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Abstract (300 Wörter)
Bürger_innenräte sind ein spezielles Format der politischen Entscheidungsfindung: Durch 
die Moderationsmethode Dynamic Facilitation werden konsensuale Ergebnisse in einer 
Gruppe von Bürger_innen nach einen zweitägigen Diskussionsprozess angestrebt, die eine 
beratende Funktion für die politischen Entscheidungsträger_innen erfüllen sollen. Die aus 
den USA stammende Innovation wurde in vielen Ländern erprobt, doch nur in Österreich ge-
langen einschlägige Erfolge. Seit 2013 sind Bürger_innenräte in der Landesverfassung von 
Vorarlberg als Element partizipativer Demokratie, das direktdemokratische Verfahren ergän-
zen soll, festgeschrieben. In Österreich wurden bislang über 40 Bürger_innenräte abgehal-
ten, die meisten von ihnen in Vorarlberg und Oberösterreich. Warum findet dieses Verfahren 
gerade in Österreich Anklang?
Die Arbeit geht der These nach, dass die besondere Anschlussfähigkeit durch die konzeptio-
nelle Orientierung von Bürger_innenräten auf Konsensfindung gegeben ist. Hierfür wird in ei-
nem ersten Schritt Konzeptualisierungen von Konsens in Demokratietheorien nachgegan-
gen. Es werden ideengeschichtliche Kontinuitäten aufgezeigt: von den auf einen Gemeinwil-
len in einem sozial relativ homogenen Gemeinwesen orientierten Demokratievorstellungen 
Rousseaus, über Entwürfen sozialistischer Demokratie, in denen durch die gesellschaftliche 
Gleichstellung aller nur nach der objektiv besten Lösung gesucht werden muss, zu basisde-
mokratischen Ideen der Studierendenbewegung von 1968, die anarchistische und pazifisti-
sche Elemente in einen konsensorientierten Entscheidungsprozess inkludieren, hin zu aktu-
ellen Konzeptionen deliberativer Demokratie. All diesen verschiedenartigen Demokratievor-
stellungen sind doch die Elemente der Gemeinwohlorientierung, der Gleichberechtigung der 
Teilnehmer_innen, der Konsensfindung und der Betonung des unmittelbaren Gesprächs ge-
mein. 
In einem zweiten Schritt wird nach Überschneidungen mit dem konsensdemokratischen Son-
derfall Österreich gesucht. Die semipräsidentielle-parlamentarische Machtverteilung, die De-
zentralisierung durch einen stark ausgeprägten Föderalismus, die lange Tradition der 
Machtaufteilung zwischen den großen Volksparteien rechts und links der Mitte und vor allem 
die korporatistischen Praktiken machen Österreich zum Musterfall der Konsensdemokratie. 
Obgleich im Vergleich mit den oben genannten Modellen die Unterschiede überwiegen, ste-
hen auch in den demokratietheoretischen Einschätzungen zum Sonderfall Österreich Kon-
sensorientierung, Machtverteilung, Deliberation (hier eher Verhandlung) und (jedenfalls vor-
gebliche) Gemeinwohlorientierung im Zentrum, was somit zumindest einige Überschnei-
dungspunkte liefert. 
Drittens sollen in diesem theoretischen Kontext Bürger_innenräte diskutiert und nach theore-
tischen Anknüpfungspunkten gesucht werden. Durch zwei teilnehmende Beobachtungen und
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Expert_inneninterviews mit den Moderator_innen, sowie politischen Verantwortlichen in Vor-
arlberg soll den Fragen nach Konsensfindung und dem speziellen österreichischen Kontext 
nachgegangen werden.


