
Volksinitiative 
«Für ein bedingungsloses

Grundeinkommen»:
Jetzt geht's los!

Genf, 5. März 2012

Sehr geehrte Damen und Herren

am nächsten 21. April lanciert ein unabhängiges Initiativkomitee eine eidgenössische Volksinitiative
mit folgendem Wortlaut:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 110a (neu)    Bedingungsloses Grundeinkommen
1 Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
2 Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die
Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.
3 Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.

Der Initiativtext ist sehr knapp gehalten. Dies heisst, dass sämtliche Ausführungsbestimmungen vom
Parlament beschlossen werden müssen. Auf der anderen Seite erlaubt es die Kürze, dass die
Diskussion in der Bevölkerung sehr breit geführt werden kann, ohne sich in technische Details zu ver-
lieren. Die Anhänger7innen des Grundeinkommens stehen hier also vor einer historischen
Etappe. Ein Mitglied des Vorstands von BIEN-Schweiz, Gabriel Barta, hat im Initiativkomitee Einsitz
genommen.

Machen Sie mit!
Sie sind Mitglied unseres Vereins oder eine am Grundeinkommens-Projekt interessierte Person. Aus
diesem Grund fragen wir Sie an, ob Sie bereit wären, einen Beitrag zu leisten im Rahmen der
Aktivitäten rund um diese Initiative. Ein solcher Beitrag kann natürlich die unterschiedlichsten Formen
annehmen. Im Moment interessiert uns aber vor allem die praktische Mitarbeit. Wir möchten in jeder
Region eine Unterstützungsgruppe für die Volksinitiative aufbauen und suchen dafür:

o Personen, welche auf der Strasse oder bei Anlässen Unterschriften sammeln wollen oder
andere Leute organisieren, die sich daran beteiligen
o Personen, die an der Organisation und an der Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen
mitwirken (Podiumsdiskussionen, Vorträge, Abendveranstaltungen usw.)
o Kontaktpersonen, welche die Informationen von BIEN und von anderen Quellen in ihrem
Umfeld oder gemäss unseren Vorschlägen weiter verbreiten.

Beteiligen Sie sich an diesem spannenden Abenteuer! BIEN-Schweiz und das Projekt
Grundeinkommen brauchen Sie, auch wenn Sie sich nur im kleinen Rahmen engagieren können.



Wir haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche Informations- und Werbematerialien erarbeiten
soll, insbesondere ein Argumentarium, aber auch Prospekte, eine Abteilung auf unserer Internetseite
usw. Wir stellen Ihnen diese Mittel sobald als möglich zur Verfügung. Zudem werden wir Sie mit
einem speziellen Bulletin von Zeit zu Zeit über den Stand der Dinge informieren.

Wenn Sie mit uns gemeinsam Aktivitäten entwickeln möchten, lassen Sie es uns unverzüglich wissen.
Wir wollen sobald als möglich ein erstes Treffen in Ihrer Region organisieren. Wir planen auch, die
Aktivist/innen aus den verschiedenen Regionen zusammenzubringen, um die verschiedenen Aspekte
des Grundeinkommens zu diskutieren, Aktionen vorzubereiten und vor allem all die verschiedenen
Menschen kennen zu lernen, die sich im ganzen Land für unser Projekt einsetzen.

Nutzen Sie die Gelegenheit - engagieren Sie sich konkret zugunsten der Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens in der Schweiz und damit für das erste Pionierwerk im
21. Jahrhundert!

Wir bitten Sie, uns Ihre Beteiligung so schnell wie möglich anzukündigen, und zwar per E-Mail:
info@bien-ch.ch, oder per Post: BIEN-Schweiz, Postfach 44, 1292 Chambésy. Wir danken Ihnen
schon jetzt für Ihr Engagement!

Mit unseren besten Grüssen

Für den Vorstand von BIEN-Schweiz
Albert Jörimann, Präsident

BIEN-Schweiz, Postfach 44, 1292 Chambésy


