
65

Die Coronakrise bedingte auch 
in Österreich bislang kaum für 
möglich gehaltene Eingriffe in die 
Grundlagen einer demokratisch 
organisierten Gesellschaft. Wir 
konnten intensiver als je zuvor 
miterleben, wozu Staatlichkeit 
fähig ist: Einerseits erhielten wir 
tiefe „Einblicke in den infrastruk-
turellen Maschinenraum des 
Sozialstaats“, wie Jens Kers-
ten und Stephan Rixen in ihrem 
Buch „Der Verfassungsstaat in 
der Coronakrise“ ausführen; an-
dererseits kam es zu massiven 
Einschränkungen der persönli-
chen Freiheit, ganze Gemeinden 
waren unter Quarantäne gestellt. 
Auch die politischen Rechte wa-
ren insbesondere in der ersten 
Akutphase nicht mehr vollum-
fänglich gewährleistet, als Ver-
sammlungen gänzlich untersagt, 
Kommunal- und Bürgermeister-
wahlen verschoben wurden und 
Volksbegehren nur online unter-
stützt werden konnten, weil der 
Parteienverkehr am Gemeinde-
amt vielerorts zum Stillstand 
gekommen war. Wie zahlreiche 
Landesverwaltungsgerichte, aber 
auch der Verfassungsgerichts-

sich im Coronajahr dramatisch 
verschlechtert und prozentuell 
halbiert“, belegt die im Frühjahr 
2021 veröffentlichte Studie des 
Linzer Market Instituts. Man-
gelndes Vertrauen in staatliche 
Institutionen führt schließlich 
zum Stabilitätsverlust der Demo-
kratie. Mag Corona als Gesund-
heitskrise begonnen haben, hat 
sie sich mittlerweile zu einer 
Demokratiekrise ausgewachsen. 
Diesem Trend entgegenzuwirken 
und wieder generell Vertrauen in 
die Demokratie aufzubauen be-
ziehungsweise zu festigen, kann 
aufgrund ihrer relativ besten 
Ausgangsposition die Gemeinde-
ebene leisten.

Demokratie beginnt in der 
Gemeinde

Die Gemeinde als kleinste poli-
tische Einheit stellt für die Bür-
ger*innen die nächstgelegene 
Möglichkeit dar, Demokratie 
positiv zu erleben. Gerade in Kri-
senzeiten wie diesen gilt es, die 
Menschen noch mehr als sonst 
einzubinden und mit ihnen ge-
meinsam die Zukunft zu gestal-

hof mittlerweile feststellten, war 
nicht jede Maßnahme rechtens. 
Daraus entspringt der Auftrag 
an sämtliche politische Verant-
wortungsträger*innen, künftig 
grundrechtssensibler zu agieren 
und vermehrt demokratische 
Sorgearbeit zu leisten.

Allen voran die Bürgermeis-
ter*innen und Gemeindevertre-
ter*innen avancierten in der Kri-
se mehr denn je zu den ersten 
Ansprechpartner*innen vor Ort 
für die Sorgen und Nöte der Bür-
ger*innen. Unter den demokra-
tisch legitimierten Institutionen 
wird ihnen daher noch immer 
das größte Vertrauen seitens der 
Bevölkerung entgegengebracht. 
Hingegen belegten zahlreiche 
Umfragen (u. a. Market Institut, 
SORA und OGM) zum ersten Jah-
restag des Pandemieausbruchs, 
dass das Vertrauen in Bun-
desregierung, Parlament, Bun-
despräsident, aber auch in die 
einzelnen Landesregierungen 
durch das Krisenmanagement 
stark gelitten hat. „Das Vertrau-
en in die österreichische Demo-
kratie und politische Kultur hat 
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die Demokratie gegenüber au-
toritären Regierungsformen den 
unschlagbaren Vorteil, dass sie 
per definitionem „experimentell“ 
ist, wie der französische Histori-
ker Pierre Rosanvallon jüngst in 
„Das Jahrhundert des Populis-
mus“ hoffnungsvoll unterstrich.

Gemeinden als Innovation Hubs

Das experimentelle Element der 
Demokratie kommt insbesonde-
re in Gemeinden zum Ausdruck. 
Dalilah Pichler und Wolfgang 
Oberascher vom KDZ – Zentrum 
für Verwaltungsforschung spre-
chen von der „Dorfgemeinschaft 
als Innovationsschmiede“. Es 
sind Geschichten des Gelingens, 
die ich für meine Arbeit in der De-
mokratieberatung sammle und 
aufbereite, Geschichten von ein-
fallsreichen Bürgermeister*in-
nen, Gemeindevertreter*in nen 
und Bürger*innen und deren 
Einsatz für mehr Demokratie.

Bezeichnete der Innsbrucker 
Politikwissenschafter Ferdinand 
Karlhofer Österreich noch 2012 
in einem Aufsatz als „Land der 

ten. Mehr als anderswo können 
politische Entscheidungsträ-
ger*innen in der Gemeinde auf 
die Bürger*innen zugehen und 
mit ihnen in einen Erfahrungs-
austausch und Gestaltungs-
prozess treten. Dies stärkt das 
Vertrauen in die Problemlösungs-
fähigkeit des demokratischen 
Systems per se. Vertrauen ist 
wesentlich für den Zusammen-
halt einer Gesellschaft. Doch es 
entsteht und erhält sich nicht 
von selbst, sondern muss immer 
wieder aufs Neue gefördert und 
gepflegt werden.

Sowohl der Demokratieindex 
des britischen The Economist 
als auch der Covid-19-Monitor 
des Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA) und 
ebenso der OSZE/ODIHR-Re-
port und die Erhebung des Hu-
man Rights Office der Vereinten 
Nation (OHCHR) zeigen, dass 
jene Staaten besser durch die 
Krise kamen, in denen es hö-
here Vertrauenswerte und mehr 
Möglichkeiten der politischen 
Beteiligung bereits auf kommu-
naler Ebene gibt. Außerdem hat 

vorsichtigen Demokratie“, zeigt 
sich ein Jahrzehnt später, dass 
mittlerweile vielerorts einfalls-
reich mit Instrumenten der Mit-
wirkung experimentiert wird: Auf 
Grundlage der Agenda 21 oder 
im Rahmen von Dorferneue-
rungsprozessen probieren inno-
vative Gemeindevertreter*innen 
und Bürgermeister*innen öster-
reichweit neue demokratische 
Beteiligungsformen aus. Man-
che dieser Innovationsprozesse 
haben inzwischen sogar Eingang 
in die Landesverfassungen und 
Gemeindeordnungen gefunden. 
Zu beispielhaften Innovations-
schmieden zählen etwa:

• Altmünster am Traunsee: 
Gemeindevertreter*innen der 
SPÖ erfanden das Instrument 
des „Bürgerantrags“, indem sie 
§ 46 Abs 2 der oberösterreichi-
schen Gemeindeordnung neu 
interpretierten. Bei diesem Para-
graphen handelt es sich um die 
Aufnahme eines Tagesordnungs-
punktes in die nächste Gemein-
deratssitzung. Dieses Recht 
steht eigentlich nur Gemeinde-
ratsmitgliedern zu; in Altmünster 
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entwickelte man es jedoch zu ei-
nem Bürgerantrag weiter: Mit 25 
Unterschriften kann man an ei-
ne*n Gemeinderat*rätin heran-
treten, der*die daraufhin diesen 
Tagesordnungspunkt einbringt 
und damit dem Anliegen im Ge-
meinderat Gehör verschafft.

• Hirm im Burgenland:
Die Gemeinde richtete eine „Kin-
der- und Jugendkonferenz“ samt 
eigenem Budget ein, wodurch 
junge Hirmer*innen mitentschei-
den können, wie sie ihr Leben 
im Ort gestalten. Dadurch steigt 
nicht nur die Identifikation mit 
der Gemeinde, sondern vor al-
lem handelt es sich hierbei um 
praktische politische Bildung. 
Die Kinder und Jugendlichen ler-
nen, wofür die Gemeinde eigent-
lich zuständig ist und wie Ent-
scheidungen zustande kommen.

• Alberschwende im Bregenzer-
wald: 
Die Bürgermeisterin unterstütz-
te eine Bürgerinitiative für die 
Aufnahme von Flüchtlingen in 
die Dorfgemeinschaft. In deren 
Fokus stand die Integration in 

den Arbeitsmarkt, die ohne Asyl-
bescheid rechtlich in Österreich 
nicht vorgesehen ist. Erst durch 
die gemeinsame Anstrengung 
von Bürger*innen und Bürger-
meisterin, die ihr Amt partizipa-
tiv und kollaborativ ausrichtete, 
konnte eine rechtssichere Lö-
sung gefunden werden.

Grenzüberschreitend 
voneinander lernen

Zudem lohnt sich stets der 
Blick über die Staatsgrenze, 
um von Kommunen in anderen 
Ländern zu lernen. Gerade Kri-
sen markieren oftmals innova-
tive Wendepunkte und eröffnen 
ein Möglichkeitsfenster, Neues 
auszuprobieren. Selten gab es 
in der Geschichte einen solch 
weltweit gleichzeitigen Aufbruch 
von Demokratieexperimenten 
mit einem monokausal klar 
identifizierbaren Auslöser wie in 
der Coronakrise. Für die verglei-
chende Demokratiewissenschaft 
stellt dies eine Chance dar, in-
novative Antworten auf die Krise 
zu sammeln, zu analysieren und 
für eine allfällige Adaption in ös-

terreichischen Gemeinden auf-
zubereiten. Aktuell beobachte 
ich allein in Europa näher unter 
anderem folgende Testläufe für 
mehr Demokratie auf kommuna-
ler Ebene:

• Im deutschen Augsburg tritt 
seit Herbst 2020 einmal im Mo-
nat der Bürgerbeirat Corona zu-
sammen. Hier kommt die Bevöl-
kerung ins Gespräch mit Politik 
und Verwaltung. Ihre Aufgabe be-
steht darin, die Amtsträger*in-
nen zu unterrichten, welche Aus-
wirkungen deren Coronapolitik 
auf die Bevölkerung hat. Im Hin-
blick auf weitere geplante Pan-
demiebekämpfungsmaßnahmen 
obliegt es den Bürgerrät*innen, 
ihre Bedenken vorzutragen und 
eigene Vorschläge zu machen. 
Das Gremium besteht aus 22 
Personen und setzt sich aus 
zehn Bürger*innen, der Oberbür-
germeisterin, fünf Mitgliedern 
des Stadtrates sowie sechs 
Expert*innen aus der Kommu-
nalverwaltung zusammen. Der 
Beirat tagt einmal im Monat. 
Jene zehn Bürger*innen werden 
durch ein Losverfahren als re-
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Bürgerrat: Perspektivenstab
statt Krisenstab

Auch für österreichische Städte 
und Gemeinden ist es angera-
ten, gemeinsam mit den Bür-
ger*innen über die Konsequen-
zen der Coronakrise zu beraten. 
Solch ein Bürgerrat könnte 
Handlungsempfehlungen for-
mulieren, wie wir als offene Ge-
sellschaft sozial gerecht 
mit den Verwerfungen 
und tiefen Einschnitten 
des vergangenen Jahres 
umgehen. In der Corona-
krise standen nämlich 
nur kurzfristige Ziele im 
Fokus; an eine Zukunft, 
die über mehr als ein paar Wo-
chen hinweg gestaltbar war, 
wagte kaum jemand zu denken. 
Doch ein Krisenstab allein wird 
der Demokratie nicht gerecht. 
Es braucht einen Perspekti-
venstab, der die fundamentale 
Verunsicherung aufnimmt und 
sie durch Diskussion und Zu-
sammenarbeit in eine machba-
re Zukunft verwandelt. Demo-
kratie bedeutet, in Alternativen 
zu denken und – mit der Philo-

sophin Hannah Arendt gespro-
chen – „neue Anfänge in die 
Prozesse zu werfen“, Zukunft 
herzustellen, eigentlich: mögli-
che Zukünfte.

Die partizipativ-deliberative De-
mokratie, wie sie aktuell vor 
allem durch Bürgerräte und Bür-
gerkomitees verwirklicht wird, 
steht nicht im Gegensatz zur 

repräsentativen Demokratie. 
Sie will vielmehr die Gemeinde-
vertretung und den*die Bürger-
meister*in stärken, indem sie 
deren Entscheidungsfindung 
breiter und somit die Entschei-
dung letztlich repräsentativer 
macht. Denn die mittelbare De-
mokratie hat entgegen so man-
chem Alarmismus nicht ihr Ende 
erreicht, sondern befindet sich 
in einem Formwandel, den es 
behutsam zu begleiten gilt.

plizit mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

• Im belgischen Antwerpen ste-
hen ebenso die Jungen im Mit-
telpunkt, indem man auf das 
Instrument der aufsuchenden 
Jugendbeteiligung setzt. Da jun-
ge Menschen mit dem Internet 
aufwachsen, werden oft große 
Hoffnungen in die Nutzung von 
Onlinetools als niederschwelli-
ges Partizipationsmittel gestellt. 
Nichtsdestotrotz erreichen die-
se Instrumente eine weniger 
vielfältige Gruppe als erwartet. 
Um einer Reproduktion von so-
zialer Ungleichheit zumal in der 
Coronakrise entgegenzutreten, 
kartiert der Jugenddienst Ant-
werpens für neue Bürgerbeteili-

präsentativer Querschnitt Augs-
burgs ermittelt. Alle drei Monate 
wird neuerlich gelost.

• Im französischen Grenoble 
tagte von November 2020 bis 
April 2021 das Comité de liai-
son citoyen COVID-19, ein Bür-
gerverbindungskomitee, das 
ähnlich wie in Augsburg die 
Kommune hinsichtlich der wei-
teren Vorgehensweise in der 
Pandemiebekämpfung beriet. 
Insgesamt 210 Einwohner*in-
nen waren ausgelost, um die 
Entscheidungsfindung der poli-
tischen Vertreter*innen zu ver-
bessern. Ein Drittel der Teilneh-
mer*innen war unter 25 Jahre 
alt, um der jungen, in der Krise 
oft übersehenen Generation ex-

gungsprojekte nun jene Orte, an 
denen sich Jugendliche aufhal-
ten (Schulen, Clubs, öffentliche 
Treffpunkte) und schickt dorthin 
Mitarbeiter*innen mit Tablets, 
um Jugendliche persönlich an-
zusprechen und die Online-Be-
teiligungsformulare ausfüllen zu 
lassen.

Gemeinsam ist den vorgestell-
ten Innovationen, dass sie das 
Erfahrungswissen der Zivilge-
sellschaft aktivieren, um zu 
besseren Entscheidungen zu 
gelangen. Denn gerade dieser 
Einflusskanal in die Politik war 
während der Coronakrise lan-
ge Zeit blockiert. Auch deshalb 
entlud sich viel Unmut auf den 
Straßen.

Durch die Einbeziehung mög-
lichst vieler Menschen in die po-
litische Gestaltung wird die Krea-
tivität des politischen Prozesses 
erhöht: Mehr Beteiligte bedeu-
ten mehr Ideen und Vorschläge. 
Durch das Losverfahren sind zu-
dem auch jene Gemeindemitglie-
der für die Teilhabe zu gewinnen, 
die nicht bereits von selbst Ak-
tivbürger*innen sind. Die Fülle 

von Kreativität zu strukturieren, 
zu bündeln und in Politik zu über-
setzen, ist letztlich die Aufgabe 
von Gemeindevertretung und 
Bürgermeister*in.

Krisendemokratie

Ob Flüchtlingskrise, Coronakrise 
oder Klimakrise: All diese Her-
ausforderungen sind nur durch 
mehr, nicht durch weniger Bür-
gerbeteiligung zu bewältigten. 

Soll die Regierung in Österreich die ... einschränken, ausbauen, oder soll alles so bleiben wie 
es ist?

61 31Möglichkeiten sich zu beteiligen %

%

%

%

%

Unabhängigkeit der Gerichte

Unabhängigkeit der Medien

Meinungs- & Versammlungsfreiheit

Rechte der Opposition

ausbauen bleiben wie es ist einschränken w.n. / k.A.

4 4

52 36 4 8

48 37 9 6

41 48 7 4

37 46 8 9

Zufriedenheit mit politischer Kultur
Soll die Regierung in Österreich die .... einschränken, ausbauen oder soll alles so bleiben, wie es ist?

Q
ue

lle
: 
S

or
a,

 Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

r 
D

em
ok

ra
tie

-M
on

ito
r 

2
0
2
0
. 
G

ra
fik

: 
Lu

ka
s 

K
as

pa
r

» Demokratie bedeutet, in Alternativen zu denken und –  
mit der Philosophin Hannah Arendt gesprochen – „neue 
Anfänge in die Prozesse zu werfen“, Zukunft herzustellen, 
eigentlich: mögliche Zukünfte.«



7372

Literaturliste

Hannah Arendt: Zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft. New 
York 1968, dt. Erstausgabe: 
München, Piper 1994.

Werner Beutelmeyer: Ein Jahr 
Corona. Vertrauen in staatliche 
Institutionen schwer beschädigt. 
Umfrage des Market-Instituts, 
31.03.2021.

Tamara Ehs: Krisendemokratie. 
Sieben Lektionen aus der Co-
ronakrise. Wien, Mandelbaum 
2020.

John Holloway: Eröffnungsrede 
des Elevate Festivals 2005, in: 
Daniel Erlacher / Brigitte Kratz-
wald (Hg.): Elevate! Ein Hand-
buch für Morgen. Graz/Wien, 
Falter Verlag 2015, S. 34-38.

Ferdinand Karlhofer: Land der 
vorsichtigen Demokratie. in: Ös-
terreichische Gemeindezeitung 
2/2012, S. 14-16.

Jens Kersten / Stephan Rixen: 
Der Verfassungsstaat in der Co-
rona-Krise. München, C.H. Beck 
2020.

Dalilah Pichler / Wolfgang 
Oberascher: Dorfgemeinschaft 
als Innovationsschmiede – neue 
Wege der Governance? in: Peter 
Biwald / Karoline Mitterer / Tho-
mas Prorok / Klaus Wirth (Hg.): 
Nachhaltig wirken. Impulse für 
den öffentlichen Sektor, Öffent-
liches Management und Finanz-
wirtschaft. Band 22, Wien, NWV 
2019, S. 214-224.

Pierre Rosanvallon: Das Jahr-
hundert des Populismus. Ham-
burg, Edition 2020.

Eine wesentliche Lektion, die 
ich in meinem Essay „Krisende-
mokratie“ ziehe, besteht in der 
künftig stärkeren Verankerung 
von partizipativ-deliberativer 
Demokratie bereits im Regelzu-
stand des österreichischen po-

litischen Systems. Ich spreche 
mich vor allem für die Institutio-
nalisierung von Bürgerräten aus, 
weil sie nicht die Abstimmung, 
sondern das Gespräch ins Zen-
trum der Politik stellen. Ihre 

gut, als das, was alle brauchen 
und woran sich deshalb auch 
alle beteiligen können.

Die Coronakrise bedingte, dass 
wir allzu lange nur im „Mittler-
weile“ lebten und handelten. De-

mokratisches Denken und 
Handeln aber setzt voraus, 
bereits jetzt das Aufblitzen 
einer möglichen Zukunft zu 
sehen: eine „Explosion des 
Noch-nicht im Jetzt, eine 
Welt, von der wir sagen, 

dass sie möglich sei“, so der iri-
sche Politikwissenschafter John 
Holloway. Darin liegt das Trans-
formationspotenzial, das uns 
jede Krise abverlangt, aber auch 
eröffnet.

Ergebnisse begründen keine 
direkte rechtliche Verpflichtung 
auf Umsetzung; sie stellen viel-
mehr eine gemeinsame Berat-
schlagung und Ideenfindung dar. 
Bürgerräte könnten das Innova-
tionszentrum jeder Gemeinde 

sein, könnten jenen Mittelpunkt 
bilden, wo Bürger*innen, Ge-
meinderät*innen und der*die 
Bürgermeister*in Demokratie 
zur gemeinsamen Sache ma-
chen: Demokratie als Gemein-
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» Bürgerräte könnten das Innovationszentrum jeder Ge-
meinde sein, könnten jenen Mittelpunkt bilden, wo Bür-
ger*innen, Gemeinderät*innen und der*die Bürgermeis-
ter*in Demokratie zur gemeinsamen Sache machen.«

Tamara Ehs
Politikwissenschaftlerin und 
Demokratieberaterin


