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Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6586

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend – sowie an den Rechtsausschuss am 26.06.2019)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Zunächst möchte ich die Sachverständigen
ganz herzlich bei uns begrüßen. Wir haben uns für diese Anhörung ein Zeitlimit von
etwa einer Stunde gesetzt. Die Sachverständigen bitte ich, auf Eingangsstatements
bzw. Zusammenfassungen der zuvor eingegangenen Stellungnahmen zu verzichten.
Die Ausschussmitglieder bitte ich, sich auf drei Fragen pro Runde zu beschränken und
diese deutlich zu adressieren.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank an die Sachverständigen für die Stellung-
nahmen.

Die erste Frage geht an Professor Dr. Decker und an Dr. Vosgerau. Professor Decker
schreibt in seiner Stellungnahme, dass die in Abstimmungen zu entscheidenden Ein-
zelfragen im Unterschied zu Wahlen naturgemäß nicht alle Bürger in vergleichbarem
Maße beträfen und interessierten und eine durch Zusammenlegung herbeigeführte
„künstliche“ Erhöhung der Abstimmungsbeteiligung daher nur ein scheinbarer demo-
kratischer Zugewinn wäre. – Bestünde dann aber nicht die Gefahr – wie Dr. Vosgerau
schreibt –, dass sich aktivistische Minderheiten gegenüber der Mehrheit durchsetzen
würden?

An Herrn Trennheuser habe ich eine Frage zum selben Themenkomplex. Sie bzw.
Mehr Demokratie e. V. verfechten den völligen Wegfall der Beteiligungsquoren und
verweisen dabei auf die Schweiz, wo diese unüblich sind. Gleichzeitig halten Sie nichts
von der Idee, mehrere Abstimmungen bzw. Abstimmungen und Wahlen zusammen-
zulegen. Dabei passiert genau das in der Schweiz. In Ihrer Stellungnahme erwähnen
Sie an anderer Stelle den „Abstimmungssonntag“. – Wie passt das zusammen?

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Dr. Vosgerau und an Herrn Trennheuser. Herr
Dr. Vosgerau, Sie lehnen direkte Demokratie im Zusammenhang mit Finanzfragen ab.
Mehr Demokratie e. V. begrüßt den Vorschlag im Grunde genommen zwar, will das
aber limitieren. Von Herrn Trennheuser möchte ich wissen, wie so eine Limitierung
aussehen könnte und von Herrn Dr. Vosgerau, was er davon hält.

Daniel Hagemeier (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion vielen Dank an die Sach-
verständigen für ihre Stellungnahmen und Ausführungen.
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Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Professor Dr. Decker. Sie schreiben, dass von
den zehn Lösungsvorschlägen, die im Gesetzentwurf zur Stärkung der direkten De-
mokratie unterbreitet werden, nur drei – Nummer 6, 9 und 10 – unproblematisch seien
und ein weiterer – Nummer 5 – zumindest diskutabel sei. – Bitte führen Sie prägnant
aus, warum Sie die restlichen Lösungsvorschläge nicht für diskutabel halten.

Verena Schäffer (GRÜNE): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Stel-
lungnahmen.

Ich habe zwei Fragen an Herrn Trennheuser. Zunächst möchte ich Sie bitten, etwas
zur Aufhebung der thematischen Restriktionen bzw. zur Finanzwirksamkeit zu sagen.
Führen Sie bitte außerdem aus, was genau Sie mit der Formulierung in Ihrer Stellung-
nahme meinen, dass direkte Demokratie als „gut anwendbarer Gesamtprozess“ ge-
dacht werden müsse.

An Herrn Decker habe ich eine Frage im Zusammenhang mit der Schweiz. Die
Schweiz gilt ja immer als Vorbild. Mein Kollege, der dazu im Plenum gesprochen hat,
hat sich damit auseinandergesetzt. Von Ihnen würde ich gerne etwas zu diesem ver-
meintlichen Vorbild hören und erfahren, ob das wirklich auf Deutschland bzw. Nord-
rhein-Westfalen übertragbar ist.

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Auch von der SPD herzlichen Dank für die Stel-
lungnahmen und dafür, dass Sie hier für die Diskussion zur Verfügung stehen. Ich
habe drei Fragen, von denen die erste schon von der Kollegin Schäffer gestellt wurde.
Auch mich interessiert, ob man das Schweizer System in das politische System der
Bundesrepublik implementieren könnte und welche Folgen das hätte.

Meine zweite Frage bezieht sich auf die Quoren und richtet sich an Herrn Decker und
Herrn Trennheuser: Welchen Einfluss haben die Quoren, insbesondere die Eingangs-
quoren, auf die Praxis? Herr Decker hat in seiner Stellungnahme darauf verwiesen,
dass es in Nordrhein-Westfalen und Bayern ähnlich hohe Hürden aber Unterschiede
bei der Praxis gibt. – Ich würde mich freuen, wenn Sie darauf eingehen könnten.

Die dritte Frage – sie klang auch schon an – bezieht sich auf die Zusammenlegung
von Wahlen und Abstimmungen. Es lässt sich empirisch feststellen, dass wir bei Ab-
stimmungen ohne Kopplung an Wahlen eine Beteiligung von 35 % haben; mit Kopp-
lung liegt die Beteiligung im Durchschnitt bei 60 %. Wie kommen diese unterschiedli-
chen Beteiligungen zustande? Welche sozialen Gruppen beteiligen sich? Und welche
Auswirkungen hat das?

Prof. Dr. Frank Decker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut
für Politische Wissenschaft und Soziologie): Ich habe mir fünf Fragen notiert, zu
denen ich bestimmt 30 bis 45 Minuten reden könnte. Ich versuche aber, so kompakt
wie möglich zu antworten.

Im Zusammenhang mit den aktivistischen Minderheiten ist es wichtig, sich zu verdeut-
lichen, dass direkte Demokratie nicht gleich direkte Demokratie ist, sondern es einen
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kategorialen Unterschied gibt, ob das direktdemokratische Verfahren des Volksent-
scheids von unten, also von den Bürgern bzw. vom Volk selbst, oder von oben ausge-
löst wird. Die in vielen europäischen Ländern bestehende Möglichkeit eines von der
Regierung bzw. der Parlamentsmehrheit ausgelösten Referendums hat man in der
nordrhein-westfälischen Landesverfassung interessanterweise jetzt gestrichen. In
Hamburg hat man diese Möglichkeit nachträglich in die Verfassung eingefügt, weil man
dachte, dass es eine gute Idee sei, die Bürger über die Olympiabewerbung abstimmen
zu lassen. Dann gibt es noch das in der Verfassung selbst vorgeschriebene obligato-
rische Referendum, das auch hier vorgeschlagen wird.

Das Problem der aktivistischen Minderheiten betrifft natürlich die von unten ausgelös-
ten Verfahren. Insofern ist der Begriff „Volksgesetzgebung“ etwas missverständlich,
weil es zunächst immer kleine Minderheiten sind, die diese Verfahren anstoßen. Hier
muss man sich natürlich die Frage stellen, was das soziologisch betrachtet für Minder-
heiten sind. Im Zweifel sind es besser gebildete und besser situierte Bürger, denen viel
Zeit zur Verfügung steht. Es ist also kein repräsentativer sozialer Querschnitt. Damit
müssen wir bei der Ausgestaltung der Verfahren umgehen, indem wir bestimmte
Quoren vorschreiben. Hier gilt es zu entscheiden, ob es bei abschließenden Volksent-
scheiden eine Mindestbeteiligung oder Mindestzustimmung geben muss. Diese zwei
oder drei Stufen sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten.

In der Verfassungspraxis der Bundesländer hat sich das sogenannte Kieler Modell
durchgesetzt. Ich fand es interessant, dass Sachsen in der Koalitionsvereinbarung der
Keniakoalition als einziges Land – neben Bayern, und Hessen muss man eigentlich
auch hinzunehmen – ein Zustimmungsquorum für abschließende Volksentscheide ein-
geführt hat, gleichzeitig aber vorschlägt, die Quoren in der Eingangsphase abzusen-
ken. Man bewegt sich also auf das Kieler Modell zu.

Meine Empfehlung wäre, es bei der Mindestzustimmung zu belassen, wobei man er-
wähnen muss, dass Nordrhein-Westfalen mit 15 % ein eher niedriges Quorum hat.
Viele Bundesländer – ich meine, die Hälfte – haben ein Quorum von 25 %, was in der
Tat eine nicht leicht zu überwindende Hürde darstellt.

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach der Kopplung zu betrachten. Die
Zusammenlegung mit regulären Wahlen bedeutet nämlich nichts anderes als die Aus-
hebelung des Zustimmungsquorums. Es liegen relativ wenig empirische Daten vor,
aber bei der Volksabstimmung in Hamburg über den Rückkauf der Energienetze kam
das zum Tragen. Sie musste 2013 zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfinden. Die
Wahlbeteiligung unterschied sich logischerweise kaum; es waren ein oder zwei Pro-
zentpunkte. Das waren vermutlich Bürger, die überrascht wurden oder überfordert da-
mit waren, dass auch noch etwas anderes zu entscheiden war.

Bei separaten Wahlterminen scheitern die meisten Volksgesetzgebungsverfahren er-
fahrungsgemäß tatsächlich an dieser Hürde und nicht daran, dass es keine Mehrheiten
gäbe. Insofern haben wir natürlich ein weiteres Problem, wenn separate Volksent-
scheide stattfinden.
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Dass keine empirischen Daten vorliegen, ist ein großes Problem. In der Schweiz wird
jede Volksabstimmung so erforscht wie bei uns die Wahlen, das heißt, die Wahlfor-
scher schauen genau darauf, welche Gruppen entschieden haben und wie die Partei-
präferenzen sind.

Ich selbst habe versucht, Wahlforscher von infratest dimap für die Abstimmung über
die Hamburger Schulreform zu interessieren. Sie haben gesagt, dass das für sie völlig
uninteressant sei, da es nur eine Entscheidung zwischen Ja und Nein gebe und man
keinen spannenden Wahlabend inszenieren könne.

Wir stochern da also ein bisschen im Nebel. Deshalb haben Politikwissenschaftler ei-
nen anderen Weg beschritten, um das herauszufinden. Sie betrachteten – in Hamburg
funktioniert das wunderbar – die Abstimmungen in den jeweiligen Stadtteilen. In Groß-
städten gibt es eine sehr starke Segregation zwischen reichen und armen Stadtteilen,
bei denen man deutliche Unterschiede bezüglich der Abstimmungsbeteiligung feststel-
len kann.

Allerdings sind diese Ergebnisse aus Hamburg – es gab eine Mehrheit für den Schul-
entscheid – auch etwas missinterpretiert worden. Trotz geringer Abstimmungsbeteili-
gung, sie lag bei ungefähr 40 %, war die soziale Schieflage bezüglich der Beteiligung
bei diesem Volksentscheid nicht stärker ausgeprägt als bei Wahlen. Das Problem liegt
heute eigentlich bei den Wahlen und wird durch die direkte Demokratie nicht wirklich
verschärft. Man sollte die direkte Demokratie nicht auf Grundlage falscher Argumente
kritisieren.

Bei dieser Zusammenlegung in Hamburg habe ich die Menschen im Rahmen einer
Teilnehmenden Beobachtung gefragt, ob sie eigentlich wüssten, worüber sie abstimm-
ten. Viele hatten sich mit der in Rede stehenden Sachfrage überhaupt nicht beschäf-
tigt. Das halte ich für ein Problem, weil dadurch Zufallsmehrheiten entstehen und Ver-
zerrungen von Präferenzen stattfinden.

Insofern kann man das Argument auch umdrehen: Es ist überhaupt kein Problem, und
in der Schweiz gang und gäbe, wenn sich bei Abstimmungen nur 30 bis 40 % beteili-
gen. Das ist doch auch logisch. Man nehme das Beispiel Stuttgart 21; dazu gab es
eine von oben angesetzte Volksabstimmung: Wenn man niemals mit der Bahn fährt
oder nicht in der Nähe von Stuttgart wohnt und somit nicht von den negativen Auswir-
kungen der langjährigen Bauzeit betroffen ist, interessiert man sich nicht für diese
Frage. Das liegt in der Natur der Sache. Warum sollte man sich dann also an dieser
Abstimmung beteiligen? Ich würde eine solche Beteiligung nicht durch eine Zusam-
menlegung künstlich herbeizwingen.

Das Hauptargument bleibt aber die Aushebelung des Quorums. Wenn wir – und das
ist auch Ihr Argument – wegen aktivistischer Minderheiten eine Mindestbeteiligung
brauchen, können wir diese nicht auf anderem Wege aushebeln.

Eine weitere Frage lautete, warum die übrigen Lösungsvorschläge nicht praktikabel
seien. In diesem Zusammenhang muss man auf einen Punkt hinweisen, den ich ver-
sucht habe, in der Stellungnahme herauszuarbeiten. Die Volksgesetzgebung ist in der
parlamentarischen Demokratie grundsätzlich ein Fremdkörper. Im Grunde genommen
kann man politische Systeme danach unterscheiden, wo sie die Opposition ansiedeln.
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Die parlamentarische Demokratie basiert darauf, dass die Opposition nicht regiert. So
einfach ist das. Die Regierung hat gewissermaßen das Gestaltungsmonopol bzw. die
Gestaltungshoheit über die Gesetze inne.

Das ist natürlich bitter, wenn die Opposition vernünftige Vorschläge macht. Am vorlie-
genden Gesetzentwurf ist vieles diskutabel. Trotzdem – das kann man sicher prognos-
tizieren – wird er keine Mehrheit bekommen, da er von der Opposition stammt.

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD])

Die von unten ausgelösten Verfahren bauen aber einem anderen Strang der Opposi-
tion aus, nämlich den vom Volk ausgehenden. Natürlich wird sich auch die parlamen-
tarische Opposition dieses Instruments bemächtigen. Es gab in Nordrhein-Westfalen
einen sehr prominenten Anwendungsfall, an den sich nur noch die Älteren erinnern
werden.

(Heiterkeit von Elisabeth Müller-Witt [SPD] und Carina Gödecke
[SPD])

1978 konnte sich die Opposition des Instruments des Volksbegehrens bemächtigen.
Es funktionierte; die Schulreform wurde zu Fall gebracht.

Das ist ein grundsätzliches Problem, das passt nicht zueinander. Man könnte jetzt die
Frage stellen, warum der Verfassungsgeber überhaupt auf die Idee gekommen ist,
einen solchen Fremdkörper in die Verfassung aufzunehmen. Damit habe ich mich
ziemlich lange beschäftigt. Der Irrweg ist mit der Weimarer Reichsverfassung einge-
schlagen worden. Damals wurde das parlamentarische System eingeführt, aber weder
die Konservativen noch die Sozialdemokraten trauten ihm so recht über den Weg. Sie
hatten natürlich Sorge, dass die jeweils anderen die Mehrheit bekommen und dann
durchregieren könnten. Deshalb gab es im deutschen Verfassungsdenken die Überle-
gung, dass man Gegengewichte brauche. Die Konservativen wollten dafür einen star-
ken Reichspräsidenten mit Befugnissen wie Gesetzgebungsveto oder Reichstagsauf-
lösung. Die Sozialdemokraten wollten die von ihnen schon immer propagierten Volks-
rechte. Da sie im Kaiserreich am Parlamentarismus nicht fair beteiligt waren, haben
sie diese Forderung nie aufgegeben.

1918 hatte man die Möglichkeit, beides einzuführen. Auf Reichsebene hat man einen
Kompromiss geschlossen, die Konservativen bekam den Reichspräsidenten und die
Sozialdemokraten die Volksrechte. Man hat das auch miteinander verknüpft. Auf Län-
derebene, auf der es kein Staatsoberhaupt gab, war die Funktion der Gegengewichte
ausdrücklich den Volksrechten zugeordnet. So sind sie in die deutschen Verfassungen
hineingekommen.

Es wird immer die Legende erzählt, dass die Weimarer Erfahrungen mit der direkten
Demokratie negativ waren. Als nach dem Krieg die neuen Landesverfassungen ge-
schaffen wurden, sind die Volksrechte darin selbstverständlich wieder aufgetaucht.
Nur in den nach dem Grundgesetz entstandenen Landesverfassungen, zu denen die
nordrhein-westfälische nicht gehört, wurde auf die Volksrechte verzichtet.
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Bis in die 80er-Jahre hinein spielte das in der Praxis aber überhaupt keine Rolle. Im
vorliegenden Entwurf taucht das Wort „Renaissance“ auf. Im Zuge der Krise der Par-
teiendemokratie in den 80er-Jahren hat man versucht, diese Verfahren zu revitalisie-
ren und sie dort eingeführt, wo es sie vorher nicht gab. Diesen historischen Hintergrund
muss man verstehen.

Damit wäre ich bei einem weiteren Punkt, nämlich dem großen Unterschied zur
Schweiz. Viele wissen nicht, dass die Schweiz kein parlamentarisches Regierungs-
system hat. Das hat sie noch nie gehabt. Gestern ist in der Schweiz vom Parlament
eine Regierung gewählt worden. Die Regierung kann vom Parlament aber nicht abbe-
rufen werden, was eines der Kernmerkmale des parlamentarischen Regierungssys-
tems ist. Deshalb hat man dort ein anderes System etabliert, in dem die Oppositions-
funktion primär dem Volk zugeordnet ist. Das ist der Grund, warum es in der Schweiz
die aus unserer Sicht sehr merkwürdige Allparteienregierung gibt. Der Versuch der
Grünen, in die Regierung zu gelangen, hat gestern nicht funktioniert. Die Regierung
besteht, der sogenannten Zauberformel folgend, wieder aus denselben Parteien. Weil
man in der Schweiz nicht über Regierung und Opposition entscheiden kann und die
Anreize somit geringer sind, fällt auch die Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen nied-
riger aus.

In der Schweiz ist das eine stimmige Kombination. Wenn das Volk nämlich das letzte
Wort über die Gesetze hat, sind die Regierung bzw. das Parlament gut beraten, die
Gesetze so zu gestalten, dass das Referendum nicht ergriffen wird – wie die Schweizer
sagen. Deshalb hat man nach und nach alle relevanten Kräfte in die Regierung inte-
griert.

Das ist ein faszinierendes Modell, das in der Schweiz auch funktioniert. Aber es funk-
tioniert nur dort und ist nicht auf eine vollkommen andere politische Kultur bzw. einen
anderen institutionellen Kontext übertragbar. Das kann man daran ablesen, dass die
Vereinbarkeit dieses Volksgesetzgebungsmodells mit dem parlamentarischen System
nur dann gesichert werden kann, wenn hohe Mauern errichtet werden.

Wir diskutieren hier über vier Regelungskomplexe. Dazu gehören die Quoren, die in
der Schweiz sehr niedrig sind, sodass die Drohwirkung des Referendums auch tat-
sächlich funktioniert. Hinzu kommen die Ausschlussgegenstände. Über viele Dinge
kann man hier gar nicht abstimmen, da sie der direkten Demokratie von vornherein
entzogen sind. In der Schweiz ist all das, was bei uns ausgenommen ist, wie etwa
finanzwirksame Vorlagen bzw. Steuergesetze, der direkten Demokratie selbstver-
ständlich zugänglich.

Eine weitere Regelung betrifft die Frage, ob man Referenden mit Wahlen zusammen-
legt. Ebenfalls entscheidend und in einigen Ländern sehr umstritten ist, ob die Parla-
mente missliebige Volksentscheide am nächsten Tag einfach wieder aufheben kön-
nen. In Hamburg etwa hatte das Volk das Wahlrecht geändert, was der CDU aber nicht
passte, weshalb sie das Gesetz einfach wieder einkassierte. Kann das überhaupt
sein? – Mit all diesen Dingen muss man sich befassen.

Es gibt einen Widerspruch: Wir haben mit der Volksgesetzgebung ein Versprechen an
die Bürger, das wir in der Ausgestaltung so einschränken, dass es de facto nicht zum
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Tragen kommt. In der NRW-Verfassung ist zu lesen, dass die Gesetzgebung dem Volk
und der Volksvertretung zustehe. – Das Volk hat aber noch nie ein Gesetz beschlos-
sen. Wir geben also ein Demokratieversprechen, das nicht eingelöst wird. Man könnte
natürlich sagen, dass man diese Hürden beseitigen müsse. Das wäre meiner Ansicht
nach aber nicht der Punkt.

Eine weitere Frage lautet, warum es in Bayern im Gegensatz zu NRW eine relevante
Praxis gibt, obwohl dort viel höhere Quoren gelten. Die wissenschaftliche Forschung
zeigt klar auf, dass die Ausgestaltung einen deutlichen Einfluss auf die Inanspruch-
nahme und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Instrumente in der Praxis hat. Das ist
aber nur ein Faktor, es gibt auch andere, wie etwa die Vertrautheit mit dem Instrument
oder die Bedingungen des Parteienwettbewerbs. Diesbezüglich gibt es in Bayern eine
ganz andere Konstellation. Dort dienen die Volksrechte auch dazu – ich formuliere es
mal etwas flapsig –, der dominierenden CSU ihre Grenzen aufzuzeigen und ihr hin und
wieder eine Niederlage zuzufügen, was im Übrigen dazu führt, dass die Bürger bei der
nächsten Wahl wieder CSU wählen.

(Heiterkeit)

Das Alternierungsprinzip wird dadurch im Grunde …

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist auch im Sinne der CSU!)

– Ja, das ist im Sinne der CSU, was sie auch weiß. Deshalb propagiert die CSU im
Unterschied zu ihrer Schwesterpartei CDU dieses Instrument auch auf Bundesebene.
Sie selbst macht damit nämlich gute Erfahrungen. Die Bürger sorgen dafür, dass die
CSU eine bessere CSU wird. Im Übrigen ist die CSU im Umgang mit diesem Instru-
ment sehr flexibel. So hat Markus Söder das Volksbegehren zum Thema „Bienen“ auf-
gegriffen und sich als oberster Grüner inszeniert. In Baden-Württemberg, wo es auch
ein Volksbegehren in dieser Richtung gibt, ist die Situation ähnlich.

Sogar manche Befürworter der direkten Demokratie kritisieren diese Praxis der reprä-
sentativen Institutionen heute als zu eilfertig, da der Abstimmungskampf dann über-
haupt nicht mehr stattfindet und einfach alles übernommen wird. Damit setzen sich
aber die Interessen der Minderheiten, die diese Verfahren anstrengen, im politischen
Prozess durch.

Insofern ist die Übertragbarkeit nicht gegeben. Ich habe es extra noch mal nachge-
schaut, da das im Vergleich mit den übrigen Ländern und dem Bund interessant ist:
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland, in dem der Parteienwettbewerb in den ver-
gangenen 20 Jahren am besten funktioniert hat, da es hier in dieser Zeit drei lupen-
reine Regierungswechsel gegeben hat. Die Bürger können die Regierung abwählen
und durch eine neue ersetzen. In anderen Bundesländern bewegen wir uns heute auf
die Keniarepublik zu – und das ist ein Riesenproblem für die parlamentarische Demo-
kratie.

(Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk deutet auf seine Armbanduhr.)

– Ja, genau. Ich denke, ich habe alle Fragen so weit abgearbeitet.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ja, das war auch mein Eindruck.
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(Heiterkeit)

Prof. Dr. Frank Decker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut
für Politische Wissenschaft und Soziologie): Letzter Satz: Bezüglich der Eingangs-
phase und den Quoren bei abschließenden Volksentscheiden wäre mein Plädoyer –
und ich meine, da gibt es in Nordrhein-Westfalen noch etwas Luft nach oben –, ten-
denziell dem Kieler Modell zu folgen und die Quoren in der Eingangsphase etwas ab-
zusenken, um die Verfahren zu erleichtern. Die Quoren bei abschließenden Entschei-
dungen würde ich allerdings nicht zur Disposition stellen.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir sind natürlich sehr dankbar, dass alle Fra-
gen so kompetent und ausführlich abgearbeitet wurden. Ich hatte mit Blick auf die Uhr
nur etwas Sorge, dass wir möglicherweise zu keiner zweiten Fragerunde mehr kom-
men.

(Prof. Dr. Frank Decker [Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie]: Ich habe es
ja befürchtet! – Heiterkeit)

– Ach so, wenn Sie das vorher gesagt hätten, wäre ich natürlich anders damit umge-
gangen.

(Heiterkeit)

Herr Trennheuser wenn Sie jetzt bitte für Mehr Demokratie die an Sie gerichteten Fra-
gen beantworten würden.

Alexander Trennheuser (Mehr Demokratie Nordrhein-Westfalen e. V.): Keine
Sorge, ich pflege mich normalerweise kürzer zu halten. – Herr Vorsitzender, meine
Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, zum vor-
liegenden Entwurf Stellung zu nehmen.

Wir bei Mehr Demokratie verstehen direkte Demokratie als sinnvolle Ergänzung zur
repräsentativen Demokratie. Wir unterscheiden uns also insofern von meinem Vorred-
ner, als dass wir direkte Demokratie nicht für einen Fremdkörper halten; dafür hat sie
sich in Deutschland schon an zu vielen Stellen bewährt. Wir sagen aber auch nicht,
dass wir die Schweiz eins zu eins kopieren müssten. Das würde aus den eben schon
angeführten Gründen nämlich tatsächlich nicht funktionieren. Man darf die Schweiz
nicht kopieren, sondern muss sie – wie mein Kollege und Vorstandssprecher Ralf-Uwe
Beck immer zu sagen pflegt – kapieren. Man sollte also schauen, was dort funktioniert
und was möglicherweise auch Schwächen hat. Auf eine der zentralen Schwächen
komme ich gleich.

Die direkte Demokratie ist ziemlich anfällig, wenn eine kleine Stellschraube nicht richtig
eingestellt ist, da das möglicherweise dazu führt, dass der Gesamtprozess für die Bür-
gerinnen und Bürger – denen ja tatsächlich ein Versprechen gegeben wird, sich ein-
bringen zu können – nicht vernünftig funktioniert.
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Ich will auf zwei Punkte eingehen, um das Ganze etwas zu verdeutlichen. Zum einen
wirft der Entwurf eine eher strukturelle Frage auf, zum anderen gibt es den relativ kon-
kreten Willen, neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Nach der aktuellen Gesetzeslage ist die Frist zwischen Volksbegehren und Volksent-
scheid relativ kurz. Innerhalb weniger Wochen nachdem der Landtag sich mit einem
Volksbegehren beschäftigt hat, muss ein Volksentscheid stattfinden. Für die Befas-
sung durch den Landtag sind nur zwei Monate vorgesehen.

Dieser Zeitrahmen wird im vorliegenden Entwurf deutlich erweitert. Weil man versucht,
Wahlen mit einzubeziehen, sollen es bis zu 18 Monate sein. Das Parlament als zent-
raler Akteur der Landespolitik kann dann allerdings nicht mehr handeln, da es seine
Befassung nach zwei Monaten abgeschlossen haben muss.

Die zusätzlichen Möglichkeiten, die wir im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und ande-
ren Entwicklungen in den vergangenen Jahren entdeckt haben – zufällig ausgewählte
Bürgerinnen und Bürger, runde Tische, Beteiligungsverfahren, Online-Beteiligungsver-
fahren –, blieben bei dieser kurzen Frist ungenutzt, obwohl sich ein langer Zeitraum
eröffnen würde, in dem das Volksbegehren dann einfach nur im Regal läge. Hier böte
sich an, Bürgerinnen und Bürger anzuhören und bei der Erarbeitung eines Alterna-
tiventwurfs durch das Parlament möglicherweise gemeinsam mit den Initiatoren des
Volksbegehrens einen Kompromiss zu finden. Das ist ein Aspekt des Gesamtprozes-
ses, den ich im vorliegenden Entwurf für nicht gut durchdacht halte.

Wie in der Stellungnahme beschrieben, halte ich auch die vorgesehenen Initiativkomi-
tees für nicht gut durchdacht. Wir als Mehr Demokratie würden einer Initiative aus zwei
Gründen davon abraten, ein Initiativkomitee bzw. einen Verein zu gründen, um auf die
dann zur Verfügung stehenden Ressourcen zurückgreifen zu können.

Erstens. Die Anforderungen an politische Parteien bezüglich der Rechnungslegungen,
der Rechenschaftsberichte und der übrigen finanziellen Aspekte sind ziemlich hoch.
Ich kenne einige Menschen, die Volksinitiativen bzw. -begehren initiiert haben, und ich
befürchte, dass sie den damit einhergehenden Anforderungen nicht gewachsen wä-
ren.

Zweitens. Das Parteiengesetz sieht vor, dass bestimmte Gruppen bzw. Personen nicht
an Parteien spenden dürfen. Das klassische Volksbegehren in Deutschland schmiedet
aber ein Bündnis, an dem sich zivilgesellschaftliche Gruppen wie gemeinnützige Ver-
einigungen, mildtätige Organisationen und Kirchen beteiligen, indem sie etwa ihre E-
Mail-Verteiler zur Verfügung stellen oder in ihren Büros die Einrichtung von Eintra-
gungs-, Material- oder Verteilstationen ermöglichen. Bewegen wir uns da schon im
Bereich der Sachspende? – Wenn ein Mitarbeiter in seiner Arbeitszeit am Infostand
steht, ist das wahrscheinlich eine Sachspende der Organisation, und das ist nach dem
Parteiengesetz nicht erlaubt. Ein Initiativkomitee müsste sich nämlich an § 25 Partei-
engesetz orientieren, der das nicht zulässt.

Nach allem, was in Deutschland bei der Organisation von Volksbegehren Praxis ist,
würden wir durch die Bildung von Initiativkomitees ein ganz zentrales Erfolgsmoment
verlieren. Ich würde also dringend davon abraten, Initiativkomitees zu gründen. Die
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Kostenerstattung ist zwar ohne Frage attraktiv, aber dabei handelt es sich um hoch-
hängende Trauben, wenn man auf dem Weg dahin im Volksbegehren die Organisati-
onen nicht mehr mit an Bord holen könnte. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein
Volksbegehren dann noch funktionieren würde.

Zur Frage nach dem Wegfall der Beteiligungsquoren habe ich bereits in unserer Stel-
lungnahme geschrieben, dass es sich dabei um die beste Variante handelt. Gewisser-
maßen ist es Notwehr. In Deutschland haben wir auch auf kommunaler Ebene zum
Teil sehr hohe Beteiligungsquoren. Dort kann man beobachten, dass Bürgerbegehren
im Bürgerentscheid regelmäßig an Zustimmungsquoren scheitern. Weil wir erkannt
haben, dass der politische Wille, die Quoren abzusenken, nicht sehr groß ist, plädieren
wir dafür, die Abstimmung wenigstens mit Wahlen zusammenzulegen. Das ist aber
nur die drittbeste Variante, die zweitbeste wäre, die Beteiligungsquoren abzusenken.
Erfahrungsgemäß spielen diese ab einem Wert zwischen 10 und 13 % keine Rolle
mehr, da Volksabstimmungen diese Hürde in aller Regel überwinden.

Wer hingeht, entscheidet – das ist es, was auch bei einer Wahl gilt. Es gibt natürlich
keine Geheimabstimmungen, sondern jede Bürgerin und jeder Bürger wird benach-
richtigt, dass eine Abstimmung stattfindet. Es gibt auch die Möglichkeit der Briefwahl.
Man kann an vielen Stellschrauben drehen, um das möglichst attraktiv zu machen.

Beteiligungsquoren führen leider auch zu Boykottstrategien. Vielleicht ist es mittler-
weile etwas gemein, aber ich zitiere diesen Fall immer wieder: In Düsseldorf hat mal
ein Bürgermeister, in der Hoffnung, dass es dann am Zustimmungsquorum scheitern
würde, dazu aufgerufen, nicht zur Wahl zu gehen.

Daran kann man erkennen, wozu Beteiligungsquoren führen: Sie können beteiligungs-
senkend wirken, da diejenigen, die dagegen sind, immer gut beraten sind, sich mög-
lichst nicht an der Diskussion zu beteiligen und sie nicht hochkochen zu lassen, um so
die allgemeine Aufmerksamkeit niedrig zu halten.

Außerdem wurde nach den Finanzen bzw. der Finanzwirksamkeit gefragt. Wir sind der
Auffassung, dass man Bürgerinnen und Bürger nicht ausgerechnet in diesem Punkt
limitieren sollte, da Volksbegehren und politische Vorhaben, insbesondere wenn es
sich um relevante Vorschläge handelt, Geld kosten. Der Landtag hat sich gerade mit
einer Volksinitiative zu befassen, die sich für bessere Radwege ausspricht. Das kostet
definitiv viel Geld. Ich wage zu behaupten, dass dieses Anliegen für ein Volksbegehren
ungeeignet wäre, da es in der Landesverfassung das Finanztabu gibt. Deshalb sind
wir grundsätzlich der Meinung, dass wir da herangehen müssen.

Wir bewegen uns aber nicht im luftleeren Raum, da es in diesem Bereich schon viel
Rechtsprechung seitens der Verfassungsgerichte gibt. In anderen Bundesländern ver-
traten die Verfassungsgerichte zum Teil den Standpunkt, dass es sich beim Budget-
recht um das Königsrecht des Parlaments handle, weshalb zu weitgehende Volksbe-
gehren kassiert wurden.

Hier lässt sich leider keine einheitliche Linie finden, aber striche man es komplett,
würde das nächste Volksbegehren, das in der Umsetzung ein bisschen mehr kostete,
ziemlich sicher vor dem Verfassungsgerichtshof landen, wodurch sich das Problem
nur dorthin verlagern würde. Besser wäre es, zu signalisieren, dass der Gesetzgeber
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sich darüber, inwieweit ein Volksbegehren finanzwirksam sein darf, Gedanken ge-
macht hat. Man könnte beispielsweise in der Verfassung eine Prozenthürde festlegen
oder vorschreiben, dass es nie um den bereits verabschiedeten, sondern immer um
den kommenden Haushalt geht. All das sind Dinge, die man sich gründlich anschauen
sollte. Ich habe dazu noch nicht einmal eine abschließende Meinung. Ich meine nur,
dass eine einfache Streichung das Problem nicht lösen würde.

Bezüglich der Frage, welchen Einfluss die Eingangsquoren auf die Praxis haben, bin
ich bei Herrn Decker. Wir haben uns vorhin, als wir zusammen bei einer Tasse Kaffee
saßen, darüber unterhalten. Es ist eine politisch-kulturelle Frage, ob Volksbegehren
für Bürgerinnen und Bürger als relevantes Instrument wahrgenommen werden.

Es wäre sehr spannend gewesen, wenn es ein oder zwei Jahre nach dem Stop-Koop-
Volksbegehren von 1978 ein weiteres Volksbegehren gegeben hätte. Vielleicht wurde
das Stop-Koop-Volksbegehren auch nur dadurch ausgelöst, dass es 1974 den Ver-
such eines Volksbegehrens gegen die Gebietsreform gab. Das hängt irgendwie mitei-
nander zusammen. Das Stop-Koop-Volksbegehren ist übrigens nicht nur von politi-
schen Parteien betrieben worden.

Wenn das Volksbegehren also in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger erst
mal im Bereich des Möglichen ist, wird es auch als Instrument begriffen, das man nut-
zen kann. Ich meine aber, dass wir in NRW nicht in dieser Situation sind.

Wenn Initiatoren zu uns kommen, um sich darüber zu informieren, welche Möglichkei-
ten es bei Volksbegehren gibt, sich dann aber ausrechnen, dass sie wegen der Höhe
des Quorums 1,2 Millionen Unterschriften sammeln müssten, kommen sie häufig zu
dem Schluss, dass sie das wahrscheinlich nicht hinkriegen würden.

Das Eingangsquorum hat also einen Einfluss auf die Praxis. Das ist nicht der einzige
Einfluss, aber ich würde ihn nicht unterschätzen. Mehr Demokratie schlägt deshalb
eine Senkung auf 2 % vor.

Im Hinblick auf die Frage nach der Wahlbeteiligung bei Wahlen und Abstimmungen
bin ich ebenfalls bei Herrn Decker. Es gibt in diesem Bereich viel zu wenig Empirie,
was aber auch daran liegt, dass es nicht so viel Praxis der direkten Demokratie gibt.

Auf kommunaler Ebene gibt es die allerdings schon. Die Forschungsstelle Bürgerbe-
teiligung der Bergischen Universität Wuppertal hat sich den Zusammenhang zwischen
Bürgerentscheiden und Wahlen angeschaut. Die Teilnahme an Kommunalwahlen ist
unzweifelhaft höher als die an kommunalen Bürgerentscheiden. Aber gibt es sonst
noch irgendwelche signifikanten Unterschiede? Beteiligen sich Menschen, die selten
wählen, noch seltener an Bürgerentscheiden? – Wir haben die Daten zur Beteiligung
übereinandergelegt und festgestellt, dass dem nicht so ist. Das Problem, dass sozial
benachteiligte Menschen seltener an Wahlen teilnehmen, findet sich spiegelbildlich bei
Abstimmungen wieder. Das Problem verschärft sich also nicht, sondern bleibt auf ei-
nem vergleichbaren Niveau.

Priv.-Doz. Dr. Ulrich Vosgerau: Es mag sein, dass die direkte Demokratie ein Fremd-
körper im parlamentarischen System ist. Aber wenn dem so ist, haben wir in Nordrhein-
Westfalen kein reinrassiges demokratisches System, weil es den Auftrag aus Art. 2
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und 3 der Landesverfassung gibt. In Letzterem wird das Volk interessanterweise noch
vor der Volksvertretung als Gesetzgeber genannt. Daher kann man schon sagen, dass
die derzeitige Praxis diesem Verfassungsauftrag noch nicht Genüge tut, sodass der
vorliegende Gesetzentwurf von der Grundidee her offenbar berechtigt ist.

Eine regelmäßige Zusammenlegung der nun angestrebten Volksentscheide mit allge-
meinen Wahlen anzustreben, halte ich für evident. Das sollte man vernünftigerweise
so machen, damit die Bürger überhaupt hingehen und Gelegenheit haben, ihre Stim-
men abzugeben. Das Argument, dass auf diese Weise eventuell Wähler, die keine
Ahnung von der Sachmaterie haben, dennoch zur Abstimmung herbeigezwungen wür-
den, halte ich verfassungsrechtlich nicht für stichhaltig. Ich halte hier die verfassungs-
rechtliche Perspektive bei Verfassungsänderungen letztlich für die entscheidende. Es
ist schon deswegen rein rechtlich nicht stichhaltig, weil kein Bürger gezwungen wird,
sich an einer Abstimmung zu beteiligen. Zunächst einmal ist er nicht verpflichtet, zur
Landtagswahl zu gehen. Und wenn er doch hingeht, wird er in diesem Rahmen nicht
gezwungen, über eine Sache abzustimmen, von der er selbst glaubt, dass er davon
keine Ahnung hätte. Ein Herbeizwingen gibt es hier verfassungsrechtlich nicht.

Allerdings würde ich – und diesen Punkt sehe ich im Entwurf der AfD-Fraktion kritisch –
auf jeden Fall an einem Quorum von 15 % festhalten wollen. 15 % ist kein besonders
hohes Quorum – das klang beim Kollegen Decker schon an. Üblich sind eher 25 %,
die wir dem Grundgesetz entnehmen können. In Art. 29 steht dort ausnahmsweise
etwas zu Volksentscheiden, die im Grundgesetz ansonsten nicht vorgesehen sind.
Das ist der große Unterschied zwischen der Rechtslage auf Bundesebene und der auf
Landesebene, in der es einen Verfassungsauftrag gibt.

An das Quorum von 25 % aus dem Grundgesetz sind wir nicht gebunden, da uns
dieses nur im Rahmen der sogenannten Homogenitätsklausel aus Art. 28 und der in
die Landesverfassungen inkorporierten Grundrechte festlegt. Obwohl wir an Art. 29
nicht gebunden sind, liegt es nicht fern, diesen grundgesetzlichen Rechtsgedanken zu
übernehmen. Die meisten Bundesländer haben das auch getan, nur Nordrhein-West-
falen hat sich für ein Quorum von 15 % entschieden. Dabei sollte es dann aber auch
bleiben.

Das von meinem Vorredner genannte Prinzip „Wer hingeht, entscheidet“ kann meines
Erachtens nicht gelten. Wir kennen diesen Rechtsgedanken aus dem Verwaltungs-
recht, wo er Ersatzvornahme heißt. Wenn irgendjemand verpflichtet ist, etwas zu tun,
es aber nicht tut, muss ein anderer kommen, um das zu tun. Das gilt aber nur, wenn
es prinzipiell eine Entscheidungspflicht gibt. Ein einfaches Beispiel: Wenn ein Richter –
aus welchem Grund auch immer – nicht mehr zum Dienst erscheint, bedeutet das
nicht, dass 30 Jahre lang keine Urteile mehr ergehen. Vielmehr wird er früher oder
später durch einen anderen Richter ersetzt. Dagegen kann er nicht geltend machen,
unabsetzbar zu sein, da diese Unabsetzbarkeit nur dann gilt, wenn er dienstfähig und
dienstwillig ist. Wenn er also nicht mehr kommt, wird er ersetzt.

Diesen Grundgedanken kann man einem Wähler aber nicht entgegenhalten. Man kann
ihm nicht sagen, dass engagierte Minderheiten für ihn entscheiden, wenn er zu träge
ist, über eine Sache abzustimmen. Der Wähler hat eben keine Wahlpflicht und keine
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Wahlobliegenheit. Wenn eine engagierte Minderheit es nicht schafft, einen nennens-
werten Anteil der Bevölkerung für ihre Anliegen zu interessieren, muss also gelten,
dass die Rechtslage bleibt wie sie ist. Man kann einem Bürger nicht vorhalten, dass er
zu träge war, etwas gegen die Änderung der Rechtslage zu tun. Für ihn darf daraus
kein Nachteil entstehen, vielmehr geht das zum Nachteil der Aktivisten. Das ist quasi
ein konservativer Grundsatz: Wer die Rechtslage verändern will, muss dafür eine Vor-
leistung erbringen. Wenn er das nicht schafft, dann geht es eben nicht.

Mehr Demokratie argumentiert immer mit dem Erfolg und sagt, wir bräuchten ein nied-
rigeres oder gar kein Quorum, da wir sonst keine Volksabstimmungen durchbringen
könnten. Aber das ist natürlich kein rechtliches Argument, etwas zu ermöglichen.

(Alexander Trennheuser [Mehr Demokratie Nordrhein-Westfalen
e. V.]: schüttelt den Kopf.)

Warum gibt es keine direkte Demokratie bei Finanzfragen? – Bevor ich zum dogmati-
schen Verfassungsrecht komme, würde ich gerne eine kurze rechtstheoretische Erwä-
gung vorschalten, die sich vielleicht nicht alle vor Augen führen. Wenn ein Bürger in
einer Volksabstimmung sachbezogen über den Landeshaushalt abstimmen dürfte,
könnte er argumentieren, dass es nicht sein könne, dass er nicht mehr Stimmen als
sein Nachbar habe, obwohl dieser viel weniger Steuern zahle oder vielleicht sogar
Leistungsempfänger sei und somit gar keine Steuern zahle.

Das wäre auf einmal wieder ein sachbezogenes Argument. Wenn der Landtag über
den Landeshaushalt abstimmt, gilt das nicht, denn abstrakt gesehen repräsentiert der
Landtag das Volk als Einheit, und dann gibt es weder das Ich noch den Nachbarn. Der
Landtag repräsentiert das Volk. Aber wenn der Bürger niemanden repräsentiert als
sich selbst und sachbezogen abstimmt, ist das Argument im Spiel, dass es gerecht
zugehen muss und der Gleichheitssatz nicht verletzt werden darf, sodass jemand, der
mehr Steuern zahlt, für sein Geld auch mehr Stimmen bekommen muss.

Im Übrigen bestünden große Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit, wenn
man das vollkommen freigeben und Volksabstimmungen auch bei Finanzfragen und
somit letztlich über den Landeshaushalt als solchen zulassen würde. Wie zu Recht
bereits erwähnt wurde, ist das Haushaltsrecht das eigentliche Kernrecht des Parla-
ments. Parlamente wurden ursprünglich erfunden, weil man der Ansicht war, dass Bür-
ger, die Steuern aufbringen, ein Mitspracherecht darüber haben müssen, wie diese
Steuern verwendet werden. Weil man es in diesem Zusammenhang für relevant hielt,
wie viele Steuern die einzelnen Bürger bezahlten, gab es früher das Dreiklassenwahl-
recht. Verfassungsgerichte würden wahrscheinlich darauf bestehen, dass das Haus-
haltsrecht im engeren Sinne ein Vorrecht des Parlaments ist, schließlich wurde es da-
für gewählt.

In habe ein Moratorium vorgeschlagen, weil es in einer Demokratie, in der jede Rechts-
lage veränderbar ist, immer schwierig ist, zu konstatieren, dass etwas gar nicht geht.
Das gilt nur, wenn es der sogenannten Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes wider-
spricht, bei der sich in Wahrheit um eine – und so sollte sie auch heißen – Selbstbe-
stimmungsgarantie handelt.
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Ich scheue mich daher zu sagen, es dürfe auch in 100 Jahren keine Volksabstimmung
über Finanzfragen oder gar den Landeshaushalt geben. Da wir in Nordrhein-Westfalen
fast keine Erfahrung mit Volksabstimmungen und direkter Demokratie haben, schlage
ich vor, es zunächst herkömmlich mit einem Quorum von 15 % zu versuchen, was
schon niedriger wäre als in anderen Bundesländern. Wenn sich das bewährt und man
gute Erfahrungen damit macht, kann man in zehn Jahren vielleicht erneut darüber
nachdenken, ob und inwieweit man auch Finanzfragen der direkten Demokratie öffnen
könnte.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, kurze
Nachfragen zu stellen. – Herr Tritschler, bitte.

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Trennheuser, zu der
vielleicht auch die anderen beiden Sachverständigen noch etwas sagen können.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme und gerade eben kritisiert, dass wir ähnliche Regeln
auf Spenden an Initiativkomitees wie auf Parteispenden anwenden wollen. – Halten
Sie es für eine gute Idee, dass solche Initiativkomitees die Möglichkeit bekommen, ihre
Spender komplett im Dunkeln zu belassen? Parteispenden hat man ja nicht ohne
Grund mit einer Offenlegungspflicht versehen.

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Vosgerau und betrifft den sogenannten Re-
call des Landtags. Das ist auf starken Widerspruch gestoßen. Ich habe gestern in der
geneigten Presse von Machtergreifung 2.0 gelesen. – Das fand ich interessant, da ich
mich nicht erinnern kann, dass bei der ersten Machtergreifung das Volk gefragt worden
wäre.

Die Abgeordneten würden also – so meint man – in ständiger Angst vor ihrer Abwahl
leben, anstatt sich nur alle fünf Jahre damit befassen zu müssen. Wie bewerten Sie
das insbesondere im Hinblick auf die hohen Quoren, die wir im Antrag vorgesehen
haben?

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Mir liegt noch eine Frage der Kollegin Frei-
muth vor, und dann müssten wir mit Blick auf die Uhr zum Abschluss kommen. – Bitte
schön.

Angela Freimuth (FDP): Sehr verehrte Sachverständige, auch von unserer Seite
herzlichen Dank für die sehr ausführlichen Erläuterungen in der ersten Runde.

Ich möchte auf den Punkt, den Herr Abgeordneter Tritschler gerade angesprochen hat,
eingehen: die Auflösung des Landtags durch das Volk. Dazu wurde in der ersten Ant-
wortrunde nichts ausgeführt. Mich würde insbesondere die Position von Mehr Demo-
kratie e. V. dazu interessieren.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich bitte um knappe und präzise Antworten.
Diesmal fangen wir umgekehrt mit Dr. Vosgerau an.
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Priv.-Doz. Dr. Ulrich Vosgerau: Bezüglich der Spenden an Initiativkomitees und der-
gleichen brauchen wir auf jeden Fall maximale, also noch gesteigerte, Transparenz.
Schon jetzt wird die Demokratie in erstaunlicher Weise – die Öffentlichkeit führt sich
das teils gar nicht vor Augen – von Initiativgruppen und oft finanzstarken Interessen-
vertretern gesteuert oder zumindest mitgesteuert. Es braucht also auf jeden Fall abso-
lute Transparenz und im Zweifelsfall auch Spendenverbote wie im Parteienrecht.

Die Möglichkeit des Recalls des Landtags – ich höre den Begriff zum ersten Mal, meine
aber, zu wissen, was das ist – schreckt mich nicht über die Maßen. Dass die Land-
tagsabgeordneten in ständiger Angst vor der Abwahl leben würden, schätze ich nicht
als verfassungswidrig ein, sondern halte es für begrüßenswert. Das könnten sie dann
ihrer Amtsführung zugrunde legen.

Ich habe den Presseartikel nicht gelesen, aber mit Machtergreifung hat das nichts zu
tun. Es geht darum, eine Neuwahl des Landtags herbeizuführen. Dadurch wird die
Demokratie nicht eingeschränkt. Vielmehr wählt man einen neuen Landtag, wenn man
das Gefühl hat, dass mit dem alten nichts anzufangen ist. Das halte ich eigentlich für
verfassungsrechtlich unbedenklich.

Alexander Trennheuser (Mehr Demokratie Nordrhein-Westfalen e. V.): Zur Frage
von Herrn Tritschler zum Thema „Offenlegungspflicht“: Üblicherweise wird man ge-
setzgeberisch tätig, wenn es ein Problem bzw. eine Lücke im Gesetz gibt. Die gibt es
nicht.

§ 31a des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volks-
entscheid sieht eine umfassende Offenlegungspflicht vor. Geldspenden müssen von
den Vertrauenspersonen offengelegt werden. Es muss sogar an Eides statt angege-
ben werden, dass alle Angaben stimmen. Das muss zeitnah auf einer Internetseite
veröffentlicht werden.

Die Lücke, in die Ihr Vorschlag stoßen soll, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin aber
bei Ihnen, dass es selbstverständlich finanzieller Transparenz bedarf. In der Schweiz
gibt es diesbezüglich eine Lücke, in Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen gibt es die
nicht. Ich hätte es deutlich besser gefunden, wenn Sie vorgeschlagen hätten, § 31a
einfach um eine Kostenerstattung zu ergänzen. Dafür hätten Sie sich an Rheinland-
Pfalz ein Beispiel nehmen können. Das wäre wesentlich einfacher gewesen, als auf
das Parteiengesetz zu verweisen.

Die zweite Frage betraf den Recall bzw. das Abwahlbegehren. Ich hatte eingangs
schon gesagt, dass wir der Auffassung sind, dass die direkte Demokratie die reprä-
sentative Demokratie um die Möglichkeit ergänzen sollte, über konkrete Sachfragen
zu entscheiden. Das sollte bei einem Volksbegehren mit einem Gesetzentwurf verbun-
den sein, dessen Für und Wider man gesellschaftlich diskutieren kann.

Dieses Abwahlbegehren würde zwar eine Begründung brauchen. Im Entwurf steht, die
sei verpflichtend; viel mehr steht da aber nicht. Das ist ein pauschales gegen das ge-
samte Parlament – also nicht nur gegen die Koalition, sondern auch gegen die Oppo-
sition – gerichtetes Begehren. Das Parlament soll in Gänze zur Abwahl gestellt wer-
den. Nahezu jedes Regierungshandeln könnte zum Anlass genommen werden, ein
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solches Begehren zu unterschreiben bzw. die Diskussion darüber immer wieder anzu-
fangen. Weil es so pauschal und unkonkret ist, dient dieses Instrument nicht in kon-
struktiver Weise der Stärkung der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Das brau-
chen wir schlicht und ergreifend nicht.

Prof. Dr. Frank Decker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut
für Politische Wissenschaft und Soziologie): Auch von mir noch einige Sätze zur
plebiszitären Parlamentsauflösung: In den Weimarer Länderverfassungen spielte die-
ses Instrument eine größere Rolle als die Volksbegehren zu Sachabstimmungen. Des-
halb ist es in den vor dem Grundgesetz entstandenen Länderverfassungen auch wie-
der aufgetaucht.

Heute haben 6 der 16 Länder Verfassungen, die plebiszitäre Parlamentsauflösungen
vorsehen. Dieses Instrument ist aber weitgehend funktionslos geblieben – nur in Berlin
hat es mal einen entsprechenden Antrag gegeben –, da die üblichen Möglichkeiten
der Parlamentsauflösung ausreichen.

Es wäre sinnvoller, dieses Instrument aus allen Verfassungen zu streichen, als es in
einigen neu einzuführen, in denen es dann wiederum funktionslos bleiben würde.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich bedanke mich bei den Kollegen für die
Fragen und bei den Sachverständigen für die Antworten. Sobald das Protokoll vorliegt,
werden wir im Ausschuss eine Auswertung vornehmen und dann ein Votum abgeben.

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den GRÜNEN und der AfD)

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender
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