
 

 

 

 
 
 

Der neue Generationenvertrag der 
Menschen und Länder verbindet. 

 

 

Mit dem BGE 100% kann Frieden, Freiheit und Wohlstand für alle 
Menschen dieser Welt ermöglicht werden.  

Erst wenn die soziale wie auch finanzielle Sicherheit 
gewährleistet ist, kann sich auch das Gute im Menschen regen. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

FRIEDEN + FREIHEIT + GERECHTIGKEIT + ZEIT + DEMOKRATIE 
 
Basierend auf dem österreichischen Modell - BGE 100% - hat sich die österreichische Partei 
BGE - Bedingungsloses-Grund-Einkommen zum Ziel gesetzt ein humanes BGE in 
Österreich einzuführen. 

 
Konzept des österreichischen Modells "BGE 100%" 

Damit entsteht ein neuer Generationenvertrag. 
 
- INDIVIDUELLER RECHTSANSPRUCH 
(Unabhängig davon, ob Sie allein oder mit anderen leben, ob Sie verheiratet sind oder 
nicht.) 
- OHNE BEDÜRFTIGKEITSPRÜFUNG 
(Jeder Mensch hat Anspruch, unabhängig von Einkommen und Vermögen.) 
- BEDINGUNGSLOS 
(Ohne Gegenleistung wird es - wie die Liebe - bedingungslos gewährt.) 
- EXISTENZ- UND TEILHABESICHERND 
(Es sichert Existenz und Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. ) 
 
- SOZIALVERSICHERUNG 
(Es garantiert die beste Unfall- und Krankenversicherung für alle Menschen.) 
- PFLEGEGELD BEI BESONDERER BEDÜRFTIGKEIT 
(Pro Pflegestufe erhöht sich das BGE um 20%) 
- UNPFÄNDBAR 
- WERTGESICHERT 
 
- HÖHE DES BEDINGUNGSLOSEN GRUNDEINKOMMEN 
2.500,00 Euro Netto pro Monat – 12x im Jahr 
für jede/n Bürger/in von Geburt bis zum Tod 

 
- AUSZAHLUNGSSTELLE 
Die Auszahlungsstelle kann immer nur in einem Land erfolgen, um so Doppelbezüge zu 
vermeiden - und zwar unabhängig, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat. Und da ist das 
Herkunftsland des Bürgers ausschlaggebend. Bei Doppelstaatsbürgerschaften ist der 
Geburtsort ausschlaggebend.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIE FINANZIERUNG 
 
Durch eine umfangreiche Verwaltungs- und Steuerreform.  
50 % aller derzeitigen staatlichen Transferleistungen fließen in eine Verwaltung ein. 
25 % kommen durch Mehrwertsteuer, Kaufkraftstärkung, Steuern ab dem ersten Euro für 
Erwerbseinkommen und enorme Verwaltungskosten-Einsparungen zusammen. 
25 % durch Einführung einer Digitalisierungs-, Finanztransaktionssteuer (Mikrosteuer) sowie 
einer gerechten Roboter Steuer (Maschinensteuer). 
 
Dadurch entsteht keine zusätzliche Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. 
 
Um die Idee eines humanen Bedingungsloses-Grund-Einkommens nach dem 
österreichischen Modell - BGE 100% - erfolgreich einzuführen brauchen wir nun Ihre 
Mithilfe.  
Jetzt spenden um bei der Bewegung dabei zu sein - oder Gesicht zeigen! 
 
Das BGE 100% verbindet Länder und Menschen und kann damit Frieden, Freiheit und 
Wohlstand für alle Menschen dieser Welt ermöglichen.  
 
3 Phasen die uns zu einem weltweiten BGE bringen: 
1.) nationales BGE (erste Phase) 
- Jedes Land führt individuell sein eigenes BGE ein, welches auf den Kriterien des 
österreichischen Modells „BGE 100%“ basieren könnte. 
2.) kontinentales BGE* (zweite Phase) 
- Ab dem Moment, wo es in jedem Land eines Kontinents ein nationales BGE gibt, wird das 
Land mit dem höchsten Satz hergenommen, um dies auf alle übrigen Länder zu übertragen, 
sodass fortan ein einheitlicher Satz für den gesamten Kontinent gilt.  
Die Nationalbanken überweisen das BGE direkt an die Bürger/innen. 
3.) weltweites BGE (dritte Phase) 
- Nachdem alle Länder dieser Welt zumindest ein nationales BGE haben oder sich bereits 
innerhalb eines kontinentalen BGE's befinden, wird ein weltweit einheitliches BGE starten. 
Alle Länder werden dann auf das höchste BGE angehoben um so auf der ganzen Welt 
gleiche Bedingungen zu ermöglichen - was der Beginn einer freien und friedlichen Welt für 
alle Menschen bedeuten würde.  
Die Nationalbanken überweisen das BGE direkt an die Bürger/innen. 
* Start der Geldsystem-Reform - wodurch ausreichend Geld zur 

Verfügung stehen wird. 
 
Bulgarisch - Dänisch - Deutsch - Englisch - Estnisch - Finnisch - Französisch - Griechisch - 
Irisch/Gälisch - Italienisch - Kroatisch - Lettisch - Litauisch - Maltesisch - Niederländisch - 
Polnisch - Portugiesisch - Rumänisch - Schwedisch - Slowakisch - Slowenisch - Spanisch - 
Tschechisch - Ungarisch 

© 2019 - BGE 100% 

 

https://partei-bge.eu/spenden/
https://shop.spreadshirt.at/bge-100/

