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Direkte Demokratie auf der staatlichen Ebene
in Hessen
Ulrich Dreßler*

1. Einleitung
Schon in der letzten Legislaturperiode des Hessrschen Landtags (5.4.2003-4.4.2008) gab es einen Gesetzesentwurt, mit dem die Erleichterung
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in den

Gemeinden bezweckt werden sollte. Der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 2.8.
2007' zielte lnsbesondere auf eine Absenkung
der maßgeblichen Quoren in den größeren Gemeinden ab. Er wurde im Plenum von CDU und
FDP abgelehnt - bei Stimmenthaltung der SPD,
ln der soebön - am 5.4.2008 - angelaufenen 17.
Legislaturperiode dauerie es nur wenige Wochen
bis zu einem erneuten Vorstoß in dieser Angelegenheit, nunmehr von der SPD-Fraktion. Über
diese Vorlage v. 27.5.2008'z hat der Landtag noch
nicht endgültig entschieden.
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Gesefzesenfwürte kaum als Begründung dienen.
Die Tatsache, dass nur bei einem der insgesamt
sechs Bürge re ntsch ei dea d ie I n iti atoren des B ürgerbegehrens an dem Abstimmungsquorum (von
25o/o) scheitertens, wurde - beurusst oder unbevvusst
ausgeblendet. Auch dass das wahr-

-

ü» güALn *;b '-Jw
.t0. OoA C;q r.,okrrr,rra

t- 1a

*L>

'fulinisterialrat Ulrich Dreßler /eltet das Bdferat,,Kommunalverfas'
sungsrecht" im Hesslschen Ministeium des lnnem und lür Sport. Er
hat das Kapitel ,,Diekte Demokratie in Hessen" in dem von den Landeszentralen fü politische Bildung initiierten und im April 2005 vetöffentlichlen Buch
Demokratie in den deulschan Uindern"
verrasst An diessn "Direkte
Buchbeitrag schließt der hier abgedruc4e Aufsatz
an. Nähere lnformationen zum Autor und seinen bisherigen Veröffentlichungen gibt es im lnternet unter,,www.ulidressler.de",

scheinlich bedeutendste hesslsche Bürgerbegehren im Jahr 2003 in der größten Stadt, Frankfurt am Main, stattfand (,,Rettet die U-Bahn"), das
Unterschriftenquorum (von 10o/o) übervvand und
d i e Stadtve ro rd n ete nv e rsam m I u n g am 1 8. 9. 2003
zu einem Aufsehen erregenden Abhilfebeschluss
gem. § Bb Abs,4 S. 3 HGO (Abschied yom CrossBorder-Leasing) veranlassteo, blieb unberücksichtigt. Möglicherweise wird die Zahl von insgesamt 94 Bürgerentscheiden in den hesslschen
Gemeinden seif 7993 5 aber einfach als zu niedrig
empfunden.
Die hessischen Kommunen und ihre Spitzenverbände sind in den letzten Jahren zur Vefteidigung
der kommunalen Se/bsfyerwaltung dazu übergegangen, den Landtag ausdrücklich aufuufordern,
zunächst einmal ,,vor der eigenen Tür zu kehren",
den Kommunalvenlaltungen nichts zuzumuten,
was der Landesvenualtung ersparl wird. Eesonders deutlich wurde das bei der Anhörung zum
Regierungsentwurf für die Kommunalrechtsnovelle 2005, hier fielen deutliche Worte:

- ,,Die Kommunen

werden missbraucht als Experimentierfeld für politische und ideologische
Vorstellungen, die für das Land nicht gelten
sollen" (Bürgermeister Burghardt)6;

- ,,Was Sie auf der Landesebene nicht ändern,

sollten Sie auch auf der kommunalen Ebene
nicht ändern -.charity begins at home" (Prof.
Dr. Wieland)' : /r*ry;rhiln
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- ,,Öfters mal an die eigene Näse iassen, dann
kommt man drauf (Oberbürgermeister Möller)8.
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lnfolgedessen stellt sich nicht nur aus Sicht der
Bürger, sondern auch der Kommunen die Frage,
was denn der Hess,sche Landtag seit dem Jahr
2003 unternommen hat, um die Teilnahme des
Volkes an Sachentscheidungen auf der staatlichen Ebene zu verbessern. Schließlich waren
den Bürgerinnen und Bürgern, als man sie im
Jahr 2002 im Rahmen der Volksabstimmung über
Att.79 Hverf. um die Zustimmung zur Verlängerung der Landtagswahlperiode bat, von allen vier
damals im Landtag veftretenen Fraktionen durchaus als Ausgleich für die damit verbundene ,,Einschränkung" bei der Auswahl der Volksveftreter
Eleichterungen bei der direkten Demokratie auf
Landesebene in Aussicht gestellt worden.
2.

Ausgangssituation nach der Hverf.
v.'1,'12.1946

Während der Landtag in den Gemeinden 1993
mit der Einführung des § 8b HGO die Entwick'
lung vom Bürgerbegehren zur BÜrgergeselb
schafte eingeleitet hat, gaukeln Art.123 HVen.
und Art.124 Hverf. wegen des Äussch/usses des
Volksbegehrens für Änderungen der Vertassung
se/bst und des schier unüberwindlichen 20o/o Un'

terschriftenquorums für ein erfolgreiches Volksbegehren eine Mitbestimmung des Volkes in
Sachfragen der Landespolitik nur vor.

Zur Vetdeutlichung: 20o/o, das sind rund 870000
(stimmberechtigte) Bürgerinnen und Bürger

-

wie

schwer es rst, so vlele Menschen für eine politi'
sche ldee zu begeistern, /ässt sich ermessen,
wenn man sich vergegenwättigt, wie viele (ZweiF)
Stimmen die Paieien bei den hessischen Landtagswahlento erringen. Bei der vorletzten Landtagswahl am 2.2.2003 hat die SPD als zweitstärkste Fraktion im Landtag z.B. gerade oinmal
795576 Stimmen erhalten. Bei der letzten Landtagswahl am 27.1.2008 hatten CDU und SPD
jeweils nur knapp über 1 Million Stimmen.
Kein Wunder also, dass das einzige jemals zuge-

lassene Volksbegehren in Hessen erwartungsgemäß an dem 20a/o Unterschriften-Quorum gescheltert ist (7966: es ging auf lnitiative der CDU
um die Einführung der Briefwahl in das Landtagswahlgesetz), zumal die Unterschriften nach dem
Ausführungsgesetz zu Att.124 Abs.4 Hverf., dem
Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid 1',
nicht frei gesammelt werden düien, sondarn
innerhalb von nur 14 Tagen
in behördlichen
Amtsräumen abgegeben werden müssen. lm Ergobnis hat es folglich ln Hessen noch nie einen
Volksentscheid gegeben. Die Hessische Veiassung /ässl somlt einen Volksentscheid dem Grunde nach ausdrücklich zu, nennt ihn bei den ver-

-

-
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schiederten Varianten der Landesgesetzgebung
sogar an erster Sfe//e (Art. 71 HVen. und Art.116
Abs. 1 HVerf .), schließt ihn jedoch gleichzeitig
wegen unüberwindbarer Hürden in der Praxis
aus,

3. Die Bemühungen des Hessischen
Landtags zur Erleichterung von
Volksbegehren und Volksentscheiden
in der 16. Legislaturperiode
Der im Jahr 2003 gewählte 76. Hess,sche Land-

tag nahm sich zu Beginn der Legislaturperiode
ernsthaft voc die auch in anderer Hinsicht völlig
antiquierte und,,vermuffte" Hesslsche yedassung zu modernisieren. Mit Besch/uss vom 8.7.
2003 wurde eine Enquetekommission zur Reform
der Landesveiassung" eingesetzt. Möglicherweise war die beachtlich knappe Zustimmung
des Volkes - (nur) 55,6% der Abstimmenden - zur
Velängarung der Landtagswahlperioda bei der
Volksabstimmung am 22. September 2002 nicht
ohne Eindruck geblieben. Auch die Beteiligung
bei der Wahl zum 16. Hessischen Landtag am
2.2.2003 war mit 64,6qo aul den niedrigsten Weft
bei Landtagswahlen selt Eestehen des Lardes
abgesunken. Dle Hess,sche Verfassung sollte
demnach rechtzeitig zu ihrem 60. Gebuftstag am
1. Dezember 2006,,aus dem Museum zurück in
di6 Mitte der Gesellschaft" geholt werden. Nach
der Reform sollte sie wieder Maßstäbe für die Gesetzgebung des Landes setzen, Orientierung über
die grundlegenden tyerte des hesslschen Staates
geben und Grundlage der Rechtsprechung seiner
Gerichte sein können. Man wollte sich offensichtlich ein Beispiel an Bayern nehmen: Auch hier
hat das Volk qua Abstimmung das letzte Woft,
wenn es um eine Veiassungsänderung geht, der
Bayerische Landtag hat aber bei der Ausübung
seines entsprechenden lnitiativrechts bedeutend
mehr Mut und Vertrauen bewiesen. Bekanntlich
mit Erfolg, nicht nur bei der Streichung der Todesslrafe'3.
Die Enquetekommission legte im April 2005 ihren
Abschlussbericht'o vor Darin wurden auch und
insbesondere Veränderungen an den Bestimmungen der Hessischen Verfassung über die
direkte Demokratie vorgeschlagen (Aft. 23, 1 24
HVei.). Volksbegehren sollten danach zukünftig
auch zur Anderung der Veffassung selbst möglich
1

sein, das Unterschriften-Quorum für die Einleitung

eines Volksbegehrens so//le deutlich abgesenkt
werden (von 204/o auf 12,5%) und mit der neu
geschaffenen,,Volksinitiative" sollten 50000 Bürgerinnen und Bürger dem Landtag gemeinsam
ein Anliegen zur Befassung unterbreiten können.
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Auf S.72ff. des Berichts fand sich a erdings das
Sondervotum der SPD, die als einzige Fraktion im
Landtag nicht bereit war, den Kompromiss mitzu'
tragen. Die Verweigerung der Sozialdemokraten
wurzelte dabei offensichtlich nicht in der Fraktion,
sondern im Landesvorstand, der im Februar 2005

u.a, die vorgesehene Neuregelung awelehnt
hatte, wonach kÜnftig der Landtag mit Zweidittel-Mehrheit - ohne Volksabstimmung ' in die
Lago versetzt werden sollte, die Verfassung zu
ändorn. Dies sei ein ,,Demokratieabbau", welcher
der Hesslschen Verfassung ihren Charakter als
,,Volksveiassu ng" rau be's.

Beln jurlstisch betrachtet war die ablehnende
Haltung der SPD für die anderen drei Fraktionen
im Hessischen Landtag ein leicht zu Überwinden'
des Hindernis. Der Landtag kann Vorschläge zur
Änderung der Verlassung bereits mit der absolu'
ten Mehrheit verabschieden und der hessischen
Bevölkerung zur Entscheidung vorlegen (Aft 123
Abs. 2 HVerl.). Dementsprechend hat der Land'
tag 2.8. im Jahr 2002 die Volksabstimmung Über

die Verlängerung der eigenen Legislaturperiode

gegen den Widerstand der GrÜnen-Fraktion - sie
vertangte gleichzeitige Verbesserungen bei Volks'

begehren und Volksentscheid - durchgesetzt.
Auch aus Bayern war noch nicht zu hören, dass
doft Vorschläge zur Reform der Landesveiassung dem Volk nur unterbreitet werden, wenn
sämtliche im Parlament vortretenen politischen
Kräfte sie mittragen.
lm Sommer 2005 setzte sich die SPD mit ihrem

Appe, von der Reform der Landesverfassung
in Ermangelung eines allgemeinen Konsenses im
Landtag abzusehen, gleichwohl durch' CDU und
GRÜNE verkündeten unmittelbar nach der Dis'
kusslon des Absch/ussbenchts im Landtag am
26.4.2005 resignierend ,,das Scheitern der Verfassungsreform" 'u bzw ,das Ende der Moderni'
sierung" ".
Die FDP kleidete daraufhin im Mai 2005 die Vorschläge der Enquete-Kommisspn in 17 einzelne
Gesetzentwürfe (u.a. zur Anderung des Art.123
HVerf.'3 und zur Änderung des Aft.124 Hverf.ß).
Der Obmann der Freien Demoknten, MdL Dieter
Posch, betonte, dass die Gesellschaft nötiger
denn je eine D/skussion über die grundlegenden
Wefte unseres Staates brauche. Die Gesetzent-

wüie wurden jedoch allesamt am 8.6.2005

im Landtag von CDU, SPD und Grünen abgelehnt'0,

ln der Folgezeit verhallten alle Appelle namhafter
Politiker an die Volksvertreter im hessischen

Landtag ungehört. Der ehemalige Bundesverfassungsichter und Wiesbadener Oberbürger'
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meßter, Prof. Dr. Hans-Joachim Jentsch, beendete seine Rede zu ,,60 Jahre Hessrsche Verfassungsgeschlchte" am 23.5.2006" mit dem
eindringlichen Schlussappell:,,So/l d/e hesslscha
Landesverfassung d,e hessische Vedassungswirklichkeit wiedergeben, so muss sle bearbeitet
werden. Sie rst es wertl Eine Verfassungsreform
sollte nicht weiter aufgeschoben werden!". Bundespräsident Prof. Dr Horst Köhler ging beim
Festakt ,,60 Jahre Hesslsche Verfassung am 1.12'
2006" ausdrücklich auf dis Mitbestimmungs'
möglichkeiten des yolkes ein: ,,Unsere freiheitliche Bürgergesellschaft lebt davon, dass die BÜrger viel mehr tun, als zur Wahl zu gehen. Froilich
setzt politische Anteilnahme am Gemeinwesen
auch gute Teilhabe- und Einflussmöglichkeiten
voraus. Diese Voraussetzung halten viele Bürger
für nicht mehr gegeben. Sie empfinden Paieiund Politikverdrossenheit und wenden sich ab,
weil ,,die da oben" ja doch machten, was sie wollen. Darum halte ich es für wichtig bei Vartassungsreformen immer auch zu bedenken, wie die
Bürgernähe der Politik und die politische Teilhabe

der Bürgerinnen und Bürger gestärkt

werden

können."

Auch die Einführung von StudiengebÜhren in

Hessen bewog im Jahr 2006 den Landtag nicht
dazu, die Reform der Landesveiassung (erneut)
in Angriff zu nehmen. Die Hess/sche Verfassung
enthält bekanntlich in Art. 59 eine im Länderver-

gleich einmalige Bestimmung über die Unter'
richtsgeldfreiheit. Lieber ließ man sich auf eine
vertassungsrechtliche,,Gutachteritis" ein (Pestalozza-Gutachten'z3, April 2006), betrat also reichlich unsicheres Tenain". Es gab ein Gegengutachten (Kronthaler-Gutachtenn, Ol<tober 2006)
und letztlich gelang den Studenton eiwas, was in
der Geschichte des Landes Hessen blsher noch
nicht vorgekommen ist: Sie konnten genug Unterschriften für einen Normenkontrollantrag zum
Staatsgerlcl,tsho/ a (,,Volksklage") sammeln ; nach
Arl.131 der Hessischen Verfassung mussten dafür 1o/o aller Stimmberechtigten in Hessen unterschreiben. Anstatt den ,,geraden Weg" zu gehen,
dem Volk also eine Anderung des Atl. 59 Hverf.
vorzuschlagen und die Befriedungsfunktion einer
entsprechenden Volksabstimmung zu nutzen, hat
sich der Landtag also auf einen langwieigen Ver'

fassungsprozess erngelassen. Dadurch haben
sich die Fronten weiter verhäftet, das Thema wurde zu einem Wahlkampfschlager im Voield der
Landtagswahl 2008 und auch der äußerst knappe
Sieg vor dem Staatsgerichtshof (Urleil v. 11.6.
2006)" hat den Befürwoftern von Studiengebühren im Ergebnis nichts mehr genutzt: lm Som'
mer 2008 wurde das entsprechende Gesetz von
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im 17. Hessischen
aufgehoben.
Landtag bekanntlich wieder
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wenn dies von der zuständigen Behörde zugelas'
sen wurde. Und für eine solche Zulassung sind
schon die lJnterschriften von 3Vo der stimmberechtigten Bevölkerung (mit Nachweis des
Stimmrechts) notwendig! Diese HÜrde wurde wie
oben erwähnt in der Geschichte Hessens erst
einmal überwunden, zuleta scheltede die lnitiades Buß- und Bettages in Hessen"
tive
"Erhalt
an ihr"'- De facto handelt es sich also um ein Ver'
hinderungsinstrument, ebenso wie die erwähnte
Amtseintragung und die äußerst kuze 14-Tages'
Frist, falls es zur Unterschriftensammlung für ein

der rot/rotlgrünen Mehtheit

Dass in Berlin der Großen Koalition im Jahr 2006

die Modernisierung des Grundgesetzes, der Bun'

desveiassung, im Bahmen der Föderalismusdiskussio, sozusage n im zweiten Anlauf doch noch
gelang", konnte ebenfalls die Diskussion Über
eine Veiassungsreform in Hessen nicht noch einmal beleben.

27.10.2006 fand Prof. Dr. Michael Stolleis",
Direktot des Max- Planck-lnstituts für eu ropäische
Rechtsgeschichte in Frankfutt, für den Umgang
des Hessischen Landtags mit der Landesveias'
sung in der FAZ deutliche Worte: ,,Die hessiscf,e

An

Volksbegehren kommt.

Veiassung gehöft ins Museum: Die Verweige'
rung einer echten Veiassungsrevision war und ist
Ausdruck politischen Besitzstanddenkens .' Es
ist eine Blockade durch provinziellen oder paiei'
politischen Kleinmut... Hessen ,st ln soweit definitlv Sch/uss/lcht... Das ist ein eklatanter Mangel an
staatsmännischem Eswusstsetn, an Verantwortungsgefüht für die Erhaltung einer lebendigen
Veiassung".
Folgerichtig ehielt Hessen im zweiten ,,Demokra'

tie-Vergleich" der deutschen Länder (olksent
scheidsranking)* des Vereins Mahr Demokratie
e.V vom Dezember 2006 fÜr die Ausgestaltung
der dhenen Demokratie auf der staatlichen Ebene ein ,,Mangethaft""'. Gleichzeitig war man sich in
Bayern anlässlich der Rückbesinnung auf den Tag

der Vol ksabsti mmung ü ber die Landesverfassung
am 1.12.1946 bewusst dass die dortige Landesverfassung ihre Bedeutung durch einige ange'
messene Änderungen im Laufe der seitheigen 60
Jahre durchaus behalten hat. Der Präsident des
BGH a.D., Prof. Dr. Walter Odersl<y, schrieb in

einem Aufsatz ,,Gedanken zur Veiassung" (in
BayVBl.2006 5.229): ,,Die Bayerische Veiassung ist vielen, wohl den meisten BÜrgern, auch
ein bogrifflich fassbarer Niederschlag bayerischer
Staatlichkeit, ja mehr noch: sie soll dem Zusam'
mengehöigkeitsgelühl a er Bürger Grundlage
und StüEe sein ... Wir denken an Volksbegehren
und Volksentscheid ... Wir wollen uns nach wie
vor im bayerischen Haus unter dem Dach der
Bayerischen Verfassung wohl fühlen."
unabhängig von der Frage der Vertassungsände'
rung hat sich der Hesstsche Landtag sowohl im
Jahr 2005 als auch im Jahr 2007 mit der schon
außerordentlich hohen ersten Hürde tür Volksbe'
gehren, dem sog. Antragsquorum, beschäftigt.
Nach dem Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid düien beim Volksbegehren - anders
als beim Bürgerbegehren aut Gemeindeebene

-

lJnterschriften erst dann gesammelt werden,

Trotzdem war die Mehrheit des Hesstschen Landtags im Jahr 2OO5 bei der regelmäßigen ÜberprÜfung des Gesetzes auf Modernisierungsnotwen-

digkeit nicht zu einer inhaltlichen Änderung bereit. Die Befristung des Gesezes über Volksbegehren und Volksentscheid zum ,,31. Dezember
2005" wurde ohne Anderung des auch im Ländervergleich ungewöhnlich hohen Antrugsquorums auf den,,31. 1 2. 201 1 " verlängen".

Am Ende seiner Legislaturperiode hat der

16.

Hesslsche Landtag dann auch mehrheitlich den
Gesetzentwui der Fraktion BÜNDNIS 90 /DlE
GßÜNEN für ein Gesetz zur Erleichterung von
Volksbagehron"o abgelehnt: ln der Plenarsitzung
vom 8. März 2007 "5 fand die lange Geschichte
dieses Gesetzentwutls ihr trauriges Ende, fast
zwei Jahre hat sich der Landtag mit ihm beschäftigt. Der Gesetzentwurf war bereits am 24.5'2005
in den Landtag eingebracht worden. Der lnnenausschuss des Hessrschen Landtags hatte
anschließend hierzu am 18.1.2006 eine öffenttiche (mündliche) Anhörung 36 durchgeführt3'. Die'
ses Mal stimmt? auch die SPD für den Novellie'
rungsvorschlag, aber leztendlich wollten CDU
und FDP ,den areiten Schritt nicht vor dem ersten tun""'. Erst müsse die Hesslsche Veiassung
geändeft, dann erst könne das Gesea. Über
Volksbegehren und Volksentscheid novellietl
werden.

4. Die (bisherigen) Bemühungen des
Hessischen Landtags zur
Erleichterung von Volksbegehren
und Volksentscheiden in der
17. Legislaturperiode
Schon kurz nach dem Beginn der 17. Wahlpeiode des Hess,sch en Landtags, der nunmehr aus
5 Fraktionen besteht, hat Prof. Drvon Nnim die
Landtagspolitiker in Hessen öffentlich Über die
Frankfurter Rundschau vom 7,7,2008§ dazu auf'
gerufen, die hess,schen Normen über die dhekte
Demokratie auf der staatlichen Ebene (endlich)
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bürgerfreundlich zu novellieren. Nach dem kläglichen Scheitern der Veiassungsreform im 16.
Hessischen Landtag hatte MdL Lothar Quanz

(SPD), Vizepräsident des Landesparlaments,
schan in seiner Rede vom 15.7.2006 zur 60.Wiederkehr der konstituierenden Sitzung dar Vertassungsberatenden Landesversammlung 10 vorausgesagt, dass das Thema auf der Tagesordnung
bleiben werde: ,,Doch ich bin mir sicher, dass die
gemeinsame Auffassung, dass yedassurgstext
und Verlassungswirklichkeit nicht zu sehr differieren dürfen, neue Reformbemühungen aus/ösen
werden".

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat am 11.
August 2008 vier Gesezentwüie vorgelegt:

-

-

zur Ermöglichung der

Verfassungsänderung

auf lnitiative des Volkes durch Ergänzung des
Art.124 HVerf . (LT-Drs.17/481)"
zur Erleichterung des yolksenfscheids durch
Änderung des Aft.124 HVei. durch Absankung des für ein erfolgreiches Volksbegehren
notwendigen Zustimmungsquorums von 20Eo
auf 10o/o (LT-Drs. 1 7/480Y'z

zur Erleichterung des Volksbegehrens durch
Änderung des einschlägigen Fachgesetzes
msöesondere durch Absenkung des Zustimmungsquorums von syo auf 1o/o (LT-Drs.17/
482)'" und

-
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zeichiet, dass dle Beteiligungsrechte über das
Recht, in regelmäßigen Abständen Vertreter in
Repräsentativkörperschaften zu wählen, hinausgehen. Bü rgergesellschaften fordern daher mehr
als liberale Demokratien. ln einer Bürgergesell-

schaft umfassen dia Beteiligungsrechte neben
der Teilnahme an Wahlen (Repräsentativdemokratie) auch die Beteiligung an Volksabstimmungen (plebiszitäre oder direkte Demokratie)".
Prof. Dr, Klaus Lange, der Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs, schrieb in einem Buchbeitrag bereits im Jahr 2005: ,,ln dem Maße, in
dem die Fortentwicklung der Verfassung nicht
allein dem Staatsgerlchtshof überlassen werden,
sondern in den Händen des Landtags und des
Volkes als der gemeinsam zur veiassungsänderung Berufenen bleiben soll, empfiehlt es sich,

grundsäEliche veiassungsrechtliche Antwoien
auf neue Fragen durch ausdrücktiche Änderung
der Veiassung zu geben" ou.

1vgl. LT-Oß.16/7Al
2 Vsl. LT-Dß.17/255

3ln

Wiestuden (11.12.1994), Meöurg (21.9.1997), Hanau (14.
3.1999) und Bad Honbug ud.Höhe (22.9.1999) edalchten die
lnltiatoßn dü r'€ssalodscl,6, gÜrgerbegehren beim BÜrgerenlscheld nlcht nur db Mehrhelt, sondem auch eine ausreichende Zahl
von Sllmmon. h Hanau (25,6,1995) reichte es für die lnitiatorcn
(berolts) nicht zur StimmenmehrheiL
a wwwmetnepolitik.clelmichdelf .htm

zur Einführung der Volksinitiative, mit der dem

3 w w w h sl. de / I ham

Volk die Möglichkeit eingetäumt werden soll,

6

Vsl.lNNl6l3o 5.12

an den Landtag zu richten, ohne

7

vgl. INN16/30 s.43

dass dem ein ausformulierier Gesetzesentwurf
zugrunde liegt (LT- Drs. 1 7 / 479) *.

E

Vgl.lNNl6/30 5.14

ein Anliegen

Man darf also nunmehr gespannt sein, ob der

17,

-

Hesslsche Landtag vor weiteren Erleichterun'
gen bei Bürgerbegehren und Biirgerentscheiden
in den Gemeinden - (erst ainmal) Volksbegehren
und Volksentschsidan im Lande überhaupt eine
realist/sche Chance geben und dadurch seiner
Verantwoiung für die Landesveiassung gorecht
werden wird. Dle Bundestags- Enquetekommis-

sion

bürgerschaftlichen Engage"Zukunft des
ln

htnl
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aler Sicht elnes partoipalitßch neulnlen unvordngenofimenen
bema*answeften
Eeobachlars eßchieo clegagan cllE von
Atttenz (CDU, FDP und Bündnls q1tDlE GRÜNEN) wrgescl.lagana
Novelle be' den Bestimmungen über alie DireAlddmokßtia aul Landesebene durchaus lragbar Wenn der Landtag ohne leüNerblncl-

ments" hat - übrigens unter Führung der SPD ihrem Bericht vom 3. 6. 2002,,gürgerschaftliches
Engagement: auf dem Weg in eine zukunftsfähige
Bürgergesellschaft" * in eirischender Deutli chkeit
klargestel lt, dass zu ei ner,, Bürgergesel lschaft ",

die mit den Leistungen und Gestaltungskompetenzen der Bürgerinnen und Bürger rechnet, unabdingbar gehöft, dass deren Rolle nicht nur mit
Pflichten, sondern auch mit Rechtan varbunden
ist: ,,Zu den vornehmsten Rechten gehöft, an den
Entscheidungen des Gemeinwesens beteiligt zu
sein. Eine Bürgergesallschaft ist dadurch gekenn-

enau sü/ ah I / w ah I en / cht e n / n ach - d alu m / in clex.

cl

liche Volksebstimmung dio Ve.'essung ändern kehn, solJta di6s kein
übertiabenes Misstrauan ezeugen, Schliaßlich hat in Hessen
(andeß els in Bayem) keln6 PdtTol r'allstlsche Aüs§chten auf die

üingung enü züoldlttel-Mehhelt im H6ss,sch6n Landtag, ein
Missbneuch isl alsa nicht zu bafürchlan. Ob Vodagerupg det AndaNngstElugnis euf clen Landtag könnte sogar helf6n, zukilnftig elnen
emeulen R'farmstdu zu vermeßen uncl die Aüelt des Lardespalaments wleder int9ressante4 lebendiqet sowie volrsnäher zu
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Vgl. PlPr. 16. Wahlpsr- 5-4857, 4A68; knapp zwai Jahrd spebt; am
8-3 2407, bemad<te det SPüAbgeordneta G\nfet Rudolph im
Hes§rsc,ren L6ndrag, dle ahdeßn Padelen häfion ollensichtlich
n;chl don ,,Mumm" zu einet Vodessungsänderung gehabt (PlPr 16.
Wahlpet. 5.8781). Ao FDP-Abgcordnete Nicola Boar ä!ßofte bet
dieser Gelegenheit noch einmal das Bedauem ihrcr Patlei dafubet,
dass CDU und GRÜNE nach dem Ausscheßn dü SPD-Fraldion
nichl m1hr boreit $/aren, c!i6 Veiassungsnovelle im Landtag zusammen mlt clen Frelen Defiokraten zu inititet$ (PlPr 16. Wdhlper S.
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