
Betreff: Re: Petition Volksabstimmungen
Von: Björn Fay <mail@bfay.de>
Datum: 22.06.2007 10:27
An: Werner Fischer <werner.fischer@a-uk.de>

Werner Fischer wrote:

Sehr geehrter Herr Fay,

Sehr geehrter Herr Fischer,

ich war am Montag in Berlin bei der öffentlichen Sitzung des
Petitionsausschusses, da ich als Hauptpetent für zwei meiner Petitionen
zum Thema Wahlrecht geladen war. Dass auch das Thema Volksabstimmung
auf der Tagesordnung stand, habe ich leider erst in Berlin erfahren,
daher konnte ich im Vorfeld nicht reagieren. Da Sie als Hauptpetent
nicht anwesend waren, gab es keine großen Diskussionen (lediglich eine
kurze Nachfrage des Abg. Winkler, GRÜNE).

das ist natürlich schade, hatte aber leider weder Zeit noch gedacht, dass
die Anwesenheit des Hauptpetenten so einen großen Unterschied macht.

Ich hatte zwar versucht, das Thema Volksabstimmung als Mit-Petent dort
zu vertreten (da ich ja ebenfalls eine Petition dazu eingereicht habe,
insgesammt standen 39 auf der Tagesordnung), wurde aber von der
Ausschuss-Vorsitzenden nicht zugelassen - Rederecht haben nur
Hauptpetenten. DAs ist wenig bürgernah, aber aus rechtsstaatlicher
Sicht verständlich. Deshalb müssen Sie und ich hier aktiv werden - nur
so kann eine Änderung erreicht werden.

Daher bitte ich Sie nun, dem Petitionsausschuss offiziell und
schriftlich mitzuteilen, dass Sie sich dazu entschlossen haben (z. B.
aus Zeitmangel und/oder nach Studium meiner Petition), in Zukunft meine
Petition zur (Haupt-)Petition zu machen und Ihre Position als
Hauptpetent und Ansprechpartner auf mich zu übertragen. Ich bin gern
dazu bereit und mit dem Petitionsausschuss (sowie Mehr Demokratie)
öfter in Kontakt. Allerdings ist der Petitionsausschuss ohne Ihren
schriftlichen Antrag (und meinem Einverständnis) aus formellen Gründen
weder verpflichtet noch gewillt, sich direkt an mich zu wenden.

Ihre Bereitschaft dazu hatten Sie ja bereits signalisiert. Bitte setzen
Sie das hinsichtlich einer schriftlichen Erklärung an den
Petitionsausschuss um und senden sie mir eine Kopie - ich werde dann
Gleiches tun. Für Ihre Bereitschaft recht herzlichen Dank!

Kein Problem, ich dachte nur als ich nach der letzten Mail nichts mehr
von Ihnen gehört hatte, dass das nicht möglich sei oder das sowieso schon
funktioniert hat.

Hier meine Anschrift:
Werner Fischer
Alte Poststr. 119

87600 Kaufbeuren
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