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Sehr geehrte Damen und Herren, 

2. Dezember 2013 

haben Sie zunächst herzlichen Dank für Ihre Anfrage, der ich hiermit sehr gerne nach
komme! Ehe ich im Einzelnen auf die von Ihnen formulierten Leiliragen eingehe, erlauben 
Sie mir eine Vorbemerkung. Empirisch fundierte Studien, die sich mit direkten Beteiligungs
verfahren aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf der Ebene der deutschen Bundeslän

der beschäftigen, sind äußerst rar. Neben einer Studie zum Volksentscheid zum Nichtrau
cherschutz in Bayern, die der Kollege Harald Schoen realisieren konnte, liegen einige Be
fragungsstudien zum Volksentscheid zum Bauprojekt "Stuttgart 21" aus dem November 
2011 vor. An einer dieser Studien war ich federführend beteiligt; in ihrem Rahmen konnten 
abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg sowohl mittels 
telefonischer als auch mittels internetgestützter Befragungen interviewt und so ihre Einstel
lungen zum Volksentscheid zu Stuttgart 21 und zu direkten Beteiligungsverfahren insgesamt 
erfasst werden. Wir haben dazu Befragungen unmittelbar vor, unmittelbar nach sowie 
nochmals knapp ein Jahr bzw. knapp zwei Jahre nach dem Volksentscheid durchgeführt. 
Auf diese Erhebungen möchte ich im Folgenden zurückgreifen, um auf dieser Basis vor 
allem auf die Leitfragen 2, 3 und 5' mit einer mikroanalytischen Perspektive einzugehen-' 

Eine solche Perspektive aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger kommt in der aktuellen 
Diskussion um "Direkte Demokratie" häufig zu kurz. Dabei ist sie zwingend erforderlich, da 

in letzter Konsequenz die politische Kultur in einem Land - verstanden als die Verteilung 
von Einstellungen und Einstellungsmustern gegenüber politischen Objekten- und die politi
sche Struktur in einem Land im Sinne des institutionellen Gefüges möglichst gut und genau 
zueinander passen sollten. 

Zur ersten Leitfrage liegen verschiedene, umfassende Vergleiche der entsprechenden Verfahren in den 
einzelnen Ländern vor: Neben dem einschlägigen Volksentscheid-Ranking von Mehr Demokratie e.V. ist vor 
allem der Beitrag von Christina Eder und Raphael Magin ("Volksgesetzgebung in den deutschen Bundes
ländern: ein Vorschlag zu ihrer empirischen Erfassung aus subnationalvergleichender PerspektiVe", in: Zeit
schrift für Parlamentsfragen, Heft 2/2008, S. 358-378) von zentraler Bedeutung. 
Weitere Informationen zu dieser Studie einschließlich ausführlicher Tabellenbände zur Studie finden sich auf 
der Internetseite des Projekts unter http://www.mzes.uni-mannheim.de/d?/de/projects/volksabstimmunq
stuttgart-21. 
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Queren bei Volksentscheiden 

Die Idee eines Quorums bei direktdemokratischen Verfahren findet nach den Ergebnissen unserer Befragungen in 

Baden-Württemberg durchaus die Zustimmung von weiten Teilen der Bevölkerung. ln der telefonischen Befragung im 
August 2012, also rund ein Jahr nach dem Volksentscheid zu Slutlgart 21, haben wir dazu folgende Frage gestellt: 

"Ich lese Ihnen nun zwei gegensätzliche Positionen vor, die im Zusammenhang mit Volksabstimmungen vertre
ten werden. Die erste Aussage lautet: ,Es muss ein Mindestmaß an Beteiligung geben, damit das Ergebnis ei

ner Volksabstimmung gültig ist.' Die zweite Aussage lautet: ,Das Ergebnis einer Volksabstimmung sollte immer 
gültig sein, egal wie hoch die Beteiligung ist.' Welcher der beiden Aussagen würden Sie persönlich eher zu
stimmen?" 

Für Baden-Württemberg insgesamt stimmen rund drei Viertel der insgesamt rund 1.000 Befragten der Aussage zu, 
dass ein Mindestmaß an Beteiligung nötig sei; ein Viertel der Befragten vertritl die Position, dass ein Entscheid immer 
gültig sein sollte, unabhängig von der Beteiligung. Deutliche Unterschiede zeigen sich dabei vor allem danach, wie 
politisch interessiert die Befragten eigenen Angaben zufolge sind: Mit steigendem Interesse an Politik steigt auch der 

Anteil derer, die ein Mindestmaß an Beteiligung für erforderlich halten. Während es bei Menschen mit niedrigem Inte
resse an Politik nur 59 Prozent sind, liegt der entsprechende Anteil bei hoch Interessierten bei 82 Prozent. 

ln der vertiefenden Onlinestudie haben wir weiterhin alljene Befragten, die ein Mindestmaß an Beteiligung für nötig 
erachten, danach gefragt, wie hoch die Beteiligung an einer Volksabstimmung mindestens sein soll, damit diese gültig 
sein kann? Die Antworten, die die Befragten an dieser Stelle geben, streuen dabei erheblich; viele nennen auch gar 
keinen Wert. Insgesamt deuten dabei aber verschiedene Aspekte - die große Zahl von Nicht-Antworten, die große 
Streuung der Antworten, aber auch die genannten Werte selbst -daraufhin, dass viele Bürgerinnen und Bürger mit 
der Idee eines Quorums - vermutlich sowohl begrifftich als auch inhaltlich - nicht wirklich vertraut sind. An dieser 

Stelle sollte man daher darauf achten, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeil zu sichern, um keine (zusätzlichen) 
Hürden aufzubauen. 

Schließlich sollte man bei alle dem die (sehr) unterschiedlichen Anreize bedenken, die von Zustimmungsquaren auf 
der einen Seite, Beteiligungsquaren auf der anderen Seite für die Beteiligung selbst ausgehen. Von einem Quorum 

sollten meines Erachtens keine Anreize ausgehen, sich aus strategischen Gründen nicht an einem direktdemokrati
schen Verfahren zu beteiligen. 

Direkte Demokratie in einzelnen Politikfeldern 

Auch zur Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen den Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und einzelnen 
Politikfeldern gibt, haben wir in der bereits zitierten Befragungswelle im August 2012 eine einschlägige Frage gestellt: 

"Ich lese Ihnen nun zwei gegensätzliche Positionen vor, die im Zusammenhang mit Volksabstimmungen vertre
ten werden. Die erste Aussage lautet: ,Bestimmte Themen eignen sich nicht für Volksabstimmungen.' Die 
zweite Aussage lautet: ,Jedes Thema kann Gegenstand einer Volksabstimmung sein.' Welcher der beiden 
Aussagen würden Sie persönlich eher zustimmen?" 
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Die Verteilungen fallen hier sehr ähnlich aus wie bei der Frage zuvor: 74 Prozent der Befragten halten bestimmte 
Themen für ungeeignet, während 26 Prozent an diesem Punkt keine Grenzen sehen. Ebenso wie zuvor zeigen sich 
auch an dieser Stelle deutliche Unterschiede nach dem Grad des politischen Interesses: Während bei gering an Poli
tik interessierten Menschen nur 61 Prozent Vorbehalte haben, sind es bei hoch Interessierten 83 Prozent. 

Auch hier haben wir in der vertiefenden Online-Analyse weiter gefragt, welche Themen ungeeignet erscheinen. Dabei 
zeigen die Antworten einerseits politikfeldorientierte Muster, wonach Fragen der Finanz-, aber auch der Rechtspolitik 
für viele Bürgerinnen und Bürger als für direktdemokratische Verfahren ungeeignet erscheinen.' Andererseits wird von 
vielen Befragten auf den Komplexitätsgrad von Themen verwiesen -je komplexer ein Thema, desto ungeeigneter 
erscheint es manchen Befragten als Gegenstand eines direktdemokratischen Verfahrens. 

Beide Einwände sind durchaus bedenkenswert Thematische Grenzen gerade auch im Finanzbereich scheinen vor 
dem Hintergrund von Erfahrungen aus anderen Ländern, etwa Kalifornien, durchaus berechtigt; zugleich werden 
direktdemokratische Verfahren, die keine finanziellen Auswirkungen haben dürfen, leicht zu einem "zahnlosen Tiger". 
Was die Komplexität von Themen betrifft, folgt daraus einerseits ein Auftrag, zumindest klare, verständliche Formulie
rungen für direktdemokratische Verfahren zu finden, um Komplexitätsgrade nicht noch weiter zu erhöhen. Zugleich 
folgt daraus, dass es im Vorfeld entsprechende Informations- und Aufklärungskampagnen- ggf. auch von staatlicher 
Seite- geben muss. Entsprechende Informationsbroschüren sind in der Schweiz gute Tradition und haben sich auch 
im Kontext des Entscheids zu Stuttgart 21 bewährt. Letztlich zeigen die vorliegenden Befunde aber auch, dass das 
Interesse und die Tiefe der Auseinandersetzung mit einem Thema in der Wahlbevölkerung sehr ungleich verteilt sind. 
Wenn eine persönliche Betroffenheit vorhanden ist, ist in der Regel das Interesse höher, der Kenntnisstand höher und 
letztlich auch die Beteiligung höher Wie dieser Umstand zu bewerten ist, bleibt natürlich eine hoch normative Frage. 
Darüber hinaus stellt sich auch die Frage nach sozialen Selektivitäten, die struktureller und damit themenübergrei
fender Natur sind. Gerade solchen verstetigten Mustern, für die es durchaus Hinweise gibt, sollte man mit entspre
chenden Maßnahmen der politischen Bildung begegnen. 

Weitere Faktoren von Bedeutung für direktdemokratische Verfahren 

Sicherlich gibt es zahllose weitere Faktoren, die auf die Bedeutung von direktdemokratischen Verfahren einwirken. 
Ich will mich im Folgenden auf einige- erneut mikroanalytisch fundierte- Punkte konzentrieren. Zunächst zeigt das 
Beispiel Stuttgart 21, dass direktdemokratische Verfahren - selbst in schwierigen Konstellationen - befriedend und 
zugleich akzeptanzfördernd wirken können. Unsere Befragungen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger wertschät
zen, dass dieser Volksentscheid stattgefunden hat (und dabei schätzen die unterlegenen Gegner des Verfahrens dies 
sogar noch in einem höheren Maße als die Befürworter des Bauprojekts); zugleich fordern sie von politischer Seite 
die Umsetzung des Beschlusses und sind auch selbst bereit, ihn zu akzeptieren. 

Gleichwohl ist an dieser Stelle einzuräumen, dass der Ausgang des Entscheids selbst- nämlich die Tatsache, dass 
es weder im Land Baden-Württemberg insgesamt noch in der Stadt Stuttgart eine Mehrheit~ das Projekt gab
entscheidend für die hohe Akzeptanz ist. Hier hätte man sich leicht auch andere, weniger akzeptanzförderliche Kons-

3 An anderer Stelle der Studie haben wir umgekehrt gefragt, was aus Sicht der Befragten die wichtigsten Themen im Land sind und in
wieweit diese für direktdemokratische Verfahren geeignet sind. Dabei zeigt sich vor allem im Bereich der Umwelt- und Infrastrukturpolitik 
ein Wunsch nach direktdemokratischen Verfahren. 
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tellationen vorstellen können. Von einer pauschalen, automatisch befriedenden und akzeptanzfördernden Wirkung 
kann wohl kaum ausgegangen werden. 

Das Beispiel wirft zudem die immer wieder aufkommende Frage auf, wer in solchen Verfahren eigentlich der Demos 
ist Bahnfahrer? Menschen in Stuttgart? Menschen entlang der Bahnstrecke? Alle Menschen in Baden-Württemberg? 
Die Frage, wer im Einzelfall bei einem direktdemokratischen Verfahren mitmachen darf und wer nicht, stellt sich in 
jedem Fall aufs Neue. Beispiele der jüngsten Vergangenheit auch über Stuttgart 21 hinaus (Nationalpark 
Nordschwarzwald, Flughafenausbau München, Olympia-Bewerbung München) unterstreichen, dass die Antwort da
rauf keineswegs trivial ist. 

Im Sinne der bereits angerissenen Perspektive der politischen Kultur stellt sich zudem die Frage, wer in der Bevölke
rung direktdemokratische Verfahren (und deren Ausbau und Erweiterung) unterstützt und wo es eher Vorbehalte gibt. 
Mitunter zeigen sich dabei Zusammenhänge zwischen Unzufriedenheit mit dem bestehenden System und seinen 
Akteuren ("Politik-/Parteienverdrossenheit") und der Unterstützung von mehr direkter Demokratie- ohne dass dabei 
allerdings klar wäre, ob damit auch einhergeht, dass diese Verfahren dann auch von den unzufriedenen Menschen 
tatsächlich genützt würden, wenn sie zum Einsatz kommen. Die Erfahrungen in Baden-Württemberg zeigen allerdings 

auch, dass mit der von der Landesregierung so bezeichneten "Politik des Gehörtwerdens" (und entsprechenden Re
formmaßnahmen in diesem Bereich) auch die Zustimmung und Unterstützung von direkter Demokratie und mehr 
Bürgerbeteiligung im Zeitverlauf ansteigt. An der Stelle scheint sich die Kultur der Struktur anzupassen. 

Unsere Analysen zu den Einstellungen und Meinungen der Bevölkerung zu "Direkter Demokratie" zeigen insgesamt, 
dass es in weiten Teilen der Bevölkerung keine völlig festgefügten Positionen gibt, sondern dass hier vieles noch im 
Fluss, manches mitunter auch noch widersprüchlich ist. Das schafft einerseits politischen Gestaltungsspielraum, 
mahnt aber andererseits zur Vorsicht, nicht auf der Basis von falschen Prämissen an solche weitreichenden Themen
felder heranzutreten. Die Einstellungen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger jedenfalls sollten bekannt sein, 
nicht nur angenommen werden. 

Ich hoffe, mit diesen Ausführungen einen Beitrag zur Arbeit der Enquete-Kommission leisten zu können und freue 
mich auf die persönliche Anhörung am Freitag. Für Rückfragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung und verbleibe 

mit besten Grüßen 

n.~ 
(Univ.-Prof. Dr. Thorsten Faas) 


