„Jetzt ist die Zeit: Volksentscheid. bundesweit.“ Übergabe der bis dahin gesammelten Unterschriften am 16. November 2017 in Berlin.

So nah dran!
270.000 Menschen fordern mit uns, dass die Einführung bundesweiter Volksentscheide
in den Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Noch ist alles offen, wir machen weiter.
von Anne Dänner

Als wir Anfang 2017 die Kampagne zur Bundestagswahl planten, überwog ein Gefühl: Dass jetzt überhaupt nicht die Zeit sei,
Volksabstimmungen zu fordern. Die Wahl von Donald Trump,
der Brexit und der Machtzuwachs rechtspopulistischer Kräfte
in ganz Europa hingen wie eine Wolke über unserer Forderung
nach mehr direkter Demokratie. Trotzdem haben wir einfach
angefangen. Wir sind mit riesigen Spiegeln durch die Wahlkreise
entscheidender Kandidat/innen getourt, haben unzählige Gespräche mit Politiker/innen geführt. Etwa Mitte des Jahres zeigte sich, dass wir richtig damit gelegen hatten, die Demo
kratiefrage zu stellen. Rund 30 Organisationen, darunter auch
Schwergewichte wie der Deutsche Naturschutzring, der BUND
für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Bund der
deutschen katholischen Jugend standen bereit, um mit uns die
Aufnahme bundesweiter Volksabstimmungen in den nächsten
Koalitionsvertrag zu verlangen. Und unsere Kontakte in die
Parteien hinein waren so gut wie nie zuvor…
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Heißer Herbst - Eine Chronik
15. September

Internationaler Tag der Demokratie. Erstes Bündnispartnertreffen
in Berlin. Etwa die Hälfte unserer Unterstützer-Organisationen
ist vor Ort. Es werden Bild-Botschaften und Kommunikationsstrategien besprochen, alle sind hoch motiviert. Am gleichen Tag
noch der „heimliche Kampagnenauftakt“: Vor dem Brandenburger
Tor zeigt der OMNIBUS für direkte Demokratie hunderte VideoBotschaften für die Volksabstimmung auf großer Leinwand und
organisiert ein fulminantes Konzert für die direkte Demokratie
mit dem Chor VOKAL.system und dem STEGREIF.orchester
inklusive Soul-Sänger Fisal Campbell und Rapper Redchild.
28. September

Vier Tage nach der Wahl starten wir offiziell. In den Räumen der
Bundespressekonferenz sprechen Seite an Seite Claudine Nierth
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Nicola Beer (Generalsekretärin der FDP) und Michael Kellner (Politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen) nehmen
eine Viertelmillion Unterschriften für den bundesweiten Volksentscheid entgegen. Foto: Jan Hagelstein

gesellschaft gefragt wird, was sie von der künftigen Regierung
erwartet. Heute soll über Innen- und Rechtspolitik und damit
auch über Volksentscheide gesprochen werden. Wir sind wieder vor Ort und schneiden eine große (und wohlschmeckende)
Jamaika-Volksabstimmungs-Torte an. Draußen begleiten uns
zahlreiche Journalist/innen, drinnen nimmt man unsere Aktion
über Social Media wahr. Die CSU spricht das Thema „Volksabstimmung“ erstmals deutlich an.
9. November

Bundesweite Volksentscheide sollen heute Thema werden. Wir
enthüllen vor dem mittlerweile berühmt gewordenen Balkon den
zehn Quadratmeter großen „Spiegel der Gesellschaft“. Unsere
Botschaft: 72 Prozent der Deutschen sind für bundesweite Volksentscheide. Drei der vier verhandelnden Parteien auch.
15. November

Es entscheidet sich, ob unser Thema im sogenannten Sondierungspapier eine Rolle spielt und mit in die Koalitionsverhandlungen
genommen wird. Die Formulierung, die durchgesickert ist, wäre
auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne: „Wir wollen die
parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzen.
Die Rechte von Minderheiten und Grundrechte stehen dabei nicht
zur Disposition.“ Darauf haben sich Bündnis 90/Die Grünen, CSU
und FDP geeinigt. Die CDU hat ausdrücklich ihren „Dissens“
angemeldet – es ist bezeichnenderweise die einzige Stelle im Sondierungspapier, an der die CDU gegen alle anderen eine eigene
Position geltend macht!
Wir stehen wieder vorm Verhandlungsgebäude, denn wir
wollen eine Viertelmillion Unterschriften übergeben, am besten
an alle verhandelnden Parteien. Unsere Lobby-Leute kriegen die
Telefone nicht vom Ohr: Wann kommt jemand raus? Wer kommt
von welcher Partei? Kommt von der Union überhaupt jemand?
Dann – etwa eine Stunde vor dem Übergabetermin ein Anruf
von der Grünen-Pressestelle: Man schicke uns jetzt alle vier
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Generalsekretär/innen. Kurze Verwirrung … Wieso haben die
Grünen mehrere Generalsekretäre? Dann Begreifen und ungläubiges Staunen: Um 13: 30 Uhr wollen tatsächlich die Generalsekretär/innen aller vier Parteien zu uns kommen! Wir spekulieren:
Das kann nur bedeuten, sie haben sich zumindest auf eine vorsichtige Öffnung Richtung mehr Demokratie geeinigt. Wir fiebern. 13:35 Uhr: Nicola Beer (FDP) und Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen) kommen raus, einen Pressepulk im
Schlepptau. Kellner spricht von einem „starken Signal“ und
„hohem Respekt“, Beer sagt, man müsse „schauen, wie der
Abend ausgeht“. Warum CDU und CSU nun doch nicht mitgekommen sind, können wir nur mutmaßen. Kurze Ernüchterung…
… aber wir lassen jetzt nicht nach. Bis in die frühen Morgenstunden stehen gemeinsam mit anderen Roman Huber,
Claudine Nierth und Michael von der Lohe vor dem Verhandlungsgebäude und halten Mahnwache mit unserem großen
„Volksabstimmungs“-Leuchtballon (siehe Titelseite). Die Gespräche werden verlängert, vertagt und nochmal vertagt…und
dann platzt Jamaika.
Ausblick

Im Verlauf der nächsten Stunden und Tage wird klar, wie nah wir
wirklich dran waren und noch immer dran sind. Die JamaikaVerhandlungen sind geplatzt. Aber die Formulierung im Sondierungspapier zeigt ganz deutlich, dass die CDU mit ihrer
Ablehnung der direkten Demokratie auf Bundesebene allein
steht. Jetzt kommt die SPD ins Spiel. Auch hier hat Mehr
Demokratie bereits Kontakte geknüpft und Aktionsideen im
Köcher. Wir bleiben dran. /

Anne Dänner
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit bei Mehr
Demokratie.
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