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Die unterzeichneten Stimmberechtigten beantragen gemaB Art. 63 des Landeswahlgesetzes, ein Volksbegehren 
fur folgenden Gesetzentwurf zuzulassen: 

Begrundung: Die Anerkennung der Rechte der Natur bildet die Grundlage fur eine nachhaltige und lebenswerte 
Zukunft. Rechte bilden den Rahmen fur gesellschaftliche Strukturen, Handlungen und Werte. Gesetze bestimmen 
und spiegeln gesellschaftliche Entwicklungen. Die Bedeutung der Natur und ihrer ges~llschaftlich politischen 
Stellung gewinnt heute an Relevanz. Diese entspringt der Erkenntnis, doss die Natur Grundlage alien Lebens ist 
und dennoch vor dem 6kologischen Kollaps steht. Das Recht der Burger auf Leben und dem daraus 
entspringendem Recht auf eine gesunde naturliche Um- und Mitwelt, wird durch die Zerstorung der eigenen 
Lebensgrundlagen bedroht. Fur deren Erhalt bedarf es einer neuen Beziehung der Gesellschaft zur Natur, 
welches ouch durch dos Verstcndnis als Mitwelt widergespiegelt wird. Fur den Grundstein der neuen Beziehung 
wird die naturliche Um- und Mitwelt als Trager von Rechten anerkannt, die von jedem zu achten und 
unmittelbar einklagbar sind. Damit wird die grundlegende Bedeutung der naturlichen Um- und Mitwelt fur alles 
Leben einschlieBlich des Menschen rechtlich anerkannt urid festgeschrieben. 

Die Rechte der Natur befohiqt Okosvsterne. noturliche Gemeinschaften und Arten, naturgemaB zu existieren, zu 
gedeihen, sich zu regenerieren, sich zu entwickeln und wiederhergestellt zu werden, und setzt sie in die Lage, 
diese Rechte und Freiheiten ouszuuben. durchzusetzen und zu verteidigen. Eine Einfuhrung der naturlichen Um 
und Mitwelt als juristische Person ermoqlicht erstmals die Abwagung der lnteressen von Burgern, Gesellschaft 
und der Wirtschaft auf der Grundlage ihrer Naturzugehorigkeit, die menschliche Freiheit zugleich errnoqlicht und 
begrenzt. 

"Rechte der Natur" hat dos Ziel, die Rechte der Natur in der Bayerischen Verfassung zu verankern und ermoqlicht 
jedem Burger einen wirksamen Beitrag zum Erhalt und zur Starkung der Natur im Freistaat zu leisten. 

(Bosselmann / Schlichter/ Bader) 



Erlauterung zur Sammlung der Unterschrlften 
l. FOr jede Gemeinde/Verwoltungsgemeinschoft ist ein elgener Unlerschriflenbogen bzw. ein eigenes Unterschriftenhefl erforderlich. 
Personen ous verschiedenen Gemeinden/Verwoltungsgemeinschoflen kbnnen nichl out derselben Lisle unlerschreiben 
2. Einlrogungen. die die Person des Unlerzeichners nichl eindeutig erkennen lossen. (z.B. wegen unleserlicher oder unvofstondiqer 
Angoben) oder die nicht eigenhondig unterschrieben sind. sind ungOltig. 
3. Alie Unlerzeichner mOssen slimmberechligl sein, d.h. Deutsche i. S. d. Art .116 Abs. l des Grundgeselzes sein. - dos 
18. Lebensjahr vollendet hoben. - seit mindeslens drel Monalen in Boyern ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Houptwohnung hoben oder sich sonst in Boyern gewohnlich oufhollen. - nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen sein. 
4. Jeder/Jede StimmbereYile konn nur elnmal und nur persanllch unterschreiben. 
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5. Wer unbefugt unlerschreibt oder sonsl ein unrichtiges Ergenbnis des Anlrags herbeifOhrt oo 
dos Ergebnis vertolscht. wird mil Freiheitsslrafe bis zu fOnf Johren oder mil Geldstrafe beslrofl; 
der Versuch isl strotbor (§ l 070 Abs. I und 3 des Slrofgesetzbuches SIGB in Verbindung mil l QI 
6. Die gesommelten Unlerschriflen mOssen der zustondiqen Gemeinde/Verwoltungsgemeinsc 
zur Besloligung des Slimmrechts vorgelegt werden. sonst sind sie unwirksom. 

II uf Zulassung eines Volk.sbegehrens (elnschllej3llch Gesetzentwurf und Begrilndung)." 
erung zur Sammlung der Unterschriften. 

FamiUenname, Vorname Geb.-Oatum Anschrift (Hauptwohnsitz): Straj3e, Nr., PLZ, Ort 

,.UNVOLLSTANDIGE UNO/ODER UNLESERLICHE UNTERSTUTZUNGEN SINO UNGO 

Datum, Unterschrift Bemerkung der BehOrde 
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Erlaulerung zur Sammlung der Unlerschriflen 
1. Fur jede Gemeinde/Verwaltungsgemeinschoft ist ein eigener Unlerschriftenbogen bzw. ein eigenes Unterschriftenheft erforderlich. 
Personen ous verschiedenen Gemeinden/Verwoltungsgemeinschoften konnen nicht auf derselben Lisle unterschreiben 
2. Eintrogungen, die die Person des Unterzeichners nicht eindeutig erkennen lessen, (z.B. wegen unleserlicher oder unvollsldndiger 
Angaben) oder die nichl eigenhdndig unlerschrieben sind, sind ungullig. 
3. Alie Unlerzeichner mussen stimmberechtigt sein. d.h. - Deutsche i. S. d. Art.116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein. - dos 
18. lebensjahr vollendet hoben, - seit mindestens drel Monalen in Boyern ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Houptwohnung hoben oder sich sons! in Boyern gewohnlich oufholten, - nichl vom Stimmrecht ausgeschlossen sein. 

Regierungsbe.zft k ILandlveiS : Gemeinde/VtttWoltungsgemeinschoft 
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5. Wer unbefugt unterschreibt oder sons! ein unrichtiges Ergenbnis des Antrogs herbeifuhrt od 
dos Ergebnis verfdlscht, wird mil Freiheitsstrofe bis zu funf Johren oder mit Geldslrofe bestroft; 
der Versuch isl slrafbor (§ 1070 Abs. 1 und 3 des Strofgesetzbuches StGB in Verbindung mil 10/ 
6. Die gesommellen Unterschriften rnussen der zustdndigen Gemeinde/Verwollungsgemeinsc 
zur Bestdtigung des Stimmrechts vorgelegt werden. sons! sind sie unwirksom. 
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Datum, Unterschrift Bemerkung der BehOrde 
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Bestatigung der Gemeinde/Verwaltungsgemelnschaft 
Zutreffendes bitle onkreuzen oder in Druckschrifl ousfOllen 
Aul jedem Unterschriftenbogen/-heft isl nur die Bestotigung 
einer Gemeinde/Verwoltungsgemeinschoft zulossiq, 

1. Es wird hiermit bestotiqt, doss 
O sornnlche ouf dem Unterschriftsbogen 

die ouf dem Unterschriffsbogen mil den loufenden Nummern 

3. Der Unterschriftenbogen entholt somit die Unterschriften van Stimmberechtigten 

4. Bei der Sommlung der Unterschriften wurden UnregelmoBigkeiten 

nicht festgestellt 

r festgestellt, und zwor: _ 

eingetrogenen Unterzeichner vorstehenden Antrogs noch 
Art. 1 des Londeswohlgesetzes stimmberechtigt sind. 

2. Die ouf dem Unterschriftsbogen mil den loufenden Nummern 

5. Dem Unterschriftenbogen/-heft liegen Anlogen (Anloge-Nr. ,) mil BemerkungE 

Gemeinde bei. 

Datum: _ 

eingetrogenen Unterzeichner vorstehenden Antrogs sind 
zum Londtog nicht stimmberechtigt. Die GrOnde ergeben 
sich jeweils ous der Bemerkungsspolte. Unterschrift der/des milder Bestotigung beouftrogten Bediensteten. 
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