Ronald Blaschke, August 2020

Resolutionen, Papiere und Erklärungen zum Grundeinkommen vom
Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und dem
Europäischen Rat

Resolutions, Papers, Declarations related to basic income from European
Parliament, European Commission and European Council

deutsch / english

1.

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9.Oktober 2008 zur
Förderung der sozialen Integration und die Bekämpfung der Armut,
einschließlich der Kinderarmut, in der EU (2008/2034(INI)), initiiert von Gabriele
Zimmer (DIE LINKE Deutschland), MdEP, Fraktion der Vereinten Europäischen
Linken/Nordischen Grünen Linken,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2008-0467+0+DOC+XML+V0//DE
Das Europäische Parlament „7. stimmt der Kommission zu, dass die
Sozialhilfeniveaus in den meisten Mitgliedstaaten bereits unterhalb einer
Schwelle der Armutsgefährdetheit liegen; pocht darauf, dass das zentrale Ziel
von Einkommensstützungssystemen darin bestehen muss, Menschen aus der
Armut zu führen und ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen;
fordert die Kommission auf, die armutsbekämpfende Wirkung des
bedingungslosen Grundeinkommens für alle zu prüfen.“

english

European Parliament resolution of 9 October 2008 on promoting social
inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU
(2008/2034(INI)), intiated by Gabriele Zimmer (THE LEFT, Germany), MEP,
Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left,
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2008-0467+0+DOC+XML+V0//EN
European Parliament … „7. Agrees with the Commission that social assistance
in most Member States is already below a level which makes poverty a risk ;
insists that the central objective of income support schemes must be to lift
people out of poverty and enable them to live in dignity; calls on the
Commission to examine whether an unconditional basic income for all could
be an effective tool for combating poverty;“

Other languages are available, see
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA2008-0467+0+DOC+XML+V0//EN

2.

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2010 zu der
Bedeutung des Mindesteinkommens für die Bekämpfung der Armut und die
Förderung einer integrativen Gesellschaft in Europa (2010/2039(INI)), initiiert von
Ilda Figueiredo, MdEP (Demokratische Einheitskoalition Portugal), Fraktion der
Vereinten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2010-0375+0+DOC+XML+V0//DE
Das Europäische Parlament „34. ist der Auffassung, dass die verschiedenen
Erfahrungen mit Mindesteinkommen sowie mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen für alle, gepaart mit zusätzlichen Maßnahmen zur sozialen
Einbeziehung und zum sozialen Schutz, zeigen, dass es sich um wirksame
Formen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und zur
Gewährleistung eines Lebens in Würde für alle handelt; fordert daher die
Kommission auf, eine Initiative zur Unterstützung anderer Erfahrungen in den
Mitgliedstaaten auf den Weg zu bringen, die bewährte Verfahren
berücksichtigen und anregen und individuell verschiedener Modelle des
angemessenen Armut verhindernden Mindest- bzw. Grundeinkommens als
Maßnahme zur Armutsprävention und zur Sicherung der sozialen Gerechtigkeit
und Chancengleichheit für alle Bürger, deren Bedürftigkeit im jeweiligen
regionalen Maßstab nachzuweisen ist, bejahen, ohne die Besonderheiten der
einzelnen Mitgliedstaaten in Frage zu stellen.
Das Europäische Parlament „44. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten
auf zu prüfen, wie verschiedene Modelle bedingungsloser und der Armut
vorbeugender Grundeinkommen für alle zur gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Eingliederung beitragen könnten, wobei insbesondere zu

berücksichtigen ist, dass sie nicht stigmatisierend wirken und geeignet sind,
Fälle von verschleierter Armut zu vermeiden.“

english:

European Parliament Resolution of 20 October 2010 on role of minimum
income in combating poverty and promoting an inclusive society in Europe,
initiated by Ilda Figueiredo, MdEP (Demokratische Einheitskoalition Portugal),
MEP, Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left,
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2010-0375+0+DOC+XML+V0//EN
The European Parliament „34. Believes that the various experiments with
minimum incomes and with a guaranteed basic income for everyone,
accompanied by additional social integration and protection measures, show
that these are effective ways of combating poverty and social exclusion and
providing a decent life for all; therefore calls on the Commission to prepare an
initiative to support further experiments in the Member States, taking into
account and promoting best practices, and ensuring various individually
guaranteed poverty-preventing adequate minimum and basic income models
as a means of fighting to eradicate poverty and guarantee social justice and
equal opportunities for every individual whose need can be established on the
basis of the relevant regional yardstick, in keeping with the subsidiarity
principle, and without calling into question the specific situations in each
Member State…“
The European Parliament „44. Calls on the Commission and the EU Member
States to examine how different models of unconditional and povertyprecluding basic incomes for all could contribute to social, cultural and
political inclusion, taking especially into account their non-stigmatising
character and their ability to prevent cases of concealed poverty.“

Other languages are available, see
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA2010-0375+0+DOC+XML+V0//EN

3.

Europäische Kommission: Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas,
26. April 2017, COM(2017) 206 final, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cea6403b-2b4c-11e7-941201aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
S. 27 „Gleichzeitig sind alle Länder aufgerufen, im nationalen oder
europäischen Kontext innovativ zu werden. Von der Erprobung eines
bedingungslosen Grundeinkommens in Finnland bis hin zu einer
Grundeinkommens-Garantie in Griechenland nimmt die Bereitschaft zu, neue
Modelle zu testen, um auf neue Realitäten zu reagieren.“

english:

European Commission: Reflection Paper on the social dimension of Europe,
COM(2017) 206 of 26 April 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf
Page 22 „At the same time, all countries are led to innovate in a national or
European context. From the testing of universal basic income in Finland to the
roll-out of a guaranteed minimum income in Greece, there is a growing
tendency to try out new models to fit new realities.“

4.

Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Rates und der im Rat vereinigten
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des
Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission, Juni
2017 (2017/C 210/01), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017Y0630(01)&qid=1502724796238&from=DE
„Zur Beseitigung von Ungleichheiten werden die EU und ihre Mitgliedstaaten
außerdem effiziente, nachhaltige und gerechte Sozialschutzsysteme
unterstützen, um ein Grundeinkommen sicherzustellen, Rückfälle in die
extreme Armut zu verhindern und die Resilienz zu fördern. Sie werden sich mit
den für wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten relevanten Faktoren und
Trends befassen und ihre Instrumente und Konzepte stärker auf die
Bekämpfung von Ungleichheiten ausrichten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten
werden die Verringerung von Ungleichheiten durchgängig im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigen und innovative soziale
Vorgehensweisen unterstützen.“

english:

Joint statement by the Council and the representatives of the governments of
the Member States meeting within the Council, the European Parliament and
the Commission, June 2017, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:210:FULL&from=EN
37 „To combat inequality, the EU and its Member States will also support
efficient, sustainable and equitable social protection systems to guarantee
basic income, prevent relapses into extreme poverty and build resilience. They
will assess the determinants of and trends in economic and social inequalities
and will strengthen their tools and approaches to make them more effective in
addressing inequality. The EU and its Member States will mainstream the
reduction of inequality in their development cooperation and support
innovative social practices.“

Other languages are available, see
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2017%3A210%3ATOC

