
DIE KOMME�DE WAHL, EI�E E�TSCHEIDU�G FÜR U�S ALLE 
 

Das VIVANT – Team in der Provinz Lüttich verfolgt das Ziel, die Basiskonzepte von VIVANT und 
vor allem die größte soziale Innovation des  21. Jahrhunderts, das bedingungslose Grundeinkommen, 
zu fördern. Unsere Vorschläge sind realistisch.  Sie dienen dem Allgemeinwohl, ohne Wahlkalkül und 
ohne Demagogie.  Wir sind der Überzeugung, dass die Politik wieder vorrangig eine Angelegenheit 
der Bürger sein muss, und dass die Demokratie nicht dauerhaft durch die Herrschaft der Parteien 
geschwächt werden darf. 
 

1. Das von VIVANT vorgeschlagene Grundeinkommen ist individuell und bedingungslos: 
Jede/Jeder hat, ohne Ausnahme, Anrecht auf dieses Grundeinkommen, ungeachtet seiner 
gesellschaftlichen, beruflichen oder familiären Lage, und das Grundeinkommen ist mit den 
Arbeitseinkommen kumulierbar.  

2. VIVANT will die Steuer auf Arbeit ganz abzuschaffen, damit der Produktionsfaktor “Arbeit“ 
wieder wettbewerbsfähiger wird und damit Initiativen und Unternehmertum wieder möglich 
werden. 
Außerdem sollen die monatlichen Einkommen bis 1500 € pro Person nicht mehr besteuert 
werden, sodass die Kaufkraft gestärkt  wird.  Mindestens die Hälfte der aktiven Bevölkerung 
ist in der Praxis von dieser Maßnahme betroffen.  

3. Die Einkommenssteuern und die Sozialabgaben auf die Arbeit werden im VIVANT- 
Vorschlag durch eine (variable) Steuer auf den Konsum ersetzt. Das kann in der Regel 
geschehen, ohne dass die Preise für die Produkte steigen. Dadurch werden die Arbeitskosten 
drastisch gesenkt, neue Arbeitsplätze werden geschaffen und die Standortverlagerung der 
Produktionsstätten wird gebremst.   

      Durch diese Steuerverlagerung wird die gesamte Bevölkerung nun an der Finanzierung der 
      sozialen Sicherungssysteme beteiligt, und die importierten Produkte werden sich ebenfalls an  
      dieser Finanzierung beteiligen müssen.  

Das bedingungslose Grundeinkommen gleicht in diesem Zusammenhang die Belastung durch 
die Konsumsteuer für die kleinen  Einkommen aus.  

4. VIVANT verringert somit die Staatsausgaben durch klare und einfache 
Verwaltungsmaßnahmen und Gesetze. 

5. VIVANT empfiehlt die Einführung des Referendums, des Volksentscheids mit Gesetzeskraft 
auf Initiative der Bevölkerung, Dadurch erhalten die Bürger das Recht,  unmittelbar an den 
politischen Entscheidungen teilzunehmen.  Neben dem Parlament, welches die Vertretung des 
Volkes wahrnimmt, können die Bürger auch dann eingreifen, wenn sich die Politiker taub 
stellen.  Große Vermögen und die Entscheidungsträger verlieren so ihren übermächtigen 
Einfluss.  

VIVANT ermöglicht die größtmögliche Freiheit dank einer größtmöglichen Solidarität, 
um Jedem den Freiraum zu bieten, sein Leben nach seinen eigenen Wünschen zu organisieren und 
auszurichten, und sich in menschlicher Würde zu verwirklichen. 
Es liegt an uns diesen Fortschritt zu erringen, denn er hängt ab von unserer politischen 
Wahlentscheidung. 
Das VIVANT-Team in der Provinz Lüttich



 
 


