
Direkte Demokratie und Volksentscheid 

 

Begriffsklärung: 

Das einzige Instrument zur Ausübung direkter Demokratie in Deutschland ist der aus einer 

Bürgerinitiative hervorgehende Volksentscheid (oder Plebiszit) bzw. das ausschließlich von 

Politikern initiierte Referendum. Während ein Referendum auch bundesweit durchgeführt 

werden kann, sind Plebiszite nur auf Landesebene möglich. Die Bedingungen dafür sind je 

nach Bundesland durchaus unterschiedlich.  

In Berlin beispielsweise muss zuerst durch eine Bürgerinitiative ein Antrag auf ein 

Volksbegehren gestellt und bei Bewilligung ein solches durchgeführt werden (innerhalb von 3 

Monaten müssen 7% der Wahlberechtigten unterzeichnen). Darauf folgt die 

Volksabstimmung, in welcher 25% aller Wahlberechtigten Berlins der Gesetzesänderung 

zustimmen müssen. Darauf wiederum folgt als letzte Stufe der Volksentscheid bei welchem 

50% aller Wahlberechtigten und 2/3 aller beteiligten WählerInnen zustimmen müssen.  

Wird ein Gesetzesentwurf durch einen Volksentscheid/Referendum bestätigt, ist dieser für die 

Politik bindend. Allerdings haben Abstimmungen zu Verwaltungsfragen (s. Abstimmung zur 

Offenlegung der Berliner Wasserverträge oder zu ProReli) für die Politik nur 

Weisungscharakter und müssen nicht umgesetzt werden. 

 

Das folgende Gespräch einer bekannten Entenfamilie dreht sich um die Sinnhaftigkeit und 

Ausbaufähigkeit „Direkter Demokratie“ unter den oben beschriebenen Umständen. 

Tick, Trick und Track sitzen bei ihrer Tante Daisy. Tante Daisy ist neuerdings Teil einer 

Volksinitiative für mehr Direkte Demokratie in Entenhausen, und da es über einen 

Gesetzesentwurf bald einen Volksentscheid geben soll, interessiert es sie sehr, was Ihre drei 

Neffen darüber denken. Als sie das Thema anschneidet, merkt sie sofort, dass die drei sehr 

verschiedene Meinungen dazu haben.  

 

Daisy 

Wie seht ihr eure Mitbestimmungsrechte in der Politik? Denkt Ihr, Ihr habt genügend direkten 

Einfluss auf Entscheidungen die euer Leben betreffen? Oder wäre es sogar gefährlich für die 

Demokratie, der Bevölkerung von Entenhausen mehr Entscheidungsgewalt über Gesetze zu 

geben? 

 

Tick  

Ich glaube, dass wir genug Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Wenn sich eine 

große Gruppe Enten für eine Gesetzesänderung gewinnen lässt, wird diese, auch an der Politik 

vorbei, durchgeführt. Würden die Hürden für Volksentscheide herab gesetzt, ist die 

Demokratie gefährdet, da ein beschlossenes Gesetz nicht mehr den Volkswillen spiegeln 

würde, sondern den einer kleinen Gruppe. Es kann außerdem dazu führen, dass kritische 

Gesetze, wie das Minarett-Verbot (s. Thema Rechtspopulismus S.X) in der Schweiz, durch 

die Bevölkerung bestätigt werden. 

Außerdem sind die VolksvertreterInnen der parlamentarischen Demokratie ausreichend 

legitimiert und haben die für die meisten Gesetzesänderungen nötigen Kompetenzen und den 

notwendigen Wissensvorsprung. 



Track 

Die Politik hat auf lokaler Ebene keinen Wissensvorsprung gegenüber den AnwohnerInnen, 

die ihre Probleme schließlich selbst am besten kennen. Die Enten haben ein Interesse daran, 

ihre Lebensumstände selbst zu bestimmen und nicht diktieren zu lassen. Direkte Demokratie 

sollte auf dieser Ebene ansetzen und der Bevölkerung mehr politische Entscheidungsfreiheit 

im Alltag erlauben. Die aktuellen Instrumente sind dafür nicht ausreichend. Sie sind äußerst 

starr konzipiert und funktionieren nur auf Landesebene.  

Konsensentscheidungen mit denen alle Beteiligten leben können werden nicht angestrebt, 

sodass Entscheidungsfreiheit nur zwischen „Ja“ und „Nein“ besteht. Außerdem haben von 

einem Volksentscheid betroffene Minderheiten keine Möglichkeiten sich in den Prozess 

einzubringen und genau das kann dann zu einem gesetzlichen Minarett-Verbot wie in der 

Schweiz führen. 

 

Trick 

Minderheitenschutz ergibt sich aus größerem Verantwortungsbewusstsein für das eigene 

Handeln. Und eben dies würde durch mehr und erleichterte Plebiszite steigen. Die ständige 

Auseinandersetzung mit politischen Themen „vor der eigenen Haustür“, wird das Blickfeld 

aller erweitern und so auch zu einer Sensibilisierung im Umgang mit Minderheiten führen.  

Ein Konsensmodell hingegen würde nur politische Stagnation bedeuten. 

Die aktuellen Instrumente Direkter Demokratie sind dafür allerdings nicht ausreichend und 

sollten darum ausgebaut werden. Eine Minimierung  des bürokratischen Aufwandes und 

verringerte Hürden im Abstimmungsprozess wären dafür wichtige Ziele. 

 

Daisy 

Ein großes Problem ist aktuell in Entenhausen das geringe Interesse für politische Prozesse. 

Könnte mehr direkte Einbindung in diese Prozesse der Politikverdrossenheit entgegenwirken? 

 

Track 

Ja, das könnte die Enten zu mehr politischem Engagement animieren. Allerdings sind 

niedrigere Hürden nicht der Weg, vielmehr muss die Diskussion auf breiter Ebene geführt 

werden. Dann kann auch eine Entscheidung getroffen werden, die allen Interessen gerecht 

wird. Da dies nicht der Fall ist, haben Meinungsmacher aus Medien und populistischen 

Strömungen leichtes Spiel ihre Positionen einseitig darzustellen. Sie gewinnen dadurch einen 

entscheidenden Einfluss auf den Abstimmungsprozess. Die Folge ist, dass Meinungen 

unreflektiert übernommen werden. All das sind strukturelle Probleme, welche nicht durch 

eine bloße Reformierung der Gesetzeslage zu beheben sind. 

 

Trick 

Dem würde ich wiedersprechen, da gerade wenn die Bevölkerung aktiver in den politischen 

Entscheidungsfindungsprozess eingebunden ist, die Meinungsmache stärker hinterfragt wird. 

Gleichzeitig nimmt auch die Macht der Lobbygruppen ab, da Gesetze seltener im 

„Hinterzimmer“ beschlossen werden können. 

Die Menschen sollen sich vom aktuellen politischen Alltag emanzipieren und die Prozesse 

aktiv mitgestalten. Mehr direkte Demokratie kann dazu beitragen. 

 



Tick 

Das klassische „Hinterzimmer“ würde zwar an Bedeutung verlieren, jedoch bestehen andere 

Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. So können beispielsweise Initiativen von LobbyistInnen 

unterwandert oder speziell gefördert werden, da mediales Know-How und finanzielle Mittel 

weiterhin vorhanden sind.  

Diese beiden Faktoren beeinflussen Politik und daran ändert auch mehr direkte Demokratie 

nichts. Im Gegenteil, gewählte PolitikerInnen sind eher im Stande den Willen des Volkes 

durchzusetzen als von Interessenverbänden beeinflusste Initiativen.  

Deswegen denke ich nicht, dass weiter gehende direkte Einflussnahme der 

Politikverdrossenheit entgegenwirkt. Besser wäre transparentere und bürgernahe Politik. 

 

Daisy 

Wie sieht abschließend eure Einschätzungen aus: Ist die Direkte Demokratie ein praktikables 

Modell zur politischen Mitbestimmung und funktioniert sie? 

 

Trick  

Sicherlich, denn am Beispiel anderer Länder wie  der Schweiz ist zu erkennen, dass die 

Bevölkerung auch Politik machen kann. Damit Plebiszite ein ernstzunehmendes Mittel in der 

Politik werden, muss es den Volksentscheid auch auf Bundesebene geben. Die Enten werden 

merken, dass sie in der Lage sind, konkret wichtige Entscheidungen zu treffen und werden so 

auch motivierter sein, sich selbst Meinungen zu bilden. So wird die Einflussnahme der 

Medien auf die Entscheidungsfindung in den Schatten gerückt. Außerdem würde mehr 

direkter Einfluss auch die Parteien zwingen, stärker auf unsere Forderungen einzugehen. 

Was also soll dagegen sprechen, mehr direkte Demokratie zu wagen? 

 

Tick 

Ich denke nicht, dass direkte Demokratie besonders praktikabel in unserem System ist. Ein 

neues Gesetz zu erlassen, wäre ein unkontrollierbares und unübersichtliches Unterfangen. 

Außerdem gibt es gewisse Statuten, festgeschrieben in unserem Grundgesetz, die unabdingbar 

für ein gerechtes Funktionieren der Gesellschaft sind. Es wäre fatal, wenn diese durch 

Meinungsmache im Rahmen eines Volksentscheides umgestoßen würden. Denn dass das 

Grundgesetz keine Plebiszite vorsieht, ist auch eine Lehre aus der untergegangenen Weimarer 

Republik. Damals konnte die NSDAP in Volksentscheiden viel Propaganda verbreiten und so 

als Splitterpartei viel Einfluss gewinnen. 

Insgesamt gibt es genug Möglichkeiten, als Ente politisch mitzuwirken: einer Partei beitreten, 

selber eine gründen, Petitionen einreichen und so weiter. Zum Schutze unserer Demokratie 

sollte die direkte Mitbestimmung nicht weiter ausgebaut werden 

 

Track 

Die aktuellen Regelungen sind nicht hilfreich, um gerechtere Entscheidungen zu treffen oder 

die politische Macht der Bevölkerung zu übergeben. Ähnlich wie bei den 

VolksvertreterInnen, gibt „unsere“ Ausprägung direkter Demokratie den Enten nicht die 

Chance, direkt zu einer Problemlösung oder einer Entscheidungsfindung beizutragen. Es 

bleibt bei der Möglichkeit, einen Prozess oder eine Regierung zu wählen oder abzuwählen. 

Einen echten Diskurs und somit eine Möglichkeit zur Teilhabe gibt es nicht. An den 



Beispielen jüngerer Volksentscheide in Entenhausen ist das gut zu beobachten. Es hat sich 

kein gesellschaftlicher Diskurs aus den Volksentscheiden entwickelt und wenn, dann erst im 

Nachhinein. Das Problem ist, dass nur vorgegebene Möglichkeiten zur Wahl stehen 

Daraus resultieren ausschließlich Auseinandersetzungen über vorgegebene und 

unveränderliche Meinungen. Das aber treibt die Entmündigung der Bevölkerung voran.  

Um als Betroffene wirklich entscheiden zu können, müssen sich die Enten vor Ort mit ihren 

eigenen Problemen beschäftigen und gemeinsam Ideen sammeln und Lösungen finden, nicht 

aber das Recht der Entscheidung einem zentralen Organ in die Hand drücken. Egal ob das nun 

sogenannte VertreterInnen sind, oder Kreuze bei „Ja“ oder „Nein“ .  

Aber auch Plebiszite sind nicht das Mittel zu mehr Mitbestimmung, vielmehr müssen die 

Leute sich direkt mit ihrem Umfeld befassen und nicht durch Dritte regieren lassen. 

 

 

 


