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Wer ist besser? Das Volk oder seine 
Politiker?

Der Streit um den Volksentscheid 
hatte in den vergangenen Wochen 
in Hamburg Gräben aufgerissen. 
Und das war auch das Ziel. Verunsi-
cherung wollte man schaffen unter 
den Hamburgern mit der Prämisse: 
Dem aktuellen Senat ist nicht zu 
trauen! Wir als starke Bürger müs-
sen eingreifen, um Schlimmeres 
zu verhindern. Ausgerechnet alle 

Oppositionspolitiker von Rot, Rot, Gelb und Grün haben für den 
Volksentscheid gekämpft. So ganz plötzlich, nachdem sie – damals in 
der  Regierungsverantwortung – völlig anders argumentiert hatten.

Sie verbreiten die Meinung, das Volk, also wir seien die besseren 
Politiker, insbesondere zwischen den Bürgerschaftswahlen. Wie 
bitte? Ausgerechnet wir, die Super RTL gaffenden Egoisten, die 
sich tausendmal mehr für Kochshows als für Politik interessieren, 
die jedem noch so dämlichen Trend hinterherlaufen, wenn ihn nur 
Dieter Bohlen oder BILD genügend laut hinausgrölen, ausgerechnet 
wir sollen die besseren, verantwortungsvolleren, denkenden Politiker 
sein? Glauben einige das wirklich? Dabei wissen sie doch: Mischt sich 
das Volk in die Politik ein, meist in Form von Initiativen mit super 
gut klingenden Zielen, steht dahinter nahezu immer ein schnödes 
egoistisches Interesse. 

Mehr Demokratie! Schon hat sich eine weitere „Volksinitiative“ in 
Stellung gebracht: Es sind Hamburgs Kneipenwirte, die per Volks-
entscheid das Gesetz gegen das Rauchen in Gaststätten zurückdrehen 
wollen. Demnächst werden Hamburgs Drogen- und Heroinsüchtige 
ein Volksbegehren starten: Gegen die Diskriminierung von Drogen-
Dealern in St. Georg durch die Hamburger Polizei. 

Sind Ihnen meine Argumente zu plump-plakativ, darf man mit Knei-
penwirten nicht argumentieren? Also, dann staatsrechtlich: Deutsch-
land hat sich eine „repräsentative Demokratie“ in die Verfassung 
geschrieben, mit Volksvertretern und Abgeordneten, die in Parla-
menten Gesetze beschließen. Damit ein breites Meinungsspektrum 
abgebildet wird, sitzt schon im Parlament eine starke Opposition; schon 
hier können Gesetzesinitiativen scheitern. Diese Struktur ist stabil. 
Die zunehmende Kompliziertheit des politisch-gesellschaftlichen 
Gefüges erfordert Experten, Sachverständige, die auf eng begrenzten 
Gebieten Entscheidungen vorbereiten und treffen. Volksentscheide 
dagegen, die stets simplifi ziert werden müssen und in deren Vorläufen 
breite Gesellschaftsgruppen dem Einfl uss starker Massenmedien 
(und damit einem enormen Meinungsdruck) ausgeliefert sind, taugen 
zunehmend weniger.

Lassen wir uns den Hamburger Volksentscheid noch einmal auf der 
Zunge zergehen: Da ist ein Verein „Mehr Demokratie“ und mit ihm 
zahllose Initiativen, die wollen, dass sich das Volk dafür entscheidet, 
mehr entscheiden zu können. Man legt dem Volk eine Gesetzes-
änderung vor und das Volk entscheidet: „Nein“. Blödes Volk! Der 
Verein sagt: Na ja, weil Ferien waren und so‘n schöner Wahl-Sonntag 
– das seien die wahren Gründe für das Scheitern. Aha! Bei schönem 
Wetter und Schulferien funktioniert des Volkes Wille nicht, den man 
unbedingt stärken möchte! Blödes Volk! Also: Noch einmal wählen 

– noch einmal 3,5 Millionen Euro ausgeben, so lange, bis wir „richtig“ 
abstimmen? „Mehr Demokratie“ will das tatsächlich! Nachdem deut-
lich ist, dass dieser Entscheid scheiterte, knapp ein Viertel der nicht 
ausreichenden Stimmen waren noch dazu „Nein“-Stimmen, soll die 
Aktion wiederholt werden. Wie oft noch? Solange, bis wir so wählen, 
wie es die Initiativen wollen!

Mein Tipp an „Rettet den Volksentscheid“: Sucht euch ein „besseres 
Volk“! Dieses will eure Demokratie vielleicht gar nicht.


