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Kampagnentreffen vom 22/07/2013  // 16,00 – 18,30 
 
Anwesend waren Markus, Helga, Sabine, Maria, Karin 
Moderation Markus 
 
Vorbereitete Tagesordnung: 
:: Vorstellungsrunde 
:: Promis 
:: Kontakte und verschiedene Milieus 
:: Berichte und Austausch 
:: Termine und „ideale“ Orte 
:: Idee "Stimmen" Erfahrungsberichte beim Unterschriften sammeln und maximieren 
:: sichtbar machen 
:: Material /// was, wieviel, wie...  z.B. Visitenkarten neu mit Korrekturen, detto Folder 
 
DRH-Gruppe berichtet : 
:: Rathausplatz // viele Menschen, wenig Interesse 
:: U1.  Kaisermühlen Busstation sehr gut, viele Menschen durch immer neue Busse,  diese 
zeigen Interesse 
:: Prater --- Wegweisung wegen angeblichem Privatbesitz 
:: MQ war gut, da ist der nä. Termin Donnerstag 25/07 // 18.00 beim Haupteingang 
:: Donauinsel war sehr gut und es wurde 3x unterschrieben 
:: Attac Sommerakademie war sehr gut, ähnliches sollte öfter bespielt werden 
 

Harald wertet täglich aus, der Respons‚ (geleistete Unterschriften) ist noch nicht ganz klar zu 
erkennen. 
 

Alle vor genannten Info-Veranstaltungen waren ohne Tisch und Folder --- es waren 
Gespräche mit Visitenkarten verteilen  
 
Es wurde angeregt und das Schreiben an Bgm. Häupl, Vizebgm.in Vasilaku und ................  
gesendet (von KSÖ), den öffentlichen Raum zum Sammeln zur Verfügung zu stellen wie es 
bei Volksbegehren geschieht. 
 
Hinweis auf diesjährige F13-Veranstaltungen (Augustin --- Freitag, 13. des fraglichen 
Monats) und in diesem Zusammenhang: 

• Liste für passlose Menschen entwickeln u. auflegen 
• Info an Robert Sommer durch Markus 
• Offizielle Stellen über diese Problematik informieren 

 
Pressegruppe war sehr aktiv --- siehe Mails, es sind einige Kontakte zum ORF entstanden 
 
Promis: 
was wollen wir von ihnen 

o Statements 
o Mitteilung übers BGE an andere aus dem selben Umfeld 
o evtl. prominenter MitstreiterIn für EBI-BGE 

• Werner Prix 
• Niavarani + Viktor Gernot 
• Düringer ??? --- angeblich ist er eher nicht für´s BGE 
• Robert Menass 
• Staudinger 
• Haselsteiner 
• Kirche --- Bischof Schwarz Linz /// Bischof Schwarz  Klagenfurt 
• David Steindl-Rast 
• Pfarrerin Knoll / Stadtkirche Wien 1010 
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Gute Orte: 

• Bushaltestellen 
• Flüghäfen 
• Bahnhöfe 

o Meidling + Westbahnhof wegen Auslandsverkehr � Pass 
• inhaltlich verwandte Veranstaltungen 
• Ökoläden, EZA, Fairtradeläden etc., gezielt mit Infotisch + Laptop zum 

Unterschreiben, weil vorangekündigt und Menschen mit Pass an diesem Tag 
kommen. • Goldegg 

• Verdichtung in der Woche des BGE 
o Helga wird im Amtshaus 1040 Favoritenstrasse einen Raum organisieren, in 

dem einen Tag lang mit Laptop gesammelt werden kann. 
o alle Infos, auch Pass mitbringen, durch Flugblatt des Amtshauses mit 

Ankündigung durch den Bezirksvorsteher 
o zweite Person gesucht 

• Rathaus in der Wo.d.BGE wäre sehr gut 
 
 
Veranstaltungen: 
*** Sabine wird für die EBI arbeiten 
++ Maria wird für die EBI arbeiten 
 

• Volksstimmefest 
o wird von M. Klaus angemeldet 1. WE im September  *** ++ 

• Afrika-Fest     26.Juli-4.Aug.   *** 
• Golser Volksfest    9. – 18. August  frei 
• Neusiedler Stadtfest   1. August    *** ++ 
• Arche Noah    18. August immer auch im Mai *** ++ / HHU 
• Adamah Hoffest   8.-9. September   *** ++ 
• F13     13. September   ***  
• SOL      im Herbst    *** ++ 

Wir ersuchen um Bekanntgabe, wer Sabine - Maria unterstützt 
 
Materialien: 
Es wird in nächster Zeit der Nachdruck für Visitenkarten + Folder notwendig! 
 
In der K.TR.-Gruppe gab es bereits Änderungsanliegen für beides und es wurde vereinbart, 
dass wir um einen eigenen Tagesordnungspunkt beim nächsten RTG zu diesem Thema 
ersuchen. Im Vorfeld könnte via Mail bereits darüber eine Kommunikation erfolgen und 
Änderungswünsche bekannt gegeben werden. Wir ersuchen um rege Teilnahme im Vorfeld, 
sodass nicht beim RTG-Treffenerst eine lange Diskussion entstehen muß. 
 
 
 
Ergänzung Protokoll (die besprochen wurden, nachdem ich schon weg war)  
über Mail von Markus 
 
Nachtrag zu ORTEN, wo Unterstützungserklärungen abgegeben werden können sollen: 

• Bei DM bzw. Götz Werner anfragen 
 
Milieus bzw. Zielgruppen, die für die EBI wichtig sind. 
Wie kann der Ball ins Rollen gebracht werden, sodass eigenständige Aktivitäten zur EBI in 
unterschiedlichen Milieus entstehen? 
 
Große Organisationen, die das Anliegen weitertragen: 
z.B SOS Mitmensch 
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Universitäten: 
Studierende: 

• Ansprache von Personen, die Kontakte zu Studierenden haben 
• Markus spricht mit Christof, welche Kontakte genützt werden können 
• Kontakt wiederaufnehmen mit TU-Kollegen, der bei einem Kampagnentreffen dabei 

war • ÖHs � Direkte Kontaktnahme, ob sie unterstützen möchten 
• ProfessorInnen/Lehrende als MultiplikatorInnen: 

        Direkte Ansprache, ob Weitergabe der Infos an Studierende möglich 
        Nachfragen, ob aktuell Arbeiten von Studierenden zum BGE betreut werden - 
insbesondere, ob empirische Untersuchungen durchgeführt  
     werden (z.B. Befragungen) – lassen sich dann evtl. medial nützen 

• Luise Gubitzer (WU) wird kontaktiert (von Karin) 
• Utta Isop (Universität Klagenfurt) 

 
Kultur: 
 
        Kulturrat Österreich kontaktieren (Markus) 
 
GewerkschafterInnen 
 
Parteien 
 
        Personen aus „allen“ Parteien sichtbar machen, die fürs BGE sind 
        Markus macht Entwurf 


