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Bundesministerium
lnneres

Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
,, Für verpflichtende Volksabstim m u n gen"
Text des Volksbegehrens:

Wir wo[[en, dass das österreichische Votk nicht mehr von Potitikqfn bevormundet
werden kann. Daher regen wir eine Bundesverfassungsgesetzes-Anderung derart
gn, dags eine Volksabstimmung über einen Gesetzesvorschlag innerhalb eines hatben Jahres durchgeführt werden muss, we4F dies von mehr ali 100.000 Wahlberechtigten vertangt wird und ebenso vor jeder Anderung der Bundesverfassung und vor
dem Abschluss eines Staatsvertrages. Das Ergebnis einer jeden Volksabstimmung ist
raschest umzusetzen.
Begründung des Einteitungsantrages des Votksbegehrens ,.Für verpfl.ichtende Vol.ksabstimmungen :
Wir bringen den Einteitungsantrag des Votksbegehrens ..Für verpflichtende VoLksabstimmungen" ein, da wir bereits atte im Votksbegehrengesetz2Lls [VoBeGl normierten Voraussetzungen erfütlen und weil wir ein MEHR an Demokratie - insb, der direkten Demokratie - in österreich für sinnvott erachten,
Wir erfütten atte Voraussetzungen :
1 . Wir haben am 22. März 2018 die Anmetdung des genannten Votksbegehrens im Bundesministerium für lnneres eingebracht, inklusive einer Bestätigung über die Einzah[ung eines Kostenbeitrags in der Höhe von 500 Euro auf ein Konto des Bundesministeriums für lnneres {Beitage 21.
2-Das Volksbegehren wurde vom lnnenminister der Republ.ik Österreich zugelassen und per
4. Aprit 2018 unter der Volksbegehrens-Registrierungsnummer 005/2018 im zentral.en Wähl.erregister des Bundesministeriums für lnneres registriert. {Beitage 3l
3. Wir haben (deuttichl mehr ats die gemäß $3 Abs. 2 VoBeG derzeit geforderten 8.400 Unterstützungserklärungen - näm[ich über 14.7A0 Unterstützungserktärungen per 24.0ktober 2018
- gesammelt, die beim Zentraten Wähterregister des Bundesministeriums für lnneres etektronisch hintertegt sind. {Beil.age 4l
4. Der Nachweis darüber, dass der {dieJ Bevottmächtigte und seine fihre] Stettvertreter lStettvertreterinnenl zu dem bei der Antragstettung zum im Antrag bekannt gegebenen Konto nur
gemeinsam zeichnungsberechiigt sind, [iegt bei. {Beitage 5l
5. Der Bevoltmächtigte und seine 4 Steltvertreter bzw. Stetlvertreterinnen haben jeweils eine
Unterstützungserktärung für das gegenständtiche Votksbegehren abgegeben fsiehe die BeiLagen 6a - 6eJ, wodurch die jeweil.ige Bestätigung der WahLberechtigung ium Nationatrat durch
die jeweitige zur Führung der Wähterevidenz berufene Gemeinde gemäß g3 t3l Zi. 5 VoBeG entfättt.
6. lnhal.tl.ich führen wir die Begründung zum gegenständtichen Votksbegehren wie fotgt aus:

Hauptgrund 1: Verpfl.ichtende Votksabstimmungen sind sinnvolt, weiI das österreichische Votk
dadurch wichtige Themen seLbst entscheiden kann. {Derzeit ist dies in Österreich teider nicht
möglich, da Gesetze derzeit nur durch die sogenannten .Votksvertreter" beschtossen werden
können, die aber nach ihren eigenen Vorstellungen entscheiden und nicht entsprechend dem
Wählerwittenl.
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* Volksabstimmungen bitden den Wähterwilten bestmögtich ab.
Dies ist ktarerweise desha[b der Fall, weiI die Wähter selbst entscheiden können und weil

-

wenn die WähLer Votksabstimmungen mit einer gewissen Anzaht an Unterstützungserktärungen
setbst einteiten können - sie mit einer gewissen Vorlaufzeit auch jederzeit entscheiden können.
Damit wird der Wählerwitte zeitnahe in die Reatität umgesetzt.
* Votksabstimmungen sind eine Form der Demokratie zwischen Wahtterminen.
Derzeit können die Österreicher bei Nationalratswahten nur alte 5 Jahre ihr demokratisches
Stimmrecht einsetzen. Dazwischen ist das österreichische Votk seinen ,,Votks"-Vertretern [Abgeordnetenl - Oie überwiegend großen lnteressensvertretungen verpflichtet bzw. sogar von
diesen ins Parlament entsandt sind - nach der derzeitigen Gesetzeslage auf Bundes-, Landesund Gemeindeebene hil.ftos ausgetiefert. Dies ist bei Umfallern beiWahlversprechen und beim
Wechseln von Abgeordneten zwischen den Partamentsktubs während einer Legislaturperiode
besonders schmerzhaft. Das führt zu poliiischen 0hnmachtsgefühten und Potitikverdrossenheit
im Votk, die es zu vermeiden gi[t. Denn die Demokratie tebt von der Teilnahme des Votkes an
politischen Entscheidungen im Staat und nicht davon, dass sich das Vol.k mit Grauen von der Potitik ihrer politischen Volksvertreter abwendet [die nach dem WahLtag gerne eigene lnteressen
verfolgen und weniger die der WähterJ.
* Votksabstimmungen mehr Demokratie mehr Wohlstand.
=
=
Die Länder mit den höchsten Demokratiestandards in Europa haben auch den höchsten Wohtstand. Beispiele sind die Schweiz, Norwegen und lsland.
* Votksabstimmungen vermindern und verhindern Korruption, sowie verschwenderische
Großprojekte.
Warum? Weit Großkonzerne, Banken, Medienbetriebe, internationale 0rganisationen und aus|'ändische Staaten leicht ein paar Abgeordnete und Minister bestechen können, aber nicht das
ganze österreichische Votk !
* Votksabstimmungen sind ein guter Schutz vor Diktatur bzw,vor ltinkem und rechteml Faschismus. Gerade Osterreich hat in den Jahren 1934bis1945- atso nicht einmatvor 100 Jahren
- erleben müssen, wohin ein Versage.n der Demokratie führen kann. Eine Wiederholung eines
derartigen Demokratieversagens in Osterreich wolten wir unbedingt vermeiden.
* Votksabstimmungen verhindern Angriffskriege.
So gut wie kein Votk würde sich selbst in einen Angriffskrieg schicken. Angriffskriege gehen
vielmehr fast immer von machtgierigen Diktatoren, von Militärs oder der Waffenindustrie aus.
* Volksabstimmungen führen zu einer ldentifikation des Votkes mit Gesetzen.
Dadurch werden Gesetze eher eingehalten.
Derzeit werden Gesetze teitweise gegen die Mehrheit des Volkes beschtossen. {2. B. im Fatt
der EU-Erweiterungen, des CETA-Vertrages, der Griechen[and-Rettungen mit denen indirekt
Banken auf Kosten der Steuerzahler geretttet wqrden, der Schilling-Währung-Abschaffung, der
scheibchenweisen Abschaffung der..Neutral.ität Österreichs, der Versorgung von Schein-Asytanten auf Kosten der Steuerzahter in 0sterreich, usw.J
* Votksabstimmungen führen zu Sachdiskussionen, Lösungen und Entscheidungen bei großen gesettschafttichen Probtemen und Streitfragen, anste[[e des derzeit übtichen Parteien-Hick-Hacks.
{2. B. beim Thema des unfairen Pensionssystems; beim Probtem des unfairen Wahtrechts; beim
Thema .,Rauchen in Gastronomiebetrieben oder [ieber doch nicht"; beim Thema ,,Abschaffung
der 0RF-Gebühren und Entpotitisierung des 0RFs"; beim Thema ,.Bau oder Nicht-Bau der
3. Piste am Ftughafen Wien-Schwechat"; beim Thema der maximal zutässigen Arbeitszeit pro
Tag oder pro Woche; beim Thema ,,CETA-Vertrag abschtießen oder lieber doch nicht abschließen"; beim Thema ..EURAT0M-Ausstieg Österrelchs , was - dem atomkraftwerkfreien - österreich ca. 40 Mittionen Euro Steuergetd im Jahr ersparen würde; beim Thema der ,,Austandseinsätze österreichischer 9otdaten"; beim Thema ,Jruppen- und Kriegsmateriattransporte ausländischer Armeen durch Osterreich"; beim Thema .,Mitgtiedschaft Osterreichs in der
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NAT0-Partnerschaft oder doch [ieber die ..immerwährende Neutra[ität" beibehatten"; beim Thema ,,Grenzkontrotten zur Eindämryung der internationaten Kriminatität und zur Eindämmung
der illegaten Einwanderung nach Osterreich"; sowie bei vielen anderen großen Themen.l
* Volksabstimmungen sind weiters ein wichtiges Korrektiv zur partamentarischen Demokratie, fatts die parlamentarische Demokratie in den Augen der Bevölkerung schwerwiegend versagen sottte. Dann sind auch keine ,,schmutzigen" Vereinbarungen oder Gegengeschäfte [,,dirty
deaLs"J zwischen Koalitionsparteien mehr mögtich, die sich exptizit gegen den mehrheitl.ichen
Votkswitlen richten. Diese [iegen unser.es Erachtens bei der Abschaffung des generetten Rauchverbots in Gastronomiebetrieben ldie Anderung zum Tabakgesetz per 1. Mai 2818 wurde noch
vor lnkrafttreten wieder abgeschafftJ und beim CETA-Vertrag vor.
* Volksabstimmungen führen zu einem fairen Wahtrecht.
Die aktue[[e parlamentarische Demokratie führte und führt zu einem unfairen Wahlrecht, weil
sich die Parteien, die im Parlament sitzen und entscheiden, setbst gegenüber neuen und kleinen Parteien bevorzugen. Ein faires Wahtrecht hingegen bitdet den Wählerwitten deuttich besser
ab und führt daher zu einem MEHR an Demokratie und in Folge zu Wohlstandsgewinnen des
gesamten Votkes.

Hauptgrund 2; WeiI Votksabstimmungen in der österreichischen Bundesverfassung (B-VGI
grundsätzlich vorgesehen sind:
* Artiket 1. B-VG: "österreich ist eine de:mokratische Republik. thr Recht geht vom Volk aus."
Die österreichische Bundesverfassung wird in weiterer Fotge in Bezug auf Votksabstimmungen
nur in Artikel43, Artikel 44 und ArtikeL 60 konkreter. Demnach sind derzeit Votksabstimmungen
nur dann durchzuführen, wenn dies mittets Gesetzesbeschlüssen der Nationalrat so beschließt
oder bei einer Gesamtänderung der Bundesverfassung oder zwecks vorzeitiger Absetzung des
Bundespräsidenten, wenn die Bundesversamm[ung es so beschließt.
* Artikel 43 B-VG: "Einer Volksabstimmung ist jeder Gesetzesbeschluss des Nationalrates nach
Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42 beziehungsweise gemäß Art. 42a, jedoch vor seiner
Beurkundung durch den Bundespräsidenten, zu unterziehen, wenn der Nationalrat es beschließt oder die Mehrheit der Mitglieder des Nationalrates es verlangt."
* Artiket 11B-VG l3lz ,,Jede Gesamtänderung der Bundesverfassung, eine Teltänderung aber
nuc wenn dies von einem Drittel der Mitglieder des Nationalrates oder des Bundesrates verIangt wird, ist nach Beendigung des Verfahrens gemäß Art. 42, jedoch vor der Beurkundung
durch den Bundespräsidenten, einer Abstimmung des gesamten Bundesvolkes zu unterziehen."
* Artiket 60 B-VG 16lz "Vor Ablauf der Funktionsperiode kann der Bundespräsident durch Volksabstimmung abgesetzt werden. Die Volksabstimmung ist durchzuführen, wenn die Bundesversa m m Iu
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Derzeit fehtt aber in der österreichischen Bundesverfassung, dass das österreichische Votk
Volksabstimmungen selbst einleiten kann!!!
Die angebtichen Volksvertreter im Parlament taten dies bisher [eider auch nicht freiwittig. Aus
keinem einzigen der bisher 42 Votksbegehren, die es bisher in der 2. Repubtik Osterreichs seit
dem Jahr 1955 gab, ließen die Votksvertreter eine Volksabstimmung zu. Atle Votksbegehren
wurden bisher partamentarisch ,,abgewürgt". Das entspricht einer Abtehnungsquote von 100%
der Votksbegehren durch die Votksvertreter im Partament. Unfassbar. Dieses antidemokratische
Abstimmungsverhatten der {angebl.ichenl Votksvertreter gegen das österreichische Votk muss
aus unserer Sicht endtich gestoppt werden.
Exkurs: Derzeit sind nicht einmat die Oppositionsparteien im österreichischen Partament in der
Lage, eine Volksabstimmung einzuteiten. Die derzeitige 0ppositionspartei SPÖ stel.lte im österreichischen Partament einen Antrag auf Abhattung einer Votksabstimmung zum CETA-Vertrag
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für Unternehmenl. Dieser Antrag
auf Abhaltung einer Votksabstimmung wurde von der derzeitigen Regierungskoalition bestehend aus OVP & FPO mit gemeinsamer absoluier Mehrheit am 13. Juni 2018 im Nationalrat
niedergestimmt. Die NEOS-Partei unterstützte dabei auch noch die öVP-FPö-Koatition, ohne
dass dies notwendig oder sinnvolt war. Siehe auch

TeiL2 {betreffend der Schiedsgerichte & Sonderklagerechte

https:/lwww.proiil..at/oesterreich/nationalrat-ceta-ratifiziert-oevp-fDoe-neos-10131626
=>https://www.kteinezeitunq.atlwirts chatt/5446207lTrotz-Protesten 0eVP-FP0e-Neos Kta=>

=>
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Hauptgrund 3: Aktuetl.e BeispieLe aus dem heurigen Jahr 2018.
Das Volksbegehren ..Dan't Smoke"erreichte im heurigen Jahr 881.692 Eintragungen / Unterstützungen. Das sind 13,8o/o der Wahlberechtigten in Osterreich. {fatts man dem Beschluss der
BundeswahLbehörde vom 24.10.2018 zum Ergebnis dieses Vol.ksbegehrens glauben schenkt. Die
Bundeswahl.behörde wird ganz überwiegend von Parteienvertretern zusammengesetzt, die in
nicht-öffenttichen Sitzungen entscheiden. Die Protokolte der Sitzungen der Bundeswahtbehörde
werden nicht veröffentticht, nicht beschtossen und nicht einmal den Mitgtiedern der Bundeswahtbehörde übermitte[t ! Wetchen Zweck hat diese Geheimniskräm erei ?]
Nicht einmal das Don't Smoke-Volksbegehren -. das derzeit auf den hervorragenden Ptatz 7
der /+2 bisherigen Votksbegehren der 2. Repubtik Osterreichs liegt - wotlen die derzeitigen Regierungsparteien auf Bundesebene umsetzen bzw. einer Volksabstimmung unterziehen.
Schon gar nicht wil.L die derzeitige Regierungskoa[ition beim ,,Frauenvolksbegehren"oder
beim ,.ARF ohne Zwangsgebühren " eine Volksabstimmung durchführen, wetche 481 .959 {7 ,6o/ol
bzw. 320.264 15,0o/ol Ei ntra g u n g en bzw. U nterstützu n gen erh i e lten.
So funktioniert die potitische Mitbestimmung des Votkes eindeutig nicht. Nach Artikel 1 der
österreichischen Bundesverfassung ist 0sterreich eine demokratische Repubtik, in der das
Recht vom Votk ausgeht und Volksbegehren somit nicht von einer Regierungskoalition abgewürgt werden dürfen. Die jeweils regierenden Koalitionsparteien halten sich aber - unseres
Erachtens - in diesem wichtigen Punkt leider nicht an die Bundesverfassung, weshalb es eine
Nachschärfung braucht.
Hauptgrund 4: Weit das System derverpftichtenden Volksabstimmungen'die vom Volk eingeteitet werden können - in der Schweiz in der Praxis bereits sehr gut funktioniert.
Was wir hier mit unserem Votksbegehren für österreich fordern ist nicht nur theoretisch möglich, sondern das Vorbitd der Demokratie in der Schweizzweigt, dass sich dieses direkt-demokratische System seit mehr ats 100 Jahren sehr gut bewährt hat und zu hoher Zufriedenheit und
hohem Wohtstand des schweizerischen VoLkes gättitrrt hat. Das wotlen wir auch für Österreich
erreichen.
Hauptgrund 5: Weit 100.000 Wähterstimmen eine sinnvotte AnzahI zur Einleitung eines Vol.ksbegehrens sind.
Schon jetzt kann das österreichische VoLk mit 100.000 Wählerstimmen eine parlamentarische
Bearbeitung eines Volksbegehrens erzwingen. ln weiterer Fotge ist es logisch und sinnvoll, dass
im Fatte einer Abtehnung durch die Votksvertreter im österreichischen Partament, das österreichische Votk selbst mittets Volksabstimmung entscheiden kann. {siehe auch Artikel 1 der Bundesverfassung).
ln der Schweiz - die eine ähntich große Einwohnerzahl wie Osterreich hat - sind ebenfatls
100.000 Unterstützungen für die Einleitung von Votksabstimmungen durch das Vol.k nötig
l,Votksinitiative"l. lm Falle von Gesetzen genügen in der Schweiz sogar Ledigtich 50.000 Unterschriften, um ein Gesetz durch das Volk überpüfen zu lassen [..fakuLtatives Referendum" bzw.
.,Veto-Referendum"l.
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Weiters ist die Hürde von 100.000 Eintragungen & Unterstützungen hoch genug, um
..Jux"-Votksbegehren zu vermeiden. ln den letzten 63 Jahren gab es 39 Votksbegehren mit über
100.000 Eintragungen & Unterstützungen, atso nicht einmal eines pro Jahr. Gemäß unserem
Vorschtag hätte es somit in den letzten 63 Jahren weniger als eine Volksabstimmung pro Jahr
in 0sterreich gegeben und im Falle, daß sich das österreichische Partament den Votksbegehren-lnitiatoren auch ohne Volksbegehren anschtießt, sogar noch weniger. Da kann man nicht
von übermäßiger lnanspruchnahme des direktdemokratischen Instruments ,,Volksbegehren"
reden, sondern eher von einem wünschenswerten Mindestmaß. Daher ist die 100.000-er Hürde für uns für den Anfang ein gutes Maß. Man wird sehen, wie sich die Bürgerakzeptanz und
Bürgerbeteitigung entwicketn. Fal.ls diese zu gering sind, dann kann man aus unserer Sicht die
Hürde später gerne auch senken bzw. bei (Veto-lVotksabstimmungen zu Gesetzen eine niedrigere Hürde beschtießen, wie das in der Schweiz der Fat[ ist.

Hauptgrund 6: Weit Änderungen der Bundesverfassung von großer Tragweite sein können
und deshatb mehrheitlich durch das Votk beschtossen werden sollten.
Anderungen der Bundesverfassung sind von so großer Bedeutung, dass diese nicht dem
TauschhandeI der Partamentsparteien überlassen werden soltten.
Hauptgrund 7: Weit auch internationate Ve.rträge von großer Tragweite für österreich sein
können, sottten diese vor lnkrafttreten in östeireich einer Votksäbstimmung in österreich
unterzogen werden müssen.
{2. B. internationate Handetsverträge wie CETA, EU-Lissabon-Vertrag, EURATOM-Vertrag, usw.l,
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