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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der CDU
- Drucksache 6/2283 -
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Frei-
staats Thüringen (Gesetz zur Einführung von fakultati-
ven Referenden)

Durchführung fakultativer Referenden jetzt ermöglichen

Der Landtag möge beschließen:
a) Für die Einführung fakultativer Referenden im Freistaat Thüringen 

bedarf es ne ben einer Änderung der Landesverfassung auch der 
Schaffung einfachgesetzlicher Vorschriften.

b) Die Ausgestaltung einfachgesetzlicher Regelungen zur Einführung 
fakultativer Re ferenden ist ureigene Aufgabe des Landtags und hat 
unter frühzeitiger Einbin dung der Bürger zu erfolgen.

c) Die zur Einführung eines fakultativen Referendums erforderlichen 
verfassungs rechtlichen sowie einfachgesetzlichen Änderungen tre-
ten in Kraft, bevor die von der Landesregierung beabsichtigten Ein-
griffsgesetze zur Gebietsreform ver abschiedet werden.

Begründung:

Mit dem Gesetzentwurf zur Einführung fakultativer Referenden (Druck-
sache 6/2283) hat die Fraktion der CDU eine Änderung des Artikels 82 
der Verfassung des Freistaats Thüringen beantragt. Damit sollen die 
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einführung fakultati-
ver Refer enden geschaffen werden. Die Bürger erhielten damit künftig 
die Möglichkeit, eine Volks abstimmung über Gesetze herbeizuführen, 
die der Thüringer Landtag beschlossen hat.

Dieses Instrument der direkten Demokratie ergänzt ihre repräsentative 
Grundform auf ideale Weise. Parlament und Landesregierung haben in 
der Gesetzgebung wie bisher das erste Wort. Allerdings erhalten die Bür-
ger eine Eingriffsmöglichkeit und damit das letzte Wort, sofern sie mas-
sive Bedenken gegen ein Gesetz haben. Die vorgeschlagenen Hürden 
sind so gewählt, dass ein Gesetz tatsächlich auf sehr breiten und grund-
sätzlichen Widerspruch stoßen muss. Diese Eingriffsmöglichkeit zwingt 
den Gesetzgeber von vornhe rein zur Sorgfalt, zur verständlichen Dar-
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legung und Vermittlung der eigenen Position und der Suche nach brei-
ten Mehrheiten. Eine entsprechende Verfassungsänderung täte der par-
lamentarischen Debattenkultur gut, würde die Demokratie stärken und 
den Bürgern eine weitere Beteiligungsmöglichkeit eröffnen.

Die Durchführung fakultativer Referenden muss durch ein einfaches 
Gesetz ausgestaltet werden. Dem Geist der vorgeschlagenen Verfas-
sungsänderung entsprechend sollen die Bürger dabei frühzeitig und um-
fassend einbezogen werden. Dieses Ansinnen greift der Entschließungs-
antrag auf und definiert die Eckpunkte, die in diesem Zusammenhang 
aus Sicht der Fraktion der CDU wesentlich sind.

Buchstabe a stellt klar, dass die vorgeschlagene Änderung der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen durch einfachgesetzliche Vorschriften 
konkretisiert werden muss.

Buchstabe b unterstreicht, dass die Erarbeitung dieser Vorschriften ur-
eigene Aufgabe des Parlaments ist, bei der die Öffentlichkeit rechtzei-
tig und umfassend einbezogen werden soll.

Buchstabe c verdeutlicht, dass die erforderlichen einfachgesetzlichen 
Regelungen zur Durchführung fakultativer Referenden in Kraft getreten 
sein sollen, bevor die von der Lan desregierung angekündigten Eingriffs-
gesetze zur Gebietsreform im Landtag verabschiedet werden.

Für die Fraktion:

Mohring
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