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1. Wie bewerten Sie die derzeitigen direktdemokratischen Möglichkeiten auf 

kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? Wie handhaben andere Bundes

länder die direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kom

munaler Ebene? 

Versteht man unter "direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten" 

solche Instrumente, die nicht lediglich der Information und Konsultation der 

Bürgerinnen und Bürger dienen, sondern diesen eine Entscheidungen initiie

rende oder treffende Rolle zuweisen, so ergibt sich derzeit folgendes Bild: 

a) Beteiligungsinstrumente und ihre Gegenstände 

Als Instrumente vorgesehen sind in Rheinland-Pfalz der Einwohnerantrag, 

das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid. Dies gilt sowohl auf Ebene 

der Landkreise als auch für die Gemeinden (§§ 11 d und e LKrO RP, §§ 17 

und 17a GemO RP). Da sich die Regelungen strukturell nicht wesentlich un

terscheiden und die Bürgerbeteiligung in den Gemeinden in der Praxis deut

lich relevanter sein dürfte, konzentrieren sich die folgenden Ausführungen 

auf die Gemeindeebene. 
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Einwohnerantrag einerseits sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid an

dererseits unterscheiden sich zentral dadurch, dass der Einwohnerantrag auf 

Herbeiführung einer Beratung und Entscheidung (so in Rheinland-Pfalz) 

durch den Gemeinderat gerichtet ist, während Bürgerbegehren und Bürger

entscheid eine Entscheidung durch die Bürger selbst herbeiführen sollen. 

aal Einwohnerantrag 

Gegenstand des Einwohnerantrags kann nach § 17 GemO RP nur eine An

gelegenheit der örtlichen Selbstverwaltung sein, die der Entscheidungskom

petenz des Gemeinderats unterfällt Weitere gegenständliche Begrenzungen 

in Form eines Positiv- oder Negativkatalogs bestehen nicht. 

Dies entspricht der Rechtslage in den meisten anderen Bundesländern. Her

vorzuheben ist insbesondere, dass der Einwohnerantrag in Rheinland-Pfalz 

nicht nur eine Behandlung durch den Gemeinderat herbeiführt, sondern der 

Gemeinderat über den Antrag auch entscheiden muss. Dies ist nicht in allen 

Bundesländern so. So muss der Gemeinderat in verschiedenen anderen 

Bundesländern über den Antrag nur beraten. 

Vergleichsweise restriktiv ist hingegen die rheinland-pfälzische Regelung, 

dass der Gemeinderat den Antrag nicht aufgreifen muss, wenn dieselbe An

gelegenheit innerhalb der laufenden Wahlzeit des Gemeinderats bereits Ge

genstand eines zulässigen Einwohnerantrags war. ln Anbetracht dessen, 

dass die Wahlperiode der Gemeinderäte in Rheinland-Pfalz fünf Jahre be

trägt (§ 29 GemO RP), übersteigt diese Abstandsfrist die in vielen anderen 

Bundesländern übliche Jahresfrist seit dem letzten Einwohnerantrag mit glei

chem Gegenstand doch erheblich. Im Saarland fehlt eine Abstandsfrist sogar 

völlig. Hier empfiehlt sich eine Anpassung des rheinland-pfälzischen Rechts 

durch Übernahme der Jahresfrist. Der gänzliche Verzicht auf eine Abstands

frist ist nicht zu empfehlen, um Missbräuche auszuschließen. 

Eine weitere Erweiterung der gegenständlichen Möglichkeiten eines Einwoh

nerantrags gegenüber der rheinland-pfälzischen Regelung besteht in Län

dern wie Bayern, in denen sich der dort Bürgerantrag genannte Antrag nicht 

nur auf die Zuständigkeit des Gemeinderats, sondern die aller gemeindlichen 

Organe beziehen kann (Art. 18b BayGO). Dies betrifft insbesondere den 
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Bürgermeister, der innerhalb seiner Zuständigkeiten einen Bürgerantrag 

ebenfalls behandeln muss. Nach der rheinland-pfälzischen Gemeindeord

nung umfasst der Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters zwar kaum Ge

genstände, die die Angelegenheiten der Gemeinde betreffen und die Bürge

rinnen und Bürger in größerem Umfang zur Stellung von Einwohneranträgen 

veranlassen dürften. Jedoch können beispielsweise die Angelegenheiten der 

laufenden Verwaltung die Interessen der Bürgerinnen und Bürger durchaus 

berühren - man denke nur an die Öffnungszeiten und die Sprechstunden der 

Verwaltung. Doch gehört die Festlegunq der Grundsätze der Verwaltung der 

Gemeinde bereits zu den Zuständigkeiten des Gemeinderats (§ 32 Abs. 1 

GemO RP), so dass der Gemeinderat hinsichtlich der Grundsätze einer bür

gergerechten Verwaltung zumindest eine Befassungskompetenz haben dürf

te. Eine Änderung der Regelung in Rheinland-Pfalz nach bayerischem Vor

bild ist deshalb nicht notwendig. 

bbl Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Wie alle anderen Gemeindeordnungen enthält auch die des Landes Rhein

land-Pfalz einen sog. Negativkatalog (§ 17a Abs. 2 GemO RP). Dieser Nega

tivkatalog bezeichnet diejenigen Gegenstände, die Bürgerbegehren und Bür

gerentscheid von vornherein entzogen sind. Hier ist der Katalog in Rheinlan

Pfalz mit 9 Nummern recht lang, während z. B. Bayern und Nordrhein

Westfalen jeweils mit fünf Gegenständen auskommen. Dies heißt aber nicht 

von vornherein, daß der rheinland-pfälzische Katalog damit besonders re

striktiv ist. Wenn man genauer hinsieht, würden einige Punkte auch dann gel

ten, wenn sie nicht im Negativkatalog stünden. Dass durch Bürgerentscheid 

nicht etwas beschlossen werden kann, was von vornherein gesetzwidrig ist, 

ist ebenso klar wie die Unmöglichkeit, durch Bürgerentscheid beispielsweise 

über von Bürgern eingelegte Widersprüche zu entscheiden. Völlig eindeutig 

ist auch, daß Bebauungspläne und Planfeststellungsbeschlüsse nicht durch 

Bürgerentscheid beschlossen werden können, weil eine Abwägunq erforder

lich ist. Diese Grenze bliebe also auch bestehen, wenn man die entspre

chende Nummer aus dem Negativkatalog streichen würde. 
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Wenn man den Negativkatalog kritisch durchforstet, dann dürfte es vor allem 

die weite Fassung der die Bauleitplanung betreffenden Klausel sein, die über 

das bundesrechtlich Gebotene hinausgeht und abschreckende Wirkung ent

falten könnte. Ich habe bereits dem Deutschen Juristentag 2012 empfohlen, 

dass die Bauleitplanung aus den Negativkatalogen gestrichen werden und in 

der Begründung des entsprechenden Gesetzes klargestellt werden sollte, 

dass ein Bürgerentscheid nach dem Beschluss der Satzung durch den Ge

meinderat nicht mehr zulässig ist, ein Bebauungsplan nicht durch Bürgerent

scheid beschlossen werden kann und durch einen Bürgerentscheid intendier

te Festlegungen nicht so detailliert sein dürfen, dass eine wirkliche Abwä

gung nicht mehr erfolgen kann (dies sind die bundesrechtlichen Grenzen). 

Dem ist der Juristentag in seinen Beschlüssen gefolgt. Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheid könnten sich dann insbesondere auch darauf richten, für ein 

bestimmtes Gebiet ein Bebauungsplanverfahren zur Verfolgung eines be

stimmten Planungsziels einzuleiten oder ein Bauleitplanverfahren einzustel

len. 

Ein sensibler Bereich sind Bürgerbegehren, die zu Entscheidungen über 

haushaltswirksame Festlegungen führen sollen. Dass die Haushaltssatzung 

als Ganzes durch Bürgerentscheid werder beschlossen noch verworfen wer

den kann, ist eindeutig. Dies gilt aber nicht für einzelne Haushaltsansätze, 

die Zurverfügungstellung von Haushaltsmitteln für bestimmte Projekte oder 

die Sätze von kommunalen Abgaben. Denkt man den Ansatz des participa

toy budgeting konsequent weiter, so sollte zumindest erwogen werden, auch 

hier den Bürgern Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen. Verfassungs

rechtliche Bedenken bestehen demgegenüber nicht, zumal zumindest ein

zelne Bundesländer den jeweiligen Negativkatalog entsprechend verkürzt 

haben, ohne dass dies von den Gerichten beanstandet worden wäre. Gerade 

auf kommunaler Ebene, wo die Folgen von entsprechenden Präferenzent

scheidungen der Bürger zu Lasten anderer Verwendungsmöglichkeiten von 

Haushaltsmitteln - anders als auf Landesebene - schneller augenfällig wer

den, kann durchaus von einem verantwortungsvollen Umgang mit derartig 

erweiterten Mitentscheidungsmöglichkeiten ausgegangen werden. 
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bl Verfahrensanforderungen 

aal Einwohnerantrag 

Für die Frage, wie das Verfahren zur Stellung eines Einwohnerantrags aus

gestaltet werden sollte, kommt es darauf an, welche Funktion man dem Insti

tut des Einwohnerantrags zuweist: Ist er bloß ein Bürgerbegehren "light" oder 

soll er eine Erweiterung von Partizipationsmöglickeiten gegenüber Bürgerbe

gehren und Bürgerentscheid bringen? 

Bei Zugrundelegunq des letzteren Verständnisses ist es konsequent, dass 

die rheinland-pfälzische Regelung bereits 16jährigen sowie nicht nur Bür

gern, sondern auch Einwohnern, d. h. insbesondere auch Personen ohne 

Staatsangehörigkeit eines EU-Staates, die Erhebung eines Einwohneran

trags ermöglicht. Im Blick sollte man allerdings behalten, dass in verschiede

nen Bundesländern das Mindestalter bis auf 14 Jahre abgesenkt ist. Da es 

sich dabei meist um solche Länder handelt, in denen das aktive Wahlrecht zu 

Kommunalwahlen bereits mit 16 Jahren besteht, sollte eine Absenkung des 

Mindestalters für die Stellung eines Einwohnerantrags auf 14 Jahre erwogen 

werden, wenn das Mindestalter für Kommunalwahlen in Rheinland-Pialz auf 

16 Jahre abgesenkt werden sollte. 

Da ein Einwohnerantrag nicht zu einer Mitentscheidung führt, liegt das gelor

derte Unterschriftenquorum in aller Regel deutlich unter dem Quorum für ein 

Bürgerbegehren. So verhält es sich auch in Rheinland-Pialz, wo das Unter

schriftenquarum in Anhängigkeil von der Einwohnerzahl der Gemeinde zwi

schen 5% und 2% liegt(§ 17 Abs. 3 GemO RP). Die zusätzliche Deckelunq 

durch absolute Höchstzahlen führt zusätzlich dazu, dass das Quorum in grö

ßeren Städten unter 1 %liegt. 

Mit dieser Spannbreite liegt Rheinland-Pialz im Vergleich der Regelungen 

der Bundesländer im Mittelleld. Gleichwohl wird empfohlen, eine Übernahme 

des in Bayern und in Thüringen geltenden Quorums von nur 1 % zu prüfen. 

Durch die in Thüringen geltende Maximalzahl von 300 Einwohnern liegt das 

Quorum bereits in mittelgroßen Städten sogar unter 1 %. Für eine Anlehnung 

an diese Regelungen spricht die die mit dem Einwohnerantrag intendierte 

personelle Erweiterung von Partizipationsmöglichkeiten. Gerade Jugendliche 
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und Personen aus Staaten außerhalb der EU verfügen typischerweise über 

geringere Möglichkeiten zur Aktivierung einer größeren Zahl von Personen 

zur Unterstützung eines Einwohnerantrags. 

bbl Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

§ 17a Abs. 3 GemO RP fordert als Unterstützungsquorum für ein Bürgerbe

gehren 10 % der Einwohner, was im Mittelbereich der deutschen Länder 

liegt. Zusätzlich kennt Rheinland-Pfalz eine Stufung in vier einwohnerzahlbe

zogene Größenkategorien von Gemeinden. Innerhalb einer solchen Größen

kategorie gilt dann eine absolute Höchstzahl der erforderlichen Unterschrif

ten. Dies führt dazu, dass das Unterschriftenquorum zu Beginn der jeweiligen 

Größenkategorie bei 10% und am oberen Ende bei etwa 6% liegt. Dies be

deutet, dass das Unterschriftenquorum von 6 % auf 10 % emporschnellt, 

wenn die jeweilige Größenkategorie auch nur um einen einzigen Einwohner 

überschritten wird. 

Der Sinn dieser Regelung wird jedenfalls nicht auf den ersten Blick deutlich. 

Eine Staffelung des Unterschriftenquorums nach Einwohnerzahl ist sinnvoll, 

um auch in größeren Gemeinden noch die Chance auf ein erfolgreiches Bür

gerbegehren zu eröffnen. Dem tragen jedoch Regelungen wie in der nord

rhein-westfälischen oder der bayerischen Gemeindeordnung besser Rech

nung. Dort sinkt das Unterschriftenquorum mit zunehmender Einwohnerzahl 

von 10 % bis auf 3 %. Dieser Weg sollte auch - in Anpassung an die Grö

ßenkategorien der rheinland-pfälzischen Städte - für Rheinland-Pfalz erwo

gen werden. 

Für den Bürgerentscheid verlangt die rheinland-pfälzische Gemeindeord

nung, dass die erzielte Mehrheit mindestens 20 % der Stimmberechtigten be

trägt. Deutschlandweit liegt die Spannbreite der Zustimmungsquaren meist 

zwischen 20 und 30 %. Auch hier halte ich den von immer mehr Bundeslän

dern (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen) verfolg

ten gestaffelten Ansatz für denjenigen, der Partizipationschancen und Re

präsentativität zu einem gelungenen Ausgleich bringt. Danach ist auch das 

Zustimmungsquorum nach Gemeindegröße gestaffelt und reicht von 20 % 
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bei kleinen Gemeinden bis 10% bei großen, in Schleswig-Holstein sogar nur 

8% bei mehr als 150.000 Einwohner. 

Hingewiesen werden soll noch auf einen weiteren Punkt, an dem die rhein

land-pfälzische Gesetzeslage gegenüber anderen Gemeindeordnungen eine 

Erschwerung für Bürgerbegehren enthält. Nach § 17a Abs. 3 GemO RP 

muss das Bürgerbegehren einen nach den gesetzlichen Bestimmungen 

durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der begehrten Maß

nahme enthalten. Dies ist zwar einerseits sinnvoll, damit beim Bürgerent

scheid die Kostenfolge für alle Abstimmenden ersichtlich ist, andererseits 

aber für die Initiatoren des Bürgerbegehrens ziemlich anspruchsvoll. Ich wür

de daher einen Mittelweg bevorzugen, der nicht vollständig - wie in einzel

nen Bundesländern - auf die Darstellung der Kostenfolgen verzichtet. Viel

mehr halte ich es für einen sehr guten Weg, wie z. B. in Nordrhein-Westfalen 

oder Schleswig-Holstein die Abgabe einer Einschätzung zur Kostenfrage 

durch die Verwaltung vornehmen zu lassen. 

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 un

geeignet erscheinen? 

Aus dem Kontext der übrigen Fragen heraus verstehe ich Frage 2 - trotz des 

Wechsels der Begrifflichkeil von "Mitbestimmung" zu "Beteiligung" - so, dass 

es auch hier um die Frage direktdemokratischer Mitbestimmungsmöglichkei

ten gehen soll und informelle Beteiligungsprozesse dementsprechend in die

sem Zusammenhang nicht zu behandeln sind. 

Ob es sinnvoll ist, durch staatliche Maßnahmen die zukünftige Entwicklung 

relevanter Felder von demokratischer Mitbestimmung auf kommunaler Ebene 

antizipieren zu wollen, soll an dieser Stelle nicht vertieft werden. Es darf aber 

darauf hingewiesen werden, dass es gerade den Kern direktdemokratischer 

Möglichkeiten als Ergänzung-:- nicht zur Verdrängung- der Institutionen der 

repräsentativen Demokratie ausmacht, dass die Bürgerinnen und Bürger 

staatlicherseits nicht erkannte oder defizitär behandelte Themenfelder von 
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sich aus auf das politische Tableau heben. Folgt man diesem Verständnis, 

dann kann der Gesetzgeber das Aufgreifen kommunalpolitischer Felder 

durch Instrumente der direkten Demokratie am Besten befördern, indem er 

möglichst wenige Gegenstände einem Bürgerbegeheren entzieht, d. h. den 

Negativkatalog weitestmöglich reduziert. Überlegungen dazu finden sich 

oben in den Ausführungen zu Nr. 1. 

Von diesem Ansatz beantwortet sich auch die Frage, ob es für eine Bürger

beteiligung von vornherein ungeeignet erscheinende Bereiche gibt. Insoweit 

müssen zwei Fragen unterschieden werden. Erstens: ln welchen Bereichen 

stehen übergeordnete Grundsätze einer Entscheidung unmittelbar durch die 

Bürgerinnen und Bürger entgegen? Und zweitens: ln welchen Bereichen ist 

damit zu rechnen, dass das Interesse an direktdemokratischen Instrumenten 

so gering ist, dass sie nie zum Einsatz kommen werden? 

Um mit der zweiten Frage zu beginnen: Ein regulierungsbedürftiges Problem 

besteht hier nicht. ln diesen Bereichen wird das Unterschriften- geschweige 

denn das Zustimmungsquorum nie erreicht werden, sofern beides nicht zu 

weit abgesenkt wird. 

Zur ersten Frage: Verfassungsrechtliche oder bundesrechtliche Vorgaben 

entziehen eine ganze Reihe von Gegenständen - nicht: ganze Bereiche -

einer Beschlussfassung durch Bürgerentscheid. Das sind - ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit - Rechtspositionen anderer Bürgerinnen und Bürger, die 

organisatorische Struktur der Verwaltung, durch Gesetz geregelte Rechts

verhältnisse der Gemeindebeschäftigten, die Haushaltssatzung als solche 

ebenso wie der eigentliche Satzungsbeschluss in Bauleitplanverfahren oder 

Planfeststellungsbeschlüsse. 

Ob man Bereiche, in denen die Bürgerinnen und Bürger sozusagen über ihre 

eigene Geldbörse entscheiden, als von vornherein ungeeignet ansehen 

muss, halte ich für zweifelhaft. Etwas Ähnliches wie eine Befangenheit gibt 

es bei direktdemokratischen Entscheidungen nicht. Deshalb ist es auch kei

neswegs so, dass Bürgerbegehren über die Höhe kommunaler Abgaben 

oder der Entgelte kommunaler Unternehmen in allen Bundesländern unzu

lässig wären. Man sollte den Bürgern nicht unterstellen, dass sie ohne Rück-
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sieht auf Verluste immer für radikale Absenkungen votieren würden. Die em

pirischen Erfahrungen aus anderen Ländern sprechen eine andere Sprache. 

Ganz im Gegenteil wird den Bürgernnen und Bürgern hier eine der wichtigs

ten zukunftsgerichteten Präferenzentscheidungen eröffnet, nämlich der zwi

schen Abgabenhöhe und Leistungstiefe des öffentlichen Sektors. Konkret 

handelt es sich wohl eher um eine Frage der Ausgestaltung als darum, dass 

Bürgerinnen und Bürger über diese Fragen nicht entscheiden sollten. Hinge

wiesen sei in diesem Zusammenhang auf § 17 Abs. 2 ThürKommO. Danach 

sind Bürgerbegehren zur Höhe von Abgaben und privatrechtliehen Entgelten 

der Gemeinde zulässig, soweit das Kostendeckungsprinzip beachtet wird. 

Versucht man entsprechend dem der Anhörung zugrunde liegenden Auftrag, 

kommunalpolitische Felder zu identifizieren, die für die Weiterentwicklung der 

Bürgerbeteiligung von Bedeutung sein könnten, so könnten zwei Felder her

vorgehobene Relevanz erlangen, die sich beide unter das Stichwort "Vertei

lungskonflikte" stellen lassen: 

• Die Notwendigkeit, im Zuge der Energiewende eine große Zahl von 

kleineren Anlagen der dezentralen Energieerzeugung zu errichten, er

zeugt "Gewinner" und "Verlierer": Während der eine seine Flächen luk

rativ für die Errichtung von Windenergie- oder Biomasseanlagen nutzt, 

verpachtet oder verkauft, hat ein anderer hiervon nichts, wohl aber 

Beeinträchtigungen durch Immissionen. Eine Möglichkeit, mit dieser 

Situation umzugehen, ist die Gründung von Bürgergenossenschaften. 

Sie können bei entsprechender Ausgestaltung ein Anknüpfungspunkt 

dafür sein, Verteilungskonflikte entscheidbar zu machen. 

• Der demographische Wandel führt zu einer signifikanten Umgestal

tung von Siedlungsstrukturen und der Zusammenstellung benötigter 

lnfrastrukuren unter den Vorzeichen nicht voller werdender öffentlicher 

Kassen. Ob - zugespitzt - Kindergärten mit großzügigen Spielflächen 

oder seniorengerechte Therapie- und Bewegungszentren gebaut wer

den, kann zum Generationenkonflikt werden. Auch hier muss zur 

Vermeidung einseitig begünstigender I belastender Präferenzent

scheidungen ein Ausgleichssystem geschaffen werden. 



Ob derartige mehrpolige Verteilungskonflikte sich mit den auf Ja I Nein

Entscheidungen reduzierten vorhandenen direktdemokratischen Instrumen

ten werden lösen lassen, scheint mir nicht sicher zu seiri. Insoweit könnte 

über das gesetzgeberische Angebot komplexerer Instrumente nachgedacht 

werden, die sich gerade auf der kommunalen Ebene mit ihrem im Vergleich 

zur staatlichen Ebene unmittelbareren Problembezug einfacher etablieren 

lassen. Wichtig ist dabei vor allem, Information der Bürgerinnen und Bürger, 

Kommunikation und Verhandlung mit und unter ihnen sowie die schließliehe 

Entscheidung instrumentell zusammen zu führen. 

3. a) Sehen Sie mögliche Konflikte zwischen repräsentativen und direktde

mokratischen Strukturen auf kommunaler Ebene? Wie könnten solche 

Spannungen vermieden oder ggf. aufgelöst werden? 

Die allgemeinen Befürchtungen, dass der Staat selbst durch direktdemokrati

sche Verfahren eine "Parallelwelt" zu den Institutionen der repräsentativen 

Demokratie schafft, sind bekannt und sollen deshalb nur kurz zusammenge

fasst werden: 

1. Befürchtung: Legitimation 

Nicht-repräsentative Beteiligungsformen könnten zu Legitimationsdefiziten 

führen. Verfassungsrechtlich wird Legitimation im Bild einer Legitimationsket

te vom Volk über das von diesem gewählte Parlament und die wiederum 

dem Parlament verantwortliche Regierung bis zu den weiteren Organen und 

Amtswaltern hergestellt. Direktdemokratische Verfahren könnten - so die Be

fürchtung - faktisch einen zweiten Legitimationsstrang eröffnen, der den 

durch die Verfassung vorgesehenen aushöhlen könnte. 

2. Befürchtung: Verantwortung 

Diese Befürchtung richtet sich auf eine Beeinträchtigung der Verantwortung 

der gewählten Vertreter durch direktdemokratische Verfahren, indem das 

Handeln der Vertreter an eigener Gestaltungskraft und Zeitgerechtigkeit ver

liere, wenn es durch andere Handlungszusammenhänge konterkariert werde. 

3. Befürchtung: lndienstnahme des Staates 
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Wenn staatliche Institutionen direktdemokratische Verfahren förderten, so 

bestünde die vielfach beschriebene Gefahr, dass der Staat von selbst er

nannten Eliten für ihre Betrachtungsweise, was das Gemeinwohl zu sein hat 

und wie es zu verwirklichen ist, gleichsam gefangen genommen werde. 

4. Befürchtung: Repräsentationsdefizit 

Aufgrund des unterschiedlichen Zugangs zu den Ressourcen Wissen, Zeit 

und Geld ergäben sich extreme Ungleichheiten hinsichtlich des "Ob" und des 

"Wie" der Beteiligung. Eine solche selektive Beteiligung solle durch das Re

präsentativsystem gerade verhindert werden. 

Dass diese Friktionen entstehen können, wird sich ebenso wenig bestreiten 

lassen, wohl aber, dass sie Besonderheiten gerade der kommunalen Ebene 

wären. Im Gegenteil ist gerade der befürchtete legitimatorische Konflikt (Be

fürchtung 2) geringer als auf staatlich-parlamentarischer Ebene, weil Ge

meinderäte nicht Teil der Legislative, sondern der Exekutive sind. Direktde

mokratischen Verfahren entgegenzuhalten, sie würden die Gefahr von Rep

räsentationsdefiziten in sich bergen (Befürchtung 4), würde die Frage aufwer

fen, weshalb Gleiches nicht bei Wahlen mit einer Wahlbeteiligung von knapp 

über 50 % thematisiert wird. Jedenfalls solange, wie direktdemokratische 

Verfahren das Repräsentativsystem lediglich ergänzen - und um mehr geht 

es nicht-, ist ein relevanter Konflikt nicht zu erkennen. Nichts anderes gilt für 

die 3. Befürchtung, solange an Quoren festgehalten wird, die eine solche ln

dienstnahrne verhindern. 

ln der kommunalen Praxis dürfte vor allem die Befürchtung 2 dominieren, es 

seien die gewählten Ratsmitglieder, die die Gestaltung der kommunalen 

Selbstverwaltung in letzter Konsequenz verantworten können müssten. Nicht 

selten wird dies ergänzt durch die Bemerkung, man finde niemanden, der be

reit sei, sich in Gemeinderäten kommunalpolitisch zu engagieren, wenn es 

dort nichts mehr zu gestalten gebe. Mit Blick auf die Zukunft der kommunalen 

Selbstverwaltung ist diese Befürchtung sicherlich ernst zu nehmen, wenn

gleich darauf hinzuweisen ist, dass in den Fällen direkter Demokratie die ein

zelne Entscheidung eben gerade nicht von den gewählten Repräsentanten, 

sondern unmittelbar vom Souverän, dem (Wahi-)Volk, verantwortet wird. 



12 

Dass die Gesamtverantwortung für die Gestaltung der kommunalen Selbst

verwaltung bei den gewählten Gemeinderäten liegt, machen die Regelungen 

der Gemeindeordnung an verschiedenen Stellen deutlich: So entspricht es 

gerade der Verantwortung des gewählten Organs Gemeinderat, seine Auf

fassung(en) vor Durchführung eines Bürgerentscheids nicht nur verlautbaren 

zu dürfen, sondern öffentlich bekannmachen zu müssen (§ 17a Abs. 6 Ge

mO RP). Ausserdem kann der Gemeinderat einen neuen Bürgerentscheid 

über denselben Gegenstand herbeiführen (vgl. § 17a Abs. 1 S. 2 GemO RP). 

Lediglich die Abänderung eines erfolgreichen Bürgerentscheids durch Ge

meinderatsbeschluss ist dem Rat innerhalb der Frist von drei Jahren entzo

gen (§ 17a Abs. 8 S. 3 GemO RP). Diese Frist ist im Übrigen in anderen 

Bundesländern häufig kürzer und beträgt bspw. in Bayern nur ein Jahr. So

weit die einem Bürgerbegehren zugänglichen Gegenstände ausgeweitet 

werden sollten, könnte überlegt werden, zur Stärkung der Gesamtverantwor

tung des Gemeinderats diese Sperrfrist auch in Rheinland-Pfalz zu verkür

zen. Wenn Demokratie das friedliche Ringen um die für das Gemeinwesen 

beste Lösung ist, muss die unterschiedliche Sichtweise von Bürgerinnen und 

Bürgern im Bürgerentscheid und von Gemeinderatsmehrheit nicht als konflik

täres Gegeneinander, sondern kann ebensogut als Wettbewerb der Ideen 

verstanden werden. 

Dies setzt allerdings ein entsprechendes wechselseitiges Verständnis des 

Zusammenspiels von Ratsverantwortung und Bürgerbegehren I Bürgerent

scheid voraus. Wie es eines der zentralen Anliegen der Öffentlichkeitsbeteili

gung bei der Genehmigung von Anlagen ist, die Genehmigungsentscheidung 

im allseitigen Interesse zu optimieren und zu diesem Zweck ein Erörterungs

termin angesetzt wird, könnte ein entsprechendes dialogisches Verfahren 

zwischen Vertretern des Bürgerbegehrens und Gemeinderat in öffentlicher 

Sitzung auch vor der Durchführung eines Bürgerentscheids vorgesehen wer

den. 

Im Übrigen führt eine in der Gemeinde verankerte längerfristige Kommunika

tions- und Kooperationskultur (dazu unten 4.) zu der Möglichkeit, konfliktäre 

Zuspitzungen frühzeitig zu erkennen und zumindest abzumildern. Allerdings 

ist insoweit darauf hinzuweisen, dass dann, wenn man mögliche Konflikte 
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zwischen verschiedenen Ausprägungen von Demokratie in den Blick nimmt, 

die Zweipoligkeit repräsentative vs. direkte Demokratie zu kurz greift. Wie die 

neuere Forschung gezeigt hat, müssen als drittes Element die verschiedenen 

Ausprägungen der kooperativen Demokratie, also gesetzlich nicht festge

schriebene "weiche" Dialog- und Konfliktlösungsverfahren, einbezogen wer

den. Sie werden in der Praxis bspw. von Bürgermeistern, die keinen Bürger

entscheid herbeiführen können, dazu genutzt, um Druck auf die gewählten 

Repräsentanten im Rat auszuüben (vgl. etwa Bogumii/Holtkamp, Die Bürger

kommune als Zusammenspiel von repräsentativer, direkter und kooperativer 

Demokratie, polis 55/2002). 

b) Welche Qualitätskriterien halten Sie mit Blick auf Offenheit für Beteili

gung, Transparenz und Akzeptanz sowie Finanzen für wichtig und un

verzichtbar? 

Soweit es sich um Gesichtspunkte handelt, die einer rechtlichen Regelung 

zugänglich sind, sind die mit dieser Frage angesprochenen Gesichtspunkte 

schon zu anderen Punkten dieser Stellungnahme behandelt. Welche Qual

tätskriterien wirklich relevant sind und wie Ihnen Rechnung getragen werden 

kann, ist bislang kaum belastbar untersucht worden (dazu unten 5.9). Auf die 

Wiedergabe der üblichen Allgemeinplätze zu Beteiligungsverfahren wie "kei

ne Beteiligung ohne Information" etc. soll daher an dieser Stelle verzichtet 

werden. 

Da diese Subfrage in dem von der Enquete-Kommission formulierten Fra

genkatalog in den Zusammenhang des Verhältnisses von repräsentativen 

und direktdemokratischen Strukturen gestellt ist, sei diesbezüglich nur auf 

Folgendes hingewiesen: Um der Gefahr einer Überlagerung der Gesamtver

antwortung der gewählten Ratsmitglieder durch meinungsstarke Einwohner

gruppen zu begegnen, ist es notwendig, dass eine leicht verständliche Infor

mation erstellt wird und allen Bürgerinnen und Bürgern über mehrere Kanäle 

zugänglich gemacht wird. Sie sollte sich u. a. zu folgenden Fragen verhalten: 



14 

• Welche Bedeutung hat die durch das Bürgerbegehren aufgeworfene 

Fragestellung (was würde sich ändern bzw. nicht ändern, wenn das 

Begehren durch Bürgerentscheid bestätigt würde)? 

• Gibt es Einwohnergruppen, die durch einen erfolgreichen Bürgerent

scheid besonders bevorteilt I benachteiligt würden? 

• Gibt es unterschiedliche Positionen, und wenn ja, welche Gründe 

sprechen für die eine und welche für die andere? 

• Würde ein erfolgreicher Bürgerentscheid zu einer Zusatzbelastung 

des Haushalts führen? 

Geleistet werden könnte eine solche Zusammenstellung von Informationen 

durch eine Service-Stelle der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit 

den Verantwortlichen des Bürgerbegehrens, dem Gemeinderat und im jewei

ligen Entscheidungskontext relevanten Personen oder Gruppen. 

4. Welche Entwicklungspotentiale sehen Sie für direktdemokratische Mitbe-

stimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? 

Setzt man die Zahl von Bürgerbegehren ins Verhältnis zur Einwohnerzahl 

des jeweiligen Bundeslandes, so entspricht die Einstufung des Landes 

Rheinland-Pfalz nicht dem Platz unter den Bundesländern, die das Land 

nach seiner Einwohnerzahl eigentlich haben müßte. Die sechs Bundeslän

der, in denen es bis Ende 2011 (Quelle: http://www.mehr

demokratie.de/fileadrnin/pdf/2012-09-04_BB-Bericht2012.pdf) noch weniger 

Bürgerbegehren als in Rheinland-Pfalz gab, weisen auch niedrigere Einwoh

nerzahlen auf. Hingegen gibt es drei Bundesländer mit teilweise deutlich ge

ringerer Einwohnerzahl, in denen es bis zu doppelt so viele Bürgerbegehren 

wie in Rheinland-Pfalz gab. 

Hieraus auf einen Mangel an demokratischer Kultur in rheinland-pfälzischen 

Kommunen schließen zu wollen, wäre sehr voreilig. Ganz im Gegenteil kann 

eine geringere Anzahl von Bürgerbegehren ein Anzeichen dafür sein, dass 

die Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den von ih

nen gewählten Vertreterinnen und Vertretern in den Gemeinderäten "stimmt". 
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Dass eine landesgesetzliche Absenkung von Quaren und eine Erweiterung 

der direktdemokratischen Entscheidungen zugänglicher Gegenstände zu ei

ner Erhöhung der Zahl von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden führen, 

kann so sein, muss es aber nicht. Diese Unsicherheit sollte aber nicht dazu 

führen, dass man den Bürgerinnen und Bürgern direktdemokratische Mög

lichkeiten vorenthält, die verfassungsrechtlich unbedenklich wären. 

Wie im Laufe der Sachverständigenanhörungen dieser Enquetekommission 

schon mehrfach angesprochen muss Demokratie laufend "gelebt" werden 

und sollte sich weder auf die durch große Zeitabstände getrennten Wahlakte 

der repräsentativen Demokratie noch auf - in der Regel durch Konflikte ge

prägte- Situationen direktdemokratischer Entscheidung reduzieren. Ein Weg 

dazu könnte es sein, eine direktdemokratische Entscheidung der Bürgerin

nen und Bürger darüber herbeizuführen, wieviel Beteiligung -und zwar nicht 

im Sinne passiver Konsumentenhaltung oder einer "Daumen-hoch/Daumen

runter-Demokratie", sondern als aktive Übernahme einer Mitverantwortung 

für die Gestaltung des kommunalen Gemeinwesens - die Bürgerinnen und 

Bürger selbst wünschen. 

Aus den Erfahrungen der Diskussionen auf den Bürgerkongressen zur Vor

bereitung der letzten Kommunal- und Verwaltungsreform heraus hatte ich 

diesen Gedanken wie folgt- zunächst fragmentarisch -skizziert: 

Regelungskonzept, z. B. in Form eines eigenen Abschnitts oder Unterab

schnitts "Bürgergemeinde" o.ä. in der Gemeindeordnung in Form einer 

Angebotsordnung __, Überlegungen zur Ausgestaltung: 

• Definition einzelner Module (s.u.), die die .,Bürgergemeinde" konsti

tuieren __, Gemeinde kann sich durch Entscheidung der Bürgerin

nen und Bürger oder des Rats (Initiativrecht bei Bürgermeister, Rat 

sowie Bürgerinnen und Bürgern) zu .,Bürgergemeinde" erklären, 

wobei entweder alle Module zur Anwendung kommen oder .,a Ia 

carte" einzelne Module ausgewählt werden können. Denkbare Va

rianten: Erzwingbarkeit durch Bürgerentscheid oder Ausreichen ei

ner Prüfungs- und Begründungspflicht für Rat 



16 

• Jedes Modul ist so als geschlossenes System "durchnormiert", 

dass es mit der o. g. Entscheidung ohne weitere Ergänzungen an

wendbar ist, so dass die Aktivierungsschwelle gering gehalten wird. 

• Denkbare Themen: 

- Vereinbarung eines Leitbildes für die jeweilige "Bürgergemeinde" 

zwischen Bürger, Rat und Bürgermeister mit konkreten Zielvor

stellungen und "Bürgercontrolling" hinsichtlich Prozess, Qualität 

und Erfolg 

- Auflegung einer Beteiligungsstruktur zur Verwirklichung der Ziel

vorstellungen, z. B. über Planungszellen ("Zielcontrolling") 

- Perpetuierung der Leitbild(re)formulierung über Zukunftswerkstät

ten bzw. -konferenzen ("Leitbildcontrolling") 

- Flankierung des permanenten Leitbild-IZielformulierungs- und -

realisierungszyklus im Bereich der Ressourcensteuerung durch 

Instrument des Bürgerhaushalts zur Installierung von Rückkoppe

lungsschleifen über Schwerpunkte des Ressourceneinsatzes mit 

den Bürgerinnen und Bürgern 

- Bereitstellung von Organisationsformen für 

1. Kooperationen von Bürgerinnen und Bürgern, Zivilgesellschaft, 

Wirtschaft und Gemeinde (Vorbilder: Bürgerstiftung; Bürgerge

nossenschaft; Business lmprovement Districts) 

2. "Bürgerpartnerschaften" oder "Verantwortungspartnerschaften" 

zwischen Bürgern I NGOs und Kommune z. B. zur Gewährleis

tung von Kinder- I Jugend- I Seniorenbetreuung, der Pflege 

und der Aufrechterhaltung des Betriebs kommunaler Einrich

tungen u.a. 

Ziel ist eine gesetzliche Vorformung, so dass im Einzelfall unprob

lematisch auf solche Organisationsformen zurückgegriffen wer

den kann. 
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5. Welche weiteren Faktoren - neben gesetzlichen Regelungen - sind Ihrer 

Meinung nach von Bedeutung für direktdemokratische Verfahren auf kom

munaler Ebene? Ist es empfehlenswert, den Kommunen von Landesseite 

ein Projektmanagement anzubieten? 

Zu den diversen "weichen" Faktoren, die für die Weiterentwicklung direktde

mokratischer Verfahren von Bedeutung sein können, ist in dieser Stellung

nahme an verschiedenen Stellen hingewiesen worden. Sinnvoll ist zusätzlich 

nach dem Vorbild von § 26 Abs. 2 GemO NRW die Aufnahme einer Ver

pflichtung der Gemeindeverwaltungen, die Bürgerinnen und Bürger bei der 

Einleitung von Bürgerbegehren zu unterstützen. 

Dem Verständnis, dass eine direktdemokratische Kultur in den Kommunen 

selbst wachsen muss, würde das Angebot eines Projektmanagements sei

tens des Landes nicht entsprechen. Eine empfindliche Lücke besteht hin

sichtlich empirisch gesicherter Erkenntnisse über Hemmnisse, Erfolgsfakto

ren, Verfahrens- und qualitative Probleme bürgerschaftlicher Mitbestimmung 

auf kommunaler Ebene, aus denen aussagekräftige Folgerungen für eine 

Weiterentwicklung der Instrumente abgeleitet werden könnten. Entsprechen

de Begleitforschungen zu initiieren (und zu finanzieren), wäre ein wichtiger 

Beitrag des Landes zur Zukunft direktdemokratischer Verfahren. 

gez. Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow 


