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Ein Gesellschaftsvertrag geht vom Wohl 

aller aus und zielt auf das Wohl aller

Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien 
des politischen Rechtes 
(Jean Jacques Rousseau)

 Ein Vertrag ist die Voraussetzung der 
menschlichen Gemeinschaft

 Ohne Vertrag entsteht ein Zustand mit dem 
Recht des Stärkeren

 Grundlage dieses Vertrages ist der 
«Gemeinwille», der nicht der Summe der 
Einzelinteressen entspricht. Er geht von allen 
aus und zielt auf das Wohl aller.

 Alle ordnen sich diesem Vertrag freiwillig
unter.



Was wollen wir?

Gesellschaftliche Ordnung mit 

einem Vertrag, der jedem einen 

Chance gibt

 Einen 'Naturzustand' mit dem Gesetz 

des Stärkeren 
(der automatisch eintritt, wenn die gesellschaftliche 

Ordnung nicht den sich ändernden Bedürfnissen 

entspricht)



Wie zeigemäss sind die alten 

Verträge von 1948?

 Die AHV, IV sind Hauptwerke des gegenwärtigen 

Gesellschaftsvertrages

 Dieser schützt alte und arbeitsunfähige 
Menschen

 Der aktuelle Vertrag geht von Voll-Beschäftigung 

aus, was in den letzten Jahrenzehnten der Fall 

war

 Die Finanzierung dieser Werke ist heute  

gefährdet (Demographie)

 Dieser Gesellschaftsvertrag funktionierte gut, 

muss aber wohl an neue Rahmenbedingungen 

angepasst werden.



Neue Rahmenbedingungen

Maschinen, Roboter, Supercomputer 

werden besser und zuverlässiger als 

menschliche Routinearbeit

Menschen werden älter und bleiben 

länger leistungsfähig

 Das ist der Erfolg von Wissenschaft, 

Technik und Medizin

 Erwerbsarbeit wird immer mehr zu einem 

Privileg

 Aber ein Einkommen brauchen alle



Die Initiative für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie 

folgt geändert:

Art. 110a (neu) Bedingungsloses Grundeinkommen

1. Der Bund sorgt für die Einführung eines 

bedingungslosen Grundeinkommens.

2. Das Grundeinkommen soll der ganzen 

Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und 

die Teilnahme am öffentlichen Leben 

ermöglichen.

3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung 

und die Höhe des Grundeinkommens.



In der Praxis heisst das

 Jeder Einwohner der Schweiz erhält als 

Existenzgrundlage einen Betrag von ca. 

2500 Franken (ohne Prüfung)

 Dieses Geld ersetzt andere Einnahmen in 

der gleichen Höhe (Lohn, Rente, Sozialhilfe, 

andere Einkommens-Versicherungen).

 Die Existenz jedes Bewohners der Schweiz ist 

sicher, jede Tätigkeit beruht auf dieser Basis.

 Nur in Ausnahmesituationen (z.B. starke 

Behinderung) sind zusätzliche Leistungen 

des Staates nötig.



Deshalb möchten wir ein 

Grundeinkommen

Nice to have…

Wir möchten für alle eine Lebensqualität 

entsprechend den Errungenschaften unserer 

Gesellschaft.



Würde

Ich bin der Meister meines Lebens

 Die meisten Menschen sind nicht gerne 

fremdbestimmt und durch Druck zu einer 

Lebensweise oder einer Tätigkeit genötigt.

 Wenn Menschen ihr Leben selber bestimmen 

können, erfahren sie sich in ihrer Würde.

 Selbstbestimmung bedeutet auch 

Verantwortung für das eigene Leben zu 

übernehmen.

 Die Existenzsicherheit muss nicht mit dem 

Verlust der Würde bezahlt werden 

(Offenlegung von persönlichen Daten für 

den Erhalt von Leistungen)



Freie Wahl der Arbeit

 Die Grundsicherung bewirkt, dass die 

Arbeit frei gewählt werden kann.

 Menschen die Ihre Arbeit frei wählen 

sind motivierter und damit besser.

 Die freie Wahl der Arbeit ermöglicht 

Arbeiten, die wirtschaftlich weniger 

lukrativ aber gesellschaftlich wertvoll 

sind:

 Elternarbeit

 Pflege von Familienmitgliedern

 alte Handwerke, Kunsthandwerk, 
Reparaturen

 Kultur

 Zeit für einander



Neue Lebensformen

 Flexiblere Teilzeit- oder Projektarbeit 

statt starre Bindung an eine 

Arbeitsstelle 

 Forschung, Experimente, Firmen-

gründungen ohne existenzielle Risiken

 Kinderbetreuung durch Eltern oder 

externe Hilfe, ohne staatliche 

Subventionen 

 Teilzeitarbeit während der Elternphase 

ermöglicht die Verbindung von 
Familie und Beruf

 Keine finanzielle Nöte für 

Alleinerziehende



Sicherheit für alle

 Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des 

Menschen

Grundeinkommen heisst finanzielle 

Sicherheit für alle, nicht nur für die 

«Reichen»

 Bei Misserfolgen und Rückschlägen 

verhindert ein bedingungsloses 

Grundeinkommen Existenzängste



Deshalb brauchen wir ein 

Grundeinkommen?

Need to have…

Unser Wohlstand basierte auf Arbeit, 
finanziert durch Erwerbsarbeit.

Die würdevolle Existenz ist gefährdet.



Wachstum für Arbeitsplätze?

 Ohne Erwerbsarbeit kein 

Einkommen

 Das heutige Wirtschaftssystem 

verlangt Wachstum um 

Arbeitsplätze zu erhalten oder neu 

zu schaffen!

 Wachstum ist aus verschiedensten 

Gründen nur begrenzt nötig und 

sinnvoll.

(Ressourcen, Umweltbelastung, 

Nachfragemangel)



Erwerbslosigkeit?

 Europa 10% Erwerbslose (offiziell)

 Prekäre Arbeitsverhältnisse

 Maschinenarbeit ist billiger als 

Menschenarbeit!

 Roboter und Computer erledigen Routinearbeit 

oft besser und schneller als die Menschen.

 Mangelnde Nachfrage bedroht bestehende 

Arbeitsplätze.

 Neue Technologien bedrohen traditionelle 

Erwerbsarbeit im grossen Stil. (Selbstfahrende 

Auto, 3D-Printing)

 Erwerbslosigkeit belastet immer die Allgemeinheit, 

v.a. die Mittelschicht 



Krise erkennbar?

Gekürzte Sozialleistungen und 

steigende Steuerlast infolge 

zunehmender Erwerbslosigkeit

Weniger Geld in der Kasse der 

Konsumenten

 Die Wirtschaft kann nicht 

produzieren, was gebraucht 

würde aber nicht bezahlt 

werden kann.



Unruhen als Folge der Krise?

 Trotz voller Regale kann 

Lebensnotwendiges von einigen nicht 

gekauft werden.

 Die Chancen für gesellschaftliche 

Anerkennung stehen für immer mehr 

Menschen schlecht.

 Diese aussichtslose Situation führt zu 

Apathie und/oder Widerstandsgeist.

 Die Kosten für Gesundheit und 

Sicherheit  nehmen zu, die Steuerlast 

steigt…



Bestehende Konflikte

Wachstum für 

Arbeitsplätze

Maschinen sind 

billiger als 

Menschen



Führen zu Krise und Unruhen



Hindernisse zum 

Grundeinkommen

Welche Probleme müssen gelöst werden?



Wer nicht arbeitet soll nicht 

essen?

 Eine Haltung die in Zeiten des 

Mangels verständlich war.

 Passt das zu Art 7 unserer Verfassung? 
«Die Würde des Menschen ist zu 

achten und zu schützen».

 Übrigens, fast alle Menschen 

erledigen bezahlte und/oder 

unbezahlte Arbeit.

 Unbezahlte Arbeit ist gesellschaftlich 

oft noch wichtiger als bezahlte Arbeit.

 Wollen wir in Zeiten von materieller 

Fülle an diesem Grundsatz festhalten?



Wer soll das bezahlen?
 Ein Grundeinkommen ist für die meisten Menschen 

keine zusätzliche Leistung.

 Die Finanzierung muss so organisiert werden, dass alle 

einen Beitrag leisten. Demzufolge sind alle berechtigt 

das Grundeinkommen zu beziehen. 

(ähnlich wie heute bei der AHV).

 Das Geld muss nicht zusätzlich verdient werden, es 

fliesst einfach anders durch das System.

 Menschen mit sehr hohen Einkommen/Konsum 

tragen zugunsten solcher mit sehr tiefen 

Einkommen/Konsum bei. (Solidarität)

Aber der Lebensstandard bleibt erhalten. 

 Das Grundeinkommen leistet einen Beitrag zu 

sozialem Frieden und Zufriedenheit, was sich in 

tieferen Steuern und Gesundheitskosten auswirkt.

 Die Beitragsbilanz über das ganze Leben gleicht sich 

oft aus (Höhere Beiträge für gutverdienende 

Alleinstehende, mehr Geld für Familien).



Das würde sich 

ändern

Ein Grundeinkommen führt zu neuer Dynamik, 

neuen Möglichkeiten.



Ein neues Denkmodell?

 Seit Jahrtausenden sind Arbeit und Einkommen 
gekoppelt, weil in Zeiten des Mangels die 
Arbeitsleistung aller zum Überleben notwendig 
war.

 Heute ist ein Systemwechsel, ein Grundein-
kommen für alle gerecht, weil die Vorfahren aller 
am Fortschritt gearbeitet haben.

 Vertrauen ist die Basis von echtem Fortschritt und 
bewirkt Kooperation

 Kontrolle ist schwer durchführbar und kostet viel. 

 Das System Grundeinkommen kann kaum 
missbraucht werden, wenn alle es mitfinanzieren.

 Mit einem Grundeinkommen haben Menschen 
mehr Zeit zum Nachdenken. 
Zum Beispiel darüber, welche Arbeiten wirklich 
notwendig und wichtig sind. 



Eine neue Wirtschaft

 Grundeinkommen ermöglicht Wirtschaft im Kleinen

 Innovation ist viel weniger an Kapital gekoppelt

 Ideen können direkt realisiert werden, 

ohne Bankkredite

 Wer etwas bewegen will kann dies auch. Jeder wird 

ein Unternehmer

 Ein Eldorado für kleine und mittlere Betriebe

 Wirtschaft in lokalen Kreisläufen lohnt sich, das heisst 

mehr Chancen für Rand- und Bergregionen

 Der Wandel kann langsam stattfinden ohne Kampf 

gegen alte Strukturen und grosse Konzerne

 Bürokratische Hindernisse werden kleiner



Erfahrungen mit 

Grundeinkommen?

Noch ist das bedingungslose 

Grundeinkommen in keinem Staat 

flächendeckend eingeführt. Aber dennoch 

gibt es Erfahrungen damit.



Pilotprojekte

 Indien (SEVA, 8 Dörfer, 200 Rupien = 2.80€/Mt)

 Namibia (Ojivero, 100N$ = 10€/Mt)

 Brasilien (Quantiga Velho, 50 Reais = 11.50€/Mt)

Diese Projekte sind nicht direkt vergleichbar mit der 

Situation in der Schweiz. Auswertungen in Indien, 

Namibia und Brasilien zeigen:

 die Eigeninitiative der Menschen nimmt zu

 die Kriminalität nimmt ab



Gefahren durch ein 

bedingungsloses 

Grundeinkommen?

 Das bedingungslose Grundeinkommen entspricht 

einer starken Reform, einem neuen 

Gesellschaftsmodell. Das genaue Verhalten der 

Menschen ist nicht vorhersehbar.

 Das Stehenbleiben beim heutigen 

Gesellschaftsmodell ist auch problematisch, 

wahrscheinlich noch unsicherer….



12 Gründe für ein Grundeinkommen

 Das Grundeinkommen trägt zu besseren Arbeitsbedingungen bei.

 Das Grundeinkommen lässt uns darüber nachdenken wie und warum wir 
arbeiten.

 Das Grundeinkommen reduziert die Bürokratie.

 Das Grundeinkommen ermöglicht keinen Leistungsmissbrauch.

 Das Grundeinkommen hilft Ungleichheiten auszugleichen ohne alle 
gleich zu machen.

 Es gewährt ein sichereres und substanzielles Sicherheitsnetz für alle.

 Das Grundeinkommen führt zu weniger Erwerbs-Arbeitsstunden und einer 
besseren Verteilung der Arbeit.

 Das Grundeinkommen erleichtert unbezahlte Aktivitäten.

 Das Grundeinkommen stärkt unsere Demokratie.

 Das Grundeinkommen ist eine gerechte Verteilung des technologischen 
Fortschrittes.

 Das Grundeinkommen stärkt die Innovationskraft der Wirtschaft

 Das Grundeinkommen stabilisiert die Inland-Nachfrage und damit die 
Wirtschaft.



Die Abstimmung?

Im Herbst 2016 werden die Stimmbürger der Schweiz 

über die Volksinitiative für ein bedingungsloses 

Grundeinkommen abstimmen. 

Eine einmalige Chance für alle unser Leben 

zeitgemäss zu organisieren.


