Programm
der Volksbewegung

Die Weißen
Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich.
Die Volksbewegung

Artikel 1 B-VG:
Österreich ist eine demokratische Republik.
Ihr Recht geht vom Volk aus

I.
Wir wollen
- die Bundes-Verfassung (B-VG) ausbauen mit direkt-demokratischen Elementen wie
insbesondere der Volksabstimmung, die sodann auch vom Volk selbst initiiert werden
kann;
- die Sicherung der Qualität der Volksabstimmung durch Verankerung einer bundesverfassungsrechtlichen Informationsverpflichtung des Staates (Bund) über den
Gegenstand der Volksabstimmung in objektiver, sachlicher, neutraler und
insbesondere einfacher schriftlicher Form. Das Volk soll dadurch in die Lage gesetzt
sein, sich ein klares Bild über den Abstimmungsgegenstand zu machen. Diese
Informationsverpflichtung ist durch ein weisungsfreies Amt zu gewährleisten.
- politische Amtsträger unter den Voraussetzungen des Amthaftungsrechtes zur
Haftung mit ihrem gesamten privaten Vermögen heranziehen;
- die Nichteinhaltung der Bundes-Verfassung (B-VG) unter spürbare Strafsanktion
stellen;
- die so ausgebaute Bundes-Verfassung (B-VG) dem Volk zur Abstimmung und
Genehmigung (Teilrevision der Bundes-Verfassung) vorlegen.

Wir sind der tiefen Überzeugung, dass durch die Bundes-Verfassung mit diesen
zusätzlichen Bauelementen alle aktuellen und zukünftigen Nöte, Sorgen und Ängste
des Volkes im Sinne der Interessenslage des Volkes gelöst werden.

II.
Wir wollen:
- die Werte der „ACHT SÄTZE“ des Vereins ACHT – Verein zur Stärkung der
grundverfassungsrechtlichen Maximen, ZVR-Zahl: 414177452 (www.acht-austria.com)
in Recht und Gesellschaft umsetzen.
1. Die Macht geht vom Volk aus. Das Volk entscheidet. Eine ehrliche Demokratie, keine
Scheindemokratie. Echte und wahrhaftige Vertretung des Staatsvolkes.
2. Gesetze sind einzuhalten. Recht ist einzuhalten. Recht ist durchzusetzen.
3. Achtsamer Umgang mit Steuergeldern und Ressourcen. Keine Misswirtschaft und
Korruption.
4. Sicherheit und Ordnung sind vom Staat zu garantieren. Der Staat hat hierfür die
Ressourcen bereitzustellen.
5. Vom Untertanen zum mündigen Staatsangehörigen. Bildung statt Brot und Spiele.
6. Staatsführung durch die Besten. Dem Staatsvolk dienend. Demut vor den staatlichen
Aufgaben. Sachliche, uneigennützige Entscheidungen.
7. Der Staat darf sich nicht weiter verschulden. Unternehmen (je kleiner desto mehr –
v.a. KMUs) sind steuerlich und regulatorisch deutlich zu entlasten. Die
Einkommenssituation der Bevölkerung ist durch spürbare Abgaben- und
Steuerreduktionen deutlich und gerecht zu verbessern.
8. Nachhaltiges Wohl der staatlichen Gemeinschaft. Schaffung der

Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben durch den Staat. Achtsamer Umgang
mit Mensch, Tier und Umwelt.

.
.

III.
Wir wollen ...
... eine ständige Brücke für das Volk ins Parlament sein.
Dabei setzen wir eine Applikation (arg.:“App“) ein, mit der das Volk mit uns und
umgekehrt wir mit dem Volk kommunizieren.
Das Volk soll dadurch in der Lage sein, uns über aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste zu
informieren, wir informieren umgekehrt das Volk ausgewogen, neutral, sachlich und
verständlich über geplante Gesetzesvorhaben. Vorbild für diese Informationen ist das
„Abstimmungsbüchlein“ in der Schweiz.
Für unsere registrierten Anwender (arg.:“User“) stellen wir zudem einen verifizierten
Zugang mit einer Mehrzahl an direktdemokratischen Möglichkeiten zur Verfügung.

Wien, am 06.09.2017

