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Gutes Werkzeug ist
die halbe Arbeit!
Ein Meilenstein
für Europa und
die Welt
In diesem Jahr schauen wir, die Freunde
der modernen Direkten Demokratie in
aller Welt, zu Euch, wie Ihr es schaffen
werdet, gut anwendbare und wirksame
Regeln für Volksabstimmungen einzuführen, die nicht nur dazu verwendet
werden, Bestehendes abzuschaffen oder
zu verändern, sondern auch Neues in
die Wege zu leiten und die politische
Tagesordnung Eures Landes mit neuen
Ideen zu bereichern.
Mit Eurem unermüdlichen, geschickten
und wohlüberlegten Einsatz für die Demokratisierung der Demokratie tragt Ihr
nicht nur zu einem lebenswerteren, konfliktfähigeren und moderneren Zuhause
bei, sondern setzt zudem einen Meilenstein in Europa und in der Welt.
Glückwunsch von Bruno Kaufmann (Leiter
des Initiative & Referendum Institute Europe) an die Südtirolerinnen und Südtiroler

weiter auf Seite 4
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ist die halbe Arbeit! Das weiß nicht nur
der Handwerker. Diese Erfahrung machen auch wir Bürgerinnen und Bürger
mit den Instrumenten, mit denen wir
eingreifen, wenn die politische Vertretung versagt. Wir können sie anwenden,
wenn unsere Volksvertreter eigenmächtig
handeln, wenn ihre Entscheidungen
womöglich in die falsche Richtung laufen
oder gegen den Mehrheitswillen der
Bevölkerung gehen.
Die halbe Arbeit: Das darf wörtlich
genommen werden! Denn wenn richtig
gute Werkzeuge, Instrumente der Direkten Demokratie zur Hand sind, dann
muss die politische Vertretung damit
rechnen, eingebremst zu werden, wenn
sie mit ihrer Arbeit nicht überzeugt.
Geschähe das häufiger, dann würde
sie damit nicht besonders gut dastehen.
Besser also so auf die Bedürfnisse der
Menschen eingehen, dass kein Referendum ergriffen wird. Je geeigneter und
besser, d.h. wirksamer, die Instrumente,
desto weniger müssen sie angewandt
werden.
Kann die politische Vertretung hingegen
davon ausgehen, dass diese Werkzeuge
ohnehin nicht geeignet sind, ihr am
Zeug zu flicken, oder dass das Volk gar
nicht den richtigen Schlüssel hat, dann
weiß sie, dass sie nicht wirklich zur Rede
gestellt werden kann. Niemand kann
dann beweisen, dass sie mit ihrer Position in der Minderheit ist.
weiter auf Seite 2

Glückwunsch der scheidenden Landtagspräsidenten
zur ersten landesweiten Volksabstimmung
Quella appena conclusa è stata una
legislatura allinsegna della democrazia
diretta. La legge che introduce per la
prima volta nella storia della nostra
provincia i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo e liniziativa
popolare, è stata approvata nel luglio
del 2005 e, per quanto abbia lasciato
insoddisfatti molti di coloro che si
battono per più democrazia, è tuttora
in Italia la legge più avanzata in questa
materia. Loriginalità  e anche la forza
 del percorso fatto in questa legislatura
è stato il fatto che tutto è partito da
uniniziativa popolare, che ha raccolto
le migliaia di firme sufficienti per presentare al Consiglio una legge con cui
tutti i partiti hanno dovuto fare i conti.
La nuova legge per la democrazia
diretta ha aperto un primo varco nelle
istituzioni, grazie al quale, nel 2009,
arriveranno al voto popolare due disegni di legge di grandissimo valore: il
primo contro ogni tipo di finanziamento
pubblico per
laeroporto, il
secondo per
una democrazia
diretta degna di
questo nome.
Libera cioè dalla
trappola del
quorum, più
e f f i c a c e
nellinformazione dei citta- Riccardo Dello Sbarba

dini, più propositiva, più incisiva con
la possibilità di sottoporre al voto anche
le delibere della giunta provinciale. Se
questi due referendum avranno successo, come io spero, allora anche nella
nuova legislatura continuerà la primavera della democrazia diretta, strumento essenziale per rinnovare la politica
e restituire la parola a cittadini e cittadine.

Direkte Demokratie ist in den vergangenen Jahren immer bedeutsamer geworden. Dies zeigt sich nicht zuletzt an
der zunehmenden Zahl von Referendumsabstimmungen und der öffentlichen Aufmerksamkeit, welche die EU
 Verfassungsreferenden in Frankreich,
den Niederlanden und Irland erfahren
haben.
Die Bürger verspüren ein immer stärkeres Bedürfnis sich an politischen

Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
Dies hat sich auch in Südtirol in der
letzten Legislaturperiode ganz stark
gezeigt.
Steuerung politischer Entscheidungen
wollen die Bürger nicht mehr nur durch
die Wahlen garantiert sehen, sondern
durch ihre direkte Beteiligung bei der
jeweiligen Entscheidungsfindung.
Dafür spricht, dass die Wähler nicht
für vier oder fünf Jahre von jeder politischen Mitbestimmung ausgeschlossen
wären, Lobbyismus würde erschwert
und die Gründe für politische Entscheidungen müssten dem Bürger stärker
vermittelt werden.
Dagegen spricht die Gefahr einer zu
großen Abhängigkeit von den Medien,
welche die Bevölkerungsmeinung zu
stark beeinflussen könnte, zudem wären
direkte Demokratien in der Entscheidungsfindung langsamer und teurer
als repräsentative Demokratien.
Ich bin der Meinung, dass auch in
Südtirol eine
größere Bürgerbeteiligung Einzug halten muss
und wird, wobei
man mit Sicherheit auf Elemente der direkten
Demokratie zurückgreifen wird.
Veronika Stirner
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"Warum das bessere Gesetz?" (Teil 3)
Ein vollständiges Instrumentarium
folgt von Seite 1

Was ist nun gutes Werkzeug, was sind
die richtigen Instrumente der Direkten
Demokratie? Weltweit, nicht nur in der
Schweiz, ist man sich einig: Die
(Volks)Initiative und das Referendum
sind die beiden entscheidenden Instrumente. Entsprechend heißen auch die
Forschungsinstitute und Bezugspunkte
für die Initiativen zum Ausbau zur Direkten Demokratie in Europa, in den
USA und in Asien, I&R Institute.

machen es mit unserem Gesetzentwurf
möglich, der das echte Referendum
vorsieht. Es unterscheidet sich grundsätzlich von jenem, das wir als staatliches Referendum, mit seiner unglücklichen und auch missbräuchlichen

Volkswillens, der Kontrolle, ob das
Beschlossene von den Bürgerinnen und
Bürgern mehrheitlich überhaupt gewollt
wird. Angesichts einer solchen drohenden Überprüfung bewegen sich politische Vertreter nicht mehr so selbstherr-

Die Volksbefragung
im geltenden Landesgesetz ist eine
Farce. Sie kann nur vom Landtag selber
über einen von ihm zu behandelnden
Gesetzentwurf veranlasst werden. Wir
hingegen haben mit der selbstverwalteten Volksbefragung über die
Verkehrszukunft des Pustertales schon
eine wertvolle Erfahrung gemacht,
also mit jener Regelung der Volksbefragung, wie sie das bessere Gesetz
zur Direkten Demokratie vorsieht. Die
Volksbefragung ist zwar, im Unterschied
zur Volksinitiative, in ihrem Ausgang
für die politische Vertretung unverbindlich, gut geregelt bietet sie aber ohne
großen Aufwand (5.000 Unterschriften)
eine zusätzliche und wertvolle Möglichkeit: Auswählen zu können zwischen
mehreren Lösungsvorschlägen, die
nicht als Gesetzestext formuliert sein
müssen. Das heißt also zu einem Vorschlag nicht nur ja oder nein sagen,
sondern unter mehreren den bevorzugten auswählen zu können. So können
damit, wie im Pustertal experimentiert,
die Stimmberechtigten z. B. unter verschiedenen Szenarien das bevorzugte
auswählen und so ihren Willen vor
einer politischen Entscheidung klar zum
Ausdruck bringen. Dies kann auch nur
auf Bezirksebene geschehen. Die Landesregierung oder die zuständige Gesetzgebungskommission müssen dann
allemal eine begründete Stellungnahme
zum Ausgang der Befragung abgeben
und dazu, wie sie gedenkt, das Ergebnis
zu berücksichtigen.

Die Initiative
ermöglicht es den Bürgerinnen und
Bürgern durch die Sammlung von Unterschriften (von mindestens 2% der
Stimmberechtigten) einen eigenen Vorschlag zur Regelung einer bestimmten
Frage der gesamten wahlberechtigten
Bevölkerung zur Abstimmung vorzulegen. Ein solcher Vorschlag kann eine
geltende Regelung zur Gänze oder
zum Teil abschaffen, eine solche auch
nur abändern oder eine vollkommen
neue Regelung beinhalten. Hier sind
also die Bürgerinnen und Bürger Gesetzgeber.
Die italienischen Verfassungsgeber
haben sich 1947 nicht dazu durchringen können, dem Volk dieses Recht zu
geben. Es sollte dem Volk nur möglich
sein, Gesetze notfalls abzuschaffen,
mit dem sogenannten abschaffenden
Referendum. Eine Vervollständigung
der Instrumente Direkter Demokratie
kommt so - wenn überhaupt und nur
durch starken Druck von unten - nur
schrittweise und bruchstückhaft zustande.
Uns ist es aufgrund der autonomen
Befugnisse auf Landesebene gelungen,
ein Landesgesetz zu erwirken, das erstmals (wie auch in der Val DAosta) das
propositive Referendum (gesetzeseinführende Volksabstimmung) eingeführt
hat. Mit diesem und mit dem schon
bestehenden abrogativen Referendum
(abschaffende Volksabstimmung) haben
wir im geltenden Landesgesetz zwar
noch diese zwei Instrumente getrennt
geregelt und grundsätzlich die Voraussetzung zur echten Volksinitiative, wie
wir sie im besseren Gesetz zur Direkten
Demokratie vorschlagen. Sie erlaubt,
mit einem (Volks)Gesetzesvorschlag
zugleich eine bestehende Regelung
abzuschaffen, zu ändern und/oder eine
Regelung ganz neu einzuführen!
Das Referendum
erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern
hingegen eine direkte Kontrolle über
Beschlüsse der politischen Vertretung.
Bei uns kann dieses Recht bisher nur
auf jene Landesgesetze angewandt
werden, die die Landtagswahlen und
die direkte politische Mitbestimmung
der Bürger regeln. Diese Form des
Referendums ist genau jenes Kontrollrecht, das die politische Vertretung
zwingt, Beschlüsse zu fassen, von denen
sie annehmen darf, dass kein Referendum dagegen ergriffen wird. Nicht
umsonst sieht das Autonomiestatut
dieses Kontrollrecht für diese wichtigen
Gesetze vor, so wie die italienische
Verfassung für jene Änderungen, die
an ihr selbst vorgenommen werden.
Diese Ernsthaftigkeit und Berücksichtigung des Wählerwillens wünschen und
erwarten wir uns auch bei der ganz
normalen Gesetzgebung und bei Beschlüssen der Landesregierung. Wir

tend machen und mit gleichem Gewicht
mit der Landesregierung über die besten Lösungen verhandeln können:
Notfalls indem sie die Bürgerinnen und
Bürger in einer Volksabstimmung darüber entscheiden lassen.

Anwendung kennen, dem abschaffenden Referendum. Mit diesem kann nur
abgeschafft werden, was schon gilt
und folglich seit mindestens einem Jahr
angewandt wird. Das echte Referendum
hingegen funktioniert folgendermaßen:
Das, worüber ein Referendum abgehalten werden kann, tritt vorerst nicht
in Kraft (also vom Landtag beschlossene
Gesetze und Beschlüsse der Landesregierung von allgemeinem Interesse).
Rechtskräftig und damit durchführbar
werden sie erst, wenn
Ø

innerhalb einer Frist (laut unserem
Gesetz 10 Tage) kein Antrag auf
Referendum gestellt wird, oder

Ø

innerhalb von drei Monaten (für
Beschlüsse des Landtages) oder
45 Tage (für Beschlüsse der Landesregierung) nicht die nötige Unterschriftenzahl (7.500) als Berechtigung zum Referendum gesammelt wird, oder

Ø

wenn in der Volksabstimmung der
Beschluss mehrheitlich angenommen wird.

Über den beschlossenen Landesgesetzen und den referendumsfähigen Beschlüssen der Landesregierung hängt
also zuerst das Damoklesschwert des

lich und eigenmächtig, wie bisher. Hätte
Berlusconi sich getraut sein Immunitätsgesetz verabschieden zu lassen,
wenn diesem noch vor seinem In-KraftTreten das Referendum gedroht hätte?
Die Gemeindeninitiative
Etwas Besonderes und vor allem angesichts des Landeszentralismus sehr
Wichtiges, ist das Instrument der Gemeindeninitiative. Dieses gibt den Gemeindeverwaltungen die Möglichkeit,
die stimmberechtigten Bürgerinnen und
Bürger in einer Volksabstimmung über
die Annahme oder Ablehnung eines
Gesetzesvorschlages entscheiden zu
lassen, der von mindestens 10 Gemeinderatsversammlungen mehrheitlich gutgeheißen worden ist. Seit der Verfassungsreform von 2001 gibt es keine
Hierarchie mehr zwischen Staat, Regionen, Provinzen und Gemeinden. Sie
sind gleichberechtigt. Tatsächlich bestimmen aber weiterhin jene Ebenen,
die Gesetze erlassen können (dazu
gehören die Gemeinden nicht) und die
Steuergelder verwalten. Bei uns ist es
vor allem die Landesverwaltung. Nicht
nur wir Bürgerinnen und Bürger sollen
mit Direkter Demokratie auf gleiche
Augenhöhe mit der politischen Vertretung kommen. Auch die Gemeindeverwaltungen sollen ihre Autonomie gel-

Die Petition
Das einfachste der im Gesetzentwurf
vorgesehenen direktdemokratischen
Instrumente ist die Petition. Sie erlaubt
es der einzelnen Bürgerin und dem
einzelnen Bürger auch im Alleingang,
ein Anliegen von allgemeinem Interesse
mit Anrecht auf eine Stellungnahme
der politischen Vertretung zur Behandlung vorzulegen. So können auch von
Einzelnen und auch von nicht Wahlberechtigten, wertvolle Anregungen vorgebracht und bekannt gemacht werden. Es entstehen Möglichkeiten zur
öffentlichen Auseinandersetzung und
Diskussion und ein erstes Exerzierfeld
für direktdemokratische Beteiligung.

Das Menschenbild der Direkten Demokratie
Werdet glücklich!
Aus vielen Tälern Südtirols waren wir
Ende November nach Bozen gekommen, um uns gemeinsam mit Frithjof
Reinhardt Gedanken rund um das Menschenbild der Direkten Demokratie zu
machen. Reinhardt, ein Meister der
angewandten Philosophie aus Thüringen, eröffnete die Denkwerkstatt mit
einem ausführlichen geistigen Spaziergang durch die Geschichte. Immer
wieder haben Völker nach der Antwort
auf die Frage Wer weiß, was gut für
das Volk ist? gesucht; ähnlich wie wir
es für unser kleines Land tun.
Das Entscheidende an der Demokratie,
führte Reinhardt aus - und wir machten
alle große Augen - sei für ihn das
Glück: es solle letztendlich darum gehen, dass die Leute glücklich werden!
Dazu muss das Bedürfnis nach Mitgestaltung geweckt werden; Menschen
müssen befähigt werden, Dinge kritisch
zu betrachten und zu erkennen, was
gut für sie ist, und sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihren Vorstellungen
Ausdruck zu verleihen. Nun, Mitbestimmung ist ja schön und gut, dachte sich
so mancher, aber wenn man sich seine
Mitmenschen näher ansieht: kann man
es denen wirklich zutrauen, sachliche
und kompetente Entscheidungen zu
treffen, ist das nicht ein Risiko?
Die beiden Grundsätze: Zuerst müssen
die Bedingungen geändert werden, um

Landeshauptmann Durnwalder über
unsere Vorstellungen von den Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung
zu reden. Ich erinnere mich lebhaft,
wie er sofort, als wir ihm die Vorzüge
des echten Referendums darlegten,
einzuwenden hatte, dass angesichts
eines, durch das
Referendum verzögerten In-KraftTretens einer Verordnung, die
Schlauen diesen
Zeitraum für sich
ausnützen würden.
Durnwalder rechnet also mit Menschen, die schlau
berechnend auf
Wie wir uns
den eigenen Vorteil
sehen und
bedacht sind. Seine
verstehen
Politik ist darauf
Sind die Menmaßgeschneidert.
schen im GrunEr rechnet mit den
de böse oder
sogenannten
gut, sind sie frei
schlechten Eigenoder unfrei? Das
schaften des
waren die brenMenschen, er
nendsten Fra- Nicole & Martin / ... mehr als Theater ...
nimmt ihn bei seigen, über die wir
ner opportunistiin der Oberschen Seite. Das ist die politische
schule leidenschaftlich diskutiert haben.
(Un)Kultur, die seit Jahren von oben
Kann man den Menschen vertrauensvoll
herab gepflegt wird. Wer das Schlechte
oder muss man ihnen besser misstrauvoraussetzt, pflegt das Schlechte, weil
isch begegnen?
er alles darauf einstellt. So wie ich die
Vor Jahren hatten wir Gelegenheit, mit
Welt sehe, so erscheint sie mir!
das Bewusstsein der Menschen zu
verbessern und Zuerst muss das Bewusstsein der Menschen geändert werden, um die Bedingungen zu verbessern dürfen nicht als Gegensätze,
sondern sollen als Ergänzungen zueinander verstanden werden.
Eine Feststellung,
die uns glücklich
macht, denn in
diesem Sinne
befinden wir uns
mit unserer Gesetzesinitiative
auf dem besten
Weg!

Wer übermäßig Macht besitzt, der bestimmt aufgrund seiner Sichtweise mit
seinem Handeln die Realität so sehr,
dass diese langsam dieser Sichtweise
ähnlich wird.
Mittlerweile sind wir davon überzeugt,
dass der Mensch im Grunde nicht so
oder anders ist, sondern dass er in der
Regel so wird, wie er gesehen und
behandelt wird. Wir sollten es nicht
allein einer politischen Vertretung überlassen, die Realität mit ihrer eigenen
Sichtweise zu bestimmen.
Mit direktdemokratischen Instrumenten
entscheiden Menschen selbst, sie gestalten Realität also nach ihren eigenen
Vorstellungen. Sie bilden sie gemeinsam, wobei freilich immer die Mehrheit
bestimmend sein wird. Aber auch die
jeweils in den Abstimmungen unterliegende Minderheit wird dabei ihre Sichtweise und ihr Verständnis der Realität
öffentlich geltend machen und damit
zu einem neuen Bewusstseinsstand
beitragen. Mit Direkter Demokratie wird
den Menschen also zugetraut und zugestanden, sich an ihrer Vorstellung
von sich und den anderen zu bilden
indem sie sich damit konfrontieren. Sie
ist im Idealfall ein Projekt der Selbstbildung und Selbsterziehung mit dem
ganzen Reichtum der Vielfalt an Möglichkeiten, die in einer Gesellschaft
gegeben sind.
Sybille Tezzele Kramer / Stephan Lausch

Weltweit die Demokratie demokratisieren
Die Erste Weltkonferenz der direkten Demokratie in Aarau
Vier Tage lang diskutierten im schweizerischen Aarau Anfang Oktober 80
Theoretiker und Praktiker aus 30 Ländern die aktuellen Entwicklungen der
direkten Demokratie. Den Veranstaltern
 das IRI-Europe mit Sitz in Marburg
(D) und das Forschungszentrum für
Direkte Demokratie c2d mit Sitz in
Aarau  ist es gelungen, Brücken in
die USA, Lateinamerika und Asien zu
schlagen, wo immer mehr Länder und
Regionen direkte Demokratie nach
europäischem Vorbild einführen. Die
Initiative für mehr Demokratie war
durch Otto von Aufschnaiter und Thomas Benedikter auf dieser ersten Weltkonferenz vertreten.
Aufwärtstrend für direkte
Demokratie
Die Schweiz ist längst nicht mehr das
einzige Land, das regelmäßig nationale
Volksabstimmungen abhält. Auch in
Italien, Irland, Lettland, Litauen, in der
Slowakei und in Slowenien kam es in
den letzten beiden Jahrzehnten immer
wieder zu Abstimmungen. 2005 stimmten die Franzosen und Niederländer
gegen den EU-Verfassungsvertrag, die
Iren 2008 gegen den Lissaboner Vertrag. Nur noch wenige EU-Staaten
haben keine Erfahrung mit Volksentscheiden.
Global gesehen sind direktdemokratische Verfahren, vor allem die Volksinitiative und das bestätigende Referendum, aber erst in einer Minderheit der
191 UN-Mitgliedsstaaten verankert. In
den USA hat die direkte Demokratie

über 100 Jahre Tradition. In Südamerika werden immer mehr Volksabstimmungen abgehalten, z.B. in Uruguay,
allerdings oft in plebiszitärer Form. In
Asien sind die ostasiatischen Demokratien Korea, Japan, Taiwan und Hong
Kong vorne, doch auch in Thailand
und den Philippinen kämpfen breite
Bewegungen für mehr Referendumsrechte. In den Entwicklungsländern
Asiens und Afrikas besteht ein hoher
Aufholbedarf. Oft fehlen dort beide
wesentlichen Voraussetzungen für direkte Demokratie: eine aktive Zivilgesellschaft und eine funktionierende
repräsentative Demokratie unter rechtsstaatlichen Bedingungen. So sind in
zahlreichen Staaten, wie etwa den
Nachfolgestaaten der UdSSR, direktdemokratische Verfahren in die Verfassungen eingebaut worden, doch werden
diese Instrumente von den politischen
Eliten hauptsächlich in plebiszitärer
Weise dazu benutzt, ihre Macht zu
konsolidieren.
Globale Vernetzung
Eine globale Vernetzung ist notwendig
und nicht zu ehrgeizig. Es geht um die
Erstellung eines gemeinsamen Bezugssystems. Dabei kann man voneinander
lernen und auf politischer Ebene sich
gegenseitig unterstützen. Gebraucht
wird aber eine gemeinsame Infrastruktur, die diesen Prozess weitertreiben
muss. Sie soll ein Werkzeug für alle
Aktivisten sein und jährliche Treffen und
Seminare organisieren. Diese Rolle ist
dem 2001 gegründeten IRI-Europa
(Institute for Referendum and Initiative)

zugedacht worden, das eng mit dem
IRI-USA und IRI-Asien zusammenarbeitet. Eine Reihe von öffentlichen Sponsoren, vor allem aus der Schweiz, haben
die Notwendigkeit von mehr direkter
Demokratie verstanden und unterstützen
das Projekt.
In vielen Staaten wird die Beteiligung
der Bürger an der Politik ausgebaut,
doch entscheidend ist, ob die Bürger
in Abstimmungen auch das letzte Wort
haben können. In den meisten Staaten
gibt es bloße Befragungen oder Plebiszite, also von der Staatsspitze angesagte
Referenden. Es geht um
1. ein besseres Verständnis der geltenden und möglichen Systeme von
direkter Demokratie. Eine Landkarte
und eine ausgeklügelte Datenbank soll
den bestehenden Erfahrungsschatz weltweit zugänglich machen.
2. Voneinander Lernen: wo sind welche
Verfahren mit welchem Erfolg angewandt worden? Ein
virtueller Dialog, ein
globales Instrumentarium und Erfahrungsaustausch soll
in Gang kommen.
3. Befähigung aller
Beteiligten und Interessierten: sie sollen
von dieser Plattform
profitieren. Weltweit
kommen laufend
neue Initiativen für

mehr Demokratie zustande.
Diese und weitere Innovationen in der
Direkten Demokratie standen im Zentrum der Debatten mit hochrangigen
Politikern, Fachleuten und Aktivisten
dieser ersten Weltkonferenz, die zu
einer festen Tradition dieser wachsenden weltweiten Bewegung werden soll.
Eine Plattform für globale Zusammenarbeit der Kräfte für direkte Demokratie
ist entstanden. Aarau 2008 war der
Start für ein globales Netzwerk von
Aktivisten, Forschern, Politikern und
Journalisten, denen die direkte Mitbestimmung der Bürger am Herzen liegt,
und unsere INITIATIVE wird einer der
Knotenpunkte dieses Netzes für Italien
sein.
Thomas Benedikter
Weitere Infos unter:

www.iri-europe.org
www.c2d.ch

Das bessere Gesetz auch gegen das
unwürdige Spiel mit dem Termin
Wir werden im Ungewissen gelassen! Noch
vor dem Sommer? erst im Herbst? Wie es
den Herren beliebt! Die Volksabstimmung
ist ein heißes Eisen, das man abkühlen lassen
will. Es ist auch hier wieder das unwürdige
Spiel der Mächtigen, die alle Mittel nutzen
um zu entmutigen und zu verunsichern, wenn
Bürgerinnen und Bürger Rechte wahrnehmen,
die deren Interessen zuwider laufen. Das
kennen wir aus der Geschichte, und so wird
es weiter betrieben.
Wie soll man eine Informationskampagne
aufbauen, wenn man den Zeitpunkt der
Abstimmung nicht kennt? Dabei ist doch die
Meinungsbildung im Hinblick auf die Möglichkeit der Entscheidung das Wichtigste
überhaupt. Unser Gesetzentwurf zur Direkten
Demokratie lässt keinen Spielraum für solche
Willkür. Er sieht vor, dass die Termine für die
Volksabstimmung von einem Jahr zum anderen von Amts wegen festgesetzt werden.
Dabei muss auch berücksichtigt werden,
dass sie nicht auf Sonntage fallen, die in der
Schulferienzeit liegen oder in sogenannte
verlängerte Wochenenden.
Wir müssen hingegen damit leben, dass die
von uns angerufene Kommission es für richtig
hält, sich nicht vor Ablauf der Sperrfrist von
6 Monaten nach den Landtagswahlen, also
nicht vor dem 26. April in der Terminfrage
zu äußern, dass sie dazu also bis dort hin
keine Verbindlichkeiten für den Landeshauptmann schafft.
Wir bleiben dabei und wissen uns vom Rechtsamt des Landtages darin bestätigt: Der Termin
für die Volksabstimmung kann auf den 7.
Juni gesetzt werden, also auf den Tag der
Europawahlen. Dieser Termin würde voll und
ganz den vom Landeshauptmann selbst gel-

tend gemachten Gründen entsprechen, mit
denen er per Dekret die Verschiebung der
Volksabstimmungen der Union auf nach die
Landtagswahlen und die Zusammenlegung
mit unseren gerechtfertigt hat: "Kosteneindämmung, Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit und, nicht
zuletzt, den Bürger mit einem Wahlgang
weniger zu belasten. (Dekret des Landeshauptmannes Nr 85/2.1 vom 10.7.2007).

An vier, jährlich festgelegten Abstimmungssonntagen entscheiden die Schweizer zugleich über Volksinitiativen und
über Beschlüsse ihrer politischen Vertretung, die den Bund, die Kantone und die
Gemeinden betreffen.
Werbeplakate in Zürich zur Schweizer
Volksabstimmung am 30. Nov. 2008.

Ein Meilenstein
für Europa und die Welt
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Das sind grosse Worte, aber sie
sind keineswegs übertrieben: denn
obwohl heute weltweit bereits
neun von zehn Staaten einzelne
Formen der Direkten Demokratie
in ihren nationalen Verfassungen
kennen, gibt es erst ganz wenige
Regionen, wo diese Direkte Demokratie auch wirklich bürgerfreundlich ausgestaltet ist und
entsprechend ihre positiven Wirkungen entfalten kann. Dazu gehört die Stärkung der Bürgerrolle,
die darüber hinaus geht, sich nur,
in regelmässigen Wahlen wie
Konsumenten, zwischen kaum
sich unterscheidenden Personen
und Parteien zu entscheiden.
In einer modernen Demokratie
kann, darf und soll jede Bürgerin
und jeder Bürger im Bedarfsfall
auch als Produzent von Politik
auftreten können und muss das
Volk in den wichtigsten Fragen
das letzte Wort haben. Eine bürgerfreundlich gestaltete Direkte
Demokratie trägt vor allem aber
zu mehr und besseren Dialogen
zwischen Wählern und Gewählten, Regierten und Regierenden,
Schwachen und Starken, Minderheiten und Mehrheiten bei.
Demokratie ist kein Geschenk der
Geschichte oder glücklicher Umstände, sondern muss immer wieder erkämpft, gelebt und verbessert werden. Mit Eurem Einsatz
der letzten Jahrzehnte lebt Ihr

Europa und der Welt vor, auf
welche Weise dies geschehen
kann: nämlich nicht mit der Brechstange oder durch Provokationen
und möglichst viel Lautstärke,
sondern mit viel Geduld, jede
Menge Einsatz und letzlich mit
der Bereitschaft, jede und jeden
ernst zu nehmen. Das schafft die
Grundlagen zum Weiterkommen.
Mit der Einführung einer bürgerfreundlicheren Regelung der
Volksgesetzgebung in Südtirol
setzt Ihr ein Zeichen für uns alle
 dafür, dass Träume, die noch
vor kurzem als pure Utopien erschienen, Wirklichkeit werden
können. Für diesen Beitrag möchte Ich Euch, liebe Südtirolerinnen
und Südtiroler, herzlich danken
und wünsche Euch bei der entscheidenden Abstimmung viel
Erfolg!
Bruno Kaufmann,
Falun/ Schweden
Bruno Kaufmann ist Leiter des Initiative & Referendum Institute Europe
in Marburg/Deutschland und Koordinator des Global Forum on Direct
Democracy, das im Herbst 2008
zum ersten Mal stattfand (in Aarau/Schweiz) und in einer zweiten
Auflage im September 2009 in
Seoul/Korea geplant ist. Kaufmann
ist zudem Mitherausgeber des
Handbuch zur Direkten Demokratie, dem Weltalmanach der Volksgesetzgebung, der 2009 in neun
verschiedenen Sprachen herausgegeben wird.
www.iri-europe.org.

Wir brauchen Deine Hilfe!
Sie sind eine/r von 6000
Bürgerinnen und
Bürgern,

www.volksabstimmung2009.it
Kontakt & Info

I nitiative für mehr Demokratie
(anerkannt als Volontariatsorganisation)

Silbergasse 15, 39100 Bozen,
T+F 0471 324987, info@dirdemdi.org
www.dirdemdi.org
unsere Bankverbindung: Raiffeisenkasse Bozen
IT53V 08081 11600 000300010332
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die wir seit Jahren mit unserer
Zeitung "DemokratieDirekt"
über die Möglichkeiten zu einer
Politik informieren, in der wir
Bürger/innen die entscheidende Rolle spielen (ungefähr 500
davon sind Mitglieder der Initiative oder Spender, die uns
regelmäßig finanziell über die
Runden helfen).
Eine solche Politik ist jetzt mit
der Volksabstimmung 2009
über unseren Gesetzesvorschlag zur Direkten Demokratie in Reichweite! Jetzt entscheiden wir Bürgerinnen und
Bürger, ob sie Wirklichkeit wird.
Wir entscheiden allein schon
mit unserer Teilnahme oder
Nichtteilnahme an der Abstimmung. Sie wissen: das 40%
Beteiligungsquorum! Das
macht es notwendig, dass alle
Bürgerinnen und Bürger genau
verstehen, um was es geht.
Jeder muss in seiner Sprache
genau informiert werden.
Dafür reicht die bisher geleistete Information bei weitem
nicht aus, ebensowenig wie
die finanziellen Möglichkeiten,
die wir bisher zur Verfügung
hatten.
Wir brauchen jetzt dringend

Ihre Hilfe: Ist Ihnen das Gelingen der Volksabstimmung 10
Euro wert? 10 Euro sind für
den einzelnen nicht viel, vervielfältigt aber durch 6.000
Leser unserer Zeitung würden
sie den Mindestbetrag ergeben, den wir brauchen, um
alle Bürger/innen ausreichend
zu informieren.
Damit sich der Weg zur Bank
lohnt - das scheint uns die
größere Hürde zu sein, als der
Betrag selbst - könnten Sie
vielleicht ja auch in Ihrem
Freundeskreis für unsere Arbeit,
bzw. für die Voksabstimmung
werben und einen Kollektenbetrag überweisen. Damit helfen Sie auch ganz direkt das
Ereignis der ersten landesweiten Volksabstimmung bekannt
zu machen. Wenn die überwiesene Spende mehr als 50 Euro
beträgt, dann kann sie steuerlich abgeschrieben werden.
Denken Sie bitte gerade
auch heuer bei Ihrer
Steuererklärung daran:
5 für das bessere Gesetz zur Direkten Demokratie - unsere Steuernummer 94058890214.
Ihnen allen einen
herzlichen Dank!

