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Einleitung 

 

„Ist die Demokratie ein Mythos?“ Diese Frage sollte unsere Gesprächsrunde mit politisch 

aktiven Menschen leiten. Meine Erwartungen an diese Gesprächsrunde waren 

dahingehend, dass ich eine Antwort auf die Frage erhalten wollte. Durch vorherige 

Sitzungen im Seminar habe ich festgestellt, dass der Begriff der Demokratie vielseitig zu 

definieren ist und die Vorstellungen, wie Demokratie im Idealfall auszusehen hat, sich 

individuell unterscheiden. Einig waren wir uns darüber, dass ein Grundprinzip der 

Demokratie sein muss, dass sich alle gleichberechtigt an demokratischen Entscheidungen 

beteiligen können. Festgestellt haben wir dabei, dass die Realität des demokratischen 

Systems in dem wir leben,  in vielen Punkten nicht mit unserer Vorstellung von 

Demokratie übereinstimmt. Die Frage war nun, was den Kern des Problems darstellt. 

Durch den Text von Pateman wurde deutlich, dass es sich um ein strukturelles Problem 

handelt. Das heißt, dass die Grundidee von Demokratie auf ein androzentristisch 

geprägtem Weltbild aufbaut und Frauen von vornherein ausschließt. 

Die Gesprächsrunde sollte keine Diskussion um die Theorie sein. Sie sollte vielmehr die 

praktische Seite der Demokratie beleuchten. Hinter der Idee, eine Person aus der 

Parteienpolitik und zwei Personen aus alternativen Organisationen einzuladen, steckte, 

Klarheit darüber zu bekommen, was genau an unserem demokratischen System auf 

praktischer Ebene nicht stimmt. Zudem hatte ich gehofft, dass Agenda 21 und Mehr-

Demokratie e.V. Alternativen aufzeigen, was es zu verändern gäbe. Mit der 

Gegenüberstellung, auf der einen Seite Frau Reichart-Dreyer von der CDU und auf der 

anderen Seite Ulrike Jobst von Agenda 21 und Michael Efler von Mehr-Demokratie e.V., 

sollten die Fehler im System deutlich werden.  

Im Folgenden gebe ich die Aussagen, die Michael Efler zu seiner Person und zu der Arbeit 

von Mehr-Demokratie e.V. gemacht hat, sowie die Antworten auf meine Fragen wider. 

Dabei hebe ich die Diskussion, die sich im Laufe der Befragung ergeben hat und im 

Grunde den Kern des Seminars widerspiegelt, in Dialogform hervor. 
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Protokoll vom 17.01.2003 zur Gesprächsrunde mit politisch aktiven 

Menschen       

Michael Efler von Mehr-Demokratie e.V. 

   Vorstellung der eigenen Person: 

Herkunft: Niedersachsen, Nähe Bremen 

Studium: in Hamburg; Volkswirtschaft und Sozialökonomie; Promotionsschrift zum 

Thema Globalisierung: internationale Investitionsverträge;  

Fulltimejob bei Mehr-Demokratie e.V. 

Strukturfragen waren schon immer von besonderem Interesse vor allem im Zusammenhang 

mit Globalisierung. Wie kann Politik umgesetzt/durchgesetzt werden? Ist es möglich in 

unserer Demokratie, progressive Ideen und  zukunftsfähige Vorschläge umzusetzen? 

Zivildienststelle: in einem Bereich gearbeitet, der Umweltpolitik und Partizipation 

verbunden hat; Thema: Bürgerbeteiligung in Umweltfragen; 

Mehr-Demokratie e.V.: 

Der Verein existiert seit 1988 (zunächst IDE; Initiative Demokratie Entwickeln) und hat 

ca. 4000 Mitglieder. Der Verein ist vertreten in größeren Städten Westdeutschlands und hat  

Landesverbände in fast allen Bundesländern; Die Arbeit besteht nicht nur aus der  

theoretischen Analyse, sondern auch aus der Schaffung von mehr Partizipation in der 

Bevölkerung. Direktdemokratie wird als Ergänzung zur bestehenden Demokratie gesehen 

und als  Einflussnahme der BürgerInnen von unten verstanden. Das Ziel von Mehr-

Demokratie ist nicht, dass repräsentative System abzuschaffen. Direktdemokratie bedeutet: 

Angewiesensein auf rechtstaatliche Verfahren und Respekt zeigen vor den Ergebnissen, 

die durch freie Abstimmung erzielt wurden. 

Die Abstimmungen beruhen auf einem Mehrschlussverfahren. D.h., dass für eine Idee eine 

bestimmte Zahl von Unterschriften gesammelt werden müssen, die dann dem Parlament 

vorlegt werden. Daraufhin setzt sich das Parlament auseinander. Am Ende kommt es dann 

zur  Volksabstimmung oder zum Bürgerentscheid. 

Nicht zu verwechseln mit Plebiszit (Gnadenakt eines Führers oder Kaisers lt. Efler; 

Volksabstimmung -beschluß oder -befragung lt. Duden) 

Ausgangspunkt für Mehr- Demokratie e.V. war die Unzufriedenheit mit der Demokratie  in 

Deutschland, weil sie zu repräsentativ und fixiert auf Vertretung und Machtpolitik ist  und 

nicht nahe genug an Bürgerinnen und Bürgern oder einzelnen Interessensverbänden oder 
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NGOs. Die Globalisierung ist für Mehr- Demokratie ein ausschlaggebender Aspekt, sich 

für Direktdemokratie stark zu machen, denn die Macht zentriert sich immer mehr bei 

internationalen Organisationen (WTO/IWF) oder transnationalen Konzernen. Eine 

Forderung von Mehr-Demokratie ist die Demokratisierung der europäischen Union (z.B. 

Referendum in europäischer Verfassung, dem alle europäischen Staaten beitreten sollen). 

 

Was bedeutet für Sie persönlich Demokratie? 

Die Kompetenz sollte nicht beim Bundeskanzler, sondern bei den Bürgerinnen und 

Bürgern liegen. Das heißt, dass die Entscheidungen über grundlegende Prinzipien einer 

Gesellschaft wie z.B. Krieg oder Frieden oder Mitgliedschaft in Organisationen wie EU bei 

den BürgerInnen liegen. Dezentrale Entscheidungsformen, Verlagerung auf untere Ebenen 

(länder oder kommunale Ebene) und der zentralen Macht der EU entgegenwirken sind 

grundlegende Forderungen. Je dezentraler Entscheidungen getroffen werden, desto 

Bürgernäher sind sie auch. (Direktdemokratie auf lokaler Ebene ist einfacher als auf EU 

Ebene). 

Demokratie sollte sich nicht nur auf institutionelle Fragen reduzieren, sondern auch auf das 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger berufen können. Es sollte ein Modell sein, in 

dem mehr Menschen als bisher Verantwortung für die Gesellschaft, ihren Stadtteil etc. 

übernehmen. 

 

Laut Angaben von Mehr-Demokratie e.V. sind 76% der Deutschen für mehr 

Beteiligung an politischen Entscheidungen. Allgemein wird aber von einem 

politischen Desinteresse gesprochen. Woher kommt dieser Gegensatz? 

 

Die Zahlen sind von Meinungsforschungsinstituten wie z.B. Emnit übernommen und kann 

man als solide ansehen. Anhänger aller Parteien und breite Bevölkerungsschichten -

Arbeiter bis Angestellte, Ost wie West sind für Partizipation. Efler hegt Zweifel, dass es 

sich um einen Gegensatz handelt. Ist die zurückgehende Wahlbeteiligung gemeint? Oder 

Engagement einzelner Bürger in politischen oder sozialen Fragen? Die Frage ist unklar.  

Mehr-Demokratie kritisiert den Mangel an politischen Beteiligungsmöglichkeiten, der ein 

Grund für politisches Desinteresse ist. Das Vorhandensein von verbindlichen  

Beteiligungsrechten kann zur Reaktivierung der Bevölkerung führen. Politisches 

Desinteresse könnte bestehen aufgrund von Lohnarbeit, weil wenig Energie für politische 

 6 

Beteiligung vorhanden bleibt. Andererseits stellt Efler die These des allgemeinen 

politischen Desinteresses infrage. 

 

Laut Angaben von Mehr-Demokratie e.V. existieren in fast allen Bundesländern 

Regelungen zu Volksentscheiden. Woran liegt es, dass diese Möglichkeiten so selten 

wahrgenommen werden? 

 

In allen Bundesländern gibt es auf Landesebene Volksbegehren und Volksentscheide, 

sowie auf kommunaler Ebene Bürgerbegehren und –entscheide, bis auf ein Bundesland 

(Berlin). Das Problem stellen einzelne Gesetze, die Bürgerentscheide etc. regeln, dar. 

Diese weisen hohe Verfahrenshürden auf. Z.B. ist die Anzahl der zu sammelnden 

Unterschriften sehr hoch. In Thüringen liegt der Satz bei 20%. In Bayern hingegen reichen 

3% der Stimmen aus. Der Themenausschluß (alle Themen, die mit Geld zu tun haben: 

Haushalt, Steuern ,Gebühren dürfen nicht eingebracht werden) führt auch zur 

Ausgrenzung. Die Anwendungshäufigkeit von Bürgerbegehren steigt ständig. Von 1949 

bis 1995 5-6 Volksabstimmungen auf Landesebene, seit 1995 7-8. In den letzten Jahren 

angestiegen durch mehr Impulse aus ostdeutscher Bürgerbewegung. Es gibt Immer mehr 

Bürgerentscheide zum Thema Privatisierung. Vor allem in Bayern. Ergebnis war, dass in 

nahezu jeder Bürgerentscheid gegen Privatisierung gestimmt hat.  

 

Woran liegt es, dass Bayern Vorreiter ist was Bürgerbegehren/Bürgerentscheide 

angeht. Aber auf Bundesebene im Bundestag den Gesetzesentwurf zur 

Volksabstimmung durch ein Veto scheitern lässt? 

  

Es gibt einen Unterschied zwischen der CSU und der CDU. Die CSU ist offener. Auch was 

die Mitbestimmung in Europafragen angeht. Das hängt damit zusammen, dass, so die 

These eines Staatsrechtlers: überall dort, wo Erfahrungen mit Direktdemokratie gemacht 

wurden, gibt es kaum Bedenken. Dort wo keine Erfahrungen gemacht wurden, wird 

Direktdemokratie zumeist abgelehnt.  

 

Wie sehen Sie die Chancen für Direktdemokratie auf internationaler Ebene? 

Das ist eine wichtige Herausforderung für die Zukunft. Mitentscheidungsrechte auf 

europäischer und globaler Ebene müssen verankert werden. Die Durchsetzungschancen auf 

internationaler Ebene sind aber erheblich schlechter als auf nationaler Ebene. 
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Einleitungsfrage zur Diskussion: 

Macht der Verein Mehr-Demokratie e.V. direkt was zu dem Themenbereich Gender? 

 

Die Thesen von Barbara Holland-Cunz zu Direktdemokratie wurden in der 

Mitgliedszeitschrift veröffentlicht, die „ja relativ positiv“ sind.  

Ein Problem, dass es sicherlich gibt ist, dass sich in Parteien oder anderen 

Organisationsstrukturen die durchsetzen, die den stärksten Ellenbogen, das meiste 

Durchsetzungsvermögen und die meiste Zeit haben. „Und das ist eben unter heutigen 

Bedingungen immer noch sehr stark männerdominiert, ganz klar.“ Durch Partizipation und 

Direktdemokratie müssten Frauen ganz automatisch stärker involviert werden. Es gibt eine 

Untersuchung, dass Frauen etwas für Volksabstimmung plädieren als Männer. Vermutung 

von Efler, dass sie sich etwas davon versprechen. Durch die Einführung von 

Direktdemokratie wird das Problem der Frauenpartizipation nicht gelöst. Aber 

Direktdemokratie ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Ist es auch ein Ansatz von Mehr-Demokratie e.V. sich Gedanken zu machen, dass 

beispielsweise Frauen, die Familie haben, partizipieren können? 

 

Nein! Weil das den Aufgabenbereich sprengen würde. Fragen von Sozialversicherungen, 

Renten, Erziehungszeiten usw. gehören in den sozialen/familienpolitischen Bereich. Mehr-

Demokratie beschränkt sich auf Demokratierechte und wir sind damit auch bisher gut 

gefahren. Es gibt ja andere Gruppen“. 

 

U. Jobst: Das widerspricht ganz eklatant dem Grundsatz des Gendermainstreaming! Alles 

Handeln sollte dahingehend überprüft werden, ob beide Geschlechter gleichberechtigt 

beteiligt werden. Nichtdemokratisch ist, was Mehr-Demokratie macht, weil sie den Bereich 

des Gendermainstreaming ausklammern. Durch die Ausklammerung des Genderaspekts 

wird zugelassen, dass Frauen prinzipiell aus vielen Prozessen ausgegrenzt werden. 

Gendergerechtigkeit wird außen vor gelassen, was dem demokratischen Grundpfeiler 

widerspricht, dass alle gleichberechtigt die Möglichkeit zur Partizipation haben müssen. 

 

Das sind zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene diskutiert die Bedingungen, die die 

Partizipation von Frauen erschweren. Und die zweite Ebene analysiert die 
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Verfahrensrechte, ob Frauen einbezogen werden können. Direktdemokratische 

Beteiligungsrechte sind nicht an die Sexualität gebunden. Sie sind offen für alle. 

Demokratie ist etwas formales. Alle, die im Besitz der Staatsbürgerschaft sind, haben das 

Wahl-Abstimmungsrecht. Alles was darüber hinausgeht, hat mit inhaltlichen Fragen zu 

tun. Sozialpolitik, Familienpolitik...und nicht so sehr mit Fragen der Demokratiepolitik. 

 

Es gibt aber einen Unterschied zwischen den Formalien und der Realität. 

 

Es geht um das Grundverständnis. Das hat nichts mit der Zuordnung des biologischen 

Geschlechts zu tun, sondern mit der sozialen Kategorie. Gesellschaftlich relevantes 

Handeln bedarf einer Überprüfung des Genderaspekts. Die Frage, wie die Möglichkeiten 

der Beteiligung für Frauen aussieht, muss immer und überall überprüft werden. 

 

Wie ist die Männer/Frauen Verteilung im Verein/ Vorstand? 

  3 Frauen von 9 Vorstandsmitglieder. 

Kann es Mehr-Demokratie ausreichen, die formalen Bedingungen für 

Direktdemokratie zu erfüllen, wenn die Realität nicht mit übereinstimmt? Weil, wenn 

der Genderaspekt ausgeklammert wird, wird es auch keine gleiche Beteiligung geben. 

 

Was sind die Bedingungen, die es Frauen erschweren sich am Politischen zu beteiligen? 

Die Vereinbarkeit mit der Arbeit von Mehr-Demokratie ist nicht ersichtlich. 

Beispielsweise wird Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein Thema für Mehr-

Demokratie sein, weil das ein völlig anderer Bereich ist. Das wäre eine Gleichsetzung mit 

der Arbeitslosigkeit und anderen Themen und das würde zur Verzettelung führen. 

Zunächst müsste man den Ansatz bei der Formalie suchen. 

 

Wenn im ersten Schritt die formalen Bedingungen gelten und im zweiten Schritt die 

direkte Demokratie eingeführt wird, dann ist trotzdem die Möglichkeit für eine 

gleichberechtigte Partizipation von Frauen und Männern nicht gegeben. Also ist es 

notwendig, die formalen Bedingungen zu verändern. Das Eine hängt unmittelbar mit 

dem Anderen zusammen. Man kann beide Schritte nicht getrennt voneinander 

betrachten. 

U. Jobst: Es gibt viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die benachteiligt sind 

aufgrund ihres Bildungsstandes etc. Frauen gehören ca. zu 50%   diesen 
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Bevölkerungsschichten an. Man muss die Bevölkerung insgesamt betrachten und da sind 

Frauen aufgrund ihres sozialen Geschlechtes benachteiligt. 

 

Aber auch Ausländer... 

 

U. Jobst: Frauen sind als Gruppe an sich benachteiligt. Ob sie dann noch einen geringen 

Bildungsstand aufweisen oder AusländerIn sind, dass sind dann zusätzliche Faktoren. 

Betrachtet man die Bevölkerung insgesamt so stehen sich Männer und Frauen gegenüber 

und werden durch ihre sozialgeschlechtliche Zugehörigkeit auf horizontaler Ebene 

voneinander unterschieden. Die Faktoren Arbeitslosigkeit, Reichtum, Armut etc. stehen für 

beide auf vertikaler Ebene und haben aber primär erst mal mit der sozialgeschlechtlichen 

Zugehörigkeit nichts zu tun. Die Genderdebatte wird auf der horizontalen Ebene geführt. 

Laut EU-Recht sollen alle Maßnahmen und alle Initiativen, die nach außen hin öffentlich 

wirksam werden, auf den Genderaspekt hin geprüft werden. Für Mehr-Demokratie sollte 

das bedeuten, wenn Direktdemokratie eingeführt werden soll, dass dann auch der 

Genderaspekt mit berücksichtigt werden muss. Um zu zeigen, dass sie als Verein bereit 

sind, dass was theoretisch von allen gefordert wird, auch in die Tat umzusetzen. 

 

Sie können das so nicht trennen.... 

 

V. Penrose: Die Diskussionsansätze unterscheiden sich voneinander. Innerhalb des 

Seminars haben wir für uns Demokratie definiert und die Gleichheit der Beteiligung als ein 

Ideal der Demokratie herausgestellt. Real ist in allen demokratischen Systemen dieser Welt 

die Gleichheit der Beteiligung ein Mythos. Frauen sind nicht gleichberechtigt beteiligt. 

Formell wird es in vielen Ländern festgeschrieben, real besteht sie nicht und wird auch 

nicht gewollt. Es sind strukturelle Gründe, dass Frauen sich weniger beteiligen. Die 

Studentinnengruppe setzt voraus, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass keine 

Gleichberechtigung in der Beteiligungsmöglichkeit existiert und dass Direktdemokratie 

einführen wollen heißt, sich dem Ideal von Demokratie anzunähern. Es gibt ein blindes 

Auge dafür, dass es grundsätzlich keine gerechte Beteiligungsmöglichkeiten für Frauen 

gibt. Es fehlt das Bewusstsein, dass Demokratie mehr bedeutet als nur das Recht, sich  

beteiligen zu können. Es geht vielmehr darum auch real die Möglichkeit zu haben, sich zu 

beteiligen. 
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Schlussteil: 

 

„Ist Demokratie ein Mythos?“ Meine Erwartungen hinter dieser Frage, die wir über unsere 

Gesprächsrunde gestellt haben und von der ich erwartet hatte, dass sie zumindest 

ansatzweise beantwortet wird, haben sich nicht erfüllt. Viele weitere Fragen haben sich 

daraus ergeben. Aber aus den Gesprächen mit Ulrike Jobst, Ingrid Reichart-Dreyer und 

Michael Efler habe ich auch interessante Erkenntnisse gewonnen. 

Besonders hervorzuheben ist dabei das Ergebnis der Diskussion mit Michael Efler. Das 

Gespräch ging schnell in ein Streitgespräch über und traf genau den Punkt, um den es 

meiner Meinung nach auch schwerpunktmäßig in dem Seminar ging. Entgegen meiner 

Vorstellung, dass nichtparteiorientierte oder nichtparteiorganisierte Gruppen grundsätzlich 

ein Bewusstsein für Gendermainstreaming haben und es selbstverständlich ist, dass 

besonders auf Gleichberechtigung und der Möglichkeit zur Partizipation geachtet wird, 

stellte sich heraus, dass man nicht von vornherein davon ausgehen kann. Dachte ich zu 

Beginn der Gesprächsrunde noch, dass der Fehler in unserem demokratischen System zu 

suchen ist und der Kern des Problems dort steckt. So denke ich jetzt, dass das Problem aber 

woanders liegt. Und dieses Problem spiegelte Herr Efler sehr schön in der Diskussion 

wider. Das Grundverständnis von Demokratie in unserer Gesellschaft ist zweigeteilt und 

auch Organisationen wie Mehr-Demokratie e.V., die Alternativen zu unserer Demokratie 

suchen, setzen sich nicht mit dem Grundproblem, dass die Gesellschaft zweigeteilt ist,  

auseinander.Weil sie es gar nicht  erkennen können oder wollen. M. Efler ist ein Beispiel 

dafür, dass das androzentristisch geprägte Weltbild in den Köpfen drin ist und dass es 

Normalität ist, dass Frauen ausgeschlossen werden. Es ist schwierig in Gesprächen wie das 

unsere, ein Bewusstsein dafür zu wecken.  Meiner Meinung nach ist die Demokratie, in der 

wir leben, eine von und für Männer gemachte. Die Demokratie, so wie ich sie mir 

vorstelle, gibt es zur Zeit nicht und muss erst mal eine Vorstellung mit utopischen 

Tendenzen in meinem Kopf bleiben. 

 

 


