
Organisationstreffen (= 77. RTG)
13. Nov. 2015, 17- 20Uhr, Amerlinghaus (Raum 3),

Stiftgasse 8, 1070 Wien

Moderation: „solidarisch“
   Protokoll: Klaus Sambor  

TeilnehmerInnen: Friedrich Hof, Karin Jutz, Ilse Kleinschuster, Thomas 
Maurerbauer,  Florian Polsterer, Klaus Sambor, Ulli Sambor,  Wolfgang Sigut, 
Heinz Swoboda, Rados Videkovic 

Entschuldigt: Margit Appel, Christine Bauer-Jelinek, Markus Blümel, Doris 
Brandl, Günter Kranzl,  Christof Lammer, Helmo Pape, Toni Payer, Nikolaus 
Schwarz, Mimi Sembera, Helga Ungar, Petra Waltner  

1. Aufwärmen
a) Moderation des nächsten Organisationstreffens (= 78. RTG): offen  
b) Nächster Termin 78. RTG: 15. Dez. 2015, 18-21 Uhr, Amerlinghaus
    (Galerie)
c) Genehmigung des 76. Protokolls 16. Okt. 2015, Behandlung von                 
Einsprüchen: Die Einsprüche wurden gemeinsam nochmals diskutiert und 
Einvernehmen erzielt. Die 3 Ergänzungen werden diesem Protokoll beigefügt 
(siehe Att. 1).
d) Vorstellungsrunde und Kurzberichte von „allen“.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde wurden auch die Grüße der sich für dieses
Treffen entschuldigten ausgerichtet.

2.  Kurzberichte: 

◦ BGE in Rundfunk und Fernsehen (Ö1, ORF 2, ARD)
Es wurde über die erfreuliche Situation berichtet, dass es einige Sendungen 
in Ö1, in ORF 2 ( Barbara Karlich Show) und in ARD (Rote Rosen Serie) 
gegeben hat, in denen das BGE vorgekommen ist.
 

◦ RTG-Pressegruppe: Terminverschiebung auf den 17. Nov. 2015. Ein 
Bericht wird bei unserem nächsten Organisationstreffen am 15. Dez. 2015 
gegeben werden. 

◦ Guy Standing: 30. Okt. 2015
    Aus dem Ankündigungstext: 

Wir leben inmitten einer globalen Veränderung, der schmerzhaften 
Konstruktion eines globalen Marktes, die durch neoliberale Ökonomie und 
ihre Ideologie bestimmt wird. Das Resultat ist der komplette 
Zusammenbruch des Einkommensystems des 20. Jahrhunderts. Viele Arten 
der Ungleichheit haben zugenommen und historisch neue globale 
Klassenverhältnisse sind entstanden. Ein Teil ist das Prekariat, eine im 
Entstehen begriffene Klasse, die aus Millionen von Menschen besteht, die an



chronischer Unsicherheit leiden. Durch seine besondere Stellung zur 
Produktion, zum Einkommenssystem und zum Staat mangelt es dem 
Prekariat an zivilen, kulturellen, sozialen, politischen und ökonomischen 
Rechten. Mit Bezug auf seine letzten Publikationen (The Precariat – The 
New Dangerous Class; A Precariat Charter: From Denizens to Citizens) wird 
der Vortrag die Gefahren, insbesondere die Möglichkeit eines 
neofaschistischen Populismus thematisieren, aber ebenso die Perpektive 
einer neuen progressiven Politik aufzeigen. Ein wesentlicher Aspekt der 
Erneuerung der Aufklärung für das 21. Jahrhundert muss das Recht auf ein 
bedingungsloses Grundeinkommen sein. 

    Die Veranstaltung war gut besucht und Guy Standing konnte durch 
    seinen Vortrag die ZuhörerInnen mit seinen Aussagen beeindrucken. Danach
    fand eine lebhafte Diskussion statt.

◦ Finanzieller Überblick: Klaus Sambor wies auf die finanzielle Situation hin
(Netzwerk hat 234,32 €, der RTG hat 436,09€; genaueres siehe Att. 2). 
Vom Büro des Amerlinghauses wurde um einen Jahresbeitrag für die 
Benützung der Räume gebeten. Nach Diskussion wurde beschlossen, dass 
Klaus Sambor vom RTG Konto 50 € an das „Amerlingaus“ als Jahresbeitrag 
für 2015 überweisen soll. 

        
3. Vorgeschlagene Themen für Kleingruppen:
    Da es sich herausgestellt hatte, dass alle TeilnehmerInnen an allen 5 Themen 

interessiert waren, hat man beschlossen, die 5 Themen nacheinander 
gemeinsam zu behandeln. 

 Thema 1: Nationale Aktivitäten (kurzfristig, mittelfristig)
Als kurzfristig wurde der Zeitraum bis Mai 2016 betrachtet und die bis 
dahin schon jetzt fixen oder geplanten BGE-Aktivitäten in einer Tabelle 
(siehe Att. 3) zusammengestellt. 

Über die in der Tabelle angegebene Veranstaltung in Salzburg haben Ulli und
Klaus Sambor berichtet. Günter Jäger von der Katholischen 
Hochschulgemeinde hatte in Kooperation mit einigen anderen Gruppen die 
Veranstaltung sehr gut vorbereitet (u.a. Flyer und Plakate). Die 
Veranstaltung war gut besucht und es fanden interessante Diskussionen 
statt. Eine Bereitschaft zur Weiterbehandlung des Themas BGE ist u.a. in 
einem eigenen Arbeitskreis geplant. 

Florian Polsterer (Ökosoziales Studierendenforum) plant eine Veranstaltung.
Helmo Pape hat bereits seine Unterstützung bekundet. Wer noch gleich bei 
der Vorbereitung mithelfen möchte, wird gebeten, sich direkt mit Florian 
Polsterer in Verbindung zu setzen (flo4p@gmx.at).

Mittelfristig: Wie bereits beim letzten Protokoll erwähnt, sollte sofort mit 
der Planung der 9. Internationalen Woche des Grundeinkommens begonnen
werden. Dazu brauchen wir als ersten Schritt, einen Formulierungsentwurf 
für den Aufruf zum Mitmachen. Dazu ist auch die Festlegung eines Slogens 

mailto:flo4p@gmx.at


erforderlich und das sollte alles auch international abgestimmt werden. Die 
RTG-Pressegruppe wird (vielleicht?) einen ersten Entwurf ausarbeiten und  
bei unserem nächsten Organisationstreffen (=78. RTG) am 15. Dez. 2015 
vorstellen.

Als nächster Schritt wurde nochmals vorgeschlagen, ein Treffen mit den 
VeranstalterInnen / OrganisatorInnen für die geplante „9. Internationale 
Woche des Grundeinkommens“ zu planen und diese durch eine 
Organisationsgruppe zu unterstützen.

 Thema 2: Internationale Aktivitäten (Vorbereitung für Budapest 
[20.- 21.11.2015], Maastricht [29. - 31.1.2016] und Hamburg [Mai 
2016], BIEN: Seoul [7. - 9. Juli 2016])

Budapest: Die Einladung zur Konferenz in Budapest wurde bereits 
versendet und es wäre schön, wenn einige Personen vom RTG mitmachen 
könnten. Für eine Abstimmung einer Position des RTG für das Meeting in 
Budapest ist es bereits sehr spät. Klaus Sambor wird über das Modell von 
Attac Inhaltsgruppe Grundeinkommen zur Finanzierung sprechen und auch 
über strategische Überlegungen. Aus seinem (persönlichen) Abstract dafür:
Strategic considerations:

     We should launch another European Citizens Initative (ECI) for the
introduction of the UBI. However we should wait for the improved   
regulations for an ECI.
Before launching a second ECI, we need to find larger alliances. Examples
could be “ECI Campaign (for improvement of the ECI regulation), StopTTIP
Campaign, Quantitative Easing for the People, Reduction for working hours

 campaign.
One important argument is, that we could give aims by starting the second
ECI for persons, who want to be involved to do anything to come to an 
social Europe. And our next ECI has to be well-prepared. We need more 
capable and powerful organizations than last time when we start, or the 
existing ones have to be in a much better position. Experiences of our “8. 
International week of UBI” should be used (e.g in relation to make alliances
with unions).

     One further important question is, if we want to try to introduce an
emancipatory UBI step by step or should it bring a big structural change in 
the social system. In times of crises big steps are easier to be implemented
as small one, because these big steps find people more adequate and can 
inspire and motivate. Therefore also big changes can be achieved in short 
time.

Maastricht: Auch hier ist die Einladung bereits verteilt worden. Hier ist 
aber noch genügend Zeit, um über eine Positionierung des RTG für dieses 
Meeting zu beraten. 

Hamburg: Das gilt auch für das Meeting in Hamburg.

          Seoul: "Basic Income Earth Network (BIEN)"  Das Generalthema lautet 



für diesen Kongress: "Social and Ecological Transformation and the Basic 
Income". 

     Vom Basic Income Earth Network (BIEN) gibt es immer wieder sehr 
interessante „NewsFlashes“, das letzte Volume 89, Nov. 2015 wurde bereits 
versendet.

    Über Nachfrage von Rados Videkovic zu einer Äußerung von Guy Standing zu 
Polen, wurde ihm folgendes mitgeteilt:

     Dear Rados,

The new & dynamic party that you are referring to is RAZEM (together). They won almost 4% in 
the last election. That means that they did not get into the Polish Parliament but they got the funding
for the next 4 years. 

Contacts: 
Anna Plutecka, 570 557 883, razem.mazowieckie@gmail.com
Justyna Kosiec, 886 389 220, razem.radom@gmail.com

best regards,

Karolina Nadolska

 Thema 3: Öffentlichkeitsarbeit (unter anderem www.n21.press und wie 
gehen wir mit einer „vorbeugenden Sammlung von E-mail-Adressen“ um, 
für einen möglichen späteren Start einer zweiten Europäischen 
BürgerInnen-Initiative zum BGE?)
Die Aussendung von www.n21.press über eine Überblicksberichterstattung 
über die 8. Internationale Woche des Grundeinkommens ist noch nicht 
erfolgt. 
Zum Thema „vorbeugende Sammlung“ von E-mail Adressen hat Heinz 
Swoboda vorgeschlagen, darüber zunächst in der RTG-Pressegruppe am 17.
Nov. 2015 zu sprechen und Vorschläge beim 78. RTG einzubringen.

 Thema 4: 13. Konferenz Zivilgesellschaft (27. - 29. Nov. 2015)
Die Tagesordnung zu dieser Konferenz ist auch schon verteilt worden. Der 
RTG wird durch Ilse Kleinschuster, Ulli und Klaus Sambor, Nikolaus Schwarz,
Heinz Swoboda und Helga Ungar vertreten sein. Die neue Homepage zu 
www.initiative-zivilgesellschaft wird in Kürze verfügbar sein. Über das 
Ergebnis wird beim 78. RTG berichtet werden.

http://www.n21.press/
http://www.n21.press/
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 Thema 5: Quantitative Easing for People 

Klaus Sambor verwies auf den bereits verteilten E-mail Austausch zwischen 
Christof Lammer, Stanislas Jourdan und ihm selbst. Klaus Sambor verwies auf 
die einen Tag vor unserem Treffen eingelangte E-mail von Stanislas Jourdan:

Dear Klaus, Christof,

Sorry it's a but late but here are more updates about the campaign.

We are about to  launch the website of the campaign: www.qe4people.eu with 
the support from:
New Economics Foundation
World Future Council
Social Justice Ireland
Collectif Roosevelt
Positive Money

We are still discussing with many more organisations (see file attached, for 
your own curiosity)

The next step (new one since we last exchanged) is that we want to get as 
many economist to endorse the campaign by agreeing on this shorter version 
of the manifesto, by December 2nd, ahead of the next ECB meeting (where it 
is set to decide on extending & boosting QE further).

Let me know if you have any further question. I wish you a fruitful meeting!

Kind regards,
Stan

Der Inhalt des LINKs wurde übersetzt und im Detail intensiv diskutiert:

--------------------------------------------------------------------------

Statement of Support for Quantitative Easing for People

1. Conventional QE does not work 

Since it started in March, the eurozone QE program has not helped to rescue 
the eurozone economies from stagnation.

2. Conventional QE is risky and harmful

Flooding financial markets inflates share and bond prices, which makes the rich
richer, but does little to help ordinary people and businesses. In fact, QE is 
helping fuel a new financial bubble, laying the foundation for another financial 
crisis.

http://www.qe4people.eu/endorsement
http://www.qe4people.eu/endorsement
http://www.qe4people.eu/


3. A more direct approach is needed

Countries in the eurozone need to stimulate their economies without increasing
public and private debt, without increasing inequality, and without creating 
bubbles.

4. QE for People is possible

Instead of flooding financial markets, money created through QE should be 
spent into the real economy, on essential public investment such as green 
infrastructure, affordable housing and/or distributed as a citizens’ dividend to 
all residents.

5. QE for People is urgently needed

Given the challenges facing the eurozone, we urge economists, civil society 
organisations, and people from across the eurozone to join us in calling on the 
ECB to implement QE for People as soon as possible.

Nach intensiver Diskussion wurde als Kompromiss folgendes vereinbart:

RTG hat beschlossen, sich bei der QE-Kampagne zu engagieren.

Diese Entscheidung wird von Klaus Sambor an Stanislas Jourdan weitergeleitet 
werden.

Im Zusammenhang mit „Geld“ informierte Klaus Sambor, dass die Initiative 
Zivilgesellschaft das Projekt INGO (Initiative Geldordnung) „moderieren“ wird.
 

    5. Vereinbarungen über weitere Vorgangsweise.

        Die Vorschläge zur Tagesordnung für den 78. RTG werden von Klaus Sambor
        rechtzeitig vorher versendet werden. Anregungen dazu bitte an ihn zu richten.

6.  Sonstiges

     a) Filmvorführung „Landraub“, 
 Freitag, 27. November 2015, 19.00 Uhr 
 Mölkerei, Mölkergasse 6, 2340 Mödling 

     siehe Att. 4

     b) Erwin Leitner: 27. Nov. 2015, 16 Uhr, Freiraum des Cafe Dreiklang, 
Wasagasse 28, 1090 Wien. Bei unserem mehr demokratie! wien-Treffen wollen 
wir v.a. das Projekt "Demokratie Camp" vorstellen und Ideen zur Umsetzung
mit euch diskutieren. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen! 

     c) System Change not Climate Change: 29. Nov. 2015, 12:30 Uhr 
Sigmund-Freud Park; Climate March START, ab 14 Uhr Parlament (Ring) 
Straßenfest! Alle sind herzlich eingeladen mitzumachen.

     Mehr Information: systemchange-not-climatechange.at



     Wer vom RTG einen Info-Tisch machen möchte, möge sich mit Florian 
Polsterer in Verbindung setzen.

     
                   

    7. Abschluss (es war spannend!)   
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