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Die parteiunabhängige Stiftung für direkte Demokratie fördert die politische Parti-
zipation der Bevölkerung. Sie gewährleistet den Betrieb der Demokratie-Plattform 
WeCollect und unterstützt Initiativen und Referenden, die sich für Menschenrechte, 
soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit einsetzen. Die erste 
Crowd-Stiftung der Schweiz steht auf den Schultern einer wachsenden Community  
von engagierten Bürger:innen. Sie haben im Jahr 2019 das Stiftungskapital zur  
Verfügung gestellt und finanzieren die Projektarbeit mit Spenden. 
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Die Stiftung für direkte Demokratie hat 2021 ein wichtiges Etappenziel erreicht: Das 
Stiftungskapital konnte seit der Gründung 2019 in viele erfolgreiche Initiativ- und 
Referendumsprojekte investiert und die Demokratie-Plattform WeCollect weiterent-
wickelt werden. Dank vieler Einzelspenden ist WeCollect heute selbsttragend. Als 
nächster Schritt will die Stiftung die Unterstützung von kommunalen, kantonalen und  
nationalen Projekten sichern und ausbauen. Dafür soll 2022 die Zahl der Mitstifter:innen  
vergrössert werden.

Betriebsertrag

WeCollect Einzelspenden 312‘399

Demokratie-Abo 21‘626

Stiftung Gönnerschaft 19‘282

Betriebsertrag 353‘307

Betriebsaufwand

Direkte Projektausgaben 168‘839

Betrieb und Weiterentwicklung WeCollect 114‘880

Geschäftsleitung Stiftung 47‘365

Fundraising und Administration 25‘618

Betriebsaufwand 356‘702

Jahresergebnis 2021 -3‘395

Stiftungskapital 1.1.2021 6‘400

Jahresergebnis 2021 -3‘395

Stiftungskapital 31.12.2021 3‘005

FINANZEN

Betriebsrechnung 2021

150‘000
Unterschriften

60‘000
Newsletter-Empfänger:innen

5‘500
Spender:innen

Nationale Projekte
AHV-21-Referendum
AHVx13-Initiative
Frontex-Referendum
Grundeinkommen-Initiative
Mikrosteuer-Initiative
Referendum gegen Willkür-Paragraph
Stempelsteuer-Referendum
Steuergerechtigkeits-Initiative
Stopp-Kampfjet-Initiative
Transplantationsgesetz-Referendum
Umweltverantwortungs-Initiative
Verrechnungssteuer-Referendum

Kantonale Projekte
Attraktive Zentren Initiative, Luzern
Corona-Initiative, Schaffhausen
Einprozent-Initiative, Basel-Stadt
Gute Luft-Initiative, Basel-Stadt
Klus-Referendum, Solothurn
Ufer-Initiative, Zürich
Zukunfts-Initiative, Basel-Stadt

Kommunale Projekte
Alterswohnungs-Initiative, Zürich
Einprozent-Initiative, Luzern
Gratis-ÖV-Initiative, Bern
Pilotprojekt Grundeinkommen, Zürich
Stadtgrün-Initiative, Zürich

7
Referenden

17
Initiativen

Die Pandemie hat sich im Jahr 2021 auch auf 
die Volksrechte ausgewirkt: Volksinitiativen 
und Referenden drohten auf der Ziellinie 
zu scheitern oder wurden gar nicht mehr  
gestartet. Denn Unterschriftensammeln auf 
der Strasse und an Veranstaltungen war kaum 
mehr möglich. 

Als Covid-Sofortmassnahme hatte sich die 
Stiftung für direkte Demokratie entschieden, 
die Portokosten für Unterschriftenbögen zu 
übernehmen, um die Komitees zu entlasten. 
Zusätzlich hat die Stiftung Versandaktionen 
durchgeführt, um Initiativen und Referenden 
an Personen zu schicken, die keinen Zugang 
zu einem Drucker hatten.

Dank dieser Massnahmen ist es mit  
WeCollect gelungen, im Jahr 2021 mehr als 
150‘000 Unterschriften für Initiativen und 
Referenden zu sammeln – ein neuer Rekord! 
Dieser Erfolg war nicht zuletzt dank gross- 
zügigen Spenden möglich, mit denen die  
zusätzlichen Portokosten für Briefmarken 
und Versände finanziert werden konnten.
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Zahlen und Fakten
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wenigen Wochen 40‘000 Unterschriften sam-
melten. Auch bei dieser beeindruckenden 
Mobilisierung spielte die Demokratie-Platt-
form WeCollect eine entscheidende Rolle. 

Mit dem Frontex-Referendum ist es  
WeCollect gelungen, die Referendumsfähig-
keit erneut unter Beweis zu stellen – dies  
unter pandemiebedingt erschwerten Bedin-
gungen. Dieser Erfolg ist besonders ermuti-
gend für alle kleineren Organisationen und 
Netzwerke, die darum kämpfen, dass ihre 
Anliegen im Parlament auch gehört werden. 

zivilgesellschaftlichen Allianzen mehrfach 
gelungen, die nötigen 50‘000 Unterschriften 
zu sammeln − ein Sieg an der Urne war jedoch 
bisher ausgeblieben. Der Schwung aus dieser 
Abstimmung war zudem wichtig für weitere 
WeCollect-Projekte, deren Startbedingungen 
noch schwieriger waren.

Nicht zu unterschätzen waren auch die 
Folgen der Massnahmen während der Covid-
Pandemie, die den Aufwand für Unterschrif-
tensammlungen deutlich vergrösserten, weil 
sie auf der Strasse und an Veranstaltungen 
kaum mehr möglich waren. Trotzdem wagte 
es im Herbst 2021 eine kleine Organisation, 
ein Referendum zu starten. Das «Migrant 
Solidarity Network» stemmte sich gegen ein 
Gesetz, mit dem die europäische Grenz- und 
Küstenwache Frontex ausgebaut werden 
sollte, obwohl Beweise für die Beteiligung an 
Menschenrechtsverletzungen auf dem Tisch 
lagen.

Einen Monat vor Ablauf der Frist waren 
erst 25‘000 Unterschriften für das Frontex- 
Referendum zusammen gekommen und 
die Weihnachtsferien standen vor der Tür. 
Die Medien hatten das Referendum bereits  
abgeschrieben, als ein veritabler Schluss-
spurt gelang und engagierte Bürger:innen in 

Ein Meilenstein für die Unterschriften-
sammlung mit WeCollect war das E-ID-Refe-
rendum, das an der Urne gewonnen wurde. 
Der Bundesrat und das Parlament wollten 
einen radikalen Systemwechsel: private  
Unternehmen sollten in Zukunft den digitalen  
Schweizer Pass (E-ID) ausstellen und sensible  
private Daten verwalten. An die Stelle des 
staatlichen Passbüros wären Grossbanken, 
Versicherungsgesellschaften und staatsnahe 
Konzerne getreten. Dagegen hatte ein zivil-
gesellschaftliches Bündnis das Referendum 
ergriffen und am 7. März 2021 mit 64 Prozent 
Nein-Stimmen einen deutlichen Sieg errungen.

Das E-ID-Referendum zeigt auch, dass ein 
Referendum keinesfalls ein «destruktives»  
Mittel sein muss. Das «Nein» an der Urne 
hat nämlich, anders als vom Bundesrat  
befürchtet, nicht die Digitalisierung an einem 
empfindlichen Punkt blockiert. Im Gegenteil 

− erst die Ablehnung des Gesetzes machte 
den Weg frei für eine staatliche, 
dezentrale und datensparsame 

E-ID.
Der Erfolg des E-ID-Refe-

rendums war für die Demo-
kratie-Plattform WeCollect ein 

wichtiger Schritt. Zwar war es mit 

Im Zuge der Pandemie hat der Aufwand für 
Unterschriftensammlungen zugenommen. 
Trotzdem ist es der Plattform WeCollect  
gelungen, ihre Referendumsfähigkeit  
erneut unter Beweis zu stellen. 

Wer in der Schweiz politisch mitreden 
will, muss in der Lage sein, 50‘000 Unter-
schriften in 100 Tagen zu sammeln. Gelingt 
einer Organisation dieser Kraftakt, gehört 
sie zum exklusiven Kreis derer, die als «re-
ferendumsfähig» gelten und bei der Ausfor-
mulierung von Gesetzen eine wichtige Rolle 
spielen können. Denn der Bundesrat und das 
Parlament wissen, dass jedes Gesetz mehr-
heitsfähig sein muss, um nicht an der Urne 
zu scheitern.

Bisher galten nur straff geführte Verbände, 
Parteien oder nationale Organisationen als 
referendumsfähig. Mit der Demokratie-Platt-
form WeCollect hat sich dies grundlegend  
geändert. Dank dem digitalen Adressbuch 
mit über 60’000 engagierten Bürger:in-
nen ist es auch für kleinere Netz-
werke möglich, ein Referendum zu 
starten, wenn ihre Interessen 
und Bedürfnisse im Parla-
ment nicht berücksichtigt 
werden.

PLATTFORM UND PROJEKTE

Referendumsfähig dank WeCollect

ten Planeten ohne Massenvernichtungs-
waffen hinterlassen wollen, müssen 
wir uns heute rigoros für Klimaschutz,  
Abrüstung und Menschenrechte einset-
zen. Und wir müssen alles daran setzen, 
dass die Demokratie gestärkt wird.

Das gilt auch für die Schweiz, die sich 
oft besonders schwer tut, wenn es dar-
um geht, allen Bürger:innen die gleichen 
politischen Rechte zu gewähren. Deshalb 
sind zivilgesellschaftliche Projekte wie 
die von der Stiftung für direkte Demokratie  
unterstützte Inklusions-Initiative so  
zentral. Die Initiative fordert, dass Men-
schen mit Behinderungen die nötigen 
Ressourcen erhalten, um sich selbstbe-
stimmt in Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft einzubringen.

Die Inklusions-Initiative ist nur eine 
von mehreren Volksinitiativen, die kurz 
vor dem Start stehen und auf unsere 
Unterstützung zählen. Die Tatkraft, die 
in diesen Projekten steckt, lässt mich 
wieder optimistischer in die Zukunft  
blicken. Oder um es mit Max Frisch zu  
sagen: «Krise ist ein produktiver Zustand. 
Man muss ihr nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen.»

Daniel Graf, Stiftungsrat
Stiftung für direkte Demokratie

Der Schock sitzt tief. In Europa herrscht 
Krieg und Millionen von Menschen sind 
auf der Flucht. Die Schweiz steht, wie 
viele andere Länder, vor entscheidenden 
Fragen: Wie handeln wir gemeinsam und 
entschlossen, um Menschenrechte zu 
schützen und den Frieden zu sichern? 
Wie verhindern wir, dass Europa in ein 
neues Zeitalter der Abschottung und  
Militarisierung abgleitet?

Der Ukraine-Krieg droht die Geister 
des Kalten Krieges zu wecken. Dies in 
einer Zeit, in der uns auch die Klima-
krise und die Pandemie herausfordern.  
Zudem steht die Demokratie unter Druck 
– bedroht durch diktatorische Regimes 
und populistische Parteien, die mit Fake 
News an die Macht drängen, Grundrechte  
in Frage stellen und die Gesellschaft  
spalten.

Deshalb sind wir gefordert. Wenn wir 
den nächsten Generationen einen intak-

EDITORIAL

Demokratie unter Druck
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Die Gletscher-Initiative will die 
Schweiz auf Klimakurs bringen: Die 
Treibhausgasemissionen müssen 
bis spätestens 2050 auf Netto–Null  
sinken. Die notwendige Transforma-
tion ist durch Investitionen in nach-
haltige Energieträger und eine sozial-
verträgliche Umsetzung auch eine 
Chance für Wirtschaft und Gesell-
schaft. Aktuell berät das Parlament 
über die Initiative, bevor diese dem 
Stimmvolk vorgelegt wird.

gletscher-initiative.ch

Die Gletscher-Initiative

Stiftungsrat kennenlernen
demokratie.ch/stiftung

Was braucht man noch, um eine politische 
Kampagne zu leiten? Sophie Fürst denkt kurz 
nach und lacht. Sie beginnt mit den Eigen-
schaften, die sie selber nicht so gut beherr-
sche: Abstand nehmen und eben, Pausen  
machen. Leichter falle es ihr dafür, flexibel  
und offen zu bleiben für Meinungen von  
anderen Menschen.

Ausserdem sei eine Volksinitiative ein-
gebunden in das politische System. «Wer 
sich für diesen Weg entscheidet, muss für  
Kompromisse bereit sein.»

In ihrer Freizeit hat Fürst mittlerweile 
Strategien, um abzuschalten. Richtig atmen 
zum Beispiel, das kenne sie aus dem Gesangs-
unterricht. Ihr wichtigstes Ventil seien jedoch 
ihre Freunde und ihr Partner, die wenig mit 
Politik am Hut haben. «Das erdet und bringt 
mich am besten auf andere Gedanken.»

vorwärts zu bringen», ist sie überzeugt. 
Das ist auch ihre Herangehensweise bei 

der Gletscher-Initiative. «Es ist uns gelungen,  
das Anliegen breit abzustützen und auch  
Vertreter:innen der Mitte abzuholen.»

Als Stiftungsrätin für die Stiftung für  
direkte Demokratie liege ihr die Mitbe-

stimmung der Bevölkerung am  
Herzen. Und eine Volks-

initiative sei das direkt-
demokratische Mittel 

schlechthin. «Das 
dachte ich zumindest»,  
fügt Fürst an. Heute 
weiss sie: «Eine Volks-

initiative durchzubrin-
gen ist ein langwieriger 

Prozess und abhängig von 
vielen äusseren Einflüssen.» 

Konkret hätten unter anderem 
die Pandemie, die Ablehnung des CO2- 

Gesetzes und aktuell der Krieg in der Ukraine 
die Kampagne beeinflusst.

«Klar kann das frustrieren», sagt Fürst. 
Aber die Motivation habe ihr dennoch nie  
gefehlt. «Man braucht einen langen Atem, um 
ein politisches Anliegen durchzubringen.» 

Wir treffen uns im Bistro des Landes- 
museums in Zürich. Es ist der letzte Arbeits-
tag vor ihren Ferien, eine Woche «Zeit für 
mich», konkrete Pläne habe sie noch nicht. 
«Pausen sind wichtig», sagt Sophie Fürst, die 
seit dreieinhalb Jahren kaum Pausen hatte.

Als sie Anfang 2019 die Kampagnen-
leitung der Gletscher-Initiative 
(s. Kasten) übernahm, habe 
sie noch nicht geahnt, wie 
lange sie dieses Projekt 
begleiten wird. «Ich 
hatte vor allem Lust, 
etwas von Grund auf 
aufzubauen, das poli-
tisch und demokratisch 
ist.»

Bereits davor war die 
heute 37-Jährige politisch 
engagiert, etwa als Projektleiterin 
bei der Agentur Feinheit, die auch politische 
Kampagnen unterstützt oder als persönliche  
Mitarbeiterin des Grünen Nationalrats  
Balthasar Glättli. Dabei beeilt sich Fürst zu 
betonen, dass sie selber nicht Mitglied einer 
politischen Partei sei. «Es ist wichtig, partei-
übergreifend zu denken, um ein Anliegen 

STIFTUNGSRÄTIN SOPHIE FÜRST

«Es ist wichtig, parteiübergreifend zu denken»

«Die Plattform ermöglicht Lobbying mit einem Mausklick. 
Dies gibt den Anliegen von Bürger:innen im Bundeshaus 

ein grösseres Gewicht.»
– Philippe Kramer, IG Stimmrechtsalter 16

die in der Gesetzgebung bisher nicht oder 
nur schwach vertreten wurden. Die Platt-
form «Crowd Lobbying» wurde vom Verein  
Public Beta entwickelt. Nach einer erfolg-
reichen Testphase mit weiteren Projekten, 
wie beispielsweise der Gletscher-Initiative  
hat sich der Verein entschieden, «Crowd  
Lobbying» der Stiftung für direkte Demokratie  
zu übertragen. So kann die Stiftung  
Synergien mit WeCollect nutzen und  
Initiativen und Referenden ein weiteres,  
effizientes Werkzeug zur Verfügung stellen.

Postfächer nicht überflutet werden, sammelt 
die Plattform alle Nachrichten. Die Parlamen-
tarier:innen erhalten die Mitteilungen gebün-
delt und ergänzt durch ein Dossier, in dem die 
wesentlichen Argumente und die wichtigsten 
Zahlen zum Thema aufgeführt sind. 

«Crowd Lobbying» setzt, wie die Plattform 
«WeCollect», auf die Schwarmlogik, wonach 
einzelne Bürger:innen erst im Verbund das 
nötige politische Gewicht erhalten, um gehört 
zu werden. So können frühzeitig tragfähigere  
Lösungen für Anliegen gesucht werden, 

Hinter dem Erfolg stand ein loses Bündnis 
von Jugendlichen, die unter der Bundeshaus-
kuppel und im Internet für ein Stimmrechts-
alter 16 lobbyiert hatten. Ihr Werkzeug war 
die Online-Plattform «Crowd Lobbying», die 
es Menschen ermöglicht, sich zusammenzu-
schliessen, um im Parlament gemeinsam für 
ihr Anliegen zu werben.

Konkret können Bürger:innen über die 
Plattform die Mitglieder des Parlaments  
direkt kontaktieren, um die Politiker:innen 
für ihr Anliegen zu gewinnen. Damit deren 

Mit der digitalen Plattform «Crowd  
Lobbying» erhalten Bürger:innen im  
Parlament eine stärkere Stimme − und die 
Stiftung für direkte Demokratie ein neues 
Kampagnen-Werkzeug.

Es war ein Polit-Coup, mit dem niemand 
gerechnet hatte: der Nationalrat stimmte  
2020 mit überraschender Mehrheit für 
Stimmrechtsalter 16. Im Saal kam es zu spon-
tanem Applaus. Mit dem Entscheid war ein 
erstes Etappenziel auf dem Weg erreicht, der 
Jugend mehr Mitsprache einzuräumen.

NEUIGKEITEN DER STIFTUNG

Mit Crowd Lobbying ins Bundeshaus

Informiert bleiben
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Wirtschaft einbringen und ihr Potenzial  
entfalten zu können.

Die Inklusions-Initiative wird von  
Betroffenen getragen und erfüllt eines  
ihrer Ziele − die Förderung der politischen  
Partizipationsmöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderungen − inhaltlich gleich selbst: 
Menschen mit Behinderungen, Angehörige 
und Behindertenorganisationen kämpfen  
gemeinsam für echte Selbstbestimmung und 
Inklusion.

In der Schweiz leben heute rund 1.8 Milli- 
onen Menschen mit Behinderungen. Sie 
sind noch immer in vielen Lebensbereichen  
benachteiligt. Unsere Infrastruktur und  
Gesellschaft sind mit Hürden versehen, die 
es Menschen mit Behinderungen erschweren  
oder gar unmöglich machen, am sozialen  
Leben teilzunehmen. 

Das Kernanliegen der Inklusions- 
Initiative ist die Anerkennung von  
Menschen mit Behinderungen als gleich-
berechtigte Bürger:innen. Durch die  
Initiative sollen Menschen mit Behin-
derungen die finanziellen, personellen  
und technischen Ressourcen erhalten, um 
sich mittels Assistenz vollumfänglich und 
selbstbestimmt in Gesellschaft, Politik und 

Kurz vor dem Start: Die Inklusions-Initiative

Islam Alijaj
Präsident Verein Tatkraft

tatkraft.org

Islam Alijaj ist Präsident des Vereins Tatkraft, Mit-
glied des Gemeinderats (SP) der Stadt Zürich und 
Initiant der Inklusions-Initiative. Der 35-Jährige 
lebt mit Cerebralparese, wodurch er körperlich 
und verbal mittelschwer behindert ist. 

Islam ist verheiratet, Familienvater und seit 
vielen Jahren als Handicap-Lobbyist aktiv. Wäh-
rend seiner Ausbildung an Sonderschulen wurde 
er nur wenig gefördert und lebte fremdbestimmt. 

Mit 22 Jahren schloss er eine KV-Lehre ab und 
wollte studieren. Von etablierten Institutionen konnte  
er dafür keine Unterstützung erwarten. Deshalb  
entschied er sich, selbst aktiv zu werden. Seither setzt 
er sich für die Gleichberechtigung von Menschen mit 
Behinderungen ein.

Islam Alijaj

Die Inklusions-Initiative wird auf dem Berner Bundesplatz vorgestellt am Tag der Demokratie, 15. September 2021

«Menschen mit Behinderungen möchten selbst aktiv 
werden, aber dazu brauchen sie Assistenz.»

– Islam Alijaj, Präsident Verein Tatkraft

mentsarbeit geschaffen. Das zeigt, wie wichtig  
die Inklusions-Initiative ist. Sie kommt 
zum richtigen Zeitpunkt und sie holt die  
Menschen ab. Das wird eine extrem erfolg-
reiche Initiative. Davon bin ich überzeugt!
Weshalb engagierst du dich für die Initiative?

Menschen mit Behinderungen möchten 
selbst aktiv werden, aber dazu brauchen sie 
Assistenz. Deshalb mache ich das − und weil 
ich nicht will, dass meine Kinder in einer  
Gesellschaft aufwachsen, in der ihr Vater als 
hilfloses Geschöpf gilt.
Wie erlebst du es, Vater zu sein?

Es ist herausfordernd, ich muss an vieles 
denken und meine Kinder müssen schneller  
mehr Verantwortung übernehmen. Die  
Beziehung zwischen mir und meinen  
Kindern ist besonders. Ich kann ihnen nicht 
hinterherrennen, ich muss auf einer anderen 
Ebene mit ihnen kommunizieren. Ich muss 
sie auf einer mentalen Ebene erreichen, um 
das zu machen, was andere Eltern physisch 
tun können.
Woher nimmst du den Mut für dein  
Engagement?

Es gibt für mich gar keine andere Option. 
Auf meinem Weg haben sich mir immer mehr 
Leute angeschlossen und mich unterstützt. 
Das stärkt mich. Meine grösste Behinderung 
ist der Mindset der Gesellschaft, die mich 
auf meine Behinderung reduziert. In dieser  
Gesellschaft will ich nicht leben, deshalb will 
ich sie formen.

Islam, du hast Cerebralparese und bist im 
Rollstuhl unterwegs. Wie sieht die Welt für 
Menschen mit Behinderungen aus in der 
Schweiz?

Im weltweiten Vergleich ist die Situation 
in der Schweiz recht gut. Der Bericht der UN- 
Behindertenrechtskonvention zeigt jedoch, 
dass auch die Schweiz in Punkto Inklusion 
Welten vom Ziel entfernt ist. Es ist ein Skandal,  
dass die Schweiz jährlich Milliarden an Steuer- 
geldern in die Behindertenindustrie steckt und  
es trotzdem keine vollständige Inklusion gibt.
Was bräuchte es, um die Inklusion von  
Menschen mit Behinderungen zu erreichen?

Wir müssen die personelle und technische  
Assistenz als Lösung für eine inklusive Gesell- 
schaft in die Bundesverfassung schreiben.  
Ermächtigung zur Selbstermächtigung – das 
ist der Zeitgeist.
Du sitzt für die SP im Gemeinderat der Stadt 
Zürich. Wieso gibt es so wenig Menschen 
mit Behinderungen in der Politik?

Menschen mit Behinderungen werden 
oft als hilflose, arme Geschöpfe gesehen, die  
versorgt werden müssen. Viele Behinderten-
organisationen werden von nicht-behinderten 
Menschen geführt und wenn nicht-behinderte  
Personen mit nicht-behinderten Sozial-
politiker:innen über die Bedürfnisse von  
Menschen mit Behinderungen reden, kommt 
halt nichts Gutes dabei raus. Im Jahr 2022  
haben wir mit meiner Wahl einen Präzedenz-
fall für Assistenzbedarf während der Parla-

INTERVIEW MIT ISLAM ALIJAJ

«Für die Selbstbestimmung  
von Menschen mit Behinderungen»


