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. : .. lnt~.'Yi.~w, mit derTi;9tä~1~·r'~9htler~pr.ofe~s.9r: \,ihn Af,nirD.,pber di.e· Ände~ung.er. ,i.~ K,O(T1mluialrecht, d!e der?saarläfidische' Landtag ih~4te: .besGhiI~ß(I.i~~tzt~Ct.~i,t 

: ;~u verl~~ge;ij; da~ mindestens 30 Prozent der. ' ~e' Möglichkei~:'~~i.~e'· ~,~r ~on intern~n Gre:, !"üi~dräte'sch~intmir'däfür in saafläiicli~cl.iPn' 
~.Abstin#~gs)lerechtigten (nicht etw~ nur I mien der ParLele~ od~!,',~ahl,ergememschf~: ':,':Kommunen'kein Raum mehr"iu"seln:Darm 

, ·~a~r' Ap.itiIiune4~~n) bebn, ,~ürgerentschei4.' ten festgelegt,enJjste~~I,lZ~kreuzen, ohne,.lr- '\;die 'früher wichtigste Entscheidung der kom.'. 
.. mit Ja stim~en, da~~ er wlrk~am werden, ,g~ndwelche Änder~nge~ v;C?rnehmen zu kon:, >\::mimaleii'~olksy,ertretung, ~~ Wahl des ~ür
I k!1nn .. D~1l V{Urde, bel emer A~stil!,llll~ngsbe- 'ne~. Dadurc~ fehl~ l~ .~el. 4er.,~ap1.des q~ '~;': germelster ',beziehungsweilie /Landrats,'er~ 
), teiligung von 40 Prozent d~z~ fuhren, d~ melllderats Jed~r Emfluß, ,~~, ~Iil. Person~~-: ,: "folgtja jetzt qirekt.durch das Volk. Dafür be
l !,m~hr a~~ 7~ I;'rozen.t der A~stimm~nden dar.ur 1 auSwal,ll.. G~memdev~r.tr~.t~r,'dle Ihre ;B.er - ", ',darf es 'also keiri~r Sperrklausei mehf, die sla-' 
hsem mussen, damIt der ,Entsche~d~ust~nde I fung. ~llem ihren P~rte.l~n ver~anken, nelg~n, bile Mehrheiten sichern soll. In Baden-Würt-

kommt. Baden-Württemberg hat.mlt emem abe~.e~er zu p~rtelpo~tisc~em Ma~,htkal~~L temberg, dem einen Larid'mit'lluiger Tradi
Quorum von 30 Prozent schlechte Erfahrun-. Das k~n verhan~msvoll se~n, wenn der.Bur- ·'tion 'direkt' gewählter Bürgermeister, sind 
gen gemacht. Deshalb haben fast alle ande-. germel~ter und die Mehrpelt des.Ge?t,emde- 'Sperrklausein denn auch unbekannlln dem 

' , .... " . ,: . .: ren Län4E!~, die inzwischen den Bürgerent- rats unterschiedlichen partelpohtlschenanderen Land 'mit direktdemokratischer Tra-
SZ: Im ~aarllind wurde1994 nach langem" scheid eingeführt haben, lediglich ein Quo- ·~.ichtungeq::a~g~hör\!n, wilil."~~~ .. :'~~~~\;,lj:~l!7, dition, Bayern, bestand zwar bis 1952 eben-
Streit zwischen SPD un4 ,GDU .(diese h~t- rum von 25. Prozent fest~esetzl . ' ,"'" " , ,fuhrung de; Dlr~~Wa!l.I, ~es B~~.~~m~ls,t~r~ falls eine Sperrklausel auf Gemeindeebene. 
te bereits "ein' Volksbegehren; durchge- Unang~bracht ers~~emt es ml~ auch, daß i ~ .der Fa11. s~~IJ,k~n~ .. l?ann ,~~ ~~~.urfh.:~u~, Der dortige, Verfassungsgerichts1!of hat sie, 
fülu·t) die Urwahl ~er Bürgermeister und" der Ge.?temderat d~rube~ en~cheld~!l ~oll,.ob ,'vorkom.~,en",d~ :[be)~~tsmelu:!t~lt~e.~n .~n". aber schon früh für verfassungswidrig er
Landräte beschlossen.: Die Urwahl der' der, Burge~entscheld ,rechthch zula~slg lsl '., ~r~ss~:: ~~ . ~ohti~~~en. ;~rfo~g des ,.~urger~. klärt. Solche Sperrklauseln, die dazu führen, 
Ortsv!lrsteher wi~gjetzt ~bgelehnt. Bleibt, Der Ge!llemderat soll d?,,~~. d~s Burgerbe-· ;~elstE!;S hat und l.n destruktiver WelS«: ver- daß bis zu 4,9 Prozent der bei einer Kommu
man ,da auf,halbem Weg zu .m~~,~~-: gehrenJ~sozusagen.ple~lszl~aruberh~ltwer- "s~ch~ Ihn zu blo~kieren lI;pd zu ~~mon.~,e~!?n., nalwa~.abgegebenen Stimmen nicht mitge-
gerbeteiligung stehen? ;, :.,' ". '.' den und ~st desh.alb m dieser Frage mcht.~n- ':, ,:~l1~~e.~d~n Wa!llern ~agegen .die .Mo~hch- zählt werden, sind mit dem Gleichheitssatz 

Arllim: Die, Ko~p~tenzen der Gemeindebe- befang.e'.l' Aus dlel!er ~~ge ha~en Schleswlg-, ~elt cmg.eraumt, Ihr~. Sllmmen a~ h.esltmm- nur vereinbar, wenn sie zwingend nolwendig 
zirke sind relativ gering und erst recht die I HolstelP und~ndere, L~d, er dl! Kon~equenz te Kandldat.en zu, haufen (kum~heren) und sind. Dies, ist nach Einführung der Direkt-
der Ortsvorsteher. Die starke demokratisch~., !!~~?~e~, ~?..d ~~ ~~~~~l~~.~~ ~b~r die rec~t- a!1~h : K~ndldaten. mehrerer .~sten ,) anz!l-, . wahl der Bürgermeister und Landräte aber 
Legitima~on, ~e. aus eine!,' .. Direk~ahl !!r:. i lieh!! ~~I~ssigk~.i~9.et: l!ec,htsaufslchtsbehor- k~euzen .~p~nasc~leren), so .~rde dadur~h nicht Il}ehr der Fall. Vor dem Hintergrund 
wüchse, stände dazu leicht in einem Mißver- de ~uge'!V~~lIen, v~n ,~~,~,mepr pistanz erwar-. dIe Personhchkeltsw~hl. ~e{ordel't, und .. ~le . dieser Oberlegung scheint mir das Beibehul
hältnis. Zwar bleibt die saarländische Reform ; tet werdenkawt·., 'i·': ii ,' .. " ";' '" . ' Be.de4~ung d!r par~e~pohtl.schenZ~gehorlg~~en der FÜl,1fprozentklausel im Saarland ver
auf halbem Weg zu mehr Bürgerbeteiligung 'I' ,;,tm Ü,brige~ we~,d~n. dem,' . Bürg~rentscheld . ~elt ,t.r~tt .. ~.u~,u~. Dle~ erlel~hte~t .el,ne m~~. fassungsrechtlich nicht haltbar. 
stehen, Dqch die ;W~~ des}>r,tsv0rstehers zu.yie!e Y4chtige ,ko~m~n~le'Bereiche en~-.; ,sach0t;tentierte Zusa~menarbelt v~n BU;-
durch den Ortsrat ~chemt mll' mcht gas ent- ,z9gen. So 110ll~n ~um. ,J;3e.lsplel a~ch kommu- germ~~~ter : und ~ememderat. au~~ uber dl~ 11 SZ: Was ist Ihr Fazit? 
scheidende Defizit zu s!?in! i nal~ Abgab~. z~~ Gegen~~nd, dIrekter Ent- ~artelgrenzen hmweg .. Partelpoh~~ch, mqtl~ Amim: Die Reform bleibt tatsächlich auf hai-

" . I scl?-ei,d~g~.)!1es "ß.ürgersgemacp,t ~erden vl~r.te, B~?c~adestrateglen .. we~den .. I~e~iger. bem Weg stecken. Die Direktwahl des Bür-I SZ: Bürgerbegehren und Bürgerentscheid ;' k&nn~n;',~n,alte,n Demolp-atien: W1~ d~.r ~ahr.s~h:~mhch. ~eshalb k0!lne~ die Bu.rger, germeisters und der Bürgerentscheid sind 
werden jetzt eingeführt. Die Quoren dafür ! Schweiz und den :v.~f~~igten ~ta~ten. geho-" m den Lander~, m dene.? dIe Burgermelster Teil des süddeutschen Gemeindeverfas-
sind allerdings hQch: 15 Prozent für das : ren k9.lllmunllle A~ga~en zu, den ~cl?-tlgsten., se~on langl1 dIrekt gewahlt ,,:,erden, Baden- sungssystems, aus dem man nicht ungestraft 

• Begehren, 30 Prozent für ,den Entscheid., ,: Gegenständen des Bürgerentscheids. 'Wurtt~.mberg un~ Bayern,. bel der ~ahl des nur zwei einzelne Elemente übernehmen, "I :iDa sind.sog~ cUe .I:$~y~r:!l.~e~.li~raler~. : ',: ~:;':;;' "., ',.:~:, ;',' :""i": '. . Gemem~erats seIt eh ",nd Je kumuhe~en und sonst aber alles beim alten lassen kann. Ge-
. "Haben sich iliedriger\, Quo~~.qJh,l:l!r.An-. I .S~ .D~e SPp',-M~~heltsfrakti?n lehnt d~s panasch~.eren. nau das ist man bn Begriff, im Saarland zu 

.. . sicht nach bewährt?' " ... ' .. ':' ..... : ö' " i "Kumulierel,1.4Ud 4a~ Panascilleren ab. DIe, .. : '. , tun. "Die . .lnnere Inkonsistenz des geplanten 
Arnim: : :'$ürgerbegehren '. u~)(i ""Bürg~rent:' : Sa~r~ä,l,1de~ we~~e!l,weiter~!n keJne .Mög- 1 I SZ: Haben die Saar~.(lo1itiker Angst davor, Vorhabens ;ist nicht nur in Teilen' verfas-
'sch~id sind im Saarland ü!Jerlällig. Alle an-!: licpkei~ :qa~~p, .~e ,parCl~lsten. bel ~e~'1 engagierte Bürger .jltJinnten ihnen ins sungsrechtlich bedenklich, sondern'! führt 
deren' Bundesländer haben sie ber~i~ .. eing~.: Wahlen ~u verande~n. ~lrd hIer mcht ~andwerk pfusc~en. " .. auch leicht zu Friktionen; die eine fruchtbare' 
fUhrt.Doch gehen' die im Saarland geplanten ;~: .ebenf~ls : ~i,n .Stijck ,upmlttelbar, Demo- Arnim:. Ganz ~bw~glg schel~t d!ese .Befu;ch- Entfaltung der Selbstverwaltung behindern . 
. ,Regei.Uhgert,m::E. ni~rweit ·ge~~g.EYi.'~u~; :. kratie vorenthalten? ' ' . tu~g mchl Dl~S gIlt auch hinSIchtlich elI,les Die Fragen slel/le WERNER ROHNER 
'rum von bis zu 15 Prozent für das Begehren· Arnim:,Jll':,9ieslilf;,Mal,1gel geh~ sogar,an,d~~. weIteren gravIerenden .. Punktes. Ich mem~ 
,ist nicht' 'erforderlich. 'Die ;pleisten:ändere~":: W)l~i~.L~~~:~ys!~~~::P!t(~m Sa~la~~.~~,~~~ den Fortbestand der .Funfprozentklau~el ~el 

. Länder :.hälten mit Recht zehn 'PrOzent füi' ' hende. squ.r~.iJs~!!nwahl Jäß~ dem 13u~ge~ ~~r.\' der Wa~ ~es Gemelndera.~. Nac~ Elnfuh
~ ; IlUsrelaiend. Es scheint mir' auch 'übertrieben' rung der ~lrektwahl der Burgermelster und ;.. ' ........ , ....:... .. . 


