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Thema: Dringlichkeitsantrag der Fraktion (FREIE WÄHLER) - Aus der Entscheidung des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes die richtigen Schlüsse für einen Erhalt des
Elements der Volksbefragung ziehen
Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Politik
spielt zwischen den Menschen, sie ist die Beziehung zwischen den Menschen. Sie entsteht da,
wo unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen herrschen. Nur dort kann es Raum für Politik
geben. Deshalb ist Vielfalt immer notwendig, wir müssen aber auch die Freiräume schaffen, in
denen sich diese Vielfalt abspielen und letztlich auch zu Wort melden kann. Hierzu brauchen wir
auch ein Instrumentarium. Volksbegehren und Volksentscheid sind ein Instrumentarium, das die
Verfassung vorsieht. Man kann sie natürlich noch vertiefen oder verbessern. Das Volksbegehren
zielt aber immer auf den Bürger als den Volksgesetzgeber ab. Es muss sich dabei also immer
um ein Gesetz handeln. Bei einer Volksbefragung kann es um Dinge gehen, die von allgemeiner
Bedeutung oder von allgemeinem Belang sind, die aber keinen Gesetzesstatus haben. Hier gibt
es nach meiner und unserer Auffassung eine Lücke in der Verfassung, die man schließen kann.
Der Versuch, den die CSU gestartet hat, war, wie wir jetzt sehen, untaugliche. Herr Zellmeier, Sie
haben vorhin selbst gesagt, dass die Sache bei Ihnen schon vorher etwas umstritten war, ob das
vor dem Verfassungsgerichtshof hält. Vielleicht hätte man sich gleich am Anfang mehr
zusammensetzen müssen. Nach unserer Meinung muss für so ein Gesetz auch die Verfassung
geändert werden, damit dieses Instrument als weiteres Element der direkten Demokratie in die
Verfassung kommt. Eine Volksbefragung kann aber nur dann sinnvoll sein, wenn das, was das
Volk sagt, auch eine Bindungswirkung entfaltet. Wenn es nur ein Stimmungsbild sein soll, dann
ist es wertlos. Für uns ist auch wichtig, dass sich das Volk selbst zu Wort melden kann zu
Themen, bei denen es meint, dass sie wichtig sind, bei denen das Volk der Politik etwas sagen
möchte, Themen, bei denen das Volk etwas voranbringen möchte. Dieses Initiativrecht des
Volkes ist echte direkte Demokratie, weil das Volk sich zu Wort melden kann. Das Volk kann dann
Wünsche äußern, die dann auch Verbindlichkeit haben. Damit geben wir dem Volk etwas, was
es braucht, um tatsächlich tätig zu werden. Dafür müssen wir aber die Verfassung ändern.
Andernfalls würden wir das Volk nicht ernst nehmen. In unserer Verfassung steht in Artikel 2: Das
Volk ist Träger der Staatsgewalt. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wenn wir das Volk als
Souverän sehen, dann müssen wir ihm auch die Möglichkeit geben, sich als Souverän zu Wort
zu melden und Themen in den Raum zu stellen, die wir dann bearbeiten und auch umsetzen
müssen. Das ist nach meiner Meinung ein neuer Ansatz, ein neuer demokratischer Ansatz.
Solche Ansätze sollte man wagen. Die CSU sagt immer, sie ist nahe am Bürger und möchte dem
Bürger eine Stimme geben, damit dieser sich zu Wort melden kann. Dann wäre es schön, wenn
wir in dieser Frage zusammenkommen würden. Die Vorschläge, die wir machen, sind nicht
abwegig, denn sie nehmen den Bürger ernst. Sie tragen der Auffassung Rechnung, dass der
Bürger nicht nur dazu da ist, die Meinung einer Partei abzunicken, sondern der Bürger kann
letztlich auch etwas
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ganz anderes sagen. Das muss dann auch umgesetzt werden. Ich bitte deshalb noch einmal um
die Unterstützung unseres Dringlichkeitsantrags, der ein erster Schritt ist. Von unserer Seite
werden weitere Schritte folgen. Ich lade das Haus gerne dazu ein, hier mitzumachen und die
Demokratie damit ein Stück zu erneuern und voranzubringen. Gerade in der heutigen Zeit ist es
wichtig, dem demokratischen Gedanken wieder ein neues Fundament zu geben.
(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

