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Der Versuch einer Bürgerbeteiligung aus 2004 wurde 2005 im Gemeinderat wieder 
abgedreht! Die neue Regierung 2015 unter FO Edinger und Bgm. Koppensteiner 

könnten in einer Trendwende bewirken, wieder mehr gemeinsam und miteinander 
mit dem Volk zu arbeiten. Einfach den GR_Beschluss 2005 aufheben! 
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Für die Bevölkerung zum Nachdenken und Überlegen!!!!! 

BÜRGERBETEILIGUNGSMODELL zur Förderung der  direk-

ten Demokratie, zur Mitarbeit der Bevölkerung. 

 
Dieses wurde 2005 wieder abgeschafft, man wollte das Mitspracherecht der 

Bevölkerung wahrscheinlich verhindern, der Gemeinderat solle alleine autoritär 
arbeiten und entscheiden können. 

Ein einfacher Wiederbeginn könnte so anfangen, dass jeder Bewohner in 
Allentsteig die Möglichkeit bekommt, einen Antrag in den GR einzubringen und 

dass dieser auch im GR behandelt wird. Da müsste aber jeder GR einen Teil 
„seiner Macht“ an die BürgerInnen abgeben. Nach der NÖ. Gemeindeordnung 

wäre es aber kein Problem, wurde seinerzeit geprüft. 
Das Projekt ist ein Bürgerprojekt mit langfristigen Erfolg. Es gibt dazu bereits 
den GR-Beschluss aus 2004 und bringt direkte Demokratie in die Stadt und die 

Bewohner sind direkt eingebunden, da könnten auch die älteren Menschen 
mitmachen und ihre Erfahrung einbringen. Ohne formelle Probleme jederzeit 

machbar. 
Es hätte auch den großen Vorteil, das die Bevölkerung mitarbeiten kann und 

nicht nur 19 Gemeinderäte alleine über die Zukunft und Geldmittelverwendung 
5 JAHRE lang alleine entscheiden und der/die Wählerin hat keinen Einfluss, um 
ihre kommunalen Bedürfnisse in den GR einzubringen, obwohl die Bevölkerung 

ihre Gemeinderäte wählt und diese in Wirklichkeit von der Gunst des 
Wahlvolkes abhängig sind, das sieht man vor jeder GR Wahl am besten! 

 
 

Ein Beispiel, wie jeder und jede Bürgerin einen Antrag in den Gemeinderat 
einbringen kann, über den im GR auch entschieden werden kann, also ein 

Art  Einbringungsrecht bekommt, das ginge ganz einfach. 
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JEDER und jede BewohnerIn   kann für ihr/sein  Anliegen einen 
schriftlichen Antrag bei einem/einer GemeinderätIn oder direkt am 
Gemeindeamt  einbringen. Diese Anträge werden am Gemeindeamt 
gesammelt und innerhalb eines Monats werden die Anträge auf die 

Gemeinderäte verteilt bei einer Gemeinderatssitzung eingebracht und 
behandelt. Das ist nicht neu. Aber neu wäre, dass sich der Gemeinderat 

verpflichtet jeden Antrag zu behandeln und einen Beschluss fasst, der dem 
Antragssteller innerhalb 4 Wochen dann zugestellt wird. 

Kein Gemeinderat darf sich „zu gut vorkommen“, sich mit Anträgen seiner 
Wähler zu befassen.  Die gesammelten BürgerInnen-Anträge werden bevor 

sie in die Gemeinderatssitzung gelangen, in einer gemeinsamen Be-
sprechung zwischen den Parteien (je 1 Mitglied) beurteilt, ob sie in den 

Aufgabenbereich des Gemeinderates gem. der NÖ GO fallen. Ist das nicht 
der Falle, kommt der Antrag nicht in den Gemeinderat und der 
Antragsteller wird über den Grund der Ablehnung informiert. 

Das wäre ein Weg der wirksamen direkten Demokratie, der auch durch 
eine Volksabstimmung umgesetzt werden könnte, wenn sich die Mehrheits-

partei dagegen ausspricht, die Bewohner teilhaben zu lassen!  
Die Bevölkerung ist schon gespannt, wie die Gemeinderäte reagieren und 
ob sie Gegenargumente bringen werden oder sich über den Vorschlag nur 

ärgern und womöglich der Bevölkerung gar nichts sagen! „Wir sind 
Kaiser!“  Man wird sehen! Abwarten, dann urteilen! 

 
In der Nachfolge bekommen Sie einen weiteren Einblick in das 
„Bürgerbeteiligungsmodell 2004“. Die Organisation war auf Stadt und 
Ortsteile aufgeteilt von I-VII, also in Betreuungssprengeln, nicht 
„Parteisprengeln“, dort sollte es ehrenamtliche Bewohnerinnen, die 
sich um die Anliegen, Sorgen und Wünsche, Vorschläge  der 
Bevölkerung kümmern und auch an Gemeinderäte weiterleiten, soweit 
es die BewohnerInnen nicht gleich selbst erledigen.  Die Kosten für 
die Aufwände in den Sprengeln sollten von der Gemeinde 
übernommen werden. Die Arbeit ist ehrenamtlich, so wars gedacht! 
Das „Bürgerbeteiligungsmodell der Gemeinde Allentsteig“ wurde 
2004 von der LAK St.Pölten als sehr fortschrittlich gelobt.  
Am 17.3. 2004 ,TOP 32,  und am 14.6.2004, TOP 7 wurde das BB-
Modell im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen und im Jahr 2005 
im Gemeinderat vom Nachfolgegemeinderat wieder aufgelöst.  
Durch Besprechungen, Informationen und Treffen wäre die Arbeit in 
den Sprengeln sehr interessant und lebhaft geworden, das 
„Miteinander“ wäre wesentlich gestärkt worden, aber das hat man 
scheinbar nicht gewünscht und auch die neue Gemeinderegierung 
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2015 kümmert sich nicht darum. Man möchte lieber ohne dem 
Einflussbereich der Bevölkerung, nur mit einer „kleinen Gruppe“ die 
Gemeinde regieren, um sich keinen Ärger einzuhandeln. 

 
 
 
 

Das war die geplante Einteilung der Sprengel + den Orten in der Gemeinde. Es wäre eine sehr 
intensive INFORMATIONSBEREITSCHAFT seitens der Gemeinde aufgebaut worden, so aber 
gehen viele Ideen, Leistungen, Vorschläge, Erfahrungen und Interessen aus der Bevölkerung 
verloren, aber so haben die Gemeinderäte mehr Zeit, verlieren sich teilweise in zeitaufwendige 
Ausschussarbeit, können die eigenen Vorstellungen mit  Gemeindegeld umsetzen, werden aber 
von niemanden korrigiert, niemand aus der Bevölkerung wird gebraucht, wer will, kann aber 
gerade in den Sommermonaten bei der Pflegearbeit der Blumenbeete  oder des Rasens jederzeit 
mitmachen, was sicher sehr zu schätzen ist.   
Die Information in den Stadtnachrichten ist derzeit dosiert, die Bevölkerung erfährt nur, was sie 
wissen darf, die Gemeinderatssitzungen sind für Besucher uninteressant geworden, die 
Beschlüsse sind schon vorgefasst, es geht nur um die Abstimmung, die muss aber 
lt.Gemeindeordnung schon stattfinden. 
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Das Arbeiten mit der Bevölkerung über ein Bürgerbeteiligungsmodell verlangt aber eine 
längere Vorbereitungszeit bei der Bevölkerung, das geht nicht von heute auf morgen, es 
bedarf aber bei den Funktionären, der Bevölkerung eines Umdenkens und einer vertieften 
Einstellung  zu einer demokratischen Gemeindeführung und einer gewissen politischen Reife, 
die aber in der Schule schon beginnen sollte. 

Aber in Zeiten der weltweiten Verunsicherung und der Flucht in die Autorität, in 
Sicherheit , da wären demokratische Anstrengungen in der Bevölkerung 
besonders notwendig, um sich nicht im Ende neuen autoritären Strukturen 
auszuliefern, weil sie alles versprechen und an Schalmeienpfeifer erinnern! Die 
demokratische Wachsamkeit muss aber im „Kleinen“ beginnen und das ist in 
unserer Gesellschaft die Kommune, nur dort kann die „Demokratiepflege“ ihre 
Wurzeln schlagen und diktatorischen Anfängen die „Luft wegnehmen!“  

•  

Mehr Demokratie Camp 29.9.-1.10. Alter Schlachthof Wels 
Auch heuer wird es wieder ein Mehr Demokratie Camp am Alten Schlachthof Wels geben. Das 

Mehr Demokratie Camp ist ein Event der österreichischen Demokatie-Bewegung. Heuriges 

Motto ist "Aktiv-Demokratie - bunt, lebending & wirksam".  

Termin vormerken: 

Freitag, 29. September bis Sonntag, 1. Oktober 2017 am Alten Schlachthof Wels 

weiter zum Save-the-Date-Flyer 

 

Demokratie- aus dem POLITLEXIKON FÜR JUNGE Leute –Quelle: 
Internet  

Demokratie stammt von den griechischen Wörtern demos und kratein 
ab, die auf Deutsch Volk und herrschen bedeuten. Als demokratische 
Länder werden jene Staaten bezeichnet, die einerseits Grundrechte 
sowie Menschenrechte schützen und vertreten und die andererseits 
dafür sorgen, dass alle in einem Staat lebenden Menschen die gleichen 
Rechte und Pflichten, aber auch die gleichen Möglichkeiten haben, 
dass also Chancengleichheit herrscht.  
In der Realität sieht es aber so aus, dass in keinem Land der Erde alle 
diese Ideale zur Gänze umgesetzt sind. Dennoch sprechen wir davon, 
dass Länder wie Österreich (und mit ihm viele andere Länder) 
demokratisch sind. Wir sind sozusagen auf dem Weg zur idealen 
Demokratie.  
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Um von Demokratie reden zu können, gibt es einige Kriterien, die erfüllt sein 
müssen:  
• Es muss Elemente direkter und indirekter Demokratie geben. Direkte Elemente 
sind Bereiche, in denen die Bevölkerung direkt über bestimmte Angelegenheiten 
entscheidet. Dazu gehören alle verschiedenen Arten von Wahlen, aber auch 
Volksabstimmung, Volksbegehren und Volksbefragung.  
Die indirekten Elemente sind jene Bereiche, in denen gewählte oder von  
 
Parteien entsandte Abgeordnete tätig sind, also z.B. Parlament und Regierung, 
aber auch Verbände und Sozialpartnerschaft.  
• In einer Demokratie müssen all jene, die von Entscheidungen betroffen sind, 
mitbestimmen dürfen. Das ist über das Wahlrecht geregelt. Das Recht zu wählen 
ist allerdings an die Staatsbürgerschaft gekoppelt; Hunderttausende, die zwar in 
Österreich leben, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, sind 
daher von den meisten Wahlen ausgeschlossen.  
• In einer Demokratie gilt grundsätzlich, dass die Mehrheit entscheidet 
(Mehrheitsprinzip). Dem sind aber Grenzen gesetzt. So darf die Mehrheit nicht 
über Minderheitenrechte (das sind spezielle Rechte zum Schutz von 
Minderheiten) entscheiden, sie darf auch Menschenrechte nicht abschaffen. In 
besonders wichtigen Fragen genügt nicht die einfache Mehrheit (also mehr als 
50 %), man braucht dafür eine qualitative Mehrheit. Z.B. dürfen 
Verfassungsgesetze in Österreich nur dann geändert werden, wenn mindestens 
zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen. 
 
 
 
 

 
de.wikipedia.org 
 
Die repräsentative Demokratie bezeichnet eine demokratische 
Herrschaftsform, bei der politische Entscheidungen und die Kontrolle der 
Regierung nicht unmittelbar vom Volk, sondern von einer Volksvertretung, 
zum Beispiel dem Parlament, ausgeübt werden. 
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Dieses Bild zeigt die „Veteranen“ für das 1. „Bürgerbeteiligungsmodell“ 2004 in 
Allentsteig! Mut und Engagement für das Gemeindevolk waren ihre Ziele! 

Danke, das ist nicht vergessen!!!! Ihr wart Vorbild!!! 

Was sehr gut mit engagierten Leuten aus den Sprengeln begann, wurde dann unter der „Kramer-
regierung“ auf Antrag von StADir.Vzbgm. a.D. Kraus wieder aufgehoben. Es wurden die ver- 
schiedensten Argumente dagegen angeführt. 
Die Mitarbeiter wurden in Seminaren auf die kommunale Arbeit mehrwöchig vorbereitet und es 
sollte sich ein Pool von neuen, jungen Gemeindepolitikern dort  heranbilden, die dann ausgebildet 
für den Gemeinderat kandidieren sollten, wo sie dann schon mit Vorkenntnissen in die GR-Wahl 
gehen. Auch diese Ausbildung von jungen Gemeindepolitikern für spätere Generationen wurde 
aufgehoben. Um die Abschaffung dieser demokratischen Entwicklung in der Gemeinde 
Allentsteig ist einfache schade! Aber die Gemeindepolitik im Jahr 2005 wollte es so und das Volk 
hatte nichts dabei zu reden, wurde nicht gefragt, man entschied autoritär!  


