Verfassung vom Volk (1)
Vom 7.- 9. April hielt der Verein Verfassung vom Volk e.V. seine diesjährige
Jahrestagung in Berlin ab. Die etwa 50 Teilnehmer, die sich über die Tage
versammelt hatten, konnten am Eröffnungsabend durch das Einführungsreferat
vom Vorsitzenden Ministerialrat a.D. Heinz Kruse erfahren, welche Ausrichtung
und welches Ziel der Verein mit seiner Arbeit verfolgt.
Schon in seiner Einleitung gab er zu verstehen, dass die Institution "Verein" für
die Mitglieder keine größere Bedeutung hat und nur dazu dient, Transparenz zu
schaffen und den geordneten wirtschaftlichen Ablauf zu gewährleisten. So ist
auch die Auflösung des Vereins, der sein Ziel schon im Namen trägt,
vorausschaubar und gewünscht. Im Anschluss fand eine ausführliche und
sachliche Diskussion zur praktischen Umsetzung des gesteckten Zieles statt.
Viele Teilnehmer gaben zu erkennen, dass sie schon in anderen Organisationen
tätig waren oder noch sind: Sei es nun als Aktivist einer großen Organisation
wie Occupy oder Monetative oder auch nur als regelmäßiger Teilnehmer einer
Friedensmahnwache. Alle Anwesenden verband die große Idee, die
Parteienherrschaft abzulösen und durch eine Bürgerdemokratie zu ersetzen. Der
Souverän, das Volk, wird erst mit der Umgestaltung der jetzt bestehenden
repräsentativen Demokratie in eine direkte Demokratie handlungsfähig. Unser
als Provisorium gedachtes Grundgesetz soll, wie es im Artikel 146 steht, durch
eine vom Volk gegebene Verfassung abgelöst werden.
Zur Veranstaltung hatte sich auch der Vorsitzende der Partei Deutsche Mitte
(DM), Herr Christoph Hörstel eingefunden, von dem die Anwesenden mehr
erwarteten als eine prächtig vorgetragene Wahlkampfrede. Die Diskussion
darüber, welche Position die aufstrebende DM in einem Gefüge aus
Regionalkonferenzen, Forum Deutschland und Verfassungskonvent -dies sind
die angestrebten Institutionen, die auf Kommunal-, Landes-, und Bundesebene
arbeiten - einnehmen will, blieb leider aus. Die Tagung wurde am nächsten Tag
mit der vereinsinternen Arbeit mittels Arbeitsgruppen fortgesetzt und schloss am
letzten Tag mit der sehr kurzgefassten, aber notwendigen
Jahreshauptversammlung.
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