
 

Einladung zur 23. Mitgliederversammlung  
 der  

Initiative für mehr Demokratie 

 

am Samstag, 10. März 2018 
in erster Einberufung um 8.00 Uhr 

in zweiter Einberufung von 14.00 – 18.30 Uhr 

 

im Hotel Post Victoria in Oberbozen 
(mit Umlaufbahn auf den Ritten, links ins Ortszentrum zum Hotel Post und ein paar 

Schritte an der Straße rechts hinunter Richtung Himmelfahrt) 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der Initiative!  

 

Wir haben uns in den letzten Jahren eingelassen, auf das, was unsere Gegner schon lange von 
uns verlangen: auf einen Kompromiss. Es hat nicht an uns gelegen, diesen auszuarbeiten. Dazu 
hat sich der Gesetzgebungsausschuss des Landtages unter dem Druck des 2014 verlorenen 
Referendums selbst entschlossen und der Landtag hat das Verfahren dazu finanziert: etwas 
bislang Einmaliges, dieses Beteiligungsverfahren mit den Bürgern und ihren Organisationen. 

Weder in der Methode, noch im Ergebnis für uns wirklich überzeugend, aber für den Landtag 
mit seiner üblichen Arbeitsweise, ein riesiger Schritt. Das Ergebnis ist von den Autoren 
Amhof/Noggler/Foppa als der Kompromiss vorgestellt worden, der endlich Frieden schaffen 
soll. Diesen Kompromiss will die SVP-Fraktion nach letzten Meldungen aber nicht annehmen. 

Sie wird vor den Wahlen aber nicht umhin kommen, wesentliche Verbesserungen zuzugestehen. 
Damit das geschieht, müssen wir unsere Sache in der Öffentlichkeit lebendig halten. Je mehr 
öffentliches Interesse wahrnehmbar ist, desto besser fällt das neue Gesetz aus. Vor allem müssen 
wir bei der endgültigen Behandlung, die sehr wahrscheinlich zwischen 25. und 27. Juli (!) 
stattfinden wird, massiv im Landtag präsent sein. Bitte vormerken! Jetzt aber kommen zur 
Mitgliederversammlung!! 

Dass es uns schon lange nicht „nur“ um die Direkte, sondern um die Demokratie schlechthin 
geht, das muss mit unserem Kongress im vergangenen November deutlich geworden sein. Auch 
dass wir klare Vorstellungen davon haben, welches die Zukunft der Demokratie sein muss, damit 
sie überhaupt eine Zukunft hat! 

Es geht weiter!! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Bozen, 31. Jänner 2018 

         Erwin Demichiel         Stephan Lausch 
         (Vorsitzender)          (Koordinator)  

 

Tagesordnung umseitig 
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Tagesordnung der 23. Mitgliederversammlung 
 

14.00 Uhr  1. Möglichkeit zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages, Aushändigung der 
Abstimmungskarten für die Abstimmungen und die Wahl des Vorstandes 

14.30 Uhr  2. Begrüßung durch den Vorsitzenden, Erwin Demichiel und das Vorstandsmitglied 
Argante Brancalion, Wahl der Versammlungsleitung, der Schriftführung, 
Genehmigung der Tagesordnung; 

14.45 Uhr 3.   Vorschlag des Vorstandes zur Tätigkeit 2018 (Anlage A). Abänderung oder 
Ergänzung durch die Mitglieder und Verabschiedung – Diskussion – Beschluss; 

16.30 Uhr 4. Fensteröffnen, Aufstehen, Durchatmen; 
16.45 Uhr 5.   Formalitäten: Tätigkeitsbericht 2017, Jahresabschlussrechnung, Bericht des 

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

17.30 Uhr 6. Wahl des neuen Vorstandes (Kandidaturen für den Vorstand bitte innerhalb 
2. März im Büro der Initiative bekannt geben.) 

18.30 Uhr 7.   Wir verabschieden uns, aber bleiben im Geist zusammen - 

  *Die Anlagen können auf unserer Webseite im Ordner Die Initiative / für Mitglieder des Hauptmenüs  
spätestens eine Woche vor dem Versammlungstermin heruntergeladen oder auf Anfrage zugeschickt 
werden. 

 

 

Samstag Mittag im Hotel Post in Oberbozen 

Gemeinsames Mittagessen für alle, die Zeit und Lust haben, sich vor der Versammlung 
schon zu treffen und sich auszutauschen.  

Bitte unbedingt innerhalb 5. März vormerken. 

 

- Ohne Ihren Mitgliedsbeitrag geht es nicht -  

„Unsere Ausdauer ist unsere Überzeugungskraft - 
unsere Müdigkeit ihre Stärke!“ 

 
Ihr Mitgliedsbeitrag ist nicht nur die materielle Grundvoraussetzung für unsere Arbeit, sondern er ist jedes 
Jahr auch eine Bestätigung, dass Sie mit unserer Arbeit einverstanden sind. Wir brauchen diese 
Rückmeldung zum Weitermachen! Einen großen Dank allen, die uns mit ihrem Mitgliedsbeitrag und mit 
Spenden zur Seite stehen! 
Nur jene, von denen wir für 2018 noch keinen Mitgliedsbeitrag erhalten haben, finden beiliegend den 
Einzahlungsschein für die Überweisung. Jedes Mitglied legt selbst fest, was sie/er beisteuern kann 
(Mindestbeitrag 10 Euro). Der Beitrag kann im Büro, bei der Mitgliederversammlung oder auf unser 
Konto eingezahlt werden. Sie können uns auch 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 rundum 
erneuerte Demokratie! Im Jahr 2014/2015 sind uns 7.040,45 € 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! 

 


