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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Greta und ich, eine Jogginghose, die Demokratie und die Zukunft ...

„Wählen ist essentiell, aber nicht genug. Wenn wir uns eine sichere Gegenwart in Zu-

kunft auf unserem Planeten sichern wollen, dann müssen wir aktive Demokraten sein“ 

sagt Greta Thunberg am 24.09. vor dem Bundestag. Nicht im Anzug hält diese junge 

Frau ihre Rede vor 100.000 Menschen, nicht im Kleid, nicht herausgeputzt. Nein, sie 

spricht in Jogginghose, als wäre sie gerade von der Couch aufgestanden und zur De-

monstration gefahren, ganz selbstverständlich, über das wichtigste Thema unserer 

Zeit: die Demokratie.

Ich denke: Ja, das passt. Den Menschen, die sich hier um Greta versammelt haben, geht 

es nicht um Profilierung, um „gut aussehen“. Wir müssen der Welt nicht zeigen, dass 

wir fähig sind, sagt diese Jogginghose. Wir haben ein Recht darauf mitzubestimmen. 

Genau so wie wir sind, sind wir mündig. Egal ob jung oder alt, Jogginghose oder Hosen-

anzug. Auf dem Weg zur Demo bin ich an dem Camp der sieben Hungerstreikenden von 

„Die letzte Generation“ vorbeigelaufen. Ein Tag später wird der Streik, bei dem auch ein 

Klima-Bürgerrat gefordert wurde, nach 27 Tagen, beendet. Wahnsinn, habe ich ge-

dacht: Junge Menschen greifen zu immer radikaleren Mitteln um mehr Mitbestimmung 

zu fordern. 

Jetzt, ein paar Tage nach dem Streik und der Bundestagswahl, hallt in mir die Frage nach: 

Leben wir in einer „Gerontokratie“? Ungefähr 14 Prozent der Wahlberechtigten bei die-

ser Bundestagswahl waren unter 30 Jahre alt, schon fast 40 Prozent waren älter als 60 

Jahre. Was macht dieser „demographische Pilz“ mit unserer Demokratie? Wie schaffen 

wir es, dass gerade auch die junge Generation in der Politik berücksichtigt wird? 

Dieses Heft widmet sich der Politik des Gehörtwerdens von Anfang an. Über Mitbestim-

mung bereits im Kindesalter schreibt unser Redakteur Dieter Halbach. Wir stellen Argu-

mente für ein Wahlalter 16 vor (Statements auf S. 33). Und zeigen, wie die verschiedenen 

Stimmen in der Klimadebatte musikalisch hörbar werden (Interview auf S. 22). Auch über 

den zivilgesellschaftlich organisierten Klimabürgerrat berichten wir in diesem Heft. 

Nach der Wahl geht die Arbeit für mehr Bürger- und Bürgerinnenstimmen in der Politik 

weiter. Zum Glück sind sich die Parteien beim Thema Bürgerräte schon einig. Lesen Sie 

dazu den Bericht über unsere Bundeskampagne auf S. 8. 

„Wählen ist essentiell, aber nicht genug.“ Da kann ich Greta nur zustimmen. Ich bin 26 

Jahre alt und durfte in Berlin am Tag dieser Bundestagswahl bereits zum dritten Mal in 

meinem Leben abstimmen. Diesmal über das für Berlin super-wichtige Thema Woh-

nungspolitik. Auch diese Erfahrung hallt in mir nach. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen dieses Heftes und wünsche uns allen eine hand-

lungsfähige, junge und frische Regierung.

Herzliche Grüße

Marie Jünemann

Bundesvorstandssprecherin

Marie Jünemann, 

Bundesvorstandssprecherin 

von Mehr Demokratie.
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Bundestagswahl 
2021
Diese Wahl ist eine Zäsur. Die Ära der großen Volksparteien scheint  

zu Ende zu gehen. Erstmals wird es ein Dreierbündnis als Regierung  

geben. Das bedeutet Kooperationsbereitschaft, um verschiedene  

Perspektiven miteinander kreativ zu vereinen. Aus verschiedenen  

Perspektiven schauen auch wir auf diese Situation: Was bedeutet  

sie für die Weiterentwicklung unserer Demokratie?  
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S
elten bin ich so oft vor der Wahl 

gefragt worden: „Wen soll ich 

wählen?“. Diese Frage drückt 

die Unsicherheit vieler Wähler und 

Wählerinnen im Umgang mit der Bun-

destagswahl aus. Die Unentschlossen-

heit drückt sich meines Erachtens auch 

darin aus, dass es keinen eindeutig 

starken Gewinner gibt, sondern eher 

mehrere Parteien, die sich im unteren 

Mittelfeld tummeln. So richtig glück-

lich scheint keiner mit dem Wahlergeb-

nis zu sein, weder die Politik noch die 

Wählerinnen und Wähler. Drückt diese 

Wahl nur einmal mehr die Unzufrieden-

heit mit dem politischen System aus 

und der Druck auf die Erneuerung un-

serer Demokratie wächst? Einerseits 

differenziert sich unsere Gesellschaft 

immer mehr aus, was letztendlich eher 

dazu führt, dass sich immer mehr Par-

teien gründen – diesmal versuchten es 

54 Parteien zur Wahl – und anderer-

seits versucht jede Partei möglichst 

alle Themenfelder abzudecken, um die 

Konkurrenz auszuschalten und alleine 

in die Regierungsbildung einziehen zu 

können. Die Frage „Wen soll ich wäh-

len?“ wird aber auch von Menschen ge-

stellt, die zwar sehr politisch sind, sich 

aber keiner Partei eindeutig zugehörig 

fühlen, sondern eher einem Partei-

enbündnis. In fast jeder Partei finden 

sie sowohl notwendige als auch weni-

ger notwendige Aspekte. Manch einer 

wünscht sich ein starkes Klimaschutz-

gesetz, will aber dass in die Gesetzge-

bung nicht nur die Umweltaspekte der 

Grünen berücksichtigt werden, son-

dern auch die sozialen Themen der SPD 

miteinfließen, die Perspektiven der 

Digitalisierung der FDP oder die Ent-

wicklung neuer Technologien wie sie 

die CDU/CSU fordert. Das heißt, manch 

einem Wähler oder einer Wählerin fällt 

es zunehmend schwer das Regierungs-

system fragmentiert zu betrachten, 

sie suchen eigentlich umfassendere 

Lösungen, bei denen alle Perspektiven 

miteinbezogen werden. Sie wünschen 

sich eher eine Regierung bei der alle 

Parteien mit am Tisch sitzen oder ein 

Parlament, in dem wirklich alle Fraktio-

nen Einfluss nehmen auf die Gesetzge-

bung und nicht nur die zwei oder maxi-

mal drei stärksten Regierungsparteien.

Alles Anlässe, denke ich, um über 

unser demokratisches System grund-

sätzlich konstruktiv nachzudenken! 

Warum am Wahlabend nicht auf einem 

weiteren Wahlzettel auch unsere Koali-

tionsempfehlungen angeben? Oder un-

sere fünf wichtigsten Themen, welche 

in der nächsten Legislatur auf jeden 

Fall behandelt werden sollen priorisie-

ren? Warum die Kanzlerkandidatinnen 

und -kandidaten nicht in einer Mitglie-

derurabstimmung von allen Parteimit-

gliedern bestimmen lassen? 

Kurzum, um dem Druck auf die 

Demokratie angemessen begeg-

nen zu können, sollten wir uns ganz 

grundsätzlich bei Mehr Demokratie 

fragen, was noch zeitgemäß ist und 

den gesellschaftlichen Erwartungen 

entspricht. Bundestagspräsident Wolf-

gang Schäuble hat drei bemerkenswer-

te Gedanken in diesem Jahr geäußert, 

die alle dazu aufrufen, grundsätzlicher 

nachzudenken: „Die Demokratie muss 

beweglich sein, um stabil zu bleiben.“ 

„Demokratie besitzt die Fähigkeit sich 

selbst zu reflektieren.“ „Wir müssen 

uns Gedanken über die Gestaltungs-

kraft des Parlaments machen.“ 

Für Mehr Demokratie bedeutet das, 

dass wir jetzt aufgefordert sind grund-

sätzlicher – und  auch über die direk-

te Demokratie und Bürgerräte hinaus 

nachzudenken, um neue Modelle und 

Empfehlungen für das politische Sys-

tem zu entwickeln. /

Impulse für ein neues 
Regierungssystem
von Claudine Nierth, Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie

„Für Mehr Demo-
kratie bedeutet das, 
dass wir jetzt aufge-
fordert sind grund-
sätzlicher - und  
auch über die direk-
te Demokratie und 
Bürgerräte hinaus 
- nachzudenken, um 
neue Modelle und 
Empfehlungen für 
das politische Sys-
tem zu entwickeln.“
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T
önt es noch am Wahlabend auf 

Twitter. Denn: Die FDP und die 

Grünen sind die meist gewählten 

Parteien bei den Erstwählerinnen und 

Erstwählern. Wo man Letzteres bei der 

Fridays for Future Generation erwartet, 

ist Ersteres ein echter Überraschungs-

sieg. Wie konnten die Liberalen, welche 

in der Altersgruppe 60plus deutlich hin-

ter SPD und Union liegen, dieses Ergeb-

nis erzielen, frage ich mich.

Es lag an Corona und den damit ein-

hergehenden Einschränkungen sind 

sich die Jungen Liberalen (JuLis) und 

auch der Soziologe Klaus Hurrelmann, 

einer der bekanntesten Jugendfor-

scher Deutschlands, einig. Studien zei-

gen, dass sich gerade junge Menschen 

durch die Coronakrise stark beein-

trächtigt gefühlt haben. Eine Kampag-

ne, wie die der JuLis unter dem Titel 

„Zukunft nur mit Freiheit“ hat hier Re-

sonanz gefunden. 

Ein anderer Faktor und vielleicht 

auch ein weitaus entscheidenderer: Die 

FDP besetzt das Feld Digitalisierung 

und sie weiß dieses auch gut zu nutzen. 

Erstwählerinnen und Erstwähler ge-

hörten bei dieser Bundestagswahl zu 

den Jahrgängen 1999 bis 2003, also 

zur sogenannten Generation Z. Platt-

formen wie TikTok, Youtube und Snap-

chat sind bei dieser Altersgruppe be-

sonders beliebt, sie nutzen im Schnitt 

häufiger als 10 Mal am Tag diese sozia-

len Medien1 und damit sogar häufiger 

als meine Generation Y. Gerade auf Tik-

Tok war die FDP weitaus besser aufge-

„Für uns bei Mehr 
Demokratie ist das 
für die nächsten Jah-
re eine Chance: Mit 
einer FDP in der Re-
gierung könnten wir 
endlich eine digitale 
Demokratie und eine 
Demokratisierung 
des Digitalen voran-
bringen.“

„Fridays for Hedgefonds?“ – 
  junge Menschen und die FDP 

von Marie Jünemann, Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie 

stellt als alle anderen im Bundestag 

vertretenen Parteien.2 Der über 70-jäh-

rige FDP-Abgeordnete Thomas Sattel-

berger war mit mehr als 140.000 Follo-

wern zeitweise der prominenteste 

deutsche Politiker auf TikTok.

Den Erfolg der FDP nur auf TikTok 

zurückzuführen, ist jedoch stark ver-

kürzt. Fakt ist, die FDP setzt sich auch 

für ein Wahlrecht ab 16, für eine liberale 

Drogenpolitik und gegen staatliche 

Überwachung ein. Das alles sind The-

men, mit denen man bei jungen Wähle-

rinnen und Wählern punktet. Das Feld 

Digitalisierung wurde in den vergange-

nen Wahlkämpfen, vor allem bei Land-

tagswahlen immer wieder als Kernkom-

petenz der Partei betont. Bei aller 

möglichen Kritik in anderen Bereichen 

(z.B. Klima, Gerechtigkeit, Steuern) ist 

das für uns bei Mehr Demokratie für die 

nächsten Jahre eine Chance: Mit einer 

FDP in der Regierung könnten wir end-

lich eine digitale Demokratie und eine 

Demokratisierung des Digitalen voran-

bringen. Andere Staaten sind uns hier 

Lichtjahre voraus (siehe S. 36). Und 

wenn die Verhandlungen dieses Mal ko-

kreativ laufen, wie insbesondere FDP 

und Grüne betonen, dann könnte sogar 

ein Dreiklang entstehen, der das Beste 

aller Parteien zur Geltung bringt. /

Bundestagswahl

1 Quelle: 2021 Digital Content Next Research: 
Gen Z Digital Media Attitudes, Values and 
Behavior  
2 Quelle: https://netzpolitik.org/2021/
bundestagswahl-warum-die-fdp-bei-erstwaehle-
rinnen-punktete/, letzter Zugriff: 30.09.2021



7

Bundestagswahl

D
eutschland hat gewählt. Schön 

wär’s. Nicht wählen durften 

etwa sieben Millionen ausländi-

sche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 

schon länger hier leben, aber eben kein 

Wahlrecht haben. Ausgeschlossen wa-

ren auch – anders als bei Landtagswah-

len in vier und bei Kommunalwahlen in 

elf Bundesländern – rund anderthalb 

Millionen 16- und 17-Jährige.

Forderung von Mehr Demokratie: 

Wahlrecht für Ausländer sowie min-

destens für 16- und 17-Jährige! Hier 

geht es um das demokratische Exis-

tenzminimum. Deshalb steht das hier 

ganz vorn. 

735 Sitze hat der Bundestag, mehr 

als je zuvor. Laut Gesetz sollen es 598 

sein. Überhangmandate blähen den 

Bundestag zum größten Parlament der 

Welt auf. 

Forderung von Mehr Demokratie: 

Mehrmandats-Wahlkreise! Dafür wer-

den die Wahlkreise von 299 auf etwa 

70 reduziert und in jedem Wahlkreis 

zwischen vier und 19 Abgeordnete 

gewählt. Jede Partei würde mindes-

tens zwei, am besten eine Kandidatin 

und einen Kandidaten aufstellen. Die 

Wählerinnen und Wähler sollen drei 

Stimmen vergeben können, an mehre-

re Parteien oder auch an eine Partei. 

So würden 528 Mandate vergeben. 

Gleichzeitig würden über die Partei-

listen 70 Abgeordnete einziehen, ent-

sprechend der Stimmverteilung in den 

Wahlkreisen. Die Zweitstimme würde 

entfallen, Überhangmandate wären 

passé. 

8,7 Prozent der abgegebenen Zweit-

stimmen gingen diesmal an kleine Par-

teien, die es nicht über die 5-Prozent-

Hürde geschafft haben. Die Stimmen 

„Wahlrecht hin, 
Wahlrecht her. Selbst 
wenn wir uns mit 
unseren Vorschlägen 
durchsetzen würden, 
es bleibt bei unse-
rer Forderung nach 
einer vollständigen 
Demokratie.“

Es klemmt die Tür vom Wahllokal. 
Mehr Reformöl! 
von Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie 

von 4.058.883 Wählerinnen und Wäh-

lern bleiben also faktisch in der Urne – 

eine Beerdigung zweiter Klasse für das 

Stimmrecht. 

Forderung von Mehr Demokratie: 

Ersatzstimme einführen! Jeder kann 

zusätzlich einer Partei eine Ersatz-

stimme geben. Wenn er dann eine 

kleine Partei gewählt hat, die an der 

Sperrklausel scheitert, kommt seine 

Ersatzstimme für eine größere Par-

tei zum Tragen – so dass seine Stim-

me nicht verloren geht und niemand 

gezwungen wird, taktisch zu wählen. 

Im Übrigen sollte die Sperrklausel 

auf 3 Prozent gesenkt werden!

Manche nutzen die Wahl als Chance, den 

Parteien, der Politik, dem „System“ oder 

wem auch immer einen Denkzettel zu 

verpassen und wählen deshalb extrem. 

Oder sie geben den Stimmzettel leer ab 

und machen ihre Stimme ungültig. Aber 

wie viele sind es und wie verzerrt das die 

Wahlergebnisse? Keine Ahnung. 

Forderung von Mehr Demokratie: 

Proteststimme einführen! Eine Art 

Enthaltung also, ein gesondertes 

Kästchen, um Unzufriedenheit mittei-

len zu können. Diese Unmutsstimmen 

werden ausgezählt und bekanntgege-

ben – so wird daraus ein Signal an die 

Parteien: Kümmert euch. 

In der Corona-Krise wurden bei 

manchen Kommunalwahlen die Brief-

wahlunterlagen automatisch allen Wäh-

lerinnen und Wählern zugestellt – ohne 

Antrag. Gesunken ist der Aufwand, ge-

stiegen die Wahlbeteiligung. 

Forderung von Mehr Demokratie: 

Briefwahl für alle – bei weiterhin ge-

öffneten Wahllokalen.

Wahlrecht hin, Wahlrecht her. Selbst 

wenn wir uns mit unseren Vorschlägen 

durchsetzen würden, es bleibt bei unse-

rer Forderung nach einer vollständigen 

Demokratie. Dazu gehört, auch zwi-

schen den Wahlen Sachthemen beset-

zen und verlangen zu können, darüber 

abzustimmen. Jetzt bleibt uns nur, vier 

Jahre zu warten, bis wir wieder Einfluss 

nehmen können auf die Bundespolitik. 

Die Demokratie ist aber kein Warte-

raum, sondern eher ein Marktplatz, auf 

dem wir uns zusammensetzen, um uns 

auseinanderzusetzen. Wir verlangen 

den bundesweiten Volksentscheid! /Fo
to

: C
o

rd
u

la
 K

ro
p

ke



8 www.mehr-demokratie.de | Nr. 129 | 4/2021

A
ls meine Großmutter 1957 die SPD wählte, verhalf sie 

der Partei zu einem Ergebnis von 31,8 Prozent. Aus 

heutiger Perspektive ein Traumergebnis für die Sozi-

aldemokraten. Aber die Union wurde mit 50,2 Prozent gewählt 

und stellte den Bundeskanzler, Konrad Adenauer. Auch im Jahr 

1972 war es zwischen SPD und Union sehr knapp: Die SPD holte 

satte 45,8 Prozent; die Union verlor die Wahl nicht mit 24,1, 

sondern mit 44,9 Prozent. Die Politik war bis in die 80er, 90er 

und 00er-Jahre von solchen Wahlausgängen geprägt: Union 

und SPD holten sagenhafte Prozente, die FDP blieb hingegen 

meist unter 10 Prozent und spielte in der Machtarithmetik der 

beiden großen Parteien eine wichtige (Königsmacher), aber 

dennoch untergeordnete Rolle (Juniorpartner). Wenn SPD 

oder Union erst an der Macht waren, hatten sie alleine die Leit-

linienkompetenz und bestimmten mehr oder weniger allumfas-

send das Regierungshandeln. Wirklich große Kompromisse 

mussten sie im Großen und Ganzen nicht eingehen – die unter-

legene Partei zog sich in die Opposition zurück. Diese Praxen 

übten sich über Jahrzehnte hinweg ein und überdauerten auch 

den Einzug von Bündnis90/DIE GRÜNEN und der LINKEN in 

den Bundestag, da diese vorerst nur einen geringen Teil der 

Bevölkerung repräsentierten. Während sich die Welt inzwi-

schen weitergedreht hat, blieben die Parteien immer noch bei 

ihren eingeübten Selbstverständlichkeiten. 

Wandel der politischen Kultur 

Die zunehmende Ausdifferenzierungs- und Individualisie-

rungstendenzen der Gesellschaft machen keinen Halt mehr 

vor der Parteienlandschaft: Die Parteien gleichen sich einan-

der in ihrer Bedeutsamkeit zunehmend an; Ergebnisse von 

über 30 Prozent sind ein Relikt ferner Legislaturperioden. 

Ein Rückblick und Ausblick zur Bundeskampagne von Mehr Demokratie – von Anselm Renn

Mittlerweile – wir zählen seit 2017 sechs Parteien im Bundes-

tag – wirken parlamentarische Mechanismen aus der „Zeit der 

zwei großen Parteien“ anachronistisch und nur noch schwer 

vermittelbar: etwa die ungeschriebene Regel, dass Gesetze, 

die von der Opposition eingebracht werden, im Plenum prin-

zipiell keine Mehrheit finden. Gleichzeitig stellt die Suche nach 

stabilen Mehrheiten nach der Wahl die Politik zunehmend vor 

Herausforderungen. Der Druck steigt, das „neue Normal“ an-

zuerkennen und daraus innovative Schlüsse zu ziehen. Eine 

Lösung könnten Mehrparteien-Bündnisse und Minderheits-

regierungen sein. „Stabile Mehrheiten“ könnten von „flexiblen 

Mehrheiten“ abgelöst werden. Es wird jedoch deutlich, dass 

die Parteien in dieser neuen Realität, wenn überhaupt, nur teil-

weise angekommen sind. Es braucht dringend neue Koopera-

tions- und Kommunikationsstrategien und einen zunehmenden 

Wandel der innerparteilichen politischen Kultur. Andererseits 

muss eine Parteienlandschaft, die nur noch von klein- und mit-

telgroßen Parteien geprägt ist, auch gesellschaftliche Feed-

back-Strukturen etablieren, da nicht, wie früher in Zeiten der 

Volksparteien, davon ausgegangen werden kann, dass der 

innerparteiliche Diskurs auch den gesellschaftlichen Diskurs 

abbildet. Auffallend ist, dass im Wahlkampf selten über Demo-

kratie gesprochen wird. Sie ist wie ein selbstverständliches un-

sichtbares Gefäß. Dabei entscheidet ihre Erneuerung darüber, 

ob sinnvolle Lösungen für die wichtigen Themen unserer Zeit 

gefunden werden können.

Bürgerräte sind gesellschaftliche Kooperationsräume

Eine Schlüsselrolle könnte hier in vielerlei Hinsicht den los-

basierten Bürgerräten zufallen. Bürgerräte, die den Quer-

schnitt von Deutschland abbilden, erarbeiten konkrete Emp-

Aktion zu den Sondierungsgesprächen am 07.10.
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fehlungen an die Politik, geben ihr Orientierung und loten die 

Leitplanken eines Politikfeldes aus. Diese „Krafträume der 

Demokratie“ sind regelrechte Kompromiss- und Koopera-

tions-Werkzeuge, auf deren Rat sich die Politik auch in kom-

plexen Fragen verlassen kann. So könnten Parteien bei sehr 

strittigen Themen eine Reihe von Bürgerräten einplanen, die 

im Laufe der Legislaturperiode abgehalten werden sollen und 

deren Empfehlungen ein besonderes Gewicht in der Entschei-

dungsfindung der Regierung haben könnten. 

Die Ausgangslage

Schon drei Mal tagten bundesweite Bürgerräte in Deutschland 

– zu den Themen Demokratie, Außenpolitik und Klima. Nicht 

nur der wissenschaftliche Dienst des Bundestages empfiehlt, 

Bürgerräte in der nächsten Legislaturperiode zu institutionali-

sieren, sondern auch viele prominente Vertreter aller demo-

kratischen Parteien stehen dem „neuen Demokratiebaustein“ 

offen gegenüber. Das Möglichkeitsfenster für dieses neue Ele-

ment der Bürgerbeteiligung steht also weit offen. Die Erfah-

rung zeigt aber: Nur die Vorhaben, die es in den Koalitionsver-

trag schaffen, haben eine Chance, in der kommenden Legislatur 

auch umgesetzt zu werden. Auch wenn einzelne Abgeordnete 

bereits überzeugt sind, heißt das noch nicht, dass Bürgerräte 

auch ganz automatisch in den gemeinsamen Plan der nächs-

ten Bundesregierung mitaufgenommen werden.

Deswegen haben wir Anfang dieses Jahres beschlossen, im 

Sommer vor der Bundestagswahl eine Bürgerrat-Kampagne zu 

starten, die erst enden soll, wenn der Koalitionsvertrag in tro-

ckenen Tüchern ist und sich der nächste Evolutionsschritt der 

Demokratie, namentlich: Bürgerräte, in ihm befindet.

Der Demokratie-Sommer 

Als zentrales Element der Kampagne wollten wir mit den für 

uns wichtigsten Politikerinnen und Politikern über die Heraus-

forderungen unserer Demokratie reden, aber auch Menschen 

in den Wahlkreisen vor Ort für unsere Idee begeistern, Bürger-

räte nutzbar für alle zu machen. Dafür organisierten wir ca. 40 

Podiumsdiskussionen direkt in den Wahlkreisen der Abgeord-

neten – wegen Corona natürlich online – und luden über lokale 

Bündnisse zur Teilnahme ein. Wir gaben eine Umfrage in Auf-

trag, die bundesweit aber auch für jeden der Wahlkreise ab-

fragte, wie die Bevölkerung zu den Themen Bürgerräte und 

direkte Demokratie steht. Mit erstaunlichem Ergebnis: Auf die 

Frage, „Sollten auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden, 

in denen ausgeloste Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen an 

die Politik ausarbeiten?“, sprachen sich eine klare Mehrheit für 

die Einführung des in Deutschland erst 2019 erstmals auf Bun-

desebene erprobten Instruments aus. Auch in den Wahlkreisen 

war die Zustimmung hoch. In allen Diskussionsrunden in den 

Wahlkreisen wurde schnell klar, dass es einer Weiterentwick-

lung der Demokratie in Deutschland bedarf, wenn sie den Her-

ausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden will. 

So setzen sich unsere Gesprächspartnerin-

nen und -partner zusammen:

35 Bündnis 90/Die Grünen: 100 % für Bürgerräte

12 Die Linke: 100 % für Bürgerräte

20 FDP: 95 % für Bürgerräte

22 SPD: 86,4 % für Bürgerräte

7 CSU: 85,7 % für Bürgerräte

21 CDU: 66,6 % für Bürgerräte; 

23,8 % unentschieden

89,7 % 

für Bürgerräte

Repräsentative civey-Befragung der Bevölkerung: 

In allen 299 Wahlkreisen gibt es eine Mehrheit 

für losbasierte Bürgerräte

Durchschnittlich: 

54 Prozent JA, 32,4 Prozent NEIN

37 Veranstaltungen mit 117 

Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten 

und weiteren Politikerinnen und Politikern

mittendrin.buergerrat.de/aktuelles/

umfrage-mehrheit-fuer-buergerraete/
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Anselm Renn

Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbei-

ter bei Mehr Demokratie.

Bundestagswahl

Auch wenn sich Bürgerräte sicher nicht alleine zum Demokra-

tie-Retter aufschwingen können, waren sich fast alle Politike-

rinnen und Politiker bei den Podiumsveranstaltungen einig: 

Losbasierte Bürgerräte rechtlich zu verankern, damit sie an-

hand von transparenten Regeln ausgelost und durchgeführt 

werden können, ist der nächste Schritt für die Demokratie in 

Deutschland. Wenn auch der Zeitrahmen und organisatori-

STIMMEN MÖGLICHER KOALITIONSPARTNER 

Im Wahlkreis Gelsenkrichen plädierte zum 

Beispiel der Parlamentarische Geschäftsführer 

der FDP-Bundestagsfraktion, Dr. Marco 

Buschmann, vehement für Bürgerräte: „Wir 

müssen regelmäßig mit dem Instrument des 

Bürgerrates arbeiten und eine vernünftige 

Grundlage dafür haben.“ Im Bürgerrat fände 

Deliberation statt: Die Menschen würden durch 

Experten unterstützt und mit Informationen 

versorgt. „Das zeigt, dass die Bevölkerung sich 

auch mit komplexen Fragestellungen auseinan-

dersetzen kann“, so Buschmann. 

Der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken zufolge, die 

im Wahlkreis Calw um das Direktmandat kämpfte, 

verbessern Bürgerräte die Qualität und Akzep-

tanz von Entscheidungen und seien ein guter 

Ansatz, um Lösungen für Probleme zu beraten 

und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Sie 

erhöhten Qualität und Akzeptanz politischer 

Entscheidungen. Bürgerräte seien besonders gut 

geeignet für komplexe und kontroverse Themen. 

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, 

der im Wahlkreis Uckermark-Barnim I für den 

Bundestag kandidierte, outete sich nicht nur als 

„leidenschaftlicher Fan“ von direkter Demokra-

tie, insbesondere in Kombination mit Bürgerrä-

ten, sondern wünschte sich konkret für die 

kommende Legislaturperiode einen Bürgerrat 

zum Thema Wahlrecht. 

Der Christdemokrat Thorsten Frei aus dem 

Wahlkreis Schwarzwald-Baar ist ebenfalls für 

einen Bürgerrat zum Thema Wahlrecht, da Bürger-

räte nicht die Befangenheit von Abgeordneten 

besitzen würden. Bürgerräte können, so Frei, 

„eine hilfreiche Ergänzung für den Parlamentaris-

mus“ sein und eine befriedende Wirkung ausüben. 

„Bürgerräte können vor allem bei politischen 

Großthemen einen Beitrag leisten, also bei 

Themen, die der Tagespolitik enthoben sind, wo es 

eine unverstellte Perspektive braucht, wo es 

Verhärtungen in der Gesellschaft gibt“, sagte Frei.

sche Details kontrovers diskutiert wurden, stelle fast keiner 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das „Ob“ in Frage. 

Der letzte Akt

Jetzt, nach der Bundestagswahl, sprechen die Parteien mitein-

ander. Das Wahlergebnis zwingt sie regelrecht, die alten Wege 

zu verlassen. Am Ende werden die Parteien eine Koalition ein-

gehen, die das „neue Normal“ am schnellsten akzeptieren und 

den Fokus auf Kooperation legen. Für erfolgreiche Koalitions-

verhandlungen braucht es deshalb ein Stück der neuen Koope-

rationskultur, die wir in Bürgerräten schon erlebt haben. 

Und was machen wir? Im letzten Akt folgen wir den Poli-

tikerinnen und Politikern in die Hauptstadt. Und zwar an die 

Orte, an denen entschieden wird, was in den Koalitionsver-

trag kommt. Wir sind draußen vor den Türen mit Bannern, 

kreativen und unterstützenden Aktionen präsent, um die Po-

litik daran zu erinnern: Es gibt da eine Sache, da müsst ihr 

euch nicht mehr streiten! Bei einer Sache seid ihr euch be-

reits jetzt schon einig, denn wir haben den ganzen Sommer 

mit euch darüber gesprochen: Jetzt Bürgerräte im Koaliti-

onsvertrag verankern! /

Annalena Baerbock von den Grünen erhält von uns Nervennah-

rung und Informationen für die Sondierungsgespräche.
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Gedanken zu einer effektiven 
Wahlrechtsreform

Ein Gastkommentar von Prof. Dr. Joachim Behnke

W
er hätte das gedacht: Was noch vor wenigen Wo-

chen wie der langweiligste Wahlkampf seit Jahr-

zehnten aussah, entwickelte sich zum Ende hin zu 

einem spannenden Duell und die Auswirkungen des Wahler-

gebnisses bergen ein noch ergiebigeres Potenzial an Dramatik 

in sich. Interessant zu beobachten, wie alle Parteien ihre sehe-

rischen Fähigkeiten zu erproben suchen, indem sie einen „Auf-

trag“ des Wählers aus dem Wahlergebnis herauslesen zu kön-

nen meinen. Besonders merkwürdig wird es dann, wenn dieser 

„Auftrag“ dann noch von einem „moralischen“ Anspruch be-

gleitet wird, eine Regierung bilden zu dürfen, den man je nach 

Sichtweise entweder zu Recht erheben darf oder den man ver-

wirkt hat. Das ist in diesem 

Kontext eine doch eher weit-

hergeholte Kategorie, die 

bezüglich des demokrati-

schen Entscheidungsprozes-

ses fehl am Platz ist. Das gilt 

noch einmal besonders in 

einem Verhältniswahlsys-

tem. Letztlich kommt es ein-

fach darauf an, ob man 

Mehrheiten für sich organi-

sieren kann oder nicht. 

Die politische Kultur 

wird auch gefordert sein, wenn es um eines der wichtigsten 

Vorhaben geht: Der Verabschiedung eines neuen Wahlgeset-

zes. Denn wenn auch erst einmal substanzielle Themen wie 

der Klimawandel oder die Digitalisierung im Fokus der Auf-

merksamkeit stehen werden, so ist das Wahlsystem in forma-

ler Hinsicht das wichtigste Thema. Es ist der Kern der Demo-

kratie, weil sich in ihm die Demokratie erst manifestiert. Ein 

Versagen des Wahlsystems ist daher ein Systemfehler der 

obersten Kategorie. Und um ein solches Versagen handelt es 

sich ohne Zweifel, wenn das pathologische Riesenwachstum 

des Bundestags sich ungebremst fortsetzt. Der neue Bundes-

tag ist mit nun 735 Sitzen wieder der größte Bundestag aller 

Zeiten. Er ist immer noch das weltweit größte Parlament eines 

demokratisch regierten Nationalstaats. Tatsächlich hätte der 

Bundestag sogar leicht auf deutlich über 800 Mandate an-

wachsen können und könnte das natürlich immer noch bei der 

nächsten oder übernächsten Wahl, wenn die fälligen Konse-

quenzen nicht endlich gezogen werden. Ein übergroßer Bun-

destag ist nicht nur teuer und Verschwendung von Steuermit-

teln, er führt zu einer Minderung der Funktionsfähigkeit des 

Parlaments und er fördert Politik- und Parteienverdrossen-

heit, weil die Bürger den Eindruck gewinnen, dass die Politiker 

es aus purem Eigeninteresse unterlassen haben, eine effekti-

ve Reform auf den Weg zu bringen.

Die Wahlreform von 2020, die ja eigentlich zumindest eine 

tendenzielle Rückführung zur normalen Größe von 598 Sitzen 

bewirken sollte, ist krachend gescheitert. Allerdings dürfte die 

Neigung der Abgeordneten, hier nun endlich eine effektive Re-

form herbeizuführen, nicht gerade gestiegen sein. Abgesehen 

vom simplen Gewöhnungseffekt, nach dem die Katastrophe 

von gestern der normale All-

tag von heute ist, gibt es nun 

noch mehr Abgeordnete, de-

ren Fortleben als parlamenta-

rische Existenz durch eine 

Rückführung auf die Norm-

größe gefährdet wäre. Es ist 

daher angebracht, über ande-

re Wege nachzudenken, wie 

der Reformprozess vom Ver-

fahren her gestaltet werden 

könnte. Am Ende wird immer 

das Parlament entscheiden 

müssen. Wichtig aber wäre, dass die Parteien als mit Interes-

sen behaftete und daher in eigener Sache befangene Akteure 

weitgehend aus dem Prozess der Formulierung der Reformvor-

schläge verdrängt werden. Hier könnten Bürgerräte eine her-

ausragende Rolle spielen, die solche Vorschläge ausarbeiten 

könnten. Das Parlament könnte diese entweder verabschieden 

oder müsste sich, falls es genau das nicht tun wollte, rechtfer-

tigen und seine Ablehnung begründen. Das würde die Parteien 

zumindest in eine deutlich defensivere Position zwingen, in der 

es ihnen nicht mehr genauso leicht fällt, ein Gesetz zu ihrem 

Nutzen auf Kosten der Bürger und Steuerzahler und der Demo-

kratie zu schmieden. /

Prof. Dr. Joachim Behnke

hat seit 2008 an der Zeppelin Univer-

sität in Friedrichshafen die Professur 

für Politikwissenschaft inne.

Bundestagswahl

Wichtig aber wäre, dass die Parteien als mit 

Interessen behaftete und daher in eigener 

Sache befangene Akteure weitgehend aus 

dem Prozess der Formulierung der Reform-

vorschläge verdrängt werden. Hier könnten 

Bürgerräte eine herausragende Rolle spielen, 

die solche Vorschläge ausarbeiten könnten.

DIE GASTKOLUMNE
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ABSTIMMUNG21
war ein Erfolg!
Alexander Trennheuser lässt uns an diesem 

direktdemokratischen Erlebnis teilhaben

A
BSTIMMUNG21, die erste zivilgesellschaftlich organi-

sierte bundesweite Volksabstimmung, ist vorbei. 

Fast 350.000 Menschen aus ganz Deutschland ha-

ben die Abstimmungsunterlagen bestellt, 160.000 Menschen 

haben ihren Stimmbrief zurückgeschickt und an der Abstim-

mung teilgenommen. Auch wenn das ursprüngliche Ziel, eine 

Million Eintragungen zu erreichen deutlich zu hochgegriffen 

war, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass sich viele Men-

schen in Deutschland weiterhin eins wünschen: die Einfüh-

rung bundesweiter Volksabstimmungen!

Jenseits der nackten Zahlen war ABSTIMMUNG21 für alle, 

die teilgenommen haben, ein direktdemokratisches Erlebnis. 

Nicht in jeder Stadt, nicht in jedem deutschen Bundesland hat 

schon einmal ein Bürgerentscheid oder ein Volksbegehren 

stattgefunden. Die Möglichkeit, nicht nur die Stimme abzuge-

ben, sondern mit dem Abstimmungskreuz über eine Sachfra-

ge – wenn auch nur symbolisch – mitentscheiden zu können, 

war also für viele Menschen ein erstes direktdemokratisches 

Erleben. Wenn man sich fragt, welcher Teil der ABSTIM-

MUNG21-Kampagne der wichtigste war, dann ist es vielleicht 

genau dieser: zu erspüren, wie man den eigenen Standpunkt 

in einer einzelnen Frage ermittelt. Dafür mit dem Abstim-

mungskreuz einzutreten hat eine ganz eigene Qualität. Denn 

im Gegensatz zur Bundestagswahl wird bei einer bundeswei-

ten Volksabstimmung keine pauschale Genehmigung für meh-

rere Jahre erteilt, sondern eine Sachfrage entschieden.
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ABSTIMMUNG21

Welche Fragen standen zur Abstimmung und wie 

wurden die Abstimmungsfragen ermittelt?

In der ABSTIMMUNG21 standen vier unterschiedliche Themen 

zur Abstimmung. Durch die Kooperationspartner gesetzt wa-

ren die Abstimmungsfragen zur Einführung bundesweiter 

Volksabstimmungen und zur Erreichung des Klimaziels von 

maximal 1,5 Grad Erderwärmung. Die beiden Fragen zur Wi-

derspruchsregelung bei Organspenden und gegen Profite mit 

Krankenhäusern wurden, ähnlich wie bei einer Volksinitiative, 

durch Unterschriften bei den Kooperationspartnern Change 

und openPetition ermittelt. 

Wie konnte man sich über die Abstimmungsinhalte 

informieren?

Die Themenpartner waren für die inhaltliche Aufbereitung im 

Abstimmungsheft zuständig. Das Abstimmungsheft konnte 

bestellt oder online eingesehen werden. Natürlich waren da-

rin nicht nur die Pro- sondern auch die Contra-Argumente zu 

den einzelnen Abstimmungsvorlagen zu finden. Zusätzlich 

konnten die Abstimmungsvorlagen in so genannten Hauspar-

lamenten diskutiert werden. Und natürlich gab es eine Reihe 

von weiteren Veranstaltungen. Mehr Demokratie hat bei-

spielsweise zwei Online-Konferenzen mit insgesamt über 

200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern organisiert. 

Was hat Mehr Demokratie beigetragen?

Mit ABSTIMMUNG21 wurde unser Herzensanliegen, die Ein-

führung bundesweiter Volksabstimmungen Thema im Bun-

destagswahljahr. Deswegen stand außer Frage, dass Mehr 

Demokratie sich mit vollem Einsatz an dieser Kampagne be-

teiligen wird. Mit mehreren Online-Veranstaltungen, Newslet-

tern und insgesamt über 50.000 verteilten ABSTIMMUNG21-

Flyern haben wir einen guten Teil zum Erfolg beigetragen. 

Allein zum bundesweiten Aktionstag am 26.8.2021 waren in 

10 Städten in Deutschland Aktive von Mehr Demokratie für 

ABSTIMMUNG21 aktiv. 

Wie lange hat die Auszählung gedauert?

Jeder, der schon einmal Wahlhelfer oder Wahlhelferin war, 

weiß, wieviel Mühe die Auszählung einer Wahl oder Abstim-

mung macht. Bei ABSTIMMUNG21 mussten 160.000 Briefum-

schläge geöffnet, sortiert, ein zweiter Umschlag entnommen, 

geöffnet und sortiert werden. Viel Arbeit für die größtenteils 

ehrenamtlich Aktiven, die ab dem 1.9.2021 in Berlin mit der 

Auszählung begonnen haben. Stand heute (27.9.) ist die Aus-

zählung auch noch nicht vollständig abgeschlossen; sie wird 

vermutlich bis in den Oktober dauern.

Gibt es schon Ergebnisse?

Am Sonntag (26.9.), dem Tag der Bundestagswahl, hat das AB-

STIMMUNG21-Bündnis auf dem Gelände der Berliner Union Film 

(BUFA) die Zwischenergebnisse zu unserer selbstorganisierten 

bundesweiten Volksabstimmung bekanntgegeben. Am selben 

Ort, wie übrigens auch die Abschlussveranstaltung des erfolg-

reichen Volksbegehrens „Deutsche Wohnen & Co enteignen“.

Es war eine gelungene Veranstaltung, in der alle Initiatorin-

nen und Initiatoren der einzelnen Abstimmungsthemen noch 

einmal ihre Beweggründe beschreiben konnten. 62,67 Prozent 

(100.314) der eingegangenen Stimmbriefe waren zu diesem 

Zeitpunkt bereits fertig ausgezählt. Und natürlich freut uns 

von Mehr Demokratie, dass es eine sehr hohe Zustimmung für 

die Einführung der bundesweiten Volksabstimmung gibt!

Alle Ergebnisse beziehen sich auf die rund 100.000 aus-

gezählten Stimmzettel. Die endgültigen Abstimmungsergeb-

nisse werden im Laufe des nächsten Monats bekanntgege-

ben. Sobald die Endergebnisse bekannt sind, werden wir 

darüber über unseren Newsletter informieren.

Was bleibt zu sagen?

ABSTIMMUNG21 war im Bundestagswahljahr die richtige Akti-

on zur richtigen Zeit. Gemeinsam mit allen Organisationen im 

Bündnis und den vielen Aktiven haben wir ein deutliches Zei-

chen für die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen 

gesetzt. Für die Zukunft gilt es auszuwerten, ob Teile von AB-

STIMMUNG21 Vorbild für weitere Aktionen sein können. Denn 

dort, wo Menschen die direkte Demokratie bereits erlebt ha-

ben, wächst der Wunsch nach Selbst- und Mitbestimmung! /

www.abstimmung21.de

HIER DIE ZWISCHENERGEBNISSE ZU  

DEN EINZELNEN THEMEN 

Keine Profite mit Krankenhäusern:

   Ja-Stimmen: 97,32% (93.831)

   Nein-Stimmen: 2,68% (2.585)

   Enthaltungen: 3.898

Bundesweite Volksabstimmung:

   Ja-Stimmen: 93,55% (86.835)

   Nein-Stimmen: 6,45% (5.983)

   Enthaltungen: 7.496

Klimawende 1,5 Grad:

   Ja-Stimmen: 78,89% (71.308)

   Nein-Stimmen: 21,11% (19.083)

   Enthaltungen: 9.923

Widerspruchsregelung in der Organspende:

   Ja-Stimmen: 68,98% (61.611)

   Nein-Stimmen: 31,02% (27.703)

   Enthaltungen: 11.000

Alexander Trennheuser

Bundesgeschäftsführer von 

Mehr Demokratie.
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Bürgerräte und Qualitätskriterien 
 

Eine Einführung von Anne Dänner

I
n diesem Magazin berichten wir weiter von bisherigen und 

auch neuen bundesweiten Bürgerrat-Initiativen. Der Kli-

ma-Bürgerrat zieht ein Resümee seiner Arbeit. Im Hinter-

grund wirken weiter die Ergebnisse des Bürgerrates zu 

„Deutschlands Rolle in der Welt“. Neben den vielen kommuna-

len Bürgerräten wird mit den Bürgerräten zu Bildung und zu 

Gesundheit bundesweit Neuland beschritten. Als Initiator der 

ersten bundesweiten Bürgerräte erhält Mehr Demokratie häu-

fig Anfragen sowohl zur Beratung als auch zur Einschätzung 

laufender oder geplanter Verfahren. Denn nicht immer ist un-

ter der Überschrift „Bürgerrat“ das drin, was wir unter Bür-

gerräten verstehen. Hier stellen wir vor, was aus unserer Sicht 

notwendige Merkmale sind, um von „gelosten Bürgerräten“ 

sprechen zu können.

Merkmale geloster Bürgerräte:

n Losverfahren: Bürgerräte bestehen aus zufällig ausgelos-

ten Menschen. Für die Auslosung können z.B. Einwohner-

meldelisten oder zufällig generierte Telefonnummern ge-

nutzt werden.

n Diversität: Die Teilnehmenden sind nach Kriterien wie 

Geschlecht, Alter und Bildung divers zusammengesetzt 

und bilden einen möglichst guten Querschnitt der Bevöl-

kerung ab.

n Wegweiser-Funktion: Das Ziel von Bürgerräten ist es, 

Leitlinien und/oder konkrete Vorschläge zu vorher festge-

legten Fragestellungen zu erarbeiten. Diese sollen als Ori-

entierung für die Politik dienen.

n Mehrmalige Treffen: Die Teilnehmenden treffen sich über 

einen flexiblen Zeitraum hinweg mehrmals online und/

oder offline. Für Aufwandsentschädigung, Betreuung von 

Angehörigen und ggf. Unterbringung/Verpflegung sorgt 

der Veranstalter.

n Fachleute: Um eine gemeinsame Diskussionsgrundlage zu 

schaffen, gibt es einen möglichst ausgewogenen Input von 

verschiedenen Fachleuten. Dies können neben Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler auch Menschen sein, 

die mit einem Thema unmittelbar Erfahrungen gesammelt 

haben, z.B. Krankenhauspersonal, Menschen aus Kriegs-

gebieten usw.

n Moderation: Eine professionelle, neutrale Moderation sorgt 

dafür, dass gegenseitiges Vertrauen entsteht, alle Stimmen 

zu Wort kommen und ergebnisorientiert gearbeitet wird.

n Struktur: Das Herzstück eines Bürgerrats ist die Diskussi-

on in Kleingruppen. Deren Ergebnisse werden in der gro-

ßen Runde aller Ausgelosten diskutiert und schließlich ein-

zeln abgestimmt.

n Ergebnisse: Die erarbeiteten Empfehlungen werden in  

einem Gutachten zusammengeführt, das an die zuständi-

gen politischen Stellen überreicht wird.

n Politikanbindung: Der Umgang mit den Empfehlungen des 

Bürgerrats wird spätestens mit der Übergabe, am besten be-

reits vor dem Start des Verfahrens transparent gemacht. 

Eine enge Anbindung an die Politik und gemeinsame Ent-

wicklung der Fragestellung von Anfang an ist daher sinnvoll.

n Transparenz: Der gesamte Prozess wird dokumentiert und 

transparent aufbereitet. Transparenz ist sinnvoll und not-

wendig. Die Teile, die keinen geschützten Rahmen erfor-

dern, können per Livestream und/oder Aufzeichnung der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. /
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Anne Dänner

Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit 

bei Mehr Demokratie.
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Bürgerräte

Der Bürgerrat Klima 
ist beendet, aber noch 
nicht vollendet
Ein Bericht vom Initiator der Initiative Dr. Percy Vogel

A
uch in der letzten Sitzung des Bürgerrates Klima 

(BRK) wird noch einmal gelost: Auf Anhieb zieht der 

Schirmherr Horst Köhler aus der Menge der 160 Teil-

nehmer zwei Frauen und zwei Männer, deren Aufgabe es sein 

wird, gemeinsam mit den Instituten die heute beschlossenen 

Ergebnisse in die Form eines Bürgergutachtens zu bringen. 

Die Sitzung über die Abstimmung der Empfehlungen an die 

Politik wird live gestreamt. Nach über zwei Stunden Abstim-

mungen kommt eine verhalten feierliche Stimmung auf. Man 

prostet sich zu, letzte Worte werden gesprochen. „Es war 

eine schöne Zeit. Und ich werde es auch irgendwo vermissen, 

muss ich zugeben.“ sagt Teilnehmer Adnan Arslan, wohl stell-

vertretend für viele. 

Auch der Schirmherr des BRK ist bewegt von diesem Mo-

ment: „Heute sage ich wirklich voller Überzeugung und Dank: 

Mein Zutrauen in die Bürgerinnen und Bürger und in die Demo-

kratie sind durch diesen Prozess eindeutig gestärkt worden.“

Das Ende der Bürgerratsitzungen markiert gleichzeitig 

den Anfang der nächsten Phase: Die Bekanntmachung der 

Empfehlungen im Vorfeld der Bundestagswahlen. Dafür blei-

ben nur noch drei Monate, deshalb wird die Fertigstellung 

des Bürgergutachtens nicht abgewartet. Es muss nun schnell 

gehen: Die ganze Nacht über bereitet ein Team des Träger-

vereins die frischen Ergebnisse für die Pressekonferenz am 

nächsten Morgen auf. Gastgeber ist das Klima-Konsortium in 

Berlin. Auf dem Podium sitzen die eigens angereisten Teil-

nehmer Adnan Arslan und Mareike Menneckemeyer, der 

Schirmherr, sowie der regierungsberatende Klimaforscher 

Wolfgang Lucht.

Köhler beendet die Sitzung mit einer Botschaft: „Die 

Empfehlungen können dabei helfen, das für notwendig Er-

kannte dann auch durchzusetzen. … Ich sehe darin auch eine 

Verpflichtung für die Politik.“ Adnan und Mareike verlesen 

ihre selbst geschriebenen Kommentare. Es sind persönliche 

Schilderungen davon, wie es ist, ausgelost zu werden; vom 

Gewahrwerden über Ursachen und Ausmaß der Klimakatast-

rophe; von der Hoffnung, die sie in die Chancen eines raschen 

Wandels setzen; vom Gefühl, jetzt einen wichtigen Beitrag 

leisten zu können und von der gleichzeitigen Sorge, dass die 

Politik diesen Beitrag vielleicht überhören könnte. All dies 

UMFRAGE: „DIE NÄCHSTE BUNDESREGIERUNG SOLL DIE VORSCHLÄGE 

DES BÜRGERRAT KLIMA ALS ORIENTIERUNGSHILFE VERWENDEN!“

• Forsa

• 1.014 Befragte ab 18 Jahre

• Zeitraum 17.6. bis 21.6.21

• Fehler: +/– 3 %

• Auftraggeber: BBK

• (26 % der Befragten hatte schon  

mal von einem Bürgerrat gehört)

auf keinen Fall 3 %

eher nicht 10 %

eher ja 51 %auf jeden Fall 28 %

weiß nicht 8 %
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Bürgerräte

Percy Vogel

Vorstand des Trägervereins  

BürgerBegehren Klimaschutz e.V.

fassen Mareikes tränenerfüllte Augen gegen Ende ihres 

Statements adäquat zusammen.

Lucht, der auch Mitglied des wissenschaftlichen Kuratori-

ums des Bürgerrates und bei den Scientists for Future aktiv 

ist, gibt sich überzeugt: „Die Empfehlungen des BRK sind von 

enormer politischer Bedeutung.“ Und: „Der BRK, den ich 

durchaus als historisch bezeichnen möchte, weil er ein neues 

wegweisendes Experiment war, hat uns allen, vor allem aber 

auch der Politik, einen klaren Auftrag erteilt.“

Direkt nach der Pressekonferenz werden die Ergebnisse 

per E-Mail an Politik und Unterstützungsorganisationen ver-

sandt. Wie werden sie reagieren? Am selben Tag hatte die 

zweite Lesung zum überarbeiteten Klimaschutzgesetz statt-

gefunden. Das Thema ist also gerade sehr präsent, und eine 

häufig geäußerte Kritik an der Novelle ist, dass konkrete 

Maßnahmen fehlten. Da passen die Empfehlungen des BRK 

doch perfekt!

Doch zunächst ist Sommerpause im Bundestag und die 

Reaktionen lassen auf sich warten. Das Team des Trägerver-

eins organisiert weitere Gespräche mit Politikern der Partei-

en des Bundestages, teils in Kooperation mit Mehr Demokra-

tie im Rahmen der Kampagne „Mittendrin“. Regelmäßig 

dabei sind Teilnehmer aus dem BRK.

Wichtiges Element in der Überzeugungsarbeit ist seit Juli 

das Ergebnis einer repräsentativen forsa-Umfrage, die der 

Trägerverein hatte durchführen lassen. Losbasierte Bürgerrä-

te sind schließlich nur dann sinnvoll, wenn auch die Bürgerin-

nen und Bürger insgesamt Vertrauen in das Verfahren haben, 

unabhängig von den Ergebnissen. Zumindest wenn es um das 

Thema Klimapolitik geht, scheint das der Fall zu sein: Die Fra-

ge „Sollte die nächste Bundesregierung die Vorschläge des 

Klima-Bürgerrates als Orientierungshilfe verwenden?“ wurde 

von rund 80% der Befragten positiv beantwortet.

ÜBERGEORDNETE LEITSÄTZE  

(AUSZÜGE AUS DEM BÜRGERGUTACHTEN)

1. Das 1,5-Grad-Ziel hat oberste Priorität.

7. Die Klimawende muss sozial gerecht sein.

8. Die Klimawende muss global gerecht sein.

9.  Die Zukunft der Wirtschaft muss  

klimaneutral sein.

Am 6. September dann wird das Erscheinen des Bürgergut-

achtens per Pressemitteilung angekündigt. So gelingt eine 

zweite Welle der öffentlichen Wahrnehmung. Auf den Social-

Media-Kanälen wird sie von vielen Organisationen, die den 

BRK unterstützen, verstärkt. Es erscheinen einige Artikel.

Und nun ist auch zu spüren, dass der Wahlkampf anzieht. 

Auf unser Angebot einer persönlichen Überreichung gehen 

Spitzenpolitiker fast aller Parteien des Bundestages ein: Lu-

kas Köhler (im Auftrag von Christian Lindner, FDP), Dietmar 

Bartsch (Die Linke), Olaf Scholz (SPD), Robert Habeck (Bünd-

nis 90/Die Grünen) und Armin Laschet (CDU). Im beigelegten 

Anschreiben ist unser Vorschlag für den Koalitionsvertrag 

der nächsten Regierung enthalten: das Bürgergutachten als 

Grundlage für die Klimapolitik einzubinden. Damit ist klar: 

Wir werden auch nach der Wahl dranbleiben. /
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Lukas Köhler (FDP), Armin 

Laschet (CDU), Olaf Scholz 

(SPD), Dietmar Bartsch (die 

Linke), Robert Habeck 

(Grüne) ... alle wollten sie 

das Gutachten haben!  

Und auch umsetzen? 
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Gute Verbesserung! 
Das erste Bürgergutachten Gesundheit entsteht – eine Vorstellung von Sandra Giannakoulis-Markus

E
igentlich brauchte 

es keine Corona-

Pandemie, um zu 

zeigen: Gesundheitspoli-

tik betrifft alle Bürgerin-

nen und Bürger in ihren 

Lebenswelten ganz di-

rekt. Höchste Zeit, dass 

sie die Möglichkeit be-

kommen, selbst das Wort 

zu ergreifen und Missstände zu benennen, ihre Erfahrungen 

einzubringen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Deshalb 

haben die Patientenorganisationen Gesundheit aktiv e. V. und 

Natur und Medizin e. V. unter der Schirmherrschaft von Franz 

Müntefering das erste deutsche Bürgergutachten Gesundheit 

in Auftrag gegeben. „Das Bürgergutachten soll helfen, die Pri-

oritäten gesundheitspolitischer Entscheidungen in den nächs-

ten Jahren klarer zu sehen und unser Gesundheitssystem neu 

zu denken: aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger“, sagt der 

Initiator und geschäftsführende Vorstand von Gesundheit ak-

tiv, Dr. Stefan Schmidt-Troschke.

Rund 180 zufällig ausgewählte Menschen aus vier Städten 

(Mannheim, Cottbus, Bremen und Dortmund) haben im Sep-

tember in sieben Planungszellen über die Zukunft des Ge-

sundheitssystems diskutiert und Vorschläge entwickelt. Erste 

Ergebnisse sollen Anfang 

Oktober, rechtzeitig zu 

Beginn der Koalitions-

verhandlungen, vorlie-

gen. Die offizielle Über-

gabe des gesamten 

Bürgergutachtens an die 

Politik ist für November 

geplant. Für die unab-

hängige Durchführung 

zeichnet das nexus-Insti-

tut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre For-

schung verantwortlich. „Uns ist wichtig, dass der gesamte 

Planungs- und Entscheidungsprozess durch ein neutrales Ins-

titut gesteuert wird, um höchsten inhaltlichen und methodi-

schen Qualitätsansprüchen zu genügen und ein ergebnisoffe-

nes Gutachten zu gewährleisten“, betont Dr. Anna Paul, 

Vorstandsvorsitzende des Vereins Natur und Medizin.

In elf Arbeitseinheiten erarbeiteten die Teilnehmenden fun-

dierte Lösungsvorschläge zu verschiedenen Themenfeldern. 

Dabei reichte das Spektrum von der Herausforderung chroni-

scher Erkrankungen über den Stellenwert von Gesundheits-

kompetenz und Gesundheitsförderung sowie den Potentialen 

eines patientenzentrier-

ten Ansatzes in der am-

bulanten und stationären 

Versorgung bis zu Fragen 

der Finanzierung bzw. Er-

stattung. Unter anderem 

ging es auch um das Ge-

wicht naturmedizinischer 

und konventioneller Be-

handlungsformen. Jede 

thematische Einheit wur-

de von verschiedenen Fachleuten mit Impulsvorträgen einge-

leitet. Im Anschluss berieten die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer auf der Basis zielgerichteter Fragen in wechselnden 

Kleingruppen. In einer Arbeitseinheit gab es die Gelegenheit, 

mit gesundheitspolitischen Fachleuten der im Bundestag ver-

tretenen Parteien direkt ins Gespräch zu kommen. Die Ergeb-

nisse der vielfältigen Diskussionsprozesse wurden vom nexus-

Institut sorgfältig dokumentiert und werden nun ausgewertet 

und zusammengeführt. /

Sandra Giannakoulis-Markus

Pressesprecherin und Projektleite-

rin der Bürgerkampagne.

WEITERE INFORMATIONEN 

www.gesundheit-aktiv.de/buergergutachten

instagram: @buergergutachtengesundheit 

youtube: youtube.com/hashtag/ 

buergergutachtengesundheit

Kontakt: presse@gesundheit-aktiv.de, 

Tel.: 030.695 68 72-0

Bürgerräte
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Deepening Democracy

LOSLAND – 
Zukunft vor 

Ort gestalten
Eine neue kommunale Demokratie-Initiative – 

vorgestellt von Charlotte Bernstorff
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LOSLAND – 
Zukunft vor 

Ort gestalten
Eine neue kommunale Demokratie-Initiative – 

vorgestellt von Charlotte Bernstorff

Initiativen

M
it dem LOSLAND Projekt wol-

len wir Bürgerbeteiligung auf 

der kommunalen Ebene stär-

ken und zehn Kommunen und Städte in 

ganz Deutschland dabei unterstützen, 

passgenaue Beteiligungsprozesse zu 

folgender Frage durchzuführen: „Wie 

können wir eine enkeltaugliche Zukunft 

hier bei uns vor Ort gestalten?“ Die 

Idee zum Projekt geht auf eine Initiati-

ve der Partizipationsexpertin Patrizia 

Nanz und der Journalistin Marie von 

Mallinckrodt zurück. In mehreren Pro-

jektschmieden haben sie – gemeinsam 

mit Personen aus Politik, Medien, Wis-

senschaft und Zivilgesellschaft – LOS-

LAND entwickelt.

Um den komplexen Herausforde-

rungen unserer Zeit gewachsen zu blei-

ben, so das Fazit aus den Projekt-

schmieden, braucht die repräsentative 

Demokratie eine Unterstützung durch 

breite, gesellschaftliche Beteiligung – 

und zwar auf lokaler Ebene, nah dran 

an den Menschen und ihrem Lebens-

umfeld. Denn die Kommunen sind die 

Basis der politischen Arbeit und Grund-

pfeiler der Demokratie. Gleichwohl ist 

auf lokaler Ebene schon länger ein 

Rückgang politischer Räume zu beob-

achten. Durch den Zusammenschluss 

von Gemeinden zu größeren Einheiten 

haben sich die politischen Räume im-

mer weiter von den Bürgerinnen und 

Bürgern entfernt. Erschwerend kommt 

hinzu, dass vielen Kommunen auch die 

finanziellen Mittel oder Befugnisse feh-

len, um über ihre Pflichtaufgaben hin-

aus gestalten zu können.

Der Projektstart

Inzwischen wird die Idee für das LOS-

LAND-Projekt in die Tat umgesetzt. Au-

gustusburg in Sachsen und Leupolds-

grün in Bayern sind bereits mitten in der 

Planungsphase, zwei weitere Kommu-

nen haben sich für eine Zusammenar-

beit mit LOSLAND entschieden. Im Pro-

jektzeitraum von zwei Jahren unterstützt 

LOSLAND insgesamt zehn ausgewählte 

Kommunen dabei, Orte der Mitbestim-

mung zu schaffen, in denen Bürgerinnen 

und Bürger wirksam zur Zukunftsgestal-

tung beitragen können. Dabei sollen die-

se Räume so ausgestaltet sein, dass 

durch Vernetzung, Dialog und die Ausei-

nandersetzung mit Andersdenkenden 

neue Ideen entstehen. Ideen, die sich 

aus den vielfältigen Ansichten, Argu-

menten und Lebenserfahrungen spei-

sen. Im besten Fall werden so Hand-

lungsoptionen sichtbar, die über die 

Interessen einzelner Gruppen hinausge-

hen. Die Beteiligungsprozesse treten da-

bei nicht in Konkurrenz zur repräsentati-

ven Demokratie, sondern ergänzen diese 

und bauen eine Brücke zwischen Politik, 

Verwaltung und Zivilgesellschaft. Mit 

dem Begriff Enkeltauglichkeit richtet 

LOSLAND den Fokus in die Zukunft – 

eine Zukunft, die für alle greifbar ist und 

alle Generationen betrifft: Enkel, Eltern 

und Großeltern. Konkret stellen sich die 

Kommunen die Frage: Was bedeuten Ge-

meinschaft und Gemeinwohl hier bei uns 

vor Ort? Was müssen wir heute ent-

scheiden, damit auch künftige Generati-

onen gut leben können? LOSLAND will 

Veränderungen anstoßen, die sich lang-

fristig auf unser Miteinander auswirken. 

Bürgerbeteiligung sehen wir nicht als 

einmalige Veranstaltung, sondern als 

eine Haltung, die uns als Gesellschaft 

näher zueinander bringt.

Dabei ist es für uns entscheidend, 

den Kommunen keine vorgefertigte 

Version eines Beteiligungsprozesses 

überzustülpen. Der Gemeinderat und 

die Verwaltung sind an der Entwicklung 

des Formats maßgeblich beteiligt und 

sollen den Prozess als ihren eigenen 

betrachten. Nur so kann sichergestellt 

werden, dass Bürgerbeteiligung ge-

lingt, die Ergebnisse ernst genommen 

werden und Einzug in politische Ent-

scheidungen halten.

Eine Inspiration für die LOSLAND-Be-

teiligungsprozesse bieten das Losver-

fahren und verschiedene ko-kreative 

Moderationsmethoden wie sie z.B. in 

Bürgerräten zum Einsatz kommen. Ein 

besonderer Bezugspunkt sind hier die 

Erfahrungen aus dem österreichischen 

Vorarlberg, dessen Landesregierung 

2013 Bürgerräte institutionalisiert hat. 

Dort liegen bereits viele Erkenntnisse 

zu den Bedingungen gelingender Bür-

gerbeteiligung auf kommunaler Ebene 

vor. Eine wichtige Rolle spielt das Los-

verfahren, das ermöglicht, nicht nur 

diejenigen zu erreichen, die sich ohne-

hin schon engagieren, sondern per Zu-

fallsauswahl aus den Melderegistern 

auch Menschen zu beteiligen, die sich 

normalerweise nicht einbringen. Die 

bisherigen Gespräche mit Bürgermeis-

terinnen und Bürgermeistern zeigen, 

dass gerade dieser Ansatz für viele 

Kommunen spannend und passend er-

scheint, um sich der Frage nach einer 

enkeltauglichen Zukunft zusammen 

mit einer bunten Teilnehmerschaft zu 

nähern.

Wie gehen wir konkret vor?

Zunächst nehmen wir vom LOSLAND-

Kernteam das Gespräch mit motivier-

ten Bürgermeisterinnen und Bürger-

meistern auf. Wenn sich auch der 

Gemeinderat und die Verwaltung für 

eine Zusammenarbeit mit uns entschei-

den, kann die Planungsphase starten. 

Zu diesem Zeitpunkt kommen professi-

onelle Prozessbegleiter dazu, welche 

die Kommunen intensiv betreuen und 

auch die Moderation der Beteiligungs-

veranstaltungen übernehmen. Zu die-

sem Zweck hat LOSLAND vier regionale 

Zweierteams zusammengestellt (Nord/

Süd/Ost/West), die mit den jeweiligen 

lokalen Begebenheiten vertraut sind.

Darüber hinaus bauen wir eine 

Plattform für digitale Beteiligung auf, 

die für die Prozesse vor Ort und für die Fo
to
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BundestagswahlInitiativen

Vernetzung der LOSLAND-Kommunen 

untereinander genutzt werden kann. 

Die aktivierten Bürgerinnen und Bür-

ger, aber auch die Verantwortlichen in 

Politik und Verwaltung können sich 

dort austauschen und miteinander ler-

nen. Die Reflexionen und Erfahrungen, 

die über die zehn Kommunen hinweg 

entstehen, wollen wir systematisch 

ernten und als Empfehlungen für die 

Landes- und Bundespolitik zusammen-

fassen. Unsere Öffentlichkeitsarbeit 

zum Projekt soll das Vorgehen von 

LOSLAND für andere Kommunen trans-

parent machen und dazu anregen, ähn-

liche Prozesse zu starten. Auf diese 

Weise sollen Impulse für die Demokra-

tie im ganzen Land entstehen und die 

Handlungsmöglichkeiten für Kommu-

nen zum Umgang mit Zukunftsheraus-

forderungen gestärkt werden.

Das LOSLAND-Projekt fügt sich so-

mit ein in die größere Mission von Mehr 

Demokratie. Nach Initiierung der ers-

ten bundesweiten Bürgerräte begleitet 

Mehr Demokratie mit dem LOSLAND-

Projekt nun auch Beteiligungsprozesse 

auf kommunaler Ebene und trägt dazu 

bei, den Dialog und das Vertrauen zwi-

schen gewählten Vertreterinnen und 

Vertretern und Bürgerinnen und Bür-

gern vor Ort zu stärken.

LOSLAND ist ein gemeinsames Pro-

jekt vom Institut für Transformative 

Nachhaltigkeit (IASS) Potsdam und 

Mehr Demokratie und wird durch die 

Bundeszentrale für Politische Bildung 

gefördert. /

EIN LOSLAND-BETEILIGUNGSPROZESS ERFOLGT IN VIER SCHRITTEN

Charlotte Bernstorff 

Journalistin und Projekt-

mitarbeiterin bei LOSLAND.

1. PLANUNGSPHASE

Zu Beginn wird eine Steuerungs-

gruppe aus der Kommune 

zusammengestellt. Diese erarbei-

tet gemeinsam mit dem LOSLAND 

Team Format und Fragestellung 

für die Beteiligungsveranstal-

tung(en) und plant deren 

Umsetzung.

3. ZUKUNFTSFORUM

In einer öffentlichen Veranstal-

tung werden die Ergebnisse des 

Zukunftsrats vorgestellt. In 

lockerer Atmosphäre bekommen 

alle Bürgerinnen und Bürger der 

Kommune die Möglichkeit, die 

Ergebnisse zu diskutieren und 

durch ihre eigenen Gedanken 

anzureichern.

2. ZUKUNFTSRAT

Dies ist das Herzstück des 

Prozesses. Die beteiligten 

Bürgerinnen und Bürger berat-

schlagen sich zur Frage nach einer 

enkeltauglichen Zukunft für die 

Kommune und entwickeln mit 

Hilfe eines professionellen 

Moderationsteams Empfehlungen 

für die Politik.

4. TRANSFER

Im letzten Schritt beschäftigt sich 

die Steuerungsgruppe mit der 

Frage, wie die Ergebnisse der 

Beteiligungsveranstaltungen in die 

Entscheidungen der Politik 

einfließen sollen. Der Gemeinderat 

veröffentlicht eine Erklärung und 

gibt Auskunft, welche neuen 

Projekte angeschoben und welche 

Ideen weiterverfolgt werden 

können.

INITIATIVEN
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Stellenangebot: Mehr Demokratie sucht 
Verstärkung im IT-Bereich

Sie haben fundierte IT-Kenntnisse und suchen nach einer sinnerfüllten Arbeit mit Bezug zu 

demokratischen Kernfragen unserer Zeit? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Mehr Demokratie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung für unseren Webmaster  

Stefan Padberg im IT-Bereich. Im Umfang von mindestens 10 Std./Woche arbeiten Sie mit bei: 

• Pflege der TYPO3- und anderen Server

• Verwaltung der Mailinglisten und E-Mailadressen

• Anpassung und nötigenfalls Programmierung von Extensions für TYPO3

• Aufsetzen und nötigenfalls Programmierung von Kampagnen-Websites

Als ideale Verstärkung (m/w/d) verfügen Sie über folgende Fähigkeiten:

• Umfassende Kenntnisse im Backend von TYPO3

• Programmierkenntnisse (PHP, JavaScript, HTML, TYPO3)

Die Arbeit ist überwiegend im Homeoffice möglich, denkbar wäre auch die Anbindung an ein  

Mehr Demokratie-Landesbüro (vorzugsweise Berlin, Bremen oder Köln). 

Der Arbeitsumfang von mindestens 10 Std./Woche kann je nach Fähigkeiten und Profil auch  

ausgebaut werden.

Sowohl eine Teilzeit-Anstellung als auch ein Honorarvertrag sind denkbar.

Bei Rückfragen: Stefan Padberg, 0173/92 19 845

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben richten Sie bitte ausschließlich per Email 

an unseren Geschäftsführer Alexander Trennheuser: alexander.trennheuser@mehr-demokratie.de
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Wie klingt die  
Klimadebatte?
Ein politisches Musik-Experiment – Anne Dänner hat mit dem 

Initiator Oliver Mascarenhas über das gemeinsame Projekt gesprochen.

Oliver Mascarenhas ist Cellist bei der NDR-Radiophilharmo-

nie und hat schon einige Musik-Experimente gewagt. Jetzt 

hat er den Anstoß zu einem Projekt an der Schnittstelle von 

Kunst und Politik gegeben. „Climate Crisis? Stop and listen!“ 

Grundlage dafür ist „Die Klimadebatte“ von Mehr Demokra-

tie. Denn die Auseinandersetzung über die Klimakrise wird 

nicht nur auf der intellektuellen Ebene und mit rationalen Ar-

gumenten geführt, sondern sie berührt alle auch emotional. 

Wir erleben Angst, Wut, Abwehr, aber auch Hoffnung, Taten-

drang, Mitgefühl. Es lohnt sich also, innezuhalten und zuzuhö-

ren. Gemeinsam mit einem Team von professionellen Musike-

rinnen und Musikern werden diese verborgenen Aspekte der 

Klimadebatte hörbar gemacht. Dafür wurden vier unter-

schiedliche gesellschaftliche Positionen ausgewählt. Jede 

Position wird durch ein eigens komponiertes Musikstück ver-

körpert – und am Schluss fließen die unterschiedlichen Stile 

und Instrumente zusammen.

Anne Dänner: Lieber Oliver, das erste Mal haben wir im 

April miteinander gesprochen. Unmittelbar nach der 

Auftaktveranstaltung zur Klimadebatte hatte ich eine 

begeisterte Nachricht von Dir auf der Mailbox, dass Du 

zu diesem Projekt gerne was Musikalisches machen wür-

dest … und so fing alles an. Was hat Dich dazu gebracht, 

zum Handy zu greifen? 

Oliver Mascarenhas: Inspiriert wurde ich von einem hochin-

teressanten Musikprojekt mit dem Elbphilharmonie Orches-

ter. Ausgangsbasis waren Antonio Vivaldis „Vier Jahreszei-

ten“, deren Partitur mit einem Algorithmus neu bearbeitet 

wurde. Dieser Algorithmus basierte auf aktuellen Wetterda-

ten und das Elbphilharmonie Orchester hat diese überarbei-

tete Version live in der Elbphilharmonie uraufgeführt. Das 

Original war über weite Strecken nicht mehr wiederzuerken-

nen, ja regelrecht zerstört. Das ließ mich aufhorchen, ich woll-

te mich über weitere Aktivitäten für den Klimaschutz infor-

mieren. Seit einiger Zeit erhalte ich den Newsletter von „Mehr 

Demokratie e.V.“, und so stieß ich auf „Die Klimadebatte“.

Ich wollte mehr erfahren, nahm an einem entsprechen-

den Videocall teil und meldete mich wenig später bei Dir, 

Anne, mit der Frage, ob auch künstlerische Elemente in Be-

zug auf die Klimadebatte von Interesse wären. Zusammen 

mit Julian Scarcella, der für die großartige Komposition und 

Vertonung verantwortlich ist, und mit Steffen Krenzer als 

Projektleiter von Die Klimadebatte haben wir dann die kon-

krete Idee zu „Climate Crisis? Stop and listen!“ entwickelt.

Es war dann ziemlich schnell klar, dass gegensätzliche 

Stimmen aus der Klimadebatte musikalisch gefasst wer-

den sollen. Vier Stimmen wurden ausgewählt, die in der 

Klimadebatte häufig vorkommende Positionen verkör-

pern: Die mahnenden Stimmen, die unmittelbar von Leid 

betroffenen Stimmen, diejenigen, die alles als „Hyste-

rie“ abtun, und die Fortschrittsoptimistischen. Warum 

hat Dich gerade dieses Gegenüberstellen überzeugt, das 

ja auch immer ein bisschen plakativ ist?

Der große Innovator J.S. Bach war ja auch ein Meister der 

„gegensätzlichen Stimmen“. Man denke nur an die „Kunst der 

Fuge“, in deren Konzeption er es verstand, unterschiedliche 

Stimmen und Kontrapunkte auf eine „abenteuerliche Reise“ 

zu schicken und am Ende zu „versöhnen“. Deine Frage, ob es 

nicht „ein bisschen zu plakativ“ ist, möchte ich daher gerne 

mit einem Zitat Bachs beantworten: „Und soll wie aller Musik 

also auch des Generalbasses Finis und Endursache anders 

nicht als nur zu Gottes Ehre und Erholung des Gemütes sein. 

Wo dieses nicht in Acht genommen wird, ist‘s keine eigentli-

che Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleier.“ Bach 

wollte die Anbetung Gottes als das höchste Gut in seiner Mu-

sik verewigt wissen. Ihm trieb es die Schamesröte ins Gesicht, 
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Oliver Mascarenhas: Violoncellist, Ideengeber. 

Julian Scarcella: Gitarrist, Komponist und Produzent.

Kari Träder: Erste Bratsche.

Yoshie Okura: Erste Geige.

Ksenia Kashirina: Zweite Geige.

Irina Kalinowska: Zweite Bratsche.

Mario Ehrenberg-Kempf: Bassist.

Christoph Wirz: Schlagzeuger.
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wenn Musik nur zur Unterhaltung verwendet wurde. Wir kön-

nen uns nicht gänzlich davon freisprechen, mit unserer Urauf-

führung auch zu unterhalten. Ich bin aber davon überzeugt, 

dass der interessierte Zuschauer die ernsten Untertöne und 

somit einen musikalischen Verweis auf die Klimakrise wahr-

nehmen wird.

Die Idee mit den Gegenstimmen, das passt ja auch ziemlich 

gut zur Resonanz-Idee, die Mehr Demokratie seit einigen 

Jahren begleitet und zu der es sogar ein eigenes Buch gibt: 

„Demokratie – Die Unvollendete“ von Ute Scheub. Sehr 

vereinfacht gesagt lautet die These, dass Menschen Reso-

nanzwesen sind und dass Politik nur gelingt, wenn wir ein-

ander zuhören und uns aufeinander einstimmen. Glaubst 

Du, dass das bei der Klimafrage überhaupt möglich ist, auf 

gemeinsame Nenner zu kommen? 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich versuche mir öfters vorzu-

stellen, wie es sein mag, ein Vorstandsvorsitzender oder Re-

gierungschef zu sein. Ein solcher Mensch hat vermutlich ir-

gendwie die „Macht“, gleichzeitig muss er aber auch einer 

endlosen Zahl an Pflichten, Erwartungen, Protokollen, 

Dienstwegen, Hierarchien, Lobbyisten, Oppositionen, Eitel-

keiten unmittelbarer Kollegen und diversem Kleinkram etc. 

standhalten. Das stelle ich mir nicht leicht vor. Wichtige Ent-

scheidungen werden wahrscheinlich oft vertagt oder gar 

verdrängt, und dennoch beobachte ich gerade in Deutsch-

land, dass die Bürokratie trotz einer großen Anzahl an Fehl-

entscheidungen und gelegentlichen Skandalen erstaunli-

cherweise gut funktioniert. 

J.S. Bach sagt zum Thema Verantwortung: „Was könnt 

uns Gott wohl Besseres schenken, als dass er unsrer Obrig-

keit den Geist der Weisheit gibt, die zu jeder Zeit das Böse 

straft, das Gute liebet, ja, die bei Tag und Nacht für unsre 

Wohlfahrt wacht?“

Zu Bachs Zeiten lenkte die Obrigkeit die Staatsgeschicke. 

Aber heute ist die Welt so komplex, individualisiert und ver-

netzt, dass das nicht mehr funktioniert und ein paar Weise 

bei Weitem nicht mehr ausreichen. Wir brauchen heute die 

Weisheit der Vielen, um mehr Wohlfahrt zu erreichen. Um es 

ein wenig herunterzubrechen: Wir tun gut daran, uns immer 

wieder auf unser eigenes Handeln im Alltag zu besinnen und 

Achtsamkeit zu üben, z. B. im verinnerlichten Konsumverhal-

ten. Es ist fünf vor zwölf, aber das Kind ist noch nicht in den 

Brunnen gefallen.

Nun könnte man mit zynischem Blick sagen: „Den Leu-

ten reißt es die Häuser im Hochwasser weg und ihr 

macht hier Musik … Was soll das?“ Warum ist es trotz-

dem oder vielleicht gerade jetzt, wo die Klimakrise auch 

in Deutschland immer spürbarer wird, so wichtig, sich 

der Klimafrage kulturell zu nähern? 

Krisen haben seit jeher Künstler dazu inspiriert, einen bedroh-

lichen Zustand zu begreifen, mit ihren Fähigkeiten zu erklären 

und im besten Fall Menschen aufzurütteln. Ob Globalisierung, 

Kapitalismus, Finanzkrise, Corona und die daraus resultierende 

Orientierungslosigkeit von Politikern, Wirtschaftsbossen oder 

Verbrauchern – und jetzt am Beispiel des Hochwassers in Ahr-

weiler, die wieder brutal ins Blickfeld gerückte Klimaerwär-

mung: Kunst soll helfen, die Krise zu verstehen. Vielleicht kann 

sie auch helfen, ein so naturgewaltiges Phänomen abzumildern 

und mit dem Herzen erlebbar zu machen. Die Musik ist da ein 

hervorragendes Medium, weil es eine gewisse „Metaebene“ er-

öffnet und zudem Trost spendet. Ich denke gerade an den Un-

tergang der Titanic. Es heißt, die letzten Passagiere auf dem 

Schiff waren die Herren des Streichquartetts. Sie spielten wohl 

bis zum Schluss, ohne die Katastrophe aufhalten zu können. 

Ich hoffe, in unserem Fall geht die Sache besser aus, denn wir 

können noch Einfluss nehmen.

Vielen Dank für das Gespräch und den Anstoß zu diesem 

tollen Projekt, Oliver. /

Anne Dänner

Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit 

bei Mehr Demokratie.

Das Musik-Experiment wurde am 

15. September, dem Internationa-

len Tag der Demokratie, in einer 

Online-Veranstaltung uraufge-

führt. Auf dem YouTube-Kanal von 

Mehr Demokratie können Sie es 

nacherleben: 

www.youtube.com/

watch?v=uDe4d5QJhhc

Projekt-Webseite: 

die-klimadebatte.de/stop-and-

listen
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Der Durchbruch kam mit 
dem Bürgerbegehren

Jena soll jetzt bis 2035 klimaneutral werden – ein Bericht von Ralf-Uwe Beck

V
or zwei Wochen erst waren sie gestartet, dreieinhalb 

Monate lagen noch vor ihnen, um die erforderlichen 

sechstausend Unterschriften zu sammeln. Dann be-

schloss der Stadtrat überraschend mit großer Mehrheit genau 

das, was sie mit einem Bürgerentscheid erreichen wollten: „Die 

Stadt Jena soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden.“ Das 

steht seit Mitte Juli auf der Internetseite der Stadt. Es wird ein 

Klima-Aktionsplan erarbeitet, mit der Bürgerschaft diskutiert 

– und umgesetzt, so der Beschluss. 

Ein halbes Jahr lang hatte ein Akti-

onsbündnis das Begehren vorberei-

tet und dabei auf den seit 2019 exis-

tierenden „Runden Tisch Klima und 

Umwelt“ bauen können, an dem 

auch der städtische Klimaschutzko-

ordinator sitzt. Jedoch waren „trotz 

öffentlichem Druck und Engagement 

am Runden Tisch die nötigen großen 

Schritte in Sachen klimagerechte 

Stadtgestaltung bisher nicht mög-

lich“, so Robert Pauli von der Initiati-

ve. Der Durchbruch kam erst mit dem Bürgerbegehren. „Die 

Idee, mittels direkter Demokratie zu arbeiten, hat uns vor allem 

deshalb begeistert, weil sie in verbindliche Kommunalbeschlüs-

se münden kann.“ Es war die erste Erfahrung der Initiative mit 

der direkten Demokratie. Die Thüringer Gesetzeslage wird un-

ter den Klimaschutz-Initiativen auch anderer Länder als „para-

diesisch“ angesehen, schildert Pauli. Hier bestätigt die Praxis 

das Ranking von Mehr Demokratie, das Thüringen den Spitzen-

platz bei der kommunalen direkten Demokratie einräumt. 

Verwaltungen üben sich in Gelassenheit 

Unser Verein Mehr Demokratie wurde von der Initiative gebe-

ten, sie zu beraten. „Dass auch der zehnte Entwurf unseres 

Unterschriftenbogens geduldig und aufmerksam gegengele-

sen wurde, hat uns nicht nur beeindruckt, auch konnten wir 

durch diese Unterstützung mit gesundem Selbstvertrauen in 

die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung treten“, so Pauli. 

Genau das hat Mehr Demokratie empfohlen: mit der Stadtver-

waltung frühzeitig ins Gespräch zu gehen, auch wenn alle bis-

herigen Erfahrungen dagegen sprechen sollten. Hier deutet 

sich auch mit dem Jenaer Beispiel ein Kulturwandel an. Viele 

Verwaltungen schütteln über dem eingereichten Bürgerbe-

gehren so lange den Kopf, bis 

tatsächlich ein Haar in die 

Suppe fällt, das sie für die Ab-

lehnung brauchen. Aber es 

gibt auch Verwaltungen, die 

Initiativen helfen, ihr Bürger-

begehren so aufzusetzen, 

dass es an formalen Dingen 

nicht scheitern muss. Diese 

Gelassenheit im Umgang mit 

der direkten Demokratie übt 

sich ein, braucht aber auch 

immer wieder Anlässe. Initia-

tiven sollten also das Gespräch mit der Verwaltung suchen, ja 

darauf bestehen. Denn die Verwaltung hat für alle Einwohne-

rinnen und Einwohner da zu sein, auch für die, die ihre Bür-

gerrechte nutzen wollen, um sich mit der Stadtpolitik anzule-

gen. Die Jenaer Klima-Initiative jedenfalls ist über ihre 

Bedenken hinausgewachsen und hat eine faire Verwaltung 

erlebt. Politisch hat sich in Jena einmal mehr gezeigt, welche 

Kraft sich mit der direkten Demokratie entfalten lässt. /

Ralf-Uwe Beck

Bundesvorstandssprecher von  

Mehr Demokratie.

Genau das hat Mehr Demokratie  

empfohlen: mit der Stadtverwaltung 

frühzeitig ins Gespräch zu gehen,  

auch wenn alle bisherigen Erfahrungen 

dagegensprechen sollten. Hier deutet 

sich auch mit dem Jenaer Beispiel ein 

Kulturwandel an.
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Demokratie muss 
beweglich bleiben 
Die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie, Claudine Nierth 

im Gespräch mit Frederic Werner
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Frederic Werner: Frau Nierth, wie 

beschreiben Sie den Zustand unse-

rer Demokratie?

Claudine Nierth: Wir leben in einer der 

stabilsten Demokratien weltweit – und 

doch gerät sie ins Wanken, wenn wir sie 

nicht weiterentwickeln.

Das heißt?

Krisen entstehen immer dann, wenn an-

stehende Entwicklungen sich nicht voll-

ziehen können. Oder anders gesagt: 

Damit die Demokratie stabil bleibt, 

muss sie beweglich bleiben.

Machen Sie sich Sorgen?

Ja, die gesellschaftlichen Spaltungen 

machen mir Sorgen. Wir müssen jegli-

ches Freund-Feind-Denken überwinden 

und Gegnerschaften auflösen. Statt-

dessen sollten wir Formate und Räume 

bilden, in denen sich Andersdenkende 

begegnen, einander in die Augen schau-

en, zuhören und dann gemeinsame Lö-

sungen entwickeln.

Haben Sie ein Beispiel?

Unsere gelosten Bürgerräte sind nur 

ein Anfang. Dieser hat aber gezeigt, 

dass es möglich ist, alle in der Gesell-

schaft lebenden Perspektiven an einen 

Tisch zu bekommen und die Gemein-

samkeiten herauszuarbeiten, nicht das 

Trennende.

Sind wir dafür denn informiert, poli-

tisch, mündig genug?

Diese Frage wurde in der Geschichte im-

mer jenen gestellt, die ein Mehr an De-

mokratie wollten, wie z.B. bei der Ein-

führung des Frauenwahlrechts oder bei 

der Absenkung des Wahlalters von 21 

auf 18. Die Teilnahme an der Demokra-

tie ist aber ein Grundrecht, welches vo-

raussetzungslos im Grundgesetz gere-

gelt ist.

Sie werben für neue Formate.

Von der Idee, eine Lizenz zur Teilnahme 

an der Demokratie einzuführen, halte 

ich gar nichts. Von Angeboten und neu-

en Formaten, um die demokratische Ur-

teilsbildung zu fördern, halte ich sehr 

viel. Denn jeder von uns, auch die Politi-

ker, müssen sich in der einen oder ande-

ren Sachfrage immer wieder neu die 

„Mündigkeit“ erwerben und in Kenntnis 

setzen. Das heißt: Mündig ist man nicht, 

sondern mündig wird man. Und das am 

besten in demokratischen Prozessen 

und Auseinandersetzungen.

Sehen Sie eine Spaltung zwischen 

einer informierten Gesellschaft und 

Menschen, die an Politik gar nicht 

partizipieren?

Wer sagt, dass Menschen, die nicht an 

Politik partizipieren, dümmer oder we-

niger informiert sind? In unseren gelos-

ten Bürgerräten hatten wir auch Teil-

nehmende, die sehr informiert und 

gebildet waren und gerade deshalb sich 

von der Politik abgewendet haben.

Wahlen gelten als die Königsdiszip-

lin der Demokratie. Noch einmal ge-

fragt: Reicht das den meisten Men-

schen nicht an Mitbestimmung?

Als Wählerin kann ich leider nur alle vier 

Jahre und damit im Leben vielleicht 15-

mal auf Bundesebene meine Stimme 

einbringen. Als Bürgerin und Demokra-

tin fühle ich mich da schon sehr unter-

fordert. Ich wäre sehr gerne zwischen-

durch an der einen oder anderen 

grundsätzlichen Fragestellung in einer 

Abstimmung beteiligt.

Sie bringen geloste Bürgerräte ins 

Spiel…

Ich würde gern geloste Bürgerräte als 

neues Element der Politikberatung se-

hen und vielleicht sogar im Abendpro-

gramm im Fernsehen verfolgen.

Sollten nicht Parlamente gestärkt 

werden, damit diese ihre Repräsen-

tationsfunktion besser wahrnehmen 

können?

Grundsätzlich müssen wir darauf ach-

ten, dass Politik nicht zu sehr von der 

Exekutive gesteuert wird, sondern bei 

der Legislative und damit bei den ge-

wählten Vertretern in den Parlamenten 

bleibt. Dies gilt für alle politischen Ebe-

nen. Aber wir müssen uns auch darüber 

unterhalten, wie Parlamente ihre Ge-

staltungskraft verbessern können. Hier 

plädiere ich für eine stärkere Konsens-

politik, jenseits von Gegnerschaften 

und Fraktionszwängen.

Was schlagen Sie vor?

Unsere Bundesländer sind für mich das 

Vorbild: Sie haben starke Parlamente, 

die wir wählen. Darüber hinaus kann je-

der seine Ideen per Volksinitiative ein-

bringen und zur Abstimmung stellen. 

Und als drittes Element kann die Politik 

sich jederzeit Bürgerdialoge wie Bür-

gerräte organisieren, um sich unter-

stützend Empfehlungen aus der Bevöl-

kerung erarbeiten zu lassen. Diesen de-

mokratischen Dreiklang bräuchten wir 

auch auf Bundesebene. /

Frederic Werner

Leiter des Landesbüros 

Mecklenburg-Vorpommern  

bei der Friedrich Ebert Stiftung.

Claudine Nierth: Die Demokratie 

braucht uns! Für eine Kultur des 

Miteinander.

Goldmann Verlag, 256 Seiten, 

18 Euro
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Demokratie 
von Anfang an
Bildung für Demokratie heißt frühe Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen – von Dieter Halbach



Bildung, Jugend und Demokratie

Demokratie beginnt mit dem ersten Atemzug.

Wir kommen auf diese Welt als ein hilfloses und bedürftiges 

Wesen. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Eltern und 

andere Bezugspersonen unsere Mimik lesen können, dass sie 

unsere Äußerungen verstehen, unsere Bedürfnisse befriedi-

gen. Durch ihre Resonanzfähigkeit entsteht unsere Erfahrung 

der Selbstwirksamkeit in der Welt. Wir lernen, zu vertrauen 

und uns zu verständigen.

So werden wir zu demokratiefähigen Wesen.

Der Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer erklärt: 

„Seine Bezugspersonen dienen dem Säugling als eine Art ex-

ternes Selbst.“ (Buch „Wie wir werden, wer wir sind“) Die dem 

Kind gespiegelten Resonanzen geben ihm eine Auskunft über 

sich, sie lassen in ihm ein erstes Selbstgefühl entstehen. Ein-

fühlende Wahrnehmung der von ihm ausgehenden körper-

sprachlichen Signale sind eine Kunst, bei der Gefühl und Ver-

stand zusammenwirken. Menschen, die in ihrem Leben selbst 

wenig Einfühlung erlebt haben, tun sich mit dieser Kunst 

schwer. Mittlerweile gibt es in Deutschland ein unterstützen-

des System sog. „Familienhebammen“, die Eltern, denen die-

se Resonanzfähigkeit fehlt, begleiten. Ihr Credo ist: „Auch 

wenn sie nicht sprechen können, sind Kinder intelligente, 

wahrnehmende Wesen.“ Familienhebammen helfen dabei, 

ihre Sprache und ihre Bedürfnisse zu verstehen. 

Wenn diese ersten Entwicklungen gelingen, ist es er-

staunlich, wie früh eine Beteiligung schon möglich ist. Im Kin-

dergarten „Zebra Verde“ (www.zebra-verde.de/de/unsere-

kita-2/ ) beispielsweise können die 30 Kinder schon zwischen 

sieben Monaten und sechs Jahren über alle ihre eigenen Be-

lange mitentscheiden: „Der große Vorteil: Bei uns werden die 

Kinder bei ihren Entscheidungen begleitet. Die Kinder lernen 

bei uns schon im frühen Alter, dass jede Stimme zählt. Im 

Morgenkreis können die ganz Kleinen auf Bilder zeigen, wenn 

wir sie fragen, welches Lied gesungen oder welches Spiel ge-

spielt werden soll. Sie merken früh: Ihre Meinung ist wichtig, 

egal ob sie diese laut oder leise sagen. Und wenn sie mal gar 

nichts sagen, fragen wir nach. Sie spüren dadurch: Ich bin 

wichtig, es fällt auf, wenn ich nichts sage“, sagt Erzieherin 

Sandra Fehmer-Winzen (DIE ZEIT Nr. 28/2021)

Hier wird schon im Kindesalter eine 

Urerfahrung gemacht, die oft als eine 

neue „Politik des Gehörtwerdens“ benannt 

wird und die als dialogische Kultur im Zentrum des Erfolgs 

der Bürgerräte steht. Der Sozialphilosoph Hartmut Rosa hält 

unsere Fähigkeit zur Resonanz für den Schlüssel einer gelin-

genden Weltbeziehung und sieht auch die Politik als eine „Re-

sonanzsphäre“. Gerade in unserer heutigen individualisierten 

Gesellschaft, sagt Rosa, beruhe Demokratie auf der Vorstel-

lung, dass sie „jedem Einzelnen eine Stimme gibt und sie hör-

bar macht, so dass die politisch gestaltete Welt zum Ausdruck 

ihrer produktiven Vielstimmigkeit wird“. (2016, S. 366) 

Dass das Erlernen von Selbstwirksamkeit die Grundlage 

unserer demokratischen Gesellschaft ist, steht auch im 16. 

Kinder- und Jugendbericht „Förderung demokratischer Bil-

dung im Kindes– und Jugendalter“ vom November 2020 an 

die Bundesregierung, der vorschlägt, Kitas zu „Kinderstuben 

der Demokratie“ zu machen.

Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht

Demokratische Bildung wird in diesem Bericht als „Aneig-

nungsprozess politischer Selbstbildung“ verstanden, der 

schon in der Familie und in der Schule stattfindet. Entspre-

chend wird auch von einer „innerfamilialen Demokratie“ ge-

sprochen.

Eine der wenigen Studien zeichnet ein zunehmend positi-

ves Bild davon. Im Rahmen von Childrens World+ (siehe And-

resen u. a. 2019) wurden die Bedarfe von Kindern und Jugend-

lichen in Deutschland untersucht. Den Aussagen „Ich kann bei 

Entscheidungen (zu Hause) mitbestimmen“ und „Meine Eltern 

hören mir zu und nehmen mich ernst“ stimmten knapp 78 

Prozent der Befragten sehr bzw. „zu 100 %“ zu; deutlich nied-

riger fällt mit 65 Prozent hingegen die Zustimmung mit Blick 

auf die Partizipationsmöglichkeiten in der Schule aus.

 

Demokratie und Schule

Die vorhandenen Studien kommen zu dem Ergebnis, dass im 

Kernbereich von Schule, also im Unterricht, partizipative For-

men nur eingeschränkt vorkommen. „68 Prozent der befrag-

ten Schüler“, so die Studie von Schmidt u.a., „sind der Auffas-

29

Fo
to

: i
st

o
ck

p
h

o
to

/g
p

o
in

ts
tu

d
io



30 www.mehr-demokratie.de | Nr. 129 | 4/2021

sung, den Unterricht so hinnehmen zu müssen, wie er ist, d. h., 

dass gut 2/3 der Schülerschaft ihren Unterricht als unbeein-

flussbar ansieht. Als Fazit können wir für die von uns befragten 

Schüler festhalten, dass sich die Mehrheit als nicht gleichbe-

rechtigte Partner in die Planung, Gestaltung und Auswertung 

des Unterrichts einbezogen fühlt“ (S. 111). Als Resultat aus der 

Auswertung zahlreicher Studien stellt Brügelmann zusammen-

fassend fest: „Trotz der in der Didaktik immer wieder erhobe-

nen Forderungen nach einer Öffnung des Unterrichts ist die 

Selbst- und Mitbestimmung von Inhalten und Aufgaben also bis 

heute die Ausnahme in der Grundschulpraxis.“ (ebd., S. 26).

In Bezug auf die Grundschule versteht Brügelmann dabei 

Mitwirkung als ein „Zulassen und Fördern von Beziehungen 

zwischen den in der Schule miteinander lebenden Menschen 

im Sinne einer wechselseitigen Aufmerksamkeit für Gefühle, 

persönliche Bedürfnisse und Schwierigkeiten“ sowie die „An-

erkennung von (politischer) Mitwirkung“. (ebd., S. 19)

In der schulpädagogischen Forschung haben sich vor al-

lem Bohnsack und Helsper mit der Frage beschäftigt, wie 

Schülerinnen und Schüler die Schule erleben. Sichtbar wird 

hier, dass Schulen zuweilen zu einem eher instrumentellen 

Verständnis von Schülerbeteiligung neigen. Aus der Pers-

pektive der Schülerinnen und Schüler ergibt sich deshalb 

nicht selten ein ziemlich erbärmliches Bild von Beteiligungs-

möglichkeiten. Helsper unterscheidet fünf dominante Wahr-

nehmungsmuster: verordnete Autonomie, simulierte Partizi-

pation, disziplinierende oder instrumentelle Beteiligung oder 

als kontrollförmige Autonomie (vgl. Tab. 6–3). Mit einer De-

mokratie dieser Bauart wollen die Schülerinnen und Schüler 

dann möglicherweise langfristig eher nichts zu tun haben 

und sie setzen keine großen Hoffnungen in sie.

Die Frage nach ihren demokratischen Erwartungen stand im 

Mittelpunkt des Forschungsprojektes Sprichst du Politik? mit 

Berliner und Brandenburger Schülerinnen und Schülern. 

Auch in dieser Studie wird bestätigt, dass es ein hohes Inter-

esse der Jugendlichen an Politik und „eine Grundbereitschaft 

zum Mitdenken und Mitmachen gibt. Doch die Art, wie Politik 

Verordnete 

Autonomie

Simulierte 

Partizipation

Disziplinierende 

Beteiligung

Instrumentelle 

Beteiligung

Kontrollförmige 

Autonomie

… bei der Schüle-

rinnen und Schüler 

gegen ihre eigenen 

Interessen zum 

Mitmachen bei 

Partizipationsange-

boten gezwungen 

werden

… welche 

Beteiligung 

verspricht, aber 

real nicht 

verwirklicht

… die Selbstge-

staltung nur 

zulässt, sofern sie 

konform zu den 

Erwartungen der 

Schule abläuft

… die nur der 

Imagebildung der 

Schule dient

… bei der 

Schülerinnen  

und Schüler als 

Kontrolleure bzw. 

Gegenkräfte 

gegen missliebige 

Mitschülerinnen 

und Mitschüler 

fungieren sollen

Quelle: Darstellung auf der Grundlage von Helsper u. a. 2001, S. 575

Tabelle 6–3
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Demokratie lernen und politische Bildung 

sind in einem umfänglichen Sinne nur mög-

lich, wenn sich die Schule als demokratische 

Schule versteht und entwickelt. 

(aus dem Kinder- und Jugendbericht)



31

dargestellt und verhandelt wird, bewirkt in vielen 

Fällen Überforderung und Abwendung von 

der Politik bei gleichzeitigem Bewusstsein, 

dass es auf den eigenen Beitrag ankommt, 

um die Demokratie gesund zu erhalten“. Das Fazit 

der Studie: „Die einfachste und wirksamste Form 

der Vermittlung politischer, insbesondere demo-

kratischer Inhalte sehen die Jugendlichen in der 

alltäglichen Praxis von Demokratie. Dies könnte ihrer 

Ansicht nach bereits in der Grundschule beginnen und hätte 

eine stärkere Mitbestimmung bei schulischen oder auch 

schulpolitischen Entscheidungen zur Folge.“ (S. 63)

Handlungsempfehlungen

Der Bericht kommt in der Auswertung aller vorhandenen Stu-

dien zu einer Reihe interessanter Empfehlungen und fordert: 

„Demokratiebildung ist in der gesamten Lehramtsausbildung 

zu stärken. Wenn politische und demokratische Bildung wirk-

lich als Querschnittsaufgabe der Schule verstanden werden 

soll, darf keine angehende Lehrperson die Hochschule ver-

lassen, ohne auf diese Aufgabe vorbereitet zu sein.“

Wirklich neu und emanzipatorisch gedacht sind die Emp-

fehlungen an die Politik zur Demokratie als Lernerfahrung: 

„Demokratielernen und politische Bildung sind in einem um-

fänglichen Sinne nur möglich, wenn sich die Schule als demo-

kratische Schule versteht und entwickelt. Ein solcher Prozess 

kann nicht dem Engagement einzelner Schulen oder Lehr-

kräfte überlassen werden, sondern muss integraler Bestand-

teil des Selbstverständnisses der Schule und aller dort tätigen 

Akteurinnen und Akteure sein. Wir empfehlen die Einrichtung 

einer Steuerungsgruppe mit allen Beteiligten in der Schule. 

Die Schule sollte sich stärker als bisher als ein Teil des demo-

kratischen Sozialraumes verstehen, sich dort engagieren und 

deutlicher als bisher geschehen nach innen und außen öffnen. 

Hierzu gehört es auch, verstärkt Konzepte für ein Lernen 

durch Engagement und Aktion (in Kooperation mit außer-

schulischen Partnern) in die Schule zu integrieren.“

Nicht zuletzt regen sie an, die mit ihrem Bericht aufgezeig-

ten Potenziale, Defizite und Handlungsbedarfe im Rahmen 

einer regelmäßigen Durchführung von Bestandsaufnahmen 

(„Monitor Demokratiebildung“) und von Forschungsvorhaben 

weiterzuentwickeln.

Warten wir ab, was die Politik daraus macht! Eine inspirie-

rende Begründung für eine frühzeitige demokratische Beteili-

gung unserer Kinder und Jugendlichen ist dieser Bericht alle-

mal. /

Verordnete 

Autonomie

Simulierte 

Partizipation

Disziplinierende 

Beteiligung

Instrumentelle 

Beteiligung

Kontrollförmige 

Autonomie

… bei der Schüle-

rinnen und Schüler 

gegen ihre eigenen 

Interessen zum 

Mitmachen bei 

Partizipationsange-

boten gezwungen 

werden

… welche 

Beteiligung 

verspricht, aber 

real nicht 

verwirklicht

… die Selbstge-

staltung nur 

zulässt, sofern sie 

konform zu den 

Erwartungen der 

Schule abläuft

… die nur der 

Imagebildung der 

Schule dient

… bei der 

Schülerinnen  

und Schüler als 

Kontrolleure bzw. 

Gegenkräfte 

gegen missliebige 

Mitschülerinnen 

und Mitschüler 

fungieren sollen

Dieter Halbach

Redakteur des demokratie-Magazins.

Bildung, Jugend und Demokratie

LITERATUR

Joachim Bauer: Wie wir werden, was wir sind.  

Die Entstehung des menschlichen Selbst durch 

Resonanz (2019)

Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der 

Weltbeziehung (2016) 

Sabine Andresen u.a.: Children's Worlds+, Eine 

Studie zu Bedarfen von Kindern und Jugendli-

chen in Deutschland

www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/

publikation/did/childrens-worlds/

Hans Brügelmann: Grundschule als demokrati-

scher Lern- und Lebensraum Ein Forschungsbe-

richt über soziales Lernen und politische Bildung 

von Kindern.

Arnold u.a.: Sprichst du Politik? Friedrich-Ebert-

Stiftung (Hrsg.)

www.sprichst-du-politik.de/

Schmidt u.a. Partizipation im Unterricht — Zur 

Differenz von Erfahrung und Ideal partizipativer 

Verhältnisse im Unterricht und deren Verarbei-

tung.

Fritz Bohnsack: Wie Schüler die Schule erleben. 

Zur Bedeutung der Anerkennung, der Bestäti-

gung und der Akzeptanz von Schwäche. Opladen 

2013

Helsper, W. (2001). Schülerpartizipation und 

Schulkultur – Bestimmungen im Horizont 

schulischer Anerkennungsverhältnisse. In J. 

Böhme & R.-T. Kramer (Hrsg.), Partizipation in 

der Schule. Theoretische Perspektiven und 

empirische Analysen.

www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/16-

kinder-und-jugendbericht-162238

www.hebammenverband.de/familie/hebammen-

hilfe/familienhebammenfruehe-hilfen/

Fo
to

: f
re

ep
ik

.c
o

m

? !



Bildung, Jugend und Demokratie

32 www.mehr-demokratie.de | Nr. 129 | 4/2021

habe. „Das stimmt nach den Erkenntnissen aus unserer Stu-

die so beides nicht“, sagt Thorsten Faas. Eine umfassende 

Debatte müsse auch das private und schulische Umfeld ein-

beziehen. Denn gerade bei jüngeren Menschen sei es wahr-

scheinlich, dass sie noch die Schule besuchen und zu Hause 

wohnen – Faktoren, die eine Teilnahme an einer Wahl eher 

begünstigen. Aber genau hier zeige sich die Ambivalenz der 

möglichen Absenkung, sagt Faas: „Wer ist mit 17 oder 18 noch 

in der Schule? In welchen Elternhäusern wird viel über Politik 

gesprochen? Hier sehen wir deutliche Unterschiede zwi-

schen jungen Menschen.“ Eine Absenkung des Wahlalters sei 

„kein Selbstläufer“. Damit möglichst viele junge Menschen 

informiert wählen gehen, sollten flankierende Maßnahmen 

der Begleitung und Beteiligung ergriffen werden. Demokra-

tie heißt, wählen zu gehen – und doch so viel mehr! Je früher 

die eigene Selbstwirksamkeit erfahrbar ist, desto eher 

wächst Vertrauen in demokratische Institutionen.

> siehe auch den Beitrag „Demokratie von Anfang an“ auf 

Seite 30. /

JungMachtDemokratie!
Initiativen für mehr Demokratie ab 16 – vorgestellt von Dieter Halbach

2
021 ist Superwahljahr: Bundestagswahl, fünf Landtags-

wahlen, drei Kommunalwahlen. Doch weder bei der 

Bundestagswahl noch bei den Landtagswahlen dürfen 

Menschen unter 18 Jahren wählen.

Bis 1970 lag das Wahlalter noch bei 21 Jahren, dann wur-

de es auf 18 Jahre gesenkt. Hätten am 26. September auch 

16- und 17-Jährige wählen können, dann wären bis zu 2,2 Mio 

mehr junge Stimmen abgegeben worden. Eine gute Sache 

für die Demokratie wäre das gewesen – das ist die Position 

von Mehr Demokratie. „Junge Menschen sind am längsten 

von politischen Entscheidungen betroffen, können sie aber 

nicht beeinflussen. Das widerspricht dem Menschenrecht auf 

politische Teilhabe“, so Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstands-

sprecher von Mehr Demokratie.

Anlässlich der Bundestagswahl legte das Deutsche 

Kinderhilfswerk einen Katalog mit zehn Forderungen für den 

„Aufbruch in ein kindgerechtes Deutschland“ vor, darunter 

auch, die Wahlaltersgrenze zunächst auf 16 Jahre und in ei-

nem zweiten Schritt auf 14 Jahre abzusenken. Die Vizepräsi-

dentin des Deutschen Kinderhilfswerkes. Anne Lütkes, sagt 

dazu: „Es wird der heutigen jüngeren Generation über kurz 

oder lang die Aufgabe zufallen, unsere Demokratie gegen 

alle Angriffe von innen und von außen zu verteidigen. Des-

halb ist es wichtig, unsere Kinder und Jugendlichen entspre-

chend vorzubereiten, sie in die Lage zu versetzen, diese für 

unsere Gesellschaft existenzielle Aufgabe übernehmen zu 

können.“

Die Politikwissenschaftler Thorsten Faas und Arndt Lei-

ninger von der FU Berlin haben in einer Studie bei 15- bis 

24-Jährigen empirisch untersucht, welche Chancen und Risi-

ken mit einer Absenkung des Wahlalters verbunden sind. Kri-

tiker einer Absenkung führen häufig an, jungen Menschen 

unter 18 Jahren fehle es an der nötigen „Reife“, um wählen 

zu können. Befürworter halten dem entgegen, das Interesse 

und Wissen entstünde gerade durch die Möglichkeit der Teil-

 MEHR ZUM THEMA FINDEN SIE HIER:

n  Wahlrecht ab 16: www.mehr-demokratie.de/

aktionen/wahlrecht-u18/

n  Forderungen, Aktivitäten für junge Leute: 

www.mehr-demokratie.de/themen/jungmacht-

demokratie/

n  download der Studie: www.otto-brenner-stif-

tung.de/wissenschaftsportal/informationssei-

ten-zu-studien/studien-2020/waehlen-mit-16/

n  Das Kernforderungspapier des Deutschen 

Kinderhilfswerkes unter www.dkhw.de/

kernforderungen/wahlalterabsenkung
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Die Statements
Für die Zukunft

Ein Mensch – eine Stimme! 

Das ist das Prinzip unse-

rer Demokratie, und 

es gilt für alle: egal 

ob Mann oder Frau, 

schwarz oder weiß, 

dumm oder schlau, 

reich oder arm, krank 

oder gesund. Das ist gut und 

richtig so, denn Demokratie heißt 

ja Herrschaft des Volkes – und dazu gehört 

eben das ganze Volk anstatt nur ein paar Auserwählter. 

Eine einzige Ausnahme machen wir aber: bei jungen Men-

schen. Auch daher ist die Demokratie ein Stück weit zukunfts-

blind: Weil wir ausgerechnet die junge Generation von der 

Mitbestimmung ausschließen. Wir brauchen endlich ein Wahl-

recht für alle. Denn: Nur wer wählt, der zählt.

Dr. Wolfgang Gründinger, Publizist und Zukunftslobbyist

Initiative Jugend wählt

Grundrechte stellen eines der höchsten 

Güter unserer Verfassung dar. Das be-

deutet eine genaue Überlegung, wer 

von einer Wahl ausgeschlossen wird. 

16- und 17-Jährige haben unserer An-

sicht nach alle Kompetenzen, um mit-

entscheiden zu können. Dabei setzten 

wir vor allem auf die inhaltliche Präzision 

in unserer Argumentation und sehen diese 

als unsere stärkste Waffe. Über diese Argumente hat sich 

eine Delegation von zwölf Mitgliedern auch mit Bundestags-

abgeordneten unterhalten. Unter den Abgeordneten waren 

auch namhafte Vertreter, wie zum Beispiel Saskia Esken, Ro-

bert Habeck, Gregor Gysi, und sogar Unionsabgeordnete, 

wie zum Beispiel Uwe Schummer, konnten wir von der Idee 

der Wahlaltersabsenkung überzeugen.

Amelie Roese – Vorsitzende AG Öffentlichkeitsarbeit

Jugendliche haben eine starke Meinung und wollen sich be-

teiligen – es wird ihnen nur ziemlich schwer gemacht. Daraus 

resultieren Politikverdrossenheit und das Gefühl, nicht ge-

hört zu werden. Das wurde mir klar, als ich die U18-Wahl zur 

Bundestagswahl 2017 an meiner Schule mitorganisiert habe. 

Seitdem wusste ich, dass wir definitiv eine Wahlaltersabsen-

kung benötigen, um endlich auch 16- und 17-Jährigen die 

grundlegende politische Partizipati-

onsmöglichkeit zu gewähren. Die Vor-

teile sprechen dabei für sich – gestei-

gertes politisches Interesse, Ausgleich 

des demographischen Wandels und 

eine nachhaltig gesteigerte Wahlbe-

teiligung. Es war und ist mir deshalb 

unbegreiflich, warum man 16-Jährigen 

dieses Grundrecht noch vorenthält.

David Negele – Vorstandssprecher „Jugend wählt“

www.jugend-waehlt.de

Die Hessen-Kampagne

Ich selbst wollte bei den Kommunalwahlen 2021 in Hessen 

wählen, was mir allerdings als damals 17-Jährigem verwehrt 

wurde – im Gegensatz zu zwölf anderen Bundesländern, in 

denen 16- und 17-Jährige bereits bei Kommunalwahlen ihr 

Kreuz machen dürfen. Das ist zutiefst ungerecht und unserer 

Meinung nach verfassungswidrig, weswegen wir derzeit da-

gegen klagen.

Zunächst war mein Ziel, auf das The-

ma „Wählen ab 16“ aufmerksam zu ma-

chen, was mir mit meiner Wahlanfech-

tung sehr gut gelungen ist. Viele 

Menschen wurden dadurch angeregt, über 

das Thema nachzudenken. Nun ist mein 

weitergehendes Ziel, mit der Klage tat-

sächlich erfolgreich zu sein, um das 

Wahlalter bei Kommunalwahlen in 

Hessen auf 16 Jahre herabzusenken.

Die langfristige Vision ist natürlich, 

das Wahlrecht ab 16 auf allen Ebenen in Deutschland durchzu-

setzen. Ich bin überzeugt, dass dies in absehbarer Zeit gelin-

gen wird, da sich auch parlamentarische Mehrheiten verschie-

ben und zunehmend mehr Politiker und Parteien die 

Herabsenkung befürworten.

Tom Kewald, 18 Jahre, geht in die 12. Klasse eines Marburger 

Gymnasiums

Kommunalwahlverfahren in 

Hessen

www.mehr-demokratie.de/

fileadmin/pdf/2021/Kommunal-

wahlen_in_Hessen_verfassungs-

widrig_.pdf
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Bürgerrat Bildung und Lernen: 
Hier sind auch Kinder und 
Jugendliche gefragt!
Ein Bericht aus dem unabhängigen Bürgerrat der Montag Stiftung Denkwerkstatt

B
erlin, eine Woche vor der Bundestagswahl: 100 zufällig 

ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus ganz 

Deutschland, darunter Kinder und Jugendliche, sind 

zusammengekommen. In zwei Tagen handeln sie aus 50 Vor-

schlägen acht Themen aus, mit denen sie die Bildung und das 

Lernen in Deutschland voranbringen wollen.

Ins Leben gerufen hat den Bürgerrat Bildung und Lernen 

die gemeinnützige Montag Stiftung Denkwerkstatt in Bonn. 

Es ist aktuell der einzige Bürgerrat, der bundesweit aktiv ist 

und auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren einbe-

zieht. Insgesamt ist das Projekt auf drei Jahre angelegt, ein 

Durchlauf dauert jeweils ein Jahr und umfasst einen mehr-

stufigen Ablauf aus Online-Dialog, Vorbereitungsworkshops, 

Bürger- und Jugendforen sowie dem eigentlichen Bürgerrat 

und einem Bürgergipfel (siehe Übersicht).

Die Themensuche

Die Vorschläge, die der Bürgerrat in Berlin diskutierte, sind in 

einem mehrstufigen Prozess entstanden. Nach einem offe-

nen Online-Dialog zum Start sowie einem Vorbereitungs-

workshop mit 20 zufällig ausgewählten Teilnehmenden hat-

ten sich im Mai bis zu 400 Menschen aller Altersstufen im 

Bürgerforum und bis zu 50 junge Menschen zwischen 16 und 

27 im Jugendforum intensiv online ausgetauscht. Diskutiert 

wurden Ideen rund um bekannte und auch neue Herausforde-

rungen unseres Bildungssystems: individuelles und lebens-

langes Lernen, eine Öffnung und neue Gestaltung von Lehr-

plänen, das Einrichten von Unterstützungsangeboten und 

Gesundheitsförderung, mehr Teilhabe und Mitgestaltung in 

Schule und Bildungswesen, Evaluation, Finanzierung und na-

türlich die immer wichtiger werdende Vermittlung von IT- und 

Medienkompetenz. Den dringendsten Bedarf sahen die Teil-

nehmenden bei der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte und in 

der Vermittlung demokratischer Grundwerte in Bildungsein-

richtungen.

„Gerade das Thema Bildung und Lernen  

ist eng mit unserer eigenen unmittelbaren  

Lebenswirklichkeit verbunden. Hier sind  

wir alle gefragt, und jeder kann aus eigener  

Erfahrung und Expertise mitreden, was  

getan werden muss, um unser Bildungs-

system zu verbessern.“

Karl-Heinz Imhäuser 

Vorstand Montag Stiftung Denkwerkstatt 
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Von Juni bis August 2021 diskutierten anschließend Schüle-

rinnen und Schüler zwischen acht und 16 Jahren, aus unter-

schiedlichen Schulformen und verschiedenen Bundesländern 

darüber, was sie an ihrer Schule und an Schule im Allgemei-

nen verbessern würden. Das Ergebnis: Ideen für eine bessere 

Ausstattung der Schulen, Vorschläge, wie allen Schülerinnen 

und Schülern digitales Lernen ermöglicht werden kann sowie 

Ideen, die das Lernen vereinfachen sollen – etwa ein späterer 

Schulbeginn ab 9 Uhr. In jeder Schulwerkstatt wurden jeweils 

zwei Botschafterinnen und Botschafter gewählt, die die Schü-

lerinnen und Schüler in Berlin vertreten haben. 

Der Bürgerrat in Berlin

Am 18. und 19. September ging es dann im Bürgerrat in Berlin 

darum, die aktuell bedeutsamsten Themen zu identifizieren, zu 

schärfen und sich auf die wichtigsten Schwerpunkte zu einigen. 

Ausgehandelt und gewählt wurden schließlich acht der insge-

samt 16 zuvor bearbeiteten Themen: Harmonisierung des Bil-

dungssystems, kompetente Lehrkräfte, Demokratie und Teilha-

be in der Schule, Lernkultur: individuelle Förderung im Fokus, 

Digitalisierung lernen, Berufsorientierung stärken, gleiche 

Chancen für alle Schülerinnen und Schüler, lebensnahes Lernen. 

Parallel zur Sitzung des Bürgerrats tauschten sich die 

Kinderbotschafterinnen und -botschafter über ihre Ideen 

aus und bündelten ihre wichtigsten Punkte. Raphaela (16) 

wünschte sich zum Beispiel, auf ihrer Realschule nicht nur 

über Ausbildungsmöglichkeiten informiert zu werden, son-

dern auch über ihre Wege zum Abitur und Studium. Anders 

Lena (13), die sich an ihrem Gymnasium im Gegenteil mehr 

Informationen über eine Lehre oder auch ein Freiwilliges So-

ziales Jahr wünscht. Einig sind sich beide, dass sie besser auf 

das Leben vorbereitet werden möchten – mit Unterricht über 

Steuern, Versicherungen, Mietverträge oder die Führung des 

ersten eigenen Haushalts. Viele der Themen der Kinder und 

Jugendlichen deckten sich mit dem, was der Bürgerrat erar-

beitet hat. 

Das Abschlusspanel fand in der Staatsbibliothek Unter 

den Linden statt. Fünf bildungspolitische Sprecherinnen und 

Sprecher der Berliner Landesparteien und ein Vertreter des 

Landesvorstands seiner Partei stellten sich einer kurzen Dis-

kussion: Dr. Maja Lasić, (SPD), Prof. Dr. Anabel Ternès (CDU), 

Regina Kittler (Die Linke), Stefanie Remlinger (Bündnis 90/

Die Grünen), Franz Kerker (AfD) und David Jahn (FDP).

Wie geht es weiter?

Aus den acht ausgewählten Themen und Unterpunkten des 

Bürgerrates werden im nächsten Schritt präzise Forderungen 

an die Politik formuliert. Dazu hat der Bürgerrat in Berlin aus

40 Interessentinnen und Interessenten jeweils fünf Teilneh-

merinnen und Teilnehmer aus den vier Regionen Nord, Süd, 

Ost und West ausgelost. Sie treffen sich am 8. und 9. Oktober 

in Fulda und formulieren stellvertretend für den gesamten 

Bürgerrat die Forderungen an die Politik in Bund, Ländern 

und Kommunen aus. Die Übergabe an die Politik erfolgt dann 

beim großen Bürgergipfel im November 2021. Kurz danach 

wird der zweite Durchgang des Bürgerrates Bildung und Ler-

nen starten – mit neuen Ideen und viel Erfahrung aus diesem 

ersten Durchgang, der bereits jetzt ein starkes Zeichen für 

das Format der Bürgerräte in Deutschland setzt. /

DER BÜRGERRAT BILDUNG UND LERNEN 

2021 IM ÜBERBLICK 

Oktober 2020-Februar 2021: 

Öffentlicher Online-Dialog

Bürgerinnen und Bürger sammeln im ersten 

Schritt Lösungsvorschläge für ein zukunftsfähi-

geres Bildungssystem.

19./20. März 2021: Vorbereitungsworkshop zum 

Bürger- und Jugendforum im Mai mit 20 zufällig 

ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern 

29./30. Mai 2021: Erstes Bürger- und Jugend-

forum (Online) mit mehr als 500 ausgelosten 

Teilnehmenden

Juni–August 2021: Jugendwerkstätten

Kinder und Jugendliche (unter 16 Jahren) 

entwickeln eigene Ideen in verschiedenen 

Werkstätten

18./19. September 2021: Zentraler Bürgerrat in 

Berlin mit 100 zufällig ausgewählten Bürgerinnen 

und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertretern 

aus den Jugendwerkstätten

November 2021: Bürgergipfel – Übergabe der 

Bürgerrat-Empfehlungen an die Politik

2022: Ein neuer Durchlauf des Bürgerrates 

startet. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt.

Die Montag Stiftung Denkwerkstatt ist eine 

unabhängige gemeinnützige Stiftung und gehört 

zu den Montag Stiftungen in Bonn. Sie konzipiert, 

moderiert und organisiert Veranstaltungen, 

Dialogforen und Werkstätten für unterschiedliche 

Teilnehmerkreise, für Expertinnen und Experten 

verschiedener Fachgebiete ebenso wie für die 

allgemeine Öffentlichkeit. Die Umsetzung und 

Moderation des Bürgerrates übernimmt der 

Kooperationspartner IKU_Die Dialoggestalter aus 

Dortmund. Kommunikativ begleitet werden die 

Akteure im Prozess durch die Dienstleister Wider 

Sense und planpunkt. 

www.buergerrat-bildung-lernen.de
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Digitale Demokratie

Brauchen wir die digitale 
Demokratie? Teil 2

Das inspirierende Beispiel Taiwan – von Sarah Händel

D
as heutige Taiwan zeigt uns, wie 

wir die Digitalisierung nutzen 

können, um die Demokratie of-

fener, kreativer, effizienter und mensch-

licher zu machen. Was dort heute schon 

anklingt, erscheint wie ein Blick in die 

Zukunft, und diese Entwicklung hat zu 

großen Teilen mit einer Person zu tun: 

der Digitalministerin Audrey Tang.

Tang verkörpert einen völlig neuen 

Typus von Politikerin. Sie beschreibt 

sich selbst als Anarchie-Ministerin, die 

keine Befehle befolgt, aber auch keine 

ausgibt. Sie arbeitet nicht für die Regie-

rung, sondern mit der Regierung. „Ich 

bin keine Ministerin für eine bestimmte 

Gruppe und meine Aufgabe ist es auch 

nicht, staatliche Propaganda zu ver-

breiten. Ich sehe mich als Transforme-

rin, die es ermöglicht, dass die vorhan-

dene Intelligenz und Fähigkeiten in 

einer Gesellschaft sich zu etwas Größe-

rem zusammenfügen.“

In Taiwan kostet Highspeed-Internet 

umgerechnet 15 Euro pro Monat und gilt 

als für alle stets verfügbar und als Men-

schenrecht, denn es garantiert die 

Chance zur Partizipation. Taiwans De-

mokratie hat sich auf den Weg gemacht, 

digitale Beteiligungsinstrumente im Sin-

„Ich sehe mich als Transformerin, 
die es ermöglicht, dass die vorhan-
dene Intelligenz und Fähigkeiten 
in einer Gesellschaft sich zu etwas 
Größerem zusammenfügen.“

Audrey Tang

(40), Digitalministerin von Taiwan. Sie änderte 2005 ihr Geschlecht 

und ihren Namen. Als ehem. Schulabbrecherin bezeichnet sie sich 

heute gerne als „Anarchie-Ministerin“.

ne einer umfassenden sozialen Infra-

struktur zu etablieren. Durch sie wird die 

Zusammenarbeit von Regierung, Verwal-

tung und Bürgerschaft auf eine völlig 

neue Grundlage gestellt. Eine bisher viel 

zu wenig erkannte Ressource der Demo-

kratie ist ihre Fähigkeit, sich an den Rän-

dern zu erneuern, in Prozessen kollekti-

ver Intelligenz. Tangs Überzeugung ist: 

Wenn wir eine feste Wertegrundlage ha-

ben, kann digitale Intelligenz unserer kol-

lektiven Intelligenz assistieren und die 

Menschen befähigen, auf ganz neue Wei-

se an der Gestaltung der Gesellschaft 

mitzuwirken.
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Entscheidende Voraussetzungen für 

Taiwans digitale Demokratie-Agenda 

waren:

1. Transparenz: Die Verwaltung ver-

pflichtet sich zu vollständiger Transpa-

renz bei allen ihr vorliegenden Informa-

tionen. Die Wege von Anliegen in die 

Verwaltung sind kurz und einfach, eine 

Antwort gibt es innerhalb von 48 Stun-

den.

2. Kommunikation: Eine Verwaltung 

kann auch lustig sein. In Taiwan arbei-

ten professionelle Comedians nach dem 

Grundsatz „humor over rumor“ für die 

Verwaltung daran, dass Fake News im 

Internet von humorvoll verpackten Fak-

ten an Reichweite überholt werden. 

Kommunikation findet auf Augenhöhe 

statt und arbeitet mit Begründungen 

anstatt Geboten.

3. Strukturen: Die Verwaltung ist dafür 

da, die digitalen Strukturen der sozialen 

Beteiligungstechniken zu entwickeln 

und vor Angriffen zu schützen. Aber sie 

kontrolliert sie nicht und kann sie des-

wegen auch nicht für eigene Machtzwe-

cke nutzen. Durch Open-Source-Codes, 

also den freien Zugang zum Quelltext 

der verwendeten Softwares, wird die di-

gitale Souveränität der Bürgerinnen 

und Bürger geschützt.

4. Werte: In Taiwan wird Beteiligung 

als gemeinsame, kreative Zusammen-

arbeit aller Gruppen in der Bevölke-

rung verstanden. Mit eigens dafür ge-

stalteten barrierefreien Programmen 

wird aktiv mit Emotionen und Werten 

gearbeitet, um den „überlappenden 

Wertekonsens“ herauszufiltern. Dieser 

ist trotz einer scheinbaren Polarisie-

rung immer vorhanden. In diesem 

Raum der geteilten Werte machen 

ideologische Grabenkämpfe einer tie-

fen Sachorientierung Platz und es ent-

stehen neue Lösungsansätze.

Dabei kommen auch neueste techni-

sche Möglichkeiten zum Einsatz wie 3D-

Kameras in live gestreamten Dialogen, 

die es Zuschauenden erlauben, in die 

virtuelle Realität der Präsentationen 

einzutauchen.

Ein zentrales Kernelement, um den 

Einfluss der Bürgerschaft auf politische 

Entscheidungen zu verbessern, ist die 

digitale Plattform vTaiwan, die schon 

mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

einmal besucht hat. vTaiwan kreiert öf-

fentliche Deliberationsprozesse, um 

Gesetzgebung anzustoßen oder zu ver-

bessern. Mit 5.000 Unterschriften kön-

nen die Bürgerinnen und Bürger ein 

Thema für die Agenda vorschlagen. Im 

Prozess wird dann mit verschiedenen 

Methoden daran gearbeitet, ein virtuel-

les Gemeingut zu erschaffen. Dieses 

besteht in einem „rough consensus“, 

also einem groben Konsens, der von 

möglichst vielen Gruppen getragen 

wird. Dabei geht es nicht um die perfek-

te Lösung, sondern um einen Ansatz, 

mit dem alle leben können.

Gefühle, Emotionen und Werte ha-

ben in diesen Prozessen explizit ihren 

Platz. Grob skizziert, werden erst die 

verfügbaren Daten zu einem Thema ge-

sammelt. Dann beschreiben die Teilneh-

mer, welche Gefühle sie haben, wenn sie 

die Daten wahrnehmen. Mit den so ge-

sammelten Eindrücken wird aktiv gear-

beitet, um gegenseitig Empathie zu üben 

und eine gemeinsame Wertebasis her-

auszufiltern. Das Ziel ist, im Miteinander 

psychologische Sicherheit herzustellen, 

eine der wichtigsten Voraussetzungen 

für kollektiv intelligente Prozesse und 

produktive Teams. Darauf aufbauend 

können dann neue Lösungsvorschläge 

entstehen. So kommen wir vom Reden 

ins Handeln. Und so kommen wir von der 

Spaltung zu einer neuen Verbundenheit, 

die erwächst, wenn wir merken, dass wir 

trotz aller Unterschiede auch viel teilen.

Taiwan hat konsequent die Debatte 

geführt, auf welchen Werten die digita-

le Infrastruktur aufgebaut und entwi-

ckelt werden soll. Die Digitalisierung 

dient so den Menschen und ihrer De-

mokratie statt nur privatwirtschaftli-

chen Interessen. Die digitale Erweite-

Sarah Händel

Mitglied des 

Bundesvorstands. 

Interview mit Audrey Tang. 
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rung hat die Demokratie demokratisiert 

und sie für mehr Bürgerinnen und Bür-

ger geöffnet. Alltagsrelevante Proble-

me werden effizienter gelöst und die 

Demokratie kann aus Krisen gestärkt 

hervorgehen. Denn wer Lösungen 

selbst mitentwickelt hat, trägt sie auch 

mit. Arbeitet der Staat auf diese Weise, 

entsteht nachhaltiges Vertrauen, die 

wichtigste Ressource einer guten Zu-

sammenarbeit.

Ein entscheidender Punkt bei der di-

gitalen Beteiligung ist die Nutzbarma-

chung der Fähigkeiten, die in der Bevöl-

kerung vorhanden sind. Anstatt 

Millionen für Beratungsfirmen auszuge-

ben, könnte der Staat, wenn er es klug 

organisiert, die gesellschaftlichen Res-

sourcen viel gezielter für Herausforde-

rungen nutzbar machen, auch indem die 

Entwicklung sozialer Technologie aktiv 

strukturell gefördert wird.

Was heißt das für uns selbst? Um in 

diese nächste Ära des horizontalen, di-

gital gestützten Miteinanders einzutre-

ten, muss Deutschland von seinen hier-

archischen Machtstrukturen ablassen 

und schnellstmöglich junge Digital Nati-

ves vom Format einer Audrey Tang in 

die Politik holen. Ihre Zukunftsformel 

lautet: Besetzt die Verwaltungen zur 

Hälfte mit inhaltlichen Fachleuten und 

zur anderen Hälfte mit (digitalen) Betei-

ligungsfachleuten. So wären wir ge-

wappnet für die großen Veränderungs-

prozesse, die uns als Gesellschaft in den 

nächsten Jahren unvermeidlich bevor-

stehen. /
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Schweiz: Nach der Pandemie – 
mehr direkte Demokratie
Die Schweiz erlebt im Jahre 1 nach dem Corona-Schock ein interessantes Aufleben der direkten  

Demokratie. Mehr Menschen denn je engagieren sich in Initiativen, Referenden und Abstimmungen. 

Das sorgt für überraschende Ergebnisse und weckt wichtige Einsichten.

Von Bruno Kaufmann

Schweiz

Der neues „Swiss Democracy Passport” ist da!

Zum Internationalen Demokratietag präsentierte die 

Schweizer Demokratie Stiftung in Bern ein neues 

Informationsmittel: Die englischsprachige Erstausgabe 

bietet einen kurz gehaltenen Leitfaden zur Praxis der 

direkten Demokratie in der Schweiz und weltweit. Ein 

buchstäbliches „Must Read“ für interessierte Freundin-

nen und Freunde der Demokratie weltweit. 

swissdemocracy.foundation
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S
o etwas hatte die Schweiz in Friedenszeiten* noch nie 

erlebt: Im März 2020 setzte die Schweizer Regierung 

wegen der Covid-19-Pandemie die gewohnten direkt-

demokratischen Abläufe kurzerhand außer Kraft. Am 18. März 

2020 verkündete der Schweizer Bundesrat, dass auf die be-

reits angesetzte Volksabstimmung vom 17. Mai „verzichtet 

werden“ soll; zudem wurde die Sammlung von Unterschriften 

für Initiativen und Referenden kurzerhand „verboten ...“

Damit betrat die Schweiz für einen Moment „Terra incog-

nita“, unbekanntes Land, sagt die Basler Rechtsprofessorin 

Nadja Braun Binder: „Es hat sich gezeigt, dass die Verschie-

bung einer Volksabstimmung vom Gesetzgeber nicht aus-

drücklich vorgesehen ist.“ Dabei hatte sich die Landesregie-

rung auf das in einer Volksabstimmung im Jahre 2013 

angenommene Epidemiegesetz berufen. Gleichzeitig garan-

tiert die 1999 angenommene Bundesverfassung in Artikel 34 

die Ausübung der direktdemokratischen Volksrechte. Nadja 

Braun Binder forderte deshalb, „eine gesetzliche Grundlage 

für die Aussetzung der Volksrechte und Verschiebung von 

Abstimmungen und Wahlen zu schaffen“.

Es blieb glücklicherweise bei einem nur kurzen pande-

miebedingten Aussetzen: Bereits ab Juni 2020 war die Un-

terschriftensammlung wieder zugelassen. 

Was nun folgte, war ebenso überraschend: Die direkte 

Demokratie – die über die letzten 173 Jahre seit der Grün-

dung des modernen Bundesstaates schrittweise verfeinert 

wurde – erlebte und erlebt eine echte Renaissance. Seit dem 

letzten Herbst haben die Schweizerinnen und Schweizer 

über nicht weniger als 17 Sachvorlagen abschließend an der 

Abstimmungsurne befinden können. Und dabei ging es 

durchaus um sehr kontroverse und spannende Fragen: Im 

September 2020 sprach sich eine klare Mehrheit von 61,7 % 

gegen eine Antimigrationsinitiative der nationalkonservati-

ven SVP aus, gleichzeitig schaffte es der Vorschlag der Re-

gierung für den Kauf neuer Kampfjets mit 50,1 % Ja nur ganz 

knapp über die Mehrheitshürde. Im November des gleichen 

Jahres folgte dann ein weiterer Paukenschlag: Die sogenann-

te Konzernverantwortungsinitiative, die in der Schweiz ange-

siedelte Unternehmen zu einer globalen Mitverantwortung 

für den Umweltschutz und die Menschenrechte verpflichten 

wollte, erreichte in der Volksabstimmung eine knappe Mehr-

heit von 50,7 % Ja. Aber weil sich Mehrheiten in 12,5 Kanto-

nen dagegen aussprachen und nur in 8,5 dafür, verpasste die 

neue Bestimmung den Sprung in die Bundesverfassung.

2021 ging es dann im gleichen hohen Tempo weiter: Das 

sogenannte „Verbot von Gesichtsverhüllungen“ (im Volks-

mund auch als Burka-Verbot bekannt) wurde von 51,2 % der 

Stimmenden und 16,5 Kantonen angenommen. Im Juni die- Bruno Kaufmann 

koordiniert die Demokratieredak-

tion des Schweizer Rundfunkes 

und ist Stiftungsrat der Schweizer 

Demokratie Stiftung. 

*Im Zweiten Weltkrieg schaffte die Schweizer Notstandsregierung die 
Volksrechte ab; nach dem Krieg brauchte es eine entsprechende Volksinitia-
tive, um Initiativen und Referenden wieder einzuführen.

ses Jahres dann, bei einer weiteren Superabstimmung mit 

fünf Vorlagen, mobilisierte die eher konservative Landbevöl-

kerung gegen zwei Agrarinitiativen derart stark, dass auch 

noch das gleichzeitig von Regierung und Parlament verab-

schiedete CO
2
-Gesetz zur Verminderung von Klimaemissio-

nen mit 48,5 % knapp scheiterte.

Es fällt auf, dass es bei mehreren Abstimmungen in der 

jüngsten Vergangenheit zu ungewöhnlichen Allianzen ge-

kommen ist. So mobilisierte sowohl die feministische Linke 

wie auch die xenophobe Rechte für das „Burka-Verbot“, und 

es engagierten sich bei der Juni-Abstimmung sowohl Teile 

der „Klimajugend“ wie auch sogenannte Klimaskeptiker im 

rechten Lager gegen das CO
2
-Gesetz. Interessant, wenn auch 

weniger knapp fielen andere Abstimmungen in diesem Jahr 

aus: Das Covid-Gesetz der Regierung wurde im Juni von über 

60 % angenommen, ebenso die überfällige Einführung der 

„Ehe für alle“ im September; obwohl auch hier in erster Linie 

nationalkonservative Kreise im Umfeld der SVP sich dagegen 

stark gemacht hatten.

„Die direkte Demokratie hat sich in dieser schwierigen Zeit 

sehr bewährt“, sagt Professor Andreas Glaser, der das Zen-

trum für Demokratie der Universität Zürich in Aarau leitet. 

„Die Volksrechte ermöglichen es den Menschen, auch in Kri-

senzeit gehört und ernst genommen zu werden.“ Allerdings 

machte Glaser in seinem Votum am „Demokratie Forum Zo-

fingen“ auch Handlungsbedarf aus, namentlich „die Stärkung 

des Stimmrechtes auf weitere Bevölkerungsgruppen und die 

Digitalisierung des ganzen Beteiligungsprozesses“. Im kom-

menden Jahr soll deshalb auch nach dem Willen der Bundes-

behörden ein neuer Anlauf für die elektronische Unterschrif-

tensammlung und das elektronische Abstimmen und Wählen 

genommen werden. Bis zur zehnten Weltkonferenz der Volks-

rechte im nächsten Jahr (Global Forum on Modern Direct De-

mocracy in Luzern Ende September, 2022globalforum.com) 

sollten erste konkrete Schritte bekannt sein.

Die Pandemie machte deutlich, dass die direktdemokrati-

schen Elemente der Schweizer Demokratie diese weit reprä-

sentativer machen, als dies viele sogenannte „repräsentative“ 

Demokratien, allen voran die Bundesrepublik Deutschland, 

zustande bringen. Der Grund: Die strukturelle Nichtbeteili-

gung der Bürgerinnen und Bürger am Entscheidungsprozess 

schwächt die Mitverantwortung des Einzelnen am Gemeinsa-

men – und somit auch das Vertrauen in den Staat und die Re-

gierung. /
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Miteinander reden –  
auch in der Politik?

Eine Rezension von Dieter Halbach

I
n dem Gesprächsband „Die Kunst 

des Miteinander-Redens“ kann man 

dem Medienwissenschaftler Bern-

hard Pörksen und dem Kommunikati-

onspsychologen Friedemann Schulz von 

Thun dabei zuschauen, wie sie im Ge-

spräch versuchen, eine „Wahrheit zu 

zweit“ zu entwickeln. Das Buch soll „die 

Illustration eines Ideals“ sein, so heißt 

es im Vorwort. In den Dialogen werden 

die Mechanismen eskalierender und ge-

lingender Gespräche so durchgespielt, 

dass man sie leicht auf die eigene Erfah-

rung und die gegenwärtige gesellschaft-

liche Situation übertragen kann. Be-

sprochen werden dabei Themen wie die 

zunehmende „Empörungsdemokratie“, 

der Umgang mit Verschwörungstheore-

tikern und die Gefahr einer zunehmen-

den Welt-Verzerrung, wenn Fakten als 

bloße Meinungen gelten. Im Raum steht 

dabei immer auch die Frage, ob und vor 

allem wie man „mit Rechten reden“ soll. 

„Man muss in einer Zeit, in der sich die 

Grenzen des Sagbaren so rasant ver-

schieben, härter diskutieren, klarer die 

roten Linien einer Debatte definieren“, 

so Pörksen. Er kritisiert die Harmlosig-

keit „eines therapieerfahrenen und über 

alle Maßen sensiblen Milieus“, das der 

gesellschaftlichen Zuspitzung oft nicht 

gewachsen sei. Wie aber kann in dieser 

Situation dennoch eine Spaltung ver-

mieden und zwischen Mensch und Mei-

nung unterschieden werden? Im Um-

gang mit Andersdenkenden wird eine 

Balance zwischen „Achtung und Äch-

tung“ empfohlen – die Fähigkeit zu einer 

empathischen Konfrontation.

Dialog und Politik

Kann diese Dialogkunst auch in der Poli-

tik angewandt werden? Pörksen fragt: 

„In der Welt des Politischen muss die po-

larisierende Konfrontation aber doch 

nicht immer nur ein Übergangsstadium 

sein, oder?“ Im Gegensatz zum Zwi-

schenmenschlichen meint er, im „Raum 

des Politischen [sei; DH] die programma-

tische Polarisierung ein Wert an sich, 

weil man erst im Gegeneinander der Ent-

würfe eine Wahl eröffnet“. Dennoch 

sieht er das Dilemma, durch diese Kon-

frontation das „Kommunikationsklima 

zu ruinieren“. Von Thun antwortet: „Ja-

wohl, es geht im Politischen immer auch 

darum, einen Gegensatz transparent zu 

machen, um überhaupt eine Unterschei-

dungsmöglichkeit sichtbar werden zu 

lassen... Irgendwann kommt aber der 

Zeitpunkt, wo es die politische Klugheit 

gebietet, nach einer integralen Lösung 

zu suchen. Das ist eine Klugheit, die 

auch den Gesichtspunkt der Gegenseite, 

sofern er als diskussionswürdig erkannt 

worden ist, mit berücksichtigt.“ (S. 

58/59) Damit ist das Dilemma einer Par-

teiendemokratie benannt: Sie ist gut für 

die Meinungsbildung, aber nicht für eine 

integrale Entscheidungsfindung. Hier 

bräuchte es einen Umbau des Parla-

ments weg von einem Konkurrenzden-

ken für den jeweiligen Machterhalt hin 

zu einem sachbezogenen und dialogori-

entierten Regierungssystem für die bes-

te Lösung im Sinne des Gemeinwohls.

Es bräuchte ein anderes System der 

kooperativen Machtausübung, denn wie 

von Thun richtig sagt, ist „eine der De-

mokratie verpflichtete Politik […] nicht 

nur die Kunst der vernünftigen Verstän-

digung über gemeinsame Belange, Poli-

tik ist auch Wettbewerb um Macht, Ge-

winnen von Mehrheiten“. (S. 211).
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Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun:  

„Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog  

in Gesellschaft und Politik“

Hanser Verlag, München 2020

224 Seiten, 20 Euro

Ein anderes Regierungssystem braucht 

auch eine andere politische Kultur, ein 

anderes Selbstbild des Politikers, einen 

Abschied von der ständigen Perfor-

mance von Macht und Perfektion. Von 

Thun formuliert es für sich so: „Mein 

eigenes Ideal ist im privaten wie im pro-

fessionellen Kontext eine Souveränität 

höherer Ordnung, die Verbindung von 

gewachsener Autorität und der eige-

nen ganz normalen Menschlichkeit.“ (S. 

142) Mit einer Souveränität höherer 

Ordnung ist dabei letztlich die Verwur-

zelung in der eigenen Menschlichkeit 

gemeint. Doch die wird im politischen 

Geschäft oft als Schwäche verstanden 

und gnadenlos angegriffen. Es geht 

also um eine stimmige und kluge Ver-

bindung von Professionalität und 

Menschlichkeit, bei der es gelingt, „als 

Mensch in der eigenen Rolle erkennbar 

zu werden, nicht jedoch das Allzumen-

schliche über alles zu stellen.“ (S. 147) 

Im Gespräch der beiden entsteht für 

die öffentliche Rolle immer wieder das 

Bild der Stimmigkeit: „Stimmige Kom-

munikation ist authentisch und wir-

kungsbedacht zugleich, ist darauf aus, 

die eigene innere Wahrheit zu offenba-

ren und ebenso der Situation gerecht 

zu werden, die in ihren Besonderheiten 

und inhärenten Herausforderungen er-

kannt werden will. Selbstbewusstsein 

und Systembewusstsein: eine überaus 

anspruchsvolle Doppelqualifikation!“ 

(S. 209)

Hier scheint mir ein riesiger, noch 

beinahe unbekannter Bereich zu lie-

gen: die Entwicklung einer „professio-

nellen Menschlichkeit“ auch in der Poli-

tik. Denn inneres Bewusstsein ist nicht 

nur eine persönliche Frage, sondern 

eine Kernkompetenz insbesondere für 

Politiker. Erst wenn die Demokratiebe-

wegung Formate wie die Bürgerräte 

weiterentwickelt, in denen auch per-

sönliche Emotionen und kollektive 

Traumata professionell begleitet und 

für den Erkenntnisgewinn nutzbar wer-

den können, wird die Politik menschli-

cher und gleichzeitig handlungsfähiger 

werden. In seinem Nachwort formuliert 

von Thun einen politischen Reifetest: 

„Wenn es gelingt, nach guten Debatten 

eine integrale Lösung zu finden, die in-

telligenter und weiser ist, als was jeder 

Einzelne im Kopf hatte, dann hätte De-

mokratie sich auf schönste Weise ver-

wirklicht.“ (S. 214)

Auf der Rückseite des Buches steht 

ein Credo, welches auch meines ist: 

„Die Kunst des Miteinander-Redens ist 

kein Luxusprojekt – sondern eine Jahr-

hundertaufgabe. Demokratie braucht 

Streit. Und den Kompromiss.“ Jedoch 

einen Kompromiss höherer Ordnung, 

der durch schöpferische, furchtlose 

und radikal ehrliche Dialoge entsteht. 

Ich wünsche mir eine Fortsetzung die-

ses begonnenen Dialogs in weiteren 

Büchern und gerne auch im öffentli-

chen Gespräch auf offener Bühne mit 

offenem Visier! /

Dieter Halbach

Redakteur des demokratie- 
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FAQ

Mehr Demokratie hat deutschlandweit rund 10.000 Mitglieder. Darüber hinaus erhal-

ten rund 200.000 Menschen regelmäßig Informationen über aktuelle Themen. Die-

ses große Potenzial muss natürlich auch zielführend koordiniert werden. Je besser 

dies geschieht, desto erfolgreicher können wir von Mehr Demokratie sein. Und damit 

diese komplexe Koordinations- und Organisationsarbeit auch gut funktioniert, 

braucht es engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Landesverbänden. 

Um diese Herausforderung anzugehen, wurde kürzlich eine Referentenstelle ge-

schaffen, die die Arbeiten der Landesverbände Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt 

und Mecklenburg-Vorpommern zielorientiert angeht. Diese Stelle ist von großer Be-

deutung, da Mehr Demokratie in den östlichen Bundesländern teilweise großen 

Nachholbedarf hat. Einzelne Landesverbände arbeiten bereits eigenständig und ef-

fektiv, wohingegen andere Landesverbände mehr Unterstützung benötigen. Der 

Landesverband Sachsen-Anhalt beispielsweise besitzt leider noch keinen eigenen 

Vorstand. Dieses Versäumnis müssen wir unbedingt angehen und zur aktiven Teil-

nahme im Verband anregen. Hier ist entsprechend mehr Aufwand zu leisten als im 

Landesverband Sachsen, wo ein Vorstand existiert, der auch gute Arbeit leistet. Ich 

bin froh, für diese Stelle angenommen worden zu sein und nun die genannten Lan-

desverbände bei ihrer Arbeit unterstützen zu können. Mein Name ist Robert Pötzsch 

und seit dem 01. April 2021 bin ich mit der Koordination der östlichen Landesverbän-

de betraut, wobei der Schwerpunkt meiner Arbeit auf dem Landesverband Thürin-

gen liegt. Zu meinem Aufgabenfeld gehört eine Vielzahl verschiedener Dinge, wie 

zum Beispiel die Organisation von Sitzungen des Landesverbandes oder von Online-

Veranstaltungen, Recherchearbeit zu verschiedenen Themen, die Presseschau, das 

Schreiben von Artikeln, Berichten und Pressemitteilungen oder die Koordination der 

Bundesebene des Vereins mit den Landesverbänden. Vor meiner Anstellung bei 

Mehr Demokratie habe ich in Leipzig Germanistik und Politikwissenschaften studiert 

und im letztgenannten Studiengang meinen Master absolviert. Nach dem Studium in 

Leipzig zog es mich wieder in mein Heimatbundesland Brandenburg, wo ich aktuell 

wohne. Bei Mehr Demokratie bin ich mit viel Elan und Eifer dabei, um die Ziele und 

Vorstellungen der jeweiligen Landesverbände erfolgreich umzusetzen und ihnen als 

Unterstützung zur Seite zu stehen. /

Warum braucht Mehr Demokratie 
einen Ostbeauftragten? 

von Robert Pötzsch
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Robert Pötzsch

(30), Studium an der Universität 

Leipzig (Germanistik, Master Politik-

wissenschaften).



Beteiligungsranking

Neues Volksentscheids-  
und Transparenz-Ranking 

von Anne Dänner

M
it dem Volksentscheids-Ranking 2021 vergleicht 

Mehr Demokratie die Regelungen der direkten De-

mokratie in den Bundesländern und Gemeinden. Wir 

machen sozusagen Inventur. Nur wenn unser Werkzeugkoffer 

gut in Schuss ist, können wir Bürgerinnen und Bürger die De-

mokratie mitgestalten. Das Transparenz-Ranking 2021, das wir 

zusammen mit der Open Knowledge Foundation herausgeben, 

überprüft, wie es um die Informationsfreiheit in den Bundes-

ländern steht. Hier schauen wir, ob die Lampen funktionieren, 

denn im Dunkeln nützen auch die besten Demokratie-Werk-

zeuge nichts! 

Wie wirkt sich das konkret auf unseren Alltag und unsere 

Demokratie-Erlebnisse aus? 

Als zugezogene Berlinerin habe ich schon bei sechs 

Volksentscheiden abgestimmt, zum Beispiel über die Offen-

haltung des Tempelhofer Feldes und mehr Betreuungsperso-

nal in Kitas. Würde ich noch in Hessen, meinem Geburtsland, 

leben, hätte ich bisher kein einziges Mal über ein Volksbegeh-

ren abstimmen dürfen. Bei der Transparenz ist in Berlin da-

gegen noch Luft nach oben: Um die Ecke soll die Bucht be-

baut werden, die jetzt teilweise zugewachsen ist und von 

kleinen Clubs, Obdachlosen oder Menschen, die spazieren 

gehen, genutzt wird. Gestoppt werden kann das Ganze trotz 

der Forderungen einer Volksinitiative angeblich nicht mehr, 

weil die „Rückabwicklung“ zu teuer sei. Ob das stimmt? Kei-

Volksentscheids-Ranking 2021

mehr-demokratie.de/volksentscheidsranking

ne Ahnung, denn die entsprechenden Verträge sind geheim. 

Wenn bei meiner Freundin in Hamburg der Kiez mit einem 

Monsterprojekt zugebaut wird, dann kann sie die entspre-

chenden Verträge dort höchstwahrscheinlich per Schlag-

wortsuche im Transparenz-Portal finden.

Das kleine Blitzlicht zeigt: Die Situation in den Bundeslän-

dern ist sehr unterschiedlich und es sind noch viele Verbes-

serungen nötig, damit Bürgerinnen und Bürger durchblicken 

und mitreden können.

Unsere Daten sind eine wichtige Grundlage für die Medi-

en, für die politische Diskussion und damit auch für weitere 

Reformen – und für Sie als Bürgerin oder Bürger. Damit unse-

re Rankings für möglichst viele Menschen anschaulich und 

nutzbar werden, gibt es jetzt zu beiden eigene Webseiten mit 

Bundesländerauswahl und interaktiven Grafiken. 

Und nun kommen Sie ins Spiel: Bitte schauen Sie sich an, 

wie es in Ihrem Bundesland aussieht. Und sprechen Sie mit 

anderen darüber. Was dürfen, was können Sie eigentlich tun?

Gerade in Krisenzeiten sind Mitbestimmungs- und Trans-

parenzregeln wichtig. Wenn die Bevölkerung bei der nächs-

ten Hochwasserkatastrophe rechtzeitig mitbekommt, wann 

Warnmeldungen herausgehen und wie die Krisenstäbe arbei-

ten, ist das wahrscheinlich besser, als alle Verantwortung in 

die Hände einiger weniger zu legen. 

Deshalb reden wir weiterhin und gerade jetzt über mehr 

Demokratie – die demokratischen Rahmenbedingungen sind 

so wichtig wie nie zuvor! /

Anne Dänner

Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit 

bei Mehr Demokratie.

Transparenz-Ranking 2021

transparenzranking.de

43

Fo
to

s:
 f

re
ep

ik
.c

o
m



44 www.mehr-demokratie.de | Nr. 129 | 4/2021

Hamburg

In unserer Mitgliederversammlung am 

3. September hat der Hamburger Lan-

desverband einen neuen Vorstand ge-

wählt: Bernd Kroll, Thomas Michel, He-

lena Peltonen und Ramona Pump. Wir 

bedanken uns beim Vorgängervor-

stand und werden uns alsbald konstitu-

ieren. Unser Ziel ist es, den Hamburger 

Landesverband neu zu beleben, um 

kräftige Impulse für die Weiterentwick-

lung der Demokratie in Hamburg ge-

ben zu können und ebenso kräftig zur 

Modernisierung der Demokratie auf 

Bundesebene beizutragen. Aufgaben 

gibt es in Hülle und Fülle. Daher bitten 

wir alle Hamburger Mitglieder, meldet 

Euch bei uns, wenn Ihr Lust habt, dabei 

mitzumachen. Einfach eine kurze Mail 

mit eurer Telefonnummer an info@ 

hh.mehr-demokratie.de.

Hessen

In Hessen hat ein breites Initiativen-

bündnis mit der Unterschriftensamm-

lung für das „Volksbegehren Verkehrs-

wende“ begonnen. Innerhalb eines 

Jahres sollen 45.000 Unterschriften 

zusammenkommen. Es wäre das erste 

erfolgreiche Volksbegehren im Land. 

Die Hürden für die direkte Demokratie 

sind in Hessen nicht nur auf Landes-, 

sondern auch auf kommunaler Ebene 

hoch. Unsere Reformvorschläge findet 

Ihr auf unseren Social-Media-Kanälen 

in Form eines Kampagnenvideos, wel-

ches wir mit Initiativen gedreht haben. 

Beim Wahlrecht ab 16 tut sich was. 

Nachdem die Einsprüche in Marburg 

und Kassel von den jeweiligen Verwal-

tungen abgelehnt wurden, haben die 

Jugendlichen Klage bei den Verwal-

tungsgerichten eingereicht. Wahlrecht 

ab 16 hat Konjunktur!

Mecklenburg-Vorpommern

Am 8. September fand die Online-Veran-

staltung „Mecklenburg-Vorpommern hat 

die Wahl“ statt. Hier wurde dazu einge-

 

Baden-Württemberg

Der neue grün-schwarze Koalitionsver-

trag beinhaltet spannende und inno-

vative Vorhaben: Direkte Demokratie 

und dialogische Beteiligung sollen auf 

kommunaler und Landesebene ver-

zahnt werden. Zum Beispiel soll mit 

dem Volksantrag künftig ein Bürgerrat 

einberufen werden können – das wäre 

bundesweit einzigartig! Bei der Reform 

des Volksabstimmungsgesetzes werden 

wir uns für die elektronische Sammlung 

einsetzen. Auch das Landtags- und das 

Bürgermeisterwahlrecht sollen refor-

miert werden – für uns eine Chance, die 

integrierte Stichwahl bzw. Ersatzstimme 

ins Gespräch zu bringen. Außerdem soll 

das Informationsfreiheitsgesetz zum 

Transparenzgesetz weiterentwickelt 

werden. Dafür hatten wir uns vor der 

Wahl gemeinsam mit Transparency In-

ternational stark gemacht!

 

Bayern

Noch bevor der Landtag Ende Juni ein 

Gesetz für ein bayerisches Lobbyregis-

ter verabschiedete, haben wir gemein-

sam mit Transparency International 

und Abgeordnetenwatch Forderungen 

zur Verbesserung des Gesetzes an die 

Fraktionen geschickt. Wir werden den 

Prozess weiter beobachten. Gegen die 

erneute Verschärfung des Polizeiauf-

gabengesetzes haben wir Ende Juli in 

München demonstriert. Die Demonst-

ration war gut besucht und unsere Kri-

tik fand großen Anklang in der Presse. 

Auf unserer Mitgliederversammlung 

am 24. Juli haben wir einen neuen Lan-

desvorstand gewählt. Außerdem fand 

am 2. Oktober bayernweit die Lange 

Nacht der Demokratie statt. Wir haben 

Aktionen am Münchener Ostbahnhof 

vorbereitet. Dort informierten wir In-

teressierte im Demokratie-Rad über 

Mehr Demokratie.

 

Berlin

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am 

6. Mai einen Klimabürgerrat beschlos-

sen. Damit greift das Landesparlament 

die im letzten Jahr von Mehr Demokra-

tie unterstützte Volksinitiative auf, die 

einen losbasierten Bürgerrat zum Kli-

maschutz forderte. Der Bürgerrat wur-

de noch in der vergangenen Wahlperio-

de ausgeschrieben, wird aber erst nach 

der Wahl im September einberufen 

werden. Berlin ist damit das erste Bun-

desland, in dem das Parlament einen 

Klimabürgerrat auf den Weg bringt.

Bremen/Niedersachsen

Zuletzt fanden die Landestreffen des 

Landesverbandes Bremen/Niedersach-

sen via Zoom statt. Am 30. Oktober soll 

alles anders sein: Anberaumt ist ein re-

ales Treffen, wenn auch mit ein paar 

Hygienemaßnahmen. Fast so wie früher 

– sofern das Virus es denn zulässt. Ge-

planter Ort ist das Zentrum „etage“, 

Eingang Herdentorsteinweg 37. Von 11 

bis 16 Uhr wollen die Nordlichter berat-

schlagen, wie es in den kommenden 

Monaten weitergehen soll mit der Ar-

beit für direkte Demokratie, Bürgerbe-

teiligung und Transparenz. Mehr dazu 

auf bremen-nds.mehr-demokratie.de

Neues aus den
Landesverbänden
Mit Terminen vor Ort.

Ländertelegramm



45

pro 100.000 Einwohner. Vom Innen- 

und Rechtsausschuss des Landtages 

S-H bekamen wir die Anfrage zu einer 

Stellungnahme der Anträge von SSW 

(Kommunalwahlrecht für Alle, 19/3073) 

und SPD (kommunales Wahl- und Ab-

stimmungsrecht für dauerhaft in 

Deutschland lebende Bürgerinnen und 

Bürger aus Drittstaaten, 19/3108). Un-

sere Antwort darauf ist nachzulesen 

unter www.sh.mehrdemokratie. de

 

Thüringen

Immer im September macht sich der 

Landesverband Thüringen auf den 

Weg zur Demokratiewanderung. Mit 

dabei waren 20 Mitglieder. Von Jahr zu 

Jahr werden zunehmend historische 

Orte einbezogen. Diesmal ist die Grup-

pe in Weimar aufgebrochen und ent-

lang der alten Bahntrasse zur Gedenk-

stätte Buchenwald gelaufen. An den 

Stationen hat Vorstandsmitglied Peter 

Häusler hervorragend die historischen 

Hintergründe erläutert. Mitunter aber 

war nur Schweigen: An einem Ab-

schnitt liegen 200 Steine mit den Na-

men von Kindern. Sie gehörten zum 

ersten Transport, der 1944 vom KZ Bu-

chenwald aus nach Auschwitz in den 

sicheren Tod ging. Der Rückweg der 

Gruppe war auch ein Weg zu den Auf-

gaben, die sich nach einer solchen 

Wanderung klarer stellen. So haben 

sich einige Mitglieder gefunden, die 

der Frage nachgehen wollen, was zu 

tun ist – für eine Bildung, die auf Demo-

kratie setzt, sie einübt und befördert. 

Davon wird noch zu hören sein. /

laden, sich zusammen mit dem Politik-

wissenschaftler und langjährigem Mehr-

Demokratie-Mitarbeiter Frank Rehmet 

ein Bild vom aktuellen Stand der direk-

ten Demokratie in Mecklenburg-Vorpom-

mern zu machen. Bei dem spannenden 

Vortrag wurde einiges an Reformbedarf 

deutlich. Wir nahmen das als Anhalts-

punkt, um ein paar Forderungen zur Ver-

besserung direktdemokratischer Ver-

fahren aufzustellen. Diese Forderungen 

werden an die Fraktionsvorsitzenden, 

innenpolitischen Sprecher und Spitzen-

kandidaten der im Landtag vertretenen 

Parteien (mit Ausnahme der AfD) ver-

schickt. Damit wollen wir unseren Forde-

rungen mehr Aufmerksamkeit verleihen, 

damit sie im Koalitionsvertrag verankert 

werden.

Rheinland-Pfalz

Am 20. Juni wurde auf der Landes-

mitgliederversammlung der Vorstand 

bestätigt: Franz Botens (Sprecher), 

Friedel Vogt (Kassenwart) und Gert 

Winkelmeier. Anfang Juli waren wir mit 

einem Infostand auf dem Friedenscamp 

in Steinwende vertreten. Auch bei der 

Menschenkette in Büchel war Mehr De-

mokratie Rheinland-Pfalz vor Ort. Wir 

führen aktuell Experteninterviews zu 

Bürgerräten durch. Gefragt wird nach 

einer demokratiepolitischen Bewer-

tung, Gefahren von Missbrauch und der 

Kombination mit einem Volksentscheid. 

Ein weltweiter Bürgerrat (Global As-

sembly) zur COP 26 soll stattfinden. 

Gemeinsam mit Democracy Internatio-

nal haben wir Vorarbeit geleistet, eine 

teilnehmende Person im ausgelosten 

Ort Dannstadt-Schauernheim zu finden 

und zu betreuen. 

Sachsen

Für die in Sachsen geplante Verfassungs-

änderung hatte der Landesvorstand 

Sachsen bereits vor einigen Monaten ein 

Positionspapier erarbeitet und mit allen 

drei Regierungsfraktionen Gespräche 

geführt. Thema war u.a. die Einführung 

des Volkseinwandes, die Herabsetzung 

des Quorums für Volksbegehren und 

Volksentscheide sowie Beteiligungsrech-

te in Land und Kommunen. Die Gesprä-

che verlaufen weiterhin vielverspre-

chend. Einzig von der sächsischen CDU 

gibt es aktuell keine Rückmeldung mehr, 

nachdem sie einen eigenen Gesetzent-

wurf vorgelegt hatte.

Im Rahmen der Aktion Abstim-

mung21 hat sich der Landesverband 

Sachsen besonders eifrig gezeigt. Hier 

wurden rund 13.000 Flyer von ca. 15 

freiwilligen Helfern verteilt. Weiterhin 

ist zeitnah eine Mitgliederaktivierung 

geplant. Ebenso in der Planung ist für 

Oktober eine Landesmitgliederver-

sammlung. Termin und Ort werden 

rechtzeitig bekanntgegeben.

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt müssen die Anstren-

gungen von Mehr Demokratie wahr-

scheinlich einen Rückschlag hinneh-

men. Im vorläufigen Koalitionsvertrag 

der Fraktionen CDU, FDP und SPD las-

sen sich keine der von Mehr Demokratie 

geforderten Maßnahmen und Regelun-

gen wiederfinden, die zur dringend be-

nötigten Verbesserung der direkten De-

mokratie im Land führen würden. Auch 

scheint sich die SPD mit der Absenkung 

des Wahlalters, wie in ihrem Wahlpro-

gramm gefordert, nicht durchgesetzt 

zu haben. Wenn es zur Verabschiedung 

dieses Koalitionsvertrages kommt, ist 

das sicher eine bittere Pille für den Lan-

desverband von Mehr Demokratie 

Sachsen-Anhalt sowie allgemein für die 

direkte Demokratie.

Schleswig-Holstein

Bezogen auf seine 2,9 Millionen Ein-

wohner klettert Schleswig-Holstein, 

einer Auswertung der Kieler Nachrich-

ten zufolge auf Platz zwei bei durchge-

führten Bürgerbegehren. Pro 100.000 

Einwohner wurden seit 2011 rechne-

risch rund 8,8 Bürgerbegehren ange-

strengt. Über die Gesamtbevölkerung 

der Bundesrepublik betrachtet waren 

es nicht einmal fünf Bürgerbegehren 

Ländertelegramm
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„Freiheit ist nie verwirk-
licht, wenn das Recht 
auf aktive Teilhabe an 
den öffentlichen Ange-
legenheiten den Bürgern 
nicht garantiert ist.“

 Hannah Arendt in „Über die Revolution“

Der Freiheitsbegriff der politischen Theoretikerin 

Hannah Arendt steht im Kontrast zu der heute 

verbreiteten Annahme, Freiheit sei in individu-

eller Verwirklichung und Unabhängigkeit von 

gesellschaftlichen Zusammenhängen zu finden. 

Für Arendt bedeutet Freiheit, in Beziehung zu 

anderen Menschen zu treten, gemeinsam han-

deln und etwas Neues anfangen zu können. 

Unsere Demokratie braucht mehr gemeinschaft-

liche Räume, in denen sich Bürgerinnen und 

Bürger in ihrer Vielfalt auf Augenhöhe begegnen 

können – Räume, in denen das Zuhören und 

Einander-Überzeugen gegenüber der Durchset-

zung von Eigeninteressen im Vordergrund steht.

 

Zitat ausgesucht und kommentiert von Charlotte Bernstorff, 

Losland-Projekt von Mehr Demokratie.
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Die deutsch-jüdische Denkerin Hannah 

Arendt (*14.10.1906 in Königsberg, 

† 4.12.1975 in New York) sah die 

politische Theorie als ihren Beruf.

 Die Selbstbezeichnung als Philosophin 

lehnte sie ausdrücklich ab.
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Kontakt

Landesbüro Baden-Württemberg

Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart

Tel. 0711-509 10 10, Fax 0711-509 10 11

info@mitentscheiden.de

Landesbüro Bayern

Schwanthalerstr. 120, 80339 München

Tel: 089-462 242 05

bayernbuero@mehr-demokratie.de

Landesbüro Berlin/Brandenburg

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Tel. 030-420 823 70, Fax 030-420 823 80

berlin@mehr-demokratie.de

Landesbüro Bremen/Niedersachsen

Bernhardstr. 7, 28203 Bremen

Tel. 0421-79 46 370, Fax 0421-79 46 371

bremen@mehr-demokratie.de

Landesbüro Hamburg

Mittelweg 12, 20148 Hamburg

Tel. 040-317 691 00, Fax 040-317 691 028

info@mehr-demokratie-hamburg.de

Ansprechpartner Hessen

Matthias Klarebach, Dirk Oestreich

vorstand@mehr-demokratie-hessen.de 

Felix Hoffmann (Tel. 0152-327 095 38)

felix.hoffmann@mehr-demokratie.de

Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern

Hermannstr. 36, 18055 Rostock

mecklenburg-vorpommern@mehr-demokratie.de

Landesbüro Nordrhein-Westfalen

Gürzenichstraße 21 a-c, 50667 Köln

Tel. 0221-669 665 11, Fax 0221-669 665 99 

nrw@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Rheinland-Pfalz

Franz Botens

Tel. 01573-062 06 33

franz.botens@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Saarland

Thomas Gretscher

Tel. 0681-416 36 41

thomas.gretscher@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Sachsen-Anhalt

Robert Pötzsch

Tel. 0152-04 29 20 46 

robert.poetzsch@mehr-demokratie.de

Landesbüro Sachsen

Kreuzstrasse 3B, 04103 Leipzig

Tel. 0163-685 69 66

sachsen@mehr-demokratie.de

Landesbüro Schleswig-Holstein

Dorfstr. 2a, 24975 Husby

Tel. 04634-936 76 16, Mobil 0157-522 432 20

sh@mehr-demokratie.de 

Landesbüro Thüringen

Trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt

thueringen@mehr-demokratie.de 

Ansprechpartner: Robert Pötzsch

Tel. 0152-04 29 20 46 

robert.poetzsch@mehr-demokratie.de

Arbeitsbereiche

Geschäftsführung und Kuratorium

Roman Huber, Büro Tempelhof

roman.huber@mehr-demokratie.de

Alexander Trennheuser, Büro NRW

alexander.trennheuser@mehr-demokratie.de

Service für Mitglieder und Förderer

Ulrike Moser, Büro Tempelhof

mitgliederservice@mehr-demokratie.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anne Dänner, Büro Berlin

Anselm Renn, Büro Berlin

presse@mehr-demokratie.de

Internet

Aline Koeppen 

aline.koeppen@mehr-demokratie.de

Stefan Padberg (Technik)

webmaster@mehr-demokratie.de

Vorträge und Repräsentation

Ralf-Uwe Beck, erreichbar über Büro Berlin

Claudine Nierth, erreichbar über Büro Berlin

Finanzierung und Stiftung

Katrin Tober, Büro Bremen

katrin.tober@mehr-demokratie.de

Wissenschaft und Dokumentation

Frank Rehmet, Büro Hamburg

frank.rehmet@mehr-demokratie.de 

Lobbyarbeit

Claudine Nierth, erreichbar über Büro Berlin

claudine.nierth@mehr-demokratie.de

Oliver Wiedmann, Büro Berlin

oliver.wiedmann@mehr-demokratie.de

Democracy International

Daniel Schily, Büro NRW 

daniel.schily@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Europa und Welt

Stefan Padberg

stefan.padberg@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Bürgerbegehren

Susanne Socher, Büro Bayern

beratung@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Wahlrecht

Paul Tiefenbach, Büro Bremen

paul.tiefenbach@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Bürgerbeteiligung

Fabian Reidinger, erreichbar über Büro Ba-Wü

fabian.reidinger@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis dezentrale Demokratie

Karl-Martin Hentschel

karl.m.hen@googlemail.com

Arbeitskreis Digitalisierung und Demokratie

Alexandra Arweiler

alexandra.arweiler@mehr-demokratie.de

Beratung von Bürgerbegehren

Bei den Landesbüros oder zentral:

beratung@mehr-demokratie.de

Bundesbüros

Bundesbüro Tempelhof

Tempelhof 3, 74594 Kreßberg

Tel. 07957-923 90 50, Fax 07957-923 90 55

mitgliederservice@mehr-demokratie.de

Bundesbüro Berlin 

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Tel. 030-420 823 70, Fax 030-420 823 80

berlin@mehr-demokratie.de
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Für Heft 1/2022: 2.1.2022

Bildnachweis

Soweit nicht anders angegeben, stammen 

die Bilder dieser Ausgabe aus unserer 

Datenbank.

Gestaltung

Liane Haug

Service



 facebook.com/mehrdemokratie

 twitter.com/Volksentscheid

 instagram.com/mehr_demokratie

info@mehr-demokratie.de

Tel. 030-42 08 23 70 

www.mehr-demokratie.de

Seit mehr als 30 Jahren bringt Mehr Demokratie 

die direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung 

voran und kümmert sich um Transparenz und ein 

faires Wahlrecht.

Das Gespräch ist das Herz der Demokratie.  

Wir reden mit Menschen auf der Straße, in  

Initiativen und in der Politik.

Unsere Überzeugung ist, dass Menschen fähig 

sind, frei, selbstbestimmt und in Respekt mitei-

nander zu leben und gemeinwohlorientiert mit-

zubestimmen. Mit mehr Bürgerbeteiligung und 

direkter Demokratie kann es gelingen, die gegen-

wärtigen Herausforderungen zu meistern und die 

Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Bei uns können Sie mitmachen! 

WIR
   WOLLEN
MEHR!


