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INITIATIVE LUDESCH – für einen lebenswerten Walgau  
Wingert-Geissberg 19, 6713 Ludesch  
kontakt@initiativeludesch.at   
                                                                                                                                    
Presseausendung der Initiative Ludesch vom 26.10.2020  
 
 

Net lugg lo! 
 
Als parteiunabhängige Initiatoren der Ludescher Volksabstimmung über die Widmung 
von Flächen im Neugut vom 10.11.2019 sehen wir uns veranlasst zur VfGH-
Entscheidung vom 6.10.2020 über Vorarlberger Gemeinde-Volksabstimmungen im 
Allgemeinen und die Aufhebung des Ludescher Volksabstimmungsverfahrens wie folgt 
öffentlich Stellung zu nehmen. 
 
Was bedeutet das Urteil des VfGH?  
Das Urteil entzieht den von Bürgern erwirkten Gemeinde-Volksabstimmungen die 
Rechtsgrundlage. Das den BürgerInnen von der Vorarlberger Landesgesetzgebung 
eingeräumte Initiativrecht zur Herbeiführung einer Volksabstimmung auf Gemeindeebene 
wird ihnen wieder genommen. Dieses demokratiepolitisch vorbildliche Zugeständnis des 
Landes-Gesetzgebers an die wahlberechtigten BürgerInnen wurde vom VfGH gekappt. 
 
Die Initiative Ludesch anerkennt dieses Urteil, obgleich es ein gravierendes 
demokratisches Defizit der österreichischen Bundesverfassung offenbart. 
Worin liegt das demokratische Defizit der österreichischen Bundesverfassung? 
Sie versteht das demokratische Prinzip als repräsentativ-demokratisches Baugesetz der 
Bundesverfassung, in dem das direkt-demokratische Element nur ein „von oben“ 
veranlasstes und zugelassenes bleiben soll. Aus der Sicht von demokratisch mündigen 
BürgerInnen ist genau das ein nicht nachvollziehbarer verfassungspolitischer und 
verfassungsrechtlicher Zustand. 
 
Das Problem liegt in der Verfassung und nicht in der Vorarlberger Landesgesetzgebung. 
Genauer – im Verständnis des demokratischen Prinzips als repräsentativ-
demokratisches Baugesetz der Verfassung, das direkte Demokratie „zulässt“ oder eben 
nicht. Solange das repräsentativ-demokratische „Prinzip“ das direkt-demokratische 
Element nicht als gleichberechtigtes und komplementäres anerkennt, bleibt die 
Demokratisierung des österreichischen Staatswesens von vornherein auf halbem Wege 
stecken. Das demokratische Defizit, das insbesondere im Fehlen eines bürgerlichen 
Initiativrechts zur Herbeiführung von Volksabstimmungen liegt, besteht auf allen 
politischen Ebenen der Republik Österreich, auf Bundes- und Landes- und 
Gemeindeebene. 
 
Die Schwächung des direkt-demokratischen Elements ist umso alarmierender als die 
zunehmende Politikverdrossenheit eine Bedrohung der Demokratie darstellt. Wie soll 
eine demokratische Partizipation der BürgerInnen auf Augenhöhe erfolgen, wenn das 
direkt-demokratische Element nur ein zahnloses Nischendasein fristen darf? Und die 
Wählerschaft nur dann über eine eigene Angelegenheit abstimmen darf, wenn es 
genehm ist?  
 
Dieses VfGH-Urteil wirft den ohnehin bescheidenen direkt-demokratischen Standard auf 
ein Niveau der 60iger Jahre des 20igsten Jahrhunderts zurück. Ein solches Urteil droht 
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das demokratische Engagement vor allem auch der jüngeren Generationen bereits im 
Keim zu ersticken. Die sich vertiefende Vertrauenskrise des politischen Systems wird 
nur durch Formen der Partizipation auf Augenhöhe zu überkommen sein. 
 
Die rechtliche Konsequenz des Urteils ist eindeutig. Der Landesgesetzgeber muss das 
bürgerliche Initiativrecht aus der Vorarlberger Landesgesetzgebung streichen, daran 
führt kein Weg vorbei. Aber: Wir gehen davon aus, dass die Vorarlberger Landespolitik 
nicht zur Tagesordnung zurückkehrt, sondern das in ihrer Macht stehende tun wird, um 
das bürgerliche Initiativrecht zur Herbeiführung von verbindlichen Volksabstimmungen  
so in der Bundesverfassung zu verankern, dass es definitiv unstrittig wird. 
 
Es ist höchst an der Zeit für die Politik, das demokratische Defizit der Bundesverfassung 
endlich zu beheben. Die Zeiten sind andere als zu Beginn der ersten Republik in den 
1920iger Jahren als die repräsentativ-demokratische Vorherrschaft verfassungsrechtliche 
festgeschrieben wurde. 
Und sie ist einmal mehr aufgefordert, eine Volksabstimmung darüber zu veranlassen,  
ob das direkt-demokratische Element im demokratischen Prinzip der österreichischen 
Bundesverfassung als dem repräsentativ-demokratischen Element komplementäres und 
gleichberechtigtes verankert werden soll oder nicht. 
 
Fazit. Es wird bis auf weiteres keine von Bürgern erwirkten Gemeinde-
Volksabstimmungen mehr geben. Die Wahlberechtigten sind wieder auf die Willkür der 
Mandatare angewiesen, um eine politische Willensbildung bezüglich eines bestimmten 
Sachverhaltes im eigenen Wirkbereich der Gemeinde herbeizuführen. Neben der 
Reduktion der Möglichkeit sich in demokratischer Kultur zu üben, bringt es den Verlust 
der einzigen verbindlichen Form (!) mit sich, gegen einen intransparenten 
Gemeinderatsbeschluss vorzugehen, und ihn einer demokratischen Entscheidungs-
findung auszusetzen. Dieses Urteil beraubt die BürgerInnen der Vorarlberger Gemeinden 
eines praktizierten und sich bereits mehrfach bewährt habenden Bürgerrechts. 
 
Der Entzug des zutiefst demokratischen Initiativrechts bedeutet einen Verlust für das 
politische Leben Vorarlbergs, der rasch behoben gehört.  
 
 
Was bedeutet das Urteil für die Volksabstimmung in Ludesch? 
Der VfGH hat der Wahlanfechtung stattgegeben und das Verfahren der Volks-
abstimmung zur Gänze aufgehoben, weil die Durchführung der Volksabstimmung auf 
Initiative von wahlberechtigten GemeindebürgerInnen erfolgte (!), deren Antrag auf 
Einleitung eines Volksabstimmungsverfahrens von mehr als einem Drittel der Ludescher 
Wahlberechtigten unterstützt wurde.  
 
Der VfGH hat befunden, dass ein solcherart durchgeführtes Abstimmungsverfahren  
verfassungs- und mithin gesetzeswidrig ist. Und das nur deshalb, weil es nicht die 
Gemeindevertretung war, die die Volksabstimmung veranlasst hat. Ihr also keine 
Willensbildung der Gemeindevertretung zugrunde liegt, die der VfGH als unerlässlich 
dafür ansieht, die Gemeindevertretung an eine per Volksabstimmung erfolgte 
Entscheidung des Wahlvolks binden zu können.  
 
Er begründet seine Ansicht mit dem verfassungsrechtlich verankerten repräsentativ-
demokratischen System der Gemeindeselbstverwaltung. Diese Begründung hält  
viele Fragen bereit, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann. 
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Aber: Dass ein demokratisches Gremium nur dann an eine demokratische 
Mehrheitsentscheidung gebunden werden kann, wenn dieses demokratische Gremium 
die demokratische Findung der Mehrheitsentscheidung initiiert, sprich: zulässt und 
veranlasst, ist für ein demokratisches Verständnis von Politik nicht nachvollziehbar. 
 
Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass in diesem VfGH-Urteil sämtliche Aspekte der 
Volksabstimmung - sie inkludieren die politische Willensbildung der Bevölkerung ebenso 
wie die inhaltliche Sachebene -, über einen Kamm geschoren werden. Ein solches 
Vorgehen wirft Fragen auf, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann.  
 
Klar ist: Der politische Wille des Ludescher Gemeindewahlvolks löst sich wegen eines 
solchen Urteils nicht in Luft auf. Und: Er spricht nach wie vor eine eindeutige Sprache. 
Der Mehrheitswille der Ludescher Bevölkerung hat sich vor knapp einem Jahr eindeutig 
und unmissverständlich für die Beibehaltung der derzeit geltenden Flächenwidmung und 
somit gegen eine Umwidmung in Bauland ausgesprochen. An diesem Ergebnis ist nicht 
zu rütteln. Und die politische Vernunft gebietet, diese Entscheidung zu respektieren. 
 
Die Volksabstimmung war eine politische Grundsatzentscheidung über eine wichtige 
Angelegenheit im eigenen Wirkbereich der Gemeinde. Eine Entscheidung, die nicht nur 
im Vertrauen auf die Legalität der geltenden Rechtsgrundlage erfolgte, sondern auch im 
Wissen um die Notwendigkeit eines sorgsamen, sich an den Erfordernissen der 
ökologischen Krise und dem Gemeinwohl orientierenden Umgangs mit den Ressourcen 
Boden und Wasser. 
 
Die Initiative Ludesch geht davon aus, dass das politische Gewicht dieser 
Mehrheitsentscheidung nach wie vor zählt und einen raumplanungstechnisch klaren und 
unhintergehbaren Auftrag an die Ludescher Gemeindepolitik darstellt, nämlich die 
Anpassung des regionalen Entwicklungskonzepts (REK Ludesch 2015) in genau der 
Sache „Betriebsstandort Blumenegg Ost“ an den bestehenden Flächenwidmungsplan, 
mit der derzeit geltenden Widmung Freifläche-Landwirtschaft (FL).  
 
 
Was bedeutet das Urteil für die Flächen im Neugut? 
Auf inhaltlicher und sachlicher Ebene hat sich durch dieses verfassungsjuristische Urteil 
nichts geändert. Auch der politische Wille des Ludescher Wahlvolks ist nach wie vor klar.  
Rein verfassungsrechtlich gesehen hat die Gemeindevertretung die Entscheidungshoheit 
über die Widmung der Flächen im Neugut wieder inne.  
Aber: Die Flächen sind per Landesgrünzonenverordnung vor einer Umwidmung durch 
die örtliche Raumplanung geschützt. Da die Vorarlberger Landesregierung den 
politischen Mehrheitswillen der LudescherInnen respektierte, wurde das laufende 
Verfahren zur Herausnahme der Flächen aus der Landesgrünzone ruhend gestellt. Es 
gibt keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Ob aber die Gemeindevertretung 
entgegen dem Mehrheitswillen der Bevölkerung eine Wiederaufnahme bzw. neuerliche 
Verfahrenseinleitung beantragen wird, wird sich zeigen.  
 
Den Pressemeldungen ist zu entnehmen, dass die Landesregierung demnächst 
Gespräche mit der Gemeinde Ludesch führen möchte. Wir gehen davon aus,  
dass die Initiative Ludesch auf Augenhöhe in diese Gespräche einbezogen wird.  
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Kurz zur Sachebene. Es gibt keine besseren Lagen für Gemüsebau in Vorarlberg als die 
Flächen im Ludescher Neugut. Diese Flächen zeichnen sich durch ein optimales 
Zusammenspiel von Bodenqualität und Mikroklima aus!   
Die multiple Krisensituation unserer Gesellschaft verdeutlichen den zentralen Stellenwert 
von Ernährungssicherheit, Bodenschutz und Sicherung der Grundwasservorräte.  
Ein möglichst hoher Grad an Eigenversorgung mit lokal und regional erzeugten 
Lebensmitteln ist ein Gebot der Stunde. Somit besteht kein Zweifel daran, dass die 
Mehrheitsentscheidung der Ludescher Wahlberechtigten auch auf dieser Sachebene 
nicht nur richtig, sondern richtungsweisend war. Sie hat nach wie vor Signalwirkung weit 
über Ludesch hinaus. 
  
Neben dem raumplanerischen Auftrag an die Gemeindepolitik war, ist und bleibt dieses 
Ludescher Votum auch einer an die Landespolitik eine Strategie auszuarbeiten, wie der 
ökologisch nachhaltige Feldfrucht- und Gemüsebau in Ludesch gestärkt werden kann.  
In diesem Sinne wiederholen wir an dieser Stelle den dringenden Appell an die 
Landesregierung, die Ökolandstrategie 2020 auszubauen und dabei das Strategiepapier 
Zukunft Landwirtschaft des Vorarlberger Naturschutzrates zu berücksichtigen, die 
Landesgrünzone zu einer grünen Infrastruktur aufzuwerten, eine landesweite 
Bodenfunktionskarte zu erstellen und endlich die Rahmenbedingungen herzustellen, die 
es allen Vorarlberger Landwirten ermöglichen, eine angemessene Leistungsabgeltung zu 
erwirtschaften.  
 
Zur Erinnerung: Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz wurden bei unseren 
Schweizer Nachbarn erst vor wenigen Monaten in ihrer Verfassung verankert. 
 
Sapere aude!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Initiative Ludesch 
 
 
 
 


