
Sind wir wirklich so wahllos 
glücklich, oder können wir 

auch wahl-los glücklich sein?



Selbstverständnis
Wir vom „Wahllos Glücklich!?“-Bündnis haben die-
se Kampagne zum Anlass der diesjährigen loka-
len Wahlen am 18. September ins Leben gerufen. 
Durch öffentliche Aktionen und eine Broschüre 
möchten wir schon häufig gestellte Fragen zur Re-
präsentantInnenpolitik und dazugehörigen The-
men aufgreifen, um herauszufinden, wie wir zu den 
diesjährigen Wahlen stehen beziehungsweise was 
und ob wir uns etwas von ihnen erhoffen können. 
Rückblickend auf die letzten Jahre und die letz-
te Wahlperiode stellen wir uns und euch die Fra-
ge, ob wir wirklich so wahllos glücklich sind, ob 

wir uns durch unsere RepräsentantInnen ver-
treten fühlen, und ob wir guten Gewissens un-
sere Stimme am Wahltag abgeben können. 
Wir, das sind einige aktive Jugendliche aus Ber-
lin und Umgebung, die bei so manchen Partei-
beschlüssen gemerkt haben, dass sie sich nicht ver-
treten fühlen. Deshalb wollen wir mit euch, denen 
es vielleicht ähnlich geht, über Alternativen disku-
tieren und neue Denkanstöße geben, um dieses 
dumpfe Gefühl der Machtlosigkeit zu ergründen 
und zu überwältigen.
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Direkte Demokratie, Basisdemokratie, re-
präsentative Demokratie, Radikaldemokratie 
Demokratie gibt es in vielen Farben und Formen. 

Das aus dem griechisch stammende Wort bedeutet 
sinngemäß übersetzt „Herrschaft des Volkes“ (demos 
= Volk, kratia = Herrschaft). Doch die Unterschiede 
der zahlreichen Auffassungen sind teils sehr groß. 
Laut Artikel 20 des Grundgesetzbuches ist Deutsch-
land ein demokratischer Staat. Dies scheint nach 
einer Betrachtung der vielen Formen dieses Be-
griffs recht schwammig. Präzisiert herrscht in 
der BRD die so  genannte repräsentative De-
mokratie. Doch inwieweit fließt die eigentliche 
Bedeutung des Wortes in die Umsetzung ein? 
Nach einem Blick in verschiedene Lexika, liest 
man folgende Definition dieser Herrschaftsform: 
„Die repräsentative Demokratie ist eine Form der 
Demokratie, in der Volksvertreter (Abgeordnete) ge-
wählt werden, die ohne di-
rekte Eingriffsmöglichkeit 
des Volkes die politischen 
Entscheidungen treffen (Re-
gierung bilden und Gesetze 
verabschieden). Man spricht 
auch von der parlamentari-
schen oder mittelbaren De-
mokratie.“
 
Die Entscheidungsmög-
lichkeit der Bevölkerung 
beschränkt sich einzig und 
allein auf die Auswahl der 
VolksvertreterInnen. Da 
die Menschen die tatsäch-
liche Regierungsgewalt mit 
den Wahlen vollständig an 
ihre gewählten VertreterInnen abtritt, haben sie auf 
gesetzlicher Ebene nur noch stark eingeschränkte 

Möglichkeiten der Einflussnahme auf die politischen 
Entscheidungen der Abgeordneten. So besteht die Ge-
fahr, dass Stimmen mit Wahlversprechen geworben 
werden, diese Versprechen jedoch nicht eingehalten 
werden und letztlich zu Gunsten von Einzelinteressen 
an den Interessen der Mehrheit vorbei regiert wird. 
Wird man sich dessen bewusst, erscheint einem die 
Wortzusammensetzung „repräsentative Demokratie“, 
oder anders gesagt, „stellvertretende Volksherrschaft“, 
nun sehr heuchlerisch, da das „Volk“ doch keinerlei 
„Herrschaft“ ausübt, sondern nur seine „Vertreter“. 
Die Bevölkerung hat also nie selbst die 
Macht, sondern kann diese nur übertragen. 

In Deutschland dürfen 
die Menschen ihre Macht 
auf 3 Ebenen übertragen: 
 
Somit dürfen die BürgerIn-
nen nur maximal alle vier 
Jahre Abgeordnete auf den 
einzelnen Ebenen wählen. 
Diese VertreterInnen dürfen 
dann im Rahmen der gelten-
den Gesetze und der Verfas-
sung die ihnen übertragene 
Macht ausüben, ohne dass 
die Menschen noch Einfluss 
auf die Gewählten haben. 
Natürlich gibt es ein paar 

Möglichkeiten, um die eigene Position wiederzuge-
ben (Brief schreiben, Demonstration). Diese müssen 

Repräsentative 
Demokratie - eine 

Farce?
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• Bundesebene, mit Wahlen alle 4 Jahre 
• Landesebene, mit Wahlen alle 4 - 5 Jahre, je nach 
Bundesland 
• Kommunalebene, mit Wahlen alle 4 – 7 Jahre, je 
nach Bundesland



aber keinesfalls berücksichtigt werden, sind also nicht 
bindend und benötigen ein hoch kompliziertes, kos-
tenaufwändiges Verfahren (Petition, Volksbegehren).
Eine solche gewählte Person darf aber neben dem 
Beruf des Abgeordneten noch weitere Anstellun-
gen haben. Abgeordnete dürfen im Vorstand von 
Wirtschaftsunternehmen sitzen, als Berater für die 
Industrie arbeiten usw. Dabei handelt es sich um 
die gleichen Unternehmen, die entweder von den 
deutschen Gesetzen profitieren oder durch diese 
Gesetze Nachteile haben. Desweiteren werden un-
sere VertreterInnen z.B. auf Informationsveran-
staltungen der Wirtschaft eingeladen, wo bei gu-
tem Essen und Trinken über neue Projekte in der 
Wirtschaft berichtet wird, was man gemeinhin als 
Lobbyismus bezeichnet (mehr dazu ab Seite 6).  
Rückblickend ein kurzer Vergleich: 
 
Einfluss der Bevölkerung auf ihre VertreterInnen:  

 
 
Einfluss der Wirtschaft auf unsere Abgeordneten: 
 

 

Doch es geht noch eine Stufe höher. Viele Gesetze, 
die heutzutage in Deutschland neu beschlossen oder 
geändert werden, basieren auf EU-Verordnungen 
oder Richtlinien. Das heißt, die von uns Gewählten 
beschließen eigentlich nur Gesetze welche aus der 
EU kommen. Und selbst auf dieser sehr hohen Ins-
tanz lassen sich die PolitikerInnen nur alle fünf Jah-
re wählen. Doch wer kennt eigentlich die Abgeord-
neten im EU-Parlament und weiß, wofür sie stehen? 
 
Man kann also sehr gut erkennen, dass die Macht nie 
von den einfachen Menschen ausgeht, sondern ein-
zig und allein von der Regierung. Und der ist es egal, 
was die Menschen, die sie gewählt haben, wollen. 
Sie haben ihre Pläne schon lange ohne uns gemacht. 
Dazu muss man sich nur einmal den Fall Stutt-
gart 21 oder die Debatte um Atomkraft angucken. 
 
Es genügt eben nicht, dass laut Art. 20 des Grund-
gesetzes alle Gewalt im Staate von seinen Staatsan-
gehörigen ausgeht, wenn diese doch gar keine Wahl 
haben, als die ihnen zugesprochene Macht nur an die 
Politikebene, zum Beispiel an Parlamente abzugeben. 
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• Wahl alle 4 Jahre 
• Briefe schreiben 
• Volksbegehren (rechtlich nicht bindend) 

• Gut bezahlte Posten in Wirtschaftsunternehmen, 
während und nach der Legislaturperiode 
• Lobbyarbeit



Berlin - Hauptstadt
des Lobbyismus

Wahlen werden gemeinhin als die zentrale demo-
kratische Errungenschaft gepriesen. Nach 2009 wird 
dieses Jahr erneut als Superwahljahr bezeichnet. 
Folgt man konsequenterweise der Verfassung, sind 
die Gewählten allen hier lebenden Menschen ver-
pflichtet. Bei der Entscheidungsfindung im Bundes-
tag spielen aber noch ganz andere Kräfte eine wich-
tige Rolle. Gemeint sind diverse Lobbygruppen, die 
durch Einflussnahme auf die Beteiligten versuchen, 
politische Entscheidungen nach ihren Vorstellungen 
durchzusetzen. Das Spektrum an beteiligten Inter-
essenvertretungen reicht dabei thematisch von ein-
zelnen Konzernen über die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände bis hin zu Lobby-
gruppen ganzer Wirtschaftszweige wie beispielsweise 
dem Verband der forschenden Arzneimittelherstel-
ler. Aber auch Nichtregierungsorganisationen wie 
Greenpeace oder Gewerkschaften versuchen durch 
Lobbyarbeit auf die Politik Einfluss zu nehmen. 
 
Um die 5000 Menschen arbeiten mittlerweile al-
lein in Berlin im Bereich des Lobbyismus. Begrün-
det wird deren Arbeit meist mit dem Anspruch, 
Politiker und Politikerinnen über komplexe The-
menfelder zu informieren. Diese Vermittlung von 
Informationen oder Daten erfolgt natürlich nicht 
uneigennützig, sondern immer im Interesse einer 
kleinen Gruppe von Menschen, zum Beispiel der 
Auftraggeberfirma. Lobbyismus lässt sich dem-
nach als Einwirkung auf Entscheidungsprozesse 
im Rahmen einer gezielten Interessenvertretung 
mit bestimmtem strategischem Zweck definieren. 
 
Zu kritisieren ist in diesem Zusammenhang im-
mer wieder die Lobbyarbeit der einzelnen Konzer-
ne. Die Vorgehensweise der Firmen ist simpel. Von 
ihnen beauftragte Lobbyisten oder Lobbyistinnen 
haben ihre Büros häufig bewusst in unmittelbarer 
Nähe des Regierungsviertels, denn kurze Wege ga-
rantieren einen regelmäßigen Austausch zwischen 
der Staatsführung und der Interessenvertretung der 
Unternehmen. Neben der Versorgung der Politik 
mit Zahlen und Statistiken aus erster und vor allem 

eigener Hand, dienen diese Gespräche dazu, die ge-
wählten Bundestagsmitglieder im Sinne der Auftrag-
geberfirma zu überzeugen. Stehen ganz dringende 
Angelegenheiten bevor, nutzt die Lobby auch gerne 
ihren Hausausweis für den Bundestag, um die Ent-
scheidungsprozesse schnell und direkt zu formen. 
Vermehrt kommen Fälle an die Öffentlichkeit, in 
denen von Seiten der Lobby direkt in den Ministe-
rien mitgearbeitet wird. Es ist also deutlich zu er-
kennen, dass ein Einfluss der Lobbygruppen auf die 
Politik existiert. Die Gefahr besteht folglich, dass die 
Politik zur Dienstleisterin der Industrie verkommt. 
 
Diese Befürchtung wird auch dadurch gestützt, dass 
die Grenzen zwischen Konzernen, Lobbygruppen 
und Abgeordneten immer stärker verwischen. Im-
mer wieder wird berichtet, dass nach dem Ende der 
Amtszeit für manche Politiker oder Politikerinnen 
ein Wechsel in die Wirtschaft winkt. Prominentes-
tes Beispiel ist sicherlich Ex-Bundeskanzler Gerhard 
Schröder, der nach der vorgezogenen Bundestags-
wahl 2005 mühelos den Schritt von der Politik in 
die Wirtschaft vollzog und nun als Lobbyist tätig ist.  
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Protestaktion im Bundestag April 2007 
 
Nur wenige Wochen nach seiner Abwahl nahm 
er einen Posten bei einem Tochterunternehmen 
des staatlichen russischen Energiekonzerns Gaz-
prom an, deren Projekt der Ostsee-Gas-Pipeline 
er als Regierungschef förderte. Leute wie er, mit 
guten Verbindungen in die Politik, nutzen die-
se Kontakte für die Arbeit der Lobbygruppen. 
 
Verschwimmen die Trennlinien zwischen Politik 
und Wirtschaft, werden politische Entscheidun-
gen durch intensiven Lobbyismus von der Wirt-
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schaft gelenkt. Dass die Lobby hin und wieder 
gezielt versucht, fertige Gesetzesentwürfe in die  
Bundestagsdebatten einzubringen, ist dabei nur ein pi-
kantes Detail. Auch die Praxis von Parteispenden steht 
sicherlich nicht in einem guten Licht. Die CDU-Spen-
denaffäre der 90er Jahre zeigt sehr eindrücklich, wie 
Parteien zum Spielball der Wirtschaft werden können.  
Die Verurteilung von Karlheinz Schreiber, einem 
spendablen und einflussreichen Rüstungslobbyisten, 
zu acht Jahren Haft, zeigt deutlich, dass die Praxis ille-
galer Parteispenden keinesfalls nur ein Kavaliersdelikt 
darstellt. Es handelt sich vielmehr um Wirtschaftskri-
minalität in großem Stil und den Versuch, politische 
Entscheidungen mit Hilfe großer finanzieller Aufwen-
dungen im Interesse einiger Weniger auf Kosten der 
Massen durchzusetzen. Aus diesem Grund sollten wir 
überlegen, ob die zur Wahl Stehenden wirklich unsere 
Auffassungen vertreten. Denn die Entscheidungsge-
walt über unser Leben an Leute abzugeben, die uns re-
präsentieren sollen, deren Ideen und Meinungen aber 

käuflich sind, kann nicht in unserem Interesse liegen. 
 
Dies wollten auch einige Menschen im Jahr 2007 
mit einer Protestaktion deutlich machen, mit der 
sie die Frage aufwarfen, ob die Entscheidungs-
träger und Entscheidungsträgerinnen vorran-
gig „der deutschen Wirtschaft“  verpflichtet sind. 
 
Um sicherzustellen, dass in der Politik Entscheidun-
gen primär zum Wohle der Menschen gefällt werden, 
ist es daher notwendig, die eigennützige Einfluss-
nahme von Lobbygruppen und deren Verbindungs-
leuten zu verhindern. Jedoch sollten sich alle be-
wusst sein, dass Lobbyismus, wie er hier beschrieben 
wurde, eindeutig eine Ausprägung des derzeitigen 
Wirtschaftssystems ist und Teil unserer Gesellschaft 
bleiben wird, solange Profite von Firmen oder Einzel-
personen die Umsetzung menschlicher Bedürfnisse 
blockieren und den Wunsch nach friedlichem Zu-
sammenleben im Sinne aller Menschen überwiegen. 

- Wahllos glücklich? -
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An dieser Stelle soll ein Plädoyer für das 
Nicht-Wählen abgegeben und gängi-
ge Argumente dagegen widerlegt werden. 
 
Ein typisches Argument für das Wählen ist Folgen-
des: „Mit deiner Stimme kannst du etwas verändern. 
Wenn du das nicht wahrnimmst, trägst du dazu bei, 
dass alles so bleibt, wie es ist.“ Doch wie schon Tu-
cholsky sagte: „Wahlen verändern nichts, sonst wären 
sie verboten.“ Verändert wird zwar die personale Re-
präsentanz der Abgeordneten, sonst aber nicht viel. 
Die großen Regierungsparteien, die hierzulande etwas 
zu sagen haben, nähern sich in ihrer Programmatik 
immer mehr an. Unterschiede zwischen den großen 
Parteien wie CDU, SPD, FDP, Grünen oder der Lin-
ken sind nur noch marginal und aus der Geschichte 
der jeweiligen Partei heraus 
zu erkennen. Grundsätzlich 
bleibt die Politik allerdings 
mehr oder weniger diesel-
be, denn zum obersten Ziel 
der Partei ist es geworden, 
in der Regierung zu sitzen 
und dort möglichst viel zu 
sagen zu haben. Machter-
halt und –ausbau sind also 
das Hauptziel von Partei-
en geworden, seien sie nun 
rot, grün, violett oder grau. 
 
Steuersenkungen und an-
dere Privilegien gibt es 
meist nur für diejenigen, 
die sowieso schon viel be-
sitzen. Für Mensch Meier 
macht die Parteienland-
schaft dagegen immer we-
niger. Insgesamt werden 
politische Parteien also 
immer wirtschaftsfreund-
licher und handeln somit 
nicht im Sinne der ArbeitnehmerInnen.  Mit einem 
Blick in die Vergangenheit sieht man, dass die Ver-
schlechterung der Lebens- und Arbeitsverhältnis-
se durch keine Partei aufgehalten, geschweige denn 
ganz abgeschafft werden konnte. Was in der Politik 
ausgehandelt wird, sind in erster Linie Macht- und 

Eigentumsverhältnisse. Wer keine Macht oder Eigen-
tum besitzt, bekommt also auch nichts vom ‚Kuchen’ 
ab. Schon allein aus diesem Grund ist repräsentative 
Demokratie alles andere als gerecht. Auch in die Pro-
grammatik der Parteien können sich nur langjährige 
Mitglieder mit einer gehörigen Portion Opportunis-
mus einmischen. Einzelpersonen oder Gruppen, die 
sich nicht von einem festen Konzept einer Partei in 
ihren Ideen einschränken lassen wollen, können sich 
also nicht einbringen und somit in einem parteipo-
litischen Zusammenhang auch nicht viel verändern. 
 
Viele Menschen gehen auch zur Wahl um Parteien wie 
der NPD Einhalt zu gebieten. Der Gedanke dabei ist, 
lieber irgendeine andere Partei zu wählen, damit bei-
spielsweise die NPD nicht an Gewicht gewinnen kann. 

Was bei dieser Argumentation 
allerdings vergessen wird, 
ist, dass die Politik der ge-
wählten Parteien in den 
vier Jahren Regierungszeit 
nicht kontrolliert werden 
kann. Das sogenannte „ge-
ringere Übel“ kann also in 
der Regierungszeit leicht 
genauso rassistische, sexis-
tische und ungerechte Po-
litik machen wie die Partei, 
die man verhindern will. Es 
gibt schließlich genug Bei-
spiele, die beweisen, dass 
Parteien nicht immer das 
umsetzen, was sie vor der 
Wahl versprechen. So zeigt 
sich unter anderem an den 
Zuständen in den deut-
schen Flüchtlingslagern 
und der Asylpolitik, wie 
menschenverachtend auch 
die etablierten Parteien 

handeln. Es gibt für die Wäh-
lenden also während der Legislaturperiode kei-
ne Kontrollmöglichkeit gegenüber der Politik. 
Ein anderes Vorurteil bezichtigt Nicht-WählerInnen 
desinteressiert und politikverdrossen zu sein. Da-
bei bedeutet Wahlboykott nicht unpolitisch zu sein 
-  im Gegenteil! Wie im Artikel über repräsentative 

- Wahllos glücklich? -
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Demokratie (ab Seite 4) dargestellt wird, kann man 
sich in einem solchen System nur alle vier Jahre ins 
politische Geschehen einmischen. Zwischen den 
Wahlen sind Partizipationsmöglichkeiten gering 
und nur im parteipolitischen Kontext denkbar. Men-
schen können sich aber vielfältig politisch engagieren 
ohne StellvertreterInnen für ihre eigenen Meinungen 
wählen zu müssen. Ganz nach dem Motto: Ich weiß 
selbst, was ich will und brauche niemanden dafür zu 
delegieren, meine Interessen kundzutun. Anstatt für 
unsere eigenen Interessen einzutreten, geben wir mit 
Stimmzettel und Urne das „Ja“ zur Entmündigung 
ab. Machen wir das nicht, bleiben wir selbst verant-
wortlich für uns und unsere Umwelt und können dort 
auch unseren Teil beitragen. Ein Beispiel sind Kiez-
initiativen als eine Organisationsform, die abseits der 
repräsentativen Demokratie funktioniert. Zu mehr 
Infos über Selbstorganisation siehe auch den Artikel 
über das Café Reiche auf Seite 21 dieser Broschüre. 
Wenn alle Stricke reißen, bedienen sich die meisten 
überzeugten WählerInnen der „wenn du nicht zur 

Wahl gehst, dann meckere auch nicht“ - Argumenta-
tion. Diese ist allerdings total unschlüssig, denn den 
Menschen, die zur Wahl gegangen sind, kann man 
viel eher vorwerfen, dass „alles beschissen ist und sich 
nichts ändert“ als denen, die bei der Farce namens 
„Wahl“ nicht mehr mitspielen wollen. Um etwas zu 
ändern, sollten sich die Menschen besser anderer po-
litischer Organisations- und Ausdrucksmittel bedie-
nen, mit denen sie sich selbst repräsentieren können. 
 
Alle paar Jahre zur Wahl zu gehen und die eigene 
Stimme für das „geringste Übel“ abzugeben, ist also 
nicht sinnvoll, sondern legitimiert vielmehr immer 
aufs Neue eine höchst ungerechte Form der Politik. 
Es gibt so viele Themen, bei denen man sich einbrin-
gen kann. Wir sollten es nicht PolitikerInnen überlas-
sen, das für uns zu tun, sondern selbst aktiv werden! 
 
Da hast nicht nur du mehr davon, sondern auch der 
Rest der Gesellschaft! 



Der Termin der Berliner Abgeordnetenhauswahlen 
rückt näher und mit ihm auch die drängende Pflicht, 
sich mit den verschiedenen Parteien auseinanderzu-
setzen. Vielleicht ist dann der erste Gedanke: „Was 
habe ich denn für eine Wahl? Die Versprechen der 
Kandidaten werden gebrochen, sobald diese Regie-
rende sind, egal ob aus den Reihen von SPD, CDU, 
Grüne, Linke, FDP oder den weiteren Parteien, die 
zu den Wahlen antreten.“ Zuallererst würde man 
wohl auf die Idee kommen, die einzelnen Partei-
programme einmal unter die Lupe zu nehmen, zu-
mal diese wenigstens äußerlich sehr umfangreich 
sind. Dies ist also ein hoffnungsvoller Versuch, der 
Adenauer’schen Attitüde „was interessiert mich 
mein Geschwätz von gestern?“ entgegenzutreten. 
 
Doch  wenn man  an den Wahlkämpfen von 2006
ansetzt, wird diese Hoffnung jäh zerstört. 
So viel Positives stand in den Programmen 
der Parteien. Wenig wurde umgesetzt, Vie-
les umgangen oder schlichtweg vergessen. 
 
Das beste Beispiel dafür ist die Wohnungspolitik in 
Berlin. Laut dem Programm der Sozialdemokraten 
von 2006 sollten alle Wohnungen im Landesbesitz 
bleiben. Auch in den Koalitionsvereinbarungen von 
SPD und Linke wurde sich geeinigt, dass es keine 
weiteren Privatisierungen geben würde. Doch die 
vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass dies nicht 
eingehalten wurde. Denn bis Anfang 2011 wurden 
weitere 5 000 Wohnungen privatisiert. Das macht 
sich deutlich bemerkbar in den Mietpreisen, die 
Rekordhöhen erreicht haben und damit offensicht-
lich noch lange nicht am Limit angekommen sind. 
Zusätzlich ist 2011 der Verkauf von weiteren 20 000 
Wohnungen geplant. Obwohl dieser Deal auf Grund 
des zwielichtigen Käufers geplatzt zu sein scheint. 
Doch trotzdem sieht man an diesem Beispiel, 
dass Parteien  nur vage Versprechungen ma-
chen und diese selten einhalten. In diesem Fall 

muss man sogar unterstellen, dass SPD und Lin-
ke ihren Inhalten bewusst entgegenstehen. 
Und der Internetauftritt der Linken lässt wei-
terhin verlauten: „Gute Miete statt Rendite!“ 
 
Aber auch die CDU erkennt nur ansatzweise die 
unbedingte Notwendigkeit günstigen Mietraumes 
für die Berliner Bevölkerung. Vielmehr stelle die-
se bisherige Gegebenheit „einen großartigen Wett-
bewerbsvorteil für Berlins Unternehmen“ dar. Be-
sonders eindrucksvoll bürgerfern gibt sich jedoch 
die FDP: „Die Revitalisierung und Aufwertung von 
Stadtteilen, die manche als ‚Gentrifizierung’ verun-
glimpfen, darf nicht verhindert, sondern muss zu-
gelassen und sogar befördert werden. Wir wollen 
eine Willkommenskultur für Zu- und Umziehen-
de.“ Ein „Wir“, dass zu viele Berliner ausschließt. 
Ganz anders halten es hier die Grünen: „Eine Stadt 
für alle erfordert bezahlbaren Wohnraum in allen Be-
zirken. […] Seit zehn Jahren betreibt der Senat keine 
Wohnungspolitik mehr.“ Es bleibt allerdings abzuwar-
ten, ob man diesen Vorwurf nach Ablauf einer mög-
licherweise grünen Regierungszeit auch an sie weiter-
reichen muss. Denn auch konkrete Umsetzungen im 
Rahmen des Projektes „Media Spree“ fanden unter 
dem grünen Bezirksbürgermeister Franz Schulz statt 
(Umfangreiche informationen zum The-
ma “Gentrifizierung“ finden sich ab Seite 19). 
 
Das Beispiel der Wohnraumpolitik in Berlin macht 
deutlich, wie viel Mühe sich die antretenden Partei-
en mit der Formulierung eines attraktiven Wahlpro-
gramms geben. Es verdeutlicht eigentlich sogar die 
in der politischen Praxis verschwimmenden Unter-
schiede im Berliner Parteienspektrum. Macht es vor 
diesem Hintergrund Sinn, die Parteien an ihren Pro-
grammen zu messen? Vielmehr scheint es um Stim-
menfang zu gehen und nicht um die konsequente Um-
setzung der eigenen Lösungsstrategien. Diese werden 
wohl leider doch als „Geschwätz von gestern“ abgetan. 

Wahlprogramm?
Stimmenfang!
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Die Hintertür zu 
unserer Meinung

Medien, egal ob in Form von riesigen Plakaten, regiona-
len Tageszeitungen, Radiosendungen oder dem Fern-
sehen, manipulieren uns immer und überall. Und zwar 
nicht nur in Bezug auf unser Konsumverhalten, son-
dern auch in Bezug auf unsere politische Einstellung. 
 
Die großen und dafür maßgeblich verantwortlichen 
Privatkonzerne sind die einflussreichen Verlagshäuser 
wie z.B. der Axel-Springer-Verlag und die Bertelsmann 
AG oder Sendergruppierungen wie die RTL Group 
und ProSiebenSat1 Media. 
Da sie die Macht über einen 
großen Teil der Medienland-
schaft besitzen, beanspruchen 
sie eine Art Richtigkeit der 
Informationen, die in den Me-
dien kursieren. Diese Infor-
mationen können sie leicht zu 
ihren Gunsten manipulieren, 
sei es wegen der eigenen po-
litischen Einstellung oder In-
teressen der GeldgeberInnen. 
Die Informationen, die uns 
tagtäglich vermittelt werden, 
sind je nach Personengrup-
pe, die sie erreichen sollen, 
unterschiedlich verpackt: 
mal in Form von hochtra-
benden Analysen der ak-
tuellen wirtschaftlichen Situation, mal in Form 
von riesigen Privatfotos von PolitikerInnen. Jeder 
Mensch ist anfällig für verschiedene Arten der Ver-
mittlung, dabei können Bilder, Farben und sogar 
Stimmen eine größere Rolle spielen als man denkt. 
So auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten setzt sich 
leichter im Kopf fest, dass die Darstellungen der momen-
tanen Debatten und politischen Ereignisse richtig sind. 
Für Parteien sind die Medien ein unverzichtbares 
Instrument, um ihre Wahlprogramme an die Be-
völkerung zu bringen oder, wenn bereits an der 
Macht, die eigenen Beschlüsse gut zu verkaufen. 
Die momentane deutsche Medienlandschaft bie-
tet keinen Rahmen für ein pluralistisches Mei-

nungsbild. Vielmehr wird durch Auslassen 
oder Wiederholen von bestimmten Themen 
die angebliche Relevanz einheitlich festgelegt.  
So werden im Wahlkampf PolitikerInnen me-
dial inszeniert und Inhalte nur noch ver-
kürzt dargestellt (siehe folgender Text). 
 
Von Kindesbeinen an werden uns die wirtschaftlichen 
und sozialen  Ungerechtigkeiten als alternativlose 
Realität vermittelt. Das Wissen über vergangene Er-

eignisse oder politische De-
batten beruht meist auf Me-
dienberichten und selten auf 
eigenen Lebenserfahrungen. 
Menschen, die versuchen 
über andere Lösungsansätze 
oder Lebensformen zu be-
richten oder die bestehenden 
Situationen anzweifeln und 
zu kritisieren, werden von 
den Massenmedien schnell 
als Extremisten, Verschwö-
rungstheoretiker oder reali-
tätsferne Utopisten abgetan. 
Als positive Alternative 
zum kontrollierten Me-
dienapparat wird oft das 
Internet genannt. Sicher-
lich ist es ein Schritt in die 

richtige Richtung, wenn es darum geht, viele ver-
schiedene Meinungen und Berichterstattungen zu 
finden und somit das kritische Denken zu fördern. 
Doch dafür ist unter dem Einfluss der großen Me-
dienmonopole bei vielen Menschen oft nicht genü-
gend Eigeninitiative vorhanden. Eine unabdingbare 
Voraussetzung für Eigeninitiative ist, dass man die Be-
richterstattung der Medien nicht als unfehlbar ansieht. 
 
Um eine eigene Meinung entwickeln zu kön-
nen, ist es wichtig, alle von den Medien vermit-
telten Informationen kritisch zu hinterfragen. 
Egal ob Fernsehen, Internet, Wahlplakate oder diese 
Broschüre. 
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Emotionalisierung 
und Entpolitisierung 

der Wahlkämpfe
Wowereit oder Künast? Rot oder Grün? Mann oder 
Frau? Sozialdemokratie oder Ökopolitik? In Ber-
lin und anderswo kommt leicht der Eindruck auf, 
dass der Wahlkampf nur eine weitere, aber bedeut-
same Castingshow ist. Dass es bei diesem Wettstreit 
nicht um trällernde Teenager, sondern um Partei-
en und Politik geht, macht bei der medialen Insze-
nierung anscheinend keinen Unterschied. Im Ge-
genteil: Die Medien werden mittlerweile bewusst 
genutzt, um das politische Ereignis der Wahl in ein 
großes, buntes Spektakel umzugestalten. Gesell-
schaftlich relevante Inhalte treten dadurch zuneh-
mend in den Hintergrund. Stattdessen werden das 
Auftreten, die Frisur und das Zahnpastalächeln der 
Politiker genau unter die Lupe genommen. Da die-
ses Phänomen zuerst im US-Amerikanischen Wahl-
kampf beobachtet wurde, sprechen Einige von einer 
„Amerikanisierung“ der Wahlkämpfe. Diese Ana-
lyse greift jedoch zu kurz. Vielmehr geht es bei die-
ser Erscheinung um eine stark ansteigende Mediali-
sierung und Personalisierung in Wahlkampfzeiten. 
 
TV-Duelle und Wahlplakate mit leeren Schlagwor-
ten, aber großen Politikerportraits sind dabei nur 
eine Seite der Medaille. Mit der stärkeren Mediali-
sierung geht eine gleichzeitig zunehmende Beein-
flussung der Wähler und Wählerinnen durch die 
Medien einher. In letzter Konsequenz entsteht da-
mit die Gefahr, dass demokratische Entscheidungs-
prozesse von den Medien gelenkt werden können. 
 
Das politische Langzeitgedächtnis der Wahlberech-
tigten scheint schon fast verschwunden zu sein. Kaum 
jemand erinnert sich noch daran, ob die Versprechen 
der letzten Wahl eingehalten wurden. Statt die Glaub-
würdigkeit der politischen Forderungen der Parteien 
zu hinterfragen, dominieren in den Medien Berichte 
über aktuelle Skandale der Politiker und Politikerinnen.  
 

 
 
Sinnvoller wäre es jedoch, zu prüfen, ob die  
Wahlversprechen Substanz besitzen oder nur dem 
Stimmenfang dienen, wie im Artikel „Wahlprogramm? 
Stimmenfang!“ auf Seite 10 näher erläutert wird. 
 
Mit Personalisierung der Wahlkämpfe ist die Aus-
richtung auf die Spitzenkandidatur der Parteien ge-
meint. Sachthemen werden dadurch aus den Wahl-
kämpfen verdrängt und politische Botschaften mit 
Personen verknüpft, die diese repräsentativ für die 
Parteien vertreten. Entscheidend dabei ist der Ein-
fluss der Personalisierung auf die an den Wahlen 
interessierten Bevölkerungsteile. Im Vergleich zum 
Charme und Charisma der zur Wahl Stehenden 
verlieren politische Positionen stetig an Bedeutung. 
 
Dies steht im fundamentalen Gegensatz zur Idee 
des Wahlkampfes, der der Orientierung und Aus-
einandersetzung mit den Standpunkten der Par-
teien dienen sollte. Letztlich wird hierdurch  die 
bewusste Entscheidungsfindung verhindert. 
 

Karikatur: Klaus Stuttmann



13

- Wahllos glücklich? -
Stattdessen entsteht das Gefühl, dass die Wahl einer 
Partei das Leben ungefähr so stark beeinflusst wie die 
Wahl eines Mobilfunkanbieters oder einer Biersorte. 
Wie in der Werbebranche üblich, preisen auch Par-
teien ihr Produkt mit strahlenden Gesichtern und 
gestriegelten Charakteren an. Dass politische Pro-
zesse jedoch nie von einer einzelnen, idealisierten 
Person, sondern von Parteien, Gewerkschaften und 
ähnlichen Zusammenhängen getragen oder vertreten 
werden, scheint dabei immer irrelevanter zu werden. 
Ein Ansatz zur Lösung des beschriebenen Dilemmas, 
in dem man mit der Wahlwerbung steckt, könnte ein 
Verzicht der Parteien sein, übergroße Abbildungen 
den politischen Inhalten vorzuziehen. Aber es ist si-

cherlich auch die Aufgabe von uns allen, sich nicht 
einlullen zu lassen von der stetigen Wiederholung der 
Politshow im Fernsehen und in den Zeitungen. Die 
Auseinandersetzung mit politischen Inhalten wird 
niemandem abgenommen. Daher zählt es letztlich 
auch nicht, ob eine sympathische oder gut aussehen-
de Person gewählt wurde, sondern dass ein Bürger-
meister ein klares politisches Profil besitzt und die 
Kanzlerin eine Politik im Sinne der Menschen vertritt 
und nicht eine allseits geliebte Werbeikone ist. Nur 
wer sich inhaltlich genau informiert, kann für sich 
persönlich entscheiden, ob der Parteienpolitik zuzu-
stimmen oder diese abzulehnen ist.



14

- Wahllos glücklich? -

Wahl-O-Mat
Indirekter Wahlhelfer für Rechts?

Der Wahl-O-Mat ist ein Tool im Inter-
net, das dabei helfen soll, die Partei zu finden, 
die der eigenen Meinung am nächsten steht.  
Die eigene Zustimmung und Ablehnung zu verschie-
densten Themen wird mit den Statements der jewei-
ligen Parteien abgeglichen. Außerdem hat man die 
Möglichkeit, bestimmte Themen doppelt zu gewich-
ten. Die Meinungen der Parteien sind von ihnen selbst 
verfasst, autorisiert und, wenn von ihnen gewünscht, 
noch mit einer besonderen Erklärung versehen. 
 
Auch rechtsextremistische Parteien wie die Na-
tionaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD) sind seit 2002 im Wahl-O-Mat vertreten.  
Viele NutzerInnen fanden sie unter den ers-
ten angeblich nahe liegenden Parteien.  
Für die NPD eine Riesenchance, ihre rassisti-
sche Grundeinstellung hinter populären The-
men zu verstecken und Forderungen zu for-
mulieren, denen viele Menschen zustimmen.  
Durch einen rein rechnerischen Durch-
schnitt kann sich die NPD also fälschli-
cherweise als „Partei der Mitte“ darstellen. 
So ist die NPD für eine Erhöhung des Kindergeldes 
und ein steuerfreies Müttergehalt, aber das nur für 
Deutsche, oder in ihren Worten, nur für „Germanisch-
stämmige“. Die Gentechnik lehnt sie ab, aus Angst, 
von ausländischen Saatgutkonzernen abhängig zu 
werden. Von vielen geforderte kleinere Schulklassen 
bedeuten in den Augen der NPD die Trennung von 
deutschen und ausländischen Kindern. Die Wahrung 
des Grundrechts auf Arbeit soll garantiert werden, 
indem Ausländer einfach abgeschoben werden und 
somit wieder genügend Arbeitsplätze frei werden. 
So kann man fast alle State-
ments der NPD hinterleuchten.  
Kaum verwunderlich, dass sie fast nie Erklä-
rungen zu ihren Statements abgegeben hat. 
 

Das Wahl-O-Mat-Team selbst rechtfertigt sich, dass 
jede teilnehmende Person selbst bestimmen könne, 
zu welchen Parteien sie ihre Auswertung erhalten 
möchte. Außerdem werde umfangreiches Infomate-
rial zu den Parteien auf ihrer Internetseite geboten 
und gleichzeitig betont, dass der Wahl-O-Mat kei-
ne Wahlempfehlung darstelle. Abgesehen davon, 
dass sie gesetzlich verpflichtet seien, allen Partei-
en eine Plattform zu bieten, sei das Team der Mei-
nung, dass es besser wäre, über rechtsextremistische 
Parteien zu informieren, anstatt sie totzuschweigen. 
 
Auch wenn das Wahl-O-Mat-Team versucht, der NPD 
keine Legitimation zu bieten, so sichert sie ihnen doch 
eine gewisse Präsenz und somit einen Einfluss auf die 
WählerInnen. Gerade Erst- und JungwählerInnen sind 
anfälliger für Entscheidungshilfen und auch anderen 
wird der Entschluss, die NPD zu wählen, erleichtert.  
 
Eines der größten Probleme ist, dass die NPD als de-
mokratische Partei dargestellt wird, die sie eindeutig 
nicht ist. Grundwerte wie das Gleichheitsprinzip wer-
den in den Fragen des Wahl-O-Mats vorausgesetzt 
und nicht noch einmal hinterfragt, wobei das die 
NPD sofort entlarven würde, da diese menschenver-
achtende und rassistische Politik betreibt.
Die NPD selbst freut sich auf ihrer Internetsei-
te über den indirekten Wahlhelfer Wahl-O-Mat 
und verzeichnet einen damit verbundenen Zulauf 
positiv Interessierter und nach eigenen Angaben 
auch enormen Zuwachs an neuen WählerInnen.  
 
Weiterhin sollte man bedenken, dass der Wahl-
O-Mat nicht nur der NPD, sondern allen Partei-
en die Möglichkeit bietet Wähler mit verdreh-
ten und vereinfachten Aussagen zu beeinflussen. 
Wichtiger denn je ist also die Eigenverantwortung, sich 
genauestens über die Parteien und ihr Wahlprogramm 
zu informieren, bevor man eine Wahlentscheidung trifft. 
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„Europa rückt nach Rechts“, mahnen die Tageszei-
tungen nach nahezu jeder Parlamentswahl eines 
europäischen Landes. Gemeint sind nicht die tra-
ditionellen Rechtsparteien Europas, von der „Bri-
tish National Party“ bis hin zur „Front National“ 
in Frankreich oder der „NPD“ in Deutschland. 
Rechtspopulismus ist ein neueres Phänomen, das auf 
kulturrassistischen und populistischen Thesen aufbaut. 
Die Wahlerfolge der sogenannten „Schwedendemo-
kraten“, der „Wahren Finnen“ oder der niederländi-
schen „Partij voor de Vrijheid“ (PVV) zeigen, dass 
diese „neuen Rechten“ dabei sind, sich in Europa fest 
zu etablieren. Diese sind keineswegs eine kurzlebige 
Modeerscheinung, die zu verharmlosen ist. So gip-
felten beispielsweise die Debatten um den Bau neuer 
Moscheen in der Schweiz in einem Referendum, des-
sen Ergebnis eine klare anti-muslimische Botschaft 
war. Für das Minarett-Verbot stimmten ca. 57% der 
WählerInnen bei einer unerwartet hohen Beteiligung 
von 54%. Dies bescherte den InitiatorInnen des Re-
ferendums, der Schweizer Volkspartei (SVP) und der 
Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU), den 
politischen Rückhalt für ihre rechten Hardliner-Positi-
onen in Fragen der Innen- und Einwanderungspolitik. 
 
Auch hierzulande gewinnt die gefährliche Mischung 
aus Sozialchauvinismus und rassistischer Ausgren-
zung weiter an realpolitischer Bedeutung. Die neu-
en Rechtsparteien, wie „Pro Deutschland“, erhalten 
immer mehr mediale Aufmerksamkeit. Zu nennen 
ist hier auch „Die Freiheit“, vom ehemaligen CDU-
Rechtsaußen René Stadtkewitz in Berlin gegründet. 
Sie bekennen sich offiziell zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung und geben sich 
den Anstrich, einer parlamentarischen Vertei-
digungslinie gegen den angeblich „aggressiven 
und rückschrittlichen“ Islam und für die Erhal-
tung des vermeintlich „christlichen Abendlandes“. 
 
Mit plumpen „Wir“- und „Die“- Konstrukten wer-
den komplexe soziale Probleme mit scheinbar einfa-
chen Erklärungen gelöst. In diesem Zusammenhang 
wird das Scheitern der multikulturellen Gesellschaft 
herbeigeredet. Integration wird in den Augen dieser 

Parteien mit erzwungener Anpassung gleichgesetzt 
und als „Bringschuld der Zuwanderer“ angesehen. 
Erwerbslose und MigrantInnen muslimischen 
Glaubens, die sich nicht den vom Jobcenter auf-
gezwungenen Arbeitsmaßnahmen und dem Leis-
tungsethos unterwerfen können, werden als un-
nütz diskriminiert und sollen politisch entrechtet 
werden. Ohne Blick auf den Zusammenhang von 
sozialen Missständen, Chancenlosigkeit und Kri-
minalität wird hier ein pauschalisierendes Bild ge-
liefert. Gesetzlosigkeit wird als Eigenschaft des 
„muslimischen Kulturkreises“ oder einer „verroh-
ten Bildungsunterschicht“ dargestellt, um die sozia-
len Hintergründe gar nicht erst nennen zu müssen. 
Stadtkewitz seinerseits suggeriert, dass „Frei-
heit“ wählbar sei. Wie diese „Freiheit“ aus-
sieht und für welche Menschen sie gilt, lässt 
sich im Wahlprogramm der Partei erahnen: 

Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen sollen 
von der Einschulung zurückgestellt werden, Schüle-
rInnen mit Migrationshintergrund in „muttersprach-
lichen Klassen“ zusammengefasst und aus dem deut-
schen Regelunterricht herausgenommen werden. 
Wählbar ist somit lediglich fortschreiten-
der sozialer Ausschluss und kultureller Rassis-
mus, anstatt eine differenzierte Auseinander-
setzung mit diesem Thema zu ermöglichen. 
Die Einladung des Vorsitzenden der PVV, 
Geert Wilders, am 3. September nach Berlin ver-
deutlicht, dass die RechtspopulistInnen die Wahl 
zum Berliner Abgeordnetenhaus als Chance se-
hen, sich im politischen Diskurs zu integrieren. 
Schon jetzt formiert sich ein gesellschaftlicher Wi-
derstand, um zu verhindern, dass die erwähn-
te menschenfeindliche Ideologie Fuß fassen kann. 

Rechtspopulismus 
im Fokus
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Direkte Demokratie  
und Volksentscheid
Das einzige Instrument zur Ausübung direkter De-
mokratie in Deutschland ist der aus einer Bürgerini-
tiative hervorgehende Volksentscheid (oder Plebiszit) 
bzw. das ausschließlich von Politikern initiierte Re-
ferendum. Während ein Referendum auch bundes-
weit 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 Bür-
gerinitiative ein Antrag auf ein Volksbegehren gestellt 
und bei Bewilligung ein solches durchgeführt werden 
(innerhalb von 3 Monaten müssen 7% der Wahlbe-
rechtigten unterzeichnen). Darauf folgt die Volksab-
stimmung, in welcher 25% aller Wahlberechtigten 
Berlins der Gesetzesänderung zustimmen müssen. 
Darauf wiederum folgt als letzte Stufe der Volksent-
scheid bei welchem 50% aller Wahlberechtigten und 
2/3 aller beteiligten WählerInnen zustimmen müssen. 
Wird ein Gesetzesentwurf durch einen Volksent-
scheid/Referendum bestätigt, ist dieser für die Politik 
bindend. Allerdings haben Abstimmungen zu Ver-
waltungsfragen (s. Abstimmung zur Offenlegung der 
Berliner Wasserverträge oder zu ProReli) für die Po-
litik nur Weisungscharakter und müssen nicht umge-
setzt 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 Dai-
sy. Tante Daisy ist neuerdings Teil einer Volksini-
tiative für mehr direkte Demokratie in Entenhau-
sen, 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. 
 

 

Wie seht ihr eure Mitbestimmungsrechte in der 
Politik? Denkt ihr, ihr habt genügend direkten 
Einfluss auf Entscheidungen die euer Leben be-
treffen? Oder wäre es sogar gefährlich für die De-
mokratie, der Bevölkerung von Entenhausen mehr 
Entscheidungsgewalt über Gesetze zu geben? 
 
 
Ich glaube, dass wir genug Einfluss auf politische Ent-
scheidungen haben. Wenn sich eine große Gruppe 
Enten für eine Gesetzesänderung gewinnen lässt, wird 
diese, auch an der Politik vorbei, durchgeführt. Wür-
den 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-Ver-
bot (siehe Thema „Rechtspopulismus“ ab Seite 15) in 
der Schweiz durch die Bevölkerung bestätigt werden. 
Außerdem sind die VolksvertreterInnen 
der parlamentarischen Demokratie ausrei-
chend legitimiert und haben die für die meis-
ten Gesetzesänderungen nötigen Kompeten-
zen und den notwendigen Wissensvorsprung. 
 
 

Info

Daisy

Tick
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Die Politik hat auf lokaler Ebene keinen Wissens-
vorsprung gegenüber den AnwohnerInnen, die ihre 
Probleme schließlich selbst am besten kennen. Die 
Enten haben ein Interesse daran, ihre Lebensumstän-
de selbst zu bestimmen und nicht diktieren zu lassen. 
Direkte Demokratie sollte auf dieser Ebene ansetzen 
und der Bevölkerung mehr politische Entscheidungs-
freiheit im Alltag erlauben. Die aktuellen Instrumen-
te sind dafür nicht ausreichend. Sie sind äußerst starr 
konzipiert und funktionieren nur auf Landesebene. 
Konsensentscheidungen, mit denen alle Beteilig-
ten leben können, werden nicht angestrebt, so-
dass Entscheidungsfreiheit nur zwischen „Ja“ 
und „Nein“ besteht. Außerdem haben von ei-
nem Volksentscheid betroffene Minderheiten 
keine Möglichkeiten, sich in den Prozess einzu-
bringen und genau das kann dann zu einem gesetz-
lichen Minarett-Verbot wie in der Schweiz führen. 
 
 
Minderheitenschutz ergibt sich aus größerem Ver-
antwortungsbewusstsein für das eigene Handeln. 
Und eben dies würde durch mehr und erleichter-
te Plebiszite steigen. Die ständige Auseinander-
setzung 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 hin-
gegen würde nur politische Stagnation bedeuten. 
Die aktuellen Instrumente direkter Demokratie sind 
dafür allerdings nicht ausreichend und sollten da-
rum ausgebaut werden. Eine Minimierung  des bü-
rokratischen Aufwandes und verringerte Hürden im 
Abstimmungsprozess wären dafür wichtige Ziele. 
 
 
Ein großes Problem ist aktuell in Entenhau-
sen das geringe Interesse für politische Prozesse. 
Könnte mehr direkte Einbindung in diese Pro-
zesse der Politikverdrossenheit entgegenwirken? 
 
 
Ja, das könnte die Enten zu mehr politischem Enga-
gement animieren. Allerdings sind niedrigere Hür-
den 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 Meinungs-
macher aus Medien und populistischen Strömungen 
leichtes Spiel, ihre Positionen einseitig darzustellen. 
Sie gewinnen dadurch einen entscheidenden Einfluss 

auf den Abstimmungsprozess. Die Folge ist, dass Mei-
nungen unreflektiert übernommen werden. All das 
sind strukturelle Probleme, welche nicht durch eine 
bloße Reformierung der Gesetzeslage zu beheben sind. 
 
 
Dem würde ich widersprechen, da gerade wenn die Be-
völkerung aktiver in den politischen Entscheidungs-
findungsprozess eingebunden ist, die Meinungsma-
che 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 mitgestal-
ten. Mehr direkte Demokratie kann dazu beitragen. 
 
 
Das klassische „Hinterzimmer“ würde zwar an Be-
deutung verlieren, jedoch bestehen andere Möglich-
keiten, Einfluss zu nehmen. So können beispielswei-
se Initiativen von LobbyistInnen unterwandert oder 
speziell gefördert werden, da mediales Know-How 
und finanzielle Mittel weiterhin vorhanden sind. 
Diese beiden Faktoren beeinflussen Politik und da-
ran 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 ge-
hende direkte Einflussnahme der Politik-
verdrossenheit entgegenwirkt. Besser wäre 
transparentere und bürgernahe Politik. 
 
 
Wie sieht abschließend eure Einschätzungen aus: Ist 
die direkte Demokratie ein praktikables Modell zur 
politischen Mitbestimmung und funktioniert sie? 
 
 
Sicherlich, denn am Beispiel anderer Länder wie  der 
Schweiz ist zu erkennen, dass die Bevölkerung auch 
Politik machen kann. Damit Plebiszite ein ernst zu 
nehmendes Mittel in der Politik werden, muss es den 
Volksentscheid auch auf Bundesebene geben. Die En-
ten 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 Ent-
scheidungsfindung in den Schatten gerückt. Außer-
dem würde mehr direkter Einfluss auch die Parteien 
zwingen, stärker auf unsere Forderungen einzugehen. 

Daisy

Daisy

Tick

Track

Trick

Trick

Trick

Track
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Ich denke nicht, dass direkte Demokratie besonders 
praktikabel in unserem System ist. Ein neues Gesetz 
zu erlassen, wäre ein unkontrollierbares und unüber-
sichtliches 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 Mei-
nungsmache im Rahmen eines Volksentscheides um-
gestoßen würden. Denn dass das Grundgesetz keine 
Plebiszite vorsieht, ist auch eine Lehre aus der unter-
gegangenen Weimarer Republik. Damals konnte die 
NSDAP in Volksentscheiden viel Propaganda verbrei-
ten und so als Splitterpartei viel Einfluss gewinnen. 
Insgesamt gibt es genug Möglichkeiten, als Ente po-
litisch mitzuwirken: einer Partei beitreten, selber 
eine gründen, Petitionen einreichen und so weiter. 
Zum Schutze unserer Demokratie sollte die direk-
te Mitbestimmung nicht weiter ausgebaut werden 
 
 
Die aktuellen Regelungen sind nicht hilfreich, um ge-
rechtere 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 Entschei-
dungsfindung beizutragen. Es bleibt bei der Möglich-
keit, 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 gesellschaft-
licher Diskurs aus den Volksentscheiden entwickelt 
und wenn, dann erst im Nachhinein. Das Problem ist, 
dass nur vorgegebene Möglichkeiten zur Wahl stehen. 
 
Daraus resultieren ausschließlich Ausein-
andersetzungen über vorgegebene und un-
veränderliche Meinungen. Das aber treibt 
die Entmündigung der Bevölkerung voran. 
Um als Betroffene wirklich entscheiden zu kön-
nen, müssen sich die Enten vor Ort mit ihren eige-
nen Problemen beschäftigen und gemeinsam Ide-
en sammeln und Lösungen finden, nicht aber das 
Recht der Entscheidung einem zentralen Organ in 
die Hand drücken. Egal, ob das nun sogenannte Ver-
treterInnen sind, oder Kreuze bei „Ja“ oder „Nein“ . 
Aber auch Plebiszite sind nicht das Mit-
tel zu mehr Mitbestimmung, vielmehr müs-
sen die Leute sich direkt mit ihrem Umfeld be-
fassen und nicht durch Dritte regieren lassen. 

Tick

Track

Was also soll dagegen sprechen, mehr direkte Demo-
kratie zu wagen? 
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- Wahllos glücklich? -

Gentrifizierung ist ein Begriff, welcher vermehrt 
im Alltag auftritt. Im Wahlkampf stellt die Woh-
nungspolitik eines der zentralen Themen der 
Senatswahl in Berlin dar, somit auch die Gen-
trifizierung. In Folge dieser sind immer mehr Stadt-
teile und somit auch immer mehr Menschen von 
immer weiter steigenden Mieten betroffen. Doch 
was bedeutet eigentlich Gentrifizierung und wa-
rum wird so viel darüber geredet und gestritten? 
 
 
Bei Gentrifizierung handelt es sich um einen Pro-
zess der Aufwertung in einem innerstädtischen 
Wohngebiet. Meist 
läuft sie nach einem 
ähnlichen Muster ab. 
Am Anfang steht ein 
günstiges, unsaniertes 
Wohngebiet mit einer 
e inkommensschwa-
chen Bevölkerung. 
Dieses wird auf Grund 
von niedrigen Lebens-
erhaltungskosten zum 
Magneten für Studie-
rende und KünstlerIn-
nen. Es entsteht eine 
lebendige Kultur, wel-
che Platz hat, sich zu 
entfalten. Die Mieten 
bleiben zunächst güns-
tig, das Gebiet wird 
immer beliebter, bis 
es schließlich den Ruf eines „Szeneviertels“ erhält.   
Durch die neu gewonnene Attraktivität des Gebiets 
steigt die Nachfrage nach Wohnraum und somit auch 
die Mieten binnen weniger Jahre enorm an. Studie-
rende steigen ins Arbeitsleben ein und verdienen 
nun mehr als der Großteil der ursprünglichen Be-
wohnerInnen, welche schließlich verdrängt werden.  
Diejenigen, die in der Lage sind, die hohen Mie-
ten zu zahlen und somit Einzug in das Vier-
tel erhalten, steigern die durchschnittliche 
Kaufkraft und das Preisniveau der Geschäfte. 
Innerhalb einiger Jahre kann die Bevölkerung dieser 
Orte fast komplett ausgetauscht sein. So leben beispiels-
weise heute im Prenzlauer Berg nur noch rund 10% der-

jenigen, die schon vor zehn Jahren dort gelebt haben.  
Ein aktuelles Beispiel für diesen Prozess ist das Projekt 
„Mediaspree“ in Friedrichshain-Kreuzberg. Es sieht 
die Bebauung des Spreeufers vor, wodurch die alterna-
tive Nutzung nicht mehr möglich ist. Dies geschieht, 
obwohl sich die BewohnerInnen des Bezirks in einem 
Bürgerentscheid klar dagegen ausgesprochen haben.  
 
 
Gentrifizierung tritt nicht nur hier, sondern in al-
len Metropolen der Welt auf. Berlin ist gezwungen 
mit Städten wie London oder Paris, in denen die 
Gentrifizierung schon viel weiter vorangeschritten 

ist, mitzuhalten. Siedeln sich erst einmal gewinn-
trächtige Firmen in diesen Städten an, werden Un-
ternehmen aus der ganzen Welt angezogen. Hin-
ter der beschönigenden Umschreibung, aus Berlin 
eine „Weltstadt“ machen zu wollen, verbirgt sich 
meist nicht mehr, als der Wirtschaft freie Bahn 
zu lassen, ohne Rücksicht auf kulturelle Verluste. 
 
 
Verantwortlich sind im Wesentlichen diejenigen, die 
solche Prozesse von oben herab steuern, unter ande-
rem Hausverwaltungen, Handelsketten und der Senat. 
Das Gentrifizierung auch politisch gewollt ist, lässt sich 
gut an der Entwicklung Nord-Neuköllns aufzeigen.   

Gentrifizierung

Wie läuft Gentrifizierung ab?

Gentrifizierung im globalen Zusammenhang

Gewollte Gentrifizierung
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- Wahllos glücklich? -
Auf Grund einer hohen (Jugend-)Kriminalitäts-
rate, vielen Hartz-IV-EmpfängerInnen und einem 
niedrigen Bildungsstandard gilt Nord-Neukölln in 
den Medien als der „Problemkiez“. , Die Politik ver-
sucht die Situation zu lösen, indem durch geziel-
te Maßnahmen die sozial schwache Bevölkerung 
an den Stadtrand verdrängt wird und somit sozi-
ale Missstände aus der Innenstadt verschwinden. 
Diese aktive Gentrifizierung durch die Politik ge-
schieht in Neukölln beispielsweise durch Zwischen-
nutzungsagenturen. Dies sind von öffentlicher Hand 
finanzierte Agenturen, welche leerstehende Gewer-
beräume vornehmlich an junge, in der Kreativbran-
che tätige Menschen vermitteln. So entstehen unter 
anderem Bars und Galarien, was den Hausbesitze-
rInnen einen Grund bietet, die Mieten zu erhöhen.  
Eine weitere Maßnahme zur Beschleunigung der Gen-
trifizierung in Neukölln ist die Ausweisung von Sanie-
rungsgebieten durch den Senat. Diese umfassen meist 
drei bis vier Wohnblöcke. Die betroffenen Häuser 
müssen alle saniert werden, private Hauseigentüme-
rInnen können oder wollen sich nicht dagegen weh-
ren. Nach diesen Sanierungen werden Wohnungen 

deutlich teurer vermietet, somit trägt der Senat aktiv 
zur Verdrängung von Menschen aus ihrem Kiez bei. 

 
Gentrifizierung und die damit einhergehenden sozi-
alen Konflikte, betreffen viele BerlinerInnen. Somit 
wird sie zu einem bedeutenden Thema für die Wah-
len. Alle Parteien, welche im Berliner Senat sitzen, 
haben in ihrem Wahlprogrammen stehen, dass neue 
Wohnhäuser gebaut werden sollen, um somit die stei-
genden Mieten aufzuhalten. Als zusätzliche Maßnah-
men wollen Die Linke, die Grünen und die SPD dies 
durch „soziale Durchmischung und Entwicklung von 
Problemkiezen“ erreichen, während CDU und FDP 
den Sozialwohnungsbaugesellschaften Schulden er-
lassen wollen, um diese somit zum Bauen anzuregen. 
Angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen 
bleibt es jedoch fraglich ob die Parteien tatsächlich an 
einer Lösung interessiert oder dazu  in der Lage sind.  
Stattdessen haben zum Beispiel Projekte wie das Café 
Reiche (siehe folgender Text) gezeigt, dass es direkte 
und effiziente Wege gibt, in den Gentrifizierungspro-
zess einzugreifen, abseits der Parteiprogramme.

Gentrifizierung als Wahlkampfthema
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Alles muss man 
selber machen

Viele unserer Bedürfnisse und Anliegen werden von 
unseren RepräsentantInnen nicht berücksichtigt – 
was sollen wir also tun? Im Folgenden möchten wir 
euch als eine Alternative die Selbstorganisation im 
Kiez vorstellen, die in Kreuzberg schon Fuß gefasst hat. 
 
Im September 2010 trafen einige NachbarInnen aus 
Kreuzberg auf einem Straßenfest in der Reichen-
bergerstraße aufeinander und kamen ins Gespräch. 
Sie unterhielten 
sich über den 
Kiez, wie lange 
sie hier schon 
wohnen und wo 
man so arbeite. 
Viele von ihnen 
lebten schon 
seit Jahren in 
der gleichen 
Straße, ohne 
sich zu kennen. 
Schnell kamen 
sie auf die Miet-
erhöhungen in 
Kreuzberg und in 
Berlin im Allgemeinen zu sprechen. Sie redeten über 
ihre VermieterInnen, über diesen und jenen, der durch 
üble Strategien seine Wohnung verlassen musste und 
über die Angst, mit der nun die meisten von ihnen 
lebten, dass ihnen dasselbe geschehen könnte. Sie be-
schlossen, ein Treffen zu organisieren, um sich weiter 
auszutauschen und die Unterhaltungen fortzuführen.  
Das war der Beginn des Café Reiche. Es stellt ei-
nen Zusammenschluss von NachbarInnen dar, 
die sich alle mit dem akuten und stark vorange-
schrittenen Problem der Verdrängung in Kreuz-
berg („Gentrifizierung“ siehe Seite 19) konfron-
tiert sehen. Aufgrund ihrer sich überschneidenden 
Bedürfnisse und Probleme haben sie sich zusam-
mengefunden und heißen alle willkommen, die ge-
meinsam mit ihnen an den Problemen arbeiten möchte. 
 
Aber Moment mal, haben wir dafür nicht unse-

re RepräsentantInnen? Ist es nicht deren Aufga-
be, sich unserer Probleme anzunehmen? Dafür 
werden sie doch gut bezahlt und sie sind doch 
auch viel besser strukturiert! War das nicht so? 
Doch viele der BewohnerInnen ha-
ben damit andere Erfahrungen gemacht. 
Das Problem der Gentrifizierung ist auch den Poli-
tikerInnen bewusst. Jedoch unternehmen sie nichts 
dagegen und werden es auch in Zukunft nicht tun. 

Denn sie zie-
hen Nutzen 
aus der für die 
Wirtschaft sehr 
v or t e i l h a f t e n 
Ve r d r ä n g u n g 
der finanziell 
S chwächeren. 
Das Café Rei-
che ist sich des-
sen bewusst, 
dass sie durch 
die Zusammen-
arbeit mit Par-
teien ihre Ziele 
aus den Augen 

verlieren würden,  da diese eine große Mit-
schuld an der prekären Situation tragen. 
Deshalb haben sie den Weg der Selbstorganisation 
gewählt. Das bedeutet, dass die Lösung ihrer Prob-
leme und die Durchsetzung ihrer Interessen auf di-
rektem Weg durch sie als Betroffene geschieht. Und 
zwar auf freiwilliger Basis. Es gibt niemanden mit 
Weisungsbefugnis. Niemanden, dessen Anliegen 
wichtiger sind, als die der anderen. Demnach wird 
jeder Stimme das gleiche Maß an Wichtigkeit zuge-
sprochen und niemand wird benach- oder bevor-
teilt. Die Hierarchien, die Parteistrukturen mit sich 
bringen, entstehen insofern von vornherein nicht. 
In dieser Gruppe von gleichberechtigten Menschen 
fühlen sich alle mitverantwortlich für die Bewäl-
tigung der Probleme. Und aufgrund dieser Tat-
sache kann eine Zusammenarbeit entstehen, die 
auf die besondere Lage aller Beteiligten eingeht. 
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Das Café Reiche trifft sich einmal monatlich. Für ihre 
Versammlungen findet ein Vorbereitungstreffen statt, 
auf dem eine Themenliste entsteht. Diese strukturiert 
die Treffen, wobei als wichtige Themen sowohl individu-
elle als auch gemeinsame Anliegen angesehen werden. 
Dass sich um die gemeinsamen Interessen gekümmert 
wird, leuchtet ein. Denn das Café Reiche hat sich ja 
aufgrund der überschneidenden Probleme gegründet.  
Allerdings können sich aufgrund der Tatsache, dass 
der Zusammenschluss nicht von oben nach un-
ten, sondern an der Basis organisiert ist, 
leichter Arbeitsgruppen (AGs) gründen. 
Diese bilden eine gute Ar-
beitsgrundlage, um sich 
mit speziellen Problemen 
und Anliegen auseinan-
derzusetzen. Dadurch, 
dass kein bürokratischer 
und umständlicher Weg 
gegangen werden muss, 
um sich um die Anlie-
gen zu kümmern, kann 
die Gruppe schneller 
reagieren und den ge-
gebenen Situationen 
entsprechend handeln. 
 
Jedoch sind diese AGs 
nicht nur anwendbar, 
um sich mit speziellen 
Anliegen zu befassen. 
Sie dienen auch als prak-
tische Form der Arbeits-
teilung. Beispielweise 
hatte das Café Reiche die 
Idee, Fragebögen zur Wohnsituati on in Kreuz-
berg zu entwerfen, um sie an die BewohnerInnen 
des Kiezes zu verteilen. Mit ihnen wollen sie den 
Austausch und die praktische Solidarität fördern. 
Hierfür hat sich die Fragebogen AG gegrün-
det, die Entwürfe für Fragen ausgearbei-
tet und dann der Vollversammlung darlegt. 
Denn die Vollversammlung hat immer das 
letzte Wort, wenn es um die Repräsentati-
on des Zusammenschlusses nach außen geht. 
 
Das Café Reiche versucht durch Infostände und 
Fragebögen an das öffentliche Bewusstsein zu ap-
pellieren und der Vereinzelung von Menschen 
mit ähnlichen Bedürfnisse entgegenzuwirken. 
Sie haben die Erfahrung  gemacht, dass sich 
durch die gemeinsame und selbstorgani-

sierte Arbeit Vieles bewerkstelligen lässt. 
Das Café Reiche gibt ihnen Sicherheit und ein stärkeres 
Selbstbewusstsein im Kampf gegen  Gentrifizierung 
und bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Probleme. 
 
Der Austausch von Erfahrungen und die recht-
liche Beratung ist ihnen sehr wichtig. Jedoch 
haben sie nicht den Anspruch, eine Dienst-
leistungsgemeinschaft zu werden, sondern sie 
versuchen, sich und andere zur Zusammenar-
beit und zur Selbstorganisation zu ermutigen. 

Aufgrund dessen organisieren sie mit ande-
ren Gruppen ein Straßenfest im Septem-

ber. Dieses wird mit einer 
Demonstration gegen die 
Mietverhältnisse verknüpft 
sein und soll eine noch grö-
ßere Vernetzung fördern. 
 
Doch die Selbstorganisation 
ist nicht nur für das Café Rei-
che, sondern für alle Gebiete 
und Bedürfnisse einsetzbar. 
Es ist eine Form des struk-
turierten Arbeitens, welches 
alle an den organisieren-
den, gestaltenden und len-
kenden Gewalten teilhaben 
lässt. Die Menschen müs-
sen sich nicht der Struktur 
anpassen und ihre persön-
lichen Bedürfnisse zurück-
stellen, sondern die Struktur 
passt sich den Menschen 
und ihren Bedürfnissen an. 

In Berlin wird die Selb-
storganisation schon vieler Orts praktiziert. 
So gibt es beispielsweise eine selbstorganisier-
te Filmschule in Kreuzberg und freie Schulen in 
Pankow, Kreuzberg und Mitte. Es sind Tauschrin-
ge entstanden, die Dienstleistungen, Gegenstän-
de und Selbstgemachtes zum gegenseitigen Nut-
zen profitfrei austauschen. Menschen haben Food 
Coops gegründet, um als Zusammenschluss größe-
re Mengen vom Großhandel beziehen zu können. 
Und auch wir vom „Wahllos glücklich“-Bündnis ha-
ben durch die Arbeit an selbstorganisierten Projek-
ten gemerkt, dass man so viel leichter umsetzen kann, 
was einem wichtig ist. Denn der Grad an Verantwor-
tung und Solidarität ist um einiges höher als bei ir-
gendeiner Partei.

Wenn sich eine selbstorganisier-
te Gruppe mit anderen selbstorganisier-
ten Gruppen vernetzen möchte, kommt 
die Frage auf, wie dies geschehen sollte. 
In der Politik wird in solchen Fällen das 
freie Mandat angewendet. Frei Mandatier-
te dürfen nach eigenem Ermessen handeln, 
ohne dass die Basis, in diesem Fall die Voll-
versammlung, einschreiten kann. Dadurch 
kann ein Mandat schnell für Einzelinter-
essen genutzt werden, was in den meisten 
Fällen zur Benachteiligung anderer führt.  
Dies soll in selbstorganisierten Gruppen na-
türlich verhindert werden. Deshalb setzten 
diese meist das imperative Mandat ein, welches 
der Vollversammlung jeder Zeit Rechenschaft 
schuldig ist und  keine autonomen Entschei-
dungen treffen darf. Somit ist das Einverneh-
men der Basis gewahrt, ohne dass alle bei Ver-

netzungstreffen anwesend sein müssen.

Info
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www.wahllos.blogsport.de



Wahllos glücklich?
Fassungslos, frustriert und sprachlos reagierten die 
Menschen im Land auf  diesen Ausspruch des SPD-
Politikers Franz Müntefering im Jahr 2009. Wer 
wundert sich noch über allgemeine Politikverdros-
senheit und sinkende Wahlbeteiligung, wenn die 
eigene Wahlentscheidung keinen Wert mehr hat? 
Die Bürger können nichts gegen Entscheidun-
gen im Rathaus oder Bundestag machen? Von we-
gen. Landauf, landab wehren sich immer mehr 
Menschen gegen Entscheidungen, die sie nicht 
gutheißen. Dass sie damit nicht auf verlore-
nem Posten stehen, haben die Bürgerinnen und 

Bürger in verschiedenen Kommunen gezeigt. 
Natürlich können wir uns weiter darüber be-
klagen, dass wir immer weniger Mitsprache-
möglichkeiten haben. Doch wir können uns 
auch selbst eine Stimme geben, indem wir unse-
ren Unmut, unsere Unzufriedenheit dort zeigen, 
wo wir leben – und das mit friedlichen Mitteln. 
 
Machen Sie mit und tragen Sie so ihre Unzu-
friedenheit in die Öffentlichkeit! Zeigen Sie, 
dass Sie noch da sind. Hängen Sie im Vorfeld 
der Landtags- und Kommunalwahlen einfach 
ein verknotetes Stück Stoff aus ihrem Fenster. 

- Wahllos glücklich? -

„Es ist unfair, Politiker an den Wahlversprechen zu 
messen.“ 


