
Martin Lützenkirchen Seite I 26.10.99 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Inhaltsverzeichnis I 

1. Einleitung 1 

2. Begriffsabgrenzungen 1 

2.1 Plebiszit 1 

2.2 Einzelne direktdemokratische Instrumente 2 

2.2.1 Volksgesetzgebung 2 

2.2.2 Referendum 3 

2.2.3 Volksbefragung 3 

2.2.4 Volksinitiative 3 

2.2.5 Strukturelle Unterscheidung 4 

2.3 Repräsentative Demokratie vs. Direkte Demokratie 5 

3. Ausgestaltung von Plebisziten in deutschen Verfassungen 6 

3.1 Plebiszite im Grundgesetz (GG) 6 

3.2 Plebiszite in den Länderverfassungen 9 

3.3 Plebiszite in der Weimarer Reichsverfassung 10 

4. Argumentation bezüglich häufigerer Plebiszite auf Bundesebene 11 

4.1 Verfassungsrechtliche Argumentation 11 

4.1.1 Darstellung verschiedener Argumentationsansätze 11 

4.1.2 Kritische Stellungnahme 15 

4.2 Verfassungspolitische Argumentation 17 

4.2.1 Darstellung verschiedener Argumentationsansätze 17 

4.2.2 Kritische Stellungnahme 23 

5. Fazit und Ausblick 24 

Literaturverzeichnis II 

 



Martin Lützenkirchen Seite 1 26.10.99 

1. Einleitung 

Diese Seminararbeit beschäftigt sich im Rahmen des Seminars „Verfassungsprobleme aus poli-

tikwissenschaftlicher“ Sicht mit dem Thema „Für und wider Plebiszite“. Dieses Thema ist unter 

verschiedenen Gesichtspunkten von besonderem Interesse. Einerseits wird schon seit der Grün-

dung der Bundesrepublik Deutschland immer wieder, zuletzt nach der Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten, gefordert, mehr direktdemokratische Elemente in unsere betont repräsentative 

Verfassung einzufügen. Andererseits hat sich in den zurückliegenden 50 Jahren in dieser Hinsicht 

nichts verändert. Die sehr unterschiedlichen Argumente, die von den Befürwortern mehr direkter 

Entscheidungsmöglichkeiten immer wieder teilweise sehr lautstark vorgetragen wurden, sind bis-

her ohne Ergebnisse verhallt. 

Aufgabe dieser Arbeit soll es nun sein zu klären, inwieweit es einerseits verfassungspolitisch zu-

lässig ist, mehr plebiszitäre Elemente einzuführen, und inwieweit es andererseits verfassungspoli-

tisch überhaupt zweckmäßig ist so vorzugehen. 

Dabei möchte ich folgendermaßen vorgehen. Zunächst werden in Kapitel 2. verschiedene Begriffe 

so definiert, dass eine eindeutige Verständigung über das Themengebiet möglich ist. Anschlie-

ßend werden im 3. Kapitel verschiedene deutsche Verfassungen bezüglich ihrer aktuellen bzw. 

historischen Ausgestaltung der plebiszitären Entscheidungsmöglichkeiten dargestellt. Im 4. Kapi-

tel werden dann verschiedene Argumente erläutert und kritisch betrachtet, die sich für oder gegen 

häufigere Plebiszite auf Bundesebene aussprechen. Dabei gehe ich so vor, dass zunächst die recht-

lichen Argumente betrachtet werden und daran anschließend die politischen Überlegungen unter-

sucht werden. Abschließend werde ich mein Fazit aus dem Gesagten ziehen. 

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich diese Arbeit nur mit der Einführung plebiszitärer 

Elemente auf Bundesebene beschäftigt. Da auf der Ebene der Bundesländer zumeist weitergehen-

de und darüber hinaus sehr verschiedene Regelungen existieren, ist die Diskussion in den Ländern 

weniger scharf und würde den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen. 

Weiterhin kann diese Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da sich herausgestellt 

hat, dass die Veröffentlichungen zu diesem Thema umfangreich und vielgestaltig sind. Statt des-

sen soll sie dem Leser einen sinnvollen Überblick über die behandelte Fragestellung geben und 

ihm bei der eigenen Standpunktsuche behilflich sein. 

 

2. Begriffsabgrenzungen 

2.1 Plebiszit 

Der Begriff des Plebiszits ist in der Literatur sehr weit und teilweise unterschiedlich gefasst. Eine 

Definition lautet z.B.: „Unter Plebiszit soll hier die unmittelbare Beteiligung des Volkes an staat-

lichen Entscheidungen verstanden werden.“ (Wolff 1993, S. 7). Die hauptsächliche Betonung 

liegt hier auf dem Wort unmittelbar. Dies bedeutet, dass die Beteiligung an den Entscheidungen 

nicht über Repräsentanten des Souveräns erfolgt, sondern direkt. Diese sehr weite Definition 

schließt also sowohl Wahlen als auch Abstimmungen über Sachfragen ein. Diese Position ist al-

lerdings umstritten. So ist meines Erachtens die herrschende Meinung, dass die Wahlen etwa zu 
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repräsentativen Organen, wie dem Deutschen Bundestag (BT), nicht zu den plebiszitären Elemen-

ten gehören, obwohl sie eine Form unmittelbarer politischer Beteiligung sind. Dagegen werden 

die Direktwahlen von Staatsoberhaupt oder Regierungschef oft als Plebiszit gewertet. (vgl. Giehl 

1996, S. 11f.). Die Einstufung der verschiedenen Ausprägungen von Abstimmungen als plebiszi-

täres Element scheint dagegen unumstritten. Hier soll dieser Ansicht gefolgt werden und die Wah-

len repräsentativer Organe nicht als plebiszitäre Elemente verstanden werden. Verschiedene mög-

liche Formen von Plebisziten bzw. Abstimmungen sollen in Kapitel 2.2. erläutert werden, um die 

inhaltliche Vorstellung und Differenzierung zu verbessern. Dabei wird der Schwerpunkt auf Sach- 

und nicht auf Personalplebisziten liegen. Auch wenn die Diskussion um die direkte Wahl des 

Bundespräsidenten durch das Volk alle fünf Jahre gesteigerte Aufmerksamkeit genießt, scheint 

doch die Einführung von Sachplebisziten ein interessanterer und weitreichenderer Untersu-

chungsgegenstand zu sein, mit dem sich diese Arbeit beschäftigt. 

Vorher ist aber noch zu erwähnen, dass die Worte plebiszitäre, direkte und unmittelbare Demo-

kratie im folgenden als gleichbedeutend anzusehen sind, wie dies in der Literatur üblich ist. Das 

Wort Abstimmungen soll bis zur weiteren Klärung der Begrifflichkeit ab Kapitel 2.2.2. als Sam-

melbegriff für die dann erläuterten Formen verwendet werden. 

 

2.2 Einzelne direktdemokratische Instrumente 

2.2.1 Volksgesetzgebung 

Im weitern möchte ich vier grundsätzliche Formen von Plebisziten unterscheiden. Diese Formen 

können wiederum in den verschiedensten Ausgestaltungen in konkreten Verfassungen oder Ge-

setzen geregelt sein. Zunächst scheint aber die grundsätzliche Beschreibung sinnvoll zu sein, um 

die wesentlichen Unterschiede darzustellen. 

Die erste Form von Plebisziten, die hier erläutert werden soll, ist die Volksgesetzgebung. Sie setzt 

sich aus zwei Elementen zusammen: Volksbegehren und Volksentscheid. Hierbei handelt es sich 

um die weitreichendste Form von Plebisziten, da dass Volk hier sowohl eine Gesetzesinitiative in 

die Beratung bringen kann als auch darüber entscheidet. 

Allgemein wird das Volksbegehren als das „Begehren nach Erlaß, Aufhebung oder Änderung ei-

nes Gesetzes“ bezeichnet (Schnurr 1987, S. 1). Diese Definition war auch bereits in der Weimarer 

Reichsverfassung (WRV) enthalten, die später noch behandelt wird. Grundlage des Volksbegeh-

rens ist üblicherweise ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf, der von einer festgelegten Mindestzahl 

von wahlberechtigten Bürgern unterstützt werden muss (vgl. Wolff 1993, S. 9f.). Üblicherweise 

ist es so, dass der so in den Gesetzgebungsprozess eingebrachte Entwurf zunächst dem zuständi-

gen Parlament zugeleitet wird. Nimmt dieses den Entwurf nicht an, wird das Begehren Gegen-

stand eines Volksentscheides eventuell unter Hinzunahme eines weiteren Gesetzentwurfes aus 

dem Parlament. Nun sind alle stimmberechtigten Bürger zur Entscheidung über das Gesetz aufge-

rufen und können unmittelbar entscheiden. 
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2.2.2 Referendum 

Der Begriff des Referendums scheint nicht so unumstritten wie die Begriffe von Volksbegehren 

und Volksentscheid. Einige Autoren sehen den Inhalt des Referendums als teil des Volksentschei-

des. Trotzdem schließe ich mich der folgenden Definition an: 

„Beim Referendum ... wird ein von den gesetzgebenden Kammern beschlossenes Gesetz, eine 

Verfassungsänderung oder eine von der Regierung beschlossene Maßnahme dem Souverän zur 

Bestätigung vorgelegt.“ (Giehl 1996, S. 16f.). 

Der Unterschied zum Volksentscheid ist hier, dass der Gesetzentwurf nicht von Gruppen aus dem 

Volk, sondern von Parlament oder Regierung nachträglich zur Absegnung dem Volk vorgelegt 

wird. Beispiele für Referenden sind etwa die Abstimmungen in verschiedenen europäischen Län-

dern über den Beitritt zur Europäischen Union. Aber auch ein Referendum kann durch Gruppen 

aus dem Volk initiiert werden, die verlangen, ein beschlossenes Gesetz zur Entscheidung vorzule-

gen (vgl. Giehl 1996, S. 16f.). 

 

2.2.3 Volksbefragung 

Bei einer Volksbefragung werden die Bürger aufgerufen, über eine Frage zu entscheiden, ohne 

dass das Ergebnis für die staatlichen Organe bindende Wirkung hat. Trotzdem ist die Volksbefra-

gung gesetzlich ausgestaltet und folgt gewissen Regeln. Normalerweise wird die Volksbefragung 

vom Parlament oder der Regierung eingeleitet (vgl. Giehl 1996, S. 17). 

Da die Ergebnisse von Volksbefragungen aber nicht bindend sind für die Entscheidungsträger, 

werden sie auch als scheinplebiszitäres Instrument bezeichnet. Den Bürgern wird dadurch eine 

Entscheidungskompetenz vorgespielt, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen (vgl. Wolff 1993, S. 

8f.). Ebenfalls zu den scheinplebiszitären Elementen könnten etwa organisierte Unterschriften-

sammlungen gezählt werden, wie etwa zu Jahresbeginn 1999 die Unterschriftensammlung von 

CDU/CSU gegen das neue Staatsbürgerschaftsrecht. An diesem Beispiel und seinen Ergebnissen 

wird auch deutlich, dass zwar rechtlich aus einer Volksbefragung keinerlei direkte Folgen abzulei-

ten sind, trotzdem aber ein politischer Druck entstehet, der zu Veränderungen führen kann. 

 

2.2.4 Volksinitiative 

Als letzte Form des Plebiszits soll hier die Volksinitiative vorgestellt werden. Sie hat insbesonde-

re in Deutschland seit der Vereinigung 1990 eine neue Aktualität erlangt, da sie in den Verfassun-

gen der neuen Bundesländer verankert ist. Kern der Volksinitiative ist es, dass sich Bürgergrup-

pen oder eventuell auch Einzelbürger mit Beschwerden oder Bitten an Parlamente oder Entschei-

dungsträger richten können (vgl. Giehl 1996, S.18f.). 

Die Volksinitiative ist dabei vom Verfahren her erheblich einfacher ausgestaltet als Volksbegeh-

ren und soll die Möglichkeiten der Einflussnahme der Bürger verbessern (vgl. Wolff 1993, S. 

10f.). 

Grundsätzlich sind drei Formen der Volksinitiative vorstellbar. Zunächst die Petition, die auch in 

Art. 17 GG verankert ist. Die Petitionen von Gruppen (Kollektivpetition) führen aber nicht zu ei-

ner Befassungs- oder Entscheidungspflicht etwa des BT. Als erweiterte Form gilt die Initiative 
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mit Befassungspflicht, die dazu verpflichtet, sich mit dem Thema öffentlich zu beschäftigen, aber 

keine Entscheidung verlangt. Die weitgehendste Form ist die Initiative, die eine Befassungs- und 

Entscheidungspflicht beinhaltet. Werden die Wünsche der Initiatoren nicht berücksichtigt, können 

sich Volksbegehren und Volksentscheid anschließen. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass es sehr verschieden Ausgestaltungs-

möglichkeiten der genannten Formen von Plebisziten gibt, z.B. in bezug auf die Höhe der Quoren, 

d.h. Mindestbeteiligungen. Diese können hier aber nicht beschrieben werden. Dies soll ansatzwei-

se in Kapitel drei passieren, wo einige Ausgestaltungsmerkmale verschiedener deutscher Verfas-

sungen dargestellt werden. 

Weiterhin möchte ich betonen, dass meiner Meinung nach die Volksgesetzgebung das weitrei-

chendste Element direkter Demokratie ist, das in der Diskussion um die Einführung plebiszitärer 

Elemente in die Bundesgesetzgebung am umstrittensten ist. 

 

2.2.5 Strukturelle Unterscheidung 

Zum Abschluss des Unterkapitels der direktdemokratischen Instrumente werde ich Möglichkeiten 

der strukturellen Unterscheidung der Instrumente aufzeigen, die sinnvoll erscheinen. Abstimmun-

gen lassen sich prinzipiell aufgrund verschiedener Strukturmerkmale unterscheiden. Dies sind: 

Gegenstand, Wirkung, Auslöseberechtigung, Auslösemodus und Kontrollmöglichkeiten (vgl. 

Giehl 1996, S. 13ff.). Im weiteren sollen diese Strukturmerkmale näher betrachtet werden. 

Der Gegenstand von Abstimmungen ist frei bestimmbar. Gegenstand von Volksabstimmungen 

können etwa Gesetzesvorlagen oder auch Verfassungsänderungen sein. Bei beidem spricht man 

Volksgesetzgebung. In der Form von Gesetzesänderungen sind allerdings die Grenzen zur Exeku-

tive fließend, wenn etwa versucht wird, der Regierung sehr enge Auflagen im Umgang mit der 

Atomenergie zu machen. Die Gewaltenteilung kann hier nicht mehr streng vollzogen werden. 

Häufig wird aber der Gegenstandsbereich von Abstimmungen vom Gesetzgeber eingeschränkt. So 

werden Haushaltsentscheidungen oder die Beamtenbesoldung ausgeschlossen. Auf dieses Prob-

lem wird später noch eingegangen. 

Die Wirkung eines Plebiszits befasst sich damit, ob die Entscheidung eine rechtlich bindende 

Wirkung (dezisiv) hat oder nur als Befragung (konsultativ) ausgestaltet ist. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass sich Entscheidungsträger moralisch an konsultative Plebiszite gebunden fühlen. 

Auslöseberechtigt können in der Regel ein Organ des Staates (Parlament, Regierung) oder eine 

genau festgelegte Anzahl von Stimmberechtigten sein. Auslöseberechtigung beinhaltet, dass die 

genannten Organe/Gruppen ein Plebiszit einleiten können. 

Beim Auslösemodus kann zwischen fakultativer und obligatorischer Auslösung unterschieden 

werden. Ein obligatorisches Plebiszit liegt vor, wenn für bestimmte Gesetze oder Verfassungsän-

derungen Plebiszite zwingend vorgeschrieben sind. Der Auslöseberechtigte hat dann nur ein for-

mell ein Auslöserecht, da er zur Auslösung gezwungen ist. Dagegen kann bei einem fakultativen 

Modus der Berechtigte frei entscheiden, ob er auslöst. Volksinitiative und –begehren sind immer 

fakultativ, Referendum und Volksbefragung dagegen oftmals obligatorisch ausgestaltet. 
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Das Merkmal Kontrolle zeigt auf, wann und von wem ein Plebiszit auf seine verfahrensmäßige 

und inhaltliche Verfassungskonformität überprüft werden kann. Die Kontrolle kann vor/nach dem 

Plebiszit, verpflichtend oder fakultativ sein. Ebenso gibt es die Möglichkeit, dass auf eine Kon-

trolle verzichtet wird und dem Souverän die uneingeschränkte Möglichkeit der Verfassungsände-

rung zuerkannt wird (vgl. Giehl 1996, S. 13ff.) 

 

2.3 Repräsentative Demokratie vs. Direkte Demokratie 

Im folgenden Kapitel möchte ich versuchen, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen 

den beiden Demokratieformen zu erläutern. Gleichzeitig werde ich auch den historischen 

Hintergrund kurz aufzeigen und die Frage behandeln, ob eine Demokratieform als die 

richtige angesehen werden kann. 

Um Unterschiede aufzeigen zu können, ist zunächst der Begriff der Demokratie zu betrachten. Es 

stellt sich heraus, dass dieser Begriff für sehr vielfältige politische Ordnungen gebraucht wird. 

Fast alle Staaten der Erde bezeichnen sich als demokratisch. Historisch gesehen tritt der Begriff 

erstmals in der Antike auf. Er bedeutet soviel wie die Herrschaft Vieler im Gegensatz zu Herr-

schaft Weniger. Keineswegs bedeutete er aber damals Herrschaft Aller mit dem heutigen Gleich-

heitsgrundsatz. Große Teile der Bevölkerung, wie z.B. Sklaven, waren damals von der Herrschaft 

ausgeschlossen (vgl. Giehl 1996, S. 53). 

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte zeigt sich immer wieder, dass sich der Bedeutungsin-

halt von Demokratie ständig ändert und es viele Formen von Demokratie gab. So waren noch im 

17. und 18. Jh. in den Demokratien in England und Frankreich nur begrenzte Teile der Bevölke-

rung an der Macht beteiligt (vgl. Schnurr 1987, S. 14ff.). 

Auch in der heutigen Zeit fällt es schwer, eine einigermaßen konkrete Definition für Demokratie 

zu finden. Bei Rousseau fand der Begriff erstmals seine moderne Ausprägung. Das einzige unum-

strittenen Merkmal scheint zu sein, dass das Volk der Souverän ist und damit die oberste und ver-

fassungsgebende Instanz im Staat ist (vgl. Schnurr 1987, S. 14ff.). Aus dieser Definition kann nun 

aber meines Erachtens nichts über die Ausgestaltung der Demokratie gefolgert werden. Diese De-

finition der Demokratie kann jede politische Richtung akzeptieren und nach ihren Vorstellungen 

gestalten. Dadurch scheint auch der Missbrauch des Begriffs in kommunistischen Ländern erklär-

bar. Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass der Begriff der Demokratie ständigem Wandel 

ausgesetzt war und ist und es nicht „die Demokratie“ gibt. 

Für diese Arbeit sind nun zwei grundsätzliche Möglichkeiten der Demokratie von herausgehobe-

ner Bedeutung, die repräsentative und die direkte oder plebiszitäre Demokratie, die als Idealfor-

men unterschieden werden. 

Kern der repräsentativen Demokratie ist es, dass politische Entscheidungen nicht unmittelbar vom 

Volk, sondern von seinen verfassungsmäßig bestellten Vertretern (Repräsentanten) gefällt wer-

den. Die Vertreter bilden ein Parlament, das durch seine Entscheidungen über Grundsätze und 

Gesetze den Willen des Volkes zum Ausdruck bringen soll. Die Repräsentanten werden vom 

Volk durch einen Wahlakt bestimmt. Legitimierende Grundlagen der repräsentativen Demokratie 
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sind der Wahlakt und die Mehrheitsentscheidung. Die Repräsentanten sind nicht an Weisungen 

des Volkes gebunden, sondern sind nur ihrem Gewissen verpflichtet (vgl. Würtenberger 1996, S. 

95). Der Anspruch ist, dass die Repräsentanten dem Gesamtinteresse des Volkes dienen und damit 

den wahren Willen des Volkes durchsetzen (vgl. Matthée 1996, S. 57). 

Dagegen ist der Kern der direkten Demokratie ein anderer. Hier entscheidet das Volk direkt über 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung. Dadurch sind Regierende und Regierte iden-

tisch. Zwar kann es auch hier Vertreter geben, diese besitzen jedoch ein imperatives Mandat und 

können jederzeit abberufen werden. Eine Vertretung bei der Gesetzgebung, d.h. ein Parlament, ist 

nach der auf Rousseau zurückgehenden Idealform nicht vorgesehen. Das Volk soll so vollkom-

men über sich selbst bestimmen können und frei sein von jeglicher Fremdbestimmung (vgl. Bert-

ges 1987, S. 15f.). Es wird davon ausgegangen, dass das Volk direkt und ohne Repräsentativorga-

ne den wahren Volkswillen zum Ausdruck bringen kann, der zugleich auch der beste Wille ist, da 

sich alle am Gesamtwohl orientieren (vgl. Giehl 1996, S. 57ff.). 

Aus meiner Sicht lässt sich nun folgendes ableiten. Da der Demokratiebegriff sehr weit gefasst ist, 

scheint es für mich aus diesen rein formalen Definitionen nicht möglich zu sein, eine Form der 

Demokratie als die richtige einzuordnen. Weiterhin denke ich, dass die Betrachtung der Verfas-

sungswirklichkeiten zeigt, dass es sehr oft Mischsysteme zwischen den beiden Idealtypen gibt. 

Daher stellt sich für mich nicht die Frage, welche Ordnung besser ist, sondern welche Elemente 

beider Demokratieformen sinnvoll miteinander verknüpft werden können. Die in der Literatur 

vorgefundene Diskussion um die Einführung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene versucht 

eben dies zu klären. Daher soll vor der Darstellung der verschiedenen Argumente pro und contra 

Plebiszite dargestellt werden, wie das Grundgesetz (GG), aber auch andere deutsche Verfassun-

gen in bezug auf Plebiszite ausgestaltet sind. 

 

3. Ausgestaltung von Plebisziten in deutschen Verfassungen 

3.1 Plebiszite im Grundgesetz (GG) 

Das GG der Bundesrepublik ist eine Verfassung, die zumindest auf Bundesebene eindeutig eine 

repräsentative Demokratie in relativ reiner Ausprägung begründet. Dies ist unumstritten. Aufgabe 

dieses Kapitels soll es daher sein zu zeigen, wie das GG grob entstanden ist und welche plebiszi-

tären Elemente es enthält. Die Untersuchung des GG soll als Grundlage dazu dienen, anschlie-

ßend über eine verstärkte Einführung von Plebisziten aus verfassungsrechtlicher und –politischer 

Sicht diskutieren zu können. 

Zunächst zur historischen Entstehung des GG nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der Kapitulati-

on des deutschen Reiches 1945 wurde das heutige Gebiet Deutschlands in vier Besatzungszonen 

aufgeteilt. Nach der Entfremdung zwischen der Sowjetunion und den Westalliierten sollte im 

Westen Deutschlands ein demokratisch-föderatives Staatswesen entstehen. Es wurden selbständi-

ge Länder gegründet, die sich eigene Verfassungen geben durften. Den Ministerpräsidenten wurde 

im Juli 1948 der Auftrag erteilt, eine verfassungsgebende Nationalversammlung einzuberufen. 

Darauf wurde jedoch verzichtet, um die Teilung Deutschlands nicht zu zementieren. Statt dessen 
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wurde ein Parlamentarischer Rat (PR) mit 65 Delegierten der westlichen Länder einberufen, der 

eine vorläufige Verfassung für die Westländer und Westberlin erarbeiten sollte (vgl. Wolff 1993, 

S. 41ff.). 

In den Beratungen des PR waren die plebiszitären Elemente durchaus umstritten. Insgesamt lagen 

drei Anträge vor, Volksentscheide in die Verfassung einzuarbeiten und auch der Herrenchiemseer 

Entwurf sah einen obligatorischen Volksentscheid bei Verfassungsänderungen vor. Insgesamt 

kann aber davon ausgegangen werden, dass die Mehrzahl der Abgeordneten die negativen Erfah-

rungen aus der nationalsozialistischer Zeit und Weimarer Republik als Grund dafür sah, die junge 

Republik nicht mit plebiszitären Elementen zu belasten. Weiterhin wurden die plebiszitären Ele-

mente für eine große Demokratie wie der deutschen als nicht praktikabel angesehen (vgl. Krause 

1987, S. 320ff.). Ob diese Argumente auch aus heutiger Sicht nachzuvollziehen sind, soll an spä-

terer Stelle thematisiert werden. 

Schon bei der Annahme des GG wurde auf einen Volksentscheid verzichtet und die Länderparla-

mente stimmten dem GG zu. 

Plebiszite werden heute nur in drei Artikeln (Art.) des GG erwähnt. Dies sind die Art. 20, 29 und 

118 GG. Zunächst zu Art. 20 GG [Staatsform, Rechtsstaatlichkeit]. Dort heißt es in Absatz 2: 

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen 

und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-

chung ausgeübt.“ (LPBRP 1998, S. 19f.) 

Wahlen und Abstimmungen sind hier als unmittelbare Formen der Ausübung der Staatsgewalt zu 

sehen. Die besonderen Organe sind mittelbare Formen derselben. Hieraus könnte man ableiten, 

dass Wahlen und Abstimmungen gleichgestellt wären. Während sich aber das GG mit den Wah-

len und ihrer Durchführung sowie auch mit den Organen sehr intensiv beschäftigt, werden Ab-

stimmungen außer in den Art. 29 und 118 GG nicht weiter erwähnt. Die Mitglieder des PR haben 

den Abstimmungen in der Verfassungswirklichkeit eine nur untergeordnete Bedeutung zugemes-

sen (vgl. Krause 1987, S. 322ff.). Ob dadurch Abstimmungen erst durch eine Verfassungsände-

rung näher bestimmt werden müssen, wird Gegenstand der späteren Diskussion sein. 

Es kann jedoch festgehalten werden, dass Abstimmungen durch dass GG nicht gänzlich ausge-

schlossen sind, auch wenn sie nur sehr begrenzt erläutert werden. Hinzu kommt, dass sich der PR 

ausdrücklich gegen eine Streichung der Worte „und Abstimmungen“ entschieden hat und gleich-

zeitig die Abstimmungen, wie der ganze Art. 20 GG, unter dem Schutz des Art. 79 GG stehen 

(vgl. Wolff 1993, S. 44ff.). Diese sogenannte Ewigkeitsgarantie verbietet es, die Abstimmungen 

als grundsätzliche Form der Volkssouveränität aus dem GG zu entfernen. 

Nun zu den weiteren Ausführungen des GG zu Plebisziten. Die Art. 29 und 118 GG beschäftigen 

sich mit der Neugliederung des Bundesgebietes, d.h. mit der Änderung von Ländergrenzen und 

der Zusammenlegung von Bundesländern. Art. 118 beschäftigt sich mit der Neugliederung der 

ehemaligen Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg Hohenzollern. Dieser Art. ist 

inzwischen unbedeutend geworden, da die Neugliederung zum Land Baden-Württemberg bereits 

1952 erfolgte. Er war nur deshalb eingefügt worden, da Art. 29 GG erst nach der Beendigung des 
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Besatzungsstatuses angewendet werden durfte. Der südwestdeutsche Raum sollte aber auch nach 

dem Willen der Westalliierten möglicht schnell neu geordnet werden (vgl. Wolff 1993, S. 45). 

Nach Art. 118 [Neugliederung der badischen und württembergischen Länder] sollte die Neuglie-

derung abweichend von Art. 29 durch eine Vereinbarung zwischen den drei Ländern zustande 

kommen. Falls dies nicht gelänge, sollte ein Bundesgesetz die Neugliederung regeln und eine 

Volksbefragung vorgesehen werden (vgl. LPBRP 1998, S. 75). Die zweite Alternative kam ent-

sprechend auch zur Anwendung und nach einer heftigen Auseinandersetzung entschied sich eine 

deutliche Mehrheit der betroffenen Bevölkerung für die Neugliederung. 

Da dieser Art. aber nur für eine einmalige Neugliederung in Frage kam, ist er für die weitere Be-

trachtung von untergeordneter Bedeutung. 

Dagegen ist Art. 29 [Neugliederung des Bundesgebietes] weiterhin von Bedeutung und wurde zu-

letzt anfang der 90er Jahre mehrfach angewandt, als einerseits Gebietskorrekturen in den neuen 

Ländern anstanden und andererseits die Länder Berlin und Brandenburg zusammengefasst werden 

sollten. In der zur Zeit gültigen Fassung des Art. 29 von 1976 obliegt es dem Bund, das Bundes-

gebiet neu zu gliedern, um die Aufgabenerfüllung der Länder zu erfüllen. Zu berücksichtigen sind 

die landsmannschaftliche Verbundenheit, geschichtliche und kulturelle Zusammenhänge, wirt-

schaftliche Zweckmäßigkeit und Erfordernisse der Raumordnung (vgl. LPBRP 1998, S. 23ff.). 

Der Art. regelt in den Absätzen zwei bis acht, wie diese Neugliederung ablaufen kann. Grundsätz-

lich erfolgt eine Neugliederung durch ein Bundesgesetz, dass durch eine Volksentscheidung in 

den betroffenen Ländern oder Teilländern bestätigt werden muss. Dabei kann auch die Bevölke-

rung durch ein Volksbegehren den Anstoß zu einer Neugliederung geben. Ist dieses Begehren er-

folgreich, erfolgt der weitere Ablauf nach Art. 29 Abs. 4 GG. Die Neugliederung wird entweder 

durch ein Bundesgesetz mit folgendem Volksentscheid vorgenommen bzw. es wird eine Volksbe-

fragung abgehalten, auf die bei zustimmendem Ergebnis ein Bundesgesetz ohne Volksentscheid 

folgt. 

Weitere Bestimmungen sind, dass einer Neugliederung von mindestens der Hälfte der abgegebe-

nen Stimmen zugestimmt werden muss, wobei diese Mehrheit mindestens 25% der zum BT in 

diesem Gebiet Wahlberechtigten umfassen muss. 

Daneben kann eine Neugliederung auch durch einen Staatsvertrag zwischen zwei Ländern mit 

folgendem Volksentscheid zustandekommen. 

Näheres zu den plebiszitären Elementen ist einem Bundesgesetz überlassen. 

In diesem Art. sind also die einzigen konkreten Regelungen zu Plebisziten im GG zu finden. Und 

auch hier wird deutlich, dass die Neugliederung ein äußerst begrenzter Entscheidungsgegenstand 

ist. Weiterhin finden die hier vorgesehenen plebiszitären Elemente nicht auf Bundesebene An-

wendung, sondern jeweils nur in den betroffenen Ländern oder Gebieten. Einige Autoren spre-

chen diesem Art. sogar ab, über eigentliche Sachfragen zu entscheiden. Bertges z.B. sieht in der 

Neugliederung statt dessen nur eine Abstimmung über die Landeszugehörigkeit, die keine Sach-

entscheidung im eigentlichen Sinnen von Plebisziten sei (vgl. Bertges 1987, S. 44). 
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Insgesamt scheint sich zu bestätigen, dass das GG eine ausgesprochen repräsentativ aufgebaute 

Staatsordnung begründet und bisher quasi vernachlässigbare plebiszitäre Elemente vorsieht. Der 

Bürger kann also bis auf die alle vier Jahre stattfindenden BT-Wahlen nur mittelbar an der Ent-

scheidungsfindung teilnehmen. Eine Wertung über die Zweckmäßigkeit dieser Ausgestaltung 

kann freilich an dieser Stelle nicht erfolgen. 

 

3.2 Plebiszite in den Länderverfassungen 

Es ist weiterhin zu klären, ob auf der Länderebene mehr plebiszitäre Elemente vorhanden sind. 

Sollte dies der Fall sein, könnten die dort gesammelten Erfahrungen die Diskussion über Plebiszi-

te auf Bundesebene bereichern. 

An dieser Stelle kann nicht auf jedes einzelne Bundesland einzeln eingegangen werden. Dafür soll 

aber die Grundtendenz aufgezeigt werden, die sich meiner Auffassung nach feststellen lässt.  

Grundsätzlich sind die Länder berechtigt, ihre Verfassungen frei zu bestimmen. Sie müssen aller-

dings mit dem GG kompatibel sein. Da das GG allerdings keine grundsätzliche Entscheidung zu-

gunsten der reinen repräsentativen Demokratie fällt, können die Länder plebiszitäre Elemente in 

ihre Verfassungen aufnehmen. Beschränkt werden die Länder aber durch ihre Zuständigkeit. Sie 

können etwa Volksgesetzgebung oder Parlamentsauflösung zulassen, solange sich die Abstim-

mungen auf Länder- und nicht Bundesangelegenheiten beziehen. Dies hat das Bundesverfas-

sungsgericht (BVG) bereits in den 50er Jahren klargestellt, als es um die Frage der Atombewaff-

nung der Bundesrepublik Deutschland ging (vgl. Krause 1987, S. 328f.). 

1993 war die Lage so, dass bis auf Berlin und Hamburg alle anderen Länder plebiszitäre Elemente 

in ihren Verfassungen vorsahen (vgl. Wolff 1993, S. 46ff.). Dabei variiert der Umfang allerdings 

beträchtlich. Es existieren etwa Volksgesetzgebung bei einfachem und Verfassungsrecht als Ge-

genstand oder Volksbegehren zur Auflösung des Parlaments. Allgemein sind die Volksbegehren 

so gestaltet, dass sie erst vom Landtag behandelt werden müssen, bevor es zum Entscheid kommt. 

Weiterhin sind finanzwirksame Gegenstände in der Regel von Abstimmungen ausgeschlossen. In 

einigen Ländern kann dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens ein Parlamentsentwurf bei der Ab-

stimmung gegenübergestellt werden. Die Volksgesetzgebung wird vom Staat durchgeführt, wobei 

die Regierung die Erfüllung der Vorgaben überprüft, z.B. die Einhaltung des Quorums. Kommt es 

zu Streitigkeiten, entscheiden die zuständigen Verfassungsgerichtshöfe. Die Quoren für ein 

Volksbegehren liegen zwischen 10 und 20% der Wahlberechtigten. 

Neben der Volksgesetzgebung sehen verschiedene Verfassungen auch fakultative oder obligatori-

sche Referenden sowohl bei Verfassungsänderungen als auch bei einfachen Gesetzen vor. Kon-

sultative Volksbefragungen sind nicht anzufinden. Ebenso können plebiszitäre Instrumente nicht 

durch einfache Gesetze, sondern nur durch Verfassungsänderungen eingeführt oder verändert 

werden. 

Diese große Verbreitung plebiszitärer Elemente hat aber nichts daran ändern können, dass die 

vorgesehenen Instrumente in der Vergangenheit regelmäßig nur sehr wenig genutzt worden sind. 
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Der Erfolg der Volksbegehren ist weiterhin sehr von der parteipolitischen Unterstützung abhängig 

(vgl. Krause 1987, S. 328ff.). 

Insgesamt kann von einer inflationären Nutzung der plebiszitären Möglichkeiten auf Länderebene 

nicht gesprochen werden. Ein destruktiver Missbrauch ist nicht festzustellen. Statt dessen zeigen 

die Erfahrungen, dass die Nutzungshäufigkeit der Instrumente entscheidend von den verfahrens-

rechtlichen Hürden, insbesondere den Quoren, abhängt. Relativ niedrige Quoren von maximal 

10% könnten die Nutzung erhöhen, wie das Beispiel Bayern zeigt (vgl. Wolff 1993, S. 104ff.). 

Eine Lähmung der Gesetzgebung kann nicht registriert werden, da Abstimmungen weiterhin die 

Ausnahme sind und nur dann genutzt werden, wenn die Erfolgsaussichten durch einen hohen Be-

troffenheitsgrad der Bevölkerung hoch sind. Von abschreckenden Beispielen kann meiner Auffas-

sung nach nicht gesprochen werden. 

Auf die Betrachtung der sehr vielfältigen kommunalen Erfahrungen muss an dieser Stelle wegen 

dem beschränkten Umfang der Seminararbeit leider verzichtet werden. 

 

3.3 Plebiszite in der Weimarer Reichsverfassung 

Nun soll noch auf die plebiszitären Elemente der Weimarer Reichsverfassung (WRV) eingegan-

gen werden, da diese in der Diskussion für und wider Plebiszite oft als Diskussionsgrundlagen 

genutzt werden. Bei der Darstellung stütze ich mich auf Krause 1987, S. 317ff. 

Nach der WRV war das Volk durch eine große Anzahl von Regelungen an der politischen Ent-

scheidungsfindung beteiligt. Neben dem Reichstag (RT) wählte es auch den mit großen Kompe-

tenzen ausgestatteten Reichspräsidenten (RP) direkt. Im Konfliktfall zwischen RT und RP musste 

es entscheiden. Da der RP den RT auflösen konnte, konnte er die Neuwahl des RT mit plebiszitä-

ren Elementen anreichern. Andersrum konnte das Volk den RP auf Antrag des RT abwählen. Ne-

ben den auch heute möglichen Abstimmungen über Gebietsänderungen sah die WRV folgende 

Rechte vor: 

• Volksbegehren und -entscheid bei Gesetzgebung und Verfassungsänderung 

• Volksentscheid bei Gesetzgebung auf Antrag des RP oder auf Antrag eines Drittels des RT 

mit Volksbegehren von 5% des Volkes 

• Volksentscheid zur Überstimmung des Reichsrates (RR) gemeinsam mit RT und RP oder zur 

Überstimmung des RT gemeinsam mit RP und RR 

Über finanzwirksame Gegenstände konnte nur der RP Abstimmungen veranlassen. Die Verfas-

sungspraxis von 1919 bis 1933 sah so aus, das acht Volksbegehren beantragt wurden und drei zur 

Durchführung gelangten. Von diesen dreien führten zwei zu einem Volksentscheid (Volksent-

scheid zur Enteignung der Fürstenhäuser und Volksentscheid gegen den Young-Plan), die aber 

beide am Quorum scheiterten. Dieses Quorum sagte aus, dass jeweils 50% der Stimmberechtigten 

an der Abstimmung teilnehmen mussten. Die Gegner riefen daher zur Stimmenthaltung. Dadurch 

scheiterten die Volksentscheide trotz überwältigender Mehrheiten der abgegebenen Stimmen. 
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In beiden Fällen wurden die Volksentscheide durch radikale Gruppen in die Wege geleitet und 

führten zu einer aufgeheizten politischen Atmosphäre, die auch heute immer noch Argument ge-

gen Plebiszite ist. 

Der RP nahm seine Kompetenz zur Einleitung eines Volksentscheides nie wahr, löste dafür aber 

siebenfach den RT auf und appellierte damit an das Volk. Gerade dieses Vorgehen, das den Ein-

druck eines autoritär-plebiszitären Verfassungssystems vermittelt, erhöhte den politischen Frieden 

und die Streitkultur in der Weimarer Republik nicht. 

Auf die Beschreibung der Plebiszite in der NS-Zeit wird verzichtet, da es sich um Erfahrungen 

aus einer Diktatur handelt, die für die Gestaltung plebiszitärer Elemente in der Bundesrepublik 

Deutschland nur wenig vergleichbares beinhalten. Hiermit beende ich die Grundlegungen für die 

Diskussion der Argumente für und wider Plebiszite. 

 

4. Argumentation bezüglich häufigerer Plebiszite auf Bundesebene 

4.1 Verfassungsrechtliche Argumentation 

4.1.1 Darstellung verschiedener Argumentationsansätze 

Im folgenden Abschnitt werde ich mich mit den teils sehr verschiedenen Überlegungen über die 

rechtliche Zulässigkeit weiterer plebiszitärer Elemente im GG beschäftigen. Ich gehe dabei so 

vor, dass ich zunächst ausgewählte Argumentationsansätze verschiedener Autoren darstellen 

möchte. Dabei werde ich auch erste kritische Bemerkungen zu den einzelnen Ansätzen hinzufü-

gen. Unter 4.1.2. folgt dann eine Zusammenfassung der dargestellten Argumente und eine Ein-

ordnung meinerseits. Dabei geht es nicht darum, ein abschließendes Urteil zu fällen. Dies wäre si-

cherlich subjektiv geprägt und ist außerdem Rechtswissenschaftlern vorzubehalten. Zunächst zur 

Analyse von Bugiel (1991) 

Bugiel geht bei der Einführung von plebiszitären Elementen grundsätzlich von einer Verfassungs-

änderung aus. Zunächst typisiert er die vorhandenen Meinungen in der Diskussion. Er unterteilt 

dabei in drei Standpunkte (vgl. Bugiel 1991, S. 443ff.): 

1. Uneingeschränkte Möglichkeit der Verfassungsänderung. Diese Meinungsgruppe geht unter 

Berücksichtigung des dargestellten Art. 20 GG davon aus, dass Abstimmungen generell zu-

lässig sind. Das Verhältnis zwischen repräsentativen und direktdemokratischen Elementen sei 

vollkommen unentschieden und dem Verfassungsgesetzgeber überlassen. 

2. Das GG als prinzipiell repräsentative Demokratie. Diese Gruppe stellt das repräsentative De-

mokratiemodell unter die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 GG und steht damit in Kontrast zu 

der ersten Meinungsgruppe. Direktdemokratische Änderungen sind zwar nicht unmöglich, 

aber die Grundstruktur des repräsentativen Modells darf nicht angetastet werde. Insbesondere 

dürfen die Kompetenzen der Organe nicht wesentlich verringert werden. 

3. Vermittelnde Meinung. Hier wird zwar auch die repräsentative Demokratie grundsätzlich un-

ter den Schutz des Art. 79 GG gestellt, jedoch werden erheblich mehr Änderungen zugelas-

sen. Es werden plebiszitäre Elemente in einem insgesamt überwiegend repräsentativen Sys-

tem für zulässig erachtet. Entscheidend ist, dass die Rechte insbesondere des Parlaments nicht 
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bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt werden. Die WRV und existierende Landesverfassungen 

werden als äußerste Reformgrenzen angesehen. 

Diese Typisierung scheint mir dem Meinungsstand der Diskussion angemessen. Es ist nun auf die 

Argumentation der drei Grundtypen näher einzugehen. Allerdings ist es nicht möglich, jeden Au-

tor eindeutig zuzuordnen. 

Ich möchte wieder mit den weiteren Ausführungen von Bugiel (1991) beginnen. 

Er stellt zunächst fest, dass Art. 79 GG restriktiv ausgelegt werden muss. Dies habe zu geschehen, 

da sonst der Gedanke der Volkssouveränität, gegen den Art. 79 GG verstößt, zu weit ausgehöhlt 

werde. Bei einer weiten Auslegung würde das Bundesverfassungsgericht eine zu große Kontrolle 

erlangen und GG-Veränderungen wären kaum möglich. Er sieht es daher als unzulässig an, Art. 

20 mit anderen Artikeln systematisch zu verknüpfen und zuviel in Art. 20 hineinzuinterpretieren. 

In Art. 20 hingegen sieht er keine ausreichende Klärung über das Verhältnis repräsentativer zu 

plebiszitären Elementen. Ein Vorrang eines Systems sei hieraus nicht abzuleiten. Er sieht daher 

die konkrete Ausgestaltung als Aufgabe des aktuellen Verfassungsgesetzgebers an. Auch die of-

fenkundige Ablehnung der Mehrheit des PR sieht er nicht als Hinderungsgrund. Die Ablehnung 

konkreter Plebiszite sei zwar historisch nachzuvollziehen, begründe aber keinen ewigen Verzicht. 

Ansonsten hätten die Verfassungsväter die Worte „und Abstimmungen“ nicht im GG belassen. 

Weiterhin stellt sich aber nach dieser grundsätzlichen Feststellung die Frage, ob Veränderungen 

bis zu einer gänzlich direkten Demokratie zulässig sind oder ob Grenzen bestehen. Zur Beantwor-

tung sieht er die Hinzuziehung des Art. 28 GG als legitim an. Insbesondere in Absatz 1 werden 

den Länder vorgaben zur Ausgestaltung ihrer Verfassungen gemacht. An diese konkreten Vorga-

ben sei auch der Bund gebunden. Daher hat ein Parlament auf Bundesebene immer zu existieren, 

das auch mit entsprechenden Vollmachten auszustatten sei und entsprechend demokratischer 

Grundsätze zu wählen sei. (vgl. Bugiel 1991, S. 448ff.). 

Insgesamt sieht Bugiel die Einführung plebiszitärer Elemente als grundsätzlich möglich an, ist 

aber zusätzlich der Ansicht, dass die Rechte insbesondere des BT nicht zu weit ausgehöhlt werden 

dürfen. Bugiel ist daher dem dritten Meinungstypus zuzuordnen. Seine Argument sind gut nach-

zuvollziehen und insbesondere die eher strikte Auslegung des Art. 20 i.V. mit Art. 79 GG finde 

ich angebracht. An späterer Stelle wird noch eine großzügige Auslegung der beiden Art. zu sehen 

sein. 

Wolff (1993) geht in drei Schritten vor. Im ersten Schritt führt er eine Wortlautinterpretation be-

züglich direktdemokratischer Elemente durch. Dabei kommt er zu folgendem Ergebnis. Insbeson-

dere in Artikel 29 GG seien zumindest bis 1976 alle Formen plebiszitärer Volksbeteiligung vor-

gekommen. Dadurch und durch die Zulassung von Abstimmungen in den Länderverfassungen 

durch Art. 20, seien Abstimmungen jeglicher Art prinzipiell durch GG-Änderungen gedeckt. Ein 

Zwang zur Einführung weiterer Plebiszite ließe sich allerdings nicht ableiten. Auch ist nach Wolff 

keine Hervorhebung repräsentativer oder direktdemokratischer Elemente feststellbar nach dem 

Wortlaut des Art. 20 GG. Die Nennung der besonderen Organe in Art. 20 (3) in Verbindung mit 

dem Schutz des Wahlrechts in Art. 93 GG sei allerdings als Zeichen dafür zu werten, dass das GG 
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prinzipiell eine repräsentative Demokratie begründe (vgl. Wolff 1993, S. 142). Zur eindeutigen 

Klärung, ob weitere plebiszitäre Elemente zulässig sind, geht Wolff zum zweiten Schritt über, der 

historischen Auslegung. 

Auch diese kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Grundsätzlich seien Abstimmungen vom PR 

nicht ausgeschlossen worden. Sie seien aber konkret nur in den Art. 29, 118 GG vorgesehen ge-

wesen (vgl. Wolff 1993, S. 156). Zur endgültigen Klärung geht er dann zur systematischen Inter-

pretation des GG über. Die streng repräsentative Gestaltung des GG lässt es seiner Auffassung 

nach nicht zu, Abstimmungen extensiv zu interpretieren. Vielmehr weise das GG alle wichtigen 

Aufgaben im Staat genau definierten Organen zu, die wiederum ihre Legitimation vom einzig di-

rekt gewählten Organ, dem BT, bezögen. Abstimmungen sind dagegen aktuell nur in Art. 29 GG 

von Bedeutung. Dem Repräsentativorgan BT kommt daher eine überragende Stellung im Verfas-

sungsgefüge zu, die auch durch die konkrete Beschreibung der Wahlen bestätigt werde. Des wei-

teren stünden die Abstimmungen in einem großen Spannungsverhältnis zum freien Mandat der 

Abgeordneten. Der Einführunge plebiszitärer Elemente müssten daher auf jeden Fall erhebliche 

Veränderungen im Verfassungsgefüge vorausgehen, die aber bestimmte Grundprinzipien des GG 

nicht verändern dürften (vgl. Wolff 1993, S. 193f.). Dies sind insbesondere die Mitwirkung der 

Länder über den Bundesrat (BR), Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip, die er aber alle als 

nicht gefährdet ansieht bei der Einführung von Referenden und Volksgesetzgebung (vgl. Wolff 

1993, S.208ff.). 

Auch Wolff lässt sich in die dritte Typenklasse einordnen. Es ist aber festzustellen, dass er keine 

konkreten Grenzen formuliert, inwieweit etwa die Rechte des BT zu schützen sind. Zwar erkennt 

er die Betonung des repräsentativen Charakters des GG an, aber er sagt auch klar, dass die Ein-

führung plebiszitärer Elemente zulässig sei, wenn die Verfassung entsprechend geändert würde. 

Daraus lässt sich schließen, dass er auch eine dadurch bedingte starke Kompetenzbeschneidung 

des BT als zulässig erachtet. Er sieht das Repräsentativprinzip zwar als momentan bestimmend 

an, gibt aber zu bedenken, dass auch eine Veränderung der Zuständigkeiten hin zu direkter Ent-

scheidung des Volkes durchaus möglich ist, weil das Repräsentationsprinzip in seiner starken Be-

tonung nicht unter die Ewigkeitsklausel des Art. 79 fällt. Hier liegt also eine Abweichung zur Po-

sition Bugiels vor, der nicht nur den Bestand des BT sichern will, sondern diesem auch weiterhin 

große Kompetenzen zukommen lassen will. 

Giehl (1996) vertritt zunächst auch die Meinung, dass aus Art. 20 keine endgültigen Schlüsse zu 

ziehen sind. Seine systematische Interpretation weicht aber von den bisher dargestellten ab. Er 

tritt der nach seiner Ansicht herrschenden Meinung entgegen, die plebiszitären Elemente in Art. 

29 und 118 GG seien mit den Abstimmungen des Art. 20 GG gemeint. Er behauptet, dass Art. 20 

GG deshalb kein Hinweis auf Art. 29 & 118 GG sein könne, da hier nie das ganze Volk angespro-

chen ist, sondern immer nur Teile desselben. Es handele sich deshalb nicht um Abstimmungen 

des Bundesvolkes (vgl. Giehl 1996, S. 36ff.). Der Verfassungsgesetzgeber muss sich demnach bei 

der Gestaltung etwaiger Plebiszite nicht an den eben genannten Artikeln orientieren. 
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Weiterhin sieht Giehl nicht, dass die konkreten Formen der Abstimmungen bereits vom PR hätten 

in das GG hineingenommen werden müssen (vgl. Giehl 1996, S. 39ff.). Statt dessen können sie 

auch weiterhin eingefügt werden und ihre Auswahl ist nicht beschränkt. Die historischen Gege-

benheiten berücksichtigend kommt er zu dem Ergebnis, das Plebiszite durch Verfassungsände-

rung möglich sind, derzeit aber nicht durch einfache Gesetze eingeführt werden können. 

Dem Problem der Einführung plebiszitärer Elemente ohne Verfassungsänderung wenden sich 

auch mehrere andere Autoren zu. Krause (1987)kommt zu den nachfolgenden Ergebnissen. Er ar-

gumentiert, dass ein Volksbegehren eine Gesetzesinitiative sei. In Art. 76 GG sei aber genau fest-

gehalten, dass nur Mitglieder des BT, Bundesregierung und BR berechtigt sind, Gesetzesinitiati-

ven einzubringen. Ähnliches gelte auch für den Volksentscheid als Form des Zustandekommens 

eines Gesetzes. Für beide plebiszitäre Formen bedürfe es also einer GG-Änderung, da der BT die-

se Zuständigkeiten nicht durch einfaches Gesetz abgeben dürfe (vgl. Krause 1987, S. 324f.). Die-

se Überlegungen sind logisch nachvollziehbar und zu unterstützen. Volksbegehren und –entscheid 

sind demnach ausschließlich mit einer Verfassungsänderung einzuführen. 

Bei den konsultativen Volksbefragungen kommt Krause zu einem anderen Urteil. Er behauptet, 

dass rein konsultative Befragungen nicht mit den Grundsätzen von Volkssouveränität und Rechts-

staat vereinbar seien. Wenn das Volk so eindeutig seinem Willen Ausdruck verleihe, entziehe es 

damit nach Art. 20 GG jeder anderen Entscheidung über den Gegenstand die Legitimation, inso-

fern das Parlament den Anspruch hat, den Volkswillen zu repräsentieren. Der Grundsatz, dass die 

gesamte Gewalt vom Volk ausgeht, wäre damit verletzt. Weiterhin sei es so, dass die Verantwort-

lichkeit zwischen Parlament und Volk nicht mehr geklärt sei und die Abgeordneten die Schuld bei 

Misslingen der getroffenen Entscheidung an das Volk weiterleiten könnten. Dies sei ebenfalls 

nicht im Sinne der repräsentativen Demokratie, in der sich die Repräsentanten nach Ablauf der 

Wahlperiode vor den Wählern verantworten müssen. Daneben sei die Volksbefragung auch ein 

Verstoß gegen das freie Mandat der Mitglieder von BT und BR (vgl. Krause 1987, S. 325ff.). 

Den Überlegungen Krauses ist in bezug auf die Volksgesetzgebung voll zuzustimmen. In bezug 

auf die Volksbefragung sind die Argumente zwar nachvollziehbar, sind allerdings kein eindeuti-

ger Beweis. Seine Ausführungen sind an mehreren Stellen angreifbar. So ist es auch heute so, 

dass das Mandat nicht immer wirklich frei ist, sondern vom Fraktionszwang geprägt wird. Bei der 

Volksbefragung wäre es ebenfalls so, dass die Abgeordneten zwar auf dem Papier frei in ihrer 

Entscheidung wären, sich allerdings moralisch an die Volksbefragung gebunden fühlten. 

Schnurr (1987) kommt in dieser Frage zu einem anderen Ergebnis. Er ist zunächst der Auffas-

sung, dass der Einführung der Volksgesetzgebung ohne Verfassungsänderung nur die abschlie-

ßende Regelung der Zuständigkeiten bei der Gesetzgebung im Wege stehen, wie sie in den Art. 70 

ff. GG geregelt sind (vgl. Schnurr 1987, S. 167ff.). Insoweit stimmt er mit Krause überein. Weiter 

kommt er aber zu dem Ergebnis, dass dieses Argument für eine einfache Volksbefragung nicht 

gelten könne, da das Volk hier nicht wirklich in den Gesetzgebungsprozess eingreife. 

Daneben sei auch die Verantwortlichkeit für politische Entscheidungen nicht weiter beschädigt als 

bisher. Statt dessen sei es auch heute schon so, dass die Konsequenzen von weitreichenden Ent-
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scheidungen auch bisher schon das Volk tragen müsste und keineswegs die entscheidenden Ab-

geordneten. Diese müssten sich höchstens in Wahlen rechtfertigen, Verantwortung tragen bedeute 

dies aber nicht. Schnurr sieht darin sogar einen Grund für die Einführung von Volksbefragungen, 

um der Einheit von Entscheidung und Verantwortung näherzukommen. Größere Probleme sieht er 

in der Gewährleistung des freien Mandats. Er räumt ein, dass die Abgeordneten faktisch sehr stark 

an die Ergebnisse der Befragungen gebunden wären. Allerdings sei dies so zu regeln, dass die 

Abgeordneten frei über die Durchführung einer Volksbefragung entscheiden könnten. Dies sei 

dann etwa gleichwertig mit der freiwilligen Unterwerfung unter die Fraktionsdisziplin und Ver-

stoße nicht gegen den Grundsatz des freien Mandats. Es sei daher sicherzustellen, dass Volksbe-

fragungen in jedem Fall vom BT abgesegnet werden. Insgesamt seien Volksbefragungen daher 

ohne Verfassungsänderung einführbar (vgl. Schnurr 1987, S. 172ff.).Hier ist allerdings ein Fehler 

in der Argumentation ersichtlich. Für die Fraktionsdisziplin kann sich jeder Abgeordnete nach 

Prüfung seines eigenen Gewissens entscheiden. Die Durchführung einer Volksbefragung nach den 

Vorstellungen Schnurrs dagegen würde wahrscheinlich mit der absoluten oder der 2/3 Mehrheit 

beschlossen. Der einzelne Abgeordnete wäre daher nicht mehr frei in seiner Entscheidung, da er 

sich der Mehrheitsentscheidung beugen müsste. Dies wäre mit Artikel 38 GG nur schwerlich ver-

einbar, da es sich hierbei nicht mehr um eine freiwillige Unterwerfung unter die Weisungen des 

Volkes handeln würde. 

Als letztes Argument in der verfassungsrechtlichen Beleuchtung des Problems möchte ich noch 

ein Argument von Bertges (1987) erläutern. Er gibt zu bedenken, dass die meisten Sachverhalte, 

die in der Vergangenheit Gegenstand von Volksbegehren und –entschieden werden sollten (z.B. 

Friedens-, Verteidigungs- oder Energiepolitik),den Bereich der ausführenden- und nicht der ge-

setzgebenden Gewalt betreffen würden. Dies würde dazu Führen, dass das Volk quasi zu einer 

Einheitlichen Gewalt würde und die Gewaltenteilung aufgehoben wäre. Dies würde gegen das in 

Art. 20 GG festgehaltene Gewaltenteilungsprinzip verstoßen. Dies wäre zumindest ein starkes 

Argument gegen die Zulässigkeit von Volksentscheiden (vgl. Bertges 1987, S. 46f.). 

 

4.1.2 Kritische Stellungnahme 

Die Beurteilung der vorgetragenen Argumente erscheint schwierig, da die Argumente sehr vielge-

staltig sind. Insgesamt gesehen können aber einige Punkte festgehalten werden. Alle Autoren 

scheinen sich darin einig, dass die Einführung plebiszitärer Elemente einer bzw. mehrerer GG-

Änderungen bedarf. Auch Schnurr, der zunächst einer Einführung durch einfache Gesetze positiv 

gegenübersteht, kommt zu dieser Erkenntnis. Insbesondere die klare Regelung der Zuständigkei-

ten bei der Gesetzgebung, die im GG vorzufinden ist, spricht gegen eine zu einfache Einführung 

der Volksgesetzgebung. Außerdem dient es auch der Klarheit, wenn die zulässigen plebiszitären 

Elemente eindeutig bei einer Änderung des GG in dieses aufgenommen würden. 

Ein größeres Problem sehe ich in der Frage, wie weitreichend die Kompetenzbeschneidungen des 

BT sein dürfen. Ich schließe mich hier auch eher der Meinung an, dass der BT nicht nach einer 

GG-Änderung als Versammlung ohne Entscheidungsbefugnisse dastehen darf. Mit der grundge-
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setzlichen Bestandsgarantie als durch das Volk legitimiertes Repräsentativorgan ist meiner Auf-

fassung auch eine grundsätzliche Zuständigkeit in der Gesetzgebung verbunden. Dabei ist es aber 

sicherlich so, dass daneben auch eine konkurrierende Zuständigkeit des Volkes zulässig wäre, 

wenn diese die Ausnahme bliebe und nicht inflationär benutzt würde. Daher sind plebiszitäre 

Elemente, wie sie in der WRV oder in den meisten Ländern vorgesehen sind (waren), sicherlich 

auch auf Bundesebene mit der Verfassung vereinbar. Dies folgt meiner Ansicht nach auch aus ei-

ner umgekehrten Homogenitätsklausel. Danach müssten Grundprinzipien, die auf Länderebene 

auch durch das GG nicht verboten sind, prinzipiell auch auf Bundesebene einführbar sein. Eine 

Entwicklung zu einer reinen direkten Demokratie dagegen sehe ich nicht als vereinbar mit den 

Grundgedanken des GG an. Dadurch würde das Grundgefüge des GG so tangiert und verändert, 

dass es praktisch eine gänzlich neue Verfassung wäre, die dann auch als solche benannt werden 

müsste. So würden etwa die Aufhebung der Rechte des BT, die Aufhebung des freien Mandats 

oder die Ablösung der gewaltenteiligen Organe durch die Einheitsgewalt Volk eine andere Re-

publik begründen. Die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 GG wäre dadurch eklatant verletzt. 

Weiterhin ist meiner Meinung nach aber nicht zu erkennen, dass die Schöpfer des GG eine Ein-

führung plebiszitärer Elemente für immer ausschließen wollten. Es scheint mir vielmehr so, dass 

sich der PR durchaus der Problematik bewusst war. Dies geht aus der mehrfachen und kontrover-

sen Diskussion plebiszitärer Elemente hervor. Hinzu kommt, dass im Herrenchiemseer Entwurf 

die Volksgesetzgebung durchaus vorgesehen war. Auch die Worte „und Abstimmungen“ wurden 

nicht, wie beantragt, gelöscht, sondern wissentlich in Art. 20 GG belassen. Die ablehnende Hal-

tung muss daher im konkreten historischen Zusammenhang der unmittelbaren Nachkriegszeit ge-

sehen werden. Schlechte Erfahrungen aus Weimarer Republik und vor allem Nationalsozialismus, 

mangelnde demokratische Erfahrung großer Teile der Bevölkerung und das Bestreben, eine lang-

fristig stabile Demokratie in Deutschland zu schaffen, führten zu dieser durchaus nachvollziehba-

ren Haltung. 

Anders stellt sich die Lage bei Volksbefragungen dar. Aus meiner Sicht überwiegen hier die Ar-

gumente gegen die Möglichkeit der Einführung, da hier insbesondere die Problematik des freien 

Mandats nicht zu klären ist. Ein Abgeordneter wäre durch das Ergebnis erheblich in seiner Wil-

lensbildung beeinflusst. Würde der BT dagegen anders als die Volksbefragung entscheiden, wür-

de dieses Instrument ad absurdum geführt, da dem organisiert erhobenen Volkswillen nicht ent-

sprochen würde. Die Volkssouveränität würde so erst erhoben und dann mit Füßen getreten. Die-

ses Instrument erscheint mir daher als nicht empfehlenswert. Wenn eine Volksbefragung zur De-

batte steht, warum wird dann nicht direkt die Volksgesetzgebung eingeführt? Da auch eine 

Volksbefragung faktisch bindend ist, kann auch direkt ein Volksentscheid durchgeführt werden. 

Aus den genannten Gründen möchte ich Volksbefragungen nicht weiter untersuchen, da sie nach 

herrschender Meinung nicht mit dem GG zu vereinbaren sind. 

Nachdem nun die Zulässigkeit von Volksbegehren, Volksentscheid und Referendum, das von ver-

schiedenen Autoren in bezug auf die rechtliche Zulässigkeit als eine Art des Volksentscheids an-
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gesehen wird, geklärt ist, wird es nun darum gehen, die Zweckmäßigkeit dieser plebiszitären 

Elemente zu beleuchten. 

 

4.2 Verfassungspolitische Argumentation 

4.2.1 Darstellung verschiedener Argumentationsansätze 

Auch in diesem Kapitel werde ich wieder so vorgehen, dass ich zunächst einige Argumentations-

ansätze darstelle. Dabei werde ich nicht nacheinander Pro und Contra vorstellen, sondern mich an 

der Argumentation einzelner Autoren orientieren. Dies scheint mir sinnvoller zu sein, da viele Au-

toren ihre eigenen Argumente sofort relativieren und nicht nur einer Seite der Argumentation zu-

geordnet werden können. Es wird wieder so sein, dass bereits in diesem Unterkapitel einige kriti-

sche Bemerkungen des Autors der Seminararbeit zu finden sind. Unter 4.2.2. werde ich dann mei-

ne gewonnene Auffassung über die politische Auseinandersetzung konkretisieren. 

An dieser Stelle müsste eigentlich eine umfassende Erörterung der Vor- und Nachteile der plebis-

zitären Demokratieinstrumente erfolgen. Dies würde bedeuten, dass einerseits die komplette wis-

senschaftliche Diskussion über dieses Thema zumindest der letzten Jahrzehnte untersucht und 

bewertet werden müsste. Andererseits müssten auch statistisch-quantitative Daten über die empi-

rischen Erfahrungen mit diesen Instrumenten im In- und Ausland eingeordnet und bewertet wer-

den. Dies ist aber an dieser Stelle nicht möglich, da erstens die quantitativen Daten eher unzu-

reichend sind und andererseits die mir vorliegende Literatur über die Auseinandersetzung lücken-

haft und äußerst umfangreich ist. Aus diesem Grund werden im folgenden wie gesagt einige wich-

tige Argumentationsansätze behandelt und eingeordnet. Eine abschließende Klärung, ob mehr 

plebiszitäre Elemente in unsere Verfassung aufgenommen werden sollen, ist allerdings nur auf 

politischer Ebene herbeizuführen 

Beginnen möchte ich erneut mit den Argumentationsansätzen von Bugiel (1991). 

Bugiel vertritt insgesamt eine eher negative Haltung gegenüber Plebisziten auf Bundesebene. Er 

betont, dass er repräsentative Entscheidungsfindungen dabei nicht prinzipiell als richtiger oder 

besser einschätzt , sondern stützt seine Einschätzung auf vier Hauptargumente (vgl. Bugiel 1991, 

S. 461ff.): 

1. Die Komplexität vieler politischer Entscheidungen nimmt immer weiter zu. Dadurch können 

die Wähler politische Sachentscheidungen immer weniger beurteilen. Wie im Arbeitsleben 

gibt es auch in der Politik den Zwang zur Professionalisierung, den der Bürger auch durch 

seine steigende Allgemeinbildung nicht ausgleichen kann. Als Beleg für dieses Argument 

führt Bugiel eine Reihe von komplexen Politikthemen an, wie z.B. Außen- und Verteidi-

gungspolitik oder Wirtschaftspolitik. Er gibt auch zu bedenken, dass das Argument der Be-

fürworter der Plebiszite, Politiker seien in ihrer Entscheidungsfindung überfordert und sollten 

durch das Volk abgelöst werden, nicht nachzuvollziehen ist. Wenn schon die Politiker über-

fordert seien, wieso sollten dann einfache Bürger bessere Entscheidungen treffen? (vgl. Bu-

giel 1991, S. 465ff.). Auch Krause (1987) unterstützt diese These. 

Er schreibt: „Die Spezialität, Vielschichtigkeit und Kompliziertheit der im ‚technokratischen 
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Massenstaat‘ zu bewältigenden Fragen überfordert die Bevölkerung.“ (Krause 1987, S.334). 

Daraus folge, wie in der Schweiz ersichtlich, eine Abstimmungsmüdigkeit der Bevölkerung. 

Diese Abstimmungsmüdigkeit ist sicherlich nicht zu leugnen, da Beteiligungen von 30 - 40% 

nicht als sonderlich hoch zu bezeichnen sind. Allerdings legt Krause nicht dar, warum gerade 

die Komplexität zu der geringen Beteiligung führt. 

Dem Argument ist zuzustimmen. Tatsächlich ist es so, dass Politik kontinuierlich an Komple-

xität zunimmt. So ist es selbst für Wirtschaftswissenschaftler immer schwieriger, genaue Aus-

sagen über die Wirkung staatlichen Handelns auf die wirtschaftliche Entwicklung zu treffen. 

Für den normalen Bürger, der schon zeitmäßig nicht unendlich belastbar ist, ist es daher noch 

ungleich schwieriger, sich ein sachliches Urteil über eine komplexe Materie zu bilden, als für 

einen spezialisierten Politiker. Schnurr (1987) steht dem allerdings konträr gegenüber. Er 

stimmt zwar zu, dass die zu entscheidenden Fragen eine hohe Komplexität aufweisen. Aller-

dings gibt er zu bedenken, dass in den üblichen Parlamentswahlen diese Sachfragen alle ge-

bündelt den Wählern vorgelegt würden und damit die Überforderung noch erheblich höher 

sei. Außerdem müsste allen klar sein, dass menschliche Entscheidungen durchaus falsch sein 

könnten und deshalb könnten Entscheidungen von Repräsentanten wie von einfachen Bürgern 

falsch sein. Dies sei menschlich (vgl. Schnurr 1987, S. 163ff.) Der Argumentation kann ich 

nicht ohne Widerspruch folgen. Es ist nicht die Aufgabe von Wahlen, den Bürgern ein Bündel 

von Sachentscheidungen zur Abstimmung vorzulegen. Statt dessen ist es der Sinn von Wah-

len, den Bürgern bestimmte Parteien und Personen zur Wahl anzubieten. Diese legen zwar 

Wahl- und Aktionsprogramme vor, allerdings legen sie keine fertigen Gesetzentwürfe zur Ab-

stimmung vor. Vielmehr sollen die Bürger Repräsentanten beauftragen, von denen sie denken, 

dass sie ihre und die Interessen der Allgemeinheit am besten vertreten. Die Repräsentanten 

sind in der Ausübung des Mandats nur ihrem Gewissen und nicht Weisungen der Wähler un-

terworfen. Diese Unterscheidung übersieht Schnurr komplett. Auch ist sicher klar, dass 

menschliche Entscheidungen falsch sein können. Dies ist jedoch nicht einfach tatenlos hinzu-

nehmen, sondern es ist zumindest zu untersuchen, ob Entscheidungen von Repräsentanten 

vielleicht eine höhere Qualität aufweisen können allein durch deren höhere Professionalisie-

rung. Dies unterlässt Schnurr einfach. Mit der Komplexität in engem Zusammenhang steht 

auch das zweite Argument Bugiels. 

2. Gerade weil der einfache Stimmbürger, der sich nicht besonders für Politik interessiert, am 

Plebiszit teilnehmen soll, muss die Formulierung einfach sein und nur die Auswahl zwischen 

zwei Alternativen lassen (Ja/Nein bzw. Entweder/Oder). Dies wird jedoch komplexen Frage-

stellungen oft nicht gerecht und führt zu weiteren Konkretisierungen dann wieder durch die 

Repräsentativorgane. Er spricht dabei der Erhebung von nichtamtlichen Meinungsumfragen 

mehr hilfreiche Wirkung zu als den amtlichen Abstimmungen (vgl. Bugiel 1991, S. 468ff.). 

Auch dieses Argument ist gut nachzuvollziehen und wird von anderen Autoren ebenfalls als 

ein großes Problem aufgefasst. Es scheint tatsächlich vielen Fragestellungen nicht angepasst 

zu sein , nur mit ja oder nein zu entscheiden. Andererseits sind Abstimmungen mit mehr als 
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zwei Entscheidungsmöglichkeiten nicht zumutbar, da dies zu großer Verwirrung und fern-

bleiben von Abstimmungen führen würde. 

3. Das Identifikationsargument meint, dass der Stimmbürger sich wie bereits beschrieben nicht 

ein eigenes Urteil bildet, sondern versucht, sich bei bestimmten Personen oder Gruppierungen 

anzulehnen. Aus diesem Grund erscheint es Bugiel zweifelhaft, ob tatsächlich Sachplebiszite 

oder doch Personalplebiszite abgehalten würden. Er behauptet, dass die meisten Bürger einer 

bestimmten Person oder Gruppe ihr Vertrauen aussprechen würden und der Argumentation 

oft ohne unzureichende Prüfung folgen würden. Affektive und personale Reize hätten größere 

Erfolgsaussichten als Sachargumente. Dieser Trend würde durch die verkürzte Berichterstat-

tung der Medien noch verstärkt. Dies wäre bei Wahlkämpfen noch hinzunehmen, bei Sach-

entscheidungen hingegen nicht. Er führt aus: „Es kommt zu personalisierten und emotionali-

sierten Auseinandersetzungen über komplizierte Fragestellungen, wobei die streitenden Par-

teien und gesellschaftlichen Gruppen zu unstatthaften, weil nicht problem-adäquaten Verall-

gemeinerungen neigen“ (Bugiel 1991, S. 471). 

Weiterhin gibt er zu bedenken, dass auch in einer anderen Beziehung die plebiszitären Ele-

mente durchaus repräsentative Züge annehmen. Es sei so, dass etwa ein Volksbegehren nicht 

wirklich aus dem Volk käme, sondern von meist eher kleinen Gruppen. Diese legten sowohl 

den Termin ihrer Aktivitäten als auch die Formulierung fest. Dadurch erlangten diese nicht 

durch Wahlen legitimierten Gruppen Einfluss, der ihnen nicht zustände. Sie könnten so den 

Ausgang der Abstimmungen beeinflussen und ihren individuellen Meinungen über Gebühr 

Ausdruck verleihen (vgl. Bugiel 1991, S. 471f.). Auch diesem Argument kann teilweise zuge-

stimmt werden. So kann tatsächlich nicht davon ausgegangen werden, dass ein Volksbegeh-

ren vom ganzen Volk ausgeht. Auch kann nicht behauptet werden, dass Initiativgruppen im-

mer die Mitte des Volkes darstellen. Statt dessen sind es oft benachteiligte Randgruppen, die 

ein Volksbegehren initiieren. Manipulationsmöglichkeiten sind so nicht auszuschließen. 

Krause meint, dass der Einfluss ständig wechselnder, informeller und selbsternannter Reprä-

sentanten wächst. Dies seien öfter Demagogen als echte Demokraten (vgl. Krause 1987, S. 

335). Darüber hinaus haben finanzstarke Interessenverbände ein zusätzliches Mittel zur Ver-

fügung, welches ihnen als Durchsetzungsmittel für ihre Partikularinteressen dienen kann. Dies 

gilt ebenso für Parteien. Ursprung (1994) kommt zu dem Ergebnis, dass nur gut organisierte 

Interessengruppen die erheblichen Kosten der Information der Öffentlichkeit auf sich nehmen 

würden. Daher würden nur solche Gesetzesentwürfe aus dem Volk eingebracht, die wohlor-

ganisierten Gruppen dienen (vgl. Ursprung 1994, S. 98ff.). 

4. Das vierte Argument setzt sich mit der Destabilisierung der politischen Verhältnisse durch 

Plebiszite auseinander. Die Befürworter von Abstimmungen verträten die Meinung, es gäbe 

nur die Alternative Protest oder mehr Partizipation. Bugiel vertritt aber den Standpunkt, dass 

mehr Plebiszite nicht zu mehr Frieden in der politischen Auseinandersetzung führen würden. 

Vielmehr sei das Problem nicht die mangelnde Partizipation, sondern das sich nicht beugen 

wollen unter den Mehrheitswillen. Dieses Prinzip werde aber mit den Plebisziten nicht ausge-
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schaltet. Vielmehr würden Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass der Minderheitenschutz 

von Plebisziten eher nicht gestärkt wird. Auch würden Abstimmungen zu einer Ausweitung 

der politischen Konflikte auf die ganze Gesellschaft führen. Der Glaube, plebiszitäre Elemen-

te würden zu mehr Übereinstimmung zwischen Politik und Volk führen, wäre illusionär. Statt 

dessen würde die Einführung plebiszitärer Elemente Erwartungen wecken, die, nicht erfüllt, 

die Resignation noch erhöhen würden. Bugiel schlägt statt dessen systemimmanente Verände-

rungen vor, wie z.B. kumulieren bei Listenaufstellung und BT-Wahlen. Auf diese Alternati-

ven soll aber hier nicht weiter eingegangen werden (vgl. Bugiel 1991, S. 473ff.). 

Krause sieht die Ursache für die Forderung nach mehr direktem Einfluss ähnlich wie Bugiel. 

Auch er betont, dass die Bereitschaft, von der Parlamentsmehrheit getroffene Entscheidungen 

zumindest bis zum Ende der Wahlperiode zu akzeptieren, gesunken sei. Größeren politischen 

Frieden könnten Volksabstimmungen allerdings nur bringen, wenn ihre Akzeptanz größer sei. 

Dies sei allerdings keinesfalls sicher. Statt dessen könnten sich die Verlierer veranlasst sehen, 

neue Volksbegehren zu initiieren. Der These, der Wille des Volkes sei der Wahrheit näher, 

stehe die Behauptung gegenüber, repräsentative Entscheidungen seien qualitativ besser. Da-

mit Plebiszite ein Mindestmaß an Qualität erlangen könnten, müssten die Instrumente auf eine 

lange Tradition und Einübung verweisen können, was angesichts der Nutzung der Instrumente 

auf Landes- und Kommunalebene für Deutschland nicht zu erwarten sei. (vgl. Krause 1987, 

S. 333ff.). 

Krause führt weitere Argumente gegen die Einführung von Plebisziten an. Er geht davon aus, dass 

Volksentscheidungsverfahren erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen als Entscheidungen in 

Parlamenten. Dringende Maßnahmen würden so verzögert und kämen unter Umständen zu spät. 

Darüber hinaus folge aus der Möglichkeit des Volksentscheids, dass bereits im parlamentarischen 

Gesetzgebungsverfahren darauf Rücksicht genommen würde und unpopuläre aber sinnvolle Ent-

scheidungen unterblieben (vgl. Krause 1987, S. 333ff.). Schnurr dagegen schätzt die Verzöge-

rungsproblematik als unbedeutend ein. Da der Normalfall weiterhin die Zuständigkeit des BT 

bliebe, würden Plebiszite nur punktuell bei langfristigen Richtungsentscheidungen zum Einsatz 

kommen. Bei solch staatstragenden Entscheidungen wäre es aber sogar von Vorteil, wenn Ent-

scheidungen länger diskutiert würden (vgl. Schnurr 1987, S. 165f.). Dies setzt allerdings eine Be-

schränkung auf wichtige Sachverhalte voraus. In der Praxis der Länder oder anderer Staaten aller-

dings erfolgt die Beschränkung nicht auf wichtige Sachverhalte - wer sollte diese auch festlegen – 

sondern Beschränkungen werden hinsichtlich finanzwirksamen oder außenpolitischen Abstim-

mungsgegenständen eingefügt. Dies ist allerdings eine zweischneidige Ansichtsweise. Einerseits 

wird dem Volk zugesprochen, es könnte uneigennützig über sehr komplexe Sachverhalte, wie et-

wa den Atomausstieg, entscheiden. Andererseits wird bei Finanzgesetzen angenommen, dass alle 

nur an ihren eigenen Vorteil denken. Diese zweiseitige Sicht des Menschen ist nicht einfach nach-

zuvollziehen. Auch wenn ich damit nicht der Abstimmung über die Beamtenbesoldung das Wort 

reden möchte, fällt es doch schwer, die Beschränkungen nachzuvollziehen. Es leuchtet nicht ein, 
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warum der Mensch einerseits das allgemeine Wohl verfolgen sollte und andererseits nur seine 

Partikularinteressen. Die Grenzen sind jedenfalls nicht eindeutig festzustellen oder gar zu messen. 

Zu vom Parlament initiierten Referenden sagt Krause weiter, dass sie zwei verschiedene Eindrü-

cke erwecken könnten. Würde die Mehrheit ein Referendum beantragen, gäbe sie dadurch zu ver-

stehen, dass sie nicht in der Lage ist, ihren Wählerauftrag auszuführen und versucht, die Verant-

wortung auf das Volk abzuwälzen. Würde dagegen die Minderheit im Parlament das Referendum 

einleiten, würde die Wahlentscheidung entwertet und der Unmut über die eigene schwächere Rol-

le artikuliert. Auch Krause kommt daher zu dem Ergebnis, das Plebiszite abzulehnen sind (vgl. 

Krause 1987, S. 333ff.). 

Wolff (1993) dagegen ist positiver gegenüber Plebisziten eingestellt. Er kommt zunächst 

zu einer positiven Bewertung der Weimarer Erfahrungen und kritisiert aus heutiger Sicht 

die Festlegungen des PR. Er hebt hervor, dass die direkten Elemente der WRV, auch 

wenn sie nicht von Erfolg gekrönt worden seien, dazu geführt hätten, den Einfluss der 

Bevölkerung gegenüber Regierung/Präsident und Parlament erheblich zu erhöhen. Insbe-

sondere sozial schwache Gruppen hätten so auf ihre Anliegen aufmerksam machen kön-

nen. Darüber hinaus hätten die zusätzlichen Möglichkeiten dazu geführt, dass in der Öf-

fentlichkeit die politische Diskussion verstärkt und die Meinungsbildung der Bürger in-

tensiviert worden wäre (vgl. Wolff 1993, S. 103f.). 

Auch die Erfahrungen auf Länderebene lässt Wolff nicht als Gegenargument gelten. So antwortet 

er auf das Argument, die Abstimmungsnutzung sei viel zu gering, mit Widerspruch. Dies hänge 

von der Gestaltung der Quoren ab. Sei der Bürger persönlich vom Gegenstand betroffen und das 

Quorum nicht überhöht, so führe dies durchaus zu einer regen Nutzung der Instrumente. Das Bei-

spiel Bayern belege dies eindeutig. Gleiche Ergebnisse seien auch für eine Einführung auf Bun-

desebene zu erwarten (vgl. Wolff 1993, S. 104ff.). Dieses Argument ist nicht von der Hand zu 

weisen. Die Quoren scheinen tatsächlich eine große Rolle bei der Häufigkeit der Nutzung etwa 

des Volksbegehrens zu spielen. Allerdings scheint mir in der Argumentation von Wolff auch ein 

Widerspruch zu liegen. Steigt die Anzahl der Volksbegehren etwa, nimmt tendenziell die Anzahl 

der von den Gegenständen Betroffenen ab. Die Beteiligung würde also im Schnitt sinken und es 

würden immer weniger, wohlmöglich aus ihrem eigenen Interesse, entscheiden. Gewisse Quoren 

sind also durchaus sinnvoll, damit nicht zu viele Partikularinteressen Gegenstand der Volksge-

setzgebung werden. 

Schnurr (1987) ist ähnlich positiver Auffassung. Er gibt zu bedenken, dass von einer Apathie der 

Bürger in bezug auf Politik keine Rede sein könne. Zwar sei die Informationsverarbeitung der 

Bürger beschränkt, doch sei heutzutage dass Interesse der Bürger an Politik ungleich höher als 

etwa nach dem 2. Weltkrieg. Die Mehrheit der Bevölkerung würde direktdemokratische Rechte 

durchaus begrüßen. Das Problem sei nicht das mangelnde Interesse der Bürger an Politik, sondern 

die Resignation, die durch die mangelnde Rückkopplung zwischen Politikern und Volk bestehe. 

Plebiszite könnten hier die Identifikation mit dem Gemeinwesen erhöhen. Schon die Möglichkeit 
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von Plebisziten würde demnach zu einer größeren Rückkopplung führen, da mehr auf den Volks-

willen geachtet würde (vgl. Schnurr 1987, S. 158ff.). 

Giehl (1996) verfolgt einen anderen Ansatz. Er möchte mit dem Vorurteil aufräumen, direkte 

Demokratie sei bessere Demokratie. Statt dessen vertritt er die Meinung, die Ausgestaltung der 

Demokratie müsse allein an der Zielerreichung ausgerichtet werden. Ziel sei es, jede Form von 

Willkürherrschaft auf Dauer zu vermeiden. Die Strukturen der Demokratie sollten so beschaffen 

sein, dass sie unter den gegebenen Umständen zu diesem Ziel führen – egal ob plebiszitär oder re-

präsentativ. Die moralische Überhöhung der direkten Demokratie sei deshalb falsch und Volksge-

setzgebung sei gleichwertig mit einer Gesetzgebung des BT(vgl. Giehl 1996, S. 109ff.). Anschlie-

ßend listet er die Schwächen der repräsentativen Demokratie auf, die eventuell durch plebiszitäre 

Elemente beseitigt werden könnten. Die Schwächen sind seiner Meinung nach: 

• Die Irreversibilität von Entscheidungen. Bei zentralen Entscheidungen ist es nicht möglich, 

diese während der Amtszeit und oft auch danach rückgängig zu machen. Die Abwahl kommt 

hier oftmals zu spät. Insbesondere völkerrechtliche Verträge sind davon betroffen (vgl. Giehl 

1996, S. 113). 

• Machtmonopole der Parteien. Die verschiedenen Parteien teilen sich die Macht auf und nä-

hern sich inhaltlich immer mehr an. Für den Bürger sind die Alternativen nicht mehr erkenn-

bar. Die Bürger sehen sich einem Machtkartell gegenüber und sind dadurch quasi entmachtet. 

Folgen können Bereicherungen, Unregierbarkeit und Korruption sein (vgl. Giehl 1996, S. 

113ff.). 

• Nichtbeachtung in der Bevölkerung aufkommender neuer Themen. Die in den Parlamenten 

vertretenen Parteien nehmen neue Themenkomplexe oft erst mit großer zeitlicher Verzöge-

rung auf. Die Rückkopplung zwischen Wählern und Repräsentanten funktioniert oft nicht ge-

nügend (vgl. Giehl 1996, S. 119). 

• Schließlich gebe es Entscheidungen, die eher vom Volk entschieden werden sollten. „Zu den-

ken ist hierbei an Entscheidungen, die kulturelle, territoriale, hoheitsrechtliche oder ethisch-

moralische Inhalte haben.“ (Giehl 1996, S. 120) Diese Fragen setzten nur wenig Sachkenntnis 

voraus. Weiterhin seien Veränderungen der Verfassungsgebenden Gewalt, etwa wie sie durch 

den Vertrag von Maastricht entstanden seien, durch den Verfassungsgeber zu bestätigen. 

Anschließend versucht er die Frage zu beantworten, ob direktdemokratische Elemente die Schwä-

chen der repräsentativen Demokratie ausmerzen können. Zunächst führt er  zur prinzipiellen 

Kompatibilität beider Demokratieformen aus, dass die repräsentative Parlamentsmehrheit und die 

aus ihr hervorgehende Regierung prinzipiell nicht durch Abstimmungen in ihrer Position destabi-

lisiert würden. Abstimmungen würden sich auch nicht als Mittel zur Ablösung der Regierung eig-

nen. Ohnehin instabile Regierungen könnten aber durch negative Abstimmungsergebnisse in ih-

rem Zerfallsprozess beschleunigt werden. Das repräsentative System wird jedoch durch zusätzli-

che Abstimmungen nicht grundlegend erschüttert (vgl. Giehl 1996, S. 131). 
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Bei der Untersuchung der Plebiszitfolgen auf die Parteienmacht kommt er zu dem Ergebnis, dass 

diese nicht wie oft behauptet geschwächt wird. Den Parteien würde ein weiteres Instrument für 

politische Einflussnahme und parteitaktisches Ränkespiel gegeben. Die Parteien würden sich nicht 

etwa bei Volksentscheiden neutral zurückhalten, sondern statt dessen versuchen, ihr Profil durch 

Polarisation zu stärken (vgl. Giehl 1996, S. 146f.). 

Zur Frage der Wirksamkeit bei irreversiblen Entscheidungen gibt er wie andere Autoren auch zu 

bedenken, dass nur einfache und grundsätzliche Fragestellungen für eine Abstimmung geeignet 

sind. Diese herauszufiltern sei allerdings schwierig. Zwar sei es sinnvoll, die Bevölkerung bei ir-

reversiblen Entscheidungen abstimmen zu lassen, doch komme dies meist nur bei Überzeugungs- 

oder Gesinnungsfragen in Betracht. Andere schwierige Sachentscheidungen seien dagegen zu 

komplex (vgl. Giehl 1996, S. 157ff.). 

Ursprung (1994) kommt aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise zu dem Schluss, dass re-

präsentative Demokratien erheblich effektiver seien als direktdemokratische Elemente. Insbeson-

dere die Information des Volkes über bestimmte Themen sowie die Durchführung der Plebiszite 

seien mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. Darüber hinaus würden finanzkräftige Interessen-

gruppen erheblich bevorteilt und Plebiszite selten Probleme des ganzen Volkes, sondern eher 

kleiner Gruppen thematisieren. 

Allerdings seien die Kosten für die Abstimmungen in Zukunft erheblich zu verringern durch die 

Fortentwicklung der Telekommunikation und einer damit möglichen Abstimmung am heimischen 

PC (vgl. Ursprung 1994, S. 143ff.). Soweit die Auswahl aus der Argumentation bezüglich der 

Zweckmäßigkeit plebiszitärer Elemente im GG. 

 

4.2.2 Kritische Stellungnahme 

Aus dem zuvor geschriebenen lassen sich mehrere Schlüsse ziehen. Der elementarste ist meiner 

Ansicht nach, dass ein repräsentatives System wie das bundesdeutsche durch die Einführung zu-

sätzlicher direktdemokratischer Elemente keineswegs aus den Angeln gehoben wird. Andererseits 

ist die repräsentative Demokratie aber auch keine schlechtere Demokratie. Die oft sehr polarisie-

rende Diskussion über den Sinn von plebiszitären Elementen ist daher nicht nachzuvollziehen. 

Entscheidend scheint tatsächlich nur Beitrag zur Zielerreichung zu sein. Dieses Ziel lautet, eine 

Willkürherrschaft zu verhindern und die Souveränität des Volkes zu sichern. 

Dafür wird ein flexibles Instrumentarium benötigt, das nicht ideologisch festgeschrieben werden 

sollte. Nichtsdestotrotz kann ich einigen Argumenten zustimmen, die die bisherige Grundordnung 

verteidigen. 

Die Komplexität der heutigen Gesellschaft lässt es bezweifeln, ob tatsächlich alle Entscheidungen 

vom Volk adäquat getroffen werden können. Auch eine sehr präzise Vermittlung durch die Medi-

en kann keine Gewähr dafür leisten, dass auch eher unpolitische Menschen eine weise Entschei-

dung treffen können. Dies sagt allerdings nicht, dass Repräsentanten immer die richtige Entschei-

dung treffen. Damit in Zusammenhang steht auch die sehr vereinfachende Alternativenstellung in 

den Abstimmungen, um eine Ja/Nein-Antwort zu ermöglichen. 
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Ebenfalls nicht von der Hand zu weisen ist der Sachverhalt, dass Abstimmungen länger dauern 

und damit dringliche Entscheidungen so verzögert werden können. Entsprechend könnten noch 

einige Nachteile, die oben aufgezeigt wurden, hier nochmals wiederholt werden. Ich möchte es al-

lerdings dabei bewenden lassen. 

Andererseits gibt es auch nachvollziehbare Vorteile, die Volksabstimmungen haben könnten. Dies 

ist z.B., dass die Bevölkerung bei Abstimmungen zumindest das Gefühl hat, dass mehr auf ihre 

Belange geachtet wird und sie unter Umständen tatsächlich mehr mitentscheiden könnte. Dieses 

psychologische Moment ist sicherlich nicht zu unterschätzen und könnte Identifikationsfördernd 

wirken. Eine positivere Grundeinstellung gegenüber der politischen Klasse wäre somit zumindest 

denkbar. Insbesondere bei irreversiblen Fragen würde so dass Verständnis für eine Entscheidung 

steigen, wie etwa bei den Maastrichter Verträgen. 

Insgesamt komme ich zu dem Urteil, dass die Frage nach mehr Plebisziten nur politisch zu klären 

ist. Die Argumente beider Seiten sind größtenteils nachvollziehbar, aber können zu keinem end-

gültigem Ergebnis führen. 

Allerdings denke ich, dass ein repräsentatives Grundmuster unserer Gesellschaft zugrundeliegen 

muss. Wie auch in der Arbeitswelt braucht auch die Politik Arbeitsteilung und Repräsentation, da 

sonst der einzelne Bürger überfordert wäre. Es ist in nahezu allen Gesellschaften erkennbar, dass 

die Repräsentation ein modernen Gesellschaften inhärentes Prinzip ist. Auch etwa Bürgerbegeh-

ren leben von Repräsentanten, die das Anliegen in die Hand nehmen. Ich möchte mich der These 

von Luthard (1988) anschließen, der behauptet, dass die Repräsentation ein Prinzip ist, die durch 

unsere und andere Verfassungen in eine rechtliche Form gebracht worden ist. Die Repräsentation 

erscheit also als ein natürliches Prinzip des menschlichen Zusammenlebens. 

Inwieweit dann direktdemokratische Elemente eingebaut werden sollten, ist eine politische Frage. 

Dass sie eingebaut werden können, ist jedenfalls unstrittig. Eine Verteufelung tut hier ebenso we-

nig zur Sache wie eine Vergötterung. 

 

5. Fazit und Ausblick 

Zum Abschluss dieser Arbeit komme ich zu den folgenden Ergebnissen. Zunächst war festzustel-

len, dass es verschiedene Formen von Plebisziten gibt, die unterschiedlich bewertet werden kön-

nen. Darüber hinaus ist auch festzustellen gewesen, dass in verschiedenen Verfassungen sehr ver-

schiedene Ausgestaltungen vorhanden sind. Daraus folgt, dass es nicht eine wahre Form von De-

mokratie gibt und idealtypische Positionen in einer Diskussion über Plebiszite im GG keinen Sinn 

ergeben. 

Vielmehr bin ich zu folgender Einsicht gelangt: 

1. Aus rechtlicher Sicht sprechen keine Gründe gegen eine zusätzliche Einführung plebiszitärer 

Elemente in das GG. Bleiben die grundsätzlichen Befugnisse des BT erhalten und wird das 

Verfassungsgefüge nicht vollkommen verdreht, steht einer Verfassungsänderung nichts im 

Weg. 
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2. Die Diskussion, ob plebiszitäre Elemente auf Bundesebene zweckmäßig sind, wird zwar kont-

rovers geführt, kann aber zu keinem abschließenden Resultat kommen. Aus meiner Sicht 

überwiegen zwar die Nachteile der plebiszitären Elemente, doch auch die genannten Vorteile 

könnten zutreffen. Ein eindeutig belegbares Ergebnis ist jedenfalls nicht herbeizuführen. 

Aus diesen beiden Punkten erwächst die Erkenntnis, dass die Einführung von Plebisziten letztend-

lich eine politische Glaubensfrage bleibt. 

Auch aus der politischen Wirklichkeit wird gerade in letzter Zeit deutlich, dass Oppositionspartei-

en in der Regel Plebisziten freundlicher gegenüberstehen als Regierungsparteien. Dies zeigt auch 

den Charakter der Plebiszite - nicht unbedingt als ein Mittel zu mehr direkter Demokratie, als 

vielmehr ein Mittel oppositioneller Arbeit bestimmter Interessengruppen und Parteien. 

Bei mir persönlich ist jedenfalls im Laufe dieser Arbeit das Ansehen direktdemokratischer Plebis-

zite nicht gestiegen. Insbesondere sollten eventuelle Änderungen an der Verfassung gründlich be-

dacht werden, da sie nicht einfach umkehrbar sind, sondern für längere Zeit irreversibel sein dürf-

ten. 

Schnelle Veränderungen sind allerdings bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen auch nicht zu 

erwarten, da eine 2/3-Mehrheit für eine Verfassungsänderung nicht in Sicht ist. 
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