
 

 

Das bedingungslose 

Grundeinkommen (BGE) 

Allen Bürgern soll ein menschenwürdiges Leben 

ermöglicht werden. 

 
Konzept des Modells "BGE Österreich" 

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 volle 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 

BGE-Formel: 
   Mindestsicherung oder Mindestlohn 

   plus 100% Wohlstands-Anteil 

__________________________ 

= BGE Österreich 

 

 

 

Geld hat den Menschen zu dienen - nicht umgekehrt! 

www.akademie-bge.at 



 

 

Wodurch unterscheidet sich 

"BGE Österreich" von anderen 

Modellen? 

Die wichtigsten Punkte drehen sich um die       

Bedingungslosigkeit und die Art der     

Realisierung. Während viele Modelle mit der      

Bedingungslosigkeit ernsthafte Probleme haben,    

nehmen wir diese ernst und sagen, dass       

"bedingungslos" bei unserem Modell auch bedingungslos bedeutet. 

Bei der Realisierung achten wir darauf, dass es zu keinerlei          

Steuererhöhungen kommt. Wir haben zudem eine klare Vision darüber, wie          

es zu einer kontinentalen (Phase 2) und weltweiten Umsetzung (Phase 3)           

kommen könnte, wodurch es dann zu einem der wichtigsten Reformschritte          

kommt, um eine gemeinwohl-orientierte Wirtschaftsform zu etablieren. 

Unser Motto dazu: 

Geld hat den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. 

Gibt es überhaupt "Bedingungslosigkeit"? 

Doch, echte Liebe ist bedingungslos. Außerdem kommt ja auch der Mensch           

aus der Bedingungslosigkeit. Im Mutterleib sind wir bedingungslos mit         

Liebe, Nahrung, Energie, ausreichend Platz und Wärme ganze neun Monate          

(im Regelfall) aus einer befruchteten Eizelle zu dem geworden, was danach           

in perfekter Form geboren wird: Ein neues Lebewesen, das nur durch diese            

Bedingungslosigkeit überhaupt zu dem werden konnte. 

Man stelle sich nun vor, wenn diese Bedingungslosigkeit nicht mit dem           

Durchtrennen der Nabelschnur beendet werden würde, sondern auch nach         

der Geburt bis zum Tode in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens          

(BGE) einfach weiter geführt wird. 

 

        Leben ohne Armut! 

        www.akademie-bge.at 

https://www.akademie-bge.at/gmg-phase-2/
https://www.akademie-bge.at/gmg-phase-3/


 

Wie kann man Bedingungslosigkeit garantieren? 

Da gibt es auf staatlicher Ebene nur eine einzige 

Möglichkeit: Es seinen Staatsbürgern selbst zu 

garantieren. Man kann es so ähnlich wie die 

eigene Staatsbürgerschaft sehen, die hat man 

garantiert auch sein Leben lang, unabhängig 

davon, WO man tatsächlich lebt. 

 

Wie wird euer BGE finanziert? 

Ganz einfach. 

In der ersten Phase durch enormes Einsparungspotential bei den         

bestehenden, überbordenen Bürokratiekosten, die auf einem nahezu       

unkontrollierbaren Verwaltungsaufwand beruht und der zudem      

kontraproduktiv ist und oft auch gegen die Menschenrechte verstoßen hat. 

Durch die generelle Vereinfachung, die Dank des BGE entsteht, und der           

Zusammenführung bestehender Sozialausgaben in bestimmten bereits      

genannten Bereichen (siehe unser Konzept). 

Und durch eine direkte Förderung des einzelnen Menschen, anstelle von          

juristischen Personen, die zum Teil über komplizierte und aufwändige         

Verfahren Subventionen und Fördergelder erhielten. Sollte darüber hinaus        

noch Geld fehlen, um die angegebene Höhe auch ausbezahlen zu können,           

dann könnte man sehr einfach eine Finanztransaktions-Gebühr       

einheben. 

Was ist eine Finanztransaktions-Gebühr? 

Eine zweckgebundene Gebühr, die für jede einzelne Transaktion        

(=Geldbewegung) eingehoben wird. 

Die Höhe richtet sich nach dem jeweiligen Finanzbedarf, der für die           

Auszahlung des BGE in der jeweiligen Höhe benötigt wird. 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar! 

        www.akademie-bge.at 



 

Mit der Einführung des BGE in Österreich wird 

das Sozialsystem nicht aufgegeben, sondern 

um das Grundeinkommen erweitert.  

Dies führt dazu, dass sich der administrative 

Aufwand um ein Vielfaches vereinfacht und die 

Bürokratie abgebaut wird, um so den 

Menschen mehr Freiheit und Sicherheit zu 

gewährleisten. 

 

Am Ende haben alle mehr Geld in der Tasche, 

mehr Möglichkeiten und gleiche Chancen.  
Es entsteht dadurch ein gerechteres System, das auf Sicherheit und 

Vertrauen aufbaut. 

 

Wie hoch ist das „BGE Österreich“ ? 

 

Die Formel lautet: 

 

"BGE Österreich" = Mindestsicherung bzw. Mindestlohn  

+ 100% Wohlstands-Anteil 

 

Für Österreich wäre das für das Jahr 2020 ein bedingungsloses 

Grundeinkommen von etwa 1.800,– Euro netto (12x im Jahr) für alle 

Österreicher jedes Alters. Eltern von Kindern bis zum 18. Lebensjahr 

erhalten für diese nur die Hälfte des Betrags ausbezahlt – die andere Hälfte 

wird angespart und wird mit dem 18. Lebensjahr auf das Konto des dann 

Erwachsenen ausbezahlt, um so einen idealen Start ins Erwachsenenleben 

zu ermöglichen. 

 

Geld für die Auszahlung des Grundeinkommens 

ist mehr als genug vorhanden. 

 

Weitere Informationen und Antworten findet ihr auf unserer Webseite. 

 

 

Gemeinsam zum Grundeinkommen! 

www.akademie-bge.at 


