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Der Jurist und Politiker
Manfried Welan wird 75.
Ein,kurzes' Gespräch über
direkte Demokratie und die
mangelnde demokratische
Kultur in Österreich

Zur Person'

Manfried Welap,
ist Verfassungsjurist
Demokratieforscher.

AL F RED

Er war Stadtrat,

V

Er feierte vergangene
Woche seinen' 75,
Geburtstag, Soeben
erschien bei Böhlau
sein Buch nÖsterreich
auf dem Weg zur
Demokratie?"
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olksbegehren,
Volksabstimmungen, Volksbefragungen:
Das Land debattiert über direkte Demokratie, ihre Gefahren und
, Stärken, Der Falter diskutiert mit (siehe Christopli Chorherr mit Sebastian
Kurz Falter 24/12): Da darf einer der
erfahrensten Experten in Sachen direkte Demokratie, nicht fehlen: Manfried Welan,
Der ehemalige Verfassungs richter
und Rektor der Boku ist nicht nur ein

und

Verfassungsrichter
und Rektor der Boku.
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Woher kommt denn der Gegensatz
von Parlament und Volk? Wird das
,Volk nicht ".$P' Parlament vertreten?
Welan: Es gibt Fiktionen und Friktionen der Demokratie, daher keine Illusion, aber auch keine Resignation.
Der Parlamentarismus ist das Beste
an der Demokratie, aber er ist ständig
zu verbessern: durch Verbesserung der
Parlamentarier, durch mehr Qualität
der Kandidaten, durch bessere Auswahl, durch mehr Schulung und Wei-

Reicht die Verfassung als
Grundlage? Was unterscheidet
die Demokratie von der
demokratischen Kultur?
Welan: Institutionen sind leicht beschlossen, demokratische Kultur ist
schwer zu' lernen, Institutionen kann
'man beschließen, Kultur muss man
lernen,
Wo aber können -wir heute
noch lernen? Es ist doch eher

berformel" ist sicher eine Alternative, Aber alle 27 EU-Mitglieder und
die Beitrittskandidaten
haben eine
zweigeteilte Exekutive so wie wir-in
Österreich: Staatsoberhaupt und Regierungschef Das ist zwar kein Argument, aber eine Tatsache, Und von
dieserTatsache werden wir uns nicht
lösen können,
Ist es dann also doch die
normative Kraft des Faktischen,
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streitbarer Jurist, sondern auch ein politischer Mensch (Welan war in den
1980ern Stadtrat in Wien). Aus Anlass seines 75. Geburtstags erschien
sein Buch "Österreich auf dem Weg
zur Demokratie?" im Böhlau-Verlag.
Der Wierrer Rechtsanwalt und Pubiizist Alfred Noll, ein weiterer streitbarer Jurist Wiens und Weggefährte
Welans, bat daherzu einem Gespräch
über direkte Demokratie.
Alfred NoIl: Überall wird nun von
"direkter Demokratie" gesprochen. Haben wir nicht seit 1955
jede Freiheit gehabt, Österreich
ganz demokratisch zu gestalten'?
Manfried Welan: Jahrz-ehntelang habe
ich "mehr direkte Demokratie" gefordert, und jetzt forderns fast alle. Ist
das ein Fortschritt? Oder ist es ein
Anlass zum Misstrauen? Sicher: Es
'gibt mehr Möglichkeiten des Mitredens als früher, und zwar auf allen
Ebenen. Darüber muss aufgeklärt werden. Auf Gemeindeebene und auch
in den anderen Selbstverwaltungen
wäre mehr direkte Demokratie sicher
zweckmäßig, auf Landes- und Bundesebene wären Erleichterungen der
bestellenden Möglichkeiten des MitTedens möglich.
Haben wir Möglichkeitell der
Demokttuisietunq versäumt?
Welan: Das muss man wohl so sagen. Die Politik hinkt der Gesellschaft nach, die Gesellschaft ist schon
weiter, daher kommen die diversen
Forderungen. Demokratie ist nichts,
was fix und fertig ist, sie -ist kein
Stillstand und kein Zustand, sondern
ein Prozess ~- jedenfalls sollte es so
sein.

terbildung der Abgeordneten. Das-alles braucht keine Vorschriften, sondern Vorbilder - und vö'r allem mehr
Arbeit, Vorarbeit und Vorberatung.
Wird schon alles besser, wenn
nur unsere Abgeordneten gescheiter
werden? Muss nicht die Gesellschaft selbst sich ändern? '
Welan:Die Gesellschaft hat sich ja geändert. Aber sie ist zu sehr Privatgesellschaft (und Spaßgesellschaft), noch
zu wenig Zivilgesellschaft, zu sehr
Bourgeois, zu wenig Citoyen.
Wozu brauchen wir denn die Demokratie'? Wäre nicht ein aufgeklärter
Monarch viel bequemer für uns alle?
Welan: Demokratie ist die Alternative ~zum Absolutismus und Totalitarismus. Niemand hat absolut und total Recht, daher müssen alle miteinander reden können. Demokratie ermöglicht die friedliche Änderung der
Gesellschaft durch Gespräch und ohne
, Gewalt. Das demokratische Postulat
ist einfach: Du sollst über den anderen nicht herrschen, sondern mit ihm
reden. Freiheit und Gleichheit sind
zu wenig. Es bedarf der Brüderlichkeit, der Geschwisterlichkeit, es bedarf des menschlichen Umgangs, des
guten Umgangs mit der Natur ... Seit
1811 heißt es im § 16 ABGB: "Jeder
Mensch hat angeborene, schon durch
die, Vernunft einleuchtende Rechte
und ist als eine Person zu betrachten." Man muss das zeitgemäß denken, und Ökologie und Demokratie
gehören deshalb zusammen. Wir sind
"Leben, das leben will" inmitten von
"Leben, das leben will". Das geht nur,
wenn man politische und ökologische
Vernunft' zusammendenkt.

so, dassan allen Orten das Eetnen unmöglich gemacht wird.
Welan: Zugegeben, es gibt mehrWege
und Orte der Verdummung als der
Aufklärung; deshalb aber werden
gute Lehrer immer wichtiger.
Sie haben sich jahrelang kritisch
mit dem Amt des Bundespräsidenten beschäftigt. Sollen wir den
"Ersatzkaiser" abschaffen?
Welan: Wenn wir das System Schweiz
wählten, dann bräuchten wir den Bundespräsidenten nicht, wenn wir aber
so wählen, wie wir wählen, dann brauchen wir ihn schon. M!l.J!..Bueh~Der
Bundespräsident - kein Kaiser inder
Republik" meinte damals sicher auch:
"kein Bundespräsident",
zumindest
nicht in der bisherigen Form, und es
zeigte Alternativen auf. Die Schweiz
mit ihrer Konkordanz und der "Zau-
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die unsere Weltbeherrscht?
Welan:'Die Wahrheit liegt nur scheinbar in den Tatsachen. Vieres mUSS
immer wieder und immer neu infrage gestellt Werden. -Demokratie besteht ja auch .darin, immer wieder
vieles infrage zu stellen. Aber die Politik muss entscheiden.
Was sollen, was können wir ändern?
Welan: Am leichtesten kann man sich
selber ändern, bei anderen ist's schon
schwieriger. Institutionenreformen
sind leichter als Mentalitätsrefor~en, Bildungsreform. Verfassungsund Verwaltungsrefor-m sind leichter
als der. Abbau der Xenophobie und
das Jasagen aller zu Europa und zum
Europaertum.: Daher soll das Ausländerwahlrecht als Europäerwahlrecht
und als Menschenrecht angegangen
werden.
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