Aufruf zur Beteiligung an der 9.
Internationalen Woche des Grundeinkommens

19. bis 25. September 2016
Jedem Menschen soll durch das Grundeinkommen ein gutes

Leben in Würde ermöglicht werden, bedingungslos.
Wir laden Aktivist*innen aus der ganzen Welt dazu ein, sich an
unserer Aktionswoche für das bedingungslose Grundeinkommen
(BGE) zu beteiligen.
Die letzte Grundeinkommenswoche übertraf all unsere Erwartungen. Im September 2015 gab es erstmals auch außerhalb
Europas in Afrika, Asien und Nordamerika Veranstaltungen im Rahmen der Grundeinkommenswoche. Die BGE-Woche wurde
2008 im deutschsprachigen Raum ins Leben gerufen. Durch die Formierung des europaweiten Netzwerkes Unconditional Basic
Income Europe (UBIE) im Jahr 2014 weiteten sich die Aktivitäten in Europa aus. Das Basic Income Earth Network (BIEN) trug
zur weiteren Globalisierung bei.
Die Grundeinkommenswoche ist eine selbstorganisierte Mitmachwoche. Wenn Sie eine Veranstaltung organisieren wollen,
können wir behilflich sein, Vortragende zu finden, und wir unterstützen die Werbekampagne mit der gemeinsamen Webseite http://basicincomeweek.org. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem regionalen oder internationalen Koordinationsteam auf.

Kontakt

Österreich: http://pro-grundeinkommen.at/WdGE2016/Anmeldung
international: http://basicincomeweek.org/contact-form

Was ist das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen?
Es ist eine staatliche Zahlung, die jeder Mensch von Geburt bis zum Lebensende erhält. (Rechtsanspruch)
Universell: Jeder Mensch wird berechtigt sein, diese finanzielle Zuweisung unabhängig von Alter, Herkunft, Wohnort, Beruf usw. zu erhalten.
Individuell: Jeder und jede hat auf individueller Basis das Recht auf ein BGE, denn nur so kann Privatsphäre und Selbstbestimmung für alle effektiv
garantiert werden. Das BGE wird weder an eine „Bedarfsgemeinschaft“ (Ehe, Lebenspartnerschaft, Haushalt) noch an Einkommen und Vermögen
einzelner Haushalts- oder Familienmitglieder geknüpft sein.
Bedingungslos: Das BGE ist ein an keinerlei Vorbedingungen geknüpftes Menschenrecht, also z.B. auch nicht an die Verpflichtung, einen bezahlten
Job anzunehmen, gemeinnützige Arbeit zu leisten oder sich bestimmten traditionellen Geschlechterrollen unterzuordnen. Es ist unabhängig von
Einkommen, Vermögen und Besitz zu gewähren.
Genug: Der Betrag soll ausreichen, ein Leben zu ermöglichen, das den sozialen und kulturellen Standards des jeweiligen Landes entspricht. Das BGE
wird somit materielle Armut verhindern und den Menschen ermöglichen, sich in der Gesellschaft einzubringen und in Würde zu leben.
Wir betonen, dass das BGE den kompensatorischen Sozialstaat nicht ersetzt, sondern ergänzt und in ein emanzipatorisches Sozialsystem transformiert.

Call for participation for the 9th
International Basic Income Week

19 till 25 September 2016
Basic income should empower everyone to have a good life in
dignity, unconditionally. We invite activists around the world
to contribute to our action week for Unconditional Basic Income
(UBI).
The last Basic Income Week surpassed all our expectations. In September 2015, events were organized outside of Europe as part of the week for the first time, namely in Africa, Asia and North America. The UBI-Week was initiated in 2008 in
German-speaking countries. Activities spread significantly in Europe after the establishment of the new coalition Unconditional Basic Income Europe (UBIE) in 2014. Basic Income Earth Network (BIEN) contributed to the week´s further globalization.
The Basic Income Week is a self-organized participatory week. If you want to organize an event, we can help with finding
presenters and promoting your event with our shared website http://basicincomeweek.org. Get in touch with your regional
or international coordination team.

Contact

Austria: http://pro-grundeinkommen.at/WdGE2016/Anmeldung
international: http://basicincomeweek.org/contact-form
What is Unconditional Basic Income?

It is a payment (by the state), which every person gets monthly lifelong. (Legal right)
Universal: Every person, irrespective of age, descent, place of residence, profession etc. will be entitled to receive this allocation.
Individual: Everyone has the right to UBI on an individual basis as this is the only way to ensure privacy and to prevent control over other individuals. UBI will be independent of marital status, cohabitation or household configuration, or of the income or property of other household or family
members.
Unconditional: As a human right UBI shall not depend on any preconditions, whether an obligation to take paid employment, to be involved in community service, or to behave according to traditional gender roles. Nor will it be subject to income, savings or property limits.
High enough: The amount shall provide for a decent standard of living, which meets society’s social and cultural standards in the country concerned.
It will prevent material poverty and provide the opportunity to participate in society and to live in dignity.
We emphasize that UBI shall not replace the compensatory welfare state but rather complete and transform it into an emancipatory welfare system.

