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1 Frage 1: Bewertung der derzeitigen Möglichkeiten 

Die Regelungen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Rheinland-Pfalzbefinden sich in 
puncto Anwendbarkeit eher im unteren Mittelfeld. Maß für die Anwendbarkeit kann es dabei 
nicht sein, dass die Regelungen eine möglichst hohe Zahl an Bürgerbegehren begünstigt, son
dern lediglich, dass Bürgerbegehren immer dann möglich sein sollten, wenn die Legitimation 
für Vorhaben volatil ist und durch eine Verbreiterung der Entscheidungsbasis auf alle Bürge
rinnen und Bürger erhöht werden kann. Dies ist bei sehr wichtigen Entscheidungen der Fall, 
bei Projekten, die langfristig starke Auswirkungen auf das Gemeinwesen haben oder bei denen 
langfristig Interessen latent und längere Zeit unberücksichtigt geblieben sind. Die Regelungen 
in Rheinland-Pfalzgeben jedoch Anlass zur Vermutung dass die Entwicklungspotenziale der 
direkten Demokratie und anderer Bürgerbeteiligungsverfahren noch nicht vollständig ausge
schöpft sind. 

Die Probleme liegen bei den gesetzlichen Regeln von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
sowohl bei den vergleichsweise hohen Einleitungsquoren, beim Ausschluss der Bauleitpla
nung und anderen Planungen mit förmlicher Öffentlichkeitsbeteiligung. 

1.1 Problem 1 : Quoren 

Das Basisquorum wurde in der zurückliegenden Wahlperiode von 15 auf 10 Prozent gesenkt. 
Die Quoren variieren in den Städten zwischen 10 und 6 Prozent, was im Bundesvergleich ei
ne Art Standard darstellt. Der Unterschied zu anderen Ländern besteht jedoch darin, dass die 
Quoren nicht nach zunehmender Gemeindegröße gleichmäßig gesenkt wurden, sondern auf 
irrationale Weise variieren, so dass etwa in Mainz bei fast 10 Prozent aller Wahlberechtigten 
unterzeichnen müssen, während es für einige kleinere Gemeinden und Städte nur 6 Prozent 
sind. Gerade in größeren Städten zeigt sich in der Empirie jedoch ein höherer direktdemokra
tischer Entscheidungs bedarf. In der Landeshauptstadt erscheint ein Anteil von fast 10 Prozent 
gerade für ressourcenschwache Bürgerinitiativen nahezu unerreichbar. 
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Abbildung 1: Regelungen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Bundesvergleich, 
Quelle: Mehr Demokratie e.V.: Bürgerbegehrensbericht 2012 
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1.2 Problem 2: Bauleitplanung und förmliche 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Das zweite Problem stellt der Themenausschluss von Satzungen, Abgaben, der Bauleitplanung 
und solchen Vorhaben dar, für deren Zulassung ein Planfeststellungsverfahren oder ein förm
liches Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist. Der Ausschluss 
dieser Problematiken entzieht wesentliche kommunale Entscheidungsfelder dem direktdemo
kratischen Zugriff durch die Bürger. Leider werden jedoch die vorgeschriebenen Öffentlich
keitsbeteiligungen in diesen Bereichen nicht so umgesetzt, dass dies zur Wahrnehmung einer 
effektiven Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beitragen würde. In einer größeren Zahl 
von Bundesländern ist zumindest über die Frage, ob eine Planung stattfinden soll, ein Bürge
rentscheid möglich. Bürgerbegehren in diesem Bereich führen oft dazu, dass die Berücksich
tigung der Präferenzen der Wählerinnen und Wähler effektiver stattfindet. Empirische Unter
suchungen legen nahe, dass das kommunale Investitionsklima sogar dort besser ist, wo solche 
wichtigen Entscheidungen in der Frühphase der Beteiligung dem direkten Zugriff durch die 
Bürgerinnen und Bürger offen stehen.1 

1.3 Stärkung der Legitimationsfunktion 

Die Qualität direktdemokratischer Verfahren bemisst sich in ihrer Legitimationswirkung. Die 
Legitimationswirkung parlamentarischer Verfahren als Standardverfahren ist in der Vergan
genheit volatiler geworden. In einer Reihe von Fällen reicht die Ratsentscheidung nicht zur 
dauerhaften Legitimation von wichtigen Entscheidungen. Gerade in der jüngsten Zeit hat sich 
gezeigt, dass die repräsentativdemokratischen Standardverfahren allein oftmals nicht zu einer 
dauerhaften Akzeptanz von politischen Entscheidungen führt, wie der Fall des Tiefbahnhofs 
"Stuttgart 21" zeigt. Ziel muss es daher sein, diese auftretenden Konflikte frühzeitig und in 
der breiten Arena der Bürgerbeteiligung den politisch interessierten zugänglich zu machen 
und diese in ihrer Bürgerrolle zu stärken (Empowerment). 

Um die Legitimationsfunktion zu stärken erscheint es sinnvoll, dass die Auseinandersetzung 
über die Verfahren der Bürgerbeteiligung nicht zu einem juristischen Stellvertreterschauplatz 
verkommen. In Rheinland-Pfalz ist der Anteil unzulässiger Verfahren jedoch im Vergleich 
etwa zu Hessen und Bayern mit 37 Prozent vergleichsweise hoch.2 Es zeigt sich, dass die 
Anzahl der ausgeschlossenen Materien zu höherer Rechtsunsicherheit führt und oftmals den 
Fokus von der Sacheheue auf die Personalebene verlagert. Das Potential des Bürgerentscheids 
als Legitimationsverfahrens wird auf diese Weise nur zum Teil ausgeschöpft. 

Wichtig erscheint zudem, dass die Chance auf die Thematisierung eines Themas durch Bür
gerbegehren gegeben ist, wenn ein solcher Entscheidungsbedarf besteht und die Legitimation 
auf repräsentativem Weg allein brüchig zu werden droht. Hierfür sollten insbesondere in grö
ßeren Städten die Quoren gesenkt werden. 

1Vgl. Mittendorf, Volker (2013): Bürgerbegehren zu Immobilien- und Stadtentwicklungsprojekten in: ZIA 
(Hrsg.) Perspektiven der Immobilienwirtschaft - Bürgerbeteiligung: Aktuelle Situation, Erfahrungen und 
Möglichkeiten, Berlin: Manager Magazin. 

2Vgl. Mehr Demokratie e.V.: Bürgerbegehrensbericht 2012, Berlin, S. 28. 
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Abbildung 2: Anteil unzulässiger Bürgerbegehren. Quelle: Mehr Demokratie e,V.: Bürgerbe
gehrensbericht 2012. 
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Darüber hinaus sollten dialogische Verfahren der Bürgerbeteiligung - entweder durch Be
teiligung der Konfliktparteien, aber auch durch Zufallsauswahl von Bürgern (sog. aleatorische 
Verfahren wie die Planungszelle)3 möglich sein, wenn dadurch langfristig größere Legitimati
on geschaffen wird. Die Legitimationsfunktion kann neben der Möglichkeit, die Beteiligungs
nachfrage im Wege des Bürgerentscheides zu artikulieren, auch durch eine Verbreiterung des 
Angebots an dialogischen Beteiligungsverfahren erhöht werden. Hier ist die regelmäßige Aus
sicht, in den Dialog einbezogen zu werden und ggf. auch Änderungen an den Planungen be
wirken zu können, von besonderer Bedeutung für die Legitimationswirkung. 

2 Vorrangige kommunalpolitischen Felder für die 
Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung 

Ein wichtiger Punkt besteht in der Senkung der Einstiegsquoren, die vor allem in städtischen 
Bereichen ermöglichen, dass Bürgerbeteiligungsansprüche artikuliert werden können. Gerade 
in urbaneren Gebieten kann dies zur Integration der Stadtgesellschaft beitragen. 

Dabei dürfte es kaum Politikfelder geben, die sich grundsätzlich nicht für B ürgerbeteili
gung bzw. die direktdemokratische Beteiligung eignen. Die oftmals geäußert Ansicht, dass 
einige Materien zu komplex seien, um eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, erscheint vor 
dem Hintergrund der Legitimationswirkung der Bürgerbeteiligung als unplausibel. Gerade die 
wahrgenommene Intransparenz bei vermeintlich komplexen Entscheidungsfragen führt nach 
unseren empirischen Beobachtungen zu einer erhöhten Bürgerbeteiligungsnachfrage. 

Die Vielzahl der in Deutschland durchgeführten Bürgerhaushaltsverfahren zeigt, dass auch 
komplexe Materien für Bürgerbeteiligung erschlossen werden können. Hierbei schließt sich 
freilich eine direktdemokratische Abstimmung etwa über den Jahreshaushalt aus praktischen 
Gründen aus. Für den Ausschluss von Gebührensatzungen andererseits ergibt sich jedoch kein 
zwingender Grund. Etwaige Probleme in Bayern, wo diese Möglichkeit besteht, sind nicht 
erkennbar. 

Die bislang ausgeschlossenen Materie der Bauleitplanung bietet sich insbesondere im Be
reich der integrierten Stadtentwicklung an, um die Bürgerbeteiligung weiter zu entwickeln 
(siehe unten, Frage 5), die dem besonderen Anspruch an Planungsverfahren gerecht werden. 
Für den direktdemokratischen Zugriff durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheid zumindest 
erscheint es unproblematisch, wenn Bürgerbegehren bis zum Aufstellungsbeschluss zulässig 
sind, wie etwa in Baden-Württemberg oder Hessen oder noch umfassender in Bayern. 

3Hierdurch wird vor allem die Einbeziehung vpn Bevölkerungsteilen ermöglicht, die sich in der Regel nicht 
beteiligen. Die sozio-ökonornische Verzerrung, die bei den meisten Beteiligungen zu verzeichnen ist, kann 
dadurch gemindert werden. 
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3 Konflikte zwichen repräsentativen und 
direktdemokratischen Strukturen 

Probleme im Zusammenspiel zwischen repräsentativer und direkter Demokratie treten vor al
lem dort auf, wo starre parteipolitische Lager in Form von Koalitionen zusammenarbeiten. 
Hier kann es vereinzelt zu Problemen der Koalitionsstabilität kommen, wenn Kompromisslö
sungen innerhalb von Koalitionen durch Bürgerbegehren aufgebrochen werden. Diese Kon
flikte sind jedoch gerade in Rheinland-Pfalz unüblich. Die eher wenig ausgeprägte gesell
schaftliche Spaltung in Rheinland-Pfalz, das Wahlrecht, dass einer personalisierten Kompo
nente durch Kumulieren und Panaschieren großen Wert beimisst und die im Mittel geringe Ge
meindegröße sprechen gegen diese Probleme. Weitere Probleme im Zusammenspiel zwischen 
direkter und repräsentativer Demokratie können sich dort ergeben, wo die effektive Bereit
schaft, sich im Rat zu engagieren durch direktdemokratische Verfahren nachlässt. Empirisch 
lässt sich jedoch beobachten, dass regelmäßig nach einem Bürgerbegehren neue Kandidatin
nen und Kandidaten zur Wahl bereit stehen. Es gibt aber auch Berichte, nachdem langjährige 
Ratsmitglieder nach einem Bürgerentscheid das Interesse verlieren. Derzeit liegen keine Da
ten vor, ob im Effekt Bürgerbegehren die Beteiligungsbereitschaft an der Ratsarbeit erhöhen, 
es lässt sichjedoch beobachten, dass die Offenheit für neue politische Interessierte durch Bür
gerbegehren ansteigt. 

Diese tatsächlich auftretenden Spannungen zwischen direkten und repräsentativen liegen 
oftmals vor allem in der starken Polarisierung der politischen Öffentlichkeit. Diese tritt über
wiegend dann ein, 

• wenn der Konflikt über die Zulässigkeil sich in die juristische Arena verlagert, 

• wenn die Transparenz über den Entscheidungsgegenstand aufgrund eines großen Infor
mationsgefälles zwischen Verwaltung und Bürgerinnen!Bürgem als gering wahrgenom
men wird 

• oder wenn die Polarisation im Abstimmungskampf durch einen Einseitigen Abstim
mungsboykott zunimmt. 

Diese Spannungen lassen sich am ehesten durch senken der Zustimmungsquoren sowie die 
Vereinfachung der Zulässigkeilsfragen (etwa durch eine verpflichtende Beratung) vermeiden. 

4 Entwicklungspotentiale in Rheinland Pfalz 

Die Struktur des Landes Rheinland-ffalz ist geprägt durch eher kleine Gemeinden, ein eher 
hohes Sozialkapital und gering ausgeprägten gesellschaftlichen Spaltungen (cleavages). Die
se finden sowohl im geringen parteipolitischen Organisationsgrad, aber auch im Wahlrecht 
(mit Kumulieren und Panaschieren) ihren Ausdruck. Gerade dadurch besteht in den Gemein
den eine höhere Bereitschaft, über die parteipolitischen Lager und die jeweiligen Parteipro
gramme hinweg pragmatische Ansätze ftir politische Entscheidungen zu finden.4 Dies lässt 

4V gl. Holtkamp, Lars (2008). Kommunale Konkordanz- und Konkurrenzdemokratie: Parteien und Bürgermeis
ter in der repräsentativen Demokratie, Wiesbaden: VS, Ver I. für Sozialwiss. 
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darauf schließen, dass die Entwicklungspotenziale für direktdemokratische Mitbestimmungs
möglichkeiten groß sind. 

Besondere Entwicklungspotenziale liegen in der Verknüpfung dialogischer bzw. konsens
orientierter Verfahren mit direktdemokratischen Verfahren. So lassen sich etwa komplexe Pro
bleme leichter in nicht interessenbasierten, dialogischen Verfahren bearbeiten und einer breit 
akzeptierten Lösung näher bringen, die dann im Rat oder in einem Bürgerentscheid legitimiert 
werden können. Die Verknüpfung direktdemokratischer Antragsrechte, etwa in Form einer In
itiative auf Durchführung eines Dialogverfahrens, könnte hier zu einer Synergie von direkter 
Demokratie, repräsentativer Demokratie und dialogischer Bürgerbeteiligung beitragen.5 

5 Weitere Faktoren: Bürgerbeteiligungsmanagement 

Ein nachhaltiges Bürgerbeteiligungsmanagement kann darauf hinwirken, dass vor allem bei 
Planungen, die langfristig die Stadtgesellschaft prägen, Bürgerbeteiligungsverfahren weiter 
entwickelt werden. So sollte etwa bei der Stadtentwicklungspolitik die Einbeziehung der Bür
gerinnen und Bürger über das im BauGB geforderte Mindestmaß hinaus verstärkt und vor 
allem verstetigt werden. 6 Eine nachhaltige Stadtentwicklungspolitik sollte Bürgerbeteiligung 
in regelmäßigem Turnus vorsehen. Hier kann ein Bürgerbeteiligungsmanagement durch das 
Land etwa in Form von Förderprogrammen und den Aufbau von Expertise im Bürgerbeteili
gungsmanagement zu einer effektiveren Partizipationskultur beitragen. 

5V gl.: Mittendorf. Volker (2009): Direct and Cooperative Democracy. What Europe could learn from municipa
lities. In Direct Democracy in the European Union, Schriften zur Rechtspolitik 29, hrsg. Johannes W. Pichler. 
Wien I Graz: Neuer Wiss. Verl. [u.a.:]. 49-72. 

6Vgl.: Lietzrnann, Hans J./Mittendorf, Volker (2011): Dialogische Local Governance: Ein effektives Konzept 
für riskante Entscheidungen. In Dialog: Zur Stärkung lokaler Demokratie, 3, hrsg. vhw - Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Berlin: vhw. 
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