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

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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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.


