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Reading Comprehension –  
Was das Volk entscheidet (What the People Decide) 
 
True or false? Read the text and then answer each question with ‘true’ or ‘false’.  
 
Was das Volk entscheidet 
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.“ 
(Grundgesetz, Artikel 20, Absatz 2) 
 
In der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland geht die 
Staatsgewalt von den Bürgerinnen und Bürgern, also dem Volk, aus. Bei den 
Bundestagswahlen wählt das Volk alle vier Jahre die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages. Danach entscheiden die gewählten Politiker über die Aktivitäten des 
Staates. Die Bürger können bis zur nächsten Wahl nur noch wenig Einfluss auf diese 
Entscheidungen nehmen, denn einen Volksentscheid auf Bundesebene sieht das 
Grundgesetz nicht vor. 
Quer durch die politischen Parteien wird dennoch immer wieder die Einführung von 
Volksentscheiden auch auf Bundesebene gefordert. In den Bundesländern gibt es diese 
Elemente der direkten Demokratie schon. Mehr plebiszitäre (von lateinisch: Plebs, das 
Volk) Elemente für die Bundesrepublik wünschen sich die Befürworter von 
Volksentscheiden. Dies sind ihre Argumente: 
„Außer dem Recht, eine Petition einzureichen, haben die Bürger auf Bundesebene wenig 
direkte Entscheidungsmöglichkeiten.“ Das ist die Meinung der Befürworter von 
Volksentscheiden. Nach der Wahl, so ihr Argument, müssten die Bürger der 
„Zuschauerdemokratie“ die Entscheidungen des Bundestages hinnehmen. Gäbe es 
Volkentscheide, wären die Bürger zufriedener und die Stimmung im Land besser. 
Nach der Einführung von Volksentscheiden würde den Bürgern die Beteiligung abseits der 
Parteienpolitik ermöglicht. Denn die Volksmeinung sei nicht immer mit der 
„Politikermeinung“ identisch und auch nicht immer nur in einer bestimmten Partei zu 
finden.  
 
Quelle: http://www.mitmischen.de - Das Jugendforum des Deutschen Bundestages 
 
Glossary 
etwas spricht für etwas – something speaks for something 
Volksentscheid, der - referendum 
Staatsgewalt, die – authority of the state 
Grundgesetz, das – Basic Law (of the Federal Republic of Germany) 
ausgehen von – to spring/stem/proceed from 
Befürworter, der - advocate 
Argument, das - argument 
Stimmung, die - mood 
Beteiligung, die - participation 
abseits – away, apart 
 

http://www.mitmischen.de/
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   Richtig Falsch 
Das Volk darf wählen.   
Das Volk darf entscheiden.   
Die Politiker dürfen entscheiden.   
In den Bundesländern gibt es die Möglichkeit von 
Volksentscheiden. 

  

Die Leute, die für etwas sind, nennt man Befürworter.   
„Zuschauerdemokratie“ bedeutet, dass man dem Bundestag 
zuschauen kann. 

  

Beim Volksentscheid wählt man eine Partei.   
Politiker und Volk haben immer die gleiche Meinung.   
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Answer Key 
 
 
   Richtig Falsch 
Das Volk darf wählen. x  
Das Volk darf entscheiden.  x 
Die Politiker dürfen entscheiden. x  
In den Bundesländern gibt es die Möglichkeit von 
Volksentscheiden. 

x  

Die Leute, die für etwas sind, nennt man Befürworter. x  
„Zuschauerdemokratie“ bedeutet, dass man dem Bundestag 
zuschauen kann. 

 x 

Beim Volksentscheid wählt man eine Partei.  x 
Politiker und Volk haben immer die gleiche Meinung.  x 
   
 


