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INITIATIVE LUDESCH für einen lebenswerten Walgau 
Wingert Geissberg 19 
6713 Ludesch  
 
 
                                                                                                            Ludesch, am 22. März 2021 
 
 
 
Offener Brief  an die Vorarlberger Gemeinden im Rahmen der landesweiten Aktion 
Volksabstimmen über Volksabstimmen  
 
 
 
Sehr geehrte Gemeindevertretungen, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
 
inzwischen wurden in über 35 Vorarlberger Gemeinden Anträge auf  die Durchführung einer 
Volksabstimmung von zum Gemeinderat Wahlberechtigten eingebracht. Die Absicht der 
landesweiten Aktion Volksabstimmen über Volksabstimmen ist nicht so sehr die Durchführung 
von Volksabstimmungen in über 35 Vorarlberger Gemeinden, sondern vielmehr ein gemeinsames 
Engagement von Gemeindebürgern und Gemeindevertretungen, damit die Bürgerinnen und 
Bürger ihr Volksabstimmungsrecht nicht verlieren bzw. wiedererlangen. Mit anderen Worten, dass 
die politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger auf  Gemeindeebene in deren Sinn tätig wird 
und sich aktiv für die Erhaltung des zutiefst demokratischen und bewährten 
Volksabstimmungsrechts einsetzt. 
 
Den Initiatoren von Volksabstimmen über Volksabstimmen geht es nicht um ein konfrontatives 
„direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie“. Wir erwarten aber von unserer politischen 
Vertretung, dass sie sich für unsere Belange – und ein bürgerliches Recht geht alle an – in der Tat 
einsetzt, und, da es um eine grundlegende demokratische Angelegenheit geht, dass sie das 
parteiübergreifend tut.   
 
Wir appellieren an Ihre demokratische Haltung. Und bauen darauf, dass Sie unser Vertrauen nicht 
enttäuschen. Dieses Vertrauen ist ein kostbares Gut, denn es ist vor allen Regeln und Vorgaben die 
Voraussetzung der politischen Ordnung, insbesondere jener, die den Namen Demokratie trägt.  
 
Wir sehen zwei Möglichkeiten, wie Sie sich für den Erhalt des bürgerlichen Volksabstimmungs-
rechts einsetzen können. Gerne unterstützen wir sie dabei.  
Erstens ein gemeinsames Schreiben der Vorarlberger Gemeinden an den Nationalrat und die 
Bundesregierung. Und zweitens ein unterschriftliches Verlangen der Gemeinde auf  Grund eines 
Gemeindevertretungsbeschlusses den Gesetzesbeschluss, mit dem das bürgerliche Volks-
abstimmungsrecht aus der Vorarlberger Landesgesetzgebung gestrichen wird, einer landesweiten 
Volksabstimmung zu unterziehen. Und sich damit zu einer lebendigen demokratischen Kultur in 
Vorarlberg zu bekennen, sowie den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit einzuräumen, über 
die Abschaffung ihres demokratischen Rechts zu befinden und politisch zu entscheiden. 
 
Die Umsetzung dieser zwei Möglichkeiten soll einerseits den bereits laufenden politischen 
Ansätzen zu einer entsprechenden Verfassungsänderung Nachdruck verleihen und andererseits 
den Beitrag der Gemeindepolitik zur Erhaltung bzw. Wiedereinführung des bürgerlichen 
Volksabstimmungsrechts konkretisieren.  
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Wir sehen darin das Wahrnehmen Ihrer demokratischen Verantwortung und ein Gebot der 
politischen Vernunft. Wir fordern Sie auf, für ein demokratisches Recht der Gemeindebürgerinnen 
und -bürger tätig zu werden. Und ersuchen Sie, diese beiden Möglichkeiten sorgsam und mit 
Bedacht zu diskutieren, die Fassung der entsprechenden Gemeindevertretungsbeschlüsse 
zeitgerecht auf  die Tagesordnung der Gemeindevertretungssitzung zu setzen und die Beschlüsse 
im Sinne des zutiefst demokratischen bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung von 
Volksabstimmungen auf  Gemeindeebene, mithin im Sinne der Bürgerinnen und Bürger1 sowie im 
Sinne eines guten demokratischen Lebens in Vorarlberg zu fassen. Alles andere müsste als ein 
demokratisches Armutszeugnis eingestuft werden und würde bestehende Zweifel am 
repräsentativen Anspruch der Gemeindevertretung verstärken. 
 

Näheres zu den zwei Möglichkeiten finden Sie im Anhang. Wir verstehen das im Anhang 
Dargelegte und die in ihm versammelten Informationen als einen Diskussionsbeitrag der 
Initiatoren von Volksabstimmen über Volksabstimmen zur Debatte über das Verhältnis zwischen 
den beiden grundlegenden Elementen des demokratischen Prinzips an sich - dem direkt 
demokratischen und dem repräsentativ demokratischen. Wir sehen diese beiden Elemente als 
zumindest gleichberechtigte und einander ergänzende, die angehalten sind miteinander auf 
Augenhöhe zu kooperieren.  
 
Wir ersuchen Sie unser Schreiben parteiübergreifend an die einzelnen Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter weiterzuleiten. Und hoffen auf eine lebhafte Diskussion. Denn ein zentrales 
Anliegen der landesweiten Aktion Volksabstimmen über Volksabstimmen ist Informieren und 
Sensibilisieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Christoph Aigner, Hildegard Burtscher und Eduard Klösch  
 - für die Initiatoren von Volksabstimmen über Volksabstimmen  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Am Ende des Anhangs finden Sie eine kurze Zusammenfassung einer sozialwissenschaftlichen Studie und einer 
Umfrage zur direkten Demokratie in Österreich. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Forderung nach Wiedereinführung 
des bürgerlichen Initiativerechts für Volksabstimmungen eine deutliche Mehrheitsposition vertritt.  



3 

 

Anhang 
 
 

1. Anmerkung zum Schreiben an den Nationalrat und die Bundesregierung    
 
Wir schlagen den Vorarlberger Gemeinden das Verfassen eines Schreiben vor, in dem zum 
Ausdruck gebracht wird, dass die unterzeichnenden Gemeinden das bürgerliche Initiativrecht zur 
Herbeiführung einer verbindlichen Volksabstimmung auf  Gemeindeebene gutheißen. Und sich als 
von dessen Abschaffung unmittelbar Betroffene – und gemäß dem föderalen Prinzip der 
Bundesverfassung – selbst zu Wort melden. Die Gemeinden sind nicht nur Verwaltungseinheiten, 
sondern auch gewichtige politische Akteure. Demokratie lebt von Teilnahme und Mitwirkung.  
 
Ein Schreiben, in dem eine verfassungsrechtlich unmissverständliche Absicherung des bürgerlichen 
Initiativrechts zur Herbeiführung einer verbindlichen Volksabstimmung auf  Gemeindeebene 
gefordert wird und das den folgenden politischen Ansätzen zu einer Verfassungsänderung 
parteiübergreifend Nachdruck verleiht.  
 

➢ Der Vorarlberger Landtag hat am 3. Februar 2021 einen einstimmigen Beschluss gefasst, 
die Landesregierung soll sich für die Wiedereinführung eines bürgerlichen Initiativrechts 
auf  Gemeindeebene bei der Bundesregierung einsetzen. 

 

➢ Der Bundesrat fasste am 3. Dezember 2020 einen Beschluss, der die Bundesregierung 
auffordert dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zu unterbreiten, die es wieder 
ermöglicht, Volksabstimmungen in Gemeinden auch gegen den Willen des Gemeinderats 
erwirken zu können. Solche Bundesratsbeschlüsse sind für die Bundesregierung allerdings 
unverbindlich.   

 

➢ Im Nationalrat wurde am 20. November 2020 von den Vorarlberger Nationalräten der 
NEOS, der SPÖ und der FPÖ ein Entschließungsantrag eingebracht. Der Nationalrat wolle 
beschließen, dass die Bundesregierung eine Rechtsgrundlage für die Wiedereinführung 
eines bürgerlichen Initiativrechts auf  Gemeindeebene zur Vorlage im Nationalrat 
erarbeiten soll. 

 

➢ In diesem Zusammenhang muss darauf  hingewiesen werden, dass der offizielle 
Schlussbericht der Demokratie Enquete des Nationalrats 2015 eine Stärkung des direkt 
demokratischen Elements auf  Landes- und Gemeindeebene vorsieht. Mithin, dass die 
Sache des bürgerlichen Initiativrechts für Volksabstimmungen nicht nur eine Vorarlberger 
Angelegenheit verkörpert. 

 
Diese politischen Initiativen sind aus demokratischer Sicht sehr zu begrüßen. Aber ohne 
Nachdruck vonseiten der direkt Betroffenen – also der Gemeinden sowie der Bürgerinnen und 
Bürger – besteht realpolitisch gesehen wenig Aussicht auf  Erfolg. Ein Schreiben der Gemeinde an 
den Nationalrat, er ist der parlamentarische Verfassungsgesetzgeber, und die Bundesregierung, sie 
erstellt die Regierungsvorlage2, vermag diesen politischen Ansätzen zu einer entsprechenden 
Verfassungsänderung einen gewissen Nachdruck verleihen. Allerdings bringt die Abhaltung einer 
landesweiten Volksabstimmung (siehe Punkt 2 des Anhangs) einen weitaus größeren Nachdruck 
mit sich.  

 
2 Eine Regierungsvorlage ist eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung, die vom Ministerrat einstimmig angenommen 
und an den Nationalrat weitergeleitet wurde. Die Zuständigkeit für die Verfassung liegt im Bundeskanzleramt, bei der 
Bundesministerin für Verfassung und EU, Frau Mag. Karoline Edtstadler bzw. dem Verfassungsdienst des 
Bundeskanzleramts. 
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Ein Schreiben mittels dessen die Gemeinde als politische Vertretung, föderale politische Einheit 
und System der Gemeindeselbstverwaltung agiert. Dem Brief  soll durch einen 
Gemeindevertretungsbeschluss das nötige politische und rechtliche Gewicht verliehen werden.  
Für ein solches Schreiben braucht es keine Volksabstimmung. Wichtig: Kommt ein solcher 
Gemeindevertretungsbeschluss nicht zustande, soll die Gemeindevertretung die in den 
eingebrachten Anträgen der Unterstützer*innen von Volksabstimmen über Volksabstimmen 
formulierte Fragestellung einer Volksabstimmung unterziehen.  
 
Der Vorarlberger Gemeindeverband könnte die für ein solches Schreiben nötige Koordination 
übernehmen.  
 
Formulierungsvorschlag für den Antrag, Tagesordnungspunkt GV: Die Gemeindevertretung möge 
beschließen, dass die Gemeinde (Name der Gemeinde) sich am Schreiben der Vorarlberger 
Gemeinden an den Nationalrat und die Bundesregierung beteiligt. Inhalt des Schreibens ist die 
Forderung der Vorarlberger Gemeinden nach einer unstrittigen verfassungsrechtlichen 
Absicherung des bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung von verbindlichen 
Volksabstimmungen auf  Gemeindeebene.  
 
 
2. Anmerkung zur landesweiten Volksabstimmung  
 
2.1 Grundsätzliches Das bürgerliche Volksabstimmungsrecht wird per Sammelnovelle aus der 
Vorarlberger Landesgesetzgebung gestrichen. Das Begutachtungsverfahren der Sammelnovelle 
„Gesetz über die Änderung des Volksabstimmungsrechts auf  Gemeindeebene“ wurde am 5. März 
2021 beendet. Nunmehr wird eine Regierungsvorlage erstellt, die dem Landtag zur 
Beschlussfassung (Lesung) vorgelegt wird. 
Da der Verfassungsgerichtshof  (VfGH) mit seiner Entscheidung vom Oktober 2020 dem Landtag 
in seiner Funktion als Landesgesetzgeber eine Frist zur „Reparatur“ (Abschaffung des 
Volksabstimmungsrechts bzw. des bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung einer 
Volksabstimmung) der relevanten Gesetzeslage gesetzt hat, muss der Landtag dieser 
Sammelnovelle zustimmen3 und einen entsprechenden Gesetzesbeschluss fassen.  
Allerdings eröffnet die Vorarlberger Landesverfassung einen politischen und rechtlichen Spielraum. 
Falls der Landtag ihn nutzt, kann er sich aus seiner politischen Zwangslage befreien und seine 
demokratische Verantwortung gegenüber den Landesbürgerinnen und -bürgern wahrnehmen.  
 
Die Landesverfassung (Art. 35 LV; Volksabstimmung über Gesetzesbeschlüsse) sieht vor, dass ein 
Gesetzesbeschluss unter bestimmten Bedingungen innert einer 8 Wochen Frist einer landesweiten 
Volksabstimmung zu unterziehen ist.  
 
Wichtig zu wissen. Eine solches Veto-Referendum heißt nicht per se gegen einen 
Gesetzesbeschluss zu sein bzw. zu stimmen, sondern eben nur, die politische Entscheidung an die 
Bürgerinnen und Bürger, mit einem Wort, den Souverän, zu delegieren. 
 
Die Ausgestaltung der Volksabstimmung als eine Form der sog. unmittelbaren Teilnahme (Art.117 
Abs.8 Bundes-Verfassungsgesetz) obliegt der Landesgesetzgebung. Das ist einer der Gründe, 

 
3 Es entbehrt mitnichten einer gewissen Ironie, dass der VfGH mit seiner Rechtsprechung dem Landtag genau das 
antut, was gemäß der Rechtsansicht des VfGH durch das von ihm so genannte repräsentativ demokratische 
Grundprinzip - verstanden als Baugesetz der Verfassung - ausgeschlossen sein soll: eine repräsentativ demokratische 
Körperschaft auch gegen ihren Willen an einen Rechtsakt zu binden. Der Landtag hat am 3. Februar einstimmig für 
eine Verfassungsänderung im Sinne des bürgerlichen Initiativrechts (Volksabstimmungsrecht) votiert.  
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warum wir eine landesweite Volksabstimmung anstreben. Dieses Recht betrifft alle Vorarlberger 
Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sollen auch alle darüber befinden und entscheiden können. 
Sie tun das gemäß Vorarlberger Landesverfassung. Und noch einmal, es ist kein x-beliebiges Recht, 
sondern eins, das den innersten Kern der Demokratie berührt. Es ist ein genuin demokratisches 
Recht auf  entscheidungsbefugte und verbindliche politische Teilnahme, die im Übrigen auch ein 
Menschenrecht ist.4 
  
Geht die landesweite Volksabstimmung gegen das bürgerliche Volksabstimmungsrecht aus, so ist 
das gemäß guter demokratischer Tradition zu akzeptieren. Geht sie hingegen für ein bürgerliches 
Volksabstimmungsrecht aus, wird ein Präzedenzfall geschaffen, anhand dessen das Verhältnis 
zwischen den beiden grundlegenden demokratischen Elementen und ihren Formen geklärt werden 
kann und muss. Wir halten das für eine vordringliche – und gesamtgesellschaftliche – Aufgabe. 
 
Wichtig zu wissen: Da diese VfGH Entscheidung die höchste Rechtsprechung der Republik 
Österreich verkörpert, kann sie nur politisch korrigiert werden. Eine landesweite Volksabstimmung 
ist ein geeignetes Instrument, um die politische Unhaltbarkeit der VfGH Entscheidung breit zu 
diskutieren. Aber: Eine VfGH Entscheidung ist anzuerkennen und das soll in einem demokratisch 
verfassten Rechtstaat aus gutem Grund auch so sein. Auch eine landesweite Volksabstimmung kann 
am juristischen Urteil des VfGH nichts ändern. Dazu braucht es eine Verfassungsänderung durch 
den parlamentarischen Bundesverfassungsgesetzgeber (Nationalrat). 
  
Warum ist eine landesweite Volksabstimmung ein geeignetes politisches Instrument, um sich auf  
zutiefst demokratische Weise gegen die Abschaffung des bürgerlichen Volksabstimmungsrechts zu 
wehren? Eine Vorarlberger Volksabstimmung über einen Gesetzesbeschluss, der das bürgerliche 
Volksabstimmungsrecht regelt und allenfalls einen Präzedenzfall schafft, zieht eine bundesweite 
und öffentliche Diskussion über das Verhältnis zwischen den beiden konstitutiven 
Grundelementen des demokratischen Prinzips – das direkt demokratische und das repräsentativ 
demokratische – nach sich. Ja, es geht in der Tat um das demokratische und rechtsstaatliche 
Selbstverständnis von uns als politischer und rechtlicher Gemeinschaft. 
  
In guter demokratischer Tradition sehen wir diese beiden Elemente des demokratischen Prinzips 
an sich als zumindest gleichberechtigte und einander ergänzende. Es würde den Rahmen dieses 
Schreibens sprengen, näher auf  die hier angerissenen Sachverhalte einzugehen. An einer Stelle wie 
dieser ist aber daran zu erinnern, dass eine eigenständige demokratische Tradition in Vorarlberg 
diese demokratische Selbstverständlichkeit von zwei gleichberechtigten Elementen im 
demokratischen Prinzip schon einmal vorbildlich in Verfassungsrang erhoben hat. In der 
Vorarlberger Landesverfassung von 1919 heißt es unter Abschnitt „I. Rechte des gesamten Volkes“; 
§ 2: „Die gesetzgebende und Vollzugsgewalt des Landes steht der Gesamtheit des Vorarlberger Volkes zu; sie wird 
ausgeübt teils unmittelbar durch Abstimmung des Volkes, teils mittelbar durch Landtag, Landesrat und 
Landesregierung“5. Dieses demokratische und rechtsstaatliche Verständnis ist aktueller denn je. Wir 
kommen mit Punkt 3 und 4 dieses Anhangs darauf  zurück. 
 
 
2.2 Drei Möglichkeiten zur Herbeiführung einer landesweiten Volksabstimmung  
Die Initiative Ludesch hat im Rahmen des Begutachtungsverfahrens der Sammelnovelle zur 
Abschaffung des Volksabstimmungsrechts für Bürger Stellung genommen. In unserer 
Stellungnahme haben wir dem Vorarlberger Landtag die Veranlassung einer landesweiten 
Volksabstimmung (gemäß Abs. 1 lit. c und d.) vorgeschlagen. Dass das demokratiepolitisch und im 
Sinne seiner demokratischen Verantwortung gegenüber den Bürgern richtig ist, kann nicht 

 
4 Art. 21 AEMR; Art.25 IPbpR 
5 LGBL 22/1919. Diese Landesverfassung wurde 1923 aufgehoben. 
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ernsthaft angezweifelt werden. Für uns als Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig zu sehen, wie er 
sich entscheiden wird, und ob er das in ihn gesetzte Vertrauen enttäuscht oder eben nicht. Das gilt 
für den Landtag und die einzelnen Landtagsabgeordneten ebenso wie für die 
Gemeindevertretungen und jede einzelne Gemeindevertreter*in. Sein (auf  dem Prüfstand 

stehender) Anspruch ist laut eigenem Bekunden: „Die 36 Abgeordneten im Plenum vertreten die 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger Vorarlbergs“6. 
 
Aber: Da der Landtag in einem höheren Grad in parteipolitische Interessen und Konstellationen 
eingebunden ist, besteht realpolitisch gesehen nur eine geringe Aussicht, dass er seinen 
Gesetzesbeschluss einer landesweiten Volksabstimmung unterziehen wird. Das ist bedauerlich und 
schwächt das Vertrauen vieler in die Politik als „ihre politische Vertretung“. 
 
Die zweite Möglichkeit hält Abs.1 lit.b fest: eine Volkabstimmung über einen Gesetzesbeschluss ist 
auch dann durchzuführen, wenn sie von mindestens zehn Gemeinden auf  Grund von 
Gemeindevertretungsbeschlüssen unterschriftlich verlangt wird. 
 
Der Gemeindevertretungsbeschluss, der die Durchführung einer landesweiten Volksabstimmung 
verlangt, ist für die repräsentativ demokratische Gemeindevertretung eine weitere und gewichtigere 
Chance a) im Sinne der Gemeindebürgerinnen und -bürger zu agieren, b) ein demokratiepolitisch 
vorbildliches Zeichen zu setzen und sich zu einer lebendigen demokratischen Kultur in Vorarlberg 
zu bekennen, sowie c) die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für eine unmittelbare 
demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger einzufordern. 
 
Der Gemeindevertretungsbeschluss muss nach Vorliegen des Gesetzesbeschlusses und vor Ablauf  
der 8 Wochen Frist gefasst werden. Das braucht etwas Koordination. Landtagspräsident Mag. 
Sonderegger hat bereits im Herbst 2020 angekündigt, dass der Landtag und der Legislativdienst der 
Landeregierung das Vorarlberger Gemeindegesetz und das Landes-Volksabstimmungsgesetz 
möglichst rasch „reparieren“ werde. Das Begutachtungsverfahren der Sammelnovelle wurde am 5. 
März beendet.  Es besteht also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzesbeschluss bereits 
bei der kommenden Landtagssitzung am Mittwoch den 14. April gefasst wird; die übernächste 
findet am Mittwoch den 12. Mai statt. Sobald wir den definitiven Termin der Beschlussfassung 
kennen, werden die Gemeinden von uns informiert.  
 

Formulierungsvorschlag für den Antrag, Tagesordnungspunkt GV: Die Gemeindevertretung möge 
beschließen, dass die Gemeinde (Name der Gemeinde) unterschriftlich die Abhaltung einer 
landesweiten Volksabstimmung über den Gesetzesbeschluss „Gesetz über die Änderung des 
Volksabstimmungsrechtes auf  Gemeindeebene – Sammelnovelle“ des Vorarlberger Landtags vom 
(Datum) verlangt.  
 
Die dritte Möglichkeit (gemäß Abs.1 lit.a) bestünde im Sammeln von landesweit 10.000 
Unterschriften binnen 8 Wochen nach Gesetzesbeschluss. Falls es soweit kommen muss, heißt es 
wohl: Direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie, weil die Repräsentation – und mit ihr 
die repräsentative Demokratie – versagt und es verabsäumt, sich für ein zutiefst demokratisches 
Recht  jener einzusetzen, die sie dem eigenen Anspruch nach repräsentiert. Dieses Szenario soll 
vermieden werden – wir setzen auf  ein gemeinsames Agieren. 
 
 
 
 
 

 
6 https://vorarlberg.at/web/landtag/landtagspraesident 
 

https://vorarlberg.at/web/landtag/landtagspraesident
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3. Kommentar zur Entscheidung des VfGH vom 6. Oktober 2020  
 
Als Initiatoren der Volksabstimmung in der Gemeinde Ludesch vom 10. November 2019 sehen 
wir die Entscheidung des VfGH vom 6. Oktober 2020 kritisch. Sie bewirkt die Aufhebung der 
Volksabstimmung (Anlassfall der Normprüfung) und das Streichen des bürgerlichen Initiativrechts 
zur Herbeiführung von Gemeinde-Volksabstimmungen aus der Vorarlberger Landesgesetzgebung 
(negative Gesetzgebung im Zuge der Normprüfungskompetenz). Da sie den Bürger*innen ein 
zutiefst demokratisches und bewährtes Recht nimmt, wirft sie grundsätzliche demokratische und 
rechtsstaatliche Fragen auf. 
 
Der VfGH vertritt die Rechtsmeinung, dass eine repräsentative Körperschaft (National- und 
Bundesrat, Landtag, Gemeinderat) nicht gegen ihren Willen an eine demokratische Entscheidung 
des Souveräns (Volksabstimmung) gebunden werden kann. Das verletze das repräsentativ 
demokratische Grundprinzip bzw. genau das werde durch das repräsentativ demokratische System 
(der Gemeindeselbstverwaltung, der Landes- oder auch der Bundesverwaltung; auf  
Gemeindeebene insbesondere verkörpert in Art. 118 Abs.5 B-VG) ausgeschlossen. 
 
Für ein demokratisches Verständnis von politischen Prozessen ist Folgendes nicht nachvollziehbar. 
Erstens: 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. 
Zweitens: Dass eine Volksabstimmung nur dann stattfinden kann, wenn es der repräsentativ 
demokratischen Körperschaft genehm ist und sie das will.   
Drittens: Dass jene, die das Wahlvolk (Demos) vertreten, nur dann an eine bestimmte demokratisch 
zustande gekommene Entscheidung des Demos gebunden werden können, wenn sie damit 
einverstanden sind. 
 
Wir teilen die Ansicht des Verfassungsjuristen Dr. Peter Bußjäger, das Art. 117 Abs.8 B-VG i.V.m. 
Art.1 B-VG auch im Sinne a) eines bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung einer Gemeinde-
Volksabstimmung7 und b) einer verbindlichen Entscheidung des Souveräns interpretiert hätte 
werden können. Wir sehen das Problem nicht so sehr in der Verfassung selber, sondern vor allem 
auch im Verständnis des VfGH. Es beruht auf  einer zu weit gehenden Reduktion des 
demokratischen Prinzips auf  ein repräsentativ demokratisches Grundprinzip als Baugesetz der 
Verfassung (und als einer von ihm so genannten Systementscheidung). Und es münzt die vom 
parlamentarischen Verfassungsgesetzgeber als eigenständige direkt demokratische Form 
konzipierte „unmittelbare Teilnahme, bei der das Wahlvolk anstelle der ansonsten zuständigen 
Gemeindeorgane entscheidet“8 in eine Form der „Mitwirkung“ um. Festzuhalten bleibt: die 
Auslegung einer Rechtsnorm ist keine inhaltliche Neubestimmung derselben. 
 
Der Rechtswissenschaftler  Mathias Eller formuliert es in einem Blog des Instituts für 
Föderalismus, Innsbruck, so: „Art 117 Abs 8 B-VG, welcher in Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereichs der Gemeinde die Landesgesetzgebung ermächtigt, die unmittelbare Teilnahme und Mitwirkung 
der zum Gemeinderat Wahlberechtigten vorzusehen, wird so de facto zu einer leeren Floskel. (…) Den Absichten 

 
7 Vgl. u.a. Online Gespräch, 100 Jahre B-VG – 100 Jahre Demokratiedefizite mit Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger, 
Universität Innsbruck, Univ.-Prof. Dr. Klaus Poier, Universität Graz, Prof.in Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle, FH 
Kärnten; https://mehr-demokratie.at/de/100-jahre-b-vg-100-jahre-demokratiedefizite 

   
8  Erläuterungen zur Regierungsvorlage; die gesamte Textstelle im Wortlaut:  „Dabei soll die unmittelbare Teilnahme 
der zum Gemeinderat Wahlberechtigten darin bestehen, daß ihnen – wie dies etwa bei einer Volksabstimmung der 
Fall ist – in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde die Entscheidung anstelle der an sich 
zuständigen Gemeindeorgane überlassen wird. Dagegen erfasst der Begriff  der Mitwirkung andere Formen direkter 
Demokratie, wie zb Volksbegehren, oder Volksbefragungen.“ (446 BlgNR 16. GP,7) 
 

https://mehr-demokratie.at/de/100-jahre-b-vg-100-jahre-demokratiedefizite
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des Bundesverfassungsgesetzgebers steht diese Entscheidung nunmehr diametral entgegen.“  Eine Rechtsprechung, 
die eine verfassungsrechtliche Bestimmung „de facto zu einer leeren Floskel“ macht, und dem 
Willen des parlamentarischen Verfassungsgesetzgebers „diametral entgegensteht“ soll im Sinne der 
Verfassung sein? 
 
Das demokratische Prinzip an sich besteht aus zwei Grundelementen, dem direkt demokratischen 
und dem repräsentativ demokratischen. Wir verstehen diese beiden Elemente als (zumindest) 
gleichberechtigte und als einander ergänzende, die zu einer Kooperation auf  Augenhöhe 
angehalten sind, und nicht als Herrschaft des einen über das andere.  
 
Mit dem demokratischen Prinzip an sich tritt auch die politische Unhaltbarkeit der VfGH- 
Rechtsprechung9 vom 6. Oktober 2020 und das demokratische Defizit der Bundesverfassung – das 
grob vereinfacht im Fehlen des bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung von 
Volksabstimmungen auf  allen drei politischen Ebenen der Republik Österreich besteht – klar 
zutage. Es liegen inzwischen drei Rechtsprechungen des VfGH vor, die dieses demokratiepolitische 
Defizit verstärken. G103/00; G62/05 und G166/2020; der gemeinsame Nenner dieser drei 
Rechtsprechungen des VfGH ist das bürgerliche Initiativrecht zur Herbeiführung von 
Volksabstimmungen; G62/05 auf  Bundesebene, G103/00 auf  Landesebene, G166/2020 auf  
Gemeindeebene.  Wie bereits geschrieben liegt das Problem auch im Verständnis des VfGH, denn 
er reduziert das demokratische Prinzip auf  ein von ihm so genanntes repräsentativ demokratisches 
Grundprinzip (verstanden als Baugesetz der Verfassung und Systementscheidung). Diese drei 
Rechtsprechungen verlangen eine grundlegende Klärung des demokratischen Prinzips in der 
Bundesverfassung und sie kann nur politisch erfolgen. Wir streben eine Verfassungsänderung an, 
die das Verhältnis zwischen den beiden grundlegenden Elementen des demokratischen Prinzips an 
sich, das direkt demokratische und das repräsentativ demokratische, als zumindest 
gleichberechtigte und einander ergänzende, auf  allen drei politischen Ebenen der Republik 
Österreich – der Gemeinde-, der Landes- und der Bundesebene –  verbindlich festschreibt.  
 
Unser Vorschlag lautet: „Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus, 
teils unmittelbar durch Abstimmungen des Souveräns (Volksabstimmungen), teils mittelbar durch 
Abstimmungen repräsentativer Körperschaften (National- und Bundesrat).“  
 
Dabei unterliegen Volksabstimmungen grundsätzlich den gleichen Restriktionen und Bedingungen 
wie jene der repräsentativ demokratischen Legislative; insbesondere der Achtung der Menschen- 
und Grundrechte sowie der völkerrechtlichen Vertragsbestimmungen. 
 
 
 
4. Warum ist ein bürgerliches Initiativrecht zur Herbeiführung einer Volksabstimmung 
auf Gemeindeebene wichtig?     
 
Es ist das innerste Wesensmerkmal der Demokratie, dass die Mitglieder der politischen 
Gemeinschaft über die eigenen Angelegenheiten bestimmen können, darin besteht ihre Freiheit. 
 
Ein weiteres Wesensmerkmal der Demokratie besteht darin, dass aus einem Dissens, dass aus 
Gegen- und Widerrede, dass aus divergierenden Willensbekundungen, Ansichten und Interessen 
am Ende der demokratischen Entscheidungsfindung ein Konsens steht, der, weil demokratisch, 
von allen mitgetragen werden kann. Das ist ein zentraler Grund, weshalb es wichtig ist, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in einer bestimmten Angelegenheit (und also nicht grundsätzlich) auch 

 
9 Sie verweigert dem Souverän die Anerkennung als Souverän und negiert damit letztlich auch Art.1 B-VG: das Recht 
der demokratischen Republik geht vom Volk aus. Dazu wäre unendlich viel zu sagen. 
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gegen den Willen ihrer politischen Stellvertretung eine demokratische Entscheidungsfindung 
herbeiführen können. 
 
Wir denken, dieses gleichberechtigte und  komplementäre direkt demokratische Element stellt  kein 
Allheilmittel für die Probleme des repräsentativ demokratischen Systems dar, aber die 
transformativen Aufgaben, vor denen wir als Gesellschaft respektive rechtliche und politische 
Gemeinschaft stehen, erfordern von möglichst vielen mitgetragene Entscheidungen, die am 
ehesten dann mitgetragen werden, wenn die Einzelnen am Entscheidungsprozess beteiligt sind. An 
einer Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie führt kein Weg vorbei. Wir sehen die 
Augenhöhe – und ein entscheidungsbefugtes Werkzeug wie die Volksabstimmung stellt sie her – 
als Voraussetzung dafür, dass sich die Bereitschaft der Bürger*innen teilzunehmen wieder erhöhen 
kann. Der Frustberg und die Wut auf  „die da oben“ wächst bei vielen. Das ist eine gefährliche 
Entwicklung. Wirksame Abhilfe liegt in einem möglichst demokratischen Ausgleich zwischen 
„unten“ und „oben“. Demokratische Kultur ist etwas, das geübt werden will und es ist die 
Gemeindeebene – die unmittelbare Lebenswelt der Leute –, die sich dafür in besonderer Weise 
eignet. 
 
Eine Ifes Umfrage zur direkten Demokratie von 2012 kommt zu eindrücklichen Ergebnissen: 80% 
der Österreicher und Österreicherinnen sind für den Ausbau der direkten Demokratie. 76 Prozent 
der Befragten sagen, das Interesse an Politik würde steigen, wenn die Bevölkerung mehr 
mitzureden hätte, und 71 Prozent sagen, dass es dadurch mehr Zufriedenheit mit dem politischen 
System gäbe. In der Zusammenfassung der Hauptergebnisse der Studie heißt es: „Das Interesse der 
Bevölkerung an der Politik ist gering und nimmt im Zeitverlauf  noch deutlich ab. Dies gilt im besonderen Maß für 
die unter 30-Jährigen. Dieser demokratiepolitisch höchst unerfreulichen Entwicklung liegt auch das zunehmend 
schlechter werdende Image der Politik und ihrer Repräsentant/innen zugrunde. (…) Vor diesem Hintergrund 
besteht unter den Österreicherinnen und Österreichern ein breiter Konsens darüber, dass ein Ausbau der direkten 
Demokratie wünschenswert wäre. Dies betrifft vor allem die politisch verbindlichen Volksabstimmungen;“ 10 
 
Wer glaubt, diese Diagnose treffe auf  die Kommunalpolitik nicht zu, da sie doch nahe an den 
Leuten und ihren Interessen dran sei, muss auf  die konstant sinkenden Wahlbeteiligungen auch bei 
Gemeindevertretungswahlen verwiesen werden. 
 
Eine Umfrage von 2017 „Direkte Demokratie“ von tfactory11 im Auftrag der Vereine „Mehr 
Demokratie“ und „Österreich entscheidet“ zeigt ebenfalls ein klares Stimmungsbild: 87% der 
wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher wollen mehr Möglichkeiten zur direkten 
Mitbestimmung. 78% der Befragten möchten, dass die Bevölkerung eine Volksabstimmung 
auslösen kann. In dieser Sache sind die Frauen deutlich bestimmter: Gegenüber 75% der Männer 
möchten 82% der Frauen die wahlberechtigte Bevölkerung als möglichen Initiator einer 
Volksabstimmung sehen.12 
 
Die Forderung nach Wiedereinführung des bürgerlichen Initiativrechts zur Herbeiführung von 
verbindlichen Volksabstimmungen auf  Gemeindeebene vertritt eine deutliche Mehrheitsposition.  
 
                                                                                                         Initiative Ludesch, März 2021  
 

 
10 IVS/IFES Direkte Demokratie S.6; IFES – Institut für empirische Sozialforschung, Wien; IVS, International 
Vergleichende Sozialforschung, Institut für Soziologie, Karl-Franzens-Universität Graz; 
11 Agentur für Markt und Meinungsforschung; Wien /Hamburg 
12 Methode: Online-Befragung; Zielgruppe: Wahlberechtigte Österreicher*innen ab 16 Jahre; Max. 
Schwankungsbreite bzgl. Gesamtbevölkerung: 4.4%; Sample: n=500 Befragte; Feldarbeit: 7. bis 13. Dezember 2017 

 
 


