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1. Die Verfassung sieht wie in allen Bundesländern für die Volksgesetzgebung ein 
dreistufiges Verfahren vor: Vorverfahren, Volksbegehren, Volksentscheid. Wie 11 
weitere Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen, Nord-Rhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein, Thüringen) gestaltet Rheinland-Pfalzdas Vorverfahren einerseits 
als Volksinitiative (auch Einwohnerinitiative, Volks- oder Bürgerantrag genannt). Der 
Initiative muss ein konkreter und zulässiger Gesetzentwurf zugrunde liegen. Bei 
dessen Ablehnung durch den Landtag können die Vertreter der Initiative ein 
Volksbegehren beantragen, das ohne weiteres Zulassungsverfahren durzuführen ist, 
nachdem der Landtag die Zulässigkeil der Initiative eingangs bereits überprüft hat. 

Anderseits sind Volksbegehren auf Erlass, Änderung oder Aufhebung von Gesetzen, 
auf Auflösung des Landtags oder auf Entscheidung über ein Gesetz, dessen 
Verkündung ausgesetzt ist, nach einem besonderen Zulassungs- und 
Eintragungsverfahren zu initiieren. 

Jenseits der Gesetzgebung ist die Volksinitiative ein Instrument, den Landtag 
zwingend mit einem konkreten Gegenstand der politischen Willensbildung zu 
befassen - ohne konkrete Entscheidungsfolgen, wohl aber mit konkreten Folgen für 
die Kommunikation zwischen Bürgern und Parlament. Denn eine derartige Initiative 
hat im Grunde gestörte Kommunikation zwischen beiden zur Voraussetzung. 

Für ein Volksbegehren ist die Volksinitiative nur ein fakultatives Instrument. Einige 
Bundesländer kennen sie als obligatorisch, andere (Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen, Saarland) gar nicht. 

Im Ergebnis sind die direktdemokratischen Instrumente als solche ein differenziertes, 
hinter anderen Bundesländern nicht zurückstehender Angebot. 

2. in Rheinland-Pfalzsind rund 3.1 Millionen Bürger wahlberechtigt. 

Die Quoren: 30 000 für den Antrag auf Volksinitiative; 20 000 für den 
Zulassungsantrag auf ein Volksbegehren; 300 000 für die Zulassung zum Entscheid. 
Unter der Voraussetzung von 25% (=775 000) Beteiligung ist der Entscheid mit 
einfacher Mehrheit (also etwa 13% der Wahlberechtigten) angenommen. 

Die Fristen: jeweils ein Jahr für die Unterschriftensammlung bei Volksinitiative und 
Volksbegehren, Beginn der Eintragung für ein Volksbegehren binnen drei Monaten 
nach Zulassung mit einer Eintragungsfrist von zwei Monaten, unverzügliche 
Unterbreitung des Begehrens an den Landtag, Landtagsbeschluss binnen drei 



Monaten, Entscheid ebenfalls binnen drei Monaten. Die Verfahrensdauer nach 
Zulassung beträgt ein knappes Jahr. Die Unterschriftenquaren in anderen 
Bundesländern schwanken zwischen 5% (Schleswig-Holstein) und 20% (Hessen, 
Saarland), bei uneinheitlichen Werten dazwischen. Extrem hohe 
Unterschriftenquoren, die in kurzer Zeit zu erfüllen sind, haben z. B. Länder mit 
älteren Verfassungen wie Baden-Württemberg und Saarland; anders die Länder 
deren Verfassungen in den neunziger Jahren überarbeitet worden sind wie Berlin, 
Rheinland-Pfalzund Schleswig-Holstein. 

Abstimmungsquaren bei einfachen Gesetzen gibt es nur in Bayern, Hessen und 
Sachsen nicht. Zumeist (=in 12 Ländern) wird kein Beteiligungs-, sondern ein 
Zustimmungsquorum eines bestimmten Teils der Wahlberechtigten verlangt. Dessen 
Höhe schwankt zwischen 15% in NRW und 50% im Saarland. Rheinland-Pfalzkennt 
dagegen das erwähnte Beteiligungsquorum von 25%, auf dessen Basis die einfache 
Mehrheit entscheidet. Rheinland-Pfalz gehört hinsichtlich der Fristen und Quoren 
keineswegs zu den restriktiven Bundesländern. Die Regelungen scheinen 
angemessen, hinsichtlich der einjährigen Frist zur Unterschriftensammlung 
gegenüber neueren Forderungen aufgeschlossen, den Zeitdruck zu reduzieren; 
wobei sich umgekehrt auch die Frage stellt, ob sich thematische Spannungs- und 
Interessenbögen so langfristig aufrecht erhalten lassen und ob eine gewisse 
Dynamik direktdemokratische Instrumente nicht sogar befördert. 

Grundsätzlich besteht für neue Regelungen kaum Anlass. Der populären Forderung 
nach Unterschriftensammlung auf den Straßen statt in Amtsstuben widerstreitet das 
Postulat rationaler Zuwendung zu einem Thema. Zu hinterfragen ist die alleinige 
Entscheidungskompetenz der Regierung über die Zulassungsvoraussetzungen eines 
Volksbegehrens, wenn keine verfassungsgerichtliche Überprüfung vorgesehen sein 
soll. 

3. Die direkter Bürgerbeteiligung entzogenen Materien sind in allen Bundesländern 
ähnlich geregelt. Volksinitiativen und Volksbegehren in Rheinland-Pfalz sind an die 
Zuständigkeitsordnung im Bundesstaat, an verfassungsrechtliche Grundsätze und 
die Unzulässigkeit in Finanz-, Abgaben- und Besoldungsfragen gebunden. Jenseits 
dessen empfiehlt es sich angesichts der Entwicklung der Kompetenzordnung in der 
Gesetzgebung zwischen Bund, Ländern und Europa nicht, auf Länderebene weitere 
Einschränkungen vorzunehmen, weil direktdemokratische Ansätze sonst praktisch 
wirkungslos zu werden versprächen. Ebenso wenig empfiehlt es sich andererseits, 
die bestehenden Beschränkungen aufzuheben. 

Volksbegehren können derzeit Gesetzgebung und Parlamentsauflösung zum 
Gegenstand haben. Die Frage ist, ob sie sich nicht auch auf Gegenstände 
"sachunmittelbarer Demokratie" erstrecken können sollten, die nicht in Gesetzesform 
gekleidet sind, z. B. auf Großprojekte technischer oder infrastruktureller Art. 
Beteiligungsansprüche diesbezüglich sind erheblich gewachsen. Ob die 



Volksinitiative diesem Begehr gerecht wird, ist fraglich. Weiterentwicklungen in dieser 
Hinsicht erscheinen zumindest diskutabel. Zu bestimmten Beteiligungsverfahren 
unterhalb des Volksentscheids liegen internationale Erfahrungen vor, aber auch 
solche aus Rheinland-Pfalz. Siehe Ziffer 5 

4. Das Petitionswesen ist in Rheinland-Pfalzinsofern mit der hier diskutierten Materie 
verbunden, als Volksinitiativen, die nicht ausreichend mit Unterschriften unterstützt 
sind, an den Petitionsausschuss überwiesen werden können. Zustimmung der 
Antragsteller ist Voraussetzung. Dies gewährleistet zumindest eine niedrig-stufige 
parlamentarische Behandlung des Gegenstandes im Zuge der Petition. Trotz 
eingeschränkter öffentlicher Resonanz dürften die Folgen hinsichtlich der 
Berücksichtigung des Anliegens -wenn es nicht nur um öffentliche Diskussion geht
substantiell kaum anders sein als nach dem Verfahren de luxe. 

Das Petitionsrecht selbst weist auf den ersten Blick keine Besonderheiten im 
Vergleich zu anderen Bundesländern auf. Zu einer Bewertung des Verfahrens 
müssten eigene Recherchen angestellt werden. 

Die Popularklage- in der Bundesrepublik einzigartig in Bayern gemäß Art 98,4 BV
ist ein Jedermannsrecht, vor dem Verfassungsgerichtshof gegen die vermutete 
Einschränkung von Grundrechten durch Landesrecht (Gesetze, Rechtsvorschriften, 
Verordnungen) vorzugehen, auch wenn der Kläger --' anders als bei der 
Verfassungsbeschwerde - nicht unmittelbar betroffen ist. Das Verfahren ist 
niedrigschwellig und grundsätzlich kostenfrei. Das Instrument kann von einzelnen 
Bürgern, aber z. B. auch Verbänden (in der Praxis z. B. Beamtenbund) in Anspruch 
genommen werden. Die Materien erstrecken sich vom Umgang mit dem Karlsruher 
Kruzifixurteil bis zu einem örtlichen Bebauungsplan. Da sie sich auf die 
Verfassungsmäßigkeit einzelner Maßnahmen beschränkt, wird die Popularklage 
keineswegs inflationär angewendet. Insofern wäre sie ein erwägenswertes 
bürgerfreundliches Instrument auch für andere Bundesländer. Allerdings empfiehlt es 
sich nicht, sie auf die allgemeingesetzliche Ebene zu erstrecken. 

5. Dringend empfehlen sich Regelung und Anwendung von Beteiligungsverfahren an 
Großprojekten und Gegenständen öffentlichen Interesses (in der Schweiz z. B. zur 
Gentechnik), nicht zuletzt der Folgenabschätzung. Hierzu liegen bereits 
internationale Erfahrungen (nicht nur in Europa) vor. 

Rheinland-Pfalz hat damit im Kontext der Kommunal- und Verwaltungsreform 
offensichtlich grundsätzliche Erfahrungen gesammelt: Bürgerkongresse (ganztägig), 
Planungszellen (ausgewählte Bürgergruppen, viertägig), Bürgergutachten mit 
Empfehlungen an die Landesregierung. 

Auf diesem Wege wäre fortzuschreiten. Über Ausgestaltung, Anwendung und 
Differenzierung dieser Verfahren empfiehlt sich eine intensive Diskussion. 


