Bundesweite Volksentscheide

direkte demokratie steht drin.
Die Arbeit geht weiter.
Eine neue Regierung ist gebildet – wie machen wir weiter?
von Ralf-Uwe Beck
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„Ohne Volksabstimmung ist alles Banane!“: Der „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel in Aktion vor dem Konrad-Adenauer-Haus,
kurz bevor die Koalitionsverhandler/innen dort eintreffen. (Fotostrecke: Jan Hagelstein, Michael von der Lohe)

Die gesamte Debatte um die direkte Demokratie war durch den
Brexit verunsichert. Ein Missverständnis, klar, weil der Brexit
auf eine Befragung zurückgeht, die von „oben“ angesetzt war
– eine Form der direkten Demokratie, die wir gerade nicht for
dern. Aber wer ein Thema versenken will, kümmert sich kaum
„Wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die
um eine sachgerechte Differenzierung, trägt die Verunsiche
Vorschläge erarbeiten soll, ob und in welcher Form unrung vor sich her, um das Thema auf Abstand zu halten.
sere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung
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erstarken der AfD in der Flüchtlingskrise. Die AfD hat die
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erarbeitet werden.“
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zumal sie untersuchen soll, „ob“ dies
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ganz selbstverständlich in den Wahlpro
auf den Tisch zu legen. Das hat sie dann
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grammen von Bündnis 90/Die Grünen,
Die Linke, FDP und SPD. Gerade die
SPD hatte zuvor einen vollmundigen Parteitagsbeschluss ge SPD und FDP wieder im Boot
fasst und folgerichtig einen Gesetzentwurf in den Bundestag Es hat sich – je länger verhandelt wurde, umso mehr – einiges
eingebracht. Noch dazu einen guten, der von der Überzeugung geklärt. Während der Jamaika-Verhandlungen ist die FDP ein
geschwenkt, so dass sich Bündnis 90/Die Grünen, FDP und
getragen war, dass die parlamentarische Demokratie den Hang
zum Besseren am ehesten mit der direkten Demokratie er CSU auf einen Kompromiss verständigen konnten. Dahinter
klimmen kann. Im Programm der SPD für die Bundestags wird keine der Parteien wieder zurückfallen können. Es darf
wahl 2017 war aus direkter Demokratie „direkte Beteiligung“ also zukünftig wieder mit der FDP gerechnet werden. Und viel
geworden. Keine Rede mehr vom bundesweiten Volksent leicht entdeckt die Partei, die Bürgerrechte lange Zeit auf dem
Schirm hatte, die Bürgerbeteiligung überhaupt wieder für sich.
scheid. Ähnliches bei der FDP.
Was steht im Koalitionsvertrag?

Natürlich hat der Passus im Koalitionsvertrag Scharniere, über
die sich die Tür schnell wieder zuschlagen lässt. Da steht:
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Und die SPD ist während der Koalitionsverhandlungen dann über Und genau besehen gibt das der Koalitionsvertrag auch her.
sich und ihr Wahlprogramm hinausgewachsen. Sie steht im Wort, Denn dort steht ja auch, zu klären sei, „in welcher Form“ Bür
an ihre Programmatik anzuknüpfen und das Thema wieder dort gerbeteiligung und direkte Demokratie auszubauen sind. Da
hin zu holen, wo es hingehört – nach vorn. Und nicht zuletzt wird haben wir eine Menge Ideen.
Wir werden die Expertenkommission unterstützen und kri
sich die CDU endlich nicht mehr der Debatte verweigern können.
Wie oft haben wir uns mit Argumenten aus dem Neandertal der tisch begleiten, werden unser gesamtes Know-How anbieten.
Diskussion befassen müssen, mit den ewig gestrigen Bedenken. Eines darf nicht passieren: dass der Prozess mit einem netten
Das wird sich ändern; der Bedarf, das
Bericht – und ergebnislos – abschließt!
Thema zu durchdringen, wird wachsen.
Wir wollen einen klaren Fahrplan sehen
Wir haben die direkte Demokratie aus
Wir haben die
und erwarten handfeste Ergebnisse. Hier
werden wir dranbleiben!
der depressiven Delle geholt. Wir müs
direkte Demokratie
sen, bevor wir über den bundesweiten
Die Tür zum bundesweiten Volks
aus der depressiven
Volksentscheid reden, nun nicht mehr
entscheid steht einen Spaltbreit offen. In
Delle geholt.
erst anderthalb Stunden den Brexit bear
diesen Spalt hinein werden wir arbeiten. /
beiten. Ablesbar ist dies auch bei unseren
Partnern aus der Zivilgesellschaft. Viele,
wie in unserem Bündnis, haben ihre Vorbehalte aufgegeben oder
nach hinten gestellt und treten konsequenter als noch vor einem
Jahr für die direkte Demokratie ein. Jüngst gab es ein Netz
werktreffen zum gerechten Welthandel. Die Akteure denken
plötzlich von sich aus über eine europäische Bürgerinitiative
Ralf-Uwe Beck
nach und fragen ganz gespannt, wie es um die bundesweite
Bundesvorstandssprecher von Mehr
Volksabstimmung steht.
Demokratie.
Wie geht es jetzt weiter?

Auf diese Partnerschaften werden wir bauen. Aus dem Koali
tionsvertrag ergibt sich unser Arbeitsprogramm. Zunächst: Das
„ob“ muss weg. Wir haben es in den Ländern längst hinter uns.
Die direkte Demokratie ist in ausnahmslos allen Verfassungen
angekommen. Der Schwenk der CSU kommt doch nicht von
ungefähr. In Bayern macht sie Erfahrungen mit der direkten De
mokratie, die kaum plausibel machen, warum uns das Instrument
auf Bundesebene vorenthalten wird. Es kann doch nur noch da
rum gehen, „wie“ die direkte Demokratie zu gestalten ist.
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