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Anhörung am 30.08.2013 zum Thema "Beteiligung in Kommunen II" im Landtag 

Rheinland-Pfalz 

Sehr geehrte Frau Eschenauer, sehr geehrte Frau Thiel, 

anbei übersende ich Ihnen meine Antworten zu den Leitfragen o.g. Anhörung. Für evtl. 

Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

1. Wie bewerten Sie die derzeitigen direktdemokratischen Möglichkeiten auf 

kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? Wie handhaben andere Bundesländer die 

direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene? 

Sofern unter direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten unmittelbar 

bürgerschaftliehe Entscheidungsrechte zu verstehen sind, bei denen politische und 

administrative Fragen eine Rolle spielen, können auf kommunaler Ebene nur 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid als einzige Elemente direkter Demokratie in der 

deutschen Selbstverwaltungsorganisation in Frage kommen. Nur durch sie wird den 

Bürgerinnen und Bürgern bei wichtigen kommunalen Angelegenheiten ein unmittelbares 

Mitspracherecht eingeräumt. Aufgrund dieser unmittelbaren und exklusiv möglichen 

Entscheidungswirksamkeit möchte ich mich - auch aufgrund meiner dezidierten 
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Forschungen in diesem Themenfeld - auf diese beiden Partizipationsinstrumente 

konzentrieren. 

Die direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten wurden durch die 

kommunalen Reformen vom September 2010 in Rheinland-Pfalz zweifellos verbessert 

und institutionell gestärkt. Die Reformentwicklung lag damit im gesamtdeutschen Trend, 

da bereits in fast allen Bundesländern seit den 1990er Jahren unmittelbare 

Partizipationsrechte ausgebaut wurden. Positiv zu vermerken ist, dass der thematisch 

betont eng gehaltene Positivkatalog abgeschafft, die Frist bei Bürgerbegehren von zwei 

auf vier Monate verlängert und das Unterschriftenquorum auf maximal zehn Prozent 

gesenkt wurde. Das Zustimmungsquorum wurde von 30 auf 20 Prozent abgesenkt. 

Zudem wurden auch Ratsreferenden ermöglicht. Dies hat Rheinland-Pfalz im Vergleich 

zu den anderen deutschen Ländern sozusagen einen Mittelfeldplatz beschert. in der 

politischen Praxis spielen direktdemokratische Beteiligungsverfahren in Rheinland-Pfalz 

jedoch nur eine nachrangige Rolle. Mit 2, 7 Prozent war der Anteil erfasster 

Bürgerbegehren in Rheinland-Pfalz gegenüber den übrigen deutschen Ländern 

vergleichsweise gering (Stand Ende 2011 ). Gründe dafür sind durchaus zu identifizieren. 

Anhand der zentralen Felder "Thematische Anwendungsbereiche", 

"Unterschriftenhürde Bürgerbegehren" und "Zustimmungsquorum Bürgerentscheid" 

möchte ich dies im Vergleich zu den anderen Ländern veranschaulichen. Eine ganze 

Reihe materieller Sachthemen, darunter z. B. die Bauleitplanung, sind weiterhin in 

Rheinland-Pfalz unzulässig. in einigen Bundeländern, wie z.B. in Bayern, Sachsen, 

Hessen und mittlerweile auch Nordrhein-Westfalen, sind diese Themenfelder durchaus 

Gegenstand von Bürgerentscheiden und bilden einen beachtlichen Anteil bei den zur 

Abstimmung stehenden Sachfragen. 

Als lediglich punktuell bzw. sehr eingeschränkt dürften neben Rheinland-Pfalz derzeit 

noch die thematischen Anwendungsbereiche in Brandenburg, Mecklenburg

Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und dem Saarland angesehen werden. 

Als weitgehend gelten wiederum die Anwendungsbereiche in Bayern, Berlin (Bezirke), 

Bremen (Stadt), Harnburg (Bezirke), Hessen und Sachsen. in einer mittleren Kategorie 

lassen sich Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und 

Thüringen verorten. 

Hinsichtlich der gestaffelten Unterschriftenhürde bei Bürgerbegehren (6 bis 10 

Prozent) liegt Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern im Mittelfeld. 

Es gibt jedoch eine Reihe von Ländern, die eine niedrigere Einstiegsprozenthürde 

aufweisen: Baden-Württemberg (5), Bayern (3), Berlin (Bezirke) (3), Bremen (Stadt) (5), 

Harnburg (Bezirke) (2), Mecklenburg-Vorpommern (2,5), Nordrhein-Westfalen (3), 

Saarland (5), Sachsen (5). 
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Beim Zustimmungsquorum von Bürgerentscheiden wurde zwar eine Absenkung auf 

20 Prozent vorgenommen, aber diese Form des Quorums bleibt durchaus umstritten, 

weil nicht selten "unechte Referenden" daraus entstehen, da neben den Nein-Stimmen 

auch Enthaltungen bzw. bewusst fern gebliebene Wahlberechtigte in das 

Abstimmungsergebnis einfließen, die zusätzlich zur Unterschreitung des Quorums führen 

und so ein gewisser Verfälschungscharakter des Ergebnisses entsteht. Dieses Dilemma 

ist durchaus in Überlegungen bzw. Reformmaßnahmen einiger Landesregierungen 

eingeflossen. So wurden in Nordrhein-Westfalen und Thüringen zumindest gestaffelte 

Zustimmungsqueren nach EinwohnergrößE:·:zWischen 10, 15 __ 20 Prozent eingeführt. 

Bayern weist diese Staffelgröße schon längere Zeit aus und ln Hamburg (Bezirke) wird 

mittlerweile gänzlich auf ein Zustimmungsquorum verzichtet. Aufgrund seiner 

spezifischen Kommunalstruktur mit einer hohen Zahl von Gemeinden, die aber auch 

größere Städte über 100.000 Einwohnern beinhaltet, wäre es aus annähernden 

Gerechtigkeitsgründen durchaus überlegenswert, ebenso in Rheinland-Pfalz ein 

gestaffeltes Zustimmungsquorum in Erwägung zu ziehen. So liegen die 

Beteiligungszahlen bei Bürgerentscheiden in kleineren Gemeinden im Durchschnitt nun 

····- elnmaltiOI'ierais Tri· Großstadteil ::.. eiri Phänomen, welches senließlieh aucn beiWahlen 

nicht unbekannt ist. 

2. Welche kommunalpolitischen Felder sind für die Weiterentwicklung der 

Bürgerbeteiligung vorrangig? Wo sollen ggf. neue gesetzliche Regelungen 

geschaffen werden? Gibt es Bereiche, die für eine Bürgerbeteiligung ungeeignet 

erscheinen? 

Als vorrangig würde ich die Erweiterung bzw. Aufnahme neuer materieller 

Sachthemen sowie eine Erleichterung der institutionellen Hürden bei Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheiden betrachten. Wie bereits eine empirische Untersuchung vor 

einigen Jahren zeigte 1, sind neben dem materiellen Negativ- bzw. Positivkatalog das 

Zustimmungsquorum und der Zwang eines Vorschlags zur Kostendeckung eine 

beachtliche "institutionelle Hürde" bei der Realisierung eines Bürgerbegehrens bzw. 

eines Bürgerentscheids. Daher sollte Paragraph 17a der rheinland-pfälzischen 

Gemeindeordnung gesetzlich um folgende Punkte novelliert werden: 

• Ermöglichung der bisher ausgeschlossenen Einleitung von 

Bauleitplanverfahren, um damit bspw. über den Bau von Einkaufszentren oder 

die Ausweisung von Gewerbegebieten befinden zu können; 

1 Andreas Kost: Demokratie von unten. Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in NRW, 
Schwalbachrrs. 2002 
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• Ersatz des Zwangs des Kostendeckungsvorschlags durch die einfachere 

Kostenschätzung, die nun die Kommunalverwaltungen selbst erstellen 

müssen. Die dabei von den Verwaltungen errechneten Kosten müssen die 

Initiatoren von Bürgerbegehren dann nur noch auf ihre Unterschriftenliste 

übernehmen; 

• Einführung einer gestaffelten Abstimmungshürde bei Bürgerentscheiden (z.B. 

bis zu 50.000 Einwohnern mindestens 20 Prozent, über 50.000 bis zu 100.000 

Einwohnern mindestens 15 Prozent, mehr als 100.000 Einwohnern 

mindestens 1 0 Prozent - alternativ noch etwas kleinteiligere Staffelhürden}: 

Diskussionswürdig ist sicher der Umstand, ob es Bereiche gibt, die für eine 

Bürgerbeteiligung ungeeignet erscheinen. Ob nun über alle kommunalen 

Selbstverwaltungsangelegenheiten entschieden werden sollte oder bestimmte 

Verwaltungskernbereiche - dazu zähle ich Haushaltssatzung und innere 

Verwaltungsorganisation wegen eine antizipierten funktionalen 

Handlungsautonomie und -fähigkeit ausgeblendet werden sollten, wäre im Sinne der 

gestellten Frage nach Ungeeignetheil für eine Bürgerbeteiligung einerseits zu 

bejahen, wie es andererseits auch eine praktisch zu lösende Ermessensfrage wäre. 

Die Abstimmung über kommunale Abgaben halte ich bspw. durchaus für praktikabel, 

wie ja auch die Beispiele in Bayern, Hessen, Harnburg (Bezirke) und Berlin (Bezirke) 

zeigen. Damit könnte bei den Bürgerinnen und Bürgern weiteres politisches Interesse 

und auch ein erhöhtes Verantwortungsbewusstsein geweckt werden. ln der Regel 

demonstrieren diese durchaus Kostenbewusstsein bei Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheiden. 

3. Sehen Sie mögliche Konflikte zwischen repräsentativen und direktdemokratischen 

Strukturen auf kommunaler Ebene? Wie können solche Spannungen vermieden oder 

ggf. aufgelöst werden? Welche Qualitätskriterien halten Sie mit Blick auf Offenheit für 

Beteiligung, Transparenz und Akzeptanz sowie Finanzen für wichtig und 

unverzichtbar? 

Grundsätzliche Konflikte sehe ich in einer modernen, demokratischen und 

pluralistischen Gesellschaft erst einmal nicht, auch wenn direkte Demokratie immer auf 

tendenzielle Aufhebung von (repräsentativer) Herrschaft hinausläuft. 

Direktdemokratische Instrumente wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind aber 

keine eigenständigen und frei schwebenden Beteiligungsformen, sondern innerhalb der 

repräsentativen Demokratie institutionell gefasste Politikinstrumente. Politische 

Partizipation erfüllt einen Legitimation und Akzeptanz stiftenden Zweck und ist zugleich 

abhängig von den jeweiligen institutionellen Kontexten. Diese Kontexte stehen in der Tat 
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aber hin und wieder in einem Missverhältnis zueinander - wenn z.B. bei einer 

Abstimmung die Hürden zu hoch angesetzt sind. Die Bürger erhalten zwar die 

Möglichkeit, Ratsbeschlüsse auch gegen den Willen des Rates bzw. der Ratsmehrheit 

durchzusetzen, doch wenn sich die Landesgesetzgeber damit revanchieren, dieses 

Angebot durch hohe Zustimmungs- und Abstimmungsqueren sowie weitgehende 

Themenausschlussgegenstände zu beschränken, hat m.E. die Politik ein beachtliches 

Glaubwürdigkeitsproblem. 

Nicht zuletzt sind direktdemokratische Politikentscheidungen von der Mehrheitsregel 

abhängig, obwohl die Ja-Nein-Logik der Entscheidungen durch eine fehlende 

Reflexivität bestimmt ist'. Unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten können 

direktdemokratische Instrumente wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid als Korrektiv 

das politische System aber entlasten, um die vor überzogenen Erwartungen nicht selten 

als überhöhter Maßstab geltende repräsentative Demokratie differenzierter zu beurteilen 

und konsensfähige Entscheidungsprozesse leichter herbeizuführen. Die Anwendung 

direkter Demokratie erleichtert es den Menschen, Veränderungen zu akzeptieren, da sie 

auf Sachverhalte selbst Einfluss nehmen. 

·········· ·-~ ------- -Mögliche einzelne Konflikte-l<onnim durch die Handhabung bzw. Kombination mit 

informellen Beteiligungsverfahren, wie z.B. "Runden Tischen", Mediationsverfahren oder 

auch Bürgergutachten zu einer breiteren Akzeptanz bei allen Beteiligten führen. Insofern 

solche Verfahren eine gewisse Repräsentativität der Bevölkerung ermöglichen, ließe 

sich zudem sozialen Ausschlussmechanismen bei Bürgerabstimmungen besser 

entgegensteuern. 

Insofern die Wirkungen der direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten eine 

verbesserte Qualität erfahren sollen, müssen sie erst einmal auf genügend Akzeptanz 

bei den Gemeinderäten und der Bevölkerung stoßen und in ihrer Anwendung praktikabel 

sein (Offenheit für Beteiligung). Auf der "Haben-Seite" müssen weitere 

Grundvoraussetzungen einer beteiligungsfreundlichen Kommunalverfassung stehen: 

Schaffung von Transparenz, Förderung von Minderheiten sowie Erleichterung von 

Initiativen. Das Repräsentationsprinzip sowie die Sicherung der kommunalen 

,Selbstverwaltung und der lokalen Autonomie bleiben dabei im Grundsatz unangetastet; 

auch im Hinblick auf die Berücksichtigung der Finanzen. Auf dieser Basis, nicht zuletzt 

wegen der vorhandenen Zulässigkeitsvoraussetzungen, findet über aktive Bürgerinnen 

und Bürger sowie Interessengruppen lediglich eine dosierte Anwendung in Deutschland 

statt. Alle genannten Qualitätskriterien sind wichtig und unverzichtbar, um damit die 

komm.unale Szenerie positiv zu beleben. 

2 Siehe auch Wolfgang Luthardt: Probleme und Perspektiven direkter Demokratie in Deutschland. in: 
APuZ, B 14/97. S. 13-22. 

5 



4. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie für direktdemokratische 

Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? 

Direkte Demokratie befindet sich in einem fortwährenden Entwicklungsprozess und 

es werden zu Recht Fragen nach ihren Potenzialen bzw. auch ihrer Leistungsfähigkeit 

gestellt. Eine sachgerechte Ausgestaltung direktdemokratischer 

Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz führt zu einer 

kommunikativeren Politik, tendenziell interessierteren Bürgerinnen und Bürgern und 

insgesamt zu einer Stärkung der - auch von der Politik gerne beschworenen -

- - ,;Bürgergesellschaft". Denn Diskussion und Kommunikation gelten gemeinhin als Kern 

der direkten Demokratie. 

5. Welche weiteren Faktoren - neben gesetzlichen Regelungen - sind Ihrer Meinung 

nach von Bedeutung für direktdemokratische Verfahren auf kommunaler Ebene? Ist 

es empfehlenswert, den Kommunen von Landesseite ein Projektmanagement 

anzubieten? 

gez. 

Es gibt noch eine Reihe von Faktoren, die bedeutsam für die Qualität und die 

Weiterentwicklung von direktdemokratischen Verfahren sind: 

• die Rolle, die das Parlament im direktdemokratischen Prozess spielen kann, 

• die Form, wie die Stimmberechtigten informiert werden, 

• die Ausstattung mit Geld und anderen Ressourcen, 

• die Fairness der Kampagnengestaltung und 

• die Organisation der Abstimmung3 

Direktdemokratische Entwicklungen vollziehen sich in einem evolutionären Prozess, 

und es muss ein beachtlicher Anteil politischer Geduld aufgebracht werden. Dieses kann 

aber gleichzeitig eine große Stärke sein: Die Zeit, die benötigt wird, um zu diskutieren 

und den Sachverhalt facettenartig zu beleuchten, kann die Bürgerinnen und Bürger in 

die Lage versetzen, eine vernünftige Entscheidung zu produzieren, die dann auch 

mehrheitlich mitgetragen wird. Dennoch könnte es sinnvoll sein, um die Komplexität der 

direktdemokratischen Sachverhalte in einem noch stärker ausschöpfenden Maße zu 

erfassen, den Kommunen von Landesseite ein Projektmanagement anzubieten. Dies 

sollte in einer transparenten Wahrnehmung dann auch der Akzeptanz aller Beteiligten 

dienen. 

Prof. Dr. Andreas Kost 

3 Siehe unter anderem bei Andreas Grass: Eine Idee macht ihren Weg. Die Schweiz und die 
zunehmende Verbreitung der direkten Demokratie. ln: Neue Zürcher Zeitung (Nr. 194, 18.12.2002). 
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