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DAS BEDINGUNGSLOSE GRUNDEINKOMMEN
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Am 5. Juni 2016 werden wir über die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundein
kommen» (BGE) abstimmen. Die Bevölkerung muss sich also mit der Frage befassen,
ob künftig «die ganze Bevölkerung» ohne jede Gegenleistung einen bestimmten Betrag
vom Staat zur freien Verfügung erhalten soll. Auf diese Weise soll allen «ein menschen
würdigesDasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht» werden.
Die Initiative enthält eine radikale Forderung, und die Reaktionen darauf fallen
sehr unterschiedlich aus: Da ist einerseits von «Fantasie-Gebilde», «Sozialromantik»
oder «Schlaraffenland» die Rede, andererseits sehen einige darin die «Zukunft des
Sozialstaates». Die grosse Mehrheit hält das Begehren für utopisch und nicht finan
zierbar. Immer wieder aber ist festzustellen, dass viele nicht genau wissen, worüber
wir eigentlich abstimmen werden und dass viele Missverständnisse kursieren.
Im Folgenden möchten wir Ihnen deshalb genauer aufzeigen, was die Vorlage will und
zu welchen Konsequenzen ihre Annahme führen würde. Wir hoffen, dass Sie nach der
Lektüre zum selben Schluss kommen, wie wir: Diese Initiative muss abgelehnt werden!
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Das bedingungslose Grundeinkommen
DER INITIATIVTEXT
Die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundein
kommen (BGE) verlangt die Einführung eines neuen
Artikels in unserer Bundesverfassung mit der Forde
rung, dass der Bund «für die Einführung eines BGE
sorgt». Die Regelung der konkreten Höhe des BGE
sowie die Frage, wie das BGE finanziert werden soll,
werden nicht vorgegeben, sondern explizit auf die
Gesetzesebene verwiesen. Bei der Vorlage handelt
es sich also «nur» um die Grundsatzfrage, ob jeder
in unserem Land wohnhafte Mensch einen Anspruch
auf einen Grundbetrag erhalten soll, der ihm ohne
jede Bedingung zur Verfügung gestellt wird.
Der Text lässt also die entscheidenden Fragen offen
und gibt entsprechend viel Interpretationsspielraum.
DAS ANLIEGEN DER INITIANTEN
Mit ihrem Vorstoss wollen die Initianten die Arbeit
aufwerten und allen mehr Selbstverantwortung und
Eigengestaltungsmöglichkeit geben. Es soll keinen
Zwang mehr geben, für Geld arbeiten zu müssen
und jeder soll die Freiheit erhalten, seinen Beruf
unabhängig vom Verdienst zu wählen. Leistungsver
weigerer sollen «entstigmatisiert» werden.
Die «Initiative Grundeinkommen» bildet eine gesell
schaftspolitische Bewegung in Deutschland und der
Schweiz. Das grundsätzliche Konzept eines BGE ist
nicht neu, sondern taucht seit dem Mittelalter immer
wieder auf. Hinter dem aktuellen Begehren steht ein
gemischtes, parteipolitisch unabhängiges Komitee.
Neben Kulturschaffenden finden sich bei den Befür
wortern auch Intellektuelle und Politiker sowie einige
Prominente, wie beispielsweise der frühere Bundes
ratssprecher Oswald Sigg.
WER ERHÄLT WIE VIEL?
Da der Initiativtext den Kreis der Anspruchsberechtig
ten nicht eingeschränkt hat und das BGE «der ganzen
Bevölkerung» zustehen soll, lässt sich vorhersehen,
welche Sogwirkung die Annahme des Begehrens auf
nicht hier Ansässige entwickeln würde. Angesichts all
der ungelösten Probleme, die uns die Einwanderung
in die Schweiz heute schon bereitet, wären die Folgen
kaum zu bewältigen. Der Hinweis der Initianten, dass
die Anspruchsberechtigung auf der Gesetzesebene
problemlos zu limitieren wäre, vermag dabei kaum
zu beruhigen.
Die Initiative lässt offen, wie hoch das BGE sein soll.
Festgehalten ist lediglich, dass das BGE «ein men
schenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffent

lichen Leben ermöglichen» soll. Allerdings sagen die
Initianten, dass sie für eine erwachsene Person einen
Betrag von 2 500 und für Kinder einen Betrag von
625 Franken für erforderlich halten. Eine Familie mit
zwei Kindern käme also auf ein voraussetzungslos
geschuldetes Einkommen von 6 250 Franken. Zur
Erinnerung: Der aktuelle schweizerische Medianlohn
einer Vollzeitstelle in der Privatwirtschaft beträgt
6 189 Franken. Genau gleich viele Menschen verdie
nen weniger bzw. mehr als diesen Betrag.
DIE AUSWIRKUNGEN AUF DAS EINKOMMEN
Wer mindestens 2 500 Franken verdient und an seiner
Erwerbstätigkeit nichts ändert, hat gleich viel zur
Verfügung, wie ohne BGE. Von seinem Einkommen
gehen einfach 2 500 Franken an die allgemeine Kasse
für Grundeinkommen und werden ihm daraus wieder
zurückerstattet. Wer aber weniger als 2 500 Franken
verdient oder gar kein Einkommen hat, profitiert im
Umfang der Differenz zu den vorgesehenen 2 500
Franken.
Analoges gilt in Bezug auf unsere Sozialleistungen
wie Renten, Arbeitslosengelder, Sozialhilfe etc.: Bis
zur Höhe des BGE ersetzt dieses die Geldleistungen.
Wer heute weniger erhält, profitiert nach Annahme
der Initiative. Dabei ist wichtig, dass das BGE die
komplizierte Administration unserer Sozialwerke
nicht überflüssig machen würde, denn die Leistungen
daraus, die das BGE übersteigen, wären ja nach wie
vor zu entrichten. Es kämen also sogar neue adminis
trative Tätigkeiten hinzu, die auf Bundes-, Kantonsund Gemeindeebene zu erledigen wären.
DIE KOSTEN UND DIE FINANZIERUNG
Berechnet mit den genannten Beträgen von 2 500
bzw. 625 Franken und auf der Basis der Zahlen von
2012 ergeben sich laut Bund Kosten von 209 Milliar
den Franken. Die Initianten stellen sich die Finanzie
rung folgendermassen vor: Bei jeder Person soll
derjenige Teil ihres heutigen Einkommens, der unter
halb des durch das BGE gedeckten Sockelbeitrags
von 2 500 Franken liegt, abgeschöpft und zu dessen
Finanzierung verwendet werden. Bund und Initianten
stimmen darin überein, dass sich auf diese Weise
Einnahmen von 128 Milliarden Franken ergeben
würden.
Die zweite Einnahmenquelle soll die Umlagerung aus
Leistungen der sozialen Sicherheit bilden. Diese sollen
bis zur Höhe des BGE umgelagert werden. Während

die Initianten von 70 Milliarden Franken ausgehen,
die auf diese Weise gewonnen werden könnten, geht
der Bund von lediglich 55 Milliarden Franken aus und
kommt zum Schluss, dass sich eine Finanzierungs
lücke von 25 Milliarden Franken ergeben würde, die
durch Steuererhöhungen zu schliessen wäre.

Wo bestimmte, ungeliebte Arbeiten nicht mehr erle
digt werden, weil der finanzielle Anreiz und die intrin
sische Motivation dafür fehlen, muss die Entschädi
gung dafür angehoben werden. Es wäre also auch mit
steigenden Lohnforderungen und einer Verteuerung
der Arbeit zu rechnen.

DIE ZUSÄTZLICHEN FINANZIERUNGSPROBLEME
Die Tatsache, dass sich für Menschen mit tiefem
Einkommen die Arbeit gar nicht mehr lohnen würde,
wird schlicht übergangen. Hingegen sprechen die
Initianten gern davon, dass durch das BGE der Zwang
zur Arbeit wegfallen und die «intrinsische Motivation»
dadurch zunehmen würde. Das heisst, sie gehen
davon aus, dass das BGE einen Zustand schaffen
würde, bei dem «wegen eines inneren Anreizes, der
in der Tätigkeit selbst liegt, gehandelt» würde, wie
das Gabler Wirtschaftslexikon sich ausdrückt. Dass
sich aber bei weitem nicht alle Tätigkeiten dazu
eignen, intrinsische Motivation auszulösen, braucht
wohl nicht näher ausgeführt zu werden.
Die Tatsache, dass das Erwerbseinkommen bis 2500
Franken direkt wieder abgeschöpft würde, könnte
sich aber auch auf Personen mit höheren Einkommen
negativ auswirken. Und die Annahme, dass die intrin
sische Motivation den Wegfall des finanziellen Anrei
zes mindestens kompensiert, ist nur eine Hypothese.
Auch Erwerbslose mit geringerer Qualifikation hätten
keinen Anreiz mehr, möglichst rasch Arbeit zu suchen.
Die bisherigen (Wieder-) Eingliederungsmassnahmen
wären also obsolet.
Sowohl die Erwerbsbeteiligung und der Erwerbsum
fang als auch die Wertschöpfung würden sich somit
deutlich verringern. Dadurch würde aber das Volumen
des Erwerbseinkommens  –  das ja die mit Abstand
grösste Finanzierungsquelle des BGE darstellen
soll  –  sinken und im Gegenzug würde sich die Lücke
für die Finanzierung des BGE entsprechend vergrös
sern. Je mehr Leute ganz oder teilweise auf eine
Erwerbstätigkeit verzichten würden, desto grösser
würde diese Lücke. Eine steigende, drastische Anhe
bung der Einkommens- und Vermögens- aber auch
der Mehrwertsteuer wäre unumgänglich.

DIE MORALISCHE SEITE DER VORLAGE
Unser heutiges Sozialsystem beruht darauf, diejeni
gen Menschen, die vorübergehend oder dauernd
nicht oder nicht vollständig für ihren Lebensunterhalt
aufkommen können, zu unterstützen. Mit dem BGE
aber würden alle eine Unterstützung erhalten, ohne
irgendeine Bedingung zu erfüllen. Wie Bundesrat
Berset sagt, könnten viele dies als ungerecht empfin
den und der gesellschaftliche Zusammenhalt würde
gefährdet.

DIE AUSWIRKUNGEN AUF UNSERE WIRTSCHAFT
Angenommen, heutige Tieflohnbezüger entschliessen
sich aufgrund des BGE, gar nicht mehr zu arbeiten,
gehen der Wirtschaft Arbeitskräfte verloren. Es ist
unschwer absehbar, dass dies die Verlagerung von
Produktion und Dienstleistungen ins Ausland zur
Folge hätte.

FAZIT
Das BGE ist nicht finanzierbar, unterwandert unser
Sozialsystem und schafft negative Arbeitsanreize.
Die Annahme der Vorlage wäre verantwortungslos
und würde das wirtschaftliche und gesellschaftliche
Fundament der Schweiz zerstören. Die Initiative ist
deshalb klar abzulehnen.

Auch Schwarzarbeit würde attraktiver, denn wenn
einem die ersten 2 500 Franken des Erwerbseinkom
mens entzogen (und dem Verteilpool zugeführt)
werden, kann es  –  je nach Einkommenssituation  –
interessant sein, allfälligen Zusatzverdienst nicht
zu deklarieren.
Aufgrund der laufend sinkenden Wertschöpfung
würde die Attraktivität des Standorts Schweiz konti
nuierlich sinken, was sich wiederum negativ auf das
Volkseinkommen und somit auf die Finanzierung des
BGE auswirken würde.

Schliesslich wäre die Sogwirkung, die das BGE auslö
sen würde, riesig. Ein Einkommen von 2 500 Franken
stellt in vielen unserer Nachbarländer bereits einen
ordentlichen Verdienst für eine Vollzeiterwerbstätig
keit dar. Von den Millionen Arbeitslosen innerhalb
und ausserhalb von Europa gar nicht zu sprechen.
Während wir also einerseits versuchen, den Verfas
sungsartikel zur Masseneinwanderung einigermassen
wirtschaftsverträglich umzusetzen, wird uns ander
seits eine Initiative vorgelegt, die die Zuwanderung
in einem bis anhin wohl unvorstellbaren Ausmass
ansteigen lassen würde.

Veranstaltungen
8. JUNI 2016: NETZWERKANLASS «FASZINATION GROSS
TIERE  –  ELEFANTEN UND MENSCHENAFFEN HAUTNAH»
Zeit: 	17:30 – 19:30 Uhr,
anschliessend Apéro riche
Ort: 	Zoo Basel, Bachlettenstrasse 75,
4054 Basel
Inhalt:	Wir führen Sie hinter die Kulissen des
Grossprojekts der neuen Elefantenanlage
im Basler «Zolli». Sehen Sie exklusiv, wo
die Dickhäuter ab Herbst 2016 zu Hause
sind. Ausserdem erleben Sie hautnah,
wie sich die Menschenaffen in ihrem
Heim organisieren.

25. AUGUST 2016: GENERALVERSAMMLUNG 2016
Zeit:
18:00  –  ca. 20:00 Uhr
Ort:
Reithalle Wenkenhof Riehen Basel
Inhalt: 	Mit Gastredner Giorgio Behr (Gründer
und Verwaltungsratspräsident Behr
Bircher Cellpack BBC) und komödianti
scher Überraschung. Die Einladung zur
GV 2016 erhalten unsere Mitglieder und
Gäste im Juni.

PENSIONIERUNGSSEMINARE 2016
Kursdaten:
19./20. Oktober und 9./10. November
Zeit:
ganzer Tag
Ort:
Haus der Vereine, Riehen
Inhalt: 	Der Arbeitgeberverband bietet als Unter
stützung für den Einstieg in einen aktiven
dritten Lebensabschnitt Seminare zur
Vorbereitung auf die Pensionierung an.
Weitere Informationen bei Karin Leon
hard: leonhard@arbeitgeberbasel.ch
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Für Fragen und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen:
Tel. 061 205 96 00, E-Mail michel@arbeitgeberbasel.ch oder
www.arbeitgeberbasel.ch/veranstaltungen.

