
Initiative für mehr Demokratie
Einladung zur 22. Mitgliederversammlung 

Samstag, 1. April 2017
im Konferenzsaal des Alten Rathauses Bozen

(Laubengasse 30, 2.Stock (Durchgang Lauben – Dr.-Streiter-Gasse)

Vormittag von 9.30 – 12 Uhr

Die Zukunft der Initiative - 
was wir uns jetzt vornehmen sollten!

Nachmittag von 14.30 – 18 Uhr

Ordentliche Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Initiative! 

Mit den Erfahrungen einer von der politischen Vertretung missbrauchten Direkten Demokratie (Brexit,
Penta-Benko, Renzi …) war 2016 das Jahr, in dem wir zum Schritt gedrängt worden sind, die Demokratie
in ihrer Gesamtheit, nicht wie bisher nur halb, sondern eben auch die parlamentarische, neu zu denken
und zu beschreiben (siehe Zeitung Okt.16).  Wie dringend das nötig war, hat auch das Zögern und
Zaudern mit der depotenzierten Version des Amhof/Foppa/Noggler Direkte-Demokratie-Gesetzentwurfes
deutlich gemacht. Wir haben jetzt also ein 360 Grad offenes Feld vor uns - und die Landtagswahlen! Mit
ihrem Nahen ist  parlamentarisch  immer  etwas mehr  zu erreichen.  Das  sollten  wir  mit  allen  Kräften
nutzen, um nach den Wahlen die Tür offen zu haben für unser gesamtes Demokratie-Paket.

Praktisch heißt unser Vorschlag also: Volldampf voraus mit dem Volksbegehren für das Amhof/Foppa/
Noggler-Gesetz in Original- und in verbesserter Version (es tut gut, auch über den eigenen Schatten zu
springen) und damit die Voraussetzungen schaffen für eine Volksinitiative zur demokratischen Neugrün-
dung unseres Landes, zu Beginn der nächsten Legislatur. Die Zeit bis dahin ist wichtig für die Feinschleif-
arbeiten und zur Feldbereitung für unseren Erneuerungsvorschlag zur Vertretungsdemokratie.
Damit würde sich in jeder Hinsicht der 360 Grad Kreis der Initiative schließen und die Initiative (wir
können sie auch die Erneuerungskraft nennen) sich in die allgemeine Bürgerschaft auflösen!

Das alles natürlich nicht zu einem demokratischen Selbstzweck, sondern zu dem Zweck, der jener der
Demokratie selbst ist: dass die von vielen geteilten Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche Wirklichkeit
werden können.

Mit herzlichen Grüßen

Bozen, 8. März 2017

Erwin Demichiel Stephan Lausch
(Vorsitzender) (Koordinator)

Tagesordnung umseitig

I n i t i a t i v e  f ü r  m e h r  D e m o k r a t i e
I n i z i a t i v a  p e r  p i ù  d e m o c r a z i a

anerkannt als Volontariatsorganisation
Koordinierungsbüro: Silbergasse 15, 39100 Bozen
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Samstag Vormittag von 9.30 bis 12 Uhr

Die Zukunft der Initiative – was wir uns jetzt vornehmen sollten? 

Welche Möglichkeiten eröffnen sich jetzt der Initiative, wofür lohnt es sich, nicht nur weiter zu machen,
sondern jetzt den entscheidenden Anlauf zu nehmen? Jetzt,  wo wir eine Vorstellung davon entwickelt
haben und in Gemeinden unseres Landes Beispiele entstehen, wie parlamentarische Demokratie auch
erfreulich funktionieren kann? Eines ist ganz sicher: Wenn wir nachlassen, dann dreht sich das Rad der
Demokratie  rückwärts,  wenn  wir  aufhören,  die  Demokratie  zu  entwickeln,  fängt  die  Demokratie  an
aufzuhören.

Am Samstag Vormittag treffen sich die mehr denn je zu mehr Demokratie Entschlossenen und verständi-
gen sich über einen Vorschlag an die Mitgliederversammlung. Wer sich dazu zählt, komme und wisse sich
herzlich willkommen!

Samstag Nachmittag von 14.30 bis 18 Uhr   (ab 14 Uhr Bezahlung Mitgliedsbeitrag)

Tagesordnung der 22. Mitgliederversammlung

14.30 Uhr 1. Möglichkeit zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages, Aushändigung der 
Abstimmungskarten

15.00 Uhr 2. Begrüßung durch den Vorsitzenden, Erwin Demichiel und Marco Tavernar, Wahl der 
Versammlungsleitung, der Schriftführung, Genehmigung der Tagesordnung;

15.15 Uhr 3.  Vorschlag zur Tätigkeit 2017. Abänderung oder Ergänzung durch die Mitglieder und 
Verabschiedung – Diskussion – Beschluss;

16.30 Uhr 4. Fensteröffnen, Aufstehen, Durchatmen;
16.45 Uhr 5.  Formalitäten: Tätigkeitsbericht 2016, Jahresabschlussrechnung, Bericht des 

Rechnungsprüfers (Anlagen A,B,C), Haushaltsvoranschlag (Anlage D). Entlastung des 
Vorstandes und des Kassiers und des Rechnungsprüfers;

18.00 Uhr 6.  Wir verabschieden uns, aber bleiben im Geist zusammen -
*Die Anlagen können auf Anfrage eine Woche vor der Versammlung zugeschickt werden. Sie können auf 
unserer Webseite im Hauptmenüordner „für Mitglieder“ eingesehen werden.

Unsere Ausdauer ist unsere Überzeugungskraft - 
unsere Müdigkeit ihre Stärke!

- Ohne Ihren Mitgliedsbeitrag geht es nicht -
Ihr Mitgliedsbeitrag ist nicht nur die materielle Grundvoraussetzung für unsere Arbeit, sondern er ist jedes
Mal auch eine Bestätigung, dass Sie mit unserer Arbeit einverstanden sind. Wir brauchen auch diese
Rückmeldung zum Weitermachen! Einen großen Dank allen, die uns mit ihrem Mitgliedsbeitrag und mit
Spenden zur Seite stehen!
Wie gewohnt finden Sie beiliegend den Einzahlungsschein für die Überweisung des Mitgliedsbeitrages.
Jedes  Mitglied  legt  selbst  fest,  was  sie/er  beisteuern  kann  (Mindestbeitrag  10  Euro).  Bitte  bei  der
Überweisung angeben, ob der Beitrag für 2016 und/oder für 2017 ist. Der Beitrag kann auch im Büro
oder bei der Mitgliederversammlung entrichtet werden. Oder Sie können uns eine jederzeit kündbare
Einzugsberechtigung erteilen und müssen dann nicht mehr Jahr für Jahr daran denken. Jede Spende –
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag -  hilft uns besser weiter zu arbeiten.

Denken Sie bitte auch heuer wieder bei Ihrer Steuererklärung daran: 5 Promille für eine gut anwend-
bare Direkte Demokratie! Im Jahr 2013/14 sind uns 8.528,58 € zugeschrieben worden. Es genügt, in
der Steuererklärung das Kästchen: „Associazioni di volontariato onlus“ anzukreuzen und die Initiative für
mehr Demokratie einzusetzen: Unsere Steuernummer:  940 588 90214.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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