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Interview mit Johannes Stüttgen  
zur Direkten Demokratie in der Schweiz — in Deutschland

Herr Stüttgen, Sie sind ja der Mentor der Initiative „Mehr Demokratie” und Mitbegründer von Omnibus für  
Direkte Demokratie in Deutschland, beides Institutionen, in denen hoch motivierte junge Menschen erfolgreich 
tätig sind. Wie sind Sie zum Thema Direkte Demokratie gekommen?

Ja, während meines Studiums bei Joseph Beuys, der ja schon sehr früh, 1967, signalisiert hat, dass 
die Gestaltungsverantwortung, sprich: die künstlerische Tätigkeit des Menschen, sich auch auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse bezieht. Und dass es eigentlich in Zukunft darum geht, dass wir eine 
menschenwürdige Freiheitsgestalt der gesamten Menschheit entwickeln. Es ging damals in erster 
Linie um die Frage des Schulwesens, also ganz genau, um die Akademie und deren Ziel der Autono-
mie, also eigentlich steckt dahinter die Idee der Selbstverwaltung des Schulwesens, man könnte auch 
sagen Entstaatlichung des Schul- und Hochschulwesens. Nicht zu verwechseln mit Privatisierung. Aus 
dieser Ursprungsidee wurde dann 1971 die Organisation für „Direkte Demokratie durch Volksabstim-
mung” und Joseph Beuys hat in der Düsseldorfer Altstadt ein Büro eröffnet: „Organisation für Direkte 
Demokratie durch Volksabstimmung”. Das war ein öffentlich zugängliches Informations- und Organisa-
tionsbüro. Also das begann auch mit dem Begriff „Volksabstimmung” in Düsseldorf.

Und diese Initiative ist ja in der Zwischenzeit sehr erfolgreich geworden.

Man kann sagen, es ist die älteste Bürgerinitiative der Bundesrepublik Deutschland. Bürgerinitiativen 
sind ja eigentlich erst in den 70er Jahren entstanden, aber wir waren die erste und sind bis heute tätig. 

Aber, was die Initiativen alle betrifft, ob das die Frauenbewegung ist, ob das die Bewegung gegen die 
Atomkraft war, die alle eigentlich bräuchten die Direkte Demokratie als ein Instrument, mit dessen Hilfe 
sie ihre Forderungen auch umsetzen können in rechtsverbindliche Entscheidungen. Das ist genau das 
Instrument, was uns fehlt. Wes-wegen alle Bürgerinitiativen letztendlich in irgendwelchen Parteien un-
tergehen oder aber, sozusagen im kleinen Kreis bestimmte kommunale Interessen durchsetzen oder 
aber vielleicht hier mal einen so großen Druck ausüben, dass die Parteien darauf reagieren müssen, 
aber wir haben nie das Instrument der Verbindlichkeit. Volksrechte haben sie nie! Deshalb bleibt Vie-
les in Demonstrationen stecken.

Dieses Instrument der Direkten Demokratie ist ja auch eine Ablösung der Parteien-Diktatur. Der  
Zustand, den wir seit Bestehen der Bundesrepublik haben, ist ein Zustand, den ich nur sehr bedingt 
als Demokratie bezeichne. Sondern, ich würde von eine Parteienherrschaft sprechen und sie heute 
Parteien-Diktatur nennen.
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Hat Joseph Beuys damals je auch Bezug genommen zur Schweizerischen Direkten Demokratie?

Ja, der Schweizer Gesichtspunkt, der taucht ja in den Diskussionen immer wieder auf. Also, die Frage 
war dann: Wollt ihr Schweizer Verhältnisse? Was immer das bedeutete, das war uns damals noch gar 
nicht so bewusst. Und Beuys hat sehr bestimmt gesagt, jetzt - ich kann mich gut erinnern: „Sagt bloß 
nichts gegen die Schweiz! Die ist noch tausendmal besser als die Verhältnisse hier bei uns! Und na-
türlich muss man daran weiter arbeiten. Vielleicht ist es nicht sinnvoll, wenn man über jede Kuhwiese 
abstimmt”. Er hat gesagt: Die Schweizer Verhältnisse sind zumindest Pionierleistungen innerhalb Eu-
ropas. Dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit die Europafrage überhaupt erst im Entstehen 
war. Also damals war ja von Europa noch gar nicht so viel die Rede wie heute. Wir sehen ja gerade an 
der Europafrage das Demokratie-Defizit.

Eine immer stärkere Bedrohung der Demokratie ...

Ja, durch Bürokratisierung, Zentralismus, dadurch, dass die Regierungen ihre Dinge unter sich aus-
machen, schon allein die Parlamente immer machtloser werden, ganz geschweige denn aber auch 
die Wähler, beziehungsweise das Volk selber. 

Und ein elender Demokratieverrat war anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands – wo ja sogar 
im Grundgesetz steht, eine neue Verfassung müsse per Volksabstimmung ermittelt werden – und dann 
hat man ja diesen Trick siebzehn benutzt, dass man von den neuen Bundesländern sprach, die sich 
nur den Alten angliedern müssten. Also, wir leben eigentlich, so gesehen, seit der Wiedervereinigung 
in einem verfassungsfreien Raum.

Die Schweizer hingegen sind innerhalb Europas in Bezug auf die Demokratiefrage ein Pioniervolk. Die 
haben bereits schon in früher Zeit Dinge ins Spiel gebracht, Herrschaftsfreiheit zu praktizieren von der 
Basis her, haben dafür bereits schon eine stattliche Tradition, und waren in Sachen Demokratie den 
andern Völkern Europas voraus und sind es immer noch. 

Die Schweizer haben also eine Sonder-Geschichte und die ist des-wegen für uns sehr interessant, 
weil wir in Deutschland - aber nicht nur in Deutschland - der Meinung sind, auch wir bräuchten die 
Instrumentarien der Direkten Demokratie und die Volksabstimmungen. Mit anderen Worten, wir haben 
uns so gesehen die Schweizer zum Vorbild gemacht, sind aber auch der Überzeugung, dass wir unter 
Umständen umgekehrt den Schweizern auch helfen können aus ihrer bloßen Traditionsverhaftetheit 
herauszukommen und ihrerseits ihr eigenes Produkt nochmals ganz neu ins Bewusstsein zu fassen, 
denn das ist ganz wichtig.

Ich habe in der Schweiz oft miterlebt, dass die Dinge so allmählich einschlafen, dass man gewisse 
Gewohnheiten hat, an denen immer weniger Interesse besteht. Ich habe häufig in der Schweiz Stim-
men gehört, die gesagt haben, ach das geht alles zu langsam. Und, wir brauchen mehr Repräsentati-
ve Demokratie und ich also wirklich einen Schrecken gekriegt habe. So nach dem Motto: Die möchten 
also jetzt das, was wir haben, was ich aber bekämpfen muss. Also es gibt eine interessante Dialogpo-
sition zwischen den Schweizern und den Deutschen, weil wir von den Schweizern lernen können, für 
sie aber unter Umständen auch anregend sein können. 
 
Das Interview führte Edgar Ruf


