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1.a Abschlussbericht Allgemein  

 

Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes waren es die BürgerInnen und Bürger die gegen 

Korruption, für mehr direkte Demokratie, für ein qualifizierteres politisches Personal, für ein stärkeres 

Parlament, für den Ausbau ihrer Grund- und Freiheitsrechte, für eine unabhängige Justiz, für eine Ende 

der Parteienherrschaft, für unabhängige Medien, gegen Bürokratie und Kompetenzwirrwarr 

aufgestanden sind – kurzum für die größte Verfassungsänderung kämpften, die diese Republik je 

gesehen hat.  

Sie haben durch Ihren Beitrag diese historisch einmalige Chance möglich gemacht.  

Nur durch Ihr Engagement konnten die hohen bürokratischen und finanziellen Hürden auf dem Weg 

zur Durchführung dieses Volksbegehrens übersprungen werden. Vielen Dank dafür!  

 

Von der Gründung bis zur Eintragungswoche 

 

Gegründet wurde die Initiative von Politikern aus SPÖ, ÖVP, Grünen und LIF. Unterstützt wurde sie von 

zahlreichen prominenten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien. Am 26. 

September 2011 wurde das „Volksaufbegehren – Demokratie jetzt!“ von MeinOE erstmals der 

Öffentlichkeit präsentiert und seine grundsätzlichen Ziele vorgestellt. Voraussetzung für ein 

Volksbegehren ist ein inhaltlicher Aktionskatalog, der dem Begehren zugrunde liegt. In Abstimmung 

mit der Zivilgesellschaft wurden die grundsätzlichen Forderungen gesetzt. Spontan haben ca. 14 000 

ÖsterreicherInnen ihre Unterstützung versprochen. Interessierte konnten bis 15. Jänner 2012 ihre 

persönliche Meinung einbringen und den Volksbegehrenstext aktiv mitgestalten. Nach Auswertung 

und Diskussion über die Abstimmung der einzelnen Forderungspunkte wurde die redigierte 

Endfassung des „Volksaufbegehrens – Demokratie Jetzt!“ präsentiert. 

 

So ermutigend die ersten Reaktionen waren – fast 14.000 Österreicherinnen und Österreicher haben 

binnen kurzer Zeit ihre Unterstützung versprochen – so bescheiden war die Reaktion der Volksvertreter 

im Parlament. Neben drei Klubvorsitzenden (jenen der SPÖ, der ÖVP und der Grünen) haben nur zehn 

der 180 weiteren Abgeordneten reagiert. Dies bestärkte uns in der Absicht, weitere Schritte zu setzen 

und ein Volksbegehren zu initiieren.  

 

Die erste formale Hürde auf dem Weg zur Durchführung eines Volksbegehrens ist das Einreichen der 

Unterstützungserklärungen. Diese müssen von mindestens einem Promille der Staatsbevölkerung (ca. 

8.000 Menschen) am Gemeindeamt unterschrieben bzw. notariell beglaubigt werden. Zur Unterschrift 

berechtigt sind ausschließlich österreichische Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich. 

 

Startschuss für die Sammlung der Unterstützungserklärungen war am 30.3.2012. Neben der 

Organisation von Pressekonferenzen und einer Bundesländertour der zentralen ProponentInnen des 

Volksbegehrens (sämtliche Kosten dafür wurden von den ProponentInnen privat übernommen) wurde 

in dieser Phase auch verstärkt auf Verteil-Aktionen durch ehrenamtliche Aktivistinnen gesetzt. Da die 

Öffnungszeiten der Gemeindeämter vor allem berufstätigen Menschen die Unterstützung des 

Volksbegehrens nahezu verunmöglichten, wurden in größeren Städten Notare engagiert, um den 

Menschen die Möglichkeit zu geben auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Unterschrift zu leisten. 



  

Zum Ende der Unterstützungsfrist am 15.6.2012 hatten trotz bürokratischer Hindernisse rund 12.000 

ÖsterreicherInnen die Einleitung des Volksbegehrens unterstützt. Am 23.Oktober 2012 wurden dann 

die Unterschriften der Innenministerin übergeben. Der Termin für die Eintragungswoche des 

Volksbegehrens mit der Bezeichnung „Volksbegehren Demokratie – jetzt!“ wurde vom 

Innenministerium mit 15. – 22. April 2013 festgelegt. 

 

Mit der Unterstützung unzähliger ehrenamtlicher Aktivistinnen und Aktivisten in ganz Österreich 

wurden bis zur Eintragungswoche Info-Abende, Verteil-Aktionen, Pressekonferenzen, 

Diskussionsveranstaltungen, usw. in ganz Österreich organisiert. Da für eine klassische Plakat- und 

Inseratenkampagne die finanziellen Mittel fehlten, wurde das Augenmerk vermehrt auf klassische 

Medienarbeit, unsere Social-Media Kanäle, Newsletter, Videos und Aktionen im Öffentlichen Raum 

gelegt.  

 

Die Herausforderung bestand vor allem darin, mit einem vergleichsweise geringen Budget die 

Anliegen des „Volksaufbegehren – Demokratie jetzt!“ bis zur Eintragungswochen (15. – 22.April 2013) 

nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern sie trotz mehrerer Landtagswahlkämpfe, trotz eines 

von den Grünen aus parteitaktischen Gründen initiierten Anti-Korruptionsvolksbegehrens und einer 

von den Regierungsparteien aus ebenso parteitaktischen Gründen initiierten Volksbefragung (zur 

Heeresfrage), sowie jene in Wien abgehaltene Volksbefragung der Wiener Stadtregierung im 

Bewusstsein einer kritischen Öffentlichkeit zu halten.  

 

 

Insgesamt haben 69.841 Menschen das Volksbegehren unterzeichnet. Sie sind der Kern einer neuen 

Demokratiebewegung in Österreich. Einen der Gründe, warum die zur parlamentarischen Behandlung 

des Forderungskatalogs notwendigen 100.000 Unterschriften verfehlt wurden, formulierte unser 

Proponent Johannes Voggenhuber in einem Beitrag für die Zeitschrift FORMAT folgendermaßen: „Die 

Wählerschaft hatte es wohl diesmal gründlich satt, nach der folgenlosen Entsorgung vorangegangener 

Volksbegehren schon wieder zu einer Demonstration ihrer eigenen Ohnmacht anzutreten. ... Eine 

Aussicht auf mehr Demokratie ist zu Grabe getragen worden. Doch die Hoffnung auf mehr Demokratie 

wird jeden Tag neu geboren. Und der Widerstand auch.“ 

   

 

 

 

1.b Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

 

Wichtig war uns die parteiübergreifende Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte im Land, die 

sich wie wir für eine umfassende Demokratie-Reform einsetzen. Deshalb wurden auch eine Reihe an 

Kooperationen mit anderen demokratischen Initiativen eingegangen, die ähnliche Ziele verfolgen, wie 

z.B. Bürgerinitiativen, respekt.net, Partei NEOS, Bildungsvolksbegehren, Bürgerforum 2020, Mutbürger-

Partei, Piraten-Partei, etc. Ausdrücklicher Dank gilt auch dem Wiener Privatsender „Radio Orange“, der 

viele unserer Diskussionsveranstaltungen medial begleitete. 

 

Erstmals in der Geschichte dieses Landes wurde das Thema Demokratie von der Zivilgesellschaft auf 

die politische Tagesordnung gehoben. Wie auch die unzähligen Medienberichte zu dem 

Volksbegehren belegen, wurde dieses Thema in einer breiten Öffentlichkeit – durchaus auch 

kontroversiell – diskutiert. Wir haben erreicht, dass sich die Menschen in Österreich erstmals intensiv 

mit den zentralen erforderlichen Rahmenbedingungen für eine gesunde und lebendige Demokratie 

auseinandersetzen. Somit konnte in der Öffentlichkeit ein kritisches Bewusstsein für die Bedeutung von 

scheinbar selbstverständlichen demokratischen Errungenschaften geschaffen werden. Dabei soll es 

aber nicht belassen werden. Wir werden auch in Zukunft Druck auf die etablierten Parteien ausüben. 

Die Demokratiebewegung in Österreich hat sich gerade erst formiert.   



 

 

 

1.c Wie waren die Reaktionen Anderer zu diesem Projekt? 

 

Neben unzähligen VertreterInnen der Zivilgesellschaft aus den verschiedensten Bereichen, konnten 

namhafte VertreterInnen der Regierungs- sowie der Oppositionsparteien als UnterstützerInnen 

gewonnen werden (zb.: Othmar Karas, ÖVP / Heinz Schaden, SPÖ / Sebastian Kurz, ÖVP / Daniela 

Musiol, GRÜNE / Gabi Burgstaller, SPÖ / Gerhart Holzinger, Präsident des Verfassungsgerichts / u.v.m.). 

 

Hier eine kurze Zusammenstellung der Medienberichte über das Volksbegehren. Für weitere 

Informationen besuchen Sie bitte unsere Website (http://www.demokratie-jetzt.at) oder unsere 

Facebook-Seite (https://de-de.facebook.com/demokratiejetzt.at).  

 

Medienecho 

 2013 

 Andere Sorgen – Kolumne; Der Standard (26.4.2013) 

 Sind am Misstrauen gescheitert, das die Regierung schuf; Wiener Zeitung (25.4.2013) 

 Die Diskreditierung der direkten Demokratie – Kommentar; Der Standard (25.4.2013) 

 Wie man das Begehren begehren lernt; Die Presse (24.4.2013) 

 Volksbegehren – und keiner geht hin; Karikatur, Kurier  (24.4.2013) 

 Direkt in die Demokratie; Karikatur, Kurier (24.4.2013) 

 Rückschlag für direkte Demokratie in Österreich; NZZ (24.4.2013) 

 Der Wunsch nach mehr direkter Demokratie; Der Standard (24.4.2013) 

 Ist das Volk Demokratie-müde?; Kurier (24.4.2013) 

 Eine bessere Demokratie? Danke, kein Bedarf; Salzburger Nachrichten (23.4.2013) 

 Überraschend mager; Vorarlberger Nachrichten (23.4.2013) Zugriff ohne Registrierung über 

Google Suche möglich) 

 Volksbegehren: Schwacher Widerstand gegen Parteien; orf.at (23.4.2013) 

 Volksbegehren: nach Flops Rufe nach Reform; Krone.at (23.4.2013) 

 Wundenlecken und Versprechungen; Wiener Zeitung (23.4.2013) 

 Volksbegehren sollen reformiert werden; Kurier (23.4.2013) 

 Nach Total-Flop: Volksbegehren soll reformiert werden; Die Presse (23.4.2013) 

 Volksbegehren-Initiatoren wollen weiter machen; Kleine Zeitung (23.4.2013) 

 Regierung fühlt sich im Kurs bestätigt; Kleine Zeitung (23.4.2013) 

 Wiener City war unterschriftsfreudig; Wiener Zeitung (23.4.2013) 

 Beide Volksbegehren fielen bei Wählern durch; Salzburger Nachrichten (23.4.2013) 

 Volksbegehren klar gescheitert: Zwei neue Schlusslichter; Wiener Zeitung (23.4.2013) 

 Beide Volksbegehren gescheitert; Ö1.orf.at (23.4.2013) 

 Kommentar: Trauriges Begehren; Vorlarlberger Nachrichten (23.4.2013) 

 Autogramme sammeln ist out, mehr Mitreden überfällig; Kurier (23.3.2013) 

 Zwei Volksbegehren, die das Volk nicht wollte; OÖ Nachrichten (23.4.2013) 

 Nach Volksbegehren: Kritik am Umgang mit Bürgeranliegen; orf.at (23.4.2013) 

 Standpunkt: Die Bürger werden gezielt frustriert; Salzburger Nachrichten (22.4.2013) 

 Flop: Beide Volksbegehren fallen durch; Kurier (22.4.2013) 

 Wir sind klar gescheitert; Kleine Zeitung (22.4.2013) 

 Wie das Demokratiebegehren floppt; Die Presse (22.4.2013) 

 Die Parteiendemokratur hat den Angriff des Bürgers abgewehrt; Die Presse (22.4.2013) 

 Kirchen- und Demokratievolksbegehren enden heute; Die Presse (22.4.2013) 

 Letzte Chance für Volksbegehren; Kurier (22.4.2013) 

http://www.demokratie-jetzt.at/
https://de-de.facebook.com/demokratiejetzt.at
http://derstandard.at/1363709225383/Andere-Sorgen?ref=article
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/541406_Sind-am-Misstrauen-gescheitert-das-die-Regierung-schuf.html
http://derstandard.at/1363709102511/Die-Diskreditierung-der-direkten-Demokratie#forumstart
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/1393167/Wie-man-das-Begehren-begehren-lernt?direct=1393135&_vl_backlink=%2Fhome%2Fpolitik%2Finnenpolitik%2F1393135%2Findex.do&selChannel
http://kurier.at/meinung/pammesberger/709.501/slideshow
http://kurier.at/meinung/pammesberger/709.501/slideshow#709501,10009975,
http://www.nzz.ch/aktuell/international/rueckschlag-fuer-direkte-demokratie-in-oesterreich-1.18069908
http://derstandard.at/1363708980584/Der-Wunsch-nach-mehr-direkter-Demokratie
http://kurier.at/politik/inland/analyse-nach-den-volksbegehren-ist-das-volk-demokratie-muede/10.095.858
http://www.salzburg.com/nachrichten/kolumne/standpunkt/sn/artikel/eine-bessere-demokratie-danke-kein-bedarf-56230/
http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2013/04/23/uberraschend-mager.vn
http://salzburg.orf.at/news/stories/2581277/
http://www.krone.at/Oesterreich/Volksbegehren_Nach_Flops_Rufe_nach_Reform-Bald_neues_System-Story-359196
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/direkte_demokratie/541407_Wundenlecken-und-Versprechungen.html
http://kurier.at/politik/inland/regierung-volksbegehren-sollen-reformiert-werden/10.063.069
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1392901/Nach-TotalFlop_Volksbegehren-soll-reformiert-werden?_vl_backlink=/home/index.do
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3296901/volksbegehren-initiatoren-wollen-weitermachen.story
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/3296838/regierung-fuehlt-sich-kurs-bestaetigt.story
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/541297_Wiener-City-war-unterschriftsfreudig.html
http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/beide-volksbegehren-fielen-bei-waehlern-durch-55897/
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/541128_Die-Jagd-nach-den-100.000.html
http://oe1.orf.at/artikel/338012
http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2013/04/22/trauriges-begehren.vn
http://kurier.at/meinung/kommentare/autogramme-sammeln-ist-out-mehr-mitreden-ueberfaellig/10.032.089
http://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/Kommentar;art11085,1108382
http://orf.at/stories/2178364/
http://www.salzburg.com/nachrichten/kolumne/standpunkt/sn/artikel/die-buerger-werden-gezielt-frustriert-56088/
http://kurier.at/politik/inland/flop-beide-volksbegehren-verpassen-die-100-000-unterschriften-fuers-parlament/9.992.628
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3296500/sind-klar-gescheitert.story
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1392605/Wie-das-DemokratieBegehren-floppt
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/fleischhacker/1392054/Die-Parteiendemokratur-hat-den-Angriff-des-Buergers-abgewehrt?from=suche.intern.portal
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1392164/Kirchen-und-DemokratieVolksbegehren-enden-heute?_vl_backlink=/home/politik/innenpolitik/index.do
http://kurier.at/politik/inland/letzte-chance-fuer-volksbegehren/9.924.439


 Letzter Tag für Kirchen- und Demokratie-Volksbegehren; Kleine Zeitung (22.4.2013) 

 Endspurt für Volksbegehren; gmx.at (22.4.2013) 

 Kirchen- und Demokratie-Volksbegehren gehen zu Ende; orf.at (21.4.2013) 

 Höchstrichter fordert "Demokratie-Schub"; Kurier (20.4.2013) 

 Volksbegehren: Eintragung auch am Wochenende; Kleine Zeitung (20.4.2013) 

 Letzte Mobilisierungsversuche für Volksbegehren; Wiener Zeitung (20.4.2013) 

 Letzte Mobilisierungsversuche für Volksbegehren; orf.at (20.4.2013) 

 Sebastian Kurz im Ö1 Journal zu Gast; Ö1 (20.4.2013) 

 Endspurt für zwei Volksbegehren; OÖ Nachrichten (20.4.2013) 

 Connected – FM4 (19.4.2013) 

 Volksbegehren – Bisher geringes Interesse; Kleine Zeitung (19.4.2013) 

 Demokratie ist immer auf Angst gestoßen; Kurier (18.4.2013) 

 Magerer Zwischenstand für die Volksbegehren; Vorarlberger Nachrichten (18.4.2013) 

 ATV Am Punkt: Direkte Demokratie; ATV (17.4.2013) 

 Kranzl unterstützt Demokratie-Volksbegehren; orf.at (17.4.2013) 

 Eine reale Chance fürs "freie Mandat"; Der Standard (17.4.2013) 

 Volksbegehren; FM4 (16.4.2013) 

 Promis werben für Volksbegehren; Österreich (16.4.2013) 

 Gelebte Demokratie am Beispiel Vorarlbergs; Austria.com (16.4.2013) 

 "Demokratie jetzt" hofft auf Salzburg; Salzburger Fenster (16.4.2013) 

 Rückenwind für Volksbegehren; Vorarlberger Nachrichten (16.4.2013) (Zugriff ohne 

Registrierung mittels Google-Suche möglich) 

 Pro und Contra: Sind die Österreicher überhaupt fit für so viel direkte Demokratie?; Puls4 

(15.4.2013) 

 Guten Abend Österreich: Zwei Volksbegehren starten; Puls4 (15.4.2013) 

 Startschuss für gleich zwei Volksbegehren; Kronen Zeitung (15.4.2013) 

 Start für Demokratie- und Kirchenvolksbegehren; Kleine Zeitung (15.4.2013) 

 Demokratie-Aktivisten: Monitoring im Wahlkampf; Der Standard (15.4.2013) 

 Volksbegehren: Offener Brief an Abgeordnete geplant; Die Presse (15.4.2013) 

 Volksbegehren starten – was, wann, wie und wo?; Kurier (15.4.2013) 

 Start für Demokratie- und Kirchenvolksbegehren; Salzburger Nachrichten (15.4.2013) 

 Videoblog Robert Misik – Die Krise des Parteienstaats; DerStandard.at (14.4.2013) 

 Bis 22. April eingetragen: "Demokratie jetzt" und "gegen Kirchenprivilegien"; Format 

(14.4.2013) 

 Hohes Haus: Direkte Demokratie; orf.at (14.4.2013) 

 Startschuss für zwei Volksbegehren; orf.at (14.4.2013) 

 Volksbegehren: Acht Tage Zeit fürs Eintragen; Wiener Zeitung (14.4.2013) 

 Am Montag starten gleich zwei Volksbegehren; Salzburger Nachrichten (14.4.2013) 

 Ex-Politiker machen mobil; Vorarlberger Nachrichten (13.4.2013) 

 Ex-Politiker kämpfen für mehr Demokratie; Guten Abend Österreich – puls4 (12.4.2013) 

 Verunsicherter Wähler trifft kinderliebenden Politiker; Die Presse (12.4.2013) 

 "Volksbegehren wurden entsorgt"; Kleine Zeitung (12.4.2013) 

 Standpunkt: Im Abwehrkampf gegen die Bürger; Salzburger Nachrichten (12.4.2013) 

 Demokratievolksbegehren ruft zur Teilnahme auf; Der Standard (12.4.2013) 

 Appell zur Teilnahme am Demokratie-Volksbegehren;  Kleine Zeitung (12.4.2013) 

 Mehr Demokratie? Wann, wenn nicht jetzt!; Salzburger Nachrichten (12.4.2013) 

 Demokratie-Begehren: "Jetzt sind Bürger dran"; Die Presse (12.4.2013) 

 Appell zur Teilnahme am Demokratie-Volksbegehren; Salzburger Nachrichten (12.4.2013) 

 Der politische Zorn der alten Garde; OÖ Nachrichten (12.4.2013) 

 Start für gleich zwei Volksbegehren; orf.at (12.4.2013) 

 Volksbegehren gegen Allmacht von Parteien; orf.at (12.4.2013) 

 Senior-Revoluzzer: Ex-Politiker wollen die Demokratie beleben; OÖ Nachrichten (12.4.2013) 

 Opposition bremst Demokratiepaket; Der Standard (11.4.2013) 

http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3295720/kirchen-demokratie-volksbegehren-enden.story
http://www.gmx.at/themen/nachrichten/oesterreich/00ac328-kirchen-demokratie-volksbegehren-enden?fb_action_ids=4815191545743&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%224815191545743%22%3A137007339816399%7D&action_type_map=%7B%224815191545743%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://orf.at/stories/2178122/
http://kurier.at/politik/inland/holzinger-oesterreich-braucht-demokratisierungsschub/9.659.761
http://kurier.at/politik/inland/holzinger-oesterreich-braucht-demokratisierungsschub/9.659.761
http://kurier.at/politik/inland/holzinger-oesterreich-braucht-demokratisierungsschub/9.659.761
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3294779/letzte-mobilisierungsversuche-fuer-volksbegehren.story
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/aktuell/540732_Letzte-Mobilisierungsversuche-fuer-Volksbegehren.html
http://orf.at/stories/2177860/
http://orf.at/stories/2177860/
http://oe1.orf.at/artikel/337780
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Endspurt-fuer-zwei-Volksbegehren;art385,1106382
http://fm4.orf.at/radio/stories/audio
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/hartbergfuerstenfeld/3294263/volksbegehren-bisher-geringes-interesse.story
http://kurier.at/politik/inland/demokratie-ist-immer-auf-angst-gestossen/9.424.638
http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2013/04/18/magerer-zwischenstand-fur-die-volksbegehren.vn
http://atv.at/contentset/410627-am-punkt
http://noe.orf.at/news/stories/2580434/
http://derstandard.at/1363708326842/Eine-reale-Chance-fuers-freie-Mandat
http://fm4.orf.at/stories/1716137/
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Promis-werben-fuer-Volksbegehren/101279072
http://www.austria.com/gelebte-demokratie-am-beispiel-vorarlbergs/apa-ots0035-20130416
http://www.salzburger-fenster.at/redaktion/aktuelle_berichte/demokratie_jetzt_hofft_auf_salzburg_art3296/
http://www.vorarlbergernachrichten.at/politik/2013/04/15/ruckenwind-fur-volksbegehren.vn
http://www.puls4.com/video/austrianews/play/2043386
http://www.puls4.com/video/guten-abend-oesterreich/play/2043123
http://www.krone.at/Nachrichten/Startschuss_fuer_gleich_zwei_Volksbegehren-Acht_Tage_Zeit-Story-358177
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/politik/3290339/start-fuer-demokratie-kirchenvolksbegehren.story
http://derstandard.at/1363708061038/Demokratie-Aktivisten-Monitoring-im-Wahlkampf
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/1389093/Volksbegehren_Offener-Brief-an-Abgeordnete-geplant-?_vl_backlink=/home/politik/innenpolitik/index.do
http://kurier.at/politik/inland/volksbegehren-starten-was-wann-wie-und-wo/8.824.507
http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/start-fuer-demokratie-und-kirchenvolksbegehren-54879/
http://derstandard.at/1363707910037/Die-Krise-des-Parteienstaats
http://www.format.at/articles/1315/930/356596/bis-22-april-demokratie-gegen-kirchenprivilegien
http://tvthek.orf.at/programs/1264-Hohes-Haus/episodes/5745779-Hohes-Haus/5745781-Signation---Themenuebersicht
http://orf.at/stories/2176487/2176488/
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/volksbefragungen/539158_Volksbegehren-Acht-Tage-Zeit-fuers-Eintragen.html
http://www.salzburg.com/nachrichten/oesterreich/politik/sn/artikel/am-montag-starten-gleich-zwei-volksbegehren-54813/
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1.d Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Insgesamt wurden 36.202 € von 432 Menschen in das Projekt „MeinOE: Demokratie jetzt“ über 

respekt.net investiert. Es ist damit das erfolgreichste, abgeschlossene Crowd-Funding Projekt in der 
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diesen Mitteln zu bewältigen gewesen. Ein beträchtlicher Teil der über den auf respekt.net investierten 

Betrag hinaus angefallenen Kosten, wurde in weiterer Folge von den zentralen ProponentInnen 

gedeckt.   

Im Folgenden möchten wir Ihnen eine Übersicht über die Ausgaben bei der Durchführung des Projekts 

geben. Wir bitten zu Entschuldigen, dass aufgrund der Fülle an angefallenen Rechnungen nicht jede 

Einzelrechnung eingescannt und hochgeladen werden kann. Sämtliche Belege können aber 

selbstverständlich auf Anfrage eingesehen werden.  

Um ein Volksbegehren in Österreich realisieren zu können braucht es finanzielle Mittel, z.B  um jedes 

Gemeindeamt mit den Unterstützungserklärungen ausstatten zu können, um bundesweite 

Medienarbeit zu betreiben, um auf die Rückmeldungen der besorgten Bürger und BürgerInnen 

eingehen zu können, um die Angebote der freiwilligen Helfer und Helferinnen koordinieren zu können 

und um die Website zu aktualisieren brauchten wir Büromaterial, Personal zur Organisation und 

Kommunikation, Ressourcen für Logistik, PR, und Werbung, etc. 

 

Das Bürgerforum Europa 2020 stellte den Angestellten des Volksbegehrens einen Teil seiner 

Räumlichkeiten zur Verfügung und leistete damit einen entscheidenden Beitrag, die anfallenden 

Kosten möglichst gering zu halten. Das Angestellten-Team, das von engagierten AktivistInnen 

unterstützt wurde, bestand aus einem Informatiker, einer Pressesprecherin und einem Büroleiter. 

Damit das Büro seine Arbeit aufnehmen konnte, mussten elementare Voraussetzungen erst geschaffen 

werden (Telefon, Internet, Druckerpatronen, Büromaterial allgemein, etc.). In weiterer Folge wurde eine 

große Menge an PR-Material (Flyer, Broschüren, Banner, Info-Material, Buttons etc.) entworfen und 

bestellt. Da die klassische Medienarbeit in unserer Kampagne ein zentrales Element darstellte, fielen 

auch einige Ausgaben für OTS-Aussendungen und Pressekonferenzen an. Nicht zuletzt die Dauer (ca. 

18 Monate), über die der geregelte Bürobetrieb aufrechterhalten werden musste, führte zu den noch 

immer vergleichsweise geringen Kosten, die im Zuge dieses Volksbegehrens angefallen sind.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreff: Bestätigung über Zweckmäßigkeit der getätigten Ausgaben 

 

 

Sehr geehrte Projekt-Investorin, 

Sehr geehrter Projekt-Investor, 

 

Wien, am 26.02.14 

 

 

Insgesamt wurden 36.202 € von 432 Menschen in das Projekt „MeinOE: Demokratie jetzt“ über 

respekt.net investiert. Es ist damit das bis dato erfolgreichste, abgeschlossene Crowd-Funding Projekt 

in der Geschichte von respekt.net.  

 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes waren es die BürgerInnen und Bürger die gegen 

Korruption, für mehr direkte Demokratie, für ein qualifizierteres politisches Personal, für ein stärkeres 

Parlament, für den Ausbau ihrer Grund- und Freiheitsrechte, für eine unabhängige Justiz, für eine Ende 

der Parteienherrschaft, für unabhängige Medien, gegen Bürokratie und Kompetenzwirrwarr 

aufgestanden sind – kurzum für die größte Verfassungsänderung kämpften, die diese Republik je 

gesehen hat.  

 

 

Sie haben durch Ihren Beitrag diese historisch einmalige Chance möglich gemacht.  

Nur durch Ihr Engagement konnten die hohen bürokratischen und finanziellen Hürden auf dem Weg 

zur Durchführung dieses Volksbegehrens übersprungen werden. Vielen Dank dafür!  

 

 

Wir bitten zu Entschuldigen, dass aufgrund der Fülle an angefallenen Rechnungen nicht jede 

Einzelrechnung eingescannt und hochgeladen werden kann. Sämtliche Belege können aber 

selbstverständlich auf Anfrage eingesehen werden. 

 

 

Wir, die Vertreter des Vereins Demokratiebegehren MeinOE, bestätigen hiermit, dass sämtliche 

von Ihnen gespendete Gelder zweckmäßig verwendet wurden und Ihnen auf Anfrage sämtliche 

Einzelrechnungen zur Einsicht zur Verfügung stehen.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Johannes Voggenhuber        Wolfgang Radlegger 


