Föderale Strukturen sind …
q bürgernah !
Die föderalen Strukturen Österreichs ermöglichen eine Nähe
der Behörden zu den Bürger-innen und eine bessere Beteiligung an der Verwaltung und Gesetzgebung, somit eine echte
Teilhabe am Gemeinwesen.
Die Bürger-innen haben außerdem in der Verwaltung einen
direkteren Zugang zum Rechtsschutz.
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effizient + kostengünstig !

Zentralismus leidet daran, daß er unterschiedliche Verhältnisse
und Vorstellungen nicht berücksichtigen kann, die in den einzelnen Ländern herrschen.
Das Unterfangen, sich über diese Unterschiede hinweg zu
setzen, erzeugt ein Mehr an Aufwand und weniger Treffsicherheit.
Eigenverantwortliches Handeln ist wirksamer als ausführende
Tätigkeit. Zahlreiche Studien belegen hohe Standards in einzelnen Politik-Bereichen.
Immer wieder werden die Kosten der 9 Landesparlamente ins
Treffen geführt. Gerade aber die Existenz dieser Einrichtungen
garantiert, daß der Zentralismus, der in sich ein Kostentreiber
ist, nicht voll durchschlägt.
Die Gesetze müssen auch in einem zentralistischen Staat vollzogen werden. Nur weil es keine Bundesländer geben sollte,
verschwinden nicht die Beamten und ihre Arbeit. Neun unbürokratische Landesgesetze verursachen weniger Kosten als ein
einheitliches und kompliziertes Zentralgesetz.

p innovativ !
Studien belegen, daß dezentral organisierte Staaten die innovativeren Regionen aufweisen. Föderalismus schafft besonders gute Voraussetzungen für Neuerungen.
Die Gesetzgeber im Föderalismus können von einander ler-

nen. Sie können in einen befruchtenden Wettbewerb der
besten Ideen zueinander treten, der wiederum die Effizienz
fördert. Das selbe gilt auch für die Verwaltung.

ƒ demokratisch !

lungen über den Finanzausgleich oder die Stabilitätspakte.
Im Weg des kooperativen Föderalismus konnten Harmonisierungen dort, wo sie sinnvoll waren, erzielt werden. Das hatte
bessere Ergebnisse zur Folge, als wenn eine zentrale Bürokratie alles alleine durchgesetzt hätte.

Föderale Strukturen ermöglichen jedem Land und dessen
Souverän, eigenverantwortlich und eigenständig zu sein.

] ein Standort-Vorteil !

Selbstbestimmtes Handeln ist innerhalb des gesamtstaatlichen
Rahmens einer rein ausführenden Tätigkeit überlegen.

Föderale Strukturen ermöglichen den einzelnen Teilstaaten, ihre
Stärken auszuspielen. Sie können aus eigener Kraft attraktive
Wirtschaftsstandorte sein, unabhängig von einer zentralen Politik.
Der internationale Vergleich zeigt, daß föderale Strukturen den
einzelnen Gliedstaaten besonders gute Chancen zur Entwicklung geben.

Die Selbstbestimmung fördert die Identität und damit das
Entstehen von Sozial-Kapital, einer wichtigen Quelle für den
Zusammenhalt der Gesellschaft.
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ein Motor für die Vielfalt !

Föderalismus sorgt dafür, daß die Vielfalt in gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht erhalten bleibt. In zentral gelenkten
Staaten werden ländliche Gebiete zunehmend entleert. Städte
wachsen ins Uferlose.
Die Vielfalt wird auch durch die Verschiedenheit der gesetzgeberischen Maßnahmen gefördert, die ein wechselseitiges
Lernen und dadurch bessere Lösungen ermöglichen.
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zukunftsträchtig !

) Förderer regionaler Kultur !
Föderale Strukturen garantieren die Erhaltung von orts-, regional- u. landestypischen Eigenheiten, z. B. von lokalen Dialekten, Minderheitensprachen, Religionsinseln, lokal-typischer Volksmusik.
Zentralisieren bewirkt verstärktes (Wochen-) Pendeln, auch Abwanderung in Oberzentren, wo lokale Kultureigenheiten verloren
gehen. Es wird somit auch bei den Kulturbudgets gespart, weil
die lokale Kultur automatisch länger erhalten bleibt.

Immer mehr Staaten werden föderal oder schaffen neue,
regionale Strukturen mit Gesetzgebungshoheiten.

… gut für Klima, Energiesparen +
Verkehrsvermeidung !

¶ flexibel !

Zentralisieren bedeutet Verkehrsvermehrung - durch Zusammenlegen von Gemeinden, Gerichts- / politischen Bezirken und Bundesländern. Parteien und Beamte müssen längere Wege zurücklegen. Auf Beamtenebene werden die Einsparungen durch
höhere Reisekosten wieder zunichte gemacht.

Föderale Strukturen ermöglichen ein flexibleres Handeln
als ein zentral geführtes System. So können Krisen besser
bewältigt werden.

} { kooperativ !
Die verschiedenen staatlichen Ebenen agieren nicht isoliert
voneinander. Dies wurde unter Beweis gestellt bei Verhand-

Mehr Straßenverkehr bedeutet : mehr Energie-Verbrauch und
weniger Klimaschutz !
Ziel für die Zukunft muß sein : nicht die Leute zur Arbeit,
sondern die Arbeit zu den Leuten !
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