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Politik und Wirtschaft

Nationale Vorlagen:
1. Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» JA
2. Volksinitiative «Pro Service public» NEIN
3. Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» NEIN
4. Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung

(Fortpflanzungsmedizingesetz; FMedG) keine Parole gefasst
5. Änderung des Asylgesetzes (AsylG) keine Parole gefasst

Kantonale Vorlage:
1. Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess

(Abschaffung Laienrichtertum an Bezirksgerichten) keine Parole gefasst

Alle Parolen des KGV im Überblick:

5.
6.

Kein Grundeinkommen ohne Arbeitsleistung
Die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
ist eine radikale Forderung, nicht finanzierbar und darum
wuchtig abzulehnen. Sie gibt falsche Anreize für unsere Jugend-
lichen und falsche Signale nach Europa, die verhindert werden
müssen. Die Initiative kommt am 5. Juni zur Abstimmung.

Am 5. Juni wird das Stimmvolk
über die Frage zu entscheiden ha-
ben, ob es in der Schweiz ein be-
dingungsloses Grundeinkommen
geben soll. Monatlich 2500 Fran-
ken, für Kinder 625 Franken, soll
jeder Bewohner der Schweiz er-
halten, auch ohne zu arbeiten. Dies
verlangen die Initianten der Grund-
einkommens-Initiative. Sie ha-
ben eine ideologische Vision, Fak-
ten lassen sie bewusst auf der Seite.
Übrigens wird als Vision unter an-
derem auch ein subjektives bildhaf-
tes Erleben von etwas sinnlich nicht
Wahrnehmbarem bezeichnet, das
aber dem Erlebenden – dem Visio-
när – als real erscheint und von ihm
auf die Einwirkung einer jenseitigen
Macht zurückgeführt wird.

Verführerische Worte
Und genau auf diesem realitätsfer-
nen Gebiet bewegen sich die Initi-
anten. Sie verwenden schöne Wor-
te, wie die einer gerechteren und
besseren Gesellschaft. Sie wollen
eine höhere Lebensqualität für alle
und die freie Eigengestaltung des
Tagesablaufs. Worum es aber im
Kern geht, sprechen die «Visionä-
re» bewusst nicht an. In Wirklich-
keit geht es um einen gewaltigen
Schritt in Richtung zusätzlicher So-
zialisierung der Wirtschaftsleistung.
Die Volksinitiative «Für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen»
fordert ein gewaltiges soziales und

wirtschaftliches Experiment. Ein
Experiment, dessen Ausgang seit
dem Zusammenbruch der ehema-
ligen Oststaaten bekannt ist.

Ablehnung in Bundesbern
Es ist daher auch nicht erstaun-
lich, dass die Initiative im Parla-
ment sang- und klanglos unterging.
Der Ständerat lehnte sie mit 40 zu 1
Stimme ab. Nur gerade Anita Fetz
(SP, BS) hielt der Initiative noch die
Stange. Sogar der Gewerkschafter
Paul Rechsteiner (SP, SG) lehnt
dieses Ansinnen ab. Im Natio-
nalrat erging es dem An-
liegen nicht besser. Es
wurde in der Schlussab-
stimmung vom 18. De-
zember 2015 mit 157 zu
19 Stimmen, bei 16 Ent-
haltungen, abgelehnt.
Sehr aufschlussreich ist
das Abstimmungsmuster bei der
SP und den Grünen: Hier hat sich
der Graben zwischen «Realos» und
«Fundis» erneut deutlich gezeigt.

Falsche Anreize für Jugend
Nicht bei allen ist das Hobby
gleichzeitig auch der Beruf. Wäh-
rend wir im Hobby Lebenserfül-
lung, Entspannung und Erholung
suchen, brauchen die meisten von
uns die Arbeit, um den Lebens-
unterhalt für sich und die Fami-
lie zu verdienen. Der Grossteil un-
serer Gesellschaft will nicht dem
Staat zur Last fallen, sondern sorgt
selber für sich. Wollen wir einen
Staat, der jedem einen Monatslohn
bedingungslos auszahlt, damit er
auch ohne Arbeit gut leben kann?
Arbeit muss sich lohnen, und wenn
sie dies nicht tut, haben wir ein Mo-
tivationsproblem. Wie sollen wir
unserer Jugend erklären, dass sich
eine Lehre oder ein Studium lohnt,
wenn die Jugendlichen wissen, dass
sie, ohne sich anzustrengen, mit 18

Jahren einfach 2500 Franken im
Monat vom Staat geschenkt be-
kommen. Warum soll man sich in

seiner Ausbildung durchbeissen?
Weshalb soll man sich die Eigen-
schaft antrainieren, Widerstände

zu überwinden statt vor
ihnen aufzugeben?
Die Initianten des be-
dingungslosen Grund-
einkommens unterliegen
der Illusion, dass Wohl-
stand ein Kuchen ist, den

man immer wieder und un-
ter immer mehr Menschen auf-

teilen kann. Schon unsere Grossel-
tern wussten, dass dies nicht geht.
Wer Geld verteilen will, muss es zu-
erst verdienen. Es müssen Produk-
te hergestellt oder Dienstleistungen
erbracht werden. Wenn jedoch je-
der vom Staat ein Gratis-Einkom-
men erhält, nimmt der Anreiz, pro-
duktiv zu sein, drastisch ab. Unser
Wohlstand würde in kürzester Zeit

wegschmelzen, wie der Schnee im
Frühling.

Kein Schlaraffenland schaffen
Mit Blick auf die vielen Millionen
Arbeitslosen in Europa würde un-
ser Wohlstand noch viel schneller
verloren gehen, als wir es uns in
den schlimmsten Träumen vorstel-
len können. Man muss nicht weit
über die Grenze schauen, um Leute
zu finden, die mit harter Arbeit we-
niger als die Hälfte dieses geforder-
ten Grundeinkommens verdienen.
Die Annahme der Initiative würde
eine zusätzliche grosse Zuwande-
rungswelle in unser Land auslösen.
Ein Leben im Schlaraffenland, wer
will das nicht?
Es gibt nur eine Antwort auf die-
se extreme, überrissene Forderung
der Volksinitiative «Für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen»:
Ein klares und deutliches Nein! Ein
Nein zu noch mehr Sozialismus. ■
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