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Koalitionsbedingung für 
direKte demoKratie versenKt

Österreich: vor den Wahlen noch „absolute Koalitionsbedingung“ der fPÖ,  

ist die „direkte demokratie nach schweizer vorbild“ im regierungsprogramm  

mit der ÖvP zur verhöhnung verkommen.

von erwin Leitner

Noch nie standen in Österreich die Chancen für direkte Demo-
kratie so gut wie nach der Nationalratswahl vom 15. Oktober 
2017. Die rechtspopulistische FPÖ hat direkte Demokratie nach 
Schweizer Vorbild zur „absoluten Koalitionsbedingung“ erklärt, 
ebenso eine Volksabstimmung über CETA. Und Sebastian Kurz, 
der 31-jährige Bundesparteiobmann der konservativen ÖVP, hat 
2012 ein Demokratie-Papier der Jungen ÖVP erarbeitet, in dem 
direkte Demokratie eine maßgebliche Rolle einnimmt. Koali-
tionsverhandlungen zwischen beiden weckten also sehr hohe 
Erwartungen.

Diese wurden mit dem Koalitionsprogramm 2017-2022 
massivst enttäuscht. Die „absolute Koalitionsbedingung“ der 
FPÖ für „Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild“ wird 
in ihr Gegenteil verkehrt. ÖVP und FPÖ haben sich darauf 
verständigt, dass es bis 2022 keine „von unten“ initiierte Volks-
abstimmung geben wird. Dafür kündigen sie aber schon jetzt 
an, mit dem Ausbau der direkten Demokratie im nächsten Vor-
Wahlkampf erneut auf Stimmenfang zu gehen.

reformen aufgeschoben für Stimmenfang im nächsten 

Vor-wahlkampf

Kommen wird eine „Aufwertung“ des Volksbegehrens1 mit 
Online-Unterstützung (ist schon in Kraft) und mit Rederecht im 
Nationalrats-Plenum (siehe Kasten). Als vor etwa fünf Jahren 

die damalige SPÖ-ÖVP-Koalition genau dasselbe Konzept eines 
behübschten Volksbegehrens vorstellte, hatte die FPÖ es als 
völlig unzureichend zurückgewiesen und auf ein umfassendes 
Direkt-Demokratie-Paket gepocht. Nun verordnen sich ÖVP und 
FPÖ eine Evaluierung des Volksbegehrens, bevor sie bereit sind, 
frühestens 2022 eine verfassungsmäßige Umsetzung anzuden-
ken. Als ob es noch einer Evaluierung bedürfte, um die 50-jäh-
rigen kollektiven Erfahrungen mit der Wirkungslosigkeit des 
Volksbegehrens festzustellen.

ÖVP und FPÖ kündigen für das Jahr 2022 eine Volksbefra-
gung darüber an, ob eine Volksabstimmung mit 900.000 Unter-
schriften auslösbar sein soll. Ausgangspunkt der Verhandlungen 
waren deutlich niedrigere Hürden: vier Prozent bei der FPÖ und 
zehn Prozent bei der ÖVP. Nach zweimonatigen Verhandlungen 
haben sie jedoch ihre beiden Hürden zu 14 Prozent addiert. Ver-
schlechternd ergänzt wurde ein Zustimmungsquorum von einem 
Drittel bei der Volksabstimmung. Begleitmaßnahmen, die eine 
qualitätsvolle und faire Abstimmungsdebatte sicherstellen, feh-
len hingegen.

Mehr als 80 Prozent der FPÖ- und ÖVP-Wähler/innen wol-
len „von unten“ auslösbare Volksabstimmungen. Dies bestätigt 
eine Umfrage, die mehr demokratie! österreich gemeinsam mit 
der Initiative „Österreich entscheidet“ im Dezember 2017 prä-
sentiert hat. Dieser überdeutliche Konsens ihrer eigenen  
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Wählerschaft reichte aber für die neue ÖVP-FPÖ-Regierung 
noch nicht aus, um daraus einen klaren Auftrag für eine kon-
krete Umsetzung zu erkennen. Auf der Seite der ÖVP haben 
sich die „sozialpartnerschaftlichen“ Kräfte durchgesetzt, die 
ihre Macht nicht mit der Bevölkerung teilen wollen. Der FPÖ 
ist der grobe taktische Verhandlungsfehler unterlaufen, ihre 
„absoluten Koalitionsbedingungen“ erst auszuverhandeln, nach-
dem über alle anderen Punkte bereits eine Einigung hergestellt 
worden war.

Verfassungsänderungen wären mit neOS möglich

ÖVP und FPÖ verfügen über keine Verfassungsmehrheit. Für 
eine Direkt-Demokratie-Reform braucht es daher auch Stim-
men der Opposition. Die bisherige Regierungspartei SPÖ ist 
traditionell Direkt-Demokratie-skeptisch. Ob sich daran durch 
den Wechsel in die Opposition etwas ändern wird, ist ungewiss. 
Zu einer Verfassungsmehrheit könnten die wirtschaftsliberalen 
NEOS beitragen. Sie haben im Jänner 2018 ein neues Direkt-
Demokratie-Papier vorgelegt, das jedoch wenig ambitioniert ist 
und sich in einigen Punkten an das Konzept des Regierungspro-
gramms anlehnt. Die NEOS haben ihre befürwortete Unter-
schriftenhürde wurde von bisher drei Prozent auf zehn Prozent 
erhöht und um ein Beteiligungsquorum ergänzt. Die NEOS for-
dern eine stufenweise Einführung der direkten Demokratie, 
zunächst auf den unteren politischen Ebenen der Gemeinden 
und Bundesländer. Dabei übersehen sie, dass es auf Gemeinde- 
und Landesebene schon längst flächendeckend direktdemokra-
tische Instrumente gibt, die freilich äußerst selten genutzt wer-
den und daher weitgehend unbekannt sind.

Direkte DemOkratie in ÖSterreich:  

waS Die regierung pLant: 

Volksbegehren (jetzt)

n unterschriftenhürde für eine gesetzesinitiative: 

100.000 Wahlberechtigte 
n behandlung der volksbegehren in eigenen 

sitzungen in ausschuss und Plenum des 

nationalrates
n  rederecht der initiative im nationalrat und 

damit übertragung im fernsehen
n stellungnahmepflicht der/des zuständigen minis-

terin/ministers
n verpflichtende (ausschuss-)begutachtung von 

konkreten gesetzesvorschlägen
n evaluation drei Jahre nach einführung

  

Volksabstimmung (nicht vor 2022)

n unterschriftenhürde für eine gesetzesinitiative, 

damit es zur volksabstimmung kommt: 900.000
n volksentscheid kommt, wenn das Parlament das 

volksbegehren nicht binnen eines Jahres 

umgesetzt hat
n nationalrat kann einen gegenvorschlag zur 

abstimmung einbringen
n Zustimmungsquorum von 33 Prozent
n vorabkontrolle durch verfassungsgerichtshof
n keine abstimmung über die mitgliedschaft 

Österreichs in der europäischen union oder 

anderen internationalen organisationen

InternatIonal

sebastian Kurz (ÖvP) und Heinz-Christian strache (fPÖ) auf der Klausurtagung der neuen österreichischen bundesregierung. 

um direkte demokratie ging es nicht mehr. foto: bKa / dragan tatic
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für eine funktionierende Demokratie untergraben. Auch für die 
kritische Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen 
sind markante Einschnitte und Verschlechterungen geplant. Das 
Staatsziel des Wirtschaftswachstums und des Standortwettbe-
werbs soll in der Verfassung verankert werden, um geplante 
Verfahrensbeschleunigungen zu rechtfertigen, die zulasten von 
Beteiligungsrechten in Genehmigungsverfahren gehen. Demge-
genüber drängt sich die Forderung nach einer kontinuierlichen 
Demokratisierung als Staatsziel und nach einer Volksabstim-
mung über Staatsziele auf – davon aber keine Spur. Das Regie-
rungsprogramm will weiters Überwachung ausweiten – etwa mit 
dem Bundestrojaner. Das überfällige Informationsfreiheitsgesetz 
und die Streichung des Amtsgeheimnisses aus der Verfassung 
fehlen hingegen im Regierungsprogramm. /

Die FPÖ hat sich die „absolute Koalitionsbedingung“ der di-
rekten Demokratie dafür abkaufen lassen, dass der bereits 
beschlossene strikte Nichtraucherschutz in Lokalen und Res-
taurants ab Mai 2018 doch nicht in Kraft treten soll. Dagegen 
regt sich aber massiver Widerstand. Innerhalb weniger Tage 
wurde die Petition „Don‘t smoke“ für den Nichtraucherschutz 
400.000 mal unterstützt und inzwischen wurde dazu auch ein 
Volksbegehren gestartet. 

aussichten auf weniger statt auf mehr Demokratie

Unter den sonstigen demokratiepolitischen Aspekten enthält das 
neue Regierungsprogramm eine Reihe problematischer Punk-
te. So sollen wichtige „Checks & Balances“2 (Bund / Länder;  
Minister / Spiegelminister3), die in der Vergangenheit für Still-
stand gesorgt haben, beseitigt werden. Wie eine neue Balance 
von Macht und Gegenmacht aussehen soll, verrät das Regie-
rungsprogramm nicht. Der bedenklich anwachsenden Kluft 
zwischen Reich und Arm wird nicht gegengesteuert, sie wird 
vielmehr verschärft. Dadurch wird eine wesentliche Grundlage 

Erwin Leitner

geschäftsführender bundessprecher 

und mitgründer von mehr demokratie! 

österreich, schwesterorganisation von 

mehr demokratie.
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mehr DemOkratie! ÖSterreich

neuigkeiten zur direkten demokratie in Österreich 

unter http://mehr-demokratie.at/ 

twitter unter https://twitter.com/mehrdemokratie

facebook unter www.facebook.com/pages/

mehr-demokratie-für-Österreich
1 volksbegehren in Österreich entsprechen der volkspetition oder 
volksinitiative in den deutschen bundesländern: sie sind unverbind-
lich und enden mit einer befassung des Parlaments.

2 mit „Checks & balances“ (deutsch: „(überprüfung und 
ausgleich“) wird das system gegenseitiger Kontrolle bezeichnet, 
welches die gewaltenteilung in einem staat aufrecht erhalten und 
langfristig sicherstellen soll.

3 regelung der großen Koalition in Österreich: bestimmte 
ministerien müssen alle wichtigen entscheidungen mit ihrer oder 
ihrem „spiegelminister/in“ abstimmen, die/der mitglied der jeweils 
anderen regierungspartei ist.

im Herbst 2017 traf sich die österreichische demokratie-bewegung zum mehr demokratie!-Camp in Wels. foto: gabriel gschaider
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zeitgleich hatten wir eine vierseitige Sonderbeilage in der 
Zeitung Die Presse und haben eine österreichweite Plakat-
kampagne gestartet. Das war der Moment, in dem wir von 
der Öffentlichkeit das erste Mal wahrgenommen wurden. Die 
intensive Phase setzte sich dann bis zum Regierungsprogramm 
im Dezember fort.

haben Sie sich mehr auf die Öffentlichkeitsarbeit oder 

mehr auf gespräche mit politiker/innen konzentriert?

Sowohl als auch und auch mehr. Wir haben online und offline 
Unterschriften gesammelt und Freiwillige und Unterstützer/in-
nen mobilisiert. 

Unser Fokus lag vor allem in der Phase der Koalitions-
verhandlungen darauf, Politiker/innen zu informieren und 
darauf hinzuwirken, dass ein sicheres und geeignetes direkt-

was gab den anstoß, „Österreich entscheidet“ zu gründen?

Initiator von Österreich entscheidet ist der Unternehmer Her-
mann Arnold. Er ist in Tirol geboren, lebt in der Schweiz und be-
schäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Demokratie. Mehr 
Mitbestimmung seitens der Bürger/innen ist für ihn eine große 
Chance, den politischen Stillstand in Österreich zu beenden. Mit 
den bevorstehenden Wahlen 2017 sah er den richtigen Zeitpunkt 
gekommen, ein geeignetes direktdemokratisches Instrument, 
den verbindlichen Volksentscheid, einzuführen. Das war der 
Anlass für die Gründung und Startfinanzierung von Österreich 
entscheidet.

wann haben Sie die kampagne gestartet?

Die Ausarbeitung des Verbindlichen Volksentscheids begann 
Ende 2015. Online gegangen sind wir Ende September 2017, 

direKte demoKratie
ins gesPräCH gebraCHt

die aktion „Österreich entscheidet“ hat mit Plakaten, infopaketen und einer starken medien-

präsenz für mehr direkte demokratie in Österreich geworben. im interview erzählt sprecherin 

tanja lackner, wie sie vorgegangen sind und was dabei herauskam.

fragen neeLke wagner

InternatIonal

unter anderem mit diesen Plakaten machte „Österreich entscheidet“ auf seine forderung aufmerksam.
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Erfahrungen wie zum Beispiel der Brexit vermeiden. Zentral 
sind außerdem schaffbare Hürden. Wenn die Hürden zu hoch 
sind, können nur finanzstarke, mächtige Institutionen und Or-
ganisationen ihre Anliegen durchbringen. Und natürlich müssen 
Menschenrechte und Minderheitenschutz unangetastet bleiben. 

wie bewerten Sie das ergebnis der Verhandlungen?

Es ist gut, dass mehr Mitbestimmung im Regierungsprogramm 
vereinbart wurde und es ist erfreulich, dass das Volksbegehren 
gestärkt wird – allerdings müssen wir uns eingestehen, dass die 
Einführung eines direktdemokratischen Instruments auf die lan-
ge Bank geschoben wurde. Noch im Dezember ergab eine groß 
angelegte Umfrage von uns und mehr demokratie! Österreich, 
dass mehr als 90 Prozent der FPÖ- und ÖVP-Wähler/innen mehr 

direkte Mitbestimmung in Österreich 
wollen und mehr als 70 Prozent von ihnen 
eine Hürde von maximal drei Prozent für 
Volksabstimmungen fordern. Angesichts 
dessen waren wir über das Ergebnis sehr 
überrascht. 

Am schlimmsten empfinden wir die 
enorm hohe Hürde für das Volksbegeh-
ren. 900.000 Unterschriften, das ist die 
höchste Hürde in ganz Europa! Und ganz 
generell stört uns, dass die Frage der neu-
tralen Informationen überhaupt nicht mit-
bedacht wurde, Transparenz wurde nicht 
geregelt und vor allen Dingen fehlt das 
Referendum.

Positiv sehen wir, dass künftig das Parlament einen Gegen-
vorschlag bringen kann, denn das mindert die Gefahr einer Kon-
kurrenzsituation zwischen direkter und repräsentativer Demokra-
tie. Wir sehen die direkte als eine Ergänzung der repräsentativen 
Demokratie und wollen nicht die eine durch die andere ersetzen.

wie sieht ihre arbeit aus, wenn es demnächst an die um-

setzung des regierungsprogramms geht?

Unser Kampagnenmodus ist jetzt vorbei. Wir glauben aber, dass 
man noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten muss. Auch fehlt 
in Österreich so etwas wie eine Plattform, wo verschiedene im 
Bereich „Demokratie“ tätige Personen und Organisationen zu-
sammenfinden und sich austauschen können.

Die Erneuerung der Demokratie ist nach wie vor unsere  
Herzensangelegenheit und wir bleiben in jedem Fall am Ball. 
In welcher Form, wird sich nun in den kommenden Wochen 
entscheiden./

demokratisches Instrument eingeführt wird. Wir haben viele 
persönliche Gespräche mit Verfassungssprecher/innen und ein-
flussreichen Persönlichkeiten geführt. Es galt, in Österreich 
das Thema direkte Demokratie von einem Rand- zu einem 
Haupt-Thema zu machen. Und da haben wir auch sehr viel 
erreicht. Es ist uns gelungen, die Diskussion zu versachlichen. 
Das Problem bestand darin: Die Leute haben „direkte Demo-
kratie“ gehört und bei ihnen gingen die Scheuklappen runter. 
Die typischen Vorbehalte kamen hoch: Das sei ein Werkzeug 
für Populisten, dann könne ja auf einmal jede/r Idiot/in mit-
bestimmen – wir konnten hier die Perspektive auf die direkte 
Demokratie, dieses Instrument der Mitbestimmung, sehr gut 
ins Positive verändern.

Die FpÖ hat mit dem thema auch 

wahlkampf gemacht. wie sind Sie 

damit umgegangen?

Ja, die Einführung der direkten Demokra-
tie war das große Wahlkampf thema der 
FPÖ. Das Problem: direkte Demokratie 
ist ein Oppositions-Thema. Kommt eine 
Partei dann ans Ruder, verschwindet das 
Thema schnell in der Schublade. Als par-
teiunabhängige Plattform haben wir jede 
ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema 
positiv gesehen, egal von welchem Hin-
tergrund aus. 

als es nach der wahl so intensiv de-

battiert wurde, ob die direkte Demokratie jetzt eingang 

finden soll in den koalitionsvertrag ...

... haben wir sehr wenig geschlafen (lacht).

... wie sah da ihre arbeit aus?

Für uns hieß die Frage nicht ob, sondern wie die direkte Demo-
kratie eingeführt wird. Wir haben vor allem intensiv daran ge-
arbeitet, so viel wie irgend möglich zu informieren. Zum Bei-
spiel mit der Broschüre „13 Punkte zur direk ten Demokratie“, 
die auch Teil war vom „Demokratie-Starterpaket“, das wir den 
Verhandlungspartner/innen geschickt haben. Wir haben einen 
riesigen Informationsmangel gesehen darüber, wie ein direkt-
demokratisches Instrument überhaupt aufgesetzt werden kann 
und worauf es ankommt, dass das Instrument möglichst sicher 
und geeignet ist.

und wie sollte ein gutes instrument ihrer meinung nach 

aussehen?

Ein wichtiger Punkt ist für uns die Lernerfahrung. In Österreich 
haben wir noch kaum Erfahrungen mit direkter Demokratie. 
Deshalb können wir nicht gleich auf der Bundesebene anfangen, 
sondern auf der Gemeindeebene. Dort sind die Entscheidungen 
für jede/n Bürger/in auch sofort spürbar. Dadurch wächst das 
Gefühl der Verantwortung und Mitbestimmung wird nicht als 
Ventil zum Frustabbau verstanden. Damit lassen sich negative 

Tanja Lackner

Pressesprecherin von „Österreich 

entscheidet“ (www.entscheidet.at).

„Am schlimmsten  
empfinden wir die enorm 

hohe Hürde für das 
Volksbegehren.  

900.000 Unterschriften, 
das ist die höchste Hürde 

in ganz Europa!“
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