
Programmaussagen der Bürgerbewegung 
DEMOKRATIE JETZT

1. Für eine solidarische Gesellschaft 
und ihren demokratischen Rechtsstaat
Demokratie wird der zentrale Begriff, der das Verhältnis von Gesellschaft und 
Staat bestimmt. Sie ist die Herrschaft von Menschen über Menschen, aber stets 
für Menschen...
In einem demokratischen Rechtsstaat wird die Macht zum Wohle der Menschen 
rechenschaftspflichtig, zeitlich begrenzt und in mehrheitlichem Auftrag ausge
übt. Der Auftrag wird Volksvertretern in Wahlen erteilt. Diese indirekte (mittelbare 
oder repräsentative) Demokratie, auch „Zuschauerdemokratie“ genannt, be
grenzt die Beteiligung der Bürger auf die Stimmabgabe...
Der Bürger ist von konkreten Sachentscheidungen ausgeschlossen. Freiheit und 
Gleichheit des einzelnen stehen dazu in einem beträchtlichen Spannungsver
hältnis.
Mehr Demokratie wird möglich durch Bürgerbewegungen, in denen jeder mitar- 
beiten kann, ohne Mitglied einer Partei sein zu müssen. Bürgerbewegungen kön
nen parlamentarisch und außerparlamentarisch arbeiten. Sie bieten Möglichkei
ten direkter Demokratie. Sie erlauben die Ablösung der Zuschauer- durch eine 
Mitwirkungsdemokratie. Das beinhaltet eine stärkere Basisorientierung, z. B. öf
fentliche Entscheidungsvorbereitung mit möglicher Einflußnahme der Bürger, 
Befähigungsnachweise der Repräsentanten, Anhörung von Bürgerinitiativen so
wie regionale oder landeswerte Volksentscheide...
Unser Ziel ist ein demokratischer Rechtsstaat, der nicht nur in die üblichen drei 
Gewalten-Gesetzgebung, Regierung und Rechtsprechung-geteiltist, sondern 
durch eine vierte Gewalt - die demokratische Öffentlichkeit - kontrolliert und kri
tisch begleitet wird. Dieser Staat wird dem Schutz der Menschenrechte verpflich
tet sein und auf der Grundlage einer zu erarbeitenden Verfassung durch eine zu 
bildende Verfassungsgerichtsbarkeit rechtsstaatlich kontrolliert werden. Öffent
lichkeit, Bildung, Wissenschaft und Kultur sind als wesentliche Lebensäußerun
gen der Gesellschaft durch den Staat zu ermöglichen und zu fördern, werden 
aber von ihm nicht beeinflußt...
Wirtretenein
- für die Gliederung der Republik in die fünf Länder Mecklenburg-Vor/Pommern, 

Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen mit eigener Verfas
sung, eigenem Parlament und eigener Regierung. Eine zu wählende Länder
kammer nimmt am Gesetzgebungsprozeß des ganzen Landes teil;

- für die Selbstverwaltung der Kommunen, Kreise und Länder. Auf höherer Ebe
ne wird nur entschieden, was auf unterer Ebene nicht gelöst werden kann;

- für eine politische Ethik, als deren Vertreterin sich unsere Bürgerbewegung 
versteht. Diese Ethik stellt dem ausschließlichen Diktat ökonomischer Sach- 
und Strukturzwänge konkrete Vorstellungen einer solidarischen Gesellschaft 
gegenüber. Wir wollen aus den geschichtlichen Erfahrungen unseres Jahr
hunderts lernen, weil nur so eine Wiederholung menschenverachtender totali
tärer Herrschaftsformen verhindert werden kann;

- für eine mit den Menschen und der Natur solidarische Gesellschaft;
- für eine demokratische Kultur im Umgang der verschiedenen Träger politi-
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