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Bedingungslos, das ganze Leben
2500 Franken pro Monat soll jeder Erwach-
sene mit Wohnsitz in der Schweiz erhalten 
– ob er nun arbeitet oder nicht. So will es 
die Initiative für ein bedingungsloses Grund-
einkommen, für die seit dem 21. April 2012 
Unterschriften gesammelt werden. 

Heute haben alle in irgend einer Form ein 
Einkommen, mit dem sie ihr Leben bestrei-
ten. Das Grundeinkommen ist ein Mecha-
nismus, der die Einkommen in Höhe von 
2 500 Franken bedingungslos macht. Damit 
hat jeder – ob arm oder reich, alt oder jung, 
erwerbstätig oder nicht – die Möglichkeit, 
auf ein selbstbestimmtes Leben auf beschei-
denem Niveau. Einige Befürworter fordern, 
dass im Gegenzug Arbeitslosenversicherung, 
Renten & Co. entfallen – die Finanzierungs-
probleme der Sozialwerke wären gelöst. 

Da viele nicht am Existenzminimum le-
ben möchten, werden sie freiwillig einer 

Erwerbsarbeit nachgehen, allerdings einer, 
die ihnen auch zusagt und die zum Gemein-
wohl beiträgt, so die Vision der Befürwor-
ter. Das Gesamteinkommen bliebe gleich. 
Wer vorher 7000 Franken verdient hat, er-
hält nachher einfach die Differenz von 4 500 
Franken zu den 2 500 Franken Grundein-
kommen als Lohn ausbezahlt. Produktive 
Arbeiten wie Hausarbeit, Freiwilligenarbeit 
etc. würden vergleichbar zur Lohnarbeit 
entlöhnt. Finanziert würden die rund 200 
Milliarden (5 Millionen Erwachsene à 2 500 
Franken, Kinder und Jugendliche erhalten 
625 Franken) wie folgt: Ein Drittel käme aus 
den überflüssig gewordenen Sozialversiche-
rungen, über 60 Prozent aus dem ersetzten 
Erwerbseinkommen. Dem Staat bliebe, so 
rechnen Daniel Straub und Christian Müller 
in ihrem Buch «Befreiung der Schweiz» vor, 
ein Aufwand von 2 Milliarden jährlich. So 

gut die Idee eines bedingungslosen Grund-
einkommens auch klingt – es drängen sich 
dennoch Fragen auf. Werden die finanzi-
ellen Anreize greifen, um sicherzustellen, 
dass auch weniger qualifizierte Tätigkeiten 
wie Reinigungs-, Fliessbandarbeiten etc. ge-
macht werden? Können wir wirklich darauf 
vertrauen, dass die Mehrheit produktive Ar-
beiten ausüben wird? Und muss man nicht 
mit einem Strom von Immigranten rechnen, 
angesichts der Aussicht auf das bedingungs-
lose Einkommen, das jeden erwartet? Sicher 
ist: Das bedingungslose Grundeinkommen 
würde einige Probleme in unserer Gesell-
schaft lösen und den Menschen ein freieres, 
selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BM

Infos: Tel. 043 497 27 77, www.grundeinkommen.ch 
Zum Weiterlesen: Daniel Straub und Christian Müller:  
Die Befreiung der Schweiz. Limmat Verlag 2012, 120 S.,  
Fr. 18.– / 15,90 Euro.

Klare Regeln für Konzerne mit Schweizer Sitz

Bei Menschenrechtsverletzungen oder Umweltver-
schmutzungen ist die Chance gross, dass eine Firma 
mit Sitz in der Schweiz darin verwickelt ist. Unser Land 
hat pro Kopf die meisten multinationalen Konzerne 
weltweit. Zu den klassischen Multis wie Nestlé, No-
vartis & Co. gesellen sich immer mehr «corporate im-
migrants», die u.a. vom guten Steuerklima angezogen 
werden. Viele Länder, gerade weniger entwickelte, sind 
auf ausländische Investoren angewiesen und verfügen 
nicht über die nötige Macht, ihre Gesetze gegenüber 
Konzernen durchzusetzen. Es entsteht ein rechtsfreier 

Raum. Dem will die Petition «Rechte ohne Grenzen» ein 
Ende bereiten. Doppelstandards für Menschenrechte 
und Umweltnormen soll es nicht mehr länger geben, 
sondern weltweit verbindliche Regeln für Konzerne mit 
Sitz in der Schweiz. Hierzulande setzt man bisher auf 
Selbstregulierung der Firmen. Dass diese zuwenig grei-
fen, zeigen Beispiele wie Glencore und Transocean. Dick 
Marty, ex-FDP-Ständerat, brachte es auf den Punkt: 
«Einmal könnte die Schweiz das gute Beispiel sein und 
nicht immer mit Verspätung folgen.» BM
Online-Petition: www.rechtohnegrenzen.ch

Das nächste Umweltproblem
Mit dem Rauchverbot in öffent-
lichen Räumen werden viel mehr 
Zigarettenstummel nicht mehr 
entsorgt, sondern einfach weg-
geworfen. Damit gelangen erheb-

liche Giftmengen ins Abwasser, ins 
Grundwasser und ins Erdreich. Am 
22. März, dem UNO-Tag des Was-
sers wurde der «Verein Cigaretten-
Entsorgung» (VCE) gegründet, der 
das Bewusstsein für diese Proble-
matik fördern und in Zusammenar-
beit mit öffentlichen Institutionen 
und der Zigarettenindustrie eine 
ordentliche Entsorgung der Zigar-
rettenstummel erreichen will.  CP

Kontakt: Walter Hilfiker,  
Seestr. 140, 8802 Kilchberg, hilf@bluewin.ch

Sicherung  
gegen den Crash

Seit 2008 müssen wir mit der Bedrohung einer globa-
len finanziellen Kernschmelze leben, mit unabsehbaren 
Folgen für uns alle. Um sie zu verhindern, werden die 
Probleme der hochverschuldeten Staaten mit weiteren 
Schulden «gelöst». Das kann nicht gut gehen, findet 
Uwe Burka und mit ihm viele andere. Aber der Berater 
für ökologische Landschafts- und Siedlungsplanung aus 
Puidoux bei Lausanne geht noch einen Schritt weiter. Er 
hat eine Gruppe «aktiv ZUKUNFT sichern» gegründet, die 
sich eingehend mit dieser Frage befasst: «Welche Ver-
sorgungssicherheit für die Schweizer Bevölkerung gibt 
es für den Fall, dass das europäische bzw. das globale 
Finanzsystem zum Teil oder ganz zusammenbricht?» 

Die Arbeitsgruppe will diese Frage aufs politische 
Tapet bringen und die Regierung dazu bewegen, die 
Versorgungssicherheit mit einer Reihe von Massnahmen 
zu stärken, z.B. durch Förderung lokaler Wirtschafts-
kreisläufe, dezentraler Energieproduktion, Sozialkom-
petenzen, Alternativwährungen usw. 

Die eben erst gegründete Arbeitsgruppe ist noch klein 
und sucht Verstärkung, um politische Wirkung entfalten 
zu können. Ein einsamer Rufer in der Finanzwüste genügt 
nicht; dazu braucht es einen kräftigen Chor aus der Mitte 
des Lebens.  CP

Aktiv ZUKUNFT sichern, c/o Uwe Burka, La Vulpil-
liere, 1070 Puidoux, www.aktivzukunftsichern.com
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Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Aber 
ausgerechnet in der Politik hören wir 
nur die Lieder der Politiker, und wissen 
nicht, wer sie für die gebrochenen Ver-
sprechen bezahlt. 93 Prozent der Bevöl-
kerung fordern nach einer repräsentativen 
Umfrage mehr Transparenz in der Lobby-
Arbeit und die Offenlegung der Einkünfte 
der Parlamentarier. Aber davon will das Par-
lament nichts wissen. Am 16. März hat der 
Nationalrat eine entsprechende parlamen-
tarische Initiative von Andy Tschümperlin 
(SP/SZ) mit 96 zu 84 Stimmen abgelehnt. 
Pikant: Der Linke Tschümperlin hatte seinen 
Vorstoss wörtlich vom Text der laufenden 
Transparenz-Initiative des jungen SVP-Po-
litikers Lukas Reimann übernommen. Das 
Parlament hofft offenbar auf eine Scheitern 
der Volksinitiative – und die ist tatsächlich 
gefährdet. Am 29. März, bei Halbzeit der 
Sammelfrist, musste das Komitee aus jungen 
Politikern vor allem der SVP und der Piraten 
zugeben, dass erst 21 000 der notwendigen 
100 000 Unterschriften vorliegen. Dafür 
wurden knapp 50 Rappen pro Unterschrift 
aufgewendet. Das sind nicht zehn Prozent 
von dem, was andere Komitees für ihre In-
itiativen ausgeben – ein deutlicher Hinweis 
auf den Überzeugungsgehalt des Vorhabens. 
Aber die Zahl der Unterschriften liegt weit 
unter den Erwartungen. 

Jetzt soll ein nationaler Sammeltag am 
5. Mai die Wende bringen. Wenn am 6. 
Mai nicht 30 000 Unterschriften beisammen 
sind, will das Komitee unter der Leitung von 
Lukas Reimann die Sammlung einstellen. 
Das wäre nicht nur jammerschade, sondern 
auch ein Armutszeugnis für den Souverän. 
Wenn die Politiker, Parteien und politischen 
Organisationen die Initiative nicht unter-
stützen – die natürlich alle von versteckter 
Lobby-Arbeit profitieren –, dann müssen 
die Bürgerinnen und Bürger das Heft eben 
selber in die Hand nehmen. 

Wir Schweizer sind zu Recht stolz auf 
unsere direkt-demokratischen Institu-
tionen. Aber wir sind auch etwas selbstzu-
frieden und vergessen, dass wir in Bezug auf 
die Parteienfinanzierung (die von der Initia-
tive allerdings nicht betroffen ist) zusammen 
mit Schweden das undurchsichtigste Land 
Europas sind. Und was die Offenlegung der 
Lobby-Arbeit der Parlamentarier angeht, 
haben viele Länder sinnvolle Regelungen. 
In Deutschland beispielsweise müssen die 
Abgeordneten ihre Einkünfte offen legen. 
Wer dies nicht will, wie beispielsweise der 
ehemalige Innenminister Otty Schily, zahlt 
eine Busse und gibt gleichzeitig zu erken-
nen, dass er Interessen vertritt, zu denen er 
nicht öffentlich stehen kann. 

Die Wirkung einer Politik, die nicht 
die Interessen des Volkes, sondern 
verborgener Geldgeber vertritt, ist 
verheerend. Die Gesundheitspolitik, ein 
flächendeckendes Ärgernis, wird praktisch 
ausschliesslich von Lobbyisten der Kran-
kenkassen, Pharmaindustrie, Spitalbetreiber 
und Ärzteschaft betrieben – und ständig 
steigen die Kosten schneller als Wirtschaft 
und Löhne wachsen. Wir haben also alles 
Interesse, für Transparenz zu sorgen. Wir, 
nicht die andern. Christoph Pfluger

Kontakt: Initiativkomitee «Unbestechlich für das Volk», 
Postfach 569, 9501 Wil SG           www.unbestechlich.ch

TRANSPARENZ-INITIATIVE: WIR WOLLEN 
WISSEN, WER UNSERE POLITIKER BEZAHLT

Murks – nein danke! Portal gegen Obsoleszenz
Je schlechter die Produkte, desto besser für die Wirt-
schaft – so könnte man die Geschäftspolitik mancher 
Hersteller beschreiben. Denn Geld macht man vor allem, 
wenn viel gekauft wird. Und das gelingt am besten, wenn 
die Ware kurz nach dem Kauf wieder kaputt geht und 
ersetzt werden muss. «Geplante Obsoleszenz», die be-
wusste Verkürzung der Lebenszyklen von Produkten, 
entstand in den 1920er Jahren als Reaktion auf die Wirt-
schaftskrise. Es begann mit windigen Nylonstrümpfen 
– damals noch die Ausnahme. Heute haben wir uns an 
Drucker gewöhnt, die alle drei Monate teure Kartuschen 
brauchen und alle zwei Jahre ersetzt werden müssen. 
Stefan Schridde möchte sich nicht mehr mit dieser 
Abzocke abfinden. Da geplante Obsoleszenz schwer 
nachzuweisen ist, sieht er die einzige Chance darin, den 

Wunsch der Firmen nach einem guten Image zu nutzen. 
Der Berliner Betriebswirt gründete deshalb sein Portal 
«Murks – nein danke!», in dem besonders schwerwie-
gende Fälle veröffentlicht werden. Als Murkser gelten 
Hersteller, die von besonders vielen Nutzern beim Portal 
gemeldet werden. Angst vor einer Klagewelle hat Stefan 
Schridde nicht. «Solche Aufmerksamkeit würde mich so-
gar freuen.» Für die Zukunft ist der Aktivist optimistisch, 
denn er registriert «ein zunehmendes Bewusstsein für 
eine wertorientierte Lebensweise». Dies führe «zu dem 
Wunsch, sich wieder mehr (und auch persönlich) mit 
Produkten zu verbinden, indem man diese länger be-
halten will.»  RR

www.murks-nein-danke.de

Britische Regierung ent-
lässt 2000 Behinderte
Gegen 2000 behinderte Arbeiter verlieren 
ihre Stelle, weil die britische Regierung die 
Unterstützung für ihren Arbeitgeber, den 
staatseigenen Betrieb «Remploy» streicht. 
Als «barbarisch» bezeichnen die Gewerk-
schaften den Schritt, bei dem 36 von 54 ge-
schützten Betriebe von «Remploy» bis Ende 
Jahr geschlossen werden. Arbeitsminister 
Chris Grayling und Nick Clegg, Parteichef 
der Liberaldemokraten hatten versprochen, 
die Betriebe zu erhalten – aber damals wa-
ren sie noch in der Opposition. Die Mass-
nahme zeigt, wie tief Grossbritannien im 
Schuldensumpf steckt. CP


