
Unconditional Basic Income
The Human Rights Aspect

Bedingungsloses Grundeinkommen

Menschenrechtliche Aspekte

Workshop Tuesday Sept 8, 9:00 am.



Themes / Themen:

• Basic Income in Austria - Mindestsicherung

• Gaps and Traps of social aid models - Lücken und 
Fallen des Sozialhilfemodells

• Human rights aspect of basic income - der 
Menschenrechtsaspekt eines Grundeinkommens

• Why it is necessary to have an unconditional basic 
income - Warum ein bedingungsloses 
Grundeinkommen notwendig ist

• Discussion - Diskussion



Basic Income in Austria

Bedarfsorientierte Mindestsicherung in 

Österreich

• Social Aid Model - Sozialhilfe 
Modell 

• numerous conditions for 
access - zahlreiche 
Vorbedingungen

• In fact no orientation on 
needs - nicht bedarfsorientiert

• Danger of discrimination and 
scapegoating - Gefahr der 
Diskriminierung, 
Prügelknaben

Danger of falling



Gaps and Traps of Social Aid Models -

Lücken und Fallen des Sozialhilfemodells

Does it or does it not meet the aims - erreicht es die Ziele?

•Fighting Poverty - Armutsbekämpfung

•Basic Net to avoid extreme poverty - Unterstes oder letztes Netz 

der Armutsvermeidung

•Support for Marginalized Groups - Hilfe für Randgruppen

•Administrative Barriers - Bürokratische Hürden

Gaps and Traps - Lücken und Fallstricke

• Concealed targets: control, austerity, cheap workforce - Verborgene Ziele sind Kontrolle, 

Einsparung, billige Arbeitsplätze

• No instant Aid or Support - Keine Soforthilfe

• Numerous marginalized groups excluded - Zahlreiche Randgruppen sind ausgeschlossen

• Uncoordinated with other forms of social aid, social care, disability support, claims of recourse -

Keine Koordination mit anderen Unterstützungsleistungen wie Pflegebedarf, Behindertenhilfe 

und Regressforderungen



Analysis of Minimum Income in Austria 

Resultat der Analyse der Mindestsicherung in Österreich

• Anwachsen der Bürokratie

• Kontrollaspekt im Vordergrund

• 30% stellen keinen Antrag, da sie Diskriminierung

befürchten

• Mindestsicherung ist eine Armutsfalle

• Zahlreiche Menschenrechtsverletzungen bei der 

Vollziehung der Mindestsicherung

• Increase of Bureaucracy

• More controlling than support

• 30% of people in need don't apply in fear of discrimination

• Mindestsicherung is a poverty-trap

• Numerous human rights violations in practice of 

executing the minimum income



Some Articles of the UN-convention of Human Rights

„Universal Declaration of Human Rights“ concerning basic needs

Einige Artikel der UN Menschenrechtsdeklaration

• Art.2: no distinction…wether political, jurisdictional or national 

status

• Art.2: kein Unterschied aufgrund politischen, rechtlichen oder 

nationalen Status

• Art.3:..right to life, liberty, security ,….Recht auf Leben, Freiheit 

und Sicherheit

• Art. 22: .. right to social security, …Recht auf soziale Sicherheit

• Art.23: right to work, to just and favorable conditions, .. Recht 

auf Arbeit unter gerechten und befriedigenden Bedingungen 



Human Rights - Social Rights (ICESCR)

Menschenrechte - Soziale Rechte (WSK-Rechte)

• Article 6: right to work, which includes the right of everyone to the 

opportunity to gain his living by work , …include technical and vocational 

guidance and training programmes, policies and techniques to achieve 

steady economic, social and cultural development and full and productive 

employment under conditions safeguarding fundamental political and 

economic freedoms to the individual.       Article 7:just and favourable 

conditions of work which ensure fair wages with equal pay for equal work, 

a decent living for themselves and safe and healthy working conditions, …

• Artikel 6 und 7:  Recht auf Arbeit und freie Wahl der Arbeit, Verpflichtung 

des Staates auf die Realisierung dieses Rechtes,  Recht auf 

angemessenen Lohn, gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, Recht auf 

angemessenen Lebensunterhalt, sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen



Poverty is rising - Armut nimmt zu

Fight against poverty has failed -

Armutsbekämpfung ist wirkungslos

Social Aid Model does not cover 

the needs of people !
Governments try not hard 

enough or even cut social 

budgets

Soziale Eiszeit ist

usgebrochen !



The European Commission recommends in 2014

Die Europäische Kommission empfiehlt 2014

The danger of inadequate minimum income schemes is that they 

trap people in poverty and lead to greater social, health and 

economic costs. Inadequate schemes may help in addressing very 

basic needs but they can contribute to locking people in a cycle of 

dependency without adequate means to access opportunities or to 

fully participate in

society.

Die Gefahr eines unzureichenden Mindesteinkommens besteht vor 

allem darin, dass Menschen in der Armut gefangen bleiben, was 

zu höheren sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Kosten 

führt. Unzureichende Mindesteinkommen können die 

notwendigsten Bedürfnisse decken, sie tragen aber dazu bei, dass 

Menschen in einem Abhängigkeitskreislauf verharren müssen 

ohne entsprechende Mittel um Chancen ergreifen zu können oder 

tatsächlich in vollem Umfange an der Gesellschaft teilhaben zu 

können.



The European Commission recommends in 2014

Die Europäische Kommission empfiehlt 2014

Research has shown that shame accompanies poverty and 
this has a disabling effect on people’s capacity to seek work 
and progress their lives. Inadequate minimum income is 
therefore perverse as a work incentive and adds to social 
exclusion.

Die Forschung hat gezeigt, dass Armut von Scham begleitet 
wird, was bei den Menschen bewirkt, dass sie Kapazitäten 
verlieren, um Arbeit zu finden und ihr Leben zu verbessern. 
Ein inadäquates Mindesteinkommen ist daher der verkehrte 
Weg, um Anreize zu setzen, einen Arbeitsplatz zu finden 
und trägt nur zur sozialen Exklusion bei.



What goes wrong? - Was läuft 

falsch?
• unemployment rises  - Arbeitslosigkeit steigt

• incomes are decreasing  - Einkommen sinken

• social support is cut down - Sozialhilfe wird gekürzt

• social security weakened - soziale Sicherheit geschwächt

• more people homeless, starving, without health insurance, 
without education - mehr Obdachlose, mehr Hunger, mehr 
Menschen ohne Krankenversicherung, ohne Ausbildung

• system in crises - das System ist in der Krise

• Right to decent life is not secured  - Recht auf einen 
angemessenen Lebensstandard ist nicht mehr gesichert

• the ideologies of „markets“ and „healthy concurrence“ 
don't work or misused - die „Marktideologie“ und „gesunde 
Konkurrenz“ lösen die Probleme nicht, werden 
missbraucht



What sociologists and economical experts say -

Was Soziologen und Wirtschaftsexperten sagen

• technological change reduces jobs- neue 
Technologien vernichten Arbeitsplätze

• less people have full-time jobs to earn a decent 
living - weniger Vollzeitarbeit für ein normales 
Leben

• investments especially investments in human 
resources decreased dramatically- Investitionen, 
vor allem Ressourcen für Menschen werden 
reduziert

• financial markets absorb all resources, more people 
experience poverty - Finanzmärkte absorbieren alle 
Ressourcen, Menschen erleben vermehrt Armut



What are the consequences? 

Was sind die Folgen?
• fighting the poor-instead of fighting poverty- die Armen 

werden bekämpft, nicht die Armut

• discriminating people dependent on aid -

Sozialhilfebezieher werden diskriminiert

• criminalizing homeless, beggars, migrants, refugees -

Kriminalisierung von Obdachlosen, Bettlern,Migranten, 

Flüchtlingen

• exclusion and segregation- Exklusion und Spaltung, 

Segregation

• more control, more bureaucracy - mehr Kontrolle, mehr 

Bürokratie

• lack of solidarity in society - Entsolidarisierung der 

Gesellschaft

All these are no solutions to the problems, just assigning 

guilt to the weakest groups - das sind alles keine Lösungen 

der Probleme, nur Schuldzuweisungen an die schwächsten 

Gruppen !

All these are human rights 

violations - all this leads to 

more control, more police and 

less democracy and rights!

All das sind 

Menschenrechtsverletzungen, 

all das führt zu mehr Kontrolle, 

mehr Polizeimassnahmen, 

weniger Demokratie und 

Rechte!



Survival Anxiety - The Impact on people 

Existenzangst - die Auswirkungen auf die Menschen

• creates an aggressively competitive attitude, selfishness 
and rivalry, susceptibility of oppression - erzeugt 
aggressives Konkurrenzverhalten, Selbstsucht, Anfälligkeit 
für Unterdrückung

• paralyzes initiatives, blocks creativity- lähmt Initiativen, 
blockiert Kreativität

• nourishes stress-induced mental and physical illnesses -
erzeugt stressbedingte seelische und körperliche 
Erkrankungen

• lowers self-esteem, provokes violence and resentment -
verringert den Selbstwert, gibt Gewalt und Resentiments 
Vorschub

• breeds societal isolation, diminishes community spirit -
züchtet gesellschaftliche Isolation, reduziert das 
Gemeinschaftsgefühl



What happened since 2008?

Was passierte seit 2008?

• the rich and powerful ordered a 

cure that  didn´t work: austerity -

die Reichen verordneten 

Massnahmen, die nicht wirkten: 

Sparprogramme

• what was the next step?     Was 

geschah danach?

• the consequence was more of the 

same cure and the problems 

worsened - die Folge, es wurden 

noch mehr Sparmassnahmen 

verordnet und die Situation 

verschlimmerte sich



Change of the System

Veränderung des Systems

• Where to?  - Wohin?

• To where all these 

system errors can be 

prevented - wo alle 

diese Systemfehler 

vermieden werden

• towards a humane 

society - zu einer 

humanen Gesellschaft 



UBI - Unconditional Basic Income

BGE - Bedingungsloses Grundeinkommen

What does this mean - Was 

bedeutet das?

• Every person receives the same 

basic income - Jede Person 

erhält dasselbe 

Grundeinkommen

• There is no distinction between 

young-old, child-adult, rich-poor, 

highly educated-low educated

• Es gibt keine Unterschiede 

zwischen jung-alt, Kind-

Erwachsener, reich-arm, gut 

ausgebildet - wenig ausgebildet

• in addition one can work and 

improve the income - zusätzlich 

kann jeder arbeiten und sein 

Einkommen verbessern



How much will the basic income be?

Wie hoch wird das Grundeinkommen sein?

The value of a basic income must 
enable to participate in society on 
a dignifying level. The amount will 
be fixed by a democratic 
decision.

Die Höhe des Grundeinkommens 
muss die Teilnahme an der 
Gesellschaft auf einem 
menschenwürdigen Niveau 
ermöglichen. Die Höhe des 
Betrages unterliegt einer 
demokratischen 
Entscheidungsfindung.



Is this working?

Kann das funktionieren?

• 90 % say: I will still go to work

• 90 % sagen: Ich werde weiterhin arbeiten 

gehen





What kinds of personal changes?

Welche persönlicheVeränderungen?

More personal work

More voluntary work

More time for family

More political engagement

Change of housing situation

Green = supporters

Red = objecting  to basic income



Are there examples?

Gibt es Beispiele?

• Dauphin - City in Manitoba,Canada (1974-1979) „Mincome“

Research about Dauphin today remarks:

In 2011, Dr. Evelyn Forget(University of Manitoba) released a paper distilling how Mincome 

affected people’s health using census data. She found overall hospitalization rates (for 

accidents, injuries, and mental health diagnoses) dropped in the group who received basic 

income supplements. By giving a community’s poorest residents enough to lift their incomes 

above the poverty line, there was a measurable impact on the health care system.  

When the opportunity to transfer from Mothers’ Allowance to Mincome came along, the 

woman took it. With no restrictions on how she could spend the money she was given, she 

signed up for training and got a part-time job at the local library which eventually became a 

full-time career.  

“Poverty is also about stigmatization and discrimination. You know, basic income is not 

going to address that. No single policy is going to address that,” a participant said, criticizing 

the existing social assistance system as one that hands out “paltry, paltry amounts of 

money.”



• Alaska Permanent Fund (since 1976)- negative tax model, Negativ-Steuer 
Modell (25% of state revenue for oil and basic resources are paid to the fund -
25% der Rohstoffeinnahmen werden eingezahlt)

• The Government Pension Fund (Norwegian: Statens pensjonsfond Utland, 
SPU) is a fund into which the surplus wealth produced by Norwegian 
petroleum income is deposited to finance the pension system. (Since 1996)

• Brasilien: Quatinga Velho - Jenseits des o.g. Gesetzes von 2004 -
Transferleistung an Arme, haben Bruna Pereira und ihr Freund Marcus 
Brancaglione mit der von ihnen gegründeten Organisation Recivitas ein 
winziges Grundeinkommens-Projekt in Quatinga Velho / Brasilien (bei Sao 
Paulo, ca.100 EinwohnerInnen) initiiert.

• Dirk Schumacher, Gründer der Plattform BGE-Netzwerk, hat das Konzept 
BGE-Kreise entwickelt und umgesetzt. Es wird ein Erfahrungsfeld 
geschaffen, um eine Art Tauschring (BGE-Kreis), erweitert um den Aspekt 
eines bedingungslosen Grundeinkommens auszuprobieren. 
Grundeinkommen, Preise, Würdebeiträge werden virtuell ausgezahlt 
bzw.verrechnet. Die Leistungen des Tauschrings werden real angeboten. 

https://www.bge-kreise.de/bge_netzwerk/


• Namibia, Ein kleines Projekt im Dorf Otjivero-Omitara erregt seit 2008 

Aufsehen. Ein breites Bündnis von Organisationen (Kirchen, Gewerkschaften, 

Aids-Hilfe u.a.) hat sich dafür eingesetzt, dass alle BewohnerInnen des Dorfes 

zwei Jahre lang ein garantiertes bedingungsloses Grundeinkommen (BIG = 

Basic Income Grant) erhalten. Das hat die Menschen, das Dorf verändert.

• Sambia,"In mehreren Ländern Afrikas führt(e) die deutsche 

Entwicklungshilfeorganisation GTZ ein Modellprojekt zum Bargeldtransfer an 

besonders Arme durch. An die Berechtigten (wurden) keine weiteren 

Bedingungen gestellt. In Sambia (Kalomo-Projekt) zeigte sich, dass die 

Gesundheitssituation sich verbesserte und der Schulbesuch der Kinder 

zunahm, dass es keinen Geldmissbrauch gab und die lokale Wirtschaft 

profitierte. Dennoch wurde das Projekt eingestellt." 

• Finnland 2015, Regierung will ein Grundeinkommensexperiment starten

• Bürgerinitiative in der Schweiz 2013 - Parlament muss sich damit befassen

• Niederlande 2015, ein Experiment soll gestartet werden an mehreren Orten



The Benefits - Die Vorteile
• More just distribution of income - Mehr Verteilungsgerechtigkeit

• Less poverty - weniger Armut

• Social Security System improved - Sozialversicherungssystem gestärkt

• Less bureaucracy - weniger Bürokratie

• No life anxiety - keine Existenzangst

• Easily adapting to changing life situations - Anpassung an veränderte 
Lebenssituationen  wird erleichtert

• Free space for cultural, educational, sportive and other interesting or social 
activities - Freiräume für Kultur, Studium,Sport, andere oder soziale Interessen,

• Discrimination diminished, less shame - Diskriminierung vermindert, weniger 
Scham

• Health costs reduced significantly - Gesundheitskosten bedeutend gesenkt

• People define themselves by their interests and competencies not by money or 
employment - Menschen definieren sich eher über Interessen und Fähigkeiten, 
weniger über Geld und Arbeitsplatz



Thank You for Your Interest !

contact: maria.moritz@chello.at

obds: oesterreich@sozialarbeit.at

alois.poelzl@sozialarbeit.at

g.dimitz@aon.at

mailto:maria.moritz@chello.at
mailto:oesterreich@sozialarbeit.at
mailto:alois.poelzl@sozialarbeit.at
mailto:g.dimitz@aon.at


Human Rights Violations

Menschenrechtsverletzungen
some examples - einige Beispiele

• Article 2.    …Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or 

international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent,trust,non-

self-governing or under any other limitation of sovereignty.   ….kein Unterschied gemacht werden auf Grund 

der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person 

angehört.                                         Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. Jeder 

hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.                                                                 

Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, 

through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of 

each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of 

his personality.   Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch 

darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung 

der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.   

See International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR, Mehr dazu unter: Internationale 

Konvention über WSK-Rechte                                                                                                      

Article 23.(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable 

conditions of work and to protection against unemployment.(2) Everyone, without any discrimination, has the 

right to equal pay for equal work.(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration 

ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by 

other means of social protection.   1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte 

und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 2. Jeder, ohne Unterschied, hat 

das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und 

befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz 

sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.



CONSIDERING that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the 

inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice 

and peace in the world,     IN DER ERKENNTNIS, daß nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte das Ideal vom 

freien Menschen, der frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhältnisse geschaffen werden, in 

denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie seine bürgerlichen und politischen Rechte 

genießen kann,

Article 6

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the 

opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.

2. The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include

technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and 

cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic 

freedoms to the individual.

Article 7

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions

of work which ensure, in particular:

(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with:

(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being 

guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;

(ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;

(b) Safe and healthy working conditions;

Artikel 6   Recht auf Arbeit und freie Wahl der Arbeit, Verpflichtung des Staates auf die Realisierung dieses Rechtes

Artikel 7    Recht auf angemessenen Lohn, gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, Recht auf angemessenen Lebensunterhalt, 

sichere und gesunde Arbeitsbedingungen

Article 11 The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for 

himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. 

The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential

importance of international co-operation based on free consent.

2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall 

take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed.

Artikel 11    Recht auf einen angemessenen Lebensstandard einschließlich Recht auf Wohnen, auf angemessene Ernährung

Human Rights - Social Rights (ICESCR)

Menschenrechte - Soziale Rechte (WSK-Rechte)



Sources - Literatur:

• Mindestsicherung in Österreich, obds Umfrage zur BMS,http://www.sozialarbeit.at/files/bms-ergebnisse-obds-
2014.pdf, Umfrage Kurzform:  http://www.sozialarbeit.at/files/obds_2014_broschuere_a5_quer.pdf

• UN -Menschenrechtskonvention: http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf

• UN- Declaration of Human Rights: http://www.un.org/en/documents/udhr/

• Europäische Menschenrechtskonvention: http://www.emrk.at/emrk.htm

• European Charter of Human Rights: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

• EMIN: EU Roadmap Minimum Income: http://www.eapn.fi/wp-content/uploads/2014/10/Farrell-EU-roadmap-
towards-progressive-realization-of-adequate-and-accessible-Minimum-Income-Schemes.pdf

• Emin: > Gesamtstudie Kurzfassung (engl.): EMIN Report Summary (pdf) 
www.armutskonferenz.at/images/Europa_pdfs/emin_summary-report-2014_en.pdf

• Finanzierung Grundeinkommen: 
http://www.martinwilke.de/Finanzierung_Bedingungsloses_Grundeinkommen_2007.pdf

• Pro-Grundeinkommen Österreich: http://www.pro-grundeinkommen.at/?p=2137

• 8.  Internationale Woche des Grundeinkommens: http://www.pro-
grundeinkommen.at/WdGE2015/WdGE_2015_Aufruf.pdf

• Grundeinkommen Schweiz: http://www.grundeinkommen.ch/20-minuten-der-zeitpunkt-fuer-einen-
systemwechsel-ist-da/

• Dauphin - Mincome:  http://www.huffingtonpost.ca/2014/12/23/mincome-in-dauphin-manitoba_n_6335682.html

• wikipedia.org: Grundeinkommen:   https://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungsloses_Grundeinkommen

• wikipedia - English: https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_income
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