
Gemeindeamt: Schattwald

Verlautbarung
über das Eintragungsverfahren

für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen

o FUR IMPF-FREIHEIT
r Ethik für AILE

Aufgrund der am 23. Oktober 2020 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidungen des Bundesministers für lnneres
betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für lnneres gemäß

5 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2OI8 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag, 18. Jänner 2021,
bis (einschließlich) Montag, 25. länner 2O21,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren Einsicht nehmen und
ihre Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintra-
gung ihrer Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular
erklären. Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online
getätigt we rde n (www. bm i. gv.at/vol ks bege h re n ).

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt (österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-

schluss vom Wahlrecht) und zum Stichtag 1"4. Dezember 202O in der Wählerevidenz einer Gemeinde
eingetragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da

eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.

ln dieser Gemeinde (diesem Magistrat) können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse (an folgenden Adressen)

an den nachstehend angeführten Tagen und zu den folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Montag, 18.Jänner 2o2L,von.......0--8.:-QOb¡s......LF-;-0--Quhr,

Dienstag, 19.Jänner 2o2!,von.......0...-8-;08bis.......?-Q-;-0-0uhr,

Mittwoch, 20. Jänner 202L,von.......0--8..;-Q0 b¡s.......?-0-lQQUhr,

Donnerstag , 2L. Jänner 2o2!, von.,...-0..Si99 U¡s.......-1--6-;-Q-Q utrr,
Freitag, 22.!änner2o2L,von......-0--8-¡-Qgb¡s.......-1.6-'0-Quhr,

Samstag, 23.Jänner2O2L,von......0-E;-Q0b¡s.......L?-iQ0uhr,

Sonntag, 24. Jänner 2021, geschlossen,
Montag, 25. Jänner 2o2!,von.....-0--8.:90b¡s...-..1--6-;-0--Qunr.

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (25. Jänner 2OZL\,

20.00 Uhr, durchführen.

Kundmachung:

angeschlagen am: ............ ......... .28.,18.,2820. ............ ......
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= Bundesministerium
lnneres

Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
,,FÜR IMPF.FREIHEIT,,

Text des Volksbegehrens:

Der Art.7 (L) der österreichíschen Bundesverfassung ist wie folgt zu ergänzen:

Staatsbürger, die an ihrem Körper keine chemische, biologische oder hormonelle Veränderung
durchführen haben lassen und keine mechanischen oder elektronischen lmplantate tragen,
dürfen in keiner Weise gegenüber anderen Personen benachteiligt werden. Es ist unzulässig,
solche Verä nderu ngen zwangsweise an Personen vorzu neh men.

Begründung des Einleitungsantrages des Volksbegehrens,,FÜR IMPF-FREIHEIT":

Dieses Volksbegehren beinhaltet keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit oder die Vor- und Nachteile
einer lmpfung, insbesondere gegen das Corona-Virus.
Es will Freiheit bei lmpfungen und richtet sich gegen einen lmpfzwang sowie gegen jegliche Benachteili-
gung von Menschen, die nicht geimpft sind.
lm Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind alle Staatsbürger gleich zu behandeln, unabhängig
davon, welche Entscheidung sie getroffen haben.

Gesundheit ohne lmpfzwang ist das Ziel

lm Zuge der COVID-19 (Virus SARS-CoV-2) Pandemie wird von vielen Politikern im ln- und Ausland davon
gesprochen, dass nur mit einer lmpfung eine Rückkehr zu einem Leben, wie es vor der Pandemie stattge-
funden hat, möglich ist.
Dazu gibt es auch wiederholte Aussagen von Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung.
Bundeskanzler Sebastian KURZ sagte: "Was die gesundheitliche Krise betrifft, wird es spätestens mit der
Erforschung eines Medikaments oder einer lmpfung ein Ende geben."

Auch wenn mehrfach von Regierungsseite betont wird, das es keinen lmpfzwang geben wird, wäre es

wichtig, die lmpffreiheit auf Verfassungsebene festzuschreiben. Dieses Grundrecht soll künftig nicht von
politischen Zufallsmehrheiten abhängig sein.

Der derzeitige lnhalt des Art. 7 (1) der Bundesverfassung lautet:

,,Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich, Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der
Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die GLEICHBEHANDLUNG von
behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewãhrleisten."

Keine Bevormundung

Eine lmpfung kann nur ein Angebot sein und darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen. Es ist für jeden Men-
schen eine persönliche Gewissensfrage, ob er das Angebot einer lmpfung annehmen willoder nicht. Das

Recht auf körperliche Unversehrtheit muss unbedingt gewahrt bleiben, auch für Kinder, Kranke und Alte,
die für sich nicht selbst entscheiden können.

Hlnmb dcs Eundcsmlnbbrlums fûr lnnrrrc:
Dle Ecgründun8 a¡m Vo[sbetph¡en wude vom Br¡ndesmlnlsærlum ñlr lnnercs çmå3 5 3 Abs. 7 VoBaG ortÊ¡pngpnoflt"

¡ræn und *lrd gÊrnã8 5 10 \ôDãG ln lnhalükh unveråndcrEr Form vcÉilhntllcht.
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Die Gewissensfreiheit ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegt und in Österreich
geltendes Recht: "Gewissensfreiheit ist die Freiheit, Entscheidungen und Handlungen aufgrund des Ge-

wissens, freivon äußerem Zwang, durchführen zu können." Auf die Einhaltung dieser Grundfreiheit hat
jeder Staatsbürger ein Recht.
Die lnitiatoren und Unterzeichner dieses Volksbegehrens fordern daher, dass die Entscheidung über eine

lmpfung eine höchst persönliche ist und bleiben muss und nicht von staatlicher Seite vorgeschrieben
und - direkt oder indirekt - erzwungen werden darf.

Eigenvera ntwortung statt Zwang

Es steht im Raum, dass grundlegende Búrgerrechte an Zwangsimpfungen gebunden werden.
Derartige Maßnahmen können zur Ausgrenzung oder Benachteiligung von Menschen mit unversehrten
(nicht geimpften) Körpern führen. Außerdem besteht die Gefahr, das missliebige Personen von der Teil-

nahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.

Es ist auch zu befürchten, dass es in absehbarer Zeit zur,,sozialen Pflicht" wird, sich einen Chip (RFID)

einsetzen zu lassen oder ständig eine Tracking-App mitzuführen, Durch die sodann mögliche lückenlose

Überwachung und Kontrolle ist das Recht auf Privatsphäre nicht mehr gewährleistet. Mit der EinfÜhrung

des 5G-Mobilfunknetzes werden wesentliche technische Voraussetzungen dafür geschaffen.

Der elektronische,,lmmunitätsnachweis" (lmpfpass) wäre ein erster Schritt zur Verwirklichung eines

indirekten lmpfzwangs und würde einen zusätzlichen Anreiz zur missbräuchlichen Verwendung höchst-
persönlicher daten liefern.

Der Staat hat kein Recht, seine Bürger dazu zu zwingen, sich irgendwelche Substanzen in den Körper in-
jizieren zu lassen, auch nicht indirekt, durch den Entzug von Grundrechten. Noch dazu, wo die Gefahren

völlig unabschätzbar sind, die von dem möglichen Corona-lmpfstoff ausgehen, der jetzt im Eilverfahren,

womöglich ohne ausreichende Tests und klinische Studien auf den Markt gebracht werden soll.

Grundrechte gelten für alle Bürger, immer und überall, gerade in Krisenzeiten und unabhängig von lm-

mu nitätsnachweisen.

Es wäre eine Erpressung, die Bürger einer Zwangsimpfung unterziehen zu wollen und sie anderenfalls in ih-

rer Bewegungsfreiheit einzuschränken oder ihnen sonstige Zwangsmaßnahmen (Verbot des Kindergarten-

oder Schulbesuchs, Verbot der Teilnahme an Gottesdiensten, Einschränkung der Reisefreiheit, oder auch

Einschränkungen, bestimmte Berufe ausüben zu können, etc.) aufzuerlegen. Jedem Bürger muss es freiste-

hen, sich impfen zu lassen. Die Gültigkeit der Grundrechte darf nicht davon abhängig gemacht werden.

Stärkung der direkten Demokratie

Bei einem Volksbegehren, das von mindestens 4% der Stimmberechtigten (ca. 250.000 Personen) unter-

stützt wird, sollte verpflichtend eine Volksabstimmung durchgeführt werden mÜssen.

Vom Volksbegehren,,Für lmpf-Freiheit", welches im lnteresse der Bewahrung der persönlichen Grund-

und Freiheitsrechte gestartet wurde, wird erwartet, dass es Anstoß zu einer grundlegenden Diskussion

über die Gesundheitssicherung bei lmpfungen gibt.

Hlnw¡b des Bundcsmlnþrlums ñr lnne¡¡s:

Dle Begr0ndurg zum \bllsbegehnn wr¡de vom Bunde¡mlnlscdum lllr lnneßs gffiãB I3 Abs. 7llbB€G enqg8Ert3noíÞ

men undrflrd¡¡nr¡B I UlllOBeG ln lnhalükh unrerånderer FormvetüúÞmlhttt
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Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
,,Eth¡k für ALLE"

Text des Volksbegehrens:

Zur Erfüllung des Wertevermittlungsauftrages der Schule (5t12¡ SchOG, ArtL4(5a) B-VG) fordern
wir die Einführung eines vom Religionsunterricht entkoppelten Ethikunterrichtes in jeder Schule
mit öffentlichkeitsrecht als Pflichtfach für alle Schülerlnnen von der L. bis zur I2./13. Schulstufe

Ferner fordern wir:
-Ein abgeschlossenes Ethik-Lehramtsstudium als Mindestqualifikation für Ethiklehrerlnnen
-U nverein barkeitsregeln fü r Eth i k-u nd zu gleich Re ligionsle h rerl n nen
-Ein Ethikfachinspektorat

Begründung des Einleitungsa ntrages des Vol ksbege hrens,, Eth¡k für ALLE" :

Der Ethikunterricht ist als solcher konsensfähig und eine repräsentative Umfrage belegt, dass über 70%
der Österreicherlnnen einen Ethikunterricht für ALLE bevorzugen. Und dennoch: im Schuljahr 2021122
soll der Ethikunterricht ausschließlich als Pflichtfach für Schülerinnen und Schüler, die keinen Religions-
unterricht besuchen, eingeführt werden. Die von der Koalition beschlossene diskriminierende Einfüh-
rung dieses wichtigen Fachs ist aus pädagogischer, gesellschaftlicher und demokratiepolitischer Sicht
nicht vertretbar.

Nur ein gemeinsamer Ethikunterricht für ALLE Schülerinnen und Schüler - ungeachtet ihrer religiösen
Zugehörigkeit und ab der ersten Klasse - würde hingegen die Vielfalt in der österreichischen Gesellschaft
widerspiegeln, das Gemeinsame betonen und einen wichtigen Beitrag zur lntegration in österreich
leisten. Ferner würde nur ein seitens der Republik beaufsichtigter gemeinsamer Ethikunterricht für ALLE

gewährleisten, dass die Erfüllung des ,,Zielparagraphen" (52 Abs. L Schulorganisationsgesetz) in öster-
reichs Schulen sachlich und frei von ideologischer bzw. politischer Einflussnahme stattfindet.

Der Ethikunterricht ist viel zu wichtig, um den Partikularinteressen der Religionsgemeinschaften oder
einer politischen Partei geopfert zu werden. ln einer offenen, säkularen Gesellschaft kann - und muss -
ein Ethikunterricht viel mehr bieten als einen minderwertigen Ersatz für den (nichtbesuchten) Religions-

unterricht. ln den Genuss eines Ethikunterrichtes sollen vielmehr in jeder Schule mit Öffentlichkeitsrecht
alle Schülerlnnen des intakten Klassenverbandes und unabhängig vom Besuch (oder Nichtbesuch) eines
Religionsunterrichtes kommen - und zwar ab der 1. und bis zur 12./13. Schulstufe. Denn wer zum Zweck

der Wertevermittlung Klassen entlang konfessioneller oder ethnischer Grenzen auseinanderdividiert, der
spaltet die Gesellschaft auch außerhalb der Schule und wer mit der Wertevermittlung zu spät beginnt,
der vermittelt zu wenig.

Hl¡rwrb dcs Sudssmtnþrlums ñr lnncns:
Dle Bqr{lndung arm Vo[sbegshæn wu¡de vom BuldesmlnbErlum ñr lnneæs ¡nmlt S 3 Abs. 7 VoBcG ente3gttgÐom!

¡nen undrfldærnåB I l0lôBoG ln lnh.ltllch unv:rånderær FormveËfÞntllcht
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