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Rückschlag für soziales Wirtschaftsmodell  
Die Schweizer Unterschriftensammlung zum bedingungslosen Grundeinkommen wurde vor wenigen Tagen vorzeitig abgebrochen. 

Cornelia Lehner 
 
Zwei Jahre nach einem erneu-
ten Anlauf zur Realisierung  
des bedingungslosen Grund-
einkommens in der Schweiz 
wurde die Unterschriften-
sammlung nun vergangene 
Woche eingestellt. Die Aktion 
lief unter dem Namen «Leben 
in Würde – für ein finanzierba-
res bedingungsloses Grund-
einkommen» und erhielt seit 
dem Start im September 2021 
etwa 70 000 Unterstützungs-
erklärungen.  

Initiatoren wollen 
weiter aktiv bleiben 
«Leider verlief die Unterschrif-
tensammlung trotz viel Zustim-
mung aus der Bevölkerung 
schlecht», zeigt sich Koordina-
tor Raffael Wüthrich enttäuscht 
über das frühzeitige Aus der Ak-
tion. Die Gründe für das Schei-
tern seien vielfältig, man wolle 
diese nun analysieren. Derzeit 
sei man hauptsächlich damit 
beschäftigt, alle Unterschriften 
einzusammeln. Denn obwohl es 
zu wenige seien, wolle man die-
se trotzdem fristgerecht der 
Bundeskanzlei übergeben, wie 
der Website der Initiative zu 
entnehmen ist. 

Auch wenn die Aktion vor-
erst beendet ist, sieht Wüthrich 
weiterhin grosse Dringlichkeit 
in der Umsetzung der Anliegen: 
«Aktuell werden zum Beispiel 
über 50 Prozent der Arbeits-

stunden in der Schweiz unbe-
zahlt geleistet.» Diese Proble-
matik liesse sich mithilfe einer 
Grundfinanzierung lösen. «Ein 
bedingungsloses Grundein-
kommen gibt mehr Freiheit, 
Vertrauen und Gesundheit und 
führt zu weniger Angst, Stress 
und Abhängigkeit», bekräftigt 
Wüthrich.  

Denn bei Einführung eines 
bedingungslosen Grundein-
kommens erhalten alle Bürge-
rinnen und Bürger ein staatlich 
finanziertes Einkommen. Da-
durch sollen Arbeit und Ein-
kommen entkoppelt und eine 
faire Lebensgrundlage für alle 
erreicht werden. Kritiker zwei-
feln jedoch unter anderem an 
der finanziellen und bürokrati-
schen Umsetzbarkeit. Wüthrich 
lässt diese Einwände nicht gel-
ten. Die Nachteile seien von der 
Gegnerschaft angedichtet und 
hätten wenig mit den tatsächli-
chen Verhältnissen und Auswir-
kungen zu tun. «Wer das bedin-
gungslose Grundeinkommen 
will, findet Wege. Wer es nicht 
will, findet Gründe.» 

Erster Versuch 
scheiterte in der Schweiz 
Bereits 2016 wurde die erste 
Volksinitiative «Für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen» 
von der Bevölkerung mit rund 
77 Prozent Nein-Stimmen abge-
lehnt. Das Thema blieb weiter 
aktuell, stiess jedoch auf weitere 
Hürden. So wurde etwa vergan-

genen Herbst in Zürich ein dies-
bezüglicher Pilotversuch auf 
städtischer Ebene abgelehnt. 
Trotz des aktuellen Rückschlags 
ist Wüthrich weiterhin von der 
Umsetzbarkeit des bedingungs-
losen Grundeinkommens in der 
Schweiz überzeugt. Es brauche 
mehrere Anläufe, aber «das war 
bei der Schulpflicht, der AHV 
und dem Frauenwahlstimm-
recht auch nicht anders». Zur 
gegebenen Zeit würde es daher 
einen dritten Anlauf für eine 
Volksinitiative geben, kündigt 
Wüthrich an. 

Liechtensteiner Initiative 
weiterhin am Ball 
Auch in Liechtenstein gibt es 
seit Jahren ähnliche Bestre-
bungen. Die Mitglieder der be-
reits vor zehn Jahren entstan-
denen Liechtensteiner «Initia-
tive Grundeinkommen» sind 
weiterhin aktiv. Bei den wö-
chentlichen Treffen werden 
zusammen Lösungsansätze für 
«gesamtgesellschaftliche He-
rausforderungen wie verschie-
dene Wirtschaftsthemen und 
den Klimawandel» gesucht, 
wie Wolfgang Jenne stellver-
tretend erklärt. 

Durch die Coronapande-
mie habe sich ein neuer «har-
ter Kern» formiert, der Gruppe 
geht es längst um mehr als nur 
die Umsetzung des bedin-
gungslosen Grundeinkom-
mens in Liechtenstein. «In den 
vergangenen zwei Jahren hat 

uns vor allem die Ausarbeitung 
gesellschaftlicher Herausfor-
derungen im Land beschäftigt. 
Auch die Zusammenarbeit mit 
dem Forschungsprojekt Fribis 
ist weiterhin eines unserer 
Kernthemen», erklärt Jenne.  

Die liechtensteinische Ini-
tiative kooperiert eng mit ei-

nem Forscherteam der Albert-
Ludwigs-Universität in Frei-
burg. Seit Mai 2021 wird am 
Freiburg Institute for Basic In-
come Studies (Fribis) unter-
sucht, wie die Umsetzung 
eines bedingungslosen Grund-
einkommens in Liechtenstein 
möglich wäre. 

Künftig wollen sich die Mit-
glieder der Initiative Grund-
einkommen besonders auf die 
Aufklärungsarbeit im Land 
konzentrieren: «Ab Mai wer-
den wir auch an zwei öffentli-
chen Events in Schaan unsere 
Anliegen präsentieren», verrät 
Jenne abschliessend. 

In vielen Ländern setzen sich Initiativen für ein alternatives Wirtschaftsmodell ein. Bild: Keystone

Korruptionszahlungen im Ausland: «Unbefriedigende Situation» 
Transparency Schweiz beklagt zu wenige Verurteilungen angesichts des Umstandes, dass rund jedes fünfte exportierende Schweizer 
 Unternehmen im Ausland informelle Zahlungen leiste. In einem Bericht wurden nun entsprechende Forderungen formuliert. 

Gemäss Transparency Interna-
tional Schweiz ist davon auszu-
gehen, dass viele exportierende 
Schweizer Unternehmen an 
Korruption beteiligt sind. Unter-
nehmen würden sich in der 
Schweiz dabei seit fast 20 Jahren 
strafbar machen, wenn sie nicht 
alle erforderlichen Massnah-
men getroffen hätten, um 
schwere Straftaten wie Korrup -
tion und Geldwäscherei zu ver-
hindern, so der Schweizer Able-
ger der internationalen Nichtre-
gierungsorganisation. Bislang in 
diesem Zusammenhang rechts-
kräftig verurteilt worden seien 
erst zehn Unternehmen – ob-
wohl Umfragen zufolge davon 
auszugehen sei, dass rund 
jedes fünfte exportierende 
Schweizer Unternehmen im 
Ausland informelle (Korrupti-
ons-) Zahlungen leiste. «Aus 
rechtsstaatlichen und Präven-
tivgesichtspunkten ist diese  
Situation unbefriedigend», so 
Transparency International 
Schweiz. 

«Behördenpraxis 
 uneinheitlich und unklar» 
Ein aktueller Bericht von Trans-
parency Schweiz verweist nun 
darauf, dass die Staatsanwalt-
schaften zu wesentlichen Tei -
len auf die aktive Mithilfe der 
fehlbaren Unternehmen ange-
wiesen seien, wenn es gelingen 

soll, diese strafrechtlich zur 
Verantwortung zu ziehen. Für 
diese aktive Mithilfe fehle es 
aber an der erforderlichen 
 Berechenbarkeit und Rechtssi-
cherheit, so Transparency-
Schweiz-Geschäftsführer Mar-
tin Hilti auf «Wirtschaft regio-

nal»-Anfrage. Die bisherige Be-
hördenpraxis sei in wesentli-
chen Punkten uneinheitlich 
und unklar. Zudem sei der Zu-
gang zu den Strafbefehlen der 
Staatsanwaltschaften umständ-
lich und deren Auskünfte teil-
weise unzuverlässig. 

Transparency Schweiz fordert 
im erwähnten Bericht folgende 
Massnahmen zur Verbesse -
rung: Die Staatsanwaltschaften 
sollten fehlbare Unternehmen 
konsequent verfolgen und 
dafür verbindliche und öffent-
lich zugängliche Wegleitungen 

zu ihrer Anwendungspraxis 
 erlassen. Zudem sollen die 
Staatsanwaltschaften ihr Ge-
schäftsverwaltungssystem der-
gestalt modernisieren, dass sie 
innert kurzer Zeit zuverlässig 
Auskunft über ihre Rechtspre-
chung geben können. Schliess-

lich sollen Unternehmen bei 
begründetem Korruptions- und 
Geldwäschereiverdacht die 
Strafverfolgungsbehörden kon-
taktieren und mit diesen koope-
rieren. 

Unklare Situation   
in Liechtenstein 
Auf die Frage, wie denn solche 
«informellen Korruptionszah-
lungen» konkret aussehen wür-
den, informiert Martin Hilti: 
«Hier sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Im Kern geht 
es bei der Korruption aber im-
mer um einen Machtmiss-
brauch zu privatem Nutzen, 
etwa indem einem Beamten un-
gebührliche Vorteile angeboten 
werden, um einen öffentlichen 
Auftrag zu erhalten.» Für Liech-
tenstein sind entsprechende 
Zahlen derweil nicht bekannt: 
«Die betreffende Studie be-
schränkte sich auf international 
tätige Schweizer Unternehmen. 
Es wäre spannend zu wissen, ob 
die Situation in Liechtenstein 
besser ist», so Hilti. 
 
Dunja Goop 

Hinweis 
Der Bericht kann unter https:// 
transparency.ch/wp-content/ 
uploads/2023/01/Bericht_Straf-
verfolgung_Unternehmen.pdf 
abgerufen werden.Transparency International Schweiz prangert Missstände in der Korruptionsbekämpfung an. Bild: Keystone


