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1. Direktdemokratische Möglichkeiten auf Landesebene in Rheinland-Ffalz 

Die Rechtsordnung im Bundesland Rbeinland-Ffalz weist die beiden wesentlichen Instrumen

te der direkten Demokratie auf, die zu einem Volksentscheid führen können: die Initiative und 

das Referendum. Der Landtag kann einem Begehren auch einen eigenen Vorschlag gegen

überstellen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Instrumente bewirkt jedoch, dass sich Rhein

land-Pfalz im bundesweiten Vergleich bezüglich Offenbeil des direktdemokratischen Systems 

noch eher am unteren Ende der Fahnenstange befindet. Die Kriterien zur Beurteilung sind 

gängigerweise die Art und Weise, wie die benötigten Unterschriften erbracht werden können 

(Eintragung auf dem Amt oder frei), die Höhe von minimalen Beteiligungs- und Zustim

mungskriterien (Quoren), die Länge von Fristen zur Unterschriftensammlung sowie Themen

ausschlüsse. 

Die Bedingung, dass Unterschriften nur auf dem Amt erbracht werden können, ist für das 

Sammeln von Unterschriften eine hohe Hürde und führt zu einer geringeren Sichtbarkeit di

rektdemokratischer Aktivitäten im öffentlichen Raum. Dass man sich in der Öffentlichkeit für 

Bürgerbeteiligung sichtbar einsetzen kann, ist ein wichtiges sichtbares Zeichen - so wird be

kräftigt, dass Unterschriftensammlungen eine gesellschaftliche Aktivität sind und nicht primär 

in die Amtsstube gehören, wo auf Öffnungszeiten geachtet werden muss und immer auch eine 

gewisse soziale Kontrolle spielt. Durch das Sammeln von Unterschriften im öffentlichen 

Raum können kleine positive Geschichten entstehen (siehe auch Punkt 5 weiter hinten), die 

einer weiteren EntWicklung von Bürgerbeteiligung förderlich sind. Wer sammelt die meisten 

Unterschriften? Da kann es durchaus sportlich zu und her gehen. Aus Rücksicht auf weniger 

dicht besiedelte Gebiete, in denen die Unterschriftensammlung in der Amtsstube durchaus ein 

Vorteil sein kann, Iiessen sich auch gemischte Systeme andenken. 

Quaren an und für sich, sind keine schlimme Sache. Sie können auch ein Schutz sein. Histo

risch gesehen gab es auch in den Schweizer Kantonen Beteiligungsquoren, die aus der Logik 
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des Vetos erwachsen sind, sich verbreitet haben, aber nach und nach wieder abgeschafft wur

den. Problematisch ist bei hohen Beteiligungsquoren, dass diese institutionelle Eigenschaft 

die inhaltliche Auseinandersetzung über das eigentliche Thema des Volksentscheides transfor

miert. Die Gegenseite kann die inhaltliche Diskussion verweigern und schlicht auf eine zu ge

ringe Teilnahme hoffen, oder offen dazu aufrufen, doch besser an den Strand anstatt an die 

Urne zu gehen (wie es Premierminister Bettino Craxi 1991 in Italien formulierte). Die inhalt

liche Auseinandersetzung findet in geringerem Ausmasse statt. Es müssen weniger die Argu

mente Pro und Contra ausgetauscht werden, sondern es muss nur verhindert werden, dass sich 

zu viele Bürgerinnen und Bürger an die Urne begeben. Besonders kritisch sind in diesem Zu

sammenhang Bevölkerungsumfragen in der Presse zu sehen, die bereits im Vorfeld Aussagen 

über die erwartete Stimmbeteiligung machen. Welche Verantwortung übernehmen die Medi

en, wenn die publizierten Umfragen falsch liegen (wie zuletzt in Österreich als eine Stimmbe

teiligung von rund 30% vorausgesagt wurde, am Ende aber über 50% resultierte; siehe Wiener 

Zeittmg vom 15. August 2013)? 

Als Illustration aus der Schweiz sei hier noch das historische Beispiel des St. Galler Vetos aus 

dem Jahre 1831 angeführt, sinnbildlich dafür, dass in der Schweiz der Weg hin zu einem bür

gerfreundlichen Gesetzesreferendum auch ein langer war. Das Veto wurde in der Zeitspanne 

zwischen 1831 und 1861 für 194 verabschiedete Gesetze in vierzig Fällen angestrebt, aber nur 

vier schafften es bis zur Abstimmung (Gruner 1969: 26). Die tiefe Erfolgsrate erstaunt nicht 

besonders, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Bedingungen erfüllt sein mussten, damit 

ein Veto zur Abstimmung gebracht werden konnte. Der Auslöser für ein Veto hatte in den Ge

meinden zu erfolgen, wo 50 Bürger eine Versammlung einberufen mussten, die dann ent

schied, ob gegen das vom Kantonsparlament verabschiedete Gesetz opponiert werden sollte 

oder nicht. Absenzen wurden als Zustimmung zum verabschiedeten Gesetz gezählt (was im 

Endeffekt einem Partizipationsquorum gleichkommt). Ein erfolgreiches Veto musste eine dop

pelte Mehrheit passieren: die Mehrheit in der Gemeindeversammlung sowie die Mehrheit al

ler Kantonsbürger. Innerhalb von 45 Tagen musste im Kanton St. Gallen also eine doppelte 

Mehrheit von Bürgern gegen das Gesetz zustande kommen, sonst galt das Veto als gescheitert 

(Möckli 1996: 210). 

2. Angemessenheil der bestehenden Quoren und Fristen 

Die Diskussion um Sammelquoren sowie -fristen wird sporadisch auch in der Schweiz immer 

wieder geführt, denn die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross (siehe Tages Anzei-
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gervom 15. Juni 2012). Die Frage, ob Sammelhürden einen starken Einfluss auf die Häufig

keilen von Volksabstimmungen haben, ist umstritten (siehe NZZ vom 29. Oktober 2013). Si

cherlich sind sie nicht die einzigen Faktoren, aber sie sind wichtig. Auswertungen aus der 

Schweiz deuten darauf hin, dass bei einer Unter- oder Überschreitung von gewissen Schwel

lenwerten Volksentscheide quasi verunmöglicht oder eben erleichtert werden. Weitere Erklä

rungsfaktoren in der Debatte um die Wirkungsweise von Quaren auf die Häufigkeit von Ab

stimmungen sind Parteienkonkurrenz, Stärke der Zivilgesellschaft und ob ein Thema zu mobi

lisieren vermag oder nicht. 

Wenn wir SammeThürden und -fristen zu einem Index zusammenrechnen, wie wir das in einer 

Publikation für die Schweizer Kantone getan haben (TrechseVSerdüit 1999), lassen sich die 

deutschen Bundesländer untereinander vergleichen. Wir rechnen denjenigen Anteil nötiger 

Unterschriften als Prozentsatz des Elektorats aus, der pro Monat zu sammelo ist. Für das Bun

desland Rheinland-Pfalzergibt das den Wert 5 (10% geteilt durch 2 Monate). 

Auch ohne weitere Kriterien wie den Finanzvorbehalt, den Amtszwang oder Themenaus

schlüsse miteinzuberechnen, wird klar, dass in Rheinland-Ffalz die Sammethürden hoch sind. 

Im Vergleich mit der Schweiz, wo die Kantone mit schwach ausgebauter Gesetzesinitiative 

maximal Werte um 2 bis 3 erreichen (tendenziell in der französisch- und italienischsprachigen 

Schweiz), der langjährige Schnitt aller Kantone aber bei 0.5 liegt, wirkt der Wert von Rhein

land-Pfalz sehr hoch. Im innerdeutschen Vergleich haben gernäss dieser Berechnung nur noch 

das Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und Harnburg geschlossenere direktdemokratische 

Systeme als Rheinland Pfalz. Das Beispiel des Bundeslandes Bayern zeigt jedoch auf, dass 

man auch mit höheren Hürden zu einer relativ hohen Häufigkeit an Volksentscheiden kommen 

kann (alle Daten basieren auf Rehmet 2012), weil man schon eine längere Tradition damit hat 

und sie als Teil der politischen Kultur gelten. Ebenso im dicht besiedelten Stadtstaat Harn

burg, wo das freie Sammeln von Unterschriften der Praxis direkter Demokratie unter Umstän

den zum Vorteil gereicht. 

Über die adäquate Höhe der benötigten Unterschriften lässt sich streiten, die Frist von zwei 

Monaten ist jedoch, je nach dem wie sie im Jahr liegt, prohibitiv kurz und sollte für die Initia

tive auf 6 Monate verlängert werden (resp. 3 Monate beim Referendum). Diese Massnahme 

kombiniert mit der Abschaffung des Amtszwanges würde dazu führen, dass die Offenheit des 

direktdemokratischen Systems in Rheinland-Piatz im Ländervergleich in die Mitte rückt 

(ähnliche Werte haben: Bremen, Berlin, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt). 
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3. Politische Felder für die Weiterentwicklung der direkten Bürgerbeteiligung 

Thematisch sind der direkten Bürgerbeteiligung - ausser rechtsstaatliehen - keine Grenzen 

gesetzt. Der Finanzvorbehalt und übergeordnetes Recht setzen der Anwendung von Bürgerbe

teiligung in Deutschland generell und auch in der spezifischen Ausgestaltung in Rhein

land-Pfalz aber bereits enge thematische Schranken. Ein Bundesland hat hierbei nur wenig 

Gestaltungsmöglichkeiten und kann die Ralunenbedingungen nicht alleine beeinflussen. Eine 

Gefahr besteht dann, wenn Bürgerbeteiligung in der Form von Volksentscheiden von Beginn 

weg so eng gefasst wird, dass eine Beteiligung von breiten Bevölkerungsschichten als Placebo 

oder gar als Farce verstanden wird. Beteiligung ohne reale Folgen, ohne auch nur potentiell 

die Chance zu haben, einen realen Eingriff in das repräsentative System darzustellen, dreht 

sich in ihr Gegenteil und führt letztlich zu mehr Frustration (und weiterem Desinteresse mit 

weiter sinkender Stimmbeteiligung). 

Der Finanzvorbehalt ist hier das grösste Hindernis. Fast jede staatliche Massnahme ist auf die 

eine oder andere Weise finanziell relevant. Wenn wir die Gesamtheit aller politischen Mass

nahmen in die funktionalen Themengruppen distributive (Infrastrukturvorhaben, Direktzu

schüsse aus Steuermitteln), redistributive (Umverteilung von Geldem und Leistungen im 

Wohlfahrtsstaat), regulative (sanktionierbare Verbote und Verhaltensregeln etwa im Straf

oder Wettbewerbsrecht) und konstitutionelle (Strukturen des Verwaltungsapparates, Ge

schäftsreglemente, Verfassungen) Politik einteilen (Lowi 1972), fallen die ersten beiden auf

grund des Finanzvorbehaltes und die letzte wegen des Themenausschlusses bereits weitge

hend weg. Was bleibt potentiell an möglichen Volksbegehren übrig? Die direkte Demokratie 

selbst (konstitutiv), sowie regulative Politik, bei der Verhaltensregeln von Privatpersonen oder 

wirtschaftlichen Akteuren eingeschränkt oder erweitert werden, sofern dies nicht aufgrund 

übergeordneten Rechts wiederum verunmöglicht ist. 

Was sich nicht eignet, sind Themen, die zu Abstimmungsergebnissen führen, die bereits beste

hende gesellschaftliche Gräben (cleavages im Sinne von Lipset/Rokkan 1967) in der Bevölke

rung verstärken. Volksentscheide wirken dann nicht Konflikt beruhigend, sondern Konflikt 

verschärfend. Das kann aufgehoben werden, wenn sich die Gräben, die eine Gesellschaft 

durchziehen, überschneiden und so bei wiederholten Abstimmungen Verlierer und Gewinner 

die Waage halten. Vereinfacht ausgedrückt: es sollten nicht wiederholt die selben Bevölke

rungsgruppen verlieren. Das setzt aber auch voraus, dass Volksentscheide in einer relativ ho

hen Kadenz (muss ja nicht so oft wie in der Schweiz sein, wo m. E. das Maximum erreicht 
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oder gar überschritten ist) stattfinden können nnd so ein einzelner Entscheid nicht zu epocha

ler Bedeutung hochstilisiert werden kann. 

4. Petitionswesen und Popularklagen 

- keine Antwort 

5. Weitere Faktoren 

Zu den weiteren wichtigen Faktoren für eine gut funktionierende direkte Demokratie auf Lan

desebene gehören Elemente, die auch für eine Demokratie insgesamt von Wichtigkeit sind: 

eine offene, kritische Medienlandschaft, eine gut entwickelte, sich frei organisierende Zivilge

sellschaft mit aktivem Vereinswesen als 'Schule der Demokratie' sowie politische Bildung. 

Neben diesen allgemein bekannten Punkten sollen noch zwei weitere genannt werden, denen 

oft weniger Beachtung zukommt: 

• Starke Akteure abgesehen von den politischen Parteien und "lkrbänden. Parteien und 

Verbände sind selbstverständlich auch in einer direkten Demokratie als Bindeglied und 

Mittler zwischen Staat und Gesellschaft sehr wichtig. Man kann aber auch an territo

riale Akteure wie die Kommunen denken, die den engsten Kontakt znr Bevölkerung 

pflegen. Es liesse sich bspw. weiterdenken in Richtung Initiativ- und Vetorecht für 

Kommunen. In dieser Hinsicht lohnt sich zum Beispiel ein Blick in die Verfassung des 

Kantons Zürich, Artikel 33, Absatz 2, Buchstabe b: "Eine Volksabstimmung können 

verlangen: [ ... ] b. 12 politische Gemeinden, die Stadt Zürich oder die Stadt Wintertbor 

(Gemeindereferendum); [ ... ]".Der Kanton Zürich hat 171 Gemeinden. 

• Mythen und Symbole sind zwar Überhöhungen der Realität und werden deshalb im 

akademischen Bereich oft kritisch bis negativ bewertet. Die soziale Realität ist jedoch 

voll davon. Positive 'Geschichten' können helfen, Bürgerbeteiligung in ein günstiges 

Licht zu rücken. Einige davon entwickeln sich über die Praxis von selbst. Diese Ent

wicklung kann aber auch aktiv gefördert werden, wobei man sich hier automatisch auf 

die Gratwanderung zwischen positiver Mythenbildung und Geschichtsklitterung be

gibt. Beispiel für so einen lokalen positiven Mythos ist etwa der Partizipative Haus

halt aus Porto Alegre, Brasilien, der es zu weltweiter Bekanntheil gebracht hat. 
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