
• Demokratie braucht auch entsprechende Bil-
dung zur Demokratiefähigkeit. Das bedeutet 
nicht nur Schul- und Klassensprecher*innen zu 
wählen, sondern kritische Reflexionsgabe, ei-
genständiges und kreatives Denken und einen 
solidarischen, empathischen Umgang zu lernen. 
So können gesellschaftliche Hierarchien, die 
einer echten Demokratisierung im Wege stehen, 
abgebaut werden. Schüler*innen, Eltern und 
Lehrer*innen sollen das Bildungssystem ge-
meinsam weiterentwickeln.

 
• Demokratie braucht eine Dezentralisierung und 

Glokalisierung der Entscheidungen. Nur jene 
Entscheidungen, die nicht auf der lokalen Ebene 
getroffen werden können, sollen auf eine höhere 
Entscheidungsebene gelangen. Menschen 
müssen zudem auf allen Ebenen die Möglichkeit 
haben, sich in den politischen Prozess einzu-
bringen, mitzugestalten und mitzuentscheiden. 
Dazu dienen etwa Bürger*innenräte, Planungs-
zellen oder offene Diskussionsforen. 

 
• Das Prinzip der Demokratie darf nicht vor dem 

Arbeitsplatz haltmachen. Die Demokratisierung 
der Arbeitswelt reicht vom Arbeitsumfeld bis 
zur demokratischen Gestaltung des gesamten 
Produktionsprozesses.

 
• Direkt demokratische Elemente sollen den Bür-

ger*innen die Möglichkeit geben Gesetzesvor-
schläge einzubringen oder zu ändern. Zusätz-
lich müssen Abgeordnete auf allen Ebenen 
enger an die Bevölkerung gebunden werden – 
etwa durch offene Sprechstunden und Rechen-
schaftspflichten. Der Parlamentarismus kann 
durch eine bessere finanzielle Ausstattung und 
Infrastruktur für Abgeordnete gestärkt werden.
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Eine gesicherte Existenz  
ist die Basis dafür  
demokratische Rechte  
nutzen zu können  

situation
Die Möglichkeiten demokratischer Mitbestimmung 
haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich ver-
ringert. Entscheidungen über Wirtschaftspolitik 
werden zunehmend weit entfernt von den Einfluss-
möglichkeiten vieler Menschen auf supranationaler 
Ebene (EU, WTO, IWF, UNO) gefällt. Politische und 
wirtschaftliche Eliten sind dabei immer enger ver-
flochten. Die Folge ist, dass viele Menschen Demo-
kratie nur mehr als das Wählen von Parteien oder Be-
rufspolitiker*innen verstehen oder sogar gänzlich auf 
ihr Wahlrecht verzichten.
 Diese Entwicklung hat sich seit der Finanzkrise 
2008 verstärkt und ausgeweitet. Auf sämtlichen poli-
tischen Ebenen (Nationalstaaten, EU oder internatio-
nale Organisationen) wurden ohne ausreichende de-
mokratische Kontrolle Entscheidungen getroffen, die 
das Leben der Menschen massiv verschlechterten. 
Bankenrettungen, Kürzungen des Sozialstaats und 
Gesetze gegen Demonstrierende wurden in Windes-
eile beschlossen. Austerität, also das Zurückfahren 
staatlicher Umverteilung, wurde in völkerrechtlichen 
Verträgen verankert. Die EU-Mitgliedstaaten haben 
sich verpflichtet, diese Austerität in ihren Verfas-
sungen zu verankern. So wurde eine immerwährende 
neoliberale Politik geschaffen, die vielzitierte „markt-
konforme Demokratie“. Denn sowohl das Völkerrecht 
als auch Verfassungsbestimmungen sind nur sehr 
schwer demokratisch wieder zu verändern.
 Unmut über die zunehmende Verarmungspolitik 
wird seit Jahren von rechten und rechtsradikalen Par-
teien auf Sündenböcke kanalisiert: Migrant*innen, 
Geflüchtete, Menschen mit muslimischem Glauben. 
Rechte Politik setzt im Interesse der Superreichen die 
Kürzungspolitik fort, hebelt Sozial- und Arbeitsrechte 
aus und verstärkt unter dem Deckmantel der „Sicher-
heit“ die Überwachung der Menschen, während sie 
gleichzeitig weiter Angst und Hass schürt. 
 Eine umfassende Demokratisierung sämtlicher 
Lebensbereiche ist zu einem Kampf für die Rettung 
unserer Demokratie geworden. Denn nur wenn die 

Menschen Kontroll- und Mitspracherechte haben, 
können diese gefährlichen, zunehmend autori-
tären Tendenzen verhindert werden. Und in der 
Ausübung dieser Rechte erkennen die Menschen 
auch, wer ihren Interessen und Wünschen im Weg 
steht – nicht die Sündenböcke der Eliten, sondern 
die Eliten selbst.
 
 

lösungen 
• Umverteilung und öffentliche Dienstleistungen 

bilden den Grundstein ernst gemeinter Demo-
kratisierung. Nur auf Basis einer gesicherten 
Existenz sowie eines gleichen Zugangs zu Bil-
dung, Wohnraum, Gesundheit und sozialer Si-
cherheit können Partizipationsrechte über-
haupt genutzt werden. Daher setzen wir uns für 
Steuergerechtigkeit sowie den Erhalt und 
Ausbau des Sozialstaats ein.

• Die Macht und Einflussmöglichkeiten von Kon-
zernen und Vermögenden (etwa durch Lob-
bying) müssen unter anderem auch durch trans-
parente politische Prozesse und strenge Regeln 
und Kontrollen für Parteienfinanzierung zu-
rückgedrängt werden.

• Demokratisierung der Medienwelt: Große 
profit- und interessensorientierte Medienkon-
zerne müssen in gesellschaftlich kontrollierte 
Kommunikationseinrichtungen umgebaut 
werden. Es braucht vielfältige Medien und 
Strukturen, die kritischen und unabhängigen 
Journalismus sicherstellen und den Einfluss von 
ökonomischen Interessen minimieren. So kann 
auch Populismus entgegengewirkt werden, der 
Direkte Demokratie verzerren kann.
 

umfassende 
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Gegenwärtig werden immer mehr Entschei-
dungen der direkten Mitbestimmung und 
Kontrolle den davon betroffenen Menschen 
entzogen. Attac unterstützt den Ausbau von 
Elementen der Direkten Demokratie als 
Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. 
Voraussetzung ist, dass diese Vorschläge 
von der Bevölkerung selbst entwickelt und 
beschlossen werden. Eine umfassende 
Demokratisierung von Gesellschaft und 
Wirtschaft muss aber an mehreren Stellen 
gleichzeitig ansetzen.


