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Unterstützungserklärungen können auf folgende Arten abgegeben werden:

• Persönliche Unterschrift vor einer beliebigen Gemeinde – unabhängig vom
Hauptwohnsitz – während der jeweiligen Parteienverkehrszeiten.
• Online via österreich.gv.at mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
(Handy-Signatur oder Bürgerkarte erforderlich!)

Unsere Parteienverkehrszeiten:
Montag bis Freitag jeweils von 07:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich von 17:00 bis 19:00 Uhr

❖ STOP DER PROZESSKOSTENEXPLOSION
1.) Einführung eines Pauschalsystems für Rechtsanwaltshonorare
2.) Absoluter Anwaltszwang erst ab einem Streitwert von über 50.000.- € anstelle des bisherigen
Streitwertes von über 5.000.- €
3.) Abschaffung des relativen Anwaltszwanges

4.) Ersatz der Verteidigerkosten bei Freispruch im Strafverfahren
5.) Reduzierung der Gerichtsgebühren
Zur Durchführung dieser gesetzlichen Änderungen sind Änderungen der ZPO, des Außerstreit Gesetzes, des RATG, sowie des Gerichts-Gebühren-Gesetzes notwendig.
❖ Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!

Wir fordern den Gesetzgeber auf, durch bundesverfassungsgesetzliche Regelungen ein
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) einzuführen. Dieses soll jeder Person mit Hauptwohnsitz
in Österreich ein menschenwürdiges Dasein und echte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.
Höhe, Finanzierung und Umsetzung sollen nach einem Prozess, an dem die Zivilgesellschaft
maßgeblich beteiligt ist, gesetzlich verankert werden.

❖ Black Voices
Das Black Voices Volksbegehren ist eine antirassistische Initiative in Österreich mit dem
Zweck die institutionelle, repräsentative, gesundheitliche, bildungspolitische,
arbeitsrelevante und sozioökonomische Stellung für Schwarze Menschen, Menschen
afrikanischer Herkunft und People of Colour mit bundesverfassungsrechtlichen
Maßnahmen zu verbessern und zu stärken.

❖Stoppt Lebendtier-Transportqual
Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen
treffen, damit es zu keinem Tierleid beim Schlachtviehtransport mehr
kommt und sich die Regierung für entsprechende EU‐weite
Regelungen einsetzt.

• Tierleid verringern: Schlachtviehtransporte nur noch vom Bauern
zu nächstgelegenen Schlachthöfen.
• Fleischtransport mit Hausverstand: Vom Schlachthof wird Fleisch
nur noch gekühlt oder gefroren transportiert.
• Global denken: Stopp von unnötiger Tiertransportqual auf Europas
Straßen.

❖ RECHT AUF WOHNEN
Der Nationalrat wolle ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, welches beinhalten soll:
Die Republik hat grundsätzlich alle Staatsbürger bzw. Staatsbürgerinnen ab einem
bestimmten Alter auf Antrag beim Erwerb oder der Erhaltung von Wohneigentum in
Österreich z.B. durch zinslose Darlehen bedarfsorientiert zu unterstützen.
Die Republik hat jedem Menschen in Österreich auf Antrag eine kostenfreie Unterkunft
zur Verfügung zu stellen, wenn und solange dieser sich keine Unterkunft leisten kann.

❖ Kauf Regional
Wir fordern, dass der Wettbewerbsnachteil unserer regionalen Wirtschaftsbetriebe, die
das Rückgrat unserer Städte bilden, gegenüber dem „niederlassungslosen“ Online Handel
durch (verfassungs-) gesetzliche Änderungen ausgeglichen wird. Eine zweckgebundene
Regionaltransferabgabe des Online Handels oder die Senkung der Mehrwertsteuer des
stationären Handels sind Beispiele dafür. Von Online Handel wie Amazon sollte Solidarität
eingefordert werden, regionale Arbeitsplätze müssen verteidigt werden!

❖ Zivildienst-Volksbegehren
Dieses Volksbegehren soll auch Frauen den Zugang zum Wehr- und Zivildienst ermöglichen.

Die Unterzeichner fordern daher den Gesetzgeber auf, durch bundesverfassungsgesetzliche
Regelung, die völlige Gleichstellung von Mann und Frau beim Wehr- und Zivildienst zu
erreichen.

❖ Wiedergutmachung der COVID-19-Maßnahmen
Die vielen willkürlichen Vorschriften der Regierung haben massive menschliche, soziale und
wirtschaftliche Schäden verursacht. Durch verfassungsgesetzliche Maßnahmen sollen alle
Covid-19-Gesetze zurückgenommen, entsprechende Strafen aufgehoben, bezahlte Strafen
refundiert und Schadenersatz nach dem bisherigen Epidemie-Gesetz anerkannt werden. Daten
müssen privat bleiben, der Verfassungsgerichtshof soll Eilentscheidungen treffen und
Amtshaftung auch bei verfassungswidrigen Gesetzen möglich sein.

❖Impfpflicht: Notfalls JA
Impfungen sind sinnvoll und notwendig. Vor allem bei Pandemien wie
Corona (COVID-19) überwiegt der Schutz der gesamten Bevölkerung
deutlich die Interessen Einzelner. Der Bundesverfassungsgesetzgeber möge
deshalb dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen freiwillig impfen
lassen, z.B. durch positive Anreize. Wenn dennoch eine Überlastung des
Gesundheitssystems droht, soll eine Impfpflicht kommen.
Gesundheitssystem in Gefahr: Impfplicht JA!
❖Impfpflicht: Striktes NEIN

Impfen ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und eine
höchstpersönliche Entscheidung. Weder Corona (COVID-19) noch andere
Ereignisse rechtfertigen einen Zwang zu Impfungen. Der
Bundesverfassungsgesetzgeber möge daher eine Impfpflicht verbieten und
jegliche Art der Diskriminierung von Menschen ohne Impfung verhindern.
Impfen muss freiwillig bleiben! Für Minderjährige entscheiden die
Erziehungsberechtigten. Meine Gesundheit, mein Recht: Impfpflicht NEIN

❖Kinderrechte-Volksbegehren
Der Bundesverfassungsgesetzgeber möge:
1. die vollständige UN Kinderrechtskonvention in den
Verfassungsrang heben
2. den Import von Produkten, die Kinderarbeit im
Produktionsprozess oder der Lieferkette aufweisen, verbieten,
3. in Schulen die tägliche Turnstunde einführen und dafür Sorge
tragen, dass diese regional bezogenes Schulessen kostenlos
anbieten,
4. für eine signifikante und nachhaltige Erhöhung des
Kinderbetreuungsgeldes sorgen und
5. die staatliche Unterhaltsgarantie umsetzen.

❖Staatsbürgerschaft für Folteropfer
Whistleblower, die für Demokratie und Pressefreiheit kämpfen und
deshalb als politische Gefangene Folter durch fremde Regierungen
ausgesetzt sind oder waren, sollen die Staatsbürgerschaft durch
Änderung der Bundesverfassung erhalten können. Das Folteropfer
hat Rechtsanspruch auf die Verleihung, wenn ein UNSonderberichterstatter das Vorliegen von Folter bestätigt. Der
Antrag dazu kann auch gestellt werden, wenn sich das Folteropfer
in Haft des Drittstaates befindet.

❖Freiraumvolksbegehren
Je nach Sichtweise erhalten oder bedrohen Mikroben und Viren das
Leben. In Bezug auf die Frage nach dem richtigen Verhalten bei Seuchen
sind beide Sichtweisen zu respektieren, aber unvereinbar. Darum
begehren wir eine verfassungsgesetzliche Regelung, durch die
Freiräume geschaffen werden sollen, in denen Gesetze und
Verordnungen über kollektive Schutzmaßnahmen nicht gelten. Ämter,
Betriebe und Institutionen sollen diese Freiräume nach Bedarf
einrichten oder sich zu solchen erklären dürfen.

❖RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG
Der Nationalrat möge ehestmöglich durch einfaches Bundesgesetz
gemäß Art. 29 Abs. 2 B-VG vor Ablauf der XXVII. Gesetzgebungsperiode
seine Auflösung beschließen. Hierdurch soll der Weg für die
unverzügliche Abberufung der gesamten Bundesregierung und die
Ernennung einer Expertenregierung bis zur Durchführung von
Neuwahlen freigemacht werden.

❖Lieferkettengesetz Volksbegehren
Der Verfassungsgesetzgeber möge dem Beispiel Deutschlands
folgend ein Lieferkettengesetz beschließen, das Unternehmen und
Konzerne verpflichtet, 1. den Produktionsprozess inkl.
Transportwesen ihrer Waren lückenlos zu dokumentieren und
transparent offenzulegen und 2. Menschenrechts-, Arbeits-, Tierund Umweltschutz entlang der Lieferkette ebenso zu garantieren,
wie bei in Österreich produzierten Produkten. Verletzungen dieser
Sorgfaltspflichten müssen wirksame Sanktionen nach sich ziehen.

❖ECHTE Demokratie - Volksbegehren
Der Nationalrat möge unverzüglich Bundes(verfassungs)gesetze zur
Umsetzung echter Demokratie in Österreich beschließen.
1. Echte Demokratie = Absolutes Diktaturverbot! Demnach soll
kein Gesetz, zu keinem Zeitpunkt oder aus irgendeinem Anlass
beschlossen werden, das der Bundesverfassung widerspricht.
2. Versammlungsfreiheit
3. Volksabstimmungen, die auch durch das Volk einleitbar sind
(z.B. durch Volksbegehren)
4. faires Wahlrecht, wo jede Stimme gleich viel zählt (z. B. keine
%-Hürden)

❖Beibehaltung Sommerzeit
Der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen
treffen, um die Beibehaltung der Sommerzeit zu verankern. Die
ursprüngliche Notwendigkeit einer Zeitumstellung ist nicht mehr
gegeben. Es wird daher gefordert, die Sommerzeit als “Normalzeit”
beizubehalten.

❖„anti-gendern“ Volksbegehren
Der Nationalrat wolle ein Bundesverfassungsgesetz beschließen, welches
beinhalten soll: Gendern darf nicht verpflichtend sein. Natürliche oder
juristische Personen, die nicht gendern, dürfen keine Nachteile erfahren.
Nicht zu gendern muss in unterschiedlichsten Bereichen, Hochschulen,
Ämtern, Firmen frei von Zwang sein und darf nicht verpflichtend
vorgeschrieben werden. Das Recht, nicht zu gendern, muss der
Einstellung des Einzelnen überlassen bleiben und soll eingefordert
werden dürfen.

❖Untersuchungsausschüsse live Übertragen
Der Gesetzgeber möge dafür Sorge tragen, dass
Untersuchungsausschusssitzungen zukünftig live übertragen werden. Im Sinne
der Transparenz muss der Bevölkerung ermöglicht werden zumindest
medienöffentliche Sitzungen mittels Direktübertragung in Bild und Ton zu
verfolgen. Dieser Livestream hat auf der Parlamentshomepage abrufbar zu sein
sowie interessierten Medien zur Verfügung gestellt zu werden. Erklärtes Ziel ist
dabei die größtmögliche Verbreitung der Befragungen von Auskunftspersonen.

❖„Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung
Der Bundesverfassungsgesetzgeber wird aufgefordert - den in Frankreich,
Italien und Tschechien bereits beschlossenen Gesetzen zur Bekämpfung von
Lebensmittelabfällen entsprechend - gesetzliche Regelungen zu schaffen, die
Lebensmittelunternehmen sowie Supermärkte mit mehr als 400 qm
Verkaufsfläche verpflichten, nicht mehr verkaufsfähige aber noch genießbare,
Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen oder direkt an Bedürftige zu
spenden bzw. bei Eignung auch als Tierfutter zu verwerten.

