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Grundeinkommen – Schweizer Unternehmer 
wirbt bei der Reihe „quer.denken“ in Südtirol 

für mehr Eigenverantwortung und neue Arbeitsformen

Bozen – Daniel Häni ist kein Mann 
der lauten Worte. Der smarte Schwei-
zer spricht auffällig leise und mit Be-
dacht. Doch seine Aussagen haben es 
in sich: „Wieso ist Drecksarbeit eigent-
lich Drecksarbeit? Nicht weil sie den 
Dreck wegmacht, sondern weil wir 
sie nicht genügend wertschätzen“. 

Der charismatische Star der Schwei-
zer Grundeinkommensbewegung hat 
in den Jahren des Kampfes für sei-
ne Vorstellung von der Welt gelernt, 
wie er seine – für viele zu radikalen – 
Ideen verkauft. Häni versteht es, die 
Zuhörer geschickt mitzunehmen, er 
mag keinen Frontalunterricht. Hinter 
beinahe jedem seiner Sätze klebt ein 
„Oder?“ oder ein „Einverstanden?“. 

Von Resignation keine Spur: „Auch 
für das Frauenstimmrecht hat man 
dreimal abgestimmt.“ 

Vergangene Woche war Häni in Süd-
tirol unterwegs. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „quer.denken“ (sie-
he Kasten) sprach der 50-Jährige in je-
weils vollen Sälen in Bruneck, Brixen 
und Meran zum Publikum. Das The-
ma Grundeinkommen macht neugie-
rig, auch hierzulande. „Was will ich 
eigentlich wirklich tun? Das ist doch 
die größte Frage der Welt“, sagt Daniel 
Häni, angesprochen auf den Ursprung 
der Idee des bedingungslosen Grund-
einkommens, die er seit mittlerwei-
le mehr als zehn Jahren auf gerade-
zu aufopfernde Weise vorantreibt. Er 
und seine Mitstreiter haben das hei-
ße Eisen, über das sich bis vor weni-
gen Jahren nur Ökonomen und So-
ziologen in wissenschaftlichen Dis-
puten an der Kreidetafel unterhiel-
ten, populär gemacht. Im Zuge der 
Schweizer Volksinitiative „Für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen“ hat 
das Thema auch die Stammtische er-
reicht. Im Juni dieses Jahres erfolgte 
in der Schweiz die Kampfabstimmung 
an der Urne. 76,9 Prozent der abstim-
menden Eidgenossen sprachen sich 
bei einem nationalen Referendum ge-
gen die Einführung eines existenzsi-
chernden bedingungslosen Grundein-
kommens für jeden Einwohner aus, 
23,1 Prozent dafür. „Das Ergebnis ist 
ein Meilenstein. Die Classe Politique – 

mit Ausnahme der Grünen – hat uni-
sono die Empfehlung abgegeben, mit 
Nein zu stimmen. Übrigens haben gro-
ße Ideen in der Schweiz immer meh-
rere Abstimmungen benötigt. Bei der 
Renteneinführung waren es drei Ur-

nengänge und ebenso beim Frauen-
stimmrecht. Eine repräsentative Um-
frage am Abstimmungstag ergab, dass 
69 Prozent der Abstimmenden damit 
rechnen, dass es eine zweite Abstim-
mung geben wird. Das Thema scheint 
definitiv lanciert“, so Häni.

Daniel Häni wirkt abgekämpft, aber 
zufrieden ob des bisher Erreichten. Er 
verweist auf das Zitat des US-Nobel-
preisträgers Joseph E. Stiglitz („Die 
Schweiz tut etwas Sinnvolles, wenn 
Sie das Grundeinkommen einführt) 
und darauf, dass auch Hillary Clinton 
und Barack Obama von der Schwei-
zer Initiative gehört hätten und dazu 
meinten, dass man in den nächsten 
zehn bis zwanzig Jahren darüber 
nachdenken müsse. 

Der Hausbesetzer kapert 
ein Bankgebäude und macht 
daraus ein Kaffeehaus

Wer den Ursprung von Hänis Enga-
gement für eine von Einkommens-
zwängen befreite Welt verstehen 
will, muss in seine Geschichte ein-
tauchen. Es ist die Geschichte eines 
Unternehmers, der nichts für unmög-
lich hält. Als der gebürtige Berner in 
den 1980ern in Basel Häuser besetz-
te, ging es ihm nicht um den reinen 
Protest. Er wollte eine konstruktive 
Veränderung des Systems und begann 
in den Besetzungen, mit den Eigen-
tümern über Nutzungsrechte zu ver-
handeln. Mit Freunden mietete er sich 
1990 erfolgreich in einer Garage der 
Schweizerischen Volksbank für eine 
Zwischennutzung ein und betrieb 
Kultur- und Sozialprojekte. Als 1998 
dann das Bankgebäude selbst zum Ver-
kauf stand, gelang es ihm, zusammen 
mit einer Stiftung den Kaufpreis von 
zehn Millionen Franken zu organi-
sieren und das Bankhaus langfristig 
zu mieten. Die wichtigste Bedingung 
des eigentumsähnlichen Mietvertra-
ges mit der Stiftung: Als Miete fallen 
„nur“ die tatsächlichen Kosten für den 
4000 Quadratmeter großen Prunkbau 
im Basler Stadtzentrum an. „Da habe 
ich gelernt, dass durchaus geht, was 
alles nicht geht. Innerhalb von acht 
Jahren wurde etwas möglich, was wir 
zuvor nicht einmal zu träumen ge-
wagt hatten.“

Aus dieser Erfahrung schöpft Häni 
bis heute Kraft. Und die Hartnäckig-
keit, wenn es darum geht, die Idee 
des Grundeinkommens bei den Kö-
nigsfragen nach der Finanzierbarkeit 
und den Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft zu verteidigen: „Das bedin-
gungslose Grundeinkommen kostet 
nicht mehr Geld. Es ist kein zusätzli-
ches Einkommen, sondern der Teil des 
bestehenden Einkommens, das man 

unbedingt braucht, ohne Bedingun-
gen. Die Frage der Finanzierung ist ja 
nicht die, wo das Geld herkommt. Das 
ist ein Nullsummenspiel. Die Mittel 
müssten über höhere Steuern herein-
kommen und dann wieder ausbezahlt 
werden. Die echte Finanzierungsfrage 
ist, ob wir dadurch demotiviert wer-
den und nicht mehr genügend Pro-
dukte und Dienstleistungen herstel-
len.“ Häni ist vom Gegenteil über-

zeugt. Davon, dass die Menschen pro-
duktiver würden, wenn sie wirklich 
das arbeiten würden, was sie wollen. 
Und jene Arbeiten, die niemand ma-
chen möchte? „Wenn wir nicht über-
zeugen können, warum es wichtig ist, 
diese Arbeiten zu tun, müssen wir sie 
besser wertschätzen. Und die zweite 
gute Nachricht ist: Alles, was bere-
chenbar ist, alles, was Fleiß und Ge-
horsamkeit benötigt, wird in Zukunft 
von Robotern gemacht.“

Eigenverantwortung und 
Teilhabe: Häni setzt auf motivierte 
Mitarbeiter und Non-Profit

In seinem Betrieb versucht Häni das 
Projekt Grundeinkommen ansatzweise 
zu verwirklichen. Das Kaffeehaus „un-
ternehmen mitte“ ist mehr als eine rie-
sige Cafeteria. Neben Bar- und Bistro-
betrieb fungiert das Gebäude als Ver-
anstaltungsort für Anlässe aller Art. 
80 Mitarbeiter erwirtschaften einen 
Umsatz von rund 4 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Das Haus ist ein unter-
nehmerisches Labor. Hier wird mit der 
Unternehmensstruktur einer GmbH 
versucht, was andernorts ähnlich be-
fremdlich klingt wie das bedingungs-
lose Grundeinkommen: „Im Unterneh-
men gibt es keine Möglichkeit, Geld 
zu privatisieren. Der Unternehmens-
gewinn bleibt im Unternehmen und 
wird nicht an die Mitarbeiter oder Ge-
sellschafter in Form von Prämien aus-
gezahlt, auch nicht wenn ein Gesell-
schafter das Unternehmen verlässt. 
Das gilt auch für mich. Die Mitarbei-
ter arbeiten hier für ihre Arbeit und 
nicht dem Daniel Häni in die Tasche.“ 
Laut Häni führt das zu einer hohen 
Eigenverantwortlichkeit der Mitar-
beiter, die mit einer anderen Motiva-
tion an ihre Arbeit herangehen. Der 

Non-Profit-Gedanke zieht sich bis in 
die Geschäftsidee: Das „unternehmen 
mitte“ setzt nicht auf Konsumzwang. 
Die Besucher des Kaffeehauses kön-
nen auch nur dort verweilen. „Nicht 
konsumieren zu müssen ist in einer 
Geschäftswelt, wo jeder vorwiegend 
als wandelnde Geldbörse angesehen 
wird, zum Bedürfnis geworden. Das 
Nicht-Müssen bringt am Ende mehr.“ 
Das Unternehmen jedenfalls schreibt 

schwarze Zahlen, der Gewinn im letz-
ten Jahr betrug rund 150.000 Franken. 
Ein bedingungsloses Grundeinkom-
men zahlt Häni nicht aus. „Das geht 
leider innerhalb eines Unternehmens 
nicht, aber die Haltung des Grundein-
kommens leben wir schon: Wir arbei-
ten nicht wegen des Einkommens, son-
dern geben uns ein Einkommen, da-
mit wir arbeiten können.“ 

Daniel Häni ist geerdet genug, um 
zu wissen: Seine Idee wischt nicht alle 
Probleme der Welt einfach beiseite. 
„Das Grundeinkommen löst keine Pro-
bleme. Aber die Idee bringt die Men-
schen in eine bessere Lage, um Prob-
leme zu lösen. Wer sich selber ernst 
nimmt und selber entscheiden kann, 
was er tut, der ist erfolgreicher als 
existenziell Abhängige.“

Hannes Peintner
• hannes@swz.net

Die Veranstaltungsreihe „quer.den-
ken. – Impulse für den Wandel“ geht 
Fragen nach alternativen Lösungs-
ansätzen für die aktuellen Krisen in 
Ausgleichs- und Regelsystemen in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik nach. Die nächsten Termine der 
Reihe, die von Markus Lobis gestal-
tet und moderiert wird, sind der 16. 
und 17. November, wo die Netzwerk-
Forscherin Christa Müller in Brixen 
und Meran sprechen wird.

Informationen unter: www.
querdenkenurania.wordpress.com

•  Info

Die Reihe

Was will ich wirklich tun in meinem Leben? 
Das ist doch die größte Frage der Welt. Das 
Grundeinkommen hat Antworten darauf, 
weil es vom ökonomischen Zwang befreit.                      

Keine Frage des Geldes
Daniel Häni ist der Star der Schweizer Grundeinkommens-Bewegung. Und er ist Unter

nehmer. Der frühere Hausbesetzer führt ein Kaffeehaus mit 80 Mitarbeitern in einem pracht
vollen ehemaligen Bankgebäude. Ein Treffen mit einem, der seine Ideen als urliberal betrachtet. 

Tun, was man will: 
Daniel Häni bei 

einer Werbeaktion im
 Tresorraum seines 

„unternehmen mitte“

Ein Partner – 
mit Visionen

Der SEV wächst und hat sein Serviceangebot 
für Mitglieder und externe Auftraggeber in 
den vergangenen Jahren immer weiter aus-
gebaut – von der Rechtsberatung über die 
mobile Ausfallsicherung für Fernheizwerke, 
den Stromhandel und unser E-Mobility-Paket 
bis zur Beratung von Gemeinden, die das 
Stromverteilernetz übernehmen und selbst 
führen wollen. Dabei ist der SEV nicht nur ein 
erfolgreiches Kompetenzzentrum, das neben 
der Übernahme bürokratischer Vorgänge und 
des Meldewesens als Advisor für genossen-
schaftliche und privatwirtschaftliche Betriebe 
tätig ist. Der Verband ist – im Unterschied zu 
anderen Anbietern – eben auch in wichtigen 
Gremien wie dem Expertentisch Energie ver-
treten und beteiligt sich dort – mit eigenen 
Vorschlägen – an der Entscheidungsfi ndung. 
Dabei setzt der SEV – in Südtirol, in Italien 
und in Europa – auf die kooperative Vernet-
zung mit seinen Partnern. Deshalb nimmt der 
Verband regelmäßig an internationalen Tagun-
gen teil – und informiert sich dort über die 
neuesten Trends. Interne und externe Mit-
arbeiter formen hier einen eng verzahnten 
Kompetenzpool. Das Ergebnis dieser gemein-
samen Arbeit ist – der SEV.

Südtiroler Energieverband
Giuseppe-di-Vittorio-Straße 16 • 39100 Bozen • www. sev.bz.it

Bodenständig und 
weltoffen: Das 
Serviceangebot des 
SEV ist unersetzlich 
– für Gemeinden, 
Genossenschaften und 
privatwirtschaftliche 
Energiebetriebe.


