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Demokratie
hilft sparen"
,,Direkte
Bayrischer
MinisterBeckstein:
Bürgerbeteiligung
erhältDemokratie
vitalundlebendig
Brixer (ms) - Bay€m hrt als
eßtes deuts.hes Bmdesland
19a6 das Volksb.gehr€n in di€
Yerfassurg
aufgemlluo.
1995wurd€D Bütg€mt*heide
auch aul Gcbeird€ebene €ingefühn. D€r !\€islaal kann also aul eine larg€ Dadition dd
diEkten Bülgcrb€teitgung zurückblickcn.,,wühaben danil
güt€ Edahnngen
genu
mcht", b€richtete gestem der
bär'rische Innenminister ctinther B€ckslein ir BiixeD.
Aul Lmdeebene sind in
Bayem Volksbegehr€n ud
Volksatscheid
veffasuesftilJig abgeichet. WthJ€nd es
ftir den Zulassugmtmg
nu
25.000 fr€i geäl1meite Unterschriften braucht, muss sich fiir
das VotksbegehRn jeder zehnte
stjmbsechtigte
Biirger ausspl€chen. ,,Das Heutet, dass
sich imerhatb von 14 Tagen
800000 Biuger in die Listen
eintragm müsn,
was dlm
dmh eine beträchtliche Hürde
daAlellt ', sagteB€ckstein.
.,wem die CSU 40 Jalue lang
die absolute Mehrheit in Bayem halten komte. so haff ihr
dabei auch die dirkt€ D€mo
kratie." Dem imer
d:rm,
wem b6ond6 laitishe Entscheidugen an-sländ€n.hat die
B€völkerog
*lbstkimmend eingegrltren. Außerdem
bewirke die dii€kte Denokra

Iihte

in

Minister
Gütther

Scheidle,

Mtte) Kan

tie, dass die Enttmug
Nischen ,,politischer Klasse und
Bevölkerug
nicht a ercß
wrd. und das wiederum schlage sich ln höher€r wählbetei
ligug dedex
Au.h in den Gemeinden haben sich die Instrumente der di
r€kten Birge$eteiligung
bewänrt. In do 20?8 baldichen
Gdeinden standen seit 1995
rund 1400 Bürg€rb€gehEn m,
die dam in 800 Fitlen zu eineh

Bijrgerbescheid gefühlt haben.
Diee betülenvor ällm öfi€ntliche Intrastrukturen, BauleitpLine ud Verkehßpmjelde.
Und soBecksiein diedir€kte
Bürgerbeteilgxrg bilft den Gemeindell spar€n. ,,Häufig geht
6 M nicht eNübschte oder a
gmß geplante Bauten , berichtete a Ds habe daa gefijht,
dassin den Gemeind€njetzt bereits vor dd Planung metr diskutiert und menr Ubeuex-

gungsarbeit geleisiet wüd. Die
barlischen
Bürgemeister
möchte auf diese Insirummte
der dir€kten Bitgerbeteiligung
nicht mehr veEichten, betonte
Beckstein. Auch seien die Befijnhtug€n nicht eingetreten,
dds die Gemeinde$te in i]ü€n
Rechten ud B€tugnisse be
scbnitten wiirden. Im Gegenteil Bürg€rbeteili$Dg erhält
die Demohatie lebendie ud

