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BÜRGERBEGEHREN & BÜRGERENTSCHEID - "DO'S
UND DON'TS"

Sybille Bachmann, 09.04.11

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sind hohe demokratische Güter. Sie

stellen einerseits eine politische Errungenschaft dar und erfordern gerade

deshalb andererseits ein hohes Maß an Verantwortung. Jedes gescheiterte

Begehren kann entmutigen, jedes unsinnig initiierte Begehren kann das

Beteiligungsinstrument selbst diskreditieren.

Die Hürde für ein Bürgerbegehren in der Hansestadt Rostock ist relativ gering, denn

4.000 Unterschriften bekommt man für fast alles zusammen. Und dennoch war keines

der Begehren seit 2008 formal erfolgreich: Das Begehren der Linken zu kommunalen

Unternehmen liegt vor dem Verwaltungsgericht auf Eis, das Begehren von Bündnis

90/Die Grünen zu den Kopflinden in Warenmünde wurde für unzulässig erklärt, die

Begehren von UFR zum Traditionsschiff sowie einer Bürgerinitiative zum Darwineum

dürften das gleiche Schicksal ereilen.

Dabei sind die Regeln zur Durchführung eines Bürgerbegehrens jedem zugänglich. Für

Mecklenburg-Vorpommern kann man das Merkblatt von Prof. Roland Geitmann aus

Kehl anwenden. Es ist unter http://www.mehr-demokratie.de zu finden und informiert,

wie mittels Bürgerbegehren ein Bürgerentscheid erreicht wird. Folgende Kernpunkte sind

zu beachten:

Thematischer Anwendungsbereich

Bei dem Bürgerbegehren muss es sich um eine Angelegenheit des eigenen

Wirkungskreises der Hansestadt Rostock handeln, d.h. eine Angelegenheit, für die die

Bürgerschaft zuständig ist. Landes- und Bundesangelegenheiten können nicht

Gegenstand sein, ebenso wenig wie das Geschäft der laufenden Verwaltung, das dem

Oberbürgermeister obliegt.

Hinzu kommen entsprechend § 20, Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V sechs weitere

Ausschlussgebiete, die nicht in allen Bundesländern so bestehen: die innere Organisation

der Verwaltung, die Rechtsverhältnisse der haupt- und ehrenamtlich Tätigen, das

Haushalts-, Rechnungsprüfungs- und Abgabenwesen, das Einvernehmen zu

Baugenehmigungen sowie Bauleitpläne und Planungsfeststellungsverfahren.

Ausgeschlossen sind ebenso Angelegenheiten, zu denen in den letzten zwei Jahren bereits

ein Bürgerentscheid stattgefunden hat. Am Anwendungsbereich ist in Rostock bisher kein

Bürgerbegehren gescheitert.

Fragestellung

Die Fragestellung des Bürgerbegehrens muss ausdrücken, dass über eine konkrete

Angelegenheit ein Bürgerentscheid stattfinden soll. Die bereits zu benennende Frage des

Bürgerentscheids muss mit JA oder NEIN beantwortbar sein, sie darf nicht suggestiv

sein.

Als Lösungsmuster kann angewandt werden: „Die Unterzeichner/innen fordern einen

Bürgerentscheid über die folgende Frage: >Sind Sie dafür, dass… …<“.

Bei der Fragestellung gibt es ein striktes Kopplungsverbot, d.h. unterschiedliche

Angelegenheiten dürfen nicht in einem Bürgerbegehren zusammengefasst werden.

Jedoch können zusammengehörende Teilbereiche in eine Abstimmungsfrage gefasst
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werden, wie z.B. „Sind Sie für eine Verkehrslösung im Bereich XY, die folgenden

Anforderungen genügt: 1,2,3…“

Positiv ist die Regelung, dass die Bürgerschaft bei Mängeln in der Fragestellung mit den

Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens eine Änderung vereinbaren kann, damit

die Frage verständlich oder zulässig wird.

Beim Bürgerbegehren zum Nichtverkauf von Anteilen an kommunalen Unternehmen

führte unter anderem das Kopplungsverbot zur Beanstandung des Oberbürgermeisters

und letztlich vor Gericht. Es waren alle kommunalen Unternehmen zusammengefasst

worden, obwohl sie in unterschiedlicher Rechtsform und mit einem unterschiedlichen

Eigentümeranteil der Kommune existieren. Der Vorschlag, jeweils einen Bürgerentscheid

zu jedem einzelnen Unternehmen am selben Tag durchzuführen, was die Bürgerschaft

hätte beschließen können, wurde seitens der Linken abgelehnt.

Die Fragestellung zu den Kopflinden lautete: „Sind Sie dafür, dass die Kopflinden in der

Warnemünder Mühlenstraße im Zuge der grundhaften Straßensanierung weitestgehend

erhalten werden?“ Kleingedruckt hieß es unter der Unterschriftenliste: „Mit der

Unterschrift beantworten Sie die gestellte Frage mit „ja“.“ Hier fehlte die Einforderung

eines Bürgerentscheids. Die direkt gestellte Frage konnte zudem nicht mit JA oder NEIN

beantwortet werden. Selbst die Fragestellung ist kritisch zu betrachten, suggeriert sie

doch, dass es nach der Straßensanierung keine Bäume geben würde. Zudem könnte im

Falle der Umsetzung eines solchen Beschlusses ein Definitionsstreit entbrennen, was

weitestgehender Erhalt bedeutet.

Den gleichen Mangel gibt es bei der Initiative zum Darwineum: „Sind Sie dafür, dass das

Vorhaben Darwineum innerhalb der von der Zoo-GmbH Rostock bisher belegten Fläche

von ca. 37 ha errichtet werden soll?“ Keine Einforderung eines Bürgerentscheids in der

Fragestellung und keine Ja/Nein-Möglichkeit. Würde es nicht weitere Gründe für die

Unzulässigkeit der Begehren zu den Kopflinden und zum Darwineum geben, könnte die

Bürgerschaft jedoch über das Manko hinwegsehen.

Begründung

Eine Begründung des Begehrens ist gesetzlich vorgeschrieben und stellte bisher für

Initiatoren keine Hürde dar. Allerdings bezogen sich die Begründungen bei allen

Begehren bis dato ausschließlich auf die Pro-Seite des jeweiligen Anliegens. Völlig aus

dem Blick geraten ist die Zielgruppe derjenigen, die das gewollte Vorhaben ablehnen, aber

für eine Entscheidung durch die Bürger wären. Auch wenn die Aufnahme von

Contra-Argumenten nicht vorgeschrieben ist, könnte die Akzeptanz von Begehren

wesentlich erhöht und direkte Demokratie selbstverständlicher werden, wenn eine

Gegenüberstellung erfolgen würde. Zudem erfordert das Gelingen eines Bürgerentscheids

die Teilnahme durch mindestens 25 % der Wahlberechtigten der Hansestadt Rostock.

Gehen nur Befürworter hin, weil nur sie sich angesprochen fühlen, kann diese Hürde

zum Hindernis werden.

Kostendeckungsvorschlag

Bürgerbegehren, die gegenüber einer gültigen Beschlusslage der Bürgerschaft zusätzliche

Aufwendungen erfordern, bedürfen eines Kostendeckungsvorschlags. Da Bürger diesen in

der Regel nicht erarbeiten können, dürfen sie die Beratung durch die Stadtverwaltung in

Anspruch nehmen.

Das Begehren zu den Kopflinden ist an dieser Frage gescheitert. Die Initiatoren erkannten

das Eintreten von Mehrkosten nicht an, weil sie die Nachfolgekosten unberücksichtigt

ließen, und unterbreiteten daher keinen Deckungsvorschlag. Das Begehren zum

Traditionsschiff geht ausschließlich von Verholungskosten des Schiffes in den Stadthafen

aus. Sämtliche mit einer Schiffsverlagerung entstehenden Nachfolgekosten wie

Ausbaggerungen, Medienanschlüsse, Neuplanungen etc. blieben unerwähnt. Da Kosten

und Deckungsquellen nicht benannt werden, ist die Unzulässigkeit gegeben. Ebenso beim

Begehren zum Darwineum. Hier werden gar keine Mehrkosten benannt, obwohl sie für

jeden auf der Hand liegen.

Unterschriftensammlung

Unterschriften sind auf Listen zu sammeln, welche die Forderung nach einem

Bürgerentscheid (siehe Fragestellung) und eine Kurzbegründung (am besten auf der

Rückseite) enthalten müssen, ggf. einschließlich Kostendeckungsvorschlag. Ebenso zu

benennen sind bis zu drei vertretungsberechtigte Personen, die in Rostock wahlberechtigt
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sein müssen, mit ihren Anschriften. Eine Person reicht bereits aus. Jede neue

Unterschriftenseite muss diese Angaben enthalten.

Auf den Listen unterschriftsberechtigt sind nur diejenigen, die am Tag des Eingangs des

Begehrens bei der Stadtverwaltung als wahlberechtigt registriert sind. Es empfiehlt sich

daher die Erstellung einer Unterschriftenliste nach dem Muster Nachname, Vorname,

Geburtsdatum, Anschrift, Datum der Unterzeichnung. Das Listenformular sollte vor

Beginn der Sammlung mit der Stadtverwaltung beraten werden. Für das Sammeln der

Unterschriften gibt es im Allgemeinen keine Zeitvorgabe, es sei denn das Begehren richtet

sich gegen einen Bürgerschaftsbeschluss.

Beim Begehren zu den Kopflinden fehlen die Anschriften der Vertretungsberechtigten.

Die Unterschriften zum Traditionsschiff wurden nicht auf Listen, sondern einem

abtrennbaren Flyer-Abschnitt mit Einzelunterschrift gesammelt.

Einreichung

Die Einreichung eines Bürgerbegehrens mir allen Unterschriftenlisten hat bei der

Präsidentin der Bürgerschaft zu erfolgen. Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen einen

von der Bürgerschaft gefassten Beschluss, muss die Einreichung bereits 6 Wochen nach

Beschlussfassung bzw. Bekanntwerden des Beschlusses erfolgen.

Zulassung

Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet die Bürgerschaft im Benehmen

mit dem Innenministerium. Dies ist notwendig, damit es zu keiner rein politischen

Entscheidung kommt, sondern eine inhaltliche und formale Bewertung des Begehrens

erfolgt. Die Stellungnahme der Kommunalaufsicht ist dem Beschluss zur Zulässigkeit

stets beizufügen. Auf dieser Grundlage kann die Bürgerschaft die Durchführung eines

Bürgerentscheids beschließen.

Sie kann sich aber auch gleich dem Bürgerbegehren anschließen und die beantragte

Maßnahme beschließen. Dann entfällt der Bürgerentscheid. Wird in einem solchen Fall

allerdings die Frage der Zulässigkeit politisch zur Seite geschoben, führt dies fast

automatisch zu Widerspruch und Beanstandung des gefassten Beschlusses durch den

Oberbürgermeister. Dann haben Gerichte das Wort und es dauert sehr lange. Bei

Abschluss des Verfahrens dürfte sich das Anliegen in der Regel bereits erledigt haben.

Fazit

Bei näherer Betrachtung ist es relativ einfach, ein Bürgerbegehren zu initiieren und zur

Zulassung zu führen, wenn man einige „Knackpunkte“ berücksichtigt: Die Fragestellung,

die Unterschriftenliste, die Deckungsquelle bei Mehrkosten. Bei all diesen Fragen kann

die Stadtverwaltung beratend in Anspruch genommen werden. Fehler sind somit

vermeidbar.

Dafür, dass die gesetzlich geregelte Hilfestellung bisher nicht in Anspruch genommen

wurde, scheint es andere Gründe zu geben. Manchmal ist es Unkenntnis. Oftmals aber

sind Initiatoren von ihrer Auffassung so überzeugt, dass selbst gut gemeinte Ratschläge

missverstanden werden und unberücksichtigt bleiben. Formales Scheitern aber schadet

immer der Demokratie.

Im Übrigen ließe sich der Aufwand eines Bürgerbegehrens für einen Bürgerentscheid in

manchen Fällen vermeiden: Bürger könnten Fraktionen für ihre Anliegen gewinnen, um

einen Beschluss in der Bürgerschaft herbeizuführen. Auch ein Antrag auf Durchführung

eines Bürgerentscheids wäre möglich, initiiert von Bürgern bei Fraktionen oder durch

Fraktionen selbst. ¬

Keine Einträge vorhanden.


