Lieber Willy Zwirner,
lieber Attac-Vorstand,
das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) kommt immer stärker als Thema
in unserer Gesellschaft an. Es vergeht keine Woche, in der nicht ein oder
mehrere Zeitungsartikel darüber erscheinen und Fernseh- und Radiosender
darüber berichten. Auch durch die Corona-Krise bekommt das BGE stärkeren
Zuspruch. Stellen wir uns vor, wie wir mit einem BGE durch diese Krise kämen.
Jedenfalls mit viel weniger Existenzängsten.
Bereits 2010 hat Attac zum BGE ein Positionspapier herausgegeben, das auch
heute noch als vorausdenkend für “Ein gutes Leben für Alle” steht. 2013 folgte
eine Berechnung der Attac-Inhaltsgruppe BGE, die zeigte, dass ein
emanzipatorisches BGE in der Höhe von 16.800,- Euro jährlich machbar ist.
Aktuell ist Attac Mitorganisatorin des Volksbegehrens “Für ein bedingungsloses
Grundeinkommen” (VBG), das bereits über 63.000 Unterstützungserklärungen
gesammelt hat. (https://www.volksbegehren-grundeinkommen.at/)
Parallel dazu läuft auch eine europäische Bürger*inneninitiative (EBI) die von
Attac Deutschland unterstützt wird. In 25 der 27 EU-Länder setzen sich Teams
rund um National Coordinators für diese BGE-Initiative ein. Diese EBI ist die
einzige, die bei Erfolg gesetzliche Auswirkungen haben kann. Die EBI entspricht vollständig den Positionen im BGE-Positionspapier von Attac Österreich.
(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_de)
In der aktuellen Diskussion gilt es einerseits die Positionen von Attac für ein
emanzipatorisches BGE, wie ausreichende Höhe und Finanzierung über mehr
Steuergerechtigkeit, zu stärken und andererseits Attac bei den zahlreichen
Befürworter*innen des BGE als aktive Organisation zu positionieren und neue
Mitglieder zu gewinnen.

Es ist daher JETZT der beste Zeitpunkt dafür, dass Attac die Kampagnen für
das BGE tatkräftig unterstützt. Daher schlagen wir folgende Aktivitäten vor:
•

Prominente Platzierung des Themas BGE, des Volksbegehrens und der
EBI auf der Attac-Homepage, in Facebook, auf anderen Social-MediaKanälen und in den Newslettern mit der Aufforderung VBG und EBI zu
unterschreiben,

•

eine*n fixe*n Ansprechpartner*in für unsere Anliegen / das BGE-Thema
im Vorstand,

•

eine - mit den beim Attac-Inhaltsgruppentreffen am 26.03.2021
beschlossenen leichten Änderungen lt. Beilage überarbeitete Neuauflage der Broschüre “bedingungsloses Grundeinkommen” zur
Verteilung bei Infoständen.

Für Rückfragen stehen Klaus Sambor und Martin Diendorfer für die AttacInhaltsgruppe BGE gerne zur Verfügung und wir freuen uns auf eine baldige
Antwort.
Mit lieben Grüßen
Die Attac-Inhaltsgruppe BGE
(einstimmig beschlossen am 26.03.2021)

