Welche Gemeinde in Deutschland führt als erste die Direkte Demokratie ein?
Bisher sammeln überall in bayerischen Gemeinden einzelne Personen die für einen
Bürgerentscheid notwendigen zehn Prozent an Unterschriften. Leider immer nur für eine
Sache - welch eine Anstrengung! Mein Vorschlag ist, dass einmal eine Kommune irgendwo
in Deutschland die direkte Demokratie einführt, so wie sie in Schweizer Gemeinden
praktiziert wird. Also eine Unterschriftensammlung nicht nur für eine Sache, sondern
grundsätzlich für alle Sachen!
Konkret müsste das so aussehen:
1. Die Bürger/innen geben sich eine Satzung (ein Gesetz), in der geregelt ist, dass alle
Bürger/innen über alle wichtigen Fragen mindestens einmal pro Jahr direkt
abstimmen.
2. Bei anderen, sonstigen Gemeinderatsbeschlüssen haben die Bürger/innen die
Möglichkeit, einen Bürgerentscheid zu verlangen, wenn ein Prozent der
Wahlberechtigten das Begehren unterschrieben hat.
3. Die Gemeindeverwaltung wird verpflichtet, mindestens einen Monat vor der
Abstimmung allen Bürger/innen ausgewogene, sachlich kurze Informationen zur
Verfügung zu stellen.
Dass Bürgermeister/innen, Parteien, Justiz, Ministerien und Verwaltungen von unten bis
oben hinauf versuchen werden, das mit allen Mitteln zu stoppen, versteht sich. Das
grundlegende Argument, dass laut Grundgesetz alle Gewalt vom Volk ausgeht, kann aber
nicht widerlegt werden.
Wenn wir auf die von Politik und Verwaltung gemachten untergeordneten Gesetze und
Verordnungen eingehen, haben wir keine Chance. Die sind von denen gemacht und geben
denen alle Möglichkeiten, zu herrschen und über uns zu bestimmen. Die Gemeindeordnung
gibt alle Rechte dem Landrat, den Bürgermeister/innen und Gemeinderäten. Aber davor und
darüber gilt das oberste Recht: Alle Gewalt geht vom Volke aus.
Es ist typisch für einen Untertanen-Staat, dass nach dem Erreichen von Bürgerentscheiden
für Kommunen und Landkreise bei der Volksabstimmung 1995 in Bayern nachträglich das
Parlament und die Justiz den kommunalen Volksentscheid wieder radikal eingeschränkt
haben durch Quorum, kurze nur einjährige Bindungsfrist und keine Abstimmungen über
finanzielle (Haushalts-)Angelegenheiten.
Doch vielleicht findet sich ja ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, die bereit sind,
die direkte Demokratie mit Abstimmungen einzuführen? Welche Gemeinde führt als erste in
Bayern und Deutschland die direkte Demokratie ein, in der über alle wichtigen Fragen die
Bürger entscheiden? Wenn es irgendwo gelingen würde, die direkte Demokratie
einzuführen, würde dies das Bewusstsein der Deutschen verändern.
Hans Mayer

