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VON VANESSA BUFF 

V
on einer «sozialromanti
schen Utopie» war die Rede, 
als die Volksinitiative «Für 
ein bedingungsloses Grund

einkommen» letztes Jahr im Parlament 
diskutiert wurde. Doch das war noch 
einer der charmanteren Ausdrücke. 
Andere Urteile – «jenseits von gut und 
böse», «besinnungslos» oder «verant
wortungslos» – fielen da bereits deut
lich härter aus.

Tatsächlich fordert die Initiative 
nichts anderes als einen Paradigmen
wechsel: Jedem Menschen in der 
Schweiz soll vom Staat ein Grund
einkommen zur Verfügung gestellt 
werden, ohne dass er dafür arbeiten 
oder sonstige Leistungen erbringen 
muss. Vorgeschlagen sind 2500 Fran
ken pro Monat für Erwachsene und 
625 Franken für Kinder. In die Verfas
sung geschrieben würden diese Be
träge aber nicht; die genaue Höhe 
würde bei einer Annahme der Volks
initiative vom Parlament festgelegt.

Potenzial wird freigespielt
Die Initiative will sicherstellen,  

dass «der ganzen Bevölkerung ein  
menschenwürdiges Dasein und die  
Teilnahme am öffentlichen Leben» 
 ermöglicht wird. Dahinter steht die An
nahme, dass durch den technologischen 
Fortschritt Tausende von Jobs gefähr
det seien. Das Grundeinkommen würde 
die Arbeitnehmer von entsprechenden 
Ängsten befreien und ihnen eine si
chere Existenz garantieren, so die Ar
gumentation. Doch die Idee geht noch 
tiefer: Indem die Existenzsicherung von 
der Arbeit entkoppelt wird, soll bei den 
Menschen Potenzial für  anderes freige
spielt werden – für Innovationen in 
Unternehmen, Freiwilligenarbeit oder 
schlicht für eigene kreative Projekte. So 
würde «die Gestaltung der Biografie 
mehr in die eigenen Hände gelegt» und 
die «Eigenverantwortung gefördert», 
heisst es im Argumentarium.

Die Initianten – eine Gruppe von 
Künstlern, Publizisten und Intellek
tuellen – gehen davon aus, dass der 
weitaus grösste Teil der Bevölkerung 
auch bei Einführung des Grundein

kommens weiterarbeiten würde. «Für 
die meisten Menschen ist Arbeit mehr 
als nur Broterwerb», schreiben sie auf 
ihrer Homepage. So höre ja auch heute 
kaum jemand auf zu arbeiten, sobald er 
2500 Franken verdient habe. Zudem 
glauben die Initianten, dass die Finan
zierung des Grundeinkommens ge
währleistet wäre; das Geld sei bereits 
heute vorhanden, sagen sie.

Kein zusätzliches Geld
Wichtig ist in diesem Zusammen

hang, dass das bedingungslose Grund
einkommen nicht gedacht ist als ein zu
sätzliches Einkommen, als ein «Mehr» 
an Geld, das Erwerbstätige auf den 
heutigen Lohn obendrauf erhalten 
würden. Vielmehr änderte sich die  
Art und Weise, wie das Einkommen zu

sammengesetzt ist: Aus einem Sockel, 
dem bedingungslosen Grundeinkom
men, das vom Staat ausgezahlt würde, 
und dem Lohn, der weiterhin vom 
Arbeitgeber bezahlt, dabei aber min
destens um den Betrag des Grundein
kommens gesenkt würde.

Konkret heisst das:
E Personen, die heute gleich viel oder 
mehr als das Grundeinkommen – etwa 
die vorgeschlagenen 2500 Franken – 
verdienen und in gleichem Umfang er
werbstätig bleiben, hätten bei An
nahme der Initiative gleich viel Geld 
wie heute.
E Personen, die heute weniger als die 
propagierten 2500 Franken verdienen, 
würden mit dem Grundeinkommen 
bessergestellt. 

E Das Gleiche gilt auch für Personen, 
die auf Leistungen der sozialen Sicher
heit angewiesen sind, etwa Rentner 
oder Sozialhilfebezüger: Wer heute 
mehr bekommt als den vorgeschlage
nen Sockel, für den würde sich nichts 
ändern. Wer heute weniger erhält, 
wäre bei Annahme der Initiative bes
sergestellt.

Es bleiben 25 Milliarden übrig
Auf Basis der Zahlen aus dem Jahr 

2012 sowie der vorgeschlagenen Be
träge von 2500 respektive 625 Franken 
hat der Bund die konkreten Kosten der 
Initiative berechnet. Demnach würden 
sich alle Grundeinkommen zusammen 
auf 208 Milliarden Franken pro Jahr be
laufen. Davon könnten rund 128 Mil
liarden aus den Löhnen, die ja um min

destens das Grundeinkommen gesenkt 
würden, gedeckt werden. Weitere 
55  Milliarden würden durch Einspa
rungen bei den Sozialleistungen zu
sammenkommen, die wie beschrieben 
durch das Grundeinkommen teilweise 
ersetzt würden. 

Übrig blieben damit 25 Milliarden 
Franken pro Jahr, für die laut Bundes
rat eine Finanzierung gefunden werden 
müsste. «Diese Lücke müsste durch er
hebliche Einsparungen oder Steuer
erhöhungen geschlossen werden. Der 
Bundesrat hält dies für nicht vertret
bar», heisst es im Abstimmungsbüch
lein. Nach Ansicht der Landes regierung 
würde zudem der Wirtschaftsstandort 
geschwächt. Denn zumindest Personen, 
die heute weniger oder kaum mehr als 
2500 Franken verdienten, würden bei 
Annahme der Initiative den Anreiz zu 
arbeiten verlieren. Dadurch würden 
der Wirtschaft nicht nur Arbeitskräfte 
verloren gehen, sondern der Bund 
müsste auch mit weniger Steuerein
nahmen auskommen. 

Gerechtigkeitssinn verletzt
Weiter argumentiert der Bundes

rat auch mit Gerechtigkeit. Heute be
ruhe der soziale Zusammenhalt auf 
dem Verständnis, dass jeder Mensch 
grundsätzlich selber für seinen Le
bensunterhalt respektive den seiner 
Familie aufkomme. Nur wer wegen 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Invalidi
tät, Mutterschaft oder hohen Alters 
nicht dazu in der Lage sei, erhalte fi
nanzielle Hilfe, schreibt der Bundes
rat in einem Hintergrundpapier vom 
März 2016. «Mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen würden aber alle 
eine Leistung vom Staat erhalten, 
ohne einen Beitrag an die Gesellschaft 
leisten zu müssen. Das würde das Ge
rechtigkeitsempfinden vieler verlet
zen und damit den sozialen Zusam
menhalt gefährden.»

Aus diesen Gründen empfiehlt der 
Bundesrat ein Nein zur Volksinitiative 
«Für ein bedingungsloses Grundein
kommen». Und auch das Parlament hat 
die Initiative deutlich abgelehnt: Der 
Nationalrat mit 157 zu 19 Stimmen bei 
16 Enthaltungen, der Ständerat mit 
40  zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

Der Staat soll jeden Menschen mit einem Einkommen ausstatten, das zum Überleben reicht – das fordert  
die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen», über die am 5. Juni abgestimmt wird. Die Menschen 
würden damit freier, glauben die Initianten. Bundesrat und Parlament schätzen die Vorlage aber als hochriskant ein.

Von «bedingungslos» bis «besinnungslos»

Im März machten die Initianten mit einer ungewöhnlichen Aktion auf ihr Anliegen aufmerksam: In Zürich verteilten sie Zehner-
noten mit dem Aufkleber «I love Grundeinkommen, Ja-Oui-Si.ch, 5. Juni 2016» an Passanten. Bild Key

Grundloses Einkommen
VON ANDREA CARONI

Arbeit ist mehr als eine lästige Pflicht
VON ENNO SCHMIDT

Wäre die Initiative «Für ein bedingungs
loses Grundeinkommen» inhaltlich 
nicht so gefährlich, wäre sie ein Fall 

fürs Kuriositätenkabinett. Ihre Idee ist, dass  
jeder, der in der Schweiz wohnt, vom Staat ein 
«grundloses Einkommen» erhält. Ein Haushalt 
mit zwei Eltern und zwei jungen erwachsenen 
Kindern bekäme monatlich stolze 10 000 Franken 
– und zwar auch dann, wenn alle vollständig 
arbeitsfähig sind, es aber vorziehen, den ganzen 
Tag in der Hängematte zu liegen. Zur Finanzie
rung äussern sich die Initianten nicht, zur  
genauen Ausgestaltung ebenso wenig.

Da unser Land bereits einen funktionieren
den Sozialstaat kennt, begründen die Initianten 
ihr Anliegen mit einer diffusen «Befreiungs»
Rhetorik, wonach auch arbeitsfähige Menschen 
endlich von der lästigen Pflicht zur Erwerbs
arbeit erlöst werden sollten. So könnten sie end
lich tun und lassen, wozu sie sich berufen fühlten. 
Wer das alles bezahlen soll? Das scheint keine 
Rolle zu spielen – Hauptsache jemand anderes. 
Gesamtheitlich betrachtet würde die Initiative 
jährlich 200 Milliarden Franken kosten. Nur ein 
Teil davon könnte durch Einsatz der heutigen 
zielgerichteten Sozialwerke aufgefangen werden. 
Ein enormer zusätzlicher Brocken müsste via 
Steuern erhoben werden. Das wäre nicht nur ein 
K.o.Schlag für die öffentlichen Kassen. Mindes

tens so dramatisch wären die Fehlanreize eines 
solchen Systems: Arbeit ist oft eine Befriedigung, 
aber weitgehend auch Mühsal. Darum wollen die 
Initianten uns ja auch davon befreien – und auch 
darum wird sie im Markt entlöhnt. Wer aber soll 
noch einer Arbeit nachgehen – oder auch nur 
eine Ausbildung machen –, wenn er ohne Arbeit 
gutes Geld erhält und umgekehrt mit Arbeit 
steuerlich krass geschröpft wird? Diese Fehlan
reize würden in einen Teufelskreis zwischen 
grundlosem Einkommen und zunehmender 
Steuerlast münden, der im Systemkollaps endet.

Zu bedenken geben möchte ich aber auch die 
gesellschaftlichen Auswirkungen. Heute gibt es 
über die Sozialwerke eine grosse Solidarität in 
diesem Land. Die Bürgerinnen und Bürger tra
gen diese mit, weil sie wissen, dass sich jeder 
 primär um seinen eigenen Erwerb bemüht und 
die Solidarität gezielt mit den Bedürftigen spielt. 
Wenn die Erwerbstätigen dann aber eines Tages 
feststellen würden, dass sie auch für Faulpelze, 
für Müssiggänger zahlen müssen, dann schlüge 
diese Hilfsbereitschaft sehr bald in Verachtung 
um. Somit würde diese Initiative schlussendlich 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zersetzen. 
Stimmen wir also am 5. Juni Nein zum «grund
losen Einkommen».

Andrea Caroni ist Ständerat (FDP/AR).

Das bedingungslose Grundeinkommen 
lässt den Glaubensatz wanken, dass jeder 
etwas für Geld zu leisten hat, damit er 

oder sie leben kann. Der Einkommensbetrag, den 
jeder zum Leben braucht – in bescheidener Höhe 
–, wäre mit dem Grundeinkommen frei gegeben 
aus demokratischer Übereinstimmung. Die 
Frage, ob dann die Gesellschaft zusammenbricht, 
liegt bei jedem selbst. Und damit auch die Frage, 
was wir voneinander halten und von uns selbst. 
Ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe die 
Möglichkeit zu mehr eigener Entscheidung, 
 Initiative, Beweglichkeit und Sicherheit. Damit 
sind nicht die Arbeitseinkommen abgeschafft, 
nicht, dass Leistung sich lohnt, auch nicht Sozial
leistungen, die aufgrund von besonderem Bedarf 
höher als ein Grundeinkommen sein müssen. 
Aber die Einkommenshöhe, die jeder sowieso 
und unbedingt zum Leben braucht, wäre bedin
gungslos. Das wäre ein Schritt weiter zu einer 
 Solidarität, die jedem ein Mehr an Freiheit ge
währt und das damit verbundene Mehr an Eigen
verantwortung zuspricht. Es nimmt etwas von 
der materiellen Existenzangst. Die ist bei der 
heutigen Überproduktion an materiellen Gütern 
faktisch nicht mehr nötig. Viel nötiger ist, den 
 individuellen Lebenswegen und der Vielfalt der 
Tätigkeiten mehr Raum zu geben und der Auf
merksamkeit für die Dinge, die heute anstehen. 

Für ein Einkommen muss gesorgt sein, dann 
kann man sich auf die Arbeit konzentrieren. Das 
bedingungslose Grundeinkommen bringt Leben 
und Arbeit näher zusammen und betont den 
Wert der Arbeit aus eigenem Antrieb und zum 
Guten für andere. Die Bedingungslosigkeit ist 
eine Herausforderung. Doch das Bedingungslose 
bestimmt nicht, dass etwas anders sein müsste. 
Es ermöglicht nur, wo Bedarf ist. Es ist ein Schutz 
der Privatsphäre, eine Möglichkeit zu einer Aus
zeit, einem Neu anfang, oder auch, das Gleiche 
wie bisher zu  machen – vielleicht besser. 

Im Laufe der nächsten 20 Jahre wird laut Stu
dien die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze durch 
die Digitalisierung überflüssig werden. Auch 
wenn es weniger sein werden: Für viele ändert 
sich, was Arbeit ist. Personenbezogene Dienst
leistungen, kulturelle Arbeit, Arbeit, die Empa
thie, kreative Lösungen, neue Begriffe und Geis
tesgegenwart braucht, hat Zukunft. Das sind 
Arbeiten, zu denen niemand per Existenznot zu 
zwingen ist. Geben wir die träge Vorstellung auf, 
Arbeit sei nur eine lästige Pflicht, die viele nicht 
erfüllen würden, könnten sie auch ohne sie auf 
bescheidenem Niveau leben. Arbeit ist mehr. 
Überprüfen Sie die Sache bei sich selbst, und 
trauen Sie das auch anderen zu. Warum nicht? 

Enno Schmidt ist Mitbegründer der Initiative Grundeinkommen.


