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Schweiz

grundeinkommen

Nie wieder müssen?
Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens klingt toll: Alle würden es bekommen
niemand müsste dafür arbeiten, wenn er oder sie nicht wollte. Am kommenden Samstag
findet in Zürich ein grosser Kongress statt. Zeit für einen Überblick über die Debatte.
Von Anja Suter

Das Konzept ist nicht neu. Doch bekam es in den letzten Jahren neuen Aufwind, auch in der
Schweiz. «Anfang der neunziger Jahre las ich an einem Kiosk auf dem ‹Weltwoche›-Aushang:
‹Grundeinkommen für alle!› Das schlug bei mir ein wie ein Blitz.» Der Basler Unternehmer
Daniel Häni ist noch immer fasziniert von der Idee.

Zusammen mit dem Künstler Enno Schmidt gründete er 2006 die Initiative Grundeinkommen.
Die beiden schalteten Websites auf, organisierten Veranstaltungen und drehten einen
Dokumentarfilm, um auf ihr Vorhaben aufmerksam zu machen.

Drei Jahre später bekamen sie Unterstützung aus Zürich: Der Journalist Christian Müller und
der Psychologe Daniel Straub gründeten die «Agentur [mit] Grundeinkommen». Seither arbeiten
sie zusammen mit Schmidt und Häni an der Lancierung einer Initiative. Ein nächster Schritt ist
der Kongress von kommendem Samstag (vgl. «Der Kongress»).

Viel Glitzer …

Als Kulturraumschaffender, wie sich der Betreiber des Basler Kulturraumes «Unternehmen
Mitte» selber nennt, kennt Häni das Dilemma vieler KünstlerInnen: Neben ihrer eigentlichen
Arbeit müssen sie noch Geld verdienen. Kunstschaffende würden daher von einem
bedingungslosen Grundeinkommen  (BGE) stark profitieren.

Doch nicht nur sie. Auch für Erwerbslose, Billiglohnangestellte und Working Poor wäre das BGE
eine grosse Entlastung. Sie müssten nicht mehr jeden beliebigen Job zu jeder Bedingung
annehmen - wer steht schon freiwillig für wenige Franken pro Stunde an der Kasse eines Detail-
Multis? Das Grundeinkommen würde auch den Frauen entgegenkommen, die sich ohne Lohn
der Haus- und Pflegearbeit widmen. Denn anders als andere Sozialhilfemodelle würde das BGE
nicht an einen Haushalt gebunden, sondern käme jedem Individuum zugute. «Das wäre eine
Befreiung für jede Hausfrau! Sie wäre von ihrem Mann nicht mehr ökonomisch abhängig»,
schwärmt Daniel Häni.

Ein weiteres schlagkräftiges Argument für das BGE ist auch die Abschaffung der Arbeitspflicht
für SozialhilfebezügerInnen - sofern die Sozialhilfe als Versicherung neben dem
Grundeinkommen bestehen bleiben würde. Und da liegt die Krux. Denn die BGE-
BefürworterInnen sind sich längst nicht einig, wie die Idee umgesetzt werden soll. Sowohl über
Höhe und Finanzierung als auch darüber, ob das BGE die übrigen Sozialleistungen ersetzen
soll oder nicht, bestehen die unterschiedlichsten Vorstellungen.

… wenig Gold
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Einer der Exponenten der heutigen Grundeinkommensdebatte in Deutschland ist der Gross-
unternehmer Götz Werner. Er spricht auch am Zürcher Kongress. Als Gründer der
Drogerienkette dm-Drogeriemarkt, die heute über 2000 Filialen in ganz Europa verfügt, geniesst
Werner einen besonderen Status in den Reihen der BGE-BefürworterInnen. Er setzt sich
vehement für ein Grundeinkommen ein, das dem umstrittenen Hartz-IV-System in Deutschland
endlich ein Ende setzen soll; Werner hält die Sozialhilfe in erster Linie für eine stigmatisierende,
entwürdigende Institution. Das Grundeinkommen müsse auch sie ersetzen. Finanziert werden
könnte das BGE über eine substanzielle Erhöhung der Konsumsteuer von bis zu fünfzig
Prozent, so ein Vorschlag Werners.

Den Schweizer Initianten Häni und Schmidt schwebt Ähnliches vor: Das BGE könne über die
Mehrwertsteuer finanziert werden. Doch dies ist umstritten. Die deutsche Gewerkschafterin Mag
Wompel hält dies für «die wohl unsozialste Form der Finanzierung». Beat Ringger,
Zentralsekretär der Gewerkschaft VPOD Zürich, sieht in diesem Finanzierungsvorschlag auch
einen Grund, weshalb sich Unternehmen für das BGE interessieren: «Die Vorstellung, einen Teil
der Löhne aus allgemeinen Mitteln wie etwa den Steuern zu bezahlen, gefällt ihnen. Und die
Idee, Erwerbslose, Kranke und Behinderte mit einem tiefen Grundeinkommen abzuspeisen,
findet auf rechter Seite Anklang», erklärt er. Zum Beispiel beim Schweizer Wirtschaftsprofessor
Thomas Straubhaar. «Das ist eine der liberalsten Ideen, die man sich vorstellen kann», zitierte
ihn letzte Woche die «NZZ am Sonntag». Werner und Straubhaar machen sich mit der BGE-
Idee für einen schlanken Sozialstaat stark.

Es gibt Alternativen

Beat Ringger spricht ein weiteres Problem an: «Das Konzept zielt nicht auf den kollektiven
Umbau der Gesellschaft, sondern auf die individuelle Befreiung der Leute von den negativen
Seiten der Gesellschaft durch den Staat.»

Ringger, der sich auch am linken Thinktank Denknetz beteiligt, hält die politische Umsetzung
eines BGE mit den jetzigen politischen Kräfteverhältnissen für eine Illusion. «Zu denken, das
bürgerliche Lager unterstütze ein fortschrittliches BGE, ist naiv. Sie werden Modelle
unterstützen, mit denen sie Umverteilung betreiben und den Sozialabbau voranbringen
können.» Das Denknetz hat deshalb eine Alternative zum BGE skizziert, die es ermöglichen
soll, an bestehende und noch zu führende Arbeitskämpfe anzuknüpfen: die Allgemeine
Erwerbsversicherung (AEV; siehe WOZ Nr. 23/09). Und Ringger hat ein eigenes Konzept im
Köcher - das zeitweise Grundeinkommen für alle: Jede Person bekommt ein Zeitkonto, welches
sie zu einem selbstgewählten Zeitpunkt «plündern» kann. Während dieser Zeit erhält die Person
ein Grundeinkommen. «Dieses BGE kann und muss relativ hoch angesetzt werden, etwa bei
achtzig Prozent des vom Gewerkschaftsbund geforderten Minimallohns, also 3200 Franken im
Monat. Ein Jahr Erwerbsauszeit zu solchen Bedingungen für alle kostet rund vier Milliarden
Franken», rechnet Ringger. Gemessen an den milliardenschweren Steuereinbussen, welche die
Unternehmenssteuerreform II von alt Bundesrat Merz verursacht, ist das ein Klacks.

Die feministische Kritik

Auch viele FeministInnen sehen die Idee des Grundeinkommens äusserst kritisch. Was Daniel
Häni von der Initiative Grundeinkommen als emanzipatorisch bezeichnet, halten sie für einen
Hohn. Denn die Einführung eines BGE rüttelt längst nicht zwingend an der traditionellen
Rollenaufteilung der Arbeit. Im Gegenteil - das BGE könnte die bestehende
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sogar zementieren. Diese Befürchtung ist durchaus
berechtigt. Grossunternehmer Götz Werner etwa empfindet das BGE auch deshalb als einen
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gesellschaftlichen Gewinn, weil sich Frauen mit einem bedingungslosen Einkommen auf die
Haus- und Reproduktionsarbeit konzentrieren könnten.

Aber auch innerhalb der Linken wird dem Thema der Haus- und Pflegearbeit wenig kritische
Aufmerksamkeit geschenkt. «In den Debatten innerhalb der Linken wird stets davon
ausgegangen, dass die unbezahlte Arbeit einen kleinen Teil der Gesamtarbeit beträgt. Das ist
schlicht falsch!», weiss die feministische Ökonomin Mascha Madörin. Seit langem beschäftigt
sie sich mit diesem Teil der Wirtschaft, der von den offiziellen Zahlen nicht erfasst wird. Einen
Grossteil davon leisten Frauen unentgeltlich. Ohne diese täglich verrichtete Arbeit ist keine
Gesellschaft lebensfähig. «Und doch wird nie gefragt, wie viel es kosten würde, wenn wir die
gesamte Sorge- und Versorgungsökonomie - oder auch nur einen Teil davon - angemessen
bezahlen würden.» In diesem Punkt sieht Madörin ein grundlegendes Problem aller BGE-
Modelle: «Ich kritisiere, dass zwei Dinge unangetastet bleiben. Erstens die Aufteilung in
bezahlte und unbezahlte Arbeit. Und zweitens die Lohnstruktur innerhalb der bezahlten Arbeit.
Man geht davon aus, dass es Arbeit gibt, die nur 18.50 Franken pro Stunde wert ist, und solche,
die 80 Franken pro Stunde wert ist.» Madörin hält sich in dieser Frage an die US-amerikanische
Ökonomin und Feministin Barbara Bergman: Frauen müssten sich entscheiden, ob sie sich für
die gerechte Entlöhnung jeglicher Arbeit einsetzen wollen oder für ein Grundeinkommen, das
jedem Menschen das Leben finanziell garantiert.

Denn etwas geht bei der BGE-Debatte vergessen: Unser Lebensstandard ist hoch - unter
anderem auch deshalb, weil wir von unangemessener ud un(ter)bezahlter Arbeit profitieren.
Angenommen, eine Person lebt von einem Grundeinkommen von 3500 Franken, so ist sie auf
günstige Lebensmittel, billig produzierte Kleidung und - falls benötigt - schlecht bezahlte Pflege
angewiesen. «Je länger ich mich mit der Care-Ökonomie beschäftige, desto skeptischer bin ich
gegenüber dem Grundeinkommen», sagt Madörin. Dennoch sieht sie einen Gewinn in der
Debatte: «Sie öffnet Räume, in welchen wichtige Punkte thematisiert werden können.»

Es ist zu hoffen, dass die kritischen Stimmen auch am Samstag nicht ganz ungehört bleiben.
Weder VertreterInnen des Denknetzes noch feministische ÖkonomInnen wurden als
ReferentInnen eingeladen.

Der Kongress

«Die neue Schweiz - ein Kulturimpuls» lautet das Motto des Kongresses zum Thema Grundeinkommen, der am 19.
März im Zürcher Kongresshaus stattfindet. Organisiert wird der Anlass von der Initiative Grundeinkommen und der
«Agentur [mit] Grundeinkommen».

Als RednerInnen wurden «Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft» geladen, etwa Roger Köppel, der die
Diskussion gemäss Initiativkomitee als «eloquenter Gegner der Initiative» bereichern soll. Der Kongress ist
ausverkauft, wird jedoch live im Internet zu verfolgen sein.

www.bedingungslos.ch www.initiative-grundeinkommen.ch


