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1. Ziel 

In Österreich ist eine Politik des Argumentierens, Debattierens und Gehörtwerdens noch 
wenig ausgeprägt. Obwohl in anderen Ländern die Stärkung dialogorientierter Elemente in 
der Gesetzgebung diskutiert und umgesetzt wird, ist Deliberation in der österreichischen 
Politik und in den Medien bisher nur selten ein Thema.  

Im Interesse einer offenen Gesetzgebung, die bessere und stärker akzeptierte politische 
Entscheidungen hervorbringt, werden neue prälegislative Verfahren entwickelt werden 
müssen. Vorhabensberichte der Regierung, Grünbücher, stärkere wissenschaftliche 
Unterstützung und Konsultationsverfahren können den Abgeordneten in beiden Kammern 
des österreichischen Parlaments und interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine 
tatsächliche Teilhabe an der politischen Diskussion ermöglichen.  

Mit dem vorliegenden Papier werden Möglichkeiten in der Arbeit des Bundesrates zur 
Stärkung der dialogorientierten (deliberativen) Demokratie in Österreich aufgezeigt.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen könnten eine generelle Neuorientierung des Bundesrates 
einleiten. Dabei könnte ein neues klares Bild des Bundesrates mit Zugkraft entwickelt 
werden. Diese Neuorientierung könnte folgende Weiterentwicklung seiner Arbeitsweise, 
verbunden mit einem neuen Selbstverständnis des Bundesrates, umfassen: 
• Der Bundesrat bearbeitet, als 2. Kammer des Parlaments, selbstständig wesentliche 

politische Fragen ganzheitlich und wirkt dadurch verbindend.  
• Er diskutiert ressort-, kompetenz-, interessen- und generationenübergreifend.  
• Seine Arbeit ist für die Bürgerinnen und Bürger einsehbar und nachvollziehbar. 

Zweite Kammern haben seit jeher nicht nur die Aufgabe der föderalen Repräsentation, 
sondern dienen vor allem als „chambre de réflexion“, als Kammer des Nachdenkens, der 
Vertiefung, des Denkprozesses – schlicht dessen, was wir heute als Think-tank bezeichnen 
würden. War früher diese Aufgabe einem Weisenrat oder Senat (wörtlich einem 
Ältestenrat) vorbehalten, so werden in einer demokratisch organisierten 
Wissensgesellschaft große Teile der Bürgerschaft aller Altersgruppen interessiert und in der 
Lage sein, diese Aufgabe der Reflexion zu übernehmen. Der Bundesrat als zweite Kammer 
könnte in dieser Richtung reformiert werden, um bürgerschaftliche Partizipation zu 
organisieren und gleichzeitig den Parlamentarismus und die repräsentative Demokratie zu 
stärken. 

 

1 Das vorliegende Papier baut auf Überlegungen und Anregungen folgender Gesprächspartner auf: Dr. Tamara Ehs,  
Dr. Friedhelm Frischenschlager, Dr. Christoph Konrath, Abg. z. BR Gottfried Kneifel, Andreas Kovar, Dr. Karl Lengheimer,  
Dr. Gottfried Marckhgott und Dr. Johannes Schnizer. 
 
 
Rückfragen: Andreas Kovar, Dorotheergasse 7, 1010 Wien, T: +43 1 522 9220, andreas.kovar@publicaffairs.cc 
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2. Optionen 

2.1 Der Bundesrat als ein politischer Think-tank 

Dazu könnte in einem ersten Schritt folgendes Verfahren gewählt werden:   

• Mitglieder des Bundesrates schaffen zu wesentlichen Fragen mit einem Gesetzes- oder 
Entschließungsantrag einen Verhandlungsgegenstand. Wesentlich für den Bundesrat 
sind insbesondere Themen, bei denen wahrgenommen wird, dass sie in einigen 
Bundesländern relevant sind oder zu denen mehrere Landtage an die Bundesregierung 
gerichtete Beschlüsse gefasst haben. Die entsprechenden Informationen könnten die 
Bundesratsmitglieder einbringen, der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt oder die 
Verbindungsstelle der Bundesländer, dem Präsidenten des Bundesrates in kompilierter 
Form oder die Landtage direkt übermitteln. Weitere Kriterien für die Relevanz sind die 
kompetenzübergreifenden Fragstellungen die EU-, bundes- und landespolitische 
Agenden umfassen und die langfristig oder weitreichend Auswirkungen haben.  

• Im Sinne einer evidenzbasierten Politik, werden die Verhandlungen in 
Ausschusssitzungen mit Anhörung von Auskunftspersonen (Hearing), in Enqueten oder 
Enquete-Kommissionen mit Expertise angereichert.  

• Ein Dokument des Ausschusses oder ein Bericht der Enquete oder Enquete-Kommission 
würde in eine öffentliche Ausschussbegutachtung geschickt. Dazu sollte ein Online-
Instrument genutzt werden, welches das absatzweise kommentieren und bewerten 
zulässt. Parallel dazu braucht es für Bürgerinnen und Bürger niedrigschwellige 
Möglichkeiten der Teilhabe.  

• Nach abschließenden Beratungen im Bundesrat finden Ergebnisse ihren Niederschlag in 
Gesetzesanträgen und Entschließungsanträgen.  

Der Bundesrat schafft so Foren für den politischen Diskurs bereits in einer frühen Phase der 
Politikformulierung. Der Bundesrat forciert damit eine bürgernahe Politik. Er kommt damit 
der Forderung der Gesellschaft nach einer offeneren Politik und dialogorientierten 
Demokratie nach. Die Ressourcen für diese Verfahren werden aus den Budgets der Länder 
und des Bundes abgedeckt. 

In diesem Stadium läuft die politische Diskussion derzeit überwiegend in internen Kreisen in 
der Bundesverwaltung, auf Ebene der Länder oder innerhalb der Sozialpartnerschaft – oder 
sie wird gar nicht geführt. Am Austausch von Argumenten können sich daher nur wenige 
beteiligen. Durch einen einsehbaren und nachvollziehbaren Prozess könnten die sachliche 
Qualität der Diskussion, die Akzeptanz späterer Entscheidungen und die politische 
Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger und politischen Entscheidungsträger verbessert 
werden.  

Als Brücke zwischen Bundes- und Landeskompetenz moderiert der Bundesrat den Dialog zu 
Querschnittsthemen, die unterschiedliche Ressorts und unterschiedliche politische Ebenen 
(EU-, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik) betreffen. In diesem Sinne bindet der 
Bundesrat die Landesregierungen und Landtage, die Vertreter der Kommunen, der 
politischen Parteien, der Sozialpartner, der Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
ein. 
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In der weiteren Folge könnte die Aufgabe des Bundesrates weiterentwickelt werden und 
der  Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments zur Gänze mit dem Vorverfahren in der 
Gesetzgebung befasst werden.  

 

2.2 Der Bundesrat diskutiert die Folgen der Gesetzgebung auf die Bundesländer  

Ziel muss es sein, die Gesetzesfolgen einer neuen oder veränderten Regelung eingehend zu 
untersuchen und die Analysen in die Entscheidungen einzubeziehen. Generell sollten dazu 
die Folgenabschätzungen in Österreich nach internationalen Vorbildern eingehender als 
bisher erfolgen und vor der Begutachtung vollständig veröffentlicht werden. Durch eine 
Verfahrensänderung in den parlamentarischen Verhandlungen könnten in diesem Sinne die 
Folgen für die Bundesländer besser berücksichtigt werden.  

Sollte eine neue Regelung oder eine Novelle im Vollzug Landeskompetenz sein oder in 
Länderrechte eingreifen, sollte die Befassung des Bundesrates in einer Vorbegutachtung 
vor den Verhandlungen im Nationalrat erfolgen. Der Bundesrat könnte damit aus seiner 
Perspektive die Folgen diskutieren. Durch die Kontakte der Bundesräte zu den Landtagen 
und durch das Rederecht der Landeshauptleute im Bundesrat, wäre die direkte Verbindung 
zu den Ländern gegeben. Die Ergebnisse dieser Beratungen könnten vom Nationalrat 
berücksichtigt werden. Im Falle der Berücksichtigung des Berichts des Bundesrates, könnte 
eine weitere Befassung des Bundesrates entfallen.  

 

2.3 Ergänzende Vorschläge 

• Der Bundesrat erhält das Recht selbstständig über sein Budget zu verfügen. Die 
Bundesräte werden mit den für ihre Aufgaben erforderlichen Ressourcen ausgestattet. 

• Ein Pool an Gutachterinnen und Gutachtern, auf den die Bundesräte selbstständig 
zurückgreifen können. 

• Das Recht auf Teilrückweisung bei Sammelgesetzen. 

 

3. Weitere Vorgangsweise: 

• Der Bundesrat bringt die Diskussion zu diesem Thema voran: 

– Gespräche: Diskussion der Vorschläge mit Vertretern der im Bundesrat und im 
Nationalrat vertretenen Fraktionen. Gespräche mit Vertretern der Länder. 

– Klärung budgetärer und technischer Fragen. 

• Der Bundesrat übernimmt eine Rolle in einer stärker dialogorientierten Demokratie: 

– Anwendung des Modells „Think-tank“. Start eines dialogorientierten Diskurses mit 
einer Enquete inklusive einer öffentlichen Konsultation zum Enquete-Bericht zur 
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Frage, welche internationalen Beispiele der dialogorientierten Demokratie in 
Österreich angewendet werden könnten und wie politische Entscheidungen damit 
verbessert werden könnten. Der Bundesrat nutzt dazu für die Diskussion und die 
Konsultation sowohl niedrigschwellige Möglichkeiten der Teilhabe, als auch offline 
und online Möglichkeiten der Beteiligung. 
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