
 

 
   

   

 

 

 

   

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des „Volksbegehrens Bildungsinitiative " 

Unterstützungserklärungen bereit für Ihre Unterschrift 
 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum „Volksbegehren Bildungsinitiative“, die inhaltliche und 

formale Vorbereitung, ist geschafft und das vorbereitete Unterstützungserklärungs-Formular liegt 

für Ihre Unterschrift bereit! 

Damit steht auch der finale Wortlaut des offiziellen Antragstexts - sowohl in der ausführlichen 

Fassung der 12 Forderungen als auch in der Kurzform, die den speziellen Vorgaben des 

Unterstützungserklärungs-Formulars genügt. Auf unserer Website finden Sie beide Varianten des 

 Antragstextes. 

Unterschreiben ab 28. Februar 2011 in ganz Österreich 
 

An alle Gemeindeämter, Stadtämter und Magistratischen Bezirksämter Österreichs wurden 

vorbereitete Unterstützungserklärungen ausgeliefert. Von 28. Februar bis spätestens 1. Juli 

2011 können Sie nun am zuständigen Gemeindeamt Ihres Hauptwohnsitzes die Unterschrift 

leisten. 

 Auch auf unserer Website steht das Formular zum Download (und Selber-Ausdrucken) 

bereit  

Für die Gültigkeit Ihrer Unterschrift bitte beachten  
 

 Ihre Unterschrift ist direkt vor den Augen der GemeindebeamtInnen Ihres 

Hauptwohnsitzes zu leisten.  

 Die Behörde muss auf dem Formular bestätigen, dass Sie in die Wählerevidenz der 

Gemeinde eingetragen sind.  

 Voraussetzung ist die Vollendung des 16. Lebensjahres  

 AMTLICHEN LICHTBILDAUSWEIS NICHT VERGESSEN! 

Die wichtigsten Infos zum Unterschreiben der Unterstützungserklärung finden Sie auf unserer 

  

http://www.nichtsitzenbleiben.at/volksbegehren/forderungen/
http://www.nichtsitzenbleiben.at/volksbegehren/unterstuetzungserklaerung/
http://www.nichtsitzenbleiben.at/unterschreiben/


Website. 

Der weitere Zeitplan für das Volksbegehren 
 

Sobald die Unterstützungserklärungen gesammelt sind, wird im Juli 2011 der Einleitungsantrag 

zum „Volkbegehren Bildungsinitiative“ eingebracht. Die Festlegung eines Termins für die 8-tägige 

Eintragszeit obliegt in der Folge dem Innenministerium. Der frühestmögliche Zeitpunkt hierfür ist 

Ende September 2011. 

Wachsende Zahl an unterstützenden Organisationen 
 

Eine Anzahl namhafter Organisationen und Institutionen haben ihre Unterstützung des 

„Volksbegehrens Bildungsinitiative“ bereits offiziell kundgetan. Auf unserer Website finden Sie 

eine laufend erweiterte Auflistung aller unterstützenden Organisationen. 

Österreich darf nicht sitzen bleiben! 
 

Je mehr Unterstützung und damit Unterschriften wir sammeln, desto deutlicher wird unsere 

gemeinsame Botschaft ausfallen. Und diese lautet, dass es - unabhängig von den inhaltlichen 

Details -  die dringende Notwendigkeit gibt, das österreichische Bildungssystem umfassend zu 

reformieren, und dass die politischen Entscheidungsträger daher aufgerufen sind, den Stillstand 

zu überwinden und diesem Handlungsbedarf gerecht zu werden. 

Jetzt weitersagen! 
 

Wir ersuchen Sie als Unterstützerin bzw. Unterstützer des „Volksbegehrens Bildungsinitiative“, 

Menschen in Ihrem privaten wie beruflichen Umkreis zu motivieren und zu mobilisieren, für dieses 

für uns alle so grundlegende Anliegen aktiv zu werden. Laden Sie jeden Interessierten ein, 

 sich auf unserer Website ebenfalls als Unterstützerin bzw. Unterstützer zu registrieren, 

 sich - falls vorhanden - via Facebook-Account mit unserer VBBI-Facebook-Seite zu 

vernetzen 

 und natürlich eine offizielle Unterstützungserklärung zu unterschreiben. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement! 

Ihr „Volksbegehren Bildungsinitiative“-Team 

----------------------------------------------------------------------- 

ÖSTERREICH DARF NICHT SITZENBLEIBEN 

----------------------------------------------------------------------- 

Volksbegehren Bildungsinitiative 

Schottenring 17 / Stiege 1 / 5. Stock, 1010 Wien 

http://www.nichtsitzenbleiben.at/unterstuetzen/unterstuetzende-organisationen/
http://www.nichtsitzenbleiben.at/als-unterstuetzerin-registrieren/
http://www.facebook.com/volksbegehren.bildungsinitiative


T: 01/3100740 

F: 01/3100740 - 40 

E: office@vbbi.at 

W: www.nichtsitzenbleiben.at 

----------------------------------------------------------------------- 

    

Bitte informieren Sie alle Ihre Freunde über das Volksbegehren Bildungsinitiative, rufen Sie zum 

Unterstützen auf! Jede Unterstützung ist wichtig für unsere Zukunft! 

 Unterstützungserklärungen können unter www.nichtsitzenbleiben.at/als-unterstuetzerin-

registrieren abgegeben werden. 

 Wer einen Facebook-Account hat, kann unter 

www.facebook.com/volksbegehren.bildungsinitiative sein „Gefallen“ zum Ausdruck bringen. 

DANKE! 

 

mailto:office@vbbi.at
http://www.nichtsitzenbleiben.at/
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http://www.nichtsitzenbleiben.at/als-unterstuetzerin-registrieren
http://www.facebook.com/volksbegehren.bildungsinitiative
http://www.nichtsitzenbleiben.at/
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http://twitter.com/vbbiteam
http://www.youtube.com/vbbildungsinitiative

