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Das Aktionsbündnis Direkte Demokratie (ADD) ist ein Zusammen-
schluss von Bürgern, die mehr direkte Demokratie auf allen Ebenen 
der Politik fordern. Seine Mitglieder sind alarmiert durch die immer 
weiter fortschreitende Erosion des demokratischen Rechtsstaats, 
die sich in besonders augenfälliger und bedrohlicher Weise in der 
Finanzpolitik  der Bundesrepublik Deutschland und anderer EU-
Mitgliedsstaaten zeigt, in der Aushöhlung der repräsentativen Demo-
kratie durch die Übertragung zentraler Souveränitätsrechte an nicht 
legitimierte EU-Institutionen und durch viele weitere Vorgänge, die 
den demokratischen Charakter unseres Gemeinwesens bedrohen. Da 
die Parlamente und die politischen Parteien die Kraft verloren haben, 
sich solchen Entwicklungen entgegenzustellen, bleibt nach unserer 
Überzeugung nur die Hinwendung zur direkten Demokratie um den 
Bürgern die Kontrolle über das Gemeinwesen zu ermöglichen.

Die von den etablierten Parteien monopolisierten politischen Ent-
scheidungsprozesse gehen in immer größerem Umfang am Willen der 
Bürger vorbei, sie heben mehr und mehr den Rechtsstaatscharakter 
der Bundesrepublik auf. Anzeichen dafür sind folgende Entwicklun-
gen:
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Auf zahlreichen Gebieten der Gesetzgebung und des administrativen 
Handelns ist die Entscheidungsbefugnis auf übernationale, in der Re-
gel EU-Institutionen übertragen worden. Das Europäische Parlament 
ist zwar direkt gewählt, entspricht aber strukturell nicht den Anforde-
rungen an eine demokratische Vertretung (unter anderem: ein Bürger, 
eine Stimme / Einbettung in einen gesellschaftlichen Konsens). Die 
EU-Kommission und die Ministerräte, die sich zunehmend wie die 
Regierung eines Zentralstaats verhalten, sind von den Regierungen 
der Mitgliedsländer bestimmt. Der Bundestag nickt deren Vorgaben 
zumeist nur noch ab, ohne sie nennenswert beeinflussen zu können 
(oder zu wollen). 

Was als „vornehmstes Recht des Parlaments“ galt – das Haushaltsrecht 
– ist nur noch in Resten vorhanden. Beim „European Financial Stability 
Fund“ (EFSF) und beim „European Stability Management“ (ESM) steht 
der Deutsche Bundestag im Begriff, sein Kontrollrecht vollständig 
an Einrichtungen abzugeben, die sich jeder Kontrolle entziehen und 
Gelder in hoher dreistelliger Milliardenhöhe ohne jede Mitsprache-
möglichkeit der Volksvertretung zu Lasten des deutschen Steuerzah-
lers ausgeben bzw. veruntreuen können. Ein Parlament aber, das die 
Verwendung der Steuereinnahmen nicht mehr kontrolliert, ja nicht 
einmal den Versuch dazu unternimmt, hat seine Legitimation ver-
spielt.

Entscheidungen, die inhaltlich Verfassungscharakter haben wie z.B. 
bei den EFSF- und ESM-Verträgen oder bei der Beschlussfassung zum 
neuen Unionsvertrag  („EU-Verfassung“) werden an den Bürgern vor-
bei allein von Regierungen und handzahmen Parlamenten getroffen, 
die Bürger werden nicht gefragt oder, sofern sie in einigen Ländern 
(nicht in Deutschland!) gefragt werden müssen, durch Manipulation 
der Abstimmungen ausgetrickst. Verfassungen, die nicht vom Volk 
beschlossen wurden, sind aber eines der typischen Kennzeichen dik-
tatorisch regierter Staaten. 

Auch auf vielen weiteren Gebieten sind die demokratischen Mitbe-
stimmungsrechte an quasi-feudale EU-Institutionen abgetreten wor-
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den. Beispiele dafür sind die um sich greifende Zensur des Internets 
nach EU-Vorgaben, die von Brüssel beschlossene Weitergabe persön-
licher Daten von Bankkunden oder Fluggästen an fremde Regierun-
gen (in der Regel die der USA), der Europäische Haftbefehl, nach dem 
deutsche Staatsbürger an fremde Staaten ausgeliefert werden müssen 
usw. Man kann mit gutem Recht von der schleichenden Einführung 
einer EU-Diktatur sprechen, in der Deutschland kein souveräner Staat 
mehr ist, sondern nur noch eine Gliedregion eines autoritären Ein-
heitsstaats.

Die Erkenntnis, nichts Wesentliches mehr beeinflussen zu können und 
nach Parlamentswahlen stets dasselbe zu bekommen, egal was man 
wählt, treibt immer mehr Bürger in die Resignation. Anzeichen dafür 
sind:

Die volle demokratische Kontrolle von Entscheidungen größter Trag-
weite muss garantiert sein. Verfassungsändernde Beschlüsse müssen 
vom Volk in freier Abstimmung bestätigt werden!

WIR FORDERN:

ENTMÜNDIGTE BÜRGER RESIGNIEREN
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Die Beteiligung an Wahlen zu Parlamenten, Landtagen oder Ge-
meinderäten wird in der Tendenz immer geringer. Wer schließlich als 
„Mehrheitsfraktion“ entscheidet, ist oft nur noch von 20 oder 25% der 
Wahlberechtigten gewählt.

Das Misstrauen gegenüber den Amtsträgern wächst, weil die Bürger 
sie entweder als machtlos wahrnehmen („Wer entscheidet, ist nicht 
gewählt und wer gewählt ist, hat nichts zu entscheiden“, H. Seehofer) 
oder mit der persönlichen Bereicherung beschäftigt.

Im Ergebnis nehmen Protestwahlen zu, die das bestehende Partei-
ensystem ad absurdum führen (Piratenpartei in Berlin, Schill-Partei in 
Hamburg zur Jahrhundertwende). Sie spülen Kräfte – meist als Ein-
tagsfliegen – nach oben, die nicht ihrer Zielrichtung wegen gewählt 
werden, sondern als Racheakt am System.

Demokratische Kontrollorgane sind nach allgemeiner Auffassung 
nicht nur die Parlamente, sondern auch die Justiz und nicht zuletzt die 
Medien. Dort aber sehen wir:

Die Mainstream-Medien sind kaum noch im Stande, die Tendenzen 
zur Entdemokratisierung offen anzusprechen und zu kritisieren. Eine 
selektive Darstellung des politischen Geschehens setzt sich durch, in 
der abweichende Auffassungen ausgeblendet oder kriminalisiert wer-
den und in der sich manche „Nachrichten“ als nichts anderes als regie-
rungskonforme, „politisch korrekte“ Propaganda ausnehmen. Wer die 
Wirklichkeit erkennen will, muß ins Internet ausweichen – aber auch

DEMOKRATIE OHNE KONTROLLORGANE
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Die Freiheit der Meinungsäußerung (Art. 5 Grundgesetz) muss in vol-
lem Umfang wiederhergestellt, Ansätze zur Zensur, zu Sprachregelun-
gen und zu erzwungenen, „offiziellen“ Meinungen beseitigt werden. 
Die Justiz ist aufgefordert, die ihr vom Grundgesetz zugewiesene 
Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive auszuüben und sich nicht 
die angeblich „alternativlosen“ Politiken der Regierung und der EU 
aufzwingen zu lassen.

das wird zunehmend zensiert. Eine in freien Gesellschaften undenkba-
re, staatlich vorgeschriebene Geschichtsinterpretation und der Zwang 
zur Übernahme von Sprachregelungen („Neusprech“ im Sinne von 
George Orwell) sind an die Stelle der freien Rede getreten.

Die Justiz, darunter gerade auch das Bundesverfassungsgericht, trifft 
in Schicksalsfragen vorwiegend Entscheidungen, die eine Entmündi-
gung, Enteignung und Entrechtung der Bürger bedeuten. Das Bun-
desverfassungsgericht hat letztlich der Politik zugestanden, sich selbst 
und ohne Zustimmung der Bürger eine neue Euro-Verfassung zu 
geben. Es hat den Grundrechtsschutz nach Artikel 1 bis 20 relativiert 
und damit den Sinn dieser Grundrechte entstellt.  Die Justiz ist an den 
entscheidenden Punkten kein  unabhängiges Kontrollorgan mehr.

Als Folge der Einschränkung der Meinungsfreiheit flüchten immer 
mehr Menschen in eine gespaltene Meinungsäußerung: sie vertreten 
öffentlich eine angepasste, den ideologischen Vorgaben des Systems 
entsprechende Meinung und privat eine davon oftmals stark abwei-
chende Ansicht, mit der geballten Faust (noch) in der Tasche. Das aber 
ist ein untrügliches  Kennzeichen eines undemokratischen Systems. 
Ältere DDR-Bürger kennen das noch sehr gut – und sie wissen auch, 
wie es endete.

WIR FORDERN:
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Wo Parlamentarismus, Parteien, Justiz und Medien versagen, bleibt 
nur noch die direkte Demokratie um die Loyalität der Bürger und ihr 
Vertrauen in den Staat  wiederherzustellen. Sie müsste sich nieder-
schlagen in Referenden und Volksentscheiden zu Schlüsselfragen 
unseres Lebens, und zwar auf allen Ebenen des politischen Systems, 
von der Gemeinde bis zum Bund. „Demokratie“ muß von der leeren 
Floskel, vom Synonym für Parteienherrschaft wieder das werden, was 
der Begriff meint: Herrschaft des Volkes.
Das aber fürchten die Vertreter des etablierten, pseudodemokrati-
schen Systems wie der Teufel das Weihwasser, da es ihr Machtmono-
pol bedroht und aufhebt. Tatsächlich zeigen aber die Erfahrungen mit 
Volksentscheiden, dass es gerade diese sind, durch die Transparenz, 
Beteiligung und Identifikation zustande kommen. Die wenigen Volks-
entscheide und Bürgerbefragungen in Deutschland haben es gezeigt: 
So lebt echte Demokratie! So wird öffentlich um die beste Lösung ge-
rungen! Sicher setzen sich oft die etablierten Mächte durch, doch dies 
liegt eben daran, dass es sich nur um Einzelentscheidungen handelt, 
dass direkte Demokratie nicht selbstverständlicher Teil unserer poli-
tischen Kultur auf allen Ebenen ist. Demokratie  lebt von der aktiven 
Beteiligung der Bürger. Einige Länder haben es vorgemacht, z.B. die 
Schweiz, wo direkt-demokratische Elemente seit Jahrhunderten ein 
zentrales Element des politischen Lebens sind. 

NUR DIREKTE DEMOKRATIE KANN VOLKSNAHE 
POLITIK UND DIE INTERESSENWAHRUNG DER 
BÜRGER SICHERN!
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Schon der EFSF-Vertrag stellte den Eintritt in ein europäisches Umver-
teilungssystem dar, in dem Deutschland und wenige kleinere Länder 
letztlich die Schulden aller europäischen Pleitestaaten übernehmen 
sollen. Dieses System würde vom ESM-Vertrag perfektioniert, wenn 
der Bundestag sich selbst entmachtet indem er den Vertrag beschließt 
und wenn das Bundesverfassungsgericht nicht in letzter Minute einen 
Riegel vorschiebt. 
Mit diesem Beschluss:

- wird das Haushaltsrecht des Bundestags faktisch aufgeho-
ben, denn der ESM-Rat kann unbegrenzt Gelder von den 
Völkern Europas „anfordern“, um sie an vor der Pleite stehen-
de Staaten oder Banken umzuverteilen;

- wird die Gewaltenteilung faktisch aufgehoben, denn der 
ESM-Rat vereint exekutive, legislative und judikative Macht 
ohne Möglichkeit der parlamentarischen oder richterlichen 
Kontrolle;

- werden die Bürger faktisch in die Schuldsklaverei verkauft, 
denn ESM und EFSF beinhalten unmittelbare Haftungsvolu-
mina in Höhe von rund 1 Billion Euro (1 Million mal 1 Milli-
on!), mit nach oben unbegrenzter Steigerungsmöglichkeit;

- werden die Bürger einer über dem Recht stehenden Junta 
unterstellt.

WO WIR JETZT DIE DEMOKRATIE VERTEIDIGEN 
MÜSSEN: ESM UND EFSF
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DER ESM BEDEUTET DAS ENDE DER BUNDESRE-
PUBLIK ALS FREIHEITLICHER DEMOKRATISCHER 
RECHTSSTAAT!

Das Aktionsbündnis Direkte Demokratie fordert:

STOPP DEN ESM
Der ESM-Vertrag darf nicht von einem  Bundestag beschlossen wer-
den, der nicht mehr den Willen des Volkes repräsentiert. Er muss den 
Bürgern zur direkten, unmittelbaren Entscheidung vorgelegt werden!

EUROPA FÜR DIE BÜRGER
Kurzfristig abzuhaltende Bürgerentscheide über die zukünftige Rol-
le der Bundesrepublik in der EU sowie zur künftigen Gestaltung des 
Geld- und Bankenwesens in Deutschland.

DIREKTE DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND
Eine umfassende Demokratie- und Verfassungsreform in Deutschland 
im Sinne echter, direkter Demokratie muss erfolgen!

SELBSTBESTIMMTE BÜRGER/INNEN
Unmittelbar vorrangiges Ziel des Aktionsbündnisses Direkte Demo-
kratie ist die Schaffung eines breiten Bürgerprotests und Bürgerwider-
stands gegen den EURO-Rettungswahnsinn und die EU-Diktatur.

ERHEBEN WIR UNS GEMEINSAM FÜR UNSERE FREIHEIT.
FÜR EINEN DEMOKRATISCHEN RECHTSSTAAT, FÜR SELBSTBE-
WUSSTE BÜRGER UND FÜR EINE VERANTWORTUNGSVOLLE 
UND FRIEDVOLLE GESELLSCHAFT IN EUROPA.
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WIR SIND DAS VOLK.



Das Aktionsbündnis Direkte Demokratie ist eine überparteiliche und 
überkonfessionelle Bürgerbewegung. Unabhängig unterstützt wer-
den wir von Organisationen, Verbänden, Alternativen-Medien, Par-
teien und privaten Förderern. Unser Thema ist die Eurokrise und der 
Verlust der demokratischen Bürgerrechte durch das unverantwortli-
che Handeln der deutschen Führungsschicht. Ausgehend von diesem 
Thema stehen wir über bestimmten politischen, ideologischen oder 
religiösen Richtungen und wollen frei und autonom handeln. Gleich-
zeitig bejahen wir, dass menschlicher Wille zu einem organisierten 
politischen Willen werden muss, um die Gesellschaft zu prägen. Daher 
bejahen und begrüßen wir alle Organisationen und Parteien, die das 
Thema des Aktionsbündnisses aufnehmen.
Wir erhalten von keiner Partei und auch (leider) von keiner Orga-
nisation finanzielle Zuwendungen. Wir sind vollständig auf Ihre 
Unterstützung angewiesen!

Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung:

ZUSAMMEN SIND WIR STARK

Bündnis Bürgerwille
www.buendnis-buergerwille.de

Initiative Volksentscheid
www.initiative-volksentscheid.de

Netzwerk Volksentscheid
www.netzwerkvolksentscheid.de

Taxpayers Association of Europe
www.taxpayers-europe.com

Zivile Koalition
www.zivilekoalition.de
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Spendenkonto:
Volksbank Stuttgart
Kto.: 182 249 000
BLZ: 600 901 00

»HABE MUT, DICH DEINES 
EIGENEN VERSTANDES ZU 
BEDIENEN.«
Immanuel Kant (1724 -1804) Deutscher Philosoph der Aufklärung

»WER DIE FREIHEIT AUF-
GIBT, UM SICHERHEIT ZU 
GEWINNEN, DER WIRD AM 
ENDE BEIDES VERLIEREN.«
Benjamin Franklin (1706 - 1790) US-Staatsmann und Ökonom

kontakt@aktionsbuendnis-direkte-demokratie.de
www.aktionsbuendnis-direkte-demokratie.de

facebook.com/AktionsbuendnisDirekteDemokratie
youtube.com/aktiondemonstration

twitter.com/direktekratie


