
Dr. Andreas Ströhle, Stadtrat in Fürstenfeldbruck (Piraten), Referat für Bürgerbeteiligung 

 

 

Servus liebe Anwesende,  

 

mein Name ist Andreas Ströhle und ich bin Stadtrat der Piratenpartei in Fürstenfeldbruck. 

Ich habe dort die neue Referentenstelle „Bürgerbeteiligung“ ins Leben gerufen, was auch der 

Grund ist, warum ich gebeten wurde, hier bei dieser Veranstaltung ein paar Worte über 

Bürgerbeteiligung zu verlieren, denn die Geheimverhandlungen zum TTIP sind alles andere 

als ein Beispiel für vorbildhafte Bürgerbeteiligung ...  

 

Wie schaut es aus in unserem Land mit der Bürgerbeteiligung? Ehrlich gesagt: leider ziemlich 

mau. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, welche fast keine 

direktdemokratischen Elemente hat. Wir dürfen alle paar Jahre unser Kreuzchen bei einer 

Partei machen und müssen danach ungefragt nahezu alles hinnehmen, was bis zur nächsten 

Wahl von unseren politischen Repräsentanten entschieden wird. Man hat den Eindruck, es 

ist überhaupt nicht gewollt, dass sich die Bürgerschaft abseits der Wahlen aktiv am 

politischen Geschehen beteiligt. Gelebte Demokratie sieht anders aus.  

 

Seit die repräsentative Demokratie Ende des 18. Jahrhunderts in den USA und Frankreich 

eingeführt wurde und ihren Siegeszug durch die westliche Welt antrat, hat sich einiges 

getan: Das durchschnittliche Bildungsniveau in Europa Anfang des 21. Jahrhunderts 

übertrifft bei Weitem das Niveau Ende des 18. Jahrhunderts. Des Weiteren gibt es 

mittlerweile technische Möglichkeiten, dass sich auch körperlich eingeschränkte Menschen 

in allen Alters- und Lebenslagen aktiv am politischen Geschehen beteiligen könnten. Wir 

leben in einer Zeit, in der es keine Ausrede mehr dafür gibt, die politische Teilhabe der 

Bürgerschaft weiterhin dermaßen restriktiv zu handhaben. Hier müssen Veränderungen 

stattfinden, und sie werden auch stattfinden, wenn wir nicht klein beigeben, denn wie Victor 

Hugo es so treffend formulierte: „Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen 

ist.“  

 

Das beste Argument für mehr direktdemokratische Strukturen ist ein moralisches:  

Wenn ein mündiger Mensch von einer Entscheidung direkt betroffen ist, dann hat er auch 

das Recht dazu, mitzuentscheiden! Nicht wir, die mehr direkte Demokratie verlangen und 

etablieren möchten, müssen uns dafür rechtfertigen, dass wir dies wollen, sondern 

diejenigen, die es uns verwehren, müssen das begründen! Wenn wir über das TTIP einen 

Volksentscheid durchführen würden, bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass es 

abgelehnt würde.  

 

Ich bitte euch daher, euch aktiv für Parteien stark zu machen, die sich für mehr 

direktdemokratische Strukturen einsetzen, wie z.B. die Piratenpartei oder auch die Grünen. 

Nur wenn diese Parteien die Hand am Hebel der Macht haben, wird sich auch etwas 



verändern, ansonsten werden wir eine fruchtlose Demonstration und Veranstaltung nach 

der anderen abhalten, und immer nur über das Elend der Welt klagen, es aber nicht 

verringern können.  

 

Danke fürs Zuhören! 


