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STELLUNGNAHME 

Grundsätzliche Vorbemerkungen: 
(I) Direktdemokratische Beteiligung (Einwohnerantrag, Bürgerbegehren, Bürgerent

scheid) folgt unmittelbar aus dem Demokratieprinzip der Volkssouveränität und 
muss gleichberechtigt zum Kernbestand demokratischer Praxis gehören. Sie ist 
grundsätzlicher Ausdruck des demokratischen Kontrollrechts der Bürger-innen ge
genüber repräsentativen Institutionen und Amtsinhabern. 

(2) Direkte Demokratie sollte daher in möglichst breitem Umfang praktizierbar sein 
und grundsätzlich möglichst wenig eingeschränkt werden. Eine nur "ausnahmswei
se Gewährung" solcher Beteiligungsmöglichkeiten ist nicht angemessen. 

(3) Direkte Demokratie muss daher möglichst bürgerfreundlich ausgestaltet sein. Auch 
kleinere Minderheiten müssen Zugang zu dieser Diskussions- und Entscheidungs
arena haben. 
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Leitfrage I: Wie bewerten Sie die derzeitigen direktdemokratischen Möglichkeiten auf 
kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? Wie handhaben andere Bundesländer die direkt
demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten aufkommunaler Ebene? 

Lange Zeit gehörten die Möglichkeiten kommunaler Direktdemokratie in Rheinland-Pfalz 

im Vergleich der Bundesländer zur untersten Gruppe der am wenigsten bürgerfreundlichen 
V erfahrensregelungen. Die 20 I 0 eingeführten Regelungen haben deutliche V erbesserun

gen gebracht, auch wenn die Verfahrensfreundlichkeit von Bayern, Harnburg oder neuer

dings Thüringen bei weitem noch nicht erreicht ist. 
Verbesserungen in § 17a GO RLP bedeuten 

• die Möglichkeit, einen Bürgerentscheid auch als Ratsreferendum durchzuführen 
(Abs. 1), 

• die Frist fiir ein Bürgerbegehren, das sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats 
richtet, aufvier Monate nach Beschlussfassung zu verlängern (Abs. 3), 

• das Unterschriftenquorum von 15 auf 10 Prozent der wahlberechtigten Einwohner 
herabzusetzen (ergänzt durch größengestaffelte Höchstwerte), Abs. 3, 

• die Möglichkeit fiir den Gemeinderat, ein Bürgerbegehren auch in einer Form zu 
übernehmen, die von den Vertretern des Bürgerbegehrens gebilligt wird (begrenzte 
Xompromissbildung, Abs. 5), 

• die Senkung des Zustimmungsquorums auf 20 Prozent der Stimmberechtigten 
(Abs. 7), 

• die Einfiihrung eines Stichentscheids (Abs. 7). 

Dennoch verbleiben einige gewichtige Probleme, die die Bürgerfreundlichkeit beeinträch
tigen: 

a) Unterschriftenquorum: 

Das Unterschriftenquorum fiir ein Bürgerbegehren ist widersprüchlich konstruiert: 
Der Grundgedanke eines mit der Gemeindegröße relativ sinkenden Quorums soll die bei 

größeren Gemeinden rasch ansteigenden Organisationskosten ausgleichen. Dieses Ziel 
wird jedoch nicht erreicht, wenn ein Quorum von I 0 Prozent mit der jetzigen Staffelung 
verknüpft wird ( Gemeindegrößen bis 50.000, I 00.000, 200.000 und über 200.000). 

Die Staffelung in § 17a Abs. 3 verfehlt dieses Ziel in zwei Punkten: 

• Für die erste Gemeindegröße bis 50.000 Einwohnern gilt ein Höchstwert von 3.000 
Unterschriften. Der Höchstwert wirkt erst ab 30.001 Einwohnern degressiv. Die 

sehr große Zahl von kleinen Gemeinden (in der Regel Verbandsgemeinden) in 
Rheinland-Pfalz dürfte unter dieser Schwelle liegen, so dass das 10-Prozent
Quorum gilt. Erst bei 40.000 Einwohnern sinkt der Prozentanteil auf 7,5, bei 

50.000 auf 6 Prozent. 
Dieser Ausgleichsmechanismus setzt zu spät ein. 

• Der Degressionsmechanismus gereift nur innerhalb der Größengruppen, aber nicht 
kontinuierlich über die ganze Skala. Für die nächste Größengruppe gilt zunächst 
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wieder das 10-Prozent-Quorum, was zu markanten und inkonsequenten Sprüngen 
des faktischen Quorums führt. Beispiele: 
Zwischen 60.001 und 99.999 Einwohnern beträgt das Quorum 6.000 Unterschrif
ten, ab I 00.000 Einwohnern springt es auf I 0 Prozent= I 0.000 Unterschriften. 
Zwischen 120.001 und 199.999 Einwohner beträgt das Quorum 12.000, 
ab mehr als 200.000 Einwohnern springt es auf I 0 Prozent= 20.000 Unterschriften. 

Eine sinnvolle Lösung kann nur in einer kontinuierlich sinkenden Prozentzahl liegen. Da
bei sollteangesichtsder Vielzahl kleiner Gemeinden die Degression früher einsetzen. 
Bayern verlangt 10 Prozent bis 10.000 Einwohnern, 9 Prozent bei 20.000, 8 Prozent bei 
30.000 Einwohnern usw., 5 Prozent bei 100.000- 500.000 Einwohnern (ähnlich NRW, 4 
Prozent ab 200.000; ähnlichjetzt Schleswig-Holstein mit 4 Prozent ab 150.000). 
Möglich istjedoch auch eine gleichbleibend_(: niedrige Prozentzahl, z. B. 5 Prozent. 
Auch bei dieser Lösung ist in kleineren Gemeinden keine "Inflation" an Bürgerbegehren 
zu erwarten. Denn in Gemeinden bis 5.000 Einwohnern werden durchschnittlich in 
Deutschland relativ weniger Bürgerbegehren in Gang gesetzt als in größeren Gemeinden. 
Dafür sind vermutlich die stärkeren informellen Einflussmöglichkeiten bei größerer sozia-
ler Nähe verantwortlich. __ _ _ ____ _ _ _ _ _ __ _ ____ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ __ 

In einigen ähdeten Buhdesländern bestehen immer nöch Quoren von pauschal 10 Prozent, 
andere liegenjedoch deutlich tiefer, z. B. Harnburg 2-3 Prozent. 

b) Zustimmungsquorum: 
Das Zustimmungsquorum für Bürgerentscheide wurde zwar 2010 von 30 auf 20 Prozent 
abgesenkt. Sinnvoll erscheint aber auch hier, eine Staffelung nach Gemeindegrößen einzu
führen, um Organisationsnachteile und z. T. begrenzten Betroffenheitsradius auszuglei
chen. In Bayern, NRW und Thüringen gilt eine Staffelung zwischen 20 und 10 Prozent, in 
Schleswig-Holstein seit der Reform 2013 zwischen 20 Prozent und 8 Prozent bei mehr als 
150.000 Einwohnern. In den Stadtbezirken Hamburgs entscheidet die einfache Mehrheit. 

c) Gegenstände, die vom Bürgerentscheid ausgeschlossen sind: 
Hier sticht insbesondere hervor, dass die Bauleitplanung (Aufstellung, Änderung, Aufhe
bung von Bauleitplänen) noch immer ausgeschlossen bleibt (§ 17a Abs. 2 Ziff. 6 GO 
RLP). Es handelt sich jedoch um einen der zentralen Bereiche kommunalpolitischer Ge
staltung, für den direktdemokratische Beteiligung nicht blockiert werden sollte (vgl. unten 
zu Leitfrage 2). Die Ländern Bayern, Hessen, NRW, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thü
ringen und die drei Stadtstaaten lassen diesen Gegenstandsbereich zu. 

d) Kostendeckungsvorschlag: 
Ein Bürgerbegehren muss "einen nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren 
Vorschlag für die Deckung der begehrten Maßnahme enthalten" (§ 17a Abs. 3 GO). Auch 
zahlreiche andere Länder verlangen einen solchen Kostendeckungsvorschlag. Diese An
forderung ist allerdings kritikwürdig, da sowohl die Kostenschätzung als auch die Benen-
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nung des Deckungsvorschlags die Initiatoren oft überfordern, die Beurteilungskriterien und 
ihre Handhabung nicht immer eindeutig sind und daher recht häufig Unzulässigkeit die 
Folge ist. 
Wichtig ist dennoch, dass die finanziellen Auswirkungen einer begehrten Maßnahme im 
Hinblick auf einen Bürgerentscheid geklärt werden. Die Kompetenz hierfür liegt jedoch 
eindeutig bei der Gemeindeverwaltung. Nachdem Bayern und Harnburg ohnehin keinen 
Kostendeckungsvorschlag verlangen, haben neuerdings mehrere Bundesländer dafür eine 
konstruktive Lösung gefunden. Berlin verpflichtet die Verwaltung, eine Kostenschätzung 
zu erarbeiten, ebenso NRW (seit 2011) und Schleswig-Holstein (Reform 2013). Damit 
kann die öffentliche Diskussion zu einem Bürgerentscheid in jedem Fall auch die Frage der 
Kosten und ihrer Auswirkungen einbeziehen. 

Zu dem weiteren Thema der Information an die Bürger-innen zu einem Bürgerentscheid 
vgl. die Ausführungen unter Leitfrage 3. 

Leitfrage 2: Welche kommunalpolitischen Felder sind für die Weiterentwicklung der Bür
gerbeteiligung vorrangig? Wo sollen ggf neue gesetzliche Regelungen geschaffen werden? 

· · Gibt es Bereiche, die für eine Bürgerbeuriltgung ungeeignet erscheinen? 

Die Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung, auch in direktdemokratischen Formen, 
muss sich auf die kommunalpolitischen Felder in der ganzen Bandbreite erstrecken. Ver
stärkte Bedeutung wird insbesondere der Sicherung der öffentlichen Infrastruktureinrich
tungen, komplexen Reformprojekten und längerfristigen Planungsstrategien zukommen. 
Auch das Ineinandergreifen von Projekten/Planungen (auch Großprojekten) der Gemeinde, 
des Landkreises, des Landes und ggf. des Bundes wird zunehmend relevant. Als Beispiele 
seien genannt: Erhaltung der öffentlichen Wasserversorgung (und Entsorgung), Energie
wende und Dezentralisierung der Energieversorgung (Rückkauf von Stromnetzen usw.), 
Umweltplanung, lokale Beiträge zur Klimapolitik, Sozialplanung inkl. Altenpflegepla
nung, Wohnungspolitik und Sicherung sozialer Wohnungsangebote, Verkehrs- und 
Mobilitätsplanung u. ä. 
Bisher steht häufig die Bürgerbeteiligung nur für Einzelentscheidungen im Vordergrund. 
Bei komplexeren Vorhaben kommen zum Teil vermehrt informelle Beteiligungsverfahren 
zum Einsatz, doch eine V erknüpfung mit einem Bürgerentscheid findet in der Regel nicht 
statt. Eine solche Verknüpfung wäre in zwei Formen möglich: Zum einen zum Beginn ei
nes Planungsprozesses mit einem Votum (Ratsreferendum) über die wesentlichen Zielset
zungen, zum anderen mit einem Votum zur Bestätigung der Arbeitsergebnisse eines infor
mellen Beteiligungsverfahrens (ggf. mit Alternativen). Die Gesetzeslage (§ 17a Abs. 1 
GO) lässt das zu. Um nicht situativ eine Ad-hoc-Entscheidung treffen zu müssen, wäre in 
einer Gemeinde bzw. einem Landkreis die Erarbeitung einer Beteiligungssatzung denkbar. 
Hierfür könnten überregional Empfehlungen erarbeitet werden. 
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Bei Querverbindungen zwischen kommunalen Projekten oder Belangen und Landes- bzw. 

Bundesplanungen greift bisher in der Regel die Vorschrift des § 17a Abs. 2 Ziff. 7 GO 
RLP, wonach ein Bürgerentscheid nicht zulässig ist über "Vorhaben, fiir deren Zulassung 
ein Planfeststellungsverfahren oder ein förmliches V erwaltnngsverfahren mit Öffentlich
keitsbeteiligung erforderlich ist." Solche Verfahren mit Minimalbeteiligung (Einwendun
gen, Erörterung) blockieren demnach eine weiterreichende Beteiligung. Es müsste jedoch 
möglich sein, jedenfalls die von der Gemeinde einzunehmende Position, die vom Gemein
derat festgelegt wird, auch einem Bürgerentscheid zugänglich zu machen. Insoweit ist die
se Ausschlussregelung in Frage zu stellen. 

In einem zentralen Bereich der Kommunalpolitik, nämlich der Bauleitplanung, wird ein 
Bürgerentscheid ebenfalls ausgeschlossen: § 17 a Abs. 2 Ziff. 6 GO RLP erstreckt den 
Ausschluss auf "die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen". Damit 
sind genau die politischen Grundentscheidungen fiir einen Bebauungsplan oder einen Flä
chennutzungsplan der Willensbildung durch Bürgerentscheid entzogen. Es ist zwar nach
vollziehbar, dass die nach § 2 BauGB rechtlich gebotenen vielfältigen Abwägungen nicht 
durch punktuellen Bürgerentscheid vorgenommen werden können. Jedoch wird durch die 

____ jetzigeR,egelungdiepQlitisc;he .. E.ntscheidll!lgüberje_desProjekt,fiir .. das .... eineBauleitpla-..... . 
-- ·nnng erforderlich 1st, det Entscheidung dtitch den Bürgerwillen entzögen. In der Regel 

handelt es sich dabei um wesentliche Gestaltungsentscheidungen fiir eine Gemeinde. 
Diese Grundentscheidung kann jedoch fiir einen Bürgerentscheid nicht ungeeignet sein, 
denn sie ist im Kern politischer und nicht rechtlicher Natur. 
Auch wenn mehrere andere Bundesländer eine solche Ausschlussregelung kennen, muss 
diese unter dem Gesichtspunkt demokratischer Beteiligung nicht richtig sein. Inzwischen 
sehen Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und 
die drei Stadtstaaten von der Unzulässigkeil ab. Soweit der Ausschlusstatbestand nicht 
generell entfällt, wird zum Teil explizit die politische Grundentscheidung am Beginn einer 
Bauleitplanung zum Bürgerentscheid zugelassen (NRW), in Hessen und Schleswig
Holstein wird ausdrücklich die "Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplä
nen" vom Ausschluss der Bauleitplanung ausgenommen, also zugelassen. 
In der Praxis zeigt sich insbesondere am Beispiel Bayerns, das die meisten Erfahrungen 
aufweist, dass mit Bürgerentscheiden zu Bauleitplänen keine ernsthaften Probleme aufge
treten sind. 
Hier ist somit dringend zu empfehlen, in ähnlicher Weise zu verfahren und die Unzulässig
keil von Bürgerentscheiden über Bauleitplanung zu beenden. 

Weit verbreitet ist die Ansicht, dass Finanzfragen fiir Bürgerbeteiligung "ungeeignet" sei
en, weil die Bürger den Gesamtbereich nicht überschauen und tendenziell unverantwortli
che Entscheidungen treffen würden. Andererseits sind auch die meisten kommunalpoliti
schen Entscheidungen von Finanzierung abhängig, politische Beteiligung würde bei strik
tem ,,Finanztabu" also meist ins Leere laufen. Eine völlig gegenteilige Grundeinstellung 
praktiziert die Schweiz, wo vor allem auf kommunaler und kantonaler Ebene alle wesentli-
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chen Finanzfragen gerade von den Stimmbürgern entschieden werden, häufig in Form des 
obligatorischen Finanzreferendums. Dies ist allerdings auf Deutschland wegen des födera

listischen Steuerverbunds nicht ohne weiteres übertragbar. 
Dennoch sind die Ausschlussformulierungen in der Gemeindeordnung RLP sehr umfas

send und restriktiv (§ 17a Abs. 2 Ziff. 4; unproblematisch aber Ziff. 5). Die Regelung in 
Bayern schließt hingegen nur die Haushaltssatzung als Ganzes vorn Bürgerentscheid aus 
und hat sich als praktikabel erwiesen. Es erscheint also keineswegs zwingend, die Abga

bensätze und die Tarife der Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe der Ge

meinde im Ausschlusskatalog zu behalten. 
Im Übrigen ist allgemein anerkaunt, dass begehrte Maßnalunen nicht deswegen unzulässig 
sind, weil sie ausgabenwirksam sind, zumal sie nur für zukünftige Haushalte wirksam wer

den. 

Leitfrage 3: 
a) Sehen Sie mögliche Konflikte zwischen repräsentativen und direktdemokratischen 

Strukturen auf kommunaler Ebene? Wie könnten solche Spannungen vermieden 
bzw. aufgelöst werden? 

-zwiselien verschiedenen Institutionen mit korikillrierenden Erifscheiduri.gsbefugmssen sirid 
Spaunungen und Konflikte immer grundsätzlich möglich, auch auf Bundesebene (derzeit 
Bundestag, Bundesrat) und auf Landesebene (Landtag, Volksentscheid). Auf kommunaler 

Ebene sind im Verhältnis von direkt gewählten Bürgermeistern, Gemeinderäten und Bürger
entscheiden ebenfalls repräsentative und direktdemokratische Strukturen mit unterschiedli
chen Formen der Legitimation wirksam. Beide Formen sind durch das übergreifende Demo

kratieprinzip der Volkssouveränität begründet und mit jeweils spezifischen Funktionen aus
gestattet. Repräsentative Institutionen bieten die Möglichkeit kontinuierlicher (aber befriste
ter) Amtsträgerschaft. In direktdemokratischen Institutionen hingegen handeln die Stimm
bürger themen- bzw. projektbezogen, jedoch aus praktischen Gründen unregelmäßig und (1) 
treffen Entscheidungen selbst und (2) üben dabei Initiativrechte und vor allem Kontrollfurik
tionen und Korrekturen über Pläne/Entscheidungen von Gemeinderatsmehrheiten aus (eine 
Abwahl als Kontrollmöglichkeit kommt in der Regel zu spät). 

Mögliche Konflikte, Konfliktvermeidung? 
Konfliktpotentiale zwischen repräsentativen und direktdemokratischen Strukturen sind 
begrenzt. Dabei ist es sinnvoll, zwischen Sachkonflikten im Einzelfall und institutionellen 
Konflikten zu unterscheiden. 

Nicht grundsätzlich konflikthaltig sind Einwohneranträge und Bürgerbegehren mit Initiati
ven für neue Probleme und Problemlösungen. 
EinSachkonflikt liegt sicher vor, wenn die Position des Gemeinderats in einem Bürgerent

scheid unterliegt, sei es im Verfahren nach Bürgerbegehren oder im Ratsreferendum. Da 
die Entscheide verbindlich sind, steht das Konflikt-Ergebnis fest und ist hinzunehmen. 
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Betrachtet man das V erfahren von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid als gesamten Pro
zess, so repräsentieren Bürgerbegehren Kritik und eine besondere Herausforderung, die 
verstärkte Anstrengungen provoziert und eventuell ein Umdenken einleitet. Kommt es zum 
Bürgerentscheid, müssen sich Bürgermeister/Gemeinderat intensiv bemühen, die Abstim
mung zu gewinnen. Im Durchschnitt der Bundesländer werden etwa die Hälfte der Bürger
entscheide von den Antragstellern gewonnen, die andere Hälfte von den Gemeindevertre
tungen. Dabei muss hier dahingestellt bleiben, welche Entscheidungsposition qualitativ als 
besser oder schlechter zu beurteilen wäre. 
Die Existenz der Institution Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bewirkt im Übrigen vor 
allem eine politische Vorwirkung, indem die politischen Mandatsträger sich bemühen 
müssen, ihre politischen Vorhaben frühzeitig im Blick auf mögliche Widerstände gründli
cher zu reflektieren, vorzubereiten und öffentlich zu begründen, um die Entstehung von 
Bürgerbegehren zu vermeiden. Dazu kann auch die Anwendung informeller Beteiligungs
verfahren beitragen. 
Alle genannten Varianten fiihren zu einem demokratischen Zugewinn durch intensivere 
themenbezogene öffentliche Debatten. 
Wichtig fiir eine konstruktive Bearbeitung von Sachkonflikten sind daher Fairness, Dialog-

- ~fähjgkeit ___ \11ld __ l(oQpemtiQns_bereiti><:hl!fi,_Ji.ie_ a_us:h_zm. Übernahme_des hegehrten Yorc __ _ 
-- schlags, zu Komprottlis-sbi:ldtirtg urtd ggf. zu einem Gegenvorschlag des Gemeinderats im 

Bürgerentscheid beitragen können. 

Von einem institutionellen Konflikt könnte man nur dann sprechen, wenn zu einzelnen 
oder mehreren Themen in kurzen Zeiträumen mehrere Bürgerbegehren/Bürgerentscheide 
initiiert würden und damit die Handlungsfähigkeit der repräsentativen Organe in Frage 
gestellt würde. Dies ist jedoch in Deutschland nirgendwo erkennbar, da in den meisten 
Gemeinden, sofern überhaupt, nicht eimnal innerhalb mehreren aufeinander folgenden 
Legislaturperiode ein einziger Bürgerentscheid stattgefunden hat. Auch in Bayern mit den 
liberalsten Verfahrensregeln und relativ häufigen Verfahren in mehreren Großstädten (u.a. 
München) kam es kaum eimnal innerhalb einer Stadt zu zwei Bürgerentscheiden in einer 
Legislaturperiode. Die Gefahr eines Institutionenkonflikts besteht daher nicht. 

b) Welche Qualitätskriterien halten Sie mit Blick aufOffenheitfür Beteiligung, Trans
parenz und Akzeptanz sowie Finanzen für wichtig und unverzichtbar? 

Offenheit für Beteiligung: 
Frühzeitige Präsentation eines kommunalen Vorhabens, 
Informative und verständliche Aufbereitung des Vorhabens, 
Angebote zu öffentlicher Diskussion (auch in Stadtteilen) und zu Alternativvorschlägen, 
ggf. Vorschlag fiir informelle Beteiligungsverfahren; 
Klare Definition einer Entscheidung, die Terminkonsequenzen fiir Beteiligung hat; 
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Ausreichender Zeitraum für Vorbereitung und erste öffentliche Erörterung eines Bürgerbe
gehrens ( 4 Monate Frist akzeptabel, 17a Abs. 3); 
Beratende (neutrale) Hilfestellung durch Verwaltung; 
Niedrige Anforderungen an Bürgerbegehren (insbes. Quorum, vgl. oben). 
Denkbar ist auch ein frühzeitiges Angebot eines Bürgerentscheids nach Konkretisierung 
des Projekts; die Kenntnis der Bürger-innen über eine solche Absicht würde das Interesse 
an allen vorausgehenden Beteiligungsformen erhöhen. 
Transparenz 

Informative und verständliche Aufbereitung eines Vorhabens, inklusive Kostenschätzun
gen; Informationsveranstaltungen, Angebote von Projektbroschüren, Online-Aufbereitung. 
Voller Zugang zu Verwaltungsinformationen (nach Informationsfreiheitsgesetz, ggf. zu 
erweitern), dabei ist auch Zugang zu Verträgen zwischen Gemeinde und Privatfirmen si
cherzustellen (besonders wichtig bei Projekten mit Public-Private-Partnership ). 
Für einen Bürgerentscheid muss nach dem jetzigen § 17a Abs. 6 GO RLP den Bürgern 
"die von den Gemeindeorganen vertretenen Auffassungen in der Form einer öffentlichen 
Bekanntmachung dargelegt werden". Diese Informationspflicht sollte nach dem Vorbild 
der Abstimmungsbroschüre der Schweiz (ähnlich Kalifornien) dahingehend erweitert wer
den, dass allen Haushalten in dieser Form beide Positionen erläutert werden. Ähnlich wie 

---Harn:burghat jetzt SchlesWigcHolsteirt festgelegt, dass "deri Stiiillribereclitigten eine Infor
mation zugestellt (wird), in der der Abstimmungsgegenstand sowie die Standpunkte und 
Begründungen der Gemeindevertretung und der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegeh
rens in gleichem Umfang dargelegt sind"(§ 16 fGO SLH). 

Akzeptanz 

Die Akzeptanz von bürgerinitiierten Bürgerentscheiden hängt sicher von der Intensität des 
Sachkonflikts und der Mehrheit in der Abstimmung ab. Ernsthafte Widerstände gegen gül
tige Entscheide sind nicht bekannt. 
Zur Absicherung von Legitimität und Akzeptanz wird in Deutschland häufig eine Stim
menmehrheit nicht für ausreichend gehalten, sondern zusätzlich ein "Zustimmungsquo
rum" verlangt (nicht in Hamburg). Danach muss die Mehrheit der Ja-Stimmen zugleich 
einen festen Prozentsatz aller W abiberechtigten umfassen (grundsätzliche Kritik an dieser 
Regelung wird hier nicht vertieft). Mehrere Länder senken diesen Satz bei steigender Ge
meindegröße ab, um ungleiche räumliche Betroffenheit im Stadtraum sowie ungleiche Or
ganisationsbedingungen ansatzweise auszugleichen (vgl. oben). Diese Regelung steht in 
Rheinland-Pfalznoch aus. 
Geforderte Zustimmungsqueren werden zum Teil wegen ungleicher räumlicher Betroffen
heit in großen Städten nicht erreicht, was die Akzeptanz des Ergebnisses schwächt. Es wä
re daher empfehlenswert, Bürgerbegehren und -entscheide auch in Stadtbezirken zuzulas
sen. 
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Finanzen 
Grundsätzlich gilt, dass zwar der Gemeindehaushaltsplan als Ganzes nicht dem Bürgerent
scheid unterliegt, jedoch einzelne finanzwirksame Maßnahmen (für zukünftige Haushalte) 

durchaus zulässig sind. Dabei mag es Grenzfälle mit großem Ausgabevolumen geben; 
diese sind jedoch nicht im Wege der Gesetzgebung abgrenzbar. Die hierzu erforderliche 
Entscheidung muss öffentlich mit Blick auf Haushaltsprioritäten politisch diskutiert wer

den, wofür der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat mit Mehrheit bzw. im Ganzen viele 
Möglichkeiten offen stehen. Dabei kommt außer der politischen Ablehnung eines Bürger
begehrens auch die Vorlage eines eigenen Entwurfs des Gemeinderats zum Bürgerent
scheid in Frage. In der Bürgerschaft kann auch die verschiedentlich praktizierte Beteili

gungsform eines "Bürgerhaushalts" (in der Regel unverbindlich) Interesse und Verständnis 
für kommunale Finanzfragen erhöhen. 

Leitfrage 4: Welche Entwicklungspotentiale sehen Sie für direktdemokratische Mitbes
timmungsmöglichkeiten aufkommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? 

Solche Entwickl ungspotentiale. nehir!e!l,d_ur'<ll.\VeiterJ) Y~rp~§S~!1illg~n. deL Biiiged'rßliDd
lichkeit der Verfahren zu, insbesondere ·durch Erweiterung zulässiger Gegenstände 1lnd 
niedrigere Verfahrensschwellen (Quoren). Wenn Verfahren und Regeln besser bekannt 
sind und öfters erfolgreich genutzt werden, kann mehr Motivation, Interesse und Aktivität 
entstehen. Auch eine beteiligungsfreundliche Kultur, die Verbindung mit informellen Be
teiligungsverfahren sowie Beratungsangebote (vgl. Leitfrage 5) können sich positiv aus
wirken. 

Wenn in sehr kleinen Gemeinden (unterhalb von ca. 3-5.000 Einwohnern) auf Grund so
zialer Nähe informelle Einflussmechanismen formale Entscheidungsverfahren unnötig 
machen, ist das im Übrigen auch nicht beklagenswert. Hier können außerdem informelle 
Beteiligungsverfahren günstige Bedingungen finden. 

Leitfrage 5: Welche weiteren Faktoren- neben gesetzlichen Regelungen- sind Ihrer Mei
nung nach von Bedeutung für direktdemokratische Verfahren auf kommunaler Ebene? Ist 
es empfehlenswert, den Kommunen von Landesseite ein Projektmanagement anzubieten? 

Nach vielen Jahren restriktiver Bedingungen und geringer Erfahrungen mit kommunaler 
Direktdemokratie geht es mit weiterentwickelten Verfahrensregeln um den schrittweisen 
Aufbau einer direktdemokratischen Beteiligungskultur für potentielle Initiatoren wie für 
Gemeindeorgane und -Verwaltungen. Die in der Vergangenheit in mehreren Ländern anzu

treffende Konzentration auf juristische Beschränkungen und Auseinandersetzungen führen 
dabei nicht weiter. Stattdessen sollten Kooperation, Verknüpfung verschiedener Beteili

gungsformen und interaktive Elemente in gemeinsamen Entscheidungsprozessen im Vor-
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dergrund stehen. Dafür können a) Beratungsangebote und b) Dokumentation von Verfah

renspraxis und Erfahrungen hilfreich sein: 
a) Beratung: 

Eine Beratung sollte für alle potentiell Beteiligten verfügbar sein und sich über 
rechtliche Aspekte hinaus auf praktische Gestaltungsmöglichkeiten, Kommunikati

on, Leistungspotentiale verschiedener Beteiligungsverfahren und ihrer eventuellen 
V erknüpfung, Optionen der Konfliktregelung sowie Kostenaspekte erstrecken, 

ebenso auf Hilfe = Auswahl privater Beratungs- und Moderationsangebote für 
Beteiligungsverfahren. 
Das Angebot eines Projektmanagements von Landesseite für die Kommunen kann 
hierbei nützlich sein, auch unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände. 

Ein ausschließlich zentrales Angebot dürfte allerdings nicht ausreichen. 
Bereits bisher haben einzelne Großstädte Büros für Bürgerbeteiligung eingerichtet 
(in Hessen z. B. Darmstadt und Frankfurt!M.), um Beteiligungsprojekte zu optimie

ren und für Bürger wie flir Gemeinden fruchtbarer zu machen. Bei solchen Büros 
kann auch die Beratung für direktdemokratische Verfahren angesiedelt werden. 
Außerhalb von Großstädten ist eine solche mittlere Beratungsebene ebenfalls sinn
voll, wobei verschiedene Formen der Bündelung in Frage kommen. Denkbar ist 

--c~ie Ebene der Landkreise oder -eine vereilibäii:e Kooperation verschiedener Ge

meinden in einem regionalen Bereich. Eine solche mittlere Ebene käme insbeson
dere den bürgerschaftliehen Initiatoren von Beteiligungsverfahren zugute. 

b) Erfahrnngsdokumentation: 
Beteiligungskultur bedarf auch der Dokumentation der Erfahrungen mit bisherigen 
Beteiligungsprozessen, ihrem Verlauf, ihren Qualitätsproblemen und ihren Ergeb

nissen. Im Unterschied zu Wahlen und Wahlergebnissen weisen Dokumentation 
bisheriger Beteiligungsprozesse und ihre Zugänglichkeit gravierende Defizite auf. 
Das ist umso problematischer, als insbesondere die darin aktiven Bürger-innen 

meist keine kontinuierlichen Akteure sind (im Unterschied zu Parteien in der Praxis 
der Wahlen). Wenn diese Defizite überwunden werden, können künftig sowohl 
Fehler vermieden als auch Lernprozesse zur Qualität von Beteiligung in Gang 
kommen. 

Deshalb sollten alle Gemeinden (ggf. auch im Verwaltungsverbund) jeden Beteili
gungsvorgang angemessen dokumentieren (nicht nur Abstimmungsstatistik) und 
sowohl Online als auch in traditionellen Formen verfügbar halten. 

Die Beratungsbüros für Bürgerbeteiligung werden diese Dokumentationsarbeit un
terstützen und auch für ihre eigenen Aufgaben nutzen. 

Gez. Prof. Dr. Theo Schiller 


