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Bozen – Direkte Demokratie

„Nicht nur Zuschauer“
Die Initiative für mehr Demokratie hat am 20. März
eine südtirolweite Unterschriftenaktion gestartet.
Sie will damit eine Volksabstimmung zu dem von ihr
ausgearbeiteten Gesetzesentwurf für eine „bessere
Direkte Demokratie“ auf
den Weg bringen. Unterstützt wird sie dabei auch
von mehreren
katholischen Verbänden.
Direkte Demokratie hat mit
Mitentscheidung zu tun, mit politischer Mitentscheidung, die über
den Gang zur Wahlurne alle fünf
Jahre hinausgehen will. Der Urgedanke der Demokratie, die Mitbestimmung eines jeden Einzelnen
am Ganzen, steckt hinter dem
Konzept der Direkten Demokratie. Das Nachbarland Schweiz
kann auf eine 150-jährige Erfahrung mit der Direkten Demokratie
zurückblicken. In Südtirol steckt
sie in den Kinderschuhen: Im
Sommer 2005 verabschiedete der
Südtiroler Landtag ein Landesgesetz zur Direkten Demokratie; das
Gesetz basiert auf einem SVP-Entwurf.

„Willen zur Geltung
bringen“
Seit zwölf Jahren gibt es in Südtirol die Initiative für mehr Demokratie; im Jahr 2000 wurde sie
von 32 Personen neu gegründet.
Ziel der Initiative ist es, so formuliert auf der eigenen Internetseite,
zu zeigen, „dass eine breite Mehrheit in der Bevölkerung nicht weiter von ihren politischen Vertretern bevormundet werden will.
Dass wir von diesen unabhängig
und verbindlich unseren Willen
zur Geltung bringen wollen.“
Die politischen Instrumente
der Mitbestimmung in der Direkten Demokratie sind die Anregung
(Petition und Volksbegehren) und
die Volksabstimmung (beratendes
und bestätigendes/ablehnendes
Referendum). Diese Instrumente
werden je nach nationaler und regionaler Gesetzgebung unterschiedlich geregelt.
Die im Landesgesetz von 2005

Thomas Benedikter
Wie beurteilen Sie das
Interesse der Südtiroler
Bevölkerung an der
gestarteten Volksinitiative?

Leere Ränge im „Theater Politik“. Menschen wenden sich ab von
der Politik, wenn sie das Gefühl haben, nicht gehört zu werden.

zur Direken Demokratie festgeschriebenen Normen sind für die
Initiativgruppe für mehr Demokratie nicht zufriedenstellend. Die
Kritik der Initiative richtet sich etwa gegen das im Landesgesetz
festgesetzte Quorum (Anzahl der
Stimmen, damit das Ergebnis gültig ist) von 40 Prozent; gefordert
wird ein Beteiligungsquorum von
15 Prozent.
Die Initiative setzt sich außerdem in dem von ihr ausgearbeiteten Entwurf für die Möglichkeit
eines bestätigenden Referendums
ein: „So kann in einer Volksabstimmung entschieden werden“,
schreibt Initiative-Koordinator Stephan Lausch, „ob ein Gesetz des
Landtags oder ein wichtiger Beschluss der Landesregierung überhaupt in Kraft treten soll.“
Für zahlreiche Änderungen
macht sich die Initiative für mehr
Demokratie stark, auch dafür, dass
die Bevölkerung über Großprojekte des Landes abstimmen oder
über die Gehälter der Politiker
mitentscheiden kann.
Damit der Entwurf der Initiative für mehr Demokratie für ein
„besseres Gesetz zur Direkten Demokraktie“ zur Volksabstimmung
gebracht wird, müssen bis zum 8.
Juni 13.000 wahlberechtigte Südtiroler/-innen die Volksinitiative
unterschreiben. In allen Gemeindeämtern Südtirols können die

Bürger/-innen den Antrag unterschreiben. Die Initiative plant
außerdem, Unterschriftenstände
an den Straßen und Plätzen Südtirols aufzubauen, wo dann vor Ort
befugte Pesonen die Unterschriften beglaubigen.
Schafft es das Bündnis, mindestens 13.000 Stimmen bis Juni zu
sammeln, kommt der Entwurf in
den Landtag, und wird er dort abgelehnt, kommt es in Südtirol zu
einer Volksabstimmung über den
neuen Entwurf zur Direkten Demokratie. Diese würde dann aber
erst im Herbst 2009 stattfinden,
weil das derzeitige Landesgesetz
eine Sperrfrist von Volksabstimmungen vor und unmittelbar nach
Landtagswahlen vorschreibt.
Das „bessere Gesetz für eine
Direkte Demokratie“ der Initiative
für mehr Demokratie wird von 40
deutsch- und italienischsprachigen
Organisationen unterstützt. Einige
davon sind: ACLI (Associazioni
Cristiane Lavoratori Italiani), AVS
(Alpenverein Südtirol), Bund Alternativer Anbauer, Oganisation
für Eine solidarische Welt (OEW),
Heimatpflegeverband, Südtiroler
Jugendring, Südtiroler Hochschülerschaft oder die Verbraucherzentrale Südtirol. Mitangeschlossen haben sich auch die
Inititativgruppe für eine lebendigere Kirche und der Katholische Familienverband Südtirols (KFS). jp

Das potentielle Interesse ist
groß, es geht um demokratische
Grundrechte. Ein Problem haben
wir, die Botschaft hinüberzubringen; es handelt sich um eine komplexe Sachlage. Uns fehlen die
finanziellen Mittel für Werbung,
eine große Kampagne können wir
uns nicht leisten. Infostände, Veranstaltungen und Aktivisten informieren die Menschen im Land,
worum es geht. Im Mai wird dann
auch noch ein geliehender Infobus
durchs Land touren. Bis zum 8.
Juni gibt es noch viel zu tun.
Wo liegen die Hauptkritikpunkte am derzeit
bestehenden Gesetz?
Es ist halbherzig und mangelhaft. Wichtige Instrumente der Direkten Demokratie kommen nicht
zur Anwendung: Etwa das so genannte echte Referendum, die
Möglichkeit für den Bürger, über
ein Gesetz des Landtags oder eines relevanten Beschlusses der
Landesregierung in einer Volksabstimmung zu entscheiden, ob es
in Kraft treten soll; auch werden
derzeit zu viele Rechtsakte von
der Volksabstimmung ausgeschlossen. So sollten auch wichtige Beschlüsse der Landesregierung Gegenstand einer Abstimmung sein
können. Wichtig außerdem das
viel zu hohe Quorum.
Ist die Südtiroler Bevölkerung politikverdrossen?
Die Erfahrung zeigt, dass in
Ländern mit einer gut funktionierenden Direkten Demokratie, z. B.
wie der Schweiz, die Politikverdrossenheit geringer ist. Wenn
man die Menschen mitbestimmen
lässt, sie nicht nur Zuschauer bleiben, steigt auch ihr Interesse. Die
Lust an der Politk kommt, wenn
man das Gefühl hat, mitentscheiden zu können.
jp

