
Unterstützungserklärung 
 
 
Pol.Bez.: _____________________________ 
 
Gemeinde: ___________________________                           Fortl.Nr.:______________________    
 
 

 

Der Gefertigte_____________________________________                         geb. am _______________ 
                                    (Vor- und Familienname) 
 
wohnhaft  in ________________________________________________________________________ 
 
unterstützt hiermit den Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren, das auf die Erlassung von 
Landes- (Verfassungs-)gesetzen betreffend den Schutz der letzten im Besitz des Landes Kärnten und seiner 
Gemeinden befindlichen Seeufergrundstücke  (Kurztitel: Kärntner Seenvolksbegehren) gerichtet ist. 

1.Für ein Verkaufsverbot und Neubebauungsverbot für die im Besitz des Landes Kärnten und seiner Gemeinden 
befindlichen Seeufergrundstücke  
2.Für die elektronische Erfassung aller im Besitz des Landes Kärnten und seiner Gemeinden befindlichen 
Seeufergrundstücke  
3.Für die Schaffung eines Fonds und die Widmung der Motorbootabgabe zum Ankauf von Seeufergrundstücken 
4. Für die Wegefreiheit an den in öffentlicher Hand befindlichen Ufern der Kärntner Seen 

 
Als Vertreter des Antragstellers (Bevollmächtigter) und sein Stellvertreter werden namhaft gemacht. 
Bevollmächtigter:      Gerhard Godescha ,   Elektriker ,   9710 Feistritz an der Drau 
Stellvertreter:             Walter Polesnik,         Ingenieur,   9232  Rosegg 
 

 
 

___________________________________________________________ 
    (Eigenhändige Unterschrift mit Angabe von Vor- und Familienname) 

                                                                         
Raum für allfällige gerichtliche                    
oder notarielle Beglaubigungen der  
obigen Unterschrift                                        
 
 

 

Bestätigung der Gemeinde 
 
Die Gemeinde________________________________, pol. Bez. ______________________________ 
                                      (Name der Gemeinde) 
 
Bestätigt hiermit, dass der/die Obgenannte am _________________________in der Wählerevidenz 
                                                                                                        (Stichtag) 
 
(Sprengel Nr._____________) als wahlberechtigt eingetragen ist. 
 
Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung wurde vor der Gemeindebehörde  
geleistet ** / war gerichtlich** / notariell beglaubigt.** 
 
 
 
_____________________, am __________20_____           Gemeinde-           _______________________ 
                                                                                                             siegel                           (Unterschrift) 

 
 



 
JETZT UNTERSTÜTZUNGS- 
ERKLÄRUNG UNTERZEICHNEN!       
 

Warum ist ihre Unterstützungserklärung 
so wichtig? 
 
Die Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren ist bei der 
Landeswahlbehörde zu beantragen 

 

Damit wir überhaupt ein landesweites Volksbegehren einleiten können , brauchen wir 
in einem ersten Schritt insgesamt 3.000 Unterstützungserklärungen.Das Formular 
für die Unterstützungserklärungen liegt daher NICHT bei den Gemeinden auf, 
sondern ist derzeit nur auf unserer Webseite www.seenvolksbegehren.at zum 
downloaden bzw. ausdrucken erhältlich. 
 

Wie fülle ich das Unterstützungsformular 
aus?  
 
• Den stark umrandeten Kasten in der oberen Hälfte der Unterstützungserklärung  
ausfüllen. 
• Gehen Sie zu ihrer Hauptwohnsitz-Gemeinde  
 
• ACHTUNG: Ihre Unterschrift ist erst direkt vor den Augen der 
Gemeindebeamten zu leisten! 
 
Die Gemeinde ist verpflichtet ihre Unterstützungserklärung  zu bestätigen 
Dies erfolgt mittels Gemeindesiegel (Rundstempel) und Unterschrift des Beamten. 
Bitte amtlichen Lichtbildausweis mitbringen! 
• Jede/r österreichische Staatsbürger/in der/ die in der Wählerevidenz der 
Gemeinden des Landes Kärnten eingetragen ist, darf ab dem vollendeten 16. 
Lebensjahr das Volksbegehren unterstützen.. 
. 
Stecken Sie die von ihnen unterfertigte und von ihrer Gemeinde bestätigte 
Unterstützungserklärung in ein 
Kuvert und senden Sie dieses persönlich bitte an: 
 
 

Verein Mutbürger Kärnten 
Postfach 87 
9710 Feistritz an der Drau 
 
Herzlichen Dank für ihre Unterstützung! 
 

http://www.seenvolksbegehren.at/

