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Wahlprüfsteine 2013 – Mehr Demokratie e.V. 
 
Mehr Demokratie e.V. 
Greifswalderstr. ,  1 Berlin 
 
 
 
Zu 1. Befürworten Sie die Senkung des Unterschriftenquorums für Bürgerbegehren auf 

kommunaler Ebene? 
 
Ja, das hat die SPD-Landtagsfraktion bereits im September 11 beantragt 
(Landtagsdrucksache 1/). Zudem ist dies auch im Regierungsprogramm der SPD für 
die nächste Wahlperiode enthalten. Darin heißt es: 
 

„Wir setzen uns dafür ein, dass Volksinitiativen, -begehren und -entscheide auf 
Bundesebene eingeführt und die Hürden in Hessen auf ein bürgerfreundlicheres 
Maß abgesenkt werden. 
 
 

 
Zu . Sind Sie für die Abschaffung des Zustimmungsquorums für Bürgerentscheide auf 
kommunaler Ebene? 
 
Nein, allerdings hat die SPD-Landtagsfraktion bereits im September 11 
(Landtagsdrucksache 1/) folgende Staffelungen des Zustimmungsquorums 
beantragt: 
 

Ein Bürgerentscheid gilt als angenommen, wenn in Gemeinden bis zu  
  Einwohnern mindestens  vom Hundert, bei Gemeinden bis zu 1  
Einwohnern mindestens 1 vom Hundert und in Gemeinden mit über 1  
Einwohnern mindestens 1 vom Hundert dem Entscheid zugestimmt haben. 

 
Bereits diese Differenzierte Staffelung, die sich auch an der Praxis in anderen 
Bundesländern orientiert, erleichtert die Durchführung von Bürgerentscheiden. 
 
 
 
Zu . Sind Sie dafür, das Unterschriftenquorum beim Volksbegehren zu senken? 

und 
a. Auf wie viel Prozent würden Sie das Unterschriftenquorum absenken 

 
Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat im November 1 bereits beantragt, dass für 
die Zulassung eines Antrags auf ein Volksbegehren künftig nur noch Unterschriften von , 
v.H. der Stimmberechtigten erforderlich sein sollen. Das wären rd. 1. Stimmen. An 
dieser Auffassung hat sich nichts geändert. Wir sehen hierin eine spürbare 
Verfahrensvereinfachung für die Durchführung von Volksbegehren. 
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Zu . Sind Sie dafür, dass verfassungsändernde Volksbegehren und Volksentscheide 
eingeführt werden? 

 
Grundsätzlich ja, allerdings darf die Einführung verfassungsändernder Volksbegehren und 
Volksentscheide nicht dazu führen, dass gleichzeitig die demokratischen 
Mitwirkungsrechte auf andere Weise beschnitten werden. 
Zu . Sind Sie dafür, dass in Hessen Unterschriften auch auf Listen frei gesammelt 

werden dürfen? 
 
Ja, aus diesem Grund ist auch folgende Formulierung im Regierungsprogramm der SPD zur 
Landtagswahl am ..1 enthalten. 

„Wir setzen uns für die freie Unterschriftensammlung bei Volksbegehren ein …“ 
 
Gleichzeitig wollen wir dir Frist zur Erlangung der notwendigen Unterschriften auf zwei 
Monate verlängern. 
 
Zu . Sind Sie für die Einführung bundesweiter Volksentscheide? 
 
Ja, vgl. Antwort zu Frage 1. 
 


