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IInnhhaalltt
1) Starke Partner für den Volksentscheid

2) Thüringen: Volksbegehren „inhaltlich voll am Ziel ange-
kommen“

3) Brandenburg: Aufruf für freie Sammlung gestartet

4) Neues Angebot: wissen.mehr-demokratie.de

5) EU-Tagung in Köln

EEddiittoorriiaall::  DDiiee  uunnbbeemmeerrkkttee  RReevvoolluuttiioonn

Nun also auch Thüringen: Bald werden in den Städten und 
Gemeinden des Freistaats viele Bürgerbegehren stattfinden, 
denn der Landtag hat unser Volksbegehren übernommen. 
Damit gibt es ein weiteres Bundesland, in dem die Men-
schen über wichtige Fragen selbst entscheiden können.

Und es werden immer mehr: Bei der Überarbeitung unseres 
Bereiches „Wissen“ ist mir aufgefallen, an wie vielen Stellen 
wir in kurzer Zeit deutliche Verbesserungen durchgesetzt ha-
ben; erinnert sei hier nur an Hamburg und Berlin. Das ist ei-
ne Revolution, von den Medien noch weitgehend 
unbemerkt. Jetzt ist es wichtig, dass es weiter geht, dass im-
mer mehr Länder dazukommen.

Doch gerade auf der Bundesebene fehlt immer noch der He-
bel, mit dem die Bürgerinnen und Bürger etwas bewegen 
können. Deswegen starten wir jetzt die Kampagne „Volksent-
scheid ins Grundgesetz“. Dabei zählen wir auf Ihre Hilfe.

Ronald Pabst

TThhüürriinnggeenn::  VVoollkkssbbeeggeehhrreenn  „„iinnhhaallttlliicchh  vvoollll  aamm  
ZZiieell  aannggeekkoommmmeenn““

Erfurt im  August 2008: Wir haben 1,25 Tonnen Papier 
als begehbare Spirale aufgebaut. Es sind die 250.982 
Unterschriften, wie wir  für unser Volksbegehren "Mehr 
Demokratie in Thüringer Kommunen" gesammelt haben. 
Diese Kampagne wurde von einem Bündnis getragen, 
dem 19 Organisationen angehören. Am 3. April 2009 hat 
der Thüringer Landtag unser Volksbegehren übernom-
men. In Zukunft gibt es endlich faire Spielregeln für Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheide. Ralf-Uwe Beck, 
Sprecher des Bündnisses, konnte zufrieden feststellen, 
dass das Volksbegehren "inhaltlich voll am Ziel" ange-
kommen ist.

www.thueringen.mehr-demokratie.de

KKaammppaaggnnee  22000099::  VVoorrbbeerreeiittuunnggeenn

Die Vorbereitungen für unsere Kampagne "Volks-
entscheid ins Grundgesetz" laufen auf Hochtou-
ren; zur Zeit kontaktieren wir die 
Direktkandidatinnen und -kandidaten der im Bun-
destag vertretenen Parteien. Wir wollen wissen, 
wie sie zu deutschlandweiten Volksabstimmungen 
stehen. Die Stellungnahmen der Kandidaten wer-
den wir auf Flugblättern und auf der Internetseite 
www.volksentscheid.de veröffentlichen, die im 
Mai online geht.

Zugleich läuft unsere Online-Unterschriftensamm-
lung weiter; auf immer mehr Webseiten und Blogs 
finden sich Hinweise auf unsere Aktion. Und auch 
auf der Straße sind wir aktiv; so waren wir in Mein-
erzhagen für die Aktion Volksabstimmung unter-
wegs. Edda Dietrich berichtet darüber in einem 
Film. Auch Sie können uns helfen: Nutzen sie zum 
Beispiel den 1. Mai, um am Rande von Veranstal-
tungen Unterschriften für den bundesweiten Volks-
entscheid zu sammeln.

www.mehr-demokratie.de/kampagne.html
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EEUU--TTaagguunngg  iinn  KKööllnn

In Köln findet eine rechtswissenschaftliche Tagung 
zum Thema "Demokratisches Verfahrensrecht in 
der EU" statt. In Zusammenarbeit mit der Demokra-
tie-Stiftung untersuchen wir in einem prominent be-
setzten Kolloquium am 17. und 18. Juni 2009, wie 
eine demokratischere EU rechtlich ausgestaltet 
sein kann.

www.mehr-demokratie.de/eu-kolloquium.html

NNeeuueerr  SSeerrvviiccee

Wir bieten viele Informationen rund um Fragen der Demokra-
tie. Diese können Sie ab nun an einer Stelle einfach abrufen. 
Alle Papiere sind nach verschiedenen Kategorien sortiert, da-
mit Sie schnell und einfach die richtigen Informationen für Ih-
re Fragen finden. So finden Sie etwa alle alle Informationen 
zu jedem Bundesland Land. Schauen Sie mal vorbei:

www.wissen.mehr-demokratie.de

BBrraannddeennbbuurrgg::  AAuuffrruuff  ffüürr  ffrreeiiee  SSaammmmlluunngg  ggeesst-t-
aarrtteett

Im Superwahljahr 2009 wählen die Brandenburger ne-
ben dem Bundestag auch den Landtag. Eine gute Zeit, 
um mehr Demokratie zu wagen. Noch nie gab es in 
Brandenburg einen Volksentscheid, der von den Bürge-
rinnen und Bürgern ausgelöst worden ist. Alle acht 
Volksbegehren sind bislang gescheitert. Dies liegt vor 
allem daran, dass sich die Menschen nur in in Amtsräu-
men als Unterstützer eintragen können. Eine freie 
Sammlung der Unterschriften, z.B. auf Marktplätzen, 
bei Veranstaltungen oder im Freundeskreis ist nicht er-
laubt.
Demokratie darf sich nicht darin erschöpfen, alle paar 
Jahre beim Wählen die Stimme abzugeben. Die Bürge-
rinnen und Bürger wollen auch in Sachfragen mitbe-
stimmen. 

Wir fordern jetzt die Landesregierung und den Landtag 
in Brandenburg auf, zusätzlich zur Eintragung in Amts-
räumen die freie Unterschriftensammlung bei Volksbe-
gehren zu ermöglichen.

www.bb.mehr-demokratie.de/aufruf_brandenburg.html
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