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Antrag 
 
des Abgeordneten Rüdiger Sagel    fraktionslos 
 
 
Demokratie jetzt - bürgerfreundliche Bürgerentscheide durch Abschaffung des  
Abstimmungsquorums 
 
 
Bürgerbegehren und -entscheide sind in NRW seit 1994 möglich. 2000 hat der Landtag noch 
einmal nachgebessert und die Hürden ein wenig abgesenkt. Zusätzlich wurde 2007 das 
Ratsreferendum eingeführt - nun können auch die gewählten Vertreter/innen in den Räten 
Bürgerentscheide auslösen.  
 
Doch die Bilanz bleibt zwiespältig. Viele Initiativen scheitern an unnötigen Verfahrenshürden. 
Der Antrag für ein Bürgerbegehren muss sowohl eine Begründung als auch einen Kostende-
ckungsvorschlag enthalten und, je nach Größe der Kommune bzw. des Kreises, von 3 bis 10 
Prozent der Stimmberechtigten unterstützt werden.  
 
Kommt es zu einem Bürgerentscheid, so ist der Antrag angenommen, wenn die Mehrzahl 
der Abstimmenden, mindestens aber 20 Prozent der Stimmberechtigten zustimmen. Wird 
dieses Quorum nicht erreicht, ist der Bürgerentscheid ungültig. 
Bislang erreichten bundesweit 13,5 Prozent aller Bürgerentscheide, welche die Mehrheit der 
Stimmen erhielten, das geforderte Abstimmungsquorum nicht (so genanntes „unechtes 
Scheitern“). 
Das Bundesland mit der höchsten Quote ist - sieht man von Bremerhaven, das nur einen Fall 
aufweist, ab - Nordrhein-Westfalen mit über 50 Prozent (69 von 136). 2007 erreichte diese 
Quote  sogar den Rekordwert von 81 Prozent: 
13 der 16 Bürgerentscheide scheiterten am Quorum und waren ungültig. 
 
Die sehr hohe Quote in NRW erklärt sich dadurch, dass es in Nordrhein-Westfalen beson-
ders viele größere Gemeinden und Städte gibt und die Abstimmungsbeteiligung mit zuneh-
mender Gemeindegröße in der Tendenz sinkt. 
 
Zu beachten ist, dass das Unterschriftenquorum in NRW bei der Reform nach bayerischem 
Vorbild nach Gemeindegröße gestaffelt (3 - 10 Prozent), das Zustimmungsquorum hingegen 
nicht wie in Bayern gestaffelt wurde sondern bei durchgängig unrealistischen 20 % liegt. 
 
Hieraus resultiert, dass Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens (Ja-Seite) in höherem Maße 
von einem Abstimmungsquorum betroffen sind  als die Opponenten, die in der Regel von der 
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Gemeinderatsmehrheit und dem Bürgermeister vertreten werden. Während die Ja-Seite ei-
ner Fragestellung zwei Erfolgsbedingungen, nämlich Mehrheit der Abstimmenden und Errei-
chen des Abstimmungsquorums, erfüllen muss, kann sich die Nein-Seite darauf konzentrie-
ren, dass die Ja-Seite das Abstimmungsquorum nicht erreicht. Hierbei kann es sich nicht um 
ein bürgerfreundliches Verfahren handeln. 
 
Besonders fraglich erscheint das  geforderte Abstimmungsquorum vor dem Hintergrund der 
Oberbürgermeisterwahl. Die (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober)Bürgermeister und die 
Landrätinnen und Landräte werden von den Bürgerinnen und Bürgern in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl auf die Dauer von sechs Jahren nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Hierbei genügt die einfache Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Es gibt weder ein Beteiligungs- noch ein Zustimmungsquorum. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar warum die Interessen der Bürger an unnötigen Quoren scheitern, 
ein/e Oberbürgermeister/in jedoch bereits durch die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gewählt wird. 
 
Deshalb beschließt der Landtag NRW: 
 
1.  Den Wegfall des Abstimmungsquorums bei Bürgerentscheiden, womit ein Bürgerent-

scheid erfolgreich im Sinne des Begehrens ist, wenn die Mehrheit der Abstimmenden im 
Sinne der Formulierung positiv entscheidet. 

 
 
 
 
Rüdiger Sagel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


