
 

 

DIE LINKE. 
Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
 
 
Rechtsausschuss 
Vorsitzender 
Herrn Philipp da Cunha 
 
- im Hause - 
 
 
 

Schwerin, 06.11.2018 
 
 
 
 
Entwurf eines xx-ten Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Drucksache 7/2575) 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Landesverfassungsgerichtsgesetzes (Drucksache 7/2573) 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Volksabstimmungsgesetzes 
(Drucksache 7/2574) 
 
hier: Entschließung zu Art. 60a Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Qualifizierte Volksbefragung) 
 
 
 
 
Der Rechtsausschuss möge beschließen: 
 

I. Der Landtag nimmt zunächst mit Unverständnis zur Kenntnis, dass die 
Regierungskoalition im Rahmen der Erarbeitung des Gesetzentwurfs die 
kommunale Familie nicht beteiligt hat, obwohl gerade die Kommunen für die 
Durchführung einer Volksbefragung mit verantwortlich wären.  
 

II. Der Landtag kritisiert ferner, dass die Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen das Beratungsverfahren über eine Verfassungsänderung unter 
einem nicht unwesentlichen und unnötigen zeitlichen Druck setzen. Die 
Regierungskoalition hat bereits im Oktober 2016 vereinbart, eine 
Volksbefragung in die Landesverfassung implementieren zu wollen. Umso 
unverständlicher ist es, dass der Gesetzentwurf erst zwei Jahre später in den 
Landtag eingebracht wurde und eine Volksbefragung bereits im Rahmen der 
Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai 2019 durchgeführt werden soll. 
Dieser Zeitplan erfordert eine abschließende Beratung im Parlament 
spätestens im Dezember dieses Jahres. Die Verfassung sollte als zentrales 
Rechtsdokument des Landes jedoch gründlich und ohne Zeitdruck beraten 
werden. 
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III. Der Landtag nimmt die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur „Durchführung eines verbindlichen Projekttages 
‚Volksbefragung – Wählen ab 16‘ an allen Schulen in den Sekundarbereichen 
I und II“ mit Irritation zur Kenntnis. Noch vor eines möglichen Inkrafttretens der 
Verfassungsänderung und sogar noch vor Durchführung der öffentlichen 
Anhörung weckt die vorauseilende Verwaltungsvorschrift Zweifel an dem 
Willen der Regierung an einer möglichst konsensualen Implementierung der 
neuen Volksbefragung. Denn obwohl weder feststeht, ob, wann und zu 
welchem Thema eine Volksbefragung überhaupt durchgeführt werden soll, 
nimmt die Regierung die politische Willensbildung des Parlaments vorweg und 
lässt einen verbindlichen Projekttag an den Schulen zur „Volksbefragung – 
Wählen ab 16“ durchführen. Dabei blendet die Landesregierung vollkommen 
aus, dass eine Volksbefragung ggf. überhaupt nicht, zu einem anderen 
Zeitpunkt oder zu einem anderen Thema durchgeführt werden könnte.  
 

IV. Die öffentliche Anhörung hat schwerwiegende Mängel des Gesetzentwurfs der 
Fraktionen der SPD und CDU aufgezeigt. Nach Auffassung des Landtages 
sind Volksbefragungen demnach grundsätzlich kritisch zu sehen. Der Landtag 
teilt insbesondere folgende von den Sachverständigen vorgetragenen 
verfassungsrechtliche und verfassungspolitische Kritikpunkte bzw. Bedenken: 
 

1. Volksbefragungen stören die in der Verfassungsordnung verankerte 
Kompetenz- und Verantwortungszuweisung von Legislative und 
Exekutive erheblich. Aufgrund der fehlenden rechtlichen 
Bindungswirkung des Befragungsergebnisses, sowohl für das 
Parlament als auch für die Regierung besteht die Gefahr, dass es an 
einer klaren Verantwortungszuordnung fehlt. Dies gilt insbesondere für 
Entscheidungen, die sich später als unpopulär oder negativ 
herausstellen. Denn das Volk kann zwar ein Votum abgeben, jedoch 
nicht abschließend entscheiden, und das Parlament wiederum kann 
zwar entscheiden, jedoch im Rahmen des Votums des Volkes, das für 
das Parlament i. d. R. politisch bindend ist. Ein Verschwimmen der 
Verantwortungszuweisung ist hier unvermeidbar. Zudem besteht die 
Gefahr, dass das befragte Volk den Eindruck gewinnen kann, der 
Landtag nehme im Zusammenwirken mit der Landesregierung seine 
eigene Entscheidung, für ein späteres Gesetzgebungsverfahren zu 
einem konkreten Gegenstand eine Volksbefragung zu eröffnen, nicht 
ernst und halte sich die Möglichkeit offen, bewusst gegen das 
qualifizierte Ergebnis der Befragung zu entscheiden, die er zuvor 
ausdrücklich in Gang gesetzt hat. 
 

2. Der Landtag nimmt die Auffassung der Sachverständigen ernst, 
wonach die Einführung einer Volksbefragung nicht ohne Weiteres zu 
empfehlen ist, da sie sich in das parlamentarisch-repräsentative 
Regierungssystem des Landes nicht einfügt. Dies gilt gerade im 
Hinblick auf die direktdemokratischen Instrumente der Volksinitiative, 
des Volksbegehrens und des Volksentscheids. 
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3. Mit der Volksbefragung soll ein neues Instrument der direkten 
Demokratie eingeführt werden, das im Ergebnis nicht die direkte 
Demokratie, sondern allein die Regierung und parlamentarische 
Regierungsmehrheit stärkt. Denn nur die Regierung und die sie 
tragenden Fraktionen entscheiden, wann und mit welcher konkreten 
Fragestellung eine Volksbefragung stattfindet. Damit verschafft sich die 
Regierungsmehrheit eine zusätzliche Prämie der Macht. Damit einher 
geht eine potentielle Missbrauchs- und Manipulationsgefahr, nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Fragestellungsmacht der 
Regierungsmehrheit. 

 
4. Die Rechte der Opposition werden durch den Gesetzentwurf 

vollkommen ausgeblendet. Die parlamentarische Minderheit wird klar 
geschwächt, da sie keinen chancengleichen Zugang zum Instrument 
der Volksbefragung hat. Die Opposition hat insbesondere keine 
wirklichen Einwirkungs-, Gestaltungs- und Kontrollrechte. So ist es ihr 
z. B. versagt, eine Gegenfrage neben der Frage der 
Regierungsmehrheit zur Abstimmung zu stellen. 

 
5. Der Gesetzentwurf schwächt auch die Legislative insgesamt. Da für die 

Einleitung einer Volksbefragung neben der Zustimmung der 
Landesregierung bereits die einfache Regierungsmehrheit im 
Parlament ausreicht, verliert die Debatte im Parlament an Bedeutung. 
Auf den Austausch der Argumente, auf Für- und Gegenrede kommt es 
überhaupt nicht mehr an, da sich die Regierungsmehrheit für die 
Durchführung einer Volksbefragung entschieden hat.  

 
6. Der Landtag kann nicht nachvollziehen, aus welchen Gründen eine 

Volksbefragung in jedem Fall auch die Zustimmung der 
Landesregierung erfordern soll. Die Sinnhaftigkeit einer Volksbefragung 
unterstellt, müsste in einer parlamentarischen Demokratie auch das 
Parlament berechtigt sein, ggf. auch ohne Zustimmung der 
Landesregierung eine Volksbefragung z. B. mit einem qualifizierten 
Quorum initiieren zu können.  

 
7. Der Landtag befürchtet durch die Einführung einer Volksbefragung eine 

tendenzielle Schwächung der bestehenden plebiszitären Elemente. 
Dies droht zumindest dann, wenn etwa im zeitlichen und/oder 
inhaltlichen Zusammenhang mit einem laufenden Volksbegehren die 
Regierungsmehrheit eine Volksbefragung durchführt. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit wird sich aller Voraussicht nach eher der 
Volksbefragung zuwenden.  
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8. Der Landtag bezweifelt, ob die von den Gesetzesinitiatoren in den Blick 
genommenen Gegenstände von besonderer und landesweiter 
Bedeutung in jedem Fall und ohne Weiteres einer einfachen Ja- oder 
Nein-Entscheidung zugänglich sind. Insbesondere das Brexit-
Referendum, das mit der hier beabsichtigten Volksbefragung 
vergleichbar ist, ist ein Beleg dafür, dass Volksbefragungen zu 
komplexen Fragen mit weitreichenden und schwer abschätzbaren 
Folgen nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet werden 
sollten. Zudem ist weiterhin nicht hinreichend klar, unter welchen 
Voraussetzungen ein Gegenstand von besonderer und landesweiter 
Bedeutung sein soll. Es erscheint auch zweifelhaft, ob das 
Landesverfassungsgericht einen politisch determinierten Begriff 
überhaupt näher ausformen kann.  

 
9. Der Landtag hält es für einen bemerkenswerten Vorgang, dass 

koalitionsinterne Streitigkeiten offenbar über die Änderung der 
Verfassung gelöst werden sollen. Der Landtag weist darauf hin, dass 
Unstimmigkeiten üblicherweise im Koalitionsausschuss geklärt werden 
oder Gegenstand der politischen Willensbildung im Parteienwettbewerb 
sind, insbesondere in Wahlkämpfen. Eine Verfassungsänderung ist als 
Mittel der politischen Streitbeilegung jedenfalls gänzlich ungeeignet. 

 
10.  Im Hinblick auf die Stellungnahme des Präsidenten des 

Landesverfassungsgerichts  Mecklenburg-Vorpommern sollte sich 
Zuständigkeit des Landesverfassungsgerichts aus Anlass von 
Streitigkeiten über die Durchführung von qualifizierten 
Volksbefragungen aus systematischen Gründen aus der Verfassung 
und nicht nur aus einem einfachen Gesetz ergeben. Insoweit sollte der 
Zuständigkeitskatalog von Art. 53 Landesverfassung entsprechend 
erweitert werden. 

 
11. Der Landtag vermisst in dem Gesetzentwurf auch Vorkehrungen 

dahingehend, dass sich die Volksbefragung, hier wiederum bei der 
Einführung als sinnvoll unterstellt, später als nicht sinnvoll herausstellt. 
Der Landtag hält daher eine gesetzliche Verankerung einer 
Evaluierungspflicht der Landesregierung und einer entsprechenden 
Berichtpflicht gegenüber dem Landtag nach der erstmaligen 
Anwendung und zu den bisherigen Auswirkungen für geboten. 

 
V. Die Direkte Demokratie stellt nach Auffassung des Landtages eine wichtige 

Ergänzung der repräsentativen Demokratie dar. Sie sollte jedoch nicht „von 
oben“, sondern „von unten“ erfolgen. Seit 1994 gab es in Mecklenburg-
Vorpommern über 20 Volksinitiativen. Diese Zahl belegt, dass das Volk sehr 
wohl selbst entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Themen 
es initiativ werden und insofern Gegenstände der politischen Willensbildung 
auf die Tagesordnung des Landtages setzen möchte. Dass andererseits im 
gleichen Zeitraum nur ein Volksbegehren erfolgreich war und es in der Folge 
nur zu einem Volksentscheid kam, verdeutlicht aber auch, dass die Hürden in 
der Volksgesetzgebung in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin 
unangemessen hoch sind. Der Landtag steht daher Vorschlägen 
aufgeschlossen gegenüber, die das Unterstützungsquorum für Volksbegehren 
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von 100.000 Wahlberechtigten auf 70.000 Wahlberechtigte sowie das 
Zustimmungsquorum bei Volksentscheiden von einem Viertel der 
Wahlberechtigten auf ein Fünftel zu senken. 
 

VI. Neben der Absenkung der Zustimmungs- und Erfolgsquoren steht der Landtag 
auch Forderungen aufgeschlossen gegenüber, den Finanzvorbehalt in der 
Volksgesetzgebung zu lockern. Mit Ausnahme von Volksbegehren zu 
Haushaltsgesetzen, Dienst- und Versorgungsbezügen, Abgaben, Tarifen 
sowie zu Personalentscheidungen könnten Volksbegehren auch zu 
finanzwirksamen Gesetzen zulässig sein. Eine Einschränkung könnte in den 
Fällen geboten sein, in denen finanzwirksame Volksbegehren eine zu große 
Auswirkung auf den Landeshaushalt haben. Hier wäre ein bestimmter 
Prozentsatz vom Haushaltsvolumen als Deckel denkbar. 

 
VII. Der Landtag hält eine Stärkung der bestehenden Instrumente der 

Volksgesetzgebung für geboten. Dem Rechtsausschuss wird die Aufgabe 
übertragen, alle relevanten offenen Fragen insbesondere vor dem Hintergrund 
der Anhörungsergebnisse zur Volksbefragung ergebnisoffen zu erörtern. 
Hierzu soll der Rechtsausschuss bei Bedarf Vertreter der Landesregierung, 
der Wissenschaft und der Praxis hinzuziehen. Dem Rechtsausschuss wird 
anheimgestellt, einen Unterausschuss einzusetzen. Von einer Ausstattung des 
Rechtsausschusses und der Fraktionen mit zusätzlichen Personal- und 
Sachmitteln wird vorerst abgesehen. Sofern sich ein tatsächlicher Mehrbedarf 
herausstellen sollte, wird der Landtag hierzu erneut Beschluss fassen. Der 
Rechtsausschuss soll den Landtag über die Ergebnisse seiner Prüfung bis 
Ende 2020 berichten. Ziel ist eine Verfassungsänderung im möglichst breiten 
parlamentarischen Konsens. 

 
 
 
 
Jacqueline Bernhardt, MdL 
Obfrau 


