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Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" des Landtags Rheinland-Pfalz 
Anhörung zum Thema "Beteiligungsverfahren auf Landesebene II: Direkte Beteiligung" 
am 6. Dezember 2013 

Stellungnahme von Dieter Burgard, Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz 

Als Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz gehe ich fast ausschließlich und intensiver auf die das Petiti

>nswesen in Rheinland-Pfalzbetreffende Frage ein. 

1. Frage 

Wie bewerten Sie die derzeitigen demokratischen Möglichkeiten auf Landesebene in Rheinland-Pfalz? 

Wie handhaben im Vergleich dazu andere Bundesländer die direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten 

? 

Modellhaft wurden auf Landesebene Beteiligungsmöglichkeiten ( z.B. Bürgerbefragungen, Bürgerkongresse), 

angeboten, die selbstverständlicher Teil bei Großprojekten und Reformvorhaben werden sollten. 

2. Frage 

Halten Sie die bestehenden Quoren und Fristen für Volksinitiativen, Volksbegehren bzw. Volksentscheide 

für angemessen? Wo sollen ggfs. neue gesetzliche Regelungen geschaffen werden? 

3. Frage 

Welche politischen Felder sind für die Weiterentwicklung der direkten Bürgerbeteiligung 

vorrangig? 

Gibt es Bereiche, die für eine direkte Bürgerbeteiligung ungeeignet erscheinen? 

Gerade Themen wie Landesentwicklungsprogramm und Großprojekte sollten weiter in Form von direkter 

Bürgerbeteiligung weiterentwickelt werden. 

Sicherlich ist eine direkte Bürgerbeteiligung bei Fragen der Justiz, der Sicherheit eher ungeeignet für 

eine direkte Bürgerbeteiligung. 
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4. Frage 

Wie bewerten Sie das bestehende Petitionswesen in Rheinland-Pfalz? 

Würden Sie die Einführung von Popularklagen empfehlen? 

Gerade im Bezug auf das Petitionswesen verweisen Wissenschaftler wie Uni.-Prof. Dr. Anette Guckelberger, Uni

versität des Saarlandes, Lehrstuhl für Öffentliches Recht auf das fortschrittliche Petitionswesen in Rheinland

Pfalz im Ländervergleich hin. 

Zitat aus der Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, 4/2012 

Nomos: " Rheinland-Pfalz ist in Bezug auf das Petitionsrecht eines der fortschrittlichsten Bundesländer ... 

Es ist" personell institutionalisiert ... und entschloss sich 1974 als erstes ... einen Bürgerbeauftragten zu 

schaffen. Man kann sagen, dass sich das Land, das im Februar 2011 nach Bremen die öffentliche Petition 

eingeführt hat, diese Vorreiterrolle bewahrt hat." 

Das Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten vom 3. Mai 1974 und die konkrete Ausgestaltung des Amtes 

haben sich bewährt. ln seiner fast 40jährigen Geschichte entwickelte es sich zu einem ausgewogenen und funk

danierenden System, das durch eine breite Akzeptanz (ca. 112.000 konkrete Eingaben plus lausende Auskunft

und Ratsuchende p.a.) in Politik und Gesellschaft bestätigt wird. 

Das verfassungsrechtlich garantierte Petitionsrecht ist an keine Voraussetzungen gebunden und damit "grenzen

los". Jedermann hat das Recht, sich mit Eingaben an die Behörden oder an die Volksvertretung zu wenden. Peti

tionen, die auf den Erlass oder die Änderung von Gesetzen und Rechtsverordnungen gerichtet sind, werden dem 

Petitionsausschuss zugeleitet (Legislativeingaben). 

Im Hinblick auf eine Bürgerbeteiligung auf Landesebene ist zunächst an Eingaben zu denken, die auf die Schaf

fung oder Änderung landesrechtlicher Normen gerichtet sind und die nach den oben erwähnten Regelungen dem 

Petitionsausschuss zugeleitet werden. Für die Bürgerinnen und Bürger besteht damit die Möglichkeit, sich ohne 

konkrete eigene Betroffenheit für die Schaffung oder Änderung landesrechtlicher Normen bzw. eines (Landes-) 

Gesetzes einzusetzen. 

Diese Möglichkeit wurde mit der 2011 auf der Hornepage des Bürgerbeauftragten gestarteten öffentlichen Petiti

on als einem Element bürgerschaftlicher Teilhabe erweitert. Eine Bürgerbeteiligung ist mittels der öffentlichen 

Petition möglich, indem die Bürgerinnen und Bürger eine Petition mitzeichnen und ihre Meinung kundtun und 

mitdiskutieren können. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass insbesondere die Möglichkeit der Mitzeichnung genutzt und die öffent

liche Petition als Instrument der Bürgerbeteiligung verstanden wird. So erreichten einige öffentliche Petitionen 

eine hohe Anzahl an Mitzeichnungen: 

• Hochmoselübergang, 1.775 Mitzeichnungen 

• Nord- und Westumfahrung Trier, 1.813 Mitzeichnungen 

• Ausbau der B 10 zwischen Pirmasens und Landau, 1. 735 Mitzeichnungen 

• Kommunal- und Verwaltungsreform, 1.045 Mitzeichnungen 

• Änderung des Landesgesetzes über gefährliche Hunde, 1.133 Mitzeichnungen 

• Änderung des Schulgesetzes; Untersagung der Nutzung von Stehplätzen in Schulbussen, 

2.362 Mitzeichnungen 
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• Abschaffung von Schusswaffen im Strafvollzug, 1.015 Mitzeichnungen 

• Ethik- und Philosophieunterricht als ordentliches Lehrfach, 1.214 Mitzeichnungen 

Voraussetzung für die Veröffentlichung einer Petition ist unter anderem, dass die Petition inhaltlich ein Anliegen 

von allgemeinem Interesse zum Gegenstand hat. Daher kommen neben den oben erwähnten Legislativein

gaben auch andere Petitionen in Betracht, sofern es sich nicht um ausschließlich individuelle Anliegen handelt. 

ln diesem Zusammenhang ist z. B. die Petition zu erwähnen, die eine Verhinderung des Hochmoselübergangs 

zurn Ziel hatte. 

Während der Mitzeichnungsfrist öffentlicher Petitionen ist irnmer wieder festzustellen, dass in der Presse und irn 

Internet bzw. irn Rahmen sozialer Netzwerke durch lnteressenvertretungen, Bürgerinitiativen und Parteien auf 

die veröffentlichte Petition und die Möglichkeit der Mitzeichnung hingewiesen wird. Hier werden die Bürgerinnen 

und Bürger auch auf diesern Weg zu einem Mehr an Bürgerbeteiligung ermutigt. Ein Urnstand, der zeigt, dass 

die öffentliche Petition wahrgenommen und als ein Element bürgerschaftlicher Teilhabe genutzt wird. 

Oie öffentliche Petition zeigt, dass das Petitionswesen "mit der Zeit geht", im Zeitalter der elektronischen Medien 

neue Möglichkeiten nutzt. Mit der öffentlichen Petition wurde ein zusätzlicher Zugang zum Petitionswesen eröffnet 

und damit auch die Möglichkeit, dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger dieses verfassungsrechtlich verankerte 

Recht in Anspruch nehmen. 

Die öffentliche Petition führt auch dazu, dass das Petitionsrecht in der Bevölkerung eine gesteigerte Wahr

nehmung erfährt. Außerdem sollte auch gesehen werden, dass die Unterstützung einer im Internet eingestellten 

Petition durch eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürger dieser Einzeleingabe ein größeres Gewicht verleiht und 

sie so eine Aufwertung erfährt. Die Beiträge können im Übrigen für die politisch Verantwortlichen ein Stimmungs

barometer sein und als Anregungen bei Entscheidungen verstanden werden. 

Gerade in Zeiten, in denen gerne von einer "Politikverdrossenheit" gesprochen wird, bietet die öffentliche Petition 

eine niederschwellige Möglichkeit, über Themen von allgemeinem Interesse zu diskutieren bzw. ihre Unter

stützung durch Mitzeichnung kundzutun. 

1n diesem Zusammenhang weise ich auf die öffentliche Petition "Änderung der Landesverfassung" , mit der ein 

Petent eine Einführung der Popularklage in Rheinland-Pfalz begehrt; diese Petition befindet sich in der parlamen

tarischen Beratung. 

Popularklagen wären sicher eine rechtliche Weiterentwicklung, die mehr bieten als z.B. Legislativeingaben, die 

anregen, infragesteilen und hinterfragen, ohne die Verfassungswidrigkeit feststellen zu können. 

5. Frage 

Welche weiteren Faktoren - neben gesetzlichen Regelungen - sind Ihrer Meinung nach von Bedeutung 

für direktdemokratische Verfahren auf Landesebene? 

Als Bürgerbeauftragter stelle ich fest, dass eine ständige, ernsthafte Kommunikationsbereitschaft und das 

Angebot der transparenten Information und Kommunikation wesentlich dazu beitragen können, Akzeptanz 

zu fördern, auch Verfahren ohne Anrufung von Gerichten mit langwierigen Prozessen abzuschließen und 

sich neue Aspekte für die Landesebene erschließen können. 


