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TOP-GEWINN: Sie schreiben in Ihrem neuen
Buch „Was würdest du arbeiten, wenn für
dein Einkommen gesorgt wäre?“, dass der
Sozialstaat die Antwort auf die Industriali-
sierung, das bedingungslose Grundeinkom-
men die Antwort auf die Digitalisierung sei.
HÄNI: Ja. Eine humanistische Antwort auf den
technologischen Fortschritt. Durch die Digi-
talisierung werden immer mehr Jobs von Ma-
schinen und Robotern erledigt. Das bedin-
gungslose Grundeinkommen würde sicher-
stellen, dass auch weiterhin alle ein men-
schenwürdiges Einkommen haben.
TOP-GEWINN: Kritiker sehen das als soziale
Hängematte.
HÄNI: Das Bild ist falsch. Grundeinkommen
heißt nicht mehr Freizeit, sondern mehr Frei-
heit. Im Film zeigt ein Pilotprojekt in einem
kleinen Dorf in Namibia, dass die Einwohner
dort nach Einführung des bedingungslosen

Grundeinkommens um ein Drittel mehr ge-
arbeitet haben als zuvor. 
TOP-GEWINN: Wie hoch sollte das Grundein-
kommen Ihrer Meinung nach ausfallen?
HÄNI: So hoch, dass man ohne Luxus, aber in
Würde davon leben kann. Man soll nicht mehr
in etwas Krankmachendes hineingezwungen
werden können. Das Ziel ist, weniger mani-
pulierbar zu sein und mehr Eigenverantwor-
tung tragen zu können.
TOP-GEWINN: Wie soll das finanziert werden?
HÄNI:Das Grundeinkommen ist in Wirklichkeit
ein Nullsummenspiel. Der Sockel aller beste-
henden Einkommen wird zum Grundeinkom-
men. Die Erwerbseinkommen und auch die
Transfereinkommen, die höher als das Grund-
einkommen sind, bleiben selbstverständlich
bestehen.
TOP-GEWINN: Wäre das nicht das Ende der
Konkurrenz, des Antriebs, mehr zu leisten?

„Grundein-
kommen
heißt mehr
Freiheit statt
mehr
Freizeit!“

HÄNI: Nein, ganz im Gegenteil. Gesunde Kon-
kurrenz würde gestärkt und ist begrüßenswert.
Aber die unnötige Konkurrenz um die Exis -
tenz hätten wir überwunden.                        MM
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Der Unternehmer Daniel Häni ist Mit-
initiator der Schweizer Volksinitiati-
ve „Für ein bedingungsloses Grund-
einkommen“ und Protagonist im Do-

kumentarfilm „Free Lunch Soiciety“
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Der Dokumentarfilm  „Free Lunch Society“, 
ein Plädoyer für das bedingungslose Grundein-

kommen, läuft seit 5. Mai in den heimischen Kinos


