
Preis der Republik

Volle Härte!
Unser heutiger Preisträger möchte, dass die Ärmsten in der 
Schweiz besser motiviert werden. Denn auch unterhalb des 
Minimums ist eine Existenz möglich.
Von der Republik-Jury, 10.01.2019

Sehr geehrter Preisträger

Geschätzte Verlegerinnen und Verleger

Meine Damen und Herren

Den Wert einer Gesellschak er-ennt man daran, wie sie mit ihren Schwäch–
sten umgeht Z dieses Bitat stammt vom ehemaligen pundesAräsidenten 
Deutschlands Gustav Heinemann. Er nutzte sein hohes fmt im Staat, um 
sich üIr die sozial Schwachen einzusetzen.

Das ist anständig, das ist ergreiüend, das ist altbewährte soziale Mar-t–
wirtschak. Es geht aber auch ganz anders. Und deshalb sArechen wir Ch–
nen, verehrter Herr Proüessor RhristoAh f. Schaltegger, diese Woche den 
wohlverdienten Preis der FeAubli- zu. Denn Sie setzen sich lieber üIr die 
Star-en ein. fm liebsten üIr star-e Linanzen. 

Sie haben einen erstaunlichen 2ebenslauü, allein üIr diesen sollte man Ch–
nen einen Preis verleihen. pis Ende 077: arbeiteten Sie üIr den damaligen 
pundesrat Hans–Fudolü Merz im Eidgenössischen LinanzdeAartement. Sie 
berieten Herrn Merz in Steuerüragen. 

Schwelgen  wir  -urz  in  Erinnerungen8  Cm  Lebruar  077J  wurde  die 
Unternehmenssteuerreüorm CC -naAA in einer Vol-sabstimmung ange–
nommen. Drei …ahre sAäter -ritisierte das pundesgericht den pundesrat 
üIr seine mangelhake CnüormationsAoliti- im Vorüeld der fbstimmung. Die 
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Prognosen, um die es dabei ging, stammten aus dem DeAartement, in dem 
Sie üIr Steuerüragen ! fber schweiüen wir nicht abN Es gibt noch so viel zu 
erzählen.

Öach  Chrer  Beit  bei  Herrn  Merz  arbeiteten  Sie  beim  Wirtschaks–
dachverband Economiesuisse. Heute sind Sie Proüessor üIr Politische K-o–
nomie an der Universität 2uzern Z unter anderem. Daneben haben Sie zahl–
reiche Engagements, wir-en mit in fusschIssen und juratorien, Vorstän–
den und peiräten. Cmmer üIr die Sache des Mar-tes, immer hart am Wind.

Sie sind ein ?eissiger Mensch, Herr Proüessor. Und weil Sie selber so ?eissig 
sind, haben Sie -einerlei Verständnis üIr Menschen, die es Chrer Meinung 
nach nicht sind.

LIr Sie tut «eder Mensch genau das, was ihm am meisten Geld bei gering–
stem fuüwand bringt. Darum sind Chnen die SozialhilüeemAüängerinnen 
natIrlich ein Dorn im K-onomenauge. Geld erhalten, ohne etwas daüIr zu 
tunT Das widersAricht allem, woran Sie glauben. 

Öein, sagen Sie. Öein.

Wirtschakliche Hilüe üIr Mittellose darü nicht bedingungslos seinN 

Das er-lären Sie in Chrem «Ingsten Cnterview im »9ages–fnzeiger6 und in 
all den Beitungen, die anders heissen, aber in denen dasselbe drinsteht.

Sie üordern, dass man den Grundbedarü sen-en muss. flso das, was «emand 
Aro Monat erhält, um damit alle 2ebens-osten zu bestreiten, ausser Woh–
nung und jran-en-asse. yJO Lran-en, wenn wir von einer alleinstehenden 
Person sArechen.

Dieser Grundbedarü wurde so angelegt, dass es gerade so geht. Wer den 
Grundbedarü erhält, hat so viel, wie die Ärmsten in diesem 2and zum 2eben 
haben. Mehr nicht. Es reicht. Gerademal. 

Doch Sie nden auch das Öötige unnötig und wollen Menschen nötigen, in 
Öot zu leben. Das ist ein sAannender fnsatz. Denn8 Wer Hunger leidet, ist 
motivierter bei der …obsuche.

Ein grosser 9eil der Menschen mit Sozialhilüe sind jinder und …ugendliche. 
Und ein anderer grosser 9eil sind ältere 2eute, die -aum Rhancen auü dem 
…obmar-t haben. Dann gibt es noch die üIr eine CV–Fente -naAA nicht genug 
behinderten Menschen, die As chisch jran-en, die Drogengeschädigten. 
Was solls8 Ein 2och mehr im GIrtel, und alles wird gut.

EinsAruchT . -. Sie wollen nicht Aer se, dass die Menschen verhungern. 
fber Sie sagen, man mIsse den Grundbedarü erst einmal auü unterhalb des 
sozialen Existenzminimums drIc-en, um ihn dann wieder zu heben, falls 
das Sozialhilüe emAüangende Sub«e-t anständig kooperiere. Und mit Un–
menschlich-eit habe das nichts zu tunN

Denn schon heute -önne «a der Grundbedarü zur pestraüung üIr gewisse 
Beit ge-Irzt werden, das -omme gelegentlich vor. Und die san-tionierten 
2eute, die verhungerten «a o enbar auch nicht. 

Diese tabulose ö-onomische jreativität, Herr Proüessor, mIsste man auü 
andere staatliche Hoheitsbereiche ausdehnen. 

Man -önnte zum peisAiel allen  futoüahrern Geschwindig-eitsbussen 
schic-en, in der fnnahme, dass die meisten sowieso irgendwann innerorts 
oder ausserorts mal die Öadel Iber dem Strich auü dem 9acho hatten Z pe–
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straüung der pIrgerinnen als Grund-on guration, Aun-tueller Verzicht auü 
Straüe als individuelle pelohnung. Das wäre mal ein Staat, der e zient mit 
den 2euten umgehtN

Gut, Herr Proüessor, Sie haben auch eingeräumt, dass Geld vielleicht nicht 
der einzige Grund ist, wieso «emand einen …ob möchte. Sondern dass es 
auch um Selbstachtung, soziale jonta-te, um fnsehen gehen -önnte. Cn 
der Studie, die Sie gemacht haben, wIrden diese fsAe-te aber Z ich zitie–
re Z »nur am Fande behandelt6. Sie nden in dem pild, das Sie von sozial 
schwächeren Menschen haben, einüach -einen Platz.

Dennoch, Herr Schaltegger, Chre Einseitig-eit ist insAirierend. Eine Pri–
se Menschenverachtung -ann erürischen wie eine morgendliche -alte Du–
sche. Denn Wissenschak braucht nicht nur Menschen, die ihre Mate–
rie ergebniso en und mit Öeugier angehen. Sie braucht auch die Uner–
schroc-enen, die schon am fnüang wissen, was am Schluss heraus-ommen 
soll. Und ihre a-ademische Stellung dazu nutzen, eine Aolitische fgenda 
durchzudrIc-en.

Eine üreundliche pitte zum Schluss8 Wir wären üroh, Herr Schaltegger, wenn 
Sie und Chre Gäste im fnschluss an diese üeierliche Preisverleihung das puü–
üet ratzeAutz leer essen wIrden. Sonst -önnten allüällige Feste an pedIrki–
ge verteilt werden. Stellen Sie sich vor, ein Aaar belegte prötchen landen am 
Ende bei den 2euten in der ÖotschlaüstelleN Dann haben die schon morgen 
wieder -eine 2ust, sich anzustrengen und endlich einen …ob zu suchen.

Vielen Dan- üIr Chre fuümer-sam-eit.

Illustration: Doug Chayka

Der Preis der Republik

Er wird jede Woche am Donnerstag verliehen. Für jede Sorte von Leistung. 
Die miserable. Die mittelmässige. Und natürlich auch die hervorragende. 
Niemand soll von seinem Erhalt ausgeschlossen werden, niemand ver-
schont bleiben. Über seine Vergabe entscheidet ebenso kompetent wie will-
kürlich die Republik-Jury.
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