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Aktuell Politik

Mü nch ner  Flu gh afen

Plebiszitärer Zirkus
18.06.2012 ·   Die w ir klich  betr offenen  Bü r ger  h ätten  sich  an  den
Bü r ger en tsch eid in  Mü n ch en  n ich t gebu nden  gefü h lt ,  w en n er  n ich t in
ih r em  Sin ne au sgegangen  w är e. War u m  au ch ? Ein  Kom m entar .

Von JASPER VON ALTENBOCKUM

D er Münchner Bürgerentscheid über eine dritte Landebahn im Erdinger

Moos ist eine Posse direkter Demokratie. Das nötige Münchner Quorum

(v on einer Mehrheit kann man nicht wirklich ernsthaft sprechen) ist

stellv ertretend für die Gegner unter den betroffenen Bürgern zustande

gekommen, die ganz woanders wohnen.

Warum hätten sich diese Bürger an das Votum gebunden fühlen müssen, wenn

die Abstimmung anders ausgegangen wäre? So aber sehen sich München,

Bay ern und der Bund v or v ollendete Tatsachen gestellt.

Eine Änderung des Gesellschafterv ertrags wäre ein durchsichtiges Manöv er,

und ein bay erisches Volksbegehren, das den Bürgerentscheid „schlägt“, ein

rechtliches Minenfeld.

Für Christian Ude ist die Abstimmung eine Niederlage, die ihn bis zur

Landtagswahl v erfolgen wird. Im Erdinger Moos wird auch das nichts mehr

ändern, aber die Aussichten auf den Einzug in die Staatskanzlei v erdüstern.

Das ist die Pointe in diesem plebiszitären Zirkus, der gerne Demokratie genannt

werden darf. Doch das Wort erinnert in diesem Fall nur daran, dass Demokratie

nicht alles ist.

Weitere Artikel

Bü rgeren tsch eid: Mü n ch n er stoppen  Bau  der dri tten  Startbah n  

© DPA

Nicht ganz einfach, aber die Münchener wussten, wo sie ihr Kreuz machen mussten.
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N ach  dem  Bü rgeren tsch eid zu m  Fl u gh afen  Mü n ch en : Freu n dl ich e A u fforderu n g zu m
pol i ti sch en  Su izid  

Mü n ch n er Fl u gh afen : Dafü r sein , dagegen  zu  sein  

Quelle: F.A.Z.
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