
Laufende und geplante Projekte von Mehr Demokratie e. V.

365 Tage für die Volksabstimmung!

Die Forderung nach der Einführung bundesweiter Volksentscheide ist aktuell nicht mehr so präsent 

wie noch vor wenigen Jahren. Aktuelle politische Entwicklungen, das Brexit-Referendum, die Stärke 

der AfD und die immer greifbarer werdende Krise der Medien sorgen dafür, dass selbst progressive 

Kräfte weitreichenden Demokratie-Reformen kritisch gegenüberstehen.

Wir wollen dieser neuen Skepis in diesem Jahr aktiv begegnen. Mit einer Aktionsreihe „365 Tage für 

die Volksabstimmung“ wollen wir in Veranstaltungen, Kongressen, durch Straßenaktionen, öffentli-

che Aufrufe und die Erneuerung der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern die Forderung nach 

Einführung von Volksabstimmungen wieder auf die politische Agenda heben.    

Den Deichbruch verhindern, Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein schützen!

In Schleswig-Holstein droht ein Deichbruch. Die guten Verfahren für kommunale Bürgerbegehren 

sollen verschlechtert werden. So soll die Bauleitplanung aus dem Katalog gestrichen werden und an 

verschiedenen Stellen drohen höhere Quoren. Gründe dafür gibt es keine. Im Gegenteil: Bürgerbe-

gehren sind oftmals Motor für Klimaschutzmaßnahmen und Verkehrswendeprojekte. 

Werden Bürgerbegehren in einem Land eingeschränkt, folgen dem schlechten Vorbild oft weitere 

Bundesländer. Soweit darf es gar nicht kommen. Mit einer Volksinitiative wollen wir ein fortschrittli-

ches Gesetz auf den Weg bringen. Damit sollen nicht nur die geplanten Verschlechterungen verhin-

dert, sondern auch innovative Wege für die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern vorgeschla-

gen werden. 

Wirken Bürgerräte? Und wenn ja, wie? Wir brauchen mehr Empirie!

Bürgerräte boomen! In ganz Deutschland initiieren Städte und Gemeinden geloste Bürgerräte, in

denen zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Zukunftsfragen erörtern. Allerdings mangelt  

es aktuell an einer systematischen Beforschung. Es gibt keine zentrale Erfassung der Verfahren und

ihrer Ergebnisse. Das macht die Frage der Qualitätskriterien und wissenschaftlichen Bewertung

schwierig. Bei direkter Demokratie wissen wir ganz genau, welche Verfahren funktionieren; bei 

Bürgerräten fehlt uns dieses Wissen noch!



Zeit, das zu ändern! Mit einer Online-Datenbank erheben wir sämtliche kommunalen und landeswei-

ten Bürgerräte. Darauf aufbauend können wir Leitlinien für gute Beteiligungsprozesse erarbeiten

und Durchführungsempfehlungen abgeben.

Weiterentwicklung von Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetzen in Deutschland

Im Koalitionsvertrag der Ampel ist ein Gesetz zur Weiterentwicklung der Informationsfreiheit in 

Deutschland fest versprochen. In Zukunft sollen Behörden zentrale Informationen wie Gutachten, 

Verträge und Arbeitsvorlagen von sich aus online zugänglich machen. Das hilft nicht nur engagier-

ten Bürgerinnen und Bürgern, sondern beschleunigt auch die Weitergabe von Informationen zwi-

schen den Behörden deutlich.

Mehr Demokratie hat gemeinsam mit einem zivilgesellschaftlichen Bündnis für die Bundesebene 

einen Gesetzentwurf erarbeitet. Nun gilt es, die Arbeit des Bundestages kritisch-konstruktiv zu 

begleiten, damit ein gutes Transparenzgesetz beschlossen wird.

Zusätzlich brauchen wir Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetze in den Bundesländern.  

NRW, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben entsprechende 

Gesetze angekündigt. Auch hier begleiten wir die Landtage und sorgen dafür, dass diese Gesetze 

bürgerfreundlich werden. Ansonsten drohen Gesetze mit zahlreichen Ausnahmen und langen 

Umsetzungsfristen. 

Reform des Parlamentarismus

80 Prozent der Gesetze in Deutschland werden durch die Ministerien geschrieben. Die Behauptung, 

dass kein Gesetz den Bundestag so verlasse, wie es hineingekommen ist, stimmt vermutlich mittler-

weile nicht mehr. Der Bundestag ist zu einer Legitimationsmaschine geworden; Gesetze werden 

allenfalls in Nuancen verändert. 

Ob dem so ist, wollen wir in einer wissenschaftlichen Studie herausfinden. Durch Textvergleich und 

qualitative Analyse von über 500 Gesetzen wollen wir belegen, wie es um den Einfluss des Bundes-

tags auf die Gesetzgebung steht. Auf dieser Basis werden wir Vorschläge zur Reform des Parlamen-

tarismus erarbeiten. 



Intern neue Wege gehen, Mehr Demokratie ins digitale Zeitalter bringen

2022 haben wir intern zahlreiche Abläufe überarbeitet und digitalisiert. An vielen Stellen haben wir

Datenverarbeitung automatisiert, wo vorher noch händisch sortiert werden musste. Das spart für 

viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeitszeit, die sie jetzt in die politische Arbeit stecken 

können. Insgesamt werden wir durch diese Digitalisierungsprozesse in den nächsten Jahren mehre-

re hunderttausend Euro an Verwaltungskosten sparen. Aber: Wir müssen erst einmal investieren. 

Allein in 2022 haben wir ca. 65.000 € an Programmierkosten aufgewendet. Und wir sind noch nicht 

fertig.

... und vermutlich gehen wir auch noch nach Karlsruhe!

Der Bundestag hat Ende des letzten Jahres CETA ratifiziert. Allerdings genügen die Formulierungen

zur Einschränkung der Schiedsgerichte und der Mitwirkung des Deutschen Bundestags nicht. Wir

prüfen gerade die Erfolgsaussichten einer erneuten Verfassungsbeschwerde.

Außerdem hat das EU-Parlament im Herbst die Wiedereinführung einer Sperrklausel bei EU-Wahlen 

beschlossen. Das Gesetzespaket liegt jetzt beim Rat der EU. Wenn es tatsächlich durchgeht, müssen 

wir auch hier eine Verfassungsbeschwerde in Erwägung ziehen.




