Einladung zur Pressekonferenz

München, den 29. Oktober 2014

Vorstellung der bayernweiten Petition „Lass Bayern abstimmen!“
Für ein Initiativrecht der Bürger bei Volksbefragungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
zur Lancierung der bayernweiten Petition „Lass Bayern abstimmen!“ – Für ein Initiativrecht
der Bürger bei Volksbefragungen möchte ich Sie gerne zu einer Pressekonferenz einladen:
Montag, den 3. November 2014, 10 Uhr
Ratskeller, Marienplatz 8, München
Raum „Elysium“
Horst Seehofer hat in seiner Regierungserklärung vor einem Jahr erklärt: „Bayerns Bürger
müssen mitreden können, sich einmischen und mitgestalten können.“ Unterdessen hat die
Regierung einen Gesetzesentwurf eingebracht, der nicht die Bürgerrechte ausbaut, sondern
die Rechte der Regierung, der Parlamentsmehrheit und der Parteien: einen Entwurf zur Einführung von Volksbefragungen, die nur „von oben“ beschlossen werden sollen.
Was sich die Parteien nehmen, steht auch den Bürgern zu: Die Petition fordert ergänzend
zum Gesetzesentwurf der Staatsregierung, dass auch die Bürgerinnen und Bürger selbst bestimmen können, über welche „Vorhaben des Staates von landesweiter Bedeutung“ abgestimmt werden soll.
Um die Empfehlung von Horst Seehofer „Ein bisschen mehr Schweiz würde uns Bayern guttun.“ zu Herzen zu nehmen, werden sich die Forderungen der Petition an Verfahren aus dem
Nachbarland anlehnen.
Diese Petition verantworte und lanciere ich privat als Einzelperson. Ich sehe sie als Beitrag
eines Auslandschweizers zu einer Diskussion über die Bürgerrechte, um langfristig die Politik
über Sachthemen zu stärken – jenseits von taktischer Parteipolitik und innerparteilichen
Personalfragen.
Es würde mich freuen, Sie bei Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Samuel Kutter
PS: Der Name des Raumes „Elysium“ weckt Assoziationen an Alois Hingerl, aber bekanntlich
sitzt er im Hofbräuhaus, insofern dürfte Aloisius selbst nicht anwesend sein, und die bayrische Regierung dürfte weiter vergeblich auf die göttliche Eingebung warten. Unterdessen
können wir uns um ganz irdische Anregungen an die Politik kümmern.
Kontakt: Samuel Kutter, Tel. 0177 2 958 985, samuel.kutter@lass-bayern-abstimmen.de
Mehr Informationen ab Montag 3.11. unter http://www.lass-bayern-abstimmen.de

