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Bundesweite Volksentscheide

Unterschriften gesammelt. Wir haben unsere Lobbyarbeit ver
dreifacht und mehr als 100 Gespräche mit Parteivorständen, 
Abgeordneten, Staatssekretären, Ministerinnen, sogar mit dem 

Bundespräsidenten geführt. Wir haben 
keinen der Parteitage von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und CSU ausgelas
sen, die Viertelmillion Unterschriften 
symbolisch fünf Mal übergeben. Das 
Ziel all dessen: Eine Formulierung im 
Koalitionsvertrag, die möglichst nah an 
unseren Forderungen die Einführung der 
direkten Demokratie auf Bundesebene 
garantiert. 

Das haben wir zwar nicht geschafft. 
Aber … Zum ersten Mal steht in einem 
Koalitionsvertrag, den die CDU mit ver
handelt hat, das Stichwort „direkte De

mokratie“. Damit ist die Tür zum bundesweiten Volksentscheid 
einen Spaltbreit offen. Das, liebe Freundinnen und Freunde der 
Demokratie, ist bereits ein politischer Erfolg. Es ist Ergebnis 
unserer Kampagne. Und daraus entwickelt sich das Arbeitspro
gramm für die nächsten Jahre. 

Eine neue Regierung ist gebildet – wie machen wir weiter?

von Ralf-Uwe Beck

Wir haben gelernt – aus jedem Wahlkampf etwas. Aus dem von 
2013, dass wir unsere Kräfte einteilen, während der Koalitions
verhandlungen Druck aufbauen müssen und dafür einen langen 
Atem brauchen. Aber dass es sechs Mo
nate dauern könnte, bis die Regierung 
gebildet, der Koalitionsvertrag unter
schrieben ist … damit hat wohl niemand 
gerechnet, wir freilich auch nicht. 

Bei allen Unkenrufen, was wir nun 
wirklich erreicht haben, steht eines kaum 
in Zweifel: Der Verein Mehr Demokratie 
mit all seinen Mitarbeitenden, mit vielen, 
wirklich vielen ehrenamtlich Engagier
ten, ist mit dieser Kampagne zur Hoch
form aufgelaufen. 

Wir haben während des Wahlkamp
fes die 90 Wahlkreise bearbeitet, in de
nen wir die Politiker/innen vermutet haben, die bei den Koali
tionsverhandlungen eine Rolle spielen könnten. Wir haben – was 
es so kräftig und so entschlossen für den bundesweiten Volks
entscheid bisher noch nicht gab – ein Bündnis aus 36 Organisa
tionen geschmiedet. Wir haben binnen kürzester Zeit 270.000  
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Die gesamte Debatte um die direkte Demokratie war durch den 
Brexit verunsichert. Ein Missverständnis, klar, weil der Brexit 
auf eine Befragung zurückgeht, die von „oben“ angesetzt war 
– eine Form der direkten Demokratie, die wir gerade nicht for
dern. Aber wer ein Thema versenken will, kümmert sich kaum 
um eine sachgerechte Differenzierung, trägt die Verunsiche
rung vor sich her, um das Thema auf Abstand zu halten. 

Hinzu kam die Wahl von Donald Trump und das Wieder
erstarken der AfD in der Flüchtlingskrise. Die AfD hat die 
direkte Demokratie im Wahlkampf besetzt, und zwar ebenfalls 
nicht sonderlich differenziert. Die direkte Demokratie jeden
falls schien im vergangenen Sommer bei fast allen Parteien 
diskreditiert. Ausnahme: Die CSU. Ihre Mitglieder haben 
sie bei der ersten Mitgliederbefragung ihrer Geschichte auf 

die Forderung nach dem bundesweiten 
Volksentscheid festgelegt. Aber nicht 
nur das, sie hat damit auch wirklich 
ernst gemacht, die Forderung in ihren 
Bayernplan aufgenommen und sogar 
eine Garantie abgegeben, das Thema bei 
den Verhandlungen um die Regierung 
auf den Tisch zu legen. Das hat sie dann 
sehr verlässlich auch getan. 

SPD und fDP wieder im Boot

Es hat sich – je länger verhandelt wurde, umso mehr – einiges 
geklärt. Während der JamaikaVerhandlungen ist die FDP ein
geschwenkt, so dass sich Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
CSU auf einen Kompromiss verständigen konnten. Dahinter 
wird keine der Parteien wieder zurückfallen können. Es darf 
also zukünftig wieder mit der FDP gerechnet werden. Und viel
leicht entdeckt die Partei, die Bürgerrechte lange Zeit auf dem 
Schirm hatte, die Bürgerbeteiligung überhaupt wieder für sich. 

was steht im koalitionsvertrag?

Natürlich hat der Passus im Koalitionsvertrag Scharniere, über 
die sich die Tür schnell wieder zuschlagen lässt. Da steht: 

„Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die 
Vorschläge erarbeiten soll, ob und in welcher Form un-
sere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demo-
kratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung 
und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Zudem 
sollen Vorschläge zur Stärkung demokratischer Prozesse 
erarbeitet werden.“ 

Eine Expertenkommission garantiert noch lange nicht den Ein
stieg in den Ausbau der direkten Demokratie auf Bundesebene, 
zumal sie untersuchen soll, „ob“ dies 
überhaupt ein gangbarer Weg ist. Was 
also ist daran erfolgreich? 

Verständlich wird dies, wenn wir 
uns den Ausgangspunkt vergegenwärti
gen. Noch 2013 stand die Forderung 
nach dem bundesweiten Volksentscheid 
ganz selbstverständlich in den Wahlpro
grammen von Bündnis 90/Die Grünen, 
Die Linke, FDP und SPD. Gerade die 
SPD hatte zuvor einen vollmundigen Parteitagsbeschluss ge
fasst und folgerichtig einen Gesetzentwurf in den Bundestag 
eingebracht. Noch dazu einen guten, der von der Überzeugung 
getragen war, dass die parlamentarische Demokratie den Hang 
zum Besseren am ehesten mit der direkten Demokratie er
klimmen kann. Im Programm der SPD für die Bundestags
wahl 2017 war aus direkter Demokratie „direkte Beteiligung“ 
geworden. Keine Rede mehr vom bundesweiten Volksent
scheid. Ähnliches bei der FDP. 

„ohne volksabstimmung ist alles banane!“: der „bananensprayer“ thomas baumgärtel in aktion vor dem konrad-adenauer-haus, 

kurz bevor die koalitionsverhandler/innen dort eintreffen. (Fotostrecke: Jan hagelstein, michael von der Lohe)
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Und genau besehen gibt das der Koalitionsvertrag auch her. 
Denn dort steht ja auch, zu klären sei, „in welcher Form“ Bür
gerbeteiligung und direkte Demokratie auszubauen sind. Da 
haben wir eine Menge Ideen. 

Wir werden die Expertenkommission unterstützen und kri
tisch begleiten, werden unser gesamtes KnowHow anbieten. 
Eines darf nicht passieren: dass der Prozess mit einem netten 

Bericht – und ergebnislos – abschließt! 
Wir wollen einen klaren Fahrplan sehen 
und erwarten handfeste Ergebnisse. Hier 
werden wir dranbleiben! 

Die Tür zum bundesweiten Volks
entscheid steht einen Spaltbreit offen. In 
diesen Spalt hinein werden wir arbeiten. /

Und die SPD ist während der Koalitionsverhandlungen dann über 
sich und ihr Wahlprogramm hinausgewachsen. Sie steht im Wort, 
an ihre Programmatik anzuknüpfen und das Thema wieder dort
hin zu holen, wo es hingehört – nach vorn. Und nicht zuletzt wird 
sich die CDU endlich nicht mehr der Debatte verweigern können. 
Wie oft haben wir uns mit Argumenten aus dem Neandertal der 
Diskussion befassen müssen, mit den ewig gestrigen Bedenken. 
Das wird sich ändern; der Bedarf, das 
Thema zu durchdringen, wird wachsen. 

Wir haben die direkte Demokratie aus 
der depressiven Delle geholt. Wir müs
sen, bevor wir über den bundesweiten 
Volksentscheid reden, nun nicht mehr 
erst anderthalb Stunden den Brexit bear
beiten. Ablesbar ist dies auch bei unseren 
Partnern aus der Zivilgesellschaft. Viele, 
wie in unserem Bündnis, haben ihre Vorbehalte aufgegeben oder 
nach hinten gestellt und treten konsequenter als noch vor einem 
Jahr für die direkte Demokratie ein. Jüngst gab es ein Netz
werktreffen zum gerechten Welthandel. Die Akteure denken 
plötzlich von sich aus über eine europäische Bürgerinitiative 
nach und fragen ganz gespannt, wie es um die bundesweite 
Volksabstimmung steht. 

wie geht es jetzt weiter?

Auf diese Partnerschaften werden wir bauen. Aus dem Koali
tionsvertrag ergibt sich unser Arbeitsprogramm. Zunächst: Das 
„ob“ muss weg. Wir haben es in den Ländern längst hinter uns. 
Die direkte Demokratie ist in ausnahmslos allen Verfassungen 
angekommen. Der Schwenk der CSU kommt doch nicht von 
ungefähr. In Bayern macht sie Erfahrungen mit der direkten De
mokratie, die kaum plausibel machen, warum uns das Instrument 
auf Bundesebene vorenthalten wird. Es kann doch nur noch da
rum gehen, „wie“ die direkte Demokratie zu gestalten ist.  

Ralf-Uwe Beck

bundesvorstandssprecher von mehr 

demokratie.

Claudine Nierth

bundesvorstandssprecherin von mehr 

demokratie.

Roman Huber

geschäftsführender bundesvorstand 

von mehr demokratie.
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