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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen (Ge-
setz zum weiteren Ausbau der direkten Demokratie auf Landesebene). 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und ündnis 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 6/4806 vom 04.12.2017 - 

Anhörung am 19. April 2018 

STELLUNGNAHME 

Nr. 1: Art. 46 Abs. 2 (Senkung des aktiven Wahlalter)  

Der Gesetzentwurf sieht eine Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf 16 
Jahre vor, wie es bereits für die Kommunalwahl besteht. 
Das aktive Wahlalter für Landtagswahlen liegt in den Bundesländern mehr-
heitlich bei 18 Jahren, jedoch kennen die vier Länder Brandenburg, Bremen, 
Hamburg und Schleswig-Holstein das Wahlalter 16 Jahre. Für Kommunal-
wahlen besteht eine etwas stärkere Tendenz in diese Richtung. 
Die bisherige Regelung für Landtags- und Bundestagswahlen knüpft an die 

Volljährigkeit und die damit angenommene Reife und Verantwortlichkeit tfür 
den allgemeinen Rechtsverkehr an. Auch eine bereits erreichte Unabhängig-
keit der Urteilsbildung gegenüber den Eltern kann relevant sein. 
Für eine Absenkung auf 16 Jahre, wie für die Kommunalwahl, können die 
größere Nähe zu den landespolitischen Verhältnissen sowie für Jugendliche 
wichtige Interessenlagen z. B. im Bildungswesen, der sozialen Infrastruktur 
u. ä. sprechen. Als gesellschaftliche Entwicklungstrends sind allgemein eine 
frühere Persönlichkeitsentwicklung und Reife zu beachten, ebenso die Erhö- 
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hung  des Bildungsniveaus und die enorme Ausweitung des öffentlichen In-
formationsangebots. Im Bereich der politischen Sozialisation ist (jedenfalls 
angenommene) erweiterte politische Bildung und projektbezogene Hand-
lungskompetenz relevant. Die Möglichkeit, an Wahlen teilnehmen zu können, 
trägt selbst zusätzlich zu politischer Sozialisation bei. Positiv kann sich dabei 
auswirken, wenn die erste Wahlbeteiligung noch am Wohnort der Familie 
und damit in vertrautem Kontext stattfinden kann. Wenn ausbildungsbedingte 
Mobilität eingesetzt hat, wie es im Alter von 18 Jahren bereits häufig der Fall 
ist, kann dieser soziale Kontext leicht abbrechen. Der heutige sehr zahlreiche 
Einstieg in eine Hochschulausbildung unterstreicht diesen Aspekt. 
Als Hintergrund ist hier generell zu beachten, dass die Wahlbeteiligung von 
Erstwählern traditionell deutlich niedriger liegt als bei höheren Altersgruppen. 
Das erklärt sich aus dem Übergangsstatus der Jugendlichen und der ent-
sprechend ungefestigten „sozialen Integration". Wenn Jugendliche von 16-18 
Jahren den Zugang zur Teilnahme an Wahlen finden können, kann sich eine 
Verhaltenskontinuität leichter aufbauen. Dennoch sollten die Erwartungen 
an steigende Wahlbeteiligung nicht zu hoch angesetzt werden. 
Insgesamt kann die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre emp-

fohlen werden. 

Nr. 2: Art 68 (Neufassunq zum Einwohnerantraq)  

Für einen Einwohnerantrag (vorher Bürgerantrag) sieht der Entwurf vor, die 
Teilnahme nicht mehr auf wahl- und stimmberechtigte Bürger zu beschrän-
ken, sondern alle Personen mit Wohnsitz in Thüringen oder einem gewöhnli-
chen Aufenthalt im Land von länger als sechs Monaten zuzulassen, also 
auch Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft, sowie Jugendliche ab 14 
Jahren. Die Zahl der erforderlichen Unterschriften wird von 50,000 auf 
10,000 herabgesetzt. 
Die geplanten Regelungen sind sinnvoll und unbedenklich. Das Verfahren 
des Einwohnerantrags führt nur zur Befassung des Landtags mit einem poli-
tischen Thema und belässt dem Landtag die freie Entscheidung über ein Er-
gebnis. Es kann aber dazu beitragen, auch die Anliegen kleinerer Gruppie-
rungen in die öffentliche Diskussion zu bringen und so als Frühwarnsystem 
zu dienen. Da keine legitimationsbedürftigen Entscheidungen gefällt werden, 
können die bisherigen Themenausschlüsse entfallen. Der potentielle Teil-
nahmekreis wird ausgeweitet auf EU-Ausländer, im Land wohnhafte Dritt-
staatenangehörige sowie auf Jugendlich ab 14 Jahren. Diese Einwohner ha-
ben daher für die Landespolitik zum ersten Mal Zugang zu einem offiziellen 
Beteiligungsverfahren. 
Ebenso wichtig ist die Herabsetzung des Unterschriftenquorums auf 10,000 
erforderliche Unterschriften, allerdings aus einem etwas erweiterten Perso- 
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nenkreis. Das bisherige  Quorum  von 50,000 Personen entsprach  ca.  2,7 % 
der Wahlberechtigten, der höchsten Anforderung im Vergleich mit (funktional 
ähnlichen) Volksinitiativen in anderen Bundesländern (meist zwischen 0,5 % 
und  ca.  1 %). Das neue  Quorum  entspricht etwa 0,55 % nach der alten Be-
zugsgröße, je nach Beteiligung aus dem erweiterten Kreis knapp unter 0,5 
%. Bei den neu zugelassenen Jugendlichen ab 14 Jahren dürfte die Beteili-
gung zwar nicht rasch ansteigen, doch könnte das auf konkrete Themen fo-
kussierte Verfahren doch einladend wirken und so zur politischen Sozialisati-
on und politischem Interesse beitragen. 
Der Gesetzesvorschlag kann daher zur Annahme empfohlen werden. 

(Hinweis: Die Begründung enthält im 6. Absatz die Formulierung zur Öffnung 
auch „für Menschen ...ohne formalen Wohnsitz in Thüringen". Gemeint sind 
wohl jene mit ständigem Aufenthalt von mindestens 6 Monaten. Wie soll dies 
verwaltungsmäßig gehandhabt werden?) 

Nr. 3: Zu Art. 82 Abs. 2 (Neufassung zu finanzwirksamen Volksbegehren)  

Die geltende Fassung des Art. 82 Abs. 2 Thür. Verfassung schränkt die Mög-
lichkeit von Volksbegehren inhaltlich primär durch die Ausschlussformulie-
rung „Volksbegehren zum Landeshaushalt" sehr stark ein. Dies wird, vor al-
lem durch das Landesverfassungsgericht Thüringen, so verstanden, dass fi-
nanzwirksame Volksbegehren generell unzulässig seien. Eine solche Positi-
on würde jedoch das Verfahren von Volksbegehren und Volksentscheid als 
ein wesentliches Verfahren der Bürgerbeteiligung weitgehend blockieren. 
„Finanzvorbehalte" zu Volksbegehren sind in den deutschen Bundesländern 
mit verschiedenen Formulierungen und Restriktionsgraden und mit unter-
schiedlichen Auslegungen vielfach vorhanden. Während in den ersten Jahr-
zehnten stark restriktive Regelungen verbreitet waren, zeigen sich seit den 
1990er Jahren deutlich liberalere Tendenzen. Neben Verfassungsänderun-
gen mit offeneren Formulierungen weisen auch Urteile von Landesverfas-
sungsgerichten in diese Richtung. 
Gegen eine Lockerung restriktiver Finanzvorbehalte werden ver-
schiedentlich grundsätzliche Einwände vorgebracht: 
a) Das Haushaltsrecht stehe uneingeschränkt dem jeweiligen Parlament zu 

und könne nicht mit anderen Verfassungsorganen geteilt werden (mitun- 
ter als „Königsrecht" des Parlaments bezeichnet). Dem steht entgegen: 
• Aus den konstitutionellen Kämpfen vor 1918 entstanden, besteht die-

ses Haushaltsrecht des Parlaments als Gestaltungs- und Kontrollrecht 
zweifellos gegenüber der Regierung/Exekutive. Mit dem Übergang zu 
Volkssouveränität und Demokratie 1918 ff. kann ein solcher absoluter 
Finanzvorbehalt jedoch nicht automatisch gegen den Volksgesetzge-
ber gerichtet werden. 
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• Wollte man einen absoluten Finanzvorbehalt für die Landesverfassun-
gen aus dem Grundgesetz herleiten, müsste er über das Homogeni-
tätsgebot des Art. 28 GG begründbar sein und für alle Landesverfas-
sungen gleichermaßen gelten.  bas  stünde im Widerspruch zu Vedas-
sungslage zumindest zahlreicher Bundesländer, die über differenzierte 
Regelungen mit Lockerungen zugunsten der Zulässigkeit finanzwirk-
samer Volksbegehren und Volksentscheide verfügen. 

• Der Finanzvorbehalt in der Thüringer Verfassung (Unzulässigkeit von 
„Volksbegehren zum Haushalt", Art. 82 Abs. 2) kann wegen eines 
früheren Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofs wohl nur 
durch eine Verfassungsänderung gelockert werden, wie die Begrün-
dung des Gesetzentwurfs (Abschnitt A.) mit Recht hervorhebt. Die 
Unzulässigkeit einer solchen Verfassungsänderung lässt sich jedoch 
mit Verweis auf Art. 83 Abs. 4 nicht begründen, da die dort geschütz-
ten Grundsätze hiervon nicht beeinträchtigt sind, auch nicht der 
Grundsatz der Gewaltenteilung in Art. 47 Abs. 4, zumal es um eine 
Kompetenzfrage zwischen zwei Organen der Gesetzgebung geht. 

b) Eine Verfassungsänderung, die die Zulassung finanzwirksamer Volksbe-
gehren ermöglicht, wird sich an pragmatischen Erfordernissen der 
Staatspraxis orientieren und die zentralen und komplexen Prozesse der 
Haushaltsentscheidungen berücksichtigen. Grundlegend hierfür ist si-
cherlich die Unterscheidung zwischen Entscheidungen über den „Staats-
haushalt" bzw. das „(Staats)Haushaltsgesetz" im Ganzen und einzelnen 
finanzwirksamen Gesetzen; das impliziert die Unterscheidung zwischen 
dem gültigen Haushaltsgesetz und Haushaltsentscheidungen für die künf-
tige Haushaltsperiode. 

c) Diese Unterscheidungen bilden auch die Leitlinie für Urteile von Landes-
verfassungsgerichten zur Klärung von Zulässigkeitsfragen. Hierzu gehört 
das im Gesetzentwurf angesprochene Urteil des Berliner Landesverfas-
sungsgerichts vom 6. Oktober 2009, aber auch schon die Urteile des Ver-
fassungsgerichtshofs des Freistaates Sachsen vom 11. Juli 2002 und des 
Niedersächsischen Staatsgerichtshof vom Okt. 2001. 
Auch einzelne Bundesländer wie Berlin und Hamburg verfolgten ähnliche 
Überlegungen, um die Zulässigkeit finanzwirksamer Volksbegehren zu er-
leichtern. Mit Bremen und dem Saarland betrifft das sogar zwei Länder, 
die Haushaltsnotlagen zu bewältigen haben. 

d) Der Änderungsvorschlag des Gesetzentwurfs (Neufassung des Art. 82 
Abs. 2) ist an diesen Kriterien ausgerichtet: 

• Nur Volksbegehren zum „Landeshaushaltsgesetz" sind unzulässig. 
• Zulässig sind nur Volksbegehren mit Auswirkungen für zukünftige 

Haushaltsgesetze und Haushaltspläne. 
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• Bei Mehrausgaben ist ein Deckungsvorschlag erforderlich, der kei-
ne bereits rechtlich gebundenen Haushaltspositionen zur Gegenfi-
nanzierung heranzieht. 

Insgesamt liegt damit ein verfassungsrechtlich zulässiger Lösungsvorschlag 
vor. Er trägt der Lebenswirklichkeit Rechnung, dass fast jeder Gesetzentwurf 
eines Volksbegehrens finanzielle Auswirkungen hat und sonst das Verfahren 
von Volksbegehren und Volksentscheid weitgehend blockiert wäre. Im Übri-
gen sei auch darauf verwiesen, dass entgegen der verbreiteten Annahme, 
die Bürgerinnen und Bürger würden zu unkalkulierbaren Ausgaben neigen, in 
der Praxis einschlägiger Länder überwiegend ausgabenbegrenzende Ent-
scheidungen getroffen werden. 

Der'Gesetzesvorschlag kann nachdrücklich empfohlen werden. 

Nr. 4: Zu Art. 82 Abs. 5: Unterschriftenquorum für Volksbeqehren  

Das bisherige Unterschriftenquorum liegt in Thüringen bei 10 % der Stimmberech-
tigten (freie Sammlung) bzw, bei 8 % (Amtseintragung). Vorgesehen ist eine Ab-
senkung (Halbierung) auf 5 % bzw. 4 %. 

Zum Vergleich die Quoren in den anderen Bundesländern: 

Brandenburg 80,000 Unterschriften (= 3,8 %), Schleswig-Holstein 80,000 (= 3,6 % 

Bremen 5 %, Hamburg 5 %; Berlin 7 %, Saarland 7 %, 

Mecklenburg-Vorpommern 100,000 (= 7,5 %); Nordrhein-Westfalen 8 %, 

Sachsen-Anhalt 9 %, Bayern 10 %, Niedersachsen 10 %, Rheinland-Pfalz 300,000 (= 9,7 
%), Sachsen 450,000 (= 13,2 %).. 

Hessen plant im Zuge einer Verfassungsreform eine Senkung von 20 13/0 auf 5 %. 

Für ein niedriges  Quorum  spricht, dass ein Volksbegehren den Bürgern die Mög-
lichkeit zu einer politischen Initiative mit öffentlichen Artikulations- und Diskussi-
onschancen und Entscheidungsrelevanz bieten soll. Die Entscheidung selbst 
fällt, falls der Landtag den Vorschlag nicht übernimmt, erst im Volksentscheid. 
Besteht für den Volksentscheid ein zusätzliches Zustimmungsquorum, kann das 
Volksbegehren offener gestaltet werden. Ein anderes Verfahrensmodell, z. B. in 
Bayern, kombiniert ein höheres Unterschriftenquorum (10 Prozent) mit der reinen 
Mehrheitsentscheidung im Volksentscheid. 
Zu bedenken ist auch, dass die Mandatszuteilung bei Wahlen zwar an den Ge-
winn von 5 Prozent der Stimmen gebunden ist, allerdings nicht bezogen auf die 
Stimmberechtigten, sondern nur auf die abgegebenen gültigen Stimmen. An-
tragsrechte durch Parlamentsmandate sind demnach mit geringerer Unterstüt-
zungsbasis zu erreichen. 



Volksbegehren und Volksentscheid dienen dem Zweck, über den Parteienwett-
bewerb um Mandate hinaus politische Kontroversen um Sachthemen auch wäh-
rend einer Legislaturperiode zu ermöglichen und die politische Machtstruktur 
stärker zu öffnen und kontrollierbar zu machen. Soziale Gruppen sollen ihre ver-
nachlässigten oder verletzten Anliegen besser artikulieren und eine Chance auf 
Mehrheitsfähigkeit erlangen können. 
a) Dabei wird es sich zunächst stets um Minderheiten handeln, die nur begrenzt 
organisiert sind. Für sie muss eine realistische Chance bestehen, ihr Anliegen 
wirksam in die politische Öffentlichkeit und auf die politische Tagesordnung zu 
bringen. 
b) Hohe Quoren nützen am ehesten starken Interessenverbänden, die die Hür-
den mit großer  Organisations-  und Finanzkraft kraft überwinden können. 
c) In Flächenländer herrschen ungünstigere Kommunikations- und Organisati-
onsbedingungen als in Stadtstaaten. In Deutschland bestehen paradoxer Weise 
in den Stadtstaaten, Bremen, Hamburg und Berlin niedrige Quoren von 5-7  (Yo.  
Von den Flächenländern kennen bisher nur Brandenburg und Schleswig-Holstein 
niedrige Werte, während die anderen Flächenländer deutlich höher liegen. Statt-
dessen wäre im Sinne politischer Chancengleichheit ein umgekehrtes Muster 
geboten. In einem Flächenland sollte das Unterschriftsquorum eher niedriger 
sein als in den Stadtstaaten, um die Nachteile der räumlichen Kommunikations-
bedingungen auszugleichen. 

Für ein relativ niedriges prozentuales Unterschriftenquorum spricht auch, dass 
den Bezugspunkt die Zahl aller Wahl- bzw. Stimmberechtigten bildet, während 
nach längerfristigen Erfahrungen bei den Landtagswahlen sich nur etwa bis zwei 
Drittel der Berechtigten beteiligen, bei der Thüringer Wahl 2014 nur 52,7 Prozent. 
Diese aktive Legitimationsbasis wäre letztlich die realistischere Bezugsgröße für 
ein  Quorum.  

Mit einem  Quorum  von vier bzw. fünf Prozent der Stimmberechtigten vertritt der 
Gesetzentwurf eine insgesamt gut begründbare Position (4 `)/0 =  ca.  72,400; 5 % 

=  ca  90,620; nach Zahl der Wahlberechtigten von 2014). Die absoluten Zahlen 
erforderlicher Unterschriften zeigen, wie umfangreich die Unterstützungsbasis 
und der Organisationsaufwand für ein Volksbegehren immer noch sein muss. 

Der Gesetzesvorschlag für die Herabsetzung der Quoren wird nachdrücklich 
empfohlen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Prof. Dr. Theo Schiller 
Per  E-Mail übermittelt  
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