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vom 5. Juni 2016
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Der Initiativtext
Die Bundesverfassung wird wie folgt ge-
ändert:

Art. 110a (neu) Bedingungsloses
Grundeinkommen
1 DerBund sorgt für dieEinführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens.
2 Das Grundeinkommen soll der ganzen
Bevölkerung ein menschenwürdiges
Dasein und die Teilnahme am öffent-
lichen Leben ermöglichen.
3 Das Gesetz regelt insbesondere die
Finanzierung und die Höhe des Grund-
einkommens.

Das Einkommen von der Arbeit trennen
Die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» wartet mit einer radikalen Forderung auf

Monatlich 2500 Franken soll
jeder Bewohner der Schweiz
erhalten, auch ohne zu arbeiten.
Dies wollen die Träger der
Grundeinkommen-Initiative. Sie
sprechen von einer Vision – die
Details lassen sie auf der Seite.

MARCEL AMREIN, BERN

Die Protagonisten der Grundeinkom-
men-Initiative sind um kreative Wer-
bung bemüht. Dies wurde bereits klar,
als sie 2013 bei der Einreichung der
Unterschriften einen Kipplaster mit
Millionen von Fünfrappenstücken auf
demBundesplatz entleerten. Am 5. Juni
wird nun über die Initiative abgestimmt,
und zum Kampagnenstart doppelten sie
nach: Am Montagmorgen verteilten die

Initianten am Zürcher Hauptbahnhof
echte Zehnernoten, die als Flyer dien-
ten. Auch die anschliessende Medien-
konferenz in Bern unterschied sich von
den Anlässen bei anderen Volksinitiati-
ven. Auf dem Podium sassen keine Poli-
tiker, sondern lauter unbekannte Publi-
zisten und Künstler.

Eine «humanistische Antwort»

Kaum je aber auch hatte eine Volks-
initiative ein derart abgehobenes Ziel.
Der Bund soll künftig sämtlichen Ein-
wohnern der Schweiz ein sogenannt be-
dingungsloses Grundeinkommen aus-
richten, also eines, das weder an Arbeit
noch an andereAnknüpfungspunkte ge-
bunden ist. Die Idee eines solchen Ein-
kommens, auch als «Bürgergeld» be-
kannt, stammt nicht aus der Schweiz.
Vielmehr sind dieUrheber der Initiative
in eine internationale Bewegung einge-
bettet und berufen sich auf Schritte, die
in anderen Ländern unternommen wur-

den. Den Betrag des Grundeinkom-
mens legt ihr Initiativtext nicht fest. Sie
rechnen aber mit einer Höhe von 2500
Franken für Erwachsene und von 625
Franken für Kinder.

So gewaltig die Neuerung wäre, so
wenig lassen sich die Initianten über die
genaue Umsetzung aus. Sie sehen in
ihrem Anliegen in erster Linie eine
Vision. «Es geht um die Frage, wie wir
unsere Zukunft gestalten», erklärteMit-
initiant Christian Müller am Montag.
Wird das Einkommen von der Arbeit
entkoppelt, so die Vorstellung, könne
jeder Mensch alsbald selber entschei-
den, wie er seine Fähigkeiten einsetzen
und sich in die Gemeinschaft einbringen
wolle. Die intrinsische Motivation wür-
de gesteigert und der Wert der Arbeit
letztlich erhöht. DasAnliegen nährt sich
zudem von der Vorstellung einer «vier-
ten industriellen Revolution», die mit
zunehmender Digitalisierung und Ro-
botisierung die Nachfrage nach Arbeit
stark vermindern soll. Das bedingungs-
lose Grundeinkommen sei die «huma-
nistische Antwort» auf diese Entwick-
lung, erklärte ein anderer Mitinitiant,
Daniel Häni, an der Pressekonferenz.

Fürwahr gigantisch wären allerdings
die Auswirkungen auf die Volkswirt-
schaft und auf die öffentlichen Finanzen.
Das Grundeinkommen würde rund 208
Milliarden Franken pro Jahr kosten, wie
der Bundesrat in seiner Botschaft mit
Zahlen von 2012 berechnete. Davon
könnten rund 55Milliarden Franken ab-
gezogen werden, die durch Einsparun-
gen bei anderen Sozialwerken einge-
spart würden. Denn namentlich die
AHV würde mit der Einführung des
Grundeinkommens hinfällig. Die ver-
bleibenden 153Milliarden Franken wür-
den den Bundeshaushalt aber immer
noch mehr als verdreifachen.

Dies würde massive Steuererhöhun-
gen bedeuten. Nach der Vorstellung der
Initianten soll künftig derjenige Teil des
Erwerbseinkommens, der unter 2500
Franken liegt, mit einem Grenzsteuer-
satz von 100 Prozent abgeschöpft wer-
den. Für den restlichen Finanzierungs-
bedarf, den der Bund mit 25 Milliarden

Franken beziffert, stellt dieser eine
Mehrwertsteuererhöhung in den Raum.
Die Initianten dagegen schlagen das
Konstrukt einer bisher unbekannten
«Mikrosteuer» im Zahlungsverkehr vor.

Die gewaltigeAufblähung des Staats-
haushalts erscheint noch drastischer,
wenn man bedenkt, dass sich gleich-
zeitig der Umfang der Gesamtwirtschaft

verringern würde. Beschäftigung und
Wertschöpfung gingen aller Voraussicht
nach zurück, allerdings in einem kaum
zu beziffernden Ausmass.

Gespaltene Sozialdemokraten

Die Grundeinkommen-Initiative for-
dert ein gewaltiges soziales und wirt-
schaftliches Experiment. Kaum erstaun-
lich ist deshalb, dass sie in der parlamen-
tarischen Beratung weitgehend durch-
fiel. Der Ständerat lehnte sie ohne
Gegenantrag ab, der Nationalrat mit 146
zu 14 Stimmen bei 12 Enthaltungen.
Aufschlussreich ist das Muster bei der
SP: Bei ihr tut sich ein Graben zwischen
«Realos» und «Fundis» auf.

Den «Badge-Basar» unterbinden
Ständerat will die Interessenvertretung im Parlament transparenter machen

Die kleine Kammer hat ihre
Position geändert und einem
Akkreditierungs-System für
Lobbyisten grundsätzlich
zugestimmt. Gibt auch der
Nationalrat grünes Licht,
können die Details dazu
erarbeitet werden.

For. Bern Die Kasachstan-Affäre im
vergangenen Jahr hat die alte Diskus-
sion über Lobbyismus im Bundeshaus
frisch befeuert. Auf Kritik stiess die un-
genügende Transparenz bei jenen Inter-
essenvertretern, die auf Mandatsbasis
für diverse Auftraggeber arbeiten.

Am Montag hat der Ständerat nun
einem Vorstoss zugestimmt, der diese
Situation verbessern will. Die parlamen-
tarische Initiative von Didier Berberat
(sp., Neuenburg) fordert, dass der Zu-
tritt für Lobbyisten zum Parlaments-
gebäude nur noch über eine Akkreditie-
rung möglich ist. In einem öffentlichen
Register müssen die Interessenvertreter
jedesMandat und die Auftraggeber aus-
weisen. Der Entscheid fiel knapp mit 20
zu 17 Stimmen. Neben der Linken spra-
chen sich auch einzelne Vertreter von

CVP und FDP für die parlamentarische
Initiative aus. Frühere Vorstösse mit
ähnlicher Stossrichtung scheiterten je-
weils knapp.

«Schlepper der Lobbyisten»

Mehrere Befürworter verwiesen auf das
vor einigen Jahren eingeführteAkkredi-
tierungs-System für Journalisten, das gut
funktioniere. Nach diesem Prinzip sei
auch die Akkreditierung von Lobbyis-
ten zu organisieren.

Als Mithausherr gehe es ihn etwas
an, wer im Bundeshaus ein- und aus-
gehe, sagte FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni, der früher zum Thema selbst einen
– erfolglosen – Vorstoss lanciert hatte.
Das neue System würde die Lobbyisten
sauber von den Parlamentariern abgren-
zen. «Wir wären dann weniger die
Schlepper der Lobbyisten», sagte Ca-
roni. Die Regelung sieht vor, dass die
Politiker ihre Zutrittsausweise für das
Bundeshaus künftig nicht mehr Interes-
senvertretern abgeben dürfen. Dies
wäre laut Caroni das Ende des heutigen
«Badge-Basars», bei dem manchmal
auch Handfestes geboten werde.

Er fordere mit seinem Vorstoss eine
bessere Regelung der heute unbefriedi-

genden Situation, sagte Berberat. Die
genaue Ausgestaltung des neuen Sys-
tems könne später erarbeitet werden.
Damit sich die StaatspolitischeKommis-
sion des Ständerats an die Arbeit
machen kann, braucht es noch die Zu-
stimmung des Nationalrats.

Akkreditierung bringt wenig

Für die Gegner bringt die Akkreditie-
rung nicht die erhoffte Transparenz. Die
Initiative beziehe sich nur auf die Lob-
byisten im Bundeshaus, sagte Kommis-
sionssprecher Peter Föhn (svp.,
Schwyz). Dies sei jedoch nur ein kleiner
Teil der Lobbying-Tätigkeit, die vor
allem ausserhalb des Bundeshauses
stattfinde. Föhn befürchtet, dass mit
dem neuen System noch mehr Lobbyis-
ten Zugang zum Bundeshaus erhielten.
Dem hielten die Anhänger der neuen
Lösung entgegen, die Zahl der Akkredi-
tierungen könne begrenzt werden.

Die grösste Lobbyisten-Gruppe sind
laut Roland Eberle (svp., Thurgau) die
Parlamentarier selbst. Er appellierte an
die Eigenverantwortung der Politiker.
Jeder könne selber entscheiden, mit
wemer rede.Dies sei eine Frage derDis-
ziplin, sagte der SVP-Ständerat.

SVP stimmt
Armeereform zu
Bundesrat lenkt bei den Kosten ein

boa. Bern Das Reformprojekt «Weiter-
entwicklung der Armee» (WEA) dürfte
imParlament nicht abstürzen.Nach dem
Nationalrat hat sich letzte Woche auch
der Ständerat zumwiederholtenMal für
ein Armeebudget von jährlich 5 Milliar-
den Franken ausgesprochen. Demge-
genüber wollte der Bundesrat ange-
sichts des herrschenden Spardrucks das
Kostendach bis zum Jahr 2020 bei 4,7
Milliarden festlegen. Doch nun signali-
siert FinanzministerUeliMaurerBereit-
schaft, den Forderungen des Parlaments
nachzukommen. Die Regierung werde
sich an den erhöhten Zahlungsrahmen
halten, sicherte er am Montag in der
Fragestunde des Nationalrats zu: «Der
Bundesrat ist aufgrund der Finanzhaus-
haltverordnung verpflichtet, diesen Be-
schluss so umzusetzen.»

SVP-Fraktionschef und Fragesteller
Adrian Amstutz zeigt sich zufrieden ob
der Antwort des Finanzministers. «Der
Bundesrat hat seinen Auftrag endlich
begriffen.» Die SVP werde in der
Schlussabstimmung vom Freitag die
Armeereform deshalb nicht versenken.
«Unsere Beharrlichkeit war erfolgreich,
so dass jetzt der Vorlage zugestimmt
werden kann», sagt Amstutz.

Blockade bei
Waffenexporten
Bundeskanzler vermittelt

gmü. Bern NachdemWirtschaftsminis-
ter Johann Schneider-Ammann (fdp.)
im Bundesrat mit Anträgen zu Kriegs-
materialausfuhren in Länder wie Katar
und Saudiarabien zwei Mal aufgelaufen
ist, hat Bundeskanzler Walter Thurn-
herr (cvp.) seine Dienste als Vermittler
angeboten, wie mehrere Quellen bestä-
tigen. Beteiligt an den Gesprächen, mit
denen die Blockade gelöst werden soll,
sind demnach hochrangigeVertreter des
Wirtschafts- und des Aussendeparte-
ments sowie des Bundesamts für Justiz.

Uneinig sind sich die beiden freisin-
nig geführten Departemente bei der
Interpretation der Kriegsmaterialver-
ordnung. Aussenminister Didier Burk-
halter stellt sich auf den Standpunkt,
dassWaffenexporte in Länder wieKatar
oder Saudiarabien unzulässig seien, da
diese in den Jemen-Konflikt verwickelt
seien. Schneider-Ammannhält dagegen,
die Verordnung verunmögliche lediglich
Ausfuhren nach Jemen selber. Dass die
Vermittlungsversuche fruchten, darauf
dürfte nicht zuletzt Thurnherrs frühere
Chefin, CVP-Bundesrätin Doris Leut-
hard, hoffen: Eine Einigungwürde es ihr
ersparen, in dieser umstrittenen Frage
das Zünglein an der Waage zu spielen.

Am Montag präsentierten die Verfechter der Grundeinkommen-Initiative auch die
Abstimmungsplakate, mit denen sie für ein Ja werben wollen. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


