
Workshop am 1. Oktober 2016 – 14.30 h 

Demokratie-Camp, Wels im alten Schlachthof

Referent: Armin Amann, <mehr demokratie! vorarlberg>

Können wir die Qualität der Entscheidungen auf 
allen politischen Ebenen verbessern?



Ablauf Workshop  - Impulsreferat Armin Amann 

- Gruppenarbeit

- Vorstellung der Ergebnisse

- Diskussion

- Zusammenfassung

Können wir die Qualität der Entscheidungen auf 
allen politischen Ebenen verbessern?



Yes, we can!
• Mit einem Staatsaufbau von UNTEN nach OBEN

• Mit der direkten Demokratie als Bürgerrecht

• Mit einem echten Persönlichkeitswahlrecht

• Mit mehr Transparenz im öffentlichen Bereich

Können wir die Qualität der Entscheidungen auf 
allen politischen Ebenen verbessern?



Wie ist die Situation in Österreich?

• Staatsaufbau von OBEN nach UNTEN  (Zentralismus)

• Vorherrschaft der politischen Parteien (Bürgerrechte?)

• Nur Partei-Wahl möglich (Volksvertreter?)                 

• Amtsgeheimnis  (Transparenz?)

Wie können wir die Qualität der Entscheidungen auf 
allen politischen Ebenen verbessern?



Wo stehen wir?

- Art.1 der Bundesverfassung:  „Alles Recht geht vom Volke aus“

- Brauchbare Instrumente für die Ausübung dieser Volksrechte 
fehlen

- Politische Mitbestimmung der Bürgerschaft hat bei uns in 
Österreich keine Tradition (ist k & k noch lebendig?)

- Man hat den Parteien und den Politikern vertraut

- Regierungsparteien nützen ihre Machtbereiche 

- Das Wohl des Volkes scheint zweitranging
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Wo stehen wir?

- Zentralistische Staatsstruktur kann den regionalen Gegebenheiten   
nicht ausreichend entsprechen

- In Ö keine echte parlamentarische Demokratie - Klubzwang

- Ö ist mehr ein Parteienstaat mit oligarchischen Zügen

- Es gibt keine fair gestalteten Volksrechte zur Mitbestimmung der 
Bürgerschaft bei gesellschaftspolitischen Entscheidungen und 
Weichenstellungen

- Alles Recht geht vom Volke aus steht in Ö nur auf dem Papier
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Was wollen wir?

• Wir wollen einen Staat, der seinen Bürgerinnen und Bürgern 
Wohlstand, Stabilität, Sicherheit und Lebenszufriedenheit bietet

• Die Bürgerschaft muss Vertreter ihres Vertrauens in die politischen 
Entscheidungsgremien persönlich wählen können

• Die Bürgerschaft muss das Recht haben, wichtige politische 
Weichenstellungen verbindlich mitzuentscheiden.

• Transparenz im öffentlichen Bereich - Informationspflicht
Verwaltungen / Behörden / Unternehmen 
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Was wollen wir?

• Einen Staatsaufbau von UNTEN nach OBEN unter Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips. 

• Die unterste Ebene – die Kommune – soll jene Aufgaben erledigen, 
die sie am besten effizient und sachbezogen erledigen kann.

• Die Ebene Bundesland soll jene Aufgaben erledigen, die es am 
besten effizient und sachbezogen erledigen kann.

• Für die Erledigung ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche müssen die 
Bundeländer, Städte und Gemeinden Steuern einheben können.

• Föderale Staatsstruktur
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Was wollen wir?

• Föderale Strukturen sind bürgernah, effizient, kostengünstig, 
flexibel in Krisensituationen und begünstigen regionale Stärken

• Auf der staatlichen Ebene sollen jene Aufgaben wahrgenommen 
werden, die am besten zentral erledigt werden können: wie z. B. 
Außenpolitik, Sicherheit, Währung, überregionale Infrastruktur ect.

• Neufassung des B-VG um für die angesprochenen Ziele die 
rechtliche Grundlage zu schaffen.

• Volksabstimmung zur Legitimierung der Bundesverfassung
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Wie können wir das erreichen?

• Mitbestimmung und direkte Demokratie führt zu guten 
Ergebnissen, weil die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger                   
die Sachlage aus nächster Nähe kennen

• Subsidiaritätsprinzip: in der Kommune/im Bundesland wird die 
überwiegende Zahl der Entscheidungen gefällt.

• Forderung brauchbarer Instrumente für Bürgerentscheide im 
Gemeinde- und Landesgesetz
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Wie können wir das erreichen?

• Beginnen wir in einem ersten Schritt mit einem 
Bürgerbeteiligungsprozess auf kommunaler Ebene und setzen wir in 
der Folge weitere Schritte im Bundesland und auf Bundesebene

• Eine Gruppe von Bürgerinnen & Bürgern macht zu einem kontrovers 
diskutierten, kommunalen Thema einen Alternativvorschlag und 
sammelt Unterschriften für eine Abstimmung darüber 

• So wachsen wir in Österreich in das Mitmachen, in das 
Mitentscheiden und in das Mitverantworten nach und nach hinein.
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Wie können wir das erreichen?

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden als Gruppe zum Thema 
Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie aktiv

Publikumsveranstaltungen mit Experten zu den Themen: 
direkte Demokratie, Föderalismus, Persönlichkeitswahl 

Beiträge und Kommentare in den Medien, Leserbriefe,  Lokal-TV               
eigener Blog im Internet etc.

Besuche in Gemeinden organisieren, die bereits die Bürgerinnen und 
Bürger in Entscheidungsprozesse einbinden.

. 
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Wie können wir das erreichen?

• MDV-Aktivitäten in Vorarlberg:
• Info-Veranstaltungen zu DD 

• Vorträge mit Bürgermeister aus Weyarn / Bayern 

• Regelmäßige Zeitungskommentare und Leserbriefe

• ORF-Sendungen zu Bürgerbeteiligung in Gemeinden 

• 6 Petitionen an den Vlbg. Landtag zu:
Volksabstimmung, Volksbegehren, Wahlrecht, Transparenz

• Beratung von Bürgerinitiativen
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Wie können wir das erreichen?
• In den letzten Jahren Zunahme von Bürgerinitiativen und 

Volksabstimmungen

• Schruns – Museumsgebäude

• Meiningen – Wasserversorgung

• Lustenau – Entbindungsstation 

• Lochau – Gemeindezentrum 

• Schwarzenberg – „Dorfgespräche“ zur Gemeindeentwicklung
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Gruppenarbeit

In Österreich hat die aktive politische Mitbestimmung der Bürgerschaft 
keine Tradition. Daher: Einführung und breite Bekanntmachung der 
Vorteile von Bürgerbeteiligungsverfahren in Schritten von UNTEN nach 
OBEN. 

Welche Möglichkeiten seht ihr in eurer Gemeinde, in eurer Region, in 
eurem Bundesland die Bürgerbeteiligung bekannt zu machen und 
welches Verfahren oder Vorgangsweise könnte für einen 
Bürgerentscheid (Volksabstimmung) geeignet sein?
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