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DDeemmookkrraattiiee  iinn  BBeewweegguunngg

1) Forum auf volksentscheid.de

2) Aufstand im Internet

3) Grundgesetztour: Helfer gesucht

4) CDU/CSU für Volksentscheid

5) Neuer Film über Vaterstetten

6) Jahrestagung – Filme und Bilder online

7) Gerald Häfner im EU-Parlament

22))  AAuuffssttaanndd  iimm  IInntteerrnneett
Knapp 30.000 Menschen wollen dank ihr mehr 
Demokratie: Melanie Stegemann ist Moderatorin der 
Internetgruppe „Der Aufstand“. Wir haben nachgefragt, 
wie sich Basisbewegungen im Internet organisieren. Die 
Gruppe „Der Aufstand“ ist an zwei Stellen im Netz zu 
erreichen. Es begann über die Webseite wer-kennt-
wen.de; dort muss man sich anmelden. Ohne 
Anmeldung kann man über die Gruppe über der-

aufstand.com kennen lernen. Über 
300.000 Menschen sind dort in acht 
Gruppen vernetzt.

Wie sind  Sie an diese Aufgabe 
gekommen?

Mich stört die Passivität, mit der 
viele Menschen die Tagespolitik 
verfolgen. Viele trauen sich nicht 
mehr, an Alternativen zu denken. 
Deswegen möchte ich mit Menschen 
reden und sie informieren. Dabei 
verstehe ich unter dem Begriff 
„Aufstand“ keine bewaffnete 
Revolution. Ich denke daran, dass 
wir aufstehen und gemeinsam etwas 
tun. Wir sind zu verschiedenen 
Themen aktiv: Neben dem 
Volksentscheid kümmern sich auch 
Menschen um Hartz4 oder 
Datenschutz. Neue Themen finden 
wir über die Diskussion in den Foren. 
Wir sind eine Bürgerinitiative, 
überparteilich und unabhängig.

Zwölf Länder, 8.000 Kilometer: einZiel

Im Superwahljahr ist vieles in Bewegung. Wir sind aktiv, trommeln für 
den Volksentscheid. Zugleich werden wir die Idee der Direkten 
Demokratie in Europa bekannt machen:

Zwölf Länder, 8.000 Kilometer, ein Ziel: Unter diesem Motto starten 
wir mit dem Omnibus für Direkte Demokratie zu einer Tour durch 
Südost-Europa. Damit folgen wir einer Einladung des Goethe-Instituts 
in Athen und anderer Partner.

Hiermit laden wir Sie herzlich ein: Besuchen Sie uns an den einzelnen 
Stationen, folgen Sie dem Omnibus auf einem Stück des Weges, 
verbringen Sie eine Woche in Istanbul oder Athen. Begeben Sie sich 
mit uns auf die Reise...

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ramona Pump: 
ramona.pump@mehr-demokratie.de oder 089-8211774. Mehr 
Informationen zur Tour finden Sie online unter.

http://www.democracy-in-motion.eu/demokratieinbewegung.html

Ronald Pabst
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11))  FFoorruumm  aauuff  vvoollkksseennttsscchheeiidd..ddee  
Diskutieren Sie über die 
Volksabstimmung. Unser neues Forum 
auf:

http://www.volksentscheid.de/forum/
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Mittlerweile informiert Ihr ja viele Menschen über die 
Homepage. Seit wann läuft „Der Aufstand“?

Wir haben im Mai 2008 angefangen, ursprünglich 
waren wir nur zu viert. Seit November nennen wir uns 
nun „Der Aufstand“. Viel Zulauf hatten wir letzten 
Sommers auf Grund des Unmutes über die hohen 
Benzinpreise. Wir wollen diese Wut nutzen, um 
dauerhaftes Interesse für die Politik zu erzeugen. Die 
Aktiven kommen von überall her: Wächtersbach, 
Kaiserslautern, Mainz, Aschaffenburg, München, 
Marburg, Gießen, ... . Wir haben uns erst nach acht 
Monaten zum ersten Mal getroffen - am 22. November 
sind wir nach Aschaffenburg gefahren. Dort haben wir 
einen Infostand gemacht.

Wie viel Zeit braucht es, eine so aktive Gruppe 
aufzubauen? Du verbringst doch sicher einige Stunden 
täglich am Bildschirm?

Nun ja, ich schaue schon jeden Tag, was los ist. Ab und 
an werden es drei bis vier Stunden. Das ist aber zum 
Glück nicht jeden Tag so. Wir haben jetzt eine eigene 
Internetseite: der-aufstand.com. Damit können wir nun 
auch Menschen erreichen, die sich nicht bei „Wer kennt 
Wen“ angemeldet haben. Die Seite macht zum Glück 
nicht ganz so viel Arbeit. Die größte Herausforderung ist 
es, die Besucher dazu zu bringen, auf unsere Seite 
zurückzukommen. Dazu müssen wir interessant 
bleiben. Neben aktuell diskutierten Themen machen wir 
auf Kampagnen von Mehr Demokratie aufmerksam.

Also nutzt Ihr die Plattform „Wer kennt wen“ für Eure 
Tätigkeit – kann man die als „elektronische 
Infostandarbeit“ bezeichnen?

Ja, der Begriff passt. Man kann dort Gruppen und 

Menschen ansprechen, in Foren diskutieren, Links 
setzen... vieles ist wie bei der Straßenarbeit, nur das 
man sein Gegenüber nicht sieht.

Wir habt Ihr von Mehr Demokratie erfahren?

Vor einiger Zeit bin ich auf Eure Webseite gestoßen und 
habe gleich ein Info-Paket bestellt. Während unsere 
Arbeit bei „Wer kennt wen“ diskutiert haben, kamen wir 
drauf, dass es den bundesweiten Volksentscheid 
braucht. Ich möchte das Gefühl haben, in meinem Land 
an wichtigen Entscheidungen beteiligt zu sein. Da habe 
ich mich wieder an Euere Informationen erinnert und 
weitere Unterschriftenlisten für unseren Info-Stand in 
Aschaffenburg bestellt. Im Moment unterstützen wir die 
Aktion Volksentscheid ins Grundgesetz. Wir waren 
inzwischen einmal in Mainz und wollen nach den 
Sommerferien weitermachen. Zufrieden bin ich, wenn 
wir etwas dazu beitragen können, dass der 
Volksentscheid endlich eingeführt wird. Aber auch die 
anderen Themen sind wichtig; es ist ein gutes Gefühl, 
Leute aufzurütteln. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, 
dass es vielerorts bereits Bürger- und Volksentscheide 
gibt. Aber auch in Deutschland und Europa sollte nicht 
mehr einfach immer über die Köpfe der Menschen 
hinweg entschieden werden können.

Ich habe gelesen, dass Ihr eine Aktion mit dem Namen 
„Sparstrumpf“ plant. Was verbirgt sich dahinter?

Wir wollen deutlich machen, dass die Menschen im 
Land immer weniger Geld haben. Dabei wird 
gleichzeitig erwartet, sich immer weiter abzusichern. 
Man braucht zusätzliche Krankversicherung, Geld für 
die Studiengebühren der Kinder, soll noch was fürs 
Alter sparen ... Darauf wollen wir hinweisen, in dem wir wwwwww..ddeerr--aauuffssttaanndd..ccoomm
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Probehängen... für eine Aktion vor dem 
Bundestag braucht die Gruppe noch weitere 
Sparstrümpfe... helfen Sie mit!

44))  CCDDUU//CCSSUU  ffüürr  VVoollkksseennttsscchheeiidd
Mit einem eigenen Aufruf fordern Reformkräfte 
innerhalb der CDU/CSU Volksentscheide auf 
Bundesebene. Damit setzen sie ein Zeichen. Denn im 
Gegensatz zur Parteiführung sind 65 Prozent der 
CDU/CSU-Wähler für bundesweite Volksabstimmungen 
– dies ergab eine von uns in Auftrag gegebene Umfrage.

www.cducsu-fuer-volksentscheid.de

die leeren Sparstrümpfe der Bürgerinnen und Bürger 
zeigen.

Können unsere Leser dabei helfen?

Oh ja, wir wollen mindestens 5.000 Strümpfe mit nach 
Berlin nehmen. Wer uns unterstützen will, kann seinen 
Sparstrumpf (oder symbolisch einen anderen Strumpf) 
an folgende Adresse schicken: Der Aufstand - Postfach 
1224 - 63602 Wächtersbach. 

Darüberhinaus kann sich jeder an der Aktion aktiv 
beteiligen. Sie spiegelt die derzeitige Krise, aber auch 
die konkreten Probleme der Bevölkerung wieder (nicht 
nur in Deutschland). Wir zeigen damit, dass 
Zusammenhalt wichtig ist. Den genauen Termin 
erfahren Sie auf unserer Homepage.

Viel Erfolg bei der Aktion. Wir werden davon auf mehr-
demokratie.de berichten. Danke für das Interview.

Das Interview führte Ronald Pabst

33))  GGrruunnddggeesseettzzttoouurr::  HHeellffeerr  ggeessuucchhtt
Mit unseren sieben Meter hohen aufblasbaren 
Grundgesetz, in das ein großer Pfeil mit der Aufschrift 
„Faire Volksentscheide“ hinein ragt, touren wir in den 
kommenden Wochen von Stadt zu Stadt. 

Sammler gesucht

Im Moment suchen wir dringend Menschen, die uns bei 
der Sammlung unterstützen. Interessierte wenden sich 
bitte an Ramona Pump (089/8211774) 

Kommende Termine

10. Juli Saarbrücken  Gustav-Regler- Platz 

13. Juli Dresden Postplatz

14./15. Juli Chemnitz Marktplatz

16./17. Juli Leipzig Augustusplatz

weitere Termine folgen

Aktion in Frankfurt (Main).

55))  NNeeuueerr  FFiillmm  üübbeerr  VVaatteerrsstteetttteenn
Auf unserem Youtube-Kanal finden sie einen neuen Film 
über die symbolische Volksabstimmung in Vaterstetten. 
Ein Kamera-Team begleitete die Aktiven in der 
Vorbereitungsphase und am Abstimmungstag.

http://www.youtube.com/mehr0demokratie0de
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66))  JJaahhrreessttaagguunngg  ––  FFiillmmee  uunndd  BBiillddeerr  oonnlliinnee
Eine Auseinandersetzung zur aktuellen Befindlichkeit 
der “Medien-Demokratie”

von Edda Dietrich - http://blog.eddadietrich.de/
Zur diesjährigen Jahrestagung von Mehr Demokratie 
e.V. konnten die beiden Vorstandssprecher Claudine 
Nierth und Gerald Häfner rund 100 Teilnehmer im 
Fuldatal bei Kassel begrüßen. Wie gewohnt war das 
Wochenende vom 26. bis 28. Juni gefüllt mit Vorträgen 
und Diskussionsrunden. In diesem Jahr lag die 
Aufmerksamkeit auf dem Themenfeld “Medien – Macht 
– Demokratie”; wie sich zeigte, ein weites Feld, auf dem 
sich die unterschiedlichsten Meinungen begegneten.

So lautete die Frage des Eröffnungsvortrages von Prof. 
Dr. Frank Marcinkowski: “Ohne Medien keine 
Demokratie? – Wozu wir die Medien brauchen.” 
Grundsätzlich verbänden die Medien die Politik mit dem 
Volk. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben dabei sei ihre 
Wächterfunktion innerhalb des Staates und die 
Wahrung seiner demokratischen Strukturen, die sie – 
laut Prof. Dr. Marcinkowski – nach wie vor auch erfüllen 
würden. Im Vergleich mit der europäischen Medienwelt 
böte Deutschland immer noch eine ausreichende 
Vielfalt an differenzierter Berichterstattung, innerhalb 
derer sich der Leser eine umfassende Meinung bilden 
könne. Marcinkowski gestand dem Leser sowie dem 
Zuschauer eine ausreichende Kompetenz zu, in dem 
vorhandenen Informationsdschungel, die relevanten 
Informationen herauszufiltern und beruhigte sein 
überwiegend skeptisches Publikum:  ”Der Konsument 
ist nicht so beeinflussbar, wie Sie vielleicht glauben.”

Ein Gegenbild zeichneten am folgenden Tag  Tina Groll 

(Netzwerk Recherche), Katrin Schoelkopf (Berliner 
Morgenpost), Thomas Rupp (Mehr Demokratie) 
sowie der Medienwissenschaftler Dr.  Jens Lucht 
während eines mehrstündigen Podiums. Die 
journalistische Praxis entspräche im wesentlichen 
der herrschenden Vorstellungen der Anwesenden 
über eine Presse, die ihre Bürger nur noch 
unzureichend informiere und jedem noch so 
irrsinnigen Skandal den Vorzug vor einer inhaltlich 
ausgewogenen und tiefer gehenden 
Berichterstattung gäbe. Katrin Schoelkopf 
berichtete über die täglichen Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten, einen guten und angemessen 
Recherche-Journalismus betreiben zu können: 
Zeitdruck bei stetem Personalabbau mit Blick auf 
die Auflagenzahlen konfrontierten die 
Lokaljournalistin mit einer Realität, die es schwer 
mache, dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. 
Ebenso seien Vorgaben seitens der Verleger nicht 
von der Hand zu weisen und tendenzielle Berichte 
nicht auszuschließen in der Berliner Medienwelt. 
Thomas Rupp, der aus seinen journalistischen 
Erfahrungen in Brüssel und somit der 
Berichterstattung aus der Europäischen Union 
berichtete, bezeugte, dass gerade in diesem 
Bereich deutsche Journalisten einem Herdentrieb 
folgen würden. Absprachen untereinander seien 
die Regel und eine europafreundliche 
Berichterstattung die Norm, wobei 
europafreundlich eine unkritische 
Berichterstattung meint, die bereits kritische 
Berichte zu Verfahrensweisen und mangelnden 
demokratischen Elementen als europafeindlich 
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77))  GGeerraalldd  HHääffnneerr  iimm  EEUU--PPaarrllaammeenntt
Gerald Häfner ist ins Europa-Parlament gewählt 
worden. Er gehört dort der Fraktion der Grünen an, 
für die bereits zehn Jahr im Bundestag aktiv war. 
Herzlichen Glückwunsch!

Ein Grußwort von Gerald Häfner finden Sie im 
Editorial der neuen Ausgabe unserer 
Mitgliederzeitschrift:

ww.mehr-demokratie.de/zfdd.html

interpretiere.

Verhaltenerer: Dr. Jens Lucht, der besonders die Arbeit 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in 
Deutschland lobte und sich generell um einen 
differenzierten Blick auf die deutsche Journalistik 
bemühte. Ihm gegenüber bezog Tina Groll vom 
netzwerk recherche eine pessimistischere Position: Der 
bewährte Recherche-Journalismus in Deutschland sei in 
Gefahr. Die Medien in Deutschland seien gar nicht mehr 
so mächtig; die Wirtschaft bestimme längst das 
Geschehen. Ihrem Druck werde immer häufiger 
nachgegeben. Unternehmen und deren Lobbyisten 
wirkten längst machtvoll in die Berichterstattung 
hinein. Da griffen auch die selbstauferlegten 
Kontrollmechanismen der Journalistenverbände nur 
bedingt. Der Deutsche Presserat gelte als zahnloser 
Tiger, bestätigte auch Prof. Dr. Christian Schicha, der 
zum Thema “Medienethik, Selbstkontrolle und 
Nutzerverantwortung” referierte. Hans-Martin Tillack 
vertiefte nochmals die Problematik einer kritischen 
Journaille in Hinblick auf die EU-Berichterstattung. 
Seinem Vortrag begegneten die Teilnehmer nochmals 
mit hoher Aufmerksamkeit. Denn: Hans-Martin Tillack 
ist Reporter im Berliner Büro des Stern und spezialisiert 
auf Recherchen zu Korruptionsfragen und 
Geheimdienstthemen, zudem ist er Preissträger des 
Leipziger Medienpreises. Von 1999 bis 2004 war er EU-
Korrespondent des Stern in Brüssel. Sein sehr 
persönlicher Bericht über seine Zeit in Brüssel 
unterstrich die düsteren Vermutungen, dass die 
Demokratie in Europa nicht nur an der korrumpierten 
Politik, sondern eben auch an der tendenziell 
unkritischen Berichterstattung zu scheitern drohe.

Bilder:

Melanie Stegemann (1-4,6), Ronald Pabst (5), 
Katrin Tober (7), Stefan Arnold (8), Michael von der 
Lohe (9-12)

So unterschiedlich die bezogenen Positionen während der 
diesjährigen Jahrestagung auch waren, herrschte doch 
Einigkeit darüber, dass vor allem die Nutzer gefragt sind, der 
Informationsflut mit ausreichend Medienkompetenz zu 
begegnen und eigenverantwortlich zwischen den zahllosen 
Angeboten auszuwählen. Für den Nutzer wie für die 
Journalisten mangle es vor allem an guten 
Bildungsangeboten – vor allem in Fragen der Demokratie. 
Eine Perspektive zeichneten erste Überlegungen, auch den 
Bereich der Printmedien in eine öffentlich-rechtliche Form zu 
überführen oder in anderer Weise vom kommerziellen Druck 
etwa durch Stiftungsmodelle freizuhalten.

Filme von der Tagung auf Youtube:

www.youtube.com/eddadietrich




