Gutachten: Wahlkampfbeobachtung 2017
Demokratie, Teilhabe, Transparenz
Rechtliche Grundlagen
Das Recht auf politische und öffentliche Beteiligung spielen in der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit, sozialen Inklusion, wirtschaftlichen Entwicklung und in der Förderung von
Menschenrechten eine unentbehrliche Rolle. Das Recht zur direkten und indirekten Partizipation
am politischen und öffentlichen Leben ermächtigt Einzelpersonen sowie Gruppen und ist eines
der Grundelemente eines menschenrechtsbasierten Ansatzes zur Bekämpfung von
Marginalisierung und Diskriminierung. Teilhaberechte sind untrennbar von anderen
Menschenrechten wie zB Versammlungs-/Koalitionsfreiheit, Meinungsfreiheit sowie dem Recht
auf Bildung und Information.
Die für Österreich relevanten rechtlichen Grundsätze zur Teilhabe finden sich in der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte (Artikel 21), dem Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte (Artikel 25) sowie dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte (Artikel 8).
Ausgehend von diesen Grundlagen ergeben sich die folgenden Leitpunkte und Fragestellungen:
Recht auf Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes (unmittelbar oder durch
frei gewählte Vertreter); Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern; Recht auf echte, regelmäßige
und gleiche Wahlen; Recht auf den Willen des Volkes als Grundlage für die Autorität der
öffentlichen Gewalt; Recht auf Gründung von Interessenvertretungen und Gewerkschaften Diese
Grundlagen setzen voraus, dass BürgerInnen ausreichend über die internen Angelegenheiten
und Prozesse der amtsführenden Institutionen informiert sind, Zugang zu diesen Informationen
haben, sich dahingehend bilden können/dürfen und dass das Recht auf Meinungs/Versammlungsfreiheit ausreichend gewährt ist.
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen zur Diskursanalyse:




Werden diese Rechte allen Bevölkerungsgruppen gewährt?
Wird ein Umfeld geschaffen in dem es möglich ist diese Rechte in Anspruch zu nehmen,
ohne Ansehung von Geschlecht/Religion/Orientierung/ethnischer Herkunft?
Werden verwandte Rechte, welche zur Umsetzung der Rechte auf Beteiligung notwendig
sind (wie zB Versammlungs-/Koalitionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Recht auf Bildung und
Information) gewährt und allen Bevölkerungsgruppen gleichmäßig zugänglich gemacht?

Gutachten
Vorab muss erwähnt werden, dass es hinsichtlich der menschenrechtlichen Begutachtung
bemerkenswert ist, dass die Themen Demokratie, Teilhabe und Transparenz in der
Kommunalpolitik diskutiert, aufgegriffen und in den Wahlkampfdiskurs eingebracht werden.
Grundsätzlich ist die Beschäftigung mit diesen Themen als positiv hervorzuheben.
In den Wahlprogrammen der zehn wahlwerbenden Parteien finden sich in sieben Programmen
Inhalte zum Thema Partizipation, Teilhabe und Transparenz und zwar bei der KPÖ, der SPÖ,
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den Grünen, NEOS, den Piraten, sowie der Unabhängigen Bürgerliste WIR und bei Tatjana
Petrovic.
Folgende Schwerpunktsetzungen wurden somit in knapp einem Drittel der Gesamteinträge (rund
40 von 147) aufgegriffen:






















Parteienförderungen offenlegen/kürzen (KPÖ, Piraten)
Gehälter für PolitikerInnen reduzieren (KPÖ)
Chancengleichheit bei Bildung, Arbeit, Integration und Zusammenleben (KPÖ, Grüne,
NEOS)
Bürgerinitiativen starten (KPÖ, Piraten)
Veränderungen in den Bezirksräten und im Gemeinderat (KPÖ, Piraten, NEOS, SPÖ)
Finanzielle Umverteilung von oben nach unten (KPÖ)
Wahlrecht in Kommunalen Wahlen für Menschen über 16 mit Wohnsitz in Graz (KPÖ)
Rechtliche Gleichstellung für gleichgeschlechtliche Paare (KPÖ)
Direkte Demokratie und Volksbefragung (generell, Murkraftwerk) (KPÖ, Piraten, NEOS,
WIR)
BürgerInnenBudget einführen (Piraten)
Zugänglichkeit zu Informationen/Services vereinfachen und diese garantieren (Piraten)
Kinder/Jugendliche im Gemeinderat (Piraten, NEOS)
ExpertInnen im Gemeinderat (Piraten)
Neue Freiheit für Kreativität, Innovation, Respekt (SPÖ)
Gerechtigkeit und Einbindung für Frauen, Jung und Alt, Menschen mit Beeinträchtigung
(SPÖ)
Gleichheit für Frauen (am Arbeitsmarkt) (SPÖ)
Teilnahme am Stadtleben - Organisation und Infrastruktur (SPÖ)
Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement und Vereinen (SPÖ)
Wähle dich selbst und kandidiere - Aufruf zur aktiven Teilnahme (NEOS, WIR)
Raum für Begegnung mit PolitikerInnen (SPÖ)
Offenlegung von Gemeinde/Parteifinanzen, generelle Transparenz (NEOS, WIR)

Programme
Aus den Programmen ergeben sich durchaus konstruktive und positive Ideen und Ansätze zur
Beteiligung und Transparenz. Diese Ansätze scheinen sich sowohl auf die Grundrechte zur
demokratischer Teilhabe sowie auf die damit verwandten Rechte zu beziehen. Die Stärkung von
Bürgerrechten im Hinblick auf Teilnahmemöglichkeiten, der Beschaffung von Informationen
hierzu sowie dem Ausbau eines Umfeldes zur aktiven Teilnahme und Förderung dazu werden
von allen wahlwerbenden Parteien erwähnt - explizit von KPÖ, Piraten, NEOS und WIR, implizit
von SPÖ und den Grünen.
Während sich die SPÖ und Grünen größtenteils explizit auf die Schaffung bzw. den Ausbau eines
inklusiven, chancengleichen und vor allem neuen Umfeldes beziehen, welches gleiche
Teilhabemöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen gewährleisten soll, fordern die KPÖ, Piraten,
SPÖ, NEOS und WIR auch direkte Maßnahmen und Veränderungen: mehr Transparenz und
Offenheit hinsichtlich der politischen Mechanismen und Entscheidungen, einen Ausbau der
Möglichkeiten für die aktive Beteiligung sowie die Anpassung und dahingehende Umverteilung
von finanzieller sowie politischer Autorität zugunsten der Gesamtbevölkerung.
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Weiters setzen sich die KPÖ, Grünen und SPÖ sowohl für die rechtliche als auch soziale
Gleichstellung von marginalisierten Gruppen ein, was implizit auch einen Effekt auf die
Teilhabemöglichkeiten hat - zB Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt [SPÖ], gleiche
Chancen im Zugang zu Bildung, Arbeit und Wohnen [die Grünen], rechtliche Gleichstellung von
gleichgeschlechtlichen Paaren [KPÖ]). Die Unabhängige Bürgerliste WIR setzt sich explizit für
Transparenz, Offenheit und direkte Demokratie in der Kommunalpolitik ein, macht aber keine
konkreten Vorschläge für eine Umsetzung ihrer Forderungen. Dieser Trend macht sich in
mehreren Parteiprogrammen bemerkbar: trotz Appell zu Transparenz liefert keine der
analysierten Parteien genaue Zahlen oder Kostenvorstellungen zu ihren Vorhaben.
Obwohl sich die Kandidatin Tatjana Petrovic als Grundpfeiler für ihre Kandidatur auf ihr tief
basisdemokratisches Verständnis bezieht, bringt sie keine konkreten politischen Vorschläge über
eine Umsetzung etwaiger aktueller Fragestellungen zur Änderung der Strukturen in der
Kommunalpolitik in ihr Programm ein. Dennoch appelliert sie explizit für aktive Bürgerbeteiligung
und Mitwirkung in politischen Prozessen.
In den Programmen der ÖVP und der FPÖ finden sich weder direkt noch indirekt Bezüge auf
Teilhaberechte, welche sich auf demokratische Strukturen, Institutionen und deren Mechanismen
beziehen. Obwohl beide Parteien zB im Kontext von Integration über Anpassung an die
dominierende Gesellschaft sprechen, werden weder konkrete Maßnahmen auf struktureller und
institutioneller Ebene angesprochen, noch gibt es einen erkennbaren Ansatz zur Schaffung eines
Umfeldes, welches gleichmäßige Teilhabe möglich macht.
Printmedien
Die in Betrachtung stehenden Positionen spiegeln sich größtenteils auch in den analysierten
Printmedien (Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, steiermark.orf.at, Futter) und werden von den
KandidatInnen der wahlwerbenden Parteien teils erläutert bzw. erklärt:
Beim Thema direkte Demokratie und Wille des Volkes stellt die Debatte um das Murkraftwerk das
dominierende praktische Beispiel zum Bekenntnis der Parteien zum Recht auf Beteiligung dar.
Während die KPÖ, die Grünen und die Piraten sich explizit für eine Volksbefragung aussprechen
und ihre Bedenken hinsichtlich Umweltschutz, Kosten und politische/wirtschaftliche Interessen in
den Raum stellen, melden sich die NEOS diesbezüglich nicht zu Wort. Hingegen spricht sich zB
die SPÖ klar für den Bau des Murkraftwerkes aus. Es fällt jedoch positiv auf, dass sich eine "alte,
traditionelle" Partei überhaupt mit aktuellen Fragen der Teilhabe beschäftigt und diese
grundsätzlich forcieren und befürworten will.
Weiters fällt auf, dass sich die SPÖ in den Printmedien kaum bis gar nicht zum Thema
Demokratie oder Transparenz äußert sondern sich in erster Linie auf interne sozialdemokratische
Inhalte wie zB das Thema Arbeit bezieht. Die KPÖ, Grünen, Piraten und NEOS hingegen äußern
sich zu einer Reformierung der existierenden Strukturen in den Bezirksräten bzw. im
Gemeinderat, zu mehr Möglichkeiten für die aktive Teilhabe wie zB. Volksbefragungen zu
relevanten Themen sowie für Offenheit und Transparenz bei politischen Prozessen und
Entscheidungsfindungen. Die KPÖ äußert sich besonders deutlich zu den bürokratischen und
bürgerfernen Entscheidungsfindungsprozessen auf Ebene der Stadtregierung.
Einen beachtlichen Diskurs schaffen die Piraten, welche sich explizit für eine Umverteilung von
Parteienförderungen zu einem BürgerInnenBudget einsetzten. Damit soll GrazerInnen ein
selbstbestimmter Gestaltungsspielraum über Investitionen im Wert von bis zu Euro 10.000,-gegeben werden.
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Die KPÖ befürwortet ebenfalls eine Umverteilung von politischen Geldern und die Offenlegung
von Geldflüssen an PolitikerInnen und deren Projekte - basierend auf dem Volkswillen soll so
mehr Budget für soziale Maßnahmen bereitgestellt werden.
Soziale Medien und öffentliche Auftritte
Zum ersten Mal beinhaltet diese Wahlkampfbeobachtung auch soziale Medien welche auf
direkte, wahlbezogene Meldungen von PolitikerInnen hin untersucht werden. Die sozialen Medien
ergeben keine neuen Standpunkte zum Thema Teilhabe. Es sind namentlich die KPÖ, die
Grünen und WIR, die sich beim Thema Murkraftwerk mehrmals und explizit über die
Reformierung von Teilhabemöglichkeiten und die derzeit existierenden Probleme bei
Transparenz und Offenheit äußern. Außerdem meldet sich die KPÖ wiederholt zum Thema
Kürzung der Parteienförderungen und Politikerbezüge zu Wort und kritisiert die Beschlüsse der
ÖVP und FPÖ, diese Geldflüsse zu erhöhen bzw. nicht gänzlich öffentlich transparent zu
machen.
Auf Facebook äußern sich anlässlich des Internationalen Tages für Menschenrechte am 10.
Dezember die ÖVP, die SPÖ und die Grünen zum Thema Menschenrechte und betonen jeweils
die Wichtigkeit von Gleichberechtigung, Würde, Respekt und Chancengleichheit (zB durch ein
aktives
Vereinswesen
und
die
implizierte
Ermächtigung
von
verschiedenen
Bevölkerungsgruppen). Diese Wortmeldungen lassen sich durchaus als positive Komponenten
für ein inklusives und partizipatorisches Umfeld interpretieren.
Bedenken zum Thema Jugendbeteiligung machen sich bei der WOCHE Podiumsdiskussion in
der Grazer Stadthalle am 13.1.17 bemerkbar - während sich alle geladenen Parteien (ÖVP, KPÖ,
SPÖ, die Grünen, FPÖ) zur Wichtigkeit von Partizipation äußerten, gab es dazu von keiner Partei
konkret angesprochene Maßnahmen/Vorschläge, um die Jugendpartizipation zu fördern bzw zu
gewährleisten.
Gesamtgutachten
Basierend auf den analysierten und hervorgebrachten Diskursen lässt sich für die Themen
Demokratie, Teilhabe und Transparenz guten Gewissens aus menschenrechtlicher Sicht eine
grüne Ampel vergeben. Die Diskurse widerspiegeln ein Bekenntnis zum Recht auf Beteiligung,
Zugang und Information sowie eine merkliche Hinwendung zur Gewährung von damit
gekoppelten Rechten, welche die Inanspruchnahme dieser Beteiligungsrechte ermöglichen und
sichern. Diese Entwicklungen scheinen die generellen Fortschritte hinsichtlich der Digitalisierung
und der Open Access Bewegung widerzuspiegeln und deuten auf ein erhöhtes Bewusstsein
über die als veraltert und elitär interpretierten Strukturen auf der Stadtebene hin. Existierende
Strukturen und Prozesse werden von den wahlwerbenden Parteien grundsätzlich kritisch
hinterfragt, mögliche konstruktive Änderungsvorschläge werden auf verschiedenen Ebenen
eingebracht, diese wiederum hängen oft mit anderen Rechten zusammen und beziehen sich
weitgehend auf weitere Maßnahmen hinsichtlich Inklusion und Gleichberechtigung.
Im Hinblick auf die explizit sowie implizit geführten Diskurse lassen sich für die KPÖ, die
SPÖ, die Grünen, die Piraten, WIR und Tatjana Petrovic somit grüne Ampeln vergeben. Es
ist nochmals zu betonen, dass allein die Intentionen und erkennbaren Ansätze zu den Themen
Demokratie, Teilhabe und Transparenz positiv auffallen - nicht nur im bloßen Diskurs sondern
auch in der angedachten kommunalpolitischen Umsetzung.
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Die ÖVP und FPÖ entziehen sich wie erwähnt einer Bewertung der gegebenen Fragestellung, da
die zu bewertenden Diskurse hinsichtlich Teilhabe und Transparenz weder in den Programmen,
noch in den Print-/Sozialen Medien explizit thematisiert werden. Diese Feststellung gilt auch für
das Einsparkraftwerk.

Graz, am 26.01.2017
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