
Das bedingungslose Grundeinkommen 

 

und die « 100% erneuerbare Energieversorgung, hier und jetzt, so schnell wie möglich“ sind 

zwei Maßnahmen für unsere Gesellschaft, die wie wenige andere das Leben und das leben 

Lassen miteinander verbinden. Damit sind es zwei Inhalte, welche vor allem für uns Frauen 

von großer Bedeutung sind. 

Dass ein bedingungsloses Grundeinkommen gerade für Mütter (oder Väter), wenn sie die 

eigenen Kinder selber betreuen und erziehen möchten, eine längst überfällige 

gesellschaftliche Anerkennung darstellt, steht außer Frage. Und auch die Tatsache, dass mit 

dem bedingungslosen Grundeinkommen, welches die Existenz absichert, und welches 

unabhängig von und zusätzlich zu einer bezahlten Tätigkeit ausgezahlt wird, jeder Einzelne in 

seiner Würde als Mensch gleichberechtigt anerkannt wird, entspricht dem großen Wunsch 

aller Frauen für ein solidarisches und friedfertiges Miteinander bei uns und in allen Ländern 

der Erde. 

Auch die 100% erneuerbare Energieversorgung entspricht dem sanfteren und friedfertigeren 

Ansatz, den wir Frauen uns für unsere Gesellschaft wünschen, und sie entspricht vor allem 

auch der Notwendigkeit, die Natur und somit alles Leben auf dieser Erde langfristig zu 

erhalten. Ein Festhalten an der Atomkraft, so wie einige Parteien in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft und in Belgien es noch immer fordern, bedeutet gleichzeitig auch die weitere 

Nutzung von Kohle,  Erdgas und Mineralöl als Energiequellen. Dadurch werden aber 

einerseits Kriege um Mineralöl und Erdgas heraufbeschworen, anderseits wird die Zerstörung 

der Artenvielfalt und der Lebensgrundlagen des Menschen durch die Klimaerwärmung in 

Kauf genommen. Deshalb sagen wir: Atomkraft verhindert die rasche, 100% erneuerbare 

Energieversorgung und zerstört deshalb den Frieden und das Leben auf der Erde! 

VIVANT- Ostbelgien hat beide Maßnahmen, sowohl das bedingungslose Grundeinkommen 

als auch die 100% erneuerbare Energieversorgung in sein Programm aufgenommen, und wir 

setzen uns intensiv ein für deren Verwirklichung.  

Deshalb bitten wir Sie, werte Mitbürgerin, werter Mitbürger, wenn Sie Sich unseren 

Argumenten anschließen können, VIVANT- Ostbelgien bei der kommenden Wahl zum 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu unterstützen. 

Gabriele Kringels - Platz 2, Ursula Wiesemes – Platz 8, Eliane Nix – Platz 24  
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