
Stopp der Arroganz 
der Mächtigen!

Bürger*innen für faire Wahlen

eine initiative für eine
Wahlrechtsreform zur 
vorarlBerger landtagsWahl 2024
https://demokratieaufaugenhoehe.com

Wahre Demokratie 
bietet Chanchen-

gleichheit!

Ich will Inhalte statt 
Geldverschwendung!

Ich will auch 
demokratisch 
mitgestalten.

Wer will denn das noch, 
dass der nächste 

Wahlsieg wieder von der 
finanzstärksten Partei 

erkauft wird?
Wir wollen das 

nicht mehr!

Darum Wahlrechts- 
reform: Demokratie auf

Augenhöhe!

Denkt auch 
an mich!

Igitt!

Wahlplakatschlacht!

Ein BürgerInnen-
Rat von unten 

soll her.

grafik: eva.gasser@hotmail.com



mit geld geWinnt man Wahlen. faire Wahlen sehen anders aus.

Wer Geld in den Wahlkampf steckt, gewinnt. In Österreich reden 

wir von Millionenbeträgen, die sicherstellen, dass die Partei mit 

dem höchsten Budget die größte medienpräsenz erhält und 

Kampagnen ausrollen kann, um Stimmen zu gewinnen. Dass ein 

vom gesetz gedeckelter Betrag für Wahlwerbung dabei be-

wusst ignoriert wird, weil die strafzahlung für die Überschrei-

tung einfach mit einkalkuliert wird, überrascht in Österreich 

kaum mehr jemanden. 

Die geringe Wahlbeteiligung spiegelt den Zustand unserer demokratischen Grundfeste wider. viele stimmberech-tigte haben resigniert und glauben nicht mehr, dass sie mit ihrer Stimme etwas bewirken können. kleine Parteien bleiben oft im schatten, da sie praktisch keine Sendezeit erhalten, erreichen sie auch ihre Wähler*innen nicht. so bleibt seit Jahrzehnten immer alles beim alten, das interesse an der Politik sinkt weiter und die reichste Partei hat keinen gegenwind mehr. Das ist eine demokratiegefährdende Entwicklung.

Die gesetzlichen Grund-

lagen zur Landtagswahl 

2024 sollen deshalb refor-

miert werden – dafür setzt 

sich die überparteiliche 

Bürger*innen-initiative 

„Bi | faire Wahlen“ ein.

demokratie Braucht ihre Bürger*innen.

Die überparteiliche Bürger*innen-Initiative will in einem demokratischen 
verfahren unter mitwirkung der Bevölkerung eine Weiterentwicklung 
des Wahlsystems zur Landtagswahl 2024 erwirken, in dem...

> die voraussetzungen aller Parteien, die sich zur Wahl stellen, 
 chancengerecht verteilt sind und Wahlprogramme und -vorhaben auf 
 Augenhöhe ausgetauscht werden.
> die steuergelder sparsam & zweckmäßig verwendet werden und 
 der Verbreitung von ehrlicher Wahlinformation dienen. 
> spenden an politische Parteien und Parteiorganisationen hinterfragt 
 werden.

Die Umsetzungsstrategie der überparteilichen Bi | faire Wahlen 
erfolgt nach einem konsequenten Bottom-up verfahren:

> Es werden Bürger*innen aus Vorarlberg 
 eingeladen (Utopierat, Bürger*innenrat 
 Faire Wahlen, Bürger*innen-Cafés), ihr 
 entsprechendes Wahlrechtsmodell zu 
 entwickeln, „chancengleich“ & „fair“.

> Zusammen mit vertreter*innen der 
 Parteien, expert*innen & engagierten 
 Bürger*innen (Reform-Konvent) wird ein 
 gesetzesentwurf gestaltet, den der Vorarl- 
 berger Landtag 2023 beschließen möge.

Bürger*innenrat Faire Wahlen, 
Bürger*innen-Cafés

Reform-Konvent

Gesetzesentwurf

Landtag



der Bürger*innenrat: ein Weg zu fairen Wahlen.

Ein Bürger*innenrat setzt sich aus Menschen aller Altersgruppen, 
Geschlechter und Biografien zusammen und spiegelt so die Vielfalt der 
Gesellschaft wider. er ist ein wichtiges und bewährtes instrument der 
vorarlberger landesverfassung für den erhalt der demokratie.

die nächsten schritte:
> Es wird ein Bürger*innenrat ins 
 leben gerufen. Er ermöglicht 
 Menschen aus unterschied- 
 lichsten gesellschaftlichen 
 Bereichen neue Lösungen zu 
 denken, neue Wege zu finden. 
> Ein Bürger*innenrat braucht 
 1.000 unterstützungserklä- 
 rungen. Mit Ihrer Unterschrift 
 ermöglichen Sie dessen 
 Einberufung durch die Landes- 
 regierung. 
> unterschriftenlisten stehen als 
 Download auf der Homepage 
 „demokratieaufaugenhoehe. 
 com“ bereit.

auch diese initiative 
Braucht geld.
Beispielsweise für Drucksorten, Info-
veranstaltungen, Kampagnenmittel, 
Homepage,… Allerdings gibt es 
dafür keine öffentlichen Gelder. 
Das Bi | faire Wahlen – team, 
das ausschließlich ehrenamtlich 
arbeitet, bedankt sich ganz herzlich 
für Ihre finanzielle Unterstützung!

Bankverbindung: Lautend auf 
Bürger*innen-initiative faire 
Wahlen
IBAN: AT94 2060 2000 0193 1070
BIC: DOSPAT2DXXX
Dornbirner Sparkasse AG

Danke sagt Ihr Team der 
überparteilichen Bi | faire Wahlen
https://demokratieaufaugenhoehe.com
Postadresse: 6850 Dornbirn, Frühlingstraße 11
Tel.Nr: +43 650 2311315


