
 
 
 
 

Über Österreichs Bildungszukunft mitentscheiden. 
Bildungsvolksbegehren vom 3. – 10. November 2011. 
 
Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten, erfolgreichen Lebensweg. Bildung ermöglicht 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und ist zugleich Motor für den Fortschritt und die Entwicklung 
eines Landes. 
Die österreichische Bildungspolitik aber ist seit Jahrzehnten von Stillstand und parteipolitischen 
Machtinteressen geprägt. Anstatt in das höchste Gut zu investieren, sparen die 
VerantwortungsträgerInnen das Bildungssystem systematisch kaputt. Bildung hat in Österreich nicht 
annähernd den Stellenwert, den sie haben sollte. Dies betrifft alle Ebenen: Die notwendigen 
Reformen im Bereich der Kindergärten, der Pflichtschulen und Hochschulen bleiben aus oder 
kommen nur stotternd voran. Österreich gerät dadurch immer mehr ins Hintertreffen und kann im 
europäischen Vergleich nur mehr schwer mithalten. 
 
Um diese politischen Pattsituationen aufzubrechen und die Blockaden zu überwinden, ist es 
notwendig, dass so viele Menschen wie möglich das „Volksbegehren Bildungsinitiative“ 
unterschreiben. Je mehr Unterschriften, umso höher der Druck auf die Politik, nicht länger auf Kosten 
der Zukunft der jungen Menschen in Österreich den Kopf in den Sand zu stecken. 
 

Kurzversion der Forderungen des Bildungsvolksbegehrens* 
Wir fordern mittels bundes(verfassungs)gesetzlicher Regelung: 

 ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem, das vom Kleinkind an alle Begabungen fördert und 
Schwächen ausgleicht, 

 autonome Schulen unter Einbeziehung der SchulpartnerInnen und ohne Parteieneinfluss, 

 eine leistungsdifferenzierte, hochwertige gemeinsame Schule bis zum Ende der Schulpflicht, 

 ein Angebot von ganztägigen Bildungseinrichtungen, 

 eine Aufwertung des LehrerInnenberufs und 

 die stetige Erhöhung der staatlichen Finanzierung für Universitäten auf 2% des BIP bis 2020 

 
Vom 3. bis zum 10.November liegt das „Volksbegehren Bildungsinitiative“ in allen 
Gemeindeämtern und Magistraten zur Unterschrift auf. 
Berechtigt zur Unterschrift sind alle wahlberechtigten BürgerInnen Österreichs. 
Wer diese Forderungen unterstützt, hat die historische Chance mit dem „Volksbegehren 
Bildungsinitiative“ Druck auf die festgefahrene Politik zu erzeugen. Wenn Sie die Entscheidungen 
über unsere Zukunft nicht anderen überlassen wollen, dann gehen Sie hin und unterschreiben Sie! 
 
Wo und wie kann ich das Volksbegehren unterschreiben? 

 Jede/r Stimmberechtigte (vollendetes 16. Lebensjahr per 10.11.2011) kann das Volksbegehren im 
Hauptwohnsitz-Gemeindeamt unterschreiben. WienerInnen können in jedem Magistratischen 
Bezirksamt unterschreiben, unabhängig vom Wohnbezirk. 

 Mitzubringen ist ein amtlicher Lichtbildausweis (Pass, Führerschein, Personalausweis). 

 Mit Stimmkarte kann die Unterschrift auch in einer anderen Gemeinde abgegeben werden. 
 
Weitere Informationen und  Downloads auf www.nichtsitzenbleiben.at 

 *Die Forderungen des Volksbegehrens im Detail 

 FAQ’s - die am meisten gestellten Fragen zum Volksbegehren 
Hotline: 0800 204 400 

http://www.nichtsitzenbleiben.at/

