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Thüringer Landtag in Erfurt/Drucksache 6/4806-4.12.2017/Anhörung vom 19.4.2018 

Zur Anhörung des Innen- und Kommunalausschusses des  
Thüringer Landtages zum Gesetz zum weiteren Ausbau der direkten 
Demokratie auf Landesebene  
(Grundlage Gesetzesentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

1 Ich begrüße grundsätzlich den vorliegenden Gesetzesentwurf und 
verstehe ihn als angemessenen und zeitgemässen Beitrag zur 
Demokratisierung der Demokratie in Thüringen. Seine 
Realisierung bedeutet einen wichtigen Beitrag zur Mehrung und 
Stärkung der politischen Freiheit der Thüringer und 
Thüringerinnenl. 

2 Der Kern der Demokratie-Idee  ist das Prinzip, dass kein Mensch 
von Entscheidungen betroffen sein sollte, an denen er oder sie 

•••11111111 21 direkt oder indirekt nicht hat mitwirken können. In dem Sinn 
sind die in Art.46,Abs.2 und Art.68,Abs.2 vorgeschlagenen 
Erweiterungen des Kreises der potentiellen Antragsstellerinnen 
und Antragssteller für den „Einwohnerantrag" auf Bürger ohne 
deutschen Pass und um Jugendliche unter 18 Jahren sehr zu 
begrüssen. Sie entsprechen den Bemühungen die Demokratie 

* 
inklusiver zu machen und den Kreis der Ausgeschlossenen zu 
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MM. MORM. verkleinern. Dies fördert die gesellschaftliche Integration und 
erhöht die Chancen des gesellschaftlichen Friedens. 

3 Als Mitglied des Verfassungsrates des Kantons Zürich (1,2 
Millionen Einwohner/innen), der vor 15 Jahren das alte 
Antragsrecht eines/r jeden einzelnen Bürgers aus dem Jahre 1869 
erneuert hat, jeder Zeit dem Parlament irgendeinen Antrag in 

Er entspricht dem von mir an der Anhörung in Ihrem Ausschuss zum CDU-
Entwurf - Drucksache 6/2541 - für ein fakultatives Gesetzes-Referendum vom 
9.Januar 2017 vorgebrachten Wunsch, anschliessend auch die 
Qualifikationserfordernisse beim Volksbegehren bürgerfreundlicher 
auszugestalten, ich hatte damals an eine Unterschriftenhürde von 5% statt heute 
10% und einer Unterschriften-Sammeldauer von 8 statt heute 4 Monate gedacht. 
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dessen Kompetenzen zu stellen („Einzel-Initiativrecht") erschiene 
mir eine Senkung der hier für den Einwohnerantrag vorgesehenen 
10000 Unterschriften auf die Hälfte freilich ebenso angemessen 
und den Bemühungen um Inklusion und Integration 
gleichermassen förderlich. 

4 Die Neufassung des Artikels 82 mit der Präzision, wonach der 
traditionelle Haushaltvorbehalt nur den laufenden Haushalt 
betrifft und nicht solche, die noch nicht vom Parlament 
abschliessend beschlossen sind, halte ich für einen 
ausserordentlichen Fortschritt der aus der Sicht der Direkten 
Demokratie  (DD)  nur zu begrüssen ist. Damit würde Thüringen 
das direkte Demokratie-Niveau der etablierten Direkten 
Demokratien der Schweiz und der 24 US-Bundesstaaten erreichen, 
die solche Vorbehalte nie vorgesehen haben. Denn es gibt in der 
Politik praktisch keine Reformen, die nichts kosten. Der 
traditionelle „Haushaltvorbehalt"  konnte also faktisch wie ein  
DD-Killer benutzt werden, mit dem fast jedes Volksbegehren ins• 
Abseits gestellt werden konnte. Zudem geht es in den öffentlichen 
Haushalten immer um Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger. 
Gerade ihnen darf niemals das Recht verwehrt werden, 
ihresgleichen Vorschläge zu unterbreiten, wie dieses Geld 
sinnvoller ausgegeben werden sollte. Zudem ist daran zu 
erinnern, dass alle Forschungen seit über 30 Jahren auf 
verschiedenen Kontinenten die These bestätigen, dass je mehr die 
Bürgerinnen und Bürger bei der Verwendung öffentlicher Gelder 
mitreden können, desto sorgfältiger und umsichtiger mit diesen 
Geldern umgegangen wird. 

5 Grosse Vorbehalte habe ich hingegen gegen den zweiten Teil von 
Absatz 82,Abs.2, in dem für Volksbegehren, die zu Mehrausgaben 
führen, ein „Deckungsvorschlag"  verlangt wird, wobei 
glücklicherweise nicht ganz genau umschrieben wird, wie präzis 
dieser Deckungsvorschlag sein muss und als wie entscheidend 
dieser Deckungsvorschlag für die Erfolgschancen des 
Volksbegehrens ist. Diese Vorbehalte speisen sich aus vielen 
Ueberlegungen. 

Beispielsweise ist es für die Initianten und die Unterzeichner 
ebenso wie für die Zustimmer eines Volksbegehrens unmöglich, 
vorherzusehen, ob ihr Volksbegehren zu „Mehrausgaben" 
führt. Gewiss sind sie sich bewusst, dass dessen Verwirklichung 



etwas kosten kann. Doch es wäre dem Parlament möglich, nach 
der Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Bürgerschaft 
für das Volksbegehren andere Ausgabenposten zu kürzen oder 
zu verschieben oder Mittel anderswie umzuschichten, so dass 
die Ausgaben zur Realisierung des Volksbegehrens keine 
„Mehrausgaben" zur Folge haben. 

blf Zudem ist das Wissen um die Feinheiten, die subtilen 
Bewegungs-Potenziale eines Haushaltes ein klassisches Privileg 
der entsprechenden Experten in der Verwaltung und 
Haushaltsausschüssen des Parlamentes. Sie wissen um stille 
Reserven und mögliche kalendarische Verschie-bungen, die 
zusätziche unvorhergesehene Ausgaben absolut möglich 
machen. Dieses Wissen kann aber niemals von initiativen 
Bürgerinnen und Bürger erwartet und somit auch nicht 
verlangt werden. Die Volksbegehren sollen aber 
Mitwirkungsrechte aller Bürgerinnen und Bürger sein, nicht 
nur von „Profis" und anderen „Berufs-Bürger". Deshalb gibt es 
in keinen der genannten etablierten  DD  solche 
Deckungsvorschlag-Erfordernisse. Sie wurden nur dort 
eingebaut, wo die  DD  von oben „gewährt" wurde und 
insgeheim erst noch so, dass die Möglichkeiten, dass die  DD  
von Normalbürgern auch gebraucht wird, klein sind und 
weniger als Chancen denn als „Risiko" verstanden wurden. 

6 Die Halbierung  der für ein Volksbegehren verlangten 
Unterschriften-Hürde  von 10% auf 5 % der Stimmberechtigten 
gemäss Art 82,Abs 5 ist im obigen Sinne der Dienstbarmachung 
dieses Bürgerrechtes zuhanden aller Bürgerinnen und Bürger - 
und nicht nur der organisatorisch privilegierten, die darüber 
hinaus im Parlament schon sehr gut vertreten sind - längst 
überfällig. Damit wird die Direkte Demokratie erst zum 
Volksrecht. Wer die Sammelhürde höher macht als fünf Prozent 
verwandelt ein Volksrecht in ein Recht des im Parlament bereits 
gut vertretenen „Berufsbürger" und verkennt, beziehungsweise 
verpasst bewusst die Grundidee der Direkten Demokratie, wonach 
die politische Macht geteilt wird und die Freiheit allen zusteht. 

7 Geschmälert wird meine Freude um den 5%-Fortschritt durch die 
Enttäuschung, dass für deren freie Sammlung nur vier Monate  
vorgesehen werden und diese Zahl nicht zumindest verdoppelt 
wurde. Denn die Direkte Demokratie sollte nicht nur ein Recht 
der bereits gut organisierten Menschen sein, die in der Lage sind, 



innert zwei Monaten mindestens fünf Prozent der Bürger zu 
erreichen und zu überzeugen. Oft werden die erfolgreichsten 
Volksbegehren von sehr verschiedenen Menschen getragen, die 
erst durch die (schwierige) Verdauung des kritisierten 
Parlaments- beschluss überhaupt zusammengefunden haben - da 
vermögen sie denn meist in einer so kurzen Zeit nicht auch noch 
die notwendigen Unterschriften beizubringen. Deshalb sind an 
den meisten Orten in der Schweiz und den 24 US-Bundesstaaten 
mit Direkter Demokratie die Unterschriften-Hürden etwas kleiner 
(USA: Durchschnittich 3 Prozent/CH-kantonal durchschnittlich 
1,25-1,5%- CH/Bund 2%), die gewährte Frist für das freie 
Sammeln jedoch viel viel länger (USA: Halbes Jahr, CHer Kantone 
ein Jahr, Schweiz-Bund: 18 Monate). 

8 Zudem gehört es zum Wesen der  DD,  dass die Menschen 
miteinander ins Gespräch kommen, bisher einander unbekannte 
sich in der Opposition zu einer Idee finden und mit ihrer 
negativen Energie eine bessere Alternative entwickeln und von 
dieser wiederum andere Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen 
suchen. Jede dieser Handlungen ist sehr zeitintensiv. Deshalb 
bedeutet eine relativ längere Sammelfrist ein Anreiz zum Einstieg 
in diese gesellschaftliche Anstrengung im gesellschaftlichen 
Interesse. Eine zu kurze Frist wirkt abschreckend , lässt den mehr 
oder weniger wütigen allein und verhindert, dass dieser seine 
Energie furchtbar machen kann. Tempo ist keine demokratische 
Tugend, die Direkte Demokratie kein Fastfood. Deshalb ist eine 
demokratischer Zeithaushalt und die Kunst, demokratie- und 
damit integrationsfördernde Fristen setzen zu können, so 
entscheidend für das Gelingen der Direkten Demokratie. 

ag./ADD/ STU/18.4.2018 
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