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Wie kann das Verständnis von kollektiven 

Traumadynamiken helfen, unsere Demokratie 

zu stärken und Polarisierung zu überwinden?  

In einem Forschungsprojekt von Mehr Demo-

kratie und Pocket Project wurde diese Frage  

im Kontext der aktuellen Krisen untersucht. 
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schen Werte verteidigt, heißt es. Wie aber steht 

es um die Demokratie in der Ukraine selbst 
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sich selbst verändern, um den aktuellen Heraus-

forderungen gewachsen zu sein?
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bereits stattgefundenen bundesweiten 

Bürgerräte. Was waren ihre Themen, wie 
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sie bisher bewirkt? Ein Teilnehmer der 

ersten Stunde gibt zusätzlich einen 

Einblick in seine Erfahrungen.
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

Jetzt färbt der wilde Wein sich rot, der Nebel legt sich auf die blumenleeren Wiesen 

und der Wind treibt die Stille übers ausgelärmte Land – es wird Herbst. Der sonnigs-

te Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen geht zu Ende. Nie habe ich öfter 

in Nachrichten und auch sonst vom Klimawandel gehört als in dieser Zeit. Trocken-

heit, Ernteausfälle, Waldbrände hier, Überschwemmungen, Hungersnöte dort. Wäh-

rend dieses Heft gedruckt wird, sind in Pakistan 33 Millionen Menschen wegen einer 

Flutkatastrophe in ärgster Not. All das ist erst der Anfang. Was hilft uns aus der Mi-

sere? In diesem Heft werden die Klimabürgerräte reflektiert – der bundesweite und 

der in Berlin. Mit den Bürgerinnen und Bürgern ist zu überlegen, was zu tun ist. Es 

gilt auszuloten, warum nicht getan wird, was getan werden kann und muss – um es 

dann anzugehen. Schließlich läuft uns die Zeit weg. Deshalb sollen Genehmigungs-

verfahren beschleunigt werden, beispielsweise für Windkraftanlagen. Was liegt da 

näher, als die Bürgerbeteiligung zu beschneiden oder vielleicht gleich ganz auf sie 

zu verzichten? Hier widerspricht ein ausführlicher Beitrag von zwei Gastautorinnen. 

Und dann – im Beitrag von Steffen Krenzer und im Ländertelegramm von Schleswig-

Holstein – die Nachricht, dass im hohen Norden ein Dammbruch bevorsteht. Auf den 

haben sich CDU und Grüne im Koalitionsvertrag geeinigt. Eine Generalklausel soll es 

der Landesregierung ermöglichen, Bürgerbegehren in Kommunen einfach unter-

binden zu können – wenn es um den Klimaschutz oder Sozialeinrichtungen geht, um 

wichtige Dinge eben. Die Regierenden wissen es eben besser. Dabei kommen, weil 

die Politik zu langsam und zu mutlos agiert, entscheidende Impulse für einen wirk-

samen Klimaschutz gerade von unten, von Bürgerbegehren. Aber das scheint hin-

term Deich in Kiel noch nicht angekommen zu sein. Der Bürgerrat Klima hatte einen 

großen Konsens unter den Bürgerinnen und Bürgern ausgemacht: für ernsthafte 

und weitreichende Maßnahmen. Darauf ließe sich bauen. So wie sich das CDU und 

Grüne im hohen Norden denken, kommen wir jedenfalls nicht aus der Klimakrise. 

Aber lesen Sie selbst. Eine ergiebige Lektüre wünscht 

mit herzlichen Grüßen 

Ihr

Ihr Ralf-Uwe Beck

Bundesvorstandssprecher 

Ralf-Uwe Beck, 

Bundesvorstandssprecher  

von Mehr Demokratie.
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D
ie Konferenz für die Zukunft Europas war mit 800 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der größte Bür-

gerrat, den es bisher gegeben hat. Und er hat schon 

jetzt Erstaunliches zustande gebracht! Er hat konkrete For-

derungen für eine neue Verfassung der EU formuliert. Das 

EU-Parlament hat sich mit einer Mehrheit von über 70 Pro-

zent dieses Ergebnis zu eigen gemacht. Aber noch blockie-

ren die Regierungschefs im Europäischen Rat! Insbesonde-

re Dänemark und Schweden sowie die Mehrheit der 

Osteuropäer wollen das Einstimmigkeitsprinzip im Rat nicht 

so einfach aufgeben. 

Schon seit langem leidet die EU daran, dass Wettbewerb 

und Wirtschaft im Vordergrund stehen und die Entschei-

dungswege nicht wirklich demokratisch sind. Der Ukraine-

krieg zwingt uns nun erst recht, Europa neu zu denken. Da-

bei geht es nicht nur um die EU. Auch in Ländern, die nicht 

Mitglied in der EU sind, spüren die Menschen diese „Zeiten-

wende“, von der so viel die Rede ist. Nicht umsonst werden 

Aufnahmeanträge für die EU gestellt und sind Menschen 

verärgert, wenn Aufnahmeverfahren unverhältnismäßig 

lange dauern. Der EU wächst damit eine neue Rolle in der 

Welt zu. Der Krieg in der Ukraine, die Spannungen durch die 

neue Außenpolitik Chinas, die Krise der Demokratie in den 

USA und die autoritären Entwicklungen in vielen Demokra-

tien von Indien bis nach Brasilien, aber auch innerhalb der 

EU machen deutlich, dass der bisherige Weg der EU, Wett-

Europa und der Ukrainekrieg –  
Warum Europa eine neue 

Verfassung braucht!
Von Karl-Martin Hentschel und Stefan Padberg
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Europa und die Ukrainekrise
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bewerb und Wirtschaft ins Zentrum der Politik zu stellen, 

nicht mehr weitergegangen werden kann.

Europa in der Zeitenwende 

Verabschieden müssen insbesondere wir Deutschen uns 

von der Idee, dass wirtschaftliche Globalisierung unpolitisch 

ist. Stattdessen sollte die EU allen demokratischen Staaten 

auf Basis gemeinsamer Werte und Standards, Angebote 

wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Unterstützung unter-

breiten. So können wir in eine Situation kommen, in der sich 

eine besondere Zusammenarbeit der Demokratien entwi-

ckelt und Demokratieentwicklung auch für die Partner im 

Globalen Süden sich lohnt. Die globale Defensive, in der sich 

die Demokratien als Folge der bisherigen neoliberalen Form 

der Globalisierung seit einiger Zeit befinden, könnte so et-

was entgegengesetzt werden. 

Auch der EU-Binnenmarkt muss jetzt endlich eine soziale 

und ökologische Komponente erhalten. Soziale und ökologi-

sche Mindeststandards dürfen nicht mehr auf dem Altar der 

„Vier Freiheiten“ geopfert werden, weil sie angeblich den 

„freien Verkehr“ der Waren behindern. „Menschen first“! 

Wenn die Menschen das nicht in ihrem tagtäglichen Leben 

erleben, werden sie diese EU auch nicht zu schätzen wissen.

Eine EU der Dreißig oder Fünfunddreißig braucht eine 

Reform ihrer Entscheidungsstrukturen. Für die Weiterent-

wicklung der Demokratie auf EU-Ebene ist es entscheidend, 

dass die Debatten und Entscheidungen über politische The-

men aus der Kommission und aus dem Rat verstärkt ins 

Parlament verlagert werden. Dazu gehört auch, dass das 

Parlament alle klassischen Rechte bekommt: Initiativrecht, 

Haushaltsrecht und Wahl der Kommission.

Dies ist ohne Vertragsänderungen nicht zu erreichen. Ins-

besondere in den Bereichen Klima und Sicherheit brauchen 

wir effektivere Entscheidungsverfahren. Mehr Demokratie 

hat in den letzten Jahren Vorschläge für eine neue Verfas-

sung der EU erarbeitet. Dabei kam es uns darauf an, einer-

seits die Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Aber andererseits 

braucht die EU auch eine Stärkung der Regionen und Kom-

munen durch eine starke Subsidiarität der Kompetenzen und 

eine dezentrale Verteilung der finanziellen Fördermittel.

Weiterhin schlagen wir vor, dass der Rat durch einen di-

rekt gewählten Senat ersetzt wird. Im heutigen Rat domi-

nieren zu sehr die Interessen der nationalen Regierungen, 

die sich gegenüber der jeweiligen Opposition in ihrem Land 

profilieren müssen. Ein direkt gewählter Senat repräsen-

tiert hingegen nicht nur die Regierungsmehrheiten und 

kann eher die Sichtweise der Regionen und Staaten mit ei-

ner europäischen Sichtweise verbinden.

Deshalb halten wir auch das Spitzenkandidatenverfahren 

und erst recht eine Direktwahl von Präsidenten für ungeeig-

net, die Polarisierungen in der politischen Debatte aufzulö-

sen. Das zeigen alle Erfahrungen mit Präsidialsystemen wie 

in den USA, Frankreich oder Russland, die stets zu einer star-

ken Personalisierung führen. Wir brauchen stattdessen Kon-

sensverfahren in der Regierung nach Schweizer Vorbild. 

Grade der Integration

Die zunehmende Integration der EU ist ein Entwicklungspro-

zess, der Zeit braucht. Deshalb sollten auch unterschiedli-

che Integrationstiefen in Betracht gezogen werden. Die Na-

tionalstaaten werden auf lange Zeit noch ein wichtiger 

Identifikationsfaktor für ihre Bürgerinnen und Bürger sein. 

Wenn die Mehrheit in einem einzelnen Land gegen eine be-

stimmte Entscheidung eingestellt ist, sollte man, wo das 

Sinn macht, ein „Opting out“ (Option einer begrenzten 

Nicht-Teilnahme) ermöglichen. 

Der Krieg in der Ukraine zwingt die EU dazu, sich im Be-

reich der Sicherheitszusammenarbeit anders aufzustellen 

als bisher. Verschiedene Militärfachleute haben eine ein-

heitliche Strategie und Befehlsstruktur auf europäischer 

Ebene gefordert. Vielfach wird auch davon gesprochen, 

dass eine „europäische Säule“ der NATO geschaffen wer-

den müsse, die mit einer gewissen Unabhängigkeit von den 

USA agieren könne. Intergouvernemental wird sich dies nur 

schwer verwirklichen lassen. Das zeigen alle bisherigen Er-

fahrungen. Davon abgesehen wäre die Vorstellung einer 

europäischen Sicherheitsstruktur, die lediglich durch einen 

nach dem Einstimmigkeitsprinzip agierenden Rat legiti-

miert ist, aus demokratischer Perspektive eine Unmöglich-

keit. Wir sehen auch in diesem Bereich die Notwendigkeit 

einer europäischen Verfassung, die die Sicherheitsstruktu-

ren an europäische Werte bindet und der parlamentari-

schen Verantwortung unterstellt.

Wer ein Europa will, das seine Interessen schützen und 

gleichzeitig der Vielfalt und dem Frieden, der Demokratie 

und dem Wohlstand in der Welt dienen kann, kommt um 

eine solche europäische Verfassung nicht mehr herum. Wer 

eine solche Verfassung ablehnt, stimmt letztendlich zu, 

dass wichtige Entscheidungen über unser Wohlergehen in 

Europa weiterhin in Moskau, Peking oder Washington ge-

fällt werden können, weil wir hier die nötigen Formen der 

Zusammenarbeit zu schaffen nicht in der Lage sind. /

Stefan Padberg

Moderator des AK Europa.

Karl-Martin Hentschel

Mitglied im Bundesvorstand.
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Ein bisschen klug,  
aber ... nicht abgehoben

Der „politikverschossen“-Podcast von Mehr Demokratie –  

vorgestellt von Marcus Meier

Demnächst bei politikverschossen

Ein aktuell geplantes „politikverschossen“-Projekt ist eine 

dreiteilige Serie zur Aleatorischen Demokratie – vom anti-

ken Athen bis zum modernen Bürgerrat und darüber hin-

aus. Es geht um Losverfahren in der Politik in Vergangen-

heit, Gegenwart und potenzieller Zukunft. In Athen spielte 

das Los über viereinhalb Jahrhunderte eine erhebliche 

Rolle. Jeder freie Bürger (Frauen, Sklaven und Zugewan-

derte waren ausgeschlossenen) hatte die reale Chance, 

mindestens einmal im Leben in ein Amt gelost zu werden: 

Auf 20.000 freie Bürger kamen 7.000 Ämter, die es pro 

Jahr nach dem Zufallsprinzip zu besetzen galt. Heute for-

dern erstaunlich viele Menschen aus den Bereichen Politik, 

Aktivismus und Wissenschaft losbasierte Parlamentskam-

mern. Ihr Ziel: Zumindest ein Teil der Abgeordneten soll 

nicht durch Wahl bestimmt werden, sondern durch das Los. 

Die Befürworterinnen und Befürworter erhoffen sich so ein 

Parlament, das repräsentativer ist als beispielsweise der 

heutige Bundestag, in dem Akademikerinnen, Beamte und 

Juristinnen stark überrepräsentiert sind.  

Der „politikverschossen“-Podcast wird auf Soundcloud ge-

hostet und kann überall dort gestreamt werden, wo man 

Podcasts streamen kann. 

So viele Fragen beschäftigen fleißige Demokraten und De-

mokratinnen: Wie genau funktioniert das eigentlich mit 

der aufsuchenden Beteiligung bei losbasierten Bürgerrä-

ten? Brauchen wir den gläsernen Staat? Warum genau ist 

der Bundestag so aufgebläht, wie können wir ihn wieder 

auf Normalmaß schrumpfen? Und wieso haben wir eigent-

lich immer noch keinen bundesweiten Volksentscheid? 

Ja, die Themen, die „politikverschossen“ abhandelt, sind 

ein wenig fachpolitisch, also etwas „nerdy“. Doch der Pod-

cast von Mehr Demokratie bemüht sich, Interessierten ei-

nen schnellen Einstieg in die Themen unserer NGO zu bie-

ten, um dann in die Tiefe zu gehen. 

Viel Vorwissen ist nicht nötig. Das bringen schließlich die in-

terviewten Fachleute mit. Man sollte einfach neugierig sein. 

„Transparenz ist die Grundlage der Demokratie. Nur wenn 

ich weiß, was passiert, kann ich mir auch meine Meinung 

bilden“, erklärt Marie Jünemann in „politikverschossen“-

Folge 18.

Podcast

Marcus Meier

produziert bei Mehr Demokratie  

seit Beginn des Jahres den 

„politikverschossen“-Podcast

Der Demokratie-Podcast
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Der Berliner  

Klimabürgerrat 
 Eine Bilanz von Oliver Wiedmann

A
m 30. Juni hat der Berliner 

Klimabürgerrat seine Empfeh-

lungen an den Berliner Senat 

überreicht. In neun Sitzungen (zwei 

Präsenz- und sieben Online-Veranstal-

tungen) diskutierten 100 per Los aus-

gewählte Berlinerinnen und Berliner 

Maßnahmen für ein klimaneutrales 

Berlin. Insgesamt 47 Empfehlungen 

und vier Leitsätze hat der Bürgerrat zu 

den Themenbereichen Mobilität, Ge-

bäude, Energie, Konsum und Grünflä-

chen erarbeitet.

Klimaschutz soll demnach oberste 

Priorität haben und sozial ausgestal-

tet sein. Der Energie- und Ressourcen-

verbrauch soll in allen Bereichen redu-

ziert werden. Der Bürgerrat spricht 

sich unter anderem für eine emissi-

onsfreie Innenstadt bis 2030, für den 

Vorrang von Bus und Rad gegenüber 

dem Autoverkehr und gegen den Aus-

bau der Stadtautobahn aus. Generell 

soll das Autofahren unattraktiver wer-

den. Er schlägt eine Sanierungspflicht 

und die sozial gerechte Verteilung der 

Kosten vor. Der Milieuschutz soll für 

ökologische Sanierungen geöffnet 

werden, eine weitere Versiegelung 

von Grünflächen soll vermieden und 

die Solarpflicht auf Dächern möglichst 

schnell umgesetzt werden. Gasheizun-

gen sollen nicht mehr gefördert und 

Öl- sowie Gasheizungen bis 2035 aus-

getauscht werden. Außerdem fordert 

der Bürgerrat eine kommunale Wär-

meplanung sowie den Ausbau grüner 

Fernwärme.

Die Teilnehmenden diskutierten 

nicht im luftleeren Raum. Insgesamt 

14 Expertinnen und Experten sorgten 

mit Vorträgen für die Diskussions-

grundlage. Um die teils sehr techni-

schen Fragen greifbarer zu machen, 

wurden gemeinsam mit der Wissen-

schaft Alltagsszenarien entwickelt, 

die den Teilnehmenden vorgestellt 

wurden. Den Kleingruppen stand ein 

Faktencheck zur Seite, der bei Bedarf 

an die virtuellen Tische geholt wurde.

Anders als bei den bundeswei-

ten Bürgerräten „Demokratie“ und 

„Deutschlands Rolle“ war Mehr Demo-

kratie nicht an der Durchführung be-
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Klimabürgerräte

teiligt. Wir hatten gemeinsam mit der 

Berliner Initiative Klimaneustart dafür 

gesorgt, dass der Bürgerrat einberu-

fen wurde. Nach einer erfolgreichen 

Volksinitiative und vielen Gesprächen 

mit Abgeordneten wurde der Bürgerrat 

im Mai 2021 vom Abgeordnetenhaus 

beschlossen. Vorbereitet und durchge-

führt wurde er vom Beteiligungsinsti-

tut nexus, dem IASS und der Initiative 

KLIMAMITBESTIMMUNG. Wir als Initia-

toren des Bürgerrats haben parallel zu 

den Sitzungen öffentliche Begleitveran-

staltungen zu einzelnen Themenberei-

chen organisiert, um die Diskussionen 

des Bürgerrats in die Stadt zu tragen.

Auch beim Berliner Klimabürger-

rat konnten wir wieder einiges dazu-

lernen. Anfangs kam die Frage auf, ob 

eine Volksinitiative überhaupt ein ge-

eignetes Instrument ist, um einen Bür-

gerrat anzuschieben. Aus heutiger 

Sicht ist diese Frage klar mit JA zu be-

antworten. Wir haben mit unzähligen 

Menschen auf der Straße über Bürger-

räte und Klimapolitik gesprochen. 

Durch die Volksinitiative gab es ein 

geregeltes Verfahren, wie im Parla-

ment mit unserem Vorschlag umzuge-

hen ist. Allerdings wäre die Volksinitia-

tive ohne die vielen parallelen 

Einzelgespräche mit den politisch Ver-

antwortlichen nicht geglückt.

Da das Thema aufgrund der Volks-

initiative vorgegeben war, hatte die 

Politik wenig Spielraum. Hätte das Ab-

geordnetenhaus einen Bürgerrat nur 

zu Teilaspekten des Klimaschutzes 

ausgeschrieben, so wäre das von uns 

kritisiert worden. Dennoch ist unsere 

Einschätzung nach Abschluss des Ver-

fahrens, dass das Klimathema in sei-

ner Gänze zu groß für den Bürgerrat 

war. Die Herausforderung war, die drei 

für Berlin relevanten Klimaschutzbe-

reiche Verkehr, Gebäude und Energie 

adäquat zu behandeln, ohne dass der 

Bürgerrat in Untergruppen aufgeteilt 

wird, was bedeutet hätte, dass dort 

die Teilnehmenden jeweils nur einen 

Themenbereich bearbeitet hätten. 

Eine Ausweitung der Anzahl der Sit-

zungen schied auch aus, da der finan-

zielle Rahmen vorgegeben war. Unab-

hängig davon stellt sich auch die 

Frage, inwiefern die Ausgelosten bei 

deutlich mehr zeitlichem Umfang noch 

bereit gewesen wären, teilzunehmen. 

Somit war die Geschwindigkeit, in der 

durch die einzelnen Themenbereiche 

gegangen wurde, enorm. Für die Teil-

nehmenden war die Herausforderung 

groß, in so kurzer Zeit alle Themen zu 

erfassen.

Das Losverfahren verlief nach dem 

gleichem Muster wie auch unsere bei-

den bundesweiten Bürgerräte. Mit 

Ausnahme des Bildungsabschlusses 

konnte in allen Kategorien ein Quer-

schnitt der Bevölkerung erreicht wer-

den. Um die Teilnahme der Menschen 

mit niedrigem Bildungsabschluss zu 

Positiv zu bewerten ist bisher der Umgang 
der Politik mit dem Bürgerrat. Noch vor 
Beginn des Prozesses wurde beschlossen, 
die Empfehlungen im Klimaausschuss des 
Senats zu behandeln.
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Klimabürgerräte

Oliver Wiedmann

Büroleiter von Mehr 

Demokratie Berlin/

Brandenburg.

erhöhen, wurden einige der Ange-

schriebenen zu Hause besucht, um sie 

von der Teilnahme zu überzeugen – 

die sogenannte aufsuchende Bürger-

beteiligung. Leider konnte diese nicht 

den erwünschten Effekt erzielen und 

es blieb bei einer Teilnahmequote die-

ser Gruppe von 7 Prozent (berlinweit 

16 Prozent). Hier hätte vermutlich 

eher geholfen, im Vorfeld deutlich 

mehr Berlinerinnen und Berliner anzu-

schreiben.

Positiv zu bewerten ist bisher der 

Umgang der Politik mit dem Bürgerrat. 

Noch vor Beginn des Prozesses wurde 

beschlossen, die Empfehlungen im Kli-

maausschuss des Senats zu behan-

deln. Dieser hat sich am 6. September 

mit den Empfehlungen befasst – leider 

jedoch hinter verschlossenen Türen. 

Außerdem hat die für Klimaschutz zu-

ständige Senatorin bei der Auftakt- 

und Abschlussveranstaltung eine 

schriftliche Stellungnahme zur Umset-

zung der Empfehlungen angekündigt 

sowie in Aussicht gestellt, die ausge-

losten Teilnehmenden des Bürgerrats 

nach einem Jahr erneut einzuladen. 

Wichtig wäre darüber hinaus, dass die 

Empfehlungen im Plenum und den 

Ausschüssen des Parlaments öffent-

lich diskutiert werden. Dafür werden 

wir uns einsetzen!

Abschließend noch ein kritischer 

Blick auf die Einbindung der Initiato-

ren, also uns und die Initiative Kli-

maneustart. Nachdem der Prozess of-

fiziell ausgeschrieben und vergeben 

wurde, waren wir erstmal raus. Die 

Umweltverwaltung wollte uns nicht 

bei den offiziellen Planungsrunden 

mit den durchführenden Instituten da-

beihaben – dabei blieb es auch. Ein Ge-

spräch mit der Senatorin sorgte zu-

mindest dafür, dass wir den Bürgerrat 

als Kooperationspartner zivilgesell-

schaftlich begleiten konnten. Wir hät-

ten uns jedoch eine deutlich stärkere 

Einbindung gewünscht. Dies scheiter-

te nicht an den Durchführern, die be-

müht waren, uns einzubinden, son-

dern am Unwillen der Verwaltung. Die 

Lehre für die Zukunft ist für uns: Wer-

den Bürgerräte „von unten“ ange-

schoben, so muss die Beteiligung der 

Zivilgesellschaft gewährleistet und 

vorab geklärt werden. /

Wichtig wäre dar-
über hinaus, dass 
die Empfehlungen 
im Plenum und den 
Ausschüssen des 
Parlaments öffentlich 
diskutiert werden. 
Dafür werden wir 
uns einsetzen!

Weitere Infos

berlin.de/ 

klimabuergerinnenrat
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„Ich war nie eine große Freundin der Politik, und meine Er-
fahrungen in den letzten zehn Jahren waren nicht dazu 
angetan, etwas daran zu ändern. Die Gehässigkeit stößt 
mich nach wie vor ab: diese tribalistische Aufteilung in Rot 
und Blau, die Vorstellung, dass wir uns für eine Seite ent-
scheiden und dann dabeibleiben müssen, unfähig zuzuhö-
ren, Kompromisse zu schließen oder manchmal auch nur 
einfach ein bisschen höflich zu sein. [...] Ich selbst bleibe 
außerdem einer Kraft verbunden, die größer und wirkmäch-
tiger ist als eine einzelne Wahl, ein einzelnes Staatsober-
haupt oder eine einzelne Nachricht – dem Optimismus.” 

 Michelle Obama Am 02. August 2022 wurde in einer Volksabstim-

mung im Bundesstaat Kansas entschieden, das 

Abtreibungsrecht nicht zu verschärfen. Ausge-

rechnet das konservative Kansas, eine Hochburg 

der Republikaner, spricht sich also für das Recht 

auf Abtreibung aus. Das zeigt: Rot oder blau, 

schwarz oder weiß, A oder B, dieses Prinzip der 

strikten Trennung in der Politik gilt nicht für die 

Bürgerinnen und Bürger. Bist du nicht für mich, 

bist du gegen mich, das suggeriert uns das 

Einteilen politischer Entscheidungen in Parteien. 

Doch die Realität ist komplexer: Politische Ein-

stellungen sind bunt, unterschiedlich, manchmal 

auch widersprüchlich. Die Demokratie hält das 

nicht nur aus, sie lebt davon. Wir brauchen die 

direkte Demokratie: sie macht Komplexität sicht-

bar, sie zeigt, wie Menschen zu einem konkreten 

Thema stehen und nicht zu einer Partei. Deshalb 

stimmen mich direktdemokratische Entscheidun-

gen wie diese – gemeinsam mit Michelle Obama 

– weiterhin optimistisch!

Ausgewählt von Marie Jünemann, Bundesvorstand von  

Mehr Demokratie und im Landesvorstand in Berlin/ 

Brandenburg
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Michelle Obama (geb. 1964 in Chicago) ist 

Rechtsanwältin und schrieb 2018 mit 

„Becoming“ ihre Memoiren. Sie war als 

Ehefrau von Barack Obama von 2009 bis 

2017 die First Lady der Vereinigten Staaten. 
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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

hamburg@mehr-demokratie.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

Christian König

Tel. 0151-22 01 72 76

christian.koenig@mehr-demokratie.de 

Ansprechpartner Sachsen

Christian König

Tel. 0151-22 01 72 76

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

Christian König 

Tel. 0151-22 01 72 76

thueringen@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 Aufbauende Demokratie 

Harris Tiddens

harris.tiddens@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

Beratung zu Bürgerräten

Thorsten Sterk

thorsten.sterk@buergerrat.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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Seit mehr als 30 Jahren bringt Mehr Demokratie 

die direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung 

voran. So kann es gelingen, die gegenwärtigen 

Herausforderungen zu meistern und die Zukunft 

gemeinsam zu gestalten.

Bei uns können Sie mitmachen! 

 facebook.com/mehrdemokratie

 twitter.com/Volksentscheid

 instagram.com/mehr_demokratie

info@mehr-demokratie.de

Tel. 030-42 08 23 70 

www.mehr-demokratie.de

„Falls Sie es noch nicht  
bemerkt haben: Wir erleben 
gerade den Verlust der Demo-
kratie, wie wir sie kennen.
Die Menschheit heißt die  
Tyrannei buchstäblich will-
kommen, während sie in  
jeden Winkel der Welt vor-
dringt. Die meisten Menschen 
sind zu feige, um etwas dage-
gen zu unternehmen, und tun 
dann so, als sei alles in Ord-
nung. Wenn man weiterhin  
so tut, als ob nichts passiert, 
dann stehen der Menschheit 
einige sehr harte Zeiten bevor.“

Sting (Musiker)




