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Die KanDiDierenDen 
stellen sich vor

Bei den Bundesvorstandswahlen kandidieren dieses Mal zehn Personen: 

ralf-Uwe Beck, 

Bertram Böhm, 

sarah händel, 

Karl-Martin hentschel, 

Felix hoffmann,

roman huber, 

eduard Meßmer, 

claudine nierth, 

susanne socher und 

alexander trennheuser. 

auf den folgenden seiten finden sie die Kandidaturen in alphabetischer 

reihenfolge. Gewählt wird auf der kommenden Bundesmitgliederversamm-

lung am 28./29. april 2018 in Fuldatal.

sie haben auch die Möglichkeit der Briefwahl. Diese müssen sie bis spätes-

tens 21. april 2018 bei der Geschäftsführung im Büro tempelhof beantragt 

haben. am einfachsten per e-Mail an briefwahl@mehr-demokratie.de.
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Bertram Böhm

Liebe Mitglieder von Mehr Demokratie,
seit vier Jahren bin ich ehrenamtliches Mitglied des Bundesvorstandes. Der gesamte Vorstand 

hat in den letzten Jahren harmonisch und immer auch kontrovers die wichtigen Themen von Mehr 
Demokratie diskutiert und beschlossen. Geprägt war die Zeit mit den Vorbereitungen zur TTIP-
Kampagne und bis zum Anfang des Jahres durch die Spiegel-Kampagne. Es hat mir stets Spaß 
gemacht „mitzumischen“, trotz meiner beruflichen und privaten Anspannung. Meinen juristischen 
Sachverstand als Rechtsanwalt konnte ich an vielen Stellen einbringen. In den letzten Jahren hat-
ten wir aufgrund der TTIP-Kampagne ein erfreulich starkes Mitgliederwachstum, das wir in den 
nächsten zwei Jahren weiter anschieben müssen. Je mehr Mitglieder wir sind, je mehr Spender wir 
haben, umso besser können wir unsere Arbeit umsetzen und bleiben unabhängig.

Wir haben uns mit Mehr Demokratie nicht nur als Verein für einen bundesweiten Volksent-
scheid etabliert, sondern auch als Verfechter demokratischer Grundrechte und Vordenker zur 
Verbesserung der demokratischen Grundlagen auf alle politischen Ebenen. Unsere zahlreichen 
Arbeitskreise sind dafür ein deutliches und richtiges Zeichen.

Ich möchte mit allen Mitgliedern gerne an diesen Zielen weiterarbeiten! Deshalb stelle ich mich 
gern zur Wiederwahl für den Bundesvorstand von Mehr Demokratie.

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Rechtsanwalt seit 1995 

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

n Funktionen in Unternehmen: Keine 
n Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Eching seit 2008 
n Vorsitzender des Echinger Mitte e.V.; Vorsitzender des Gemeinnützigen Sozialfonds e.V.;
n Mitglied bei der GFE Gesellschaft zur Förderung der Erlebnispädagogik – www.erlebnistage.de

ra.boehm@outlook.de

Ralf-Uwe Beck

Bei Mehr Demokratie finde ich wieder, wofür wir im Herbst ’89 aufgestanden sind: jedem Menschen 
den aufrechten Gang zuzutrauen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der direkten Demokratie perspek-
tivisch eine andere politische Kultur erleben werden, die den einzelnen Menschen wahrnimmt, ihn 
einlädt, ermutigt und befähigt, sich einzumischen. Mit dem Einsatz für starke Bürgerrechte hilft Mehr 
Demokratie Menschen, sich als Bürgerin und Bürger zu entdecken, Verantwortung zu übernehmen 
für das Gemeinwohl. Können die Menschen mitbestimmen, wird dies zugleich zum Stachel gegen 
politische Behäbigkeit und Arroganz, aber auch gegen die Bequemlichkeit des Einzelnen. Mein 
Motto: Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören. 

Politisch aktiv bin ich seit 30 Jahren, immer parteilos. Ich bin ’62 im Thüringischen Eisenach 
geboren und dort zu Hause. Bis zur Wende war ich in freien und kirchlichen Umweltgruppen 
aktiv, danach zehn Jahre in Vorstandsämtern beim BUND. Seit 1999 ist Mehr Demokratie meine 
politische Heimat. Ich engagiere mich als Sprecher des Thüringer Landesverbandes und seit 2010 
als Sprecher des Bundesvorstandes. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Beruf: Traktorist, Dipl.-Theologe 
Tätigkeiten: Haushaltshilfe, Pfarrer, Umweltbeauftragter, Fundraiser; 
derzeit Pressechef der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (wg. Mehr Demokratie in Teilzeit)

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

Ehrenvorsitzender des BUND Thüringen, parteilos 

rubeck@t-online.de
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Sarah Händel

Warum das „Tier“ Mensch zum Herrscher der Erde wurde? Weil uns die Eigenschaft auszeichnet 
auf komplexe Art kooperieren zu können. So steht es im sehr interessanten Buch Homo Deus 
von Yuval Harari. Genauer heißt das: Besonders erfolgreich ist, wer besonders gut kooperiert. 
Bei uns sind das gut vernetze Eliten, die ihre Interessen bündeln und effizient miteinander ab-
stimmen können. Dadurch verschieben sie politische Ergebnisse zu ihren Gunsten, die Folge: 
steigende Ungleichheit. Ich möchte, dass endlich der Rest der Gesellschaft auch in die Lage 
versetzt wird, effektiv zu kooperieren, Interessen zu definieren und gemeinsame Kompromisse, 
mit vereinter Kraft im politischen Prozess durchzusetzen. Es geht darum Menschen wirkungs-
voll hinter Ideen zu vereinen. Direkte Demokratie ist ein vielversprechendes Instrument, die 
untergenutzten Ressourcen der Zivilgesellschaft in produktive Bahnen zu lenken, hin zu neuen 
gemeinsamen Zielen und weg von einer Protestkultur, die nur verhindert. Deswegen möchte 
ich sehr gerne weitere 2 Jahre im Bundesvorstand an der Einführung bundesweiter Volksent-
scheide mitarbeiten! 

Ich bin 34 Jahre, habe Politikwissenschaft studiert und arbeite seit 7 Jahren beim Landesver-
band Mehr Demokratie Baden-Württemberg, seit 3 Jahren als Landesgeschäftsführerin. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Landesgeschäftsführerin von Mehr Demokratie Baden-Württemberg 

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

Keine Funktionen in sonstigen Organisationen.

sarah.haendel@

mehr-demokratie.de

Karl-Martin Hentschel

Liebe Mitkämpfer*innen für Mehr Demokratie,
seit vier Jahren bin ich ehrenamtlich für Euch im Bundesvorstand tätig. Seitdem habe ich mich 
unter anderem bei folgenden Aktivitäten beteiligt: 
1. Verhinderung von TTIP und CETA: Organisation der erfolgreichen Volksinitiative in 

Schleswig-Holstein.
2. Demokratisches Europa: Positionspapiere „Europa neu denken und gestalten“ und „Europäi-

scher Bürgerkonvent“ (beide auf der BMV verabschiedet). Für 2018 ist geplant: Ein Sympo-
sium im Frühjahr. Ein großer Kongress mit Attac und anderen NGOs. Eine europaweite 
Unterschriftensammlung im Vorfeld der Europawahlen. 

3. Kommunale Demokratie: Gründung der Initiative „Starke Kommunen“ mit Experten und 
Bürgermeistern aus allen politischen Lagern. Veranstaltung in Berlin mit zahlreichen Fach-
leuten. Erarbeitung eines Positionspapiers. Mehrere Vorträge. 

4. Vorbereitung und Mitarbeit an der Kampagne für den Bundesweiten Volksentscheid, insbe-
sondere in Schleswig-Holstein.

Ich würde mich freuen, wenn Ihr mich wieder in den Vorstand wählt, damit ich diese Arbeit fort-
setzen kann. Natürlich könnt Ihr mich gerne in Eure Landesverbände zu Vorträgen einladen. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

 http://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Martin_Hentschel

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

n Mehr Demokratie e.V.: Bundesvorstand, AK Dezentrale Demokratie und Föderalismus,  
AK Europa, AK Wahlrecht

n Netzwerk Steuergerechtigkeit, Koordinierungskreis
n Attac, Koordinator AG Finanzmärkte und Steuern
n keine Funktionen mehr bei BUND, Ver.di, Pro Vieh, Bündnis 90/Die Grünen

karl.m.hentschel@

mehr-demokratie.de
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Felix Hoffmann

Liebe Mitglieder,
in den letzten beiden Jahren habe ich die CETA/TTIP-Demo in Köln mitorganisiert und als Mit-
arbeiter im Landesverband Hessen die Verfassungsreform begleitet. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: Das bundesweit höchste Unterschriftenquorum im Volksbegehren soll von 20 auf 5 Prozent 
gesenkt werden! Ohne die Unterstützung von anderen Landesverbänden wäre das nur schwer mög-
lich gewesen. Das zeigt, dass wir erfolgreich sein können, wenn wir uns kollektiv zur Seite stehen. 
Mit meiner Kandidatur für den Bundesvorstand möchte ich dies aufgreifen und mich für ein starkes 
Miteinander, vom schwachen bis zum besser aufgestellten Landesverband, einsetzen. Daneben ist 
es mir als jungem Menschen natürlich ein besonderes Anliegen, nachwachsende Generationen für 
die direkte Demokratie zu begeistern. Ich würde mich freuen, wenn Sie und Ihr mir die Chance 
geben würdet, mich aktiv im Bundesvorstand für diese Ziele zu engagieren. 

Geboren 1993, Studium der Politikwissenschaft und Soziologie an der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg mit Abschlussarbeit zu Effekten von Volksgesetzgebungsverfahren auf den 
politischen Entscheidungsprozess, Mitglied seit August 2016.       
    
Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

Mitarbeiter im Landesverband Hessen von Mehr Demokratie

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

Keine

felix.hoffmann@

mehr-demokratie.de

roman.huber@

mehr-demokratie.de

Roman Huber

Für mich ist es wichtiger denn je für die Demokratie zu kämpfen. Immer mehr Menschen verlieren 
in den westlichen Demokratien den Glauben an die Demokratie an sich. Wir können alle aufzählen, 
woran dies liegt: zunehmende Ungleichheit, die Digitalisierung, immer mehr Zentralisierung bei 
den Medien, in der Wirtschaft und der Politik ...

Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren bei der Auseinandersetzung um TTIP und CETA 
gesehen, wie stark die Zivilgesellschaft ist, wenn sie zusammenarbeitet. Wir haben jetzt in den 
nächsten Jahren zum ersten Mal eine gewisse Chance, neue Gestaltungsinstrumente auf Bundes-
ebene einzuführen, Volksentscheid und Bürgerbeteiligung. Damit aktivieren wir die kollektive 
Intelligenz von Millionen von Menschen. 

Ich will mit aller Kraft, die ich habe, zusammen mit allen Menschen bei Mehr Demokratie einen 
relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung unseres politischen demokratischen Systems leisten. In 
Zeiten von Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan sollten wir wissen, was auf dem Spiel steht.

Geb. 1966, ursprünglich in der IT-Branche tätig, seit 1996 Bundesvorstand von Mehr Demo-
kratie e.V., seit 2001 Geschäftsführender Bundesvorstand. Ich lebe in dem Gemeinschaftsprojekt  
www.schloss-tempelhof.de, das ich mitgegründet und aufgebaut habe. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Geschäftsführer

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

Keine
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info@solidarnosch.de

Eduard Meßmer

„Unser Verein nennt sich ‚MEHR Demokratie‘. Aber wie sieht die innere Demokratie im Verein 
aus? Es wird in den MD-Vorständen auf Bundes- und Landesebene – meist ehrenamtlich – sehr gute 
Arbeit von intelligenten und fleißigen Menschen geleistet. Aber wie lebt der Verein seine eigenen 
Vorschläge zur Demokratisierung Europas und Deutschlands im eigenen Haus vor? Wo und wie 
sind die MD-Mitglieder tatsächlich eingebunden? Ein Hinweis auf diese Frage ergibt sowohl die 
Anzahl als auch die kaum wahrnehmbaren Aktivitäten der Regionalgruppen. Ohne wahrnehmbare 
Beiträge der Mitglieder vor Ort ist ‚(fast) alles Banane‘. Dazu sollte sich in unserem Verein einiges 
ändern. Wir brauchen einen inklusiven und demokratisierten Verein „MEHR Demokratie 2.0“. 
Leitmodelle: http://www.solidarnosch.de/leitmodelle.htm

61 Jahre alt, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, wohnhaft Bühlertal (bei Baden-Baden); Studium 
Politik und Jura an der Uni Freiburg.

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Pensionierter Kriminalbeamter; Bestellung als ehrenamtl. Richter (Beisitzer) im Verwaltungsge-
richt Freiburg

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

n Aktiv im Verein "Gemeinwohl-Ökonomie e.V." seit 2014, 
n Gemeinwohl-Forum-Baden e.V.; 
n Direktkandidat der Freien Wähler bei den Bundestagswahlen 2017 im WK Rastatt; 
n Mitglied im MD-Landesvorstand von Baden-Württemberg.

claudine.nierth@

mehr-demokratie.de

Claudine Nierth

Demokratie ist unsichtbar! Es sei denn wir wenden sie an. Dass wir sie anwenden, möglichst 
vielfältig und oft, in Wahlen, Abstimmungen und Beteiligungsverfahren aller Art – dafür kämpfe 
ich seit Jahren. 

Als Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie stehe ich für diese Ziele ein auf zahlreichen 
Veranstaltungen und Podien; allein im letzten Jahr habe ich mit über hundertfünfzig Politikern 
gesprochen und zehn Parteitage besucht. Ich habe die Erkenntnis gewonnen: Je höher das politi-
schen Amt, desto geringer der Gestaltungsspielraum. Aber wo die Ohnmacht am stärksten erlebt 
wird, bei den Bürgern und Bürgerinnen, ist die Macht und der Gestaltungsspielraum am größten: 
Bürger müssen keine Kompromisse eingehen, um kein Mandat kämpfen und keinem Lobbyismus 
standhalten. 

Diese unabhängige Gestaltungsfreiheit gilt es zu erschließen: Politik wird besser, wenn die 
Menschen beteiligt sind!

Mit dem neuen Koalitionsvertrag, dem zaghaften Bekenntnis zu einer Kommission, die über 
Bürgerbeteiligung und Volksabstimmung nachdenken soll, fängt für mich die Arbeit erst richtig 
an: Jetzt haben wir nicht nur den Grund, sondern endlich auch den Anlass, uns stark zu machen 
für eine neue politische Kultur! 

Claudine Nierth, 50, Politaktivistin, seit der Gründung von Mehr Demokratie dabei und Mit-
initiatorin von fünf erfolgreichen Volksinitiativen. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

Politaktivistin

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

n Mitglied im Aufsichtsrat der GLS Treuhand Bochum
n Vorstand der gemeinnützigen Treuhandstelle Hamburg
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Susanne Socher

Demokratie ist für mich mehr als ein reines Ordnungsprinzip, genau so wie die direkte Demokratie 
mehr ist als Volksabstimmungen. Seit 15 Jahren berate und begleite ich Initiatoren von Bürgerbe-
gehren auf ihrem Weg vom ersten Impuls bis zur Abstimmung. Dabei geht es oft um mehr als das 
reine Thema. Es geht um mitwirken, gehört werden, sich einbringen und gestalten wollen. Wie 
dieses Ringen um die Sache und die Art und Weise der menschlichen Begegnung mit allen Betei-
ligten vonstatten geht, ist meiner Meinung nach ausschlaggebend für den demokratischen Pro-
zess. Mich beschäftigt die Frage, wie wir sowohl in uns als auch mit unserem Gegenüber, zu 
echten Demokraten werden können. Ich glaube, dass mit der Einführung der bundesweiten Volks-
abstimmung unsere Arbeit erst richtig anfängt. Denn auch die demokratische Kultur muss entwi-
ckelt werden. Dazu möchte ich mich im Bundesvorstand einbringen.

Neben der Bürgerbegehrensberatung bin ich Geschäftsführerin des bayerischen Landesver-
bands und war letztes Jahr Vertrauensperson des Stopp-CETA-Volksbegehrens. In den vergange-
nen zwei Jahren habe ich in der Allianz Vielfältige Demokratie mitgearbeitet. Studiert habe ich 
Politikwissenschaften sowie Erwachsenenpädagogik und bin ausgebildete Mediatorin. 

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Landesgeschäftsführerin Mehr Demokratie in Bayern, Freiberuflich als Mediatorin, Moderatorin

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

n Funktionen in Unternehmen: keine
n Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts: keine
n Funktionen in Vereinen/Parteien/Verbänden/Stiftungen: keine Funktion, keine Mitgliedschaft 

in einer Partei, Mitglied des Bund Naturschutz und OMNIBUS für Direkte Demokratie 

susanne.socher@

mehr-demokratie.de

alexander.trennheuser@

mehr-demokratie.de

Alexander Trennheuser

Ob in Ungarn, Polen, der Türkei oder den USA – weltweit geraten Demokratien und ihre Institu-
tionen unter Druck. Sich gemeinsam diesem Trend entgegenzustellen, mutig für eine lebendige 
Demokratie und die dafür nötigen Reformen zu kämpfen, in Deutschland, aber eben auch in Eu-
ropa, das sehe ich als eine zentrale Aufgabe von Mehr Demokratie in den kommenden Jahren! 
Dazu will ich gerne weiter im Bundesvorstand unseres Vereins beitragen.

Zu mir: ich bin 38 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Leverkusen. Studiert habe ich 
Sozialwissenschaften. Seit 2008 arbeite ich hauptamtlich als Geschäftsführer für Mehr Demokra-
tie in NRW. Ich vertrete Mehr Demokratie seit 2016 im Council von Democracy International, den 
ich seit Februar 2018 auch koordiniere. Ich bin kein Mitglied einer Partei und habe keine weiteren 
Funktionen in anderen Organisationen inne. 

Seit 2012 bin ich Mitglied des Bundesvorstands von Mehr Demokratie. Ein Schwerpunkt 
meiner Arbeit bleibt dabei die Stärkung unserer Landesverbände. Damit die direkte Demokratie 
in Deutschland von unten wachsen kann, brauchen wir Reformen in den Bundesländern – und die 
werden wir nur mit starken Landesverbänden erreichen. Dafür bitte ich um Ihre und Eure Stimme.

Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Landesgeschäftsführer für Mehr Demokratie in NRW

Mitgliedschaften und Funktionen in Unternehmen, Körperschaften/Anstalten des 

öffentlichen Rechts, Vereinen, Parteien, Verbänden oder Stiftungen:

Keine


