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Der	  Crash	  

•  Konkurs	  von	  3	  Banken	  in	  10	  Tagen	  
•  Trägheit	  der	  Bevölkerung	  und	  der	  Regierung,	  
kaum	  öffentlich	  wahrgenommene	  Antworten	  

•  Breiter	  Protest	  der	  Bevölkerung	  innerhalb	  
weniger	  Wochen	  





Protest	  der	  Bevölkerung	  

•  3-‐mona(ger	  Protest,	  die	  den	  RücktriP	  der	  Regierung	  
forderte	  

•  Höhepunkt	  am	  20.,	  21.	  Jänner	  2009	  mit	  gewaltsamen	  
Konfronta(onen	  von	  Protes(erenden	  und	  Polizei	  

•  Regierung	  trat	  am	  26.	  Jänner	  zurück	  
•  Minderheitsregierung	  triP	  am	  1.	  Februar	  Amt	  an.	  Sie	  
verspricht,	  auch	  Verfassung(sreform)	  zu	  thema(sieren:	  
–  Verfassungsgebender	  Prozess	  als	  Chance	  in	  der	  Krise	  
–  Verfassung	  nicht	  verantwortlich	  für	  Krise	  
– War	  ein	  Wahlversprechen	  (und	  langgehegter	  Traum)	  von	  
Premierministerin	  Jóhanna	  SigurðardóPr	  
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Verfassungsgebender	  Prozess	  
•  Verfassungsgebender	  Prozess	  wurde	  von	  Minderheitsregierung	  begonnen	  
•  Wahlversprechen,	  einen	  öffentlichen	  Prozess	  zu	  starten,	  Ownership	  und	  

damit	  Prozessverantwortung	  weg	  vom	  Parlament	  
•  Prozess	  begann	  mit	  einer	  na(onalen	  BürgerInnen-‐Versammlung	  

–  1000	  BürgerInnen	  (18	  Jahre	  und	  älter)	  nahmen	  an	  einem	  Tag	  teil	  und	  
erarbeiteten	  Werte	  und	  Ziele	  

•  ExpertInnenkommiPee	  erhielt	  Aufrag,	  eine	  Gesetzesanalyse	  
vorzunehmen	  und	  Op(onen	  zu	  erarbeiten	  oder	  eine	  Verfassungsgebende	  
Versammlung	  	  

•  Wahl	  der	  Verfassungsgebenden	  Versammlung	  
–  525	  KandidatInnen	  für	  25	  Sitze	  
–  Wahlbeteilung	  sehr	  niedrig	  -‐	  nur	  38%	  
–  Wahlen	  in	  Frage	  gestellt	  und	  aufgehoben	  Anfang	  2011	  
–  Mitglieder	  wurden	  vom	  Parlament	  benannt,	  begannen	  im	  April	  2011	  zu	  

arbeiten,	  legten	  einen	  Vorschlag	  im	  Juli	  2011	  vor	  





Vergassungsgebender	  Rat	  
•  Verfassungsgebender	  Rat	  beschloss,	  in	  sehr	  offener	  und	  

transparenter	  Weise	  zu	  arbeiten,	  um	  der	  Atmosphäre	  von	  
Mistrauen	  entgegenzuwirken,	  die	  im	  Gefolge	  des	  Crash	  entstanden	  
war	  
–  Offene	  wöchentliche	  Mee(ngs	  	  
–  Online-‐Radioübertragung	  der	  Mee(ngs	  

•  Entwurf	  wurde	  online	  vorgestellt.	  Kommentare	  via	  Facebook	  und	  e-‐
mail	  Kommentarsystem	  

•  Kommentare	  via	  Post	  und	  e-‐mail	  
•  Fast	  tägliche	  YouTube	  clips,	  um	  über	  die	  Arbeit	  zu	  berichten	  
•  300	  detaillierte	  Kommentare	  eingegangen	  via	  Post/e-‐mail,	  3000	  

Kommentare	  zum	  Entwurf	  in	  verschiedenen	  Stadien	  des	  Prozesses	  
•  Kommentare	  und	  Analyse	  durch	  die	  BürgerInnen	  beeinflussten	  die	  

Arbeit	  des	  Rats	  in	  jeder	  Phase	  







Referenda	  
•  3	  Referenda	  wurden	  seit	  dem	  Crash	  abgehalten	  

–  Es	  ist	  aber	  keine	  Strategie	  der	  Regierung,	  die	  Zahl	  der	  Referenden	  zu	  erhöhen	  
•  eine	  inak(ve	  Klausel	  in	  der	  Verfassung,	  die	  bis	  2004	  von	  vielen	  nicht	  einmal	  mehr	  

für	  gül(g	  angesehen	  wurde,	  wurde	  dann	  erstmals	  eingesetzt	  vom	  gegenwär(gen	  
Präsidenten,	  um	  einen	  Gesetzesvorschlag	  einem	  Referendum	  zu	  unterziehen	  

•  Bevölkerung	  protes(erte	  hefig	  gegen	  Icesave	  bill	  (über	  die	  Lastenverteilung	  einer	  
in	  Konkurs	  gegangenen	  Bank).	  Aufforderung	  an	  Präsidenten,	  das	  selbe	  zu	  tun	  
–  2	  Referenda	  über	  Icesave	  wurden	  2010	  und	  2011	  abgehalten	  und	  veränderten	  die	  

Interpreta(on	  über	  Verfassungsbes(mmungen	  
•  Verfassungsvorschlag	  war,	  dass	  Präsident	  ablehnen	  kann,	  ein	  Gesetz	  zu	  

unterschreiben	  und	  es	  auf	  diesem	  Weg	  einem	  Referendum	  zu	  unterziehen,	  UND,	  
dass	  ein	  bes(mmter	  Prozentsatz	  der	  Bevölkerung	  ein	  Referendum	  beantragen	  
kann	  
–  Es	  erlaubt	  auch	  öffentliche	  Gesetzgebungsini(a(ven	  

•  Ein	  Referendum	  zum	  Verfassungsvorschlag	  wurde	  Ende	  2012	  abgehalten	  
–  50%	  Beteiligung,	  vage	  Fragenformulierung,	  aber	  2/3	  Zus(mmung	  zum	  Vorschlag	  









Lernerfahrungen	  –	  Erfolge	  und	  
Misserfolge	  

•  Verfassungsgebender	  Prozess	  als	  interessantes	  Experiment,	  wiewohl	  	  es	  
zu	  keinen	  “Ergebnissen”	  geführt	  hat	  
–  Erfolgreich	  im	  Ausprobieren	  neuer	  Arbeitsweisen,	  Öffnen	  des	  Prozesses	  etc.	  
–  Erfolgreich	  im	  Aufzeigen,	  dass	  komplexe	  Anliegen	  mit	  Teilen	  der	  Bevölkerung	  

und	  durch	  Einbindung	  der	  Öffentlichkeit	  behandelt	  werden	  können	  
–  Nicht	  erfolgreich	  im	  Abschließen	  des	  Projekts	  –	  Interessensgruppen,	  die	  den	  

Verfassungsvorschlag	  ablehnten,	  leisteten	  Widerstand	  und	  es	  gelang	  ihnen,	  
die	  Diskussion	  zu	  blockieren.	  Vielleicht	  war	  die	  Idee,	  weitreichende	  Vorschläge	  
zu	  machen,	  zu	  denen	  das	  Parlament	  nicht	  bereit	  ist,	  zu	  ambi(oniert	  

•  Dem	  Referendum	  gelang	  es	  nicht,	  die	  Kluf	  innerhalb	  der	  Gesellschaf	  zu	  
überbrücken	  
–  Menschen	  sind	  weiterhin	  gespalten	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Posi(on	  –	  für	  und	  wider	  
–  Jugendgruppe	  einer	  der	  poli(schen	  Parteien	  sprach	  sich	  dafür	  aus,	  

AkademikerInnen,	  die	  sich	  für	  den	  Vorschlag	  aussprachen,	  zu	  zensurieren.	  
–  Referenda	  könnten	  dazu	  geführt	  haben,	  die	  DebaPe	  zu	  beenden,	  bevor	  sie	  

ausgereif	  war.	  	  




