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Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 
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chung ausgeübt.“ 
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und Bürger Sachfragen in Abstimmungen 

selbst entscheiden.
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Ralf-Uwe Beck 

Eisenach, Sprecher des 

Bundesvorstandes und 

des Landesverbandes 

Thüringen. „Wenn wir

aufhören, Demokratie

zu entwickeln, fängt

Demokratie an auf- 

zuhören.“

Claudine Nierth 

Hamburg, Sprecherin des 

Bundesvorstandes. „Erst 

wenn wir uns alle in die 

Gestaltung des Gemein-

wohls einbringen, haben  

wir eine freie und selbst-

bestimmte Gesellschaft.“

Michael Efler 

Berlin, Bundesvorstands-

sprecher. Ist für die 

Lobbyarbeit zuständig 

und leitet das Landesbü-

ro Berlin/Brandenburg. 

Daniel Lentfer 

Hamburg, Landesge-

schäftsführer. „Die 

schnellsten Lösungen sind 

meist nicht die besten, 

daher sollten wir für 

Beteiligung einen langen 

Atem haben.“

Klaus-Dieter Schwettscher 

Hamburg, ist Politologe und 

Gewerkschafter bei ver.di. 

„Mehr Demokratie heißt 

auch mehr Mitbestimmung, 

wirkt gegen ‚Entfremdung‘.“

Stefan Padberg, 

Wuppertal,  

Diplom-Ingenieur  

und Sozialarbeiter, 

Webmaster unserer 

Internetseite.

Klaus Hofmann 

Köln, Sozialwissen-

schaftler, wissenschaft-

licher Mitarbeiter bei 

Mehr Demokratie. 

Mitherausgeber des 

Buches „Europäische 

Demokratie in guter 

Verfassung“.

Ilselore Lehr 

Kreßberg, 

Buchhalterin. 

„Demokratie ist 

lustig.“ (Joseph 

Beuys)

Ramona Pump 

Kreßberg, ist zuständig für 

den Mitgliederservice und 

war bei vielen Aktiven-

Camps von Mehr 

Demokratie tatkräftig 

dabei. „Weil wir  

das Volk sind.“

Robert Karge  

Saarbrücken,  

Landesvorstand und  

Büro leiter Saarland.  

„Eine Demo kratie ohne 

direktdemokratische 

Entscheidungsrechte 

bleibt ein Versprechen.“ 

Frank Rehmet 

Hamburg, Politikwissen-

schaftler. Als wissenschaft-

licher Mitarbeiter bei Mehr 

Demokratie erstellt er 

regelmäßig Studien, darunter 

zum Beispiel das Volksent-

scheids-Ranking.

Thorsten Sterk 

Köln, Pressesprecher 

NRW. „Direkte 

Demokratie lenkt die 

Aufmerksamkeit der 

Gesellschaft vom 

‚Wer’ auf das ‚Was’. Es 

geht um Themen statt 

nur um Köpfe.“

Alexander Slonka 

Köln, Geschäftsführer 

NRW. „Viel vom  

Ressentiment gegen 

Demokratie entstammt 

der Kränkung, dass wir 

weder allein auf der 

Welt noch wichtiger 

als die anderen sind.“

Sarah Händel

Stuttgart Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit Landesverband 

Baden-Württemberg: „Ich erhoffe 

mir, dass durch bessere Bürgerbetei-

ligungsprozesse die Interessen und 

Bedürfnisse der Menschen gegen-

über denen der Wirtschaft wieder 

mehr an Gewicht gewinnen.“

Anne Dänner 

Berlin, Pressesprecherin 

des Bundesverbands 

und Landesverbands 

Berlin/Brandenburg. 

„Ein Volksbegehren hilft, 

sich mit den Ansichten 

‚der anderen‘ ausein-

anderzusetzen.“

Regina Flieger 

Leipzig, Mitarbeiterin 

im Büro Sachsen, 

zuständig für die 

Presse- und Öffent- 

lichkeitsarbeit, 

Buchhaltung und 

Mitgliederbetreuung.

Tim Weber 

Bremen, Geschäfts führer 

des Landesverbandes, leitet 

den Bereich Fundraising. 

„Ich wünsche mir eine 

Gesellschaft, in der man 

einander zuhört  

und Vorschläge  

vorurteilsfrei berät.“

Ronald Deppe

Hamburg, Mitarbeiter 

im Landesbüro. „Von 

Zeit zu Zeit muss man 

den Politikern auch 

mal ordentlich auf die 

Füße treten.“

Paul Tiefenbach 

Bremen, Soziologe und 

Psychologe. Leitet den 

Arbeitskreis Wahlrecht, 

betreibt Lobbyarbeit und 

war Vertrauensperson 

des Volksbegehrens für 

ein neues Wahlrecht in 

Bremen.

Henny Kellner

Sachsen, Landesvor-

standssprecherin. „Die 

Überzeugungskraft direkt- 

demokratischer Verfahren 

steht und fällt mit der 

Erfahrung ihrer Wirksam-

keit und der unseres 

Einsatzes dafür.“

Gregor Hackmack 

Hamburg, Landesvor-

stand, ist Mitgründer 

von abgeordneten-

watch.de. „Volksent-

scheide stärken das 

Vertrauen in die 

Demokratie“.

Susanne Socher 

München, Sprecherin 

des Landesverbandes 

Bayern, leitet den 

Bereich Bürger-

begehrensberatung.

Rolf Sörensen 

Bredstedt, Landes-

vorstand. Ist Real- 

schullehrer und 

Sprecher des 

Landesverbandes 

Schleswig-Holstein.

Christian Büttner 

Stuttgart, Politikwissen-

schaftler. Er leitet das Büro 

Baden-Württemberg 

und betreut den 

Landesverband.

Paul Kittler

Ginsheim, Landesvor-

stand Rheinland-Pfalz.

„Eine bessere Zukunft 

darf nicht nur in der Hand 

von Regierungen liegen, 

sondern immer mehr in 

der Hand der Bürger.“

Karolin Schulz 

Erfurt, Landesvorstand. 

Leitet das Büro Thüringen. 

Sie half bei der Organisation 

des Volksbegehrens „Mehr 

Demokratie in Thüringer 

Kommunen“ und berät 

Initiativen.

Manfred Brandt 

Hamburg, Landesvor-

stand, Hauptinitiator 

Volksbegehren 

Wahlrecht. „Wer mehr 

Demokratie will, darf 

nie, nie aufgeben –  

auch wenn der Wind  

rau wird!“

Oliver Wiedmann  

Berlin, Landesvorstand, 

Sozialwissenschaftler.  

Er ist zuständig  

für Lobbyarbeit und 

Kampaigning.

Angelika Gardiner 

Hamburg, Landesvorstand 

und Pressesprecherin. 

„Eigentlich wollte ich  

nur mal Unterschriften 

sammeln. Jetzt bin ich 

schon seit 13 Jahren  

aktiv dabei!“

Dirk Schumacher

Bremen, arbeitet im 

Fundraising, in der 

Bürgerbegehrens-

beratung und als 

Internetredakteur  

des Landesverbandes.

Gerald Häfner 

München, Bundes-

vorstand. Publizist, 

Mitbegründer von 

Mehr Demokratie 

und grüner 

EU-Parlamentarier.

Markus Möller 

Kassel, Landesvorstand. 

Ist Soziologe und 

Politikwissenschaftler. 

„Direkte Demokratie ist 

eine Option der 

Menschheit ihr 

Schicksal selbst zu 

bestimmen.“

Reinhard Hackl, 

Stuttgart, Landesvor-

stand und Sprecher 

des Landesverbandes, 

ist zuständig für 

Lobbyarbeit und 

Kampagnen. 

Katrin Tober

Bremen, Bundesvor-

stand. Zuständig für 

den Bereich Geldauf-

lagen und Stiftungen, 

Pressesprecherin des 

Landesverbands 

Bremen.

Roman Huber 

Geschäftsführender 

Bundesvorstand, 

Kreßberg, „Die direkte 

Demokratie ist die 

Entscheidung für die 

Redefreiheit und Würde 

des Anderen.“ 

Daniel Schily

Köln, Bundesvorstand, 

Leiter Wissenschaft,  

Mitbe gründer von Mehr 

Demokratie. „Demokratie ist 

eine bestimmte Form  

der Feiheit und zwar die der  

gemeinsamen Freiheit.“

WIR STELLEN UNS VOR
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Menschen den Regierungen und Parlamenten gewährt haben, 
schwindet und die Wahlbeteiligung rückläufig ist. Wir sollten die 
Anfälligkeit der parlamentarischen Demokratie klar sehen, da-
mit wir ihr begegnen können. Es ermutigt, was wir derzeit erle-
ben: Immer mehr Menschen entdecken ihr Bürgersein, nicht nur 
auf Bahnhofsvorplätzen. Die Menschen wollen runter vom Sofa 
– der Pflegestufe 1 der Bürgergesellschaft –, wollen mitreden, 
gefragt und informiert werden, wollen sich auch ungefragt ein-
mischen und wollen, wenn es um Schicksalsfragen geht, auch 
selbst entscheiden. 

Genau das bietet ihnen die direkte Demokratie. Sie kann die 
Volksvertreter in der Nähe des Volkes halten. Stellen wir uns ei-
nen Theatersaal vor. An einem Wahltag wählen wir Menschen 
aus unserer Mitte, aus dem Zuschauerraum, nach vorn auf die 
Bühne. Menschen, denen wir zutrauen, uns zu vertreten. Wir 
statten sie mit der Macht aus, Entscheidungen zu fällen, die un-
ser Zusammenleben bestimmen. Wir selbst bleiben im Zuschau-
erraum sitzen. Von hier aus beobachten wir das Spiel der politi-
schen Akteure. Wir können applaudieren oder unserem Unmut 
mit Buhrufen Luft machen. Wir können protestieren, appellie-
ren, demonstrieren. Wir werden eingeladen zu Bürgersprech-
stunden und öffentlichen Sitzungen, werden informiert und kön-
nen uns auch äußern. Immer aber bleibt es ins Belieben der 
Entscheider gestellt, derer, die wir auf die politische Bühne ge-
wählt haben, ob sie unsere Anregungen aufnehmen oder nicht. 
Wir haben ein Recht darauf, uns Gehör zu verschaffen, nicht 
aber, gehört zu werden. Nur mit der direkten Demokratie können 
wir – notfalls, wenn unsere Interessen ignoriert werden – die Sa-
che selbst in die Hand nehmen. Dafür müssen einige Zuschauer 

20 Jahre haben sich die Züricher Arbeiter, Bauern und Handwer-
ker das repräsentative Wahlsystem gefallen lassen, dann sind sie 
auf die Straße gegangen. Zwei Jahre lang, von 1867 bis 1869. 
Der Philosoph Friedrich Albert Lange schrieb damals: „Eine un-
gewöhnlich tiefe Verstimmung über die schroff hervorgetretenen 
Mängel des Repräsentativsystems“ sei der wichtigste Grund für 
die „Erschütterung der Gemüther“ gewesen und habe das Prinzip 
der direkten Gesetzgebung hervorschießen lassen, „wie den 
Kristall aus einer gesättigten Lösung“. Wohlgemerkt: Die Züri-
cher hatten es zwar satt, dass die Volksvertreter nicht das Volk 
vertraten, sie haben aber die repräsentative Demokratie nicht be-
kämpft oder gar verlangt, das Rad der Geschichte wieder zurück-
zudrehen. Sie haben sie angereichert um die direkte Demokratie. 

Volksvertreter haben das Volk zu vertreten. Dies zu tun, verspre-
chen uns die Kandidatinnen und Kandidaten vor einer Wahl und 
suchen damit unsere Nähe – nach einer Wahl allerdings oft das 
Weite. So jedenfalls empfinden das viele Bürgerinnen und Bür-
ger. Aus dem Grundsatz, dass Volksvertreter das ganze Volk zu 
vertreten haben, wird dann ein: mehr oder weniger. Mandatsträ-
ger sind zwar vom Volk legitimiert, aber von ihrer Partei Gnaden 
abhängig. Das Streben nach der Macht oder danach, an der 
Macht zu bleiben, gehört zu den Parteien wie der Wind zum ge-
blähten Segel. So kann es in den Ebenen der politischen Arbeit 
schnell mehr oder weniger um das Gemeinwohl gehen. Mitunter 
vertreten Volksvertreter mehr die Interessen ihrer Partei, um die 
eigene Laufzeit zu verlängern, weniger die Anliegen der Bürge-
rinnen und Bürger. Das ist menschlich und kein Argument gegen 
Parteien oder die parlamentarische Demokratie. Das heißt aber 
auch nicht, auszublenden, dass der Vertrauensvorschuss, den die 

DEMOKRATIE.
MEHR ODER WENIGER.

Text Ralf-Uwe Beck, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie 

Aktion zum 60-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes 

im Mai 2009 vor dem Brandenburger Tor. Mit der 

Kampagne „Volksentscheid ins Grundgesetz“ zur 

Bundestagswahl 2009 forderten wir die Einführung 

von Volksabstimmungen auf Bundesebene.

Foto: Percy Vogel
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von einem Graben, mehr vom Dialog bestimmt sein. Die direkte 
Demokratie kann damit die repräsentative Demokratie repräsen-
tativer machen und sie veredeln. Zudem sorgt sie für eine hohe 
Akzeptanz auch bei strittigen Entscheidungen und kann über 
lange Jahre ausgetragene Kämpfe beispielsweise in einer Kom-
mune befrieden. 

Diese Wirkungen wird sie nur entfalten, wenn sie fair und bür-
gerfreundlich geregelt ist. Sind die Hürden für Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide in den Kommunen sowie für Volksbegeh-
ren und Volksentscheide in den Ländern zu hoch, sind wichtige 
Themen nicht zugelassen, Fristen zu kurz, ist die Unterschrifts-
leistung an unnötige Bedingungen geknüpft ... dann werden den 
Menschen Bürgerrechte nur vorgegaukelt und sie laufen mit ih-
rem Engagement vor die gesetzlich aufgerichteten Hürden. Wie 
die Demokratie gestaltet ist, daran zeigt sich, was ein Staat sei-
nen Bürgern zutraut. „Demokratie ist keine Frage der Zweckmä-
ßigkeit, sondern der Sittlichkeit“, so hat es Willy Brandt gesagt. 
Spricht der Staat den Menschen ab, sich für das Gemeinwohl 
einsetzen zu wollen und zu können, wird die Bürgergesellschaft 
an der Resignation ersticken. Vertraut er seinen Bürgern, sind die 
Bürgerrechte so gestaltet, dass sie die Menschen einladen und 
nicht auf Abstand halten, wird die Bürgergesellschaft mit ihren 
Bürgern wachsen. 

Überall in Deutschland können die Bürgerinnen und Bürger in 
den Gemeinden Bürgerbegehren starten. Auch auf Landesebene 
können sie mit Volksbegehren Gesetze selbst auf den Weg brin-
gen. Mehr oder weniger. In vielen Ländern gibt es erheblichen 
Reformbedarf. Aber auf Bundesebene wird uns die direkte De-

ihr Problem auf ein Schild schreiben, es hochhalten, Verbündete 
suchen und Unterschriften sammeln. Damit beginnt im Zuschau-
erraum ein politisches Gespräch zwischen den Bürgern, das je 
länger desto intensiver wird. Ist die in den Verfassungen festge-
schriebene Zahl an Unterstützerunterschriften erreicht, wird die 
strittige Frage allen im Zuschauerraum zur Entscheidung vorge-
legt. Die Bürger haben sich dann von dem Drehbuch und der 
Regierungshandlung auf der Bühne unabhängig gemacht. Was 
nicht mehr geht – und das unterscheidet die direkte Demokratie 
von allen anderen Beteiligungsformen – ist, die Anliegen der 
Bürger einfach abzubügeln. Sie sind nicht mehr nur zum Zu-
schauen verdammt. Das mag die auf der Bühne verunsichern, 
denn die Bürgerinnen und Bürger würden kaum aufbegehren, 
wären sie mit dem Spiel, das sie sehen, einverstanden. Aber es 
macht ihnen nicht die Bühne streitig. Das Volk wird auch nicht 
aus Jux und Tollerei eine Entscheidung nach der anderen fällen. 
Die repräsentative Demokratie ist und bleibt das Standbein im 
demokratischen System, die direkte Demokratie das Spielbein. 
Die Bewegung im Zuschauerraum ist eine Chance für die Ge-
wählten. Die direkte Demokratie ist wie ein Seismograph, der 
anzeigt, was die Menschen bewegt und wie zufrieden sie mit 
dem politischen Spiel sind. Mehr Demokratie ist überzeugt da-
von, dass sich das Verhältnis zwischen denen im Zuschauerraum 
und denen auf der Bühne langfristig verändern wird. Viel öfter 
werden die Politiker auf der Bühne ihr Spiel unterbrechen und in 
den Zuschauerraum fragen: Gibt es Kritik? Wir haben da eine 
Idee, wie wirkt die auf euch? Hat jemand einen eigenen Vor-
schlag? Haben wir jemanden aus dem Blick verloren? Es wird 
weniger über die Köpfe der Zuschauer hinweg entschieden. Das 
Verhältnis zwischen Bühne und Zuschauerraum wird weniger 

mokratie gänzlich verweigert. Wir sind das einzige Land in der 
Europäischen Union, das noch keinen nationalen Volksentscheid 
erlebt hat. Die Einführung des bundesweiten Volksentscheids ist 
bisher an der starren Haltung der Unionsfraktion im Bundestag 
gescheitert. Je selbstverständlicher die direkte Demokratie in 
den Ländern und Kommunen ist, umso unverständlicher ist es, 
dass wir auf Bundesebene über Schicksalsfragen nicht abstim-
men dürfen. Genau danach aber verlangt die Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürger. Viel Arbeit also noch für Mehr Demokratie! 

Demokratie will geübt und eingeübt werden. Mit jeder Erfah-
rung, die Menschen mit dem Gewicht ihrer eigenen Stimme ma-
chen, wird sich das Wort Bürger würdevoller anhören, weniger 
nach Spießbürger, nach Zaungast oder Bittsteller, mehr nach 
Verantwortungsbereitschaft. Ausnahmslos jeden Menschen ha-
ben wir als fähig anzusehen, für die Gesellschaft bürgen zu wol-
len und zu können. Dabei ist nicht das Entscheidende, was bei 
einzelnen Entscheiden herauskommt. Die direkte Demokratie 
hat – wie die Wahlen – einen Wert an sich.

Die direkte Demokratie verlangt nach einem respektvollen Blick 
auf die Menschen, sie lebt davon und sie verhilft dazu.

1949
Das Grundgesetz wird verabschiedet. 

Artikel 20 sieht vor, dass das Volk seine 

Souveränität in „Wahlen und Abstim-

mungen” ausübt. Während das 

Wahlrecht sofort eingeführt wird, 

sollen Volksentscheide später 

umgesetzt werden. Denn im 

aufkommenden Kalten Krieg 

fürchten die Mütter und Väter 

des Grundgesetzes den 

Gebrauch der direkten 

Demokratie durch Kommu-

nisten oder ehemalige 

Nationalsozialisten.

1958
Die Friedensbewegung fordert eine 

Volksabstimmung über die Stationierung 

von Atomwaffen in Deutschland. Der 

Bundestag lehnt einen Antrag der SPD 

auf Volksbefragung ab. Die Länder 

Hamburg und Hessen wollen daraufhin 

selbst Volksbefragungen durchführen, 

werden jedoch vom Bundesverfas-

sungsgericht gestoppt. 

1951
In Schleswig-Holstein wird die erste 

Bürgerinitiative zur Einführung der 

direkten Demokratie auf Bundes-

ebene gegründet: der „Bund für 

Freie Volksabstimmung“.

1950
Die „Ohne-Mich-Bewegung“ fordert eine 

Volksabstimmung über die geplante  

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik,  

die laut Umfragen 75 Prozent der  

Deutschen ablehnen.

1972
Der Künstler Joseph Beuys eröffnet auf 

der Documenta 5 in Kassel das Büro für 

„Direkte Demokratie durch Volksabstim-

mung“. 100 Tage spricht er mit Besuchern 

über direkte Demokratie und die Idee der 

Sozialen Plastik.
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Dann die Grenzöffnung im November. Freigang für alle. Aber 
wohin mit dem Land? Die Menschen erlebten mit dem begin-
nenden Jahr 1990 die beste DDR, die es je gegeben hatte: Ein 
offener Staat ohne Geheimdienst. An den Runden Tischen wur-
den neue Regierungsformen probiert. Das Land war eine Zu-
kunftswerkstatt. Mit der Reise- und Konsumfreiheit erschöpfte 
sich aber bald auch ein guter Teil der revolutionären Kraft. Aus 
dem ex oriente lux wurde ein ex occidente luxus. Es ging dann 
weniger um die „Wurscht“, mehr um die Bananen. Der Wille, 
selbst zu gestalten, ermüdete und viele, viel zu viele Bürgerinnen 
und Bürger verabschiedeten sich wieder aus dem Gestaltungs-
prozess. Es ging seit der Währungsunion vorrangig darum, die 
Lebensverhältnisse Ost an die im Westen anzupassen. Der Frei-
heitsbegriff wurde weich gespült. 

Wir meinen frei zu sein, wenn wir wählen können aus 150 
Shampoos oder drei Dutzend Automarken. Dabei erfährt das 
Freisein von etwas – die Befreiung von diktatorischen Verhält-
nissen – seine Erfüllung erst in dem Freisein für etwas. Freiheit 
mündet in Verantwortung. Diese Freiheit gilt es zu leben. Frei 
sind wir nur in dem Maße, in dem wir selbst die Möglichkeit 
haben, die Bedingungen, unter denen wir leben, zu beeinflus-
sen. Mehr Demokratie kämpft für die Freiheit, dafür, dass Bür-
gerin und Bürger sein kann, wer sich in die eigenen Angelegen-
heiten einmischen will.

Von der friedlichen Revolution im Herbst 1989 ist ein Impuls für 
die Entwicklung der direkten Demokratie in ganz Deutschland 
ausgegangen. Bis dahin gab es nur in einem der alten Bundeslän-
der Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, nämlich in Baden-
Württemberg. Nur in sieben Bundesländern gab es Volksbegeh-
ren auf Landesebene. Heute gibt es Bürger- und Volksbegehren 
in allen Bundesländern. Die ostdeutschen Länder- und Kommu-
nalverfassungen Anfang der 90er Jahre haben Modell gestanden 
für Reformen in den alten Bundesländern. 

Im Herbst ’89 ging es zu allererst um das tägliche Brot der De-
mokratie, um Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Pressefrei-
heit, darum, frei und geheim wählen zu können – und schließlich 
auch um die direkte Demokratie. Ein ganzes Volk hatte begon-
nen, den aufrechten Gang zu üben. Das war kein Ruck, niemand 
hat den Hebel einfach auf Freiheit umgestellt. Jede und jeder für 
sich hat das mit sich ausmachen müssen. Bei einem der ersten 
Friedensgebete in einer thüringischen Stadt stand ein Mann auf 
und begann seine Rede, indem er sagte: Ich heiße so und so, ich 
wohne in der und der Straße, ich arbeite da und dort ... Alle ha-
ben verstanden, was er sagen wollte. Die Diktatur hatte keine 
Macht mehr über ihn, es war ihm egal, ob er notiert und „Ärger 
bekommen“ würde. Er hatte die Maschinerie der Angst in sei-
nem Kopf angehalten. Wenn jemand in Versuchung war, einen 
kritischen Gedanken auszusprechen, wurde die Zunge schwer 
von der Frage: Was kann mir passieren, wenn ich ausspreche, 
was ich denke? So war die Wahrhaftigkeit zermalmt worden. Im 
Herbst ’89 sind aus Einwohnern Bürgerinnen und Bürger gewor-
den, die sich die Bürgerrechte zurückgeholt und sie wie Sand in 
das Angst-Getriebe gestreut haben. 

DIE DIREKTE DEMOKRATIE – 
EINE 89ER HERBSTZEITLOSE

Europa

Das Demokratie-Defizit der EU ist mit dem Lissabon-Vertrag 
nicht behoben. Immerhin wurde aber eine Europäische Bürgerini-
tiative eingeführt. Mit einer Million Unterschriften kann die Be-
völkerung der EU-Kommission nun eingeschränkt Vorschläge 
unterbreiten. Ob die Kommission sie umsetzt, bleibt aber ihr über-
lassen. Wir wollen, dass die Menschen in Europa selbst entschei-
den können, mit Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid. Außerdem soll für Vertragsänderungen ein Konvent 
eingesetzt werden, der aus der Mitte der europäischen Völker ge-
wählt wird. Europa darf nicht ohne seine Bürger stattfinden.

International

Parallel zum globalen Wachstum staatlicher und wirtschaftli-
cher Strukturen müssen auch demokratische Strukturen mit-
wachsen. Als Mitgründer von Democracy International setzen 
wir uns für die weltweite Vernetzung demokratischer Bewegun-
gen und für gegenseitige Hilfestellung und Wissensaustausch 
ein, beispielsweise auf den Weltsozialforen oder den Weltkonfe-
renzen der direkten Demokratie. 

Wahlrecht 

Wir wollen den Einfluss der Wählerinnen und Wähler stärken. 
Wahlsysteme müssen gewährleisten, dass die Bürger entschei-
den, wer ins Parlament kommt und nicht die Parteien durch die 
Vergabe sicherer Listenplätze. Wenn Politiker bei ihrer Wieder-
wahl stärker von den Wählern abhängig sind, machen sie auch 
eher Politik für die Bürgerinnen und Bürger.

Informationsfreiheit 

Ohne freien Zugang zu Informationen keine Demokratie. Um 
bei Wahlen und Abstimmungen fundierte Entscheidungen zu 
treffen, ist Informationsfreiheit unerlässlich. In allen Bundes-
ländern muss es deshalb  Informationsfreiheitsgesetze geben.

Mehr Demokratie e.V. wendet sich an alle Menschen im Vertrau-
en auf Freiheit und Selbstbestimmung. Wir sehen in der unmit-
telbaren Mitwirkung des Volkes an der Gesetzgebung den Kern 
einer funktionierenden und lebendigen Demokratie. Wir treten 
ein für die Demokratieentwicklung in vielfältigen Formen, ins-
besondere für die Einführung und Verbesserung direktdemo-
kratischer Verfahren. Demokratie ist nie vollendet, sondern be-
darf der ständigen Weiterentwicklung. 

Direkte Demokratie

Kommunale Ebene

In allen Städten und Gemeinden Deutschlands sind Bürgerbe-
gehren und Bürgerentscheide möglich, die Spielregeln müssen 
aber noch verbessert werden: Die Anzahl zu sammelnder Unter-
schriften soll angemessen sein, alle Themen müssen für Bürger-
begehren zugelassen werden, bei der Abstimmung soll die Mehr-
heit entscheiden, ohne dass eine Mindestzustimmung oder 
-beteiligung erreicht werden muss. Gute Regeln ermöglichen 
eine lebendige Direktdemokratie: In bayerischen Gemeinden gab 
es schon 1.800 Bürgerbegehren, im Saarland gerade einmal 14.

Landesebene

In zehn von 16 Bundesländern gab es wegen zu hoher Hürden 
noch nie einen Volksentscheid. Reformen sind deshalb notwen-
dig: Volksbegehren sollen zu allen Themen möglich sein, die der 
Landtag entscheidet, auch wenn sie Auswirkungen auf den Haus-
halt haben. Die Anzahl zu sammelnder Unterschriften muss nied-
riger und die Sammelfrist länger sein. Es soll erlaubt sein, die 
Unterschriften frei zu sammeln, statt nur in Ämtern. Quoren müs-
sen abgeschafft werden, es soll die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen entscheiden.

Bundesebene

Steuern, Rente, Arbeit, Energie, Umwelt, Krieg ... Alle Fragen, 
die der Bundestag entscheidet, sind für Volksabstimmungen 
Tabu. Wir fordern Volksbegehren und Volksentscheide auch zu 
bundespolitischen Themen. Alle im Bundestag vertretenen Par-
teien, außer der CDU/CSU, sprechen sich für die Einführung 
von bundesweiten Volksentscheiden aus. Nötig ist eine Zweidrit-
tel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Diese wollen wir er-
reichen.

ZIELE
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Wir arbeiten für Ihr Recht auf Selbst- 

bestimmung – und manchmal spielen wir  

auch Fußball gegen den Bundestag. 

Bild: Michael von der Lohe
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Willensbildung beteiligt wird, dann ist es höchste Zeit, sich 
dagegen zu wehren. 

Doch was gilt es zu tun? Zunächst einmal müssen wir unsere 
Ohnmacht überwinden, politische Entscheidungsprozesse trans-
parent machen, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf-
klären und für mehr Mitbestimmung und mehr Demokratie mo-
bilisieren. Viele ehrenamtliche Initiativen und Gruppen leisten 
dazu hervorragende Arbeit. Verbände und Vereine wie Lobby-
Control, Transparency International und Mehr Demokratie e.V. 
haben viele Vorschläge unterbreitet, wie Lobbyismus begrenzt 
und Politik transparenter werden sollte und wie Demokratie 
durch mehr Mitbestimmung und direkte Einwirkung gestärkt 
werden kann. Ich selbst habe in meinem Buch „Wir Abnicker“ 
einen Vorschlagskatalog entworfen, der deutlich macht, wie wir 
Politiker und Parteien dabei vorangehen müssen.

Wir Abgeordnete sollten damit beginnen, unsere Arbeit, sämt-
liche Einkommen sowie die Gespräche und die Zusammenar-
beit mit Lobbyisten völlig offenzulegen. Bei der Begrenzung 
des Lobbyismus sollten wir Politiker neben der Transparenz 
und der Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters einen 
eigenen Kodex erarbeiten, aber auch klare Grenzen setzen. 
Dazu gehört beispielsweise, Lobbyisten vollständig aus den  
Ministerien zu verbannen.

Willy Brandts Forderung nach mehr Demokratie von 1969 ist 
wieder zu einer aktuellen Mahnung geworden. Es muss uns ge-
lingen, eine neue, offene politische Kultur zu schaffen. Abgeord-
nete müssen mit gutem Beispiel vorangehen, Bürgerinnen und 
Bürger sollten sich einmischen und mithelfen, dass weniger an-
gepasste „Abnicker-Politiker“ gewählt werden. Abnicken und 
wegschauen war gestern. Was morgen ist, liegt an uns!

Mit dem sinkenden Einfluss der Abgeordneten verliert vor  
allem die Bevölkerung ihren direkten Zugang zu den politi-
schen Entscheidungen.

Einflussverlust der Volksvertreter

Die Entscheidungsmacht verlagert sich zunehmend vom Par-
lament auf die Regierung. Die Vorlagen der Regierung werden 
von den Fraktionen überwiegend übernommen und durchge-
setzt. Fundamentale Veränderungen und eigene Gesetzesini-
tiativen werden zur Ausnahme. Die Regierungsfraktionen 
beugen sich den Vorgaben ihrer Führungen meist ohne Mur-
ren. Die Abgeordneten scheuen den Konflikt, sie wissen, 
dass sie sonst intern und öffentlich unter Druck geraten und 
eher als Unruhestifter, denn als streitbare Demokraten gelten. 
Die Oppositionsfraktionen haben keine Chance, eine Mehr-
heit für ihre Positionen zu erlangen und so bleibt die Ausein-
andersetzung im Parlament meist ein Showkampf.

Es ist in Vergessenheit geraten, dass die Abgeordneten die 
eigentlichen legitimierten Entscheidungsträger in der Politik 
sind, die vor allem ihrem Gewissen verantwortlich sein  
sollten (Artikel 38, GG). Fraktions- und Parteispitzen lassen 
kritischen, inhaltlichen Debatten immer weniger Raum, mit 
dem Hinweis, dass die Geschlossenheit auf gar keinen Fall 
gefährdet werden darf. Einwände von Fachpolitikern, der  
Bevölkerung und der eigenen Parteienbasis bleiben deshalb 
meist Randnotizen. Die Auslagerung von politischen Ent-
scheidungen in sogenannte Expertengremien und Berater-
agenturen schwächt die Position der gewählten Volks vertreter 
zusätzlich.

Die Finanzkrise als Offenbarungseid

Aus der Immobilienkrise der USA wurde eine globale  
Finanz- und Wirtschaftskrise. Es offenbarte sich, wie anfällig 
auch das europäische Finanzsystem ist. Grund für die Krise 
war aber nicht allein Gier und verantwortungsloses Handeln 
von einigen, sondern das Versagen der Politik und der Staa-
tengemeinschaft insgesamt. Längst hat sich eine elitäre 
Machtstruktur gebildet, die entkoppelt von der Bevölkerung 
ihr eigenes System aufgebaut hat. In der Krise begann die 
Politik zu handeln, aber ihr Aktionismus beschränkte sich 
hauptsächlich auf die Bereitstellung von gigantischen Ret-
tungspaketen: Es wurden Blankoschecks ausgestellt ohne  
adäquate Gegenleistung, ohne lange demokratische Diskussi-
onen, aber mit dem vollen Risiko für die Bevölkerung und die 
folgenden Generationen.

Ich habe als Abgeordneter erlebt, wie die Regierung jeweils 
im Schnelldurchgang Bankenrettungsschirm, Konjunkturpro-
gramme, Griechenlandhilfe und EU-Rettungspaket als angeb-
lich „alternativlos“ durch den Deutschen Bundestag gepeitscht 
hat. Es gab kaum Zeit für Beratungen. Auch die Fachpolitiker 
konnten ihren Fraktionen nicht erklären, ob die Gelder ausrei-
chen, ob sie richtig angelegt und welche negativen Auswirkun-
gen sie haben werden. Die Regierungen – beraten durch einige 
wenige Finanzexperten und Manager – fällen Beschlüsse und 
die Parlamente nicken die Vorlagen gehorsam ab.

Rettungspakete sind nur ein Beispiel, wie demokratische  
Diskussions- und Willensbildungsprozesse immer häufiger 
umgangen werden und sich Parlamente entmachten lassen. 

Die Lobbyrepublik

Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche führt zu einer per-
manenten Entwertung vieler Politikfelder, die den mächtigen 
Konzernen und ihren Verbänden hinderlich erscheinen. Die 
Allmacht von finanzstarken Großkonzernen, der Zwang zum 
Wachstum, die Angst vor Arbeitsplatzabbau haben der Politik 
unsichtbare Fesseln angelegt. Der Souverän ist erpressbar  
geworden. Gesetzesvorschriften werden verwässert, mächtige 
Klientelgruppen erhalten einseitige Steuererleichterungen 
oder Förderungen, ordnungspolitische Maßnahmen werden 
meist zu wertlosen „freiwilligen Vereinbarungen“ umgemünzt.

Vor allem im zunehmenden Lobbyismus wird die Ökonomisie-
rung der Politik deutlich. In Berlin kommen auf einen Abgeord-
neten mittlerweile etwa acht Lobbyisten. Die großen Konzerne 
finanzieren ihren „Profitlobbyismus“ aus der Portokasse, wäh-
rend gemeinnützig tätige und auf Spenden angewiesene Akteure 
notorisch schlecht ausgestattet sind.

Es ist legitim, wenn Unternehmen ihre profitorientierten Inter-
essen gegenüber der Politik vertreten und sich die Abgeordneten 
auch mit diesen Anliegen auseinandersetzen. Doch finanzstarke 
und mächtige Lobbyisten beeinflussen die Politik nicht mehr 
nur, sondern bestimmen sie maßgeblich mit. Es geht mittler-
weile so weit, dass sie in Ministerien an den Gesetzesentwürfen 
mitschreiben oder Fraktionen deren Gesetzesvorschläge nahe-
zu identisch übernehmen.

Die massive unkontrollierte Einflusszunahme des Lobbyismus 
untergräbt die Macht des Parlaments. Auch wenn der überwie-
gende Teil der Abgeordneten nicht käuflich ist, lassen sie sich 
durch Druck und „Schmeicheleien“ von Lobbyisten beein-
flussen. Am Ende werden wir Parlamentarier uns selbst ent-
machtet haben und die Bürgerinnen und Bürger ohne große 
Lobby die Dummen sein.

Abnicken und Wegschauen war gestern

Zu lange hat die Mehrheit der Bevölkerung den Versprechun-
gen der Politiker geglaubt oder sich aus Frust völlig von der 
Politik abgewandt. Beides führte dazu, dass die Machteliten 
immer ungestörter allein regieren können und diejenigen, die 
sich in den Parlamenten und in der Bevölkerung dagegen 
wehren, zu wenig Gehör finden. Wenn die Demokratie ausge-
höhlt und die Bevölkerung immer weniger an der politischen 

WEHRHAFTE DEMOKRATIE
„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen 

Bedürfnis nach Information Genüge tun. (...) Mitbestimmung, Mitverantwortung in den verschie-

denen Bereichen unserer Gesellschaft wird eine bewegende Kraft der kommenden Jahre sein.“ 

Willy Brandt, Regierungserklärung Oktober 1969. Das Parlament, die legitimierte „Entscheidungs-

mitte“ unserer Demokratie, verliert an Einfluss. Wir Abgeordnete werden unserer eigentlichen 

Verantwortung, das Volk zu vertreten, immer weniger gerecht. Insgesamt droht uns durch die 

Ökonomisierung der Politik und durch die Selbstentmachtung der Abgeordneten ein deutlicher 

Demokratieverlust. Dagegen müssen wir uns endlich zur Wehr setzen.

Text Marco Bülow, Mitglied des Bundestages



16 17mehr demokratie | die grundlagen | 2012 mehr demokratie | die grundlagen | 201 2

In Deutschland sind alle politischen Themen, die der Bundestag ent-
scheidet, für Volksbegehren und Volksentscheide tabu, zum Beispiel 
die Energieversorgung, die Finanzpolitik, die großen Infrastruktur-
projekte.  Da, wo es spannend wird, ist Mitbestimmung nicht erlaubt. 
Das Grundgesetz spricht uns das Recht auf Mitbestimmung aber zu. 
In Artikel 20 heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie 
wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ... ausgeübt“.Dieses 
Versprechen wurde bisher nicht eingelöst. Um bundesweite Volksab-
stimmungen einzuführen, müsste man sie im Grundgesetz regeln, so 
die Mehrheitsmeinung unter Staatsrechtlern. Dazu wäre eine Verfas-
sungsänderung notwendig, die nur mit Zweidrittel-Mehrheit be-
schlossen werden kann. 2002 gab es im Bundestag eine Mehrheit von 
63,38 Prozent für einen rot-grünen Gesetzentwurf zur Einführung 
bundesweiter Volksabstimmungen in namentlicher Abstimmung. Die 
notwendige Zweidrittel-Mehrheit wurde knapp verfehlt. Alle im Bun-
destag vertretenen Parteien sind für die Einführung der Volksabstim-
mung zu bundespolitischen Themen. Nur die CDU/CSU sperrt sich. 
Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf für bundesweite Volksab-
stimmungen ausgearbeitet (S. 19). Bürgerinnen und Bürger sollen zu 
allen Themen, die der Bundestag entscheidet, ein Volksbegehren star-
ten können. Bei Erfolg des Volksbegehrens hätten die Bürger das 
Recht, im Volksentscheid abzustimmen. Es würden die gleichen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen gelten wie für die parlamentarische 
Gesetzgebung (Menschenrechte, Grundrechte, Völkerrecht, EU-
Recht). Die Volksgesetzgebung soll die repräsentative Demokratie 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. Seit Jahren belegen Umfragen 
immer wieder: Zwischen 65 und 85 Prozent der Menschen in Deutsch-
land wünschen sich bundesweite Volksabstimmungen. Die Anhänger 
aller großen Parteien sind mehrheitlich dafür – auch die CDU/CSU-
Anhänger.

BUNDESWEITE 
VOLKSENTSCHEIDE
„... alle Staatsgewalt geht vom Volke aus ...“
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Die Linke

Die Linke setzt sich für bundesweite Volksbegehren und Volks-
entscheide ein. Im Mai 2006 brachte sie einen Gesetzentwurf in 
den Bundestag ein, der faire Spielregeln und niedrige Hürden 
vorschlägt. Er wurde 2009 abgelehnt. 2010 brachte die Linke er-
neut einen Entwurf ein, der jedoch ebenfalls abgelehnt wurde.

Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen haben sich als erste Partei für die direkte Demo-
kratie auf Bundesebene eingesetzt. 2002 brachten sie mit der 
SPD einen Gesetzentwurf im Bundestag zur Abstimmung, der 
am Widerstand der Union und Teilen der FDP scheiterte. 2006 
legten sie den Entwurf der früheren Koalition in leicht abge-
wandelter Form erneut vor, der 2009 ebenfalls abgelehnt wur-
de. Mängel, wie das Verbot von Volksentscheiden zur Steuer-
politik und zu hohe Hürden bei der Unterschriftensammlung, 
wurden dabei allerdings nicht korrigiert. Die grüne Fraktion 
lehnte ein Referendum über die EU-Verfassung ab.

Andere

Viele der nicht im Bundestag vertretenen Parteien, darunter die 
Piratenpartei, befürworten die Einführung bundesweiter 
Volksentscheide und unterstützen uns bei Kampagnen und 
Aktionen.

CDU/CSU

Die CDU/CSU ist Gegner von Volksbegehren und Volksent-
scheiden auf Bundesebene. Manche Unionspolitiker wie Horst 
Seehofer und Peter Müller gelten jedoch als Befürworter bun-
desweiter Volksentscheide. 65 Prozent der CDU/CSU-Wähler 
wollen bundesweite Volksbegehren und Volksentscheide. Die 
Union stellt sich mit ihrem „Nein“ gegen die Mehrheit der ei-
genen Anhänger.

SPD

Die SPD befürwortet bundesweite Volksbegehren und Volks-
entscheide. 2011 stimmte ein Parteitag über einen entsprechen-
den Leitantrag ab. 2002 brachte sie zusammen mit den Grünen 
einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag zur Ab-
stimmung, der am Widerstand der Union und Teilen der FDP 
scheiterte. Dieser Gesetzentwurf enthielt jedoch auch Mängel: 
Tabu für Volksentscheide über Steuern, drei Millionen Unter-
schriften beim Volksbegehren, 20-prozentiges Beteiligungs-
quorum beim Volksentscheid. Einen Volksentscheid über den 
Entwurf des Europäischen Verfassungsvertrages hatten SPD 
und Grüne verhindert. Im Rahmen der großen Koalition stimm-
te die SPD-Fraktion 2009 gegen Gesetzentwürfe der Oppositi-
on zur Einführung bundesweiter Volksentscheide.

FDP

Die FDP spricht sich für bundesweite Volksentscheide aus. 
Bereits 2004 brachte sie einen Gesetzentwurf für ein Referen-
dum über die Europäische Verfassung in den Bundestag ein.
2006 folgte ein Gesetzentwurf zur Einführung bundesweiter
Volksbegehren und Volksentscheide – allerdings mit sehr ho-
hen Hürden. Dieser wurde 2009 im Bundestag abgelehnt.

DIE POSITIONEN
DER PARTEIEN
Was sagen die Parteien zu bundesweiten Volksentscheiden?

Einen Abgleich der verschiedenen  

Gesetz entwürfe zur Einführung  

bundesweiter Volksabstimmungen (SPD,  

Bündnis 90/Die Grünen, Linke, FDP,  

Mehr Demokratie) finden Sie unter 

www.mehr-demokratie.de/parteien-zum-volks-

entscheid.html

2002 überreichte Mehr Demokratie zusammen 

mit anderen Organisationen 100.000 Unter- 

schriften für die Einführung bundesweiter 

Volksentscheide an den Bundestag. Dort gab 

es im gleichen Jahr erstmals eine Mehrheit 

für die Volksabstimmung. Mit 63,38 Prozent 

scheiterte die nötige Zweidrittel-Mehrheit nur 

knapp an CDU/CSU und Teilen der FDP.
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Das Grundgesetz sieht Volksabstimmungen vor

In Artikel 20 unseres Grundgesetzes steht seit über 60 Jahren: 
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt.“ Unsere Arbeit 
stützt sich auf eine solide, verfassungsrechtliche Basis.

Die Mehrheit der Deutschen will 

den bundesweiten Volksentscheid

Regelmäßig belegen Umfragen, dass sich zwischen 65 und 85 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger bundesweite Volksab-
stimmungen wünschen. Die Anhänger aller großen fünf Par-
teien sind mehrheitlich dafür, auch CDU/CSU-Wähler. In ei-
ner Demokratie ist das Volk der Souverän. Was die Menschen 
wollen, muss höchste Priorität haben.

Einmal alle vier Jahre wählen reicht nicht aus

Zur Bundestagswahl dürfen wir alle vier Jahre ein Kreuz ma-
chen. Damit stellen wir den Abgeordneten und der Regierung 
einen Blanko-Scheck bis zur nächsten Wahl aus. Es gibt keine 
Möglichkeit, während der Legislaturperiode korrigierend in 
die Bundespolitik einzugreifen. Dies führt in der Praxis dazu, 
dass Parteien vor der Wahl Versprechen geben, die sie nach 
der Wahl nicht halten. Mit bundesweiten Volksabstimmungen 
hätten wir die Möglichkeit, uns auch zwischen den Wahlen 
verbindlich einzumischen. Politiker müssten sich von vornhe-
rein mehr an den Bedürfnissen der Bürger orientieren, wollen 
sie nicht per Volksentscheid korrigiert werden. 

Die Bittsteller-Position hinter sich lassen

Wir haben zwar die Möglichkeit, durch Demonstrationen, 
Petitionen und Gespräche Einfluss auf die Entscheidungen 
des Bundestages zu nehmen. Dabei bleiben wir aber immer 
Bittsteller. Denn am Ende entscheiden Politiker, nicht wir. 

Mehr Demokratie will die Bürger aus der Position des 
Bittstellers befreien. Mit Volksabstimmungen entscheiden 
wir selbst – ein grundlegender Systemwechsel, der den 
Menschen längst verlorene Entscheidungsmacht dort zurück 
gibt, wo sie es begehren.

Selbstbestimmt leben, Politik neu definieren

Im Mai 2011 fragte eine Forsa-Umfrage, was das größte Prob-
lem im Lande sein. 35 Prozent gaben an: Politiker und Partei-
en – so viele wie nie zuvor. Ein Jahr zuvor hatte eine Studie im 
Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ergeben, dass rund 70 Pro-
zent aller Deutschen ihr Vertrauen in Politik und Wirtschaft 
verloren haben. Als zentrales Gegenmittel zum Vertrauens-
verlust benennt die Studie die politische Beteiligung. Selbst-
bestimmung ist der Weg aus der Vertrauenskrise. Mit zuneh-
mender Selbstbestimmung definiert sich auch der Begriff 
Politik neu. Das „was die da oben machen“ wird zu dem, „was 
wir machen“.

Menschenrechte und Minderheitenschutz gewährleisten

Die Volksgesetzgebung auf Bundesebene muss sich im glei-
chen gesetzlichen Rahmen bewegen, wie die parlamentarische 
Gesetzgebung. Initiativen dürften nicht gegen die durch die 
Ewigkeitsklausel (Artikel 79) geschützten Artikel 1 und 20 
des Grundgesetzes verstoßen. Initiativen, die sich gegen die 
Menschenwürde oder gegen Demokratie und Rechtsstaat rich-
ten, wären nicht erlaubt. Auch gegen Völkerrecht und EU-
Recht dürfte nicht verstoßen werden.

Nötige Reformen auf den Weg bringen

Oft fallen wichtige Reformen parteipolitischen Grabenkämp-
fen zum Opfer oder werden erst gar nicht in Angriff genom-
men. Direkte Demokratie kann helfen, Reformstau aufzulö-

ARGUMENTE FÜR
bundesweite Volksabstimmungen

sen. In Thüringen musste 2009 beispielsweise erst das 
Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik“ gestartet 
werden, um den Landtag dazu zu bewegen, die Kinderbetreu-
ung auf europäischen Mindeststandard anzuheben. Auf Bun-
desebene fehlt uns bisher das direktdemokratische Instru-
ment, um Reformen anzuschieben.

Haushalt ausgeglichen, Verwaltung effizient

Bundesweite Volksabstimmungen sollten auch in den Haus-
halt eingreifen dürfen. Wissenschaftlich ist vielfach bewiesen, 
dass Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst mit 
Steuergeldern umgehen – unter anderem am Beispiel schwei-
zerischer Kantone:
n In Kantonen mit stark ausgeprägter direkter Demokratie sin-

ken Staatsausgaben und Verschuldung. Die Steuersätze sind 
niedriger.

n In Kantonen, in denen das Volk über Finanzen mitbestimmt, 
hinterzieht jeder Bürger jährlich rund 1.500 Franken weni-
ger Steuern als in Kantonen ohne Finanzreferendum. Die 
Steuermoral steigt bei zunehmendem Einfluss auf die Haus-
halte.

n Die öffentlichen Dienste, zum Beispiel die Müllabfuhr, ar-
beiten effizienter. 

n Die Wirtschaftskraft in Kantonen mit guten direktdemokra-
tischen Beteiligungsrechten liegt vier bis 15 Prozent höher 
als in Kantonen mit wenigen Volksentscheiden.

Die Gemeinschaft stärken, Klientelpolitik verhindern

Laut  Bundesrechnungshof waren von 2004 bis 2006 jährlich 
zwischen 88 und 106 externe Mitarbeiter in den Ministerien 
beschäftigt, die häufig von großen Unternehmen und Wirt-
schaftsverbänden bezahlt wurden. Über 60 Prozent dieser 
Wirtschaftsvertreter wirkten an der Außenvertretung der 

Bundesregierung mit, über 20 Prozent waren an der Erarbei-
tung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen beteiligt und 
in Einzelfällen wurden durch sie sogar Führungspositionen in 
den Ministerien bekleidet. Klientelpolitik ist schädlich für die 
Demokratie. Direkte Demokratie kann helfen, den Einfluss 
von Lobbys zurückzudrängen. Denn ein ganzes Stimmvolk so 
zu beeinflussen, dass es die gewünschte Entscheidung trifft, 
ist weitaus schwieriger, als dies bei einzelnen Politikern zu 
erreichen. Bundesweite Volksabstimmungen würden die Zu-
kunft unseres Landes wieder stärker in unsere Hände legen 
und uns so vor zunehmend mächtigen Einzelinteressen schüt-
zen.

Mehr Wettbewerb, bessere Entscheidungen

Allein durch die Existenz des bundesweiten Volksentscheids 
müssten Politiker stärker darauf achten, welchen Anklang ihre 
Gesetze bei der Bevölkerung finden. Sonst machen Bürgerin-
nen und Bürger selbst einen Lösungsvorschlag. Nur überzeu-
gende Vorschläge der Politiker würden in diesem Wettbewerb 
bestehen können – eine Qualitätssteigerung der Politik wäre 
die Folge.

Gemeinsam Lösungen finden

Volksbegehren helfen, gesellschaftliche Konflikte breit zu 
diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Anderthalb 
Jahre, nachdem ein Vorschlag auf den Tisch gelegt wurde,  
wird abgestimmt. Die Mehrheit entscheidet. Dieses sorgfälti-
ge Verfahren kann gegenseitiges Verständnis fördern, inklusi-
ve harter Debatten und demokratischem Streit.

Volksabstimmungen können Politik versachlichen

Bei Wahlen stehen Personen im Vordergrund, bei Abstim-
mungen die einzelne Sachfrage. Volksabstimmungen können 

1986
50 Künstler und Umweltgruppen 

rufen die Aktion „Volksentscheid 

gegen Atomanlagen“ ins Leben.  

Die Initiative wird bis Ende 1987 von 

580.000 Menschen unterzeichnet.  

Sie fordern das Recht auf Volksbegehren 

und Volksentscheid auf Bundesebene. 

1987
 Auf der Documenta 8 in Kassel  

startet der erste „Omnibus für  

direkte Demokratie in Deutschland“. 

Bis heute fährt der Bus rund  

100 Städte im Jahr an, macht 

Unterricht an Schulen und bringt 

die Idee der Volksabstimmung  

zu den Menschen.

1983
In Achberg gründet sich die „Aktion 

Volksentscheid“. Ein Abstimmungsgesetz 

wird entworfen, das die Grundlage für  

alle weiteren Diskussionen über die 

Volksgesetzgebung wird. Es folgen 

zahlreiche Aktionen: eine Petition  

an den Bundestag, Anzeigen und  

eine Unterschriftensammlung.
1984

 Im Streit um die Nachrüstung  

lehnt der Bundestag eine  

Volksbefragung ab. Daraufhin 

organisiert die Friedensbewegung 

eine Abstimmung parallel zur 

Europawahl. In 18.000  

Wahllokalen stimmen rund  

5,2 Millionen Menschen ab, 

88 Prozent sprechen  

sich gegen den Nato- 

Doppelbeschluss aus.
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terentwickelt werden: Wenn wir aufhören, die Demokratie zu 
entwickeln, fängt die Demokratie an aufzuhören.

Probleme kommen auf den Tisch

Direkte Demokratie bringt Probleme auf den Tisch – der erste 
Schritt zu einer Lösung. Bestehende Ängste innerhalb der Be-
völkerung nicht zu Wort kommen zu lassen, löst diese Ängste 
nicht auf. Im Gegenteil: Gerade gesellschaftlich unterdrückte 
Strömungen radikalisieren sich. Direkte Demokratie und öf-
fentliche Diskussionen wirken einer Radikalisierung entge-
gen. In der Abstimmung entscheidet dann die Mehrheit; radi-
kale Randinteressen haben dabei keine Chance. 

Mitmachen statt zuschauen

Demokratie ist kein Sofa. Politische Beteiligung heißt auch 
Arbeit. Es gilt, sich zu informieren, zu diskutieren und Unter-
stützer zu gewinnen. Am Ende kann man in der Volksabstim-
mung selbst entscheiden. Der Einsatz lohnt sich.

Wirksames Mittel gegen politisch motivierte Gewalt

Manch ungehörtes Anliegen drückt sich in gewalttätigem Pro-
test aus. Volksbegehren können helfen, Konflikte gewaltfrei 
zu lösen, da alle zu Wort kommen und Alternativkonzepte dis-
kutiert werden können. Zuletzt entscheidet die Mehrheit im 
Volksentscheid.

Größtmögliche Freiheit des Einzelnen in der Gemeinschaft

Eine Volksabstimmung zum eigenen Anliegen zu initiieren, 
gibt jedem die größtmögliche Freiheit innerhalb der Gemein-
schaft, seine Interessen zu vertreten. Denn jeder und jede hät-
te das Recht, selbst Lösungswege auszuarbeiten und zur Dis-
kussion zu stellen. Am Ende entscheidet aber die Mehrheit, 
die Interessen der Gemeinschaft bleiben also gewahrt.

Politik gegen den Bürgerwillen stoppen

Oftmals fasst das Parlament Beschlüsse, die das Volk mehr-
heitlich ablehnt – Beispiel Afghanistaneinsatz der Bundes-
wehr. Es sollte ein Instrument geben, um korrigierend einzu-
greifen, wenn Entscheidungen des Bundestages die 
Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ignorieren. Ein solches 
Instrument wäre der bundesweite Volksentscheid.

Stark legitimierte und stabile Entscheidungen

Das Ergebnis einer Volksabstimmung ist demokratisch stärker 
legitimiert, als eine Entscheidung von Politikern, da der Sou-
verän direkt entscheidet. Und auch die Stabilität der vom Volk 
getroffenen Entscheidungen ist höher, da vor einer Abstim-
mung lange öffentlich diskutiert wird und am Ende die Mehr-
heit entscheidet. Das Ergebnis ist breiter akzeptiert und wird 
deshalb auch nicht so schnell wieder angezweifelt.

 Die Demokratie auf zwei Beine stellen

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt“ (Grundgesetz, Ar-
tikel 20). Dieses Versprechen wurde auf Bundesebene noch 
nicht eingelöst. Wir dürfen zwar den Bundestag wählen, über 
bundespolitische Fragen abstimmen dürfen wir aber nicht. Da-
mit steht die Demokratie bisher nur auf einem Bein, den Wah-
len. Um unsere Souveränität im Verfassungssinne aber voll 
auszuüben und die Demokratie auf zwei Beine zu stellen, müs-
sen bundesweite Volksentscheide eingeführt werden.

deshalb bei der Versachlichung von Politik helfen. Vor Ab-
stimmungen wird in der Öffentlichkeit zwar teilweise heftig 
gestritten, es geht dabei aber um die Frage, die zur Abstim-
mung steht, beispielsweise ob Religion in Berlin wieder als 
Wahlpflichtfach eingeführt werden soll oder ob die Schulre-
form in Hamburg rückgängig gemacht wird.

Volksabstimmungen sind riesige Bildungsveranstaltungen

Wenn man selbst über etwas entscheiden kann, ist der Anreiz 
größer, sich damit zu beschäftigen. Franzosen und Iren wissen 
beispielsweise besser über den Lissabon-Vertrag (Verfas-
sungs-Vertrag) Bescheid, als Deutsche. Denn sie konnten dar-
über abstimmen. Der Volksentscheid ist eine riesige Bildungs-
veranstaltung und interessiert die Menschen wieder stärker 
für politische Inhalte. Um eine ausgewogene Information si-
cher zu stellen, bekäme jeder Haushalt nach schweizerischem 
Vorbild vor der Abstimmung eine Broschüre, in der die Pro- 
und Contra-Seite ihre Argumente in gleichem Umfang prä-
sentieren.

Einzelne Fragen entscheiden, 

statt komplexe Parteiprogramme wählen

Bei Wahlen müssen sich Bürger zwischen ganzen Parteipro-
grammen entscheiden. Diese Programme sind wesentlich 
komplexer und umfangreicher als einzelne Sachfragen, über 
die im Volksentscheid abgestimmt wird. Eine Wahlentschei-
dung ist schwieriger als eine direktdemokratische Entschei-
dung. Wenn es uns aber zugetraut wird, zu wählen, sollten wir 
auch abstimmen dürfen. 

Den politischen Willen genauer abbilden

Im seltensten Fall ist ein Wähler mit dem kompletten Pro-
gramm der Partei zufrieden, die er wählt. Der politische Wille 

kann durch die Wahl also nie genau abgebildet werden. Des-
halb ist die Volksabstimmung als Ergänzung sinnvoll. Sie gibt 
uns die Möglichkeit, dort einzugreifen, wo wir mit dem politi-
schen Kurs der Parteien unzufrieden sind. 

Mehr Demokratie, weniger Selbstbedienung

Immer wieder gibt es Skandale wegen persönlicher Bereiche-
rung von Politikern, unlauteren Parteispenden, übertrieben 
hohen Diäten oder geheimen Nebeneinkünften. Mit Instru-
menten der direkten Demokratie greifen Bürger ein, wenn das 
Parteiensystem wuchert. Beispiel USA: Dort verkürzte das 
Volk in 22 Bundesstaaten die Amtszeiten von Abgeordneten 
und Senatoren. Die Wähler setzten Höchstgrenzen für Partei-
spenden und sorgten für ein faires Wahlrecht. In Bayern 
schafften die Bürger 1998 die überflüssige zweite Kammer, 
den Senat, ab. Mit bundesweiten Volksentscheiden könnten 
wir auch auf Bundesebene für mehr Transparenz und Effizi-
enz sorgen.

Wer gefragt wird, wendet sich nicht so schnell ab

Immer mehr Menschen haben das Interesse an Politik verloren 
– Stichwort Politikverdrossenheit. Stimmt das? Denn gleich-
zeitig nimmt das politische Engagement in der Bevölkerung 
zu, wie die wachsende Zahl von Demonstrationen und Bür-
gerinitiativen zeigt. Die Menschen sind nicht politik-verdros-
sen, sondern politiker-verdrossen. Sie wenden sich von einem 
System ab, in dem sie nicht gefragt werden. Verbindliche Mit-
spracherechte könnten den Graben zwischen Parteipolitik und 
Volk überbrücken helfen. 

Demokratie entwickeln

Demokratie ist kein statischer Zustand, sondern ständig in Be-
wegung. Sie wurde hart erkämpft und muss fortwährend wei-

1989
Die Friedliche Revolution erreicht mit  

dem Ruf „Wir sind das Volk“ die Öffnung 

der Mauer. Bürgerinitiativen fordern  

die Einführung der Volksabstimmung.

1990
Die DDR tritt der Bundesrepublik bei.  

In der Folgezeit kommt es zu einem 

Siegeszug der direkten Demokratie, 

an dessen Ende die flächendeckende 

Verankerung von Volksbegehren 

und Bürgerbegehren in allen 

Bundesländern steht. 

1988
Gründung von Mehr Demokratie e. V. 

in Bonn (damals IDEE e. V. –  

Initiative Demokratie Entwickeln)

1989
Der von IDEE initiierte Künstler- 

Aufruf „Volksentscheid FCKW-Stopp“ 

 wird bis 1991 von 283.000 Menschen 

unterstützt. 44 Rechts- und Gesell-

schaftswissenschaftler plädieren in 

dem Aufruf „Beendet die Zuschauer-

demokratie“ für Volksbegehren 

und Volksentscheid auf allen 

politischen Ebenen.

1988
Bundesweit werden 2,5 Millionen 

Stimmbriefe für eine Volksabstimmung 

über die Volksabstimmung verteilt. Die 

500-Tage-Aktion endet am 23. Mai 1989, 

dem 40. Geburtstag des Grundgesetzes.
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„Wir unterstützen die Initiative von Mehr Demokratie für bundesweite 

Volksentscheide, weil wir als Bürger und Unternehmer die Dominanz 

von Parteien und Verwaltungs apparaten zum Wohle des ‚Standortes D’ 

zurückdrängen wollen.“

 Patrick Adenauer, 

 Präsident Die Familienunternehmer – ASU

„Schon allein die Möglichkeit oder die 

Notwendigkeit, bestimmte besonders 

wichtige Fragen dem Volk zur Entscheidung 

vorzulegen, wird dann auch das Verhalten 

der gewählten Repräsentanten verändern.“

 Gertrude Lübbe-Wolff,  

Bundesverfassungsrichterin

„Moderner Feudalismus? Nein Danke! In einer Demokratie ist das 

Volk der Souverän. Unsere Politiker sind ja nicht dafür gewählt, die 

Lobbyisten gegen uns zu vertreten. Deshalb brauchen wir auf 

Bundesebene bindende Volksentscheide mit fairen Regeln. 

Volksentscheide müssen mit dem Grund   gesetz vereinbar sein.“ 

 Dr. Motte, DJ

„Die parlamentarische Demokratie hat sich im 

Kern bewährt. Aber eine Ergänzung durch 

plebiszitäre Elemente halte ich für sinnvoll, vor 

allem bei Änderungen des Grundgesetzes.“

 Andreas Voßkuhle, 

 Präsident des Bundesverfassungsgerichts
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„Ich plädiere dafür, auf Landes-, Bundes- und 

europäischer Ebene über mehr Elemente 

direkter Demokratie nachzudenken.“

 Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident

„Politische Verantwortung ist der ‚Beruf‘ aller 

Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie.“

 Maria Jepsen, ehem. Bischöfin der nord-

elbischen evangelisch-lutherischen Kirche

„Die Einführung bundesweiter Volksentscheide 

ist absolut zu unterstützen! Es ist sehr 

wünschenswert, dass die Bürger sich stärker 

an politischen Entscheidungsprozessen 

beteiligen. Mit bundesweiten Volksentscheiden 

kann dem wachsenden Gefühl vieler Bürger, 

keinen politischen Handlungsspielraum zu 

haben und den ,Politikmachern‘ unmündig 

ausgeliefert zu sein, etwas entgegengesetzt 

werden. Viele Entscheidungen sind von 

länderübergreifender Tragweite, Regionalismus 

und Provinzialismus sind nicht die richtigen 

Antworten auf Themen, die die soziale, 

ökonomische und ökologische Zukunft 

Deutschlands berühren.“ 

 Tanja Dückers, Schriftstellerin 

„Es sollte unbedingt Volksentscheide auf 

Bundesebene in wichtigen Angelegenheiten 

geben. Das würde unsere Demokratie und  

die Identifikation damit ungemein stärken.“

 Walter Sittler, Schauspieler

„Eigentlich ist Mehr Demokratie so etwas wie die Mutter aller Nichtregierungs-

organisationen. Denn diese machen sich für Ziele stark, die ein im Sinne des 

Allgemeinwohls funktionierendes demokratisches System anstreben müsste. 

Mehr Demokratie kämpft dafür, dass unser demokratisches System sich 

wieder dieser Aufgaben annimmt und sie nicht an Nichtregierungsorganisatio-

nen ‚auslagert‘.“

 Thilo Bode, Früherer Greenpeace-Chef  

und Gründer von Foodwatch
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on bleibt und Schnellschuss-Entscheidungen unwahrscheinli-
cher werden. Und grundsätzlich: Wir vertrauen auf die 
Urteilskraft der Bürger, so wie es auch die Verfassung tut, die 
den Bürger als Souverän des Staates auszeichnet.

Die „schlechten Weimarer Erfahrungen“ verbieten Volksab-

stimmungen. Die direkte Demokratie in der Weimarer Repub-

lik hat Hitler geholfen, an die Macht zu kommen. Sie heute 

wieder zuzulassen, wäre zu gefährlich.

Die angeblich „schlechten Weimarer Erfahrungen“ sind mehr-
fach wissenschaftlich widerlegt (siehe Seite 30). Hitler ist 
nicht durch einen Volksentscheid an die Macht gekommen, 
sondern durch das parlamentarische System. Die NSDAP hat 
in der Weimarer Republik nur ein einziges Volksbegehren ge-
startet (gegen den Young-Plan), das in der Abstimmung schei-
terte. Die „schlechten Weimarer Erfahrungen“ gibt es höchs-
tens insofern, als dass die NSDAP schlechte Erfahrungen mit 
Volksentscheiden gemacht hat und die Machtergreifung des-
halb auf anderem Wege betrieben hat.

Volksabstimmungen reduzieren komplexe Zusammenhänge 

auf simple Ja-Nein-Entscheidungen. Das Parlament bietet 

mehr Möglichkeiten, Kompromisse auszuhandeln und so der 

Komplexität von politischen Fragen gerecht zu werden.

In einer Demokratie wird letztlich immer mit „Ja“ oder „Nein“ 
abgestimmt, sowohl beim Volksentscheid als auch bei Abstim-
mungen im Parlament. Es stimmt jedoch, dass Kompromisse 
im Parlament leichter sind, als bei Volksentscheiden. Schaut 
man sich die Praxis in den Bundesländern an, wird aber deut-
lich, dass in sehr vielen Fällen schon vor einem Volksentscheid 

Wir brauchen keine bundesweiten Volksabstimmungen. Die 

Bundesrepublik kommt schon seit über 60 Jahren sehr gut 

ohne aus. Die repräsentative Demokratie hat sich bewährt.

Es ist richtig, dass sich die repräsentative Demokratie bewährt 
hat. Sie ist eine große historische Errungenschaft, die wir nach 
Kräften unterstützen. Dennoch ergeben Studien immer häufi-
ger, dass die Unzufriedenheit mit Politikern und Parteien 
wächst (beispielsweise Forsa-Umfrage Mai 2011). Bürger ha-
ben zunehmend das Gefühl, durch die Organe der repräsenta-
tiven Demokratie nicht mehr repräsentiert zu werden. Sie for-
dern, manche politischen Entscheidungen selbst treffen zu 
können. Deshalb sollte die repräsentative Demokratie um die 
direkte Demokratie ergänzt werden. Wenn der Souverän eine 
Sachfrage in einer Volksabstimmung selbst entscheiden will, 
muss ihm das erlaubt sein. Das sagt auch das Grundgesetz in 
Artikel 20: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird 
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt.“ 

Die Menschen wären mit Volksentscheiden zu Bundesthemen 

überfordert. Die Politik ist mittlerweile so komplex, dass man 

die Entscheidungen den Fachleuten überlassen sollte, Bürger 

sind dazu nicht in der Lage. 

Sicher werden politische Zusammenhänge in Zeiten der Glo-
balisierung nicht einfacher. Aber auch für die Parlamentarier 
wird es nicht einfacher. Genauso, wie sie sich bei Abstimmun-
gen im Bundestag an die Empfehlungen der Fachpolitiker hal-
ten, so können sich auch die Bürgerinnen und Bürger an Emp-
fehlungen von Organisationen, Parteien oder Menschen ihres 
Vertrauens halten. Und wer keine Meinung zu einer Sachfrage 
hat, muss auch nicht abstimmen. Ein gut ausgestaltetes Ver-

fahren der Volksgesetzgebung kann helfen: Erstens würden 
Bürger selbst entscheiden, zu was sie ein Volksbegehren star-
ten. Und nur, wenn genug Menschen unterschreiben, kommt 
es zur Abstimmung. Das beschränkt die Themen auf solche, 
die viele Menschen bewegen. Zweitens würde es etwa andert-
halb Jahre dauern, bis es zur Abstimmung kommt – viel Zeit, 
sich mit einem Thema vertraut zu machen. Drittens wird das 
Thema vor einer Abstimmung in den Medien stark diskutiert, 
was dem Meinungsbildungsprozess hilft. Und viertens soll vor 
der Abstimmung jeder Haushalt eine Info-Broschüre erhalten, 
in der die Pro- und die Contra-Seite ihre Argumente in glei-
chem Umfang darstellen, um ausgewogene Information zu ge-
währleisten. 

Volksentscheide gefährden Minderheiten, zum Beispiel bei 

der Minarett-Abstimmung in der Schweiz. Nur die Parlamenta-

rische Demokratie garantiert den Minderheitenschutz.

Der Schutz von Minderheiten ist bei der direkten Demokratie 
ein Problem. Dieses Problem lässt sich nur auffangen, indem 
die Verfahren von Volksabstimmungen gut geregelt werden. 
Wir haben von der Schweiz gelernt und wollen einige Sachen 
anders machen: Eine Volksinitiative würde in Deutschland vor 
der Abstimmung daraufhin geprüft, ob sie gegen Grundrechte, 
Menschenrechte, Völkerrecht oder EU-Recht verstößt. Tut sie 
dies, wird sie nicht zugelassen. Für die Volksgesetzgebung 
würden also der gleiche gesetzliche Rahmen gelten wie für die 
parlamentarische Gesetzgebung. Darüber hinaus vertrauen wir 
auf die diskursive Kraft der direkten Demokratie. Nur, wenn 
Probleme auf den Tisch kommen und diskutiert werden be-
steht langfristig die Chance auf stabile Kompromisse.

Volksabstimmungen blockieren die Regierung. Denn die Ent-

scheidungen trifft dann nicht mehr das Parlament, sondern 

das Volk in langwierigen Prozessen. Regierungs-Beschlüsse 

könnten mit Volksabstimmungen außerdem immer wieder 

rückgängig gemacht werden. 

Dieses Gegenargument hat wenig Gehalt. Denn Volksabstim-
mungen auf Bundesebene wären nur eine Ergänzung der re-
präsentativen Demokratie, kein Ersatz. Die Tagespolitik wür-
de natürlich weiterhin von Parlament und Regierung betrieben. 
Nur dann, wenn ein Volksbegehren gestartet wird, käme ein 
Prozess von rund anderthalb Jahren in Gang, an dessen Ende 
sich die Bürger im Volksentscheid zu einer einzelnen Sachfra-
ge äußern. Dabei haben sie natürlich das Recht, sich anders als 
die Regierung zu entscheiden. Von eine Blockade der tägli-
chen Regierungstätigkeit kann aber keine Rede sein.

Die Menschen sind zu manipulierbar. Gäbe es Volksabstim-

mungen, so könnte es passieren, dass die Bürger aufgehetzt 

werden und schlimme Entscheidungen treffen. 

Natürlich sind Menschen manipulierbar. Sie sind aber auch 
vor der Bundestagswahl manipulierbar. Aber schafft man des-
halb das Wahlrecht ab? Oder löst man Parlamente auf, weil 
auch die dort sitzenden Abgeordneten manipulierbar sind? Die 
Beeinflussbarkeit von Menschen kommt nicht nur bei der di-
rekten, sondern auch bei der repräsentativen Demokratie zum 
Tragen. Uns ist wichtig, dass Volksabstimmungen auf Bundes-
ebene gut geregelt werden, um Manipulation entgegen zu wir-
ken. Wir schlagen ein Verfahren vor, das rund anderthalb Jahre 
dauert und ausgewogene Information garantiert (Abstim-
mungsheft), so dass genug Zeit für Diskussion und Informati-

ARGUMENTE GEGEN
bundesweite Volksabstimmungen

Bei unserer Arbeit für die Stärkung direktdemokratischer Rechte ist uns bewusst, dass es auch 

Argumente gegen direkte Demokratie, gegen bundesweite Volksabstimmungen gibt. Wir nehmen diese 

Einwände ernst und berücksichtigen sie bei unseren Überlegungen, wie direkte Demokratie geregelt 

sein sollte: Denn ein gut gestaltetes Verfahren ist die Voraussetzung dafür, dass die direkte Demokratie 

ihre konstruktive Wirkung entfalten kann. Im Folgenden werden die Argumente gegen Volksabstim-

mungen aufgeführt und von uns beantwortet.

1992
Der Gemeinsamen Verfassungskommission 

werden in Bonn von Mehr Demokratie 

(damals IDEE) 1,1 Millionen Unterschriften 

für bundesweite Volksentscheide 

übergeben.

1993
In der Gemeinsamen Verfassungskommission 

bekommt ein Antrag der SPD für Volksentscheide 

eine Mehrheit. Die nötige Zweidrittel-Mehrheit 

scheitert aber am „Nein“ von CDU und FDP.  

Das neue Grundgesetz wird, anders als in Artikel 

146 vorgesehen, dem Volk nicht zur Abstimmung 

vorgelegt.

1998
Die neugewählte Koalition aus SPD  

und Grünen nimmt als erste Regierung 

das Ziel in ihren Koalitionsvertrag  

auf, bundesweite Volksabstimmungen 

einzuführen.

1991
Das „Kuratorium für einen demokratisch 

verfassten Bund Deutscher Länder“ fordert 

als erste gesamtdeutsche Bürgerinitiative 

zusammen mit über 50.000 Menschen eine 

neue Verfassung. Diese soll durch ein Referen-

dum angenommen werden und das Recht auf 

Volksbegehren und Volksentscheid enthalten. 
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Kompromisse zwischen Initiative und Landtag geschlossen 
werden. Unser Vorschlag für bundesweite Volksentscheide 
sieht vor, dass nach einer Volksinitiative (erste Stufe) ein 
Kompromiss mit dem Bundestag möglich ist. Nach dem 
Volksbegehren (zweite Stufe) hat das Parlament die Möglich-
keit, den Vorschlag der Initiative zu übernehmen oder einen 
alternativen Vorschlag mit zur Abstimmung zu stellen. Dann 
können die Bürger beim Volksentscheid zwischen zwei Mög-
lichkeiten wählen. 

Um international eingebunden zu bleiben, müssen die wichti-

gen Entscheidungen von der Regierung getroffen werden. 

Sonst wäre Deutschland nicht mehr handlungsfähig. Entschei-

dungen per Volksabstimmung dauern zu lange und die Bürger 

würden sich eventuell gegen eine starke internationale Rolle 

der BRD aussprechen, zum Beispiel bei militärischen Fragen.

Bei internationalen Fragen hat die Bundesregierung in der 
Vergangenheit oft schnell reagiert. Das könnte sie auch weiter-
hin tun, selbst wenn bundesweite Volksentscheide möglich 
wären. Wenn die von der Regierung getroffene Entscheidung 
jedoch den Mehrheitswillen in der Bevölkerung ignoriert, 
muss sie damit rechnen, per Volksentscheid korrigiert zu wer-
den. Dazu sollen die Bürgerinnen und Bürger das Recht haben. 
Denn sie sind der Souverän und müssen letztlich mit den Fol-
gen der getroffenen Entscheidungen leben.

Die Bundesländer wären bei bundesweiten Volksabstimmun-

gen nicht mehr an der Gesetzgebung beteiligt, wie jetzt durch 

den Bundesrat.

Das stimmt so nicht. Wir schlagen ein „Ländermehr“ vor: 
Wenn ein Volksentscheid zu einem Gesetz stattfindet, das 
sonst der Billigung des Bundesrats bedarf, müssen bestimmte 
Anteile der Menschen in den jeweiligen Bundesländern zu-
stimmen. Dabei erhalten die Landesvölker genau soviel Ge-
wicht, wie das jeweilige Bundesland im Bundesrat. Länderin-
teressen bleiben also gewahrt.

Es wäre unklar, wer Entscheidungen verantwortet. Regierun-

gen, die falsche Entscheidungen treffen, kann man abwählen. 

Wenn aber das Volk selbst Fehlentscheidungen trifft, wird sich 

am Schluss niemand dafür verantwortlich fühlen. 

Die direkte Demokratie bedeutet ein Plus an Verantwortung, 
nicht ein Minus. Es ist vollkommen klar, wer die Verantwor-
tung für eine in der Volksabstimmung getroffene Entschei-
dung trägt: Die Stimmbürger. In der Schweiz, wo Abstimmun-
gen an der Tagesordnung sind, kann man beobachten, dass 
sich Bürger wesentlich stärker für das Gemeinwesen verant-
wortlich fühlen. Der Staat ist vielmehr ein „Wir“ als ein „Die 
da oben“. In Deutschland wurde bisher die Tatsache, dass die 
Bürger für das Ergebnis von Wahlen verantwortlich sind, nicht 
problematisiert. Wieso sollte das bei Abstimmungs-Ergebnis-
sen anders sein? Zudem kommt auch den Parteien und Politi-
kern ein Teil der Verantwortung zu, wenn sie sich zu Volksab-
stimmungen inhaltlich positionieren und somit das Ergebnis 
beeinflussen.

Volksabstimmungen sind zu teuer. Das kann sich unser Staat 

nicht leisten.

Angesichts der Kosten für unser politisches System inklusive 
Verwaltung ist der finanzielle Mehraufwand für Volksabstim-
mungen gering – besonders dann, wenn sie zeitgleich mit 
Wahlen stattfinden. Außerdem trägt die direkte Demokratie 
häufig dazu bei, Steuergelder zu sparen. Beispiel Reutlingen: 
Hier wurde der Bau eines fast 100 Millionen Euro teuren Kul-
tur- und Kongresszentrums 2002 im Bürgerentscheid abge-
lehnt. Der Planung der billigeren Stadthalle stimmte das Volk 
vier Jahre später zu. Wissenschaftliche Studien belegen an-
hand der schweizerischen Kantone außerdem: Je mehr Mitbe-
stimmung zugelassen wird, desto ausgeglichener sind die öf-
fentlichen Haushalte.

Finanzstarke und einflussreiche Gruppen könnten mit Volks-

entscheiden ihren Willen durchsetzen. Kleine Minderheiten 

könnten der Mehrheit so ihren Willen aufzwingen.

Natürlich haben es finanzstarke Gruppen leichter, ein Volksbe-
gehren zu stemmen. Aber ein „Ja“ an der Urne kann man nicht 
kaufen. Das belegen wissenschaftliche Studien zur direkten 
Demokratie in den USA mehrfach. Und auch Initiativen mit 
wenig Geld können erfolgreich sein, wenn sie ein Thema bear-
beiten, das den Menschen etwas bedeutet. In Berlin war es  ge-
rade die finanzschwächste Initiative „Berliner Wassertisch“, 
die es schaffte, das Quorum beim Volksentscheid zum ersten 
Mal zu knacken. Am Ende entscheiden die Bürger. Und für 
Lobbyisten ist es wesentlich einfacher, einzelne Abgeordnete 
„auf Linie“ zu bringen, als ein ganzes Stimmvolk. Um die 
Startbedingungen für Initiativen gerechter zu machen, fordern 
wir jedoch auch eine finanzielle Erstattung für Volksbegehren. 

Bei Volksabstimmungen entscheiden Wenige über das Los 

Vieler. Die Beteiligung ist teilweise sehr niedrig. Die Entschei-

dungen sind dann nicht mehr repräsentativ.

Demokratie eröffnet die Möglichkeit zur Beteiligung. Wer die-
se nicht nutzt – ob bei Wahlen oder Abstimmungen – akzep-
tiert, dass andere für ihn entscheiden. Bei Volksabstimmungen 
ist eine niedrigere Beteiligung als bei Wahlen logisch. Denn 
anders als bei einer Wahl wird nur über ein einziges Sachthe-
ma abgestimmt, von dem nicht immer alle in gleichem Maße 
betroffen sind. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung jedoch 
fundamental gegen einen Vorschlag ist, kann er sich nicht 
durchsetzen. Entweder die Initiative scheitert dann bei der Un-
terschriftensammlung oder die Mehrheit stimmt im Volksent-
scheid dagegen. Das zeigen alle Erfahrungen mit der direkten 
Demokratie.

Bei bundesweiten Volksentscheiden droht die Wiedereinfüh-

rung der Todesstrafe.

Das stimmt nicht. Die Volksgesetzgebung unterliegt den glei-
chen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie die parlamentari-
sche Gesetzgebung. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde 
ist unveränderlicher Kern des Grundgesetzes. Sie ist in Artikel 
1 definiert, und durch die sogenannte Ewigkeitsklausel (Arti-
kel 79) geschützt. Eine Wiedereinführung der Todesstrafe 
wäre in Deutschland nicht zulässig, weder durch Volksent-
scheid noch durch Parlamentsbeschluss.

2002
Mehr Demokratie 

übergibt dem Bundes-

tagspräsidenten Wolfgang 

Thierse (SPD) einen Aufruf 

zur Einführung bundesweiter 

Volksabstimmungen.

2002
Nach ihrer Wiederwahl verspricht  

die rot-grüne Bundesregierung  

einen neuen Anlauf für bundesweite 

Volksentscheide: „Wir halten an unserem 

Ziel fest, Volksinitiative, Volksbegehren 

und Volksentscheid auf Bundesebene 

einzuführen“, sagte Bundeskanzler Gerhard 

Schröder in seiner Regierungserklärung.  

Bis zum vorzeitigen Ende der rot-grünen  

Ära geschah allerdings nichts.

2001
Mehr Demokratie startet gemeinsam mit  

80 Verbänden die Initiative „Menschen für  

Volksabstimmung“, das bisher größte Bündnis 

für direkte Demokratie in Deutschland. Der 

zweite „Omnibus für direkte Demokratie“ 

nimmt seine Fahrt durch die Republik auf. 

 

Namhafte CDU-Politiker wie Jürgen 

Rüttgers, Peter Müller und Günter 

Beckstein setzen sich entgegen  

der offiziellen Parteilinie für  

Volksentscheide ein.

2002
 Erstmals gibt es im Bundestag eine 

einfache Mehrheit für die Einführung 

bundesweiter Volksentscheide. Den 

Gesetzentwurf hatten SPD und Grüne 

eingebracht. Die nötige Zweidrittel- 

Mehrheit blockiert die CDU/CSU. 

1999
 Anlässlich des 50. Geburtstages 

des Grundgesetzes fordern 

250 Intellektuelle, Künstler 

und Politiker im „Aufruf  

für mehr Demokratie“ 

Volksbegehren und 

Volksentscheide auf 

Bundesebene.
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Über Geldausgaben oder -einnahmen zu beschließen behalten 
sich die Parlamentarier vor. In fast allen deutschen Bundesländern 
gibt es das so genannte Finanztabu bei Volksentscheiden. Ausnah-
men sind Berlin, Bremen, Hamburg und Sachsen. Das Finanztabu 
bedeutet, dass Volksentscheide nur ganz geringe finanzielle Aus-
wirkungen haben dürfen. ”Wenigstens von den Staatsfinanzen, so 
das Flehen aus den Parteizentralen, sollte der gemeine Bürger die 
Finger lassen. Wenn das Volk erst Verfügung über die Staatskas-
sen bekomme, seien die bald leer.” fasst der Spiegel treffend die 
Haltung der meisten Abgeordneten zusammen.
 
Die Schweiz kennt dieses „Finanztabu“ nicht. Es kann auch 
über Steuererhöhungen und -senkungen abgestimmt werden. 
Ja, es muss sogar oft abgestimmt werden. Und erstaunlicher-
weise ist das befürchtete Chaos bislang ausgeblieben. Großin-
vestitionen beschließen und gleichzeitig die Steuern halbieren 
– rein rechtlich könnten die Schweizer das durchaus so ma-
chen. Tatsächlich passiert es aber nicht. Die Bürger sehen 
durchaus ein, dass der Staat Steuern braucht. Die Schweiz 
steht nicht zu Unrecht im Ruf finanzieller Solidität.  

2006 bis 2009 hatte die Schweiz sogar Haushaltsüberschüsse. 
Davon kann Deutschland nur träumen. Ihre Staatsverschul-
dung  betrug 2010 circa 43 Prozent des BIP,  in Deutschland 
circa 77 Prozent. Dass die Schweiz im Vergleich zum benach-
barten Deutschland finanziell so viel besser dasteht, könnte 
einen vermuten lassen, dass Volksentscheide geradezu nütz-
lich sind für eine ausgeglichene Haushaltspolitik. Natürlich ist 
das ein bisschen unfair, denn Deutschland hatte nicht nur den 
Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg, sondern auch die 
Wiedervereinigung mit dem Osten finanziell zu verkraften. 
Deutschland und die Schweiz sind also nicht ohne weiteres 
vergleichbar. 

Die Schweiz ist aber bekanntlich in Kantone aufgeteilt, und die 
kann man durchaus vergleichen. Die Schweizer Kantone be-
stimmen recht weitgehend über ihre Steuern selbst. Sie können 
zum Beispiel die Einkommensteuer senken oder anheben, durch 
Parlamentsbeschluss und auch durch Volksentscheid. In allen 
Kantonen gibt es direkte Demokratie, aber die Volksentscheids-
gesetzgebungen der Kantone unterscheiden sich erheblich. In 
einigen Kantonen ist es leichter, sogenannte „finanzwirksame“ 
Volksentscheide zu machen, in anderen ist es schwieriger. Und 

diejenigen Kantone, in denen es leichter ist, sind deutlich weni-
ger verschuldet! Dies spricht tatsächlich für die These, dass 
Volksentscheide für die Staatsfinanzen von Vorteil sind. 

In Kantonen und Gemeinden mit niedriger Verschuldung findet 
über jede größere Ausgabe ein „Finanzreferendum“ statt. Will der 
Gemeinderat zum Beispiel eine Schule bauen lassen, erhalten die 
Bürger vorher einen Brief, in dem die Kosten des Schulbaus auf-
geführt sind und die wichtigsten Argumente dafür. Gibt es ein 
Komitee gegen den Schulbau, kann dieses seine Argumente eben-
falls darstellen. Es kann zum Beispiel vorrechnen, dass es viel 
billiger wäre, eine vorhandene Schule zu erweitern und entfernt 
wohnende Schüler mit dem Schulbus abholen zu lassen. Am 
Schluss entscheidet die Bevölkerung. Ist die Mehrheit gegen den 
Neubau, bleibt das Geld im Stadtsäckel. Der Effekt ist enorm. 
Lars Feld (Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregie-
rung) und Gebhard Kirchgässner haben 134 Schweizer Städte 
und Gemeinden zwischen 3000 und 400.000 Einwohnern mitein-
ander verglichen. Ihr Ergebnis ist klar: „Gemeinden mit einem 
Referendum zum Budgetdefizit haben signifikant niedrigere 
Schulden pro Steuerzahler.“ Eigentlich nicht erstaunlich, dass die 
Bürger sparsamer sind als die Politiker. Es ist ja ihr Geld, das 
ausgegeben werden soll. 

GELDSPAREN 
MIT VOLKSENTSCHEIDEN

Weiterführende Literatur 

Kirchgässner, Gebhard; Feld, Lars P.; Savioz, Marcel R.: Die direkte 

Demokratie. Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig. 

DIE LEGENDE VON DEN  
„SCHLECHTEN WEIMARER  
ERFAHRUNGEN“
Oftmals müssen die angeblich „negativen Weimarer Erfahrungen“ als Argument gegen den  

Volksentscheid herhalten. Aber dieses Argument stimmt doppelt nicht. Erstens waren die  

„Weimarer Erfahrungen“ gar nicht so schlecht, und zweitens gebrauchte der Parlamentarische  

Rat dieses Argument nur als historischen Mantel.

Volksbegehren und Volksentscheid wurden in der Weimarer 
Zeit wenig praktiziert. Insgesamt wurden zwischen 1919 und 
1933 auf Reichsebene nur acht Volksbegehren beantragt und 
davon vier zugelassen. Drei wurden tatsächlich durchgeführt; 
daraus resultierten zwei Volksentscheide. Beide scheiterten. 
Schon von dieser geringen Nutzung her ist ein Zusammenhang 
des Untergangs der Weimarer Republik mit direkter Demokra-
tie unwahrscheinlich. 

In diesen Volksbegehren drückten sich zumeist die Interessen der 
„kleinen Leute“ aus, die sich von der Regierung übergangen oder 
mit unerfüllten Wahlversprechen getäuscht fühlten. Da ging es 
um die Beschaffung von Land und Arbeit für Kleinbauern 
(„Reichssiedlungsgesetz“, 1923), um den teilweisen Ausgleich 
der Inflationsverluste von Kleinsparern („Aufwertung“, 1926 und 
1927), um die Enteignung der ehemaligen Landesherren und die 
Verwendung dieser Vermögen vor allem auch für die Kriegsbe-
schädigten und Kriegshinterbliebenen („Fürstenenteignung“, 
1926), um Wohlfahrtsausgaben (Kinderspeisung) statt eines Rüs-
tungsprogramms („Panzerkreuzerverbot“, 1928) und um Wider-
stand gegen gesetzlich verordnete Lohnkürzungen (1930). 

Das einzige Volksbegehren, das von den Rechtsparteien, darun-
ter den Nationalsozialisten, getragen wurde, richtete sich gegen 
den „Young-Plan“ zu den Reparationen (1929). Dieses Volks-
begehren überwand knapp die Zehn-Prozent-Hürde, doch die 
Volksabstimmung wurde ein Misserfolg. Zwar votierte eine 
Mehrheit an den Urnen mit „Ja“, aber es hatten sich überhaupt 
nur 14,9 Prozent der Stimmberechtigten beteiligt – 50 Prozent 
wären erforderlich gewesen.

Nach diesem „Reinfall“ mied Hitler die Volksgesetzgebung. Er 
konzentrierte sich stattdessen auf die Wahlen, um an die Macht 
zu kommen.

Der ungetrübte Blick in die Geschichte zeigt: Die direkte  
Demokratie hat nicht zur Schwächung der Weimarer Republik 
beigetragen. Volksbegehren und Volksentscheid boten vielmehr 
eine Chance, die Kluft zwischen Staat und Bevölkerung zu 
schließen, was aber letztlich nicht gelang. Der einzige demago-
gische Versuch schlug fehl.

Um einen solchen Blick ging es dem Parlamentarischen Rat gar 
nicht. Die Eltern des Grundgesetzes waren praktisch denkende 
Politiker und kein Historikerkongress. Sie blickten nach vorne 
und stellten sich der Aufgabe, im Kalten Krieg – während der 
Berlin-Blockade – zumindest den westlichen Teil Deutschlands 
freiheitlich zu verfassen. Als Schutzvorkehrung hielt man es 
dabei für notwendig, die Kommunisten niederzuhalten. Diese 
hatten zwar bei den Landtagswahlen 1946/47 schlecht abge-
schnitten: Sie sollten aber auch keine Gelegenheit bekommen, 
mit attraktiven Einzelthemen zu punkten. „Kein Volksent-
scheid im Kalten Krieg!“ lautete die Parole aller anderen Partei-
en. Deshalb wurden die „Abstimmungen“ zwar in Art. 20 Abs. 
2 S. 2 Grundgesetz aufgenommen, praktisch anwendbar sollten 
die direktdemokratischen Instrumente aber noch nicht sein. Es 
handelte sich bloß um eine „plebiszitäre Strukturoption“. Der 
historische Griff 20 Jahre zurück auf die „Erfahrungen der 
Weimarer Republik“ glich eher einem „staatspolitischen“  
Mantel, der den handfesten Ängsten der Politiker hier und heute 
übergeworfen werden sollte.

Dr. jur. Otmar Jung ist Privatdozent für Politikwissenschaft 

und Zeitgeschichte am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin.

Weiterführende Literatur 

Hermann K. Heußner / Otmar Jung (Hrsg.): 

Mehr direkte Demokratie wagen. Volksentscheid und Bürgerentscheid: 

Geschichte – Praxis – Vorschläge. München 2009

Text Priv.-Doz. Dr. Otmar Jung

Text Paul Tiefenbach, Mitarbeiter von Mehr Demokratie
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Die Schweizer „Landsgemeinde“ – bevor sich die Ränge füllen. 

Hier wird direkte Demokratie gelebt. Regelmäßig treffen sich 

die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde, um über die 

wichtigsten Fragen per Handzeichen zu entscheiden.

Untersuchungen zu den Schweizer Kantonen zeigen: Da, wo 

direkt über Finanzfragen entschieden werden kann, sind die 

öffentlichen Haushalte ausgeglichener. Die Angst vor dem 

verschwenderischen Volk ist unbegründet.  



34 35mehr demokratie | die grundlagen | 2012 mehr demokratie | die grundlagen | 201 2

Vielerorts wird die direkte Demokratie durch Abstimmungs-
quoren eingeschränkt. Bei Bürgerentscheiden oder Volksab-
stimmungen entscheidet also nicht einfach – wie bei Wahlen 
– die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zusätzlich muss 
ein Quorum erreicht werden, damit die Abstimmung über-
haupt gültig ist, zum Beispiel eine Mindestbeteiligung von 50 
Prozent aller Wahlberechtigten oder eine Mindestzustimmung 
von 25 Prozent. Viele Politiker wollen Quoren eher aus- als 
abbauen. Sie argumentieren, Vorgaben zur Mindestbeteili-
gung und -zustimmung bewirkten repräsentativere Entschei-
dungen und verhinderten eine Diktatur von Minderheiten über 
Mehrheiten. Doch diese Argumente für Quoren sind falsch. 
Abstimmungsquoren schädigen die Demokratie.

Einzelne Entscheidungen betreffen nicht alle

Die Beteiligung bei Volksabstimmungen liegt in Deutschland 
im Schnitt bei 40 Prozent. Das ist ein hoher Wert wenn man 
bedenkt, dass jeweils nur eine einzige Frage entschieden wird, 
die nicht jeden gleich stark betrifft.

Wenn Quoren, dann für Wahlen, nicht für Abstimmungen

Die Entscheidung über eine einzelne Sachfrage ist von gerin-
gerem Gewicht als eine Wahlentscheidung, die ein ganzes 
Maßnahmenpaket der künftigen Regierung festlegt. Wenn 
überhaupt, müssten Abstimmungsquoren also bei Wahlen gel-
ten. Politiker werden nun rufen, das sei unsinnig und undemo-
kratisch. Damit haben sie recht. Die Analogie zeigt, was Ab-
stimmungsquoren wirklich sind: unsinnig und undemokratisch.

Die Minderheit siegt über die Mehrheit

Ein Beispiel: Für ein Volksbegehren für bessere Kinderbe-
treuung stimmen im Volksentscheid 85 Prozent mit „Ja“, 15 
Prozent mit „Nein“. Es gilt ein 25-prozentiges Zustimmungs-
quorum. Entsprechen die 85 Prozent Ja-Stimmen 25 Prozent 
der Wahlberechtigten? Haben also insgesamt 25 Prozent aller 
Wahlberechtigten mit „Ja“ gestimmt? In unserem Beispiel ist 
das nicht der Fall. Die Abstimmung ist ungültig. Eine Minder-
heit von 15 Prozent hat sich gegen eine Mehrheit von 85 Pro-
zent durchgesetzt.

Fehlentscheidungen zu korrigieren, ist schwerer

Bei hohen Quoren sind Fehlentscheidungen nur schwer korri-
gierbar. Alle politischen Systeme sind aber fehleranfällig. 
Entscheidend ist deshalb, dass Quoren der Korrektur eines 
Fehlers nicht im Wege stehen.

Verweigerung der öffentlichen Diskussion

Quoren bewirken oft, dass Gegner eines Vorschlages eine öf-
fentliche Diskussion verweigern, um die Aufmerksamkeit, 
und damit die Beteiligung am Entscheid, tief zu halten, so 
dass die Abstimmung am Quorum scheitert. Dies schädigt 
die Qualität der öffentlichen Diskussion und damit auch die 
Qualität der politischen Entscheidungen. Je mehr Volks- und 
Bürgerentscheide an Quoren scheitern, desto weniger sind 
Bürger bereit, sich an weiteren Diskussionen und Abstim-
mungen zu beteiligen.

Verzerrte Abstimmungsergebnisse

Quoren verzerren Abstimmungsergebnisse. Oft boykottieren 
Gegner die Abstimmung, so dass sie am Quorum scheitert. 
Eine unbekannte Anzahl von Bürgern trägt ihr „Nein“ also 
gar nicht zur Urne, das Ergebnis spiegelt die Meinung in der 
Bevölkerung dann nicht wider. Wenn so Volks- und Bürgerbe-
gehren mit großer – aber eben überhöhter – Zustimmung an-
genommen werden, jedoch wegen des verfehlten Quorums 
nicht rechtskräftig sind, empfinden das viele Bürger als unde-
mokratisch.

Text Prof. Dr. Reiner Eichenberger

ABSTIMMUNGSqUOREN –
FEINDE DER DEMOKRATIE
Mehr als die Hälfte der Volksentscheide, für die ein quorum gilt, scheitern daran, 

der Großteil, obwohl eine Ja-Mehrheit in der Abstimmung erreicht wurde.

Ja
74,2%

Nein
25,9%

Beispiel: 1998 stimmen die Hamburger über die Reformen der 

Volksgesetzgebung ab. 66,7 Prozent beteiligen sich. Für das 

Volksbegehren „Mehr Demokratie in Hamburg“ votieren 74,2 

Prozent, dagegen 25,9 Prozent. Ein Ergebnis, von dem Parteien 

nur träumen können. Trotzdem scheitert das Volksbegehren, 

weil das Zustimmungsquorum von 50 Prozent der Wahlberech-

tigten knapp verfehlt wird.

Fazit: 25,9 Prozent setzen sich gegen 74,2 Prozent durch.
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aufrufen, um ihn am Quorum scheitern zu lassen. Sie beteili-
gen sich dann nicht mehr an einer öffentlichen Debatte, die 
Auseinandersetzung mit der Sache bleibt aus. Das schadet 
dem Meinungsbildungsprozess und unserer demokratischen 
Kultur.(siehe Seite 34).

Information und Zeit

In einer Broschüre, die jeder Haushalt vor dem Volksentscheid 
erhält, stellen beide Seiten ihre Argumente in gleichem Umfang 
dar. Dieses Abstimmungsbüchlein nach Schweizer Vorbild si-
chert die ausgewogene Information der Bevölkerung. Um die 
drei Schritte der Volksgesetzgebung – Volksinitiative, -begeh-
ren, -entscheid – zu vollziehen, sind rund anderthalb Jahre nö-
tig. Dieser Zeitraum gewährleistet, dass Entscheidungen nicht 
aufgrund von kurzlebigen Emotionen getroffen werden.

Höhere Hürde bei Verfassungsänderungen

Will ein Volksbegehren die Verfassung ändern, so gelten dafür 
höhere Hürden als bei einfachen Gesetzesänderungen. Diese 
Hürden könnten beispielsweise bestehen aus: einem höheren 
Unterschriftenquorum von 2 Millionen, einer doppelte Abstim-
mung oder der Notwendigkeit einer Mehrheit nicht nur der Ge-
samtbevölkerung sondern auch der Bundesländer (Ländermehr).

Obligatorisches Referendum

Zwingend muss ein Volksentscheid stattfinden, wenn das 
Grundgesetz geändert wird oder wenn der Bund im Rahmen 
der EU oder anderer zwischenstaatlicher Verträge Gesetzge-
bungskompetenzen überträgt.

Keine Abstimmungsquoren

Für Volksentscheide über landespolitische Themen, die über-
all in Deutschland möglich sind, gelten fast in allen Bundes-
ländern Quoren. Die Auswirkung dieser Quoren ist gravie-
rend. Viele Abstimmungen sind ungültig, obwohl die 
Mehrheit an der Urne dafür war, weil die vorgeschriebene 
Mindestzustimmung oder -beteiligung nicht erreicht wurde. 
Durch Quoren werden Stimmenthaltungen dann wie Nein-
Stimmen gezählt. Die Gegner gewinnen, obwohl die Mehr-
heit an der Urne mit „Ja“ gestimmt hat. Diese einseitige Be-
vorzugung der Gegner verletzt den demokratischen Grundsatz 
der Gleichheit bei der Abstimmung. Auch bei Wahlen ent-
scheiden nur die Bürger, die sich beteiligen! Zudem führen 
Quoren dazu, dass Gegner zum Boykott des Volksentscheids 

Den Gesetzentwurf finden Sie im Internet unter:

www.mehr-demokratie.de/gesetzentwurf.html

UNSER VORSCHLAG FÜR  
BUNDESWEITE VOLKSENTSCHEIDE

Themen

Alle Sachfragen, über die der Bundestag entscheiden darf, kön-
nen Gegenstand von Volksbegehren und Volksentscheiden sein. 
Abgestimmt werden kann über Gesetzentwürfe oder formlose 
Vorschläge, die mit ja oder nein zu beantworten sind. Auch über 
Finanzen und Steuern dürfen Bürgerinnen und Bürger selbst 
entscheiden. Grundgesetzänderungen und die Abgabe von Sou-
veränitätsrechten an internationale Organisationen – zum Bei-
spiel an die EU – müssen dem Volk automatisch zur Entschei-
dung vorgelegt werden (obligatorisches Referendum).

Volksinitiative

Die erste Stufe der Volksgesetzgebung ist die Volksinitiative, 
100.000 Unterschriften sind hier fällig. Sie bringt einen Vor-
schlag in den Bundestag ein. Das Parlament bekommt so die 
Gelegenheit, ein Bürgeranliegen frühzeitig aufzugreifen. Die 
Initiatoren der Volksinitiative haben das Recht auf Anhörung 
im Parlament, was öffentliche Aufmerksamkeit garantiert. 
Lehnt das Parlament das Anliegen ab – und kommt es auch zu 
keinem Kompromiss – dann folgt die zweite Stufe der Volksge-
setzgebung, das Volksbegehren.

Volksbegehren

Das Volksbegehren ist der wichtigste Schritt für die öffentliche 
Meinungsbildung. Viele Menschen lernen das Anliegen der In-
itiatoren kennen und beschäftigen sich mit den Argumenten 
dafür und dagegen, da eine Million Unterschriften gesammelt 
werden müssen. Dazu haben die Initiatoren sechs Monate Zeit. 
Als Sonderfall sind auch Volksbegehren gegen bereits getroffe-

ne Parlamentsbeschlüsse vorgesehen. Weil in einem solchen 
Fall schnelles Handeln erforderlich ist, entfällt die Volksinitiati-
ve, die Sammelfrist halbiert sich auf drei Monate und das Quo-
rum beträgt nur eine halbe Million Unterschriften. 

Unterschriftensammlung

In der Schweiz wird die freie Unterschriftensammlung als 
„Seele der direkten Demokratie“ verstanden. Freie Sammlung 
bedeutet, dass man für eine Unterschrift nicht aufs Amt muss, 
sondern zum Beispiel auch am Info-Stand oder im Bekannten-
kreis unterschreiben kann. Dahinter steht die Erfahrung, dass 
das Gespräch für eine erfolgreiche Meinungsbildung unver-
zichtbar ist. Außerdem werden Berufstätige, Alte und Behin-
derte benachteiligt, wenn Volksbegehren nur auf dem Amt un-
terzeichnet werden dürfen. Optimal ist die Kombination beider 
Formen: Die Unterschriften können frei gesammelt werden, 
parallel dazu liegen Listen in Amtsräumen aus. Dies garantiert 
genügend Eintragungsmöglichkeiten für alle Bürger.

Volksentscheid

Nach einem erfolgreichen Volksbegehren kann der Volksent-
scheid nur entfallen, wenn das Parlament den Vorschlag oder 
Gesetzentwurf unverändert übernimmt. Passiert dies nicht, fin-
det die Abstimmung frühestens vier, spätestens zwölf Monate 
nach Abschluss des Volksbegehrens statt. Die Frist wird flexi-
bel gestaltet, damit der Termin mit anderen Abstimmungen 
oder Wahlen zusammengelegt werden kann. In der Abstim-
mung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Es gilt kein zusätzliches Abstimmungsquorum.

Unser Vorschlag für Fair-Play beim Volksentscheid

 Bürgerinnen und 

Bürger erarbeiten 

einen Vorschlag

Volksinitiative

100.000 Unterschriften

 Ein Abstimmungsbuch  

wird an alle Stimmberechtigten

 verschickt.

Volksentscheid

Die Mehrheit entscheidet
Volksbegehren

1 Million Unterschriften

 Behandlung des Vorschlags 

im Bundestag mit Rederecht 

der Initiative

Bei Erfolg des Volksbegehren

Behandlung des Vorschlags im

Bundestag mit Rederecht der 

Initiativen.

Übernimmt der Bundestag den

Vorschlag nicht, kommt es zum

Volksentscheid, bei dem der

Bundestag einen Alternativ-

vorschlag mit zur Abstimmung

stellen kann.
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Oft haben wir den Ausbau von demokratischen 

Rechten mit Volksbegehren durchgesetzt. Das 

bedeutet Unterschriften sammeln, Unter-

schriften sammeln, Unterschriften sammeln ... 

Bild: Michael von der Lohe
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Reformen der direkten Demokratie

1989 Schleswig-Holstein. Einführung direkter
 Demokratie auf kommunaler und Landesebene
1995  Bayern. Einführung direkter Demokratie 
 in Kommunen durch Volksentscheid
1998  Hamburg. Einführung direkter Demokratie 
 in Kommunen durch Volksentscheid
2002  Nordrhein-Westfalen. Reform der direkten 
 Demokratie auf Landesebene
2003  Thüringen. Reform der direkten Demokratie 
 auf Landesebene, angestoßen durch Volksbegehren
2003  Europa. Europäische Bürgerinitiative 
 ins Vertragswerk der Union aufgenommen
2005  Baden-Württemberg. Verbesserung direkter 
 Demokratie in Kommunen
2005  Berlin. Einführung direkter Demokratie in den Bezirken
2006  Berlin. Erleichterung von Volksbegehren 
 und Volksentscheiden
2008  Hamburg. Verbindlichere Volksentscheide, 
 erreicht durch Volksbegehren
2009  Thüringen. Vereinfachung von Bürgerbegehren, 
 durchgesetzt mit Volksbegehren
2009  Bremen. Reform der direkten Demokratie auf Landesebene
2010  Rheinland-Pfalz. Verbesserung direkter 
 Demokratie in den Kommunen
2011 Nordrhein-Westfalen. Reform der direkten Demokratie 
 auf Landes- und Kommunalebene

Bayern

Der Landesverband Bayern bildet den Ursprung von Mehr De-
mokratie in Deutschland. Am 25. Oktober 1992 trafen sich 18 
engagierte Leute in Nürnberg, die das Konzept eines Volksbe-
gehrens für „Mehr Demokratie in Bayern“ beschlossen. An-
schließend wurden Gesetzentwürfe für den kommunalen Bür-
gerentscheid in Bayern erarbeitet und am 3. April 1993 wurde 
der Verein „Mehr Demokratie in Bayern“ offiziell gegründet.
 
Wir schreiben Demokratie-Geschichte

Das Volksbegehren „Mehr Demokratie in Bayern“ war ein Rie-
sen-Erfolg: In nur zwei Wochen trugen sich 1,2 Millionen Men-
schen (13,7 Prozent der Wahlberechtigten) in den Ämtern ein. 
Möglich war dies auch durch ein großes, bayernweites Bündnis 
quer durch die Zivilgesellschaft. Am 1. Oktober 1995 fand dann 
der Volksentscheid zur Einführung von Bürgerentscheiden in 
Gemeinden und Kreisen statt. In 86 von 94 Landkreisen und 
kreisfreien Städten fällt der Volksentscheid zugunsten des Ge-
setzentwurfs von Mehr Demokratie aus. Die regierende CSU 
kassiert ihre erste landesweite Abstimmungsniederlage nach 40 
Jahren. „Eine Studentengruppe wirbelt das System auf“, titelt 
die Frankfurter Rundschau am Tag nach der Abstimmung. Zum 
ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte schenken sich 
Bürgerinnen und Bürger in einer Abstimmung selbst mehr Mi-
tentscheidungsrechte. Der Erfolg von „Mehr Demokratie in 
Bayern“ hat über die Landesgrenzen hinaus viel Mut gemacht. 
Initiativen in anderen Bundesländern folgten nach.
Im bundesweiten Vergleich fanden bisher 40 Prozent aller Bür-
gerbegehren in Bayern statt, das sind rund 1.800 Bürgerbegeh-
ren und knapp 1.000 Bürgerentscheide.

Baden-Württemberg

Der Protest gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 und die Volksab-
stimmung zu Stuttgart 21 im November 2011 verschafften der 
Forderung nach fairen Volksabstimmungen große Aufmerk-
samkeit. Mit dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg im 
Frühjahr 2011 besteht erstmals seit 59 Jahren die Chance auf 

MEHR DEMOKRATIE  
HAT VIEL ERREICHT
Seit über 20 Jahren machen wir uns für Mitbestimmung stark, 

in Gemeinden, in Bundesländern, auf Bundesebene und in der EU. 

Dank der Unterstützung unserer Mitglieder konnten wir einige wichtige 

Erfolge feiern. 

Unterschreiben für die Einführung bundeswei-

ter Volksentscheide, für faire Bürgerentschei-

de oder für mehr Einfluss beim Wählen – wir 

geben dem Bürgerwillen eine Plattform.
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statt zwei Monate, Volksentscheid 25 statt 33 Prozent Zustim-
mungsquorum). Seit 2008 ist es außerdem erlaubt, Unterschrif-
ten frei zu sammeln. Bürger dürfen also auch außerhalb von 
Amtsräumen ein Volksbegehren unterzeichnen. Dank dieser 
Verbesserungen wurden in der Hauptstadt zahlreiche Volks-
begehren gestartet und die Berliner konnten in drei Volksent-
scheiden endlich direkt über Sachfragen abstimmen. Mehrere 
Volksbegehren haben zudem auch ohne Volksabstimmung Ver-
änderungen bewirkt.

Bremen

Im Sommer 2006 haben wir das erste erfolgreiche Bremer 
Volksbegehren gestemmt: Über 70.000 Bürgerinnen und Bür-
ger haben mit ihrer Unterschrift ein neues, modernes Wahl-
recht gefordert. Drei Monate war Zeit dafür. Dann die Überra-
schung: die Bürgerschaft (Parlament) übernimmt unseren 
Vorschlag! Seit Mai 2011 wählt Bremen nach einem neuen 
Wahlrecht (fünf Stimmen, veränderbare Listen, Kumulieren/
Panaschieren, Wegfall Fünf-Prozent-Hürde in Bremerhaven). 
Und das Volksbegehren hatte weitere Folgen: Es hat die Bre-
mer Politiker nachdenklich gemacht. 

Drei Jahre nach dem Erfolg des Volksbegehrens wurde nach lan-
gen und zähen Verhandlungen die Reform der direkten Demo-
kratie in Bremen Wirklichkeit: Die Hürden für Volksbegehren 
(fünf statt zehn Prozent Unterschriften) und Volksentscheide (20 
statt 25 Prozent Zustimmungsquorum) wurden gesenkt, Volks-
begehren mit finanziellen Folgen sind jetzt teilweise möglich 
und der Bestandschutz von Volksentscheiden wurde erhöht. Vor 
der Abstimmung erhält jetzt jeder Haushalt ausgewogene Infor-
mationen (Abstimmungsheft), die Bürgerschaft kann einen eige-
nen Vorschlag mit zur Abstimmung stellen und es ist nun leich-
ter Abstimmungen mit Wahlen zusammen zu legen.

eine umfassende Demokratiereform. Der grün-rote Koalitions-
vertrag greift viele unserer Vorschläge zur Stärkung der Mitbe-
stimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger auf. 
Zwei vom Landesverband initiierte Volksbegehren führten 2005 
dazu, dass die Regelungen für Bürgerbegehren reformiert wur-
den. Unser Engagement zeigte Wirkung: In den folgenden Jah-
ren verdoppelte sich die Zahl der Bürgerbegehren. Seit 2002 
verleiht der Landesverband Demokratiepreise. Bereits zwei 
Kommunen haben den Positivpreis „Demokratierose“ erhalten 
(Weissach im Tal 2008 und Heidelberg 2009). Fünf Mal wurde 
der Negativpreis „Demokratiegurke“ verliehen, unter anderem 
2008 an Stuttgarts Oberbürgermeister Schuster für seinen Um-
gang mit dem Bürgerwillen beim Bauprojekt Stuttgart 21.

Berlin

Wir haben erheblich dazu beigetragen, dass sich Berlin mit sei-
nen Regelungen für Bürgerbegehren und Volksbegehren im 
Vergleich der Bundesländer an der Spitze befindet und diese 
Instrumente rege Anwendung finden. Im Jahr 2005 wurde die 
Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in 
Berlin erst geschaffen. Ohne unsere Überzeugungsarbeit wäre 
es nicht zur Einführung solch anwendungsfreundlicher Rege-
lungen gekommen. 2010 konnten wir noch mal eine Senkung 
der Hürden bei Bürgerentscheiden erreichen (Zehn-Prozent-
Zustimmungsquorum statt 15-Prozent-Beteiligungsquorum). 

Auf Landesebene haben wir in den letzten Jahren dafür gesorgt, 
dass Volksbegehren nicht nur auf dem Papier existieren, son-
dern auch in der Praxis stattfinden. Seit der Verfassungsände-
rung 2006 dürfen Volksbegehren in den zukünftigen Haushalt 
eingreifen und die Verfassung ändern und die Hürden für 
Volksbegehren und Volksentscheid wurden deutlich gesenkt 
(Antrag auf Volksbegehren 20.000 statt 25.000 Unterschriften, 
Volksbegehren sieben statt zehn Prozent und Sammelfrist vier 

Hamburg

Mehr Demokratie hat in Hamburg viel erreicht. 1997 brachte 
der neu gegründete Landesverband eine Initiative auf den Weg, 
die zur Einführung kommunaler Bürgerbegehren und Bürge-
rentscheide führte. Bis heute sind in den sieben Hamburger  
Bezirken mehr als 80 Bürgerbegehren an den Start gegangen. 
Viele waren erfolgreich – auch und gerade durch Kompromiss- 
lösungen, die das Gesetz möglich macht.

Die Volksgesetzgebung auf Landesebene zu erleichtern, erwies 
sich als wesentlich schwieriger. Erst nach mehreren Anläufen 
gelang es 2008, anwenderfreundliche Regelungen durchzuset-
zen: Die Quoren für Volksinitiative (10.000 statt 20.000 Unter-
schriften), Volksbegehren (fünf statt zehn Prozent in drei statt 
zwei Wochen) und Volksentscheid (neue Regelung siehe S. 57) 
wurden gesenkt und es darf jetzt auch außerhalb von Amtsräu-
men für Volksbegehren unterschrieben werden, die freie Unter-
schriftensammlung ist also erlaubt. Außerdem gilt nun eine 
höhere Verbindlichkeit von Volksentscheiden. Senat und Abge-
ordnetenhaus dürfen nur dann Volksentscheide ändern, wenn 
das Volk damit einverstanden ist. 

Geschichte schrieben die Hamburger 2004 mit einem Volksent-
scheid, der ein neues, stark personalisiertes Wahlrecht einführte. 
Doch bevor dieses Gesetz auch nur ein einziges Mal angewendet 
werden konnte, wurde es vom Parlament gekippt. Noch einmal 
stellten die Hamburger Mehr-Demokraten mit einem Volksbegeh-
ren die Machtfrage – und waren erfolgreich. Seit 2009 hat die 
Hansestadt endlich ein modernes Wahlrecht, das nur mit Zwei-
drittel-Mehrheit vom Landesparlament geändert werden kann 
(fünf Stimmen, Kumulieren/Panaschieren, veränderbare Listen).

Nordrhein–Westfalen

Seit der Gründung unseres Landesverbandes 1998 haben wir 
viel erreicht. Mehrfach wurden inzwischen die Hürden für 
kommunale Bürgerbegehren gesenkt. Es müssen nicht mehr so 
unverhältnismäßig viele Unterschriften gesammelt werden wie 
zu Beginn und auch die Palette der Abstimmungsthemen ist 
breiter. Brauchte man in einer Stadt wie Köln zu Anfang rund 
48.000 Unterschriften, sind es jetzt nur noch rund 23.000. An-
ders als früher sind inzwischen auch Bürgerbegehren zum Bau 
neuer Einkaufszentren oder zur Ausweisung von Gewerbege-
bieten möglich. Aufgrund der Bürgerentscheid-Reform 2011 
dürfte der hohe Anteil von Bürgerbegehren, die aufgrund meist 
überflüssiger Anforderungen für unzulässig erklärt wurden, 
von zuletzt rund 45 Prozent bald deutlich sinken. Und wegen 
der gleichzeitigen Senkung der Abstimmungshürde ist auch 
nicht mehr jeder zweite Bürgerentscheid ungültig.
Für landesweite Volksbegehren konnten wir nach der Senkung 
der Unterschriftenhürde von 20 auf acht Prozent 2002 im Jahr 
2011 die Einführung der freien Unterschriftensammlung errei-
chen. Unterschriften können seitdem nicht nur in den Rathäu-
sern, sondern auch an Infoständen und bei Veranstaltungen ge-
leistet werden. Zweimal wurde inzwischen die Eintragungsfrist 
verlängert. Zuerst von zwei auf acht Wochen, inzwischen kön-
nen Unterschriften ein Jahr lang gesammelt werden. Wir konn-
ten erreichen, dass Volksbegehren zur Änderung der Landesver-
fassung möglich sind und die Abstimmungshürde bei Volks- 
abstimmungen gesenkt wurde. Seit 2002 können sich die Bürger 
des Landes außerdem mit Volksinitiativen an den Landtag wen-
den. Diesen konnten wir auch davon überzeugen, transparenter 
zu machen, wer Volksbegehren mit Spenden unterstützt.
Nicht zuletzt gibt es auf Anregung von Mehr Demokratie seit 
2011 in NRW die Möglichkeit, Bürgermeister per Bürgerbegeh-
ren und Bürgerentscheid abzuwählen. Bis dahin war eine Ab-
wahl nur auf Antrag des Rates möglich. Fo
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Thüringen

Thüringen war Schlusslicht unter den Bundesländern. Heute 
orientieren sich andere Länder an den hiesigen Regeln für die 
direkte Demokratie auf Gemeinde- und Landesebene. Mit zwei 
Volksbegehren – 2000 und 2008 – hat das 20 Organisationen 
starke Bündnis für Mehr Demokratie in Thüringen die Refor-
men angestoßen. Spaziergänge waren das nicht. Die Regierung 
hat bei beiden Volksbegehren mit Tricks und Kniffen versucht, 
die Bewegung aufzuhalten. Aber nach langwierigen Verhand-
lungen hat der Landtag schließlich doch die Reformen beschlos-
sen. Für Volksbegehren wurde die Unterschriften-Hürde deut-
lich gesenkt (von 14 Prozent auf acht bei Amtseintragung und 
zehn bei freier Sammlung). Auch bei Volksentscheiden ging das 
Quorum runter (einfache Gesetze: 25 statt 33 Prozent Mindest-
zustimmung; Verfassungsänderungen: 40 statt 50 Prozent). Bei 
Bürgerbegehren, die jetzt auch in den Landkreisen möglich sind, 
fallen nun weniger Unterschriften an (vorher 13 bis 17 Prozent, 
jetzt sieben bei freier Sammlung, sechs bei Amtseintragung).  
Bei Bürgerentscheiden müssen weniger Wähler zustimmen 
(zehn bis 20 Prozent statt 20 bis 25). Jetzt können sich die Bürge-
rinnen und Bürger besser als noch vor einigen Jahren in ihre ei-
genen Angelegenheiten einmischen. Und das tun sie auch! 

Schleswig–Holstein

2003 erreichte der Landesverband, dass das Quorum beim Bür-
gerentscheid gesenkt wird (20 Prozent Mindestzustimmung 
statt 25). Die Sammelfrist für Bürgerbegehren, die gegen Ge-
meinderatsbeschlüsse gehen wurde von vier auf sechs Wochen 
verlängert. Eine aufschiebende Wirkung von erfolgreichen Bür-
gerbegehren und eine bessere Information der Bürger hat Mehr 
Demokratie außerdem durchgesetzt. Seit 2004 sind auch die 
Regeln für Volksbegehren verbessert: 
Das Innenministerium bietet den Vertrauenspersonen einer  
Volksinitiative nun Beratung an. Die Unterschriften-Listen für 

ein Volksbegehren können nun auch in nicht-amtlichen Räu-
men ausgelegt werden. 2011 hat Mehr Demokratie gemeinsam 
mit Bündnispartnern über 25.000 Unterschriften für eine 
Volksinitiativen zur Stärkung der direkten Demokratie auf 
Kommunalebene eingereicht.

Rheinland–Pfalz

2010 plante die Landesregierung, das Unterschriftenquorum beim 
Bürgerbegehren und das Zustimmungsquorum beim Bürgerent-
scheid zu reduzieren. Das war die Chance für uns, einen weiteren 
Abbau von Hürden durchzusetzen: Was ist gewonnen? Zum Bei-
spiel der Fortfall des sogenannten Positivkatalogs mit seiner Ein-
schränkung der Themen. Es sind jetzt also mehr Themen zu Bür-
gerbegehren zugelassen. Auch die Fristen für korrigierende 
Bürgerbegehren sind nun länger und das Verfahren ist flexibler 
geworden. Fazit: Rheinland-Pfalz rückte im Ranking der Bundes-
länder mit der Note 3,7 für die Regelungen der direkten Demokra-
tie in den Gemeinden vom letzten Platz auf Platz 10!

Europäische Union

Als 2003 der Konvent zur Ausarbeitung der EU-Verfassung be-
gann, schaltete Mehr Demokratie sich sofort ein. Unsere Forde-
rung: Im neuen EU-Vertrag sollte ein Instrument der direkten 
Demokratie verankert werden. In unzähligen Gesprächen über-
zeugten wir viele Mitglieder des Konvents, unser Anliegen zu 
unterstützen. Damit haben wir Geburtshilfe für das erste trans-
nationale Instrument direktdemokratischer Beteiligung geleis-
tet: Die Europäische Bürgerinitiative (siehe Seite 64). 

Bundesebene

Für die Einführung bundesweiter Volksabstimmungen haben wir 
schon etliche Kampagnen und Aktionen gestartet. Zum Beispiel 
„Menschen für Volksabstimmung“: 2003 reichte Mehr Demokra-
tie im Bündnis mit 80 Organisationen 100.000 Unterschriften für 

die Volksgesetzgebung auf Bundesebene ein. 2002 hatten wir ei-
nen entsprechenden Aufruf an Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse gerichtet. Im gleichen Jahr gab es erstmals eine Mehrheit 
von 63,38 Prozent im Bundestag für die Einführung der bundes-
weiten Volksabstimmung. Die nötige Zweidrittel-Mehrheit schei-
terte knapp an der Union und Teilen der FDP. 2009 folgte die 
Kampagne „Volksentscheid ins Grundgesetz“. Die nächste Kam-
pagne zur Bundestagswahl 2013 ist bereits angelaufen. In Schles-
wig-Holstein wurden im Oktober 2011 über 25.000 Unterschriften 
für eine Volksinitiative eingereicht, die sich für eine Bundesratsin-
itiative des Landes für die Einführung bundesweiter Volksent-
scheide ausspricht. Wenn wir danach auch das Volksbegehren 
schaffen, dann können die Bürgerinnen und Bürger im hohen 
Norden zeitgleich mit der Bundestagswahl stellvertretend für alle 
in Deutschland abstimmen, ob sie bundesweite Volksentscheide 
wollen – die erste Volksabstimmung über die Volksabstimmung.

Fo
to

: M
ic

h
ae

l v
o

n
 d

er
 L

o
h

e 
so

w
ie

 D
at

en
ba

n
k 

M
eh

r 
D

em
o

kr
at

ie

Wenn Sie dafür sorgen wollen, dass 

Bürgerinnen und Bürger direkt und 

zu fairen Regeln mit bestimmen 

können – und zwar auf allen 

politischen Ebenen – sind Sie bei 

uns richtig.
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Fünf Jahre lang, von 2004 bis 2009, hat das Thüringer 

Mehr Demokratie-Bündnis für faire Regeln bei der direkten 

Demokratie in den Kommunen gekämpft. Am 3. April 2009 

hat der Thüringer Landtag den Gesetzentwurf des Volks- 

begehrens komplett beschlossen. Zuvor hatten 250.982 

Menschen das Volksbegehren unterzeichnet. Damit haben 

sich die Thüringerinnen und Thüringer selbst eine bürger- 

freundliche direkte Demokratie in den Kommunen zum 

Geschenk gemacht.

Bild: Michael von der Lohe
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im Bürgerentscheid vor (Ratsreferendum), ist eine Erfolgsquote 
von rund 61 Prozent zu verbuchen.

Stolpersteine für Bürgerbegehren

Fast ein Drittel aller Bürgerbegehren (28 Prozent) wird für un-
zulässig erklärt. Das ist ein ernstzunehmendes Problem, das 
einen wesentlichen Grund in zu engen gesetzlichen Bestim-
mungen hat: Viele wichtige Themen sind von Bürgerbegehren 
ausgeschlossen, die Initiativen müssen einen Kostendeckungs-
vorschlag vorlegen, was ihnen teils nicht gelingt, die Fristen 
sind zu kurz, die Beratung von Bürgerbegehren ist nicht ausrei-
chend. Am häufigsten werden Bürgerbegehren in Mecklenburg-
Vorpommern für unzulässig erklärt (57 Prozent), am seltensten 
in Hamburg und Bayern (15 bis 16 Prozent). 
Viele Bürgerbegehren und -entscheide scheitern aber auch an den 
zu hohen Quoren. Initiativen müssen in der ersten Stufe, also im 
Bürgerbegehren, eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sam-
meln und dies innerhalb einer bestimmten Frist, wenn sich das 
Bürgerbegehren gegen einen Organbeschluss richtet, zum Bei-
spiel einen Beschluss des Gemeinderates. In Bayern, Berlin und 
Hamburg gibt es diese Frist für „Korrekturbegehren“ nicht.
Ist der Weg zum Bürgerentscheid durch ein erfolgreiches Bür-
gerbegehren freigeräumt, sind weitere Hürden bei der Abstim-
mung zu überwinden. Außer in Hamburg, müssen bestimmte 
Quoren erreicht werden. Das bedeutet, dass im Entscheid ein 
bestimmter Anteil der Wahlberechtigten zustimmen oder sich 
beteiligen muss. Es genügt also nicht, wie bei Wahlen, die 
Mehrheit der Stimmen, um Erfolg zu haben. Zirka 17 Prozent 
der Initiativen ereilte das Schicksal des sogenannten „unechten 
Scheiterns“. Sie scheiterten nicht an der Ablehnung der Bevöl-
kerung, sondern am Quorum, da sie zwar die Mehrheit im Bür-
gerentscheid erreichen konnten, die Ja-Stimmen aber nicht der 
gesetzlichen Mindestzustimmung entsprachen.

Wir fordern Reformen

Um Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in ganz Deutsch-
land aufleben zu lassen, müssen in vielen Bundesländern die 
Gesetze geändert werden. 
1. Themenausschluss

Oft sind gerade die spannendsten und wichtigsten Themen für 
Bürgerbegehren nicht zugelassen, zum Beispiel die Bauleitpla-
nung. Sogenannte Negativ- und Positivkataloge, die Themenver-
bote festschreiben, müssen abgeschafft werden. Meint man es 
ernst mit dem Recht auf Mitbestimmung, ist es unaufrichtig, die 
wichtigsten kommunalpolitischen Fragen zum Tabu zu erklären.
2. Unterschriftenquorum

In manchen Bundesländern ist die Anzahl der Unterschriften, 
die für ein Bürgerbegehren zu sammeln sind, zu hoch. Das ver-
hindert die politische Teilhabe. Deshalb müssen die Quoren je 
nach Gemeindegröße auf drei bis zehn Prozent gesenkt werden 
oder besser noch auf einheitlich sieben Prozent und maximal 
7.000 Unterschriften, wie in Thüringen.
3. Abstimmungsquorum

Bei Bürgerentscheiden soll die Mehrheit der abgegebenen Stim-
men entscheiden. Das Abstimmungsquorum, das eine bestimm-
te Mindestzustimmung vorschreibt, ist abzuschaffen. Bei Wah-
len entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, das 
gleiche muss für Bürgerentscheide gelten.
Weitere wichtige Punkte für Reformen:

n Der Kostendeckungsvorschlag, also der Vorschlag, wie ent-
stehende Kosten zu decken sind, soll kein Grund für die Un-
zulässigkeit von Begehren sein. Er kann ebenso von der Ver-
waltung erarbeitet werden. 

n Die Verwaltung sollte verpflichtet sein, Bürgerbegehren zu 
beraten und ihnen benötigte Auskünfte zu erteilen.

n In Baden-Württemberg und Hessen fehlen Bürgerbegehren 
noch auf der Ebene der Landkreise.

n Bürgerbegehren, die einen Beschluss des Gemeinderates kor-

2005
 Es finden vorgezogene Neuwahlen statt:  

Die Große Koalition, die sich nach der Wahl 

bildet, nimmt lediglich einen „Prüfauftrag“ 

zu bundesweiten Volksentscheiden in 

ihre Koalitions vereinbarungen auf –  

keine Absichtserklärung, die Volksab-

stimmung einzuführen.

2006
FDP, Grüne und Linke bringen 

Gesetzentwürfe zur Einführung  

der bundesweiten Volksabstimmung 

in den Bundestag ein. 

2003
Am 13. März übergibt Mehr Demokratie 

dem Bundestag 100.000 Unterschriften 

der Aktion „Menschen für Volksabstim-

mung“, in der über 80 Organisationen an 

einem Strang zogen. Im November scheitert 

die FDP im Bundestag mit dem Vorschlag, in 

Deutschland eine Volksabstimmung über die 

Europäische Verfassung durchzuführen. CDU/

CSU, SPD und die Grünen stimmen dagegen.

Wenig, aber immer mehr

Von 1956 bis Ende 2007 gab es etwa 4.600 Bürgerbegehren und 
2.200 Bürgerentscheide. Im Schnitt finden rund 300 Bürgerbe-
gehren pro Jahr statt. Der große „Siegeszug“ für die direkte De-
mokratie kam aber erst nach der Friedlichen Revolution. Vorher 
waren nur in Baden-Württemberg Bürgerbegehren möglich. 
Mit der Demokratisierungswelle nach 1989 wurde das Recht 
auf kommunale direkte Mitbestimmung in ganz Deutschland 
verankert – teilweise unter Mithilfe von Mehr Demokratie: In 
Bayern 1995 und in Hamburg 1998 waren wir es, die mit Hilfe 
von Volksbegehren Bürgerbegehren erst eingeführt haben.

Regionale Unterschiede

Insgesamt betrachtet stecken Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide noch in den Kinderschuhen: 80 Prozent der deutschen 
Städte und Gemeinden haben noch nie ein direktdemokrati-
sches Verfahren erlebt! Die regionalen Unterschiede sind 
enorm. Im Saarland gab es bisher 14 Bürgerbegehren, in Bayern 
rund 1.800. 40 Prozent der bisherigen Bürgerbegehren haben in 
Bayern stattgefunden. Bei der Häufigkeit sind aber die Ham-
burger Spitzenreiter. Im Schnitt einmal jährlich erlebt ein Ham-
burger Bezirk einen Bürgerentscheid, eine Gemeinde in Meck-
lenburg-Vorpommern statistisch gesehen jedoch nur alle 143 
Jahre. Grund für diese Unterschiede sind die gesetzlichen Rege-
lungen. Da wo die Spielregeln für Bürgerbegehren fair sind, 
greifen die Einwohner wesentlich öfter zu diesem Instrument 
der Mitbestimmung. Deshalb arbeiten wir seit über 20 Jahren 
kontinuierlich an Reformen der direkten Demokratie. Die bes-
ten Regelungen für Bürgerbegehren gibt es derzeit in Berlin.

Direkte Demokratie ist keine Nischenveranstaltung

Im Schnitt beteiligen sich 50,4 Prozent der Stimmberechtigten 
(entspricht den Wahlberechtigten) an einem Bürgerentscheid. 
Das ist ein guter Wert, auch gemessen an Wahlbeteiligungen. 

Er zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger ein aktives Interesse an 
Mitbestimmung haben, gerade wenn es um Fragen geht, die sie 
unmittelbar betreffen.

Themenvielfalt bei Bürgerbegehren  

und Bürgerentscheiden

Die meisten Bürgerbegehren gibt es zu öffentlichen Sozial- und 
Bildungseinrichtungen, also zu Schulen, Kindergärten und im 
Gesundheitswesen (rund 18 Prozent). Direkt danach folgen mit 
17 Prozent Verkehrsprojekte wie beispielsweise Umgehungs-
straßen. Ebenfalls wichtig sind den Menschen die öffentliche 
Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen, wie zum Beispiel 
die Wasserversorgung oder auch ein Rathausneubau (14 Pro-
zent). Gleichauf damit sind Wirtschaftsprojekte, wie zum Bei-
spiel Supermärkte.
Wenn es um Bürgerbegehren zu Bauprojekten geht, wird es 
aber schwierig. Denn in neun von 16 Bundesländern ist die Bau-
leitplanung in Städten und Gemeinden von der direkten Mitbe-
stimmung ausgenommen. Entsprechende Bürgerbegehren sind 
nicht erlaubt. In den sieben Bundesländern, wo die Bauleitpla-
nung zugänglich ist, in Hessen, Sachsen, Bayern, Hamburg, 
Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt, sowie in der Stadt Bre-
men, finden viele Bürgerbegehren dazu statt. Bisher waren ins-
gesamt rund 43 Prozent der Begehren mit Fragen der Bauleit-
planung verknüpft.

Fast die Hälfte aller Bürgerbegehren ist erfolgreich

Rund 40 Prozent aller bisherigen Bürgerbegehren waren erfolg-
reich im Sinne der Vorlage. Für den Erfolg ist nicht unbedingt 
ein Bürgerentscheid nötig. Zirka 14 Prozent der Initiativen 
konnten den Gemeinderat oder das Stadtparlament davon über-
zeugen, ihren Vorschlag zu übernehmen. Kommt es zur Ab-
stimmung, sind 48 Prozent der Initiativen mit ihrem Anliegen 
erfolgreich. Legt der Gemeinderat eine Frage zur Abstimmung 

DIREKTE DEMOKRATIE 
IN STÄDTEN UND GEMEINDEN
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind die „Schule der direkten Demokratie“. 

Hier entscheiden Menschen über Dinge, die sie unmittelbar „vor der Nase“ haben – 

ein gutes Übungsfeld, um Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen 

und sich mit eigenen Interessen einzubringen.
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Bundesländer Note für zulässige 

Themen

Bürgerbegehren

Unterschriftshürde 1

Bürgerentscheid

Zustimmungsquorum

Baden-Württemberg 4 5–10 % / 6 Wochen / F 25 % Zustimmungsquorum

Bayern 2+ 3–10 % / keine Frist/ F 10-20 % Zustimmungsquorum

Berlin (Bezirke) 1 3 % / 6 Monate / F 10 % Zustimmungsquorum

Brandenburg 5 10 % / 8 Wochen / F 25 % Zustimmungsquorum

Bremen (Stadt) 2+ 5 % / 3 Monate F +A 20 % Zustimmungsquorum

Hamburg (Bezirke) 1- 2–3 % / 6 Monate / F Nein

Hessen 2 10 % / 6 Wochen / F 25 % Zustimmungsquorum

Mecklenburg-Vorpommern 5+ 2,5–10 % / 6 Wochen / F 25 % Zustimmungsquorum

Niedersachsen 5+ 10 % / 3 bzw. 6 Monate / F 25 % Zustimmungsquorum

Nordrhein-Westfalen 4 3–10 % / 6 Wochen / A

oder 3 Monate / F 10-20 % Zustimmungsquorum

Rheinland-Pfalz 5+ 6–10 % / 4 Monate / F 20 % Zustimmungsquorum

Saarland 5+ 5–15 % / 2 Monate / F 30 % Zustimmungsquorum

Sachsen 2 5–15 % / 2 Monate / F 25 % Zustimmungsquorum

Sachsen-Anhalt 5 6–15 % / 6 Wochen / F 25 % Zustimmungsquorum

Schleswig-Holstein 4+ 10 % / 8 Wochen /F 20 % Zustimmungsquorum

Thüringen 2 7 %, max. 7.000 / 4 Monate / F

oder 6 % / 2 Monate / A 10–20 %-Zustimmungsquorum

Regelungen in den Gemeinden

1 Freie Sammlung (F) oder Amtseintragung (A)

Stand Ende 2011

Bundesländer Zahl der Gemeinden Einführung Bürgerbegehren Bürgerentscheide Ratsreferenden

Baden-Württemberg 1146 1956 485 367 91

Bayern 2057 1995 1.759 995 77

Berlin (Bezirke) 12 2005 30 8 0

Brandenburg 450 1993 102 130 99

Bremen 2 1994 6 1 0

Hamburg (Bezirke) 7 1998 86 12 0

Hessen 426 1993 322 108 0

Mecklenburg-Vorpommern 976 1993 77 39 26

Niedersachsen 1201 1996 212 69 2

Nordrhein-Westfalen 426 1994 539 154 9

Rheinland-Pfalz 2493 1994 134 50 0

Saarland 58 1997 14 0 0

Sachsen 547 1990 196 131 47

Sachsen-Anhalt 1215 1990 127 155 91

Schleswig-Holstein 1135 1990 275 126 16

Thüringen 1006 1993 86 25 0

Summe 13.157 4.450 2.330 458

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in den Gemeinden bis 2010

quelle: Mehr Demokratie Datenbank Bürgerbegehren, Stand Juli 2010

Volksbegehrens vom Bündnis für „Mehr Demokratie in Thü-
ringen“ die direkte Demokratie in den Kommunen. Der Land-
tag hatte das Volksbegehren komplett angenommen. Damit ist 
Thüringen im Volksentscheids-Ranking vom Schlusslicht auf 
Platz 4 unter den Bundesländern aufgerückt. Neben den betei-
ligungsfreundlich geregelten Bürgerbegehren gibt es nun 
auch einen Einwohnerantrag, den Jugendliche ab 14 Jahren 
und auch ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger unter-
zeichnen können.

n Bremen verbesserte 2009 die direkte Demokratie auf Landes-
ebene, wodurch auch die Bürgerbegehren in der Stadt Bremen 
erleichtert wurden.

n Rheinland-Pfalz verbesserte im Rahmen der Kommunal- und 
Verwaltungsreform 2010 die Regelungen deutlich. Unter an-
derem wurden die Quoren für Bürgerbegehren und –entschei-
de gesenkt und der Positivkatalog abgeschafft.

n Niedersachsen führte 2011 ein, dass Bürgerentscheide unter 
den gleichen Bedingungen wie Wahlen stattfinden. Schum-
meln, wie der Verzicht auf die Briefabstimmung, gilt dann 
nicht mehr.

rigieren wollen, sollten keiner Frist für die Unterschriften-
sammlung unterworfen sein, so wie es bereits in Bayern, Ber-
lin und Hamburg der Fall ist. Zumindest müsste die Frist 
vielerorts verlängert werden.

n Ein Bürgerbegehren soll eine aufschiebende Wirkung entfal-
ten, das heißt, die Gemeinde- beziehungsweise die Landkreis-
verwaltung darf keine vollendeten Tatsachen während des 
laufenden Begehrens schaffen.

n Vor einem Bürgerentscheid soll ein Abstimmungsheft umfas-
send über Vor- und Nachteile des Vorschlages informieren.

n In Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gemeinde 
oder des Landreises sollen die Pro- und die Contra-Seite 
gleichberechtigt zu Wort kommen.

Traut euch!

Die Liste der Bundesländer, die sich zu Reformen bei der direk-
ten Demokratie in Städten und Gemeinden durchgerungen ha-
ben, wird immer länger. Häufig hilft Mehr Demokratie dabei, 
Reformen auf den Weg zu bringen, wie zuletzt in Thüringen 
und in Rheinland-Pfalz.
n NRW senkte im Jahr 2000 und erneut 2011 das Unterschriften-

quorum bei Bürgerbegehren. 2007 wurde der Ratsbürgerent-
scheid und die aufschiebende Wirkung für Bürgerbegehren 
eingeführt.

n Schleswig-Holstein verbesserte 2003 die direktdemokrati-
schen Regelungen für die kommunale Ebene geringfügig zu-
gunsten der Bürger.

n Baden-Württemberg reformierte 2005 die Regeln für Bürger-
begehren und -entscheide und machte sie anwendungsfreund-
licher.

n Berlin führte 2005 als letztes Bundesland den Bürgerent-
scheid in den Bezirken ein. Die Hauptstadt hat heute eine der 
bundesweit bürgerfreundlichsten Regelungen.

n Thüringen reformierte 2009 aufgrund eines erfolgreichen 

2009
 Kampagne „Volksentscheid  

ins Grundgesetz“. Mit einer  

bundesweiten Flugblattaktion  

informiert Mehr Demokratie die  

Wähler vor der Bundestagswahl  

darüber, welche Direktkandidaten  

für die Volksabstimmung eintreten.  

In 131 Wahlkreisen werden über  

1,2 Millionen Flugblätter verteilt,  

um die Volksabstimmung wählbar  

zu machen. 

2009
 Die Unterstützung wächst: 80,5 Prozent der  

1.500 Direktkandidaten zur Bundestagswahl 

sprechen sich für bundesweite Volksentscheide 

aus. Alle Parteien, außer der CDU planen laut 

Wahlprogramm die Einführung der Volks - 

ab stimmung auf Bundesebene. Die CSU  

fordert immerhin Volksabstimmungen  

zu EU-Themen. Sieben amtierende und 

ehemalige Bundes verfassungsrichter sind 

für direkte Demokratie auf Bundesebene. 

Bundespräsident Horst Köhler spricht 

sich für direkte Mitbestimmung der 

Menschen bei der Bundespolitik aus.

Erster Bürgerbegehrens-Bericht 1956-2007 

unter www.mehr-demokratie.de/rankings-

berichte.html. Der Zweite Bürgerbegehrens-

Bericht folgt 2012.
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Es gibt sie, aber es gibt sie nicht überall

Volksentscheide sind noch relativ rar in deutschen Bundeslän-
dern. Bisher gab es insgesamt 18 durch Volksbegehren initiierte 
Volksentscheide. Diese fanden aber nur in sechs der 16 Bundes-
länder statt (Berlin, Bayern, Hamburg, Sachsen, Sachsen-An-
halt, Schleswig-Holstein). Volksbegehren, die Vorstufe des 
Volksentscheids, gab es schon wesentlich mehr, insgesamt 72. 
Aber auch hier gibt es Bundesländer, die hinter dem Trend zu 
mehr Selbstbestimmung zurück bleiben: Das Saarland und Ba-
den-Württemberg haben noch nie ein Volksbegehren erlebt. Die 
regionalen Unterschiede kommen dadurch zustande, dass die 
Regeln für Volksbegehren nicht überall bürgerfreundlich sind. 
In manchen Bundesländern sind die Gesetze eher dazu geschaf-
fen, Mitbestimmung zu verhindern, als sie zu ermöglichen. Da, 
wo die Regelungen der direkten Demokratie fair sind, entsteht 
eine lebendige Praxis der Mitbestimmung.

Spitzenreiter sind Hamburg und Bayern. Hier gab es jeweils 
schon sechs Volksentscheide, Berlin erlebte immerhin drei. 
Zwei gab es in Schleswig-Holstein, jeweils einen in Sachsen 
und Sachsen-Anhalt. Die meisten Volksbegehren hat Bayern 
vorzuweisen (18), gefolgt von Hamburg (12) und Brandenburg 
(8). Aber gerade Brandenburg ist ein gutes Beispiel. Denn kei-
nes dieser Volksbegehren war erfolgreich, da die Hürden ein-
fach zu hoch sind. Wir setzen uns dafür ein, dass überall in 
Deutschland Volksbegehren und Volksentscheide vereinfacht 

werden. Sie müssen so geregelt sein, dass Bürgerinnen und Bür-
ger sie auch anwenden können (konkrete Reformforderungen 
siehe Textende). 

Bei der Häufigkeit von Volksbegehren ist Hamburg ganz vorn. 
Hier findet statistisch gesehen alle 1,3 Jahre ein Volksbegehren 
statt, alle 2,5 Jahre ein Volksentscheid. Und auch beim Ver-
gleich der Regelungen schneidet Hamburg am besten ab. Hier 
haben es die Bürger am leichtesten, sich mit Volksbegehren 
und Volksentscheiden in die Landespolitik einzumischen. Am 
schwersten ist es für die Saarländer. Hier sind die Gesetze so 
restriktiv, dass faktisch keine direkte Demokratie auf Landes-
ebene möglich ist. 

Aufschwung nach der Wende

Die friedliche Revolution war nicht nur ein Siegeszug für die 
repräsentative Demokratie, sondern auch für die direkte De-
mokratie. In ganz Deutschland wurde das Recht auf Volksbe-
gehren und Volksentscheid in die Landesverfassungen ge-
schrieben. Alle westdeutschen Bundesländer außer Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Niedersachen kannten das Instrument 
zwar bereits. Aber auch hier wurden Reformen vorgenommen 
und die Fallzahl der direktdemokratischen Verfahren1 nahm 
stark zu. Gab es von 1946 bis 1989 insgesamt 28 Verfahren, so 

DIREKTE DEMOKRATIE  
IN DEN BUNDESLÄNDERN
Mit Volksbegehren und Volksentscheiden können sich die Bürger direkt in die Landespolitik 

einmischen und wichtige Entscheidungen selbst treffen. Das ist besonders dann wichtig, wenn 

Politik an den Interessen der Bürger vorbei geht. 

1) Zu direktdemokratischen Verfahren zählen wir Volksinitiativen, Anträge auf 

Volksbegehren, Volksbegehren, Volksentscheide und obligatorischen Referenden

7.000 Saure Gurken für Stuttgarts Oberbürgermeister Schuster. 

Und 7.000 Unterschriften, die Ende 2010 einen Bürgerentscheid 

über Stuttgart 21 forderten. Im Herbst 2011 fand eine erfolgreiche 

Volksabstimmung über das Bauprojekt statt. Nun ist es an der 

Landesregierung, die Bedingungen für zukünftige Volksentschei-

de zu verbessern. Denn das quorum liegt in Baden-Württemberg 

bei einem Drittel. Wir fordern: Abstimmungs-quoren abschaffen!
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„Welche Regierung die beste sei? Diejenige,  

die uns lehrt, uns selbst zu regieren.“

 Goethe

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen,  

ist, sie zu gestalten.“

 Alan Kay (amerikanischer Wissenschaftler  

und Visionär)

„Sicher wird es auch notwendig sein, dass man 

nach so vielen Jahren bewährter repräsentati-

ver Demokratie sich jetzt auch im Sinne von 

Verfassungsänderungen Gedanken macht und 

Plebiszite einführt.“

 Günter Grass

„Zuerst ignorieren sie dich; dann verspotten  

sie dich; dann greifen sie dich an; und dann 

gewinnst du.“

 Mahatma Gandhi

 „Jeder Mensch ist ein Künstler.“

 Joseph Beuys

„Hoffnung ist eben nicht bloßer Optimismus.  

Es ist nicht nur die Überzeugung, daß etwas 

gut ausgeht. Es ist vielmehr die Gewißheit, daß 

etwas Sinn hat – auch ohne Rücksicht darauf, 

wie es ausgeht.“

 Vaclav Havel

nicht erlaubt, über die Verwendung von Steuern zu bestim-
men. Dieses Finanztabu schadet der direkten Demokratie er-
heblich, denn es gibt nur wenige Entscheidungen ohne finan-
zielle Folgen.

n Mehr als 50 Prozent aller Anträge, die die zweite Verfahrens-
stufe – das Volksbegehren – erreichen, schaffen die Unter-
schriftenhürde nicht (36 von insgesamt 70 abgeschlossenen 
Volksbegehren bis September 2010). In der Regel müssen 
zwischen acht und 20 Prozent der Wahlberechtigten ein 
Volksbegehren für dessen Erfolg unterzeichnen. Unter diesen 
Bedingungen wird ein Volksbegehren zu einem wahlkampf-
ähnlichen Kraftakt, der nur von ungewöhnlich personal- oder 
finanzstarken Initiativen erfolgreich geleistet werden kann. 
Ein solcher Aufwand sollte jedoch erst in der dritten Stufe, 
beim Volksentscheid, erforderlich sein. Deshalb müssen die 
Unterschriftenhürden gesenkt und die freie Unterschriften-
sammlung zugelassen werden. Bisher ist das Unterschriften-
quorum nur in Brandenburg mit rund vier Prozent sowie in 
Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein mit fünf Prozent 
bürgerfreundlich geregelt. Doch selbst diese Quoren garantie-
ren nicht unbedingt ein praktikables Verfahren, weil teilweise 
andere hohe Hürden aufgestellt werden, wie in Brandenburg 
der Zwang, für eine Unterschrift aufs Amt zu müssen.

n Natürlich ist nicht jedes Scheitern einer Initiative auf zu hohe 
Hürden zurückzuführen. Vor allem Initiativen, die bei der Un-
terschriftensammlung in der Antragsphase scheitern – in der 

die Hürden in fast allen Ländern angemessen sind – haben 
dies in der Regel ihrer eigenen organisatorischen Schwäche 
oder der mangelnden Popularität des Themas zuzuschreiben.

Zusätzliche Hürden bei der Abstimmung

Kann ein Volksbegehren dennoch all diese Hürden übersprin-
gen, steht ihm der letzte Stolperstein jedoch noch bevor. Wäh-
rend in der Schweiz und in zahlreichen US-Staaten wie bei 
Wahlen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet, 
schreibt die Mehrzahl der Bundesländer für Volksentscheide 
über einfache Gesetze eine Mindestzustimmung von einem 
Viertel, bei Verfassungsänderungen sogar von der Hälfte der 
Wahlberechtigten vor. Für eine Verfassungsänderung ein „Ja“ 
von 50 Prozent der Wahlberechtigten zu erhalten, ist praktisch 
nicht zu schaffen. Noch nie hat eine Initiative diese Hürde über-
sprungen.

Mangelnder Respekt vor Volkes Stimme

Selbst wenn eine Initiative im Volksentscheid erfolgreich war, 
heißt das jedoch leider noch nicht, dass damit ihr Anliegen Wirk-
lichkeit wird. In den vergangenen Jahren wurden mehrere der 
erfolgreichen Volksentscheide im Nachhinein juristisch ange-
griffen oder politisch in Frage gestellt. Bekanntestes Beispiel ist 
die Aufhebung des Volksentscheids gegen die Rechtschreibre-
form durch den schleswig-holsteinischen Landtag 1999. Ähnlich 
wurde mit dem Bürgervotum gegen den Sachsen-Finanzverband 

waren zwischen 1990 und 2010 zehn Mal mehr, nämlich 269 zu 
verzeichnen. Seitdem schwanken die Fallzahlen, mal gibt es 22 
direktdemokratische Verfahren pro Jahr, mal nur sechs. Ein 
eindeutiger Trend ist nicht auszumachen.

Durchschnittliche Beteiligung

Bei Volksentscheiden, die nicht gleichzeitig mit einer Wahl 
stattfinden beteiligen sich im Schnitt 37,6 Prozent der Wähle-
rinnen und Wähler. Das sind zwar weniger als bei Wahlen. Das 
ist jedoch nicht anders zu erwarten, da es bei Volksentscheiden 
nur um eine einzige Sachfrage geht, von der nicht alle in glei-
chem Umfang betroffen sind. Oft gibt es sogar ganze Bevölke-
rungsgruppen, die sich von einem bestimmten Thema gar nicht 
angesprochen fühlen. Vor diesem Hintergrund ist eine Beteili-
gung von knapp 38 Prozent ein guter Wert. Bei Volksentschei-
den, die zeitgleich mit Wahlen stattfinden, liegt die Beteiligung 
wesentlich höher, bei durchschnittlich 68,7 Prozent, also bei 
über Zweidrittel der Wahlberechtigten. Diese Werte zeigen, 
dass Bürger die Chance auf Mitbestimmung ergreifen, wenn sie 
ihnen geboten wird.

Thematische Schwerpunkte: Bildung, Kultur, Demokratie

Volksbegehren beschränken sich ihrem Charakter nach auf 
Themen der Landespolitik. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass der Themenkomplex „Bildung und Kultur“ die meisten 
Volksbegehren beschäftigt (28,1 Prozent). Ebenfalls interessant 

sind Fragen der Demokratie, Staatsorganisation und Innenpoli-
tik (24,2 Prozent). Mit etwas Abstand folgen dann Wirtschaft 
(14,5 Prozent), Soziales (12,8 Prozent), Umwelt (8,2 Prozent) 
und Verkehr (6,8 Prozent). Doch leider ist es bisher nicht überall 
durchgesetzt, dass Volksbegehren auch wirklich zu allen lan-
despolitischen Themen stattfinden dürfen. 

Wie erfolgreich sind Volksbegehren? 

Damit eine Initiative Erfolg hat, muss es nicht unbedingt zum 
Volksentscheid kommen. Übernimmt der Landtag die Forde-
rungen schon vor der Abstimmung, hat die Initiative ihr Anlie-
gen ebenfalls durchgesetzt, kommt es zum Kompromiss, ist ihr 
dies wenigstens teilweise gelungen. Jedes sechste Volksbegeh-
ren wird schon bevor es zur Abstimmung kommt vom Parla-
ment übernommen. Insgesamt sind aber nur knapp ein Drittel 
aller direktdemokratischen Verfahren in den Bundesländern 
erfolgreich (29 Prozent). Zwei von drei Initiativen scheitern. 
Was sind die Gründe dafür?

Stolpersteine für Volksbegehren

n Viele beantragte Volksbegehren wurden für unzulässig er-
klärt, häufig durch umstrittene Gerichtsurteile. In den vergan-
genen Jahren war das Finanztabu für viele Unzulässigkeits-
Erklärungen verantwortlich: Anders als in der Schweiz und 
den USA ist es den Bürgern in den meisten Bundesländern 
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„Ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit 

vielen zur rechten Stunde vereinigt.“

 Goethe

„Die Demokratie muß dem Schwächsten die  

gleichen Chancen zusichern wie den 

Stärksten.“

 Mahatma Gandhi

 „Demokratie heißt, daß sich die Leute in ihre 

eigenen Angelegenheiten einmischen.“

 Max Frisch

„Die Demokratie ist keine Frage der  

Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit“.

 Willy Brandt

„Das Volk ist für politische Entscheidungen 

nicht weniger reif als es seine Repräsentanten 

sind.“

 Prof. E. G. Mahrenholz,  

Bundesverfassungsgericht 1989

„Ich kenne keinen sichereren Aufbewahrungs-

ort für die gesellschaftliche Macht als das 

Volk. Wenn wir das Volk für zu unwissend 

halten, müssen wir es bilden, aber nicht ihm 

seine Rechte nehmen. “

 Thomas Jefferson (1820), Dritter Präsident 

der Vereinigten Staaten und Verfasser der 

amerikanischen Unabhängigkeitserklärung

umgegangen (siehe Seite xy). Statt dem Willen des Volkes zu fol-
gen, brachte der Landtag eine reformierte Neuauflage der Bank 
auf den Weg. Auch die Politiker Hamburgs haben 2004 einen 
Volksentscheid gegen die Krankenhaus-Privatisierung faktisch 
nicht beachtet. In Hamburg wurde allerdings, nachdem auch ein 
erfolgreicher Volksentscheid für ein faires Wahlrecht im Nachhi-
nein verfälscht wurde, von Mehr Demokratie und anderen Ak-
teuren ein erhöhter Bestandsschutz von Volksentscheiden durch-
gesetzt. Der Umgang mit den noch jungen Instrumenten der 
direkten Demokratie fordert von Seiten der Politiker Fingerspit-
zengefühl und weitaus mehr Respekt vor dem Souverän.

Vorschläge für eine bürgerfreundlichere Direktdemokratie

In fünf zentralen Punkten besteht ein dringender Reformbedarf:
n Streichung des Finanztabus. Auch Volksbegehren, deren Um-

setzung weitreichende finanzielle Folgen haben, sollen zuläs-
sig sein. In Berlin, Bremen, Hamburg und Sachsen ist dies 
bereits der Fall.

n Senkung des Unterschriftenquorums beim Volksbegehren auf 
etwa drei Prozent der Wahlberechtigten. In vier Ländern gibt 
es mit vier bis fünf Prozent bereits moderate Hürden.

n Zulassung der freien Unterschriftensammlung. Bürger müs-
sen für eine Unterschrift unter ein Volksbegehren nicht mehr 
aufs Amt. Momentan ist das noch in der Hälfte der Bundes-
länder Pflicht.

n Bei Volksabstimmungen soll – wie bei Wahlen – die Mehrheit 

entscheiden. Mindestzustimmungen oder Mindestbeteiligun-
gen (Quoren) sollen bestenfalls gestrichen, zumindest aber 
deutlich gesenkt werden. Nur in drei Bundesländern muss 
keine zusätzliche Hürde bei einer Abstimmung über einfache 
Gesetze genommen werden (Bayern, Hessen, Sachsen). Bei 
Abstimmungen über Verfassungsänderungen setzen alle Län-
der zusätzliche Abstimmungsquoren an. In zwei Ländern ist 
eine Abstimmung über verfassungsändernde Volksbegehren 
überhaupt nicht möglich.

n Zentrale Fragen – zum Beispiel Änderungen der Landesver-
fassungen oder die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen 
– sollten zwingend in einer Volksabstimmung entschieden 
werden (sogenanntes „obligatorisches Referendum“).

Etappensiege auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung

Bis diese Grundsteine einer beteiligungsfreundlichen Direktde-
mokratie in allen Bundesländern gelegt sind, ist es noch ein 
weiter Weg. In Bremen, Bayern und Thüringen lehnten die Lan-
desverfassungsgerichte umfassende Reformen der direkten De-
mokratie für die Landesebene ab, die Mehr Demokratie vorge-
schlagen hatte. Ein wichtiger Durchbruch für die Ausweitung 
der direkten Demokratie wurde im Juli 2002 in Sachsen erzielt. 
Das dortige Verfassungsgericht ließ erstmals ein Volksbegeh-
ren zu, das im Erfolgsfall weitreichende finanzielle Folgen für 
den Landeshaushalt haben würde. Damit wurde das sogenannte 
Finanztabu gekippt. In Berlin folgte 2009 ein ähnliches Urteil, 

das ein Volksbegehren für bessere Betreuung in Kindertages-
stätten für zulässig erklärte. Seitdem dürfen in Berlin Volksbe-
gehren zwar nicht in den laufenden, aber doch in den Haushalt 
der kommenden Jahre eingreifen – ein Meilenstein für die di-
rekte Demokratie in der Hauptstadt. Volksbegehren mit weitrei-
chenden finanziellen Folgen sind seit 2009 auch in Bremen und 
Hamburg möglich.
Dass die Regeln für Volksbegehren und Volksentscheide un-
praktikabel sind, spricht sich auch in den Landtagen herum. In 
einigen Ländern wurden in den vergangenen Jahren die Hürden 
für die direkte Demokratie gesenkt: 
n Hamburg hat im April 2001 die Quoren für Volksinitiativen 

von 20.000 auf 10.000 Unterschriften und für Volksbegehren 
von zehn auf fünf Prozent halbiert. Das Zustimmungsquorum 
beim Volksentscheid über einfache Gesetze wurde von 25 auf 
20 Prozent gesenkt. Mehr Themen wurden zugelassen. Au-
ßerdem kam es 2009 – nach zwei Volksbegehren und vielen 
Verhandlungen – erneut zu einer Verfassungsänderung, um 
die Verbindlichkeit von Volksentscheiden zu erhöhen, die Zu-
sammenlegung von Wahlen und Abstimmungen zu erleich-
tern und die Quoren beim Volksentscheid zu senken.

n In NRW senkte der Landtag im März 2002 das Quorum für 
Volksbegehren von 20 auf acht Prozent und führte als neues 
Instrument die Volksinitiative ein. Der bisher quorenlose 
Volksentscheid wurde allerdings erschwert. Jetzt gilt ein Zu-
stimmungsquorum von 15 Prozent. Seit der Verfassungsre-

form 2002 sind allerdings auch verfassungsändernde Volks-
begehren zulässig. 2011 wurde die freie Sammlung eingeführt.

n Rheinland-Pfalz halbierte im Jahr 2000 die Hürden für Volks-
begehren von 20 auf 10 Prozent und führte die Volksinitiative 
ein. Wie in NRW wurde allerdings der Volksentscheid er-
schwert, es gilt ein Beteiligungsquorum von einem Viertel der 
Wahlberechtigten.

n Thüringen hat 2003 nach einem erfolgreichen Volksbegehren 
die Hürden für die Volksgesetzgebung gesenkt und ein mo-
dellhaftes Durchführungsgesetz beschlossen – mit Kostener-
stattung für Initiativen und Abstimmungsheft vor einer Volks-
abstimmung.

n Berlin hat 2006 die Hürden für die direkte Demokratie auf 
Landesebene gesenkt. 2008 wurde die freie Unterschriften-
sammlung bei Volksbegehren eingeführt.

n Bremen hat 2009 die Hürden für die direkte Demokratie auf 
Landesebene gesenkt, das Finanztabu gelockert und das Aus-
führungsgesetz deutlich bürgerfreundlicher ausgestaltet.

Volksbegehrens-Bericht 2010 (erscheint jährlich)  

und Volksentscheids-Ranking 2010 unter  

www.mehr-demokratie.de/rankings-berichte.html
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1968 Bayern (zwei Volksentscheide)

Christliche Gemeinschaftsschule/

Christliche Volksschule

Ein Volksbegehren von SPD und FDP bewirkt 

in Bayern, dass Schulen nicht mehr streng 

nach Konfession getrennt werden.

1973 Bayern

Rundfunkfreiheit

Eine Bürgerinitiative und die SPD vereiteln 

per Volksabstimmung den Versuch der CSU, 

sich eine Monopolstellung in der Kontrolle des 

öffentlichen Rundfunks zu sichern.

1991 Bayern

Ökologische Müllpolitik 

Zwar scheitert das von Bürgerinitiativen ein-

geleitete Volksbegehren „Das Bessere Müll-

konzept“ knapp im Volksentscheid. Doch dafür 

wird der Gegenvorschlag des Landtages 

mehrheitlich vom Volk angenommen, der zen-

trale Forderungen der Initiative aufgreift. Im 

Ergebnis wird die Müllverarbeitung umwelt-

freundlicher organisiert.

1995 Bayern

Einführung des Bürgerentscheids

Im Volksentscheid „Mehr Demokratie in Bay-

ern“ stimmen 58 Prozent für die Einführung 

von Bürgerentscheiden. Ein Gegenvorschlag 

der CSU scheitert.

1997 Schleswig-Holstein

Buß- und Bettag

Die Evangelische Kirche bringt den Volksent-

scheid über die Beibehaltung des Buß- und 

Bettages als Feiertag auf den Weg, eine klare 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen ist dafür. 

Die Abstimmung ist dennoch ungültig, da das 

Zustimmungsquorum von 25 Prozent verfehlt 

wird.

1998 Bayern

Abschaffung des Senats

69 Prozent stimmen im Volksentscheid dem 

Vorschlag der Initiative „Schlanker Staat ohne 

Senat“ zu, der Bayerns umstrittene zweite 

Kammer abschaffen will.

1998 Schleswig Holstein

Rechtschreibreform

Mit großer Mehrheit stimmen die Wähler im 

Volksentscheid gegen die Rechtschreibreform.

Allerdings hebt der Landtag den Volksbe-

schluss nur ein Jahr später wieder auf.

1998 Hamburg

Einführung des Bürgerentscheids

74 Prozent stimmen im Volksentscheid dem 

Vorschlag von Mehr Demokratie zu und füh-

ren damit den Bürgerentscheid in den sieben 

Stadtbezirken ein.

1998 Hamburg

Volksentscheidsreform

73 Prozent stimmen für einfachere Volksbe-

gehren. Trotzdem scheitert die Abstimmung, 

weil das Zustimmungsquorum von 50 Prozent 

verfehlt wird. 2001 setzt der Landtag einen 

Teil der Vorschläge um.

2001 Sachsen

Finanzverbund

85 Prozent lehnen den Zusammenschluss der 

regionalen Sparkassen zum Finanzverbund 

ab. Der Landtag löst den alten Verbund auf, 

beschließt jedoch zugleich eine reformierte 

Neuauflage.

2004 Hamburg (zwei Volksentscheide)

Krankenhaus-Privatisierung

65 Prozent stimmen gegen die Privatisierung 

von städtischen Krankenhäusern. Die CDU-

Alleinregierung missachtet das Ergebnis.

Wahlrecht 

67 Prozent stimmen für eine Wahlrechtsre-

form in Hamburg und seinen Bezirken. Das 

neue Wahlrecht wird vom Parlament

bis zu Unkenntlichkeit verfälscht.

2004 Sachsen-Anhalt

Kinderbetreuung

60,5 Prozent stimmen gegen Kürzungen bei 

der Kinderbetreuung. Dennoch scheitert der 

Volksentscheid, da das Zustimmungsquorum 

von 25 Prozent verfehlt wird.

BISHERIGE VOLKSENTSCHEIDE 
NACH VOLKSBEGEHREN

2007 Hamburg

Hamburg stärkt den Volksentscheid

76 Prozent stimmen für die Reform des Volks-

entscheids. Dennoch scheitert die Abstimmung 

am Zustimmungsquorum von 50 Prozent.

2008 Berlin

Flughafen Berlin-Tempelhof

Zwar stimmte eine Mehrheit dem Vorschlag 

„Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen“ zu. Das 

Zustimmungsquorum von 25 Prozent wurde 

jedoch nicht erreicht.

2009 Berlin

Wahlpflichtfach Religion wird

abgelehnt

Die Initiative „Pro Reli“ wollte das Schulfach 

Religion gleichberechtigt neben dem Fach 

Ethik als Wahlpflicht wieder einführen. Die 

Berliner erteilten den Plänen mit knapper 

Mehrheit eine Absage.

2010 Bayern

Nichtraucherschutzgesetz

Ein Volksbegehren der ÖDP ermöglicht einen 

Volksentscheid über ein strengeres Nichtrau-

cherschutzgesetz. Die Mehrheit stimmt zu.

2010 Hamburg

„Wir wollen lernen“

Die Initiative führt ein Volksbegehren gegen 

die schwarz-grüne Schulreform zum Erfolg. Im 

dadurch ermöglichten Volksentscheid stimmt 

die Mehrheit gegen die Schulreform.

2011 Berlin

„Schluss mit Geheimverträgen – 

Wir Berliner wollen unser Wasser zurück“

Ziel war die Offenlegung der Verträge zur 

Wasser-Privatisierung. Die Initiative legte ei-

nen doppelten Rekord hin, bei äußerst schma-

lem Budget: Sie sammelte die meisten Unter-

schriften und schaffte es als erste, das 

25-Prozent-quorum beim Volksentscheid zu 

knacken.

Bundesländer Einführung Antrag auf Volksbegehren/

Volksinitiative

Volksbegehren Volksentscheide Unverbindliche 

Volkspetitionen

Baden-Württemberg 1974 9 0 0 0

Bayern 1946 44 18 6 0

Berlin 1995 23 6 3 4

Brandenburg 1992 37 8 0 0

Bremen 1947 9 4 0 7

Hamburg 1996 35 14 6 5

Hessen 1946 6 1 0 0

Mecklenburg-Vorpommern 1994 22 1 0 0

Niedersachsen 1993 9 3 0 13

Nordrhein-Westfalen 1950 12 2 0 11

Rheinland-Pfalz 1947 5 1 0 0

Saarland 1979 6 0 0 0

Sachsen 1992 11 4 1 0

Sachsen-Anhalt 1992 3 3 1 8

Schleswig-Holstein 1990 27 5 2 0

Thüringen 1994 9 5 0 0

Summe 267 75 19 48

Bundesländer Note Volksbegehren Volksentscheid

zulässige 

Themen

Unterschriften Eintragungsfrist 

Amt (A) oder Frei (F)

Einfache 

Gesetze

Verfassungs-

 änderungen

Baden-Württemberg 4 16,7 % 14 Tage / A 33 % 50 %

Bayern 5 10 % 14 Tage / A kein quorum 25 %

Berlin 2- 7 % / 20 % 2 4 Monate / A + F 25 % 50 % + 2/3 Mehrheit

Brandenburg 5 ca. 4 % 6 Monate / A 25 % 50 % + 2/3 Mehrheit

Bremen 3+ 5 % / 20 % 2 3 Monate / F + A 20 % 50%

Hamburg 4  5 % 4 21 Tage / A + F kein quorum, 20 % 3 kein quor. + 2/3 Mehrheit3

Hessen 5 20 % 2 Tage / A kein quorum nicht möglich

Mecklenburg-Vorpommern 4 ca. 8,5 % keine Frist / F4 33,3 % 50 % + 2/3 Mehrheit

Niedersachsen 4 10 % 6 Monate / F 25 % 50 %

Nordrhein-Westfalen 4 8 % 8 Wochen / A 15 % 50 %8 + 2/3 Mehrheit

Rheinland-Pfalz 4 ca. 10 % 2 Monate / A Beteiligungsquor. 25 %  50 %

Saarland 6 20 % 14 Tage / A 50 % nicht möglich

Sachsen 2- ca. 12 % 8 Monate / F kein quorum 50 %

Sachsen-Anhalt 4+ 11 % 6 Monate / F 25 % 6 50 % + 2/3 Mehrheit

Schleswig-Holstein 5 5 % 6 Monate / A7 25 % 50 % + 2/3 Mehrheit

Thüringen 5 10 %

8 %

4 Monate, F

2 Monate, A 25 % 40 %

Regelungen in den Bundesländern

1 Zum Teil gelten Absolutzahlen, die hier in Prozentzahlen umgerechnet wurden.
2 Unterschriftenquorum von 20 % bei verfassungsändernden Volksbegehren
3 Kein Zustimmungsquorum. Bei einfachen Gesetzen Volksentscheid erfolgreich, wenn a) Mehrheit im Volksentscheid, b) Ja-Stimmen Mehrheit der im gleichzeitig   

gewählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen entspricht. Bei verfassungsändernden Gesetzen erfolgreich, wenn a) Zweidrittelmehrheit im Volksentscheid,   

b) Ja-Stimmen Zweidrittelmehrheit der im gleichzeitig gewählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen entspricht. Einfachgesetzliche Abstimmungen   

unabhängig von Wahlterminen möglich, dann 20%-Zustimmungsquorum
4 Neben freier Sammlung Beantragung zweimonatiger Amtseintragung möglich
5 Sechs Monate zzgl. max. sechs Monate, da die Unterschriften der Antragsammlung angerechnet werden
6 Zustimmungsquorum entfällt, wenn Konkurrenzvorlage vom Parlament
7 Beantragung weiterer Eintragungsstellen möglich
8 Beteiligungsquorum

 quelle: Volksentscheids-Ranking 2010 von Mehr Demokratie

Volksbegehren und Volksentscheide in den Bundesländern bis Dezember 2011

quelle: Mehr Demokratie, Datenbank Volksbegehren, Stand Juli 2011

Wir beraten Initiativen bei

Bürgerbegehren und Volksbegehren

beratung@mehr-demokratie.de
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Berlin 2008: Wir gratulieren den Bürgerinnen 

und Bürgern Irlands, die als einzige in der EU 

über den Lissabon-Vertrag abstimmen 

durften.

Bild: Michael von der Lohe

Ratsmitglieder (Vertreter der nationalen Regierungen) die nati-
onalen demokratischen Kontrollen umgehen. Sie beschließen 
Gesetze einfach auf EU-Ebene statt in den nationalen Parla-
menten, wo sie sich vor den Wählerinnen und Wählern sowie 
den Parlamentariern viel umfassender rechtfertigen müssten. 
So ist es zum Beispiel bei der Einführung biometrischer Reise-
pässe geschehen. Für diesen Machtmissbrauch müssen die Re-
gierungschefs kaum politische Verantwortung übernehmen, da 
im Heimatland einfach auf die böse EU verwiesen werden 
kann, der man sich unterzuordnen habe. Man spielt über Bande.

Fehlende demokratische Legitimation

Geradezu vordemokratisch ist der Zustand, dass auf EU-Ebene 
nicht das von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählte 
Parlament, sondern nur die EU-Kommission ein Initiativrecht 
in der Gesetzgebung hat. Damit erleidet die EU ein funda-
mentales Demokratie-Defizit, da eine vom Volk nicht unmit-
telbar durch eine Wahl legitimierte Institution – die EU-
Kommission – Gesetzesinitiativen einleitet. 

Das Europäische Parlament (EP) – die einzige durch Wahlen 
legitimierte Institution der Europäischen Union – kann dieses 
Demokratie-Defizit nur ungenügend ausgleichen. Zum einen 
genügt die Wahl des EP nicht den demokratischen Standards, 
wie sie in den europäischen Mitgliedsstaaten selbstverständlich 
sind: Die Anzahl der Sitze für jedes Land ist vertraglich festge-
legt, und zwar so, dass die Stimme einer Bürgerin in einem 
kleinen Land mehr zählt als in einem großen (die Stimme eines 
Luxemburgers zählt 15 mal so viel wie die eines Franzosen). 
Das stellt einen Verstoß gegen ein Grundprinzip der Demokra-
tie dar: die Gleichheit der Stimmen. Zum zweiten besitzt das 
Europäische Parlament trotz Aufwertung durch den Lissabon-
Vertrag immer noch keine Mitentscheidungsbefugnisse in der 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

Ausgehend von diesen demokratischen Defiziten haben wir 
uns mit alternativen Vorschlägen zur Neugestaltung der Union 
auseinandergesetzt. 

Die Europäische Union ist so undemokratisch, dass sie sich 
selbst wohl nicht als Mitgliedstaat akzeptieren würde. Denn sie 
erfüllt nicht die Mindeststandards einer modernen Demokratie. 
Dabei werden heute rund Zweidrittel aller neuen Gesetze, die 
unser tägliches Leben regeln, in Brüssel gemacht. Während  
paketweise Entscheidungskompetenzen auf die europäische 
Ebene übertragen werden, verlieren die Bürgerinnen und  
Bürger zunehmend an Einfluss auf die Politikgestaltung. Demo-
kratie wird klein geschrieben in Brüssel. Noch immer.

Undemokratischer Einigungsprozess

Die europäische Einigung war schon immer ein Projekt der 
Eliten. Das Europa, in dem wir heute leben, wurde von Regie-
rungen geformt und nach den Vorstellungen von einigen  
Wenigen gestaltet. Die Bedürfnisse der Bevölkerungen haben 
dabei oft eine untergeordnete Rolle gespielt.

Im Urwald der europäischen Institutionen

Fehlende Gewaltenteilung

Die EU-Institutionen sind wenig bürgerfreundlich. Der de-
mokratische Grundsatz der Gewaltenteilung wird in der EU 
systematisch ausgehebelt. Die Union leidet an ausgeprägter 
Exekutivlastigkeit, die ausführende Gewalt nimmt also eine 
bedeutendere Stellung ein, als ihr eigentlich zusteht. In der 
Praxis heißt das, dass essentielle Aufgaben der europäischen 
Legislative – der gesetzgebenden Gewalt – von Vertretern der 
nationalen Regierungen (Exekutive) wahrgenommen werden. 
Der Europäische Rat, gebildet aus Regierungsvertretern, übt 
sowohl Funktionen der Legislative (durch den Ministerrat) 
als auch der Exekutive aus (er gibt die politischen Leitlinien 
für die Union vor). Gewaltenteilung stellt eines der wichtigs-
ten Prinzipien für ein demokratisches Regierungssystem dar, 
wird hier jedoch einfach übergangen. 

Fehlende Kontrolle

Ein weiteres Problem entsteht durch die Personalunion der 
„EU-Regierung“ und der nationalen Regierungen. Die Folge 
dieser Personalunion: Über den Umweg der EU können die 

DEMOKRATISIERUNG DER EU
Text Dr. Michael Efler, Bundesvorstandssprecher von Mehr Demokratie
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Exekutive Legislative

EU-Bürger

Judikative

 Direktwahl des EU-Parlaments
 Direkte Demokratie (EU-Bürgerbegehren, Referenden)
 Direktklagen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH)

Nationale Regierungen
 Vorschlagsrecht für die EU-Kommission

Nationale Parlamente
 Wahl der Staatenkammer 
 Wahl der Richter des EuGH

Zwei Kammern:

Europäisches

Parlament

Vertreter aller 

EU-Bürger

 Initiativrecht
 Haushaltsrecht
 Kontrolle der 

 EU-Kommission

Europäische Kommission

Verwaltung

Kommissionspräsident

Staatenkammer

Vertreter aller 

EU-Staaten

 Kontrolle des 

 Europäischen 

 Parlaments
 Kontrolle der

 Kompetenz-

 verteilung

Europäischer Rat

Koordination

 Initiativrecht

Europäischer Gerichtshof

Unabhängiges europäisches 

Verfassungsgericht









 



Vorschlag für einen demokratischeren Aufbau der EU

Der ausführliche Vorschlag von Mehr Demokratie zur direkten 

Demokratie in Europa kann im Internet abgerufen werden: 

www.mehr-demokratie.de/positionen.html

Dadurch entstehen in diesen Politikbereichen sehr unter-
schiedliche Regelungen, die potentiell im Wettbewerb zuein-
ander stehen. Vielfalt ist ein typisch europäisches Gut. Um 
jedoch einen schädlichen Wettlauf in Richtung niedrigste 
Standards zu verhindern, zum Beispiel Niedrigsteuerparadie-
se, könnten auf europäischer Ebene Mindeststandards verein-
bart werden, die konkrete Ausgestaltung aber in den einzelnen 
Einheiten sehr unterschiedlich umgesetzt werden.

Institutionelle Reformen

Die institutionellen Reformen, wie wir sie vorschlagen, orien-
tieren sich an vier Leitprinzipien:
n	Je direkter ein Organ gewählt ist, desto stärker ist es von den 

Bürgern der EU legitimiert. Folglich sollten Organe, die ein 
hohes Maß an Legitimation vorweisen können, stärker an der 
Gesetzgebung beteiligt werden als solche, die nicht direkt 
vom Volk gewählt werden.

n Die Mitgliedstaaten wie auch die Bürger sollten jeweils poli-
tisch gleichgestellt beziehungsweise gleich repräsentiert und 
an der Gesetzgebung beteiligt sein.

n Die Gewaltentrennung zwischen ausführenden Organen 
(Regierung, Verwaltung), gesetzgebenden Organen (Parla-
mente) und rechtsprechenden Organen (Gerichte) muss gege-
ben sein. Genauso sollte dieser Grundsatz im Verhältnis von 
EU-Ebene und nationaler Ebene befolgt werden.

n Ein Organ mit Regierungskompetenz muss entweder direkt 
von den Bürgerinnen und Bürgern oder von ihren parlamen-
tarischen Vertretern gewählt und abgewählt werden können.

Alternativvorschläge

Die Stimme der Bürger muss mehr Gewicht erhalten. Nur ein 
von der Bevölkerung getragenes Europa hat langfristig Aussicht 
auf Erfolg. Es sollten vor allem drei Schwachstellen der Union 
überwunden werden: die Zentralisierung der Entscheidungsge-
walt in Brüssel, die Aushöhlung der Subsidiarität und das Fehlen 
von direkter Demokratie. 

Dezentralisierung

Ein demokratisches Europa vereint sowohl föderale als auch 
dezentrale Strukturen. Eine föderale Ausrichtung der EU be-
deutet keinesfalls die Bildung eines unitarischen Bundesstaa-
tes, sondern vielmehr eine demokratisch kontrollierte Födera-
tion etwa nach dem Vorbild der Schweiz. Die Europäische 
Union sollte, wie es der Subsidiaritätsgedanke vorsieht, nur 
dann Entscheidungen treffen, wenn die kleineren Einheiten, 
also die Mitgliedstaaten beziehungsweise ihre Regionen oder 
Länder, diese Aufgabe nicht wahrnehmen können. Wir schla-
gen eine massive Dezentralisierung der Entscheidungskompe-
tenzen vor. Je näher die Zuständigkeiten bei den Bürgern ange-
siedelt sind und je stärker und direkter diese an ihrer Ausübung 
beteiligt sind, desto demokratischer ist die jeweilige Gemein-
schaft. Die Aufteilung dieser Kompetenzen sollte klar geregelt 
sein. Themen mit eindeutig europapolitischer Relevanz sollten 
weiterhin von der Union behandelt werden, jedoch müssen 
Sachgebiete, die auch dezentral geregelt werden können in den 
Händen der regionalen Einheiten verbleiben. Im Zweifel hat 
die untere Ebene Vorrang. 

In unserem institutionellen Entwurf (siehe Grafik oben) stehen 
zwei Kammern im Mittelpunkt, die sich die Gesetzgebungskom-
petenz in der EU teilen, einmal das Europäische Parlament mit  
wesentlich gestärkten Rechten und Kompetenzen und zudem eine 
Staatenkammer, in der die Vertreter der nationalen Parlamente der 
Mitgliedstaaten sitzen. Die Kommission nähme nur mehr die Ver-
waltungsfunktionen in der Union wahr und würde viel stärker als 
bisher vom EP kontrolliert. Weiterhin wäre der Europäische Rat 
lediglich als Koordinationsgremium der nationalen Regierungen 
in beratender Funktion an der europäischen Politik beteiligt,  
besäße aber keine Entscheidungsbefugnisse mehr. Der Europä-
ische Gerichtshof sollte in Zukunft durch die nationalen Parla-
mente oder von Richterwahlausschüssen der Mitgliedstaaten 
gewählt werden, seine Rechte und Pflichten blieben jedoch 
strikt auf die Zuständigkeiten der EU-Ebene beschränkt. 

Demokratischer Konvent bei Vertragsänderung

Der Lissabon-Vertrag wurde über die Köpfe der Bürger hinweg 
in Kraft gesetzt. Wir hatten einen demokratisch legitimierten 
und aus der Mitte der europäischen Völker heraus gewählten 
Konvent gefordert, um einen Vertrag zu erarbeiten, der die Be-
dürfnisse der EU-Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Die-
sen Konvent gab es nicht. Wir fordern, bei neuerlichen Ver-
tragsänderungen einen solchen Konvent einzuberufen. Eine 
gute Gelegenheit bieten die im Zuge der Euro-Krise angedach-
ten Änderungen in der Währungs- und Wirtschaftsunion. Die-
ser Konvent soll öffentlich tagen, Anregungen aufgreifen und 
verschiedene Vorschläge ausarbeiten, die dann in einem EU-
weiten Referendum abgestimmt werden.

Der ausführliche Vorschlag von Mehr Demokratie zur direkten 

Demokratie in Europa kann im Internet abgerufen werden: 

www.mehr-demokratie.de/positionen.html
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schlagen und im Gespräch mit Mitgliedern des Europäischen 
Verfassungskonventes durchgesetzt haben. Ich habe als Abge-
ordneter und Berichterstatter im Europäischen Parlament die 
Vorschläge zur Umsetzung dieses Beteiligungsinstrumentes 
wesentlich mit ausgearbeitet und die Verhandlungen hierüber 
mit Rat und Kommission mit geführt. 

Das Ergebnis: Künftig können Bürger Vorschläge für politische 
Entscheidungen oder Gesetzgebungsakte der EU machen. Viele 
der bürokratischen Stolpersteine, die die Kommission noch den 
Bürgern in den Weg legen wollte, konnten weggeräumt werden. 
Hürden konnten abgesenkt, in einem Fall sogar ganz gestrichen 
werden. Geblieben ist: Eine EBI muss von mindestens sieben Per-
sonen aus sieben verschiedenen Mitgliedsstaaten initiiert werden. 
Sie benötigt eine Million Unterschriften. Diese Unterschriften 
müssen aus mindestens einem Viertel der Mitgliedsstaaten (der-
zeit sieben) stammen (statt aus neun, einem Drittel). Die wohl 
wichtigste Verbesserung: Erfolgreiche EBIs bekommen nicht nur 
einen Brief der Kommission (wie ursprünglich vorgesehen), son-
dern können ihre Argumente in einer Anhörung des Europäischen 
Parlamentes vor Abgeordneten und Kommission vortragen. Das 
öffnet die Institutionen für Anliegen der Bürger und schafft mehr 
Dialog zwischen Bürgern und Politik. 

Was wir schon erreicht haben ...

Die Europäische Bürgerinitiative

Türen auf für die Bürger!

Wenn es uns nicht gelingt, auch auf transnationaler Ebene mehr 
Demokratie zu schaffen, führt die wachsende Europäisierung und 
Internationalisierung politischer Entscheidungen zu einem fort-
schreitenden Demokratieverlust. Deshalb arbeitet Mehr Demo-
kratie auch an Initiativen zur Stärkung von Demokratie und Bür-
gerbeteiligung in der EU. Mit Erfolg. Seit kurzem gibt es ein erstes 
Licht im Dunkel: Die Europäische Bürgerinitiative (EBI). Sie ist 
das erste transnationale Bürgerbeteiligungsinstrument weltweit. 

Die EBI gibt EU-Bürgerinnen und -Bürgern von 2012 an die 
Möglichkeit, die politische Agenda der EU mitzubestimmen. 
Sie trägt zur Verringerung der Distanz zwischen Repräsentan-
ten und Repräsentierten bei und öffnet die Türen in Brüssel ein 
Stück weit für Anliegen und Vorschläge der Bürger. 

An der Wiege dieses neuen Instrumentes standen Bürger und 
ihre Initiativen. Es waren Mehr Demokratie, Democracy Inter-
national, das Initiative and Referendum Institute Europe und 
die ECI-Campaign, die dieses Instrument entwickelt, vorge-

DIREKTE DEMOKRATIE IN DER EU

Es bleiben aber auch Wermutstropfen: So müssen die Unter-
zeichner in vielen Ländern ihre Personalausweisnummer ange-
ben. Das EU-Parlament konnte zwar deren Zahl deutlich absen-
ken, aber nicht erreichen, dass ganz auf diese bürokratische 
Erschwernis verzichtet wird. Der Bereich zulässiger EBIs ist 
durch den Bezug auf die EU-Verträge etwas weniger weit gezo-
gen, als wir es wollten. Und: Die EBI ist ein Agenda-Setting-
Instrument. Sie erlaubt den Bürgern keine verbindlichen Ent-
scheidungen. Die Kommission ist nicht verpflichtet, den 
Vorschlägen der Bürger zu folgen. Die EBI ist also nur ein ers-
ter, tastender Schritt in Richtung Bürgermitsprache. Sie bleibt 
noch allzu früh stehen. Aber jeder lange Weg beginnt mit einem 
ersten Schritt. Es ist besser, diesen zu wagen, als auf der Stelle 
zu treten. Weitere, mutigere, werden und müssen folgen. Denn 
auch für die EU muss künftig gelten, dass die Bürger nicht nur 
Objekt, sondern dass sie Subjekt der Politik sind.  

... und was wir noch erreichen wollen

Den Europäischen Bürgerentscheid

Über die Europäische Bürgerinitiative hinaus gehend fordern 
wir drei direktdemokratische Instrumente auf EU-Ebene:

1. Ein dreistufiges Initiativrecht

EU-Bürgerinitiative, EU-Bürgerbegehren, EU-Bürgerentscheid

2. Obligatorisches Referendum

bei Vertragsänderungen und Souveränitätsabgaben an interna-
tionale Organisationen (wie zum Beispiel die Weltbank oder 
den Internationalen Währungsfonds) 

3. Fakultatives Referendum

Es erlaubt, Entscheidungen von Parlament und Rat nachträglich 
vors Volk zu bringen. Umstritten ist vor allem die Frage, welche 
Mehrheiten für einen EU-Bürgerentscheid nötig sein sollen. 
Gilt das Ergebnis einer europaweiten Volksabstimmung auch in 
den Ländern, deren Bürger den Vorschlag abgelehnt haben? 
Oder soll die Entscheidung nur dann in Kraft treten, wenn in 
der gesamten EU und in allen Staaten eine Mehrheit zustande 
kommt? Oder ist es ratsam, die Mehrheitserfordernisse beim 
Bürgerentscheid den komplizierten Regeln der EU-Institutio-
nen anzupassen?

Text Gerald Häfner, Mitglied des Europäischen Parlaments und des Bundesvorstands von Mehr Demokratie

Vorschlag für direkte Demokratie in der EU – der EU-Bürgerentscheid

Themen: 

Verordnungen 

und Richtlinien, 

Veränderungen 

der EU-Verträge 

bzw. der 

EU-Verfassung

EU-Bürgerinitiative

400.000 Unterschriften

EU-Bürgerentscheid

Einfache Mehrheit 

entscheidet

Vor dem Entscheid 

erhält jeder Stimm-

berechtigte 

eine Informations-

broschüre.

Debatte über 

den Vorschlag 

im Rat und im 

EU-Parlament

EU-Bürgerbegehren

3 Millionen Unterschriften

EU-Institutionen 

können einen 

Konkurrenzvorschlag 

mit zur Abstimmung 

vorlegen.
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Gerald Häfner, Mitglied des Bundesvor standes 

von Mehr Demokratie (links) und Bruno 

Kaufmann, Leiter des Initiative and Referen-

dum Institute beim San Francisco Global 

Forum on Modern Direct Democracy  

in San Francisco, 2010
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Weltweite Ausbreitung

Die weltweite Verbreitung der direktdemokratischen Volks-
rechte geht einher mit der globalen Ausbreitung der Demokratie. 
Die Zahl jener Staaten, die als „formale Demokratien“ be-
zeichnet werden können, verdreifachte sich zwischen 1980 
und 1995 von unter 50 auf über 150 1. Gleichzeitig führten weit 
über 100 Staaten direktdemokratische Verfahren auf der nati-
onalen Ebene ein. Nach der vom „International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance“ (International IDEA) 
eingesetzten globalen Expertengruppe gehören „direktdemo-
kratische Verfahren heute zur Grundausstattung der moder-
nen repräsentativen Demokratie“2. Allerdings halten die 
IDEA-Fachleute auch fest, dass in der Praxis erst relativ wenige 
Verfahren auch tatsächlich angewendet werden (können). Der 
Grund: Oftmals verhindern benutzerunfreundliche Regelun-
gen, wie prohibitiv hohe Hürden oder Ausnahmebestimmun-
gen, die die spannendsten Themen dem direktdemokratischen 
Prozess entziehen, eine echte und nachhaltige Praxis. Und 
dennoch sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Unsere 
Welt wird immer direktdemokratischer. So hat ein großer Teil 
aller je durchgeführten nationalen Volksabstimmungen in den 
letzten 25 Jahren stattgefunden, und so erstreckt sich die Kar-
te jener Länder mit direktdemokratischen Verfahren auf der 
nationalen Ebene und den subnationalen Ebenen mittlerweile 
über die ganze Welt. 

Dabei spielen die direktdemokratischen Verfahren aber sehr un-
terschiedliche Rollen. In Asien und Lateinamerika beispielswei-
se, wo sich die Demokratie als politisches System erst in den letz-
ten 20 bis 30 Jahren mehrheitlich etablieren konnte, wird selbst 
das repräsentative System als solches immer wieder grundlegend 
in Frage gestellt, teils durch direkt gewählte Präsidenten wie in 
Südamerika oder durch das Militär wie in manchen asiatischen 
Staaten3. In beiden Fällen neigen die Machthaber dazu, die direkt-
demokratischen Verfahren durch plebiszitäre Elemente zu erset-
zen – was letztlich auf eine Pervertierung der Volksrechte hinaus-
läuft. Plebiszite werden von oben angesetzt, zu willkürlichen 
Themen und Zeitpunkten, und dienen so dem Machterhalt der 
politischen Führung, nicht dem Volk. Wo das repräsentative Sys-

tem schwach ist, können auch die direktdemokratischen Verfah-
ren im besten Fall nur schwach sein. In etablierten Demokratien, 
wo das repräsentative System nicht in Frage gestellt wird – in 
erster Linie in Europa und Nordamerika – geht es heute vorrangig 
um die Mischung aus indirekter und direkter Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger. Dabei werden vor allem in Ländern, die 
zentralstaatlich regiert sind und über ein relativ starkes Parteien-
system verfügen, Versuche unternommen, indirekte und direkte 
Verfahren gegeneinander auszuspielen. 

Weltweite Analyse

Eine Reihe von Organisationen – nationale und internationale, 
staatliche wie nicht-staatliche – haben in den vergangenen Jahren 
damit begonnen, direktdemokratische Verfahren möglichst flä-
chendeckend zu erfassen, qualitativ zu prüfen und aus den Er-
kenntnissen Richtlinien für eine moderne direkte Demokratie zu 
ziehen. Diese Anstrengungen haben gemein, dass sie direktdemo-
kratische Verfahren zu einem integralen und komplementären Be-
standteil des repräsentativen Systems machen wollen. Dabei sind, 
so heißt es etwa in den Empfehlungen der Venediger Kommission 
des Europarates 4 , hohe Beteiligungsquoren genau wie rein bera-
tende Verfahren möglichst zu vermeiden. Anliegen vieler Organi-
sationen ist es auch, Disfunktionalitäten, wie sie sowohl in etab-
lierten Systemen (wie etwa den US-Bundesstaaten oder den 
Alpenstaaten) ebenso wie in jüngeren Demokratien (zum Beispiel 
in Osteuropa, Asien und Lateinamerika) vorkommen, zu beheben. 
Stichworte sind hier die Kommerzialisierung direkter Demokratie 
und die Unvereinbarkeit direktdemokratischer Prozesse mit den 
jeweiligen Verfassungen und dem Völkerrecht.

Generell gilt, dass nur eine umfassende und regelmäßige Praxis 
der Volksrechte zu einem nachhaltigen institutionellen Gleich-
gewicht zwischen der direkten und der indirekten Teilnahme der 
Bürgerinnen und Bürger im repräsentativen System beitragen 
kann, weil erst anhand einer solchen Praxis Lehren aus  
Fehlern gezogen werden können und zum Beispiel der Initiativ-
prozess dazu dienen mag, die Feinabstimmung des repräsentati-
ven Systems zu optimieren. Umgekehrt besteht bei der sehr sel-
tenen Nutzung der Volksrechte die Gefahr, dass sich im Rahmen 

DIREKTE DEMOKRATIE 
WELTWEIT

Text Bruno Kaufmann

1 Unter „formaler Demokratie“ definiert das Wilsoncenter, ein US-Think-Tank, 

entsprechende Grundsätze in der nationalen Verfassung sowie die 

Durchführung von regelmäßigen und freien Wahlen.
2 http://www.idea.int/publications/direct_democracy/index.cfm
3 Einen guten Überblick hierzu bietet Altman (2011).
4 http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/EDOC11435.pdf

einer einzigen Sachabstimmung Frustrationen Luft machen. Ein 
Beispiel dafür sind die EU-Plebiszite in Frankreich und den Nie-
derlanden (2005), wo sich handfeste Argumente für und gegen 
die Abstimmungsvorlage – den EU-Verfassungsentwurf – mit 
Motiven für und gegen die Behörde vermischten, die den Urnen-
gang beschlossen hatte (der Präsident in Frankreich, das Parla-
ment in den Niederlanden).

Weltweite Vernetzung

Fachleute und Aktivisten aus der ganzen Welt haben sich in 
den vergangenen Jahren im Rahmen des „Global Forum on 
Modern Direct Democracy“ zu einem Netzwerk zusammenge-
tan, das nicht nur an einer gemeinsamen Bestandesaufnahme 
aller Verfahren und Praktiken weltweit arbeitet, sondern auch 
versucht, gemeinsame Richtlinien und Begriffe für faire Initi-
ativen, Referenden und Volksabstimmungen zu erarbeiten. Im 
Mittelpunkt des Interesses stehen dabei Möglichkeiten zur 
konstruktiven Einbettung direktdemokratischer Verfahren in 
das repräsentative System, sodass eine gute Balance zwischen 
indirekten und direkten Beteiligungsverfahren einerseits und 
weiteren zentralen Aspekten einer modernen Demokratie, wie 
dem Rechtsstaat und dem Minderheitenschutz, andererseits ge-
währleistet werden kann. Für die Einführung direktdemokrati-
scher Elemente auf der deutschen Bundesebene gilt es deshalb, 
nicht nur aus den eigenen Erfahrungen auf lokaler und regiona-
ler Ebene Lehren zu ziehen, sondern auch einen Blick über die 
Grenzen hinweg zu werfen und von anderen Ländern zu lernen.

Eine Volksgesetzgebung „von unten“, 

also das Recht, ein eigenes Anliegen  

bis zum Volksentscheid zu bringen, gibt 

es auf Bundesebene nur in der Schweiz, 

in Liechtenstein und in Uruguay mit 

fairen Regelungen und niedrigen 

Hürden, in Slowenien, Ungarn, Lettland, 

Litauen, der Slowakei und Italien mit 

vergleichsweise hohen Hürden.

Bruno Kaufmann ist Leiter des Initiative and Referendum Institute  

und Gründer des Global Forum on Modern Direct Democracy

Kontakt: kaufmann@iri-europe.org

Weitere Informationen: www.iri-europe.org

Gesamtstaatliche 

Volksabstimmungen und 

Referenden (Stand 2010)

Schweiz 569

Neuseeland 115

Nördliche Marianen 98

Liechtenstein 96

Italien 69

Mikronesien 54

Australien 51

Ecuador 46

Aserbaidschan 41

Uruguay 36

Irland 31

Palau 31

Virgin Inseln 28

Ägypten 26

Puerto Rico 24

Philippinen 22

Dänemark 21

Bolivien 20

Kolumbien 20

Litauen 19

San Marino 18

Slowenien 17

Mexiko 16

Slowakei 15

Polen 13

Lettland 12

Malediven 12

Marshall Inseln 12

Schweden 12

Ungarn 12

Algerien 11

Frankreich 11

Kirgistan 11

Chile 10

Cook Inseln 10

Brasilien 9

Estland 9

Kambodscha 9

Venezuela 9

Griechenland 8

Rumänien 8

Guatemala 7

Madagaskar 6

Niger 6

Norwegen 6

Russland 6

St. Marteen 6

Schottland 6

Taiwan 6

Türkei 6

Ukraine 6

Portugal 5

Tuvalu 5

Usbekistan 5

Deutschland 0

US-bundesstaatliche 

Abstimmungen/

Referenden (Stand 

2010)

Oregon 355

Kalifornien 340

Colorado 215

Nord-Dakota 182

Arizona 172

Washington 160

Arkansas 120

Oklahoma 83

Missouri 80

Montana 77

Ohio 75

Süd-Dakota 63

Maine 53
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beschließt, die als Kompromiss zumindest Teilanliegen der Ini-
tiative aufnehmen. Dies führt oft auch dazu, dass die Initianten 
ihre Vorlage zurück ziehen. Ungefähr „die Hälfte der Urheber 
von Volksinitiativen (sind deshalb) der Meinung (...), sie hätten 
mit ihrem direktdemokratischen Engagement etwas bewirkt, 
was dem Aufwand in etwa entspreche und ohne Gebrauch der 
Volksrechte nicht hätte erreicht werden können.“ (Gross). Di-
rekte Demokratie kann also einen fruchtbaren „Dialog“ zwi-
schen Volk und Parlament und daraus resultierende Kompro-
misse erzeugen, was in der reinen Parlamentsdemokratie in 
dieser Weise nicht möglich ist. 

Minderheitenschutz und Rechtsstaat  

müssen besser werden

Zur Annahme der Volksinitiative ist wie im obligatorischen Ver-
fassungsreferendum neben dem Ständemehr nur eine einfache 
Mehrheit notwendig. Diese Hürden sind zu niedrig. Sie haben 
dazu geführt, dass 2009 die berüchtigte „Minarettverbotsinitia-
tive“ der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei mit 
nur 57,5 Prozent und ein Jahr später die sogenannte „Ausschaf-
fungsinitiative“ derselben Partei, nach der Ausländer „ohne 
wenn und aber“ auszuweisen sind, wenn sie bestimmte Delikte 
begangen haben, mit knappen 53 Prozent siegen konnten. Wenn 
für Verfassungsänderungen eine Zweidrittel-Mehrheit notwen-
dig wäre, wie dies zum Beispiel in Deutschland üblich ist, hätten 
sie jedoch verloren. Hier liegt eine Schwäche des „Schweizeri-
schen Modells“ der direkten Demokratie. Denn die Verfassung 
und vor allem die Grundrechte haben die Aufgabe, Minderheiten 
zu schützen (Heußner i.E.).

In der Schweiz gibt es auf Bundesebene auch keine ausgebaute 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Außerdem werden die Volksinitiati-
ven nur vom Parlament darauf überprüft, ob sie gegen zwingen-
des Völkerrecht verstoßen. Dies hat zur Folge, dass die Bürge-
rInnen zuweilen über völkerrechtswidrige Vorlagen abstimmen. 
Besser ist es, wenn das Verfassungsgericht die Vorlagen vor der 
Unterschriftensammlung darauf prüft, ob sie gegen höherrangi-
ges Recht oder das Völkerrecht verstoßen (Heußner i.E.).

Diese rechtsstaatlichen Schwächen dürfen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass auch in der schweizerischen direkten De-
mokratie Minderheiten in der Regel zu ihrem Recht kommen. 
Insbesondere ist die Schweiz nicht ausländerfeindlich. So sind 
zum Beispiel der Ausländeranteil und die Asylbewerberquote 
wesentlich höher als in Deutschland (Heußner/Jung).

Große Demokratiezufriedenheit

Insgesamt ist die Bilanz der eidgenössischen direkten Demo-
kratie nach Ansicht der SchweizerInnen ausgesprochen positiv. 
So waren in den letzten zehn Jahre (2000 bis 2009) durch-
schnittlich 83 Prozent mit dem Funktionieren der Demokratie 
in ihrem Land sehr beziehungsweise ziemlich zufrieden (Heuß-
ner i.E.) „Mehr als zwei Drittel (...) sind der Meinung, das Mit-

spracherecht des Volkes führe zu einer stabilen und ausgewoge-
nen Politik, und die Behörden (Staatsorgane) würden in der 
Schweiz mehr auf das Volk hören als anderswo.“ (Longchamp/
Rousselot). Dadurch gelten „in der Regel die Entscheidungen, 
die partizipatorisch vorbereitet und gefällt wurden, auch als le-
gitimer. Nicht selten gelingt so eine friedlichere Konfliktlö-
sung, als dies sonst der Fall wäre.“ (Longchamp 2010). 

Zwar nehmen an Volksabstimmungen und Wahlen durch-
schnittlich jeweils nur zwischen 40 und 50 Prozent teil. Aber 
pro Jahr wird mehrmals über Sachfragen abgestimmt. Man 
kann deshalb schätzen, dass sich mehr als 80 Prozent der 
SchweizerInnen mindestens einmal zwischen zwei Wahltermi-
nen (viele auch wesentlich öfter) an einer Volksabstimmung auf 
Bundesebene beteiligen (Longchamp 2002; vgl. Longchamp/
Rousselot). Insgesamt ist das Partizipationsniveau also ziemlich 
hoch. Und die relative Bedeutung von Wahlen nimmt natürlich 
ab, wenn die BürgerInnen Sachfragen, die ihrer Ansicht nach 
vom Parlament nicht befriedigend entschieden worden sind, in 
Abstimmungen selbst regeln können.

Positive Auswirkungen auf Wirtschaftskraft

Die direkte Demokratie schadet der Wirtschaft nicht, ganz im 
Gegenteil. Sie „bewirkt geringere öffentliche Ausgaben, weni-
ger Steuern, geringere Staatsverschuldung, weniger Steuerhin-
terziehung und eine höhere Wirtschaftskraft.“ (Heußner/Jung; 
s. Feld/Kirchgässner; Vatter). So hatte die Schweiz 2010 eine 
Gesamtstaatsverschuldung von „nur“ 42 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts, während die Schuldenlast in Deutschland unge-
fähr doppelt so hoch ist. Dennoch oder gerade deshalb ist die 
Schweiz ein vorbildlicher Sozialstaat (Heußner/Jung).
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Bisher einmalig in der Welt

Die Schweiz ist das Land der direkten Demokratie schlechthin. 
Dort „kann das Volk auf allen drei politischen Ebenen umfas-
send direkt mitwirken: in den Gemeinden, den Kantonen und 
vor allem auch auf Bundesebene. Dies ist bisher einmalig in der 
Welt. Die Schweiz ist das funktionierende Beispiel einer halbdi-
rekten Demokratie. Die Volksvertretungen bestehen weiter. 
Das Volk kann ihre Sachentscheidungen jedoch korrigieren.“ 
(Heußner/Jung).

Keine Verfassungsänderung ohne das Volk

Bereits seit 1848 sind alle Änderungen der Bundesverfassung 
dem Volk in einem obligatorischen Verfassungsreferendum vor-
zulegen. Es reicht die einfache Mehrheit. Zusätzlich muss das 
Volk in einer Mehrheit der Kantone zustimmen (Ständemehr).

Die BürgerInnen können „Halt“ sagen

Ein Vierteljahrhundert später (1874) etablierte sich das  fakulta-
tive Gesetzesreferendum auf Bundesebene. Danach können 
50.000 SchweizerInnen (das entspricht etwa einem Prozent) 
verlangen, dass ein Parlamentsgesetz nur in Kraft tritt, wenn 
ihm das Volk mit einfacher Mehrheit zustimmt. Auch Steuerge-
setze können angegriffen werden. Dadurch tritt keine Unregier-
barkeit ein. Denn über 90 Prozent der Gesetze bleiben von vorn-
herein unangefochten (Linder). Aber wenn ein Gesetz sehr 
umstritten ist und das Parlament gewichtige Ansichten und In-
teressen der BürgerInnen nicht gebührend beachtet, hat das 
Volk eine wirksame „Bremse“ in der Hand. So gingen in den 
bisher 166 Abstimmungen (bis 2010) knapp 45 Prozent der Ge-
setze „bachab“.

Die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen nutzen das 
Gesetzesreferendum (Linder). Es hat deshalb sowohl konserva-
tive als auch progressive Wirkung. Es integriert die schweizeri-
sche Gesellschaft. „Um zu verhindern, daß oppositionelle Kräf-
te die Entscheidung des Parlaments durch das Referendum zu 

Fall bringen, werden alle referendumsfähigen Gruppen am vor-
parlamentarischen Verfahren beteiligt und in eine Kompro-
misslösung eingebunden.“ (Linder). Politische Minderheiten 
finden Gehör. „Alle Akteure, auch Regierungsparteien, ma-
chen in Abstimmungen die Erfahrung, auch mal zur Minderheit 
zu zählen. So bleibt keine größere Gruppe dauerhaft ohne poli-
tischen Einfluss. Alle sind immer wieder zum Kompromiss ge-
zwungen (Linder). Dies hat auch dazu geführt, daß seit 1959 
alle größeren Parlamentsparteien (...) gemeinsam in der Regie-
rung vertreten sind.“ (Heußner/Jung).

Die BürgerInnen können „Gas geben“

Wenn das Parlament bestimmte Inhalte nicht aufgreift, können 
die SchweizerInnen auch „Gas geben“ und neue Inhalte zur Ab-
stimmung bringen. Als „Gaspedal“ dient ihnen auf Bundesebe-
ne die seit 1891 bestehende Verfassungsinitiative (Volksinitiati-
ve). Dafür sind 100.000 Unterschriften (das entspricht etwa 
zwei Prozent) innerhalb von 18 Monaten für eine Verfassungs-
änderung zu sammeln. Auch finanzielle Themen sind zulässig. 
Die Initianten und das Parlament haben viel Zeit, über Kompro-
misse zu verhandeln. Die Initianten können ihren Vorschlag 
auch wieder zurück ziehen. Das Parlament hat das Recht, einen 
eigenen Gegenentwurf mit zur Abstimmung zu stellen. Negativ 
ist, dass es die Gesetzesinitiative auf Bundesebene nicht gibt. 
Denn dadurch gelangen auch untergeordnete Regelungen in die 
Verfassung, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. 

Auch die Volksinitiative ist effektiv. Sie wird sowohl von rech-
ten als auch von linken  Gruppen genutzt. Zwar waren von den 
insgesamt 172 Vorlagen (bis 2010) nur knapp zehn Prozent di-
rekt an der Urne erfolgreich, so zum Beispiel 1918 die Einfüh-
rung des Verhältniswahlrechts und 1990 der Beschluss, zehn 
Jahre lang keine Atomkraftwerke zu bauen. Aber dennoch wir-
ken sich viele Initiativen auf die Gesetze aus, unter anderem 
deshalb, weil das Parlament häufig direkte oder indirekte Ge-
genvorschläge macht beziehungsweise entsprechende Gesetze 

DIREKTE DEMOKRATIE
IN DER SCHWEIZ
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South Dakota 1897, Oregon 1902, Kalifornien 1911, Arizona 1912 
– die direkte Demokratie hat in den US-Bundesstaaten eine lange 
Geschichte mit einer lebendigen Praxis. In Kalifornien und Ore-
gon gab es bisher jeweils rund 350 Volksentscheide, die auf Initi-
ativen aus dem Volk zurückgehen. Dennoch wird – gerade in 
Kalifornien – über eine Reform der direkten Demokratie disku-
tiert. Dabei steht die Kommerzialisierung ganz oben an. Volksbe-
gehren werden hier ausschließlich mit bezahlten Unterschriften-
sammlern bestritten. Initiativen rechnen mit durchschnittlich 
fünf Dollar pro Unterschrift. Den Sammlern geht es vor allem um 
die „schnelle“ Unterschrift. Das geht auf Kosten des Gesprächs 
und der inhaltlichen Auseinandersetzung. Die Hürden für Volks-
begehren sind zwar aus deutscher Sicht recht niedrig – für Geset-
zesvorschläge fünf Prozent der Wahlberechtigten bei der letzten 
Gouverneurswahl, für Verfassungsinitiativen acht Prozent, gel-
ten aber als uneinnehmbar für Initiativen, die auf das Ehrenamt 
setzen. Sie stammen aus einer Zeit als Kalifornien zwei Millio-
nen Einwohner hatte. Heute sind es 38 Millionen. Die Hürden 
sollten gesenkt und die 5-monatige Sammlungsfrist verlängert 
werden. Das große Geld spielt auch im Abstimmungskampf eine 
Rolle. Bis zu 30 Millionen Dollar werden hier, vor allem von Un-
ternehmen, investiert. Sehr viel Geld wird in Fernsehspots inves-
tiert. Hier geht es weniger um Aufklärung als um Emotionalisie-
rung. Versuche, dieser Kommerzialisierung Grenzen zu setzen, 
sind weitgehend ins Leere gelaufen, vor allem wegen der Recht-
sprechung des US Supreme Court (höchstes US-Gericht). Nach 
einem Urteil von 1975 darf unbegrenzt Geld für politische Kam-
pagnen ausgegeben werden, weil dies Bestandteil der von der US-
Verfassung geschützten freien Meinungsäußerung ist. Hinzu 
kommt, dass Unternehmen in juristischer Hinsicht Privatperso-
nen gleichgestellt sind und damit Bürgerrechte genießen. Aller-
dings ist es keineswegs so, dass mit viel Geld die Abstimmung 
automatisch gewonnen wird. Initiativen lassen sich damit nur 
aufhalten, nicht durchsetzen. Ist zu viel Geld im Spiel, votieren 
die Menschen mit „Nein“.  Ansonsten ist an der direkten Demo-
kratie in Kalifornien positiv: Es gibt keinen Themenausschluss, 
finanzwirksame Initiativen sind möglich. Ein Kostendeckungs-
vorschlag ist nicht vorgeschrieben. Es gibt keinerlei Quoren beim 
Volksentscheid, die Mehrheit entscheidet. Alle Stimmberechtig-
ten bekommen vor dem Entscheid ein Abstimmungsbuch mit den 
Pro- und Contra-Argumenten. Zudem sind alle Spenden für und 
gegen ein Volksbegehren offen zu legen. Negativ zu bewerten ist: 

DIREKTE DEMOKRATI E  
IN KALIFORNIEN
It’s all about the money!?

Das Verfahren läuft komplett am Parlament vorbei. Kompromis-
se zwischen der Initiative und dem Parlament sind nicht möglich. 
Einen Alternativvorschlag des Parlamentes beim Volksentscheid 
gibt es nicht. Als problematisch hat sich auch herausgestellt, dass 
angenommene Volksentscheide nicht (auch nicht viele Jahrzehnte 
später) durch das Parlament geändert werden dürfen, es sei denn, 
die Initiative erlaubt dies explizit im Gesetzentwurf des Volksbe-
gehrens. Sieht das Parlament eine Änderung vor, muss diese per 
Volksentscheid genehmigt werden. Die Unabänderbarkeit von 
Volksentscheiden führte schon häufig zu skurrilen Ergebnissen, 
besonders dann, wenn sich die Sach- und Rechtslage nach Jahren 
geändert hatte. Weitere Schwachstellen: Es gibt nur eine formelle 
Vorprüfung von Volksbegehren, verfassungswidrige Vorlagen 
können also abgestimmt werden und danach von Gerichten für 
unzulässig erklärt werden. Für Volksbegehrenskampagnen sind 
Spenden in unbegrenzter Höhe möglich, was zu extremer Kom-
merzialisierung geführt hat. Und: Die relativ leichte Änderbarkeit 
der Verfassung führte dazu, dass höchst umstrittene Verfas-
sungsänderungen, die Bürgerrechte bestimmter Bevölkerungs-
gruppen einschränken, durch knappe Mehrheiten getroffen wur-
den. Durch die Kopplung von Volksabstimmungen mit Wahlen 
haben die Bürger außerdem über sehr viele Vorlagen auf einmal 
zu entscheiden, wobei die Abstimmungstexte häufig zu lang sind. 
Die direkte Demokratie in Kalifornien bietet neben positiven As-
pekten also jede Menge Anschauungsmaterial dafür, wie direkte 
Demokratie nicht ausgestaltet werden sollte. Mehr Demokratie 
wird darauf achten, dass durch eine intelligente Gestaltung der 
Verfahren solche Fehlentwicklungen in Deutschland von Anfang 
an vermieden werden. Nach Meinungsumfragen sind die Kalifor-
nier selbst ebenfalls unzufrieden mit ihrer Volksgesetzgebung, 
wollen auf die direkte Demokratie aber auf keinen Fall verzich-
ten. Eine rege Reformdiskussion ist die Folge. Unser Vorschlag 
zur Verbesserung der direkten Demokratie in Kalifornien: Ver-
pflichtende Befassung von Volksinitiativen im Parlament, Recht 
des Parlaments auf einen Alternativvorschlag beim Volksent-
scheid, Recht des Parlaments, per Volksentscheid beschlossene 
Gesetze nach einer Sperrfrist von einigen Jahren wieder zu än-
dern. Höchstgrenze für Spenden einführen, Bezahlung nicht pro 
Unterschrift, sondern pro Stunde, Kostenerstattung für Initiati-
ven. Längere Sammelfristen, zumindest zwischen Volksbegeh-
ren und Volksentscheid, um mehr Zeit für Information und Ge-
spräch zu haben. Länge der Abstimmungstexte begrenzen. Fo
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Der Kerngedanke bei den Wahlrechtsreformen ist: die Kandida-
ten sollen nicht mehr von den Parteien allein bestimmt werden, 
sondern die Wählerinnen und Wähler sollen bei der Kandidaten-
aufstellung mitbestimmen können. Zur Zeit ist es so: Die Partei-
en stellen vor den Wahlen eine Kandidatenliste auf. Wen sie als 
Kandidat auf die Liste nehmen, bestimmen sie allein. Da mehr 
Kandidaten aufgestellt werden als später Mandate zu verteilen 
sind, spielt die Reihenfolge der Liste eine entscheidende Rolle: 
Diejenigen, die oben stehen, bekommen ein Mandat, die andern 
gehen leer aus. Die Kandidaten sind also gut beraten, alles zu 
tun, um einen vorderen Listenplatz zu bekommen, und das heißt 
vor allem: innerhalb der Partei präsent sein, Seilschaften schmie-
den, sich mit dem Vorstand gut stellen. Denn die Parteimitglieder 
bestimmen die Reihenfolge, mitunter sogar entsprechend einem 
schriftlichen Vorschlag, den ihnen die Parteiführung vorlegt.
Hier knüpfen die Wahlrechtsinitiativen an: Man soll künftig 
nicht nur Parteien, sondern auch bestimmte Kandidaten wäh-
len können. Die Wähler bekommen also die Möglichkeit, sich 
auf den Listen der Parteien gezielt Kandidaten herauszusu-
chen, die sie kennen oder denen sie vertrauen. Die Reihenfol-
ge der Kandidaten, die die Partei beschlossen hat, wird da-
durch verändert. Es soll keine „sicheren Listenplätze“ mehr 
geben. Das bedeutet in der Folge, dass Kandidaten sich, um 
gewählt zu werden, nicht mehr mit der Parteispitze gut stellen 
müssen, sondern mit den Wählern. Fühlen sich Kandidaten 
den Wählern verpflichtet, gelangen wir zu einer ganz anderen, 
wesentlich bürgerfreundlicheren und weniger abgehobenen 
Politik als bisher – so unsere Hoffnung.

Die meisten Initiativen für bessere Wahlrechte wollten für mehr 
Wählereinfluss das sogenannte „Kumulieren und Panaschieren“ 
einführen. Die Wähler haben dabei nicht nur eine Stimme, son-
dern mehrere. Sie können einzelnen Kandidaten mehrere ihrer 
Stimmen oder sogar alle geben (kumulieren), aber auch Kandi-
daten verschiedener Parteien wählen (panaschieren). Als Vorbild 
dient hier die Schweiz: Sogar bei den Nationalratswahlen (ent-
spricht den deutschen Bundestagswahlen) können die Wähler 
kumulieren und panaschieren. Sie können sogar auf ein leeres 
Blatt die Namen „ihrer“ Kandidaten schreiben. Ähnliche Wahl-
rechte existieren schon in den meisten deutschen Bundesländern, 
bislang aber nur bei Kommunalwahlen. Sie zwingen die Kandi-
daten, auf die Wähler zuzugehen und sich um deren Vertrauen 
und deren Stimme zu bemühen.

Neues Wahlrecht in Bremen und Hamburg durchgesetzt

Bislang hatte Mehr Demokratie in Hamburg und Bremen Erfolg 
mit der Einführung der neuen Wahlrechte. Es gab in beiden Städ-
ten erfolgreiche Volksbegehren, die vom Landtag (Bürgerschaft) 
übernommen wurden. Die Vorschläge von Mehr Demokratie 
sind dort also jetzt gültige Gesetze. Hamburg und Bremen sind 
Stadtstaaten. Das Kommunalwahlrecht ist zugleich Landtags-
wahlrecht. Die jeweiligen Bürgerschaften sind also auch die ers-
ten Landesparlamente in Deutschland, die mittels Kumulieren 
und Panaschieren gewählt wurden. Sowohl in Hamburg als auch 
in Bremen hat sich das neue Wahlrecht bewährt. In Hamburg 
bestätigte sogar eine Studie: Die Wähler haben das neue System 
begriffen und finden es gut. Und es zeigt bereits Auswirkungen. 

Teilweise wurden Kandidaten von hinteren Listenplätzen gezielt 
ins Parlament gewählt, wie zum Beispiel Elombo Bolayela, der 
von der Bremer SPD auf den aussichtlosen Platz 41 auf der Liste 
gesetzt wurde und von den Wählerinnen und Wählern trotzdem 
in die Bürgerschaft gewählt wurde. Mehr Einflussmöglichkeiten 
zeigen Wirkung.  

Bundeswahlrecht – verfassungskonform und bürgernah!

Auch das Bundestagswahlrecht muss dringend reformiert wer-
den. In den Wahlkreisen sollte nicht nur ein Direktkandidat ge-
wählt werden, sondern vier oder fünf. Das würde den Wählerwil-
len genauer abbilden. Denn weder käme es zu Überhangmandaten, 
die das Wahlergebnis stark zugunsten der großen Parteien ver-
zerren, noch käme es zum verfassungswidrigen negativen 
Stimmgewicht, wo ein Plus an Stimmen zu einem Weniger an 
Sitzen im Bundestag führen kann. Außerdem könnten sich Wäh-
ler dann trauen, ihre Stimme auch einem Direktkandidaten einer 
kleineren Partei zu geben, anstatt aus taktischen Gründen einen 
Kandidat der großen Parteien zu wählen, obwohl sie eigentlich 
jemand anderen bevorzugen. 

Wir befürworten außerdem die Möglichkeit, mit der Zweitstimme 
nicht nur Parteien, sondern Personen auf den Listen der Parteien 
zu wählen. Dadurch würde verhindert, dass immer die gleichen 
Abgeordneten über sichere Listenplätze fast automatisch in den 
Bundestag einziehen. Die Bundestagsabgeordneten würden sich 
dann, analog zur Landesebene, eher dem Wähler als der Parteispit-
ze verpflichtet fühlen, wenn sie ihre Wiederwahl sichern wollen. 

Reformbedarf gibt es auch bei der Fünf-Prozent-Hürde. Es fallen 
eine große Zahl von Stimmen einfach unter den Tisch, weil die 
gewählte Partei weniger als fünf Prozent der Stimmen erhält. Au-
ßerdem erschwert sie die Gründung von neuen Parteien, denn die 
Wähler müssen befürchten, ihre Stimmen zu verschenken. Man 
könnte das relativ leicht lösen durch die Einführung der sogenann-
ten Alternativstimme: Die Wähler könnten in einem besonderen 
Feld auf dem Stimmzettel vermerken, für welche andere Partei ihre 
Stimme gelten soll, falls die gewählte Partei an der Fünf-Prozent-
Hürde scheitert. Niemand brauchte dann Angst zu haben seine 
Stimme zu verschenken, wenn er sie an eine kleine Partei vergibt.

Generell gilt: Das Wahlrecht dient den Bürgerinnen und Bürgern, 
nicht den Parteien. 

FAIRES WAHLRECHT
Mehr Einfluss für den Wähler = wählerfreundlichere Politik

2009
Das Bundesverfassungsgericht 

betont in seinem Urteil zum 

Lissabon-Vertrag, dass die 

Einführung bundesweiter 

Volksabstimmungen in 

Deutschland durch eine 

Verfassungsänderung 

möglich ist.

2009
Der Bundestag stimmt über 

Gesetzentwürfe von Grüne, FDP 

und Linke zur Einführung bundes-

weiter Volksabstimmungen ab. Die 

Parteien votieren jeweils gegeneinander. 

Auch die SPD lehnt ab, da sie in der 

Großen Koalition an den Partner CDU  

und dessen „Nein“ gebunden ist.

2009
Nach gewonnener Bundestagswahl  

hält Schwarz-Gelb im Koalitions-

vertrag lediglich fest, das 

Petitionsrecht ausbauen  

zu wollen.

2010
Aufgrund von Volksentscheiden 

in Hamburg und Bayern sowie 

langanhaltender Proteste gegen 

das Bauprojekt Stuttgart 21 wird 

die Forderung nach bundesweiten 

Volksentscheiden immer lauter.  

Die Medien diskutieren direkte 

Demokratie wie nie zuvor. Führende 

Politiker von SPD, Grünen und  

Linken plädieren für bundesweite 

Volksentscheide.

2010
 Im Bundestag wird ein Antrag  

der Linken zur Einführung 

bundesweiter Volksentscheide 

mit 400 zu 61 Stimmen 

abgelehnt. Die Fraktionen  

von CDU/CSU, SPD und 

Grünen stimmen geschlos-

sen mit „Nein“.

 Wahlrechts-Ranking 2010 unter www.mehr- 

demokratie.de/rankings-berichte.html

Text Paul Tiefenbach, Leiter des Arbeitskreises Wahlrecht bei Mehr Demokratie
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In Hamburg haben wir mit Volksbegehren ein 

faires Wahlrecht durchgesetzt. Auf Bundesebene 

geht das nicht, weil hier keine Volksbegehren 

und Volksentscheide möglich sind – noch nicht. 

Bild: Michael von der Lohe
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In Hamburg haben wir Ende 2011 in Kooperation 

mit Transparency International und dem Chaos 

Computer Club eine Initiative zur Ablösung des 

Hamburger Informationsfreiheitsgesetz durch 

ein noch weiter gehendes Transparenzgesetz 

angestoßen. Denn Bürger haben ein Recht auf 

Transparenz!

Was ist ein Informationsfreiheitsgesetz?

Informationsfreiheitsgesetze sorgen dafür, dass jede Bürgerin 
und jeder Bürger Auskunft darüber verlangen kann, welche 
Informationen in Behörden zu einem bestimmten Sachverhalt 
vorliegen. Berechtigten Datenschutzinteressen ist dabei selbst-
verständlich Rechnung zu tragen. Antragsteller können Ein-
sicht in die Originalakten verlangen beziehungsweise Kopien 
anfordern.

Gibt es in Deutschland 

ein Informationsfreiheitsgesetz?

Teilweise. In Deutschland hat die rot-grüne Koalition auf 
Bundesebene 2006 das „Gesetz zur Regelung des Zugangs zu 
Informationen des Bundes – Informationsfreiheitsgesetz“ be-
schlossen. Es gilt allerdings nur für Bundesbehörden. In elf 
von 16 Bundesländern, gelten Informationsfreiheitsgesetze 
für Länder- und Kommunalbehörden. In Bayern, wo seit vielen 
Jahren die Einführung eines Informationsfreiheitsgesetzes 
früher durch die CSU und inzwischen durch die Koalition 
von CSU und FDP verhindert wird, gehen immer mehr Ge-
meinden dazu über, eigene kommunale Informationsfrei-
heitssatzungen zu erlassen.

Warum braucht man Informationsfreiheitsgesetze?

In einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland geht 
die Staatsgewalt allein vom Volke aus (Artikel 20, Grundge-
setz). Die Transparenz staatlichen Handelns und das Recht 
der Bürger auf Information und Akteneinsicht sind die 
Grundpfeiler einer freiheitlichen Demokratie. Nur, wenn jeder 
Bürger ein Recht auf Information hat – und zwar ohne, dass 
er dafür bestimmte Bedingungen erfüllen muss – können die 
Menschen ihr Recht auf Kontrolle der Politik und Verwaltung 
voll ausüben.

Warum brauchen wir Informationsfreiheit 

für die direkte Demokratie?

Zu wissen, über was man abstimmt, ist Voraussetzung dafür, eine 
fundierte Entscheidung zu treffen. Deshalb sollte jede Bürgerin 
und jeder Bürger das Recht haben, bei einer Behörde Informatio-
nen anzufordern. 

Kann Informationsfreiheit nützlich 

für die öffentlichen Haushalte sein?

Ja. Nicht zuletzt aus finanziellen Gründen sind Informations-
freiheitsgesetze notwendig: Das Geld, das öffentliche Stellen 
verwalten und investieren, kommt von den Bürgern. Deshalb 
sollten öffentliche Stellen dazu verpflichtet sein, offenzulegen, 
wie sie mit öffentlichen Geldern verantwortungsvoll umgehen.
Das fördert die Effektivität und schützt vor Korruption.

Wie wird gegen die Informationsfreiheit argumentiert?

Manche Gegner behaupten, Informationsfreiheitsgesetze be-
deuteten eine unzumutbare Belastung für die Verwaltung. In 
jenen Bundesländern, in denen teilweise schon seit Jahren ein 
solches Gesetz praktisch zur Anwendung kommt, hat sich je-
doch keine übermäßige Belastung der Verwaltung gezeigt.

Wie stehen die Behörden 

zum Informationsfreiheitsgesetz?

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, Peter Schaar, kritisierte 2010 bei der Vorstellung 
seines zweiten Tätigkeitsberichts zur Informationsfreiheit die 
zögerliche Haltung einiger Behörden. „Ich stelle fest, dass wir 
weit entfernt sind von einer Kultur der Offenheit“, sagte Schaar 
und attestierte vielen Behörden eine „grundlegende Haltung“ 
gegen die Herausgabe von Informationen. „Die Informations-
freiheit steht zwar im Gesetz, aber sie muss mit Leben gefüllt 
werden“, forderte er. Bemerkenswert seien Hinweise, dass in 
einigen Bereichen der Verwaltung das mittlerweile vier Jahre 
alte Gesetz noch gar nicht bekannt sei. 

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und 
Sachsen gibt es noch gar keine Informationsfreiheitsgesetze auf 
Landesebene.

INFORMATIONSFREIHEIT
Bürger haben ein Recht auf Transparenz. Nur wer sich informieren kann, ist in der 

Lage fundierte Entscheidungen zu treffen. Informationen, die in öffentlichen Stellen 

vorhanden sind, gehören der Allgemeinheit, nicht der Behörde. Sie sollten deshalb 

auch öffentlich zugänglich sein.
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Was ist für Sie direkte Demokratie?

Direkte Demokratie ist zuerst einmal die wirkliche Demokra-
tie, weil in ihr auf die konsequenteste Art und Weise eines jedes 
Menschen Recht auf Mitbestimmung garantiert ist. Diese Mit-
bestimmung bezieht sich doppelt auf die Sachfrage und auf 
mich selber. Ich bin direkt für die Sache zuständig und ich muss 
die Sache in mir direkt begründen.

Wie sehen Sie die jetzige Demokratie?

Das ist keine Demokratie. Sie nennt sich nur so. Was wir jetzt 
haben ist eine Parteiendiktatur. Und die Parteien wiederum ste-
hen unter der Fuchtel mächtiger Hintergrundszusammenhänge 
wie der Finanzdiktatur. 

Haben Abgeordnete nicht den Anspruch, 

jede Stimme zu repräsentieren?

Aber ja, deswegen wollen sie sich ja von mir wählen lassen. 
Aber sie können es nicht immer. Denn wenn ich Parteivertreter 
bin, muss ich die Interessen der Partei vertreten, weil ich an-
sonsten nicht mehr auf die Liste komme. Das System, in dem 
wir hier leben, ist undemokratisch.

Was sind für Sie die Unterschiede  

zwischen Kunst und Politik?

Das ist für mich der Gegensatz als solcher. Sobald die Kunst 
etwas mit der Politik zu tun hat wird sie zum Verrat, zum 
Kitsch, wird zur Dekoration des Systems, wie das Joseph 
Beuys mal formuliert hat. 

Ist Ihre Kunst nicht politisch?

Politische Kunst ist für mich vollkommener Schwachsinn.  
Das, was sich heute Politik nennt, muss selber die Gestaltung 
sein. Und wenn sie die Gestaltung ist, muss sie Kunst sein. Ich 

brauche den Begriff der Politik nicht. Ich kann nur sagen: 	
Alles das, was man gestaltet, und wenn es das gesellschaftliche 
Ganze ist, muss Kunst sein. Dazu brauche ich aber den  
verantwortlichen Künstler.

Und der ist?

Jeder Mensch. 

Was steckt hinter dem Begriff der Sozialen Plastik?

Es ist die Idee einer zukünftigen Form der Gesellschaft. Die 
Gesellschaft wird bezeichnet als eine Plastik, die von den Men-
schen modelliert werden muss. Kunst ist das Gestaltungsele-
ment der Menschen auf der Grundlage der Freiheit. Und in dem 
Falle, wo es um Kunstwerke geht, an denen wir alle beteiligt 
sind, gelten Gleichberechtigung und Demokratie, weil wir dann 
alle die Künstler sind. Wenn wir das nicht berücksichtigen, 
kommt dabei auch kein soziales Kunstwerk heraus, sondern 
vielleicht eine Diktatur.

Glauben Sie an den Fortschritt?

Also erst einmal muss ich sagen, ich glaube an überhaupt gar 
nichts. Und was den Fortschritt anbelangt müssen wir für den ja 
sorgen. Fortschritt im Sinne der Evolution, also dass man einen 
Schritt vorwärts kommt in der Menschheits- und Bewusstseins-
entwicklung ist ein Fortschritt in Richtung Freiheit. Und die 
müssen wir entwickeln und wir müssen uns gegenseitig dabei 
helfen. Im Moment sind wir in einer Phase des Stillstands. 

Woran sehen Sie das?

Da brauche ich mich doch nur umgucken und zum Golf von 
Mexiko zu gucken, wo jeden Tag 800.000 Tonnen Öl an die 
Küste gespült werden, oder in der Finanzwelt umgucken, wie da 
mit dem Geld der Menschen herumgepokert wird, ich muss mir 

Interview mit Johannes Stüttgen

OMNIBUS 
FÜR DIREKTE DEMOKRATIE
Den Impuls für die Arbeit an einer selbstbestimmten, freien Gesellschaft bezieht das  

Unternehmen aus der Kunst. Formfragen sind Gestaltungsfragen, die nur an höchsten  

qualitätsmaßstäben gemessen und in Freiheit von jedem Einzelnen bearbeitet und  

gelöst werden können. Johannes Stüttgen, Mitbegründer des OMNIBUS und engster  

Mitarbeiter von Joseph Beuys, nennt das die Arbeit an der Sozialen Plastik.

Der OMNIBUS für direkte Demokratie war  

im Herbst 2009 auf Einladung des Goethe-

Instituts Athen zwölf Wochen unterwegs in 

den Ländern Südost-Europas. Diese Unter-

 nehmung schafften wir gemeinsam mit Mehr 

Demo kratie. Ein Höhepunkt der Reise war 

Athen, Ursprungsort der Demokratie und 

zugleich des abendländischen Denkens. Ein 

weiterer Höhepunkt und Blick in eine neue 

Ideen-Welt war der Aufenthalt in Istanbul. 

Die Fahrt stand unter dem Motto „Mensch 

erkenne Dich selbst – Mensch bestimme  

Dich selbst“.
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Ideen, die am Tresen geboren werden, müssen nicht die schlechtes-
ten sein. Und eigentlich war die Idee so nahe liegend, dass man sich 
schon fragt, warum zuvor noch niemand darauf gekommen war: 
Warum nicht Politiker im Internet öffentlich einsehbar befragen? 

Diese Frage stellte sich erst recht 2004, als der Hamburger Landes-
verband von Mehr Demokratie einen Volksentscheid zum Wahl-
recht initiierte – und zunächst erfolgreich war. Wählerinnen und 
Wähler sollten fortan direkten Einfluss auf die Zusammenstellung 
der zuvor starren Wahllisten haben.

Heute, fast sieben Jahre nachdem zwei Mehr Demokratie-Mit-
glieder abgeordnetenwatch.de in einer Hamburger Kiezkneipe 
gründeten, gehört der interaktive Austausch für Bürger und Abge-
ordnete im Bundestag, dem EU-Parlament und sieben Landtagen 
zur Selbstverständlichkeit. Mit  mehr als 1.000 Fragen pro Monat 
hält das Volk seine gewählten Vertreter via abgeordnetenwatch.de 
mächtig auf Trab. Entstanden ist so eine 24 Stunden-Bürger-
sprechstunde, mit der sich die meisten der 620 Bundestagsabge-
ordneten und ihre Kollegen in den anderen Parlamenten inzwi-
schen arrangiert haben. „Geliebt wird abgeordnetenwatch.de von 
den Abgeordneten nicht unbedingt“, sagt Gregor Hackmack, ei-
ner der Gründer, „aber immerhin respektiert.“ Zumindest höre 
man dies aus dem Bundestag.

abgeordnetenwatch.de schafft Öffentlichkeit. Was zuvor zwischen 
Abgeordneten und Bürgern unter vier Augen in Briefen ausge-
tauscht wurde, geschieht nun in aller Öffentlichkeit. Das Abstim-
mungsverhalten, bislang als gut behüteter Schatz in Plenarproto-
kollen versteckt, wird jetzt transparent. Dasselbe gilt für Neben- 
tätigkeiten und mit Einschränkungen auch für Nebeneinkünfte. 

„Mit abgeordnetenwatch.de stellen wir einen Dialog auf Augen-
höhe her“, so Gregor Hackmack. „Wir haben die Version einer 
selbstbestimmten Gesellschaft. Dazu gehört, dass jede Bürgerin 
und jeder Bürger sich ein Bild vom eigenen Wahlkreisabgeord-
neten machen kann.“

Dass das Prinzip „Transparenz“ wirkt, zeigte sich zum Beispiel 
2007, als Carl-Eduard von Bismarck, ein Ur-Urenkel des Reichs-
kanzlers, nach kurzer Abgeordnetenkarriere sein Bundestags-
mandat wieder zurückgab. Vorwurf: Er sei Deutschlands faulster 
Abgeordneter, wie eine Zeitung implizierte. Der Journalist hatte 
auf abgeordnetenwatch.de herausgefunden, dass von Bismarck 

bei zahlreichen wichtigen Abstimmungen gefehlt und keine ein-
zige Bürgerfrage beantwortet hatte.

All dies ist auch Jahre später noch auffindbar, denn abgeordneten-
watch.de versteht sich als digitales Wählergedächtnis. Nachzu-
verfolgen ist dort auch, wie Finanzminister Wolfgang Schäuble 
seine Verweigerungshaltung gegenüber Bürgerfragen aufgab und 
inzwischen einer der engagiertesten Abgeordneten beim Online-
Dialog ist. Grund für diese Kehrtwende sei die „Etablierung des 
Portals und die Qualität der Fragen“, so ein Sprecher des Minis-
ters gegenüber einer Zeitung.

Inzwischen hat abgeordnetenwatch.de auch Ableger außerhalb 
von Deutschland. In Österreich hat sich der Online-Dialog unter 
dem Namen „meinparlament.at“ etabliert, in Luxemburg heißt 
das entsprechende Pendant „politikercheck.lu“. Beide Portale 
wurden in Kooperation mit abgeordnetenwatch.de gegründet und 
werden vor Ort von heimischen Organisationen betrieben. Zur 
Europawahl 2009 sowie den Parlamentswahlen 2011 konnten 
auch die Iren unter www.candidatewatch.ie ihre Kandidaten be-
fragen. Seit einiger Zeit gibt es mit „MP watch“ auch in Malaysia 
ein Projekt, das sich von abgeordnetenwatch.de inspirieren ließ.

Bei abgeordnetenwatch.de kümmern sich vier hauptberufliche 
und zahlreiche freie Mitarbeiter um den Austausch zwischen Volk 
und Volksvertretern. Sie moderieren die Fragen und Antworten, 
recherchieren, programmieren, telefonieren und korrespondieren. 

Bislang sind die Kosten auf etwas über 1000 Schultern verteilt. 
So viele Bürgerinnen und Bürger unterstützen abgeordneten-
watch.de als Fördermitglied mit einem monatlichen Beitrag. Hin-
zu kommen mehr als 2.200 Einzelspenden. Sie ermöglichen, dass 
abgeordnetenwatch.de unabhängig arbeiten und so das Volk sei-
nen Vertretern kritisch auf die Finger schauen kann. 

Seit Sommer 2011 ist dies erstmals auch auf kommunaler Ebene 
möglich. In einigen Pilotgemeinden, darunter Dresden, Stuttgart 
und Leipzig, gibt es abgeordnetenwatch.de inzwischen für das 
Kommunalparlament. Später soll das Portal für ganz Deutschland 
geöffnet werden. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann abgeord-
netenwatch.de dann für den eigenen Stadtrat selbst anlegen.

Text Martin Reyher 

den Bundestag angucken, wo ich ein dämliches Parteiengequat-
sche miterlebe, wo die Geschäftsbanken bei uns noch weiter 
unterstützt werden anstatt, dass sie abgeschafft werden. Ich 
könnte jetzt gar nicht mehr aufhören zu reden. Der typische 
Stillstand ist, dass sie Menschen nicht mehr wählen, aber dass 
sie nicht wissen, was sie besser tun sollen.

Was können Aktivisten, die sich für direkte Demokratie 

einsetzen, von dem Modell der Sozialen Plastik lernen?

Jeder Mensch ist aufgefordert, mitzuarbeiten. Deswegen sagen 
wir ja Omnibus. Omnibus heißt auf Deutsch, dass alle mitfahren 
können. 

Was tut der Omnibus konkret für mehr Mitbestimmung?

Er fährt durch die Lande. Überall da, wo er hält, haben wir eine 
Schule für direkte Demokratie. Unsere Aufgabe ist die, dass wir 
unterwegs sind. Das heißt, wir sind noch nicht am Ziel. Das 
heißt aber gleichzeitig auch, überall sind wir am Ziel. 

Wie fing das alles an? 

Der Omnibus ist gegründet worden von Brigitte Krenkers und 
in gewisser Weise auch von mir, weil ich damals diese Gesprä-
che geführt habe, wo es um die Frage der direkten Demokratie 
ging. Ein Jahr nachdem Joseph Beuys gestorben war, also 
1987, hatte Brigitte Krenkers einen Traum, in dem ihr der Om-
nibus erschienen ist. 

Hatte Joseph Beuys auch noch dabei mitgewirkt?

Nein, der Omnibus war vollkommen unabhängig von ihm. Aber 
es war die Fortsetzung der Arbeit, die er damals begonnen hat-
te. Wir haben schon 1967 mit der Gründung der Deutschen Stu-
dentenpartei und dann 1970 mit der Organisation für Direkte 
Demokratie in Düsseldorf mit dieser Arbeit begonnen. Und wir 
haben sie immer als Kunst verstanden. 

Ist das Aktionskunst?

Ja, es ist Aktionskunst, es ist nur Kunst, es ist Gesprächskunst, 
es ist jede Form von Kunst. Es ist Geldkunst, denn sie Sache 
muss ja auch bezahlt werden, und es ist die Kunst der Auto-
werkstätten, die dafür sorgen, das der Omnibus weiter fährt. 
Der erste Omnibus steht mittlerweile im Park Freudenberg bei 
Wiesbaden. Da wohnen sieben Bienenvölker drin. Die werden 
von einem Imker betreut und der bildet da auch Imker aus. Die 
Bienen arbeiten also auch mit. 

Nachdem wir die Anfänge des Omnibus  

besprochen haben: Wo fährt er denn hin?

Er fährt überall hin. Im Herbst waren wir im Balkan und in 
Griechenland und haben einfach mal geguckt, was in Zukunft 
in Europa los ist. Wir haben festgestellt, dass das Europa der 
Zukunft von unten entstehen muss und nicht von oben. 

Was sind die nächsten Projekte, 

die beim Omnibus anstehen?

Das nächste Projekt ist die Bundesweite Volksabstimmung. 

Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel.

Ja, wir arbeiten nur mit ehrgeizigen Zielen. 

Wie wollen sie das Ziel erreichen?

Indem wir nicht nur über die Demokratie reden, sondern indem 
wir gleichzeitig parallel über alle wichtigen Gestaltungsfragen 
reden, etwa eine zukünftige Geldordnung, eine zukünftige öko-
logische Wirtschaftsordnung, eine zukünftige Ordnung der  
Arbeitsplätze und des Einkommens und so weiter. Sodass wir 
also mit den Menschen bereits die Dinge besprechen, die da 
später einmal abgestimmt werden müssen. 

Wann kommt er denn endlich,  

der Bundesweite Volksentscheid?

Das hängt von den Menschen ab. Ich bin ja kein Prophet. Ich 
weiß nur eins, wenn er nicht kommt, dann ist die Katastrophe auf 
schnellstem Wege bei uns. Wann wir die direkte Demokratie ha-
ben, hängt nicht von mir alleine ab, bei mir ist sie schon da. Und 
weil ich davon ausgehe, dass sie meisten Menschen nicht düm-
mer sind als ich, würde ich mal sagen, im nächsten Jahr sind wir 
schon einen ganz gehörigen Schritt weiter. Und im übernächsten 
Jahr haben wir wahrscheinlich schon ein bundesweites Volksab-
stimmungsgesetz. Oder sagen wir mal vorsichtig in drei Jahren.

So schnell, meinen Sie das wirklich?

Ist ja nicht so schnell. Ist ja eigentlich sehr langsam. Denn wir 
könnten es ja schon vorgestern gehabt haben. Aber ich möchte 
eines auch dazu sagen: Ich verspreche mir von der direkten De-
mokratie überhaupt gar nichts. Ich sage nur, sie ist notwendig. 
Die eigentliche Arbeit muss ja dann erst anfangen. Und was die 
Menschen dann entscheiden, weiß ich doch gar nicht. Ich bin 
keiner von denen, die den Menschen die frohe Botschaft ver-
künden: Kommt alle zur direkten Demokratie und dann geht’s 
euch gut. Im Gegenteil. Ich sage: Kommt alle zur direkten  
Demokratie, damit ihr mal seht, wie wahnsinnig das alles ist. 
Insofern ist die direkte Demokratie etwas ganz furchtbares. 

Der OMNIBUS für direkte Demokratie ist seit zehn Jahren 

kontinuierlich unterwegs. Er fährt im Jahr rund 100 Städte an, 

macht Unterricht an Schulen und unterstützt landesweite 

Volksbegehren.

Mitfahrer/innen sind immer willkommen. Wir bieten auch 

Schüler/innen die Möglichkeit im Rahmen eines Praktikums  

bei uns einzusteigen. 

Wenden Sie sich bitte an: 

Brigitte Krenkers, Telefon 02302-9567076, info@mnibus.org

www.omnibus.org, www.democracy-in-motion.eu

www.schule-in-freiheit.de

ABGEORDNETENWATCH.DE
Weil Transparenz Vertrauen schafft

Martin Reyher ist Redakteur des 

Internetportals abgeordnetenwatch.de 
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„Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt 

die Demokratie an aufzuhören.“

Mit der Einreichung von über 25.000 Unterschriften für 

eine Volksinitiative, die sich für eine Bundesratsinitiative 

des Landes Schleswig-Holstein zur Einführung Bundes-

weiter Volksentscheide ausspricht, ist Mehr Demokratie 

den nächsten Schritt in Richtung direkte Demokratie auf 

Bundesebene gegenagen.

Foto: Thomas Eisenkrätzer
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12 Landesverbände 

Mehr Demokratie ist vertreten in 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/
Brandenburg, Bremen/Niedersachsen, 
Hamburg, NRW, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Thüringen.

Entscheidungen treffen

Bundesmitgliederversammlung 

Zentrales Organ des Vereins. Sie legt 
die Grundlinien des Vereins fest, 
entscheidet zum Beispiel über  
Satzungsänderungen und wählt und 
entlastet den Bundesvorstand.

Mitgliederurabstimmung 

Kann von 100 Mitgliedern eingeleitet 
werden. Alle Mitglieder sind stimm-
berechtigt.

Bundesvorstand 

Wird von der Bundesmitgliederver-
sammlung gewählt und setzt ihre 
Beschlüsse um. Er koordiniert die 
laufende Arbeit und trägt die Gesamtver-
antwortung für den Verein. Ihm obliegt 
die Finanzkontrolle über Bundesverband 
und Landesverbände. Außerdem wählt er 
Vorstandsprecher, Geschäftsführung und 
Kassierer.

STRUKTUR 
VON MEHR DEMOKRATIE

Unsere Basis und unser höchstes 
Gremium sind unsere Mitglieder. Mehr 
Demokratie wird getragen und unter-
stützt durch die Beiträge von über 6.000 
Mitgliedern und Förderern und zusätz-
lich 3.300 Spendern. Die tägliche Arbeit
bestreiten wir mit fast 40 teils ehrenamt-
lichen Mitarbeitern. 

Bundesverband

Mitarbeiter des Bundesverbandes sind 
auf verschiedene Landesbüros verteilt.

Büro Schloss Tempelhof 

Geschäftsführung, Mitgliederbetreuung, 
Buchhaltung und zentrale Bürger-
begehrensberatung

Büro Berlin 

Lobby- und Bündnisarbeit,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Büro Bremen

Fundraising

Büro Köln

Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaft, 
Veranstaltungen

Lieferanschrift

Vorname, Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Für Rückfragen: Tel.

Kontoverbindung

Konto

BLZ

Bank

Datum, Unterschrift

[  ]

[  ]

[  ]  3,00 EUR

[  ] 2,50 EUR

[  ] 2,50 EUR

[  ] 2,50 EUR

[  ] 2,50 EUR

[  ] 2,50 EUR

[  ] 9,00 EUR

[  ]

[  ] 9,90 EUR

[  ] 2,00 EUR

[  ] 15,90 EUR

[  ] 59,00 EUR

[  ] 59,00 EUR

Kostenloses Aktions- und Werbematerial

Flyer von Mehr Demokratie mit Mitgliedsformular

Jahresbericht

Informationen
Das vorliegende Heft. 92 Seiten, 2011 

Volksbegehrens-Bericht 2010. Erfassung und Analyse aller  

direktdemokratischen Verfahren auf Landesebene. 48 Seiten, 2011 

Zweiter Bürgerbegehrens-Bericht 1956–2010. Erfassung und  

Analyse aller direktdemokratischen Verfahren auf kommunaler  

Ebene in Kooperation mit der Universität Marburg. Erscheint 2012 

Erster Bürgerbegehrens-Bericht 1956–2007, englisch.  

First Report on Citizens Initiatives in Germany 1956–2007,

40 Seiten, 2008 

Volksentscheids-Ranking 2010. Vergleich und Bewertung  

der gesetzlichen Regelungen aller deutschen Bundesländer  

für Bürger- und Volksentscheide. 44 Seiten, 2010 

Wahlrechts-Ranking 2010. Vergleich und Bewertung der  
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Begleitend arbeiten

Kuratorium 

Ihm gehören Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Kultur, Kunst und 
Wirtschaft an, die vom Bundesvorstand 
berufen werden. Das Kuratorium berät 
den Verein und vertritt ihn in der 
Öffentlichkeit.

Themenbezogene Arbeitskreise

Sie erarbeiten Vorschläge für Vorstand 
und Mitgliederversammlung. Momentan 
gibt es: AK Wahlrecht, AK Bürgerbe-
gehren, AK Bürgerbeteiligung, AK 
Europa/Welt.

Kooperationen 

OMNIBUS für Direkte Demokratie –    
Abgeordnetenwatch.de  –	Forschungs-
stelle für Bürgerbeteiligung und direkte 
Demokratie (Universität Marburg)  –  
Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung 
(Bergische Universität Wuppertal)  –  
Initiative and Referendum Institute 
Europe  –	Democracy International 
–  Stiftung Mitarbeit
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Amtseintragung

In vielen Bundesländern müssen Bürger für die Unterzeichnung 
eines Volksbegehrens aufs Amt (siehe Tabellen Seite 41, 48).

Bauleitplanung

Leitplan einer Gemeinde unter anderem für anstehende Bau-
maßnahmen. Nur in Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Stadt Bremen sind 
Bürgerbegehren dazu zulässig.

Bürgerbegehren (kommunale Ebene)

Umgangssprachlich für mehrstufiges direktdemokratisches 
Verfahren, das „von unten“, also von den Bürgern initiiert wird. 
Gleichzeitig auch die Bezeichnung für die erste Verfahrensstufe 
der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene.

1. Stufe: Bürgerbegehren

Erste Verfahrensstufe auf kommunaler Ebene. Sammlung einer 
festgelegten Anzahl von Unterschriften.

2. Stufe: Bürgerentscheid

Zweite Verfahrensstufe auf kommunaler Ebene. Oberbegriff 
für eine Abstimmung der Bürger über eine Sachfrage aufgrund 
eines Bürgerbegehrens oder aufgrund eines Ratsbeschlusses 
(Ratsreferendum). In fast allen Bundesländern gilt ein Abstim-
mungsquorum.

Direktdemokratische Verfahren

Sammelbegriff: auf Landesebene „von unten“ initiierte Volks-
begehren und Volksinitiativen/Volkspetitionen sowie obligato-
rische Verfassungsreferenden, auf kommunaler Ebene „von 
unten“ initiierte Bürgerbegehren sowie „von oben“ (= vom  
Gemeinderat) initiierte Ratsreferenden und obligatorische  
Referenden.

Finanztabu/Finanzvorbehalt

In allen Bundesländern außer Berlin, Sachsen, Hamburg und 
Bremen sind Volksbegehren mit weitreichenden finanziellen 
Folgen nicht zugelassen.

Freie Sammlung

Unterschriften für Volks- oder Bürgerbegehren dürfen frei ge-
sammelt werden. Zum Unterschreiben muss man nicht aufs Amt.

Referendum

Ein Referendum ist eine Volksabstimmung über eine von einer Re-
gierung oder einem Parlament eingebrachte Vorlage. Als besondere 
Formen gibt es das obligatorische und das fakultative Referendum. 
Das obligatorische Referendum bezeichnet einen verpflichtend 
vorgeschriebenen Bürgerentscheid/Volksentscheid nach einem Be-
schluss des Parlaments. Das fakultative Referendum ist eine optio-

nale Abstimmung über eine bereits vom Parlament beschlossene 
Vorlage. Es kann durch Unterschriftensammlung oder Parlaments- 
bzw. -Regierungsbeschluss herbeigeführt werden.

Quoren

Abstimmungsquorum

Legt fest, dass ein bestimmter Prozentsatz der Stimmberechtigten 
sich am Bürgerentscheid/Volksentscheid beteiligen muss (Beteili-
gungsquorum) oder dass ein bestimmter Prozentsatz der Stimmbe-
rechtigten einer Vorlage zustimmen muss (Zustimmungsquorum), 
damit die Abstimmung gültig ist. Es genügt nicht, wenn die einfa-
che Mehrheit der Abstimmenden sich für eine Vorlage ausspricht.

Unterschriftenquorum

Prozentsatz der Stimmberechtigten, die für einen Antrag auf 
Volksbegehren, eine Volksinitiative, eine Volkspetition, ein 
Volksbegehren oder ein Bürgerbegehren unterschreiben müssen.

Volksbegehren (Landesebene)

Umgangssprachlich für mehrstufiges direktdemokratisches
Verfahren, das „von unten“, also von den Bürgern initiiert wird.
Gleichzeitig auch die Bezeichnung für die zweite Verfahrens-
stufe der Volksgesetzgebung auf Landesebene. Zwecks Trenn-
schärfe verwendet die Wissenschaft deshalb den Begriff 
„Volksgesetzgebung“ für das gesamte Verfahren. Es gibt auf 
Landesebene drei Verfahrensstufen:

1. Stufe: Volksinitiative/Antrag auf Volksbegehren

Sammlung der vorgeschriebenen Unterschriften und Einrei-
chung bei der zuständigen Behörde. Bei Volksinitiativen muss 
sich der Landtag inhaltlich mit dem Anliegen befassen. Beim 
Antrag auf Volksbegehren wird lediglich formal die Zulässig-
keit geprüft, eine Befassung im Landtag kann stattfinden.

2. Stufe: Volksbegehren

Erneute Sammlung von Unterschriften. Höhere Hürden als bei 
der ersten Stufe, je nach Bundesland zwischen 4 und 20 Pro-
zent (Unterschriftenquorum).

3. Stufe: Volksentscheid

Abstimmung der Bürger über eine Sachfrage. Das Landesparla-
ment kann einen Gegenentwurf mit zur Abstimmung stellen.  
In fast allen Bundesländern gilt ein Abstimmungsquorum.

Volkspetition

Einstufiges, unverbindliches Bürgerbeteiligungsverfahren, das
zur Behandlung des Anliegens im Gemeinderat/Landtag führt.
„Von unten“, also von den Bürgern initiiert. Auf Landesebene
wird meist von „Volksinitiative“, auf kommunaler Ebene von 
„Einwohnerantrag“ oder „Bürgerantrag“gesprochen. 

DIE WICHTIGSTEN BEGRIFFE
kontakt 

Bundesbüro Berlin 

Landesbüro Berlin/Brandenburg

Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

Tel. 030-420 823 70, Fax 030-420 823 80

berlin@mehr-demokratie.de

Bundesbüro Schloss Tempelhof

Tempelhof 3, 74594 Kreßberg

Tel. 07957-9239 050, Fax 07957-9239 055

mitgliederservice@mehr-demokratie.de

Landesbüro Baden-Württemberg

Rotebühlstr. 86/1, 70178 Stuttgart

Tel. 0711-509 10 10, Fax 0711-509 10 11

info@mitentscheiden.de

Landesbüro Bayern

Postfach 101041, 80084 München

Tel. 08071-597 51 20

bayernbuero@mehr-demokratie.de

Landesbüro Bremen/Niedersachsen

Schildstr. 12-19, 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 NRW

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 Saarland

Trillerweg 30, 66117 Saarbrücken

Tel. 0681-927 42 91

karge@mehr-demokratie-saarland.de

Landesbüro Schleswig-Holstein

Hamburger Straße 12, 25337 Elmshorn

Tel. 04121–450 57 92

sh@mehr-demokratie.de   

Landesbüro Thüringen

Trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt

Tel. 0361-555 0 345, Fax 0361-555 0 319

thueringen@mehr-demokratie.de

Ansprechpartner Hessen

Heinz-Joachim Pethke

Am Röderberg 4, 63477 Maintal

Tel. 06181-941490 

pethke@mehr-demokratie-hessen.de 

Ansprechpartner Rheinland-Pfalz

Gert Winkelmeier

Postfach 2818, 56518 Neuwied 

Tel. 02684-6107, Fax 02684-959291

cgwgmbh@aol.com

arBeitsBereiche

Geschäftsführung und Kuratorium

Roman Huber, Büro Tempelhof

roman.huber@mehr-demokratie.de

Service für Mitglieder und Förderer

Ramona Pump, Büro Tempelhof

mitgliederservice@mehr-demokratie.de

Pressesprecherin

Anne Dänner, Büro Berlin

presse@mehr-demokratie.de

Internet

Stefan Padberg (Technik)

webmaster@mehr-demokratie.de

Vorträge und Repräsentation

Ralf-Uwe Beck, erreichbar über Büro Berlin

Michael Efler, Büro Berlin

Claudine Nierth, erreichbar über Büro Berlin

Finanzierung

Tim Weber, Büro Bremen

tim.weber@mehr-demokratie.de

Wissenschaft und Dokumentation

Daniel Schily, Büro NRW

daniel.schily@mehr-demokratie.de

Lobbyarbeit

Michael Efler, Büro Berlin

michael.efler@mehr-demokratie.de

Oliver Wiedmann, Büro Berlin

oliver.wiedmann@mehr-demokratie.de

Democracy International

Daniel Schily, Büro NRW 

daniel.schily@mehr-demokratie.de

Ronald Pabst, Büro NRW

pabst@democracy-international.de

Arbeitskreis Europa und Welt

Michael Efler, Büro Berlin

michael.efler@mehr-demokratie.de

Claudia Löhle, Büro Berlin

claudia.loehle@gmx.net

Arbeitskreis Bürgerbegehren

Susanne Socher, Büro Bayern

beratung@mehr-demokratie.de

Thorsten Sterk, Büro NRW

thorsten.sterk@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Wahlrecht

Paul Tiefenbach, Büro Bremen

paul.tiefenbach@mehr-demokratie.de

Arbeitskreis Bürgerbeteiligung

Nils Jonas, erreichbar über Büro Berlin

nils.jonas@mehr-demokratie.de

Martin Burwitz, erreichbar über Büro Berlin

martin.burwitz@mehr-demokratie.de

Beratung von Bürgerbegehren

Bei den Landesbüros oder zentral:

beratung@mehr-demokratie.de
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nicht in einer Geschenkverpackung mit roter Schleife.  

Mehr Demokratie hat schon viel erreicht. Und viel ist noch 

zu tun ... bis der bundesweite Volksentscheid eingeführt ist 

und bis in allen Bundesländern Volksbegehren fair geregelt 

sind. 6.000 Mitglieder tragen die Arbeit von Mehr Demo-
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