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Die FDP-Politikerin Ursina Pajarola
unterstützt ein bedingungsloses
Grundeinkommen: «Was die
Initiative fordert, widerspricht der
liberalen Haltung nicht»
In der Stadt Zürich ist eine Initiative zum bedingungslosen
Grundeinkommen lanciert worden. Im Komitee sitzt mit Ursina Pajarola
auch eine freisinnige Politikerin. Wieso tut sie das?
Linda Koponen
11 Kommentare
05.12.2020, 05.05 Uhr

Ursina Pajarola scheut sich nicht davor, von der Parteilinie

Karin Hofer / NZZ

abzuweichen.

Am Anfang von Utopien stehen Träumer. Um sie zu verwirklichen,
braucht es Pragmatiker. Leute wie Ursina Pajarola.

Im Oktober 2013 regnet es auf dem Berner Bundesplatz Geld. Acht
Millionen Fünfräppler – für jeden Einwohner und jede Einwohnerin der
Schweiz symbolisch eine Münze. So spektakulär wie die Initiative für ein
bedingungsloses Grundeinkommen übergeben wurde, so spektakulär ist
sie später an der Urne gescheitert: Im Sommer 2016 schmetterte das
Stimmvolk die Vorlage mit knapp 77 Prozent Nein-Stimmen ab.
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Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens von 2500 Franken
wurde als utopische Spinnerei abgetan. Doch obwohl alle Versuche, ein
solches einzuführen, erfolglos blieben: Das Thema hält sich hartnäckig
in der politischen Debatte. In der Stadt Zürich wurde Mitte November
eine neue Initiative zu einem Pilotprojekt lanciert.

Von bürgerlicher Seite wurde das bedingungslose Grundeinkommen
auch schon als «sozialistischer Albtraum» bezeichnet. Ist die Initiative
also ein rein linkes Anliegen?

Nicht unbedingt. Zum Initiativkomitee gehört mit Ursina Pajarola auch
eine FDP-Politikerin. Die 43-jährige Managerin sitzt seit 2018 im
Vorstand der Stadtpartei. Ein politisches Amt hatte sie bisher nicht inne.
Aber es gibt Parteikollegen, die sagen, sie besitze mehr Proﬁl als so
mancher Stadtzürcher Gemeinderat. Es wird gar gemunkelt, dass sie bei
den nächsten Wahlen als Stadtratskandidatin infrage kommen könnte.

Wer ist diese Frau, die sich nicht davor scheut, sich mit
unkonventionellen Positionen zu exponieren? Und weshalb tut sie das?

Arbeitsmarkt im Wandel, Reform der Sozialwerke
Die Träumer kennt man meist. Es sind Leute wie Daniel Häni, der
Gründervater der Grundeinkommensinitiative von 2016, oder David
Kohler alias Knackeboul, der im Zürcher Initiativkomitee sitzt. Ursina
Pajarola kennt man nicht.

Sie ist keine Ideologin, das wird schnell klar. Als wir sie in ihrem modern
eingerichteten Loft treffen, liegen auf dem Tisch geordnet grüne
Karteikärtchen und ein Notizblock. Sie argumentiert gerne mit Fakten,
verweist auf Studien – pragmatisch eben. Mutmassungen und
Schöngeistiges liegen ihr nicht, die Dinge müssen funktionieren. Doch
zum Grundeinkommen und zu seinen Auswirkungen fehlt es an Daten.
Pajarola sagt: «Um ernsthaft darüber diskutieren zu können, brauchen
wir wissenschaftliche Erkenntnisse.»

Diese soll ein von Wissenschaftern begleiteter Pilotversuch liefern. Wie
verändert ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft, die
Arbeitsmoral? Wie beeinﬂusst es das Leben der Arbeitslosen, der
Tieﬂöhner? Obschon in den vergangenen Jahren immer wieder heftig
über das Thema debattiert wurde: So genau weiss das niemand.
Hierzulande fehlt es an Erfahrungswerten. Doch ob der Pilotversuch
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tatsächlich verlässliche Erkenntnisse liefern kann, ist fraglich. Denn wer
bereits im Voraus weiss, dass er nur für eine bestimmte Zeit Geld erhält
und nachher nicht mehr, wird kaum sein Leben umkrempeln.

Die genauen Rahmenbedingungen des Experiments haben die
Initianten bewusst offengelassen. Die Höhe des Einkommens und die
Zahl der Begünstigten sollen von den Forschern festgelegt werden. Klar
ist einzig, dass die Kosten von der Stadt Zürich getragen würden.

«Was die Initiative fordert, widerspricht der liberalen Haltung nicht»,
sagt Pajarola. Als Managerin wisse sie: Der Arbeitsmarkt beﬁndet sich im
Wandel. Die Digitalisierung bringt neue Anforderungen für die
Arbeitnehmer mit sich. Die Sozialwerke warten auf eine Reform. Und
durch die Corona-Krise wurde wieder ins allgemeine Bewusstsein
gerufen, dass es auch hierzulande Menschen gibt, die jeden Franken zwei
Mal umdrehen müssen, sogenannte «Working Poor», Arbeitskräfte in
Tieﬂohnbranchen, die auch in normalen Zeiten kaum genug verdienen,
um über die Runden zu kommen.

Für die Pragmatikerin Pajarola ist klar: «Mit diesen Problemen muss
sich auch die FDP auseinandersetzen.» Doch Gratisgeld für alle? Für eine
FDP-Politikerin ist das eine gewagte Forderung. Pajarola schmunzelt.
«Sie haben recht. Die Partei hat meine Beteiligung mit einer gewissen
Überraschung zur Kenntnis genommen.» Im konservativen Flügel habe
ihr Engagement heftige Wellen geschlagen, lassen einige ihrer
Parteikollegen auf Anfrage verlauten.

Das überrascht nicht. Die Präsidentin der FDP Schweiz, Petra Gössi,
gehört zu den entschiedensten Gegnerinnen eines bedingungslosen
Grundeinkommens. In der Vergangenheit warnte sie wiederholt vor den
negativen Auswirkungen: dem Verlust der Arbeitsmotivation, der
ungelösten Finanzierung, der Abhängigkeit vom Staat, einer steigenden
Zuwanderung und damit verbundenen Ängsten in der Bevölkerung.

«Ich bin keine vehemente Befürworterin des bedingungslosen
Grundeinkommens», schränkt Pajarola ein. Den Begriff bedingungslos
ﬁnde sie schwierig, weil er die Vorstellung erwecke, dass man für keine
Arbeit Geld erhalten solle. Die FDP strebe jedoch eine
Chancengesellschaft an, in der möglichst alle Menschen eine
individuelle Perspektive und gleiche Möglichkeiten für ein erfülltes
Leben haben sollten. Das Erfolgsmodell Schweiz beruhe auf gut
ausgebildeten Arbeitskräften und einem Milizsystem, in dem sich die
Bürgerinnen und Bürger freiwillig engagierten, auch über die
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Erwerbsarbeit hinaus. Doch dafür bleibe neben einem Fulltime-Job
immer weniger Zeit. «Hier könnte ein Grundeinkommen Abhilfe
schaffen.»

Umweltschutz als Einstieg in die politische Welt
Wenn Pajarola spricht, schwingt in ihren Worten die Heimat mit, das
Bündnerland. Obwohl sie seit zwanzig Jahren in Zürich lebt, hört man ihr
die Herkunft an. Ihre Kindheit verbringt sie in Chur. Ihr Vater ist
Hausmann, die Mutter berufstätig. Das Familienmodell löst in den
1980er Jahren Verwunderung aus, auch Unverständnis. In der Schule
wird Pajarola von einigen Kindern deshalb gar angefeindet. Heute sagt
sie: «Die Rollenverteilung in unserer Familie hat mich stark geprägt. Ich
habe gelernt, dass beide Geschlechter alles können.»

Am Familientisch der Pajarolas wird viel diskutiert und politisiert. Die
Eltern sind nicht immer einer Meinung. Während der Vater mit linken
Positionen sympathisiert, ist die Mutter deutlich freisinniger eingestellt.
Dass sich seine Tochter für die Grundeinkommensinitiative starkmache,
habe ihn nicht überrascht, sagt Otto Pajarola am Telefon. «Sie ist schon
als Kind immer ihren eigenen Weg gegangen, war sehr beharrlich und
hat ihre Meinung immer klar und bestimmt zum Ausdruck gebracht.»

Als Pajarola in der dritten Klasse ist, bekommt sie von ihrem Patenonkel
zu Weihnachten einen Sammelordner mit «Spick»-Magazinen
geschenkt. Sie liest einen Artikel über eine Zürcher Jugendgruppe, die
einen Umweltschutzklub gegründet hat. «Das hat in mir ein Feuer
entfacht, ich wollte das auch machen.»

Pajarola sucht sich Verbündete in ihrer Klasse und im Freundeskreis.
Nach der Schule treffen sich die Kinder bei ihr zu Hause, recherchieren
und nehmen Interviews mit einem Kassettenrekorder auf. Pajarola sucht
im lokalen Gewerbe nach Sponsoren. Schon bald drucken Geschäfte in
Chur T-Shirts und Kleber für den Verein.

«Das war für mich der Einstieg in die politische Welt.»

Für die Frauenquote
Pajarola landete jedoch nicht bei den Grünen, sondern bei der FDP. Der
Eintritt ins Erwerbsleben habe ihrem inneren Kompass eine neue
Richtung gegeben. «Ich habe erkannt, dass es für eine funktionierende
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Wirtschaft einen Staat braucht, der nicht mehr regelt als nötig und
freies Unternehmertum und Wettbewerb ermöglicht.»

Beruﬂich hat es die Pädagogin ganz nach oben geschafft. Zurzeit
beﬁndet sich Pajarola im Sabbatical. Bis August 2019 war sie CEO der
Lernstudio Zürich AG und der Minerva-Schulen Basel AG, beides
Tochtergesellschaften der Kalaidos-Bildungsgruppe Schweiz.

Sie hat geschafft, womit sich noch heute viele Frauen schwertun: die
gläserne Decke zu durchdringen. «Es gab Momente, in denen ich
gemerkt habe, dass die Luft dünner wird. Ich habe mich einsam gefühlt.
Doch ich liess mich nicht vom Weg abbringen.»

Ursina Pajarola strahlt Selbstbewusstsein aus. Ihre Haare trägt sie kurz,
platinblond, auffällig. Sie kommt schnell auf den Punkt, weicht
kritischen Fragen nicht aus.

Überzeugend zu argumentieren, lernte Pajarola am Familientisch, in den
Chefetagen hat sie es perfektioniert. «In meiner ersten
Führungsfunktion war ich beseelt von der Idee, dass man mit guten
Argumenten immer weiterkommt.» Was jedoch folgte, war ein
Spiessrutenlauf. «Mal hat es geheissen, ich sei zu laut, zu emotional.
Wenn ich mich zurückhaltender gegeben habe, hiess es, ich hätte mich
eben stärker einbringen müssen.» Heute ist sie überzeugt: «Diese Kritik
hatte viel mit sozialen Zuschreibungen und Geschlechterstereotypen zu
tun.»

Im Januar treten für grosse Schweizer Unternehmen
Geschlechterrichtwerte für den Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung in Kraft. Pajarola ﬁndet das gut – im Gegensatz zur
Mehrheit in ihrer Partei. Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni etwa
äusserte in der Ratsdebatte Bedenken, die weiblichen Mitglieder
könnten als Quotenfrauen abgestempelt werden.

Für Pajarola hingegen ist klar, dass die Schweiz punkto Gleichstellung
Nachholbedarf hat – «obschon verschiedene Entwicklungen in die
richtige Richtung weisen». Die Vorteile von gemischten Teams – die
ﬁnanzielle Rentabilität, Risikobereitschaft und Innovationsfreudigkeit –
seien unbestritten. In erster Linie sei es daher an den
Unternehmensleitern und am Top-Management, Frauen für
Führungspositionen zu gewinnen, indem sie etwa klare Zielwerte
deﬁnierten oder aktiv zum Wandel der Unternehmenskultur beitrügen.
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«Verfehlen diese Massnahmen ihre Wirkung, müssen es notfalls Quoten
richten.»

Eine mögliche Stadtratskandidatin?
In ihrer Partei ist Pajarola für ihre offene Haltung und für abweichende
Positionen bekannt.

Remo Pﬁster gehört ebenfalls dem Vorstand der Stadtzürcher FDP an
und kennt Pajarola seit drei Jahren. Dass sie sich für die
Grundeinkommensinitiative starkmacht, sieht Pﬁster gelassen. Er sagt:
«Ursina bringt Farbe in die Partei, weil sie keine Berührungsängste
kennt und sich traut, auch unkonventionelle Themen aufzugreifen.»

Ähnliches sagt auch der FDP-Gemeinderat Raphaël Tschanz, der Pajarola
aus der Kreispartei kennt: «Es hat mich nicht sonderlich überrascht,
dass sie im Initiativkomitee ist. Ursina hat keine Scheuklappen und
denkt über den Tellerrand hinaus.» Dabei besitze sie die Fähigkeit, auch
eigene Positionen zu hinterfragen.

Wäre sie damit nicht eine geeignete Kandidatin für die kommenden
Stadtratswahlen? Tschanz sagt: «Ich persönlich könnte mir das gut
vorstellen.» Pﬁster, der für die Findungskommission nominiert ist, will
sich nicht zu den Wahlen äussern, sagt aber: «Ursina ist eine spannende
Persönlichkeit, und wir werden bestimmt noch viel von ihr hören.»

Und was meint Pajarola selbst? «Diese Anfrage überrascht mich. Sollte
sich jedoch zeigen, dass es gewünscht wäre, dass ich mich politisch
stärker engagiere, könnte ich mir das gut vorstellen», sagt sie – ganz
pragmatisch.

11 Kommentare
Adrian Rechsteiner vor 2 Tagen

15 Empfehlungen

Die Sozialausgaben in der Schweiz belaufen sich um die 175 Milliarden Franken. Bei 8,6 Millionen
Einwohner gibt das pro Jahr und Einwohner 20349 CHF und folglich pro Monat 1695 CHF. Das wären
schon 3/5 des Bedingungslosen Grundeinkommens von 2500 CHF. Meiner Meinung nach wäre es
durchaus ﬁnanzierbar, wenn man die ganze Sozialhilfe (ausser die IV) mit einem Bedinungslosen
Grundeinkommen ersetzten würde. Den Verwaltungsappart dafür bräuchte es dann auch nicht mehr
und mit den nicht mehr zu bezahlenden Löhnen brächte man vielleicht noch die fehlenden 2/5
zusammen. Aber ob es die Linken "glatt" ﬁnden, wenn plötzlich ganze Bundesämter auf der Strasse
stehen?

andré furrer vor 2 Tagen
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Genügend aussagekräftige wissenschaftliche Erkenntnisse zum Grundeinkommen und deren
Auswirkungen auf Gesellschaften zu ﬁnden sind Illusionen. Solange ein solches System nicht
vollumfänglich in den Gesellschaften integriert ist, bleiben Studien oder Versuche lediglich
Kaffeesatz lesen. Es ist wie im richtigen Leben. Das Leben wird immer vorwärts blickend gelebt und
allenfalls rückwärts blickend Erkenntnisse gewonnen. Der nötige Mut zum Risiko ist der mindeste
Einsatz um die Welt nachhaltig zu ändern. NB: Als Stadträtin wäre Pajarola mit ihrem sich füllenden
"Schulranzen" nahezu ideal prädestiniert das Zürcher "Schulhefte" Departement von Leutenegger zu
vertreten. Zudem haben ja Stadträte nicht wirklich die Wahl wo sie am besten sitzen würden, sondern
werden platziert und deshalb kleben die Ratssessel gut, gern und ausdauernd auch öfters am völlig
falschen Po.

Alle Kommentare anzeigen

Mehr zum Thema
«Mehr Kapazitäten für Gemeinnütziges»
oder «wirklich schlechte Idee»? Kanton
Zürich muss Modellversuch für ein
bedingungsloses Grundeinkommen
prüfen
Auf Bundesebene scheiterte die radikale Idee 2016 klar.
Dennoch hat das Kantonsparlament eine Einzelinitiative,
um die Möglichkeiten eines bedingungslosen
Grundeinkommens abzuklären, knapp und erst vorläuﬁg
unterstützt. Zwei weitere Einzelinitiativen erzielten einen
relativen Erfolg.
Stefan Hotz 18.05.2020

Bedingungsloses Grundeinkommen:
Warum das ﬁnnische Experiment nicht
als Vorbild taugt
Als erstes Land der Welt hat Finnland 2017 und 2018 auf
gesamtstaatlicher Ebene ein bedingungsloses
Grundeinkommen getestet. Die Stossrichtung des
Experiments wurde im Ausland jedoch oft
missverstanden. Nun liegt der Abschlussbericht vor.
Rudolf Hermann 06.05.2020

KOLUMNE

Bedingungsloses Grundeinkommen:
Macht das geschenkte Geld glücklich?
Dank Corona ist auch das Thema bedingungsloses
Grundeinkommen wieder da. Aber ist die Idee in der
neuen Zeit besser, als sie es vorher war? Eine kurze
Wiedererwägung. Der wöchentliche Kanon.
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