
Die AfD setzt sich für Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild ein  
Was sagt Mehr Demokratie e.V. dazu?  
 
Die AfD fordert „Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild“. Mit dieser Forderung ist sie 
inhaltlich in der Nähe von Mehr Demokratie e.V., aber es gibt wesentliche Unterschiede: 
  
Menschenbild 
Demokratie ist mehr, als Mehrheiten in Wahlen und Abstimmungen zu ermitteln. Auch 
respektvoll miteinander umzugehen, Andersdenkenden ihre Meinung zuzugestehen, sich 
auszutauschen und die Bereitschaft, dazuzulernen, gehören zur Demokratie. Sie gründet in den 
Grund- und Menschenrechten und der Würde jedes Einzelnen. Das Selbstbestimmungsrecht darf 
aber nicht darauf hinauslaufen, die Würde „des anderen“ zu beschädigen. Eine Gesellschaft hat 
so viele Individuen wie Mitglieder. In einer Demokratie darf sich jeder Einzelne individuell 
ausdrücken. Wahlen und Abstimmungen wirken bei der politischen Willensbildung integrierend 
und gemeinschaftsbildend. Alle Menschen, die von einer Entscheidung betroffen sind, sollen an 
dieser mitwirken können. Darum ist ein Wahl- und Abstimmungsrecht für Ausländer/innen 
unentbehrlich.  
 
Parlamentarismus 
Bei der AfD entsteht der Eindruck, das Volk sei eine einheitliche Gruppe, die direkte Demokratie 
benötige, um das „korrupte Parlament“ zu überstimmen. Der Parlamentarismus ist aber eine 
Errungenschaft, die Mehr Demokratie schätzt und schützten möchte. Dabei hilft die direkte 
Demokratie, sie stärkt den Parlamentarismus. Gerade wenn parlamentarische Entscheidungen 
durch Abstimmungen der Bürger/innen korrigiert werden können, wird deutlich, dass eine große 
Zahl parlamentarischer Entscheidungen akzeptiert werden. Die AfD dagegen bringt die direkte 
Demokratie gegen die parlamentarische Demokratie in Stellung. Aber die direkte Demokratie 
funktioniert gerade im Zusammenspiel mit dem Parlament. Indem direktdemokratische 
Initiativen mit parlamentarischen Verfahren verknüpft werden, lässt sich das Niveau der 
politischen Auseinandersetzung heben. Darum lehnt Mehr Demokratie Referenden von oben oder 
Plebiszite, die vom Staatsoberhaupt ausgelöst werden können, ab. Die Abstimmung in Ungarn 
über die Begrenzung der Flüchtlinge hatte plebiszitären Charakter und fand unter unfairen 
Bedingungen statt. Frauke Petry hatte dieses Referendum von oben begrüßt und gleichzeitig 
Kritiker als „Schmäh-Politiker“ bezeichnet. 
 
Für uns ist direkte Demokratie ein Weg, damit Menschen sich auch über Wahlen hinaus an der 
Gestaltung der Zukunft gemeinsam beteiligen können. Parlamente beschäftigen sich auch mit der 
Gestaltung der Zukunft. Direkte Demokratie und Parlamente gehen Hand in Hand. Sie sind 
ziemlich beste Freundinnen. 
 
Grund- und Minderheitenrechte 
Mehr Demokratie favorisiert – gegenüber der Schweiz – für Deutschland ein dreistufiges Modell 
der direkten Demokratie auf Länder- und Bundesebene: Initiative, Begehren, Entscheid. Nach der 
Initiative ist die Möglichkeit einer juristischen Prüfung vorgesehen (präventive 
Normenkontrolle). Das Bundesverfassungsgericht kann so die Vereinbarkeit eines 
Gesetzentwurfes mit dem Grundgesetz prüfen und die Initiative nicht zulassen, wenn Grund- und 
Minderheitenrechte angegriffen werden. Das Begehren und der Entscheid finden dann nicht mehr 
statt. 



Im Vorschlag der AfD fehlt genau diese Regelung. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass sie die 
Entscheidungen des „Volkes“ über alles stellt und das System gegenseitiger Kontrolle (Check 
und Balances) bewusst ignoriert.  
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