
Grundgesetz Artikel 20 (Ewigkeitsgarantie): 

1. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke  
 in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe  
 der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und  
 der Rechtsprechung ausgeübt.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,  
 haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,  
 wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
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Direkte Demokratie braucht 
Transparenz 

Direkte Demokratie braucht informierte 
Bürger. Um Entscheidungen zu treffen, 
brauchen Bürger von der Politik ausführ-
liche Informationen, die ihnen die Be-
urteilung politischer Sachverhalte ermög-
lichen. 

Direkte Demokratie auch auf Bundes-
ebene – ein Grundrecht der Bürger

Volksinitiativen, Volksbegehren und 
Volksentscheide sind Instrumente der  
direkten Demokratie. Diese auch auf 
Bundesebene umzusetzen, ist ein Kern-
ziel der AfD. So wie es in der Schweiz 
seit 1874 erfolgreich praktiziert wird.  
Direkte Demokratie ist praktizierte  
Mitbestimmung.

Repräsentative Demokratie  
plus Volksentscheide

Erst Volksentscheide eröffnen die Wege 
zur Mitwirkung am politischen Gesche-
hen außerhalb der Wahlperioden.
Nur so besteht die Möglichkeit, die Ein-
haltung des Wählerauftrages zeitnah zu 
überprüfen und Abweichungen zu kor-
rigieren. Denn einmal gewählt, werden 
Wählerauftrag und Wahlversprechen 
schnell beiseitegelegt. Hier gilt es die 
gewählten Volksvertreter zwischen den 
Wahlen an das zu erinnern, was sie den 
Wählern versprochen haben, und Ent-
scheidungen gegen den Wählerauftrag 
und das Gemeinwohl durch Volksent-
scheide zu verhindern. 

Direkte Demokratie und 
Europäische Union

Direkte Demokratie und Europäische 
Union sind nicht kompatibel. Europäische 
Union bedeutet Zentralismus und Bürger-
ferne sowie das Bestreben, immer weitere 
Bereiche des öffentlichen Lebens zu kont-
rollieren. Eine weitere Abgabe von Kompe-
tenzen an ein nicht legitimiertes EU-Parla-
ment darf daher nicht zugelassen werden.
Nur durch Volksentscheide auf Bundes-
ebene können wir Bürger die Entschei-
dungsgewalt wieder nach Deutschland 
zurückholen. Dazu gehören grundsätzli-
che Entscheidungen wie die Einführung 
einer neuen Währung, die Übernahme 
von Fremdschulden, Kriegseinsätze 
der Bundeswehr oder bedingungslose 
Grenzöffnungen. Das sind klassische 
Themen, über die nicht ohne ausdrück-
liche vorherige Zustimmung durch uns 
Bürger entschieden werden soll.

Direkte Demokratie  
muss eingeführt werden

Die Ergebnisse schlechter Politik treffen 
nicht die Politiker, sondern die Bürger. 
Proteste, Demonstrationen und Petitio-
nen werden in der Regel von der Politik 
ignoriert, da sich unsere Berufspolitiker 
selbst vor den negativen Folgen ihrer 
Entscheidungen schützen.
Ablehnung und Kritik an den Instrumen-
ten der direkten Demokratie resultieren 
lediglich aus der Angst der Regierenden 
vor einer Beschränkung ihrer Macht und 
dem Verlust ihrer Selbstbedienungsmög-
lichkeiten.


