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„Das 20. Jahrhundert wird nicht als Jahrhundert der 

 Informationstechnik, der Raumfahrt  

oder der Kernenergie in die Geschichte eingehen.  

Die Menschen werden sich daran nicht als das Jahrhundert des  

Faschismus, des Kommunismus oder des Kapitalismus erinnern.  

Es wird nicht das Jahrhundert von zwei Weltkriegen sein.  

Das 20. Jahrhundert wird als das  

Jahrhundert der Demokratie in die Geschichte eingehen.“1 

                                                 
1 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 7 
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 „Ohne die Rose tun wir’s nicht!“ (Joseph Beuys, 1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende der 60er Jahre verkündete der Künstler Joseph Beuys sein Konzept des „erwei-

terten Kunstbegriffs“, welcher die politische Aktion als Kunst mit einschließt. Beuys hat-

te sich bereits für sein Düsseldorfer Büro für direkte Demokratie täglich eine Rose ge-

wünscht. Erst in seinem Hunderttage-Büro für direkte Demokratie auf der documenta 

V in Kassel 1972 wurde die Rose im Messglas als Teil einer Aktion zum Vehikel künstleri-

scher und politischer  Ideen. In seinem Büro auf der documenta argumentierte Beuys 

in Diskussionen und Aktionen gegen Parteidiktaturen und warb für seine Idee einer 

Direkten Demokratie. Für Beuys ist die Rose ein sehr einfaches und klares Beispiel und 

Bild dieses evolutionären Prozesses zum revolutionären Ziel – denn in Bezug auf ihre 

Entstehung ist die Rose eine Revolution. Die Blüte kommt nicht ruckartig zustande, 

sondern nur aufgrund eines organischen Wachstumsvorgangs. Beuys’ Rose für Direk-

te Demokratie versinnbildlicht den Übergang von einem starren, farblosen System in 

einen organischen Körper. Auch Direkte Demokratie muss sich in einem ähnlichen 

Prozess entfalten können!2 

 

                                                 
2 vgl. http://www.arithmeum.uni-bonn.de/de/events/62 (02/05/08) 
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 Vorwort 

 

Als ich Ende September 2007 von Berlin nach Südtirol zurückkam, hatte ich 

zwei aufregende Wochen hinter mir. Zusammen mit einer Schulfreundin hatte 

ich vierzehn Tage im OMNIBUS für Direkte Demokratie für Deutschland ver-

bracht. Anfangs waren wir im Großraum Berlin unterwegs gewesen, um an 

Schulen und auf der Straße mit den Menschen über Direkte Demokratie zu 

sprechen, die letzten Tage hatten wir dann tief im Osten Deutschlands ver-

bracht und dort ebenfalls diskutiert und Ideen ausgetauscht. Während der 

gesamten Zeit hatte ich das Gefühl, zwar für eine interessante und wichtige 

Sache unterwegs zu sein, doch nicht genug darüber zu wissen. Somit be-

schloss ich, meine Facharbeit für das letzte Schuljahr über genau diese „Sa-

che“ zu schreiben und dabei die Situation in Südtirol zu beleuchten. 

Im ersten Teil meiner Arbeit bin ich auf die Situation der parlamentarischen 

Demokratie in Südtirol eingegangen, um am Ende die Nachteile dieses Sys-

tems aufzuzeigen. Der zweite Teil beinhaltet die allgemeinen Aspekte der Di-

rekten Demokratie und das Schweizer direktdemokratische Politsystem und 

dessen Eigenheiten. Im dritten Teil wird die Entwicklung der Direkten Demokra-

tie in Südtirol erklärt, die Möglichkeiten, die die Südtiroler heute haben, an po-

litischen Entscheidungen mitzuwirken und welche Änderungen die Initiative 

für mehr Demokratie für eine bessere Regelung der Direkten Demokratie vor-

schlägt. Im vierten und letzten Teil schließlich habe ich meine Sicht der Dinge 

festgehalten, meinen Standpunkt. Im Laufe der Arbeit habe ich viele neue, 

interessante Aspekte der Direkten Demokratie kennen gelernt, vor allem wie 

Referenden und Gesetzesinitiativen in der Schweiz geregelt sind und im Ge-

gensatz dazu in Südtirol. Als äußerst interessant habe ich außerdem die Arbeit 

an dem Teil über die Südtiroler Volkspartei und ihr Erfolgsgeheimnis empfun-

den, da mir selbst gewisse Aspekte schon aufgefallen waren, ich aber noch 

nie eine wissenschaftliche Arbeit darüber gelesen hatte. Oft habe ich mit ver-

schiedensten Menschen über meine Arbeit gesprochen und dabei Anregun-

gen, aber auch Kritik erhalten. In erster Linie möchte ich mich bei Stephan 

Lausch bedanken, dem Koordinator der Initiative für mehr Demokratie, der 

mir den gesamten Zeitraum über mit Wissen, Materialien und Einladungen zu 

diversen Veranstaltungen seine Unterstützung zugesichert hat. Weiters geht 

mein Dank an meine Professoren für Rechtskunde und Deutsch, Professor Gat-

terer und Professor Augscheller, die mir mit Ratschlägen und Geduld zur Seite 

gestanden sind.  
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 1.   Parlamentarische Demokratie in Südtirol 

 

1.1  Die Entstehung des Parteiwesens in Südtirol 

 

1.1.1  Die Anfänge vom 19. Jahrhundert bis 1918 

 

Die österreichische Parteienlandschaft, die nach 1848 allmählich entstanden 

war, wurde lange Zeit von einer deutlichen Blockbildung gekennzeichnet. Auf 

der einen Seite die verfassungstreuen, antiklerikalen, meist bürgerlich-

städtischen Liberalen, auf der anderen Seite die verfassungsfeindlichen, kirch-

lichen, meist ländlich-feudalen Konservativen.3 

 

„Die Katholisch-Konservative Partei […] war am Beginn der Parteienentwick-

lung in Tirol zahlenmäßig weitaus vorherrschend.“4 Die Partei umfasste Teile 

des Adels, die Bischöfe und die geistlichen Großgrundbesitzer und vor allem 

die bäuerliche Bevölkerung in den ländlichen Gemeinden und kleinen Städ-

ten. Ihre Führer und Abgeordneten stammten zum Teil aus der klerikalen 

Schicht, zum Teil auch aus der kleinadligen, städtischen Schicht.5 

Diverse Blätter und Zeitungen trugen zur Verbreitung der Ideen der Partei bei, 

wenngleich sich diese auf den mächtigen Einfluss der Kirche und somit auf 

jahrhundertealte Traditionen stützen konnte. Hauptziel der Partei zu dieser Zeit 

war es vor allem, die neue österreichische Staatsverfassung zu bekämpfen 

und gleichzeitig die Garantie der „katholischen Glaubenseinheit“. Auch auf 

das Schulwesen sollte die Kirche nach Meinung der Konservativen auch au-

ßerhalb des Religionsunterrichtes einen bestimmenden Einfluss bewahren.6 

Gerade diese konservative Haltung, hauptsächlich gegenüber den neuen 

aufkommenden Ideen in jener Zeit, führte dazu, dass sich ab 1880 in der Tiroler 

Katholisch-Konservativen Partei neue, national und sozial ausgerichtete An-

sichten durchsetzen konnten, die schließlich zur Spaltung und Gründung einer 

neuen Partei führten – der Christlich-Sozialen Partei Tirols:7 „Ende der 80er Jah-

re des 19. Jahrhunderts machten sich auch in Tirol innerhalb des katholischen 
                                                 
3 vgl. „Abschied vom Vaterland“, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 1“, S. 74 
4 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 3 
5 vgl. ebda. 
6 vgl. ebda., S. 3ff. 
7 vgl. ebda., S. 6 
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Lagers Bestrebungen bemerkbar, die eine entschiedenere [sic!] Anwendung 

katholischer Grundsätze in der Politik und eine engere Verbindung zu den 

breiteren Wählerschichten forderten.“8 Die in Niederösterreich gegründete 

Christlichsoziale Partei versuchte eine Lösung für die vom Wirtschaftsliberalis-

mus geschaffenen sozialen Probleme anzubieten, zeigte sich demokratisch, 

wandte sich vor allem an die kleinbürgerlichen Schichten und galt als Vorbild 

der Christlichsozialen in Tirol.9 

Bereits bei den Landtagswahlen 1895 konnten sich Ämilian Schöpfer und Jo-

hann Schorn, zwei Christlichsoziale, in-

nerhalb der Katholisch-Konservativen 

Partei in Tirol als Kandidaten durchset-

zen. Und auch 1901 wurden zwei christ-

lichsoziale Kandidaten, Ämilian Schöpfer 

und Josef Schraffl, in den Reichsrat ge-

wählt.10 „[…] Obwohl die christlichsoziale 

Bewegung von Südtirol ausgegangen 

war, konnte sie sich sehr bald auch in 

Nordtirol durchsetzen […]“11 Als Presseorgane dieser Partei erschienen diverse 

Blätter, darunter in Bozen die Tageszeitung „Der Tiroler“ (ab 1923 „Der Lands-

mann“, ab 1925 „Dolomiten, Anm. d. Autorin), die zur Verbreitung der christ-

lichsozialen Ideen beitrugen. Unterstützt von den damaligen politischen und 

geistigen Strömungen konnten die Christlichsozialen dann auch rasch große 

Wahlerfolge in Tirol und im Trentino verzeichnen, wo sie sich POPOLARI nann-

ten.12 „Bis 1918 bzw. darüber hinaus hielten die Christlichsozialen ihre Stellung 

als stärkste Partei in Tirol.“ 13  

Sinkende Stimmenzahlen bei Landtags- und Reichsratwahlen führten ab 1907 

in ganz Österreich zum Zusammenschluss von Konservativen und Christlichso-

zialen. In Tirol jedoch blieb die Katholisch -Konservative Partei weiterhin selbst-

                                                 
8 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 7f. 
9 vgl. ebda., S. 8 
10 vgl. ebda., S. 9f. 
11 ebda., S. 10 
12 vgl. ebda., S. 10f. 
13 ebda., S. 11 
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ständig. Erst 1918 ging sie ein Bündnis mit der christlichsozialen Mehrheit ein 

und bildete die „Tiroler Volkspartei“. 14  

 

Neben der Katholisch-Konservativen Partei zählte die Liberale Partei zu den 

ältesten Österreichs, bzw. Tirols. Sowohl im österreichischen Reichsrat wie auch 

in den meisten Landtagen waren die Liberalen mehrheitlich vertreten – in Tirol 

war die Mehrheit im Landtag allerdings konservativ.15 „Die Liberale Partei hat-

te ihre Anhänger in einem Teil des Adels, in der Beamtenschaft und in der 

Oberschicht der städtischen Bürgerschaft. […] Die Liberalen vertraten die 

Grundsätze der […] Freiheit, sowie des wirtschaftlichen und kulturellen Fort-

schritts, wobei sie in einem starken Gegensatz zum konservativen Katholizismus 

standen. Liberalismus, Fortschritt, Verfassung waren die wesentlichen Schlag-

wörter der Liberalen, weshalb ihre Partei auch die ‚Verfassungspartei’ ge-

nannt wurde.“16 Zu der antiklerikalen und liberalen Tradition der Partei gesell-

ten sich im Zuge der Nationalitätenforderungen in Österreich verstärkt anti-

slawische und antiitalienische Einstellungen, die aus einer Defensivhaltung 

heraus entstanden. Die Liberalen wollten vor allem die beherrschende Stel-

lung des Deutschtums innerhalb der Vielvölkermonarchie bewahrt wissen. Im 

Laufe der Zeit kam es jedoch zu einer nationalen Radikalisierung, nach der 

nur noch Einzelne innerhalb der Liberalen Partei die altliberalen Traditionen 

vertraten. Ab 1880 verloren die alten Führer und Programme in der Liberalen 

Partei Österreichs und Tirols weite Kreise ihrer Anhänger und entwickelten 

neue Parteirichtungen.17 

 

Eine Richtung, die innerhalb der Liberalen immer stärker wurde, waren die 

Deutschnationalen, deren oberstes Ziel es war, das deutsche Volkstum im 

mehrnationalen Staat zu bewahren und zu stärken. Die Deutschnationalen 

setzen sich aktiv für die Erhaltung der Stellung ihres Volkstums ein, indem sie 

zum Beispiel „Schutzvereine“ gründeten. Diese Vereine – wie die zur gleichen 

Zeit entstandenen italienischen Schutzvereine – wurden vorwiegend in ge-

mischtsprachigen Gebieten tätig und dienten der Aufrechterhaltung des „ge-

                                                 
14 vgl. ebda., S. 7 
15 vgl. Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 12 
16 ebda. 
17 vgl. ebda., S. 13f. 
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fährdeten Deutschtums“.18 Der Antiklerikalismus und Antisemitismus der 

Deutschnationalen wurde auf eine gemeinsame Formel gebracht: „Ohne Ju-

da, ohne Rom bauen wir Alldeutschlands Dom.“19 

1895 schlossen sich zahlreiche deutschnationale Bewegungen zur „Deutschen 

Volkspartei“ zusammen, um ihr Programm zu beschließen, dessen Inhalt den 

Schutz des Deutschtums in Österreich, die Beseitigung des jüdischen Einflusses 

im öffentlichen Leben, die Bekämpfung der deutschfeindlichen Bestrebungen 

der Kleriker, sowie den Schutz der Bauern und Gewerbetreibenden gegen 

kapitalistische Übergriffe umfasste. 20 

Immer wieder fiel die Bewegung jedoch in Kleinparteien auseinander, wobei 

diese zunehmend Boden an die Christlichsozialen verloren, die ebenfalls ge-

sellschaftliche Modernisierung forderten und gleichzeitig nationalistische Züge 

annahmen. Unvermeidlich schien somit die (Wieder-) Vereinigung aller 

deutschnationalen Parteien, zu der es im Jahre 1910 dann auch kam.21 

 

Eine weitere Bewegung, die Alternativen sowohl zur Katholisch-Konservativen, 

sowie auch zur Christlich-Sozialen und Liberalen Partei bot, war die Sozialde-

mokratische Partei. „Die Sozial-

demokratische Partei Tirols 

nahm ihre Anfänge in den Ar-

beiterfach- und Arbeiterbil-

dungsvereinen, die es bereits 

seit 1868/69 in Innsbruck, Bozen 

und Meran gab, die aber an-

fangs teilweise liberal ausge-

richtet waren.“22 Von Anfang 

an standen die Sozialdemokra-

ten in engem Kontakt mit den 

Gewerkschaftsbewegungen und stimmten deren Kampf für verbesserte Le-

bensbedingungen für die Arbeiter zu und forderten die Ausrufung von Streiks. 

                                                 
18 vgl. ebda. 
19 „Abschied vom Vaterland“, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 1“, S. 79 
20 vgl. „Abschied vom Vaterland“, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 1“, S. 79 
21 vgl. ebda. 
22 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 17 
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Während sich die sozialdemokratischen Ideen unter den Arbeitern trotz der 

geringen Industrialisierung immerhin schleppend verbreiten konnten, gelang 

es ihnen nicht, unter der bäuerlichen Bevölkerung Fuß zu fassen. Der starke 

Einfluss der Kirche war auf dem Land zu groß, als dass es den Sozialdemokra-

ten gelingen konnte, ihn zurückzudrängen.23 

Innerhalb der Tiroler Sozialdemokratie wurde von Anfang an auf eine Zusam-

menarbeit zwischen Deutschen und Italienern hingearbeitet. So beteiligten 

sich zum Beispiel an den seit 1890 stattfindenden 1.Mai-Feiern sowohl deut-

sche als auch italienische Arbeiter.24 „Politisches Gewicht erhielt die ‚rote Be-

wegung’ allerdings kaum. Bis 1907 ging sie bei allen Wahlen in Tirol leer aus. 

Erst als 1907 für den Reichsrat das allgemeine und gleiche Wahlrecht einge-

führt wurde, schafften die Tiroler Sozialdemokraten den Einzug in das Abge-

ordnetenhaus, aber lediglich mit einem Abgeordneten […] Der Krieg bereite-

te der Bewegung ein vorzeitiges Ende.“25 

 

1.1.2  Südtiroler Parteien in der Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1926 

 

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges waren die Verbindungen zu den Par-

teizentralen in Innsbruck und Wien unterbrochen. Es bestand jedoch rascher 

Handlungsbedarf wegen der politisch angespannten Lage im Winter 1918/19: 

Österreich-Ungarn stand auf der Seite der Verlierer des Krieges und musste als 

Folge des Friedensvertrag von Saint Germain 1919 unter anderem Südtirol und 

das Trentino an Italien abtreten.26  

 

Als im Oktober 1918 die Tiroler Volkspartei gegründet wurde, konnte sie „auf 

eine solide Parteiorganisation, die sowohl Christlichsoziale, als auch Konserva-

tive geschaffen hatten, zurückgreifen und hatten [sic!] auch einflußreiche 

[sic!] Zeitungsorgane zur Verfügung.“27 Die Partei hatte die ideologische Aus-

richtung von Christlichsozialen und Konservativen übernommen und verfolgte 

folgenden politischen Grundsatz: „gut tirolische Politik, auf der Grundlage 

                                                 
23 vgl. ebda., S. 18 
24 vgl. ebda., S. 18f. 
25 „Abschied vom Vaterland“, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 1“, S. 82 
26 Lechner, Stefan, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 2“, S. 30 
27 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 23 
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deutscher Treue, unter Wahrung christlicher Ideale.“28 Von Anfang an sah 

die Südtiroler Sektion, die nach der Abtrennung von Nordtirol entstanden war, 

im liberalen italienischen Staat auf der einen Seite den Bedroher ihres Volks-

tums, und auf der anderen Seite auch den Gegner der katholischen Kirche. 

Sie forderte die Selbstbestimmung für Südtirol und nahm eine ausgesprochen 

antiitalienische Haltung ein.29 

 

Im Dezember desselben Jahres 1918 war die Deutschfreiheitliche Volkspartei 

Südtirols „aus dem Zusammenschluss der verstreuten altliberalen, liberalen, 

deutschnationalen, deutschradikalen und alldeutschen Gruppierungen ent-

standen […]“30 Ihr oberstes Ziel war die „Zusammenfassung aller deutschen 

Stämme und Länder zu einem einheitlichen deutschen Volksstaate“31, wäh-

rend sie nicht auf die liberalen Ideen von Freiheit, Glaubens- und Gewissens-

freiheit und Privateigentum vergaß.32 Ihre Haltung gegenüber dem italieni-

schen Staat war weitaus aufgeschlossener als die der Tiroler Volkspartei. Die 

Mitglieder der Deutschfreiheitlichen vertraten die Meinung, „ein kluges Ent-

gegenkommen der Südtiroler würde den italienischen Staat eher zur Gewäh-

rung einer Autonomie bewegen.“33 Die Parteifunktionäre verfolgten also eine 

Verständigungspolitik mit dem italienischen Staat, durch die sie sich möglichst 

viele wirtschaftliche und kulturelle Zugeständnisse erhofften.34 

 

Nachdem sich die Parteien nach dem Friedensvertrag von Saint Germain 

wieder der „Innenpolitik“ zugewandt hatten, schlossen sich die Tiroler Volks-

partei und die Deutschfreiheitlichen im Oktober 1919 zum Deutschen Ver-

band zusammen. Trotz der unterschiedlicher Einstellungen zum italienischen 

Staat, zur Rolle der Kirche im gesellschaftlichen Leben und deren Einfluss auf 

die Schule35 war „das bürgerliche Lager nun in einer einzigen politischen Or-

ganisation vereint. […] Zwar bewahrten die beiden Parteien des Deutschen 

Verbandes ihre Selbstständigkeit, mit 26.000 Mitgliedern war die Tiroler Volks-

                                                 
28 zitiert aus: ebda., S. 23f. 
29 vgl. ebda., S. 24f. 
30 ebda., S. 25 
31 zitiert aus: Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 25 
32 vgl. ebda., S. 25f. 
33 ebda., S. 26 
34 vgl. ebda. 
35 vgl. ebda., S. 27 
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partei jedoch die beherrschende Kraft im Dachverband. […] Die Deutsch-

freiheitlichen waren hingegen eine Honoratiorenpartei36, die ihre Hochburgen 

vor allem in den Städten hatte. Ihr gehörten z.B. die Bürgermeister von Bozen, 

Julius Perathoner, und von Meran, Maximilian Markart, an.“37 

 

Die Sozialdemokraten setzen „aus ideologischen und innenpolitischen Grün-

den […] nicht auf den Deutschen Verband, sondern auf den Erfolg des de-

mokratischen Lagers in Rom und schlossen sich 1920 als autonome Sektion der 

Sozialistischen Partei Italiens an.“38 Auch die Sozialdemokraten arbeiteten ei-

nen Autonomieentwurf für Südtirol aus, genauso wie es die beiden bürgerli-

chen Parteien taten. Er unterschied sich nicht wesentlich von dem des Deut-

schen Verbands, jedoch wurden mehr Rechte und Sicherheiten für die Arbei-

ter und der Einsatz von weltlichen Lehrkräften gefordert.39 

„Im August 1923 besetzten angereiste faschistische Trupps im Rahmen ihres 

Unterdrückungsprogramms gegenüber Sozialisten und Freien Gewerkschaften 

das sozialdemokratische Parteihaus […] Die Sozialdemokratische Partei fiel 

somit in Südtirol als erste dem Faschismus zum Opfer.“40 

 

„Im November 1926 wurden alle politischen Parteien Italiens mit Ausnahme 

des 

Partito Nazionale Fascista verboten; […]“41 

 

„Die Parteien wurden zwar verboten, doch die personelle und organisatori-

sche Verflechtung zwischen Kirche und Christlichsozialer Partei erlaubte es 

dieser, über die Organisation der Kirche ein Mindestmaß an politischer Tätig-

keit aufrechtzuerhalten. Diese Möglichkeiten hatten die Liberalen und Sozial-

demokraten nicht.“42 Bei den nächsten Parlamentswahlen am 24. März 1929 

war nur mehr die Liste der Faschistischen Partei zugelassen43 – der Deutsche 

Verband hatte zunehmend an politischem und gesellschaftlichem Einfluss ver-

                                                 
36 Honoratioren: angesehene Bürger eines Ortes 
37 Lechner, Stefan, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 2“, S. 30 
38 ebda. 
39 vgl. Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 38f. 
40 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 40f. 
41 Lechner, Stefan, in Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 2“, S. 67 
42 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 324 
43 vgl. Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 36 
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loren und die Sozialdemokraten waren vom Faschistischen Regime zer-

schlagen worden, sodass kaum eine Möglichkeit bestand, die Anliegen Südti-

rols in Rom vorzubringen. 

 

1.2  Die Entwicklung der Parteien nach 1945 

 

1.2.1  Die politische Situation in Südtirol nach 1945 

 

Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, zeigte sich die Lage in Südtirol weitaus 

komplizierter, als sie noch 1918 gewesen war. Nun galt es das Zusammenle-

ben dreier Sprachgruppen, die sich durch die historische Entwicklung und ihre 

unterschiedliche Sozialstruktur unterschieden, zu organisieren.44 Die Anzahl der 

italienischen Personen hatte seit der Annexion um fast 100.000 Personen zu-

genommen und die Italiener stellten 1943 35% der Gesamtbevölkerung.45 „Zur 

Veränderung der Südtiroler Bevölkerungsstruktur hatte […] auch das Options-

abkommen zwischen Hitler und Mussolini wesentlich beigetragen. Von den 

Optanten, die immerhin 83% der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölke-

rung ausgemacht hatten, waren bis 1943 […] ca. 30% der Bevölkerung aus-

gewandert. […] In die durch die Abwanderung geschaffenen Arbeitsplätze 

rückten wiederum italienische Zuwanderer nach, die deutsche Volksgruppe 

hatte […] so gut wie die gesamte Arbeiter-, Angestellten- und Beamten-

schicht verloren.“46 

Wegen der faschistischen Entnationalisierungsmaßnahmen (italienische Amts-

sprache in Verwaltung-, Polizei- und Justizwesen, Verbot der deutschen Schu-

le, Italianisierung der Namen, Verbot der Bezeichnung „Tirol“) und durch das 

nazifaschistische Optionsabkommen hatten die Südtiroler lange Zeit den Ver-

lust ihrer Heimat und ihres Volkstums befürchten müssen und waren deshalb 

enger aneinandergerückt. Auf der anderen Seite erfuhren auch die aus allen 

Teilen Italiens zugewanderten Menschen das nationale Element als starken 

Verbindungsfaktor, obwohl durch verschiedenste Dialekte, Traditionen und 

Gewohnheiten getrennt.47 „Die Frontstellung der beiden Volksgruppen wurde 

                                                 
44 vgl. ebda., S. 42 
45 vgl. ebda. 
46 Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 42f. 
47 vgl. ebda., S. 43f. 
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zudem durch die von beiden Seiten zu wenig ehrlich und gerecht geführte 

Vergangenheitsbewältigung noch verstärkt.“48 „Wie überall in Italien, sei es in 

Rom, sei es in anderen Regionen, hatten sich die antifaschistischen Parteien 

auch in Südtirol in den letzten Monaten des Krieges im CLN (Comitato di Libe-

razione Nazionale) in einer Art Allparteienregie-

rung organisiert […] Ihr Sofortprogramm zielte auf 

die ‚Zusammenarbeit zwischen italienischen und 

deutschen Parteien, mit dem Ziel, alle nationalen 

Lagern auszurotten’.“49 Das CLN sah in vielen der 

Südtirolern überzeugte Nationalsozialisten, da sich 

viele von diesen oft erst ab 1939 von dem Natio-

nalsozialismus abgewandt hatten. Auch deshalb 

lehnten bestimmte CLN-Vertreter die Selbstbe-

stimmung, die vor allem von der neu gegründeten 

Südtiroler Volkspartei (SVP) gefordert wurde, ab.50 

 

                                                 
48 ebda., S. 44 
49 Pallaver, Günther, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 3“, S. 90 
50 vgl. Öttl, Brigitte: „Parteien in Südtirol seit 1918“, S. 44f. 
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1.2.2  Versuch eines Dialogs 

 

Die italienischen Parteien versuchten sich vergeblich gegen die Erweiterung 

des Einflusses der von den Alliierten genehmigten SVP zu wehren. Ende Mai 

1945 kam es zu einem Übereinkommen zwischen dem CLN und der SVP, in 

dem beide Seiten den Wunsch nach „einem friedlichen Zusammenleben der 

beiden Volksgruppen auf der Grundlage der Gleichheit, der gegenseitigen 

Achtung und der Autonomie auf dem Sprach- und Unterrichtssektor“ bekräf-

tigten.51 „Aber das gegenseitige Misstrauen, unterschiedliche Erfahrungen, tief 

verwurzelte Vorurteile und Unverständnis überlagerten den guten Willen für 

den Beginn einer konstruktiven Zukunft unter den Sprachgruppen:“52 Die 

Mehrheit der Italiener im Lande wehrte sich vehement gegen die Forderung 

der Selbstbestimmung für Südtirol und verdächtigte zudem undifferenziert alle 

Südtiroler der engen Zusammenarbeit mit dem 

NS-Regime. Weiters wurde von italienischer Sei-

te eine neue Welle der Zuwanderung befürwor-

tet, gleichzeitig die faschistische Ära verdrängt 

und die Fortsetzung der faschistoiden Politik in 

Südtirol verharmlost. Auf der anderen Seite 

stand die deutsch- und ladinischsprachige Be-

völkerung, die kein Verständnis für die Lage der 

Italiener im Lande zeigte, nicht begriff, dass der 

deutsche Einmarsch 1943 – 45 bei vielen ein Trauma hinterlassen hatte und 

keine Notwendigkeit verspürte, mit der eigenen NS-Vergangenheit abzurech-

nen.53 

 

1.2.3  Erste Zusammenarbeit aus Angst vor der politischen Linken 

 

1946 wurde der Pariser Vertrag abgeschlossen, 1948 das Erste Autonomiesta-

tut verabschiedet. Im selben Jahr wurden die ersten Landtagswahlen der 

Nachkriegszeit abgehalten, die von der SVP dominiert wurden. 

                                                 
51 vgl. Pallaver, Günther, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 3“, S. 92 
52 ebda., S. 92f. 
53 vgl. ebda. 
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Tabelle 1: Ergebnis der Landtagswahlen 1948 

Ergebnis der Landtagswahlen vom 28. November 1948 

Parteien Stimmen Prozent Sit-

ze 

Südtiroler Volkspartei 107.249 67,60 13 

Democrazia Cristiana 17.096 10,78 2 

Partito Socialista Italiano 7.925 4,99 1 

Partito Comunista Italiano 6.281 3,96 1 

Unione Indipendenti 5.674 3,58 1 

Partito Socialista Lavoratori Ita-

liani 

4.891 3,08 1 

Movimento Sociale Italiano 4.662 2,94 1 

Autonomia Trentina 4.065 2,56 - 

Sozialdemokratische Partei 

Südtirols 

804 0,51 - 

Summe 158.646 100 20 

Quelle: Pallaver, Günther, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 3“, S. 92f 

 

Im Kampf gegen die politische Linke schlossen die SVP und die Democrazia 

Cristiana (DC) ein Bündnis auf Landes- und Regionalebene. Trotz politischer 

und ethnischer Auseinandersetzungen verband die beiden katholischen Par-

teien die Furcht vor den Linken. So schrieb im Jahre 1955 der Bischof Joseph 

Gargitter in einem Hirtenbrief folgende Zeilen: „Christentum und Kommunis-

mus sind Gegensätze wie Himmel und Hölle, wie Gott und Teufel. Das 

unfehlbare kirchliche Lehramt hat wiederholt die Unvereinbarkeit des 

Kommunismus mit dem Christentum aufmerksam gemacht, dass jeder, der 

der Kommunistischen Partei und Lehre angehört und ihr Vorschub leistet, 

exkommuniziert ist […] Jede Verbindung mit dem Kommunismus ist Verrat an 

den höchsten Gütern unseres Volkstums.“54 

Im Verlauf der 1950er Jahre wurde das Parteibündnis erneuert, jedoch kam es 

bald zu großen Spannungen, da die DC alles unternahm, um die Autonomie 

Südtirols zu sabotieren: „Die Region trat unter dem DC-Leader Tullio Odorizzi so 

                                                 
54 Pallaver, Günther, in: Solderer, Gottfried (Hrsg.): „Das 20. Jhd. in Südtirol. Bd. 3“, S. 93f. 
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gut wie keine Kompetenzen an die beiden Provinzen ab. Dadurch existierte 

Südtirols Selbstverwaltung de facto nur mehr auf dem Papier.“55 

 

1.3  Der Aufstieg der SVP seit 1948 

 

„Die Südtiroler Volkspartei hat sich in über vier Jahrzehnten ein stabiles Macht-

system aufgebaut. Ausgehend vom historischen ‚Erbstück’ einer christlichsozi-

al-konservativen Vorherrschaft ihrer Vorläuferorganisation ist es der Partei 

nach dem Zweiten Weltkrieg gelungen, ihre Überlegenheit schrittweise auszu-

bauen.“56 

 

Obwohl die SVP in den ersten Jahren ihres Bestehens und auch später keines-

falls die einzige deutschsprachige Alternative darstellte57, hat sie seit 1948 bei 

allen Landtagswahlen immer die absolute Mehrheit an Stimmen und Manda-

ten erreicht. Außerdem stellt sie seit 1948 ununterbrochen den Landeshaupt-

mann58.59 „Erstmals 1964 gelang es der Tiroler Heimatpartei (THP) einen Land-

tagssitz zu erobern und damit diesen ethnischen Alleinvertretungsanspruch zu 

durchbrechen. Sämtliche rein deutschen Oppositionsparteien, die bis heute 

im Landtag vertreten waren, haben in Summe bis zum Jahre 2003 nie mehr als 

11,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Vor den Landtagswahlen 

2003 lag dieser Prozentsatz immer unter 10 Prozent.“60 

 

Tabelle 2: SVP-Wahlergebnisse (in %) bei den Landtagswahlen 1948 - 2003 

1948 1952 1956 1960 1964 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 

67,6 64,7 64,4 63,8 61,3 60,7 56,4 61,2 59,4 60,4 52,0 56,6 55,6 

Quelle: Südtiroler Landesregierung: „Südtirol Handbuch 2007“, S. 73ff. 

 

„Seit der Parteireform von 1964, die den Wechsel von einer Honoratiorenpar-

tei zu einer Massen- und Apparatspartei kennzeichnet waren die Mitglieder-

                                                 
55 ebda. 
56 Holzer, Anton: „Die Südtiroler Volkspartei“, Deckblatt 
57 folgende deutschsprachige Parteien sind bis heute bei Landtagswahlen angetreten: 1948: Sozialdemokratische 
Partei Südtirols; 1964: Tiroler Heimatpartei; 1973: Partei der Unabhängigen; 1973 und ’78: Soziale Fortschritts-
partei Südtirol; 1973, ’78 und ’83: Sozialdemokratische Partei Südtirol; ab 1978: Alternative Bewegung – die 
Grünen; ab 1983: Union für Südtirol; ab 1993: Die Freiheitlichen; 
58 Karl Erckert (1948-’56); Alois Pupp (1956-’60); Silvius Magnago (1960-’89); Luis Durnwalder (seit 1989) 
59 vgl. Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 315 
60 Pallaver, Günther: „Südtirols Parteiensystem“, S. 105 
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zahlen bis 1992 stetig im Steigen begriffen“61, wobei berücksichtigt werden 

muss, dass die offiziellen Angaben stets um einige 10.000 Mitglieder von der 

Anzahl der effektiv zahlenden Mitgliedern abweichen.62 

 

1.3.1  Die zentralen Faktoren des SVP-Erfolgs 

 

Die Gründe, auf denen der langjährige  der SVP-Erfolg 

beruht, verdeutlicht der Politikwissenschaftler Günther 

Pallaver in folgenden fünf Punkten: 

 

 

 

I) „Die historische Dimension“63 

 

Seit ihrer Gründung am 8. Mai 1945 war das eigentliche Ziel der Volkspartei die 

Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts, in zweiter 

Linie das Erlangen einer Autonomie für Südtirol. Nach 

dem Modell des Tiroler Volksbundes, der 1905 gegrün-

det worden war, realisierte die SVP eine 

(deutsch)nationale Sammelbewegung Auch der 

Deutsche Verband hatte auf diesem Modell eines 

bürgerlich-nationalen Kartells aufgebaut.64 

„Die Entnationalisierungspolitik des Faschismus führte 

zu einer starken ethnischen Subkultur65 und zu einem 

starken regionalistischen Patriotismus. Der zeitweise 

Verlust an Loyalitäten gegenüber Kirche und christlich-

konservativen Werten ab den 30er Jahren durch die 

                                                 
61 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 315 
62 Holzer, Anton: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 69 
63 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 322 
64 vgl. ebda. 
65 Subkultur: abseits vom offiziellen gesellschaftlichen und kulturellen Geschehen existierende und häufig im 
Gegensatz zu ihm stehende Szene mit eigenem Gruppenverständnis  

Abbildung 0: Wahlplakat 

der SVP aus dem 
Jahre 1947 



 

  

20
Herausbildung der nationalsozialistischen Bewegung ‚Völkischer Kampfring 

Südtirol’ […] leistete […] einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Ideologie 

der ‚Volksgemeinschaft’ und der Volkstumspolitik für die Jahre nach 1945.“66  

Als 1945 die Südtiroler Volkspartei als erste politische Partei gegründet wurde, 

verlieh ihr dieser Umstand einen „Vorsprung an politischer Legitimität in der 

Bevölkerung und gegenüber den Alliierten sowie einen organisatorischen Vor-

sprung gegenüber später gegenüber später gegründeten Parteien […].“67 

„Die Organisationsstruktur der SVP sowie die Nähe zur Katholischen Kirche 

knüpfte dort an, wo diese während der NS-Herrschaft in Südtirol unterbrochen 

worden war. Und während andere Parteien lediglich versuchen können, ein 

bestimmtes Territorium zu kontrollieren, hat die SVP dieses Territorium in Besitz 

genommen.“68 

 

II) „Die Politik der ethnischen Spannung“69 

 

Grundlage der politischen Identität der SVP ist nicht etwa irgendeine Ideolo-

gie, sondern das Volkstum. Die Partei bezeichnet sich als Sammelpartei der 

deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler.70 „Im Kampf um das Überleben 

der deutsch- und ladinischsprachigen Volksgruppe zuerst, im Kampf um die 

Absicherung, sodann um den Ausbau der Min-

derheitenrechte war die SVP sehr erfolgreich.“71 

Dessen ungeachtet beruht(e) diese Politik des 

ethnischen Abwehrkampfes und des Einsatzes für 

Minderheitenschutz und Autonomie auf dem 

Modell der „Volksgemeinschaft“; auf der Stär-

kung des „Wir“ und der Isolation der „anderen“.72 

Ab 1948 „ist der Durchbruch bei der von allem 

Anfang an angestrebten ethnischen Identifizierung mit der politischen Identifi-

zierung gelungen. In Ermangelung anderer Parteien, die die Interessen der 

                                                 
66 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 324 
67 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 324 
68 ebda., S. 325 
69 ebda. 
70 vgl. ebda. 
71 ebda. 
72 vgl. ebda. 
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Südtiroler glaubhaft vertraten, wurden Volksgruppe und Politik eins. […] Im 

Parteistatut von 1964 kommt diese semantisch-inhaltliche Gleichsetzung sehr 

klar zum Ausdruck: ‚Die Südtiroler Volkspartei ist die politische Vereinigung al-

ler heimattreuen Südtiroler.’73 Wer diese Loyalität zur SVP ablehnt, gilt als nicht-

heimattreu und somit als Verräter […] der Heimat.“74 

Um ihre politische Dominanz aufrecht zu erhalten setzt die SVP, früher wie heu-

te das Gegensatzpaar „wir“ und die „anderen“ (deutsch – italienisch) syste-

matisch ein, was in der Politik der ethnischen Spannungen zum Ausdruck ge-

bracht wird.75 „Die ethnischen Spannungen sind die Klammer, […] die die 

Volkspartei zusammenhält. Fiele diese Klammer weg, würde die SVP in eine 

Legitimationskrise als ethnische Sammelbewegung fallen. Ethnische Konflikte 

sind somit das Lebenselixier der SVP. Diese müssen ständig köcheln, dürfen 

aber nicht eskalieren, um die autonomistischen Erfolge nicht wieder in Frage 

zu stellen.“76 

Ein Mittel, um die ethnischen Spannungen permanent präsent zu halten, ist 

die möglichst lückenlose Trennung der Sprachgruppen: Getrennte Schul- und 

Bildungssysteme existieren neben getrennten Kulturassessoraten, getrennten 

Kulturhäusern und Vereinen, ethnisch getrennten Volkswohnbauten, getrenn-

ten Medien- und Informationssystemen sowie ethnisch getrennten religiösen 

Feiern. Zudem werden auch Ressourcen (personelle und finanzielle) nach ei-

nem ethnischen Schlüssel, dem ethnischen Proporz, verteilt.77 „Diese Logik der 

ethnischen Trennung ist Teil der politischen Kultur geworden.“78 

 

III) „Die Durchdringung der gesellschaftlichen Subsysteme“79 

 

1964 war erstmals der politische Alleinvertretungsanspruch der SVP durchbro-

chen, als mit der Tiroler Heimatpartei zum ersten Mal eine deutsche Oppositi-

onspartei einen Abgeordneten in den Regionalrat entsandte. Im selben Jahr 

erfolgte der Übergang von einer Honoratiorenpartei zu einer straff organisier-

                                                 
73 zitiert aus: ebda., S. 326 
74 ebda., S. 325f. 
75 vgl. Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 326 
76 ebda. 
77 vgl. ebda., S. 327 
78 ebda. 
79 ebda., S. 329 
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ten Massen- und Apparatspartei, dem 1957 ein Elitenwechsel80 

vorausgegangen war.81  gangen war.81  

„Um zu verhindern, dass die Konzeption der Sammelpartei und die ‚Einheit des 

Volkes’ durch den gesellschaftlichen Modernisierungsprozess ausgehöhlt wur-

de, begann die SVP, sämtliche Lebensbereiche zu kolonisieren. […] Dabei hat 

die SVP ein System entwickelt, das vor allem die Interessensverbände, insbe-

sondere die Wirtschafts- und Sozialverbände, eng an sie bindet. […] 1964 

wurden die institutionellen Vertretungen der Verbände durch beratende Or-

gane ersetzt. Neben den parteiinternen Organisationen für die Frauen, die 

Jugend, Senioren, Umwelt, Schule, Kultur und Gemeindepolitik bestehen in 

der SVP für die ‚Stände’ der Bauern, Arbeitnehmer und der gewerblichen 

Wirtschaft drei Landesausschüsse als beratende Organe. […] Außerdem sind 

die wirtschaftlichen Verbände als Rekrutierungsbecken für die Landtagswah-

len von großer Wichtigkeit.“82 

Auch zahlreiche deutsche Vereine sind durch die ethnische Trennung und 

eine starke personelle Querverbindung zur SVP gekennzeichnet, die ihnen 

über die Verbindung zur Partei und zur Landesregierung die nötigen Subven-

tionen garantieren und über die politisch-kulturellen Eliten eine starke soziale 

und politische Kontrolle ausüben.83 

 

IV) „Die Politik der Anreize“84 

 

„Das Machtsystem der SVP beruht ganz wesentlich auf ihrer Rolle als ständiger 

[sic!] Regierungspartei.“85 „Seit 1948 stellt die SVP ununterbrochen den Lan-

deshauptmann und die Mehrheit in der Landesregierung. Seit 1948 war noch 

nie eine andere deutschsprachige Partei in der Landesregierung vertreten. 

Die SVP konnte bis heute ihre ethnische Monopolstellung in allen wichtigen 

Entscheidungszentren verteidigen. “86 Die Landesregierung wird vielfach als 

eine identitäre Einheit mit der Partei betrachtet; das kommt auch in der Praxis 

                                                 
80 die städtisch-liberale Führungsspitze mit Erich Amonn wurde durch eine konservativ-bäuerliche Gruppe um 
Silvius Magnago ersetzt 
81 vgl. Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 329 
82 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 329ff. 
83 vgl. ebda., S. 332f. 
84 ebda., S. 333 
85 Holzer, Anton: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 154 
86 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 333 
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zum Ausdruck. Partei- und Regierungskarrieren sind vielfach miteinander 

verbunden, Machtpositionen innerhalb der Partei entsprechen häufig 

Machtpositionen in der Landesregierung.87 

Die Landesregierung spielt noch in einer weiteren Hinsicht eine wichtige Rolle: 

„Die hohen autonom zu verwaltenden finanzielle [sic!] Ressourcen haben den 

Landtag und die Landesregierung zu einer großen Verteilungsagentur werden 

lassen. Die Landesregierung, von der SVP dominiert, schafft über diese Vertei-

lungsagentur Gefolgschaften und Loyalitäten […] Die Verwaltung und Vertei-

lung eines außergewöhnlich hohen Budgets macht eine solche Politik der An-

reize und der Steuerung möglich und hat ein klientelares Beziehungsgeflecht 

entstehen lassen. […] Wer die Wirtschaftsförderung der Südtiroler Landesregie-

rung betrachtet, erkennt darin auch eine politische Steuerung.“88  

Auffällig ist vor allem die Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft, die unter 

allen Wirtschaftzweigen eindeutig bevorzugt wird. 

 

Tabelle 3: Wirtschaftsförderung der Südtiroler Landesregierung in % nach Wirtschaftsbereichen 

 1972 1975 2005 2007 2008 

Land- und Forstwirtschaft 59 76,5 46,0 47,1 42,7 

Handel 2,0 2,6 5,3 7,4 6,9 

Industrie 13,7 13,7 10,3 9,4 7,6 

Handwerk 4,2 1,3 15,0 15,2 12,3 

Fremdenverkehr 21,2 9,4 15,7 13,6 12,5 

Anteil der Wirtschaftsförde-

rung an den Gesamtausga-

ben in % 

 

16,7 

 

16,6 

 

6,3 

 

6,1 

 

7,0 

Quelle: http://www.provinz.bz.it/finanzen-haushalt/themen/landeshaushalt.asp (18/05/08) 

 

Die Beiträge an die Landwirtschaft haben im Laufe der Jahre zwar etwas ab-

genommen, bleiben aber im Vergleich zu anderen Sektoren noch immer un-

verhältnismäßig hoch. 

Die Entwicklung Südtirols hin zu einem Staat im Staat und die beachtliche fi-

nanzielle Ausstattung der autonomen Befugnisse haben dazu geführt, dass 

                                                 
87 vgl. Holzer, Anton: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 155 
88 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 333f. 
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selektive Anreize, wie zum Beispiel materielle Ressourcen, Macht, Karriere, 

Status,… die ethnische Komponente teils ergänzt, teilweise überlagert ha-

ben.89 

 

V) „Das ethnische Monopol der ‚Vertretung nach außen’“90 

 

Die SVP war in allen vierzehn Legislaturen des italienischen Parlaments sowohl 

in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat vertreten, wobei sie immer 

die einzige deutschsprachige Partei war, die Südtirol in Rom vertrat. Dieses 

Vertretungsmonopol nach außen hat die SVP also sowohl gegenüber Rom, 

als auch gegenüber Wien und mit etwas geringerem Erfolg im europäischen 

Parlament aufrechterhalten.91 „Der Alleinvertretungsanspruch der Südtiroler 

Interessen in Rom und die erfolgreiche Politik, mit der die SVP (wenn auch 

nicht allein) die Südtiroler Autonomie verwirklicht hat, vermitteln der Südtiroler 

Bevölkerung das Gefühl und die Gewissheit, dass die SVP nicht nur die Hüterin 

der Autonomie ist, sondern […] auch den zusätzlichen Ausbau garantiert. […] 

Der Umstand, dass der Staat zusätzliche Kompetenzen an die Autonome Pro-

vinz Bozen abgibt, um vornehmlich den Staatshaushalt zu entlasten, schmälert 

[…] nicht den Eindruck, dass der Erfolg auf die SVP zurückzuführen sei.“92 

Kann die SVP auf ein erfolgreiches Ausbauen und Festigen ihres Vertretungs-

monopols nach außen in Bezug auf Rom und Wien blicken, so muss sie jedoch 

gleichzeitig hinnehmen, dass dieses seit 1989 auf der Ebene des Europäischen 

Parlaments durchbrochen worden ist. Denn ab 1989 wurden auch andere 

deutschsprachige Südtiroler Kandidaten nach Brüssel entsandt – es handelt 

sich dabei um Kandidaten der Südtiroler Grünen93. 

 

1.3.2  Negative Kritik an der Vormachtstellung der SVP 

 

Die Vormachtstellung der SVP in Südtirol hat bis heute erfolgreich einen breit 

gefächerten deutschsprachigen Parteienpluralismus verhindert. Vom An-

                                                 
89 vgl. Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 336 
90 ebda., S. 338 
91 ebda. 
92 Pallaver, Günther: „Die Südtiroler Volkspartei“, S. 343 
93 Alexander Langer (1989-’95); Reinhold Messner (1999-’04); Sepp Kusstatscher (2004) 
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spruch auf alleinige Vertretung des Landes sowohl nach innen wie auch 

nach außen sind die Parteifunktionäre seit 1945 nicht abgerückt. Wer sich für 

die SVP entscheide, spräche sich gleichzeitig für Südtirol aus, hieß es auch im 

Vorfeld der Wahlen zum italienischen Parlament im Jahr 2008. 

 

1.3.2.1  Alexander Langer und die Südtiroler Rechtsparteien 

 

Einer der ersten, bekanntesten und lautesten Kritiker dieser politischen Verhält-

nisse war der grüne Landtagsabgeordnete und Europaparlamentarier Alexan-

der Langer (1947 – 1995). Im Gegenzug dazu wurde 

er von der SVP und der Athesia-Presse systematisch 

lächerlich gemacht, bloßgestellt und verschrien. 

Nach Kritikpunkten musste der gebürtige Sterzinger 

nicht lange suchen. Allem voran prangerte er die 

ethnische Trennungspolitik der SVP an: „Die Bereit-

schaft zum positiven Kennenlernen und Zusammen-

leben zwischen den Sprachgruppen in den 70er Jah-

ren wurde nicht nur genutzt, sondern systematisch 

verfemt und als ‚Vermischungspolitik’ oder ‚Mischkul-

tur’ abgetan und zerschlagen.“94 Die SVP wolle kei-

ne Integration der italienischen Bevölkerung, son-

dern eine regelrechte „Rückverdeutschung“ des Landes und die Wiederher-

stellung der Situation wie sie vor 1918 gewesen war. Als Instrument dazu würde 

die Autonomie Südtirols missbraucht werden, deren „Vater“ Silvius Magnago 

gewesen war. 95 Jener Silvius Magnago, der „als Politiker mehr schlau als genial, 

eher krämerisch denn idealistisch, mehr taktisch als strategisch wirkt“96 und viel 

gepriesen als „Retter der Südtiroler“ auftritt.97 „Natürlich - wir mögen mit Brecht 

fragen: ‚vollbrachte Caesar dies allein?’, und kennen die Antwort: gewiß [sic!] 

wäre all dies ohne das gemeine Fußvolk […] nie gelungen, und neben dem 

obersten Anführer haben soundsoviele [sic!] andere Volksführer größeren und 

kleineren Kalibers daran mitgewirkt. […] Doch letztlich hatte er immer ein klares 

                                                 
94 Bauböck, Rainer u.a. (Hrsg.): „... und raus bist du!“, S. 52 
95 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1212 (18/05/08) 
96 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1209 (18/05/08) 
97 vgl. ebda. (18/05/08) 
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und festes Ziel im Auge, das recht einfach zu definieren ist: ‚wir müssen die 

deutsche Südtiroler Volksgruppe in jeder Hinsicht stärken - Schritt um Schritt - 

was man dann daraus machen kann, wird man später sehen’.“98  

Um die deutsche Sprachgruppe zu stärken wurde 1976 dann der ethnische 

Proporz eingeführt, der eine Verteilung von öffentlichen Stellen und Geldmittel 

an die drei Sprachgruppen je nach ihrer zahlenmäßigen Stärke vorsah. Langer 

sah darin die Gefahr der ethnischen Unterscheidung, Trennung und Abgren-

zung als logische Folge. In seinen Augen war eher die Pflicht zur Zweisprachig-

keit ein Anreiz für Mehrsprachigkeit und Kommunikation, ohne dabei eine 

Trennmauer zwischen den Volksgruppen zu ziehen.99 Für Langer schien der 

„‚Strategies der Südtiroler (sprich SVP)“100 ein „vorwiegend militärisches Grund-

konzept“101 zugrunde zu liegen: „Geschlossenheit gegen den Feind, innere 

Auseinandersetzungen erst nach dem Sieg. Natürlich dürfen nur die Generäle 

kommandieren, die eigentlichen ‚Politiker’ werden dann ja nach dem Sieg zu 

Wort kommen. Während der Schlacht wäre politische Auseinandersetzung 

schädlicher oder jedenfalls überflüssiger Luxus. […] Damit glaubt man - ich 

spreche in erster Linie von der Südtiroler Volkspartei - den Südtirolern einen 

Dienst zu erweisen. Aber wir sehen ja, worauf der Dienst hinausläuft: Herrschaft 

der Reaktionären und Konservativen, und zweifelhafte Demokratie (vielleicht 

dürften wir uns nicht immer so scheinheilig wundern, wenn manche Leute die 

Südtiroler für wenig demokratisch halten: Einparteiensysteme zeugen selten von 

großer Demokratie).“102 Dieses Einparteiensystem, das die SVP aufgebaut hat-

te, lieferte noch weitere Kritikpunkte: ein fehlendes Demokratiebewusstsein un-

ter der Bevölkerung – vor allem unter den Jugendlichen103 – und ein misstraui-

sches Verhalten allem gegenüber, was der Ideologie der SVP widersprach. 

„Das Ergebnis ist […] eine im wesentlichen ‚korporative’ und politische stark 

konservative Einheitspartei, die weitgehend das Leben und Denken in Südtirol 

prägt. Zu dieser Einförmigkeit des Denkens gehört natürlich auch das Mißtrauen 

[sic!] allen linksorientierten politischen Strömungen gegenüber; womöglich mit 

Hinweis auf den Schwefelgeruch und den Pferdefuß, der allen ‚Kommunisten-

                                                 
98 ebda. (18/05/08) 
99 vgl. http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1215 (18/05/08) 
100 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1134 (18/05/08) 
101 ebda. (18/05/08) 
102 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1134 (18/05/08) 
103 vgl. http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=231 (18/05/08) 
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freunden’ anhafte. ‚Und außerdem sind sie antiklerikal...’“104 „Neben diesem 

ersten Mißtrauen [sic!] der Südtiroler gegen Politik und Politisierung im allgemei-

nen [sic!], steht das zweite gegen alles, was von ‚links’ kommt (man denke an 

die ‚wertvolle Erziehungsarbeit’ der ‚Dolomiten’ in diesem Sinn!).“105 

 
 
Angesichts der zahlreichen Kritikpunkte des Grünen Alexander Langer scheint 

es nicht verwunderlich, dass Ende der 1980er Jahre auch 

rechts der SVP vermehrt neue Parteien entstanden sind, 

die scharfe Kritik an der Politik und Überheblichkeit der 

SVP äußern. Allen voran die Union für Südtirol, die 1989 

vom langjährigen SVP-Funktionär Alfons Benedikter, der 

aus Protest die Partei verlassen hatte, gegründet wurde. 

„Die Partei verstand sich damals als politische Sammel-

bewegung, die sich den Südtirolern als Alternative zur 

gemäßigten Autonomiepolitik der SVP anbot.“106 Heute 

kritisiert die Union vor allem die anti-demokratische Hal-

tung der SVP – Bürgerbeteiligung würde mit den Füßen getreten und von der 

SVP gefürchtet werden. Als Zeichen dafür sei die willkürlich erfolgte Verschie-

bung von drei Volksabstimmungsanträgen der Union von Herbst 2007 auf 2009 

durch den Landeshauptmann Luis Durnwalder zu deuten.107 „Offensichtlich 

hat die SVP dermaßen Angst vor einer Volksabstimmung im Herbst, dass sie 

tief in die Trickkiste gegriffen hat, um einer drohenden Ohrfeige durch die 

Wählerinnen und Wähler auszuweichen.“108  Weiters wird die Finanzpolitik der 

SVP angeprangert. Unzumutbar sei es, dass der Landeshauptmann mehr ver-

diene als die meisten Regierungschefs Europas. Außerdem würden Gesetze 

erlassen, die nur der Machtsicherung der SVP und der Postenvermehrung in 

der Politik dienen würden, deren Kosten (acht Millionen Euro in einer Legisla-

turperiode) die Bevölkerung tragen müsse.109 Ein weiterer Kritikpunkt der Union 

ist die Vetternwirtschaft, die die SVP betreibt: „Wichtige Positionen im Land 

Südtirol sollen an Personen mit entsprechender Kompetenz vergeben werden 

                                                 
104 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1134 (18/05/08) 
105 http://www.alexanderlanger.org/cms/index.php?r=82&k=199&id=1134 (18/05/08) 
106 http://de.wiki.org/Union_fuer_Suedtirol (05/02/08) 
107 vgl. http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75 (25/04/08) 
108 http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75 (25/04/08) 
109 vgl. http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=97 (25/04/08) 
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und nicht weil sie SVPler sind.“110 Die Union spricht sich vehement gegen 

das bestehende System der „Doppelkassierer“111 aus. Namentlich wird der 

SVP-Arbeitnehmervertreter Albert Pürgstaller genannt, der als Chef des 

Wohnbauinstituts und als Bürgermeister von Brixen zu den Mehrfachverdie-

nern112 in der Politik gehört.113  

Die vielleicht lautesten Proteste aus den Reihen der 

Union kommen jedoch zur Heimatpolitik der SVP: Die 

Freiheit Südtirols, die Ortsnamengebung und der 

„Ausverkauf der Heimat“ würden von der SVP 

systematisch ignoriert und missachtet werden. Die 

Union ist der Meinung, dass sich gerade eine 

Mehrheitspartei für das „Los von Rom“ und die 

Gründung eines selbstständigen Staates einsetzen 

müsste.114 

 

„Die SVP als Sammelpartei hat keine Berechtigung mehr“115, diese Schlagzeile 

erscheint am 24. April 2008 auf der Internetseite der Freiheitlichen Partei Südti-

rols. 1992 wurde die Partei von Mitgliedern der Jugendorganisation der SVP 

rund um Christian Waldner gegründet, die der Meinung waren, dass die ge-

währten Autonomieregelungen nicht ausreichen würden116. „Die Freiheitli-

chen betonen ihre Rolle als oppositionelle Kontrollinstanz gegenüber der […] 

SVP […]“117 Auch die Freiheitlichen kritisieren die Vetternwirtschaft, die die SVP 

betreibt und sehen darin nur den Versuch, das Fortbestehen der Partei zu legi-

timieren. „Die SVP hat seit dem übereilten Paketabschluss keine Vision für die 

Zeit danach entwickelt. Der ethnische Kitt, der bis dahin die absolute Mehrheit 

garantierte wurde ersetzt mit der Vergabe von Posten und Pöstchen nach 

Parteibuch und nicht nach Fähigkeit, die Vetternwirtschaft blühte und der Filz 

erstickte die Freiheit.“118 Weiters sei die SVP nur eine Partei, die vom selbst ge-

                                                 
110 http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102 (25/04/08) 
111 ebda. (25/04/08) 
112 im April 2008, nach der Wahlschlappe der SVP, hat Pürgstaller verkündet, dass er auf das Gehalt, das er als 
Chef des Wohnbauinstituts bezieht, freiwillig verzichten werde 
113 vgl. http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102 (25/04/08) 
114 vgl. http://www.unionfs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99 (25/04/08) 
115 http://www.die-freiheitlichen.com/index.php?id=3544 (25/04/08) 
116 vgl. http://de.wiki.org/Freiheitliche_Suedtirol (05/02/08) 
117 ebda. (05/02/08) 
118 http://www.die-freiheitlichen.com/index.php?id=3544 (25/04/08) 
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schaffenen „Südtirol Marke SVP“119 und dem so entstandenen politischen 

System profitiere und so ihre Macht erhalte.120 Im Vorfeld der  italienischen 

Parlamentswahlen 2008 wählten die Freiheitlichen einen dementsprechenden 

Wahlspruch: „Südtirol gehört dir und nicht der SVP!“. 

 

1.3.2.2  Die Initiative für mehr Demokratie 

 

Als 2001 mit dem so genannten „Dritten Autonomiestatut“ dem Land Südtirol 

die Möglichkeit geschaffen wurde, für den eigenen Wirkungsbereich die Ein-

richtung der Direkten Demokratie selbst zu regeln, sahen viele 

die Zeit gekommen um die Vorherrschaft der SVP zu beenden 

und den SüdtirolerInnen die Möglichkeit zu geben, die Regeln 

bestimmen zu können, nach denen sie sich in Zukunft selbst 

regieren möchten. Die Autonomie sollte sich nach innen ent-

falten und auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-

nen Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Beteiligung an politi-

schen Entscheidungsprozessen ermutigen. Zwar ist es immer 

noch der Landtag, der durch neue Gesetze das Wahl- und 

das Stimmrecht festlegen kann, jedoch wird nunmehr den Bürgerinnen und 

Bürgern ermöglicht, durch das Instrument des Satzungsreferendums abzu-

stimmen, ob Bestimmungen, die der Landtag beschließt, auch in Kraft treten 

sollen.121 

Bereits sieben Jahre zuvor, 1994, war in Südtirol die Initiative für mehr Demo-

kratie gegründet und am 6. Mai 2000 als Volontariatsorganisation beim Lan-

desgericht Bozen eingetragen worden.122  Sie wird von Bürgerinnen und Bür-

gern jeglicher politischer Ausrichtung und sozialer Klasse gebildet und getra-

gen, die alle ein gemeinsames Ziel haben: mehr demokratische Beteiligung 

des Volkes in der Provinz Bozen. Finanziert wird die Initiative von Mitgliedern 

und Unterstützern, von freiwilligen Spenden und öffentlichen Beiträgen.123 

„Südtirol kann […] wegen seiner einmaligen Autonomie zur Werkstatt einer 

                                                 
119 http://www.die-freiheitlichen.com/index.php?id=3544 (25/04/08) 
120 vgl. ebda. (25/04/08) 
121 vgl. Lausch, Stephan: „Mehr Autonomie verlangt mehr Demokratie“, in: „Demokratie Direkt“ 1/02, S. 1 
122 ebda., S. 16 
123 frei übersetzt aus: „Chi siamo?“, in: „Più democrazia“ 1/07, S. 4 
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gelebten Demokratie werden, zu einer Demokratie, in der der Reichtum der 

Vielfalt sich entfalten kann,  indem die Menschen die Möglichkeit bekommen 

und es lernen, sich direkt aufeinander abzustimmen. Das Land Südtirol be-

stimmt zum ersten Mal selbst über die eigene Regierungsform. Sollen sich die 

Bürgerinnen und Bürger selbst über das, was ihnen gemeinsam wichtig ist, 

immer wieder aufs Neue aufeinander abstimmen können, dann muß [sic!] 

man das mit klaren Regeln wollen“124, schrieb Stephan Lausch, der Koordina-

tor der Initiative,  im Jahre 2002. Und weiter: „Wir sind keine Partei und wollen 

auch keine werden. Wir wollen den Politikern beweisen, dass mehr Entschei-

dungsrechte für die Bürgerinnen und Bürger auch ihnen zugute kommen: 

wenn sich die Betroffenen und die Allgemeinheit vorher an Entscheidungen 

beteiligen können, gibt es nachher weniger Einsprüche und Politikverdrossen-

heit.“125  

 

„Unter Zwang kann nichts wirklich Gutes entstehen, aber 

ohne Druck wäre gar nichts entstanden“126, mit diesem 

Satz reagierte Stephan Lausch 2005 auf die Verabschie-

dung des Gesetzes „Volksbegehren und Volksabstim-

mung“ durch den Südtiroler Landtag am 1. Juli. Unter-

stützt von 34 Organisationen und mit drei Mal so vielen 

Unterschriften wie nötig hatte die Initiative bereits im 

September 2003 ihren Gesetzesentwurf im Landtag ein-

gebracht. Im Jänner 2004 war dann ein Entwurf der Al-

leanza Nazionale gefolgt und im Juni ein weiterer von 

der Union für Südtirol. Verabschiedet wurde im Juli 2005 

jedoch ein Vorschlag der SVP, der im letzten Moment noch zur Abstimmung in 

den Landtag eingereicht worden war. Mit 29 Ja-Stimmen wurde dieser Geset-

zesentwurf „in seiner ganzen Mangelhaftigkeit und Beteiligungsfeindlich-

keit“127 abgesegnet.128 

                                                 
124 Lausch, Stephan: „Mehr Autonomie verlangt mehr Demokratie“, in: „Demokratie Direkt“ 1/02, S. 1 
125 „Wer wir sind und was wir wollen“, in: „Demokratie Direkt“ 1/02, S. 16 
126 Lausch, Stephan: „Direkte-Demokratie-Start mit gezogener Handbremse“, in: „Demokratie Direkt“ 1/05, S. 1 
127 ebda., S. 1ff. 
128 vgl. ebda. 
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2.  Direkte Demokratie im Überblick 

 

2.1  Der Begriff 

 

Lexikon „Politik, Staat, Gesellschaft“, 2007 

Eine Demokratie, in der die politischen Entscheidungen unmittelbar, also di-

rekt vom Volk als Träger der Staatsgewalt getroffen werden. Ziel ist es, den 

Volkswillen […] möglichst unverfälscht zum Ausdruck zu bringen. Die direkte 

Demokratie wird vor allem in kleinen Staaten wie etwa der Schweiz praktiziert. 

[…] 

 

Schülerduden „Politik und Gesellschaft“, 2005 

Form der Demokratie, bei der das Volk als Träger der Staatsgewalt seinen Wil-

len durch Mehrheitsentscheidungen unmittelbar (direkt) kundtut. Politische 

Entscheidungen werden durch Abstimmung aller stimmberechtigten Bürger 

getroffen. […] Eine d. D. wird meist nur in relativ kleinen und überschaubaren 

Staaten wie der Schweiz praktiziert. […] 

 

Andreas Gross, 1999: 

Der Begriff „Direkte Demokratie“ beinhaltet das Ensemble von Volksentschei-

den, Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksabstimmungen, mit denen Bür-

gerinnen und Bürger meist aus eigenem Antrieb auch zwischen den Wahlen 

ihrer politischen Souveränität Ausdruck verleihen.129 

 

Helge Batt, 2006: 

Unter dem Begriff „Direkte Demokratie“ versteht man ein politisches Entschei-

dungsverfahren, bei dem Bürgerinnen und Bürger Sachfragen mit politischem 

Inhalt auf dem Weg der Volksabstimmung selbstständig und unabhängig von 

Wahlen entscheiden. 

Somit ist Direkte Demokratie nicht als Gegenteil einer repräsentativen Demo-

kratie zu verstehen, sondern kann als Ergänzung zur Ausgestaltung repräsenta-

tivdemokratischer politischer Systeme „beigemischt“ werden.130 

                                                 
129 vgl. Gögele, Christoph: „Direkte Demokratie in Südtirol“, Handout, S. 1 
130 vgl. ebda. 
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OMNIBUS gGmbH für Direkte Demokratie, 2007: 

„Direkte Demokratie – das ist die Möglichkeit der unmittelbaren Gesetzge-

bung durch das Volk, der Volksentscheid nach vorheriger freier Information. 

Ohne dieses Instrument ist die Demokratie nicht vollendet. […] Die Volksab-

stimmung ermöglicht, daß [sic!] aus allen Lebens- und Arbeitsbereichen der 

Gesellschaft Lösungs- und Gestaltungsvorschläge in die öffentliche Diskussion 

und die politische Willensbildung eingebracht werden können.“131 

 

Zusammenfassung 

Betrachtet man die verschiedenen Aussagen, kann man folgende Merkmale 

für den Begriff der „Direkten Demokratie“ festhalten: 

 

- das Volk als Träger der Staatsgewalt, das seinen Willen unmittelbar (di-

rekt) durch Mehrheitsentscheidungen zum Ausdruck bringt 

- das Volk als Entscheidungsträger über politische Sachfragen, die aus al-

len gesellschaftlichen Bereichen stammen 

- Volksentscheide, Volksbegehren, Volksinitiativen, Volksabstimmungen, 

die unabhängig von Wahlen abgehalten werden 

- freie Information, politische Meinungsbildung, öffentliche Diskussion 

- kommt vor allem in kleinen, überschaubaren (?) Staaten zum Einsatz 

 

                                                 
131 OMNIBUS gGmbH für Direkte Demokratie in Deutschland: „Infoblatt“, S. 3 
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„Somit garantiert die direkte Demokratie besser, ‚dass die politischen Ent-

scheidungen den Vorstellungen der Bürger entsprechen’.“132 

                                                 
132 Bolliger, Christian, in: Freitag. Wagschal (Hrsg.): „Direkte Demokratie“, S. 423 
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2.2.  Die Grundprinzipien der Direkten Demokratie 

 

Damit Bürger einen Gesellschaftsvertrag133 schließen können, müssen sie zu-

sammenkommen, miteinander beraten und Absprachen treffen – daraus ent-

steht die erste konkrete Variante einer demokratischen Versammlung, die 

Volksversammlung. Solche Volksversammlungen hat es im historischen Kontext 

tatsächlich gegeben und auch heute noch spielen sie in einigen kleinen Ge-

meinschaften in den Vereinigten Staaten und in der Schweiz eine Rolle. Volks-

versammlungen liefern eine praktische Vorstellung vom Ideal der Demokratie, 

indem sie folgende Grundprinzipien vereinen134: 

 

I) Das Gleichheitsprinzip 

 

Das Gleichheitsprinzip bildet die Grundlage jeder Volksversammlung, indem 

es allen „mündigen“ (im Sinne von zurechnungsfähigen) Mitglieder der Ge-

meinschaft die Teilnahme an der Volksversammlung ermöglicht und jedem 

von ihnen die gleiche Gewichtung der Stimmen garantiert.135 „Die Stimme 

jeder mündigen Person hat also das gleiche Gewicht. Die Geschichte der 

Demokratie im 20. Jahrhundert besteht zu einem wesentlichen Teil aus dem 

Streit um dieses Prinzip, […] der im Wesentlichen an drei Fronten geführt wur-

de: Beim allgemeinen Wahlrecht, bei dem jeder Mensch, ungeachtet seines 

Besitzes, seines Alters bzw. seiner Fähigkeiten die gleiche Stimme hat, beim 

Frauenwahlrecht, sowie beim Wahlrecht ungeachtet anderer biologischer 

Merkmale (zum Beispiel Wahlrecht für Farbige in Südafrika).“136 Das demokra-

tische Ideal geht von dem Grundsatz aus, dass es keine Autorität gibt, die ü-

ber dem Volk steht, jeder Mensch wird also gleich eingestuft.137 

 

II) Das Initiativrecht 

 

                                                 
133 Gesellschaftsvertrag: Begriff geprägt von Jean-Jacques Rousseau: Ein Gesetz ist in der Demokratie nur dann 

legitim, wenn das Gesetz von denjenigen, die ihm gehorchen sollen, auch mitgestaltet werden kann. Gesetze sind 
also das Ergebnis eines Gesellschaftsvertrages zwischen gleichrangigen Bürgern; (Verhulst, Nijeboer: „Direkte 
Demokratie“, S. 15) 
134 vgl. Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 13 
135 vgl. ebda. 
136 ebda., S. 14 
137 vgl. ebda. 
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Beim Initiativrecht handelt es sich um die unmittelbare Anwendung des 

Gleichheitsprinzip: Jedes Mitglied der Volksversammlung hat das Recht, Vor-

schläge zu unterbreiten – die Tagesordnung der Versammlung wird somit 

nicht von einer Elite bestimmt. Für die Unterbreitung der Vorschläge werden 

jedoch bestimmten Regeln festgelegt (z.B. der Zeitraum für die Einbringung 

eines Vorschlags oder die Anzahl der Unterstützer eines Vorschlags).138 

 

III) Das Mehrheitsprinzip 

 

„Das Mehrheitsprinzip ergibt sich aus dem Gleichheitsprinzip sowie aus dem 

Wunsch, den Widerwillen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.“139 In den meis-

ten Fällen ist keine Einstimmigkeit erreichbar, jedoch sorgt das Mehrheitsprin-

zip für die geringste Zahl Unzufriedener.140 „Gleichzeitig erinnert […] das Mehr-

heitsprinzip daran, dass Demokratie immer als historischer Prozess betrachtet 

werden muss. Die Minderheit von heute ist möglicherweise die Mehrheit von 

morgen. […] Das Mehrheitsprinzip kann […] dann funktionieren, wenn dieses 

historische Verständnis in der Gemeinschaft ausreichend vorhanden ist. Wenn 

eine Entscheidung, die mit einer Mehrheit gegen eine Minderheit zustande 

gekommen ist, von der Mehrheit […] als eine Art absoluter Triumph erfahren 

wird, wirkt sich dies negativ auf die Qualität der Demokratie aus.“141  

 

IV) Das Vertretungsprinzip 

 

Da sich eine allgemeine Teilnahme an demokratischen 

Beschlussfassungen nicht erreichen lässt, wurde das 

Vertretungsprinzip eingeführt;142 „es gibt immer Mitglie-

der der Gemeinschaft, die sich bei bestimmten Ange-

legenheiten nicht an der Entscheidung beteiligen wol-

len: Sei es aus Zeitgründen, weil sie der Auffassung sind, 

nicht genügend über das Thema zu wissen, oder aus 

                                                 
138 vgl. Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 14 
139 ebda. 
140 vgl. ebda. 
141 ebda. 
142 vgl. ebda. 
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anderen Gründen.“143 Somit bevollmächtigen jene, die nicht an der Volks-

versammlung teilnehmen, die eigentlichen Teilnehmer und übertragen ihnen 

das Abstimmungsrecht. Als logische Folge dieses Vertretungsprinzips sind die 

Entscheidungen der Volksversammlung auch für die Abwesenden verbindlich 

– dieses Prinzip ergibt sich direkt aus dem Umstand, dass Gesetze in jedem Fall 

für sämtliche Mitglieder der Gesellschaft gelten.144 

In einer direktdemokratischen Beschlussfassung durch eine Volksversammlung 

werden somit immer zwei Beschlüsse gefasst: 

 

- es kommt ein Vertretungsbeschluss zustande: Jeder Bürger entscheidet, 

ob er Teil des Ad-hoc-Parlaments sein möchte, das die Entscheidung 

fällt, oder ob er seinen Mitbürgern eine Vertretungsbefugnis erteilt, in-

dem er nicht teilnimmt 

- zudem fasst die Volksversammlung dann den Beschluss über die zur Dis-

kussion  

stehende Angelegenheit145 

 

2.3  Von der Volksversammlung zur direktdemokratischen Volksab-

stimmung 

 

Die Volksversammlung ist in einem modernen demokratischen Staat – außer 

auf lokaler Ebene – nicht praktikabel, was jedoch keinesfalls einen Nachteil 

darstellen muss. Während man die Volksversammlung als demokratische Form 

ohne weiters aufgeben kann, ist es auf Staatsebene weiters essenziell, dass 

die fundamentalen Aspekte der Demokratie erhalten bleiben.146 „Denn das 

System der Volksversammlung hat seine Grenzen. Ab einem bestimmten 

Punkt ist der Marktplatz einfach zu klein. Folglich muss die öffentliche Diskussi-

on in anderer Form stattfinden, beispielsweise in den Medien oder in Teilver-

sammlungen. Die Diskussion dauert länger und wird indirekter geführt. […] Für 

die Beratungen steht mehr Zeit zur Verfügung und falsche Argumente können 

                                                 
143 ebda. 
144 vgl. Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 14 
145 vgl. ebda. 
146 vgl. ebda., S. 15 
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besser erkannt werden.“147 Außerdem fällt der Nachteil des sozialen Drucks 

weg, da jeder geheim in einer räumlich abgetrennten Stimmkabine abstim-

men kann und nicht mehr öffentlich durch das Heben der Hand.148 

„Mit diesen beiden Veränderungen geht eine Volksversammlung in eine 

Volksabstimmung über. Eine Volksabstimmung ist ihrem Wesen nach eine 

Volksversammlung, zu der die Teilnehmer nicht mehr physisch zusammen-

kommen. Aber gleichzeitig besitzt der Volksentscheid in Verbindung mit ei-

nem Volksbegehren noch alle wesentlichen Merkmale einer Volksversamm-

lung: Gleichheitsprinzip, Initiativrecht, Mehrheitsprinzip und Vertretungsprin-

zip.“149 

 

2.4  Direktdemokratische Praxis am Beispiel der Schweiz 

 

„Die Schweiz ist – abgesehen von Liechtenstein – das einzige Land, in dem es 

auf nationaler Ebene ein umfassendes System direkter Demokratie gibt.“150 

Bereits im 13. Jahrhundert wurde in Teilen der heu-

tigen Schweiz die Tradition der Volksversammlung 

gepflegt, bei der alle männlichen Bürger auf dem 

Marktplatz die wichtigsten Entscheidungen tra-

fen.151 Doch auch die Schweiz hatte bis 1789 keine 

demokratische Staatsform152. Erst 1802 wurde das 

erste nationale Referendum unter dem Protektorat 

der eingefallenen Franzosen abgehalten, welches 

die Verfassung zum Inhalt hatte153, die 1848 einge-

führt wurde. Volksabstimmungen waren in dieser 

Verfassung nicht geregelt worden.154 Vor allem 

wegen dem Druck der „radikalen“ Liberalen der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts, denen die repräsentative Demokratie nicht ausreichte, setzten sich 

auch sozialistische und katholische Kräfte für die Verbreitung der Direkten 

                                                 
147 ebda. 
148 vgl. ebda. 
149 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 15 
150 ebda., S. 52 
151 vgl. ebda. 
152 aus: Vortrag über Direkte Demokratie – Claude Longchamp, 1. Februar 2008 
153 vgl. Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 52 
154 aus: Vortrag über Direkte Demokratie – Claude Longchamp, 1. Februar 2008 
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Demokratie ein, als sie merkten, dass die Liberalen längst nicht bei allen 

Themen die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatten. 

 

2.4.1  Rechtliche Grundlagen 

 

„In der (heutigen, Anm. d. Autoring) Schweiz stehen den etwa 4,8 Millionen 

Stimmberechtigten auf Bundesebene im Wesentlichen die drei folgenden di-

rektdemokratischen Instrumente zur Verfügung, wobei die Referenden auf 

sämtlichen Ebenen verbindlich sind.“155  

                                                 
155 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 52 
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Tabelle 4: Direktdemokratische Instrumente in der Schweiz 

Instrument seit Modalitäten 

obligatorisches Referendum  

(Verfassungsreferendum) 

184

8 

- vor jeder Verfassungsänderung ist die Regie-

rung verpflichtet, ein Referendum anzusetzen 

- gilt auch für den Beitritt der Schweiz zu inter-

nationalen Organisationen und für dringende 

Gesetze 

fakultatives Referendum 

(Gesetzesreferendum) 

187

4 

- 50.000 Stimmbürger können innerhalb von 100 

Tagen nach der offiziellen Bekanntgabe eines 

vom Parlament verabschiedeten Gesetzes 

ein Referendum über dasselbe verlangen 

(mit ihren Unterschriften) 

- per Referendum wurde festgelegt, dass auch 

dringende Gesetze im Nachhinein in einem 

Referendum bestätigt werden müssen 

Volksinitiative 189

1 

- innerhalb von 18 Monaten müssen 100.000 

Unterschriften gesammelt werden, mit denen 

die Stimmbürger ein Referendum über einen 

Antrag verlangen, den sie selbst eingebracht 

haben (allgemein formulierter Antrag oder 

fertige Gesetzestexte) 

- beinahe jede Angelegenheit kann zum The-

ma einer Abstimmung gemacht werden (Ver-

fassungsgesetze und einfache Gesetze) 

- Einschränkungen:  

• über Vorschriften des internationalen 

Rechts darf nicht abgestimmt werden 

• in einer Volksinitiative dürfen nicht 

gleichzeitig zwei Themen behandelt 

werden Quelle: Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 53 
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2.4.2  Politische Anwendung 

 

„Drei bis viermal im Jahr stimmen die Schweizer heute (2006, Anm. d. Autorin) 

– nach intensiver öffentlicher Diskussion – über Sachfragen ab. Die durch-

schnittliche Beteiligung liegt bei 45 % und damit etwas höher als bei Wahlen. 

Die Zahl der Abstimmenden variiert zwischen 30 % bei Routinefragen und bis 

zu 80 % bei umstrittenen Themen […]“156 Zwischen 1848 und heute (2008, Anm. 

d. Autorin) fanden in der Schweiz auf Bundesebene 546 Volksabstimmungen 

statt.157 Insbesondere seit Anfang der 1990er Jahre boomt die Direkte Demo-

kratie; allein von 1991 bis 2004 fanden 157 Abstimmungen statt.158 

Da die Direkte Demokratie bereits im Vorfeld den politischen Prozess beein-

flusst, ist sie sehr wirksam. Initiativen, die nicht zur Volksabstimmung kommen 

oder nicht angenommen werden, werden fast immer vom Parlament und der 

Regierung berücksichtigt.159 

Eine weitere Eigenart der Schweizer Direkten 

Demokratie ist der Umstand, dass Initiatoren 

häufig Volksbegehren auch dann einleiten, 

wenn sie wissen, dass keine Chance besteht, 

eine Mehrheit zu gewinnen.160 „ Auf diese 

Weise erreichte z. B. in den 1980er Jahren die 

Initiative ‚Schweiz ohne Armee’ einen umfas-

senden Bewusstseinswandel in Fragen der Mili-

tärpolitik. Immer wieder gibt es auch direkte 

Erfolge wie z. B. der Volksentscheid über den 

UN-Beitritt der Schweiz im Jahr 2002. 

Die direkte Demokratie macht die Schweiz zu 

einem politischen System, das dem Willen der 

Bürger und Bürgerinnen viel Beachtung 

schenkt. Die Tatsache, dass die Menschen 

                                                 
156 „Vorbild Schweiz? Mutterland der Volksrechte“, in: Mehr Demokratie e.V.: „mehr demokratie 2006“, S. 19 
157 http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_2_2_4_1.html (21/03/08) 
158 vgl. „Vorbild Schweiz? Mutterland der Volksrechte“, in: Mehr Demokratie e.V.: „mehr demokratie 2006“, S. 19 
159 vgl. ebda. 
160 vgl. ebda. 
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sich einmischen können, führt zu einer erstaunlich sachlichen Gesprächskul-

tur mit vergleichsweise gut informierten Stimmbürgern.“161 

 

2.4.3  Eigenheiten der Schweizer Direkten Demokratie 

 

Im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte hat die Direkte Demokratie in der 

Schweiz einen eigenen Charakter entwickelt. So kann es unter Umständen 

sehr lange dauern, bis die Abstimmung über eine Volksinitiative tatsächlich 

erfolgt: „Sobald die erforderlichen Unterschriften gesammelt worden sind, hat 

der Bundesrat (die Schweizer Regierung) zwei Jahre Zeit für die Vorbereitung 

des Referendums. Wenn die Bundesversammlung (das Schweizer Parlament) 

einen Gegenantrag ausarbeitet, kommen weitere sechs Monate hinzu. […] 

Wenn das Parlament einen Gegenvorschlag formuliert, können sich die Bür-

ger zwischen dem ursprünglichen Bürgerantrag und dem Gegenvorschlag 

des Parlaments entscheiden. Diese langen Zeiträume werden von zahlreichen 

Befürwortern direkter Demokratie positiv beurteilt. Dadurch ist ausreichend 

Zeit für eine eingehende gesellschaftliche Debatte über das Für und Wider 

des Antrags“162 

Eine weitere Eigenart der Direkten Demokratie in der Schweiz ist der Umstand, 

dass der verfassungsrechtliche Charakter von Volksinitiativen weder durch 

das Parlament noch durch ein Gericht kontrolliert wird. Die Vorgaben zur Prü-

fung des Bürgerantrags durch das Parlament durch das internationale Recht 

sind begrenzt. Außerdem wurde in der Schweizer Geschichte bisher erst eine 

einzige Volksinitiative aufgrund dieser Bestimmungen für ungültig erklärt; näm-

lich aufgrund der Abweichung mit dem Prinzip der Nicht-Zurückweisung eines 

Flüchtlings in ein Land, in dem er Gefahren ausgesetzt ist. Somit wäre es in der 

Schweiz ohne weiters möglich, per Referendum die Todesstrafe einzuführen, 

was allerdings noch nie versucht wurde.163 „Im Vergleich zu anderen europäi-

schen Ländern hat die direkte Demokratie nicht dazu geführt, dass Men-

schenrechte häufiger verletzt worden wären. Es gibt zahlreiche Rechte für 

Minderheiten, die gerade über Referenden angenommen wurden.“164  

                                                 
161 ebda. 
162 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 55 
163 vgl. ebda. 
164 ebda. 
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Sucht man weiter nach weiteren Besonderheiten der Schweizer Direkten 

Demokratie stößt man auf die der „doppelten Mehrheit“. Dies bedeutet, dass 

die Volksinitiative auf Bundesebene – gleich wie eine Verfassungsänderung – 

nur als angenommen gilt, wenn sowohl eine Mehrheit der Einzelbürger, als 

auch eine Mehrheit der Kantone dafür stimmt.165 „Denn die Schweiz ist ein 

Land der Minderheiten: es gibt deutsch-, französisch-, italienischsprachige und 

rätoromanische Kantone. Mit der doppelten Mehrheit haben einige große 

Kantone nicht ohne weiters die Möglichkeit, die kleineren Kantone zu über-

stimmen.“166 Weiters gibt es keine finanzielle Unterstützung für Bürgergruppen, 

die ein Referendum initiieren wollen, und auch müssen diese ihre finanziellen 

Angelegenheiten nicht veröffentlichen. Jedoch haben die Bürger das Recht, 

sich bei Volksinitiativen durch Beamte bei der genauen Formulierung ihres An-

trags unterstützen zu lassen. 167 Bevor es zur Abstimmung kommt, erhalten alle 

stimmberechtigten Schweizer rechtzeitig per Post eine Broschüre zu den vor-

gesehenen Referenden.168 „ Darin ist […] der vollständige Gesetzestext abge-

druckt, über den abgestimmt werden soll, sowie eine Zusammenfassung auf 

einer A4-Seite. Man findet sowohl die Argumente der Regierung als auch des 

Bürgergremiums, das das Referendum initiiert hat.“169 Seit die Abstimmung per 

Post möglich ist, wird dieses Angebot von einer deutlichen Mehrheit der 

Schweizer genutzt170: „Alle Schweizern [sic!] bekommen den Stimmzettel per 

Post nach Hause und können selbst bestimmen, ob sie ihn am Stimmtag (im-

mer ein Sonntag) im Wahllokal selbst abliefern oder vorher per Post schicken. 

Ein spezielles Verfahren mit zwei Umschlägen gewährleistet die geheime Ab-

stimmung.“171 „Neben der Bundesebene spielen in der Schweiz vor allem die 

Kantone und Gemeinden eine große Rolle.“172 Jedoch unterscheiden sich die 

direktdemokratischen Einrichtungen zwischen den einzelnen Kantonen sehr 

stark. So genügen zum Beispiel im größten Kanton Zürich für eine Volksinitiative 

10.000 Unterschriften, für ein fakultatives Referendum 5.000. Zudem müssen 

alle Verfassungsänderungen sowie sämtliche Ausgaben über 2 Mio. Schwei-

                                                 
165 aus: Vortrag über Direkte Demokratie – Claude Longchamp, 1. Februar 2008 
166 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 55 
167 vgl. ebda. 
168 vgl. ebda. 
169 ebda. 
170 aus: Vortrag über Direkte Demokratie – Claude Longchamp, 1. Februar 2008 
171 Verhulst, Nijeboer: „Direkte Demokratie“, S. 55 
172 ebda., S. 56 
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zer Franken (etwa 1,3 Mio. Euro) von den Bürgern in einem Referendum bes-

tätigt werden. Eine weitere Besonderheit im Kanton Zürich ist die so genannte 

„Einzelinitiative“. Eine einzelne Person kann beim Kantonsrat (Parlament des 

Kantons Zürich) eine Antrag einbringen, der, sofern von mindestens 60 Mit-

gliedern des Rates unterstützt, zur Abstimmung kommt.173 „1995 gelang es 

dem Bürger Albert Jörger auf diese Weise, das Verfahren zu ändern, mit dem 

Lehrer in die Schulen des Kantons berufen werden.“174  

 

                                                 
173 vgl. ebda. 
174 ebda. 
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3.  Direkte Demokratie in Südtirol 

 

3.1  Die aktuelle Rechtsgrundlage 

 

Das Landesgesetz Nr. 11/2005 mit dem Titel „Volksbegehren und Volksab-

stimmung“ beinhaltet nun folgende Instrumente175: 

 

I) Volksbegehren (iniziativa popolare) – indirekte Initiative 

Die Initiatoren (mind. drei Promotoren) haben vier Monate Zeit, um 8.000 Un-

terschriften zu sammeln. Sind diese Unterschriften gesammelt, wird der Geset-

zesvorschlag an den Landtag weitergeleitet und von diesem unverbindlich 

behandelt.176 

 

II) Aufhebende Volksabstimmung (referendum abrogativo) – Referendum 

Das Volk – im Sinne von dreißig Promotoren und 13.000 Unterstützungsunter-

schriften, die innerhalb von vier Monaten gesammelt werden müssen – stellt 

die Forderung nach gänzlicher oder teilweiser Aufhebung eines geltenden 

Landesgesetzes. Nach der darauf folgenden Volksabstimmung erfolgt die 

Aufhebung des Gesetzes, wenn das 40 %-Beteiligungsquorum erreicht wird 

und wenn die Stimmenmehrheit zu Gunsten der Aufhebung ausfällt.177 

 

III) Einführende Volksabstimmung (referendum propositivo) – direkte Volks-

initiative 

Das Volk – im Sinne von dreißig Promotoren und 13.000 Unterstützungsunter-

schriften, die innerhalb von vier Monaten gesammelt werden müssen – stellt 

die Forderung nach der Einführung eines neuen Landesgesetzes und reicht 

einen formulierten Gesetzesvorschlag in den Landtag ein. Dieser kann den 

Gesetzesvorschlag des Volkes innerhalb von 180 Tagen als neues Landesge-

setz verabschieden Ist dies nicht der Fall, findet eine Volksabstimmung statt, 

nach der die Einführung des Landesgesetzes erfolgt, wenn das 40 %-

                                                 
175 vgl. Gögele, Christoph: „Direkte Demokratie in Südtirol“, Handout, S. 2 
176 vgl. ebda. 
177 vgl. ebda., S. 3 
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Beteiligungsquorum erreicht wird und sich die Mehrheit der Stimmen für die 

Einführung ausspricht.178 

 

IV) Beratende Volksbefragung (referendum consultivo facoltativo) – Plebis-

zit 

Der Landtag beschließt die Abhaltung einer beratenden Volksbefragung zu 

einem Gesetzesentwurf. Der Ausgang der Volksbefragung ist für den Landtag 

jedoch nicht bindend.179 

 

V) Volksabstimmung über Landesgesetze zur Regierungsform – fakultatives 

Referendum 

(laut Art. 47 Autonomiestatut und laut Landesgesetz Nr. 10/2002) 

Beschließt der Landtag ein Landesgesetz zur Regierungsform (Wahlgesetz, Di-

rekte-Demokratie-Gesetz, usw.) mit absoluter Mehrheit, wird das Gesetz veröf-

fentlicht, ohne in Kraft zu treten. Innerhalb von drei Monaten kann von sieben 

Landtagsabgeordneten oder 1/50 der Wahlberechtigten der Antrag auf eine 

Volksabstimmung eingereicht werden, auf den eine Volksabstimmung über 

das Regierungsformgesetz des Landtags folgt, die ohne Beteiligungsquorum 

abgehalten wird.  

Wird das Landesgesetz zur Regierungsform vom Landtag mit 2/3-Mehrheit be-

schlossen, kann innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung durch 

1/15 der Wahlberechtigten eine Volksabstimmung erwirkt werden, wobei 

auch deren Ausgang ist nicht von der Höhe der Beteiligung abhängig ist.180 

 

3.2  „Das bessere Gesetz zur Direkten Demokratie“ 

 

 „Was wir damit haben, ist ein wahrlich schlechtes Gesetz mit: 

- unvollständigem Instrumentarium (es fehlt das bestätigende Referendum 

und die vom Volk einleitbare Volksbefragung) 

- unbegründbar hohen Einstiegshürden und zu kurzen Sammelfristen 

- einem 40 %-Beteiligungsquorum 

                                                 
178 vgl. ebda. 
179 vgl. Gögele, Christoph: „Direkte Demokratie in Südtirol“, Handout, S. 3 
180 vgl. ebda. 
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- fehlender Möglichkeit einer konstruktiven Beteiligung des Landtages an 

Volksinitiativen mittels Alternativentwurf und damit ohne Möglichkeit der 

Kompromissuche [sic!] 

- fehlender Zugriffsmöglichkeit auf die Gestaltung der Politikergehälter 

- fehlender Zugriff auf Beschlüsse der Landesregierung von Landesinteres-

se, auf Durchführungsverordnungen und auf Fachpläne 

- unnötig hoher Anzahl von Promotoren und zeitlichen Einschränkungen für 

die Antragstellung 

- Einschränkung der Beglaubigungsberechtigung auf Beamte und Man-

datsträger 

- fehlenden Garantieklauseln, die eine gute und sinnvolle, transparente, 

faire und gleichberechtigte Anwendung der Instrumente möglich ma-

chen wie 

• das Recht auf Rechtsberatung 

• die Abstimmungsbroschüre 

• die Fairnessregel (Recht der Einbringer auf finanzielle Mittel im 

Ausmaß der von Institutionen für Werbung eingesetzte Mittel) und 

• die Transparenzregel (Bekanntmachung des Sponsoring für Volks-

initiativen)“181 

Die Enttäuschung der Initiative ließ sich kaum verbergen. Auf der anderen Sei-

te jedoch wurde voller Zuversicht in die Zukunft geblickt und überlegt, wie das 

bestehende Gesetz zur Direkten Demokratie am besten eingesetzt werden 

konnte.182 

 

Am 15. Dezember 2006, genau ein Jahr nachdem das Landesgesetz zur Direk-

ten Demokratie in Kraft getreten war, 

unterschrieben 40 Promotoren den 

Antrag auf eine Volksabstimmung 

über „Das bessere Gesetz zur Direk-

ten Demokratie“. Fünf Tage später, 

am 20. Dezember wurde es von inzwischen 56 Promotoren vorgestellt. Dieses 

Promotorenkomitee war  und ist Ausdruck eines breiten Bündnisses von Verei-
                                                 
181 vgl. Lausch, Stephan: „Volksinitiative 2007. ‚Das Bessere Gesetz zur direkten Demokratie’“, in: „Demokratie 
Direkt“ 2/06, S. 1 
182 vgl. ebda. 

Abbildung 0: "Ohne die Rose tun wir's 

nicht!"
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nen, Verbänden und Gewerkschaften. Die entscheidenden Verbesserun-

gen, die die Initiative in Zukunft durchsetzen will, sind folgende183: 

 

a) Vervollständigung der Instrumente der Direkten Demokratie 

Dies beinhaltet die Einführung des „bestätigenden Referendums“, das den 

Bürgern die Möglichkeit gibt, in einer Volksabstimmung zu entscheiden, ob 

ein Landtagsgesetz oder ein wichtiger Beschluss der Landesregierung in 

Kraft treten soll. Dieses Referendum kann mit mindestens 7.500 Unterschrif-

ten innerhalb von 3 Monaten (bzw. 45 Tagen bei Landesregierungsbe-

schlüssen) erwirkt werden.184 

 

b) Ermöglichung von Volksbefragungen 

Auch den Bürgern und Bürgerinnen soll das Recht gewährt werden, selbst 

eine Volksbefragung (= Volksabstimmung ohne bindende Wirkung) zu ei-

nem Gesetzesentwurf  zu erwirken. Heute kann diese Volksbefragung nur 

vom Landtag veranlasst werden. Auch auf Bezirksebene soll über Vorha-

ben, die nur einen Bezirk betreffen abgestimmt werden können (Beispiel: 

selbst verwaltende Volksbefragung im Pustertal 2005).185 

 

c) Abstimmung über Beschlüsse der Landesregierung 

Die Bevölkerung soll mitbestimmen, ob Großprojekte realisiert werden sol-

len oder nicht, wenn es sich um Vorhaben mit hohen Ausgaben und gra-

vierenden Umweltauswirkungen bzw. um Landesfachpläne, die Weichen-

stellungen für die Zukunft darstellen, handelt.186 

 

d) Abstimmung über landesweite Großprojekte auch in Teilgebieten des 

Landes 

Wenn ein Bauvorhaben, teure Projekte von hoher ökologischer und sozialer 

Bedeutung auch nur einen Teil des Landes (mindestens 10 % der Landes-

                                                 
183 vgl. ebda. 
184 vgl. ebda. 
185 vgl. Lausch, Stephan: „Volksinitiative 2007. ‚Das Bessere Gesetz zur direkten Demokratie’“, in: „Demokratie 
Direkt“ 2/06, S. 1 
186 vgl. ebda. 
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bevölkerung oder 10 Gemeinden) betrifft, soll dessen Bevölkerung dar-

über abstimmen können.187 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
187 vgl. ebda. 

Abbildung 0: Brennerbasistunnel und Bozner Flughafen - Wird 

schon bald darüber abgestimmt werden können? 
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e) Abschaffung des 40 % - Beteiligungsquorums: 

Für gültige Abstimmungen soll es eine Mindestbeteiligung von 15 %188 ge-

ben – zur Verhinderung von Boykottkampagnen durch Aufruf zur Nicht-

Beteiligung.189  

 

f) vernünftige Bemessung der Einstiegshürden 

Genauso viele Unterschriften wie für ein Vollmandat bei der Landtagswahl 

benötigt werden, nämlich 10.000 und nicht mehr 13.000, sollen auch für die 

Abhaltung einer Volksabstimmung ausreichend sein.190 

 

g) ausreichende Bemessung der Sammelfristen 

Anstelle von drei Monaten sollen die Fristen für die Unterschriftensammlun-

gen auf sechs Monate erhöht werden. Diese Zeitspanne gilt in anderen 

Ländern als unterste Grenze und scheint ein vernünftiges Maß.191 

 

h) Beteiligung des Landtages an Lösungen 

Stimmt der Landtag dem eingereichten Gesetzesvorschlag der Bürger und 

Bürgerinnen zu, hat er die Möglichkeit, daraus ein Gesetz zu machen und 

eine Volksabstimmung wird hinfällig. Wird hingegen dagegen gestimmt, 

hat der Landtag die Möglichkeit einen Alternativvorschlag zur Abstimmung 

zu bringen und die BürgerInnen können dann  bei der Volksabstimmung 

zwischen zwei Vorschlägen wählen.192 

 

i) Abstimmungen auch über Politikergehälter 

Der Umstand, dass sich Politiker selbst ihre Gehälter festlegen fördert keine 

gute Auslese und ist ungesund für die Demokratie und der Idealismus 

kommt dabei unter die Räder. Bürger und Bürgerinnen sollen deshalb über 

diesen wichtigen Aspekt abstimmen können.193 

 

                                                 
188 aufgrund unterschiedlicher Positionen hat sich das Bündnis letztlich gemeinsam und demokratisch auf ein 
„unschädliches“ Beteiligungsquorum von 15 % geeinigt („Demokratie Direkt“ 1/07, S. 2) 
189 vgl. Lausch, Stephan: „Volksinitiative 2007. ‚Das Bessere Gesetz zur direkten Demokratie’“, in: „Demokratie 
Direkt“ 2/06, S. 2 
190 vgl. ebda. 
191 vgl. ebda. 
192 vgl. ebda. 
193 vgl. ebda. 
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j) Anregung von Abstimmungen durch Gemeinden 

Gemeinderatsversammlungen von mindestens zehn Gemeinden, die nicht 

weniger als 10 % der Gesamtbevölkerung des Landes vertreten, sollen eine 

gesetzeseinführende Volksabstimmung erwirken können.194 

 

k) Erleichterung der Unterschriftensammlung 

Jede vom Bürgermeister beauftragte wahlberechtigte Person soll die Un-

terschriften in ihrer Gemeinde beglaubigen können. Heute kann die Be-

glaubigung nur durch Beamte und Mandatsträger erfolgen.195 

 

l) gute Information des Stimmbürgers 

Einen Monat vor der Abstimmung soll jeder Stimmberechtigte ein Abstim-

mungsheft per Post zugestellt bekommen, in dem in sachlicher und objek-

tiver Art und Weise der Gegenstand der Abstimmung, die Positionen dafür 

und dagegen und die wichtigsten Infos zu den Formalitäten der Abstim-

mung angeführt werden.196 

 

m) Erweiterung des Abstimmungszeitraumes 

In Zukunft sollten jedes Jahr drei Abstimmungssonntage festgelegt werden, 

die sich jedoch nicht mit den Wahltagen überschneiden dürfen. Zurzeit ist 

es nicht erlaubt, zwölf Monate vor und sechs Monate nach einer Land-

tagswahl eine Volksabstimmungen abzuhalten.197 

 

n) Sicherung der Transparenz über die Finanzierung 

Alle Finanzierungsquellen der an einer Abstimmungskampagne Beteiligten 

müssen offen gelegt werden, damit alle klar erkennen können, wer hinter 

der jeweiligen Kampagne steckt.198 

                                                 
194 vgl. Lausch, Stephan: „Volksinitiative 2007. ‚Das Bessere Gesetz zur direkten Demokratie’“, in: „Demokratie 
Direkt“ 2/06, S. 2 
195 vgl. ebda. 
196 vgl. ebda. 
197 vgl. ebda. 
198 vgl. ebda. 
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o) Gewährleistung von Gleichberechtigung und Fairness in der Berichter-

stattung 

Die Medien müssen verpflichtet werden, über Volksabstimmungen in aus-

gewogener Weise zu berichten und dabei dieselben (Fairness-)regeln an-

zuwenden, so wie sie bei Wahlen gelten.199 

 

p) Rechtsberatung und angemessene Finanzierung für die Promotoren 

Promotoren soll dieselbe Rechtsberatung zuteil werden, wie sie ein Land-

tagsabgeordneter bekommt. Sie sollen dieselben finanziellen Mittel zur Ver-

fügung gestellt bekommen, wie sie öffentliche Einrichtungen für die Be-

werbung ihrer Position einsetzen.200 

 

Zusammenfassung 

Tabelle 5: Was ist besser am besseren Gesetz? 

Die größten Mängel des geltenden  

Landesgesetzes zur Direkten Demo-

kratie 

Was das Bündnis für das bessere Ge-

setz daran ändern will 

über Entscheidungen der Landesre-

gierung, die von Landesinteresse sind, 

kann nicht abgestimmt werden 

Volksabstimmungen über Entscheide 

der Landesregierung 

zu hohe Unterschriftenzahlen und zu 

kurze Sammelzeiten für die Initiierung 

eines Referendums 

bei Volksinitiativen 10.000 statt 13.000 

Unterschriften, bei Referenden 7.500 

statt 13.000 Unterschriften 

kein bestätigendes Referendum Einführung des bestätigenden Refe-

rendums um über In-Kraft-Treten von 

Gesetzen oder Beschlüssen abzu-

stimmen 

hohes Beteiligungsquorum von 40 % „unschädliches“ Quorum von 15 % 

fehlende amtliche und ausgewoge-

ne Information, z.B. „Abstimmungs-

ein Monat vor der Abstimmung wird 

jedem Stimmberechtigten ein Ab-

                                                 
199 vgl. Lausch, Stephan: „Volksinitiative 2007. ‚Das Bessere Gesetz zur direkten Demokratie’“, in: „Demokratie 
Direkt“ 2/06, S. 2 
200 vgl. ebda. 
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heft“ stimmungsheft zugesandt 

keine Volksabstimmungen über Ent-

scheidungen der Landesregierung 

nur in Teilgebieten, die besonders be-

troffen sind 

auch über Großprojekte, die nur ei-

nen Teil des Landes betreffen, soll 

abgestimmt werden können 

die Politikergehälter sind der Direkten 

Demokratie entzogen 

über die Entlohnung ihrer politischen 

VertreterInnen sollen die BürgerInnen 

selbst entscheiden 

der Landtag hat nicht die Möglich-

keit, bei einer Volksinitiative einen Al-

ternativvorschlag zu formulieren, über 

den dann auch abgestimmt wird 

der Landtag soll einen Alternativvor-

schlag zur Abstimmung einreichen 

können 

Gemeinden können keine landeswei-

te Volksabstimmung erwirken 

auch Gemeinderatsversammlungen 

von mind. zehn Gemeinden sollen ein 

gesetzeseinführendes Referendum 

erwirken können 

die Beglaubigung der Unterschriften 

ist begrenzt auf Mandatsträger und 

einen kleinen Kreis von Beamten, No-

taren und Friedensrichtern 

jede wahlberechtigte, vom Bürger-

meister beauftragte Person soll in der 

eigenen Gemeinde Unterschriften 

beglaubigen können 

Quelle: Lausch, Stephan: „Was ist besser am besseren Gesetz?“, in: „Demokratie Direkt“, 1/07, S. 2 

 

Im März 2007 wurde die Unterschriftenaktion für „Das bessere Gesetz zur Direk-

ten Demokratie“ gestartet. Die Promotoren 

hatten bis Mitte Juni Zeit, die nötigen 

13.000 Unterschriften zu sammeln, durch 

die die nötige Volksabstimmung erwirkt 

werden hätte können. Als die Frist für die 

Unterschriftensammlung abgelaufen war, 

hatten  über 26.000 Bürgerinnen und Bürger 

ihre Unterschrift abgegeben und somit 

eindrucksvoll aufgezeigt, dass sie für mehr 

Mitbestimmungsrechte waren. Nach der 

erfolgten Überprüfung der Durchführbarkeit im  Sommer 2007 und der Be-
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handlung des Gesetzesentwurfes im Südtiroler Landtag, die verständlicher-

weise mit einer Absage an den neuen Gesetzesvorschlag endete wird Südtirol 

nun im Herbst 2009 die erste landesweite Volksabstimmung über „Das bessere 

Gesetz zur Direkten Demokratie“ erleben. Dieser Termin, der eigentlich schon  

zwei  Jahre früher – im Herbst 2007 – hätte stattfinden sollen, wurde vom Lan-

deshauptmann Luis Durnwalder auf zwei Jahre aufgeschoben, mit der Be-

gründung, dass zwölf Monate vor und sechs Monate nach einer Landtagwahl 

keine Volksabstimmungen abgehalten werden dürften. Der Termin im Herbst 

2007 hätte aber noch innerhalb dieser Sperrfrist gelegen.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Allzu menschliches Machtstreben, Machtmissbrauch, ein Landtag der Han-

daufheber,  

Fraktionszwang obwohl dieser gegen die Verfassung verstößt, allzu freizügiger 

Umgang mit Steuergeldern, der uns zu unfreiwilligem Frondienst zwingt, Be-

vormundung durch  

selbstherrliche Gewählte, ein Wahlrecht ohne die Möglichkeit parteiunab-

hängig  

Vorzugsstimmen zu vergeben und die Erfahrung, dass mehr Volksrechte erzie-

herisch zu mehr Verantwortung und Zufriedenheit führen, begründen meine 

Überzeugung: wir [sic!] 

brauchen ein besseres Gesetz zur Direkten Demokratie.“202 

(Otto von Aufschnaiter, Vorsitzender der Initiative für mehr Demokratie) 

                                                 
201 vgl. Lausch, Stephan: „In freier Abstimmung miteinander leben“, in: „Demokratie Direkt“ 1/06, S. 1 
202 „Demokratie Direkt“ 1/07, S. 1 
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3.3  Interview mit Stephan Lausch, Koordinator der Initiative203  

 

Welche Mängel gibt es an der Regelung des Gesetzes für Direkte Demokratie 

von 2005? 

„Die Landesregierung hat mit dieser Regelung eine Pflichtübung vollzogen, 

hinter der keine Überzeugung für die Wichtigkeit der Beteiligung des Volkes an 

politischen Vorgängen steckt. Den Bürgern wurde das Minimalste an Partizipa-

tionsmöglichkeiten eingeräumt. Außerdem wurden Regeln eingeführt, die für 

die Beteiligung nicht förderlich sind: Das Beteiligungsquorum zum Beispiel, das, 

wenn es nicht erreicht wird, zur Ungültigkeit der Volksabstimmung führt. Heute 

liegt es bei 40 %, der erste Vorschlag der SVP hat sogar eine Hürde von 50 % 

vorgesehen. Nur durch die angedrohte Anwendung des bestätigenden Refe-

rendums zum Gesetz zur Direkten Demokratie wurde diese Prozentzahl ge-

senkt. Eine zweite hinderliche Regelung ist die Höhe der Mindestanzahl von 

Unterstützungsunterschriften, die für die Abhaltung einer gesetzeseinführen-

den Volksabstimmung nötig sind: Obwohl sie aus dem gleichen Grund von 

anfangs 16.000 auf 13.000 Unterschriften reduziert wurde, ist diese Zahl immer 

noch zu hoch. An diesen beiden Regelungen scheitern viele Initiativen und 

außerdem missbrauchen Gegner der Direkten Demokratie diesen Umstand, 

indem keine Diskussion zugelassen wird, keine öffentliche Debatte – was ein 

Kernelement der Direkten Demokratie ist. 

Auch die Einschränkung der Gegenstände, über die abgestimmt werden 

kann, ist hinderlich für eine Entfaltung der Demokratie: Zurzeit kann nur über 

Gesetze abgestimmt werden, die vom Landtag erlassen werden, nicht aber 

über Beschlüsse der Landesregierung. Die eigentliche Macht zur Gesetzge-

bung geht in Südtirol aber von der Landesregierung aus, die Gesetzesvor-

schläge macht, die dann im Landtag verabschiedet werden. Dabei werden 

Gesetze oft schwammig und mehr oder weniger unklar formuliert und später 

dann von der Landesregierung Durchführungsbestimmungen nach eigenem 

Gutdünken erlassen, die die genaue Durchführung des Gesetzes regeln. Über 

diese Bestimmungen wie über Beschlüsse der Landesregierung grundsätzlich 

kann nicht abgestimmt werden. Das gilt also auch zum Beispiel für Fachpläne 

                                                 
203 am 19. März 2008 im Büro der Initiative in Bozen 
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zum Landesraumordnungsplan (Sportstättenplan, Skipistenplan, Verkehrs-

plan …), die die Bevölkerung direkt betreffen. Die gesetzgebende Macht liegt 

im Grunde bei der Landesregierung – im Gegensatz zur Schweiz, wo das Par-

lament vorgibt, was die Regierung als Exekutive ausführt. Zudem wird durch 

die Regelung von 2005 den Bürgern nur ein Mindestmaß an objektiver, sachli-

cher Information gewährleistet.“ 

 

Welchen Einfluss haben also die Medien, speziell in Südtirol, auf die Entfaltung 

und Entwicklung der Direkten Demokratie? 

„In Südtirol gibt es die Interessenbündelung Medien – Wirtschaft – Politik, wo-

bei diese Interessensgruppen wie Wirtschaftsmächte Schlüsselstellen besetzt 

halten (vor allem personell). Hinzu kommt, dass eine politische Macht zu lange 

an der Macht ist und so der demokratische Fortschritt verhindert wird. Die Di-

rekte Demokratie kann diese Situation ändern und durch politischen Wechsel 

Neuerungen auf allen Gebieten mit sich bringen: Wenn nicht mehr eine Posi-

tion bestimmend ist und andere nicht mehr nur marginal auftreten, müssen 

auch die Medien beginnen, andere Positionen darzustellen und eine pluralisti-

sche Berichterstattung ermöglichen.“ 

 

In der Schweiz kann über alles abgestimmt werden, die einzige Einschränkung 

ist das internationale Völkerrecht. Worüber soll in Südtirol in Zukunft abge-

stimmt werden können? 

„Es sollte über alles abgestimmt werden können, über das auch die politi-

schen Vertreter abstimmen können. Jedoch beschränkt in Italien bereits die 

Verfassung die Gegenstände, über die abgestimmt werden kann. So sind zum 

Beispiel in der Schweiz Referenden über Haushalte und die Finanzgesetzge-

bung (Steuern, usw.)  möglich. Diese Möglichkeit wird von der italienischen 

Verfassung ausgeschlossen. Auch beschränkt in Südtirol das Autonomiestatut 

die Abstimmungsgegenstände. Initiativen, die den Schutz sprachlicher Min-

derheiten gefährden würden, können nicht zur Abstimmung kommen. Die 

Kontrolle über die Rechtmäßigkeit der Gegenstände fällt einer Kommission 

aus Richtern zu; es sollen keine politischen Entscheidungen werden.“ 
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Haben die Mitglieder der Initiative je darüber nachgedacht, eine eigene 

Partei zu gründen? 

„Diese Frage stand nie zur Debatte, weder 1994/95 bei der Gründung, noch 

2000, als die Initiative als Organisation gegründet wurde. Auch heute gibt es 

keine Absicht in Richtung Parteigründung. Als Organisation können wir eine 

viel wirksamere Arbeit leiste. Wir sind nicht eine Partei unter vielen und sind 

keinem Machtkampf ausgeliefert. Die parteiunabhängige Position ist unsere 

Stärke.“ 

 

2009 wird das Jahr der ersten Volksabstimmung in Südtirol. Dabei stehen unter 

anderem zwei Vorschläge zu einer besseren Regelung der Direkten Demokra-

tie zur Abstimmung. Einer kommt von der Initiative, der andere von der Union 

für Südtirol. 

„ Insgesamt wird über fünf Gegenstände abgestimmt werden, wobei zwei 

davon eine Verbesserung des bestehenden Gesetzes zur Direkten Demokratie 

beinhalten. Auch die Version der Union für Südtirol enthält deutliche Verbesse-

rungen. Die Strategie der Gegner wird sein, zu vermitteln, dass man zwischen 

den beiden Versionen auswählen muss. Dann würden sich die Ja-Stimmen 

auf beide Vorschläge aufteilen und die Nein-Stimmen könnten überwiegen. 

Trotz der Unterschiede, die beide Versionen aufweisen, haben sie doch vieles 

gemeinsam.“ 

 

Stichwort: „Minderheiten in der Direkten Demokratie“: Auf der einen Seite be-

steht die Gefahr, dass sie von der Mehrheit diskriminiert werden, auf der ande-

ren Seite jedoch könnten sie, hauptsächlich bei niedrigen Quoren, ohne grö-

ßere Probleme Gesetze durchbringen. 

„Die zweite Gefahr besteht so gut wie gar nicht. Die Erfahrung zeigt, dass sich 

die Mehrheit nicht von einer Minderheit bestimmen lässt. In Südtirol würden 

die SVP und die Dolomiten im Vorfeld Aufklärungsarbeit leisten, um diese 

Möglichkeit zu unterbinden. 

Will hingegen eine ethnische Minderheit etwas durchbringen, das nur sie 

selbst betrifft, hat die Mehrheit die Macht, einen positiven Ausgang der Ab-

stimmung zu verhindern. Wichtig dabei ist ein fair ablaufender Prozess. Besteht 

ein hohes Quorum scheitert die Minderheit am Desinteresse der Bevölkerung. 
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Gibt es hingegen keine Quorenregelung ist die Mehrheit angehalten, ihre 

Position geltend zu machen. Will sich also zum Beispiel eine sprachliche Min-

derheit eine Regelung geben, die nur spezifisch sie betrifft, sollte dies nicht 

durch hohe Quoren verhindert werden.“ 

 

Würden in vielen Fällen nicht einfache Meinungsumfragen genügen, um die 

Meinung des Volkes zu vernehmen und dann dementsprechend zu handeln? 

„Zwischen Umfragen und Abstimmungen gibt es einen großen Unterschied – 

das sind zwei grundverschiedene Vorgänge. In einer US-amerikanischen Klein-

stadt hat es im Vorfeld des Irak-Krieges Diskussionen und Umfragen über eine 

mögliche Teilnahme gegeben, in denen sich ein Großteil der Bevölkerung für 

eine Beteiligung am Krieg aussprach. Nach einem Jahr wurde dann darüber 

abgestimmt und die Mehrheit der Bevölkerung lehnte nun eine Kriegsbeteili-

gung ihrer Soldaten ab. Bei Umfragen fehlt somit die Meinungsbildung – sie 

stellen eine Ad-hoc-Abbildung der Meinungen dar, die vor allem durch die 

Medien beeinflusst werden. Öffentliche Debatten dienen der Bewusstseins- 

und Meinungsbildung der Bevölkerung. In Südtirol gibt es das Beispiel Vinsch-

ger Bahn, die laut Meinung einiger nicht wieder in Betrieb genommen worden 

wäre, wäre darüber abgestimmt worden.“ 

 

In Deutschland gibt es die Internet-Plattform www.kandidatenwatch.de, über 

die die Bürger Politiker öffentlich mit Fragen und Forderungen konfrontieren 

können. Eine Chance für Dialoge oder eine weitere Plattform für Parteipropa-

ganda? 

„Das ist ein zweischneidiges Schwert: Positionen und Statements der Kandida-

ten sind nur schwer überprüfbar und könnten teilweise nur gemacht werden, 

um gewählt zu werden. Außerdem haben Kandidaten bei Falschaussagen 

kaum etwas zu fürchten. Und auch Wahlversprechen können bei einer späte-

ren Koalitionsbildung nur schwer bis gar nicht einzuhalten sein. Je besser aber 

eine repräsentative Demokratie funktioniert, desto mehr Sinn hat eine solche 

Plattform. Dafür müsste aber der Fraktionszwang wegfallen, damit freie und 

individuelle Aussagen getätigt werden können. Doch sind auch Wahlverspre-

chen bei einer späteren Koalitionsbildung beispielsweise nicht oder kaum ein-

zuhalten.“ 
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Man könnte fast meinen, Politiker haben Angst vor den Bürgern… 

„Schaut so aus. Von Seiten maßgeblicher Politiker wird dieses Gefühl des ‚Bes-

ser Wissens’ vermittelt, dem gegenüber die Gutgläubigkeit der Bevölkerung 

steht. Zudem sind diese Politiker der Meinung, das Volk würde nur zu seinem 

eigenen Schaden mitreden – ‚die verstehen eh nichts’. So hat zum Beispiel 

(Landeshauptmann, Anm. d. Autorin) Durnwalder verlauten lassen, dass er 

froh sei, dass es keine Volksabstimmung über den Bau der Schnellstraße MeBo 

gegeben hat. 

Durch die systematische Überforderung der Politiker, vor allem in der Landes-

regierung findet schon lange kein sachliches Abwägen der Gesetzes- und 

Durchführungsbestimmungsvorschläge mehr statt; das wäre auch nie mög-

lich. Es herrscht blindes Vertrauen und jeder kommt jedem entgegen. An die-

sem Punkt sollte die Bevölkerung auf den Plan treten und die Politiker in ihrer 

politischen Tätigkeit ‚entlasten’.“ 
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4.  Resümee 

 

Betrachtet man die gesetzliche Regelung der Direkten Demokratie für die 

Provinz Bozen, könnte man der Meinung sein, dass diese bisherigen Bestim-

mungen völlig ausreichend wären. Spätestens bei genauerem Betrachten 

stellen sich mir persönlich aber einige Fragen: 

 

Warum werden diese Möglichkeiten zur unmittelbaren Partizipation von nie-

mandem, bzw. nur wenigen Bürgern genutzt? 

Warum wurde 2005 ein Vorschlag zur Regelung der Direkten Demokratie an-

genommen, der von Politikern (besser gesagt von einem Politiker) stammt und 

nicht aus der Bevölkerung? 

Warum kann nur über Gesetze, die vom Landtag erlassen werden und nicht 

über Durchführungsbestimmungen der Landesregierung und andere Rege-

lungen abgestimmt werden? 

Warum wurden die Anzahl der Unterstützungsunterschriften und die Prozent-

hürde für das Beteiligungsquorum so hoch angesetzt? 

Warum sind keine Bestimmungen eingeführt worden, die eine ausreichende 

objektive und ausgewogene Information aller Wahl-, bzw. Stimmberechtigten 

vorsehen? Und welchen Einfluss können somit die Medien ausüben? 

 

All diese Fragen laufen auf eine Antwort hinaus: Südtirols führende Politiker 

haben es anscheinend nicht für nötig gehalten die Partizipation der Bevölke-

rung an politischen Prozessen zu erleichtern und auch die Notwendigkeit ver-

kannt, Bürgerbeteiligung zu unterstützen. Möglicherweise aus ehrlicher Über-

zeugung, das Volk „wisse eh nicht was es will“ – zum größten Teil jedoch si-

cherlich aus Angst davor, dass man als Politiker von der Bevölkerung in die 

Schranken gewiesen werden könnte. Südtirol wird seit nunmehr über sechzig 

Jahren von einer einzigen Partei regiert, deren alleinige Machtposition meiner 

Meinung nach seit einiger Zeit schon nicht mehr legitimierbar ist. Nach den 

Wirren der beiden Weltkriege und der politischen Situation Südtirols, das nun 

Teil eines fremden Staates war, scheint mir die Bildung und Festigung einer 

deutschsprachigen Sammelpartei nahe liegend und gerechtfertigt. Nach 

jahrzehntelangen Auseinandersetzungen und Verhandlungen besitzt Südtirol 
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heute ein modernes Autonomiestatut, das den Bedürfnissen einer ethni-

schen Minderheit optimal angepasst wurde. Somit wird der Schutz der 

deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler vom Gesetz garantiert und muss 

nicht mehr von einer einzigen politischen Partei für sich beansprucht werden. 

Die führenden SVP-Politiker haben wohl erkannt, dass die Zeit, in der sie mit 

ethnischer Trennungspolitik ihre Wähler haben überzeugen können, vorbei ist. 

Betrachtet man die Wahlergebnisse der Volkspartei seit 1973, als diese zum 

ersten Mal weniger als 60 % der Stimmen erhalten hatte, kann man anneh-

men, dass die Menschen in Südtirol das schon länger verstanden haben und 

nun die Rechte, die auch der Provinz Bozen und somit ihren Politikern in den 

Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zuteil geworden sind, endlich auch für 

sich selbst einfordern: Selbstbestimmung und autonome Entscheidungskom-

petenzen, zumindest auf einigen Gebieten. So zum Beispiel bei Großprojekten 

wie es der Bau des Brenner-Basis-Tunnel eines ist. Ohne die direkt betroffenen 

Menschen zu befragen, geben führende Politiker stärker als zuvor dem Druck 

mächtiger Lobbies nach, die ihre eigenen Interessen verfolgen und keinen 

Gedanken an die ökologischen und gesundheitlichen Folgeschäden ihres 

„Jahrhundertprojekts“ verschwenden. Politik wird dadurch mehr und mehr 

über die Köpfe der Leute hinweg gemacht und dass das vielen nicht passt, 

sieht man an den aufkeimenden Protesten, die in verschiedenster Form erfol-

gen: Demonstrationen, Versammlungen und Protestkundgebungen, ander-

weitige Aktionen und einfache Leserbriefe lassen erkennen, dass die Bevölke-

rung die Nase voll hat – die Nase voll von Politikern, die sich nicht mehr wie 

gewählte „Volksvertreter“ verhalten, sondern nur an ihre eigene Karriere, ihr 

eigenes Image und ihre eigenen Vorteile denken. Und gerade an diesem 

Punkt braucht es Direkte Demokratie; Machverlagerung von den Parteizentra-

len weg, hin zu den „einfachen“ Leuten. Dass Südtirol den Willen dazu besitzt, 

zeigen nicht zuletzt die über 26.000 Unterschriften, die allein die Initiative für 

mehr Demokratie gesammelt hat, um eine Volksabstimmung über die besse-

re, fairere Regelung zum Gesetz der Direkten Demokratie abhalten zu können. 

Denn warum sollen die Menschen nicht selbst wissen, was auch langfristig gut 

für sie ist?! In meinen Augen kann die Volksabstimmung 2009 als Chance ge-

nutzt werden, um jenen Politikern, die behaupten, dass ethnische Trennung 

das Beste für unser Land sei, zu zeigen, dass die verschiedenen Volksgruppen 
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gemeinsam etwas bewegen und somit Gegensätze reduziert werden kön-

nen. Ich bin überzeugt, dass auch die Skeptiker die Augen werden öffnen 

werden müssen, denn gegen Direkte Demokratie zu sein heißt für mich in der 

heutigen Situation gleichzeitig gegen Freiheit und Autonomie zu sein… und 

waren es nicht die Südtiroler, die einst dafür gekämpft haben? 
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Am 2. Februar 2008 hat im Uhlhof in Kohlern eine Gesprächsrunde über die 

Südtiroler Gesellschaft und Direkte Demokratie stattgefunden, deren Teilneh-

mer die gesamte (soziale, kulturelle, sprachliche, geografische,…) Vielfalt un-

serer Gesellschaft widerspiegelten. Nachfolgend einige kurze Statements204: 

 

Hermann Atz stellt fest, dass es uns zwar materiell gut gehe, dass aber ein ver-

breitetes Gefühl der Unzufriedenheit („disagio“) und der Fremdbestimmtheit 

herrsche, verbunden mit der Angst und dem Mangel an Mut, etwas zu än-

dern. Als Beispiel zitiert er die Situation in der Lehrerschaft, welche seiner Mei-

nung nach materiell optimale Verhältnisse genieße, aber äußerst unzufrieden 

sei. 

 

Gerda Gius widerspricht zum Teil dem Vorredner, da ihrer Meinung nach die 

Situation keineswegs so positiv sei. Auch müsse man auf die unterschiedliche 

Situation bei den Deutschen und Italienern eingehen. Letztere müsse man 

stärker einbeziehen und die Ladiner müssten für die Direkte Demokratie erst 

noch gewonnen werden. 

 

Johanna Plasinger Scartezzini unterstreicht, dass auch die deutsche Bevölke-

rung stärker zu aktivieren sei, da immer noch wenig Bereitschaft zur Kritik und 

zum Neinsagen bestünde. Ihrer Meinung nach sei die Initiative für mehr De-

mokratie zurzeit noch meilenweit von der Erreichung des 40% Quorums für den 

positiven Ausgang der Volksabstimmung 2009 entfernt. Die Initiative sei viel zu 

intellektuell unterwegs, müsste viel volksnäher kommunizieren und die Leute 

dort abholen, wo sie sind. In der Bevölkerung herrsche viel Apathie, wenig 

„Salz“, Angst/Resignation, viel Aggressivität und Raunzerei. Es überwiege bei 

weitem der Wunsch nach Sicherheit als nach Freiheit und geringes Interesse 

für Innovation. 

 

Christina Tinkhauser teilt ihre Erfahrungen mit, nach denen die Menschen im 

Wipptal sehr mit sich selbst beschäftigt seien. Sie hätten Ängste, Sorgen und 

litten an der Empfindung einer gewissen Sinnlosigkeit. Der BBT würde als diffuse 

                                                 
204 die Aussagen sind niedergeschrieben und zur Verfügung gestellt worden von Karl Berger, der während der 
Gesprächsrunde Notizen verfasst hat 
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Bedrohung angesehen. Aufgrund ihres Egozentrismus hätten die Leute ver-

lernt miteinander zu reden, sich auszutauschen. Menschen seien nur dann zu 

bewegen, wenn es sich um etwas Konkretes vor der eigenen Haustür handle. 

Alles Andere sei undurchsichtig und unübersehbar und verursache deshalb 

ein Gefühl der Ohnmacht. Außerdem fehlten Ausdauer und der lange Atem, 

sie zweifelten an der Machbarkeit bestimmter Initiativen und Aktionen. Ferner 

herrschten großer Materialismus, Individualismus, Gefühllosigkeit, zunehmende 

Verwahrlosung der Kinder, psychische Erkrankungen bei Wohlstands- und Aus-

länderkindern. 

 

Maria Kusstatscher fügt hinzu, dass die Südtiroler harmoniebedürftig und ob-

rigkeitsgläubig seien und daher dazu erzogen werden müssten, Widerstand zu 

leisten und an der demokratischen Mitgestaltung mitzuarbeiten. 

 

Riccardo Dello Sbarba behauptet, dass die Machtkonzentration in Südtirol 

von den Deutschen viel stärker empfunden werden würde, als von den Italie-

nern. Erstere hätten auch mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung im öffentli-

chen Leben. Die Italiener seien total ausgeschlossen, aber zersplittert und 

wollten daher etwas mehr Machtkonzentration. Die Direkte Demokratie sei 

ihnen daher eher suspekt. Er weist darauf hin, dass das Landtagspräsidium 

heuer einen Wettbewerb für Jugendliche ausschreiben werde, in welchem 

diese aufgefordert werden, konkrete Beispiele des Einsatzes für das Gemein-

wohl und Initiativen der gesellschaftlichen Mitgestaltung von Jugendlichen 

vorzubringen. Schließlich empfiehlt er, die Lehrer und Schüler als Multiplikato-

ren einzusetzen, wodurch auch eine Rückwirkung auf das Elternhaus erzielt 

werden könnte. 
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