
Positionen zur direkten Demokratie in Brandenburg

- Grundlage für eine Diskussion in der Fraktionsklausur am 30. Januar 2013 -

1. DIE LINKE steht als Gesamtpartei und in den Bundesländern wie kaum eine andere Partei 
für die Stärkung der direkten Demokratie. In Brandenburg haben wir uns von Beginn für starke 
direktdemokratische Strukturen eingesetzt, die die repräsentative Demokratie ergänzen. Die Fest-
stellung in den Thesen „Fünf Jahre Brandenburger Verfassung: Unmittelbare Demokratie zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit“ (Anlage) betrachtet die heutige Fraktion DIE LINKE im Landtag Bran-
denburg weiterhin als zutreffend: „Unmittelbare Demokratie in Gestalt von Volksinitiativen, Volks-
begehren und Volksentscheiden sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden 
kann einen Beitrag dazu leisten, Menschen für existentielle soziale Fragen zu sensibilisieren, ge-
sellschaftlichen Druck auf Politik, auf Politikerinnen und Politiker zu erzeugen, den Weg zu ande-
ren parlamentarischen Mehrheiten zu eröffnen und damit eine andere Politik zu ermöglichen.“

2. Die Modernität unserer Landesverfassung kommt u.a. darin zum Ausdruck, dass sie der direkten 
Demokratie sowohl auf der Landesebene als auch auf der kommunalen Ebene eine starke Stellung 
beimisst. Und dennoch waren von Beginn an zugleich Defizite der Verfassung und der auf ihrer 
Grundlage beschlossenen Regelungen deutlich erkennbar, so vor allem bürgerunfreundliche Bedin-
gungen für die Stimmabgabe insbesondere in ländlichen Regionen, eine erhebliche Beschränkung 
der Gegenstände von Bürgerbegehren und – entscheiden sowie die zwingend vorgeschriebene Un-
terbreitung von Deckungsvorschläge zu Bürgerbegehren.

3. Diese und weitere Probleme im direktdemokratischen Verfahren auf landes- und kommunaler 
Ebene schrittweise zu beseitigen, gehörte stets zu den zentralen Forderungen der PDS-Fraktion und 
späteren Fraktion DIE LINKE im Brandenburger Landtag. In das Programm für die Landtags-
wahl 2009 wurde folgerichtig die Forderung nach „Anpassung des Gesetzes über das Verfahren bei  
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid“ aufgenommen. Zentral war die Forderung, dass 
„Unterschriften für ein Volksbegehren auf der Straße gesammelt werden können. Das Leisten der 
Unterschrift in einem Amt – so das Landeswahlprogramm - ist angesichts der Flächen- und Ämter-
struktur in Brandenburg und ohne hinreichenden Nahverkehr eine enorm hohe Hürde für die Bür-
gerInnenbeteiligung. Junge Menschen können und sollen früher mit entscheiden: indem sie schon 
ab 16 an Wahlen teilnehmen ...“

4. Zu Beginn des Jahres 2013 können wir - mit Stolz - feststellen: In diesen beiden zentralen Posi-
tionen (und etlichen weiteren) haben wir in Fortschreibung der Koalitionsvereinbarung gemein-
sam mit der SPD wichtige Veränderungen erreicht.  Erst mit Rot-Rot ist dieser Durchbruch mög-
lich geworden. Die Situation für die Volksgesetzgebung (bisher jedoch kaum für die direkte Demo-
kratie auf kommunaler Ebene) hat sich damit grundlegend verbessert – im Ergebnis des Handelns 
der rot-roten Koalition. In Brandenburg gelten seit 2012 folgende Regelungen:

 Das Wahl- bzw. Abstimmungsalter liegt bei Landtags- und Kommunalwahlen sowie bei 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden und Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden bei 16 Jahren.

 Bei Volksbegehren können und sollenauch außerhalb von Ämtern Eintragungsräume einge-
richtet werden. Die Abstimmung per Briefwahl ist möglich. Der Eintragungszeitraum wurde 
bei Volksbegehren von 4 auf 6 Monate verlängert.



 Jede/Jeder Abstimmungsberechtigte bekommt im Vorfeld des Volksentscheides ein Abstim-
mungsheft mit umfangreichen Informationen zum Inhalt der Abstimmung und mit Stellung-
nahmen der Volksinitiative, von Landtagsmehrheit und -minderheit sowie der Landesregie-
rung.

Die Neuregelungen fanden aufgrund einer gesetzlichen Sonderregelung schon für das damals be-
reits laufende Volksinitiative zum Nachtflugverbot Anwendung.

6. Seit 2009, dem Regierungseintritt der Brandenburger LINKEN hatte der Landtag über insgesamt 
sechs Volksinitiativen zu entscheiden: Zwei Volksinitiativen wurde zugestimmt – die zum Musik-
schulgesetz (2009) war sogar Gegenstand der Koalitionsverhandlungen, die zur Polizeireform fand 
2010 im Landtag Zustimmung. Für diese und auch die abgelehnten Volksinitiativen (Alleen-Rettung 
2010; Nachtflugverbot 2010; freie Schulen 2011; Lausitz-Uni 2012) gilt: Sie haben im konkreten 
Handeln der Koalition eine erhebliche Rolle gespielt, insbesondere durch Nachsteuerung im Lan-
deshaushalt und Veränderungen von bereits im Geschäftsgang befindlichen Gesetzentwürfen.

Die Zustimmung zu allen sechs Volksinitiativen (VI) lag deutlich über 20.000 Unterschriften (zwi-
schen rd. 96.000 Stimmen bei der VI leistungs- und handlungsfähige Polizei in allen Regionen des 
Landes und 32.600 bei der VI zur Rettung der Allen). Und auch die Zustimmung zum Volksbegeh-
ren zum Nachtflugverbot am BER (über 106.000 Stimmen) weist in die gleiche Richtung: Die 
Brandenburgerinnen und Brandenburger  mischen sich zunehmend (wieder) in die Gestaltung von 
Politik ein, sie artikulieren Erwartungen an die rot-rote Koalition. 

7. Die - zuweilen auch in der LINKEN - erhobene Forderung, DIE LINKE müsse jeder Volksini-
tiative zustimmen, wenn diese mit unseren politischen Grundüberzeugungen übereinstimmt, ist 
nicht nur (und schon gar nicht vorrangig) wegen der von uns durch Beschluss des Strausberger Son-
derparteitages eingegangenen Koalition mit der SPD nicht umsetzbar. Gegen eine solche Position 
sprechen vor allem folgende Gründe:

 Der Landtag und damit auch die Koalition trägt die Verantwortung für die Gesamtentwick-
lung des Landes. Dazu gehört zum einen, dass diese Entwicklung nur mit real vorhandenen 
finanziellen Mitteln befördert werden kann; der Landeshaushalt, der zu rd. der Hälfte aus 
Zuweisungen vom Bund, den Ländern und der EU gespeist wird, setztnicht nur dem Land-
tag bei eigenen Entscheidungen, sondern auch der direkten Demokratie Grenzen. Zum ande-
ren gibt es in der Koalitionsvereinbarung für 5 Jahre festgeschriebene Schwerpunktziele, de-
ren Verfolgung im konkreten Fall auch zur Ablehnung einer Volksinitiative oder eines Volks-
begehrens führen können. Eine solche Entscheidung ist genauso legitim wie die Forderung 
einer Volksinitiative.

 Der Landtag muss bei seiner Entscheidung über eine Volksinitiative ein Volksbegehren auch 
das Rechtsstaatsprinzip beachten. Wenn Rechte Dritter wirksam entstanden sind, kann auch 
eine Volksinitiative daran nichts ändern.

In beiden Fällen kann aber die Politik durch entsprechendes Agieren reagieren.

8. Entscheidend für das heutige und künftige Handeln der LINKEN im Bereich der direkten Demo-
kratie müssen vor allem folgende Ansätze sein:

 DIE LINKE setzt ihren Kurs, Betroffene frühzeitiger in die Entscheidungsfindung einzube-
ziehen, insbesondere zu infrastrukturellen Großvorhaben und Gesetzesvorhaben mit zu er-
wartender großer gesellschaftlicher Resonanz, fort und baut ihn entsprechend den Notwen-
digkeiten weiter aus. Dafür sind rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, vor allem aber 
ist die Arbeitsweise von Landes- und Kommunalverwaltungen grundlegend zu verändern.

 DIE LINKE muss im Gespräch mit dem Bürgerinnen und Bürgern und vor allem denen sein, 
die die Volksinitiativen unterstützen, wobei wir nicht nur unsere Ablehnungsgründe offensiv 
darlegen sollten, sondern auch Argumente der Volksinitiativen aufnehmen, sorgfältig prüfen 



und – wo immer möglich - in die Entscheidungsfindung auf Landes- bzw. kommunaler Ebe-
ne einbeziehen sollten.

 Und schließlich: DIE LINKE wird sich mit den erreichten Veränderungen der Gesetzgebung 
im Bereich der direkten Demokratie nicht zufriedengeben. Auf ihrer Agenda stehen – gerade 
mit Blick auf die Landtagswahl 2014 – weitere Forderungen: z.B. die Einführung von Stra-
ßensammlungen bei Volksbegehren, die Zulässigkeit von Volksinitiativen zum Landeshaus-
halt, die Erweiterung der Gegenstände, zu denen Bürgerbegehren und – entscheide auf kom-
munaler Ebene zulässig sind, und schließlich auch die Ermöglichung der Volksgesetzgebung 
auf Bundesebene.

Zu allen diesen Punkten bedarf es schon jetzt eines intensiven Diskurses mit dem Koalitions-
partner, damit Fehler der Vergangenheit künftig möglichst vermieden werden und gemeinsam kon-
struktive Lösungen im Interesse starker demokratischer Strukturen in Brandenburg gefunden wer-
den. 

Die direkte Demokratie und der Umgang mit ihr stehen zentral mit Blick auf die Landtagswahl 
2014.
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