steht dabei 
die Emanzipation des Individuums im Vorder-
grund. Andere sehen im Grundeinkommen ein 
Mittel, um Armut zu bekämpfen und das Sozial-
wesen effizienter zu organisieren. Eine weitere 
Gruppe wünscht sich ein modernes Steuersystem 
mit Konsumsteuer und sieht das Grundeinkom-
men darin als logischen Steuerfreibetrag. Eine 
unabhängige Gruppierung, der die beiden Auto-
ren angehören, hat sich zum Ziel gesetzt, das be-
dingungslose Grundeinkommen in der Schweiz 
einzuführen. Sie wird dazu 2012 eine eidgenös-
sische Volksinitiative lancieren. 

Christian Müller und Daniel Straub: Die Befreiung der 
Schweiz. Über das bedingungslose Grundeinkommen.
Erschienen im Februar 2012 im Limmat Verlag, Zürich

Nach Torsten Mereis steht die Arbeit eines Christen, 
einer Christin, unter einer doppelten Verheissung. 
Zum einen verspricht das protestantische Berufskon-
zept, dass jeder Mensch einen Ort im tätigen Leben 
findet, der seinen Gaben entspricht und an dem er 
oder sie sich für die Nächsten einsetzen kann. Zum an-
deren drückt die protestantische Auffassung von Beruf 
die Hoffnung aus, dass einem müssigen und tätigen Le-
ben Erfüllung geschenkt werden kann. In christlich-
protestantischer Sicht schenkt die Tätigkeit an sich und 
die Freude der Menschen, für welche die Arbeit be-
stimmt ist, selbst schon Freude. Torsten Mereis formu-
liert es so: «Die Freude in der Tätigkeit haben Christin-
nen und Christen seit jeher als Geschenk des Heiligen 
Geistes verstanden».*

Nun gibt es viele Kritiker, die gar nichts mit solchen 
Spielereien der Freiheit anfangen können. Christliche 
Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens beru-
fen sich auf das Paulus zugeschriebene Wort im zwei-
ten Thessalonicherbrief (3, 10): Wer nicht arbeiten 
wolle, solle auch nicht essen. Die Kritik des Briefes 
richtet sich jedoch an die Einstellung der Welt gegen-
über. Die Welt und ihre Menschen sind nicht da, um 
angesichts des nahen Weltendes gemieden zu werden. 
Sie sind gut geschaffen. Man darf in ihr dankbar tätig 
den Nächsten dienen.

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens 
kommt auch den Bedürfnissen einer gerechten Gesell-
schaft entgegen. Es würde Menschen vermehrt ermög-
lichen, sich aus- und weiterzubilden, um sich im Ar-
beitsprozess wieder einzugliedern oder weiterentwi-
ckeln zu können. Es soll keine «Stillegungsprämie» 
verteilt werden. 

Kritik und Fragen betreffen auch die Höhe und die 
Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Einige Modelle rechnen mit einer Finanzierung durch 
die Besteuerung des Konsums. Andere Modelle den-
ken an eine Besteuerung des Einkommens. Auch über 
die Höhe wird gestritten. Manche rechnen für die 
Schweiz mit einer Höhe von 2500 Franken pro Monat, 
andere 1500 Franken. Auch ist nicht klar, wer diese 
Gelder verteilen soll, oder wer sie alles erhalten soll. 

Es ist noch lange nicht entschieden, wie das Grund-
einkommen genau aussehen und wie es umgesetzt 
werden soll. Vorsicht ist geboten. Das Nachdenken und 
Diskutieren darüber ist aber ein schöpferischer Akt, 
der christlichen Kirchen gut ansteht. Die Idee ist ein 
Puzzleteil von dem Guten, das die Franziskaner mit 
«Pax und bonum» bezeichnen: gesellschaftlicher 
Friede, Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle Men-
schen.

 Pfr. Andreas Peter, Zürich

* Torsten Mereis (2008): Bedingungsloses Grundeinkommen – eine 
protestantische Option? (Ethik und Gesellschaft 2/2008: Rückkehr 
zur Vollbeschäftigung oder Einzug des Grundeinkommens?). 
Download unter www.ethik-und-gesellschaft.de/texte/EuG-2-
2008_Mereis.pdf




