FÜR EIN SOZIALES EUROPA!

Für adäquate, niederschwellige, gut zugängliche
Mindestsicherungs-Systeme in ganz Europa –
unterstützt durch eine EU-Rahmenrichtlinie!

Fast 119 Millionen Menschen in der Europäischen Union (23,7%
der Bevölkerung) sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.
In Österreich sind es über 1,5 Millionen Menschen (18% der
Bevölkerung1).

ARMUT IST VERMEIDBAR!

Eine menschenwürdige Mindestsicherung schafft Perspektiven
für Kinder und Jugendliche, deren Eltern kein oder nur ein
sehr niedriges Einkommen haben. Sie schützt vor extremen
Existenzängsten, Hoffnungslosigkeit, Verelendung und Krimi
nalität. Mittellose Menschen unterstützen bedeutet alle in
unserer Gesellschaft zu schützen.
1) Eurostat: Statistiken über die Einkommensverteilung: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Income_distribution_statistics/de

DER EMIN-BUS KOMMT NACH ÖSTERREICH!

30. April Linz: 11.30 – 16.00h, Martin-Luther Platz
Aktionstag zum Tag der Arbeitslosen
Weitere Informationen: www.facebook.com/tagderarbeitslosen

1. Mai Wien: 10.00 – 14.00h, Praterstern
(vor dem Fluc)
Mit chilifish – der schärfsten Band der Welt
Aktion: Wir knüpfen ein soziales Netz
(mit der Plattform Sichtbar Werden)

2. Mai Wien: 9.00 – 12.00h, Ballhausplatz
Fotoaktion mit Medien: Wir knüpfen ein soziales Netz
(mit der Plattform Sichtbar Werden)

3. Mai Klagenfurt: 8.30 – 12.30h,  Landhaushof
Verteilaktion und Pressekonferenz
(mit dem Kärntner Armutsnetzwerk)
www.eminbus.eu

GUT AUSGEBAUTE MINDESTSICHERUNGSSYSTEME ...
• unterstützen Menschen und Familien mit begrenzten
finanziellen Ressourcen, um ein würdevolles Leben zu führen
• unterstützen Menschen, um aktiv an der Gesellschaft
teilzunehmen und sich in den Arbeitsmarkt reintegrieren
zu können
• fördern den sozialen Frieden in der Gesellschaft
• setzen ein “Mindestlevel” und helfen dadurch auch
angemessene Mindestlöhne sicherzustellen
So genannte Referenzbudgets geben Orientierungshilfe, was
es braucht, um Armut und soziale Ausgrenzung zu verhindern.
Sie zeigen auf, wie viel Geld zur Verfügung stehen muss, um
einen angemessenen, wenn auch bescheidenen Lebensstil zu
ermöglichen.
Gelder aus der Mindestsicherung werden von den Empfänger
innen und Empfängern regional ausgegeben und fördern die
nationale Wertschöpfung und Wirtschaft.
Die Ausgaben für die Mindestsicherung belaufen sich nur auf
etwa 1% aller Sozialausgaben in Österreich, haben einen hohen
„Return on Investment“ und vermeiden massive gesellschaftliche
Folgekosten (etwa für Gesundheitsausgaben).
ist die
Mindestsicherung
ge
di
ür
nw
he
sc
en
Eine m
zialen und
ss wir in einem so
da
r,
fü
da
e
ag
dl
un
Gr
n können.
sicheren Land lebe

MACH WAS!
• Beteilige dich an den Aktionen rund um den Bus
• Unterschreibe auf dem Bus und die Petition: WeMove.eu
• Verbreite die Kampagne „Wir gemeinsam“ für ein gut
ausgebautes Netz sozialer Sicherung:
www.wir-gemeinsam.at/aktiv-werden

Du brauchst
a Daham
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I brauch’
a Daham

Wir lassen niemanden erfrieren.
Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf.
Wohnungen, die sich jeder leisten kann,
machen das möglich.
Machen wir uns gemeinsam stark dafür.
w w w.W i r- g e m e i n s a m . a t
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