
Positionspapier des Bündnisses für mehr Demokratie in Baden-Württemberg

Mindestanforderungen an eine Reform direktdemokratischer 

Beteiligungsmöglichkeiten in Baden-Württemberg

Die  Ankündigung  im  Koalitionsvertrag,  Baden-Württemberg  zu  einem  „Musterland 

demokratischer Beteiligung“ zu machen, droht zu scheitern. Mit Sorge erkennen wir, dass im 

Zusammenhang mit der von der Landesregierung schon mehrfach angekündigten und immer 

wieder  verschobenen  Reform  direktdemokratischer  Beteiligungsmöglichkeiten  nun 

Regelungen diskutiert werden, die deutlich hinter anderen Bundesländern zurückbleiben. Ein 

„Musterland“ kann Baden-Württemberg aber nur werden, wenn es einen Spitzenplatz bei 

der Bürgerfreundlichkeit direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten einnimmt.

Mindestanforderungen für eine akzeptable Reform sind:

Für die kommunale Ebene (Bürgerentscheide):

1. Bei  Bürgerentscheiden  müssen  auch  Fragen  der  Bauleitplanung abstimmungsfähig 

werden. Über die Vorgaben des Baugesetzbuches hinaus gehende Einschränkungen der 

Zulässigkeit sind nicht akzeptabel. Der einfachste Weg dorthin ist die in Bayern bewährte 

Lösung,  den Themenausschlusspunkt  „Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften“  aus 

der Gemeindeordnung zu streichen.

Ein  noch  akzeptabler  Kompromiss  wäre  der  Vorschlag  des  Landesvorstands  der  Sozialdemokratischen 

Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) vom 22.6.2013: 

„Ein Bürgerentscheid soll auch zu Themen der Bauleitplanung zulässig sein. Wenn man sich auch bei der  

Bürgerbeteiligung  an  den  formalen  Schritten  des  Bebauungsplanverfahrens  orientiert,  halten  wir  den  

Zeitraum zwischen Auslegungsbeschluss und Satzungsbeschluss für besonders sensibel, weil erst in diesem  

Zeitraum  konkrete  Planungen  und  Kostenschätzungen  öffentlich  werden  und  seriös  bewertet  werden  

können. Die Rechtskraft des Abwägungsprozesses durch einen Satzungsbeschluss findet ihre Wirkung erst  

nach dessen Veröffentlichung, die in der Regel vier bis sechs Wochen nach dem Beschluss erfolgt. Diese  

Umsetzungsfrist  könnte  nach  Anzeige  z.B.  für  ein  Bürgerbegehren  …  genutzt  werden  und  zu  einer  

Hemmung der Inkraftsetzung einer Satzungsentscheidung führen. Ist bspw. nach vier Wochen es gelungen,  

die  erforderlichen  Unterschriften  zu  sammeln,  muss  über  den  Satzungsbeschluss  ein  Bürgerentscheid  

abgehalten werden, im anderen Fall wird der Satzungsbeschluss wie üblich in Kraft gesetzt.“    

Inakzeptabel wäre es, die Bürgerentscheidsfähigkeit lediglich auf einen wie auch immer 

definierten Aufstellungsbeschluss zu beschränken. 

2. Die  Frist für  Bürgerbegehren,  die  im  Widerspruch  zu  einem  Gemeinderatsbeschluss 

stehen, muss – zumindest in dieser Form – abgeschafft werden. Eine bloße Verlängerung 

von sechs Wochen auf z.B. drei Monate ist wirkungslos und deshalb inakzeptabel. Denn 

die  wegen  „Verfristung“  für  unzulässig  erklärten  Bürgerbegehren  scheitern 

erfahrungsgemäß nicht an einer zu kurzen Sammelfrist, sondern weil  die betroffenen 

„Grundsatzbeschlüsse“ eines Gemeinderates oft schon Jahre zurück liegen. 
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Der einfachste Weg zu einer akzeptablen Lösung ist das in Bayern bewährte Modell, die 

Frist  ersatzlos  aus  der  Gemeindeordnung  zu  streichen,  d.h.  ein  früherer 

Gemeinderatsbeschluss kann dann entweder durch einen neuen Gemeinderatsbeschluss 

oder  durch  Bürgerentscheid  jederzeit  revidiert  werden,  solange  –  z.B.  durch 

geschlossene Verträge – noch keine bindende Rechtskraft eingetreten ist.

 
Ein noch akzeptabler Kompromiss wäre eine Regelung wie in Schleswig-Holstein: Dort existiert zwar eine 

Frist  (6  Monate),  sie  ist  aber  eine  reine  Sammelfrist  unabhängig  von  Gemeinderatsbeschlüssen. 

Fristauslösend  ist  also  nicht  mehr  ein  Gemeinderatsbeschluss,  sondern  der  Beginn  einer  angezeigten 

Unterschriftensammlung.  

Würde bei der Bauleitplanung – nach dem Vorschlag der SGK oben – eine Befristung eingeführt (dort ist 

sie  sinnvoll),  dann  könnte  die  Frist  bei  allen  anderen  Gegenständen  wegfallen  oder  in  eine  reine 

Sammelfrist unabhängig von Gemeinderatsbeschlüssen umgewandelt werden.  

3. Der formale „Kostendeckungsvorschlag“ bereits als  Zulässigkeitsvoraussetzung für ein 

Bürgerbegehren muss abgeschafft werden, wie dies in vielen anderen Bundesländern 

bereits geschehen ist. 

Es  ist  unstrittig,  dass  sich  bei  Bürgerentscheiden alle  Beteiligten  auch  zu  den 

Kostenfolgen und deren möglicher Deckung äußern sollen. Dies geschieht bislang auch 

ohne Ausnahme und ganz automatisch im Rahmen der öffentlichen Kontroverse und in 

den Informationsmaterialien der verschiedenen Beteiligten vor jedem Bürgerentscheid, 

denn finanzielle Gesichtspunkte sind immer ein wichtiges Argument. Oftmals ergeben 

sich erst im Rahmen dieser öffentlichen Kontroverse neue Informationen, die zu einer 

fundierten  Beurteilungsmöglichkeit  der  Kostenfrage  führen  und  die  zu  Beginn  des 

vorausgehenden Bürgerbegehrens noch gar nicht vorlagen. Die Entscheidung fällt erst 

beim Bürgerentscheid, nicht beim Bürgerbegehren. Es ist deshalb wenig sinnvoll, einen 

„Kostendeckungsvorschlag“  bereits  beim  Bürgerbegehren  zu  verlangen,  zumal  die 

Einwohner zu diesem Zeitpunkt in aller Regel die genauen Kostenfolgen noch gar nicht 

abschätzen  können  und  für  einen  Deckungsvorschlag  intimen  Einblick  in  die 

Haushaltslage  der  Gemeinde  bräuchten.  Somit  scheitert  die  Zulässigkeit  vieler 

Bürgerbegehren bereits an dieser unnötigen formalen Hürde. 

Der einfachste Weg zu einer akzeptablen Lösung wäre das in Bayern bewährte Modell, 

die  Zulassungsvoraussetzung  „Kostendeckungsvorschlag“  ersatzlos  aus  der 

Gemeindeordnung zu streichen.

Ein noch akzeptabler Kompromiss wären die in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein geltenden 

Regelungen: Dort wurde der „Kostendeckungsvorschlag“ durch eine durch die Gemeindeverwaltung zu 

erbringende „Kostenschätzung“ ersetzt:  Beabsichtigen Bürgerinnen und Bürger die Durchführung eines 

Bürgerbegehrens, müssen sie dies zunächst bei der Gemeinde anzeigen. Die Gemeinde erstellt daraufhin 

eine Kostenschätzung, was das von den Bürgerinnen und Bürgern Begehrte für die Gemeinde an Kosten 

verursachen würde und teilt dies der Bürgerinitiative mit (dafür sollte der Gemeinde eine gesetzliche Frist 

gesetzt  werden,  um  Verschleppung  zu  verhindern).  Die  Kostenschätzung  der  Gemeinde  muss  die 

Bürgerinitiative auf dem Unterschriftenformular mit angeben. 

4. Das Zustimmungsquorum bei Bürgerentscheiden muss nach der Gemeindegröße gestaf-

felt werden, so wie in vielen anderen Bundesländern. Denn das Quorum ist in großen 

Städten wesentlich schwieriger zu erreichen als in kleineren Gemeinden, wie zahlreiche 

empirische Studien zeigen. 
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Um Chancengleichheit zu erreichen, muss das Quorum nach Gemeindegröße gestaffelt 

werden, z.B. wie in Thüringen (20% in Gemeinden bis 10.000 Einwohner; 15% in Ge-

meinden bis 50.000 Einwohner; 10% in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern) 

oder Schleswig-Holstein (20% bis 10.000 Einwohner, 18% bis 20.000 Einwohner, 16% bis 

30.000 Einwohner,  14% bis  50.000 Einwohner,  12%  bis  100.000  Einwohner,  10%  bis 

150.000 Einwohner, 8% ab 150.000 Einwohner).

5. Will ein Gemeinderat auf eigene Initiative hin einen Bürgerentscheid durchführen (sog. 

„Ratsreferendum“), so muss dafür eine einfache Mehrheit im Gemeinderat ausreichend 

sein (so wie in Bayern). Das dafür bislang in Baden-Württemberg geltende Erfordernis 

einer  Zwei-Drittel-Mehrheit  aller  existierenden  Gemeinderäte  ist  unangemessen  und 

verhindert  effektiv,  dass  Gemeinderäte  diese  Möglichkeit  häufiger  als  bisher  nutzen 

können.

6. Beim sog. „Bürgerantrag“ (§ 20b GemO) ist darauf zu achten, dass dieser nicht lediglich 

in einen „Einwohnerantrag“ umgewandelt wird, sondern so ausgestaltet wird, dass er 

funktionsfähig ist. Dazu müssen – nach dem Vorbild fast aller anderen Bundesländer – 

die  unnötige  Frist  und  der  Verweis  auf  den  Themenausschlusskatalog  für 

Bürgerbegehren komplett gestrichen werden. Die Einwohner einer Gemeinde müssen 

also  unbefristet  die  Möglichkeit  erhalten,  ein  Thema  auf  die  Tagesordnung  des 

Gemeinderats zu setzen, lediglich eingeschränkt dadurch, dass es in die Zuständigkeit 

des  Gemeinderates  fallen  muss.  Die  dafür  notwendige  Unterschriftenzahl  darf  nicht 

höher als 1% der Einwohner bzw. maximal 500 Einwohner sein, damit dieses Instrument 

kein Papiertiger bleibt, sondern auch genutzt wird. Bei höheren Unterschriftenquoren 

bleibt das Instrument nach den bisherigen Erfahrungen ungenutzt, weil dann gleich ein – 

wesentlich wirkungsmächtigeres – Bürgerbegehren angestrebt wird. Nur eine besondere 

Niederschwelligkeit  von Bürger/Einwohneranträge kann somit  dazu führen, dass viele 

Bürgerbegehren entbehrlich werden, weil das Problem schon vorher auf andere Weise 

gelöst wird. 

Für Landesebene (Volksabstimmungen) sind Mindestanforderungen:

1.  Der bisherige „Zulassungsantrag auf Volksbegehren“ muss in eine „Volksinitiative“ um-

gewandelt werden (d.h. eine Behandlung im Landtag wird obligatorisch), ohne dass die 

bisher dafür notwendige Unterschriftenzahl (10.000 Unterschriften) wesentlich erhöht 

wird. 

2. Die Unterschriftenhürde beim Volksbegehren darf nicht mehr als 10 % betragen. 

Die Sammelfrist muss deutlich verlängert werden. Eine freie Sammlung der

Unterschriften muss möglich sein. 

3. Bei der Volksabstimmung darf das Zustimmungsquorum nicht mehr als 20 % betragen, 

dies ist der in Nordrhein-Westfalen geltende Wert.

4. Bei Volksabstimmungen über Verfassungsänderungen darf das Zustimmungsquorum 

nicht höher als 33,3 % sein. Ideal wäre der dafür in Bayern geltende Wert (25 %). 
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Fazit

Sollten Reformen mit diesen Mindeststandards mit der CDU nicht möglich sein, empfehlen 

wir den Regierungsparteien den sofortigen Ausstieg aus den Verhandlungen. 

Für diesen Fall solle die Regierungskoalition dann die Reformen für die kommunale Ebene 

zügig umsetzen, so dass sie noch vor den Kommunalwahlen im Mai 2014 in Kraft treten.

Die CDU wäre für diesen Fall aufgefordert, für die Landesebene dann selbst einen verfas-

sungsändernden  Gesetzentwurf  in  den  Landtag  einzubringen,  um  zu  zeigen,  wie  bürger-

freundlich und reformwillig sie tatsächlich ist.

Blieben die Reformen sowohl auf der kommunalen wie auf der Landesebene im Mittelmaß 

stecken, würde es der Regierung nicht gelingen, das Thema bis zum Ende der Legislaturperi-

ode für erledigt zu erklären. Weiteren Reformbedarf zur Erreichung eines Spitzenplatzes im 

Vergleich der Bundesländer würden wir unverzüglich einfordern und durch geeignete Maß-

nahmen wieder auf die politische Tagesordnung setzen.  
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