
 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratiepaket 
 

 

  



 

 Mitgliederbefragung und Mitgliederentscheide 

 

Unsere Mitglieder sind das Fundament unserer Parteiarbeit. Die stärkere Einbindung in 

demokratische Prozesse wird in Zukunft eine wichtige Frage für die Sozialdemokratie sein und 

uns von anderen Parteien in Österreich unterscheiden. Die Möglichkeit auf Verlangen eine 

Mitgliederbefragung und/oder einen Mitgliederentscheid durchzuführen ist eine Stärkung der 

direkt demokratischen Strukturen unserer Bewegung. 

 

Konkret: Statutarische Verankerung eines Initiativrechts für Mitglieder. 5 % der Mitglieder, aus 

min. 3 Einheiten der Partei (z.B.: Bundesländer bei bundesweiter Befragung, etc.) können eine 

Mitgliederbefragung zu einem spezifischen Thema verlangen. Wobei jede der 3 Einheiten zu 

min. 25% der Gesamtstimmen erreichen muss. Das Mindestquorum für die Durchführung eines 

Mitgliederentscheids liegt bei 10%, unter Anwendung der gleichen Regelungen analog der 

Mitgliederbefragung. Diese ist bei erreichtem Quorum binnen 3 Monate durchzuführen. 

Gültigkeit erhält ein Mitgliederentscheid, wenn min. 20% aller Mitglieder teilgenommen haben. 

 

 

 Flexiblere Gremienstruktur 

In Zeiten moderner Kommunikationsmittel sind oft rasche Entscheidungen zu fällen und 

Maßnahmen zu treffen. Dies wird durch eine komplizierte Gremienstruktur schwierig und kann 

dazu führen, dass Entscheidungen nicht oder nicht rechtzeitig demokratisch getroffen werden.  

 

Konkret: Verkleinerung des Präsidiums auf ein echtes StellvertreterInnengremium. 

Reduzierung der stellvertretenden Vorsitzenden auf sechs Personen. Verkleinerung des 

Parteivorstands (Vorstand NEU entspricht in etwa dem aktuellen erweiterten Präsidium). 

Einsetzung eines erweiterten Bundesparteivorstandes.  

 

 

 

 

 

 



 

 Koalitionsabkommen nur nach Mitgliederentscheid 

 

Die Unterzeichnung von Koalitionsabkommen soll künftig nur nach einer Abstimmung unter 

allen SPÖ-Mitgliedern erfolgen. Was die SPÖ in einer Koalitionsregierung an Maßnahmen und 

Reformen durchsetzt – und auch, mit welcher Partei eine Koalition eingegangen wird –  

soll künftig nicht ohne Mitsprache der Parteimitglieder beschlossen werden können. 

 

Konkret: Mitgliederentscheid (ohne Gastmitglieder) über ein etwaiges 

Koalitionsübereinkommen auf Bundesebene mit einem Mindestquorum von 20% der 

Mitglieder. Bei nicht Erreichen des Quorums erfolgt die Abstimmung im Bundesparteirat. 

 

 Wahllisten  

 

Die Mitglieder sollen auch bei der Erstellung der Wahllisten einbezogen werden. 

BewerberInnen für öffentliche Mandate sollen ihre Ziele und Vorhaben in einem 

innerparteilichen Hearing vor allen interessierten Mitgliedern präsentieren. Denn 

MandatarInnen der SPÖ vertreten nicht nur ihre jeweilige Stadt/Ort oder Wahlkreis, sondern 

auch die Mitglieder der Sozialdemokratie auf der jeweiligen Ebene.  

Im aktuellen Statut wird die Abhaltung einer geheimen Wahl im zuständigen Gremium zu einer 

MUSS-Bestimmung geändert. 

 

Konkret: Varianten werden in der Organisationsreform-Gruppe diskutiert 

 

Variante A – Hearing/Mitgliedereinbindung – – Die Liste wird durch ein Hearing, sowie 

anschließender Nominierung durch das zuständige Gremium, erstellt. Einbindung der 

Mitglieder soll durch partizipative Formen ermöglicht werden. 

 

Variante B – Vorwahlen/Wahlen durch Mitglieder – Abhaltung von Vorwahlen zur Erstellung 

der Listen unter Berücksichtigung der Frauenquote. 

 

Variante C - Statutarische Verankerung von verpflichtenden Hearings auf allen Ebenen. 

Erlassung eines Regulativs zu KandidatInnenhearings. 



 

 Mitgliederbeteiligung auf Gemeinde- und Sektionsebene 

 

Einfache Mitglieder sollen auch bei der Wahl von Funktionen auf Gemeinde und Sektionsebene 

mehr Mitsprache erhalten. Wir wollen die Öffnung von Jahreshauptversammlung der 

Ortsorganisationen und Sektionen für alle Mitglieder. 

 

Konkret: Statutarische Verankerung für Jahreshauptversammlungen von 

Ortsgruppen/Sektionen alle Mitglieder und Gastmitglieder einzuladen sowie diesen ein 

Rederecht einzuräumen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen auf kommunaler Ebene auf jeden 

Fall Mitbestimmungsmöglichkeiten zu verankern. (s. dazu Punkt „Wahllisten“) 

 

 

 Antragserledigungen/Berichtspflichten 

 

Anträge geben die inhaltliche Richtung unserer Partei vor und sind die Grundlage unseres 

politischen Handelns. Die Behandlung und Umsetzung der Anträge müssen professionell und 

effizient erledigt werden, sowie in voller Transparenz erfolgen. 

 

Konkret: Bundesparteivorstand hat antragsstellenden Organisationen spätestens 12 Monate 

nach dem BPT schriftlich darüber zu berichten welche Erledigen zu angenommenen oder 

zugewiesenen Anträgen dieser Organisation(en) vorliegen. Sollte der Bundesparteivorstand 

noch nicht über eine positive Erledigung im Sinne der antragsstellenden Organisation berichten 

können, so ist 2 Monate vor dem nächsten BPT eine nochmalige Erledigung an die 

antragsstellende Organisation(en) zu übermitteln 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Erhöhte Quoren bei LangzeitmandatarInnen 

 

 

Um die Durchmischung und Erneuerung der SPÖ MandatarInnen zu fördern, soll es erhöhte 

Quoren für all jene Mandatarinnen und Mandatare geben, welche bereits zwei Perioden in 

derselben öffentlichen Körperschaft gedient haben. Eine dritte Kandidatur soll künftig nur nach 

Erreichen einer Zweidrittelmehrheit möglich sein.  

 

Konkret: Statutarische Verankerung. Bei Kandidatur zu einer dritten Amtszeit auf der gleichen 

Ebene muss durch Abstimmung des Bundesparteirates/Wahlkreiskonferenz (betrifft 

überregionale Mandate: Landtag, Nationalrat, Europaparlament) der jeweiligen Ebene eine 

Zweidrittelmehrheit erreicht werden um auf einem Listenplatz zu kandidieren. 

 

 

 

 

 

 

 Aufwertung von Themen- und Projektinitiativen 

 

Die weitere Öffnung der Partei, vor allem im inhaltlichen Bereich muss weiter vorangetrieben 

werden. Themen- und Projektinitiativen nehmen dabei eine wichtige Rolle ein und müssen 

weiter gestärkt werden. 

 

Konkret: Organe der Bundespartei bzw. Landesorganisationen müssen zu Beginn jeder 

Funktionsperiode zumindest eine Themen- oder Projektinitiative gründen. Zur 

Berichterstattung in den Themen- und Projektinitiativen sind auch Nicht-Mitglieder zu 

gelassen. Beim jährlich stattfindenden Themenrat soll das Regulativ dahingehend geändert 

werden, dass Nicht-Mitglieder miteinbezogen werden können – u.a. mit Rederecht für Gäste. 

Die Einbindung über eine Delegierung für Projekt- und Initiativgruppen beim Bundesparteitag 

ist im Statut der Bundespartei bereits festgeschrieben.  

 


