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Am 5. Juni stimmt die Schweiz   

über ein bedingungsloses 

Grundeinkommen ab. Auf  

der Website der Initianten 

erscheinen Sie als Befürworter. 

Würden Sie Ja stimmen?

Ich glaube nicht, dass die Zeit da-
für reif ist. Wenn ich mir die Zah-
len anschaue, dann denke ich: 
Schön wärs.
Warum?

Es wäre extrem schwierig, das zu 
bezahlen. Um ein Grundeinkom-
men in dieser Höhe zu finanzieren, 
müsste man einen grossen Teil der 
Steuereinnahmen allein dafür auf-
wenden. Dazu sind die Bürger nicht 
bereit. Es ist gut, mit solchen Ideen 
zu experimentieren. Aber wir sind 
noch nicht am Punkt angelangt, 
wo wir uns das leisten könnten. 
Dieser Punkt könnte aber noch 

kommen?

Ja, denn die Technologie entwi-
ckelt sich. Die Roboter werden bes-
ser, die künstliche Intelligenz wird 
besser. Und das bedeutet, dass Le-
bensmittel, Kleidung und Wohnen 
billiger werden. Wir können unse-
re Grundbedürfnisse mit einem 
immer kleineren Anteil des Ein-
kommens befriedigen. Irgendwann 
in den nächsten 50 Jahren, viel-
leicht auch etwas früher, sollten 
wir alle ein Grundeinkommen 
haben.  
In Ihrem Buch bezeichnen Sie 

das Grundeinkommen nicht als 

erste Wahl, weil Sie Arbeit als 

sinnvoll für das Individuum und 

die Gesellschaft betrachten. 

Können Sie das ausführen?

Als ich mit dem Schreiben des Bu-
ches angefangen hatte, war ich 
noch eher ein Fan des Grundein-
kommens. Aber für die Recherche 
habe ich auch mit Psychologen und 
Soziologen gesprochen. Sie zeig-
ten mir Beispiele, wo Einkommen 
aus Arbeit mit Sozialtransfers er-
setzt wurden. In den meisten Fäl-
len führte dies zu einer Verschlech-
terung bei vielen sozialen Indika-

 «Wir entscheiden, wie wir  
die Technologie einsetzen»
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