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Einladung 
 
                                                                                                                                 

Gespräch mit Daniel Häni 
 

„Warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen 
Fragen stellt .“ 

 
 

Freitag, 4. November 2016, 19.30 Uhr, Kulturhaus LA8, 
Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden 

 
 
Daniel Häni, Jahrgang 1966, ist Gründer und 
Geschäftsführer des größten Kaffeehauses der Schweiz.  Er 
und 7 Mitstreiter haben im April 2012 die Volksinitiative "Für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen" in Basel initiiert. Ihr 
Ziel ist es, in die Schweizer Bundesverfassung einen neuen 
Artikel einzuführen: " 1. Der Bund sorgt für die Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens. 2. Das 
Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein 
menschenwürdiges Leben ermöglichen. 3. Das Gesetz 
regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des 
Grundeinkommens." 
Am 5. Juni 2016 fand die Volksabstimmung statt. 568.905 
Schweizerinnen und Schweizer (23,1 %) stimmten dafür. 

Ein Gespräch mit Peter Wien und anschließender Diskussion 
 
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein sozialpolitisches Finanztransferkonzept, nach dem jeder 
Bürger – unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage – eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleiche – vom 
Staat ausgezahlte – finanzielle Zuwendung erhält, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen 
(Transferleistung). Es wird in Finanztransfermodellen meist als Finanzleistung diskutiert, die ohne weitere 
Einkommen oder bedingte Sozialhilfe existenzsichernd wäre (Wikipedia). 
 
 
 
Der Eintrittspreis für die Veranstaltung ist € 5.-  
Für Mitglieder von Forum Zukunft, Baden-Baden e.V., Schüler, Studenten und 
Migranten ist er frei. 
 
 
Im Anhang: Brief des Vorsitzenden von Forum Zukunft, Peter Wien 
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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
als wir anfingen uns mit der „Digitalisierung“ zu beschäftigen, um sie dann zum  
Jahresthema 2016 zu machen, war uns schon klar, dass mit dem Schritt vom Analogen  
 zum Digitalen ein neues Zeitalter angebrochen ist, nicht nur für die Technik, sondern für die 
Gesellschaft insgesamt. Sie durchdringt alle Lebensbereiche. Fachleute sprechen vom „Zeitalter der 
Datenökonomie“, das erhebliche gesellschaftliche Veränderungen bringen wird. 
 
Unter anderem hat es das, an sich ja gewünschte, Potential, den Bedarf an menschlicher Arbeit 
erheblich zu verringern. Nicht nur in der Produktion, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen. 
Die intelligenten digitalen Maschinen können sehr weitgehend Tätigkeiten übernehmen, die bis dahin 
nur von Menschen erbracht werden, etwa in Büros oder Betrieben, in der Logistik usw.. Das sind 
qualifizierte, gut bezahlte Jobs, die in Gefahr sind überflüssig zu werden. 
 
Amerikanische Wissenschaftler haben versucht herauszufinden, wie viele davon, 
in welchem Zeitraum, davon betroffen sein werden. Demnach arbeiten in den USA  zur Zeit fast die 
Hälfte der Beschäftigten in Berufen, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Gefahr sind automatisiert 
zu werden. Wendet man diese Untersuchungsmethode auf Deutschland an,  
ließen sich die Berufe von 42 Prozent der Erwerbstätigen in Folge der Digitalisierung automatisieren 
und könnten entfallen. Das entspräche 18 Millionen Menschen.  
Das wäre eine Katastrophe, eine soziale, eine menschliche, eine gesellschaftliche! 
 
Nun ist es ja eigentlich immer Zweck solcher „worst-case - Szenarien“  zu signalisieren, dass es Zeit 
ist, den längst überfälligen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten.  
Für den Schweizer, Daniel Häni, ist dieser Zeitpunkt die Chance, mit dem Wandel jetzt konkret zu 
beginnen. Er ist einer der Initiatoren einer Volksabstimmung im Juni dieses Jahres, in der die 
Schweizer Bürger gefragt wurden, ob in ihrem Land ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ 
eingeführt werden soll. Das Ergebnis war erstaunlich gut. Fast ein Drittel der Schweizer stimmten zu. 
Gerechnet hatte Häni mit nur 10-15 Prozent, wobei es ihm zunächst vor allem darum ging, die Idee, 
sein Modell für ein „Bedingungsloses Grundeinkommen“ in die politische Realität zu holen.  
 
Über dieses Modell und seine Realisierungs-Chancen werde zunächst ich mich - und dann 
wir uns alle zusammen -  mit Daniel Häni unterhalten. Er hatte mich, als ich ihn im Juni fragte, 
ob er bereit sei, bei Forum Zukunft im November einen Vortrag zu halten, gebeten, das 
lieber in Form eines Gespräches machen zu dürfen, er sei kein Typ für Vorträge. 
Ich wäre natürlich glücklich, wenn Sie an diesem Gespräch sehr zahlreich teilnähmen.  
 
Bis dahin mit herzlichem Gruß 
 
Ihr  

 
  
 
 

 
Peter Wien, 1. Vorsitzender Forum Zukunft Baden-Baden e.V. 
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