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 Ein leiser Verdacht
Wer politisch Verantwortung trägt, 
braucht für seine Bürgerinnen und 
Bürger Ergebnisse. Wer hingegen 
Opposition betreibt, ist vor allem 
auf Publicity angewiesen. Diese Er-
fahrung hat sich in diesen Tagen 
für die Schweiz erneut bestätigt: In 
Deutschland wird die oppositionel-
le SPD nicht müde, gegen das 
Steuerabkommen mit der Schweiz 
zu wettern. Mitsamt kavalleristi-
schen Untertönen. In Österreich 
hingegen legt die an vergleichbaren 

Grundwerten orientierte Sozialde-
mokratie gegenüber der Schweiz 
ein vollkommen anderes Verhalten 
an den Tag: In Wien ist die SPÖ 
Teil der grossen Koalition. Und die-
se Koalition mit der konservativen 
ÖVP braucht nicht Sprüche, son-
dern messbare Erfolge. Also auch 
Geld für die Gestaltung des eigenen 
Landes. Entsprechend beurteilt die 
SPÖ ein Steuerabkommen mit der 
Schweiz nicht nach moralischen, 
sondern nach pragmatischen As-
pekten. Im Originalton des SPÖ-
Budgetsprechers tönt das dann so: 
«Besser Geld als kein Geld.»

Schön wäre es, wenn wir uns hier-
zulande derlei Erkenntnisse konti-
nuierlich vor Augen halten würden, 
wenn es um die Wahrnehmung 
unserer nationalen Interessen 
gegenüber dem Ausland geht. Für 
uns in der Schweiz gibt es jeden-
falls keinen Grund für ein vorsätz-
lich schlechtes Gewissen. Dass es 
zwischen Staaten keine Freund-
schaften, sondern nur Interessen 
gibt, hatte schon Otto von Bismarck 
auf den Punkt gebracht. Und zur 
Durchsetzung dieser Interessen 
können heute höchstens noch die 
USA mit der Brechstange hantieren.

Ungefährlich ist die Lage für ein 
kleines Land wie die Schweiz aber 
doch nicht, solange das Trommel-
feuer auf unseren Bankenplatz an-
hält. Und umso wichtiger wäre jetzt 
die Entwicklung einer tragfähigen 
Strategie mitsamt Schulterschluss 
von Wirtschaft und Politik.

Stattdessen aber herrscht die nack-
te Kakofonie. Und mich beschleicht 
da ein leiser Verdacht: der Ver-
dacht, dass es uns für einen Schul-
terschluss noch zu gut geht.

MEINE WOCHE

Thomas Bornhauser, 
Chefredaktor

WETTER HEUTE

ALLGEMEIN Eine Bisenströmung sorgt in 

der Schweiz auch weiterhin für kalte Tem-

peraturen.

ZENTRALSCHWEIZ Meist stark bewölkt 

und Regen; die Schneefallgrenze liegt auf 

1400 Metern.

Alles Weitere zum Tageswetter 
lesen Sie auf Seite
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Es ist schon seltsam: Da be-
trachten die Urheber der Ini- 
tiative Arbeit als Knechtschaft, 

von der einen das bedingungslose 
Grundeinkommen befreien solle. 
Und gleichzeitig werden sie nicht 
müde, zu behaupten, dieses habe 
keine relevanten Auswirkungen auf 
das Arbeitsangebot, denn Arbeit 
könne Selbsterfüllung sein – offen-
bar aber nur dann, wenn keine 
ökonomische Notwendigkeit hierzu 
existiert.

Bei einer gut ins Arbeitsleben 
integrierten Person mit hohem Ein-
kommen mögen sich die negativen 

Auswirkungen des Grundeinkom-
mens auf den Arbeitseinsatz tat-
sächlich in Grenzen halten. Zu 
glauben, auch ein heranwachsender 
Mensch unternehme ohne den 
Druck, Geld zu verdienen, genü-
gend, um sich langfristig nicht sel-
ber zu entmündigen, zeugt jedoch 
von bemerkenswerter Naivität.

Das Grundeinkommen emanzi-
piert nicht, es entmündigt. Zudem 
ist es ungerecht: Es belohnt jene, die 

nicht arbeiten wollen, und bestraft 
jene, die nicht arbeiten können. Die 
Aufgabe des Anspruchs, leistungs-
unwillige und leistungsunfähige Per-
sonen zu unterscheiden, wider-
spricht dem gesunden Menschen-
verstand und stellt eine Verletzung 
des Subsidiaritätsprinzips dar.

Letzteren garantiert der Staat 
heute ein existenzsicherndes Ein-
kommen, das nicht selten deutlich 
über dem vorgeschlagenen Grund-
einkommen liegt. Neben diesem 
wären deshalb weiterhin gewisse 
Sozialversicherungen notwendig. 
Sogar die Verfechter des Grundein-
kommens räumen dies zögerlich 
ein. Damit torpedieren sie aber 
endgültig alle Finanzierbarkeitsfan-
tasien. Denn schon unter der uto-
pischen Annahme, das Grundein-
kommen würde alle bestehenden 
Instrumente zur sozialen Sicherung 
komplett ersetzen, klafft eine Finan-
zierungslücke von mindestens 
25 Milliarden Franken – jährlich.

Am 21. April wird mit einem 
Fest im Schiffbau in Zürich 
eine Volksinitiative lanciert, 

wie es sie noch nie gab; eine, die 
nach dem Sinn der Arbeit fragen 
lässt, wenn Arbeit und Einkommen 
teilweise entkoppelt sind, die einen 
sich selbst fragen lässt: Mache ich 
das, was ich für das Sinnvollste 
halte?

Die Idee des bedingungslosen 
Grundeinkommens ist so utopisch, 
wie sie unvermittelt ans Eingemach-
te geht und konkreter nicht sein 
könnte. «Der Mensch steht im Mit-
telpunkt» einmal nicht als Phrase. 

Ist ein Recht auf Leben nicht iden-
tisch mit einem Recht auf Einkom-
men? Ist die Wirtschaft für den 
Menschen da oder umgekehrt? Be-
dingungslos ein Grundeinkommen 
für jeden? Was halte ich von meinen 
Mitmenschen? Was halte ich über-
haupt vom Menschen? Und wieso 
habe ich von mir ein anderes Men-
schenbild als von anderen?

Das Grundeinkommen macht 
Sinn, weil es unsere Gewohnheiten 

alle einmal hinterfragen lässt. «Eine 
gute Idee erkennt man daran, dass 
sie von vornherein als ausgeschlos-
sen erscheint.» Sagt wer? Albert 
Einstein.

Warum sollten wir nicht Ge-
schichte schreiben und fragen: In 
welcher Gesellschaft wollen wir 
leben? «Arbeitslosigkeit» ist der Er-
folg von Kreativität und Rationali-
sierung. Ist es so schwer, mit Erfolg 
umzugehen? Güter haben wir ge-
nug. Weltweit. Wieso fehlt es an 
Geld? Wieso fragen wir als Erstes 
bei einer neuen Idee, wie sie denn 
zu finanzieren sei? Kümmert mich 
der Preis einer Reise, solange ich 
sie gar nicht antreten will?

Die Idee des Grundeinkommens 
ist ein grossartiges Instrument, sich 
selbst kennen zu lernen. Und neben-
bei würde ein Grundeinkommen die 
Armut abschaffen, ehrenamtliche 
und Hausarbeit würde – nein, nicht 
bezahlen – Sinn zulassen.

Grundeinkommen für 
alle Bürger: Macht das Sinn? 
INITIATIVE Jeder Schweizer soll pro Monat 2500 Franken vom Staat erhalten – einfach so und ohne Gegenleistung. 

Das fordert eine Volksinitiative. Die Idee eines Grundeinkommens stösst aber nicht überall auf Begeisterung.

Lukas Rühli,  
Projektleiter bei 
Avenir Suisse

Enno Schmidt,  
Mitglied des 
Initiativkomitees
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Lenin schwärmte für den Zürichsee

ZÜRICH Es ist zweifellos eine der 
aussergewöhnlichsten Episoden in 
der Weltgeschichte. Lenin, der Vater 
der russischen Revolution, schaffte 
es aus einer stinkenden Gasse in 
der Zürcher Altstadt in die Ge-
schichtsbücher. Wladimir Iljitsch 
Uljanow, alias Lenin, kam 1914 als 
politischer Verbannter in die 
Schweiz. Der Vorsitzende der bol-
schewistischen Partei Russlands 
lebte zuerst in Bern, ab Februar 
1916 in Zürich. In der Spiegelgasse 
14 in der Zürcher Altstadt bewohn-

te der Genosse zusammen mit sei-
ner Frau eine 2-Zimmer-Wohnung. 
Der Preis: 24 Franken pro Monat. 
Einziger Makel: Der Gestank der 
Wurstfabrik im Hof. 

Lobbyieren bei den Linken
Lenin schwärmte für Zürich und 

seinen See. Sein grosser Traum war 
aber der «bewaffnete Aufstand 
gegen den Kapitalismus». Dafür 
versuchte er auch die Schweizer 
Sozialdemokraten zu gewinnen – 
vergeblich. «Die Linken sind mir 

sowohl in Zürich als auch in Bern 
davongelaufen», beklagte sich Lenin 
im März 1917 in einem Brief. 
Einen Monat später, am 9. April, 
verliess Lenin die Schweiz, kehrte 
nach Russland zurück. Am 16. Ap-
ril erreichte er Petrograd, das heu-
tige St. Petersburg. Sechs Monate 
später war er der Sieger der russi-
schen Oktoberrevolution, und der 
Eintrag in den Geschichtsbüchern 
war ihm sicher. 

DOMINIK BUHOLZER
dominik.buholzer@luzernerzeitung.ch
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Links: Ein Bild Lenins aus dem Jahr 1918. Rechts: Eine historische Aufnahme 
des Hauses in der Zürcher Spiegelgasse, wo Lenin von 1916 bis 1917 lebte.
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