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Die Idee des bedingungslosen Grundeinkom-
mens ist einfach: Jeder Mensch erhält von 
der Gesellschaft monatlich einen Betrag, 

der zum Leben auf einem bescheidenen, aber exis-
tenzsichernden und gesellschaftstauglichen Niveau 
ausreicht. Dieses Grundeinkommen würde nicht 
zum bestehenden Einkommen hinzukommen. Die 
Gesamteinkommen blieben im Durchschnitt gleich, 
aber ein Teil davon würde neu bedingungslos durch 
eine Grundeinkommenskasse ausbezahlt werden. 
Als Richtwert schlagen die InitiantInnen für die 
Schweiz bei den heutigen Wirtschaftsverhältnissen 
einen monatlichen Betrag von 2‘500 Franken für 
jeden Erwachsenen und 625 Franken für Minderjäh-
rige vor. Sozialleistungen wie AHV, Arbeitslosengeld, 
Stipendien, Kinderzulagen, Invalidenrente und 
Sozial hilfe würden bis zur Höhe des Grundeinkom-
mens ersetzt werden, darüber hinausgehende Leis-
tungen würden bestehen bleiben. Mit der Sicherheit 
dieses bedingungslosen Einkommens kann sich jede 
Person überlegen, wie sie ihre Zeit aufteilen möchte 
zwischen Erwerbsarbeit und anderen Engagements, 
die bisher nicht als «Arbeit» anerkannt sind, weil 
sie nicht bezahlt werden.

Ein Hauptanliegen dieser Initiative ist es, mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen, um eine Dis-
kussion zu den Herausforderungen der heutigen 
Zeit anzuregen. Wir wollen bestehende Strukturen 
hinterfragen und dabei die Bedürfnisse der Einzel-
nen, aber auch der Gesellschaft als Ganzes in den 
Vordergrund stellen. Wir möchten mit Menschen 
über das wirklich Wichtige sprechen. Was ist Ihnen 
wichtig in Ihrem Leben? Was möchten Sie tun? Wir 
möchten einen Dialog, eine Debatte, eine Ausei-
nandersetzung. Ein gemeinsames Nachdenken. 

In diesem Sinne möchten wir Sie einladen, sich mit 
der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens 
auseinander zu setzen und über das gesellschaftliche 
Zusammenleben nachzudenken und mitzudisku-
tieren. Nur wenn wir das scheinbar Selbstverständ-
liche, Unveränderliche immer wieder hinterfragen, 
können wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln. 

Wieso ein bedingungsloses Grundeinkommen 
in der Schweiz? Die Schweiz hat doch schon alles zu 
bieten, was man sich nur wünschen kann: Reich-
tum, Freiheit, hohe Produktivität, hervorragende 
medizinische Versorgung und ein gutes soziales 
Auffangnetz. Ist das wirklich so? 

Produktive Schweiz? 
Wir leben heute in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, 
in der wir alle aufeinander angewiesen sind. In 
der konventionellen Wirtschaftslehre wird diese 
Tatsache auf den Handel von Gütern und Dienstleis-
tungen reduziert. Dabei geht vergessen, dass auch 
sehr viel unbezahlte Arbeit zur gesellschaftlichen 
Wertschöpfung beiträgt. Familienarbeit, Pflege und 
Unterstützung im eigenen Umfeld, kulturelle und 
künstlerische Arbeit, sinnvolle Freizeitgestaltung 
in Vereinen und so weiter. Ohne alle diese unent-
geltlichen Leistungen würde unsere Gesellschaft 
nicht funktionieren. 

Dennoch ist unser Wirtschafts- und Sozialsys-
tem einseitig auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet. 
Unsere gesellschaftliche Organisationsform hat 
nicht mit der technischen Entwicklung mitgehalten: 
Dank der fortschreitenden Maschinen- und Compu-
tertechnik braucht es immer weniger Menschen, um 
dieselbe Menge an Gütern herzustellen. Wenn wir 
daran festhalten, dass Einkommen grundsätzlich 
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Viele traditionelle Arbeiten werden immer mehr von Maschinen und Computern 
erledigt. Die klassische Erwerbsarbeit kann immer weniger Menschen sinnvoll 
beschäftigen. Auf der anderen Seite gibt es viele Arbeiten, welche für die Gesellschaft
enorm wichtig sind, aber nicht bezahlt werden: Private Pflege von Angehörigen, 
Kindererziehung, kulturelles Engagement, Vereinstätigkeit... Ein Grundeinkommen 
kann einen Ausgleich schaffen zwischen diesen Arbeitsformen.



an Erwerbsarbeit gekoppelt sein soll, haben wir 
langfristig gedacht ein systematisches Problem. Der 
Fortschritt durch die technische Entwicklung, von 
dem eigentlich die ganze Gesellschaft profitieren 
sollte, wird für die ersetzten ArbeitnehmerInnen 
zum Rückschritt. 

Heute versuchen wir, dieses Dilemma durch 
Wirtschaftswachstum zu lösen. Wenn es für die 
gleiche Gütermenge weniger Arbeitnehmende 
braucht, dann muss eben noch mehr produziert 
werden, um die Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. 
Diese Produkte müssen dann aber auch noch ver-
kauft werden. 

Da wir materiell gesehen längst im Überfluss 
leben, erfordert dies wiederum ausgeklügelte Stra-
tegien: Gezielte Bedarfsweckung durch ausgefeil-
te Werbung, künstlich kurz gehaltene Produkt-
lebenszyklen und eingebaute Sollbruchstellen sind 
beliebte Strategien um die Nachfrage künstlich 
hoch zu halten. Diese Entwicklung führt ökolo-
gisch betrachtet in eine Sackgasse. Und auf der 
menschlichen Ebene führt sie zu viel sinnentleerter 
Arbeit. Hauptzweck der Arbeit wird immer mehr 
das Generieren eines Einkommens, der Sinn der 
Tätigkeit an sich rückt in den Hintergrund oder 
geht ganz verloren. Zur Erholung vom stressigen 
und oftmals wenig erfüllenden Arbeitsalltag wollen 
wir dann in der Freizeit umso mehr konsumieren. 
Ein Teufelskreis. 

Dabei gibt es genügend sinnvolle Arbeit. Sie 
wird insbesondere innerhalb der Familie oft-
mals von Frauen verrichtet. Manchmal freiwillig, 
manchmal aber auch, weil sie einfach gemacht 
werden muss. Doch damit sie überhaupt gemacht 
werden kann, braucht es ein Einkommen. Wäre 
es nicht sinnvoller, wichtige, ja notwendige Ar-
beit durch ein gesichertes Grundeinkommen zu 
ermöglichen, anstatt alle Leute in den Erwerbs-
arbeitsmarkt zwingen zu wollen, der nicht mehr 
genügend sinnvolle Arbeit für alle zu bieten hat? 

Reiche Schweiz?
Die Schweiz ist reich. Im Jahr 2011 betrug das BIP 
pro Kopf ca. 74’000 Franken. Eine durchschnitt-
liche vierköpfige Familie verfügt über ein Jah-
reseinkommen von fast 300‘000 Franken. Nicht 
schlecht, damit lässt es sich gut leben. Doch statis-
tische Durchschnittszahlen sagen wenig über die 
soziale Realität aus. Was offensichtlich wird, wenn 
man sich vor Augen hält, dass im selben Jahr in der 
Schweiz 580‘000 Personen oder 7,6 Prozent der 
ständigen Wohnbevölkerung in Privathaushalten 
von Einkommensarmut betroffen waren (weniger 
als 2‘200 Franken im Monat für eine Einzelperson, 
bzw. weniger als 4‘050 Franken für eine vierköpfige 
Familie). Wollen wir akzeptieren, dass in der reichen 
Schweiz Leute in Armut leben müssen?

Geht es also beim bedingungslosen Grundein-
kommen um Umverteilung? In erster Linie geht 
es nicht um eine Umverteilung von Geld, sondern 
um eine Umverteilung von Macht. Wer sich keine 
Sorgen um seine Existenz machen muss, hat die 
Möglichkeit, zu schlechten Arbeitsbedingungen 
«Nein» zu sagen, den Arbeitsplatz und das Einkom-
men mitzugestalten und kann sich somit aus der 
Armut befreien. Das bedingungslose Grundeinkom-
men stärkt jedes Individuum. Wie wollen wir mit 
unserem gesellschaftlichen Wohlstand umgehen? 
Diese Diskussion möchten wir gemeinsam führen.

Gesunde Schweiz?
Die medizinische Versorgung in der Schweiz ist 
gut. Und sie ist allen zugänglich. Hohe Ärztedichte, 
fortschrittliche Technik, obligatorische Kranken-
versicherung für alle. Doch auch dieses ausgereifte 
System kann anscheinend die Ausbreitung gewisser 
Volkskrankheiten nicht eindämmen. Insbesondere 
mit psychischen Problemen wie Depressionen und 
Burnouts haben immer mehr Leute zu kämpfen. 
Über 1‘000 Menschen nehmen sich pro Jahr in der 
Schweiz das Leben. 

Auch in diesem Gebiet hat die Medizin star-
ke Fortschritte gemacht. Mit Medikamenten und 
psychiatrischer Fachhilfe lassen sich viele Krisen 
bewältigen und die Lebensqualität erhöhen. Doch 
wäre es nicht sinnvoller, auch psychischen Leiden 
präventiv vorzubeugen? Wie wäre es mit weniger 
Stress, Fastfood, Leistungsdruck und Ritalin, dafür 
aber mehr Ausgeglichenheit, Sinnerfüllung und 
Zeit für sich und seine Mitmenschen? Im Grunde 
möchten das ja fast alle für sich selbst und würden 
es wohl auch ihren Mitmenschen gönnen. Das eigene 
Leben in diese Richtung zu lenken, ist aber in der 
heutigen Leistungsgesellschaft äusserst schwierig. 
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Nur wenn wir das scheinbar 
Selbstverständliche, Unver
änderliche immer wieder 
hinterfragen, können wir 
uns als Gesellschaft weiter
entwickeln. 
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Angst, den Anschluss zu verlieren, aus dem System 
zu fallen, im schlimmsten Fall abhängig von Sozial-
hilfe zu werden, hindert uns daran, uns mehr auf 
die eigenen, wahren Bedürfnisse zu konzentrieren. 
Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte 
hier eine grosse psychische Entlastung darstellen. 
Es würde uns die Angst nehmen, ins Bodenlose zu 
fallen. Wir wären weniger abhängig von Erwerbsar-
beit, könnten uns auch mal eine Auszeit leisten oder 
das Arbeitspensum reduzieren, bevor die Batterien 
völlig aufgebraucht sind. 

Rüdiger Dahlke (Arzt und Psychotherapeut) 
meint dazu: «Ein bedingungsloses Grundeinkom-
men, welches eine Grundsicherung gewährleistet, 
hätte enorme Auswirkungen. Schon allein all die 

vielen mit Existenzangst verbundenen Sympto-
me würden verschwinden. Die Menschen hätten 
wieder Zeit, sich um sich und ihre Gesundheit zu 
kümmern und vor allem sich auch wieder Zeit für 
die Beziehung und für die Kinder zu nehmen. Gute 
Beziehungen würden sich auf alle mir bekannten 
Krankheitsbilder positiv auswirken.» ...

... weiterlesen können Sie im bald erschei-
nenden Gratisheft. Die Idee des bedingungslosen 
Grundeinkommens ist komplex. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit diesem Kulturimpuls 
lohnt sich. Das 80-seitige Heft «Bedingungsloses 
Grundeinkommen. Mut zur Transformation» kann 
dafür eine inspirierende Grundlage sein.

Darin werden unter anderem 
folgende Themen zur Sprache 
kommen:

Ist unser Sozialstaat noch zeitgemäss? 

Ist Vollbeschäftigung ein sinnvolles Ziel für unsere 
Gesellschaft? 

Was ist Arbeit?

Wo kommt die wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Wertschöpfung her? 

Wie steht es um unsere Demokratie? Wird sie durch 
finanzielle Abhängigkeit beeinträchtigt?

Wie kann das bedingungslose Grundeinkommen 
finanziert werden?

Sind Sie auch an einer breiteren Diskussion dieses 
Themas in der Gesellschaft interessiert? Bestellen 
Sie schon jetzt ein Heft via Mail (jasminhelg@gmx.ch) 
für den Unkostenbeitrag von 5 Franken.

Gerne können Sie uns mit einem finanziellen 
Beitrag unterstützen, damit das Gratisheft möglichst 
bald gedruckt und verteilt werden kann.
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Halten Sie sich über das Projekt «Bedingungsloses 
Grundeinkommen. Mut zur Transformation» auf dem 
Laufenden auf: www.mutzurtransformation.com

Weitere Informationen
www.grundeinkommen.ch
www.bedingungslos.ch
www.bewegunggrundeinkommen.ch

Druck
A4 Druck-Kollektiv
Dienerstrasse 19, CH-8004 Zürich
Tel.: +41 (0)43 539 38 27
info@a4druck.ch, www.a4druck.ch

Wir bedanken uns herzlich beim A4 Druck-Kollektiv für die grosszügige 
Unterstützung bei der Produktion dieser Heft-Vorschau.

A4
Druck-Kollektiv

Im Sommer 2014 erscheint das Heft «Bedingungsloses 
Grundeinkommen. Mut zur Transformation». 
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