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hilfeempfang einhergehend – und schlechtem allgemeinen
Gesundheitszustand ist bekannt. Dass Stress und psychi
sche Belastungen sich auf das Immunsystem und damit
negativ auf die G
 esundheit auswirken können, ist nahe
liegend [2]. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass
sich eine Initiative wie jene zu einem bedingungslosen
Grundeinkommen bzw. die gesellschaftlichen Verände
rungen, die eine solche Initiative mit sich bringen würde,
positiv auf die Gesundheit auswirken müssten. Dadurch
könnte auch das Gesundheitssystem Entlastung finden.
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Vorstellbare gesundheitliche Wirkungen
eines bedingungslosen
Grundeinkommens
Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) vom 31.7.2013 be
richtete über die e rfolgreiche Sammlung von Unterschrif
ten für die Eidgenössische Volksinitiative «Für ein bedin
gungsloses Grundeinkommen» in der Schweiz, mit der
Voraussicht, dass die Schweizerinnen und Schweizer wohl
über ein Grundeinkommen abstimmen dürfen. Sollte diese
Initiative eines T
 ages angenommen werden, ist der Bund
verpflichtet, für die Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens zu sorgen. Dieses Grundeinkommen
soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Da
sein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermögli
chen [1]. Das Gesetz soll insbesondere die Finanzierung
und die Höhe des Grundeinkommens regeln. Von bedin
gungslosen 2500 CHF pro Monat pro Person ist momentan
die Rede. Für Kinder würde ein Viertel des Betrags der
Erwachsenen ausbezahlt.
Ganzheitsmedizin setzt nicht nur auf die Bekämpfung
von Erkrankungen, sondern ist auch dadurch gekenn
zeichnet, dass Wert auf den Erhalt bzw. die Entstehung von
Gesundheit gelegt wird. Die salutogenetische Beratung der
Patientinnen und Patienten ist ein Thema, dessen sich die
Sprechstunde der Ganzheitsmedizin annimmt. Der Zu
sammenhang zwischen niedrigem sozialen Status – häufig
mit niedrigem Einkommen, Arbeitslosigkeit oder Sozial

© 2013 S. Karger GmbH, Freiburg
Fax +49 761 452 07 14
Information@Karger.com
www.karger.com

Accessible online at:
www.karger.com/szg

Mögliche Konsequenzen für den heutigen Teil
der Bevölkerung unter dem vorgeschlagenen
bedingungslosen Grundeinkommen

Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Le
benserwartung weist eine asymptotische Abhängigkeit
auf [3]: Wenn das Einkommen sehr niedrig ist, reicht schon
eine k leine Verbesserung des Einkommens, um markante
Effekte bezüglich der Lebenserwartung zu erzielen. Wenn
das Einkommen bereits eine bequeme Existenz ermöglicht,
wird der Gesundheitszustand durch eine Einkommens
steigerung nicht mehr wesentlich verbessert. Wenn das
Einkommen nicht für alle Grundbedürfnisse ausreicht,
scheint die Qualität der Ernährung am ehesten zu leiden
[4]; dass daraus Übergewicht und Fettleibigkeit sowie
assoziierte Herz-Kreislauf-Erkrankungen resultieren kön
nen, ist bekannt. Für den vergleichsweise kleinen Anteil
der Schweizerischen Bevölkerung, der momentan unter
der Armutsgrenze lebt, könnte die Initiative markante
Verbesserungen ausmachen.
Wirkungen auf den Teil der Bevölkerung, der wegen
Arbeitslosigkeit oder anderen widrigen Umständen
von der Sozialhilfe lebt

Zahlreiche Erhebungen zeigen, dass Arbeitslose im Ver
gleich zu Beschäftigten einen deutlich schlechteren Ge
sundheitszustand aufweisen. Dies wurde in verschiedenen
Ländern und in internationalen Meta-Analysen belegt;
auch ein kausaler Zusammenhang zwischen Arbeitslosig
keit und schlechtem Gesundheitszustand konnte nach
gewiesen werden [5–8]. Besonders stark ist die Assoziation
zwischen lang andauernder Arbeitslosigkeit und psychi
schen Krankheiten. Dafür scheinen nicht nur die finan
ziellen Gegebenheiten eine Rolle zu spielen, denn Ar
beitslose erfahren häufig Ausgrenzung, Entwertung und

Dr. phil. II (P) Ana Paula Simões-Wüst
Im Hirtenstall 3, 8805 Richterswil, Schweiz
anapaula.simoes@hispeed.ch

soziales Stigma und leiden unter entsprechenden seeli
schen, psychosozialen und psychosomatisch interpretier
baren Symptomen.
Wirkungen auf den heutigen Teil der Bevölkerung
mit deutlich mehr als dem Grundeinkommen

Wenn heute jemand genug oder mehr verdient, würde
derjenige/diejenige mit dem bedingungslosen Grundein
kommen nicht mehr zur Verfügung haben, sondern die
Zusammensetzung der Lohnsumme würde sich ändern.
Auf dem Sockel der Grundfinanzierung würde sich das
Einkommen bis zum gegenwärtigen Niveau gestalten. Der
Unterschied zur bisherigen Situation bestünde darin, dass
bei einem Verlust der Arbeit das bedingungslose Grund
einkommen zur Existenzsicherung bestehen bleiben
w ürde. Bei der heutigen Arbeitsmarktsituation mit sich
ständig ändernden Anforderungen scheint dies eine inte
ressante Möglichkeit zu sein, die Flexibilität zu erhöhen.
Es wäre auch zu erwarten, dass der gesundheitsschädliche
Stress, der sich mit dem Verlust oder auch nur mit dem
drohenden Verlust des Arbeitsplatzes verbindet, vermie
den werden könnte.
Schlussfolgerungen

Unsere moderne Leistungsgesellschaft trägt zu Ge
sundheitsproblemen bei zahlreichen Bürgerinnen und
Bürgern bei. Dass sich hiermit möglicherweise das Ver
sagen unserer Gesellschaftsform ankündigt, wenn wir
nicht von uns aus den Mut aufbringen, neue Konzepte zu
erdenken und a uszuprobieren, scheint inzwischen vielen,
die sich mit den Symptomen auseinandersetzen – Politiker,
Soziologen, Ökonomen, Ärzte, Therapeuten, Lehrer, Wis
senschaftler usw., – klar zu sein. Das Auftauchen neuer
Konzepte und Möglichkeiten, bei d
 enen weniger das per
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sönliche, sondern vielmehr das allgemeine Wohlergehen
angestrebt wird, lässt Hoffnungen aufkommen. Ein bedin
gungsloses Grundeinkommen wäre eine grundlegende
Veränderung in unserer Gesellschaft, die Unsicherheit,
Stress und Zukunftsangst entgegenwirkt. Sie könnte Bür
gerinnen und Bürgern verhelfen, neues Vertrauen zu
fassen. Individuelle Risikobereitschaften könnten sich

erhöhen, was Erfahrungsspielräume erweitert und Resi
lienzen verbessern würde. Die Umsetzung eines Konzepts
wie des bedingungslosen Grundeinkommens liesse einen
Beitrag zur Genesung s owie eine notwendige Grundlage
für die Erzeugung und den Erhalt von G
 esundheit erwar
ten und würde damit im Sinne der Salutogenese wirken.
Dies könnte den Menschen eine sichere Basis geben, ihnen
dazu verhelfen, Wertschätzung und Selbstverwirklichung
zu erleben, und ein Schritt zu einer Gesellschaft sein, die
sich ihrer selbst und ihrer Folgegenerationen gesundheits
fürsorglich annimmt.
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