
Von: Reiko Beil
Betreff: Ihr Antwortschreiben vom 25.06.2015
Datum: 27. Juni 2015 13:18

An:  Rainer Arnold

Sehr%geehrter%Herr%Arnold,

vielen%Dank%für%Ihr%Schreiben%vom%25.06.2015.

Da%sich%dieses%in%Darstellungen%Ihrer%persönlichen%Befindlichkeit%und%eine%ausweichende%Beantwortung%unserer%Bürgeranfrage%auGeilt,%
erlauben%wir%uns%kurz%auf%Ihre%Ausführungen%einzugehen.

%

I.               Persönliche%Befindlichkeit

a)

Uns%erschließt%sich%nicht,%auf%welcher%Grundlage%Sie%eine%Belehrung%in%unsere%Bürgeranfrage%interpreNeren.

Wir% haben% an% Sie% als% gewählten% Volksvertreter% und% Parlamentarier,%welcher%mit% seiner% SNmme% als% einer% von% 631% Abgeordneten% des%
Bundestages%nicht%nur%für%die%Bürgerinnen%und%Bürger%seines%Wahlkreises,%sondern%für%die%ZukunG%und%das%Wohlergehen%aller%der%rund%
81%Millionen%Bürgerinnen%und%Bürger%dieses%Landes%eine%maßgebliche%Verantwortung%trägt,%eine%einfache%Bürgeranfrage%gestellt.

b)

Sie%führen%auf,%dass%es%fern% jeder%Wirklichkeit% liegt,%wenn%unsere%IniNaNve%für%das%Volk%spricht.%Auch%hier% interpreNeren%Sie%einen%aus%
dem%Kontext%gerissen%Sachverhalt%%in%unsere%Bürgeranfrage%vom%27.05.2015,%in%welcher%es%einleitend%heißt:%(...)$Wir$sind$eine$Ini-a-ve,$
welche$ die$ aktuelle$ Innen8,$ Außen8$ sowie$ Europapoli-k$ der$ Bundesrepublik$ Deutschland$ kri-sch$ hinterfragt$ und$ die$ Antworten$ einer$
außerparlamentarischen$ Meinungsbildung$ auf$ breiter$ Ebene$ mit$ dem$ Ziel$ zuführt,$ Mehrheiten$ für$ eine$ basisdemokra-schere$
Bundespoli-k$zu$sensibilisieren.$ In$diesem$Zusammenhang$setzen$wir$uns$dafür$ein,$dass$Poli-ker$und$Bürger$ in$gleichem$Masse$nach$
Lösungswegen$suchen,$den$offensichtlich$immer$größer$werdenden$Graben$zwischen$poli-schem$Handeln$und$bürgerlichem$Verstehen$
zu$schließen$(...)

Allerdings% bleibt% nach% der% SNmmungslage% in% unserem% Land,% in% welche% im% Übrigen% auch% der% von% % Ihnen% repräsenNerte% Wahlkreis%
eingebunden%ist%festzuhalten,%dass%die%PoliNk]%und%Wahlverdrossenheit%und%die%damit%verbundenen%Gefahren%für%unsere%demokraNschen%
Werte%ein%gesamtdeutsches%Problem%darstellen%und%der%zur%Anfrage%stehende%Vorschlag%somit%eine%gesamtdeutsche%Tangierung%findet.

%

II.             Ausweichende%%Beantwortung

%

Das%Ihr%werter%Kollege%Herr%Prof.%Dr.%Catellucci,%MdB%dankenderweise%auf%unsere%Bürgeranfrage%geantwortet%hat,%ist%hinlänglich%bekannt.%
Auch% dass% Ihr% Kollege% im% Namen% aller% Bundestagsabgeordneten% der% SPD]FrakNon% geantwortet% hat,% wurde% zur% Kenntnis% genommen.%
Allerdings% haben%wir% Ihrem% Kollegen%mitgeteilt,% dass%wir% keine% kollegiale% sondern% gern% eine% persönliche%Meinung% der% Abgeordneten%
einholen%möchten.%Dies%war%darin%begründet,%dass%es%aus%demokraNschen%Gesichtspunkten%für%uns%schwer%vorstellbar%erscheint,%dass%
alle% 193% Abgeordneten% der% SPD]FrakNon% ein% und% dieselbe% Meinung% des% Herrn% Prof.% Dr.% Catellucci,% MdB% vertreten.% Dass% dies%
erfreulicherweise%nicht%so%ist,%zeigt%die%diesbezügliche%Korrespondenz%mit%ihrem%Kollegen%Gustav%Herzog,%MdB.

Da%Ihrem%Schreiben%vom%25.06.2015%nicht%entnommen%werden%kann,%ob%Sie%dass%Meinungsbild%Ihres%Kollegen%Prof.%Dr.%Catellucci,%MdB%
tatsächlich%teilen,%bleibt%uns%diesbezüglich%nur%die%Vermutung,%dass%dem%so%ist.

Entsprechend%halten%wir%hierzu%fest,%es% ist%erfreulich,%wenn%sich%die%SPD%seit%vielen% Jahren% für%mehr%plebiszitäre%Elemente% in%unserer%
DemokraNe,%also%eine%stärkere%bürgerliche%Einbindung%in%die%für%unser%Land%wichNge%repräsentaNve%DemokraNe,%einsetzt.

PosiNv%werten%wir%auch,%dass%unser%Vorschlag%des%gesetzabschaffenden%Referendums%eine%Tangierung%findet,% indem%Sie%sich%vermutet%
der% Ansicht% Ihres% FrakNonskollegen% anschließen,% welcher% es% als% grundsätzlich% möglich% ansieht,% dass% sich% ein% direktdemokraNsches%
Verfahren%in%seiner%Wirkung%auch%auf%schon%bestehende%Gesetze%beziehen%kann.

Allerdings%bleibt%die%schon%an% Ihren%FrakNonskollegen%gerichtete%Frage%offen,%warum%seit%der%Einbringung%des%ersten%Gesetzentwurfes%
der%SPD%für%mehr%plebiszitäre%Elemente%in%unserer%DemokraNe%im%Jahr%1992,% in%den%vorangegangenen%23%Jahren%keine%diesbezügliche%
Bewegung%wahrnehmbar%ist?%Aus%welchem%Grund%es%Ihre%Partei%mit%einer%Regierungsmehrheit%im%Jahr%2002%gemeinsam%mit%den%Grünen%
nicht% geschah %hat,% dass% repräsentaNve%DemokraNegefüge% in%unserem%Land%einer%direktdemokraNschen%Erweiterung% zuzuführen,% hat%
uns%Ihr%FrakNonskollege%Lothar%Binding,%MdB%dargelegt.%Aber%die%Frage,%warum%im%Jahr%2013%keine%diesbezüglichen%Klärungsansätze%in%
den%KoaliNonsvertrag%aufgenommen%wurden,%ist%aktuell%unbeantwortet.

Entsprechend%verbleiben%in%der%Aussage%Ihres%Kollegen%Dr.%Castellucci,%MdB%Widersprüche,%welche%die%leise%Vermutung%eines%plakaNven%
Agierens%hervorbringen.

Die%SPD%als%Volkspartei%wäre%doch%sicherlich%in%der%Lage%gewesen,%die%ThemaNk%direktdemokraNscher%Elemente%auf%Bundesebene%trotz%
damaliger%Ablehnung%der%CDU%als%Klärungspunkt%im%Jahr%2013%in%den%KoaliNonsvertrag%mit%aufzunehmen.%Dass%dies%nicht%geschehen%ist%
verwundert.



verwundert.

Da%wir%aus%Ihren%Ausführungen%auch%nicht%entnehmen%können,%ob%Sie%sich%auch%dem%persönlichen%Meinungsgefüge%Ihres%Kollegen,% in%
Richtung%unserer%IniNaNve%anschließen,%indem%dieser%darlegt,%dass%es%ist%immer%leichter%ist,%gegen%etwas%zu%mobilisieren,%als%Mehrheiten%
für%eine%posiNve%Vereinbarung%zu%überzeugen,%möchten%wir%auch%auf%diesen%Themenpunkt%eingehen.

Wir%mobilisieren%nicht%gegen%etwas,%sondern%wir%versuchen,%Mehrheiten%für%eine%posiNve%Vereinbarung%zu%überzeugen%und%wir%setzten%
auf%Kompromisse.

Der% Ansatz% des% Vorschlages% für% ein% gesetzabschaffenden% Referendums% liegt% darin% begründet,% dass% PoliNk% dem% Bürger% nicht% mehr%
verständlich% erklärt% wird.%Wegen% der% fehlenden% Erklärungen,% warum% poliNsche% Entscheidungen% getroffen%werden,% welche% Vor]% oder%
Nachteile%sich%daraus%ergeben%können%und%in%welche%Richtung%sich%unser%Land%bewegt,%resigniert%ein%Großteil%der%Bevölkerung%mit%dem%
Argument,%„…Die%da%oben%machen%doch%ohnehin,%was%sie%wollen,%und%wir%hier%unten%können%daran%sowieso%nichts%ändern…“.

Die% PoliNker% wiederum% zeigen% sich% über% ein% derarNges% Bürgerverhalten% verwundert,% verärgert% und% oG% auch% beleidigt,% da% diese% der%
Meinung%sind,%tagtäglich%alles%zum%Wohl%des%Volkes%zu%tun.

Letztgenanntes% ist% gefühlt% auch% zutreffend,% aber% eine% Abgeordneteninternetseite,% diverse% monatliche% Bürgersprechstunden% und%
vereinzelte%öffentliche%AuGrile%reichen%nicht%aus,%um%dem%Volk%PoliNk%und%deren%Ziele%erklärbar%zu%machen.

Die% Abgeordneten% des% Bundestages% werden% an% dieser% Stelle% natürlich% auch% allein% gelassen,% da% unsere%Medien% hier% zwischenzeitlich%
kollekNv%versagen.%Vor%allem%der%AuGrag%der%öffentlich]rechtlichen%Anstalten,%in%diesem%Zusammenhang%entsprechend%zu%agieren,%wird%
leider%nicht%erfüllt.%Die%Lücke%oder%besser%definiert%der%Graben%zwischen%Volk%und%PoliNk%ist%zwischenzeitlich%so%groß,%dass%Journalisten%
und%Medien%auch%gar%nicht%mehr%in%der%Lage%sind,%diesen%zu%schließen.

PoliNk% vermilelt% spätestens% seit% Beginn% der% Finanz]% und%WeltwirtschaGskrise% im% Jahr% 2008% den% Eindruck% einer% Hetzjagd% und% einer%
Hochhausbaustelle,%deren%Architekten%und%StaNker%das%Handtuch%geworfen%haben,%aber%trotzdem%mit%Hochdruck%weiter%Etage%auf%Etage%
gebaut%wird,%in%der%Hoffnung,%das%Bauwerk%kippt%nicht%um.%Dieser%Eindruck%führt%zusammen%mit%einem%gewalNgen%InformaNonsdefizit%zu%
dieser%für%PoliNker%nicht%begreimaren%Unzufriedenheit%der%Bürger,%welche%ersatzweise%auch%PoliNkverdrossenheit%genannt%wird.

Fragt%man%die%Bürgerinnen%und%Bürger,%warum%sie%unzufrieden% sind,%bekommt%man%allerdings% in%den%wenigsten%Fällen%eine%Antwort.%
OGmals%sind%es%kleinkarierte%Probleme,%die%eigentlich%nichts%mit%der%großen%PoliNk%zu%tun%haben,%oder%Scheinprobleme,%die%vom%Hören%
und%Sagen%anderer%herrühren.%Aber,%was%fast%jeder%aus%dem%bürgerlichen%Lager%bestäNgt,%die%Angst%vor%der%ZukunG%ist%allgegenwärNg.%
Angst%davor,%dass%unsere%poliNschen%Akteure%Fehler%machen%und%PoliNk%nur%noch%für%einige%wenige%gemacht%wird%und%am%Volk%vorbei%
läuG.

Ja%und%dort% liegt%das%eigentliche%Problem.%Diese%Angst%basiert%darauf,%dass%dem%Volk%nichts%mehr%erklärt%wird.%Der%Souverän%hat% seit%
Jahren%das%Gefühl,%steNg%vor%vollendete%Tatsachen%gestellt%zu%werden.

Unsere%repräsentaNve%DemokraNe%ist%an%dieser%Stelle%ernsthaG%gefährdet%und%die%PoliNk%ist%gefordert,%hier%dringend%gegenzusteuern.

Die%demokraNschen%Werte%in%diesem%unserem%Land%sind%gefährdet%und%können%nur%erhalten%werden,%wenn%man%die%Bürgerinnen%und%
Bürger%poliNsch%direktdemokraNsch%einbindet.

Eine%Einbindung%nach%dem%Schweizer%Vorbild,%darüber%besteht%Einigkeit,%ist%nicht%umsetzbar.%Fest%steht%auch,%dass%wie%bereits%erwähnt,%
die%Strukturen%der%repräsentaNven%DemokraNe,%welche%unserem%Land%in%den%letzten%60%Jahren%zu%Wohlstand%und%dauerhaGen%Frieden%
verholfen% hat,% alternaNvlos% sind% und% hier% entsprechend% auch% keine% Veränderungen,% sondern% lediglich% Anpassungen,% durchgeführt%
werden%müssen.

Was%dringend%angepasst%werden%muss,%ist%erstens%der%wechselseiNge%(!)%InformaNonsfluss%zwischen%Volk%und%PoliNk.

Zweitens% muss% auf% Grund% der% Tatsache,% dass% es% immer%mehr% BerufspoliNker% mit% fehlenden% alltagsberuflichen% und% basisorienNerten%
Erfahrungen% im% Parlament% gibt,% poliNsche% Entscheidungen% aber% immer% kompakter% und% unkalkulierbarer% werden,% zusätzlich% ein%
„SicherungsvenNl“% in% die% Gesetz% Mechanismen% eingebaut% werden,% welches% eine% Korrektur% etwaiger% Fehlentscheidungen% ohne%
parteipoliNsches%und%parlamentarisches%Planspiel%zulässt.

Beide%PosiNonen%würde%ein%gesetzabschaffendes%Referendum%ohne%Probleme%in%sich%vereinen.

Versteht%das%Volk%besNmmte%Entscheidungen%nicht,%kommt%es%zum%Begehren.%Das%Begehren%ist%dann%ein%Alarmzeichen%an%die%PoliNk,%in%
Sachen%Erklärungsnotstand%oder%Nachbesserungsbedarf%dringend%zu%handeln.%Versagt%die%PoliNk%an%dieser%Stelle%oder%wurde,%was%eher%
die%Ausnahme%(!)%sein%wird,%tatsächlich%ein%Gesetz%oder%Rechtsgut%verabschiedet,%welches%dem%Volk%so%stark%schadet,%dass%eine%Begehren%
das%hohe%Quorum%erfüllt,%muss%die%Konsequenz%eines%Referendums%in%Kauf%genommen%werden.

Da%vor%einem%derarNgen%Referendum,%wie%bereits%aufgeführt,%aber%immer%ein%Volksbegehren%mit%einer%entsprechend%langen%Vorlaufzeit%
und% einem%hohen%Quorum% steht,% verschah%die%Dauer% des% Begehrens% den%poliNsch%Handelnden% ein% absichtlich% gewolltes% Zeitenster.%
Diese%Zeit%muss%durch%die%PoliNkerinnen%und%PoliNker%unseres%Landes% für%den%Fall%eines%Begehrens,%bei%welchem%sich% tatsächlich%das%
Zustandekommen%eines%Referendums%abzeichnet,%unter%anderem%dafür%genutzt%werden,%den%Souverän%grundsätzlich%über%die%etwaige%
Folgen%einer%etwaigen%Gesetzabschaffung%aufzuklären.

Die% PoliNk% kann% so% versuchen,% InformaNonslücken,% welche% möglicherweise% zu% einem% fehlenden% oder% gar% falschen% Verständnis% der%
poliNschen% Entscheidungen% und% somit% zu% einem% Begehren% geführt% haben,% gegenüber% dem% Souverän% zu% schließen,% oder% mit% einem%
modifizierten% Handeln% den% Versuch% unternehmen,% dem% Willen% des% Volkes% entgegenzuwirken,% um% das% Erreichen% des% Quorums% und%
folglich%das%Zustandekommen%eines%Referendums%zu%vermeiden.



Damit%schließt%sich%automaNsch%auch%der%zwischenzeitliche%überall%feststellbare%Graben%zwischen%PoliNk%und%Bürgern.

Wir% halen% gegenüber% Ihren% Kolleginnen% und% Kollegen% aus% unterschiedlichen% FrakNonen% bereits% mehrfach% dargelegt,% dass% es% nach%
unserer%Auffassung% in% den%wenigsten% Fällen% tatsächlich% zu% einem%gesetzabschaffenden%Referendum%kommen%wird,% da% spätestens%mit%
dem%Aufleben%eines%Volksbegehrens,%das%ein%gesetztes%Quorum%erreichen%könnte,%das%poliNsche%Gegensteuern%beginnt.

Beide% Seiten,% also% Volk% und% PoliNk,% würden% sich% durch% die% Erweiterung% unserer% repräsentaNven% DemokraNe% mit% der% Möglichkeit%
gesetzabschaffender%Referenden%wieder%annähern%und%vor%allem%disziplinieren.

Am%24.06.2015%wurde%Herr%Prof.%Dr.%Patzelt% in%einer%öffentlichen%Anhörung%des%Verfassungs]%und%Rechtsausschusses%des%Sächsischen%
Landtages%in%Verbindung%mit%dem%durch%LINKE%und%GRÜNE%eingebrachten%Gesetzentwurf%„Gesetz%zur%Stärkung%der%direkten%DemokraNe%
im%Freistaat%Sachsen“%als%Gutachter%angehört.

Herr%Prof.%Dr.%Patzelt%ist,%wie%wir%in%unserer%Bürgeranfrage%aufgeführt%haben,%der%wissenschaGliche%Verfechter%eines%gesetzabschaffenden%
Referendums.%Mit% seiner% ausdrücklichen% Erlaubnis% geben%wir% nachfolgend% einen%Ausschnil% seiner% gutachterlichen%Ausführungen% vor%
dem%Landtagsausschuss%am%24.06.2015%wieder.

Herr%Prof.%Dr.%Patzelt%führte%unter%anderem%in%seiner%Stellungnahme%zum%eingebrachten%Gesetzentwurf%auf:

[…]%Einführung%des%gesetzesauxebenden%Referendums.

a)% Es% ist% entspricht% nicht% nur% dem% Rang% des% Volkes% als% gleichberechNgtem%Gesetzgeber,% sondern% ist% auch% um% der% DemokraNe%willen%
wünschenswert,%ein%gesetzesauxebendes%Referendum%einzuführen.

•   Erstens% erschwert% das% gesetzesauxebende% Referendum% sogar% einer% im% Parlament% übermächNgen% Regierungsmehrheit% das%
„Durchregieren“% gegen% Wünsche% des% Volkes,% die% sich% in% einer% AbsNmmungsmehrheit% ausdrücken.% Das% minderte% in%
demokraNeförderlicher%Weise% jene% „Arroganz%der%Macht“,% die% sich% immer%wieder% –% vor% allem:%nach%Regierungswechseln% –%
einzustellen%pflegt.

•   Zweitens%zwingt%die%Möglichkeit%eines%gesetzesauxebenden%Referendums%die%OpposiNon%poliNsch%immer%wieder%zum%Nachweis%von%
Behauptungen% dahingehend,% die% Regierungsmehrheit% stelle% sich% mit% einem% besNmmten% Gesetzgebungsvorhaben% in% einen%
Gegensatz%zur%Bevölkerung.%Das%erlegt%auch%der%OpposiNon%einen%gewissen%Realitätsdruck%auf,%weil%auch%sie%damit%rechnen%
muss,%sich%bei%einem%gesetzesauxebenden%Referendum%nicht%durchsetzen%zu%können.

•   Drilens%eröffnet%das%gesetzesauxebende%Referendum%einen%weiteren%Weg,%einen%im%Parlament%verlorenen%poliNschen%Konflikt%neu%
auszufechten.

•   Bislang% ist%die%OpposiNon%darauf%angewiesen,%poliNsch%Abgelehntes%zum%verfassungsrechtlichen%Streitgegenstand%zu%machen.%Wer%
aber% ein% Gesetz% vor% das% Verfassungsgericht% bringt,% erntet% Verfassungsrechtsprechung,% die% im% Lauf% der% Zeit% die%
parlamentarischen%Gestaltungsspielräume%immer%mehr%einengt.%Ferner%wirken%abstrakte%Normenkontrollverfahren%auf%viele%
Bürger% so,% als% wolle% ein% Teil% der% poliNschen% Klasse% sehenden% Auges% die% Verfassung% brechen.% Beides% tut% repräsentaNver%
DemokraNe%nicht%gut.

•   Das%gesetzesauxebende%Referendum%hingegen%brächte%–%um%den%Preis%eines%einzugehenden%poliNschen%Risikos%–%einen%im%Parlament%
verlorenen% poliNschen% Konflikt% vor% das% Volk% als% alternaNven% Gesetzgeber.% Das% entspräche% voll% dem% Grundsatz% der%
repräsentaNven%DemokraNe,%wonach%das%Parlament%das%erste%Wort%haben%muss,%das%Volk%aber%das%Recht%auf%das%letzte%Wort%
hat.

b)% Nicht% der% Stärkung% direkter% DemokraNe% dient% es% allerdings,% wenn% ein% gesetzesauxebendes% Referendum% nicht% vom% Volk% selbst%
herbeigeführt%werden%kann.

•   Auf%diese%Weise%wird%das%Volk%–%obschon%doch%gleichberechNgter%Gesetzgeber%–%einfach%zum%„Mündel%des%Parlaments“%gemacht.%Es%
darf% laut% vorliegendem%Gesetzentwurf%durch%einen%Volksantrag%nur%darum%bilen,%das%Parlament%möge%über%die%Änderung%
oder% Auxebung% eines% Gesetzes% deba|eren,% hat% aber% keine% Möglichkeit,% die% Entscheidung% über% das% InkraGtreten% eines%
Gesetzes%selbst%herbeizuführen.

•   Ferner%wird%gerade%der%zentrale%Vorteil%direktdemokraNscher%Instrumente%nicht%erreicht,%wenn%es%Abgeordneten%anvertraut%ist,%ein%
gesetzesauxebendes% Referendum% herbeizuführen.% Der% DemokraNe% willen% herbeizuführen% ist% nämlich% solche% poliNsche%
KommunikaNon,% die% sich% in% der% ZivilgesellschaG% im% Streit% um% eine% reale% Entscheidungsfrage% entwickelt.% Genau% zu% diesem%
Zweck%müssen%direktdemokraNsche%Instrumente%so%ausgestaltet%sein,%dass%die%Diskussion%um%ihre%Nutzung%in%erster%Linie%im%
Volk%geführt%wird%–%und%nicht%vor%allem%in%den%Reihen%der%poliNschen%Klasse.

•   Genau% letzteres% wäre% aber% der% Fall,% wenn% die% vergleichsweise% wenigen% Abgeordneten% von% ein,% zwei% (OpposiNons])% FrakNonen%
untereinander%zur%Vereinbarung%kämen,%es%solle%ein%gesetzesauxebendes%Referendum%durchgeführt%werden.%Deshalb%ist%eine%
solche%Herbeiführung%des%gesetzesauxebenden%Referendums%abzulehnen.

c)%Besser%wäre%eine%Regelung%der%folgenden%Art:

•   Ein% gesetzesauxebendes% Referendum% kann% nie% vom% Parlament,% sondern% nur% vom% Volk% herbeigeführt% werden,% und% zwar% durch%
Volksantrag%auf%Durchführung%eines%gesetzesauxebenden%Referendums.%Das%erweiterte%im%Grunde%nur%die%im%Gesetzentwurf%
ohnehin%vorgesehenen%Inhalte%von%Volksanträgen.

•   Für% diesen% Volksantrag% wäre% ein% Prozentsatz% der% AbsNmmungsberechNgten% zwischen% einem% Prozent% (wie% für% den% normalen%



•   Für% diesen% Volksantrag% wäre% ein% Prozentsatz% der% AbsNmmungsberechNgten% zwischen% einem% Prozent% (wie% für% den% normalen%
Volksantrag%vorgesehen)%und%fünf%Prozent%(wie%für%einen%Volksentscheid%im%Volkgesetzgebungsverfahren%verlangt)%festzulegen

•   Dieser%Prozentsatz%sollte%so%angesetzt%werden,%dass%zwar%gesetzesauxebende%VolksabsNmmungen%prakNsch%herbeiführbar%sind,%diese%
Hürde% aber% einen% inflaNonären% und% die% GesetzgebungstäNgkeit% lähmenden% Gebrauch% dieses% direktdemokraNschen%
Instruments%ausschlösse.

•   Es%ist%erforderlich,%in%der%Verfassung%eine%Frist%für%die%Sammlung%der%erforderlichen%UnterschriGen%festzulegen.%Es%böten%sich%100%Tage%
an%[…]

Vielleicht%können%Sie%die%Ansichten%des%Professors%und%das%darauf%begründete%Agieren%unserer% IniNaNve% in% Ihre%AG%DemokraNe%unter%
BerücksichNgung%hoffentlich%ausgeräumter%persönlicher%Befindlichkeiten%%einbringen%und%diskuNeren.%Wir%wären%Ihnen%dankbar.

Mit%freundlichen%%Grüßen

%

Reiko%Beil

Ini-a-ve$Dialog82015

%

 
 

 
 




