
EU Vertragsvorschriften 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie ist zu achten und zu schützen. 

Charta der Grundrechte der EU: Artikel 1 

Weitere Grundlagen: 

Artikel 2 (1), Artikel 5 (2), Artikel 6, Artikel 8 
(1), Artikel 15 (1), Artikel 34 (1), (2) und (3) 

Vertrag über die EU (EUV): Artikel 2, 
Artikel 3 (3)  

Vertrag über die Arbeitsweise der EU 
(AEUV): Artikel 5 (3), Artikel 151, Artikel 
153 (1), Artikel 156 

 

Weitere Informationen, ausführliche 
Modellbeschreibungen und 
Videobotschaften finden Sie auf folgenden 
Webseiten: 

http://www.grundeinkommen.at 

http://www.pro-grundeinkommen.at 

http://www.attac.at 

http://www.ksoe.at 

http://www.kaboe.at 

http://www.basicincome.org 
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Bezeichnung der EBI / ECI: 

“Bedingungsloses Grundeinkommen“ 

Erforschung eines Weges zu emanzipa-
torischen sozialstaatlichen Rahmenbe-
dingungen in der EU 

Gegenstand: 

Antrag an die Kommission, die Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten gem. 
Art. 156 AEUV zu fördern im Hinblick auf 
die Erforschung des Bedingungslosen 
Grundeinkommens (BGE) als Instrument 
zur Verbesserung ihrer jeweiligen Systeme 
der sozialen Sicherheit. 

1.Bedingung 

In mindestens 7 EU-Ländern muss eine 
bestimmte Mindestanzahl - abhängig von 
der Zahl an EU Parlamentssitzen - von 
Unterstützungsbekundungen gesammelt 
werden. 

Österreich braucht 14.250 Unterschriften. 

2.Bedingung 

Wenn in der gesamten EU 1 Million Unter-
stützungsbekundungen erreicht wird, ist 
die Europäische Kommission gehalten, 
diese Initiative sorgfältig zu prüfen und 
eine Anhörung der InitiatorInnen im 
Europäischen Parlament zu ermöglichen.  

Die Antwort der Kommission ist ausführlich 
zu begründen. 

Bitte nur einmal unterschreiben 

Europa bedingungslos sozial 

für ein bedingungsloses 
Grundeinkommen 

EU-BürgerInnen-Initiative  EBI 

 

 

 

Bitte unterschreiben auf: 

http://basicincome2013.eu/ubi/de 

erforderlich ist die Nummer von 
Reisepass oder Personalausweis 

(nicht Führerschein) 

http://www.grundeinkommen.at/
http://www.pro-grundeinkommen.at/
http://www.attac.at/
http://www.ksoe.at/
http://www.kaboe.at/
http://www.basicincome.org/
http://basicincome2013.eu/ubi/de


Was ist das 
Bedingungslose 
Grundeinkommen  (BGE)? 

Das BGE soll den modernen Wohl-
fahrtsstaat nicht ersetzen, sondern 
ausbauen. Es hilft, aus bedürftigen 
Bittstellern freie BürgerInnen in einem 
emanzipatorischen Wohlfahrtsstaat zu 
machen. 

Ein BGE ist in diesem Sinne durch 
folgende Kriterien definiert:  

Allgemein: 

Jeder Mensch, unabhängig von Alter, 
Abstammung, Wohnort oder Beruf, hat 
ein Recht auf diese Grundlage. 

Persönlich: 

Jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hat 
auf individueller Basis das Recht auf 
ein BGE. Es ist unabhängig vom Status 
der Person (Ehe /Lebensgemein-
schaft), bzw. vom Einkommen und 
Vermögen anderer Haushalts- oder 
Familienmitglieder.  
Es ermöglicht jedem Individuum, seine 
eigenen Entscheidungen zu treffen und 
die Abhängigkeit von anderen Per-
sonen zu verhindern. 

Bedingungslos: 

Das BGE als ein Grundrecht kann nicht 
an irgendwelche Vorbedingungen ge-
knüpft sein, wie etwa an die Ver-
pflichtung, einen bezahlten Job anzu-
nehmen, gemeinnützige Arbeit zu 
leisten oder sich traditionellen Ge-
schlechterrollen unterzuordnen. Es ist 
auch unabhängig von sonstigen Ein-
kommen, Vermögen und Besitz. 

Ausreichend: 

Um ein Leben in Würde zu 
gewährleisten und eine Beteiligung an 
der Gesellschaft zu ermöglichen sollte 
der Betrag ausreichen, um einen 
angemessenen Lebensstandard zu 
sichern, der den sozialen und 
kulturellen Standards des jeweiligen 
Landes entspricht. Er sollte materielle 
Armut verhindern und erlauben, sich in 
der Gesellschaft einzubringen. 

Wer wird dann noch arbeiten? 

Die unbezahlten Leistungen werden ins 
Bewusstsein gerückt, die Arbeitsbe-
dingungen werden sich verbessern, 
manche (angenehmen) Arbeitsplätze 
werden billiger, vieles wird auto-
matisiert, manche Arbeiten werden 
unter schlechten Bedingungen nicht 
mehr gemacht, Löhne in dringend 
benötigten Bereichen werden steigen. 

Finanzierung 

1.) Zusätzliche Kaufkraft bei den 
unteren Einkommen fließt unmittelbar 
in den Wirtschaftskreislauf zurück und 
generiert Steuern und Abgaben. 

2.) Einsparung derzeitiger Transfer-
leistungen, weil diese durch das BGE 
ersetzt und verbessert werden, z.B: 
Sozial- und Notstandshilfe, Pensions-
ausgleichszulage, Teile der Witwen-
und Waisenpensionen, Familien-
beihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Absetz-
beträge für Kinder und Alleinver-
dienerInnen, Lohnsteuerfreibetrag, 
Studienbeihilfe uä.   

3.) Wegfall der Sozialbürokratie zur 
unwürdigen Kontrolle von Partner-
schaften, Arbeitswilligkeit, Einkommen 
oder Schwarzarbeit. 

4.) Progressive Besteuerung von 
absurd hohen Einkommen, 
Vermögenserträgen und Finanz-
transaktionen sowie leistungslosem 
Vermögenszuwachs durch Um-
widmung, große Erbschaften oder 
Schenkungen.  

Es gibt noch viele andere Be-
rechnungsmodelle die allesamt 
beweisen, dass die Finanzierung 
möglich ist, wenn der politische Wille 
dazu da ist. 


