
 

 
 

Tagesordnungspunkt: Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)1  
& Attac Unterstützung 2020 / 2021 

 
Auf der letzten AV wurde beschlossen, dass Attac das laufende Volksbegehren 
zum BGE unterstützen wird.  
Auf der virtuellen AV werden wir flotte Kleingruppe bilden zur Frage: „Wie 
können Attac und Attac-Gruppen dies 2020 & 2021 konkret unterstützen?“  
Zur Vorbereitung findet ihr hier Infos zu geplanten und laufenden Aktivitäten. 
 

a) Laufende langfristige Aktivitäten 
 

Österreich: „Gemeinsames Volksbegehren des Runden Tisch 
Grundeinkommens2“ 
Für Österreich hat man sich für ein „Gemeinsames Volksbegehren des RTG“ 
entschieden, das am 6. Februar 2020 registriert wurde und bis Ende 2021 
versucht, mindestens 100.000 Unterstützungserklärungen zu bekommen, 
damit sich der Nationalrat mit der Frage des BGE ernsthaft beschäftigen muss. 
Der Text des Volksbegehrens lautet:  
„Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen! Wir fordern den Gesetzgeber 
auf, durch bundesverfassungsgesetzliche Regelungen, ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen (BGE) einzuführen. 
Dieses soll jeder Person mit Hauptwohnsitz in Österreich ein 
menschenwürdiges Dasein und echte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. 
Höhe, Finanzierung und Umsetzung sollen in einem Prozess, an dem die 
Zivilgesellschaft maßgeblich beteiligt ist, gesetzlich verankert werden.“ 
 
Europa: Parallel zum BGE in Österreich wird versucht, eine Europäische 
BürgerInnen-Initiative „Start Unconditional Basic Income“ zu registrieren. 
Diese wurde mit folgenden Subject Matter am 16. April 2020 eingereicht: “Our 
aim is to establish the introduction of unconditional basic incomes throughout 
the EU which ensure every persons´ material existence and opportunity to 
participate in society. This aim shall be reached while remaining within the 
competences conferred to the EU by the Treaties.” 
Wenn die Registrierung erfolgreich verläuft (was wir natürlich hoffen), startet 
die Unterschriftensammlung in ganz Europa für die mindestens notwendige 1 
Million Unterschriften von September 2020 bis September 2021. 

                                                
1 Die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) ist ein Baustein im 
Transformationsprozess mit dem Ziel, ein „gutes Leben für alle“ zu schaffen. Das BGE 
ersetzt nicht den Sozialstaat, sondern erweitert ihn. Es muss von gesellschafts- 
wirtschafts- und bildungspolitischen Maßnahmen begleitet werden. Es ist eine 
staatliche Zahlung, die jeder Mensch von Geburt bis zum Lebensende monatlich 
erhält. Infrastruktur und Daseinsversorge bleiben weiterhin wichtige Staatsaufgaben.  
2 Der Runde Tisch Grundeinkommen (RTG), dient der Vernetzung unterschiedlicher 
Vereine, Initiativen und Personen, die sich für ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
einsetzen. Der Zusammenschluss des RTG setzt sich für die Einführung des BGE in 
Österreich, Europa (Unconditional Basic Income Europe UBIE) und grundsätzlich auch 
weltweit (Basic Income Earth Network BIEN) ein. 



 

 
 

b) Kurzfristige Covid-Maßnahmen  
 

Parallel zu diesen „langfristigen“ wurden in Europa auch kurzfristige 
Maßnahmen auf Grund der Corona Pandemie gestartet bzw. sind in Planung: 
 
• Emergency basic income for the EU: Wir fordern die Europäische Union und 

insbesondere die Eurogruppe auf, ein EU-geführtes Finanzinstrument zu 
schaffen, das es allen Mitgliedsstaaten der EU ermöglicht, schnell ein 
Bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Diese Notfall-Maßnahme 
muss all denjenigen unverzüglich und unbürokratisch helfen, die von der 
Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht sind. (Voller Text und Möglichkeit 
zum Unterschreiben siehe www.pro-grundeinkommen.at ) 

 
• In Planung: Open letter to the European Council, the European 

Commission and the European Central Bank: Für Millionen Menschen in 
Europa, bedeuten die Maßnahmen, die die Behörden vorgenommen haben, 
um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, den teilweisen 
oder totalen Verlust ihrer Einkommen. Nur eine Maßnahme kann sofort 
garantieren, dass bei niemandem die ökonomische Sicherheit oder Existenz 
bedroht ist: Ein Bedingungsloses Grundeinkommen. (Voller Text in „allen“ 
Sprachen, die als „Organisation“ oder „Einzelperson“ geschrieben / 
unterschrieben und an konkrete Personen oder Organisationen gesendet 
werden kann, siehe Anhang  als erstes „Muster“).  

 
• Kurzfristige Maßnahmen sind auch in Österreich geplant, die voraussichtlich 

am  4. Mai 2020 beim RTG beschlossen werden. Es geht dabei um 
Petitionen3, für die (parallel zum derzeit laufenden „Gemeinsamen 
Volksbegehren des RTG“) Unterschriften gesammelt werden.  

 
 
 
 

                                                
3 Textstelle aus einer Petition „Bedingungsloses Grundeinkommen in Österreich jetzt! 
Für die Zeit der Krise sofort einführen!“ Es gibt viele in Österreich (Obdachlose, 
BettlerInnen, StraßenzeitungsverkäuferInnen, prekär Beschäftigte, informell 
Beschäftigte), die durch die Programme nicht erreicht werden, die jetzt nicht wissen, 
ob sie ihre Familie ernähren oder die Miete bezahlen sollen oder gar nichts können! 
Auch bei Lebensmittelgutscheinen besteht die Gefahr, dass man wieder zuerst die 
Bedürftigkeit nachweisen muss. Deshalb ein BGE!!! damit NIEMAND zurückgelassen 
wird. 
 



 

 
Anhang:  
 

1.) Screenshot der im Aufbau befindenden BGE-Volksbegehren-Website: 
 

 
 
 
 

2.) Entwurf für Bewerbungstext des Open Letter to the European Council, the 
European Commission and the European Central Bank 

 
Betreff: Lasst uns nicht allein in der Corona Krise! Europa braucht das bedingungslose 
Grundeinkommen 
 
Sehr geehrter .. 
Für Millionen Menschen in Europa  [und in ihrem Land], bedeuten die Maßnahmen, die 
die Behörden vorgenommen haben, um die Ausbreitung die Corona-Pandemie 
einzudämmen, den teilweisen oder totalen Verlust ihrer Einkommen.  Nur eine 
Maßnahme kann sofort garantieren, dass bei niemandem die ökonomische Sicherheit 
oder Existenz bedroht ist: Ein Bedingungsloses Grundeinkommen. 
In der ersten Wochen unterzeichneten mehr als 135.000 europäische Bürger*nnen 
eine Petition  an die politischen Führungen der EU, eine finanzielle Basis zu schaffen  
für eine schnelle Einführung einer Bedingungslosen Grundeinkommens als 
Sofortmaßnahme in allen  Mitgliedsstaaten. [Wenn es seine ähnliche Resolution gibt in 
deinem Land, kannst du hier darauf Bezug nehmen] 
Wenn du/Sie dem zustimmst/en, unterzeichne/n Sie bitte ebenfalls den  Offenen Brief 
von Unconditional Basic Income Europe [und deiner ORGANISATION] an den 
Europäischen Rat, die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank. 
Wegen der Ausbreitung des Virus ist es erforderlich gewesen,  soziale oder 
ökonomische Aktivitäten überall in Europa herunterzufahren oder zu stoppen. Für viele 
Wirtschaftszweige bedeutet dies einen sofortigen Verlust von Einkommen und der 
Fähigkeit, ihre Angestellten  und Vertragspartner zu bezahlen. Eltern müssen ihre 
Arbeitszeit reduzieren oder von zuhause arbeiten aufgrund geschlossener Schulen. 



 

Unzähliger Freiberufler verlieren  ebenso wie Beschäftigte ihre Jobs oder Teile ihrer 
Löhne, und wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. 
Millionen von Europäer*innen sind gefährdet, durch das Netz der sozialen Sicherheit 
hindurch in die Armut zu fallen.  
In dieser Situation brauchen wir eine sofortige und koordinierte europäische 
Anstrengung um zu sichern, dass alle Mitgliedsstaaten ihre Ökonomien und ihre 
Bürger*innen schützen können.  Wenn die europäische Union in dieser Situation es 
versäumt, direkte Solidarität mit ihren  Bürger*innen zu zeigen, wird dies 
schwerwiegende und möglicherweise irreparable Folgen für ihre Legitimität nach sich 
ziehen. 
Die vielfältigen Maßnahmen von Länderregierungen sind wichtig und willkommen, 
aber keine von ihnen garantiert, dass alle Menschen in Not erreicht werden und sie 
belasten zusätzlich die öffentlichen Verwaltungen. Besonders in Krisenzeiten können 
wir  keine Löcher in Sicherheitsnetzen und Nicht-Inanspruchnahmen aufgrund 
behördlicher Hürden und unwürdigen bürokratischen Prozeduren akzeptieren. 
Daher brauchen wir eine  finanzielle Basis um alle EU-Länder in der Einführung eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens zu unterstützen – eine regelmäßige Zahlung  an 
alle auf einer individuellen Basis, ohne Prüfungen oder Arbeitserforderrnisse . An 
amount of money, paid on a regular basis to each individual unconditionally and 
universally, high enough to ensure a material existence and participation in society. 
Das System ist einfach, leicht einzuführen und erfordert ein Minimum an Bürokratie im 
Vergleich zu anderen Unterstützungsmaßnahmen.  
Nach der Aufhebung der Einschränkungen wird ein Bedingungsloses Grundeinkommen 
auch ein Stimulus sein um wichtige Sektoren der Ökonomie wieder zu starten. 
Andernfalls werden die in der Euro Krise sichtbaren ökonomischen und sozialen 
Ungleichgewichte sich in den nächsten Monaten schwerwiegend verschärfen. 
Seit der letzten großen Krise im Jahr 2008 hat die EU Billionen Euros in den 
versagenden Finanzsektor gesteckt ohne einen nennenswerten Effekt für die reale 
Ökonomie zu erreichen und die reale Ungleichheit verstärkt. Nun ist es Zeit, die 
Menschen direkt zu unterstützen. 
Unterstütze Unconditional Basic Income Europe, [Deine ORGANISATION ]und mehr als 
130.000 Europäische Bürger*innen bei ihrem Ruf für ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen als Notfall-Maßnahme in der Corona-Krise!  
Lass/en Sie uns/mich bitte wissen, ob wir ihre Unterschrift unter unseren Offenen 
Brief  setzen können und helfen Sie, unsere Regierungen zu überzeugen diesen 
Vorschlag im Europäischen Rat und in der Eurogruppe zu stützen.! 
Vielen Dank und beste Grüße, 
Unterschriften (Einzelne, Organisationen, UBIE) 
 
 

 
 
 
 
 


