Unterschriftenliste zur Unterstützung der Petition der Initiative
»Wir sind Deutschland – Volksgesetzgebung jetzt« I.M.C.
Kriterien für die rechtliche Ausgestaltung der dreistufigen Volksgesetzgebung
1. Mit der Petition »Wir sind Deutschland« richten wir an
den Deutschen Bundestag im allgemeinen und an die
Parteien der Koalition im besonderen die Forderung, alsbald ein Gesetz zu beschließen, welches dem Souverän
der Bundesrepublik Deutschland die Gelegenheit verschafft, mit einem Volksentscheid festzustellen, ob die
Mehrheit das hier vertretene demokratische Anliegen
unterstützt.
2. Entscheidend dafür ist, mit welcher Kraft diese Unterstützung gegenüber der Volksvertretung auftreten wird.
Es würde nicht genügen, die Forderung nur in allgemeiner Form zu erheben. Denn wenn eine konkrete
Regelung die nachstehenden Kriterien nicht berücksichtigen würde, wäre der Schaden für die Demokratie
größer als der Nutzen. Deshalb ist es das Ziel der Petition, dass die nachstehenden Lebensbedingungen des
plebiszitären Initiativ- und Abstimmungsrechtes bei der
rechtlichen Regelung der dreistufigen Volksgesetzgebung berücksichtigt werden.

3. Die Kriterien sind:
! Das Recht von mindestens 50 000 Stimmberechtigten, dem Bundestag einen Gesetzgebungsvorschlag
einzureichen.
! Das Recht, ein Volksbegehren einzuleiten, wenn der
Bundestag den Vorschlag innerhalb einer bestimmten
Frist ablehnen sollte; das Volksbegehren muss innerhalb
eines Jahres stattfinden und bei freier Unterschriftensammlung mindestens eine Million Stimmberechtigte auf
sich vereinen.
! Das Recht zum Volksentscheid innerhalb eines weiteren Jahres, wobei die Mehrzahl der abgegebenen
Stimmen entscheidet.
! In der Zeit zwischen einem erfolgreich abgeschlossenen Volksbegehren und dem Volksentscheid hat das
Pro und Contra in den Massenmedien das Recht zur
gleichberechtigten Information und Teilnahme an den
Diskussionen über den Abstimmungsgegenstand.
! Das Nähere regelt das Gesetz.

Dieses Ziel verlangt die denkbar größte Unterstützung aller, die darin eine Notwendigkeit für die Demokratie in Deutschland erkennen können. Es wird nur erreichbar sein, wenn die denkbar größte Mobilisierung gelingt. Mit der nachstehenden Willensbekundung unterstützen die Unterzeichneten als
stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland das oben beschriebene Ziel
der Petition der Initiative »Wir sind Deutschland – Volksgesetzgebung jetzt« [IMC].
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Ausgefüllt bitte einsenden an:

Initiative »Wir sind Deutschland - Volksgesetzgebung jetzt« [I.M.C.]
Geschäftsstelle: c/o Internationales Kulturzentrum Achberg D-88147 Achberg
WirSindDeutschland@kulturzentrum-achberg.de Tel. 08380-335 Fax –675
www.wirsinddeutschland.org

