VOLKSBEGEHREN

Volksbegehren per Mausklick
Seit Beginn 2018 bestehen die Voraussetzungen, bundesweite Volksbegehren in jedem Gemeindeamt
und über eine Online-Plattform zu unterstützen.
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Anmeldung. Alle bundesweiten
Volksbegehren müssen beim BMI
registriert werden, bevor mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen
begonnen werden kann. Dadurch wird
ein Gesamtüberblick bestehen, für welche Anliegen im Moment tatsächlich
„gesammelt“ wird. Bereits bei der Anmeldung im Innenministerium müssen
der Text des Volksbegehrens (maximal
500 Zeichen, sonst Erweiterung um ein
Beiblatt), eine Kurzbezeichnung (maximal drei Worte), die Bezeichnung eines oder einer Bevollmächtigten sowie
einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters, die Unterschriften dieser
Personen und die Bestätigung über die
Einzahlung eines Kostenbeitrags in der
Höhe von 500 Euro auf ein Konto des
BMI vorliegen.

Mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz 2017 hat der Gesetzgeber das
Volksbegehren hinsichtlich der Modalitäten für Wahlberechtigte und Behörden moderner und zugänglicher gestaltet. Nach wie vor muss ein Einleitungsantrag von mindestens 8.401 Personen
unterstützt werden, das Volksbegehren
muss eine durch Bundesgesetz zu regelnde Angelegenheit betreffen und als
Gesetzesantrag oder Anregung formuliert sein. Innerhalb von drei Wochen
wird vom Innenminister über einen
Einleitungsantrag entschieden.
Bei Stattgabe muss zwischen dem
Tag der Verlautbarung und dem ersten
Tag des Eintragungszeitraums ein Zeitraum von mindestens acht Wochen liegen; der Eintragungszeitraum darf
nicht später als sechs Monate nach dem
Tag der Verlautbarung enden. Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag der
Verlautbarung muss der Bevollmächtigte einen Druckkostenbeitrag in der
Höhe von 2.250 Euro an das BMI
überweisen. Der Betrag wird mit den
500 Euro, die für die Anmeldung erforderlich sind, bei einem erfolgreichen
Volksbegehren in der fünffachen Höhe
rückvergütet.

Stimmberechtigt ist, wer am letzten
Tag des achttägigen Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum Nationalrat
besitzt. In der Phase des Sammelns von
Unterstützungserklärungen muss das
Wahlrecht am Tag der Unterstützung
vorliegen. Für die parlamentarische
Behandlung eines Volksbegehrens sind
weiterhin 100.000 Unterschriften notwendig
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