
Sehr geehrte Damen und Herren,  

mein Name ist Fabian Thöny, ich habe die Ehre, Ihnen heute meine Vorwissenschaftliche 

Arbeit mit dem Titel „Möglichkeiten der direkten Demokratie in Österreich“ vorstellen zu 

dürfen.  

Demokratie und die Möglichkeit, mitbestimmen zu können, sind mir äußerst wichtig, weil man 

so die Chance hat, tatsächlich etwas zu bewirken, als Teil des Volkes die Stimme zu erheben 

und für seine Ansichten einzustehen. Häufig mag sich dadurch politisch nicht direkt etwas 

verändern, gleichgültig ob man sich der direkten oder indirekten Demokratie bedient hat, aber 

die Gewissheit, die eigene Meinung kund getan zu haben, bei einer Wahl für sich selbst richtig 

gewählt zu haben, bleibt. 

Und mit dieser Begeisterung für die Idee hinter der Demokratie, der Möglichkeit als Volk zu 

bestimmen, ja die Macht zu haben, begann ich die Arbeit an meiner VwA: 

Nach einer Definition des Begriffs „Demokratie“ umriss ich die Geschichte der Demokratie 

grob. Dafür begann ich im antiken Griechenland mit der Attischen Demokratie, die freilich bei 

weitem nicht perfekt war.  

Anschließend ging ich auf die neuzeitlichen Demokratien in Europa ein: Auf der einen Seite 

die als direkter geltende französische Demokratie; auf der anderen die als repräsentativ oder 

indirekt einzuordnende angelsächsische Demokratie.  

Nach diesem historischen Exkurs führte ich aus, was die Demokratie in Österreich auszeichnet. 

Ich beschrieb, dass unsere Demokratie eine repräsentative ist und demnach das Volk alle fünf 

Jahre bei den Nationalratswahlen seinen Willen kundtun kann und dass der Nationalrat über 

Gesetzesvorschläge abstimmt. Diese Vorschläge können entweder von der Bundesregierung, 

mindestens fünf Nationalratsabgeordneten oder aufgrund eines Volksbegehrens eingebracht 

werden.  

Diese Stelle eignete sich gut, um auf die direkte Demokratie in Österreich auf der Bundesebene 

einzugehen, die das Gerüst der repräsentativen Demokratie an drei Punkten verstärkt und das 

Volk mehr in die Gesetzgebung einbinden soll: Das schon erwähnte Volksbegehren kann als 

einziges direkt Demokratisches Instrument auf der österreichischen Bundesebene von 

Bürgerinnen und Bürgern mit genügend Zustimmung in der Wohnbevölkerung eingeleitet 

werden. Zwar muss sich der Nationalrat mit dem Gegenstand eines erfolgreichen 

Volksbegehrens befassen, doch ist der Ausgang dieses Volksbegehrens rechtlich nicht bindend. 

Beispielhaft für die mittlerweile rund 50 Volksbegehren sind das „Don’t smoke 



Volksbegehren“ von 2018 oder das „Gentechnik Volksbegehren“ von 1997, die beide große 

Unterstützung aus dem Volk genossen. Dennoch wurden ihre Forderungen kaum umgesetzt. 

Dem steht die rechtlich sehr wohl bindende, jedoch nicht vom Volk selbst einleitbare 

Volksabstimmung gegenüber. Sie kann beziehungsweise muss vom Nationalrat in bestimmten 

Fragen der Gesetzgebung eingesetzt werden, um die Zustimmung des Volkes zu erhalten. Zu 

den Fragen, ob Österreich Kernkraft nutzen soll oder ob es Teil der EU werden soll, wurden 

Volksabstimmungen abgehalten.  

Das dritte direkt demokratische Instrument der österreichischen Bundesverfassung ist die 

Volksbefragung. Ihre Durchführung kann wie die der Volksabstimmung vom Nationalrat 

beschlossen werden – was bisher erst einmal geschah. Jedoch ist ihr Ergebnis, wie das des 

Volksbegehrens für den Nationalrat rechtlich nicht bindend. 

Eine grobe Beschreibung der direkten Demokratie auf der österreichischen Länderebene 

schließt mein Kapitel zu unserer direkten Demokratie ab. 

Anschließend verglich ich Österreich mit dem Fokus auf direkte Demokratie auf der 

Bundesebene noch mit Deutschland und der Schweiz. Die Schweiz auf der einen Seite mit 

einem großen Spektrum an starken direkt demokratischen Instrumenten, Deutschland auf der 

anderen Seite mit dem äußerst restriktiv einsetzbaren obligatorischen Volksentscheid.  

Aus dem in den Recherchen und beim Schreiben Gelernten schloss ich abschließend, dass die 

direkte Demokratie in Österreich auf der Bundesebene zwar deutlicher vorhanden ist als in 

Deutschland, aber zu einer starken direkten Demokratie wie in der Schweiz noch einiges fehlt. 

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, meine 

Vorwissenschaftliche Arbeit zu präsentieren.   

 


