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Gesetzentwurf

der Fraktion der FDP/DVP

Erstes Gesetz zur Erweiterung der Mitwirkungsmöglich -
keiten der Bürgerinnen und Bürger an der Gesetzgebung
des Landes Baden-Württemberg (Gesetz zur Änderung der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg)

A .  Z i e l s e t z u n g

Zur Stärkung der allgemeinen demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten aller

Bürgerinnen und Bürger sollen die Anforderungen für eine erfolgreiche Volksab-

stimmung in der Landesverfassung abgesenkt werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Das Quorum für eine Volksabstimmung wird von gegenwärtig einem Drittel der

Stimmberechtigten auf ein Fünftel der Stimmberechtigten gesenkt.

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung der bisherigen Regelungen.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Durch das Gesetz werden keine zusätzlichen Kosten verursacht.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Durch das Gesetz werden keine zusätzlichen Kosten verursacht.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu

erteilen:

Erstes Gesetz zur Erweiterung 
der Mitwirkungsmöglichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger an der Gesetz -
gebung des Landes Baden-Württemberg

(Gesetz zur Änderung der Verfassung des
Landes Baden-Württemberg)

Artikel 1

In Artikel 60 Absatz 5 Satz 2 der Verfassung des Landes

Baden-Württemberg vom 11. November 1953 (GBl. 

S. 173), geändert durch Gesetz vom 16. Mai 1974 (GBl.

S. 186), wird das Wort „Drittel“ durch das Wort „Fünf-

tel“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in

Kraft.

16. 09. 2013

Dr. Rülke

und Fraktion
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Begründung

Ein Gesetz ist durch Volksabstimmung beschlossen, wenn die Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen für dieses Gesetz stimmt. Das Zustimmungsquorum wird von

bislang einem Drittel der Stimmberechtigten auf ein Fünftel der Stimmberechtig-

ten gesenkt. Mit der Absenkung des Quorums wird der Erfolg einer Volksabstim-

mung erleichtert. Durch die moderate Absenkung werden jedoch die Hürden nicht

so weit abgesenkt, dass es zu Legitimationsdefiziten kommen könnte.

Damit wird eine Stärkung der unmittelbaren Volksbeteiligung an staatlichen Ent-

scheidungsprozessen auf der Ebene des Landes bei der Gesetzgebung durch

Volksabstimmungen erreicht. Zugleich wird mit dem maßvoll abgesenkten Quo -

rum eine gute Balance zwischen den Entscheidungen der gewählten Volksvertre-

terinnen und Volksvertreter im Parlament und den direktdemokratischen Ent-

scheidungen in einer Volksabstimmung gefunden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


