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An: Anita Schªfer, MdB

Sehr%geehrte%Frau%Schäfer,

vielen%Dank%für%Ihre%umfassende%Rückmeldung.

Wir%erlauben%uns%aufzuführen,%dass%Sie%bereits%im%2.%Absatz%Ihres%Antwortschreibens%das%Kernproblem%auf%den%Punkt%bringen.

PoliFk% vermiGelt% spätestens% seit% Beginn% der% FinanzI% und%WeltwirtschaJskrise% im% Jahr% 2008% den% Eindruck% einer% Hetzjagd% und% einer%
Hochhausbaustelle,%deren%Architekten%und%StaFker%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%gewalFgen%InformaFonsdefizit%zu%
dieser%oJmals%für%PoliFker%nicht%begreiSaren%Unzufriedenheit%der%Bürger.%Daran%ändert%leider%auch%Ihr%persönliches%Agieren%im%eigenen%
Wahlkreis%nichts.

Die% Wesenszüge% der% repräsentaFven% DemokraFe,% welche% in% der% Bundesrepublik% Deutschland% in% den% letzten% 65% Jahre% einen% festen%
Bestand% haben% und% beinhalten,% dass% die% unterschiedlichen% Sachthemengebiete,% welche% in% Folge% zu% Gesetzverabschiedungen% führen,%
ausschließlich% in% zugehörigen% Parlamentsausschüssen% und% Gremien% von% Fachleuten% vor% einer% parlamentarischen% Verabschiedung%
beraten% werden,% passen% leider% nicht%mehr% in% das% aktuelle% Zeitgeschehen.% Auf% Grundlage% des% Grundgesetzes,% ist% durch%Wahlen% und%
AbsFmmungen% die% öffentliche% Gewalt% lediglich% personell% in% Form% der% Volksvertreter,% seitens% des% Bundesvolkes% wählbar.% Die%
Volksvertreter% treffen% nach% ihrer%Wahl% im% VolksauJrag% über% den% gesamten% Zeitraum% der% Legislaturperiode% alle% Sachentscheidungen%
allein.%Das%Resultat% dieser% parlamentarischen%Arbeit% der% gewählten%Volksvertreter,% geht% in% den% letzten% Jahren% aber% leider% nicht%mehr%
konform% mit% dem% Verstehen% des% Bundesvolkes.% Da% die% Bürgerinnen% und% Bürger% in% den% vorgenannten% parlamentarischen%
sachthemenbezogenen% Findungsprozess% nur% mangelhaJ % eingebunden% sind,% ergibt% sich% ein% immer% größer% werdender%
IdenFfikaFonsverlust%mit%den%in%Folge%getroffenen%Sachentscheidungen.%Der%Bürger%hat%das%Gefühl,%dass%GemeinschaJsaufgaben%dem%
Eigeninteresse%der%Parteien%zum%Opfer%fallen%sowie%Macht%und%Geld%im%Vordergrund%stehen%und%nicht%das%Wohlergehen%des%Staates%und%
der%Wähler.%Da%im%Zuge%getroffener%parlamentarisch%poliFschen%Sachentscheidungen%dem%Wahlvolk%nicht%mehr%verständlich%erklärt%wird,%
welche%VorI%oder%Nachteile%sich%hieraus%ergeben%und%in%welche%Richtung%sich%der%Staat%bewegt,%resigniert%ein%Großteil%des%Bundesvolkes%
mit%dem%Argument,%“…Die%da%oben%machen%doch%ohnehin,%was%sie%wollen,%und%wir%hier%unten%können%daran%sowieso%nichts%ändern…”.%
Das% wiederum% führt% zu% einer% zunehmenden% PoliFkI% und% Wahlverdrossenheit,% welche% in% poliFschen% Kreisen% auch% als% mangelnde%
poliFsche%Bildung%bezeichnet%wird%und%gipfelt%in%zunehmenden%ZukunJsI%und%Existenzängsten.%Dieser%fortschreitende%und%sich%durch%alle%
Bevölkerungsschichten%ausbreitende%Prozess%von%ResignaFon%und%Angst%gefährdet%die%DemokraFe,%vernichtet%die%damit%verbundenen%
Wertvorstellungen%und%stellt%die%poliFsche%Ordnung%der%Bundesrepublik%Deutschland%schriGweise%in%Frage.

Der% die% repräsentaFve%DemokraFe%der% Bundesrepublik%Deutschland% gefährdende% Prozess% einer% vehement% zunehmenden%PoliFkI% und%
Wahlverdrossenheit%und%die%damit%verbundene%ResignaFon%des%Bundesvolkes,%kann%nur%durch%die%Einbindung%plebiszitärer%Elementen%
gestoppt% und% einer% Umkehrung% unterzogen%werden.% Beide% Seiten,% also% Volk% und% PoliFk,% können% sich% durch% die% Erweiterung% unserer%
repräsentaFven%DemokraFe%mit%plebiszitären%Elementen%wieder%annähern.%Sobald%es%üblich%wäre,%dass%die%Bürger%auch%während%der%
Legislaturperiode% folgenreiche% Sachentscheidung% zu% treffen% haben% und% nicht% nur% aller% 4% Jahre% Prokura% für% das% RegierungsgeschäJ%
erteilen,% würden% prakFsche% poliFsche% Bildungswirkungen% garanFert% nicht% ausbleiben,% was% im% Umkehrschluss% der% als% steril% erregten%
poliFschen% Kultur% entsprechend% gut% täte.% Selbstverständlich% sind% verfassungsrechtliche% Grenzen% bei% der% MitbesFmmung% des%
Bundesvolkes% zu% setzen% und% die% Benachteiligung% von% Minderheiten% ist% durch% Korrekturmöglichkeiten% sowie% ein% integriertes%
mehrheitliches%Abhilfebegehren%auszuschließen.%Auch%die%Hürde%des%Quorums,%ist%in%vielerlei%Hinsicht%zu%überdenken,%um%einerseits%zu%
gewährleisten,%dass%IniFaFven%und%Referenden%herbeiführbar%bleiben,%aber%andererseits%ein%inflaFonärer%und%die%DemokraFe%lähmender%
Gebrauch%dieser%direktdemokraFschen%Instrumente%grundsätzlich%vermieden%wird.

Darstellungen% einer% Trübung% von% Meinungsfindungen% durch% populisFsche% Einflüsse% im% Zusammenhang% mit% Volksentscheiden% sind%
streitbar.%Diese%ArgumentaFon,%welcher%sich%auch%zahlreiche%Ihrer%FrakFonskollegen%bedienen,%basiert%vorzugsweise%auf%Annahmen%mit%
einem%Verweis%auf%unsere%Historie.%Wir%leben%jedoch%nicht%mehr%in%den%20iger%und%30iger%Jahren%des%vorigen%Jahrhunderts.%Unser%Leben%
spielt%sich%unter%deutlich%anderen%Lebensumständen%als%zu%Zeiten%der%Weimarer%Republik%ab.%Nichts%gegen%den%Intellekt%unserer%GroßI%
und%Urgroßeltern,%aber%es%sind%über%80%Jahre%vergangen%und%unser%Zeitgeist%hat%sich%augenscheinlich%doch%etwas%weiterentwickelt.%Wir%
glauben% nicht,% dass% die% Bürgerinnen% und% Bürger% unseres% Landes% von% populisFschen% Ausrichtungen% so% verführt% werden% können,% um%
Populismus% und% Extremismus% erstarken% zu% lassen.% Außerdem% Iund% das% können% wir% nur% immer% und% immer% wieder% betonenI,% bietet%
Populismus,% insofern%es% sich% tatsächlich%um%einen% solchen%handelt,% die% ideale%Plaiorm,%um%poliFsch% korrekt,% sachlich%orienFert%und%
ursachenreduzierend%gegensteuern%zu%können.%Herr%Prof.%Dr.%Patzelt,%auf%welchen%wir%in%unserer%Bürgeranfrage%bereits%Bezug%genommen%
haben% stellt% hierzu% beispielsweise% fest:% […]% Es% ist% durchaus% nicht% verwegen,% auch% in% stabilen% repräsentaFven% DemokraFen% ohne%
sonderliche%Erfahrungen%mit%plebiszitären%Instrumenten%demokraFeI%und%bürgerschaJskulFvierende%Wirkungen%dieser%Art%zu%erwarten,%
und% es% ist% nicht% erforderlich,% von% vornherein% vom% schlimmsten% Fall% auszugehen,% wonach% plebiszitäre% Instrumente% ganz% einfach%
Populismus%und%Demagogie%enmesseln%oder%zu%inkonsistenter%PoliFk%führen%müssen.%Gegen%beides%ist%auch%der%ParteienweGbewerb%vor%
und%nach%Parlamentswahlen%nicht%gefeit!%Welche%„Kultur%des%Plebiszitären“%aber%wirklich%entsteht,%wird% im%Einzelfall%einesteils%davon%
abhängen,% ob% die% eingeführten% plebiszitären% Instrumente% eine% für% repräsentaFve% DemokraFe% hilfreiche% Ausgestaltung% erfahren,% und%
andernteils% davon,%wie% konstrukFv% und% sinngemäß% die% für% die% Prüfung% der% Zulässigkeit% einer% je% konkreten% Verwendung% plebiszitärer%
Instrumente%zuständigen%Personen%und%InsFtuFonen%bei%ihren%Entscheidungen%und%deren%Begründung%verfahren%[…]

Selbstverständlich%sind%verfassungsrechtliche%Grenzen%bei%der%MitbesFmmung%des%Bundesvolkes%zu%setzen%und%die%Benachteiligung%von%
Minderheiten%ist%durch%Korrekturmöglichkeiten%sowie%ein%integriertes%mehrheitliches%Abhilfebegehren%auszuschließen.%Auch%die%Hürde%
des%Quorums% ist% in% vielerlei% Hinsicht% zu% überdenken,% um% einerseits% zu% gewährleisten,% dass% IniFaFven% und% Referenden% herbeiführbar%
bleiben,% aber% andererseits% ein% inflaFonärer% und% die% DemokraFe% lähmender% Gebrauch% dieser% direktdemokraFschen% Instrumente%
grundsätzlich%vermieden%wird.



In% Anbindung% an% die% bisherige% Korrespondenz% mit% Ihren% Kolleginnen% und% Kollegen% aller% FrakFonen% und% den% daraus% resulFerenden%
Meinungen,% Anregungen% und% KriFken,% werden% wir% den% unterbreiteten% Vorschlag% zu% unserer% Bürgeranfrage% vom% 27.05.2015%
entsprechend% modifizieren% und% voraussichtlich% bis% Ende% August% einen% Gesetzentwurf% zur% Ermöglichung% eines% zweistufigen%
Volksgesetzgebungsverfahren%aus%der%MiGe%des%Volkes%und%eines%fakultaFven%Referendums%auf%Antrag%des%Volkes%nebst%entsprechender%
KommenFerung%und% rechtlicher%Beurteilung% zur%Vorlage%bringen.%Die% entsprechenden%Unterlagen%werden% in% Folge%nochmalig% an% alle%
Bundestagsabgeordneten% in% der% Hoffnung% übermiGelt,% auf% deren% Grundlage% nach% der% Parlamentspause% eine% fundierte% Diskussion%
anregen%zu%können.

Ihr%FrakFonskollege%Arnold%Vaatz,%MdB,%ist%von%dem%bisherig%eingebrachten%Vorschlag%unserer%IniFaFve%angetan%und%hat%zugesagt,%nach%
dem% Vorliegen% und% einer% Sichtung% der% vorgenannten% Unterlagen,% die% ThemaFk% einer% Erweiterung% des% repräsentaFven%
DemokraFegefüges%mit%plebiszitären%Elementen%auf%Bundesebene,%einer%gesonderten%FrakFonsdiskussion%zuzuführen.

Bleibt%zum%Schluss%festzuhalten,%dass%es%erfreulich%wäre,%wenn%Sie%sich%in%Folge%akFv%in%eine%themenbezogene%DebaGe%einbringen.

Wir%bedanken%uns%hierfür%im%Voraus%und%verbleiben%

Mit%freundlichen%%Grüßen

%

Reiko%Beil

Ini$a$ve(Dialog-2015

 
 

 
 




