
 

 

Rede des Bayerischen Staatsministers des Innern, Dr. Günther Beckstein, anlässlich 
der Jubiläumsveranstaltung �10 Jahre Bürgerentscheid in Bayern� des Vereins �Mehr 
Demokratie� am 5. Oktober 2005 in München  

 

Lieber Kollege Hans Zehetmair, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich freue mich, dass ich heute auch zu diesem Thema zu Ihnen sprechen kann, auch 
wenn ich gestehe, dass ich nicht ganz so euphorisch mit Hölderlin, Goethe und 
Schiller bin, sondern mich - wie es sich für einen Kommunalpolitiker gehört - auf 
nüchterner Ebene bewege. Ein solider Franke geht an die Dinge etwas weniger 
euphorisch ran und fragt ganz sachlich: 10 Jahre Bürgerentscheid in Bayern, was ist 
aus dieser Einrichtung geworden?  

Zunächst will ich zur Bilanz deutlich sagen: Die 10 Jahre Bürgerentscheid haben 
jedenfalls nicht bedeutet, dass es irgendwo zu Stillstand und besonderen 
Schwierigkeiten gekommen ist. Die Befürchtungen, die an vielen Orten geäußert 
wurden, haben sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Die anfängliche Skepsis des 
politischen Spektrums ist verflogen. Auch die Mehrheit der Kommunalpolitiker in 
unserem Land ist zu einer positiven und unterstützenden Haltung gelangt. Auch ich 
will zunächst deutlich machen, dass die aktive Bürgergesellschaft, die Mitwirkungs-
möglichkeiten der Bürger in allen Bereichen, nicht nur in den politischen, wichtig 
sind. Ich will das auch in den Kontext stellen, dass Menschen sich ehrenamtlich 
beteiligen, sich um Mitmenschen kümmern, von der Feuerwehr bis hin zu Kirchen-
gemeinden. Übrigens ist das ehrenamtliche Engagement in Bayern sehr viel weiter 
verbreitet als in nördlichen Teilen Deutschlands. Ich hatte vor wenigen Tagen mit 
dem Kriminologen Christian Pfeiffer in Nürnberg diskutiert. Er hat als eine der 
Ursachen, dass in Bayern die Kriminalität deutlich niedriger ist als in anderen 
Ländern, das stärkere bürgerschaftliche Engagement genannt, dass sich die Menschen 
noch viel mehr in einer Gemeinschaft befinden, dass Sozialkontrolle funktioniert, 
dass Mitwirkungsmöglichkeiten genutzt werden. Unzählige Menschen in unseren 
Vereinen � seien es Geschichts- oder Tourismusvereine � fragen: Wie kann es mit 
meiner Kommune vorangehen? Und das nicht nur alle sechs Jahre bei Wahlen; wir 
haben ja auf der kommunalen Ebene, was ich für richtig halte, eine längere 
Wahlperiode als auf der Ebene des Bundestags und des Landtags. Umso wichtiger ist 
es, dass man auch punktuelle Mitwirkungsmöglichkeiten bei Dingen hat, welche die 
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Gemeinschaft besonders bewegen. Ausprägung des Bürgerengagements sind auch 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Diese Instrumente ergänzen unsere 
repräsentative Demokratie in sinnvoller Weise.  

Zunächst bekenne ich mich zu unserer repräsentativen Demokratie, ich halte sie für 
richtig. Es ist für uns nicht realisierbar - jedenfalls nicht in überschaubarer Zukunft -, 
unser Land wie die Schweizer zu regieren. Ich war jetzt in den letzten Monaten in der 
Schweiz, um im Vorfeld von Volksabstimmungen meine Erfahrungen zum Wegfall 
der Grenzkontrollen im Zusammenhang mit Schengen einzubringen. Ich habe in 
Zürich und anderen Orten diskutiert. Es wäre bei uns nur schwer realisierbar, wenn 
die normalen Entscheidungen des Gesetzgebers ersetzt würden durch die Volks-
gesetzgebung. Das ist aus meiner Sicht bei uns nicht möglich, d. h. die repräsentative 
Demokratie ist der Regelfall. Das bedeutet, dass die gewählten Mandatsträger die 
Aufgabe haben, sich insgesamt um das Gemeinwesen zu kümmern, auch auf der 
kommunalen Ebene. Aber die Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch 
bürgerschaftliche Elemente erscheint mir wichtig.  

Seit Einführung der bürgerschaftlichen Mitwirkung in Bayern haben über 
1.300 Bürger- und Ratsbegehren zu unterschiedlichsten Themen stattgefunden. In 
über 800 Fällen mündeten sie in einem Bürgerentscheid. Allein im letzten Jahr 
wurden über 105 Bürgerbegehren eingeleitet, 71 Bürgerentscheide fanden statt. Das 
zeigt, welche Bedeutung sie gewonnen haben. Das war auch immer Ihre 
Ankündigung, Herr Häfner, dass manch aufgestautes Problem abgearbeitet wird. Die 
Zahl der Bürgerentscheide mag zwar unmittelbar nach Einführung vor 10 Jahren 
noch höher gewesen sein. Angesichts der wieder steigenden Tendenz in den letzten 
Jahren kann man aber keineswegs sagen, das war nur eine anfängliche Euphorie. 
Vielmehr ist der Bürgerentscheid zu einer dauerhaften Einrichtung geworden. Es mag 
im Übrigen durchaus sein, dass es in Zeiten, wo es wieder mehr Geld gibt, wo man 
wieder mehr gestalten kann, auch mehr Bürgerentscheide gibt als in einer Zeit, wo 
die Frage lautet: �Wie kann man mit den Kommunalkassen zurechtkommen?� Wenn 
man es negativ formuliert, liegt in der Institution des Bürgerbegehrens und des 
Bürgerentscheids ein gewisses Drohpotential: �Wenn ihr das und das macht, dann 
werden wir einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen�. Positiv kann man es so 
ausdrücken: Die kommunalen Verantwortungsträger bemühen sich im Voraus um 
mehr Konsens bei allen Maßnahmen. Beides erlebe ich in der Kommunalpolitik: Dass 
Bürgerentscheide sozusagen die drohende Keule sind und dass sie über mehr 
Konsens Projekte voranbringen - im Sinne von mehr Selbstverantwortung, mehr 
Bürgernähe, mehr sozialem Miteinander und mehr Transparenz in den Kommunen. 
Und deswegen haben diese Institutionen Bürgerbegehren und Bürgerentscheid eine 
wichtige Funktion in der Demokratie von unten nach oben. 

Von daher ist es eine Ausprägung kommunaler Selbstverwaltung. Meine Mitarbeiter, 
die mir meine Rede aufgeschrieben haben - es wird ja jeder wissen, dass es 
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Redenschreiber gibt, dass sie Ideen haben und nur selten gelobt werden, wovon ich 
hier eine Ausnahme machen will - haben mich darauf hingewiesen, dass die 
Bürgerbeteiligung für Bayern nichts existentiell Neues ist. Bereits im 19. Jahrhundert 
sah das Gemeindeverfassungsrecht in kleineren bayerischen Landgemeinden einen so 
genannten Sachentscheid vor. Dieser wurde mit der Last des Selbstverwaltungs-
gesetzes im Jahre 1919 in einer als fortschrittlich gedachten Gemeindeordnung im 
Jahre 1927 als nicht zukunftsweisend abgeschafft. Dass das sozusagen als �revival� 
wieder aufgenommen wird, ist aus meiner Sicht positiv. Die Geschichte des 
Volksentscheids über den Antrag von �Mehr Demokratie� im Jahre 1995 kennen 
wohl die Allermeisten, ich brauche sie deshalb nicht wiedergeben. Der 
Volksentscheid am 1. Oktober 1995 hat dann Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
per Volksbegehren und Volksentscheid eingeführt. Der Kernbestand dieser Regelung 
hat sich seit 10 Jahren erhalten und bildet nun den Anlass zu diesem Jubiläum und zu 
dieser Bilanz. Es hat Korrekturen gegeben - ich nenne nur die Entscheidung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom Jahre 1997 -, die dann vom Landtag auch 
umgesetzt worden ist.  

Ich denke, dass wir mit der jetzigen Regelung alle im Großen und Ganzen sehr 
zufrieden sein können. Wir dürfen feststellen, die aktive Bürgerbeteiligung hat sich 
in Bayern bewährt. Bayern belegt hinsichtlich der Nutzung der zahlreichen 
Beteiligungsmöglichkeiten in der Praxis, wie ich meine, aber auch in der 
Bürgerfreundlichkeit des Verfahrens die Spitzenposition unter den Bundesländern. 
Die übrigen Länder nehmen in der Regel das bayerische Modell als Vorbild für die 
eigene Regelung. Andere Bundesländer haben einen umfangreicheren Negativkatalog 
oder einen Positivkatalog, der damit natürlich eine engere Ausgestaltung hat. Die 
Bürger in unserem Land haben damit weitreichendere Möglichkeiten einer aktiven 
Einflussnahme auf die Sachentscheidungen ihrer Gemeinde als anderswo.  

Trotz der bürgerfreundlichen Ausgestaltung ist der Bürgerentscheid auch an Grenzen 
gebunden. So muss die Zielsetzung des Bürgerbegehrens mit dem in der Gemeinde-
ordnung enthaltenen Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung 
zu vereinbaren sein. Hier ist natürlich nicht gemeint, dass ein Bürgerbegehren bereits 
deshalb als unzulässig zurückzuweisen wäre, weil der Gemeinderat oder der Kreistag 
eine andere Maßnahme für wirtschaftlicher hält. Insoweit besteht ein weiter 
Beurteilungsspielraum, der den Initiatoren des Bürgerbegehrens zugute kommt. 
Andererseits ist der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufgrund der 
angespannten Finanzlage der Kommunen ein wichtiges Korrektiv, damit 
Maßnahmen, die schlechterdings nicht mit den Grundsätzen einer geordneten 
Haushaltsführung zu vereinbaren sind, ausgeschlossen werden können. Ich denke, 
dass sich gerade auch in diesem sensiblen Bereich die bayerischen Regelungen 
bewährt haben. Wie die Praxis zeigt, wird mit dem Instrument der Bürgerbeteiligung 
sehr wohl verantwortungsbewusst umgegangen. Und man darf auch die unmittelbare 
Beteiligung der Bürger nicht als Investitionshemmnis sehen. Es ist zwar nicht zu 
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bestreiten, dass es durch Bürgerbegehren und -entscheide zu einer gewissen 
Einflussnahme auf die Investitionspolitik einer Gemeinde oder die Entscheidung 
potentieller Investoren kommen kann; unter Umständen können Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide auch zu Investitionshemmnissen führen. Die inzwischen 
bundesweit eingeführte Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene 
stellt aber keinen Standortnachteil für Bayern dar. Vielmehr bietet sie für Investoren 
auch zahlreiche Chancen. So ist es nur zu begrüßen, wenn die Öffentlichkeit z. B. bei 
großen Bauvorhaben, die der Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Ansiedlung von 
zukunftsfähigen Betrieben oder der Ausweisung von Gewerbeflächen dienen, 
frühzeitig eingebunden und informiert ist. Und ich glaube auch, dass es insgesamt 
positiv ist, wenn relativ schnell eine klare Entscheidung herbeigeführt wird, die dann 
ein Ja oder Nein enthält. Ich habe in meinem unmittelbaren Umfeld gesehen, dass 
sich der Bürgerentscheid zu einem Golfplatz negativ entwickelt hat. Das mag zwar 
dem Einen oder Anderen negativ erscheinen. Dass aber Entscheidungen der Bürger 
dann ein Ja oder Nein beinhalten und wir nicht, wie in anderen Fällen, ein 
jahrelanges, in manchen Fällen sogar jahrzehntelanges Hin- und Hergezerre erleben, 
das erscheint mir positiv. Ich verhehle allerdings nicht, dass auch Bürgerentscheide 
nicht unbedingt für immer gelten. Ich habe in Erlangen gesehen, dass sich die 
unterlegene Seite nicht damit abgefunden hat, sondern einen neuerlichen 
Bürgerentscheid unter veränderten Aspekten auf den Weg gebracht hat, wobei das 
Ergebnis allerdings letztlich wieder ähnlich gewesen ist. Insgesamt halte ich jede 
klare und eindeutige Entscheidung unter pädagogischen Aspekten durchaus für 
hilfreich. Und jetzt hätte ich beinahe gesagt, das gilt auch für diejenigen, die jetzt auf 
der Bundesebene überlegen, ob wir nicht über Neuwahlen doch dazu kommen 
sollten, das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Wähler hat in aller Regel seine 
Entscheidung gezielt getroffen. Diejenigen, die gewählt sind, tun gut daran, sich mit 
dem Ergebnis der Abstimmung abzufinden und daraus das Beste zu machen und nicht 
zu sagen, jetzt wählen wir so lange, bis das gewünschte Ergebnis kommt. Das ist in 
der Regel ein Trugschluss und von daher sage ich, dass der Bürgerentscheid eine 
Entscheidung bringt und ein langes Tauziehen, ein langes Hin und Her vermeidet. 
Das erscheint mir als eine positive Möglichkeit der Streitschlichtung � und noch dazu 
mit einem erhöhten Maß an Bestandskraft.  

Dass Bürger Investitionsvorhaben keineswegs nur negativ sehen, sondern durchaus 
als Chance für ihre Region, ist offensichtlich. Ich verweise auf den erst vor Kurzem 
durchgeführten Bürgerentscheid in Erlangen oder auf den Entscheid zum Mittleren 
Ring in München. Ich bitte um Nachsicht, das wird für Sie, Herr Häfner, vielleicht 
nicht das typische Beispiel eines positiven Bürgerentscheids sein. Aber jedes Mal, 
wenn ich auf dem Mittleren Ring fahre, denke ich mir: Wie schön ist es jetzt, durch 
den Tunnel zu fahren und nicht dauernd an der Ampel zu stehen und die Leute �voll 
zu stinken�. Ich weiß, dass das für die Initiatoren des Bürgerentscheids nicht 
unbedingt der Kernbereich war. Aber auch das gehört zur Demokratie, dass die 
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Ergebnisse der Bürger eben manchmal anders sind. Die Zahl von Bürgerbegehren, 
die nicht einfach nur gegen etwas sind, sondern eine eigene Planung vorschlagen 
oder den Vorstellungen der Kommune eigene alternative Pläne gegenüberstellen, 
nimmt stetig zu. Bürgerinitiativen diskutieren ernsthaft und öffentlich Alternativen 
und blockieren nicht nur um der Blockade Willen. Wie es �Mehr Demokratie� in dem 
im Mai vorgestellten neuen Jahresbericht �Bayerische Bürgerbegehren und Bürger-
entscheide� zusammengefasst hat: Die zu Beginn der Auseinandersetzung über die 
Einführung von Mitwirkungsrechten auf kommunaler Ebene heraufbeschworene 
Gefahr einer Diktatur der Minderheiten ist nicht eingetreten. Infolge der bereits 
erwähnten Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahre 1997 wurde ein 
Abstimmungsquorum eingeführt. Damit ein Bürgerbegehren im Bürgerentscheid 
erfolgreich ist, ist nicht mehr nur die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich, sondern gleichzeitig die Zustimmung einer bestimmten Anzahl der 
Stimmberechtigten. Dadurch wird ein gewisser Schutz vor Entscheidungen kleiner 
oder kleinster Gruppen erreicht, so dass sich auch Investoren auf ein von einer 
gewissen Mehrheit getragenes Ergebnis verlassen können. Diese Veränderungen 
wurden anfangs heftig kritisiert. Ich denke, sie sind mittlerweile ein wichtiger Aspekt 
der bayerischen Regelung und stoßen auf beiden Seiten gleichermaßen auf hohe 
Akzeptanz.  

Gleichzeitig zeigt sich die Bürgerfreundlichkeit der bayerischen Regelung darin, dass 
zu viele und detaillierte Regelungen von staatlicher Seite vermieden werden. Der 
Bürgerentscheid ist ein Instrument bürgerschaftlicher Mitwirkung auf kommunaler 
Ebene im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung. Mit Absicht sind deshalb die 
gesetzlichen Regelungen auf ein Minimum beschränkt. Hinsichtlich der Einzelheiten 
ist vor allem auf die Verantwortung der kommunalen Selbstverwaltung abzustellen. 
Gerade in Zeiten, in denen wir uns um Deregulierung und Standardabbau bemühen 
müssen, ist Zurückhaltung auf staatlicher Seite geboten. Wir setzen daher weniger 
auf Detailregelungen als auf Beratung. Mein Haus hat durch einen umfangreichen 
Fragen- und Antwortkatalog in der Anfangszeit der aktiven Bürgerbeteiligung zu 
einer erfolgreichen Einführung beigetragen. Zahlreiche mündliche und schriftliche 
Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden, den Kommunen und den 
Rechtsaufsichtsbehörden haben die Anfangsphase erleichtert und zur Klärung 
strittiger Rechtsfragen ebenso beigetragen wie die Rechtsprechung. Dass der 
führende Kommentar zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid von einem Mitarbeiter 
meines Hauses verfasst wird, möchte ich nur am Rande erwähnen. Die gute Qualität 
der bayerischen Regelung bedeutet nicht, dass Veränderungen ausgeschlossen sind 
und wir uns nicht mehr um Verbesserungen und die Korrektur von 
Fehlentwicklungen zu kümmern brauchen. Im Gegenteil, vor allem auch in 
Gesprächen mit �Mehr Demokratie� habe ich stets deutlich gemacht: Wo ich 
unangemessene Erschwernisse oder Hindernisse für eine aktive bürgerschaftliche 
Mitwirkung sehe, stehe ich einer Korrektur durchaus offen gegenüber. An dieser 
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Stelle ein ganz persönliches Dankeschön für die Diskussion mit �Mehr Demokratie�. 
Ich kenne Herrn Hahnzog seit vielen Jahrzehnten, wir haben uns im Landtag immer 
intensiv auseinandergesetzt! Es stimmt doch wohl, dass wir Freude an einer streitigen 
Diskussion hatten.  

Ich möchte aber auch gerade �Mehr Demokratie� sagen, dass ich es schon für sehr 
eindrucksvoll halte, mit welcher Energie Sie sich dafür einsetzen, den 
Bürgerentscheid und das Bürgerbegehren nicht als Verhinderungsinstrument zu sehen 
oder als einfaches Instrument der Interessendurchsetzung. Es geht um einen 
Demokratisierungsprozess; darum, dass man um Entscheidungen ringt, dass man in 
einer mehrphasigen Runde dafür sorgt, dass ein Projekt den Bürgern nahe gebracht 
wird; dass Bürger sich damit beschäftigen; dass nicht einfach ein Interesse gegen ein 
anderes gesetzt wird, sondern ein Diskussionsprozess stattfindet. Das sehe ich als 
sehr positiv an. Das ist auch geeignet, die herkömmlichen Schützengräben der 
ideologischen Diskussion aufzuweichen; dass man nicht nur einfach sagt �Jetzt haben 
wir gewonnen�, sondern dass man schlichtweg auch sagt �Jawohl, wir wollen mit 
diesem Diskussionsprozess die demokratische Kultur in unserem Land ein Stück weit 
vorantreiben und damit auch den Stil der kommunalen Selbstverwaltung�.  

Ich weiß, dass ich mich auf gefährliches Terrain begebe. Es mag starke 
Bürgermeister gegeben haben mit der Grundauffassung �Ich sage, wie mein Stadtrat 
abzustimmen hat, und die Bürger haben das gefälligst zu schlucken�. Das ist 
vielleicht ein Kennzeichen der Aufbaujahre nach dem Krieg gewesen, wo dann 
durchsetzungsfähige �trickreiche� Bürgermeister Entscheidungen herbeigeführt und 
die Bürger erst gemerkt haben, was beschlossen worden ist, wenn die Bagger schon 
angerückt sind. Dass in der Zwischenzeit eine Kommune so nicht mehr geführt 
werden kann, dass sich die Bürger das nicht mehr gefallen lassen und dass dadurch 
die Schwierigkeiten nur vorangetrieben würden, liegt auf der Hand. Es muss in der 
Tat darum gehen, die Bürger mitzunehmen � in der kommunalen Ebene noch viel 
stärker als in anderen Bereichen. Man muss sich vor Augen führen, dass ein sehr viel 
intensiverer Diskussionsprozess zwischen Kommunalpolitik, vor allem zwischen 
Bürgermeister und Gemeinde- bzw. Stadtrat, und den Bürgern notwendig ist und dass 
es auch vielfältige Möglichkeiten von Information in Bürgerblättern oder Bürgerver-
sammlungen gibt. Dieser Diskussionsprozess ist von �Mehr Demokratie� in 
besonderer Weise angestoßen worden. Als zuständiger Minister der Staatsregierung 
möchte ich das anlässlich der 10-Jahresfeier lobend hervorheben. Ich habe dieses Lob 
übrigens auch vor den Fernsehkameras und Mikrofonen zum Ausdruck gebracht, weil 
es meine persönliche, ehrliche Überzeugung ist. Also Dankeschön für diese positive 
Entwicklung der Diskussionskultur, die Sie auf den Weg gebracht haben.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu ein paar Einzelfragen noch etwas sagen 
und dann zum Schluss jenseits meines Manuskriptes auch noch ein paar 
Bemerkungen zu Volksentscheiden auf Landesebene, Bundesebene und auf 
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europäischer Ebene machen. Ich äußere insoweit nur meine persönliche Meinung, die 
nicht irgendwie abgestimmt ist. Aber zunächst zu Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid auf kommunaler Ebene. Die Politik hat Rahmenbedingungen zu 
setzen; zu hohe Einschränkungen sind nicht angebracht. Wir haben natürlich darauf 
hinzuweisen - das hat man uns in Gesprächen mit Spitzenverbänden immer gesagt -, 
dass Bürgerentscheide stets mit Kosten verbunden sind. Nicht nur der Staat, auch die 
Kommunen müssen sparen. Ich habe daher Verständnis dafür, dass Möglichkeiten der 
Kostendämpfung bei der Abwicklung in der kommunalen Selbstverwaltung wahr-
genommen werden. Doch es sind dort Grenzen zu ziehen, wo es um die Gefährdung 
der Mitwirkung der Bürgerschaft geht. Das gilt für Regelungen, aufgrund derer sich 
eine bürgerschaftliche Mitwirkung wegen zu starker Einschränkungen oder Hürden 
gar nicht ausreichend entwickeln kann. So sehe ich es als eine kommunalpolitische 
Selbstverständlichkeit an, dass die Bekanntmachung des Abstimmungstermins für 
einen Bürgerentscheid sowie der Abstimmungstermin selbst so gewählt werden, dass 
alle Bürger ohne besondere Schwierigkeiten von der bevorstehenden Abstimmung 
Kenntnis erlangen und auch teilnehmen können. Die demokratische Willensbildung 
darf hier nicht durch ein Sparen am falschen Ort möglicherweise verfälscht werden.  

Wünschenswert ist auch eine individuelle Benachrichtigung der Abstimmungs-
berechtigten. Es geht hier um die Teilnahme an der politischen Willensbildung. Falls 
die Betroffenen verhindert sind, muss auch auf die Möglichkeit der brieflichen 
Abstimmung hingewiesen werden. Hier gebe ich allerdings zu bedenken, dass der 
Staat sich aus Achtung der kommunalen Selbstverwaltung und auch wegen des 
Konnexitätsprinzips auf einen Appell beschränken muss. Wenn wir das vorschreiben, 
hat das Konnexitätsprinzip zur Folge, dass wir das Ganze nach dem Grundsatz �Wer 
anschafft, zahlt� bezahlen. Ich sage Ihnen das als einer, der auch in diesem Fall 
Bestrebungen, die vom Volke ausgegangen sind, nicht restriktiv umsetzen will. Ich 
nehme für mich in Anspruch, dass wir das Konnexitätsprinzip am weitesten 
umgesetzt haben von allen Bundesländern. Ich habe das mit voller Überzeugung auf 
den Weg gebracht. Aber dann bedeutet das eben, dass man sich doppelt und dreifach 
überlegt, ob man Regelungen vorschreibt. Ich sage den kommunalen Spitzen-
verbänden jetzt immer wieder, auch bei der Frage kommunaler Haushaltsordnung, 
�Das müsst ihr selber entscheiden�. Ich denke nicht daran, etwas vorzuschreiben, 
weil das den staatlichen Aufwand nicht lohnt. Wenn wir eine Regelung vorschreiben, 
müssen wir bezahlen. Allein wenn wir die kommunale individuelle Benachrichtigung 
vorschreiben würden, wäre das konnexitätspflichtig - das ist ein wichtiges Argument. 
Im Übrigen meine ich, dass kommunale Selbstverwaltung damit fertig werden muss. 
Ich hebe aber trotzdem noch hervor, dass wir ausdrücklich empfehlen, trotzdem noch 
individuelle briefliche Benachrichtigungen vorzunehmen.  

Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, an welchem Tag ein Bürgerentscheid 
durchgeführt werden kann. Es entspricht der Staatspraxis in Deutschland, dass 
Wahlen und Abstimmungen an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag 
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stattfinden. So ist es ausdrücklich in der Bayerischen Verfassung für 
Landtagswahlen, aber auch für Gemeindewahlen und Landkreiswahlen geregelt. Ein 
Abweichen von dieser Praxis auf der kommunalen Ebene halte ich für eine unnötige 
Erschwernis der Teilnahmemöglichkeit. Deswegen habe ich mich in der 
Öffentlichkeit dahingehend geäußert, dass ich es für falsch halte, wenn ein 
Wochentag in den Ferien als Abstimmungstag für einen kommunalen 
Bürgerentscheid angesetzt wird, weil man dann möglicherweise darauf reflektiert, 
dass dadurch das Quorum nicht erreicht werden kann. Ich meine, das sind 
�Tricksereien�, die einer Herbeiführung eines fairen Bürgerentscheids 
widersprechen. Ich bin ausdrücklich offen dafür, dass wir den Sonntag als Tag der 
Abstimmung gesetzlich verankern. Das ist dann jedenfalls notwendig, wenn solche 
�Tricksereien� häufiger erfolgen. Wenn es ein einmaliger Ausrutscher ist, dann 
genügt unter Umständen die öffentliche Kritik. Die betreffende Gebietskörperschaft 
hat sehr empfindsam auf kritische Bemerkungen des bayerischen Innenministers 
reagiert, wie der Ton und die Geschwindigkeit der Briefe gezeigt haben, die auf 
meine Äußerungen erfolgt sind. Ich hebe hier nochmals hervor: Ich stehe der 
gesetzlichen Festlegung des Sonntags als Abstimmungstag ausdrücklich offen 
gegenüber. Und ich habe auch in dem Gespräch mit �Mehr Demokratie� gesagt, es ist 
nicht die Absicht der Staatsregierung, dass man bei Gemeinden unter 50.000 
besonders schwierige Hürden setzt. Ich stehe der Absenkung des Quorums von 20 % 
auf 15 % sehr offen gegenüber. Ich habe auch meine persönliche Sympathie 
demgegenüber geäußert. Wir müssen selbstverständlich dazu auch die kommunalen 
Spitzenverbände anhören. Dass hier sozusagen eine �Delle� ist, muss sorgfältig 
nachgewiesen werden, um ein positives Votum der kommunalen Spitzenverbände 
und dann auch des Gesetzgebers zu erreichen. Es sollten zwar in Gemeinden aller 
Größenordnungen letztlich kleine Minderheiten ausgeschaltet werden; es sollten aber 
auch keine unzumutbaren Hürden aufgerichtet werden. 

Von mehreren Seiten wurde gefordert, das freie Sammeln von Unterschriften 
einzuschränken und stattdessen eine Amtseintragung vorzuschreiben. Die freie 
Unterschriftensammlung gehört aber zu den wesentlichen Merkmalen der damals 
1995 durch Volksentscheid unmittelbar eingeführten kommunalen Mitwirkung und 
Entscheidungsrechte der Bürger. Die Beibehaltung dieser Form der Unterschriften-
sammlung ist Ausdruck des Respekts vor dem Ergebnis des Volksentscheids. 
Deswegen werde ich jedenfalls keine Gesetzgebungsinitiative für die Staatsregierung 
ergreifen, die die freie Unterschriftensammlung einschränkt � ich halte diese für 
richtig. Auf Fehlentwicklungen muss vor Ort selbst reagiert werden. Der Gesetzgeber 
sollte das nicht tun. Ein weiteres Argument für die freie Unterschriftensammlung ist, 
dass der bürokratische Aufwand bei einer Amtseintragung wesentlich höher wäre. 
Das Projekt der staatlichen Deregulierung steht dem auch entgegen.  

Wenn ich ein Resümee ziehen soll, dann glaube ich, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid haben dazu beigetragen, die Bürgergesellschaft zu stärken, eine neue 
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politische Kultur in den Gemeinden aufzubauen und zahlreiche Chancen auch für die 
Politiker und Mandatsträger zu eröffnen. Das befürchtete Chaos ist nicht eingetreten. 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid haben vielmehr zu einer näher am Bürger 
orientierten Kommunalpolitik geführt. Die Mandatsträger müssen umstrittene 
Projekte vor der Öffentlichkeit nachhaltiger vertreten. Die dadurch entstehende 
Notwendigkeit, klare Positionen zu beziehen und für die eigenen Ideen verstärkt zu 
werben, fördert die Demokratie. Die Bürger werden zudem für örtliche Belange 
interessiert, weil sie bei konkreten Sachfragen mitentscheiden können. Besonders 
bedeutsam ist auch, dass mit den plebiszitären Instrumenten Entscheidungen 
korrigiert werden können, die von einer Mehrheit der Bürger nicht akzeptiert werden 
� auch hier zeigt sich die Bürgerfreundlichkeit.  

Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern keine Frist, innerhalb 
derer gegen einen dem Bürgerwillen widersprechenden Gemeinderats- oder 
Kreistagsbeschluss mittels Bürgerbegehren vorgegangen werden muss. Es besteht für 
die Bürger deshalb die Möglichkeit, sich mit den Argumenten ausreichend 
auseinander zu setzen und erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Bürgerbegehren 
einzuleiten. Der fehlende Zwang zu sofortigem Handeln ist gleichzeitig die Chance 
für den Gemeinde- bzw. Stadtrat oder Kreistag, seine Entscheidung dem Bürger 
ausreichend verständlich zu machen und über die Entscheidung weitreichend zu 
informieren. Die Möglichkeit, dass die Bürger in wichtiger Angelegenheit selber 
entscheiden können, fördert die politische Akzeptanz kommunaler Entscheidungen 
und hat gleichzeitig eine befriedende Wirkung. Auch dies ist ein Ergebnis, das sich 
im Verlauf der letzten 10 Jahre deutlich gezeigt hat und das der eine oder andere von 
uns anfangs nicht erwartet hat. Und lassen Sie mich noch eines sagen: Selbst wenn 
ein Ratsbegehren erfolgt, sehe ich das nicht als Flucht aus der Verantwortung an. Das 
hängt vielleicht damit zusammen, dass man im Stadtrat ähnlich große Lager sieht 
oder dass sich der Stadtrat nicht zu einer eindeutigen Haltung durchringen kann und 
schlichtweg fragt �Was ist denn der Wille der Bürger?�. Also, ich sehe das als 
durchwegs positive Möglichkeit an. In den Fällen, wo ich gefragt wurde, habe ich 
jeweils geraten, das zu machen - und zwar nicht aus Angst oder als Flucht vor der 
Verantwortung. Gerade wenn man sagt, wir wollen die repräsentative Demokratie, 
dann schließt das eben nicht aus, dass man in einer einzelnen Frage, die große 
Bedeutung hat, die Bürger unmittelbar zu Rate zieht. Und deshalb stehe ich auch der 
Institution des Ratsbegehrens positiv gegenüber.  

Eine weitere Frage, die nicht in meinem Manuskript ist, will ich aber noch 
ansprechen, weil sie mir immer wieder gestellt worden ist - die Frage, ob die 
Unterschriftensammlung auf Vorrat auf völlig unbefristete Zeit genutzt werden kann. 
Da gibt es sicher Missbrauchsmöglichkeiten. Aber auch hier, meine ich, sollte man 
vom Prinzip her auf die Kraft kommunaler Selbstverwaltung vertrauen und nicht von 
vorneherein gesetzliche Fristen setzen. Der Stadtrat hat es letztlich immer in der 
Hand, Entscheidungen zu erzwingen und von den Unterschriften Gebrauch zu 
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machen. Und so lange ein Projekt in der Schwebe ist, so lange sind dann halt auch 
die Unterschriften verwendbar.  

Ich möchte im Folgenden noch die sonstigen plebiszitären Elemente in der 
repräsentativen Demokratie ansprechen. Ich bin ein Anhänger von Volksentscheiden 
auf Landesebene; und zwar nicht nur deswegen, weil sie bei uns in der Verfassung 
verankert sind und es einem Verfassungsminister deshalb gut ansteht, die 
Verfassung, für die er eintritt, auch positiv zu bewerben. Ich bin auch überzeugt, dass 
es richtig ist - und ich bitte um Nachsicht, dass ich das jetzt so parteipolitisch sage - 
dass die CSU die meisten der begehrensinitiierten Volksentscheide in Bayern 
verloren hat. Ich bin überzeugt - das sage ich ganz offen -, dass gerade weil es die 
Institution des Volksentscheids gibt und damit die Bürger ihre Unzufriedenheit mit 
der Politik der Staatsregierung in manchen Einzelpunkten artikulieren können, sie 
dann umso überzeugter ihr Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben. An der von 
meiner Seite aus gesehen richtigen Stelle! Der Volksentscheid ist nicht nur als ein 
Kampfmittel der Opposition anzusehen. Er ist auch ein Korrekturmittel, wenn eine 
Mehrheit im Parlament nicht mehr erkennt, was der Bürger will. Dann kann das 
punktuell korrigiert werden und muss nicht durch die Abwahl der Regierung beim 
nächsten Mal herbeigeführt werden. Darum sage ich, dass der Volksentscheid ein 
Mittel ist, das für beide Seiten im politischen Meinungskampf durchaus Vorteile hat. 
Ich habe in Gesprächen mit Kollegen aus anderen Bundesländern immer heraus-
gestellt, das sei durchaus ein Mittel der Opposition, aber auch ein Korrektiv für die 
jeweilige Regierungspartei, das dadurch die demokratischen Mitwirkungs-
möglichkeiten erweitert und punktuelle Erweiterungsmöglichkeiten darstellt. Ich bin 
also ein überzeugter Verfechter des Volksentscheids, nicht nur weil er in der 
Verfassung steht.  

Ich sage für mich als Person - die Staatsregierung hat hier keine einheitliche 
Meinung -, ich bin auch für die Einführung plebiszitärer Elemente als Ergänzung der 
repräsentativen Demokratie auf Bundesebene. Ich habe immer die Meinung vertreten, 
dass es bei wichtigen Entscheidungen auf Bundesebene auch sinnvoll ist, hier zur 
Ergänzung der repräsentativen Demokratie Möglichkeiten der Mitwirkung der Bürger 
zu schaffen. Auch hier ist es wichtig, vom Verfahren her föderale Elemente 
einzufügen und in einem mehrstufigen Verfahren dafür zu sorgen, dass nicht 
kurzfristige Stimmungsentscheidungen getroffen werden. Vielmehr soll der 
mehrstufige Prozess dafür sorgen, dass man zwischen den Regierenden und den 
Bürgern diskutiert. Also zuerst Unterschriften für einen Zulassungsantrag, dann 
Volksbegehren und anschließend Volksentscheid, so wie es das Modell des 
bayerischen Volksentscheids ist - und das Ganze mit Regelungen verbunden, die 
föderative Elemente mit einbeziehen. Hierzu habe ich auf mögliche Wege 
hingewiesen, die ich hier nicht einzeln diskutieren will, weil das ein anderes Thema 
ist. Aber ich will das ansprechen, weil ich mich persönlich durchaus in einer 
gewissen Grundübereinstimmung mit �Mehr Demokratie� sehe und das in Gremien, 
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wo ich mich bisher geäußert habe, vertrat und auch in Zukunft vertreten werde; 
unabhängig davon, dass ich weiß, dass in der CDU eine deutliche Mehrheit in der 
Vergangenheit gegen derartige Instrumente war. Da sind die Erlebnisse im 
Zusammenhang mit der Nachrüstungsdebatte oder die Frage �Wie hätte es mit der 
Einführung des Euro ausgesehen?�. Aber meine persönliche Überzeugung ist es, dass 
auch in diesen Fragen ein Willensbildungsprozess zwischen Staat und Bürger 
angestoßen werden muss. Ein dauerhaftes Regieren über die Köpfe der Bürger 
hinweg führt zu Demokratieverdrossenheit, jedenfalls zu Parteienverdrossenheit.  

Auf europäischer Ebene kann ich mir einen Volksentscheid heute nicht vorstellen, 
obwohl es dringend notwendig wäre, Europapolitik bürgernäher zu gestalten. Denn 
Europa ist leider etwas, was sich zunehmend von dem Willen der Bürger entfernt hat 
und von Bürgern mehr negativ empfunden wird und nicht mehr in dieser großartigen 
Weise geprägt ist wie in meiner Jugendzeit, als man von der europäischen Idee als 
großartiger Friedensidee beseelt war. Wenn man die Leute heutzutage fragt, was sie 
mit Europa verbinden, dann heißt es: Überbürokratisierung oder Verlieren in 
Detailregelungen. Die Menschen wollen eine bürgernahe Europapolitik. Allerdings 
sehe ich noch nicht, dass es eine einheitliche europäische Diskussionskultur gibt. Das 
liegt auch an der Unterschiedlichkeit der Sprachen und der Medien. Insoweit kann 
ich mir nicht vorstellen, wie demokratische Willensbildungsprozesse zwischen 
Sizilien und dem Nordkap organisiert werden sollen. Wenn es zur Umsetzung der im 
Entwurf des EU-Verfassungsvertrages vorgesehenen Bürgerinitiative kommt, wird es 
sicher noch spannende Diskussionen geben. Ich bekomme ja im Europäischen Rat der 
Innen- und Justizminister als Beobachter mit, wie eine gemeinsame Willensbildung 
erfolgt, wenn Vertreter von derzeit 25 Ländern in 21 Sprachen diskutieren und 
157 Dolmetscher notwendig sind, um von jeder Sprache in jede andere Sprache zu 
übersetzen. Ich sage aber, die Grundanliegen sind mehr Demokratisierung der EU, 
mehr Beteiligung der Bürger auf europäischer Ebene. Das teile ich uneingeschränkt, 
das wird sogar eine Existenzfrage für die Europäische Union. Wenn es die 
Europäische Union nicht schafft, mehr bei den Bürgern anzukommen, dann wird die 
Europabegeisterung in Verdrossenheit umschlagen. Und das ist bei so einem fragilen 
System, wie es die Europäische Union ist, noch gefährlicher als bei innerstaatlichen 
Systemen, die besser organisiert sind.  

Und darum lassen Sie mich abschließend ein ganz herzliches Dankeschön an �Mehr 
Demokratie� sagen, die uns im Jahre 1995 �zu unserem Glück gezwungen� hat. Im 
Nachhinein ist es eine Regelung, die ich im Positiven als Erweiterung der 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger und damit als eine Verbesserung der 
kommunalen Selbstverwaltung ansehe. Auch für die Bereitschaft für einen offenen 
und fairen Dialog ein herzliches Wort des Dankes! Wir sind auch in der Zukunft zu 
diesem Dialog bereit! 

Dr. Günther Beckstein, Staatsminister 


