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Was ist das bedingungslose Grundeinkommen?
;_d[�[_d\WY^[� ?Z[[0� @[Z[h�C[diY^"�Z[h� h[Y^j#
c¹ii_]�_d�Z[h�IY^m[_p�b[Xj"�[h^¹bj�̀ [Z[d�CedWj�
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m[hXij¹j_]� _ij�eZ[h�d_Y^j$�C_j�Z[c�=hkdZ[_d#
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=[i[bbiY^W\j� ][][di[_j_]� [_d[� mÑhZ[lebb[�
7ki]Wd]ibW][�\Ñhi�B[X[d$ 8[h[_ji�̂ [kj[�̂ WX[d�
m_h�[_d[�Z[c�=hkdZ[_daecc[d�l[h]b[_Y^XWh[�
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Warum ein Grundeinkommen in der Schweiz?
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Wer macht dann die Arbeit?
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Wie wird das Grundeinkommen finanziert?
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Was ändert das bedingungslose Grundeinkommen?
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Marktwirtschaft ist nicht gleich Kapitalismus
Negativzinsen sind marktwirtschaftlich richtig

Rettet unser Bargeld – mit einer Geldhaltegebühr!

Nr. 2 Juni 2016

A
U

_16-00430 - F
airconom

y_B
roschüre_02-16_D

E
-C

H
 - U

m
schlag_C

H
_A

4_4S
_S

M
52 - B

g.1

AU_16-00430  -  Fairconomy_Broschüre_02-16_DE-CH  -  Umschlag_CH_A4_4S_SM52   -  11.05.2016  -  11:43:41  -  Schöndruck - Bg.1  -  BlackAU_16-00430  -  Fairconomy_Broschüre_02-16_DE-CH  -  Umschlag_CH_A4_4S_SM52   -  11.05.2016  -  11:43:41  -  Schöndruck - Bg.1  -  CyanAU_16-00430  -  Fairconomy_Broschüre_02-16_DE-CH  -  Umschlag_CH_A4_4S_SM52   -  11.05.2016  -  11:43:41  -  Schöndruck - Bg.1  -  MagentaAU_16-00430  -  Fairconomy_Broschüre_02-16_DE-CH  -  Umschlag_CH_A4_4S_SM52   -  11.05.2016  -  11:43:41  -  Schöndruck - Bg.1  -  Yellow



INWO · Juni 2/2016 23

Alec Gagneux ist Vor -
stands mitglied der INWO
Schweiz. Seit 25 Jahren ist
er selbständig en ga  giert in
der Entwick lungszusam -
men arbeit. Schwerpunkte
sind Faire Geldwirtschaft,
Zugang zu freiwilliger Fa -
mi l ien planung für alle und

angepasste Solarenergie (fairCH.com).

len die meisten Erwachsenen heute leider
nicht wahrhaben. Die Massenmedien wie-
derholen mantramässig auf praktisch allen
Kanälen, dass Wirtschaftswachstum gut sei.
Gut für wen?
Schauen wir uns diese Gegensätze etwas ge-
nauer an:
• SDG-Ziel 8 verlangt »dauerhaftes, breiten -

wirksames und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum«.

• 1992 definierte die UNO in Rio: »Nach-
haltige Entwicklung ist eine Entwicklung,
welche weltweit die heutigen Bedürfnisse
zu decken vermag, ohne für künftige Ge-
nerationen die Möglichkeit zu schmälern,
ihre eigenen Bedürfnisse zu decken.«

Gemäss dem anerkannten Global Footprint
Network brauchen heute die rund 8 Milliar-
den Menschen innerhalb eines Jahres Res-
sourcen von 1,6 Planeten. Da wir nur die ei-
ne Erde haben, konsumieren wir ab dem 8.
August (Earth Overshoot Day) auf Kosten von
kommenden Generationen. Dies ist nicht nur
unsolidarisch – es führt auch zu kollektivem
Selbstmord und ist deshalb das Gegenteil von
nachhaltiger Entwicklung, wie sie 1992 de-
finiert wurde.

Lebensqualität lässt sich nicht
durch das BIP messen
Beim Unterziel 8.1 der SDGs wird ein Pro-
Kopf-Wirtschaftswachstum von mindestens
7 Prozent in den am wenigsten entwickelten
Ländern verlangt. Wer glaubt, mit einem BIP-
Wachstumszwang die Lebensqualität von be-
nachteiligten Menschen verbessern zu kön-
nen, hat nicht verstanden, dass in den meis -
ten Fällen ein forciertes Wachstum bei der
marginalisierten Bevölkerung nicht ankommt:
Wer im heutigen Wirtschaftssystem kein Geld

hat, kann nichts kaufen, unabhängig vom
Wachstum der Volkswirtschaft. 
Wollen wir tatsächlich das Leben von ar-
men, hungernden Menschen verbessern,
dann müssen deren Grundbedürfnisse be-
friedigt werden. Daraus kann ein BIP-Wachs-
tum entstehen, weil mittels Geld z.B. Hun-
ger reduziert werden kann. Bedürfnisse kön-
nen aber auch ohne BIP-Wachstum gedeckt
werden, z.B. durch ein Schenk- oder Subsi-
stenzverhalten.
Wird Wachstum forciert, provoziert man da-
mit mehr Energieverbrauch – also auch mehr
Naturzerstörung. Die SDGs müssten also
Mass nahmen gegen Überkonsum, noch bes-
ser: gegen Überproduktion, verlangen. Dies
sucht man im SDG-Dokument allerdings ver-
gebens.
Mit den SDGs werden Ziele wie Null-Hunger
(Ziel 2) oder Null-Armut (Ziel 1) in die Zu-
kunft verschoben. Dies war schon bei den
Milleniumszielen im Jahr 2000 so. Damals
wurde die Agenda 2015 mit dem einseitigen
Hauptziel »Halbierung der extremen Armut«
ausgerufen. Dass die Agenda 2015 schei-
tern musste, erstaunt nicht: Die extreme Ar-
mut kann nur abnehmen, wenn auch der
extreme Reichtum schmilzt. 

Schädliche SDG-Ziele wie 8 und 8.1 müssen
genauso klar abgelehnt werden wie die
Wachstumspolitik 2016-2019 eines Bundes-
rates, der unsere Verfassung* täglich mit Füs-
sen tritt. Engagieren wir uns dafür, dass wir
uns der Definition von Rio 1992 endlich
annähern, um so bald wie möglich enkel-
tauglich leben zu können! Ich nehme gerne
Angebote für entsprechende Aktivitäten ent-
gegen. z

eit Jahrzehnten präsentiert uns
der Bundesrat fast im gleichen
Atemzug die Strategie Nachhal-
tige Entwicklung und die Wachs -
tumsstrategie. Zwar steht in der

Verfassung kein Wort über Wachstum, und
trotzdem wird am Wachstumskurs stur fest-
gehalten: Die Bürger sollen glauben, es gä-
be gar keine Alternative zu ewigem Wachs-
tum, gemäss dem Prinzip TINA (There is no
alternative). Jetzt fordert auch noch die Agen-
da 2030 im Punkt 8 (eher ∞ wie unendlich!)
ewiges Wachstum zum Schutz (?!) von Mut-
ter Erde. 

Kürzlich lud das Bundesamt für Raumentwick -
lung erneut zum »Dialog 2030« nach Bern
ein. Die Sustainable Development Goals
(SDGs, Nachhaltige Entwicklungsziele) soll-
ten der Bevölkerung nähergebracht und dia-
logisiert werden. 2015 wurden die 17 Ober-
ziele und 169 Unterziele von allen 193 UN-
Staaten ratifiziert. Praktisch jede/r Entwick-
lungsinteressierte findet in diesem grossen
Katalog Themen, die Sinn machen. Ziel 8  will
allerdings, dass wir jedes Jahr mehr Waren
produzieren, konsumieren, wegwerfen! 

Beim Dialog-2030-Anlass wollte ich wissen,
ob sich die Experten den Gegensatz zwischen
dem SDG-Ziel 8 und der ursprünglichen De-
finition für »Nachhaltige Entwicklung« er-
klären können? Mir wurde das Wort abge-
schnitten und die Antwort auf diese Frage
verweigert. So sieht also Dialog mit kritischen
Untertanen aus …

BIP-Wachstum ist nicht nachhaltig
Jedes Kind, das schon Erfahrungen im Sand-
kasten gemacht hat, versteht, dass ewiges
materielles Wachstum unmöglich ist: Wenn
immer mehr Kinder im gleichen Sandkasten
immer höhere Türme bauen wollen, dann gibt
es soziales und materielles Chaos. Das wol-

Wirtschaftswachstum als
Entwicklungsziel ist falsch

S

Im September 2015 wurde auf dem UN-Gipfel in New York die »Agenda 2030 für nachhaltige

Entwicklung« verabschiedet. Ziel 8 der 17 Nachhaltigen Entwicklungsziele verlangt »dauerhaftes,

breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum«. Eine Kritik von Alec Gagneux.

Die extreme Armut 

kann nur abnehmen, 

wenn auch der extreme

Reichtum schmilzt.

* Siehe z.B. BV Art. 2, Zweck der Eidgenossenschaft:
Sie (die Eidgenossenschaft) setzt sich ein für die
dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen und für eine friedliche und gerechte internatio-
nale Ordnung.
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lieren … der muss zukünftig zahlen. Am
flüssigsten ist immer noch das Bargeld,
das aber zunehmend gehortet wird. Da-
her ist seit einiger Zeit von seiner Ab-
schaffung die Rede. Wer das nicht will,
weil er einen Freiheitsverlust befürch-
tet, der muss aber in der Konsequenz be-
reit sein, für die Bargeld-Nutzung etwas
zu zahlen (S. 12). 

Miles Kimball (S. 14) hat dazu bemer-
kenswerte Vorschläge gemacht, die auf
Robert Eisler zurückgehen und verwandt
mit Silvio Gesells Ideen sind. Alle Ban-
ken, die sich mit sinkenden Margen kon-
frontiert sehen (S. 24), könnten aufat-
men, wenn die EZB entsprechende Rah-
menbedingungen hierfür schaffen und
die technischen Details klären würde.
Wenn der Anreiz, das Geld immer wei-
terzugeben, groß genug ist, dann macht
es nicht mehr so viel aus, ob ein einzel-
ner Mensch gierig, geizig oder gönner-
haft ist: Der Kreislauf des Geldes ist dann
wie beim Brunnen auf unserem Titelbild
geschlossen. 

Viele Grüße von der INWO

Beate Bockting

Für den Harvard-Professor John Ken-
neth Galbraith war der Begriff

»Marktwirtschaft« ein Euphemismus, der
nach dem Zweiten Weltkrieg planmäßig
eingeführt wurde, um den durch die
Weltwirtschaftskrise in Misskredit gera-
tenen »Kapitalismus« abzulösen, der
tatsächlich jedoch die gleichen Prinzi pien
beibehielt.

Heutzutage wird Marktwirtschaft oft mit
Kapitalismus zusammen gedacht. Kön-
nen wir uns keine Marktwirtschaft mehr
ohne Kapitalismus vorstellen (S. 4 und
S. 8)?

Eine Wirtschaft, in der die Verteilung
der Güter und Dienstleistungen weitest-
gehend über Angebot und Nachfrage ge-
regelt wird. Wo alles so dezentral wie
mög lich organisiert wird, nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip. Wo das Gemeinwesen
auf Freiwilligkeit und Eigenverantwor-
tung gegründet ist. Wo die Märkte
»rund« laufen, weil »der Kreislauf des
Geldes« wie auf unserem Titelbild mit
dem gleichnamigen Aachener Brunnen
rund läuft (S. 3) und weil auch Boden
und Ressourcen gerechter verteilt sind.

Dazu gehört jedoch, dass dem Geld, dem
Boden und den Ressourcen ihr Kapital-
charakter genommen wird und alle Men-
schen einen gleichberechtigen Zugang
zu diesen lebensnotwendigen Dingen be-
kommen. Dafür sollte ein demokratischer
Rechtsstaat Sorge tragen, auch als un-
ser Vertreter auf supranationaler Ebe-
ne.

Hilfreich dabei ist ein ganz einfaches
marktwirtschaftliches Prinzip: Wer den
Nutzen hat, muss auch die Kosten tra-
gen! Beim Geld bedeutet das: Wer liquide
Mittel zurückhält (ohne sie auszugeben,
zu investieren oder langfristig zu sparen),
aus Bequemlichkeit oder um zu speku-
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