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QUELLEN 
 

 
BUCH: „Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens―, 2010 BIEN Schweiz (Hrsg.) – 
Kapitel: Das Verrechnungsmodell (Clearing-Modell) von Albert Jörimann – S. 60 – 86 
 
Auslöser meiner Gegendarstellung war das PRO-Dokument: „Das Verrechnungsmodell 
(Grundlagenmodell von Albert Jörimann) - Zusammenfassung und zusätzliche Ergänzungen von 
Erich G. Rohrer, 7.10.2011 

MODELLE 

ALLGEMEINE MODELLZIELE 
 

Ganz allgemein erwarte ich von einem BGE-Modell,  
1. dass es so robust wie nur irgendwie möglich ist, dass es also auch für unterschiedliche 

Werte von Variablen (Anzahl Erwerbstätige/Anzahl Unternehmer/Anzahl 
Vermögende/Produktivität der Volkswirtschaft) gut funktioniert (= Finanzierung sicherstellt). 
Extrem robust wäre ein Modell z.B., wenn 4/5 der heutigen Angestellten entlassen werden 
oder aussteigen und/oder wenn viele Reiche und Grossunternehmer aus der Schweiz 
ausziehen und die Finanzierung dennoch gesichert werden könnte durch gute Automation 
und einen geschickten Mix an Finanzierungsquellen. 

2. Dass Finanzierungslücken mit einer Umverteilung von oben nach unten gelöst werden 
3. Dass es zu keinen Umverteilungen von unten nach oben oder zu Querverteilungen kommt 
4. Dass Verantwortung möglichst dem Individuum zugestanden wird - ohne soziale 

gesellschaftliche Verantwortung zu negieren 
5. Dass Erwerbstätige verwaltungstechnisch NICHT schlechter behandelt werden als 

Vermögende und Selbständige   
6. Dass der Verzicht auf Freiheit und Erfüllung einer Erwerbsarbeit adäquat belohnt wird 
7. Dass bestehende soziale Errungenschaften nicht Gefahr laufen erodiert zu werden 
8. Dass es Voraussagen macht zu den positiven und negativen Folgen, die durch seine 

Implementierung ausgelöst werden 
9. Dass „Kinder-haben― netto weder belohnt noch bestraft wird – Dass für Kindern ebenfalls 

Warenkorb Überlegungen einfliessen um die optimale Höhe zu finden – Dass der 
altersmässig steigende Geld-Bedarf in der BGE-Höhe stufenmässig berücksichtigt wird. 

10. Dass Abhängigkeiten ausdefiniert werden: wichtige Relationen sind: 

a. Die BIP Höhe/Einwohner (BGE tiefer) 
b. Existenzminimum (BGE höher) 
c. Definierter Warenkorb (BGE deckt Minimum definierten Bedarf) 

11. Dass  Korrektur Massnahmen für volkswirtschaftliche negative Verschiebungen vorgesehen 
werden und qualitativ und quantitativ beschrieben werden 

12. Dass definiert ist, wo die Grenzen des Models und seinen Korrekturmassnahmen (der Plan 
B) liegen. 

13. Definition Auszahlung 
14. Definition Finanzierung 
15. Transparente Herleitung 
16. Möglichst keine Einengung auf Gewinn oder Kostenneutralität 
17. Dass eine möglichst sozialverträgliche Finanzierung gewählt wird 
18. Dass Berechnungen detailliert durchgeführt sind 
19. Dass Beispiele die Änderungen/Situationen erhellen. 
20. Dass das Modell Schwarzgelder nicht fördert und/oder dessen schädliche Wirkung entkräftet 
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21. Dass Maschinen und Softwarearbeit nicht gegenüber menschlicher Arbeit bevorzugt 
behandelt wird 

22. Dass das System flexible neue Arbeitsformen unterstützt 
23. Dass Massnahmen gegen Migration wirken 
24. Dass ein kreatives Erschliessen von sozialverträglichen Finanzierungsquellen erfolgt 
25. Missbrauchsresistenz des Geldflusses 

 

PROJEKT UND BETRIEB  EINES BGE SYSTEMS 
 
AUSGABENSEITE: 

Implementierungskosten: Umstellungsaufwände 
Unterhaltskosten: ein BGE auf kulturfähigem Niveau für alle 
 
FINANZIERUNGSSEITE: 
sämtliche Geldquellen, die zur Deckung des Projekt und des Betriebes des BGE Systemes 
gebraucht werden 
 
 

VORWORT 
 
Je nach gewähltem Modell ist ein BGE System mehr oder weniger sozial bis neoliberal. Weil 
Jörimann Finanzierungslücken zulässt, keine sozialverträglichen Finanzierungsquellen fix einbindet, 
läuft sein Modell Gefahr, als neoliberal genutztes System zu enden. D.h. Senkung der BGE Höhe 

bis zu einem Betrag, von dem die wenigsten existieren können – und schon gar nicht auf einem 
kulturfähigem Niveau) 
 

JÖRIMANN MODELLE 
 

ZUSAMMENFASSUNG ZIELERREICHUNG VOM JÖRIMANN MODELL 
Ziel Kriterium Urteil +/- 

1 Robust Nicht gegeben, nicht angezielt, - 
Verhältnisse sind starr auf die 
Einkommensstrukturen von 2007/2008 
zugeschnitten. Die Finanzierung ist aber 

selbst unter der Annahme von Starrheit 
nicht gegeben. 

--- 

2 Umverteilung von 
oben nach unten 

Nicht gegeben und auch nicht angezielt – 
z.T. passiert sogar eine Umverteilung von 
unten nach oben (Gewinner: Kinder von 
Reichen) 

--- 

3 Umverteilung quer Aktuelle Transferleistung des Staates 
werden neu zugewiesen (s.68) 
AHV-Gelder der im Ausland lebender 
Berechtigter wird für BGE im Inland 
verwendet (s.62 und S.68) 

--- 

4 Verantwortung ans 
Individuum 

Verantwortung wird dem 
Arbeitnehmenden nicht zugestanden 
sondern dem Arbeitgeber (S.70) 

--- 
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Ziel Kriterium Urteil +/- 

5 Arbeitnehmer versus 
Vermögende 

Nur wer keinen Arbeitgeber hat oder 
braucht bekommt die Verantwortung der 
Selbstrückzahlung (S.72) 

--- 

6 Freiheit versus 
Anstellung 

Wer mit 100% Einsatz nur CHF 4000 
verdienen könnte hat wenig Anreiz zu 
einer Anstellung – Differenz CHF 1500.- 
Die Belohnung für das grosse Opfern an 
Freiheit ist gering. (S.73) – Das „Problem“ 
wird sich allerdings nicht lange stellen, 
denn schon Jörimann lenkt den Blick auf 
BGE-Senkung – dann ist die Freiheit eh 
wieder begraben. 

--- 

7 Erosionsschutz von 
bestehenden 
staatlichen Leistungen 

Erosion wird gefördert: staatliche 
Versicherungsleistungen sollen privatisiert 
werden (man vergleiche was mit den 
Krankenkassen – und vielen anderen 
Branchen – geschah, seit sie privatisiert 

sind) (S.74 / S.81) 

--- 

8 Voraussagen zu 
Auswirkungen 

Fehlen (Ausnahmen sind die von Jörimann 
beabsichtigten Änderungen: die 
ungewünschte Sozialabzug-
Pauschalisierung, die Privatisierung und 
Lehrbetriebsentlastung) 

- 

9 Differenzierung der 
Kinder-BGE-Höhe 

Keine Differenzierung vom Alter. Ein Baby 
und 18 jähriger (Volljähriger) werden 
BGE-technisch gleich behandelt ! (=1/2 
BGE) 

- 

10 BGE-Höhe Relationen Das BGE sei ca. ein Drittel vom BIP (ca. 
10a – jedoch nicht pro Kopf) S. 60. 
Anlehnung an aktuelle SKOS-Richtlinien 
für das Existenzminimum und an das 
betreibungsrechtlich Minimum (S.65) und 

Ehepaarrente+EL (S.61), d.h. 10b ist  
erfüllt aber weitere Relationen – und 
vorallem deren Verbindlichkeit - fehlen 

+ 

11 Korrekturmassnahmen 
f.volkswirtschaftliche 
Verschiebungen 

Keine vorgesehen (Was wenn 50% 
arbeitslos werden? – Alle Reichen 
abziehen? Etc.) 

- 

12 Belastungsgrenze des 
Modells / Plan B 

Nicht abgeschätzt, nicht untersucht, 
ignoriert 

--- 

13 Auszahlung definiert AHV-Amt allgemein als „Auszahlungsstelle 
mit geringem Implementationsaufwand 
und geringem Verwaltungsaufwand― 
anerkannt (S.62) 

+++ 

14 Finanzierung definiert z.T. definiert, Deckung der Lücken aber 
nur beispielhaft angedacht. Tabelle 2 

(S.69) mit am Anfang und später nach 
oben korrigierter Finanzierungslücke!  

+/- 
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Ziel Kriterium Urteil +/- 

15 Transparenz des 
Modells 

Die Zahlentabellen (S. 69-72) mit 
Finanzierungslücke 0 – 5 Mia entsprechen 
nicht den Eingeständnissen in anderen  

Textteilen. Finanzierungslücke 20 Mia. 
(S.60 Einleitung) Resp. 20-30 Mia  (S. 78) 
bei BGE 2500.- plus weitere 
Finanzierungslücken wegen zu Unrecht 
eingeflossenen Transfergeldern (KK – 
Admin etc.) // Es ist sehr unangenehm mit 
Modellen zu arbeiten, die etwas berechnen 
und dann einräumen „ach nein, so hätte 
ich das gar nicht rechnen dürfen“ 
(S.75/76) 
Mit dem Text sind alle, die wenig Zeit oder 
wenig analytisches Flair haben, 
hoffnungslos überfordert. Ich unterstelle 
Jörimann, dass die Intransparenz von der 

Gefährlichkeit des Modells ablenken soll.  

--- 

16 Kostenneutralität (S.62) Kultureller Fortschritt will 
qualitative Gewinne. Diese lassen sich mit 
Kostenbetrachtungen nicht gewährleisten. 
Das Kriterium der Kostenneutralität spielt 
den Neoliberalen in die Hände und hat 
deshalb in einem sozialverträglichen BGE 
Modell nichts verloren. Wer 

Kostenneutralität will, ist auch bereit ein 
BGE unter das Existenzminimum zu 
senken (oder senkt gleich beide Grössen) 

--- 

17 Finanzierung 
sozialverträglich 

Die sozialverträglichste Finanzierung ist 
ein progressive Finanzierungsbeteiligung 
gemäss finanzieller Leistungsfähigkeit. 
Eine solche Finanzierung fehlt bei 
Jörimann, resp. wird nur teilweise 
unverbindlich angedacht. 

--- 

18 Ausarbeitung Der Teufel steckt im Detail. Ein Modell 
sollte möglichst gut ausgearbeitete 
Berechnungen bieten und nicht nur einige 
Ansätze skizzieren – Jörimann bleibt 
extrem an der Oberfläche und betreibt ein 

erfolgreiches Verwirrspiel. 

--- 

19 Beispiele Beipielhafte Berechnungen von 
Betroffenen (individuelle Fälle) helfen die 
Wirkungen vorauszusehen und sie 
unterstützen das Verständnis. Zuwenig 
Beispiele bei Jörimann 

--- 
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Ziel Kriterium Urteil +/- 

20 Schwarzgeld Resistenz Idealerweise verhindert ein BGE Modell 
Schwarzgeld oder bindet es als 
Finanzierungsquellen ein. Das Jörimann-

Modell wirkt eher förderlich für 
Schwarzgeld-Flüsse im unteren 
Lohnbereich: wenn ein Arbeiter 
unentdeckt 30‘000 CHF Schwarzgeld 
einnehmen kann, bekommt er zusätzlich 
30‘000 BGE. Verlockende Aussichten für 
alle jene, die am reich gedeckten Tisch 
der Schweiz am falschen Ende sitzen 

- 

21 Maschinen & Software 
Arbeit 

Nach Jörimann ist Maschinen & Software- 
Leistung immer noch im Vorteil gegenüber 
menschlicher Arbeit (keine 
Sozialabgaben/Besteuerung von 
Maschinen und Softwareleistungen) 

--- 

22 Unterstützung neuer, 

flexibler Arbeitsformen  

zB „fliegende― gut bezahlte Arbeitnehmer 

mit mehreren Arbeitgebern im selben 
Monat werden ihren zu Unrecht 
abgezogenen BGE-Rückforderungsbeträge 
(jeder Arbeitgeber zieht ab!) nachrennen 
müssen   Das Jörimann-Modell wirkt 

hinderlich für flexible Arbeitformen! 

--- 

23  Anti-Migrationswirkung Die 2 Jahre BGE-Sperrung (S.80), die 
Jörimann vorschlägt haben keinerlei 
Hemmende Wirkung 

--- 

24 Revolutionäre 
Finanzierungsquellen 

Jörimann, leitet sogar das um, was nicht 
Umzuleiten ist (ein grosser Teil des GRSS) 
und nimmt zurück von jenen, die 
Arbeiten, statt von jenen, die Haben. 
 
Jegliche Kreativität bei der Entdeckung 

von sozialverträglichen Finanzierungs-
quellen fehlt bei Jörimanns Ansatz. Extrem 
unschön, wo doch das BIEN-Buch „Die 
Finanzierung eine BGEs― versprach. 

--- 

25 Missbrauchsresistenz Schon heute werden von Firmen die 
Sozialgeldabzüge nicht immer 
ordnungsgemäss weitergeleitet. Mit BGE 
ist das Zurückhalten der Sozialgeld-
Summen noch viel lukrativer. Missbrauch 
wird also beim Jörimann Clearing-Modell 
eher gefördert. 

--- 
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MUTMASSLICHE GEWINNER IM JÖRIMANN MODELL 
 

FRAGWÜRDIG – WEIL BEDÜRFTIGKEIT BEI EINIGEN ZÄHLT, BEI ANDEREN NICHT  
 

 Rentner-Ehepaare ALLER Schichten (= Umverteilung z.T. nach oben) 
 

 Kinder und Jugendliche, Studenten (und indirekt die Eltern) ALLER Schichten (= 
Umverteilung z.T. nach oben) 
 

 Lehrmeister ALLER Schichten (S.80/85) „spürbare Erleichterung bezüglich Lohn―?!? 
 

 EVTL Arbeitgeber ALLER Schichten mit geringeren Sozialversicherungsabgaben 
 

 EVTL. Private Versicherungsunternehmen (S.75) 
 
 

POSITIV 
 

 Jene 20% der Sozialhilfe-Fälle (Dunkelziffer), die ihr Recht auf Sozialhilfe wegen stolz oder 
Angst vor Schikane nicht einfordern – Dies ist aber nichts Jörimann-spezifisches - d.h. 
dieser Vorteil wird von allen BGE Modellen erwartet. 

 

 
 

 

MUTMASSLICHE VERLIERER IM JÖRIMANN MODELL 
 
 
NEGATIV 

 
 Evtl. ALV,UV, IV, Mutterschafts Fälle – also Arbeitnehmer die Sozialnetz benötigen um den 

Stand zu behalten, den sie sich während einer Anstellung erarbeiten (Gefährung durch 
Entlassung / Unfall / Krankheit / Mutterschaft) – Jörimann lenkt die Gelder (50 – 100%) 
zur BGE Finanzierung um. – Hier müssen detaillierte Fälle der Unter/Mittel/Oberschicht 
untersucht werden um die Auswirkung der Systemumstellung festzustellen und 
offensichtlich zu machen und ihre Sozialverträglichkeit daraufhin beurteilen zu können. 

 

 Evtl. einige Sozialhilfeempfänger (heutige Leistungen möglicherweise z.T. höher) 
 

 Evtl. Verunfallte, weil UVG ausgehebelt wird und nach KVG abgewickelt werden soll 
 

 Evtl. Rentner im Ausland (Jörimann zieht 100% der AHV-Gelder für die Finanzierung ab) 
 

 Bald alle BGE-Empfänger: Senkungen wahrscheinlich, weil System weder ausfinanziert 
nicht robust ist 
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DIE FEHLENDEN GEWINNER IM JÖRIMANN MODELL 
 

 
DIE BGE GESELLSCHAFT 
 
Idealerweise würden sich 10-20 % der heute Arbeitenden einem BGE Leben zuwenden. Dazu ist im 
BGE-Modell nach Jörimann jedoch kein Platz, denn für Zunahmen im Bereich der Erwerbslosen ist 
keine Finanzierungsquelle vorgesehen. 
 

 
 

DIE UNVERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG VON JÖRIMANN  
 
Aussagen zu seinem Modell seien nur pragmatisch. Das „Modell― sei nur ein Abschätzen, ob 
finanzierbar.  (S.61) – Studenten sollen später genauer berechnen (S.66). Und auch die Fachleute 

und Politiker (S. 77). Wenn sich dann die recht stabilen Verhältnisse (Einkommensstruktur) ändern 
könne man immer noch auf alternative Finanzierungsmodelle zurückgreifen (S. 74) 
 
KRITIK 

 Ungenauigkeiten werden bewusst in Kauf genommen und „ausgenützt― um eine bestimmte 
Aussage zu stützen 

 Das Modell leistet wenig Hilfe zum Bau eines funktionierenden BGE-Systems. Es sagt 

lediglich aus, dass von den Geldverhältnissen her (grössenordnungsmässig) ein BGE unter 
den (starren) Verhältnissen von 2007/2008 möglich wäre (aber wie wir nachrechnen können 
nicht auf kulturfähigem Niveau) 

 Die Politik ist sehr zäh und resistent bezüglich der Erschliessung neuer Finanzierungs-
quellen. Viel lieber konzentriert man sich auf „Kostenabbau― und einen „flachen― Staat. 
Doch Kosten sind letztlich immer Einkommen für andere! (frei nach Ulrich Thielemann, 
System Error) – Die Wahrscheinlichkeit, dass Finanzierungslücken in einem BGE-System 

nach Jörimann statt mit der Erschliessung von alternativen Finanzierungsquellen, mit der 
Senkung der BGE-Höhe überwunden werden, halte ich leider für erschreckend hoch. 

 

HERZSTÜCK VON JÖRIMANN  
 
Alle bekommen es, aber viele müssen es gleich wieder zurückgeben – dazu aufgefordert sind aber 

längst nicht alle, die es nicht brauchen ! 
 
 
THEORETISCH POSITIV 
Auszahlung wäre vorgesehen – (wenn da nur die Finanzierungslücken nicht wären!)  
 
 
KRITIK 

 Arbeitnehmern wird der Betrag gleich wieder (wenn auch abgestuft) in Abzug gebracht. 
 Nicht besonders motivierend für Arbeitnehmer – etwas zu bekommen und wieder hergeben 

zu müssen (in verhaltensbiologischen Experimenten lässt sich zeigen, dass solche 
Situationen als extrem frustrierend empfunden werden) 

 Nullsummenspiel ist auch technisch nicht besonders sinnvoll. 
 Arbeitgeber haben Missbrauchsmöglichkeiten. 
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 Reiche und Selbständige können selbst entscheiden, ob sie den Betrag sofort zurückzahlen 
oder bei der nächsten Steuerperiode. 

 Kinder reicher Eltern müssen den Betrag NICHT zurückzahlen. Reiche Rentnerehepaare auch 
NICHT. (Bei letzteren wird der Vorteil gegenüber der AHV-Rente natürlich bei BGE-

Senkungen zunehmend dahin schmelzen) 
 

 „Bedürftigkeitskorrektur― EINSEITIG zu Lasten von Lohnempfängern 

 
 

BEVÖLKERUNG CH 
 
ANERKENNUNG FÜR HINWEIS 
Auch Jörimann betont zu Recht: rund 17% der Wohn-Bevölkerung bezieht bereits ein „BGE-
Analogon―, ohne dass die Welt auseinanderbrechen würde. 
 
 

AHV ALS AUSZAHLUNGSSTELLE 
 
Diesen Vorschlag machen eigentlich alle. ----Wer/Welches CH-Modell nicht? ----- 
 
VORTEIL 
Heute bewältigt das Amt bereits einen ÄHNLICHEN Prozess für 20% der Einwohner 
 

 
ANMERKUNG – PENDENZEN: 

 80 % der Auszahlungskontodaten (alle Nicht-Rentner) fehlen noch / laufend: separate 
Kontodaten nachverlangen ab 18? 

 Auch „frische― Migranten haben eine AHV-Nummer – ABGRENZUNG/Sperrzeit Verwaltung ! 
 Auch Auswanderer haben eine AHV-Nummer – ABGRENZUNG ! Die Auszahlung an etablierte 

Inländer sollte nach BGE erfolgen, jene von allen andere nach AHV-Regeln. 

 

AHV BERECHTIGTE 
 
2008: 1.875 Mio Total, 1.3 Mio in der Schweiz wohnend 0.575 Mio im Ausland 
 
KRITIK 
Jörimann erwähnt zwar diese Zahlen, verwendet aber dennoch den ganzen AHV-Finanzierungs-
kuchen zur BGE-Auszahlung, obwohl jene im Ausland Lebende weiterhin Anrecht auf ihre AHV/IV 
Renten haben. (S.68) 
 
Er denkt nur locker an, dass man allenfalls auch Personen über 65, die im Ausland leben, 
Bezugsrechte zugestehen könnte (S.80). Tatsächlich im Modell vorgesehen und/oder finanziell 
abgesichert ist dieser Gedanke aber nicht. Die Definition von geeigneten Regeln wären auch nicht 
ganz einfach… 
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KAPITEL 1 KOSTENNEUTRALITÄT (S.62) MIT FINANZIERUNGSLÜCKE 20 – 30 MIA 
 
KRITIK 
1) Das Ziel „Kostenneutral― spielt den Neoliberalen in die Hand und sollte gar nicht erst angepeilt 
werden, denn damit werden Weichen für BGE-Senkungen und Umverteilungen von unten nach 
oben jetzt schon gestellt. 
 
2) Was unter dem Strich kostenneutral AUSSIEHT (Finanzierungslücken werden von Jörimann 
manchmal ausgeblendet, manchmal wieder eingeräumt), hat immer Folgen für Individuen. Keine 

Gewinner ohne Verlierer. Da die aktuellen staatlichen Sozial-Transferleistungen zur Finanzierung 
beigezogen werden, ergeben sich bei ausgewiesenen Gewinnern zwangsläufig entweder Verlierer 
oder geschickt überspielte Finanzierungslücken. 
 
3) Selbst diese künstliche Kostenneutralität lässt sich nur für das Szenario 2007/2008 annähernd 
herleiten (wenn man die zu Unrecht zugezogenen Finanzen „zulässt―).  Sobald aber mehr 
Entlassene und Aussteiger in der Schweiz leben, hat das Modell keine adäquate Finanzierung.- Das 
Modell erinnert mich deshalb ein bisschen an Technologiediskussionen, die nicht zu Ende gerechnet 
werden (negative Folgen von Atom-Müll sowie Kriege und Umweltschäden wegen und bei Uran-
Abbau etc.)  
 
Die essentielle Frage lautet vielmehr: A) wo ist die optimale Höhe für ein BGE auf kulturfähigem 
Niveau B) welche Finanzierungsquellen können sozialverträglich dazu beigezogen werden? -  
Ein BGE würde die Menschheit erheblich weiter bringen. Ein Fortschritt darf ruhig etwas Kosten.  

 
 

KAPITEL 2 SCHNELLIGKEIT UND EINFACHHEIT (S.64) 
 
KRITIK 1 
Siehe oben Herzstück von Jörimann 

 
KRITIK 2: EINSEITIGE KOMPETENZVERSCHIEBUNG 
Der Ansatz – dass der Arbeitgeber die BGE-Beiträge der Arbeitnehmer vom Lohn abziehen und dem 
AHV-Amt zurückzahlen soll - ist natürlich diametral gegen eine BGE-Gesellschaft, die dem 
Individuum mehr Verantwortung geben will. Warum kann nicht ich bei der AHV meine 
Auszahlungen mit einem einfachen Prozess je nach Situation sistieren und aktivieren und selbst 
zurückzahlen, wenn ich über den Limiten zu liegen komme?  
 

Den Selbständigen (S. 71: 2007 waren dies 14% von 4.413 Mio Arbeitenden) und den Reichen 
gewährt man die Darlehen bis zur nächsten Steuerabrechnung schliesslich auch. Wie heute für 
Steuerdifferenzen könnten Zinsvorteile und Nachteile den rechtzeitigen Geldfluss sicherstellen. In 
einer BGE-Gesellschaft ist ohnehin mit mehr Selbständigen zu rechnen. Vielleicht sind 
Arbeitnehmende schon bald in der Minderheit. 
 
Jörimanns Vorschlag: Die Lohnbuchhaltung zieht das Geld wieder ein.  

 
TECHNISCH NACHTEILE 
Ganz so schnell und einfach geht dies nun schon auch wieder nicht. Sämtliche 
Buchhaltungssoftware (Anzahl? Aufwand?) und Buchhaltungsprozesse müssten umprogrammiert 
werden.  
 
Die AHV muss auch Prozesse vorsehen, wie der Arbeitnehmer zu viel abgezogene Gelder wieder 

zurückerhalten kann! Wenn also Arbeiten bei mehreren Arbeitgebern im selben Monat durchgeführt 
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und entlohnt werden und alle diese Arbeitgeber den BGE Abzug vornehmen. Weiter müssen auch 
scharfe Kontrollen sicherstellen, ob die Arbeitgeber die abgezogenen BGE-Gelder auch wirklich der 
AHV zuleiten. Je flexibler die Arbeitsformen in Zukunft werden, desto schwieriger wird das Erfassen 
der jeweiligen Arbeitgeber. 

 
 
 Ich bin auch dafür, dass BGE automatisch und einfach bezogen resp. sistiert werden kann, aber 

dies lässt sich mit etwas gutem Willen auch ohne automatische Rückforderung via Arbeitgeber 
gewährleisten. Für technische Nullsummen-Spiele mit Risiko- und Komplikationspotential habe ich 
keinerlei Verständnis. 
 

 
 

KAPITEL 3 RECHNUNG (S.65) 
 
Jörimann rechnet mit BGE CHF 2500.- weil diese Grösse ca. dem Existenzminimum entspricht. 
 
KRITIK 1 
Das Existenzminimum gewährt vielleicht noch nicht ein Leben auf kulturfähigem Niveau. Erst ein 
Warenkorb könnte da Aufschluss geben. Ein Warenkorb wäre politisch evtl. auch resistenter als 
andere Vergleichsgrössen. 
 
KRITIK 2 
Allen unter 20 jährigen (Volljährigkeit mit 18 !) bucht er ein halbes BGE. Dass die BGE-Höhe nicht 
altersgerecht gestuft ist, ist eine weitere Unschönheit dieses Modells. Bestimmt ist aber 

Jugendlichen ab 17 – spätestens ab 18 ein volles BGE zuzugestehen. Hier versteckt sich also eine 
weitere Finanzierungslücke. 
 
SCHÄTZUNG UND ANNAHMEN:  
Mindestens 18 und 19 jährige sollten ein volles BGE erhalten. 
Von 1.64 Mio Kindern und Jugendlichen machen erstere ca. 1/10 aus. Also 0.16 Mio. Jugendliche. 
Der Fehlbertrag (ganzes statt Halbes BGE) ist deshalb ca. 0.16 Mio x 1250 x 12 = mindestens 2,4 

Mia. 
 
KRITIK 3 
S65 UNTEN: Jörimann spricht von „einem relativ homogenen Berechnungsraum trotz der 
erheblichen Unterschiede zwischen städtischen und Randregionen.― Ein Teil der 
Einkommensunterschiede werde durch die regionalen Schwankungen der Mietzinsen wieder 
ausgeglichen.   
 
KRITIK 4 
Ganz so rosig kann dies nun doch nicht gelten gelassen werden. Die Krankenkassenprämien 
bringen krasse Unterschiede und die  Mieten sind in Gebieten mit starker Steuerprivilegierung 
kaum mehr bezahlbar.  
 
 Wenn die Unterschiede so unbedeutend klein wären, könnten wir ja unseren Warenkorb jeweils 

einfach mit der teuersten Variante an Krankenkassenprämien und Mieten und Zahnarztrechnungen 
etc. etc. füllen und hätten dann für alle ein BGE auf kulturfähigem Niveau sichergestellt – evtl. 
würden wir sogar über das Ziel hinausschiessen… - Im Zweifelsfalls  ist bei der BGE Höhe aber ein 
gewisser Irrtum  nach oben sozialverträglicher als ein Irrtum nach unten. 
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KAPITEL 4 AKTUELLE SOZIALAUSGABEN (S.66) - Zahlenjongliererei 
 
Jörimann verwendet den Finanzbetrag der „Gesamtrechnung soziale Sicherung― GRSS – und nimmt 
es vorerst mit der Legitimität der Zahlen nicht besonders genau. Erst S.76 kommen dann gewisse 
Zugeständnisse (z.B. Einbezug von Verwaltungsgeldern die nach wie vor anderweitig benötigt 
werden). 
 
BEURTEILUNG 1 
Pensionskassen und das 3-Säulensystem lässt er unberührt. Gut natürlich, dass er diese 
Geldbeträge nicht auch noch tellquell als Finanzierungsquelle verwendet - aber schade, dass er 
auch Steuern auf hohen Einkommen und Vermögen gänzlich vernachlässigt. Eine flüchtige 

Erwähnung auf S.78 ausgenommen. 
 
RANDNOTIZ / EVTL. WERTVOLLER HINWEIS 
Jörimann weist noch auf Besonderheit beim Pensionskassensystem (S.66) hin, die bestimmt 
genauere Untersuchungen wert wären … (Zeit und Macht müsste man haben…) 
 
FRAGWÜRDIG 
S. 66: Jörimann argumentiert, dass das BGE ja die Prämien deckt (Anteil CHF 300.-) und deshalb 
der GRSS Betrag von 19.897 Mia als Finanzierungsquelle verwendet werden dürfe.  

 Auf Seite 76 gibt er dann zu, dass längst nicht alle rund 20 Mia. reine Prämienzuschüsse 
(Leistungen) wären sondern anderweitige Sozialausgaben (Verwaltung etc.) 

 Mein persönlicher Einwand ist noch, dass Prämienverbilligung nicht abgeschafft werden darf, 
solange eine Krankenversicherung mit gleichen Leistungen zwischen rund 3400 und 7000 
CHF kostet. Jedenfalls wird hier nur ein kleiner Teil an Finanzmitteln frei. 

 Noch krasser kommt dann das Zugeständnis über die ungerechtfertigte Mittelverwendung 
auf Seite 78: Es handle sich nicht um die Rentenbeiträge sondern um Leistungen von 
Spitälern und Ärzt/innen usw. – Ja was soll man denn da noch für wahre Münze halten? 
Wozu werden Gelder für eine Berechnung verwendet, die dann doch nicht verwendbar 
sind?! – Sind wir bei Agatha Christie? 
 

 Die Finanzierungslücke die entsteht, weil es neue Gewinner gibt, wird umständlich dann doch 
noch zugegeben. Warum nicht gleich ?! 

 
SEITE 68 – BEURTEILUNGEN MIT KORREKTURVORSCHLÄGEN VON IRENE VARGA 
 

Nr. Finanzierungsbedarf/quelle Bertrag in 
Mio CHF 

Korrektur in 
Mio CHF 

Bemerkung 

1 BGE für 6.06 Mio über 20 
jährige (2008) 

-181'800    

2 BGE für 1.64 Mio unter 20 
jährige (2008) 

-24'600  -2'400  1/2 BGE ist für Volljährige zu wenig 

 BGE BEDARF TOTAL nach 
Jörimann 

-206'400    

3 AHV Verwaltung und Rente 
/ Rentner TOTAL 1.875 Mio 
(100%) 

   

3a AHV  Rentner 1.3 Mio  in 
CH (69%)  und 0.575 Mio 
im Ausland (31%) 

33'171  -10'283  1) Berechtigte im Ausland ! 0.575 Mio -> 
Rentenvolumen? Teilrenten? 

3b AHV (0.5% des Umsatzes = 
35 Mia) 

 -175  2) Nur Renten dürfen "einfliessen" 

4a IV  Renten 11'736  -3'638  Berechtigte im Ausland evtl. auch 31 % wie bei AHV ? 
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4b IV Verwaltung  -59   

5 Obligatorische 
Krankenversicherung 

19'897  -19'897  nur Prämienverbilligung bis 300 CHF*12Mt für 
Empfänger 2007 dürften hier als Finanzierungsquelle 
berücksichtigt werden - Da Prämien aber ohnehin 
explodieren, ist hier auch laufend mehr Bedarf nötig, 
den der Anteil BGE gar nicht decken kann - Dieser Topf 
taugt nicht als Finanzierungsquelle 

6 Obligatorische 
Unfallversicherung 

6'477  -6'477  längst ist hier nicht alles Lohn-Ersatz sondern auch Spital 
und Arztleistung // UV Lohnersatz deshalb besser 
behandeln wie normale Löhne d.h. individuelle 
Rückforderung 

7 ALV TOTAL 4311  - davon 
ca. 45% 

2'000    

8 Familienzulage 4'973   ok, kann durch ein Kinder-BGE ersetzt werden 

9 Lohnfortzahlung bei 
Krankheit 3012, 50% 

1'500  -1'500  dieses Geld sollte evtl. so oder so fliessen - darf nicht als 
BGE Finanzierungsquelle umgeleitet werden / plausibles 
Beispiel des Gegenargumentes? 

10 Lohnfortzahlung bei 
Mutterschaft 565, 50% 

282  -282  dieses Geld sollte evtl. so oder so fliessen - darf nicht als 
BGE Finanzierungsquelle umgeleitet werden / plausibles 
Beispiel des Gegenargumentes? 

11 Mutterschaftsversicherung 218  -218  dieses Geld sollte evtl. so oder so fliessen - darf nicht als 
BGE Finanzierungsquelle umgeleitet werden / plausibles 
Beispiel des Gegenargumentes? 

12 Ruhegehälter an 
Magistratspersonen 311, 
25% 

80  -80  dieses Geld sollte evtl. so oder so fliessen - darf nicht als 
BGE Finanzierungsquelle umgeleitet werden / plausibles 
Beispiel des Gegenargumentes? 

13 Ergänzungsleistungen AHV 1'827   Ausland? 

14 Ergänzungsleistungen IV 1'410   Ausland? 

15 Sozialhilfe 100% 3'363  -2'363  Ein BGE wird nicht reichen um ein 
Pflegeheim/Altersheim zu bezahlen. Solche Kosten sind 
rasant am Wachsen, so dass auch dieser 
Finanzierungstopf kaum und schon gar nicht 
vollumfänglich für BGE eingesetzt werden kann 

16 Mietzuschüsse 116    

17 Stipendien 292    

18 Subventionen 
Gesundheitssystem  7791, 
28% 

2'000    

     

 GRSS - Jörimann BGE Anteil 
Finanzierungsquelle 1a 

89'342    

19 Direktzahlungen Landw. 
UND Kultursubvention 

3'500   Hier fehlen die Hintergrundzahlen / 
Höchstwahrscheinlich kann auch hier nicht der ganze 
Betrag verwendet werden 

20 Steuerausfälle -1'000   Ein willkommenes Zückerchen 

 FINANZIERUNGSQUELLE 1 
(Summe) 

91'842  -47'372  mögliche Finanzierungslücke // 20 - 30 Mia davon räumt 
er explizit selbst ein S.78 - weitere implizit ab S 76 

 REST-BEDARF AN 
FINANZIERUNG 

-114'558   Weit höher !! 
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KAPITEL 5 FINANZIERUNG DER (AUSGEWIESENEN) 1. LÜCKE 
 
Jörimann weist nach Zuzug der GRSS-Gelder einen Restbedarf von 115 Mia Franken (206 – 91 Mio) 
aus. 
 
Nach dem fragwürdigen Raubzug auf die staatlichen Sozialleistungsgelder (S.68) – der Lücken in 
der Höhe von 47 Mia CHF erahnen lässt - wendet sich Jörimann einer anderen lukrativen Quelle zu: 
Er sagt sich, warum die BGE-Leistungen nicht gleich wieder und in grosser Höhe zurückholen? Zwar 

gibt er zu, dass ein BGE Zustupf auch für Löhne zwischen CHF 4000.- und 6000.- Sinn machen 
würden (S. 73), doch die fehlenden ECHTEN Finanzierungsvorschläge zwingen ihn dazu, die BGE-
Auszahlung ziemlich erbarmungslos zurückzufordern – jedenfalls teilweise und längst nicht immer 
sozial gerecht. 
 
KRITIKPUNKTE 
(S.70) Jörimann setzt NICHT auf Reichtumssteuern und sonstige Abgabesysteme, welche die 
bestehende Einkommens- und Abgabestruktur angeblich „verzerren― (doch verzerrt sind Beitrag 
und Bezug in unserer Volkswirtschaft schon lange!)  - aber er räumt ein „mit Ausnahme der 
gewollten Effekte im unteren Einkommensbereich― - ob tatsächlich gewollt könnte ich erst anhand 
der Fälle beurteilen – Summasummarum erinnert mich das an: „alle sind gleich, nur manche sind 
gleicher“ (George Orwell in „1984“). 
 
(S.70) „Der Arbeitgeber rechnet zur Sozialabgaben-PAUSCHALE (AHA, hier werden wir langsam auf 
etwas – leider politisch unangenehm Gefährliches - vorbereitet, dass dann auf Seite 74 genauer 

erläutert wird) einen Betrag von 2500 Fr. hinzu, der mit der Pauschale an die Ausgleichskasse 
fliesst― – Weiter werden die Arbeitnehmer auch schon seelisch darauf vorbereitet, dass die AHV das 
BGE voraussichtlich erst ca. 5 Tage später unserem Konto gutschreibt… (=Zinsgewinnoptimierung 
für die AHV-Kasse - vorallem wenn nun die Zinsen wieder steigen - auf dem Rücken von 
Arbeitnehmern – Verzögerungen bei der Auszahlung von Lohnbestandteilen sind hochgradig 
schmerzlich für die Geringverdiener). 
 

(S.70) „In der Schweiz liegt die vergleichsweise einfache Situation vor, dass die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung vom Erwerbseinkommen lebt― - noch, lieber Herr Jörimann, noch – aber 
ein BGE-Modell soll auch eine Zukunft mit noch mehr Maschinen und Softwareleistung bewältigen -  
und wir hätten ganz gerne einen ansehnlichen Pool an Menschen von Erwerbsarbeit befreit, damit 
sie ihr Potenzial selbstverantwortlich in die Gesellschaft einbringen können. Unbezahlte Arbeit ist 
oft die gesellschaftlich, politisch und kulturell wertvollere Arbeit. Dies wäre unser BGE-Traum 
gewesen. Wann hat die BIEN diesen Traum verloren? 
 
(S.71) Die Rückforderung setzt an mit GrundFreibetrag von Lohn Fr. 300.- und gestaffelte bis Lohn 
CHF3500.- und volle Rückvergütung bei Einkommen ab CHF 4000.- - Knausrig schon im Ansatz! 
Jedenfalls bei den Arbeitnehmenden! 
 
(S.72) 1,27 Mio. Arbeitende (von 4.3 Mio Total) bekommen THEORETISCH ein grösseres oder 
kleineres Teil-BGE (zwischen 337.50 – 2500 CHF) weil ihr Einkommen unter CHF 3500.- liegt. – Auf 

der anderen Seite fehlen aber viele wertvolle Sozialleistungen aus dem GRSS die ins BGE-System 
umgelenkt werden.  Die Zahl der „Gewinner― ist hier kleiner als auf den ersten Blick ersichtlich ist 
und ausgewiesen wird. Das allfällige Zückerchen der Netto-Gewinner wird angesichts der 
Finanzierungslücken aber ohnehin dahinschmelzen… 
 
(S.72) Zu 440‘000 Lohnempfänger gibt es keine Lohndaten (= ohne Angaben).  Eine weitere 
optimistisch Annahme überspielt eine möglich Finanzierungslücke von 0 - 13 Mia.- Jörimann 
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schreibt: 9.6% ohne Angaben (440‘000 Personen), die maximal 13 Mia. erbrächten, wenn sie voll 
verrechnet würden…― („wenn das Wörtchen wenn nicht wäre…―) 
 
(S.72-73) Zu den Personen mit anderen grossen Einkommensquellen schreibt Jörimann „WENN es 

rund 170‘000 solche Personen gibt, füllen sie die Lücke von rund 5 Mia CHF. (hier kommt die 
Schätzung vermutlich hin) – S. 76/77 werden die positiven Annahmen aber wieder in Frage 
gestellt. 
 
 
 

KAPITEL 7 DISKUSSION  
 
(S.74) „Die bisherigen Lohnbeiträge für die Sozialversicherung werden weiter erhoben, allerdings in 
der Form einer Abgabenpauschale (AHV, Unfallversicherung, ALV insgesamt um die 15% der 
Lohnsummer je hälftig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer) 
 
KRITIK 
Pauschalen führen zu Intransparenz. Intransparenz führt zu politischer Lähmung, denn der Bürger 
setzt sich selten für etwas ein, was er nicht versteht.  
 
(S.75) „In Zukunft wird die <überobligatorische> Arbeitslosenversicherung geführt als 
Kollektivversicherung, welche die Sozialpartner im Rahmen des Privatversicherungsrechtes 
abschliessen; idealerweise wird diese Versicherung kombiniert mit Unfall-, Invaliditäts- und 
Krankenrenten im Rahmen einer allgemeinen Erwerbsversicherung― 
 

KRITIK 
Privatisierung ist die Absegnung für „Gewinnmaximierung―. Wir sehen, wohin uns Privatisierung in 
den letzten Jahrzehnten gebracht hat am Fall der Swissair, der Krankenkassen, Pensionskassen 
etc. 
 
(S.75) Jörimann integriert die Krankenkassenprämien ins BGE aber unter Opferung der 
Krankenkassensubventionen. Ein wahrlich schlechtes Geschäft angesichts der Tatsachen, dass 

Prämien gut zwischen 3000 und 7000 CHF (oder noch krasser) auseinanderklaffen können.  
 Ein BGE-Krankenkassen-Anteil im BGE Warenkorb ist OK, aber die örtliche Korrektur-Subvention 
muss beibehalten werden, wenn das BGE national in einheitlicher Höhe ausgezahlt werden soll. 
 
 

KAPITEL 8 GEGENRECHNUNG: WER FINANZIERT DAS GRUNDEINKOMMEN DER 
MINDERJÄHRIGEN? UND WIE STEHT ES MIT DEN KRANKENKASSEN? 
 
S.76 Endlich räumt Jörimann ein, dass er nun doch trotz aller Jonglierkünsten mit den GRSS 
Zahlen gewisse Finanzierungslücken erzeugt:  1.64 Mio Kinder und Jugendlich ALLER Schichten 
erhalten neu ein BGE. - Wo/Wer werden die Verlierer sein? Vorerst wird diese Finanzierungslücke 
auf 17 Mia geschätzt. 
 

S.76 Weiter gibt Jörimann zu, dass er die Gesamtausgaben des GRSS (Quelle1) NICHT umlenken 
kann weil gar nicht alle Ausgaben „Renten― betreffen sondern „Verwaltung―. Er gesteht eine 
weitere Finanzierungslücke von 10 Mia ein. 
 
S.76-77 Jörimann räumt ebenfalls ein, dass vielleicht auch seine anderen Annahmen rund um 
„Personen mit anderen Einkünften― und „Personen ohne Angaben― zu optimistisch seien und hier 
weitere Finanzierungslücken (Quelle 2) von ca. 17 Mia möglich wären. 
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S.77 Jörimann gibt weiter zu, dass man eigentlich bei der Progressionstabelle mit Nettolöhnen 
rechnen müsste. Es entsteht eine Finanzierungslücke von 3.5 Mia (Quelle2) 
 

 
 Das gäbe nun bereits hier eine möglich Finanzierungslücke (quelle2) von (47.5 Mia). Dennoch 

schätzt Jörimann übertrieben optimistisch eine Gesamtlücke von lediglich 20 – 30 Mia (S.78).  
 
KRITIK 
Berechnet hatte ich in der GRSS-Tabelle (Finanzierungsquelle 1) 47 Mia mögliche Lücken. 
Zusammen mit den möglichen Lücken in der Finanzierungsquelle 2) läge die Total-Lücke dann 

schon eher bei 64 Mia.  
 
URTEIL 
Wie auch immer, ein Modell mit so viel Hin- und Hergerechne und ohne verbindliche Lösungen für 
die Lücken – egal wie gross oder klein - ist ein Modell, das nicht bringen kann, was wir wollen: Ein 
bedingungsloses Grundeinkommen für alle Einwohner auf kulturfähigem Niveau – und dies nicht für 
zwei, drei Jahre sondern dauerhaft und unter sich verändernden Umwelt und Wirtschaftseinflüssen. 

 
 
(S.77) Jörimann zieht sich aus der Verantwortung, in dem er schreibt, dass die Politiker dann 
ohnehin den grössten Einfluss auf die effektiv implementierten Finanzierungsquellen haben werden. 
 
URTEIL 
Nun, bei einem BGE ohne echte Vorschläge für verlässliche, hinreichende Finanzierungsquellen wird 
eine BGE-Senkung gerade schon angeboten. Dies halte ich nicht nur für eine kampflose 

Kapitulation sondern für „Beihilfe― zum Wohlfahrtsstaatsabbau. Mir wäre lieber die BIEN würde das 
Volk dahingehend stärken, dass die Politik mehr zum Wohl des Volkes (statt des Kapitals) arbeiten 
würde. 
 

KAPITEL 9 GESUNDHEITSKOSTEN 
 
(S. 78) Auch hier das späte Eingeständnis: die GRSS-Gelder (Krankheit/Unfall) sind halt nicht nur 
Renten, sondern auch Entgelt für Leistungen von Ärzten und Spitälern, die auf keinen Fall als 
Finanzierungsquellen eines BGE-Systems umgeleitet werden können. 
 
Dennoch beharrt Jörimann auf seiner geschätzten TOTALE Finanzierungslücke von „lediglich― 20 – 
30 Mia.  
 
(S. 78) „Wenn man zum Beispiel zur Deckung der Lücke ausschliesslich auf MWST zurückgreifen 
wollte, dann ginge es ….um eine Erhöhung von 4 – 5 % dauerhaft―. 
 
 
BEMERKUNG 
7.6%/2.4% brachte 2009 lediglich 20 Mia. („Öffentliche Finanzen – Taschenstatistik EFD―) – 
Jörimanns Lücke würde aber erwartungsgemäss grösser ausfallen und entgegen anderen Modellen 

bekommen ja nicht alle ein BGE, so dass die MWST-Erhöhung allgemein nicht besonders gut 
aufgenommen werden würde. Wohl das wichtigste dabei: es fehlt die Progression.  
 
 
(S. 78) „Bei der Finanzierung allein durch Abgaben auf dem Energieverbrauch würde es (bei einem 
Energieverbrauch von rund 250 kWh im Jahr) etwa 10 Rp ausmachen.― – Jörimann hat Glück, dass 
ich keine Vergleichszahlen habe und diese Aussage vorerst stehen lassen muss ! ;-) – Kritik habe 
ich dennoch: Wo bleibt hier sein Einwand von der volkswirtschaftlichen Verzerrung ?! 
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(S. 78) „Bei der Erhöhung der direkten Bundessteuer für Einkommen über 100‘000 (als sehr 
grobschlächtiges Modell einer Reichtumgssteuer) würde für diese Steuerpflichtigen eine 
Steuererhöhung um rund 25% bedeuten.― - (Ich lass mal das nachrechnen…) 

 
URTEIL 
Völlig unverbindlich kommen nun ein paar sozial nicht sehr überzeugende Finanzierungsvorschläge. 
Ganz generell: Sämtliche Finanzierungsquellen gehören zwingend in ein Modell. Genauso wie auch 
alle Reserve-Quellen, falls Originalquellen zu wenig hergeben oder ganz versiegen. 
 
 

(S. 78) „Auf der anderen Seite würde eine Absenkung des Grundeinkommensbetrages um CHF 
300.- pro Monat ebenfalls für eine ausgeglichene Rechnung sorgen.―  
 
 
URTEIL 
Und da kommt er schon, der Hasenfuss, auf den ich lange gewartet habe. Nicht nur implizit, 
sondern mund- und schluckgerecht aufbereitet. Nach einigen Eingeständnissen von Lücken und 
vereinzelten lauwarmen Finanzierungsvorschlägen, die niemand so recht überzeugen können, der 
„grosse, goldene Ausweg― aus der Misere: eine (scheinbar) unbedeutend kleine Senkung des 
BGE’s, der die Welt wieder in Ordnung bringen könnte! Wer wird da abschlagen können?! 
 
Das Stimmvolk fällt regelmässig auf die Steuersenkungspropaganda herein (Ausnahmen bestätigen 
die Regel), warum sollte es hier mehr Rückgrat beweisen? 
 
 

 
(S. 78 und 79) Jörimann deutet noch auf bald (innert 15 Jahren) freiwerdende Gelder im 
Pensionskassenwesen hin. Er schreibt „Vielmehr entfallen dann jene 20 Mia. Franken, welche heute 
als Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen werden. Die Hälfte oder ein Viertel 
davon kann locker zur Finanzierung des familienpolitischen Mehraufwandes herbeigezogen werden. 
… In der Praxis würde dies bedeuten, den entsprechenden Anteil der Pensionskassen-Lohnbeiträge 
erstens zu berechnen und zweitens in die Lohnabzugs-PAUSCHALE überzuführen – und damit ist 

das Ziel der Kostenneutralität in nützlicher Frist dennoch erreicht!―  
 
 
KRITIK 
„Schön― gesprochen und wohl eigens dazu gedacht, um vom oben identifizierten Hasenfuss 
abzulenken!! 
 

Doch wer sich nicht vom Zahlenmeer und den hehren Worten hat verwirren lassen, der merkt,  
1.) dass 5 – 10 Mia die Lücken (zugegeben 20 – 30 Mia! – effektiv eher über 47 Mia) des zudem 
starren Systems (also mit nach oben offenen Mia-Lücken!) nicht schliessen können! 
 
2.) dass die 5 – 10 Mia vielleicht ebenso wenig dem BGE-System zugeführt werden können, wie 
viele Anteile des GRSS ! – Heute schon müssen Arbeitnehmer beim Arbeitgeberwechsel Abstriche 
(ohne Verlustschein!!) beim Freizügigkeitskapital hinnehmen, wenn der Deckungsgrad ihrer Kasse 

nicht erfüllt ist. Ich bezweifle also sehr, dass hier plötzlich ein Goldbrunnen entstehen wird, der für 
ein BGE sprudelt. 
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KAPITEL 10 MIGRATION 
 
(S. 79) Jörimann verneint, dass eine Steigerung unserer Attraktivität noch erreicht werden könne. 
„Diese Tendenz wird nicht gestärkt, da sie 100% nicht übertreffen kann.―  
 
KRITIK 
Nun 100% der Afrikaner, Inder, Indonesier, Chinesen etc. etc. brechen heute noch nicht auf, um 
ins gelobte Land zu reisen ! Alle wollen zum Glück nicht in die Schweiz! Eine Steigerung der 
Attraktivität ist aber sehr wohl noch möglich! 

 
(S. 79) Immerhin gibt Jörimann zu, dass Personenfreizügigkeit innerhalb Europas zu einigen 
Verschiebungen führen kann. 
 
(S. 80/85) Jörimann spricht nebenbei vom Spezialfall Berufslehre „wo Ausbildungsbetriebe 
mindestens bezüglich des Lohns eine spürbare Erleichterung erhalten können.― 
 

KRITIK 
Oh, was wird da nun neben allen Lücken und unrealistischen Geldumlenkungen noch nahegelegt? 
Dass die Lehrmeister keinen Lehrlingslohn mehr bezahlen sollen?! 
 
(S. 80) Jörimann weist auch auf den Sonderfall der Studenten hin: unsere Studenten wollen im 
Ausland studieren und ausländische Studenten wollen bei uns studieren – ähnlich wie Personen 
über 65 Ein- und Auswandern.  

 
URTEIL 
Ja, dies sind alles Problemfelder, die behandelt werden müssen, und denen das Modell einen 
qualitativen und quantitativen Rahmen geben sollte. 
 
 
 
 

 

KAPITEL 11 ADMINISTRATIVE VERÄNDERUNGEN / ZUKUNFT DER 
SOZIALVERSICHERUNG 
 
Hier (S.81) kommt‘s nun nochmals, für alle die den Wink mit dem Zaunpfahl noch nicht deutlich 

genug erfasst haben (S.74): 
 
(S. 81) „Die <überobligatorischen> (gemeint ist über dem BGE liegende) Versicherungsteile 
werden in das private Versicherungsrecht überführt― 
 
KRITIK 
Muss nicht zwingend so enden! Selbst bei einem System mit Rückforderungskomponente, kann 

man alle Einnahmen anrechnen und von diesen den Rückforderungsbetrag herleiten ! 
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(S. 81) „Die Leistungen der Sozialversicherung reduziert sich auf die reine Notfallhilfe der 
Gemeinden, wie dies ursprünglich der Fall war―  

 
KRITIK 
„auf reine Notfallhilfe reduziert― klingt sehr nach flachem Staat. Man vergesse nicht, dass die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das BGE laufend reduziert werden muss, weil das die 
wirtschaftlich verträglichste Variante der Lückenstopfung ist !! 
 
Clever ausgedacht: Man nehme das GRSS, giesse es in die BGE Form, und lasse dann das BGE 

solange verdorren, bis für einige private Unternehmen ganz viel Gewinn herausfliesst.  
 
(S. 81) „Für IV und UV gilt, dass Pfegeleistungen (inkl. Hilfs- und Rehabilitationsmassnahmen und 
–geräte) voll unter die Krankenkassen fallen 
 
KRITIK 
Bis heute waren Arbeitnehmende, und vermutlich auch andere, immer Glückspilze, wenn sie einen 
Unfall statt eine Krankheit hatten, weil die Leistungen unter UVG erheblich besser waren als solche 
unter KVG. – Auch das sieht nun hässlich nach Sozialabbau – und Gewinnmaximierung für die 
Leistungspflichtigen – aus. 
 
(S. 81) „Rentenleistungen werden analog dem Modell der ALV ausgerichtet, also zusätzlich zum 
Grundeinkommen im Rahmen der <überobligatorischen> Versicherung. 
 
KRITIK 

Ich wiederhole, ein solcher gefährlicher Umbau der Sozialsysteme ist in keiner Weise nötig! 
Beträge, die zur Rückforderung fällig wären, könnte man schlicht zurückzahlen. – Der Sozialumbau 
aber beinhaltet das grosse Risiko des Sozialsystem-Zerfalls (zu hohe Prämien – laufend schlechtere 
Leistungen etc.etc.)  
 
Zudem besteht auch das Risiko, dass Privatversicherer die BVG-Senkung nicht nachvollziehen und 
eine Lücke zwischen BGE und <überobligatorischem Lohnanteil> entstehen würde. Und noch 

schlimmer: viele könnten sich die Privatversicherung gar nicht mehr leisten. 
 
 
 
 

KAPITEL 13 HAUPTNUTZNIESSER 
 
(S. 85) Jörimann schreibt von „Umschichtung und Entschlackung― für die Landwirte, was nichts 
Gutes ahnen lässt. – Hier müsste man also einen Brancheninsider zu Wort kommen lassen. – 
Vermutlich setzt auch ein Landwirt lieber auf eine Direktzahlung, auf die er sich verlassen kann, als 
auf ein schmelzendes BGE. 
 
(S.86) „Hier geht es darum, den Finanzierungsnachweis zu erbringen. Dies ist hiermit erfolgt― 

 
KRITIK 
Ein Hin und Her an Zahlen, viele Finanzierungslücken viel Verwirrtext geben deutliche Hinweise 
darauf, dass viele Kräfte wirken, die einem dauerhaften BGE auf kulturfähigem Niveau 
entgegenstehen. 
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SCHLUSSWORT ZUM JÖRIMANN-MODELL 
 
Jörimann, leitet sogar das um, was nicht umzuleiten ist (ein grosser Teil des GRSS – 
Finanzierungsquelle 1) und nimmt zurück von jenen die arbeiten (Finanzierungsquelle 2), statt von 

jenen die Haben (Kinder reicher Leute bekommen und behalten das BGE). 

 
Finanzierungslücken werden schön geredet und als klärende Lösung im verschwommenen Schleier 
der wilden Berechnungen wird dann die BGE-Senkung auf dem Silbertablett präsentiert (S. 78). 
 
Fast alle allgemeinen über 20 Modellziele werden verfehlt (s. vorne) 
 
Warum komme ich auf ein anderes Ergebnis als Erich G.Rohrer, obwohl dieser die gleichen Kapitel 
des BIEN Buches durchgearbeitet hat? Erich G.Rohrer interessiert sich vorallem für die 
Auszahlungsseite – die Implementation beim AHV-Amt. Der Rest werde schon gut kommen. – Ich 
dagegen halte nicht viel vom „Vertrauen in die gute Zukunft― solange die Fakten nicht stehen.  

 
Ich bin verwirrt, schockiert und alarmiert vom BIEN-Schweiz Präsidenten Albert Jörimann ein 
derart enttäuschendes wohlfahrtsstaatsgefährdendes Modell vorgesetzt zu bekommen. 
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ANHANG EMAIL DISKUSSION 
 
1.11.2011, Varga Irene: 
 
Hallo lieber Erich 
 
Ich bedanke mich für die ausführliche Diskussion ! 
 

Bin froh, dass wir uns einigermassen gefunden haben und wir rechnerisch herleiten konnten, 
warum Dir das Verrechnungsmodell (à la E.G. Rohrer inspired by Jörimann) viel sympathischer war 
als mir das Verrechnungsmodell (à la Jörimann-BIEN)!  :-)) 
 
Die Rückforderung ist eine grosse BGE-Finanzentlastung – vorallem, wenn konsequent (Einbezug 
aller Transferleistungen für ein Individuum) auf alle angewendet!  
 
Eine unserer Hauptarbeiten sollte sein, in der Bevölkerung Einsicht und Wille zu festigen, dass 

weitere Finanzquellen (ausserhalb der aktuellen Sozialausgaben) erschlossen werden müssen, so 
dass die Gesellschaft auch mit z.B. 50% Erwerbslosen funktionieren kann. 
 
Zurzeit sehe ich leider keinerlei Hinweise darauf, dass die Bedrohung „BGE-Senkung unter das 
Existenzminimum― nicht real wäre. Ganz im Gegenteil, die BIEN-Modelle scheinen uns schon fast 
seelisch darauf vorzubereiten. 
 
Liebe Grüsse 
Irene 
 
----------------------------------------------------- 
Hallo lieber Erich 
  
Irene 3: Noch ein paar kurze aber essentielle Zusätze und Erläuterungen ! (s. unten) :-)) 

Erich3: Hier ein paar essentielle Richtigstellungen!  
Irene4: Neben ein paar Bemerkungen habe ich auch  versucht, Deine Prosa-Angaben in fassbare 
Beispiel-Fälle überzuführen. Trifft das nun Deine Aussage? 

Erich4: Prosaangaben?  
Grüässli 
Irene 
-----------------------------------------------------------  
 

Hallo lieber Erich 
Hallo liebe Irene 
  
Hallo liebe Irene 
IRENE2: Die Aussagen bitte jeweils mit Namenstag versehen, sonst lässt sich der Autor und 
Gesprächsverlauf kaum mehr rekonstruieren ! 

  
IRENE2: Vielleicht stehe ich auf der Leitung aber mir fehlt immer noch die Antwort auf die Frage: 
„mit keinem Wort gehst Du auf die Verrechnung ein―. - Bitte wortwörtlich einen Text 
ausformulieren, den Du im Protokoll gerne sehen würdest!  
Erich2: Die Qualität des Jörimann- Modell zeichnet sich durch die Progressionstabelle aus und stellt 
sich mit einer klar verständlichen Transfergrenze dar. 
Damit ermöglicht das Verrechnungsmodell BGE Zahlungen an die, die es brauchen und an die, die 

es wollen. 
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Irene3: Habe ich nun so zu Dir bei der Vorstellungsrunde hinzugenommen.  
Erich4: Gut!  
IRENE2: den letzten Abschnitt aus diesem Wortwechsel habe ich im Block „Vorstellungsrunde― 
hinzugefügt, weil er das Resultat (Schlüsselerlebnis) meiner vertieften Beschäftigung mit dem 

„Jörimann-Modell darstellt. 
  
Liebe Grüsse 
Irene 
  
-----------------------------------------------------------  
 

Hallo liebe Irene 
Hallo lieber Erich 
  
IRENE1: „kleinbürgerlich/faschistoid: auch wenn es nicht bös gemeint ist – klingen tut es irgendwie 
halt schon nicht besonders schmeichelhaft! ;-)) 
ERICH1: Da gebe ich Dir völlig recht. Bewusstsein hat aber auch immer mit der 
Auseinandersetzung mit sich selbst zu tun. Gilt auch für mich. ;-)) 
  
  
IRENE 1: Jörimann: Das, was das Jörimann-Modell charakterisiert, ist eine Bedürftigkeitsbedingung 
und daraus folgende Rückzahlungspflicht für Arbeitnehmende, Selbständige, Reiche unter 65. 
ERICH1: Bedürftigkeit kommt von Bedarf und ist nicht zwingend negativ besetzt. 
  
  
IRENE 1: Mein Votum ist, wenn schon Finanzquellen durch Bedürftigkeitsbedingungen erschliessen, 

dann konsequent für ALLE ! 
ERICH1:Einverstanden, was auch immer Du darunter verstehst. 
IRENE2: mit ALLE meine ich ALLE, d.h. spätestens nach der Steuerabrechnung mit Einbezug der 
Familienverhältnisse ein zu viel bezahltes BGE rückfordern. Idealerweise sistiert der BGE-
Empfänger die Zahlung aber schon im voraus. Steuerung via Bonus und Maluszinsen. 
Erich 2: Bei Bonus/Maluszinsen von 1,5 % sehe ich da schwarz. Mir ist es lieber wenn monatliche a conto Rück- 
Zahlungen geleistet werden. Schliesslich soll das BGE nicht die Reichen bevorschussen. Wobei die definitive 

Steuerveranlagung meistens in den ersten drei Monaten des folgenden Jahres daherkommt. 
Irene 3: wer sagt denn, dass wir nur 1.5% Bonus und Malus implementieren sollten?! Du schreibst 
„Nicht Reiche bevorschussen― - Eben, - das BGE soll nicht Reiche besserstellen, deshalb bin ich 
dafür, dass Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt werden, als Selbständige und Reiche mit 
„anderweitigen― Einkommen. Wer nicht rechtzeitig sistiert oder zurückzahlt, sollte wie gesagt mit 
Maluszinsen belegt werden und zwar in einer Höhe, die eine Rückzahlung/Sistierung der BGE-
Zahlung attraktiv machen! 

Erich3: Spezialzins von 24%. OK! Aber ohne Bonuszinsen!  
Irene4: 1) 24% ist Wucherzins   

Erich4:  
IRENE1: Wenn man vom Arbeiter, der (lediglich!) CHF 4000.- verdient, die CHF 2500.- BGE 
zurückverlangt, dann ist es nur recht und billig, dass auch Familien mit Einkommen von z.B. 
300‘000.- den Kinderzustupf zurückgeben müssen. Dito das Rentnerehepar in guten Verhältnissen. 
Dies alles unter dem Aspekt der Finanzierungsentlastung, die beitragen soll, dass ein BGE – für 

jene, die es dringend brauchen -  nicht unter die Armutsgrenze rutscht. 
Wie könnte ich Dich hier überzeugen? 
ERICH1: Indem wir uns einigen das ein BGE von Fr. 3000.-- der heutigen Realität entspricht. Was 
zwingend auch die Transfergrenze erhöht. Wenn man Deinen Satz liest, so bekommt man den 
Eindruck, dass der Arbeiter statt Fr. 4000.-- nur noch Fr. 1500.-- bekommt. Alles was über der 
Transfergrenze liegt bekommt nichts und was darunter ist bekommt alles oder einen Teil. 
Ausdrücklich möchte ich erwähnen, dass die "Verrechnung" einen fiktiven und einen praktikablen 
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Teil beinhaltet. Fiktiv dann, wenn das Einkommen über der Transfergrenze liegt und praktikabel, 
wenn das Einkommen darunter liegt. Gilt auch für Rentner. 
  
IRENE2: BGE um CHF 3000 wäre gerechtfertigt. Ich sehe idealerweise eine Transfergrenze im 

Bereich 5000 – 6000.-. Nach Möglichkeiten nicht tiefer, denn die Aufgabe von Freiheit soll belohnt 
werden. Ich bin auch sehr erleichtert, wenn Du Rentner mit in die Bedürftigkeitsprüfung 
einbeziehst. Jörimann und Konsorten tun das nicht! 
Erich2: dito 
IRENE2: Dein Hinweis auf Unklarheiten bezüglich dem Arbeitnehmereinkommen: Gerne formuliere 
ich neu: Wenn man vom Arbeiter, der (lediglich!) CHF 4000.- verdient + BGE 2500 erhält, die CHF 
2500.- BGE zurückverlangt, dann ist es nur recht und billig, dass auch Familien mit Einkommen 

von z.B. Jahreseinkommen von 300‘000.- + (n*12*1250.-) den Kinderzustupf von n*mal CHF 
15000.- zurückgeben müssen. Dito das Rentnerehepaar in guten Verhältnissen. 
Dies alles unter dem Aspekt der Finanzierungsentlastung, die beitragen soll, dass ein BGE – für 
jene, die es dringend brauchen -  nicht unter die Armutsgrenze rutscht. 
Erich2: dito (2500.-- BGE abzieht?)  
Irene3: was genau ist hier Deine Frage? – Ich vermute Deine Frage hängt damit zusammen, was 
ich weiter unten zu Jörimanns Vernebelungstaktik erkläre (s.unten) 
IRENE2: Du hast mir noch nicht beantwortet, warum Du einen Arbeiter „härter― dran nimmst als 
einen finanziell Leistungsfähigen. …Mit Ausnahme des Fokus alleine auf das Kind gerichtet, was 
theoretisch korrekt ist, aber praktisch zu einem unsozialen Ergebnis führt, denn die Kinder reicher 
Eltern haben keinen Nachteil, wenn ihre Eltern das Kinder-BGE zurückgeben müssen – Hingegen 
für den Arbeiter mit CHF 4000.- ist es ein enormer Unterschied, ob er 4000 oder 6500 zur 
Verfügung hat. Vom Arbeiter verlangen wir also sehr viel, von anderen, die viel leichter 
zurückgeben können, sollten wir das wenn schon auch tun. 
Erich2: Vom Detail her bez. "reicher Elternhäuser" bin ich einverstanden. Da müsste man eine 

Transfergrenze einführen. Jahreslohn plus Anzahl Kinder = BGE berechtigt oder eben nicht. Durch 
die Erhöhung der Transfergrenze erhalten die "einzel lebend" Arbeitenden ein Teil- BGE, dass den 
Nettolohn von Fr. 4000.-- 
um einiges erhöht. 
Irene3: Ja, hier braucht es einige zusätzlich Regeln auch bezüglich Vermögen…  
  
  

ERICH2: Am Ende zählt das Ergebnis, was am Anfang des Monats zur Verfügung steht. 
Damit ist für mich die Frage "härter" müssig. Das Jörimann- Modell muss eben dahin korrigiert 
bezw.erweitert, durchdacht werden, dass gemäss Deinem weiter oben erwähnten Beispiel gewisse 
Einschränkungen i.S. BGE für reiche Leute zwingend sind.  
IRENE2: Ich freue mich über die Einigung !! 
  
  

  
ERICH2: Andererseits kenne ich Kinder aus Reichen- und Mittelklassefamilien im oberen Segment, 
die nach der Lehre/Studium zwar noch zu Hause leben, aber auf dem RAV angemeldet sind weil sie 
keine Stelle finden. Diese Familien sind nicht bereit ihren Kindern ein autonomes Leben zu 
finanzieren und von der ALV bekommen sie auch kein Geld.  
  
IRENE2: Kinder in autonomem Leben – in einem BGE System nach meinen Vorstellungen nicht 

benachteiligt, weil die Familienstruktur nur berücksichtigt werden soll, solange die Familienstruktur 
intakt ist und tatsächlich Geld und Naturalleistungen fliessen:  
FALL A: Der wohlhabende, einkommensstarke Fabrikdirektor hat 1 Frau und 3 Kinder. Alle leben 
bei ihm oder werden von ihm grosszügig unterhalten. – ALLE 5 BGE sollen zurückfliessen. 
Erich2: dito 
FALL B: Die 16 jährige Tochter (aus reichem Haus) will auf eigenen Füssen stehen und nabelt sich 
vom Elternhaus komplett ab d.h. sie erhält keinerlei Transferleistungen. BGE Rückfluss soll lediglich 
anhand der eigenen Wirtschaftsfähigkeit berücksichtigt werden. 
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Erich2: Ausnahmsweise, wobei ich den letzten Satz nicht verstehe. 
Irene3: Letzter Satz = wenn Sie arbeitet und CHF x verdient, muss Sie je nach Transfer-Grenze 
einen Teil oder alles zurückgeben. 
… Damit Jugendliche nicht im Nachteil sind, würde ich ein VOLLES BGE auch spätestens ab 18 

Jahren auf das Konto des Jugendlichen auszahlen lassen. 
Erich2: Da setze ich ein Fragezeichen?  
Irene3: Meine Mutter ist – zum Beispiel - mit 16 von Zuhause ausgezogen. – Jugendliche haben 
den grössten Geldbedarf, weil sie ja 1000 Dinge kaufen müssen um einen Haushalt zu gründen. 
Auch Ausbildungskurse sind entsetzlich teuer. Businesskleider auch.  

ZGB Art. 14 
Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. 

Erich3: Vom Alter her schon, von der Reife her, sehr unterschiedlich. Tausend Dinge für den Haushalt? Na ja, so 
kann man den Konsum auch ankurbeln. Verträgt sich aber nicht mit der Decroissance- Bewegung. 
Wie verträgt sich das mit Decroissance?  
Irene4: mit dem gleichen Argument könntest Du bei einem 20 Jährigen oder 30 Jährigen kommen ! 
Nach deinen Aussagen: Der 18 Jährige soll gefälligst unter der Armutsgrenze leben, der 20 Jährige 
nicht. – Bist Du sicher, dass dies gerecht wäre? Meiner Ansicht nach müsste die ganze 
Kindersituation noch erforscht werden und entsprechende Abstufungen bei der BGE-Höhe 
eingeführt werden. PS: Es gibt auch Modelle, wo Leute über 65 das 1.5 fache BGE erhalten (teurer 

Warenkorb: Krankheit/Pflegeheim etc)… 
Erich4: Wenn jemand das BGE von Fr. 3000.-- bekommt, kann man sich nicht 1000 Dinge kaufen, 
egal in welchem Alter. Zudem behalten wir ja das bisherige Sozialsystem und das sorgt auch heute 
für die Alten in der Pflege und im Altersheim.  
  
IRENE1: Irreführung des Volkes (Swissair/Unternehmenssteuer): … falls bei sowas je jemand 
angeklagt wird, dann immer nur, damit die Volksseele nicht überkocht … die Urteile fallen jeweils 

immer sehr mild aus…(so mein Weltbild – und wenn ich Zeit für Nachforschung hätte, fände ich 
sicher auch die konkreten Beispiele ;-)) 
ERICH1: Wir leben eben in einer bürgerlich dominierten Gesellschaft, da sind Mauscheleien gang 
und gäbe, selbst wenn das den Staat Milliarden kostet. ;-)) Oh je! 
  
IRENE1: Sozialisieren des Jörimann-Models: ich freue mich, wenn Du viele Punkte findest, die man 
sozialer und gerechter machen kann, als Jörimann. – Immerhin bezüglich des Unsinnes des 
Lehrmeister-Spar-Ansatzes sind wir uns einig. Ein Lichtblick ! :-) 
ERICH1: Ich habe ein paar Texte von Jörimann gelesen. Er wechselt ständig seine Positionen und 
will es anscheinend allen recht machen - aus seiner Optik! Eine gewisse Gefallsucht ist da sicher 
gegeben. Was aber die Grundzüge seines Verrechnungsmodells nicht schmälert. Sozialer und 
gerechter machen heisst für mich vom Gegebenen, dass zu verändern das nicht sozial ist und dahin 
zu erweitern, dass der Gerechtigkeit am nächsten kommt. 
  

IRENE1: Politisches Klima: die nächsten paar Abstimmungen und politischen Reaktionen: Steuern, 
Abzocker, Rentenalter, Lohn in EUR, Mehrstunden in Betrieben etc. werden weisen, wie es steht 
mit dem Klima … 
ERICH: Weisen wird sich ob der/die BürgerIn politisch mündig ist. 
IRENE2: politisch mündig wird er durch „Übung― – Diskussionsgruppen wie die Arbeitsgruppe BGE 
STAMM ST.GALLEN sind eine wesentliche Hilfe für vertiefte Betrachtungen und das Finden von 
vielen PROs und CONTRAs. Ich habe erst ein gutes Gefühl in Sache sozialer Zukunftsgestaltung 

wenn es viele Diskussionsgruppen und Ähnliches geben wird. 
Erich2: Das gab es schon immer! Nur die mündige Mehrheit interessiert sich nicht immer dafür, so 
wie wir! 
Irene3: Es wäre ein gutes Indiz, wenn da plötzlich erheblich mehr als bisher aktiv werden würden. 
Ich fürchte, aktuell ist Decroissance noch in der Minderheit – auch wenn zum Glück einige kräftig 
dafür wirbeln. 
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IRENE1: Sicherheit: Welche „übertriebene Massnahme― hast Du gemeint, die uns „Diffamieren― 
würde? - darauf zu bestehen, dass AHV, ALV, EL, KK, etc. nicht destruktiv angetastet werden – 
sondern deren Leistungen bloss Berücksichtigung finden bei der Klärung der Bedürftigkeit,  d.h. der 
BGE-Rückzahl-Pflicht, hat nichts mit einer übertriebenen Massnahme zu tun, sondern mit einem 

essentiellen Prinzip: „don’t touch a running system― 
ERICH1: Bezüglich Migrationsangelegenheit. Da gibts eine SVP- Frau die öffentlich die Ansicht 
vertritt, dass ein 10 Jähriges Kind, das zweimal stiehlt, sofort mit ihrer ganzen Familie ausgeschafft 
wird.  
IRENE2: Bei Ladendiebstahl gebe ich Dir Recht. Bei gewalttätigem Überfall auf Invalide und Alte 
nicht. 
  

IRENE1: Bezüglich Protokoll habe ich Deinen Wunsch berücksichtigt und die Passage abgetauscht. 
War das so gemeint? 
ERICH1: Gut. 
  
IRENE1: Was meinst Du mit „mit keinem Wort gehst Du auf die Verrechnung ein―? (Bitte erläutern) 
– auf das Clearing-Modell gehe ich mit 20 Seiten ein. Zur Implementation der Verrechnung führe 
ich aus, dass ich 1. Den Arbeitnehmer als mündigen Einwohner betrachte (Voraussetzung für eine 

BGE Gesellschaft) und ihm deshalb die Verantwortung der Rückzahlung für das BGE lassen will – 
Diese Verantwortung bekommen die Reichen und Selbständigen auch!! (Gleiches Recht für alle!) 
Kurz: über Rückzahlungen als Finanzierungsquelle, können wir diskutieren, aber für ein 
Geldinkasso via Arbeitgeber habe ich nichts übrig. Das Risiko von Missbrauch sehe ich, aber mir ist 
lieber ein Arbeitnehmer betreibt den Missbrauch, als wenn ein Arbeitgeber Missbrauch betreibt 
(und die Gelder der AHV-Kasse nicht ordnungsgemäss durchleitet) 
ERICH1: Bezüglich Deines Protokolls, nicht im Clearing- Modell. 
  

  
  
ERICH1 Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine 
Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen.  
Art. 4 / 1 der Bundesverfassung 
Dies gilt im juristischen Sinne. Schaut man sich nun an in welchen Verhältnissen wir in der Wirtschaft leben, so 
hebelt sich dieses Gesetz gleich wieder aus. Mündigkeit und Verantwortung sind grosse Worte mit kleiner 
Wirkung. In einer Wirtschaft, die vornehmlich von Hierarchiestufen geprägt ist, von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, von Unternehmern und Untergebenen, vom freien Unternehmertum und unfreier Arbeit spricht, 
so gilt eben "gleiches Recht für Alle" nur beschränkt. Solange das Volk vor allem Befehlsempfänger im Alltag ist, 
gibt sich für mich ein grosses Fragezeichen was Selbstverantwortung und Mündigkeit im übertragenen Sinne 
angeht. Dies gilt natürlich vor allem auch für die oberen 10 000 und ihren Adlaten in Wissenschaft und Technik, 
in Dienstleistung und Verwaltung. Sie nennen sich auch Verantwortungsträger, wie lange jeweils? Bis etwas schief 
läuft und dann hört und sieht man nichts mehr von ihnen. usw. Du siehst, dass mit Verantwortung und 
Mündigkeit beim Einzelnen ist gar nicht so klar gegeben, jedenfalls nicht wie einem diese zwei Worte leicht über 
die Lippen gehen. Bis jetzt hat das System in Sachen Missbrauch mit Ausnahmen funktioniert, aber darüber lässt 
sich diskutieren. 
  
Verrechnung via Arbeitgeber ist:  
  
IRENE1: 1. Bevormundung 

ERICH1:  (Auch für mich ganz klar. Die Frage ist inwiefern sich Selbstverantwortung umsetzen 
lässt.) 
IRENE2: wie bei den Steuern – wer das BGE „zuunrecht― bei sich behält, zahlt Maluszinsen – wer 
es frühzeitig zurück gibt, bekommt Bonuszinsen. 
  
  
IRENE1: 2. der Arbeitnehmer hat den Abzug, aber die AHV zahlt  erst diverse Tage später – 
womöglich erst, wenn der Arbeitgeber schon überwiesen hat (falls er überweist…)  
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ERICH1: (Abzug fiktiv, bei entsprechendem Einkommen. Zuwachs real unter der Transfergrenze). 
IRENE2: Der Abzug ist überhaupt nicht fiktiv sondern ganz real und einige Tage ist der 
Arbeitnehmer voll im Risiko sein Geld je wiederzubekommen. FALL1: Hans Muster verdient CHF 
4000.-. Der Arbeitgeber AGX zieht ihm 2500.- ab. Am 25. Des Monats erhält Hans Muster lediglich 

1500 CHF !! (Miete/KK/Telefon…) Im Normalfall bekommt er dann nach ca. 5 Tagen die 2500 BGE. 
– Vielleicht verschlampt die AGX die Überweisung der 2500.- an die AHV und die AHV behält 
deshalb die BGE Auszahlung zurück, vielleicht hat die AHV auch eine IT Panne … kurzum – der 
Arbeitnehmer ist quasi ein GEZWUNGENER KREDITGEBER. Solche Systeme DUERFEN im Interesse 
aller Arbeitnehmenden NICHT implementiert werden! – Ich betone nochmals: die Verantwortung 
soll beim Individuum bleiben, auch wenn die KONTROLLE VON ARBEITNEHMERN dadurch 
schwieriger wird. 

Erich2: Da machst Du einen Denkfehler! Oder Du verwechselst das ganze mit Haeni/Schmidt. Hans 
Muster verdient netto Fr. 4000.--. Auf der Lohnabrechnung steht: 
Nettolohn:                                    Fr.    4000.-- 
*BGE +                                        Fr.     2500.-- 
*Transfergrenze -                          Fr.     2500.-- 
                                                __________ 
*Lohnauszahlung                            Fr.   4000.--  
Wo ist da das Problem? 

Irene3: Jörimann macht auf Seite 64 bloss Vernebelungstaktik: Hier beschreibt er den Sachverhalt, 
wie Du ihn aufgefasst hast. Gemeint ist aber nur eine THEORETISCHE Rechnung, nicht die 
eigentliche Lohnabrechnung !! – Auf Seite 70 beschreibt er (immer noch mit Nebelschwaden aber 
schon etwas deutlicher) wie er sich das ganze konkret vorstellt. 
ERICH 3 Ich stehe zu meiner obigen Darstellung. Was da der Jörimann herum nebelt interessiert 
mich nicht. Es braucht auch keine Geldflüsse zwischen AHV und Arbeitgeber, ausser wenn die 
Transfergrenze nicht erreicht ist. Darum schreibe ich ja von einer THEORETISCHEN, FIKTIVEN BGE- 
Rechnung und einer REALEN BGE Rechnung, wenn sie unter der Transfergrenze liegt.  
Ein Fall aus der Praxis: Wenn ein Mitarbeiter einen Unfall hat, melde ich das der SUVA. Zum 
Lohnauszahlungsdatum bekommt der Mitarbeiter den Lohn zum genau gleichen Datum wie wenn er 
gearbeitet hätte. Die Suva bezahlt mir als Arbeitgeber aber den Lohn erst wenn der Unfall 
abgeschlossen bezw. a conto Zahlungen bei längerer Dauer oder wird mit den zukünftigen Prämien 
verrechnet. Genau gleich mit der AHV. Am Anfang des Jahres will die AHV meinen Lohnumsatz 
wissen, darauf beruht dann die AHV- Rechnung die ich innert 30 Tg. bezahlen muss. Habe ich am 

Ende des Jahres mehr/weniger Lohnumsatz, so muss dass Mehr innert 30 Tagen bezahlt werden. 
Das Weniger wird dann mit der zukünftigen AHV- Rechnung kompensiert. Somit kreditiere ich als 
Unternehmer immer und teils die AHV und die anderen Sozialversicherungen. Genau so muss der 
Arbeitgeber bei einem Lohn der unter der Transfergrenze ist, das BGE + Lohn dem Arbeitnehmer 
pünktlich überweisen. Was über der Transfergrenze liegt erscheint ordnungshalber auf der 
Lohnabrechnung, so wie ich das oben dargestellt habe.  (OR, Art. 322) Der Arbeitgeber hat dem 
Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag 
oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist). Zusatz: Gemäss BGE- Gesetz bestimmt ist. 
Wenn man also den Unsinn auf Seite 70 für bare Münze hält, dann hat das mit der heutigen Praxis 
nichts zu tun. Ein zukünftiges BGE muss in seiner EINFACHHEIT, EFFIZIENZ UND SOZIALER 
AUSRICHTUNG überzeugend sein.  
Ich hoffe, somit sind Deine Befürchtungen und nachfolgende Berechnungen von Dir, 
NEUTRALISIERT. 
  

Irene4:  
Ich versuche mal zu deuten wo Du hin willst (ganz hab ich es noch nicht verstanden) 
  
In Deinem ersten Beispiel: 
Nettolohn:                                    Fr.    4000.-- 
*BGE +                                        Fr.     2500.-- 
*Verrechnungsabzug -                    Fr.     2500.-- 
                                                __________ 
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*Lohnauszahlung                            Fr.   4000.--  
  
Bei Dir ist es der Arbeitgeber, der das BGE zahlt und auch gleich wieder einzieht gemäss 
Verrechnungstabelle. 

Hier die BGE wirksamen Fälle: 
  
Nettolohn:                                    Fr.    3000.-- 
*BGE +                                        Fr.     2500.-- 
* Verrechnungsabzug -                    Fr.     1825.-- 
                                                __________ 
*Lohnauszahlung                            Fr.  3675.— 

  
Nettolohn:                                    Fr.    300.-- 
*BGE +                                        Fr.     2500.-- 
* Verrechnungsabzug -                    Fr.     0 
                                                __________ 
*Lohnauszahlung                            Fr.  2800.— 
  
  
Erich4: Genau so sehe ich es. Als Umkehrschluss bekommt ja der Arbeitgeber sein Geld in den nächsten 5 Tagen 
von der AHV.  

PRO 
Die AHV müsste also einem Arbeitgeber (BGE-KREDITGEBER) entsprechend der ausbezahlten BGE-
Summen, die BGE nachschiessen. – Das E.G. Rohrer Modell ist bedeutend 
Arbeitnehmerfreundlicher als das Jörimann Modell !! 
Erich4: Richtig  

PROBLEM 1 
Hier gibt’s dann bei mehreren Arbeitgebern im gleichen Monat das umgekehrte Problem. Wenn ich 
bei 10 Arbeitgebern für 300.- arbeite, bekomme ich 25‘000.- ausbezahlt ! Jeeeepppeeee ! ….Wenn 
ich dann aber 25%  Maluszinsen (Dein Vorschlag) bezahlen muss für die Zeit, in der das Geld „zu 
Unrecht― auf meinem Konto liegt und viel Umtrieb habe, vergeht mir die Freude schnell !!!!!   
LÖSUNG 1 
Die bei der AHV sind ja nicht blöd. Ich kann jederzeit mein AHV- Konto abrufen. Ich kann auch 
nachprüfen ob die entsprechenden Arbeitgeber die AHV-Beiträge bezahlt haben usw. Jeder hat also 
ein persönliches AHV- Konto. Wenn ich beim ersten Arbeitgeber das BGE bekomme wird das auf 
der AHV registriert. Beim 2.3.4.5. usw. werde ich auch registriert, da ich ja bei jedem Arbeitgeber 
mit ihm die Sozialversicherungsbeiträge bezahlen muss. Gleichzeitig sieht die AHV, dass auf Grund 
dieser Konstellation, bereits an den ersten Arbeitgeber das BGE für mich bezahlt wird. Übrigens, 
bei einer Scheidung wird das AHV-Geld nach dem Gerichtsurteil auch automatisch geteilt. Man 
bekommt dann von der AHV einen Rechnungsbescheid, dass das gesamte persönliche AHV-Geld 

zwischen den ehemaligen Partnern aufgeteilt wurde. 
PROBLEM 2: 
Wenn ich überhaupt nirgends arbeite muss das BGE dennoch fliessen. Wenn die IT sauber gestrickt 
ist, dann passiert das vielleicht auch, weil keine Arbeitgeber Forderungen für mein AHVamt-BGE-
Konto eintreffen. Verzögerungen sind aber „vorprogrammiert―. 
LÖSUNG 2 
Die AHV und die IV wird zwischen dem 1. -5. des folgenden Monats ausbezahlt. Mietzinse und 
andere feste Kosten werden also vom BGE- Empfänger in diesen Tagen einbezahlt. Keiner seiner 
Gläubiger regt sich darüber auf. Hauptsache die Gelder werden innert Frist bezahlt. Wenn ich aber 
den Mietzins erst am 20. des Monats bezahle, bekomme ich natürlich eine Mahnung. So sieht die 
gängige Praxis aus. 
Wenn ich gekündigt habe oder wurde mir gekündigt und ich nicht auf das RAV will, sondern nur 
noch vom BGE leben will, rufe ich die AHV an mit dem Auftrag mir das BGE- Formular zu senden. 
Natürlich schon in der Kündigungsfrist. Darauf sind meine Personalien und die entsprechenden 
Vermerke für Kontonummer und Auszahlungsdatum drauf. Ich fülle diesen Zettel aus und 
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bekomme dann zum genannten Datum mein BGE. Wenn ich nach einem halben Jahr wieder einen 
Job will und habe, oder selbständig Erwerbstätig werde, bekommt die AHV vom zukünftigen 
Arbeitnehmer die Meldung, wenn ich das nicht selbst mache. Als selbständiger Erwerbstätiger muss 
ich mich sowieso obligatorisch anmelden. Kontrolle ist also vorhanden. Auch das gehört zu einem 

kulturfähigem BGE.  
Summasumarum für Arbeitnehmer die bedeutend schöner Lösung. Nur Jörimann und BIEN wollten 
das nie so. Du solltest Dein Modell deshalb: Von Jörimann inspiriertes E.G. Rohrer-Modell 
nennen. –  
Wie auch immer!  
Falls Du den Geldfluss doch anders gedacht hast, dann 
Stelle bitte detailliert dar: alle Geldflüsse und Abrechnungen Arbeitnehmer / Arbeitgeber / AHV  für 

CHF 3000 Lohn. 
  
  
FALL-A 
BruttoLohn = 4000.- 
Pauschalabzug: ./. (2500.- + andere Sozialabgaben ca. 7.5% = 300) 
---------------------------- 
Auszahlung 1200.-  
=========== 
  
Der Arbeitgeber überweist an das AHV-Amt 2500.- und 600 Sozialabgaben. 
  
In der Praxis Ca. 5 Tage später kommt die BGE-Auszahlung vom AHV-Amt = CHF 2500.- an den 
Arbeitnehmer. Erst jetzt hat der Arbeitnehmer wieder Brutto 4000.-  
  

  
FALL-B 
Bruttolohn = 3000.- 
Pauschalabzug: ./. (1825.- + andere Sozialabgaben ca. 7.5% = 225) 
--------------------------- 
Auszahlung 950.- 
=========== 

  
Der Arbeitgeber überweist an das AHV-Amt 1825.- und 450 Sozialabgaben. 
  
In der Praxis ca. 5 Tage später kommt die BGE-Auszahlung vom AHV-Amt = CHF 2500.- an den 
Arbeitnehmer. Erst jetzt hat der Arbeitnehmer Brutto 3675.- 
  
Das können entsetzlich harte 5 – oder mehr! - Tage sein, wenn alle Rechnungen Ende Monat fällig 

werden !!  
  
  
Dazu gesellt sich, dass der Arbeitnehmer immer GEZWUNGENER KREDITGEBER gegenüber dem 
Arbeitnehmer ist. Den der Arbeitnehmer arbeitet ja zuerst einmal einen Monat und erst dann 
bekommt er seinen Lohn. 
IRENE3: Eben gerade deshalb soll er nicht auch noch den BGE-Rückfluss einkassieren dürfen. Auch 

wenn er nur Mittelsmann spielen muss, ist das doch eine höchst unangenehme Einmischung in die 
Einkommensrechte des Arbeitnehmers !!! 
  
IRENE1: 3. wenn der Arbeitnehmer im gleichen Monat 5000.- für A und 5000.- für B und 5000.- für 
C arbeitet, dann wird ihm 7500!!! abgezogen und er muss mühsamst den 5000 zu viel 
abgezogenem Geld nachrennen, denn als BGE erhält er von der AHV nur 2500.- 
ERICH1:  (So gesehen richtig. Aber im Endeffekt verdient der Arbeitnehmer 15000.-- und erhält 
somit gar kein BGE. Die fiktiven Abzüge von jeweils 2500.-- ändern an seinem Lohnresultat nichts). 
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IRENE2: Wenn Du jener wärst, der monatlich Deinen CHF 5000.- nachrennen müsstest, würdest 
Du diese Situation evtl. anderst Beurteilen. Wie oben gilt: kein Arbeitnehmender soll in die Rolle 
des KREDITGEBERS gezwungen werden! 
*** 

Erich2: Da verwechselst Du anscheinend wieder etwas. Ein Arbeitnehmer muss nicht dem Geld 
nachrennen. Selbst bei Konkurs stehen die Löhne in den vorderen Rängen. Hingegen mit über 30 
Jahren als selbständig Erwerbender musste ich auch ab und zu dem Geld nachrennen. 
  
  
Irene3: Hier gilt nun eben wieder der obige effektive Abwicklungsfall. Bei den einzelnen 
Arbeitgebern, kann der Arbeitnehmer die zu viel abgezogenen BGE-Rückflüsse nicht zurückfordern, 

denn diese müssen ja gemäss der Transfer-Regel, ihren Abzug vornehmen und an das AHV-Amt 
leiten. 
  
FALL-C beim Arbeitgeber X 
BruttoLohn = 5000.- 
Pauschalabzug: ./. (2500.- + andere Sozialabgaben ca. 7.5% = 375) 
---------------------------- 
Auszahlung 2125.-  
=========== 
  
Der Arbeitgeber X überweist an das AHV-Amt 2500.- und 375 Sozialabgaben. 
  
FALL-C beim Arbeitgeber Y 
BruttoLohn = 5000.- 
Pauschalabzug: ./. (2500.- + andere Sozialabgaben ca. 7.5% = 375) 

---------------------------- 
Auszahlung 2125.-  
=========== 
  
Der Arbeitgeber Y überweist an das AHV-Amt 2500.- und 375 Sozialabgaben. 
  
FALL-C beim ArbeitgeberZ 

BruttoLohn = 5000.- 
Pauschalabzug: ./. (2500.- + andere Sozialabgaben ca. 7.5% = 375) 
---------------------------- 
Auszahlung 2125.-  
=========== 
  
Der Arbeitgeber Z überweist an das AHV-Amt 2500.- und 375 Sozialabgaben. 

  
  
In der Praxis ca. 5 Tage später kommt die BGE-Auszahlung vom AHV-Amt = CHF 2500.- an den 
Arbeitnehmer. Jetzt hat der Arbeitnehmer Brutto 7500+2500=10000 (statt 15‘000) 
Nun muss dieser Arbeitnehmer, (der projektmässig arbeitet und immer wieder mal mehrere 
Arbeitgeber pro Monat hat) dem AHV-Amt beweisen, dass für ihn 7500.- BGE-Rückfluss abgezogen 
wurden, statt nur 2500.-. Es wird also vielleicht eine Weile dauern, bis er SEINE CHF 5000.- vom 

AHV-Amt wieder zurück bekommt ! (ich rechne mit mindestens 1 – 2 Monaten Verzögerung) –  
  
Diese unglückliche Situation entsteht dann, wenn die Verantwortung und Kompetenz für die BGE-
Rückflüsse den Arbeitgebern anvertraut wird.  
  
Ich freue mich, wenn Du meinen Ausführungen und ablehnenden Gefühlen folgen wirst. 
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*** 
IRENE1: Ein höchst unsympathisches Konstrukt. Mir sind Bonus und Malus-Zinsen zur Steuerung 
für die Rückgabepflichtigen lieber. Bei den Steuern funktioniert das. 
ERICH1: Machen wir daraus ein sympathisches Konstrukt!  
  
  
IRENE2: Ein sympathisches Konstrukt hat nur Chance in einem sympathischen Umfeld. Erst wenn 
„Decroissance― über „Gewinnmaximierung― siegt, ist die Zeit reif für ein soziales BGE System. – Bei 
„Kostenneutralität― kommt es zu Umverteilungen von unten nach oben und „Kostenneutralität― legt 
den Grundstein für BGE-Senkungen. Kostenneutralität zementiert zudem den unhaltbaren 
Standpunkt, dass unbezahlte Arbeit auch nichts wert ist (deswegen soll es auch nichts kosten). 
Erich2: Die Zeit ist immer reif für ein soziales BGE. 
  
IRENE3: Irrtum!!  Denn im Moment will die Mehrheit noch nicht in ein soziales BGE investieren ! 
Erst wenn BIEN den Mut und Willen hat, Grundeinkommensmodelle zu lancieren, die auch einiges 
kosten dürfen - und die Veränderungen in den Einkommensstrukturen unbeschadet überstehen - 
besteht Grund zur Hoffnung, dass das soziale BGE tatsächlich stabil und langfristig gewährleistet 
werden kann. 

Erich3: Ich habe nicht geschrieben das die Menschen reif sind für ein BGE.  
Ein BGE nach den aktuellen Modellen hat sehr viel zerstörerisches Potential. 
Darum schaffen wir ein BGE mit sehr viel konstruktivem Potential. ;-))  
IRENE4: Wie willst Du verhindern, dass das BGE bei „Finanzierungslücken― nicht gesenkt wird? 
Erich4: Wenn die Instrumente für die Finanzierungslücken erst einmal stehen, dann besteht der 
Auftrag diese auch zu füllen. Selbst bei 50% Arbeitslosigkeit.  
Liebe Grüsse 
Irene 

Liebe Grüsse  
Erich 
  
-------------------------------------------------------------------  
Hallo liebe Irene, 
 
"Kleinbürgerliches Weltbild und faschistoide Ängste fasse ich nicht als Beleidigung auf. Wenn es so angekommen 
ist, dann entschuldige ich mich dafür. Nur steckt eben in jedem von uns eine kleinbürgerliche und faschistoide 
Struktur, sofern man sie in sich nicht erkennt. An die Stelle von Vernunft treten Gefühle und Trieb. Daher die 
grosse Beeinflussbarkeit der Einzelnen und der Massen, die nicht aus Überlegung und Einsicht handeln sondern 
allein durch Emotionen gelenkt werden. Selbst intellektuelles Couleur kann gerade bei grossem 
Sicherheitsbedürfnis und Migrantenfrage nicht von der Tatsache abweichen, das man damit eventuell ein Problem 
hat. 
 
Jörimann spricht nicht von einem BGE von Fr. 6000.-- sondern von der Transfergrenze. "d.h. wenn man als 
Transfergrenze nicht Fr. 4000.-- sondern Fr. 6000.--/Monat vorgibt. Was auch kein Sündenfall wäre". Die 
Finanzierungslücken nehme ich nicht leichtfertig, sondern es ist mir klar bewusst woher das Geld kommen muss. 
Jedenfalls nicht von unten nach oben. Den Widerspruch sehe ich allerdings dort, indem der Konsument immer die 
Zeche zahlt. Da rütteln wir dann halt an der Systemrelevanz. 
 
Bei einem "BGE für alle" sind eben die Reichen auch dabei. Jörimanns Modell verhindert aber gerade mit seiner 
Transfergrenze das alle Reichen automatisch ein BGE bekommen.  
Wenn eine Familie mit 2 Kindern letztendlich (Lohn + BGE) Fr 10000.-- im Monat verdient und bekommt, so finde 
ich das nicht Arbeiterfeindlich sondern gegeben. Insofern verstehe ich Deine Frage nicht. 
 
Die aktuellen Modelle sprechen tatsächlich nicht von Fr. 3000.-- BGE, was man von den bekannten Initiatoren 
auch nicht erwarten kann. Gehören sie doch praktisch alle zum Unternehmerfeld. Die Praxis zeigt ja das die 
heutige Sozialhilfe nahe an die Fr. 3000.-- kommt. Daher gibts für mich auch nichts zu diskutieren was die Höhe 
anbelangt. 
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Es sind eben nicht alle StimmbürgerInnen so gute Rechner wie Du. Andererseits hat März bewusst gelogen und 
es gab eigentlich gar nichts zu rechnen. Ich begriff auch nicht, warum man März nicht angeklagt hat, wegen 
"Irreführung des Volkes". 
 
Im Übrigen musst Du nicht schockiert sein. Ich finde das Jörimann- Modell nach wie vor eine gute Ausgangsbasis. 
Deine erkannten neoliberalen Tendenzen darin, sind ja gerade eine Herausforderung für uns, diese zu 
sozialisieren.  
 
Die Sozialdemokraten in St. Gallen haben das beste Wahlresultat mit den meisten Stimmen erzielt. So schlecht 
wie Du das siehst mit dem Klima, kann es also nicht sein. 
 
In Sachen Sicherheit bin ich für Ausgewogenheit und nicht für übertriebene Massnahmen die uns letztlich noch in 
die Diffamierung gegen ANDERE treibt. 
 
Ich wünsche Dir eine gute Zeit 
und herzliche Grüsse 
 
Erich 

  
Betreff: RE: BGE STAMM ST.GALLEN - REVIEW Protokollentwurf - bitte bis 29.10. - sowie z.K. CONTRA-
JÖRIMANN-MODELL 
  
Hallo liebe Irene 
 
Vielen Dank für Dein wie immer wunderbar gestaltetes Protokoll. 
 
Dabei ist mir folgendes aufgefallen. 
 
ERICH ROHRER 
Durch und durch Optimist. Lösungsvariante ist egal, Hauptsache die Auszahlungsseite ist schnell implementiert. 
Korrekturen am System sind nachher immer noch möglich. Grenzenloses Vertrauen in die Bevölkerung. 
 
Richtig ist: Jörimanns- Modell gewährt eine schnellstmögliche Umsetzung für die Einführung eines BGE. 
 
CONTRA-URTEIL IRENE VARGA 
 
Mit keinem Wort gehst Du auf die Verrechnung ein! 
 
Sonst finde ich das Protokoll gut. 
 
liebe Grüsse 
 
Erich 

 
  
Hallo lieber Erich 

  
Schade, dass Du auf meine Botschaft nicht eingehst. Wenn die Modelle jener, die eigentlich für 
soziale Gerechtigkeit stehen sollten so aussehen, wie sind dann erst die Modelle und 
Marschrichtungen der Bürgerlichen und Neoliberalen! Wenn die Modelle schon keinen Raum für 
Träume lassen, dann will ich die Wirklichkeit nicht kennen lernen! 
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Die Finanzierungslücken solltest Du nicht leichtfertig hinnehmen, denn diese sind es, die die 
Stabilität der Höhe des BGE bestimmen werden. Wenn die Modelle Lücken zulassen, so ist das 
nicht, weil die Erbauer zu wenig Kreativität für den Ausbau hätten, sondern entweder, weil sie nicht 
Ausbauen wollen oder ihnen schlicht der politische Mut dazu fehlt. Dass Jörimann von einem BGE in 

der Höhe von CHF 6000.- spricht, ist rein taktisch. – Er schlägt dann auch die Senkung auf 2200.- 
vor, - die natürlich unter seinen zurückhaltenden Finanzforderungen nicht hinreicht.   
  
Von mir aus können die Reichen jederzeit auch ein BGE bekommen, aber eben immer nur dann, 
wenn das Geld nicht von „unten nach oben― rutscht. Interessant ist, dass Du das BGE den reichen 
Familien gönnst, aber vom Arbeiter wieder einziehen möchtest!! - Warum eigentlich? 
  

Unter CHF 3000 sei mit Dir nicht zu diskutieren. – Wäre schön, wenn Du Dich daran halten 
würdest! Mit den aktuellen Modellen werden diese CHF 3000 kaum kommen! Wenn erst mal alles 
schön aufgegleist ist, wird uns niemand mehr fragen. 
  
PS: „kleinbürgerlichen Weltbild und Deinen faschistoiden Ängsten― – Was immer Du damit meinst - 
Beleidigungen sind Argumente, die bei solchen Diskussionen keinen Platz haben. – Wären die 
Stimmbürger im übrigen auch so „faschistoid angstvoll― gewesen wie ich, dann hätten wir jetzt 
nicht das Finanzierungsloch wegen der taktisch ebenfalls äusserst geschickt unterbreiteten 
Unternehmenssteuer-Reform. Vertrauen ist gut, nachrechnen wäre besser gewesen! - Jetzt gibt’s 
dafür Sparübungen bis zum geht nicht mehr – auch hier: „unten― trägt die Folgen. 
  
Das Schockierende: Wenn ich nicht einmal Dich, der mitdenkt und mitdiskutiert - überzeugen 
kann, dann tappt auch das Stimmvolk in die hübsch aufgestellten Fallen. 
  
Das Modell zeigt mir, dass das Klima nicht freundlich gestimmt ist für eine soziale Gerechtigkeit. – 

Auch ich will bauen, aber eben zuerst am Klima, damit die Saat des BGE’s in unserem Sinne 
aufgehen kann, statt als Katalysator für den „flachen Staat― missbraucht zu werden. Ob nun 
„faschistoid― oder nicht – die Sicherheit auf dem Weg zum sozial gerechten BGE ist mir erheblich 
wichtiger als mit Schnelligkeit in eine BGE-Welt zu gelangen, die nur vorgegaukelt wird. 
  
Liebe Grüsse 
Irene 

  
----------------------------------------------------------------------- 
  
Hallo liebe Irene 
 
Vielen Dank für Deine ausführliche Kritik über das Jörimann- Modell. 
 
Da bist Du ja wirklich mit dem Rasenmäher über das von Jörimann erstellte Modell gefahren. 
Ein Modell ist aber immer ein Abbild einer zukünftigen Wirklichkeit. 
Du, mit Deinem Anspruch bist auch nur ein Modell einer zukünftigen BGE- Wirklichkeit. 
 
Ohne auf Deine einzelnen Punkte einzugehen möchte ich Dir folgendes mitteilen. 
 
Ich habe nie behauptet, dass das Jörimann- Modell keine Ecken und Kanten hat. 
Ich habe in meiner Zusammenfassung bewusst auf die Regressionen von Jörimann verzichtet. Da die 
Berechnungen im Sinne der Verrechnung gemäss GRSS klar sind. 2011 wird es jedenfalls nicht weniger sein. Alles 
andere geht im vorliegenden Modell von einem BGE von Fr. 2500.-- aus. Was die Zukunft bringt weisst weder Du 
noch ich. Unser Bestreben ist es ja die Gesellschaft auf ein kulturfähiges Niveau zu bringen. Ein kulturfähiges 
Niveau ist dann erreicht, wenn man es als sozial stabil bezeichnen kann. 
Ich habe immer ausdrücklich betont, dass unter Fr. 3000.-- BGE - mit mir nicht zu dikussieren ist.  
Jörimann selbst betont, das die Transfergrenze auch auf Fr. 6000.-- erhöht werden kann. Seite 73. 
Wenn Du die Finanzierungslücke bei 47 Milliarden siehst, da frage ich mich wo denn Dein Problem liegt. Selbst 
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wenn die Finanzierungslücke bei 100 Milliarden Franken liegt, so geht es doch immer darum diese Lücken zu 
füllen. Was auch unsere zukünftige Aufgabe ist. Deine reichhaltige Kritik bietet uns da ein Fülle, wie wir das 
Jörimannsche Modell ergänzen und verbessern können. Auch die Besteuerung von Maschinen und 
Computerprogrammen habe ich in meinem Grundsatzprogramm "Manifest APS" bereits früher erwähnt, das Du ja 
auch gelesen hast. 
Wieso sollten Kinder von reichen Eltern nicht vom BGE profitieren? Kein Kind kann sich auswählen in welches 
Haus es geboren wird. Denn letztendlich sorgt die Gesellschaft dafür, vorallem das zukünftige BGE, das alle 
Kinder die gleichen Chancen haben. Das Jörimann eine finanzielle Entlastung bei der Lehrlingsausbildung sieht, 
finde ich auch einen totalen Furz. Wie noch einige Fürze darin enthalten sind. Nichts desto Trotz finde ich, dass 
die Umsetzung eines verbesserten Jörimann Modells eine schnellstmögliche Einsetzung des BGE ermöglicht. Weil, 
es  fusst auf der Basis des Vorhandenen. Etwas Psychologie müssen wir ja in unserer Politik auch walten lassen. 
Die AHV war auch nie eine feste Grösse, sondern immer ein Zankapfel im Parlament zwischen rechts und links. 
Blocher/Ebner hatte ja vor ca. 15 Jahren sogar die Idee die AHV zu privatisieren, was dann aber schnell wieder 
vergessen wurde. 
Die Unwägbarkeiten und Befürchtungen in Sachen BGE entsprechen halt Deinem kleinbürgerlichen Weltbild und 
Deinen faschistoiden Ängsten, die Du in allem und jenem produzierst, was irgendwie Deinen Status ins Wanken 
bringen könnte. Den Unterschied zwischen Dir und mir sehe ich eben auch darin, das ich als Konstrukteur aus 
vielen Einzelteilen ein Ganzes baue und Du als Biologin das Ganze in seine Einzelteile zerlegst. Wie dem auch sei - 
wir finden gemeinsam den Weg! 

 
Liebe Grüsse und alles Gute 
 
Erich 
 
 
  

 


