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I. Einführung:

1. Demokratie als Grundsatz;

Es mag angehen, die westliche, repräsentative 
Demokratie nach ihrem Erscheinungsbild wie 
folgt zu beschreiben: „nicht Herrschaft des Vol
kes, sondern Herrschaft ,für das Volk', gleiche 
Chance für die Minderheit, einmal zur Mehrheit 
zu werden, freie und offene politische Willensbil
dung".1

Im Sinne des österreichischen Verfassungs
rechts ist Demokratie jedoch mehr als eine Wett
bewerbsordnung der Parteien mit dem Volk als 
Schiedsrichter2. Die Vorschriften über die demo
kratische Staatsorganisation erhalten ihren Sinn 
letztlich aus dem Grundsatz des Art. 1 B.-VGA 
Das Volk ist Quelle der Staatsgewalt, die Rechts
unterworfenen sind souverän, sie selbst sollen das 
Recht erzeugen. In diesen Zusammenhang ge
stellt, dient die demokratische Staatsorganisation 
dazu, dem Volkswillen Geltung zu verschaffen. 
Aus der zu Grunde liegenden Idee erhält das 
demokratische Prinzip, wenn nicht der Begriff des 
Demos wie bei Kelsen4 denaturiert, aus der sozia
len Realität herausgelöst wird, eine utopische 
Komponente: als nie ganz erfüllbares, doch stets 
anzustrebendes Ziel.5 6

2. Gegenstand und Darstellungsweise:

Zur wissenschaftlichen und politischen Diskus
sion um Demokratie und Bürgerbeteiligung bei
staatlichen Entscheidungsprozessen versuchen
die folgenden Ausführungen dadurch beizutragen,
daß
aj die rechtlichen Möglichkeiten des Einflusses 

des Vorarlberger Volkes auf die Landesgesetz
gebung und

b) die tatsächliche Inanspruchnahme solcher 
Möglichkeiten bei der Wahl des XXII. Landta
ges und während der Funktionsdauer7 des
selben

— wenn auch nur skizzenhaft — dargestellt und
miteinander verglichen werden.8 Zu diesem
Zweck sollen im Pkt. II. die demokratischen 
Einrichtungen der Landesverfassung, soweit sie 
sich auf die Gesetzgebung beziehen, erwähnt und

insbesondere die Unterschiede gegenüber den 
entsprechenden Institutionen der Bundesverfas
sung herausgestellt werden.

3. Begriffliche Festlegungen:

Unter Volk wird im folgenden die Gesamtheit der 
Staatsbürger in der Rolle des Herrschaftsträgers 
verstanden; wo es um die aktive, rechtlich gere
gelte Teilnahme an der Staatswillensbildung 
geht, stellt der Begriff auf die politisch Berechtig
ten (Aktivbürger) ab.9 Andererseits hat die Unter
scheidung zwischen Staatsbürgern und Auslän
dern dort eingeschränkte Bedeutung, wo nur im 
Rahmen der grundrechtlich gewährleisteten Mei
nungsfreiheit und des Petitionsrechtes Einfluß 
genommen wird.

Diese für den Juristen zunächst befriedigende 
Umschreibung soll nicht zur Annahme verleiten, 
es könne in einer wirklichkeitsbezogenen Be
trachtung die Summe der Menschen, die einer 
staatlichen Rechtsordnung unterworfen sind, al
lein deswegen als ein Volk bezeichnet werden. 
Dies ist hier zu bemerken, weil das Funktionieren 
eines demokratischen Systems wesentlich von 
der tatsächlichen Lage, vom inneren Zusammen
halt, der Geschichte der im Staat zusammenge
schlossenen Menschengruppe und nicht zuletzt 
von der Gliederung in überschaubare, eigenver
antwortliche Kleinordnungen abhängt. Das Volk 
besteht aus gleichberechtigten Staatsbürgern.10 
Der Einfluß des Volkes ist der Einfluß, zu dem 
alle Staatsbürger in gleicher Weise berechtigt und 
befähigt sind, also auch die von jeweils „Oberen" 
beherrschten und geführten „Unteren", die de 
facto am politischen Prozeß weniger Anteil neh
men können als andere.11 In diesem Sinne ist der 
Einfluß der politischen und beamteten Staatsor
gane, wie sehr er dem Volk verbunden sein mag, 
nicht Einfluß des Volkes, weil diese Personen 
kraft ihres Amtes hervorgehoben sind.

Im folgenden werden auch der Einfluß der 
politischen Parteien und der Einfluß des Volkes 
nicht gleichgesetzt. Dabei ist die überragende 
Bedeutung der politischen Parteien für die Demo
kratie unbestritten; Parteien sind unverzichtbare 
Institutionen des Verfassungslebens.12 Es ist auch 
zu betonen, daß der Einfluß des Volkes auf die


