
38. Beilage im Jahr 2022 zu den Sitzungsberichten 
des XXXI. Vorarlberger Landtags 

Vorlage des Rechtsausschusses Beilage 38/2022 
 
 
 
 
 
Betrifft: Direkte Demokratie auf Länder- und Gemeindeebene ausbauen! 
 
 
Der Rechtsausschuss stellt gemäß § 20 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Land-
tags den 
 
 
  A N T R A G: 
 
 
Der Vorarlberger Landtag möge beschließen: 
 
„Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, die Intentionen der Verfassungsdienste der 
Länder im Rahmen des Bund-Länder-Dialogs betreffend direkte Demokratie auf Gemeinde-
ebene vom 8. März 2022 zu unterstützen und sich bei der Bundesregierung deshalb dafür ein-
zusetzen,  
 
1. den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes zu beauftragen, eine vertiefte Prüfung zu 

veranlassen, ob eine Ermöglichung des (vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen) Vor-
arlberger Modells der Volksabstimmung auf Gemeindeebene verfassungsrechtlich imple-
mentiert werden könnte, ohne dass es dazu einer Gesamtänderung der Bundesverfas-
sung bedürfte und somit einer österreichweiten Volksabstimmung unterzogen werden 
müsste;  

 
2. darüber hinaus zu prüfen, welche weiteren Modelle einer verbindlichen Volksabstim-

mung ermöglicht werden könnten, ohne dass diese eine Gesamtänderung der Bundes-
verfassung darstellen.“ 

 
 
 
 
Bregenz, 30.03.2022 



Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 3. Sitzung im Jahr 2022, am 6. Ap-
ril, die Vorlage des Rechtsausschusses, Beilage 38/2022, nach mehrheitlicher 
Annahme eines VP/Grüne-Abänderungsantrags, in der geänderten Fassung mit 
den Stimmen der VP-Fraktion und der Fraktion Die Grünen sowie des frakti-
onslosen Abg. Hopfner mehrheitlich angenommen (dagegen: FPÖ, SPÖ und 
NEOS) und nachstehende Entschließung gefasst: 
 
„Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht, die Intentionen der Verfas-
sungsdienste der Länder im Rahmen des Bund-Länder-Dialogs betreffend di-
rekte Demokratie auf Gemeindeebene vom 8. März 2022 zu unterstützen und 
sich deshalb bei der Landeshauptleute-Konferenz und bei der Bundesregierung 
dafür einzusetzen,  
 
1. die Bund-Länder-Gruppe bzw. den Verfassungsdienst des Bundeskanzler-

amtes zu beauftragen, eine vertiefte Prüfung zu veranlassen, ob eine Er-
möglichung des (vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen) Vorarlberger 
Modells der Volksabstimmung auf Gemeindeebene verfassungsrechtlich 
implementiert werden könnte, ohne dass es dazu einer Gesamtänderung 
der Bundesverfassung bedürfte und somit einer österreichweiten Volksab-
stimmung unterzogen werden müsste;  

 
2. darüber hinaus zu prüfen, welche weiteren Modelle einer verbindlichen 

Volksabstimmung ermöglicht werden könnten, ohne dass diese eine Ge-
samtänderung der Bundesverfassung darstellen.“ 

 
Hinweis: siehe auch Selbstständiger Antrag, Beilage 14/2022 
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