Unterstützer-Unterschriften für das BGE
Um das bedingungslose Grundeinkommen bundesweit auf 45 Millionen Wahlzettel
bringen zu können, benötigt das „Bündnis Grundeinkommen – Die
Grundeinkommenspartei (BGE)“ in allen Bundesländern Unterstützer-Unterschriften auf unterschiedlichen Formularen1. In Bayern werden mind. 2.000
Unterschriften benötigt. Die Unterstützung verpflichtet nicht zur Abgabe der
Zweitstimme für das „Bündnis Grundeinkommen“, sondern betrifft nur die
Zulassung zur Bundestagswahl am 24.09.2017.
o Eine Unterstützungsunterschrift dürfen nur diejenigen leisten, die in Niedersachsen wahlberechtigt sind1. Eine Unterstützungsunterschrift darf nur für eine
Partei abgegeben werden.
o Das Formblatt kann online heruntergeladen, ausgefüllt und ausgedruckt werden.
o Jede Person, die unsere Zulassung zur Wahl unterstützen will, muss ein
Formblatt vollständig und leserlich ausfüllen und eigenhändig unterschreiben.
(Nicht unbedingt nötig, aber eine große Erleichterung für uns ist es, wenn von
der für den eigenen Wohnsitz zuständigen Behörde² die Bescheinigung des
Wahlrechts auf dem unteren Abschnitt des Formulars eingeholt wird.)
o Das ausgefüllte Formblatt kann nur im Original (Einscannen, Email oder Telefax
reichen leider nicht) persönlich bei Unterschriftensammlern und Kandidaten
abgegeben oder an die Landesgeschäftsstelle (s.u.) geschickt werden.
Da die Formblätter mit den Unterschriften rechtzeitig vor der Wahl beim
Landeswahlleiter einzureichen sind und die Gültigkeit der Unterschriften vorher
geprüft werden muss, sollten die Formblätter möglichst frühzeitig (bis Ende März,
spätestens bis Ende Mai) bei der Landesgeschäftsstelle vorliegen.
1) Für Wahlberechtigte anderer Bundesländer können für Unterstützer-Unterschriften die entsprechenden Formblätter auf den jeweiligen Landesseiten unter
www.Buendnis-Grundeinkommen.de heruntergeladen werden.
2) Zuständig für die Bescheinigung ist i.d.R. das örtliche Einwohnermeldeamt.
Wer Unterstützungsunterschriften von Menschen aus seinem Umfeld sammeln
möchte, kann uns sehr helfen. Bei der Landesgeschäftsstelle sind Formulare auch
in größeren Mengen kostenlos erhältlich!
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Bündnis
Grundeinkommen
Wir sind eine EinThemen-Partei zum
bedingungslosen
Grundeinkommen.
Das Bündnis Grundeinkommen setzt
sich für die Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkommens
ein. Ziel ist, mithilfe des bedingungslosen
Grundeinkommens
allen
Menschen die Existenz zu sichern
und eine demokratische Teilhabe am
Gemeinwesen zu ermöglichen.
Ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eine politische
Gemeinschaft bedingungslos jedem ihrer Mitglieder gewährt. Es soll
· die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen,
· einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie
· ohne Bedürftigkeitsprüfung und
· ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen garantiert werden.

Das „Bündnis Grundeinkommen – Die Grundeinkommenspartei (BGE)“ versteht sich als Ein-Themen-Partei, die keinen
anderen Zweck verfolgt, als im demokratischen Kontext der
Bundesrepublik Deutschland die Einführung des Grundeinkommens
mit demokratischen Mitteln voranzubringen. Aufgrund der Größe des
Projekts ist dies eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Teile
der Volkswirtschaft und der Politik beeinflusst.

www.buendnis-grundeinkommen.de

