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Platz 3 bewertet. Dort, wo Bürger- und 
Volksbegehren zum politischen Alltag 
gehören, merken auch Skeptiker/innen 
irgendwann, dass die „Angst vor dem 
Volk“ unbegründet ist. Wen wundert es, 
dass jetzt ausgerechnet von der CSU der 
Vorstoß kommt, die direkte Demokratie 
auf Bundesebene auszubauen?

Typ 2: Die Mutigen mit nachträglichem 

Muffensausen (Hamburg, Berlin)

Seit ich 2008 nach Berlin gezogen bin, 
habe ich stolz bei fünf Volksentscheiden 
abgestimmt. Wäre ich Hamburgerin, 
würde ich fast jedes Jahr ein Volksbegeh-
ren und durchschnittlich alle drei Jahre 
einen Volksentscheid erleben. „Direkte 
Demokratie? – Läuft!“, würden es Ju-
gendliche in Berlin und Hamburg viel-
leicht ausdrücken. Tatsächlich schneiden 

die Hamburger und Berliner Regelungen 
verglichen mit anderen Ländern ziemlich 
gut ab – und trotzdem läuft längst nicht 
alles. Denn zu lebendig und zu anstren-
gend soll die direktdemokratische Praxis 
bitte auch nicht sein, scheinen sich die 
Regierenden der beiden Stadtstaaten zu 
denken. So fühlt es sich jedenfalls an, 
wenn in Hamburg ein „Referendum von 
oben“ eingeführt wird, das die direkte 
Demokratie von unten ausbremsen könn-
te. Oder wenn der Berliner Senat Ab-
stimmungen extra NICHT mit Wahlen 
zusammenlegt, Bürgerbegehren umgeht 
und einen Volksentscheids-Beschluss 
wieder kippt. Hamburg und Berlin ste-
hen für die direkte Demokratie – aber 
auch für das Ringen der Menschen mit 
ihren Vertreter/innen darum, wer denn 
nun wirklich politisch den Hut auf hat. 

WELCHER DIREKTE DEMOKRATIE-
TYP IST IHR BUNDESLAND?

Ein halb-ernster Blick auf die Ergebnisse des neuen Volksentscheidsrankings.

TEXT ANNE DÄNNER

Zum fünften Mal hat Mehr Demokratie 
die direkte Demokratie auf Landes- und 
Kommunalebene im Ländervergleich be-
wertet. Seit dem letzten Ranking 2013 hat 
sich Einiges verschoben. Wieder einmal 
zeigt sich: Wer die Verfahren reformiert, 
schafft die besten Voraussetzungen dafür, 
dass die direkte Demokratie lebendig wird.

Doch wie fühlt sich das Leben mit der 
direkten Demokratie (oder ohne sie)  
eigentlich an? Habe ich in Berlin, meiner 
Wahlheimat, ein anderes politisches 
Lebensgefühl als in Hessen, wo ich auf-
gewachsen bin? Ich meine: Ja. Wenn ich 
versuche, mir die Bundesländer als direkt- 
demokratische „Typen“ vorzustellen, sehe 
ich ganz unterschiedliche Charaktere.

Typ 1: Das Mutterland (Bayern)

Wäre ich in Bayern groß geworden, dann 
hätte ich die direkte Demokratie wahr-
scheinlich mit der Muttermilch aufgeso-
gen. Na ja, vielleicht eher mit dem Pau-
sengetränk in der Schule, denn so richtig 
lebendig ist sie ja erst, seit 1995 per 
Volksabstimmung Bürgerentscheide und 
-begehren eingeführt wurden. Aber es 
fühlt sich so an, als sei es „scho imma so 
g’wes‘n“. 

Jedenfalls ist der Freistaat eine 
„Bank“ der direkten Demokratie: 40 Pro-
zent aller Bürgerbegehren, 50 Prozent al-
ler Bürgerentscheide finden in Bayern 
statt. Ein Sechstel aller direktdemokrati-
schen Verfahren auf Landesebene wurde 
dort gestartet. In den Volksentscheidsran-
kings war Bayern noch nie schlechter als 
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Demokratie einfach entspannt. Schles-
wig-Holstein zum Beispiel war noch nie 
schlecht, was die Regeln angeht, und 
wurde auf sanften Druck von Mehr  
Demokratie noch besser – unter anderem 
durch eine erfolgreiche Volksinitiative, 
die breiten politischen Rückhalt fand und 
2013 Bürgerbegehren und -entscheide  
erleichterte. Auch Nordrhein-Westfalen 
gehört zu den Unaufgeregten. Die Volks-
begehrensregelungen sind nicht schlecht 
(Note 3,5), die Bürgerbegehrensregelun-
gen ganz gut (Note 2,5). Aber es wird 
Zeit für Reformen (die letzte war 2011), 
sonst wird Nordrhein-Westfalen, das auf 
Platz 4 startete und jetzt auf Platz 6 liegt, 
weiter zurückfallen. Rheinland-Pfalz hat 
sich in den letzten Jahren von Platz 12-13 
ins hintere Mittelfeld vorgearbeitet und 
belegt mittlerweile Platz 10, unter ande-
rem, weil es 2015 die freie Unterschrif-
tensammlung bei Volksbegehren ein-
führte und 2016 die Unterschriften- und 
Zustimmungshürden auf der Gemein-
deebene absenkte. Den großen Wurf 
hat das Land aber noch nicht gewagt  
– vielleicht doch eine Spur zu viel Ge-
mütlichkeit.

Typ 3: Die mit dem Wachstumsschub 

(Thüringen, Baden-Württemberg, 

Bremen, Berlin)

Ich erinnere mich noch gut an Klassen-
kameraden, die auf Gruppenbildern jah-
relang „die Kleinen“ waren, bis sie  
irgendwann nach einem Wachstums-
schub die meisten anderen um einen 
Kopf überragten. So gibt es Länder wie 
Thüringen oder Baden-Württemberg, die 
im Ranking lange auf den hinteren Plät-
zen herumdümpelten. Und in diesen 
Ländern gibt es die unermüdlichen  
Bürger/innen, die immer wieder mit  
Aktionen, Volksbegehren, in Gesprä-
chen mit Politiker/innen nachhaken und 
auf Verbesserungen drängen. Sie eröff-
nen „Demokratie-Baustellen“, verteilen 
„Demokratie-Gurken“ für mangelhafte 
Regelungen und sammeln Unterschrif-
ten. So lange, bis die Parlamente gar 
nicht mehr anders können, als Hürden zu 
senken und Themen zuzulassen. In  
Thüringen geschah dies vor allem durch 
das Volksbegehren 2009, mit dem sich 
das Land von Platz 14-15 im Ranking 
2007 auf Platz 4 im Jahr 2010 katapultier-
te. Seit in diesem Herbst die kommunale 

Direktdemokratie noch einmal verbessert 
wurde, ist Thüringen mit der Note „1-“  
Spitzenreiter bei den Bürgerbegehrensre-
gelungen. Und Baden-Württemberg hat 
nach jahrelangem Ringen umfassende 
Reformen auf Landes- und Kommunal-
ebene auf den Weg gebracht. Das wird 
auch im Ranking belohnt, mit einem  
Riesensprung von Platz 16 auf Platz 7. 

Etwas weniger spektakuläre, aber 
ebenfalls große Wachstumsschübe haben 
Bremen und Berlin hinter sich. In Bre-
men, das 2003 noch auf Platz 11 im Ran-
king lag, gab es seit 2009 mehrere Refor-
men sowohl auf der Landes- als auch auf 
der Gemeindeebene. Berlin sprang auf 
Grund umfassender Reformen 2006 vom 
letzten Platz in die Spitzengruppe, ist 
aber mittlerweile zurückgefallen, weil 
der Senat in mehreren Fällen Volksent-
scheide erschwert und Bürgerbegehren 
ausgehebelt hat (siehe oben).

Typ 4: Die angenehm Unaufgeregten 

(Schleswig-Holstein, Nordrhein-West-

falen, Rheinland-Pfalz)

Es muss nicht immer Feuerwerk sein. 
Manche Länder sind in Sachen direkter 

Anne Dänner, Ralf-Uwe Beck und Frank Rehmet stellen in Berlin das neue Volksentscheidsranking der Presse vor. Foto: Neelke Wagner
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Typ 5: Die nicht aus dem Knick  

kommen (Hessen, Sachsen-Anhalt, 

Niedersachsen, Brandenburg,  

Mecklenburg-Vorpommern)

Einige Länder – genauer gesagt deren 
Regierungen und Parlamente – möchte 
ich am liebsten vom Sofa schubsen. Sie 
reformieren – wenn überhaupt – nur zö-
gerlich. Hessen, Sachsen-Anhalt, Nie-
dersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern: Sie alle sind beim ersten 
Volksentscheidsranking 2003 deutlich 
besser gestartet, als sie jetzt dastehen. 
Am krassesten gilt das für Sachsen, das 
im ersten Ranking noch Platz drei der 
Bundesländer belegte und in Sachen  
Themenoffenheit bei Volks- und Bürger-
begehren sogar Vorbild für andere Länder 
sein könnte. Doch die erfreuliche Gleich-
stellung von Bürger/innen und Parlament 
wird durch hohe Unterschriftenquoren 
und die Aushebelung des bisher einzigen 
Volksentscheids zur Sachsenbank kom-
pensiert. Schade. 

Und dann gibt es die Länder mit den 
Reförmchen: Niedersachsen senkte 2016 
die Hürden – ein bisschen. Sachsen- 
Anhalt schaffte 2014 zwar den Positivka-

talog ab, der die Bürgerbegehrensthemen 
festlegt – zentrale Themen wie die Bau-
leitplanung bleiben aber tabu. Hessen 
staffelte die Quoren für Bürgerbegehren 
und -entscheide – aber nur bei Gemein-
den ab 50.000 Einwohner/innen, so dass 
das nur ein paar Städten nützt. Branden-
burg führte die Briefeintragung bei Volks-
begehren ein, aber verbietet weiterhin die 
freie Sammlung. Mecklenburg-Vorpom-
mern senkt die Quoren bei Volksbegehren 
und Volksentscheid äußerst zaghaft, so 
dass es nach wie vor nur für die Note 
„5+“ reicht. „Leute!“, möchte man da ru-
fen, „da geht doch noch was!“

Typ 6: Das ewige Schlusslicht 

(Saarland) 

Über das Saarland, das über Platz 14 bis-
her nie hinauskam, habe ich schon so oft 
geschrieben, dass ich die rote Laterne 
nicht mehr sehen kann. Das Saarland 
fühlt sich direktdemokratisch – die Saar-
länder/innen mögen es mir verzeihen – 
einfach unterirdisch an. Bisher ein Volks-
begehren, kein einziger Volksentscheid 
und kein einziger Bürgerentscheid. Was 
ist da eigentlich los? Mehr Demokratie 

Anne Dänner

Pressesprecherin des Bundesver-

bandes von Mehr Demokratie.

und der OMNIBUS haben 2010 eine  
eigene Saarland-Tour organisiert, unser 
Landesverband beißt sich seit Jahren die 
Zähne aus. Die SPD wollte 2010 eine  
Reform auf den Weg bringen, aber die 
Jamaika-Koalition weigerte sich, über die 
Vorschläge auch nur zu reden und kün-
digte einen eigenen Gesetzentwurf an. 
Unter der großen Koalition kam dann 
schließlich 2013 eine Mini-Reform  
zustande – doch gleichzeitig wurden  
Erschwernisse für die Volksgesetzgebung 
in der Verfassung verankert. „Absurdes 
Polittheater“ haben wir die Parteienkämpfe 
damals genannt. Das ist das einzige, was 
ich der Situation im Saarland abgewinnen 
kann: Sie ist so absurd, dass es irgendwie 
schon wieder komisch ist. Vielleicht  
müssen irgendwann Horst Seehofer und 
Markus Söder als Botschafter der direk-
ten Demokratie ins Saarland reisen, um 
den skeptischen Politiker/innen dort bei 
einer Weißwurst zu erklären, warum man 
keine Angst vor dem Volk haben muss. /
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