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Bürgerbeteiligung: Popul.ismusfalle oder Rezept gegen Politikverdrossenheit 

"Wutbürger wurden von 
Angstpolitikern erschaffenIl 
Mit seinen Gedanken zur direkten Demokratie und den Wutbürgern er 

öffnete Politikberater Thomas Hafer den letzten Tag der Kommunalen 

Sommergespräche. Er fordert mehr Mut von den Politikern ein. 

"Wenn die Umfrage von heute 

die mediale Schlagzeile von 

morgen ist, dann wird sie gele

gentlich auch zum Maßstab des 

Handeins von Politikern", for

mulierte Politikberater Thomas 

Hofer seine Sorge über die Moti

ve politischen Handeins in 

Österreich. Ein langfristiger Poli

tikentwurf sei auf diese Weise 

nicht möglich. "Das ist es aber, 

was die Menschen von der Poli

tik erwarten und erhoffen. lehnten die Aussage Gerhard Hirschmanns, dass der 

Nicht, dass man sich nach Um "Wähler ein Trottel " sei , vehement ab: Politikberater 

fragen richtet, sondern dass Po Thomas Hofer und Moderator Hans Bürger. 

litiker zu ihren Überzeugungen 

stehen und sie auch zu argu Angstpolitiker bekleidet gern 

mentieren versuchen", so Hofer sein Amt, kommuniziert dabei 

in seinem Impulsvortrag bei den aber möglichst selten. Denn: 

"Kommunalen Sommergesprä Auch dabei könnten Fehler pas

chen 2013" in Bad Aussee. sieren. Um im Amt zu bleiben, 

"Es ist der Angstpolitiker, der den arrangiert sich der Angstpoliti

Wutbürger erst erschaffen hat", ker mit möglichst vielen politi


schen und medialen Institutio
nen. Und: Mit einem Auge 

Die Wut der Menschen entsteht erst dann, schielt er beständig auf Umfra
gen. Sie bieten ihm Orientie wenn ihnen von ihren politischen Vertretern 
rung, nein, Handlungsanleitun

ständig Angst vor irgendetwas gemacht wird. gen in unübersichtlichen Situa
Und auch dann, wenn Politiker Angst davor 	 tionen. Dieses pseudo-plebiszi

täre Element hält er wohl schon 
haben, klare Entscheidungen zu treffen . für direkte Demokratie, ihre 

wahre Form ist dem Angstpoliti
glaubt Hofer. "Die Wut der Men ker dagegen unangenehm. Denn 
schen entsteht erst dann, wenn wo solche Experimente enden, 
ihnen von ihren politischen Ver ist kaum berechenbar." 
tretern ständig Angst vor irgend Dem Angstpolitiker könne man 
etwas gemacht wird. Und auch nur damit zu Leibe rücken, in
dann, wenn Politiker Angst davor dem man ihn in die öffentliche 
haben, klare Entscheidungen zu Debatte zwingt und ihn dazu 
treffen, auch wenn diese Ent
scheidungen im ersten Moment Die Allmacht des Boulevards wird von den
nicht populär sind." 

';';Ber Angstpolitiker trifft lieber Angstpolitikern dieses Landes (...) unterstellt. 

keine Entscheidungen, bevor er 
 So brachte die Befragung zur Wehrpflicht
Gefahr läuft, ab und zu auch 
einmal daneben zu liegen. Der nicht das von den Boulevardmedien ge

wü nschte Resu ltat. 

bringt, Stellung und Position zu 
beziehen. Zwei Wortmeldungen 
der letzten Zeit hätten ihm da
bei zu denken gegeben, sagte 
Hofer. 
"Der Publizist Christian Ortner 
trifft in seinem Buch ,Prolokra
tie' die Annahme, dass das poli
tische Abendland deshalb unter
gehe, weil diese ungebildeten 
Jessicas und Kevins gar nicht 
wählen sollen dürften." Gerhard 
Hirschmann sei noch einen 
Schritt weiter gegangen, indem 
er vor wenigen Wochen sagte: 
"Der Wähler ist ein Trottel". 

Gewichtige Argumente 

Beides, so Hofer, stimme natür
lich nicht: "Ich glaube auch 
nicht, dass es der richtige Weg 
ist, wenn die politischen Eliten 
sich diesem Zynismus hingeben, 
anstatt darauf hinzuarbeiten, 
dass die ,Jessicas und Kevins' je
ne Informationen und Bildungs
möglichkeiten haben, um an de
mokratischen Prozessen infor
miert teilzunehmen." 
Hofer, der sich selbst als Anhän
ger der repräsentativen Demo
kratie bezeichnet, fordert den
noch den "kontrollierten Ausbau 
direktdemokratischer Elemen
te." Es gehe ja dabei auch nicht 
nur um die faktische, sondern 
auch die gefühlte Legitimation 
von Entscheidungen und demo
kratischer Strukturen. "Die De
batte bei uns läuft aber schon 
wieder so, dass viele nur argu
mentieren, warum etwas nicht 
geht. Und nicht überlegen, wie 
man es möglich machen kann." 
Die Argumente der zahlreichen 
Gegner der direkten Demokratie 
seien gewichtig: 
~ Ja, man kann und darf nicht 

über alles, etwa Grund- und 
Freiheitsrechte, abstimmen. 
Diese Ausnahmen aber kann 
man festschreiben und argu
mentieren. Notwendige Tabu



Aufmerksam verfolgten Alois Steinbichler, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner 
und Helmut Mödlhammer die Diskussion zwischen Hafer und Bürger. 

bereiche taugen jedenfalls 

nicht dafür, alles zur Tabu

zone zu erklären. 


~ Ja, schon heute gibt es den 
Missbrauch der direkten De
mokratie, man denke nur an 
einige der jüngsten, mit Sug
gestivfragen beladenen Volks
befragungen auf Landesebe
ne. Doch darf uns die man
gelnde Reife einiger Volksbe
fragungs-Formulierer tatsäch
lich davon abhalten, geeignete 
Schritte gegen den demokra
tiepolitischen Legitimations
frust zu setzen? 

~ Ja, Österreich ist wohl das, 
was Fritz Plasser eine "Boule
varddemokratie" nennt. Aller
dings: Die Allmacht des Bou
levards wird von den Angst
politikern dieses Landes (und 
dem medialen Qualitätsseg
ment) unterstellt. Es handelt 
sich um eine vermutete, zuge
schriebene Macht. Dem Reali
tätstest hält sie nicht stand. 
Beispiele? Die Befragung zur 
Wehrpflicht brachte nicht das 
von den großen Boulevardme
dien gewünschte Resultat. Die 
Bildung der schwarz-blauen 
Bundesregierung 2000 pas
sierte gegen den Willen des 
auflagenstärksten Blattes. 
Franz Voves wurde 2010 nach 
jahrelangen Schmähungen 
durch die "Steirerkrone" als 
Landeshauptmann wiederge
wählt. 

~ Und ja, die von vielen durch 
einen überbordenden Ausbau 
der direkten Demokratie be
fürchtete Aushöhlung der re
präsentativen Demokratie ist 
ein Thema. Aber: Diese Degra
dierung hat längst begonnen. 
Wer glaubt heute noch ernst
haft an ein freies Mandat? Der 

Weg zurück kann nur durch 
die Stärkung der Beziehung 
zwischen Mandatar und Be
völkerung - etwa im Zuge ei
nes verstärkten Persönlich
keitswahlrechts - erfolgen. 

Die von den meisten Gegnern 
der direkten Demokratie (zu
mindest indirekt) ins Treffen ge
führte Angst vorm dummen und 
von der Mitbestimmung über
forderten Wahlvolk dürfe als Al:
gument nicht gelten. "Wäre die 
Bevölkerung durch die als Strip
penzieher vermuteten Lobbys, 
Millionäre und Kleinformate tat
sächlich dermaßen manipulier
bar, müsste man mit demselben 
Argument gleich Wahlen gene
rell abschaffen", so Hofer. Denn 
was ist nach der Logik der Be
wahrer des Status quo gefährli
cher als eine "falsch" gefällte 
Entscheidung bei Wahlen? 
Nach der Argumentation müsste 
Frank Stronach mit seinen fi
nanziellen Mitteln eine Absolute 
nach der anderen einfahren. 
Nein, die hohe Politik müsse 
sich selbst mehr zutrauen und 
sich ein Vorbild an vielen Ge
meindepolitikern nehmen. Die 
seien nah dran an der Wähler
schaft; leben in ständiger "Ge
fahr", für konkrete Entscheidun
gen auch direkt verantwortlich 
gemacht zu werden, und sie 
müssen täglich um den Konsens 
und die Mehrheitsfähigkeit ihrer 
Konzepte ringen. Aber: Sie wer
den dafür auch in allen Erhe
bungen mit den höchsten Zu
stimmungsraten belohnt. "Sich 
auf Bundesebene aus der Angst
politik zu lösen und einen 
Schritt in diese Richtung zu ma
chen, ist definitiv nicht der Un
tergang der repräsentativen De
mokratie", so Hofer. 
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Ganz wichtig an dieser Veranstal
tung ist, dass man Kontakte zu 
Amtskollegen knüpfen kann, Erfah
rungen austauscht und sich andere 
Problemlösungen für die eigenen 
Probleme mit nach Hause nehmen 
kann. 
Gundi Egger, Amtsleiterin von 
Stuhlfelden, Salzburg 

Ich komme mit Kollegen zusammen 
und kann einen intensiven Mei
nungsaustausch pflegen. Und ich 
hole mir neue Ideen und - für Bür
germeister ganz wichtig - ich kann 
"netzwerken" . 
Wolfgang Schirz, Bürgermeister von 
St. Martin im Mühlkreis, 
Oberösterreich 

Das Wichtigste an dieser Veranstal
tung ist, dass hier echte Gemeinde
themen im Vordergrund stehen. 
Vinzenz Knapp, Bürgermeister von 
Höfen in Tirol 

Ich erfahre hier mehr über die ak
tuellen Anforderungen, auf die die 
Gemeinden reagieren müssen, 
nicht nur Themenprotokolle. Das 
ist für die Gemeinden auch ganz 
wichtig, denn sie sind die allerers
ten Anlaufstellen für die Bürger. 
Und dafür braucht es kompetente 
Mitarbeiter. 
Franz Promock von der Salzburger 
Verwaltungsakademie 

Sie sind nicht das Problem, aber Sie 
haben es. 
Vortragender Franz Schellhorn ans 
Auditorium 

Würde mir manchmal wünschen, 
dass die Landtage und der Natio
nalrat ein Jahr Pause macht. 
Helmut Mödlhammer über die 
ständig steigende Gesetzesflut 

Wenn du über deine Arbeit jam
merst, wird dir keines deiner Kin
der nachfolgen. 
lohannes Pressl, Bürgermeister von 
Ardagger 

Mit den Leuchtturm-Vergleichen 
bin ich nicht ganz glücklich. 
Leuchttürme stehen auch als War
nung vor etwas und können auch 
sagen: Bleib weg von mir! 
Moritz Leuenberger am 2. Tag 
über die ständigen "Leuchtturm
Vergleiche" 





Gemeindebund-Präsident Helmut Mödlhammer, johanna Köberl, Bundesrätin und Vizebürger
meisterin von Bad Aussee, Polit ikbe rater Thomas Hofer, Mode rator Hans Bürger, Bettina Lo
rentschitsch, Obfrau der Bu ndessparte Ha ndel der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner und der ehemalige Schweizer Bu ndesp räside nt Moritz Leue nbe rger. 
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Anders als vorgegeben, diskutierte die prominente Polit-Runde nicht In diesem Zusammenhang ver
wies sie auf eine Umfrage unter 

über "Chancen und Herausforderungen für den ländlichen Raum", son Arbeitnehmern zur sechsten 
Urlaubswoche, bei der diese 

dern über direkte Demokratie und den Sinn der freien Mandate. Eines keine Mehrheit gefunden habe. 
Eine der wesentlichen Forde

ist deutlich: Wir brauchen wieder mehr sachlich objektive Information rungen von Thomas Hofer in 
seinem Vortrag, nämlich eine 

und eine Bundesregierung, die sich was traut. verstärkte Wahrnehmung des 

Die Angst vor der Mündigkeit 
der Bürger, "richtig" zu entschei
den, hindert die österreichische 
Politik derzeit daran, direktde
mokratische Elemente weiter 
auszubauen. Um die direkte De
mokratie rankten sich die unter
schiedlichen Meinungen von Po
litikwissenschafter Thomas Ho
fer, Bundesrätin und Ausseer Vi
zebürgermeisterin Johanna Kö
berl, WKÖ-Handelsobfrau Betti
na Lorentschitsch, dem ehemali
gen Schweizer 

freien Mandats in den Landes
und Bundesgremien, stieß bei 

scheiden, sondern nach der je Mitterlehner ebenso auf wenig 
weiligen Parteilinie. Gegenliebe. "Es braucht eine 
Bettina Lorentschitsch fordert einheitliche Linie, Verlässlich
mehr sachliche Informationen keit und Durchsetzbarkeit in 
für die Bürger bei wichtigen Ent der Politik. Außerdem: Wer 
scheidungen ein. So habe jenes sagt, was wirklich eine freie 
,,Abstimmungsbüchlein" (oder Entscheidung und was die 
besser "Argumentationsbüch Wahrheit ist?" Dass dies derzeit 
lein"), wie es in der Schweiz vor existiert, wurde von vielen im 
jeder Abstimmung gemeinsam Hinblick auf mehr als 30 ergeb
mit den Argumenten der Opposi nislose Verhandlungsrunden 
tion gemacht wird, auch bei der beim Lehrerdienstrecht ange
Wehrpflichtbefragung gefehlt. zweifelt. Mödlhammer sprach 

sich diesbezüglich dafür aus, .................................................................................. .. ... .. .......................... .................. .. ........ 

dass die Hälfte der Landtage · Bundespräsi

denten Moritz mit freien Mandaten besetzt Ich scheue das direkte Mandat nicht,Leuenberger, werden könnte. Hofer stellte 
gebe aber die lage des ländlichen klar: "Die Mandatare sollten Gemeinde

bund-Präsident mit den Grundzügen der ParteiRaums zu bedenken. Die Mandatare von
Helmut en, für die sie antreten, kon

dort wären wieder im Hintertreffen. form sein, aber auch ihrer RegiMödlhammer 
sowie Wirt on, in der sie gewählt wurden, 

)ohanna Köberl schaftsminister verpflichtet sein und das bei 
Reinhold Mit- Abstimmungen zum Ausdruck 
terlehner. ... ... .. ............... .. ..... .. ... ...... .. ...... .................. ... .. ..... ..................... .. ......... ................................. . 


Moderator Hans Bürger ging in 
medias res, als er die Frage nach 
der Angst vor der mangelhaften 
Intelligenz der Wähler stellte. 

Wähler sind nicht zu 

dumm 


"Es gibt diese Angst auch in der 
Schweiz, und ich kann sie ei
gentlich nicht verstehen, näm
lich den Unterschied, ob der 
Bürger nur Weihler ist oder zu 
Sachfragen Stellung nimmt. 
Man muss doch sehen, dass eine 
politische Entscheidung nicht 
rein rational entsteht. Jeder 
Mensch entscheidet auch emo
tional. Davor darf man keine 
Angst haben", so der ehemalige 
Schweizer Bundespräsident Leu
enberger, der nach einer Abstim" 
mung des Publikums mit über
wältigender Mehrheit spontan 
aufs Podium gebeten wurde. 
Denn eigentlich war auch sein 
Auftritt schon unvorhergesehen. 

. Seiner Meinung nach würden 
auch Nationalräte sehr oft nicht 
nach der besten Variante ent-

Grenzen der direkten 
Demokratie? 

Bundesminister Reinhold Mit
terlehner hält hingegen nichts 
von zuviel direkter Demokratie : 
"Es gibt auch Grenzen der Ab
stimmungen. Geht es um die 
Ladenöffnungszeiten beispiels
weise, muss sich die Politik die 
verschiedenen Seiten anhören 
und einen Konsens zustande 
bringen. Und die Schweizer ha
ben bei den direkten Entschei 
dungen auch so ihre Probleme. 
Die populistische Minarett-De
batte hat das gezeigt, wo die 
Schweiz dann international in 
schwierige Gewässer gekom
men ist." 
Aber gerade diese langwierige 
Konsensfindung stellte Loren
tschitsch in Frage: "Es ist nicht 
möglich, niemandem weh zu 
tun. Abstimmungen könnten 
dazu verwendet werden, um 
Trends in der Bevölkerung zu 
erkennen. Die Menschen sind 
realistischer und wirtschafts
freundlicher als man denkt." 

bringen." 

Mödlhammer: "Wagen 
wir es!" 

Dass das System Schweiz 
durchaus Anreize für die öster
reichische Politik bildet, war 
weitgehend Konsens. Bundesrä
tin Köberl wies auf die unter
schiedliche Kulturen hin : "In 
der Schweiz gibt es eine jahr
zehntelange Probephase." Lor
entschitsch ist dafür, das Sys
tem der Schweiz nicht einfach 
abzukupfern. Auch Helmut 
Mödlhammer sieht die österrei

................................ ....................................... ... .. ................. ...." ........................ . 


Der Zug sollte in Richtung 

mehr Horizonterweiterung ge
hen, dass sich die Bürger mehr 

mit den Themen beschäftigen. 
Und wir müssen die Dinge vor
her ordentlich ausdiskutieren, 
bevor wir entscheiden. 

Reinhold Mitterlehner 



"Es ist nicht möglich, 
niemandem weh zu tun." 

Bettina Lorentschitsch zum 
langwierigen Prozess der 
Konsensfindung 

chisehe Bundespolitik vor der 
Wahl: "Entweder wir lassen al
les so, wie es ist, oder wir än
dern ein bisserl was. Ich bin 
klar für die zweite Möglichkeit. 
Wagen wir es!" Vor allem beim 
Thema Klubzwang wurde 
Mödlhammer deutlich: "Diese 
Lösung des Dilemmas ist mög
lich, indem man das freie Man
dat in der Wahlbewegung ent
sprechend praktiziert. Die Hälf
te der Mandate soll direkt erfol
gen. Das wär's." 
Auf die Klage des Ministers, 
dass er bei Begegnungen mit 
den Bürgern ständig mit Wün
schen konfrontiert wird, für die 
er nicht zuständig ist, musste 
Mödlhammer schmunzeln. 
"Wir Bürgermeister werden je
den Tag mit Themen konfron
tiert, für die wir nicht zustän
dig sind. Hier braucht es klare 
Zuständigkeiten. " 

Zwei Neuerungen bei den 
Sommergesprächen 2014 

Auch für die Zukunft nehmen 
sowohl Mödlhammer als auch 
Kommunalkredit-Chef Alois 
Steinbichler zwei Sachen mit: 
"Wir werden die Jugendge
meinderäte nächstes Jahr zu 
den Kommunalen Sommerge
spräche einladen und wir wer
den die Themen vorher abfra
gen. Ganz direktdemokratisch 
wird die Mehrheit entschei
den." 

Ausklang 
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Dank an die Veranstalter: Aussees neuer Bürgermeister Franz Frosch (links), 
Kommunalkredit-Boss Alois Steinbichler (2. v. 1.) Gemeindebund-Chef 
Helmut Mödlhammer (2. v. r.) und die illustre Gruppe der Diskutanten neh
men Aufstellung zum offiziellen Schlussfoto der "Achten Kommunalen Som
mergespräche". 

Wie gewohnt war 
viel Prominenz im 
Zentrum Öster
reichs: Hier die ehe
malige lustizminis
terin Karin Gastin
ger (nunmehr bei 
Price Waterhouse 
Cooper) und 
Wilhelm Pacherl, 
Bürgermeister von 
Obervellach. 

Wirkten etwas erleichtert, als die Som
mergespräche zu Ende waren: Helmut 
Mödlhammer und sein "General" Wal
ter Leiss, einer der maßgeblichen 
"Drahtzieher" im Hintergrund. 

Die jüngste "Sommergesprächerin": 
Alexandra Amerstorfer, Geschäftsfüh
rerin der Kommunalkredit Public Con
sulting (KPC), brachte ihre Tochter mit 
nach Bad Aussee. 


