
Aktionskreis Mehr Demokratie Bonn
Für faire Bürgerbeteiligung, Bürgerbegehren und Volksentscheide

Wir sind:

Eine Gruppe von Bonner Mitgliedern des bundesweiten Vereins „Mehr Demokratie“ 
und Bonner Bürgerinnen und Bürgern. Wir unterstützen als freier Aktionskreis die 
Ziele von „Mehr Demokratie“ – mehr Beteiligung, Mitbestimmung und 
Mitgestaltung in allen Bereichen der Politik. Wir sind politisch unabhängig und 
finanzieren unsere Aktivitäten nur aus Mitgliedsbeträgen und Spenden.

Wir wollen:

• dass Bürgerbegehren und -entscheide auf kommunaler Ebene, 
Volksbegehren und –entscheide auf Landesebene und Bundesebene für die 
Bürgerinnen und Bürger leichter und einfacher werden

• dass die Stadtpolitik in Bonn transparenter und für die Bürgerinnen und 
Bürger nachvollziehbarer wird

• dass an politischen Entscheidungen über zentrale Fragen der 
Stadtentwicklung, der städtischen Infrastruktur und öffentlichen Finanzen die 
Bonner Bevölkerung frühzeitig, umfassend und substantiell beteiligt wird

Wir engagieren uns:

• indem wir Bonner Bürgerinnen und Bürger mit Aktionen, Kampagnen und 
Veranstaltungen über ihre Rechte informieren und für mehr direkte 
Demokratie werben

• indem wir sie, ihre Initiativen, Bündnisse beraten und unterstützen, diese 
Rechte, z. B. durch Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und alle Formen der 
Bürgerbeteiligung auch erfolgreich wahrzunehmen

Wir unterstützen das „Bonner Bündnis gegen TTIP & Co – für solidarischen 
Welthandel“ im Widerstand gegen die Abkommen TTIP, CETA und TiSA mit 
unseren Forderungen nach mehr direkter Demokratie und Beteiligung auch in 
internationalen Verträgen. Gemeinsam mit unserem Bundesverband und den 
Landesverbänden – mehr dazu: „Unsere Forderung: EU-Handelsverträge 
demokratisieren!“...

„Wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, 
fängt die Demokratie an aufzuhören.“

Wem die Entwicklung der Demokratie am Herzen liegt: Mehr Demokratie fördern!

Mitglied werden

Kontakt
Gisela von Mutius
Tel. 0163 9726795
E-Mail: gisela.vonmutius (at) 
t-online.de

Stammtisch
Jeden dritten Donnerstag im 
Monat findet unser 
öffentlicher Stammtisch im 
Restaurant Planet Hellas, 
Clemens-August-Str. 81, 
53115 Bonn Poppelsdorf von 
19:30-21:30 Uhr statt.
Interessierte sind auch ohne 
Anmeldung herzlich 
willkommen.

Beratung für
Bürgerbegehren
Sie wollen ein 
Bürgerbegehren starten? Wir 
beraten Sie gerne!
Wenn Sie selbst vor Ort ein 
Bürgerbegehren starten 
wollen, stehen wir Ihnen 
gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Mehr über Beratung für 
Bürgerbegehren in NRW...

Mitmachen
Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich bei Mehr Demokratie zu 
engagieren. Mehr...

mehr-demokratie-bonn.de > nrw.mehr-demokratie.de/ueber-uns/vor-ort/aktionskreis-bonn/
Vorschlag – auch diese Webadresse: bonn.mehr-demokratie.de

 
MD Bonn – Webauftritt – Vorschlag 2 – mit Stop-TTIP, sonst wie Vorschlag 1
 – schwarz: Text heute
 – rot: vorgeschlagene Ergänzungen, Kästen (rot umrahmt)
 – Weblinks heute, neue VR, 15./13.12.17
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