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Editorial

Wackelt die Demokratie?

ob Trump oder Erdoḡan, Brexit oder die AfD –  diese Namen und die damit verbunde-
nen Ereignisse lösen Verunsicherung, Sorge und Zweifel aus. Aber an was? An der 
Demokratie? An uns Menschen? An dem System?

Im Grunde merken wir vor allem eins – wir befinden uns mitten im Umbruch! 
Aber im Umbruch wohin? Das ist das Verunsichernde! Das Bisherige scheint nicht 
mehr zu tragen. Die Verlagerung der Macht immer weiter nach oben, hin zu immer 
weniger Menschen, am Ende an eine Person, die starke Hand, löst weder die Probleme 
noch gibt sie eine Richtung vor, die alle mitnimmt und Vertrauen bildet. Im Gegenteil, 
je mehr sich die Macht auf einige wenige Menschen konzentriert, desto mehr höhlt das 
die Demokratie aus, die immer dünner, brüchiger, flüchtiger zu werden scheint. Wer 
ist noch wirklich beteiligt an den politischen Prozessen? Weder die Bürgerschaft noch 
die gewählten Vertreter/innen in den Parlamenten sind zufrieden mit ihrem Einfluss 
auf die Entwicklungen. Das große Schiff des Gemeinwohls scheint sich der demokra-
tischen Steuerung mehr und mehr zu entziehen. 

Wir stoßen an die Grenzen unserer bisherigen Demokratie. Und nun? Wer soll es 
richten? Die starke Führung? Frau Merkel oder Herr Schulz? Erwarten wir da nicht 
Abhilfe von jenem System, welches uns gerade in diese Krise geführt hat? Drücken 
wir uns jetzt nicht wieder selbst vor der Verantwortung, indem wir sie wieder nach 
oben delegieren?

Wer ist bereit, sich dieser Frage gemeinsam zu stellen? Zu überlegen, wie die 
Demokratie so zu erweitern ist, dass sie aus sich selbst heraus die nächsten notwendi-
gen Schritte entwickeln kann und zwar mit uns allen? Wer stellt sich jetzt dem Demo-
kratiediskurs, der Vertrauenskrise? Wer setzt sich dafür ein, dass wir Möglichkeiten, 
Wege und Verfahren finden, diese Krise zu meistern? Wer kann die Demokratie tat-
sächlich stabilisieren, schützen und stärken?

Wir! ...du, ich, ihr.

Ihre 

Claudine Nierth

Claudine Nierth, 

Bundesvorstandssprecherin 

von Mehr Demokratie.
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AfD und CSU sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das 
ist aus zwei Gründen unklug. 

Erstens fordern Bündnis 90/Die Grünen und SPD seit Jahren 
direkte Demokratie. Warum sollten sie das Feld nun räumen? 
Vorbildlich formuliert dies Justizminister Heiko Maas (SPD): 
„Ich glaube, dass die Menschen nicht mehr den Eindruck haben, 
dass sie auf Politik überhaupt noch Einfluss nehmen können. [...] 
Deshalb verstehe ich zum Beispiel nicht, warum wir uns in 
Deutschland nicht mal dazu entschließen, auch mit mehr direk-
ter Demokratie unser parlamentarisches System zu ergänzen.“
Zweitens ist direkte Demokratie ein Schutzschild gegen Popu-
lismus. Denn im Wahlkanpf ist es einfach, allgemeine Forde-
rungen wie Einführung einer Obergrenze für Flüchtlinge oder 
Beschimpfungen der politischen Klasse zu äußern. Direkte 
Demokratie erfordert einen konkreten Gesetzentwurf, der im 

Volksentscheide stärken Parlamente und Demokratie

In Polen schränkt das Parlament die Arbeitsfähigkeit des Ver-
fassungsgerichts ein, übernimmt die Kontrolle über die Medien. 
Aufgrund des Wahlsystems1 konnte die regierende Partei PiS 
mit 37,6 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit der Sitze 
erzielen. Riesige Demonstrationen gegen die Reformen bleiben 
wirkungslos. Direkte Demokratie könnte helfen.

In Italien wollte Ministerpräsident Matteo Renzi mit einem 
neuen Wahlrecht2 und der Entmachtung des Senats – der zweiten 
Parlamentskammer – seine Position als Regierungschef ausbau-
en. Angenommen, eine andere demokratiefeindliche Partei oder 
ein neuer Silvio Berlusconi käme an die Macht, dann drohte in 
Italien eine ähnliche Entwicklung wie in Polen. Die Italiener/in-
nen haben dies mit ihrer Ablehnung der Verfassungsreform im 
Referendum verhindert (siehe mdmagazin Nr. 111).

In einigen Ländern werden demokratische Rechte drama-
tisch abgebaut, wie aktuell in der Türkei. Dort werden Zeitungen 
und Sender geschlossen. Journalist/innen, Beamte, Richter/in-
nen und Andersdenkende werden eingesperrt. Obwohl das Refe-
rendum am 16. April unter unfairen Bedingungen stattfindet, 
bleibt es doch die letzte Chance, die Absichten Erdoḡans zu stop-
pen (siehe Artikel Seite 25).

Volksentscheide schützen besser vor Populismus

Teile der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen schrecken gera-
de vor der direkten Demokratie zurück, unter anderem weil 

Die DeMokratie ist sChöN – 
lasst uNs DarüBer reDeN!

türkei, ungarn, Polen und dann noch Donald trump – schauen wir in die Welt, so kommt 

es uns vor, als ob die mühsam errungene Demokratie wie trockene erde zwischen den 

Fingern zerbröselt. Demokratie in Gefahr, Verunsicherung, wohin wir schauen! Vielleicht 

ist das der Zeitpunkt, an dem wir die Demokratie würdigen, sie wertschätzen sollten  

und erkennen können, wie schön sie eigentlich ist.

text Tim Weber, roman Huber

1 in Polen wird in 16 Mehrmandatswahlkreisen gewählt. aufgrund 
der sitzzuteilung und weil zwei Parteien an der sperrklausel 
scheiterten, errang die Pis die absolute Mehrheit.

2 Bei den Parlamentswahlen soll die Partei mit den meisten 
stimmen, sofern sie über 40 Prozent betragen, einen Bonus 
bekommen, so dass sie die absolute Mehrheit der sitze erhält. 
Zudem sollte es zwischen den ersten beiden Parteien, sofern keine 
Partei die 40 Prozent überschreitet, eine stichwahl um den Bonus 
geben. Die zweite regelung wurde für verfassungswidrig erklärt.

BundEswEitE VolksEntschEidE
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Die Erfahrungen der letzten Bundestagswahlen lehren, dass der 
zu erwartende Zweikampf zwischen Angela Merkel und Martin 
Schulz uns überregional übertönen wird, während wir vor Ort 
mit unseren Aktionen punkten können. Wir suchen und brau-
chen Menschen, die bereit sind, vor Ort eine Veranstaltung zu 
organisieren.

Außerdem werden wir mit der Forderung nach Mehr Demo-
kratie auf der G20-Protestwelle am 2. Juli in Hamburg mitreiten 
(Großdemo) und planen die Veröffentlichung eines Buches zu 
dem Thema Demokratiereformen. Wir würden auch gerne ein 
Bürgergutachten5 zu nötigen Demokratiereformen in Auftrag 

Einklang mit Grundrechten und internationalen Verträgen 
stehen muss. Nur fordern reicht nicht, man muss auch sagen, 
wie es geht.

unsere erste idee: reden über Demokratie

Demokratie ist mehr als Wählen und mehr als Abstimmen. De-
mokratie heißt: miteinander ins Gespräch treten, um gemein-
sam die Zukunft zu gestalten. Doch seit dem Brexit sind Ge-
spräche über direkte Demokratie schwieriger zu führen. Dass 
die Entwicklungen in Polen, Ungarn, der Türkei und die Wahl 
Trumps das Ergebnis von Wahlen und rücksichtsloser Macht-
politik sind, wird kaum wahrgenommen. 

Positive Beispiele für direkte Demokratie wie das Referen-
dum in Italien, das Referendum über die gleichgeschlechtliche 
Ehe in Irland3 oder die Ablehnung der Durchsetzungsinitiative 
der SVP in der Schweiz4 werden vergessen.

Viele Bürger/innen, politisch Aktive und Politiker/innen ha-
ben ein großes Bedürfnis, über Demokratie zu reden. Was ist 
eigentlich Demokratie? Was macht sie aus? Ist sie grundsätzlich 
in Gefahr? Was müssen wir tun?

Mehr Demokratie wird darum in vielen Wahlkreisen, be-
ginnend ab Juni bis zur Bundestagswahl, Veranstaltungen über 
Demokratie anbieten und damit Öffentlichkeit für Demokra-
tiereformen herstellen. Natürlich wird es hier um direkte Demo-
kratie gehen, aber auch um Fragen von Lobbyismuskontrolle, 
Bürgerbeteiligung oder Stärkung der Parlamente. 

3 Das referendum entschied über den Vorschlag eines ausgelos-
ten Bürgerparlamentes. es wurde automatisch ausgelöst, weil der 
Vorschlag eine Verfassungsänderung beinhaltete.

4 Die eidgenössische Volksinitiative „Zur Durchsetzung der 
ausschaffung krimineller ausländer (Durchsetzungsinitiative)“ 
wurde von der schweizerischen Volkspartei (sVP) lanciert. sie 
forderte eine wort- und sinngetreue umsetzung der ausschaffungs-
initiative sowie eine erweiterung der Delikte, die zu einer 
ausschaffung (abschiebung) führen. Die Durchsetzungsinitiative 
hätte rechtsstaatliche Prinzipien außer kraft gesetzt – unabhängig 
davon, wie man zur Frage der abschiebung strafrechtlich 
verurteilter ausländer/innen steht.

5 ein Bürgergutachten ist das ergebnis mehrerer Planungszellen. 
Die Planungszelle ist eine von Peter Dienel erfundene Methode, um 
zufällig ausgewählte laien an Planungen und politischer entschei-
dungsfindung zu beteiligen. Die in irland durchgeführte konsensus-
konferenz (siehe Fußnote 3) ist der Planungszelle ähnlich.
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BundEswEitE VolksEntschEidE

Partei Direkte Demokratie im 

Grundsatzprogramm?

Direkte Demokratie 

im Wahlprogramm?

linke ja 1. entwurf

afD ja ja

Das Kampagnenbudget, Stand 1. märz 2017

ausgaben (geplant)

Gesprächsphase (Wahlprogramme) 171.400 euro

Wahlkreisphase (Demokratiereformen) 154.800 euro

koalitions-Phase (koalitionsvertrag) 267.000 euro

Summe 593.200 euro

einnahmen (geplant)

Großspenden 320.000 euro

kleinspenden 95.000 euro

eigenanteil 178.700 euro

Summe 593.700 euro

Wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen. Diese werden 
wir umso besser bewältigen, je mehr Menschen sich beteiligen. /

geben. Allerdings handelt es sich hierbei um ein aufwendiges 
und kostenintensives Projekt, das sich noch in der Planung be-
findet.

unsere zweite idee: nach der Wahl fängt es richtig an

Wir kennen das: Wahlkampf politisiert. Der Souverän steht  
irgendwie mehr im Mittelpunkt. Nicht alle, doch viele sind ge-
spannt, wie die Wahl ausgeht, wer Kanzler/in wird. Doch ab 
dem Ende des Wahltages schwindet das Interesse am Souverän. 
Dann entscheiden wenige Koalitionär/innen darüber, welche 
Politik die nächsten vier Jahre gemacht wird.

Das wollen wir ändern. Bei der Wahl geben wir unsere 
Stimme ab, einen Tag danach holen wir sie uns zurück. Wir 
starten nach der Wahl durch. Wir fordern: „Volksbegehren und 
Volksentscheide in den Koalitionsvertrag!“ Dafür werden wir 
Unterschriften sammeln, öffentlichkeitswirksame Aktionen 
starten und in den Sozialen Medien Dampf machen. Die direkte 
Demokratie im Koalitionsvertrag verankern: Darum geht es! 
Diese Forderung werden wir in Berlin und im ganzen Land for-
mulieren. Die Abgeordneten müssen immer wieder auf direkte 
Demokratie angesprochen werden. Auch dafür brauchen wir 
Sie als Aktive vor Ort!

Direkte Demokratie auf bundesebene: 

Wir sind mitten drin!

Jetzt müssen die Parteien die Forderung nach direkter Demo-
kratie in ihre Wahlprogramme schreiben. Dafür führen wir 
viele Gespräche, versenden Broschüren an Kreisverbände, 
sprechen auch die Ortsverbände der Parteien an. Wir werben 
für die Demokratie, die durch Wahlen und Abstimmungen  
lebendig wird.

Übersicht: Welche Parteien haben direkte Demokratie 

im Wahlprogramm?

Partei Direkte Demokratie im 

Grundsatzprogramm?

Direkte Demokratie 

im Wahlprogramm?

CDu nein nein

Csu ja kein eigenes 

Wahlprogramm

sPD ja offen

Grüne ja ja (entwurf)

FDP ja offen

Roman Huber

Geschäftsführender Bundesvorstand 

von Mehr Demokratie.

WiSSen, Wann unD Wie eS loSGeHT! 

Wenn sie keine Neuigkeiten zur Demokratie- 

kampagne verpassen wollen, abonnieren sie 

unseren Newsletter. Das geht über unsere Website  

(www.mehr-demokratie.de/md-newsletter.html)  

oder indem sie uns an info@mehr-demokratie.de 

eine e-Mail schreiben, Betreff: Newsletter.

Tim Willy Weber

Geschäftsführer des Bundesverbands 

von Mehr Demokratie.
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Bundesländer

liegt es etwas unter dem Durchschnitt 
der letzten zehn Jahre. Ein regionaler 
Schwerpunkt war diesmal nicht erkenn-
bar. Die neuen Verfahren starteten in 
acht der 16 Bundesländer – interessan-
terweise auch je eines im Saarland und in 
Nordrhein-Westfalen. In beiden Bundes-
ländern hatte es zuvor lange Zeit keine 
direktdemokratische Praxis gegeben.

2016 kein Volksentscheid

Abgeschlossen wurden 2016 insgesamt 
fünf Volksbegehren, davon drei in Bran-
denburg. Nur eines davon (Stoppt Mas-
sentierhaltung) erreichte die erforderli-
che Zahl an Unterschriften und konnte 

mit der Landesregierung einen Kompro-
miss aushandeln, so dass es nicht zum 
Volksentscheid gelangte. Die anderen 
(gegen die 3. Startbahn am geplanten 
Flughafen BER, für größere Mindestab-
stände bei der Windkraftplanung) schei-
terten an der Zahl der Unterschriften. 
Zwei weitere Volksbegehren in Mecklen-
burg-Vorpommern zur Windkraft ende-
ten, ohne dass Unterschriften eingereicht 
wurden. Eine landesweite Abstimmung 
gab es im vergangenen Jahr nicht. Die Er-
folgsquote der 2016 abgeschlossenen 
Verfahren lag mit 12,5 Prozent weit unter 
dem langjährigen Durchschnitt von 
28,2 Prozent. /

gegen von heftigen Debatten erschüttert, 
in denen die Gesetzgebung „von unten“ 
teilweise massiv in Frage gestellt wurde. 
In beiden Bundesländern starteten Volks-
initiativen mit dem Ziel, die Regelungen 
weiter zu verbessern und Zugriffe der Re-
gierung zurückzudrängen. Die Hambur-
ger Initiative scheiterte vorm dortigen 
Verfassungsgericht (siehe Artikel auf Sei-
te 10), während sein Berliner Pendant 
jetzt darauf hoffen darf, dass die noch 
recht frische rot-rot-grüne Koalition eini-
ge seiner Vorschläge umsetzen wird, ohne 
dass es zum Volksentscheid kommt. 

Direkte Demokratie wird normalität

Das vergangene Jahr verlief ansonsten 
unspektakulär. Mit 12 neuen Verfahren 

VolksBeGehreNsBeriCht 2017

Die direkte Demokratie in den Bundesländern entwickelt sich unterschiedlich gut.

text neelKe WaGner

sie können den Volksbegehrens-

bericht 2017 kostenfrei lesen und 

herunterladen unter 

www.mehr-demokratie.de/

vb-bericht2017.html

Nach wie vor scheitern Volksbe-
gehren, weil die gesetzlichen Re-
geln zu hart sind. Während auf 
kommunaler Ebene viel in Bewe-
gung gekommen ist (siehe mdma-
gazin Nr. 109, Seite 22), stagniert in 
vielen Bundesländern die Entwick-
lung auf Landesebene. 

leicht verbesserte regelungen

Lediglich der Norden Deutsch-
lands verzeichnete Verbesserungen: 
Schleswig-Holstein führte die freie 
Unterschriftensammlung ein – dort 
können die Menschen künftig auf 
der Straße unterschreiben und müs-
sen dafür nicht mehr aufs Amt – und 
in Mecklenburg-Vorpommern wurden 
die Hürden leicht gesenkt, nachdem der 
erste Volksentscheid des Landes am Zu-
stimmungsquorum von 33,3 Prozent ge-
scheitert war. 

Thüringen bald Vorreiter?

Dafür diskutiert Thüringen aktuell über 
das fakultative Referendum, also die 
Möglichkeit für Bürger/innen, ein vom 
Landtag verabschiedetes Gesetz per 
Volksentscheid wieder einzukassieren 
– vorausgesetzt, es kommen genügend 
Unterschriften dafür zusammen (sie-
he mdmagazin Nr. 110, Seite 18). Der 
Volksbegehrensbericht widmet sich 
dem fakultativen Referendum in zwei 
Spezialberichten.

Zu viel erfolg? Die Situation in 

Hamburg und berlin

Die Stadtstaaten Hamburg und Berlin, 
seit Jahren Vorreiter der direkten De-
mokratie auf Landesebene, wurden da-

Neelke Wagner

Politikwissenschaftlerin, leiterin 

Publikationen bei Mehr Demokratie.
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Bundesländer

In vielen Bundesländern wird den Bürger/innen der Zugang zu 
Behördeninformationen schwer oder sogar ganz unmöglich ge-
macht. Zu diesem Ergebnis kommt das erste Transparenz-Ran-
king, das Mehr Demokratie zusammen mit der Open Know-
ledge Foundation (OKF) erarbeitet hat. Das Ranking vergleicht 
erstmals die Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze der 
deutschen Bundesländer. „Oftmals müssen Behörden nur sehr 
begrenzt Auskunft geben, darunter die Landtage und Hoch-
schulen. Hinzu kommen teilweise abschreckend hohe Gebüh-
ren und lange Antwortfristen“, beklagt Arne Semsrott, Leiter 
des Projektes FragDenStaat.de bei der OKF. Elf von 16 Bundes-
ländern erhielten in der Bewertung deshalb weniger als die 
Hälfte der möglichen Punktzahl.

Warum ist mehr Transparenz ein 

Gewinn für die Demokratie?

Nur wer von einem Vorgang weiß, kann sich aktiv in politische 
Prozesse einbringen und beispielsweise ein Bürgerbegehren 
oder eine Volksinitiative starten. Transparenz fördert Meinungs-
bildung und politische Teilhabe. Darüber hinaus profitieren die 
Presse und die politische Opposition. Und dem Staat selbst 
bringt Transparenz ebenfalls Vorteile. Bevor die Verwaltung ihre 
Informationen öffentlich zur Verfügung stellt, muss sie die Daten 

BliCkeN sie 
DurCh?

Deutschlands erstes transparenz-

ranking zeigt große unterschiede 

zwischen den Bundesländern.

text nicola QuarZ, THorSTen STerK
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Bundesländer

Hinter Hamburg folgen Schleswig-Holstein, Bremen und Ber-
lin. Ihre Punkte sammelten diese Länder vor allem für weitge-
hende Informationsrechte der Bürger/innen, die nur wenige 
Ausnahmen zulassen. Leider gibt es aber immer noch Bundes-
länder, die die Informationsrechte überhaupt nicht regeln. Bay-
ern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen teilen sich im Ranking 
deshalb den letzten Platz. Keines dieser vier Bundesländer hat 
ein Informationsfreiheitsgesetz. 

Was braucht ein gutes Transparenzgesetz?  

unsere Kriterien

Für das Ranking haben Mehr Demokratie und die OKF unter-
sucht, ob Behörden von sich aus Informationen veröffentlichen 
müssen – so wie in Hamburg. Ein weiterer Aspekt betrifft das 
Verhältnis von Auskunftspflichten zu Datenschutz und Ge-
schäftsgeheimnissen. Positive Bewertungen gab es außerdem 
für das Recht auf Einsicht in nicht aktiv veröffentlichte Informa-
tionen mit einfachen Beantragungswegen, kurzen Antwortfris-
ten und Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen von Behörden. 
Wichtig war zudem, ob abschreckende Bearbeitungsgebühren 
eher die Regel oder die Ausnahme sind.

ausblick

In mehreren Bundesländern sehen Mehr Demokratie und die 
OKF ermutigende Entwicklungen. In Berlin und Thüringen ha-
ben die jeweiligen Koalitionen die Verabschiedung von Trans-
parenzgesetzen vereinbart. Und auch in Niedersachsen soll es 
endlich ein Informationsfreiheitsgesetz geben. An Vorschlägen 
für gute Transparenzgesetze mangelt es nicht. Beispielsweise 
hat das Bündnis NRW blickt durch, zu dem auch Mehr Demo-
kratie gehört, dem Landtag in Düsseldorf bereits 2014 einen 
Vorschlag für ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz 
überreicht. Dafür, dass viele diesem Vorschlag folgen, wird das 
Bündnis weiter arbeiten./

aufbereiten. Das verschafft auch behördenintern einen besseren 
Überblick. Auch fließen Informationen zwischen verschiedenen 
Behörden leichter, wenn die Daten frei zugänglich zur Verfü-
gung stehen.

Hamburg und Schleswig-Holstein vorne

Spitzenreiter im Transparenz-Ranking ist Hamburg. Das Parla-
ment der Hansestadt hatte 2012 nach einer Volksinitiative das 
bundesweit erste Transparenzgesetz verabschiedet. Damit wan-

delte sich die Holschuld der Bürger/innen in eine Bringschuld 
der Behörden. Bürger/innen müssen nur noch selten umständli-
che Auskunftsanfragen stellen, denn sie finden fast alle wichti-
gen Informationen in einem eigens eingerichteten Internetportal. 
Online zu finden sind hier etwa Gutachten, Senatsbeschlüsse und 
Verträge ab 100.000 Euro, die die Daseinsvorsorge betreffen. 

Nicola Quarz

Juristin, Mitarbeiterin bei Mehr 

Demokratie, Mitautorin des 1. transpa-

renz-rankings.

Spitzenreiter ist Hamburg. Bayern,  
Hessen, Sachsen und Niedersachsen  

teilen sich den letzten Platz.

Thorsten Sterk

Pressesprecher von Mehr Demokratie 

Nordrhein-Westfalen.
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Bundesländer
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Bundesländer

VerFassuNGs reChtliCher 
rüCksChritt

Das hamburgische Verfassungsgericht schmettert das Volksbegehren „rettet den 

Volksentscheid“ ab. Bedeutet das auch in anderen Bundesländern einen rückschritt 

für die direkte Demokratie?

text Prof. Dr. arne PauTScH

Die Volksinitiative hatte sich unter dem 
Eindruck formiert, dass der Hamburger 
Senat die direktdemokratische Beteili-
gung „von unten“ zurückgedrängt hatte 
(Stichwort Bürgerschaftsreferendum, sie-
he mdmagazin Nr. 108). Nachdem „Rettet 
den Volksentscheid“ am 30. September 
2015 rund 14.500 Unterschriften einge-
reicht hatte, bestätigte die Verwaltung am 
27. Oktober, dass die Volksinitiative den 
ersten Schritt geschafft hatte. Die Bürger-
schaft und der Verfassungs- und Bezirks-
ausschuss mussten sich mit den Vorschlä-
gen befassen, wiesen sie jedoch zurück. 
Deshalb beantragten die Initiator/innen 
am 30. Januar 2016 die Zulassung des 
Volksbegehrens über den Gesetzentwurf. 
Hiergegen rief der Senat am 29. März 
2016 das Hamburgische Verfassungsge-
richt an.2 

Bereits in der Anhörung wurde der 
Vorwurf laut, „Rettet den Volksentscheid“ 
verstoße in mehrfacher Hinsicht gegen 
höherrangiges Recht der Hamburgischen 
Verfassung. Vor allem das Demokra-
tieprinzip sah der Senat – aber wohl auch 
die Bürgerschaft – verletzt. Die Initiative 

Das Hamburgische Verfassungsgericht 
erklärte am 13. Oktober 2016, dass das 
Volksbegehren „Rettet den Volksent-
scheid“ verfassungswidrig und daher nicht 
durchzuführen sei.1 In seiner Entschei-
dung stellt das Gericht eine wesentliche 
Errungenschaft der direkten Demokratie 
in Frage: die grundsätzliche Gleichrangig-
keit von parlamentarischer Gesetzgebung 
und Volksgesetzgebung. Doch die Argu-
mentation des Gerichts hinkt.

Zum Hintergrund der entscheidung

Die Volksinitiative „Rettet den Volksent-
scheid“ wollte die Volksrechte in Ham-
burg stärken und die direktdemokrati-
schen Verfahren und Instrumente in der 
Hamburgischen Verfassung neu justieren. 
Über die Inhalte des umfassenden Geset-
zespakets, mit dem die Volksinitiative 
auch die Hamburgische Verfassung än-
dern wollte, wurde hier mehrfach berich-
tet (mdmagazin Nr. 108 und 111). Zum 
einen sollten die Quoren sinken, zum an-
deren Referenden bei Änderungen der 
Verfassung oder des Wahlrechts verbind-
lich vorgeschrieben werden. 

1 Das urteil vom 13. oktober 2016 in 
der sache hVerfG 2/16 ist abrufbar unter 
http://tinyurl.com/hVerfG-Demokratie 

2 Dies tat er nach § 26 abs. 1 Nr. 1 und 
Nr. 2 des hamburgischen Gesetzes über 
Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid (Volksabstimmungsge-
setz/VabstG)

überarbeitete und präzisierte daraufhin 
ihren Gesetzentwurf, bevor sie das Volks-
begehren anmeldete. Die Änderungen 
seien zu weitgehend, bemängelte der Se-
nat, und legte diese Frage ebenfalls dem 
Verfassungsgericht vor.

Am 24. August 2016 verhandelte das 
Verfassungsgericht den Fall, am 13. Ok-
tober verkündete es sein Urteil. Dass der 
Gesetzentwurf zu stark überarbeitet wor-
den sei, mochte das Gericht zwar nicht 
erkennen. Doch dem Senatsantrag auf 
Feststellung der Unvereinbarkeit mit hö-
herrangigem Recht gab es vollumfänglich 
statt. Es erklärte den Gesetzentwurf für 
verfassungswidrig. Mehr noch: Die Be-
gründung, auf die das Gericht seine Ent-
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den verfassungsändernden Gesetzge-
ber an ihre identitätsstiftenden und 
-sichernden Grundentscheidungen 
(…). Zum Bestand der identitätsstif-
tenden und -sichernden Grundent-
scheidungen der Hamburgischen 
Verfassung gehört jedenfalls der Re-
gelungsgehalt von Art. 3 HmbVerf, 
der die Freie und Hansestadt Ham-
burg zu einem demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat erklärt, in dem 
alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht 
und nach Maßgabe der Verfassung 
und der Gesetze ausgeübt wird.

(5) Zwar sind Volkswillensbildung und 
parlamentarische Willensbildung hin-
sichtlich der hierbei gefundenen Er-
gebnisse gleichrangig (…), jedoch ist 
damit dem Volksgesetzgeber im Ver-
gleich zum parlamentarischen Gesetz-
geber nicht auch quantitativ und qua-
litativ der gleiche oder gar ein höherer 
Stellenwert einzuräumen. 

(…).“

Wie kommt das Gericht darauf, der reprä-
sentativen Demokratie einen unabänder-

scheidung stützt, beendet im Grunde das 
gleichberechtigte Nebeneinander von re-
präsentativer und direkter Demokratie.

ein „unabänderlicher Vorrang“ der 

repräsentativen Demokratie? 

Das Urteil bedeutet eine verfassungs-
rechtliche Kehrtwende. Bisher hatte das 
Gericht die Gleichrangigkeit von parla-
mentarischer Gesetzgebung einerseits 
und Volksgesetzgebung andererseits an-
erkannt. Doch jetzt verleiht es der reprä-
sentativen Demokratie einen „unabänder-
lichen Vorrang“. Gleichrangig seien nur 
die jeweils gefundenen Ergebnisse, also 
die Legislativakte selbst. Im Ausgang, das 
heißt nach der geltenden Verfassungslage, 
gebühre der repräsentativen Demokratie 
dagegen stets der Vorrang. So folgt es un-
weigerlich aus dem Urteil.

Vor allem der vierte und fünfte Leit-
satz des Urteils illustrieren diese bemer-
kenswerte Wende in der Rechtsprechung:

„(…) 
(4) Auch eine Verfassung ohne aus-

drückliche Ewigkeitsgarantie bindet 

lichen Vorrang einzuräumen? Artikel 3 
der Hamburgischen Verfassung erklärt 
lediglich, dass es sich bei der Freien und 
Hansestadt Hamburg um einen demokra-
tischen und sozialen Rechtsstaat handelt. 
Mehr – schon gar nicht bezüglich eines 
„identitätsstiftenden und -sichernden 
Gehalts“ – kann dieser Verfassungsnorm 
nicht entnommen werden. An dieser Stel-
le gerät die Argumentation des Gerichts 
erheblich ins Wanken. Es beruft sich gar 
nicht auf die Hamburgische Verfassung 
selbst, wie es zwingend geboten gewe-
sen wäre. Stattdessen greift es auf ver-
meintliche Gewährleistungsgehalte des 
Grundgesetzes zum Demokratieprinzip 
zurück. Notgedrungen – denn die in der 
Hamburgischen Verfassung verankerten 
Volksrechte machen es schwer, die grund-
sätzliche Gleichrangigkeit von parlamen-
tarischer und direktdemokratischer Wil-
lensbildung in der hier vertretenen Weise 
zu verneinen. Denn die Hamburgische 
Verfassung geht offenbar im Ansatz von 
einer grundsätzlichen Gleichrangigkeit 
von Anbeginn – und eben nicht nur im 
Ergebnis – aus.   

biSHer
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Das Hamburger Verfassungsgericht un-
termauert seine These vom unabänderli-
chen Vorrang der repräsentativen Demo-
kratie mit einem argumentativen 
Kunstgriff – nämlich dem Umweg über 
das Grundgesetz. Dessen Artikel 28 
Abs. 1 Satz 1 gebiete, dass die verfas-
sungsmäßige Ordnung in Hamburg dem 
Demokratieprinzip des Grundgesetzes 
entsprechen müsse. Dies trifft im Ansatz 
auch noch zu: Hamburg darf sich nicht 
grundsätzlich anders organisieren als die 
Bundesrepublik. Diese sei jedoch – so 
stehe es in Artikel 20 Abs. 2 GG – eine 
rein repräsentative Demokratie. Davon 
dürfe Hamburg nicht abweichen. Dies 
müsse bei der Auslegung der Hamburgi-
schen Verfassung – insbesondere von Ar-
tikel 3 – beachtet werden, so das Gericht. 

Dabei verkennt es, dass ein solcher 
Vorrang des rein repräsentativen Systems 
im Grundgesetz gar nicht existiert – schon 
gar nicht als abweichungsfester Kern des 
Demokratieprinzips.3 Die Ewigkeitsga-
rantie gilt nämlich nur für das demokrati-
sche Prinzip selbst, nicht aber für dessen 
Konkretisierungen durch den Verfas-

Prof. Dr. Arne Pautsch 

Professor für öffentliches recht 

und kommunalwissenschaften an 

der hochschule ludwigsburg und 

leiter des dortigen instituts für 

Bürgerbeteiligung und Direkte 

Demokratie. Gemeinsam mit 

rechtsanwältin Dr. antje Wittmann 

Prozessbevollmächtigter von 

„rettet den Volksentscheid“ im 

Verfahren vor dem hamburgi-

schen Verfassungsgericht. 

3 art. 79 abs. 3 GG statuiert eine 
„ewigkeitsgarantie“ für die grundsätzli-
chen Prinzipien des Grundgesetzes. sie 
dürfen nicht angetastet werden, auch 
nicht durch Änderungen der Verfassung.

sungsgeber. Das Grundgesetz sieht kei-
nen Vorrang des Repräsentativen vor, wie 
ihn das Gericht in das Demokratieprinzip 
der Hamburgischen Verfassung nun hin-
eininterpretiert hat. Die Argumentation 
des Gerichts vermag verfassungsrechtlich 
nicht zu überzeugen.

fazit und ausblick

Das Urteil bindet allein die übrigen 
Verfassungsorgane der Freien und Han-
sestadt Hamburg. Daher blockiert es 
vor allem dort die Weiterentwicklung 
der direkten Demokratie. Selbst das 
Parlament als verfassungsändernder 
Gesetzgeber könnte infolge des Urteils 
vom 13. Oktober 2016 die Volksrechte 
in Hamburg nicht mehr ausweiten oder 
modifizieren. Und wo wäre die Grenze 
einer „substanziellen Verlagerung der 

legislativen Aufgaben auf die Volksge-
setzgebung“ denn erreicht? Ob die Ent-
scheidung indes auf die Verfassungs-
rechtsprechung in den übrigen Ländern 
abstrahlen wird, bleibt abzuwarten. 
Auszuschließen ist es nicht, dass das 
Hamburger Urteil „abfärbt“ – zu wün-
schen bleibt, dass die brüchige Argu-
mentation andere Landesverfassungs-
gerichte von ähnlichen Urteilen abhält. /

nacH Dem ricHTerSPrucH



14 www.mehr-demokratie.de | Nr. 112 | 2/2017

Bundesländer

Wir eNtsCheiDeN Mit!

in Brandenburg startet eine Volksinitiative für faire Bürger-  

und Volksentscheide. 

text Jan DreWiTZ, oliVer WieDmann

anderen überzogenen Anforderungen. 
Über bestimmte Themenbereiche, wie die 
Bauleitplanung und Tarife und Abgaben, 

dürfen die Brandenburger/innen gar nicht erst abstimmen. Bür-
gerentscheide sind in Brandenburg somit die absolute Ausnah-
me. Zum Vergleich: In Bayern fanden in den letzten 21 Jahren 
über 1.600 Bürgerentscheide statt, in Brandenburg lediglich 160. 
Vergleicht man die Praxistauglichkeit der Regelungen in den 
einzelnen Bundesländern miteinander, so rangiert Brandenburg 
weit hinten auf dem 14. Platz. 

Da eine grundlegende Reform mit der aktuellen Koalition 
nicht zu machen ist, hat sich der Landesverband von Mehr De-
mokratie gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen, Verbänden 

Ob gegen die Kreisreform oder Massen-
tierhaltung, ob für eine bessere Finanzie-
rung von Musikschulen oder eine Aus-
weitung des Nachtflugverbots: Die Brandenburger/innen  nutzen 
die direkte Demokratie, um die Politik im Land mitzugestalten. 
Die hohe Anzahl von 42 Volksinitiativen spricht für eine aktive 
Zivilgesellschaft. Immerhin übernahm der Landtag ein Drittel 
von ihnen oder handelte einen Kompromiss aus. Doch wenn die 
Ziele einer Volksinitiative dem Willen der Landtagsmehrheit wi-
dersprechen, fällt die Bilanz ernüchternd aus, denn die zweite 
Stufe, das Volksbegehren, ist kaum zu schaffen. Lediglich zwei 
davon – gegen Massentierhaltung und für die Ausweitung des 
Nachtflugverbots – konnten bisher die Hürde von 80.000 Eintra-
gungen nehmen. Ein von unten ausgelöster Volksentscheid kam 
bisher nicht zu Stande. 

Das Volksbegehren gegen Massentierhaltung einigte sich mit 
der Landesregierung auf einen Kompromiss, da die Initiator/in-
nen verständlicherweise fürchteten, dass sie im Volksentscheid 
am Zustimmungsquorum von 25 Prozent scheitern würden – vor 
allem, wenn die Abstimmung nicht am selben Tag wie eine Wahl 
stattfände. Neben diesem Quorum stellt der Ausschluss der frei-
en Unterschriftensammlung die schwierigste Hürde dar. Zwar 
können sich die Bürger/innen seit der Reform von 2011/2012 
auch per Brief für ein Volksbegehren eintragen, doch ist dieses 
Verfahren weiterhin wenig bürgerfreundlich und überfordert zu-
sätzlich die Ämter.

 Noch deutlich schlechter sieht es für die direkte Demokratie 
in den Städten, Gemeinden und Kreisen aus. Regelmäßig schei-
tern Bürgerbegehren an zu kurzen Fristen, hohen Hürden und 

Helfen Sie miT! 

Die Volksinitiative braucht aktive Menschen vor 

ort, die unterschriften sammeln, listen auslegen 

oder Flyer verteilen. aktuell gründen sich immer 

mehr aktionskreise in Brandenburger städten 

und Gemeinden. 

Wer die Kampagne unterstützen möchte, melde 

sich hier:

info@wir-entscheiden-mit.de

mehr informationen und die reformvorschläge 

im Detail finden Sie hier:

www.wir-entscheiden-mit.de
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n Außerdem sollen die Quoren für Bürgerbegehren und 
Bürger entscheide auf ein praktikables Maß sinken, so dass 
politisches Engagement nicht unnötig ausgebremst wird. 

Wie erreichen wir unsere forderungen?

Seit Mitte 2016 hat der Landesverband Berlin/Brandenburg ein 
Bündnis aufgebaut und mit diesem zusammen die Inhalte der 
Volksinitiativen ausgearbeitet. Sowohl die Kommunalverfas-
sung als auch das Volksabstimmungsgesetz müssen geändert 
werden, damit direkte Demokratie in Brandenburg bürger-
freundlicher wird. Anfang April fällt der Startschuss. Dann 
müssen zweimal 20.000 Unterschriften für die Volksinitiative 
gesammelt werden. Sollte das gelingen, so geht es im Sommer 
2018 ins Volksbegehren, für das zweimal 80.000 Eintragungen 
zusammenkommen müssen. Übernimmt der Landtag die 
Volksbegehren nicht, könnte der Volksentscheid parallel zur 
Kommunal- und Europawahl im Frühjahr 2019 stattfinden. /

und Parteien dazu entschlossen, eine Volksinitiative auf den Weg 
zu bringen. Das Bündnis schlägt folgende Verbesserungen vor: 

Volksbegehren und Volksentscheide

n Für landesweite Volksbegehren sollen Unterschriften frei ge-
sammelt werden können. Die in Brandenburg vorgeschriebe-
ne Eintragung auf den Ämtern ist zu umständlich und in 
Deutschland ein Auslaufmodell.  

n Volksentscheide sollten an einem nahegelegenen Wahltag 
stattfinden. Nur so ist die vorgeschriebene Zustimmungshür-
de (25 Prozent der Stimmberechtigten müssen „Ja“ ankreu-
zen) erreichbar. Wir wollen die gesetzlichen Fristen des Ver-
fahrens klar regeln, so dass eine Zusammenlegung eines 
Volksentscheids mit einer Wahl möglich wird.

n Politisches Engagement sollte auch finanziell gewürdigt wer-
den. Ähnlich wie bei den Wahlkampfkosten für Parteien soll-
ten auch Volksbegehren Anspruch auf Teilerstattung ihrer Kos-
ten haben. In der Hälfte der Bundesländer gibt es diese bereits. 

bürgerbegehren und bürgerentscheide

n Bürgerentscheide sollten zu mehr Themen möglich sein – vor 
allem auch zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen. So 
können die Menschen vor Ort verbindlichen Einfluss auf 
kommunale Bauprojekte nehmen.

n Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollte bereits am 
Anfang eines Bürgerbegehrens geklärt werden, ob das Anlie-
gen rechtlich zulässig ist. Anstatt acht Wochen sollten Bür-
gerbegehren sechs Monate Zeit haben, um die nötigen Unter-
schriften zu sammeln. 

in Brandenburg scheitern zu viele Volks- und Bürgerbegehen an hohen hürden. Foto: edda Dietrich

Jan Drewitz, Oliver Wiedmann

Mitglieder im landesvorstand von Mehr Demokratie 

Berlin/Brandenburg.
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die jährliche Landesmitgliederversamm-
lung statt. 

mecklenburg-Vorpommern

Im Januar startete eine Volksinitiative 
für kostenfreie Schülerbeförderung. Eine 
2016 begonnene Volksinitiative der AfD 
zur Abschaffung der Rundfunkbeiträge 
scheint dagegen im Sande verlaufen zu sein. 

Ihr Vorhaben, unverbindliche Volks-
befragungen einzuführen, hat die Lan-
desregierung noch nicht konkretisiert.

Heftige Auseinandersetzungen über 
Bebauungspläne gibt es in etlichen Ferien-
orten an der Ostseeküste. Dabei verlaufen 
die Konfliktlinien stets gleich: Bürgerini-
tiativen wollen einen Bürger entscheid 
herbeiführen, während die Gemeinderä-
te das verhindern wollen und wegen der 
sehr restriktiven Themenausschlüsse in 
Mecklenburg-Vorpommern, die auch die 
Bauleitplanung betreffen, alle Trümpfe in 
ihrer Hand haben. Im Oktober hatte unser 
Landesverband mehrere Bürgerinitiativen 
zu einem runden Tisch eingeladen und 
sieht hier auch in näherer Zukunft einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit.

niedersachsen

In Niedersachsen hat die Landesregie-
rung im Januar den Entwurf für ein In-
formationszugangsgesetz (Transparenz-
gesetz) beschlossen. Damit kann das 
Gesetz noch in diesem Jahr und damit 

zess entsprechend vorangeschritten ist. 
Dafür hat es noch 50.000 Unterschriften 
in der Hinterhand.

brandenburg

siehe Artikel auf Seite 14

bremen

In Bremen steht der Volksentscheid, der 
für den Tag der Bundestagswahl geplant 
war, wieder in Frage. Abgestimmt wer-
den sollte über die Verlängerung der 
Wahlperiode von vier auf fünf Jahre. 
Presseberichten zufolge gab es zuletzt in 
der Bremer SPD Zweifel an der Verlän-
gerung der Wahlperiode und auch an ei-
nem Volksentscheid dazu.

Hamburg

siehe Artikel auf Seite 10

Hessen

Über 2.800 Unterschriften für faire Volks-
begehren übergab der Landesverband dem 
Vorsitzenden der Enquetekommission zur 
Verfassungsreform. Und die Sammlung 
geht weiter! Immerhin herrscht mittler-
weile Einigkeit darüber, dass die Hürden 
für Volksbegehren gesenkt werden müssen. 
Das wurde auch bei einem Gesprächster-
min im Januar mit der SPD deutlich. Am 
17. Februar – nach Redaktionsschluss – 
nahm der Landesverband an einer Anhö-
rung im Landtag teil. Am 29. März fand 

baden-Württemberg

Innerhalb von drei Tagen wollten die Re-
gierungsfraktionen Bündnis 90/Die Grü-
nen und CDU zusammen mit der SPD 
eine enorme Verbesserung der Renten-
ansprüche von Abgeordneten durch das 
Parlament drücken. Mehr Demokratie 
und der Bund der Steuerzahler verwiesen 
daraufhin auf die Möglichkeit, einen 
Volksantrag zu starten. Wenige Tage 
später beschlossen die Fraktionschefs 
überraschend eine Rücknahme des um-
strittenen Gesetzesteils. So viel Druck in 
so kurzer Zeit kann nur erzeugt werden, 
wenn Instrumente der direkten Demo-
kratie bereitstehen! 

Der Landesverband plant derzeit ei-
nen eigenen Volksantrag zur Einführung 
von Bürgerbegehren auf Landkreisebene.

bayern

Am 15. Februar erklärte der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof das Volksbegeh-
ren gegen CETA für unzulässig. Die 
Richter/innen begründeten dies damit, 
dass ein Verfahren der Bundesgesetzge-
bung (Zustimmungsgesetz im Bundes-
rat) weder eingeleitet sei noch absehbar 
eingeleitet werden soll. Damit wird den 
bayerischen Bürger/innen verweigert, 
über das europäisch-kanadische Freihan-
delsabkommen CETA mitzuentscheiden. 
Das Bündnis überlegt jedoch, erneut ein-
zureichen, sobald der Gesetzgebungspro-

lÄNDerteleGraMM

mit terminen vor ort
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vor der Landtagswahl im Januar 2018 
vom Landtag beschlossen werden und in 
Kraft treten. Das Gesetz regelt den Infor-
mationszugang auf Antrag, ermöglicht 
aber auch die Schaffung eines Transpa-
renzregisters, das öffentliche Dokumen-
te und Informationen frei zugänglich ma-
chen würde. Im Rahmen einer Anhörung 
wird Mehr Demokratie zu dem Gesetz-
entwurf Stellung nehmen, der bislang zu 
viele Ausnahmen enthält – von Universi-
täten geschlossene Verträge zum Bei-
spiel bleiben von der Veröffentlichungs-
pflicht ausgenommen.

nordrhein-Westfalen

Im Jahr 2016 gab es in Nordrhein-West-
falen mehr Bürgerentscheide als im Jahr 
zuvor, aber es waren auch mehr ungülti-
ge zu verzeichnen. Von 14 Abstimmun-
gen erreichten neun die vorgeschriebene 
Mindestzustimmung nicht. Insgesamt 
waren von 30 abgeschlossenen Bürger-
begehren fünf erfolgreich. Acht wurden 
für unzulässig erklärt. 

Seit dem 5. Januar 2017 läuft das 
Volksbegehren „G9 jetzt in NRW“. Es 
fordert die Rückkehr zu einer Regel-
schulzeit mit Abitur nach neun Jahren in 
der Sekundarstufe II. 2005 war die 
Schulzeit an Gymnasien auf acht Jahre 
verkürzt worden. Damit sich der Landtag 
mit der Forderung befasst, müssen sich 
binnen eines Jahres mindestens 1,1 Mil-
lionen Stimmberechtigte in die Unter-
schriftenlisten eintragen.

Auf Antrag der Piratenfraktion de-
battierte das Landesparlament am 26. Ja-
nuar die Vereinfachung landesweiter 
Volksbegehren, etwa die Senkung der 
Unterschriftenhürde und die Ausweitung 
der Amtseintragung. Dabei zeigten fast 
alle Fraktionen Diskussions- und Ände-
rungsbereitschaft.

Mehrere Parteien klagen gegen die 
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grü-
nen im Juni 2016 beschlossene neue 
Sperrklausel von 2,5 Prozent bei Kom-
munalwahlen.

Die im September 2016 gestartete 
Volksinitiative „NRW gegen CETA & 
TTIP“ läuft weiter. Ziel der Volksinitiati-
ve ist ein „Nein“ des Landes im Bundes-
rat zum CETA-Abkommen zwischen der 

EU und Kanada. Am 1. April findet der 
nächste landesweite Aktionstag statt. 
Hier soll es an 300 Orten Infostände und 
Aktionen geben.

TiPP aktuelle infos zur Volksinitiative 

erhalten sie bei Jörg eichenauer unter 

joerg.eichenauer@mehr-demokratie.de 

oder 02203-102 1479

rheinland-Pfalz

Die Landesmitgliederversammlung An-
fang Dezember bestätigte den Landes-
vorstand in seinem Amt und befasste 
sich mit zwei Kampagnen und deren 
Umsetzung. Der Landesverband wird in 
den nächsten Jahren die Kampagne 
„Volksentscheide sind Chefinnensache“ 
weiter führen. Zur Absenkung der Hür-
den für Volksbegehren und Volksent-
scheiden bedarf es einer Zweidrittel-
Mehrheit im Landtag. Wenn die 
SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
und die CDU-Fraktionsvorsitzende Ju-
lia Klöckner in dieser Frage zusammen-
arbeiten, könnten sie die nötige Verfas-
sungsänderung ermöglichen. 

Sachsen-anhalt

Am 4. März hat die Landesmitglieder-
versammlung in Halle (Saale) den Lan-
desvorstand neu gewählt: Hans-Dieter 
Weber ist Sprecher, Martin Giersch Kon-
toverantwortlicher und Christel Letsch 
weiteres Vorstandsmitglied. Der Landes-
verband will die Bundeskampagne 2017 
in Sachsen-Anhalt unterstützen und sei-
ne Demokratie-Vorschläge auch in die 
neue Enquete-Kommission des Landta-
ges „Stärkung der Demokratie auf Lan-
des- und kommunaler Ebene in Sachsen-
Anhalt“ einbringen.

Thüringen

Die Landesmitgliederversammlung hat 
am 28. Januar eine Initiative zur Steige-
rung der Wahlbeteiligung beschlossen. 
Der acht Vorschläge umfassende Leitan-
trag ist auf der Website nachzulesen und 
stieß auf ein breites Medienecho. Auf ei-
ner Veranstaltung im Thüringer Landtag, 
voraussichtlich am 8. Juni 2017, sollen 
die Ideen zum Wahlrecht weiter disku-
tiert werden.  

Mehr Demokratie Thüringen ist Mitglied 
im „Thüringer Bündnis für einen gerech-
ten Welthandel“, das sich am 25. Januar 
erstmals zu einem Strategietreffen zu-
sammenfand. 

TiPP Mehr informationen unter:  

facebook.com/thueringer.buendnis.

gerechter.welthandel 

aktuelles vom landesverband unter 

thueringen.mehr-demokratie.de und  

facebook.com/MehrDemokratiethueringen

Eine Broschüre zum „Thüringer Gesetz 
über Einwohnerantrag, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid (ThürEBBG)“ kann 
ab sofort im Landesbüro bestellt werden.

Termine vor ort

baden-Württemberg

Am 22. April findet die Mitgliederver-
sammlung in Stuttgart statt. Es wird ein 
neuer Landesvorstand gewählt.

bremen/niedersachsen

Das Landestreffen findet am 4. Novem-
ber von 11 bis 16 Uhr statt, voraussicht-
lich im Kulturhaus Walle Brodelpott.

Außerdem gibt es in Bremen regel-
mäßige Aktiventreffen in gemütlicher 
Runde, neue Teilnehmer/innen sind sehr 
willkommen. Die Termine sind im Bre-
mer Büro zu erfragen!

mecklenburg-Vorpommern

Für den 29. April ist eine Mitgliederver-
sammlung in Schwerin geplant. Unter 
anderem wird der Landesvorstand neu 
gewählt. 

Konferenz „Kommunen und freihandel“

Am 29. April 2017 ab 11 Uhr veranstalten 
mehrere Organisation aus dem „Stop 
TTIP“-Bündnis, darunter Mehr Demo-
kratie, in Nürnberg die Konferenz „Kom-
munen und Freihandel“. Sie findet im 
Tagungshaus der Caritas, Königstraße 64 
in 90402 Nürnberg statt. Mehr Informatio-
nen unter www.kommunenkonferenz.de

TiPP kontaktdaten der landesverbände 

finden sie hinten im heft  

(umschlaginnenseite).
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Ceta: 
eiNe BestaNDs-
auFNahMe

Das europäische Parlament ist eingeknickt und 

hat Ceta seinen segen erteilt. Doch die Parla-

mente in den Mitgliedsstaaten müssen noch zu-

stimmen. Wie können wir Ceta noch aufhalten?

text anne Dänner

europäisches Parlament

Hier geht vorerst nichts mehr: Am 15. Februar hat das Europäi-
sche Parlament den Weg frei gemacht für die vorläufige An-
wendung von CETA: 408 Abgeordneten stimmten dafür, 254 
dagegen, 33 enthielten sich. Die Abgeordneten aus Frankreich, 
Österreich, Griechenland, Irland und Italien stimmten mehr-
heitlich mit „Nein“. Von den deutschen Abgeordneten stimmten 
58 dafür, 28 dagegen und 5 enthielten sich.

CETA wird also in großen Teilen vorläufig in Kraft treten. 
Alle Regeln, die die EU ohne die Mitgliedstaaten bestimmen 
kann, gelten ab sofort. Von der vorläufigen Anwendung ausge-
nommen ist das umstrittene Schiedsgerichtssystem (siehe unten).

Parlamente in den mitgliedstaaten

Jetzt müssen die Parlamente der Mitgliedstaaten Ratifizierungs-
gesetze erarbeiten, damit CETA in jedem Mitgliedsstaat in Kraft 
treten kann. Erst dann gilt das Abkommen vollständig und end-
gültig. In Deutschland müssen Bundestag und Bundesrat „Ja“ 
zu CETA sagen. Vor allem im Bundesrat wird es spannend: 35 
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von 69 Stimmen sind notwendig, damit CETA durchkommt. 
CDU und SPD haben derzeit gemeinsam nur 16 Stimmen sicher 
– die der Bundesländer, in denen sie allein oder in großer Koa-
lition regieren. Die restlichen Stimmen verteilen sich auf die 
zwölf Bundesländer, in denen Bündnis 90/Die Grünen und DIE 
LINKE mit an der Regierung sind. Wenn diese Parteien bei ih-
rer Linie bleiben und CETA ablehnen, dann werden sich zwölf 
Bundesländer im Bundesrat enthalten. Damit hätte CETA die 
notwendige Stimmenzahl nicht erreicht und wäre gescheitert. 

Politische Situation in Deutschland

Das Volksbegehren „Nein zu CETA!“ wurde am 15. Februar 
vom bayerischen Verfassungsgericht für unzulässig erklärt. 
Das Gericht nannte drei wesentliche Gründe: 
1. Das Bundesgesetz, dem das Volksbegehren die Zustim-

mung verweigern will, liegt noch nicht vor. Die bayerische 
Landesregierung könne erst dann verpflichtet werden, im 
Bundesrat mit „Nein“ zu stimmen, wenn das entsprechen-
de Gesetz eingebracht sei.

Der vorerst letzte einsatz der 

„stop ttiP“-unterschriften: 

übergabe an die eu-abgeord-

neten in straßburg, damit sie 

Ceta nicht durchwinken. 

karl-heinz Florenz von der CDu  

(hinten) nahm sie entgegen.

Foto: stop ttiP

2. Es müsse geklärt werden, ob eine solche Bindung der 
Staatsregierung mit dem Grundgesetz vereinbar wäre.

3. Es sei fraglich, ob CETA tatsächlich Hoheitsrechte auf 
die EU übertrage – dies ist aber die Voraussetzung dafür, 
dass überhaupt ein Volksentscheid über CETA stattfin-
den kann.

In Schleswig-Holstein dagegen steht die Volksinitiative „SH 
stoppt CETA“ kurz davor, die notwendigen 25.000 Unterschrif-
ten einzureichen. Sie fordert die Landesregierung auf, sich im 
Bundesrat gegen CETA zu stellen. Sollte die Landesregierung 
das nicht tun, kann das Bündnis über ein Volksbegehren eine 
Abstimmung auslösen – die Menschen in Schleswig-Holstein 
könnten dann direkt über CETA abstimmen. Eine ähnliche Ini-
tiative läuft unter dem Motto „Stop CETA/TTIP!“ in Nordrhein-
Westfalen. Wenn Bündnis 90/Die Grünen und DIE LINKE stand-
haft bleiben, hat CETA im Bundesrat keine Chance. Zudem gibt 
es in der SPD kritische Stimmen. Unsere Volksinitiativen stär-
ken den CETA-Kritiker/innen in den Parlamenten den Rücken.
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Widerstand in anderen eu-mitgliedstaaten

Belgien hat seine Zustimmung auf Druck der Region Wallo-
nie an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Unter anderem 
wird der Europäische Gerichtshof aufgerufen zu prüfen, ob 
das Schiedsgerichtssystem mit dem Europarecht vereinbar 
ist. Solange CETA die Schiedsgerichte enthält, wird die Wal-
lonie nicht zustimmen und damit auch das „Ja“ Belgiens ver-
hindern. In Österreich wurden für ein Volksbegehren gegen 
CETA mehr als 560.000 Unterschriften gesammelt. Die not-
wendige Hürde liegt bei 100.000 Unterschriften. Leider 
kommt es nicht automatisch zum Volksentscheid, sondern 
das Parlament kann entscheiden, ob es einen ansetzt. Die Al-
lianz gegen CETA vereint teils erbitterte Gegner. Das Volks-
begehren wurde von SPÖ-Bürgermeister/innen initiiert, un-
terstützt von den Grünen sowie der FPÖ. Selbst der 
Handelsriese Spar rief auf jedem Kassenbeleg gegen CETA 
auf. Der Druck auf Parlament und Regierung ist immens.

Die Niederländer/innen werden über CETA abstimmen, 
wenn 300.000 Menschen innerhalb von sechs Wochen gegen 
das Ratifizierungsgesetz unterschreiben. Dort haben sich 
schon über 200.000 Unterstützer/innen und ein großes Bünd-
nis zusammengefunden. Auch in Dänemark, Slowenien oder 
Irland könnte es Referenden über CETA geben. Außerdem 
haben in Frankreich 106 Abgeordnete der Nationalversamm-
lung vor dem französischen Verfassungsgericht gegen CETA 
geklagt.

Anne Dänner

Pressesprecherin des Bundesver-

bands von Mehr Demokratie und 

Mit-koordinatorin der Verfassungsbe-

schwerde „Nein zu Ceta!“.

1 in schleswig-holstein wird die erfolgrei-

che Volksinitiative „sh stoppt Ceta“ Mitte 

Mai die unterschriften einreichen. „NrW 

gegen Ceta“ sammelt noch. Wer noch 

nicht unterschrieben hat oder mithelfen 

will, kann unter https://nrw-gegen-ceta.de 

unterschriftenlisten bestellen. unter-

schreiben dürfen Menschen, die in 

Nordrhein-Westfalen wahlberechtigt sind. 

Foto: Volksinitiative sh stoppt Ceta

2 Vor der Verhandlung vor dem Bayeri-

schen Verfassungsgerichtshof beraten 

sich der Prozessbevollmächtigte des 

Volksbegehrens Prof. Dr. Bernhard kem-

pen und susanne socher, Vertrauensper-

son des Volksbegehrens und sprecherin 

des Mehr Demokratie-landesverbandes 

Bayern. Foto: Christof stache (BY-sa 2.0)

3 „Ja zu Ceta heißt: über die Menschen 

hinweggehen!“ aktive in straßburg 

zwangen die abgeordneten, dies ganz 

wörtlich zu nehmen. Foto: stop ttiP

1 an der konsultation teilnehmen kann man unter ec.europa.eu/
eusurvey/runner/mutlilateralinvestmentcourt

bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht hat die vorläufige Anwendung 
von CETA nur unter Auflagen erlaubt (siehe mdmagazin 
Nr. 111, ab Seite 4). Mehr Demokratie, Campact und foodwatch 
sind der Meinung, dass diese Auflagen nicht alle erfüllt sind. 
Deshalb reichten die drei Organisationen nach dem EU-Kanada-
Gipfel im Oktober, auf dem CETA beschlossen wurde, einen 
Eilantrag nach. Den wies das Verfassungsgericht im Dezember 
zurück. Zugleich wird klargestellt, dass die Bundesrepublik die 
vorläufige Anwendung kündigen kann, falls die Ratifikation in 
Deutschland scheitert. 

In der Hauptsache ist noch nichts entschieden. Bislang hat 
das Verfassungsgericht sich nur mit den Eilanträgen befasst 
– alle bisherigen Entscheidungen beziehen sich nur auf die 
vorläufige Anwendung. Das Gericht muss sich erst noch damit 
auseinandersetzen, ob CETA insgesamt mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist.

Schiedsgerichtssystem

Das Schiedsgerichtssystem bleibt von der vorläufigen Anwen-
dung ausgenommen. Die EU-Kommission verfolgt bereits ein 
neues Modell, das so genannte multilaterale Investitionsschieds-
system (MIC). Es soll Konflikte zwischen Investoren und Staa-
ten vor eine Art internationale Gerichte bringen, die nicht ganz 
so geheim und investorenfreundlich funktionieren wie die heute 
bekannten privaten Tribunale. 

Derzeit läuft unabhängig von CETA eine von der EU-
Kommission angestoßene öffentliche Konsultation, in der Ein-
zelpersonen oder Organisationen ihre Ideen zu internationalen 
Schiedsgerichten einbringen können.1 Mit vorformulierten Ant-
wortmöglichkeiten kann man sich zu Detailfragen wie Auswahl, 
Qualifikation und Entlohnung der Richter/innen äußern. Die 
Frage, ob es Schiedsgerichte speziell für Investoren überhaupt 
braucht, wird nicht gestellt. Trotzdem bietet die Konsultation der 
Zivilgesellschaft eine Möglichkeit, deutlich zu machen, dass wir 
keine Paralleljustiz brauchen. /



22 www.mehr-demokratie.de | Nr. 112 | 2/2017

Bundesweite Volksentscheide

Was bedeutet für dich direkte 

Demokratie?

Die direkte Demokratie in der Schweiz 
hat maßgeblich zu meiner Politisierung 
beigetragen, insofern als man gerade als 
junger Mensch viel häufiger aufgefordert 
wird, sich zu beteiligen. Die Demokratie 
drängt sich in dieser Form viel mehr auf, 
als wenn man nur alle vier Jahre das Ku-
vert nach Hause geschickt bekommt.

Allerdings wurde die direkte Demo-
kratie in den letzten Jahren auch mit 
eher rechten, nationalistischen Positio-
nen verbunden. Die Rechte hat die De-

mokratie sozusagen gepachtet. Sie bean-
sprucht, für das Volk zu sprechen. 
Dennoch oder gerade deshalb sollten wir 
uns viel offensiver als Demokrat/innen 
bezeichnen, die die direkte Demokratie 
verteidigen und ausbauen wollen – ohne 
Angst davor, in eine Ecke mit der SVP 
gestellt zu werden.

in Deutschland fürchten viele men-

schen, dass direkte Demokratie rech-

ten Parteien nützt. Dass die SVP in 

der Schweiz einige minderheiten-

feindliche Volksabstimmungen ge-

wonnen hat, wird oft als argument 

genutzt. Was würdest du antworten?

So zu argumentieren ist der größte Feh-
ler, den man machen kann. Man gewinnt 
weder an Glaubwürdigkeit, noch vertritt 
man damit eine unterstützenswerte Vi-
sion von Demokratie. Es stimmt nicht, 
dass die direkte Demokratie den Rechts-
radikalen in der Schweiz geholfen hat. 
Die direkte Demokratie gibt es schon 
viel länger als die SVP, und in der Ge-
schichte wurden viele wichtige Errun-
genschaften mit Hilfe von Volksinitiati-
ven und Referenden erreicht. Auch die 
SP hat mit dem Druck des Referendums 
Zugeständnisse an eine progressive Po-
litik im Parlament durchgesetzt, die 
ohne die direkte Demokratie nicht mög-
lich gewesen wären. Die SVP hat dann 
Erfolg, wenn die Lebenssituation der 
Menschen prekarisiert wird. Fremden-
feindliche Positionen gewinnen dann an 
Halt, wenn der Wohlstand nicht gerecht 
verteilt wird. Es sind ökonomische Rea-
litäten, die der SVP zum Aufstieg ver-
holfen haben.

Deiner meinung nach sollten wir 

besser von einer Krise der Ökonomie 

als von einer Krise der Demokratie 

sprechen. Warum?

Die DeMokratie VerteiDiGeN

samira Marti, Politikerin der schweizer sozialdemokratischen Partei sP,  

will die Demokratie nicht den rechten Parteien überlassen.

FraGeN neelKe WaGner

atelier zu Direkter Demokratie und Populismus: samira Marti (2. von rechts) diskutiert 

mit Frank Decker, Nenad stojanović und Jean Miller (v.l.n.r.) auf dem kongress „reclaim 

Democracy“ in Basel.
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schauplätze zelebriert werden, während 
wichtige, finanzpolitisch einschneidende 
Entscheidungen quasi über Nacht gefällt 
werden können. So zum Beispiel die mil-
liardenschwere Rettung der UBS, die nur 
schwach demokratisch legitimiert war. 

Ein emanzipatorisches Menschenbild 
zu vertreten heißt aber, allen Menschen 
zuzutrauen, wichtige oder auch komple-
xe Sachverhalte beurteilen zu können, 
eben keinen paternalistischen Ansatz zu 
wählen. Genau deshalb sollten wir noch 
mehr Mitbestimmung fordern, vor allem 
im Bereich der Ökonomie.

Wie könnte das aussehen?

Zunächst geht es mir darum, dass wir 
mehr auch in wirtschaftspolitischen Fragen 
mitsprechen können. Darüber hinaus soll-
te es mehr Mitbestimmung in der Privat- 
 wirtschaft selbst geben, etwa der Arbeit-

Der Grund, warum rechtsextreme Partei-
en solchen Zuspruch erhalten, liegt nicht 
in unserem demokratischen System. Es 
liegt daran, dass unser Wirtschaftssys-
tem nur wenigen dient, es liegt daran, 
wie in unserer Gesellschaft Wohlstand 
geschaffen und verteilt wird. Viele Men-
schen werden nebenan gelassen, empfin-
den eine gewisse Ohnmacht, die sich die 
Rechte dann zunutze macht. Doch statt 
den Blick auf die ungerechte Verteilung 
des Wohlstands zu lenken, schüren sie 
Ängste vor Ausländer/innen und anderen 
Minderheiten. Es gibt ganz offensichtlich 
nahrhaften Boden für fremdenfeindliche 
Positionen. Ich glaube, das ist die Folge 
des Versagens unseres Wirtschaftssys-
tems. Die Verunsicherung und die Ohn-
machtsgefühle, die sich heute äußern, die 
haben ökonomische Ursachen. 

Was können wir dagegen tun?

Wir müssen die Deutungshoheit darü-
ber zurückgewinnen, was gerade pas-
siert. Die etablierten Kräfte überall auf 
der Welt reden von der Krise der Demo-
kratie und fragen sich: „Ist denn das 
Volk zu dumm, wo es doch Trump ge-
wählt hat?“ Das sehe ich als Ablen-
kungsmanöver, um nicht über die wirt-
schaftliche Ungleichheit sprechen zu 
müssen. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht nicht nur global, sondern 
auch innerhalb der Länder immer weiter 
auf. Deshalb, statt von einer Krise der 
Demokratie sollten wir von einer Krise 
der Ökonomie sprechen und die demo-
kratischen Grundrechte verteidigen.

Wo siehst du die größte notwendig-

keit, die direkte Demokratie zu ver-

teidigen oder weiter auszubauen?

In der Schweiz wird die institutionalisier-
te direkte Demokratie nicht angegriffen. 
Ich finde es eher schwierig, dass bei 
Volksabstimmungen politische Neben-

nehmenden und der Konsument/innen, so 
dass auch Umweltschutzbelange oder Ar-
beitsrechte besser Gehör finden. Solche 
Fragen gehören in die politische Debatte. 
Wie wir uns wirtschaftlich organisieren, 
was und wie wir produzieren, sollte Ge-
genstand demokratischer Auseinanderset-
zungen und Entscheidungen sein. 

Es gibt nicht die eine große Wahrheit 
darüber, wie eine Marktwirtschaft funk-
tionieren kann und soll. Im Moment sagt 
die herrschende Ideologie noch: Der 
Marktmechanismus wird durch mensch-
liches Versagen zerstört, wenn die Politik 
in ihn eingreift. Dagegen müssen wir uns 
wehren. Denn die Wirtschaft ist men-
schengemacht, wir gehen ja schließlich 
alle jeden Tag arbeiten. Auch in der Wirt-
schaftspolitik – wie in allen anderen Be-
reichen ebenfalls – treffen verschiedene 
Interessen aufeinander. 

Man kann bei den staatlichen Institu-
tionen ansetzen, etwa indem wir sagen, 
dass wir darüber entscheiden wollen, 
worin unsere Pensionskassen investieren 
oder nicht – zum Beispiel nicht in Atom-
waffen, nicht in die Rüstungsindustrie. 
Aber da stehen wir ganz am Anfang.

Haben initiativen wie die zum bedin-

gungslosen Grundeinkommen oder 

die 1:12-initiative zu einem solchen 

umdenken beigetragen?

Die 1:12-Initiative hat auf jeden Fall Dis-
kurse geöffnet. Es gehört heute zum All-
gemeinwissen in der Schweiz, dass es 
eine extreme Lohnschere gibt, dass Ma-
nagerlöhne unanständig hoch sind. Egal, 
ob jemand am Ende für oder gegen die 
Initiative gestimmt hat, die Leute haben 
ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es 
da ein ethisches Problem gibt. Vielleicht 
waren sie der Meinung, dass die Initiati-
ve kein geeignetes Mittel ist, um daran 
etwas zu ändern, aber sie haben gemerkt, 
dass hier etwas nicht so ganz stimmt. 

„Wenn den Menschen  
ihre persönliche Freiheit 
gegeben ist, können sie 

mündige Entscheidungen 
treffen. Wenn diese  

Freiheit nicht gewährleis-
tet ist, können gefährliche 

Dynamiken entstehen.“

saMira Marti
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Ich glaube, das Gefährlichste ist es, als 
Linke Angst vor der Demokratie zu entwi-
ckeln. Denn wenn man versucht, den Aus-
bau der Demokratie hinauszuzögern oder 
strukturell zu verhindern, dann gewinnt 
man weder an Sympathie noch an Unter-
stützung – weil man in dem Moment ja 
auch keine besonders unterstützenswerte 
Haltung vertritt. /

tung. Dem müssen wir entgegenhalten, 
dass wenn den Menschen ihre persönli-
che Freiheit gegeben ist, sie mündige 
Entscheidungen treffen können. Wenn 
diese Freiheit jedoch nicht gewährleistet 

ist, können gefährliche Dynamiken ent-
stehen. Die richtige Antwort darauf kann 
aber nicht sein, den Menschen die Mitbe-
stimmung wegzunehmen, sondern ihnen 
die persönliche Freiheit zurückzugeben.

Wenn man eine Volksinitiative lanciert, 
muss man  überlegen, welche Ziele man 
verfolgt: Geht es darum, ein reales An-
liegen umzusetzen oder geht es darum, 
neue Diskurse zu öffnen? Wir haben 
letzteres gemacht und ich glaube, es ist 
uns ganz gut gelungen.

Das heißt, direkte Demokratie bietet 

chancen für eine progressive Politik?

Wir als Linke stehen ein für die Eman-
zipation der Menschen, die Gleichheit 
der Menschen, das sind unsere Grund-
werte. Deshalb können wir keine Angst 
vor direktdemokratischen Entscheidun-
gen haben. Die herrschenden Wirt-
schaftstheorien vertreten ein sehr nega-
tives Menschenbild. In der „unsichtbaren 
Hand des Marktes“, die alles besser al-
leine regelt, steckt auch ein Stück weit 
eine Angst vor der menschlichen 
Dummheit, vor der eigenen Verantwor-

Samira Marti

23 Jahre, ab sommer Masterstu-

dierende in Volkswirtschaft an der 

universität Zürich. Mitarbeiterin 

der sP schweiz, zuvor Mitglied der 

Geschäftsleitung der Juso schweiz. 

Neelke Wagner

Politikwissenschaftlerin, leiterin 

Publikationen bei Mehr Demokratie.

„In der Schweiz wird  
man gerade als junger 
Mensch viel häufiger  
aufgefordert, sich zu  

beteiligen.“

saMira Marti

stiFteN uND VererBeN 

Wir freuen uns, wenn sie darüber nachdenken, den  
stiftungsfonds zu unterstützen. Gemeinsam können 
wir die Weiterentwicklung der Demokratie fördern. 

KonTaKT
Bitte nehmen sie kontakt mit uns auf, wenn sie  
Fragen haben oder weitere informationen benötigen.

Mehr Demokratie e. V.   
katrin tober 
tel. 0421-79 46 370
katrin.tober@mehr-demokratie.de

Gls treuhand    
Christiane altenkamp 
tel. 0234-579 753 51
christiane.altenkamp@gls-treuhand.de

meHr informaTionen
es gibt verschiedene Möglichkeiten, den stiftungs  - 
fonds zu unterstützen. Gerne senden wir ihnen  
unser infoblatt zu den optionen als pdf-Dokument  
zu (katrin.tober@mehr-demokratie.de). 
www.mehr-demokratie.de/stiftungsfonds.html

banKVerbinDunG fÜr iHre ZuWenDunG
Für Zustiftungen und spenden nutzen sie bitte  
die kontoverbindung des stiftungsfonds.

kontoinhaber: Dachstiftung für 
individuelles schenken
iBaN: De54 4306 0967 0103 7008 00
BiC: GeNoDeM1Gls
Bank: Gls Gemeinschaftsbank eG in Bochum
Verwendungszweck: stiftungsfonds  
Mehr DeMo kratie-stiftung

Anzeige
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alle MaCht DeM
PrÄsiDeNteN?

in der türkei droht die Demokratie immer weiter eingeschränkt zu 

werden. Das referendum im april bietet eine letzte Chance, den 

umbau der republik zu stoppen. Doch unter den Bedingungen des 

ausnahmezustandes ist das schwierig…

text anne Dänner, franK reHmeT

Die Verfassungsreform gleicht einem 

Systemwechsel

Am 16. April stimmen die Türk/innen 
über weitreichende Verfassungsänderun-
gen ab, die der türkische Staatspräsident 
Recep Tayyip Erdoḡan und seine regie-
rende AKP durchsetzen wollen. Sie wür-
den das politische System der Türkei in 
ein Präsidialsystem mit weitgehenden 
Kompetenzen des Präsidenten umwan-
deln. Kritiker/innen bemängeln beson-
ders, dass das in der Türkei angedachte 
Präsidialsystem, anders als in den USA 
oder in Frankreich, keine checks and ba-
lances, also eine gegenseitige Kon trolle 
der Verfassungsorgane, beinhaltet: Das 
Parlament sowie die Justiz würden in ih-
ren Kontrollrechten dem Präsidenten ge-
genüber eingeschränkt.

ausnahmezustand nach dem 

Putschversuch

Bereits jetzt herrscht Erdoḡan wie ein 
Diktator. Er bestimmt die Politik mit De-
kreten. Das deutsch-türkische Webportal 
taz.gazete zieht eine düstere Demokra-
tie-Bilanz: Zehntausende entlassene Be-

amt/innen, rund 150 Journalist/innen hin-
ter Gittern, Hunderte von Vereinen, 
Bildungseinrichtungen und Medienbüros 
geschlossen. Noch offene Medienkanäle 
werden staatlich kontrolliert. Möglich 
macht all das der Ausnahmezustand, der 
seit dem gescheiterten Putschversuch im 
Juli vergangenen Jahres herrscht.

Inzwischen finden sich in den Un-
tersuchungsakten mehr als 100.000 Ver-
dächtige – diejenigen, die in Untersu-
chungshaft kamen und wieder entlassen 
wurden, nicht mitgerechnet. Aktuell 
befinden sich 42.000 Menschen aus po-
litischen Gründen hinter Gittern (Stand: 
10. Februar 2017). Die Haftbedingungen 
seien zum Teil menschenunwürdig; So 
werde der Kontakt zu Angehörigen 
stark erschwert, schreibt etwa Canan 
Coşkun in der taz. Im Rahmen soge-
nannter Konterguerilla-Aktionen wer-
den mittlerweile ganze Städte in Schutt 
und Asche gelegt, berichtet die Anwäl-
tin und Menschenrechtsaktivistin Eren 
Keskin.

Vor diesem politischen Hintergrund 
sollen die Bürger/innen in einem Refe-

rendum über eine Verfassungsänderung 
entscheiden. Aber mit (direkter) Demo-
kratie hat diese Abstimmung im Ausnah-
mezustand nichts zu tun. Wer öffentlich 
für ein „Nein“ zur Verfassungsänderung 
eintritt, gerät ins Radar des Staates und 
muss mit Verfolgung, Gewalt und Ge-
fängnis rechnen. Eine freie Presse exis-
tiert bereits jetzt nicht mehr.

Worum geht es bei dem referendum 

im april?

Insgesamt 18 Artikel der türkischen Ver-
fassung sollen verändert werden. Parla-
ment und Justiz verlören an Einfluss, 
während sich die Macht sehr stark in den 
Händen des Präsidenten konzentrieren 
würde. „Das angestrebte Modell ähnelt 
der Tradition von Staatskonzepten im 
Nahen Osten. Im asiatischen Despotis-
mus ist der Führerkult vorherrschend. 
Der Staat ist eine über den Menschen ste-
hende, gnadenlose und beschützende 
Macht“, fasst der Journalist Aydın Engin 
die Reform zusammen. Die Neue Zür-
cher Zeitung bezeichnete sie als „Macht-
ballung ohne Korrektiv“.
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intErnational

1 hätten die akP und ihre Verbündeten 
eine parlamentarische Zweidrittelmehr-
heit erhalten, dann hätte es im ermessen 
des Präsidenten gelegen, eine Volks -
abstimmung durchzuführen (art. 175  
der Verfassung).

Demonstration in Berlin für ein „Nein“ im referendum, rechts im Bild die hDP-Vizevorsitzende Mehtap erol. in Deutschland leben 

1,5 Millionen Menschen, die im april über die türkische Verfassung mit abstimmen dürfen. Foto: William r. Veder

Wie kommt es, dass ein Parlament für 

die eigene entmachtung stimmt?

Die islamisch-konservative Regierungs-
partei AKP verfügt über 316 Sitze im 
Parlament. Die ultranationalistische MHP 
stimmte mehrheitlich für die Reform. Bis 
zu diesem Zeitpunkt standen alle Oppo-
sitionsparteien eindeutig gegen das Prä-
sidialsystem.

Seit Monaten werden türkische Op-
positionspolitiker/innen in ihrer Arbeit 
behindert, bedroht oder sogar inhaftiert. 
Die zweitstärkste Oppositionspartei 
HDP ist faktisch nicht mehr arbeitsfä-
hig: Die Immunität einiger ihrer Abge-
ordneten wurde aufgehoben und sie 
wurden inhaftiert. Ebenso erging es 
Bürgermeister/innen oder anderen Poli-

tiker/innen der HDP. Nach der Verhaf-
tungswelle im November boykottierte 
die HDP zeitweise die Parlamentsarbeit: 
„Das Parlament ist funktionslos“, lautet 
ihre Begründung. In einem solchen Kli-
ma ist das Parlament in seiner Unabhän-
gigkeit bereits massiv eingeschränkt.

Trotz heftiger Proteste der Opposi-
tion und tumultartiger Szenen im Par-
lament stimmte das Parlament der Ver-
fassungsreform am 21. Januar 2017 in 
zweiter Lesung zu: 339 Abgeordnete, 
und damit neun mehr als die notwendige 
Dreifünftelmehrheit1, billigten die Vor-
lagen. Die türkische Verfassung sieht 
für diesen Fall vor, dass die Änderungen 
per Volksabstimmung bestätigt werden 
müssen, bevor sie in Kraft treten können 

– übrigens mit einfacher Mehrheit der 
Abstimmenden.

Gibt es eine „Ja“- und eine „nein“-

Kampagne?

Es gibt sie, aber mit stark unterschiedli-
chen Möglichkeiten.

reform-befürworter/innen

Die Regierung sieht den angestrebten 
Systemwechsel als notwendigen Schritt, 
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Die WicHTiGSTen PunKTe Der VerfaSSunGSreform

Personen mit Bezug zum Militär dürfen nicht mehr für eine 

Wahl aufgestellt werden (artikel 76).

Das Parlament darf in Zukunft keine Minister/innen mehr 

ernennen, und Minister/innen dürfen keine Gesetze mehr 

erlassen (artikel 87).

Das Parlament muss sich fortan für parlamentarische 

anfragen und untersuchungen an die/den Vizepräsidenten/in 

wenden, die/der binnen fünfzehn tagen antworten muss 

(artikel 98).

um als Präsident/in gewählt zu werden, brauchen potentielle 

kandidierende den Zuspruch von einer oder mehreren 

Parteien, die bei der vorherigen Wahl mindestens fünf Pro-

zent der stimmen erhalten haben, sowie von 100.000 

Bürger/innen. Der staatspräsident muss nicht mehr überpar-

teilich sein, sondern darf einer Partei angehören (artikel 101).

Der Präsident wird staats- und regierungschef zugleich und 

ernennt oder entlässt Minister/innen und die/den Vizepräsi-

denten/in. er kann per Dekret regieren, ohne dass das 

Parlament zustimmen muss. allerdings kann das Parlament 

zu dem jeweiligen thema ein eigenes Gesetz erlassen, das 

dann Gültigkeit hat, bis der Präsident seinerseits wieder ein 

Dekret erlässt (artikel 104).

sollte der Präsident gegen Gesetze verstoßen, kann das 

Parlament mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit eine untersuchung 

einleiten, für eine anklage benötigt es eine Zwei-Drittel-Mehr-

heit. Dasselbe gilt für die/den Vize-Präsidenten/in (artikel 105).

Der Präsident darf den ausnahmezustand erklären, der nach 

Bestätigung durch das Parlament in kraft tritt. Das Parla-

ment kann den ausnahmezustand verlängern, verkürzen 

oder beenden und muss Dekreten des Präsidenten zustim-

men (artikel 119).

Militärgerichte sollen abgeschafft werden, mit einer ausnah-

me: sie dürfen taten von soldaten zu kriegszeiten untersu-

chen (artikel 142).

Der oberste ausschuss der richter/innen und der staatsan-

wält/innen wird von 22 auf dreizehn Personen reduziert. 

Vier der Mitglieder werden vom Präsidenten ernannt, 

sieben vom Parlament. kandidierende werden vom 

ausschuss selbst aufgestellt und brauchen eine Drei- 

Fünftel-Mehrheit, um gewählt zu werden. ständige Mitglie-

der sind die/der Justizminister/in und deren unterstaatsse-

kretär/in (artikel 159).

Der Präsident schlägt dem Parlament ein Budget für das 

kommende steuerjahr 75 tage vor dessen Beginn vor. Das 

Parlament kann diesen Vorschlag nicht ändern, nur ableh-

nen. Bei finaler ablehnung wird das Vorjahresbudget 

übernommen (artikel 161).

Die exekutivbefugnisse mehrerer artikel werden auf den 

Präsidenten übertragen. Die nächste Wahl von Parlament 

und staatspräsident soll am 3. November 2019 stattfinden. 

im Fall vorgezogener Wahlen sollen ebenfalls beide am 

selben tag stattfinden. Die Änderungen sollen mit der 

nächsten Wahl in kraft treten.

um nach dem Putschversuch und in Zei-
ten des Terrorismus mehr Effizienz, 
mehr Stabilität und eine einheitliche 
Führung zu gewährleisten. Befürch-
tungen, dass die Reform demokratische 
Kontrollmechanismen beeinträchtige, 
kontert die Regierung mit dem Verweis 
auf westliche Präsidialsysteme. Die Re-
formbefürworter/innen haben unter an-
derem die wichtigsten Medien, viel Geld 
und den gesamten Regierungsapparat 
hinter sich.

Zugleich wirbt die Staatsführung 
auch außerhalb der Türkei für ein „Ja“ 
zur Verfassungsreform. Ministerpräsi-
dent Binali Yıldırım trat im Februar vor 
rund 8.000 Anhänger/innen in Ober-
hausen auf und kündigte an, dass 
Erdoḡan selbst bald in Deutschland und 

andere europäische Länder kommen 
wolle. Allein in Deutschland leben 
1,5 Millionen Menschen mit türkischem 
Pass, die bei dem Referendum mit ab-
stimmen dürfen.

reform-Gegner/innen

Die Reformgegner/innen hingegen haben 
es enorm schwer. „Der Protest sowohl 
im Parlament als auch außerhalb auf den 
Straßen ist […] relativ groß. Allerdings 
müssen wir davon ausgehen, dass der Pro-
test am Ende nicht erfolgreich sein wird, 
weil die Regierungspartei AKP auch mit 
den Methoden, die […] beschrieben wur-
den, dafür sorgen wird, dass alle Abge-
ordneten im Sinne der Staatsführung ab-
stimmen“, prognostizierte der Bochumer 
Politikwissenschaftler Ismael Küpeli am 

18. Januar vor der Parlaments-Abstim-
mung im Deutschlandfunk.

Eine unabhängige Berichterstattung, 
in der sachlich über die einzelnen Re-
formpunkte sowie über Vor- und Nach-
teile informiert und debattiert wird, 
scheint es nicht zu geben. Von einer aus-
gewogenen Debatte, wie wir sie von 
Wahl- und Abstimmungskämpfen in 
funktionierenden Demokratien kennen  
– mit Plakaten, Diskussionsveranstaltun-
gen, Pro- und Contra-Medienbeiträgen – 
kann also keine Rede sein.

Mehr noch: Die Alevitische Gemein-
de zu Berlin berichtet von Fällen aus der 
Türkei, wo Journalist/innen und Lehren-
den mit der Kündigung gedroht wurde, 
falls sie öffentlich kundtun, mit „Nein“ 
stimmen zu wollen. Fast schon komische 
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Insgesamt gibt es kaum verlässliche Um-
fragen – hinzu kommt, dass eine Umfrage 
eben keine Abstimmung ist und es durch-
aus vorkommt, dass die deutlich anders 
ausgehen als die Prognosen im Voraus. 
Kritische Beobachter/innen inner- und 
außerhalb der Türkei sorgen sich jeden-
falls darum, was denjenigen, die sich öf-
fentlich zu ihrem „Nein“ bekennen, droht. 
Der Journalist Eyup Burç befürchtet: 
„Wenn die Leute mit „Nein“ stimmen – 
und das könnte durchaus passieren – dann 
droht der Türkei ein Bürgerkrieg.“ In der 
Alevitischen Gemeinde zu Berlin hält 
man es nicht für unwahrscheinlich, dass 
die Zustände in der Türkei viele Men-
schen aus ihrer Heimat vertreiben – eine 
der nächsten Fluchtbewegungen könnte 
aus einem Land kommen, mit dem die 
Bundesregierung und die EU trotz des 
fortschreitenden Demokratieabbaus enge 

intErnational

Züge bekommt die Aversion gegen das 
Wort „Nein“ (türkisch: Hayır) nach Be-
richten aus der Stadt Konya: Dort wur-
den offenbar Plakate und Flyer der Ge-
sundheitskampagne „Nein zu Zigaretten“ 
(Sıgaraya Hayır) eingesammelt.

ist es vorstellbar, dass eine mehr-

heit die Verfassungsreform ablehnt?

Ja. Laut einer Umfrage des türkischen 
Meinungsforschungsinstituts Gezici von 
Ende Januar 2017 lehnen 58 Prozent der 
Türk/innen das Präsidialsystem ab, 
42 Prozent würden mit „Ja“ stimmen. 
80 Prozent der befragten Wähler/innen 
der Regierungspartei AKP befürworte-
ten die Verfassungsreform. 70 Prozent 
der ultranationalistischen MHP, die 
Erdoḡan in der Parlamentsabstimmung 
teilweise auf seine Seite ziehen konnte, 
würden hingegen „Nein“ sagen.

Anzeige

IHR NACHLASS, DAMIT  
WIR NICHT NACHLASSEN, 

FÜR MEHR DEMOKRATIE 
EINZUTRETEN.

Sie überlegen, Mehr Demokratie 
in Ihrem Testament zu bedenken?

Gerne senden wir Ihnen unsere 
Broschüre zum Thema Erbschaften zu.

Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Tober

Bernhardstr. 7
28203 Bremen

Telefon 0421-79 46 370
testament@mehr-demokratie.de

Frank Rehmet

Wissenschaftlicher koordinator 

bei Mehr Demokratie.

Anne Dänner

Pressesprecherin des Bundesver-

bandes von Mehr Demokratie.

Beziehungen unterhalten. Erste Anzei-
chen dafür gibt es bereits: Die Zahl der 
Asylanträge aus der Türkei ist seit Herbst 
2016 sprunghaft angestiegen. /
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IHR NACHLASS, DAMIT  
WIR NICHT NACHLASSEN, 

FÜR MEHR DEMOKRATIE 
EINZUTRETEN.

Sie überlegen, Mehr Demokratie 
in Ihrem Testament zu bedenken?

Gerne senden wir Ihnen unsere 
Broschüre zum Thema Erbschaften zu.

Ihre Ansprechpartnerin:
Katrin Tober

Bernhardstr. 7
28203 Bremen

Telefon 0421-79 46 370
testament@mehr-demokratie.de

In der zwingend vorgeschriebenen Volksabstimmung am 
16. April wollen der türkische Staatspräsident Recep Tayyip 
Erdoḡan und die regierende AKP Verfassungsänderungen 
durchsetzen, mit denen unter anderem ein Präsidialsystem ein-
geführt werden soll. Mehr Demokratie beleuchtet als Fachver-
band für direkte Demokratie die Situation in sechs Thesen:

1. Für Verfassungsänderungen, die im Parlament eine Drei-
Fünftel-Mehrheit erreichen, aber eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit verfehlen, sieht die türkische Verfassung zwingend 
eine Volksabstimmung vor (Art. 175). Ein solches obligato-
risches Verfassungsreferendum gehört zum Kerninstru-
mentarium der direkten Demokratie. In der Türkei finden 
wir es, weil von Parlamentsmehrheiten abhängig, als be-
dingtes obligatorisches Verfassungsreferendum. Unter 
normalen Bedingungen wäre ein solch obligatorisches 
Verfassungsreferendum zu begrüßen.

2. Die in der Türkei angestrebte Machtballung für den Präsi-
denten ist mit den Präsidialsystemen beispielsweise in den 
USA oder Frankreich nicht vergleichbar. Mit den Verfas-
sungsänderungen würde die Kontrolle der präsidialen 
Macht, die Justiz und Parlament leisten, massiv einge-
schränkt. Für eine moderne Demokratie ist die Gewalten-
teilung jedoch unabdingbar: Die Staatsmacht wird auf 
mehrere Organe (Legislative, Exekutive, Judikative) ver-
teilt, um Macht zu begrenzen, Freiheit und Gleichheit zu 
gewährleisten. In der Türkei droht die Gewaltenteilung 
abgeschafft zu werden.

3. Bei direktdemokratischen Abstimmungen müssen sämt-
liche Bürger/innen eingeladen sein, sich zu beteiligen; 
gemeinsam treten sie damit unmittelbar als Souverän 
auf. Dabei muss selbstverständlich jede Stimme gleich viel 
zählen und jede/r Abstimmungsberechtigte die gleichen 
Chancen haben, sich umfassend zu informieren und zu be-
teiligen. Um dieses Gleichheitsprinzip durchzusetzen, müs-
sen rechtsstaatliche Grundsätze gelten. Nur wenn Mei-
nungs-, Presse- und Versammlungs freiheit nicht ein ge - 

schränkt werden, können sich ausnahmslos alle Bürger/in-
nen eine Meinung bilden und frei und geheim abstimmen.

4. Diese rechtsstaatlichen Voraussetzungen für eine faire 
Abstimmung sind derzeit in der Türkei nicht gegeben. 
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit sind unter 
den Bedingungen des Ausnahmezustandes massiv einge-
schränkt, Oppositionelle und Journalist/innen wurden und 
werden verhaftet oder mit Berufsverbot belegt, Redaktionen 
geschlossen, Einrichtungen verboten. Gleichzeitig betreibt 
die türkische Regierung eine intensive „Ja-Kampagne“ in-
ner- und außerhalb der Türkei.

5. Unter den Bedingungen eines Ausnahmezustandes ver-
liert jedes demokratische Instrument seinen ursprüngli-
chen Sinn und Zweck. Das Ergebnis einer Abstimmung 
verliert an Wert, wenn davon auszugehen ist, dass die Pro- 
und die Contra-Seite nicht die gleichen Chancen hatten, für 
ihre Position zu werben und dass Menschen aus Angst vor 
Repressalien ihre Meinung zurückhalten.

6. Dennoch: Die anstehende Abstimmung ist unter den ge-
gebenen Bedingungen besser als keine Abstimmung. Sie 
bietet vielleicht die vorerst letzte Chance, die Demokra-
tie in der Türkei zu retten. Hätte Staatspräsident Erdoḡan 
im Parlament die notwendige Mehrheit bekommen, wären 
die angestrebten Verfassungsänderungen bereits gesetzt. 
So besteht immerhin die Möglichkeit, dass eine Mehrheit 
der Bürger/innen mit „Nein“ stimmt. /

seChs theseN ZuM 
VerFassuNGsreFereNDuM 
iN Der türkei
text ralf-uWe becK

Ralf-Uwe Beck

sprecher des Bundesverbands von 

Mehr Demokratie.
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Das BeGehreN als  
iNNerer GraDMesser  
Der DeMokratie selBst

Johannes stüttgen beschreibt im zweiten teil der reihe „Warum Dreistufigkeit?“ 

den besonderen Charakter des Volksbegehrens.

text JoHanneS STÜTTGen

omniBus für dirEktE dEmokratiE
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Solange Volksinitiative (Stufe 1) und 
Volksbegehren (Stufe 2) nur anhand der 
notwendigen Stimmen-Anzahl, also 
quantitativ unterschieden werden, bleibt 
der qualitative (= innere) Unterschied 
verdeckt und damit innerlich unwirk-
sam. Auf ihn aber kommt es entschei-
dend an, wenn denn die Demokratie 
nicht nur als ein äußeres, systembeding-
tes Instrument zur Durchsetzung der je 
eigenen Interessen und Ziele verstanden 
und gehandhabt werden soll. Wenn sie 
also nicht, auf übliche Art, als  I d e e  
ganz verschwinden soll.

Das Volksbegehren steht in der Volks-
abstimmung zwischen der Volksinitiative 
(Stufe 1) und dem Volksentscheid (Stu-
fe 3). Dieses Mittelstück (Stufe 2) wird in 
seiner Bedeutung und Qualität in der Re-
gel völlig verkannt. Volksinitiative und 
Volksentscheid als Ausgangspunkt und 
Ziel der Volksabstimmung überstrahlen 
es. Aber das Mittelstück „Volksbegehren“ 
ist nicht bloß die (quantitative) Verlänge-

rung der Volksinitiative, sondern gleicht 
einem – fast möchte ich sagen: geheim-
nisvollen – Gelenkstück. Es verbindet das 
je eigene Interesse und Ziel der Initiative 
mit dem davon zu unterscheidenden und 
davon unabhängigen Demokratie-Interesse 
des Volks als Ganzem. Im Volksbegehren 
stellt sich heraus, ob der demokratische 
Souverän das Anliegen der Volksinitiative 
für abstimmungsrelevant hält oder nicht 
– ob die Menschen also das Anliegen der 
Initiative zu i h r e m machen wollen, 
ohne in der Sache selbst schon Partei zu 
ergreifen. Letzteres wäre Sache des 
Volksentscheids (Stufe 3).

Das Volksbegehren bildet genau ge-
nommen das demokratische Herzstück 
der Volksabstimmung. In ihm macht sich 
das von jeglichem Sonderziel einer 
Initia tive unabhängige, rein der Demo-
kratie selbst verpflichtete Interesse des 
Souveräns geltend. Konkret unterschei-
den sich die Stimmen für die Volksinitia-
tive und für das Ziel dieser Initiative 
(Stufe 1) qualitativ (nicht nur quantita-
tiv) von den Stimmen des Volksbegeh-
rens . Die Stimmen des Volksbegehrens 
befinden im Namen des Volkes aus-
schließlich darüber, ob es zu einem 
Volksentscheid (Stufe 3) kommen soll 
oder nicht. Mit anderen Worten: Das 
Volksbegehren verwandelt die Sache 
der Volksinitiative in die Sache des 
Volkes selbst. Sie verliert damit den 
Charakter und die Qualität ihres Son-
derstatus, welcher erst auf Stufe 3 Ge-
genstand der Entscheidung wird. Ihre 
rein demokratische Relevanz wird er-
mittelt. Im Volksbegehren werden auch 

omniBus für dirEktE dEmokratiE

forTSeTZunG

Die nächste stufe nach dem 

Volksbegehren, wenn dieses 

erfüllt ist, ist der Volksent-

scheid. Mehr zu diesem 

Final-schritt der Volksab-

stimmung im nächsten teil 

der reihe.

die Nichtbefürworter/innen des Initiati-
venziels (Gegner/innen und noch Un-
entschlossene) integriert. Hier stimmen 
alle darüber ab, ob über das Initiativen-
ziel abgestimmt werden soll.

Wer meint, das sei beides dasselbe, 
irrt gewaltig und bleibt im Äußeren ste-
cken. Das Volksbegehren steht im Gan-
zen der Volksabstimmung als Mitte und 
Gelenkstück zwischen Volksinitiative 
und Volksentscheid für das Ganze 
selbst, steht als Herzfunktion des De-
mokratie-Kontinuums unabhängig vom 
je abzustimmenden Einzelfall im Zen-
trum jeden Falls.

In der direkten Demokratie – auf 
den  B e g r i f f  gebracht – ist die 
Gleichsetzung (= Verwechslung) von 
Politik und Demokratie endlich ausge-
schlossen. /

Johannes Stüttgen

Mitinitiator des oMNiBus für 

direkte Demokratie.
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wahlrecht

NeuliCh aM iNFostaND

Wie ist das eigentlich so, auf der straße über Demokratie zu sprechen? 

Mehr Demokratie-Mitglied hans-Dieter Weber diskutiert unter dem 

Motto „Die Bundestagswahl 2017: eine sternstunde der Demokratie?“ 

mit infostandbesucher/innen. Zum Beispiel so.

text HanS-DieTer Weber

 He Sie, darf ich Sie mal was fra-
gen?

 Meinen Sie mich?
 Ich sehe, wie Sie die Stirn runzeln und 
genervt auf ihre Uhr schauen.

 Sie wollen mir doch sicher was 
verkaufen, oder?

 Nein, wirklich nicht. Gestatten 
Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name 
ist Weber, ich bin Mitglied im Verein 
Mehr Demokratie.

 Mehr Demokratie? Nie gehört.
 Was verstehen Sie denn unter De-

mokratie?
 Demokratie? Na das lernen die 

Kinder doch schon in der Schule. Demo-
kratie heißt Herrschaft des Volkes.

 So ist es! Der Grundsatz der Volks-
souveränität ist im Artikel 20, Absatz 2 
des Grundgesetzes verankert. „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie 
wird vom Volke in Wahlen und Abstim-
mungen und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausge-
übt“, heißt es dort.

 Na bitte. 
 Noch eine Frage: Wann haben sie 

zum letzten Mal abgestimmt?
 Wie abgestimmt? 
 Wann haben sie zuletzt bei einer 

bundes- oder europapolitischen Ent-
scheidung mit Ja oder Nein gestimmt? 
So etwas nennt man Volksentscheid.
Sie denken lange nach.

 Gibt es denn das überhaupt in 
Deutschland?

 Leider nicht. Es steht zwar im 
Grundgesetz, aber es gab bisher noch 
keinen Volksentscheid auf Bundesebene. 
Nicht einmal einen von der Regierung 
angesetzten Volksentscheid.

 Und wie sieht das in anderen Län-
dern aus?

 In vielen demokratischen Ländern 
ist das selbstverständlich.   

 Und warum bei uns nicht?  
 Weil das die politischen Parteien, 

voran die CDU, seit Jahrzehnten blockie-
ren oder zumindest nicht durchsetzen. 

 Obwohl es im Grundgesetz steht?
 Ja, das ist leider so. Deshalb setzt 

sich unser Verein Mehr Demokratie für 
bundesweite Volksentscheide ein.
Sie denken nach.

 Na gut. Aber uns Bürger/innen 
bleiben dann immer noch die Bundes-
tagswahlen. Da können wir entscheiden, 
wer uns im Bundestag vertreten soll. So 
funktioniert doch repräsentative Demo-
kratie, oder?

 Haben Sie sich schon mal infor-
miert, wie eine Bundestagswahl abläuft?
Sie schauen mich ungläubig an.

 Ich wähle doch nicht zum ersten 
Mal. Da habe ich zwei Stimmen, mit de-
nen ich meine Kandidierenden wähle.

 Das Bundesgebiet ist insgesamt 
in 299 Wahlkreise eingeteilt. In jedem 
Wahlkreis kandidieren mehrere Perso-
nen, die entweder von Parteien nomi-
niert wurden oder hin und wieder auch 
unabhängig sind. Mit Ihrer Erststimme 
wählen Sie eine davon. Der oder die 

Kandidierende mit den meisten Stimmen 
ist gewählt. Das macht insgesamt also 
299 Volksvertreter/innen.

 Aber sitzen nicht sogar 630 Abge-
ordnete im Bundestag?

 Ja, die anderen kommen über die 
Parteilisten in den Bundestag. Mit Ihrer 
Zweitstimme wählen Sie ja die geschlos-
sene Liste einer Partei.

 Wie geschlossene Liste?
 Die Parteien bestimmen vor der 

Bundestagswahl die Reihenfolge ihrer 
Kandidierenden auf Landeslisten. Je 
nachdem, wie viele Zweitstimmen eine 
Partei bekommt, ziehen Leute von die-
sen Listen in den Bundestag ein, und 
zwar genau in der Reihenfolge, die die 
Partei bestimmt hat.

 Sie meinen, die werden gar nicht 
wirklich von uns gewählt, sondern von 
Parteien vorher bestimmt?

 So ist es. Die Zweitstimme beein-
flusst lediglich die Anzahl der Sitze, die 
jede Partei bekommt, nicht wer den Sitz 
bekommt. So wird die Mehrzahl der 
Mandate vergeben. Bei der Bundestags-
wahl 2013 waren es 331 von 630, das 
sind 52,5 Prozent. Dabei sind weniger 
als zwei Prozent der Wahlberechtigten 
Mitglied in einer der Parteien, die im 
Bundestag vertreten sind. 
Sie schauen mich nachdenklich an.

 Aber ist es denn nicht egal, ob Mül-
ler, Meier oder Schulze im Bundestag  
sitzen? 

 Überlegen Sie doch mal. Wenn 
nicht Wähler/innen, sondern Parteien 
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wahlrecht

über Mandate unmittelbar entscheiden, 
wessen Interessen werden diese Abge-
ordneten dann vertreten? 

 Na wahrscheinlich die ihrer Par-
teien.

 Ja, und ihre eigenen.
 Sie meinen, die vertreten gar nicht 

wirklich die Interessen des Volkes? 
 Sie sind zumindest nicht unabhän-

gig, so wie es das Gesetz vorschreibt. Sie 
werden in der Regel so abstimmen, wie 
es ihnen ihre Partei vorgibt. Wer sich da-
ran nicht hält, bekommt bei der nächsten 
Wahl keinen sicheren Listenplatz mehr. 
So entstehen Abhängigkeiten, so wird 
Macht ausgeübt. Souverän in Deutsch-
land sind in Wirklichkeit die Parteien 
und nicht das Volk. 

 Was sagt denn ihr Verein Mehr 
Demokratie dazu?

 Wir fordern, dass die Bürger/innen 
ihre Abgeordneten unmittelbar wählen 
können und nicht vermittelt durch die 
Parteien. Konkret haben wir ein Wahl-
verfahren vorgeschlagen, das sich am 
Landtagswahlgesetz von Bayern orien-
tiert.

 Also weg mit den geschlossenen 
Parteilisten?

 Genau. Außerdem schlagen wir 
vor, die jetzige Fünf-Prozent-Hürde auf 
eine Drei-Prozent-Hürde zu reduzieren. 
Dadurch würden deutlich weniger Wäh-
lerstimmen verloren gehen als jetzt, 
wenn sie an eine Partei gehen, die dann 
nicht in den Bundestag einzieht.

 Und was sagen die Parteien? 

 Die ignorieren das. Sie sind der 
Meinung, dass nur sie alleine über das 
Wahlrecht zu entscheiden hätten, natür-
lich in ihrem Sinne. Ich meine, das 
Wahlrecht ist originäre Sache des Vol-
kes. Darüber sollten deshalb Volksab-
stimmungen entscheiden.  

 Aber Sie sagten doch, dass die auf 
Bundesebene bisher nicht möglich sind? 

 Leider. Deshalb kämpfen wir ja auch 
dafür. Dann könnten die Bürger/innen 
nicht nur alle vier Jahre ihre Vertreter/in- 
nen in den Bundestag wählen, sondern 
ihnen wichtige politische Ent schei-
dungen gleich selbst treffen. 
Ihre Augen leuchten.

 Jetzt wird mir vieles klarer. Wissen 
Sie was, dafür müssen wir uns gemein-
sam stark machen, damit endlich tat-
sächlich alle Macht vom Volke ausgeht. 
Sonst machen die Parteien in Deutsch-
land weiter, was sie wollen. Wie kann ich 
Mitglied bei Mehr Demokratie werden?

 Unter www.mehr-demokratie.de 
können Sie sich jederzeit anmelden.

Hans-Dieter Weber

sprecher des Mehr Demokratie-

landesverbands sachsen-anhalt.

KonferenZ

Mehr Geld, Mehr aufgaben, 

Mehr Beteiligung – Wege 

zu starken kommunen?

Wann?

am 23. Mai 2017 von 10.30 

bis 17 uhr

Wo?

Veranstaltungsforum des 

Verbandes kommunaler 

unternehmen

invalidenstraße 91

10115 Berlin

Gemeinsam veranstaltet 

von der Bertelsmann- 

stiftung, dem Deutschen 

städte- und Gemeindebund 

und Mehr Demokratie e. V.

fragen und anmeldung

Winona hagendorf

c/o Mehr Demokratie e. V. 

Bernhardstr. 7 

28203 Bremen

tel. 0421-794 63 70

winona.hagendorf@

mehr-demokratie.de
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sern. Die nächsten regulären Parlaments-
wahlen stehen in rund einem Jahr an.

rumänien

Das Parlament hat dem Vorschlag von 
Staatspräsident Klaus Iohannis, ein Re-
ferendum über die von der Regierung 
geplante Lockerung der Antikorrup-
tionsgesetze abzuhalten, einstimmig 
gebilligt. Nun muss ein Termin für die 
Abstimmung gefunden werden. Auch 
ist die genaue Formulierung der Ab-
stimmungsfrage noch nicht bekannt. 
Seit Wochen protestieren zehntausende 
Rumän/innen gegen die Regierung und 
deren Umgang mit Korruption.

Schweiz

Am 12. Februar haben die Schweizer/in-
nen über drei Vorlagen abgestimmt. Sie 
befürworteten die erleichterte Einbürge-
rung für die Enkel von Einwander/innen 
und die Einrichtung eines Fonds für die 
Nationalstraßen. Abgelehnt haben sie die 
Unternehmenssteuerreform III. Die Vor-
lage verknüpfte das Ende der Steuerprivi-
legien für ausländische Unternehmen, zu 
dem sich die Schweiz international ver-
pflichtet hat, mit einer Steuersenkung für 
alle Unternehmen. Dagegen ergriff die 
Sozialdemokratische Partei das Referen-
dum, mit Erfolg. Fast 60 Prozent lehnten 
die Vorlage ab. 

ungarn

Die ungarischen Grünen haben ein 
Volksbegehren eingereicht, das sich ge-
gen den Ausbau des ungarischen Atom-
kraftwerks in Paks richtet und einen 
Atomausstieg des Landes bis 2035 for-
dert. Das Nationale Wahlbüro prüft jetzt, 
ob die insgesamt fünf Fragen zulässig 
sind. Falls ja, müssen 200.000 Bürger/in-
nen das Begehren unterschreiben, damit 
es zur Volksabstimmung kommt.

Budapest bewirbt sich doch nicht um 
die Olympischen Spiele 2024. Die Bür-
gerbewegung Momentum reichte im Fe-
bruar 266.151 Unterschriften für einen 
Bürgerentscheid zum Thema ein, das 
sind fast doppelt so viele wie nötig. Dar-
aufhin veranlasste Ministerpräsident 
Viktor Orbán den Rückzug der Haupt-
stadt von der Bewerbung. /

Deutschland

Eine Kommission unter Leitung der Inte-
grationsbeauftragten Aydan Özoḡuz plä-
diert für ein kommunales Wahl- und 
Stimmrecht für Ausländer/innen, die 
dauerhaft in Deutschland leben – so wie 
es EU-Bürger/innen bereits zusteht. Die 
Kommission setzte sich aus 38 Mitglie-
dern zusammen, darunter Wirtschafts-, 
Politik- und Islamwissenschaftler/innen 
sowie Vertreter/innen von Migrantenver-
bänden und religiösen Gemeinschaften.

ecuador

In Ecuador dürfen Politiker/innen, Be-
amt/innen und öffentliche Angestellte 
keine Geldanlagen und Firmenanteile in 
so genannten Steueroasen mehr besitzen. 
Die Bürger/innen stimmten in einem 
Volksentscheid am 19. Februar für ein 
entsprechendes Gesetz. Die Betroffenen 
haben jetzt ein Jahr Zeit, ihre Konten und 
Briefkastenfirmen zu schließen. Ansons-
ten verlieren sie ihre Posten. Präsident 
Rafael Correa hatte das Plebiszit unter 
dem Eindruck der „Panama Papers“ ge-
nannten Enthüllungen angesetzt, das Ver-
fassungsgericht hatte es für zulässig erklärt.

Das Referendum fand an einem Wahl-
tag statt. Bei einer Beteiligung von knapp 
82 Prozent befürworteten 55 Prozent der 
Bürger/innen das Gesetz. Vor dem Refe-
rendum hatte die ecuadorianische Steuer-
behörde eine feste Definition für Steuer-
oasen erarbeitet. Demnach gelten solche 
Finanzplätze als Steueroasen, in denen 

die effektive Steuerrate weniger als 
60 Prozent der 13,2 Prozent beträgt, die 
Ecuador als Unternehmenssteuer erhebt.

europa

Das erstinstanzliche Gericht der Euro-
päischen Union hat die Rechte von Eu-
ropäischen Bürgerinitiativen gestärkt. 
Es erklärte die Ablehnung der Initiative 
„Minority SafePack“ für besseren Min-
derheitenschutz in der EU für nichtig. 
Die EU-Kommission müsse genau und 
auf die einzelnen Vorschläge bezogen 
begründen, warum sie eine Initiative 
ablehnt. Nun muss die Kommission neu 
über die Registrierung von „Minority 
SafePack“ entscheiden. Sie kann aber 
auch den Europäischen Gerichtshof an-
rufen.

italien

Das aktuelle Wahlrecht in Italien ist ver-
fassungswidrig, urteilte Ende Januar das 
Verfassungsgericht. Während es die 
Mehrheitsprämie akzeptierte, die der 
Fraktion mit mehr als 40 Prozent der 
Stimmen automatisch die absolute Mehr-
heit der Sitze sichert, lehnte es die Mög-
lichkeit einer Stichwahl, falls keine Frak-
tion die 40 Prozent erreicht, ab. 
Außerdem nimmt das aktuelle Wahlrecht 
die gescheiterte Verfassungsreform vor-
weg, die den Senat, die Parlamentskam-
mer der Regionen, abgeschafft hätte (sie-
he mdmagazin Nr. 111, Seite 22). Deshalb 
muss das Parlament auch hier nachbes-

kurZ Notiert

Demokratie-Nachrichten aus europa und der Welt.

kurz notiErt
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eiNlaDuNG Zur BuNDes- 
MitGlieDerVersaMMluNG

liebe Mitglieder,

zur nächsten Mitgliederversammlung, die am 6. und 7. Mai in Berlin stattfindet, möchten wir Sie 
ganz herzlich einladen.

Einfacher ist es nicht geworden, für die Einführung bundesweiter Volksentscheide zu strei-
ten. Nach dem Brexit, der Wahl von Donald Trump und dem anstehenden Referendum in der 
Türkei mehren sich die warnenden Stimmen, die am liebsten unsere Demokratie im Status quo 
einfrieren wollen. Angst ist aber ein schlechter Berater: Wer den Bürger/innen misstraut, wird 
kein neues Vertrauen aufbauen. Umso richtiger bleibt unser Vorhaben, im Bundestagswahl-
kampf die Demokratiefrage ins Zentrum zu stellen und lauter als zuvor bundesweite Volksab-
stimmungen einzufordern.

abendvortrag: mike mohring, Vorsitzender der Thüringer cDu

Für den Abend konnten wir den Thüringer CDU- und Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring ge-
winnen. Er hat mit seiner Fraktion einen Gesetzentwurf in den Thüringer Landtag eingebracht, 
mit dem fakultative Referenden nach dem Vorbild der Schweiz eingeführt würden. Wir haben ihn 
gebeten, die Initiative vorzustellen, die bereits von mehreren Mehr Demokratie-Landesverbänden 
aufgegriffen wird. Der Abend ist eine gute Gelegenheit, sich intensiver mit dem fakultativen Re-
ferendum – einer Kernforderung von Mehr Demokratie – zu befassen, aber auch mit einem hoch-
rangigen CDU-Politiker ins Gespräch zu kommen. Dabei wird es bestimmt auch um den bundes-
weiten Volksentscheid und die Position der CDU gehen.

Wie können wir ceTa noch stoppen?

Im Februar hat das EU-Parlament CETA zugestimmt. Am selben Tag hat der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof entschieden: Das Volksbegehren ist – jedenfalls zu diesem Zeitpunkt – unzuläs-
sig. Das waren zwei herbe Rückschläge. Die vorläufige Anwendung des Abkommens beginnt nun 
voraussichtlich am 1. April 2017. Immerhin haben wir erreicht, dass die Schiedsgerichte noch 
nicht ihre Arbeit aufnehmen.

Wir werden weiter dafür arbeiten, dass CETA nicht endgültig in Kraft tritt. Wir können das 
Abkommen noch über den Bundesrat stoppen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
laufen Volksinitiativen, die wir nach den Landtagswahlen einreichen wollen. Das Hauptsachever-
fahren gegen CETA vor dem Bundesverfassungsgericht hat noch gar nicht begonnen. Das Gericht 
hat schon bei der Verhandlung über die vorläufige Anwendung erkennen lassen, dass unsere Ar-
gumente nicht so leicht von der Hand zu weisen sind. Der Kampf geht also weiter!

Wahlen

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten wählen wir in Berlin die Mitglieder des Stiftungsbeira-
tes und eine/n neue/n Rechnungsprüfer/in. Auch die Finanzen stehen wie immer zur Frühjahrs-
Versammlung auf dem Programm.

TaGunGSTermin unD -orT

beginn samstag, 06.05.2017 

um 12 uhr 

ende sonntag, 07.05.2017  

um 16 uhr 

Jugendherberge berlin 

ostkreuz

Marktstraße 9-12

10317 Berlin
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Alexander Trennheuser und Bertram Böhm

anträge

Die zum ersten Antragsschluss (17. Februar 2017) eingereichten Anträge und Vorlagen sind be-
reits im Mitgliederbereich unserer Internetseite zu finden. Anträge, die sich auf Themen dieser 
veröffentlichten Tagesordnung beziehen, sind noch bis Donnerstag, 13. April 2017 möglich. Die 
Vorlage für einen Antrag an die Bundesmitgliederversammlung können sie unter  
antrag@mehr-demokratie.de anfordern.

anmeldung, unterkunft und Kosten

Ein Kontingent an Zimmern ist in der Jugendherberge Berlin Ostkreuz (Marktstraße 9-12, 
10317 Berlin) für uns freigehalten (Preise siehe Tabelle). Bitte melden Sie sich bis zum 23. April 
an und geben Sie an, ob Sie vegetarisch essen möchten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den 
Mitgliederservice unter 07957-923 9050 oder mitgliederservice@mehr-demokratie.de. Für die 
Teilnahme an der Bundesmitgliederversammlung kann VOR der Mitgliederversammlung ein Zu-
schuss zu den Fahrtkosten von bis zu 100 Prozent und zum Teilnahmebeitrag von bis zu 75 Prozent 
beantragt werden. Die Anfrage ist an Roman Huber zu richten (roman.huber@mehr-demokratie.de).

ohne Übernachtung einzelzimmer Doppelzimmer

Wochenende gesamt pro Person 35 euro 90 euro 70 euro

Nur samstag pro Person 21 euro

Nur sonntag pro Person 15 euro

Wir freuen uns auf eine spannende Mitgliederversammlung!
Für den Vorstand

WeiTere, Die THemen Der 

TaGeSorDnunG beTref-

fenDe anTräGe (mÖGlicH 

biS 13. aPril 2017):

mehr Demokratie e.V.  

alexander trennheuser

Friedrich-ebert-ufer 52

51143 köln

tel. 02203-59 28 59

Fax 02203-59 28 62 

antrag@mehr-demokratie.de

anmelDunG

Bitte melden sie sich bis zum 

23.04.2017 an und geben sie 

an, ob sie vegetarisch essen 

möchten.

Bitte überweisen sie den 

entsprechenden Betrag bis 

zum 30.04.2017.

Kontoverbindung:

Bank für sozialwirtschaft, 

BiC: BFsWDe33Mue, 

iBaN: De14 7002 0500 0008 

8581 05

kontoinhaber: 

Mehr Demokratie e.V.
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Tagesordnung 

Die nachfolgende Tagesordnung kann nicht mehr um neue Tagesordnungspunkte ergänzt werden. 
Die Frist hierfür endete am 17. Februar 2017. Allerdings können Anträge, die sich auf Themen der 
unten aufgeführten Tagesordnung beziehen, noch auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dazu 
müssen sie bis Donnerstag, 13. April 2017, unter antrag@mehr-demokratie.de oder im Büro Köln 
eingegangen sein.

1.  begrüßung und formalia

1.1 Begrüßung
1.2 Formalia
1.3 Beschluss des letzten Protokolls (Bundesmitgliederversammlung vom 12. November 2016)

2.  berichte

2.1 Berichte aus den Landesverbänden
2.2 Bericht des Bundesvorstands 

3.  Politisches 

3.1 Politische Aktivitäten 2017
3.2  Volksentscheid-Kampagne
3.2.1  Strategie für den Fall, dass im neuen Bundestag eine Zweidrittelmehrheit ohne die CDU 

gegeben ist (Antrag Leif Hansen)
3.3  Aktivitäten gegen CETA

4.  finanzen

4.1 Jahresabschluss 2016
4.2  Bericht des Kassenprüfers
4.3 Finanzplanung 2017

5. Wahlen

5.1 Wahl der/des Kassenprüferin/Kassenprüfers
5.2 Wahl der Mitglieder des Stiftungsbeirates

6. anträge

6.1 Antrag von Gerti Brammer:  
Teilnahme an der Kampagne „Bürgerbündnis 2017“ (Netzwerk Friedenssteuer)

6.2 Antrag von Georg Schmid:  
Bundesweite Volksabstimmung vor den Bundestagswahlen erzwingen

6.3 Antrag von Friedhelm Wegner: 
 Aufruf an die Wähler, bei der Bundestagswahl nicht die CDU zu wählen
6.4 Antrag von Karolin Schulz und Andreas Beck: 
 Grenzen der Kooperation von Mehr Demokratie e. V. mit Parteien und anderen zivilge-

sellschaftlichen Organisationen
6.5 Antrag von Moritz Klingmann und Ralf Scherer:  

Volksentscheids-Kampagne mit Großflächenplakaten zur Einführung des bundesweiten 
Volksentscheids im Umfeld der Bundestagswahl 2017

7. Vortrag und Diskussion

 Mike Mohring: Die CDU und das fakultative Referendum

8.  abschluss und Verschiedenes
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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 oder 08071-597 51 20

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

tim.weber@mehr-demokratie.de

Landesbüro Hamburg

Mittelweg 12, 20148 hamburg

tel. 040-317 691 00, fax 040-317 691 028

info@mehr-demokratie-hamburg.de

Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern

hermannstr. 36, 18055 rostock

mecklenburg-vorpommern@mehr-demokratie.de

Landesbüro Nordrhein-Westfalen

friedrich-Ebert-ufer 52, 51143 Köln

tel. 02203-59 28 59, fax 02203-59 28 62

nrw@mehr-demokratie.de

Landesbüro Sachsen

Bernhard-göring-Str. 152, 04277 leipzig

tel./fax 0341-30 65 140

sachsen@mehr-demokratie.de

Landesbüro Thüringen

trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt

0176-240 857 58 (Karolin Schulz)

thueringen@mehr-demokratie.de 

Ansprechpartner Hessen

Matthias Klarebach, Dirk oestreich 

vorstand@md-hessen.de 

Ansprechpartner Rheinland-Pfalz

gert Winkelmeier

tel. 02684-61 07, fax 02684-959 291

gert.winkelmeier@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Saarland

thomas gretscher

tel. 0681-416 36 41

thomas.gretscher@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Schleswig-Holstein

rolf Sörensen

tel. 04671-93 02 56

md.schleswig-holstein@gmx.de

Ansprechpartner Sachsen-Anhalt

hans-Dieter Weber

tel. 0172-394 88 61

hdum-weber@t-online.de  

arbeItsbereIche

Geschäftsführung und Kuratorium

roman huber, Büro tempelhof

roman.huber@mehr-demokratie.de

tim Weber, Büro Bremen

tim.weber@mehr-demokratie.de

Service für Mitglieder und Förderer

carola hadamovsky, Büro tempelhof

mitgliederservice@mehr-demokratie.de

Pressesprecherin

Anne Dänner, Büro Berlin

presse@mehr-demokratie.de

Internet

charlie rutz (redaktion), Büro Berlin

charlie.rutz@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

christian Büttner, erreichbar über Büro Ba-Wü

christian.buettner@mitentscheiden.de

fabian reidinger, erreichbar über Büro Ba-Wü

fabian.reidinger@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis dezentrale Demokratie

Karl-Martin hentschel

karl.m.hen@googlemail.com

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 07957-924 99 92

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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Jetzt den Newsletter von Mehr Demokratie abonnieren oder weiterempfehlen!

Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die Kampagne zur Bundestagswahl. Bis dahin 

möchten wir noch mehr Menschen über unsere Arbeit informieren. Denn wir wollen zu den 

Koalitionsverhandlungen ein deutliches Signal setzen: für die Verankerung der direkten 

Demokratie im Koalitionsvertrag.

https://www.mehr-demokratie.de/md-newsletter.html

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter oder empfehlen Sie unseren Service weiter!  

Er ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit kündbar.

BiS zur BuNDEStAgSWAhl  
WollEN Wir 200.000 SEiN!
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