
Themenliste und Themenbörse Diskursprojekt (Partei)Demokratie 
 
 
Themenvorschläge, für die es noch keine InteressentInnen gibt:  
 

• Kommerzialisierung der Politik - wie aus dem Kampf um Überzeugungen ein 
Geschäftszweig mit Marketing, Vertrieb und Kundenverständnis wurde 

• Das Demokratiedilemma - was wenn die Menschen im Falle von „mehr 
Demokratie wagen“ mehrheitlich für falsche Entscheidungen stimmen? 

• Demokratische Legitimität von Interessensgruppen innerhalb der SPÖ (z.B. 
warum werden die MetallerInnen eher gehört als die SPÖ Frauen?) 

• Vorwahlen: Welche Möglichkeiten bringen die? Welche Hürden werden 
dadurch eingebaut? (wer kann es sich leisten zu kandidieren,...) 

• Personenwahl vs. Listenwahl: demokratiepolitische und geschlechterpolitische 
Implikationen 

• Außerparteiliche Initiativen, die bestimmte Agenden verfolgen und direkt in 
Parteien eingreifen, wie z.B. Emily's List: Ginge sowas in Ö? Gibt es sowas 
schon? Chancen/Risiken? 

• Überparteiliche Schulterschlüsse von Frauen (Vergewaltigung in der Ehe, 
Bundeshymne): Wie kommen sie zustande? Wie funktionieren sie? 

• Wo ist diese ominöse Wand zwischen Partei und Zivilgesellschaft? Wo kann 
angesetzt werden diese niederzureißen? 

• Demokratisierungsforderungen umgelegt auf Jugendorganisationen und 
Sektion 8: Welche demokratischen Ansprüche, die wir an den Parteiapparat 
stellen, leben wir selbst vor? Welche nicht? Warum nicht? 

• Wer ist die Zivilgesellschaft die wir meinen? 
 
Themen die bereits zwei oder mehr AutorInnen haben:  
 

• inklusive Organisationen 
• Welche Strukturen hemmen/fördern parteipolitisches Engagement für Frauen? 
• Von der Idee zur Position zur Parteilinie  
• Demokratie kommunizieren in Computerspielen 
• Modernes Ehrenamt 
• Demokratie & EU-"Krisenbekämpfung"  
• MigrantInnen-Demokratie 
• Liquid Democracy 
• Wahlrechts- und Verfassungsreformvorschläge für eine Stärkung der 

Legislative in Österreich  
• Die große Öffnung: Wie könnte eine prozesshafte Verschmelzung neuer 

politisch interessierter Zielgruppen mit dem traditionellen SPÖ-Apparat 
sensibel ausgestaltet werden?  

• Die oberösterreichische Erfahrung mit Vorwahlen als demokratischem 
Instrument 

• "Zugang zur Politik und politische Mitbestimmung". 
• Politische Bewusstseinsbildung an der Schule ist die Wiege der gelebten 

Demokratie 
• Möglichkeiten für verstärkte Partizipation und innerparteiliche 

Demokratisierung am Beispiel der JG-Wien 
• Integrationsleitfaden und regionale BürgerInnenbeteiligung 


