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Antwort  
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Drucksache 7/504   

Direkte Demokratie in Brandenburg  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragesteller: Die Direkte Demokratie ist im Vergleich zu anderen Bun-
desländern in Brandenburg sehr rudimentär ausgebildet. 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) räumt den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Vielzahl von Mitwirkungs- und 
Entscheidungsrechten auf kommunaler Ebene ein. Über die in der Kleinen Anfrage genann-
ten Formen des Einwohnerantrags (§ 14 BbgKVerf), des Bürgerbegehrens und Bürgerent-
scheids (§ 15 BbgKVerf) hinaus geben auch die regelmäßigen Beteiligungsformen der Ein-
wohnerfragestunde, der Einwohnerversammlung, der Einwohnerbefragung (§ 13 BbgKVerf) 
und der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf) die 
Möglichkeit einer unmittelbaren Einflussnahme. Daneben existieren auf kommunaler Ebene 
darüber hinaus eine Vielzahl von formellen und informellen Beteiligungsformen (z. B. Bür-
gerhaushalte, Stadtspaziergänge etc). Die Instrumente der unmittelbaren Mitwirkung der 
Einwohnerinnen und Einwohner an der kommunalen Willensbildung sind damit hinsichtlich 
ihres Komplexität sowie des Grades der Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner 
und auch von Kindern und Jugendlichen umfassend ausgestaltet. Neue Beteiligungsmög-
lichkeiten (e-Partizipation) werden sich durch die fortschreitende Digitalisierung eröffnen. 
 
Die Nutzung der Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte hängt wesentlich vom dem Enga-
gement der Einwohnerinnen und Einwohner für die bewusste Mitgestaltung im kommunalen 
Bereich ab. Statistische Erhebungen hierüber liegen der Landesregierung jedoch nicht vor 
und können auch nicht erhoben werden. Bei der Umsetzung der Beteiligungs- und Mitwir-
kungsrechte handelt es sich um die Wahrnehmung von klassischen Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten, bei denen die Kommunen keiner umfassenden Unterrichtungspflicht gegen-
über der Landesregierung unterliegen. Ein entsprechendes Verlangen wäre durch das Un-
terrichtungsrecht des § 112 BbgKVerf nicht gedeckt, da sich dieses immer nur auf einzelne 
Angelegenheiten der Kommunen beziehen kann und keine allgemeine Informationserhe-
bung zulässt.  
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Daneben gewährt die Landesverfassung den Menschen im Land Brandenburg eine Reihe 
direktdemokratischer Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte. Hierzu zählen 
insbesondere die plebiszitären Instrumente der Volksinitiative, des Volksbegehrens und des 
Volksentscheides. Besonders von der Möglichkeit, dem Landtag im Wege einer Volksinitia-
tive bestimmte Gegenstände der politischen Willensbildung zu unterbreiten, machen die 
Einwohnerinnen und Einwohner des Landes regen Gebrauch. Seit April 1993 sind insge-
samt 35 Volksinitiativen bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages einge-
reicht worden. 
In den Jahren 2011 und 2012 hat der Landtag durch das Gesetz zur Änderung der Verfas-
sung vom 19. Dezember 2011 (GVBl. I Nr. 30) und das Erste Gesetz zur Änderung des 
Volksabstimmungsgesetzes vom 1. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 9) die Möglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger, Volksbegehren zu unterstützen, wesentlich erleichtert und erweitert. 
So ist insbesondere die Eintragungsfrist von vier auf sechs Monate verlängert und die Mög-
lichkeit der brieflichen Unterstützung von Volksbegehren geschafften worden. Gerade die 
rege Nutzung der brieflichen Unterstützung von Volksbegehrens hat dazu beigetragen, dass 
2012 und 2015 jeweils mehr als 100 000 Bürgerinnen und Bürger ein Volksbegehren unter-
stützt und damit erstmals über die in der Landesverfassung vorgegebene Hürde von min-
destens 80 000 Unterstützungsunterschriften getragen haben. 

Frage 1: Wie viele Einwohneranträge wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 
5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis 
und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in 
ganz Brandenburg angeben)? 

a) Wie viele dieser Einwohneranträge kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützer-
zahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Ge-
meinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Bran-
denburg angeben)? 

b) Wie viele dieser Einwohneranträge wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekom-
mens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeinde-
vertretung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte auf-
schlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Verände-
rung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, 
aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils 
angenommenen und umgesetzten Einwohneranträge wurden im Zuge dessen zu einem 
Bürgerbegehren (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und 
die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg an-
geben)? 

Frage 2: Wie viele Bürgerbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis 
und Gemeinde und die prozentuale Veränderung in ganz Brandenburg angeben)? 
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a) Wie viele dieser Bürgerbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzah-
len) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Ge-
meinde - mit Angabe der Anzahl der Amtsstuben auf denen eine Unterstützung des Bürger-
begehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten - und die prozentuale Verände-
rung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

b) Wie viele dieser Bürgerbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens 
(im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeindevertre-
tung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüs-
seln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit Angabe der Anzahl der Amts-
stuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe 
der Öffnungszeiten - und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 
in ganz Brandenburg angeben)? 

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, 
aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils 
angenommenen und umgesetzten Bürgerbegehren wurden im Zuge dessen zu einem Bür-
gerentscheid (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit 
Angabe der Anzahl der Amtsstuben auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu 
leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten - und die prozentuale Veränderung zwischen 
Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

Frage 3: Wie viele Bürgerentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 
5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Ge-
meinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Bran-
denburg angeben)? 

a) Wie viele dieser Bürgerentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislatur-
periode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislatur-
periode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

b) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die 
Mehrheit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Land-
kreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 
in ganz Brandenburg angeben)? 

c) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten, ausschließlich da nicht mindestens 25% 
der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis 
und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in 
ganz Brandenburg angeben)? 

d) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit 
der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zu-
stimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die pro-
zentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

zu den Fragen 1 bis 3: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird 
auf die Vorbemerkung verwiesen. 
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Frage 4: Wie viele Volksinitiativen wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die 
prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

zu Frage 4: In Brandenburg besteht für die Initiatoren einer Volksinitiative keine Anzeige-
pflicht. Die Leistung einer Unterstützungsunterschrift erfolgt ohne behördliche Einbindung in 
Form einer sogenannten freien Sammlung. Die Initiatoren sind bei ihrer Entscheidung, ob 
sie die Initiative z.B. mangels ausreichender Unterstützung wieder einstellen wollen, keiner 
gesetzlichen Regelung unterworfen. Es kann deshalb nur die Zahl Volksinitiativen erfasst 
werden, die dem Landtag gemäß § 9 Absatz 1 des Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) 
letztlich auch unterbreitet wurden. 
In der 5. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAGBbg 
unterbreitet. 
Auch in der 6. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAG-
Bbg unterbreitet (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode). 

a) Wie viele dieser Volksinitiativen kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzah-
len) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozen-
tuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?  

zu Frage 4 a): In der 5. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen 
die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften 
und erfüllten die förmlichen Voraussetzungen. 
Auch in der 6. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen die nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften und er-
füllten die förmlichen Voraussetzungen (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode). 

b) Wie viele dieser Volksinitiativen wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens 
(im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung 
größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln 
nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 
und 6 angeben)? 

zu Frage 4 b): In der 5. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Bran-
denburg angenommen. 
Auch in der 6. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Brandenburg 
angenommen (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode). 

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, 
aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils 
angenommenen und umgesetzten Volksinitiativen wurden im Zuge dessen zu einem Volks-
begehren (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung 
zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

zu Frage 4 c): In der 5. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen 
auf Verlangen der jeweiligen Vertreter zwei (entspricht 40 Prozent) in einem Volksbegehren 
fortgeführt. 
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In der 6. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen auf Verlangen 
der jeweiligen Vertreter drei (entspricht 60 Prozent) in einem Volksbegehren fortgeführt. Der 
Anteil der abgelehnten Volksinitiativen, die in einem Volksbegehren mündeten, stieg um  
20 Prozentpunkte. 

Frage 5: Wie viele Volksbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die 
prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

zu Frage 5: Es wird auf die Beantwortung der Frage 4 c) verwiesen. 

a) Wie viele dieser Volksbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzah-
len) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale 
Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen 
eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten, 
angeben)? 

zu Frage 5 a): In der 5. Legislaturperiode erreichte ein von zwei Volksbegehren die erfor-
derliche Anzahl der gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen 
(entspricht einer Erfolgsquote von 50 Prozent).  
In der 6. Legislaturperiode erreichte ein von drei Volksbegehren die erforderliche Anzahl an 
gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen (entspricht einer Er-
folgsquote von insoweit 33,33 Prozent). Ergänzend ist aber zu berücksichtigen, dass ein 
Volksbegehren auf Antrag ihrer Vertreterinnen und Vertreter für erledigt erklärt worden ist. 
Somit betrug auch in der 6. Legislaturperiode die Erfolgsquote der zu Ende geführten Volks-
begehren 50 Prozent. 
Informationen über die Zahl der jeweiligen Eintragungsstellen (§ 17 Absatz 1 VAGBbg) so-
wie ihrer Öffnungszeiten werden auf Landesebene mangels einer entsprechenden Unter-
richtungspflicht der Kommunen nicht erfasst und liegen der Landesregierung deshalb nicht 
vor. 

b) Wie viele dieser Volksbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens 
(im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung 
größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln 
nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 
6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu 
leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten, angeben)? 

zu Frage 5 b): Das eine zustande gekommene Volksbegehren der 5. Legislaturperiode 
wurde vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent).  
Das eine zustande gekommene Volksbegehren in der 6. Legislaturperiode wurde in geän-
derter Form vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent).  

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, 
aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils 
angenommenen und umgesetzten Volksbegehren wurden im Zuge dessen zu einem Volks-
entscheid (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwi-
schen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstüt-
zung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Öffnungszeiten angeben)? 
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zu Frage 5 c): Es fanden keine Volksentscheide in der 5. und 6. Legislaturperiode statt. 

Frage 6: Wie viele Volksentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 
5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale 
Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)? 

a) Wie viele dieser Volksentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislatur-
periode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

b) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die Mehr-
heit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die pro-
zentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

c) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht minde-
stens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode 
und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

d) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit 
der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zu-
stimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwi-
schen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

zu Frage 6 a) bis d): Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen. 

Frage 7: Wie viele der Einwohneranträge in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 

d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 
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n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 

p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale 
Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem 
bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 

Frage 8: Wie viele der Bürgerbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 
6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 

d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 
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o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 

p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale 
Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem 
bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 

Frage 9: Wie viele der Bürgerentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 

d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 
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p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale 
Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem 
bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 

zu den Fragen 7 bis 9: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird 
auf die Vorbemerkung verwiesen. 

Frage 10: Wie viele der Volksinitiativen in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 
6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 

d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 
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o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 

p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Le-
gislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in 
alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 

zu Frage 10: 

Thema Anzahl der Volksinitiativen in der 

5. Legislaturperiode 6. Legislaturperiode1)2) 

(mit Mehrfachzuordnung) 

Infrastruktur und Bauprojekte  1 

Innere Sicherheit 1  

Landwirtschaft  1 

Umwelt und Tierschutz 1 2 

Ernährung und Verbraucher-
schutz 

 1 

BER 1 1 

Bildung, Jugend und Sport 3 1 

Energie  1 

Sonstiges  2 

1) Die Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder 
im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie 
„Energie“ zugeordnet. 

2) Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Umwelt 
und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet. 

Frage 11: Wie viele der Volksbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 
6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 
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d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 

p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Le-
gislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in 
alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 
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zu Frage 11: 

Thema Anzahl der Volksbegehren in der 

5. Legislaturperiode 6. Legislaturperiode1)2) 

(mit Mehrfachzuordnung) 

Infrastruktur und Bauprojekte  1 

Landwirtschaft  1 

Umwelt und Tierschutz  2 

Ernährung und Verbraucher-
schutz 

 1 

BER 1 1 

Bildung, Jugend und Sport 1  

Energie  1 

1) Das Volksbegehren für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder 
im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie 
„Energie“ zugeordnet. 

2) Das Volksbegehren gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Um-
welt und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet. 

Frage 12: Wie viele der Volksentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 
und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um… 

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung, 

b)…Infrastruktur und Bauprojekte, 

c)…Soziales, 

d)…Innere Sicherheit, 

e)…Landwirtschaft, 

f)…Umwelt und Tierschutz, 

g)…Amtsträger, 

h)…ÖPNV, 

i)…Justiz und Recht, 

j)…Ernährung und Verbraucherschutz, 

k)…Gesundheit, 

l)…den BER, 

m)…Direkte Demokratie und Wahlen 

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion, 
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o)…Denkmäler, Kunst und Kultur, 

p)…Bildung, Jugend und Sport, 

q)…Wissenschaft und Forschung, 

r)…Medien und GEZ, 

s)…Arbeit und Wirtschaft, 

t)…Energie, 

u)…Behördenangelegenheiten, 

v)…und Sonstiges? 

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Le-
gislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in 
alle direkt betroffenen Kategorien einordnen. 

zu Frage 12: Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen. 

Frage 13: Plant die Landesregierung in der aktuellen 7. Legislaturperiode Verbesserungen, 
also Ausweitungen der Möglichkeiten für die Bürger, bei der Direkten Demokratie? 

a) Wenn ja, wann und welche? 

b) Wenn nein, warum nicht? 
 
zu Frage 13: Bereits in den vorstehenden Vorbemerkungen der Landesregierung wird dar-
auf hingewiesen, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger die auf Landesebene 
bestehenden plebiszitären Instrumente angenommen haben und rege nutzen. Um dies wei-
ter zu fördern, strebt die Landesregierung die Einführung der Möglichkeit der Online-Eintra-
gung für Volksbegehren an, sobald hierfür die technischen, rechtlichen und sonstigen Vor-
aussetzungen vorliegen. Weiterhin ist beabsichtigt, die Regelungen für Bürgerbegehren auf 
kommunaler Ebene dahingehend zu novellieren, dass die Prüfung der Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens durch die Kommunalaufsicht bereits parallel zur Erstellung der amtlichen 
Kostenschätzung erfolgt. 

 

 


	Frage 1: Wie viele Einwohneranträge wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 ...
	a) Wie viele dieser Einwohneranträge kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 ...
	b) Wie viele dieser Einwohneranträge wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeindevertretung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitt...
	c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Einwohneranträge wurden im Zuge dessen zu...
	Frage 2: Wie viele Bürgerbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung in ganz Brandenburg angeben)?
	a) Wie viele dieser Bürgerbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit Angabe der Anzahl der Amtsstuben auf denen eine Unterstützung d...
	b) Wie viele dieser Bürgerbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeindevertretung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte ...
	c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Bürgerbegehren wurden im Zuge dessen zu e...
	Frage 3: Wie viele Bürgerentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ...
	a) Wie viele dieser Bürgerentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?
	b) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die Mehrheit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode ...
	c) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten, ausschließlich da nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 u...
	d) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde u...
	zu den Fragen 1 bis 3: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
	Frage 4: Wie viele Volksinitiativen wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	zu Frage 4: In Brandenburg besteht für die Initiatoren einer Volksinitiative keine Anzeigepflicht. Die Leistung einer Unterstützungsunterschrift erfolgt ohne behördliche Einbindung in Form einer sogenannten freien Sammlung. Die Initiatoren sind bei ih...
	In der 5. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAGBbg unterbreitet.
	Auch in der 6. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAGBbg unterbreitet (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode).
	a) Wie viele dieser Volksinitiativen kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	zu Frage 4 a): In der 5. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften und erfüllten die förmlichen Voraussetzungen.
	Auch in der 6. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften und erfüllten die förmlichen Voraussetzungen (insoweit keine Änderung zur ...
	b) Wie viele dieser Volksinitiativen wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte au...
	zu Frage 4 b): In der 5. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Brandenburg angenommen.
	Auch in der 6. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Brandenburg angenommen (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode).
	c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Volksinitiativen wurden im Zuge dessen zu ein...
	zu Frage 4 c): In der 5. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen auf Verlangen der jeweiligen Vertreter zwei (entspricht 40 Prozent) in einem Volksbegehren fortgeführt.
	In der 6. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen auf Verlangen der jeweiligen Vertreter drei (entspricht 60 Prozent) in einem Volksbegehren fortgeführt. Der Anteil der abgelehnten Volksinitiativen, die in einem Volksbegehre...
	Frage 5: Wie viele Volksbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	zu Frage 5: Es wird auf die Beantwortung der Frage 4 c) verwiesen.
	a) Wie viele dieser Volksbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstub...
	zu Frage 5 a): In der 5. Legislaturperiode erreichte ein von zwei Volksbegehren die erforderliche Anzahl der gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen (entspricht einer Erfolgsquote von 50 Prozent).
	In der 6. Legislaturperiode erreichte ein von drei Volksbegehren die erforderliche Anzahl an gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen (entspricht einer Erfolgsquote von insoweit 33,33 Prozent). Ergänzend ist aber zu berücksich...
	Informationen über die Zahl der jeweiligen Eintragungsstellen (§ 17 Absatz 1 VAGBbg) sowie ihrer Öffnungszeiten werden auf Landesebene mangels einer entsprechenden Unterrichtungspflicht der Kommunen nicht erfasst und liegen der Landesregierung deshalb...
	b) Wie viele dieser Volksbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufsc...
	zu Frage 5 b): Das eine zustande gekommene Volksbegehren der 5. Legislaturperiode wurde vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent).
	Das eine zustande gekommene Volksbegehren in der 6. Legislaturperiode wurde in geänderter Form vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent).
	c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Volksbegehren wurden im Zuge dessen zu einem ...
	zu Frage 5 c): Es fanden keine Volksentscheide in der 5. und 6. Legislaturperiode statt.
	Frage 6: Wie viele Volksentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?
	a) Wie viele dieser Volksentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	b) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die Mehrheit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	c) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?
	d) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränd...
	zu Frage 6 a) bis d): Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen.
	Frage 7: Wie viele der Einwohneranträge in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien e...
	Frage 8: Wie viele der Bürgerbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien e...
	Frage 9: Wie viele der Bürgerentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien e...
	zu den Fragen 7 bis 9: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
	Frage 10: Wie viele der Volksinitiativen in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.
	zu Frage 10:
	1) Die Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Energie“ zugeordnet.
	2) Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet.
	Frage 11: Wie viele der Volksbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.
	zu Frage 11:
	1) Das Volksbegehren für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Energie“ zugeordnet.
	2) Das Volksbegehren gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet.
	Frage 12: Wie viele der Volksentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…
	a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,
	b)…Infrastruktur und Bauprojekte,
	c)…Soziales,
	d)…Innere Sicherheit,
	e)…Landwirtschaft,
	f)…Umwelt und Tierschutz,
	g)…Amtsträger,
	h)…ÖPNV,
	i)…Justiz und Recht,
	j)…Ernährung und Verbraucherschutz,
	k)…Gesundheit,
	l)…den BER,
	m)…Direkte Demokratie und Wahlen
	n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,
	o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,
	p)…Bildung, Jugend und Sport,
	q)…Wissenschaft und Forschung,
	r)…Medien und GEZ,
	s)…Arbeit und Wirtschaft,
	t)…Energie,
	u)…Behördenangelegenheiten,
	v)…und Sonstiges?
	Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.
	zu Frage 12: Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen.
	Frage 13: Plant die Landesregierung in der aktuellen 7. Legislaturperiode Verbesserungen, also Ausweitungen der Möglichkeiten für die Bürger, bei der Direkten Demokratie?
	a) Wenn ja, wann und welche?
	b) Wenn nein, warum nicht?
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Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Fragesteller: Die Direkte Demokratie ist im Vergleich zu anderen Bundesländern in Brandenburg sehr rudimentär ausgebildet.



Vorbemerkung der Landesregierung: Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) räumt den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Vielzahl von Mitwirkungs- und Entscheidungsrechten auf kommunaler Ebene ein. Über die in der Kleinen Anfrage genannten Formen des Einwohnerantrags (§ 14 BbgKVerf), des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids (§ 15 BbgKVerf) hinaus geben auch die regelmäßigen Beteiligungsformen der Einwohnerfragestunde, der Einwohnerversammlung, der Einwohnerbefragung (§ 13 BbgKVerf) und der Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf) die Möglichkeit einer unmittelbaren Einflussnahme. Daneben existieren auf kommunaler Ebene darüber hinaus eine Vielzahl von formellen und informellen Beteiligungsformen (z. B. Bürgerhaushalte, Stadtspaziergänge etc). Die Instrumente der unmittelbaren Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner an der kommunalen Willensbildung sind damit hinsichtlich ihres Komplexität sowie des Grades der Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner und auch von Kindern und Jugendlichen umfassend ausgestaltet. Neue Beteiligungsmöglichkeiten (e-Partizipation) werden sich durch die fortschreitende Digitalisierung eröffnen.



Die Nutzung der Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte hängt wesentlich vom dem Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner für die bewusste Mitgestaltung im kommunalen Bereich ab. Statistische Erhebungen hierüber liegen der Landesregierung jedoch nicht vor und können auch nicht erhoben werden. Bei der Umsetzung der Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte handelt es sich um die Wahrnehmung von klassischen Selbstverwaltungsangelegenheiten, bei denen die Kommunen keiner umfassenden Unterrichtungspflicht gegenüber der Landesregierung unterliegen. Ein entsprechendes Verlangen wäre durch das Unterrichtungsrecht des § 112 BbgKVerf nicht gedeckt, da sich dieses immer nur auf einzelne Angelegenheiten der Kommunen beziehen kann und keine allgemeine Informationserhebung zulässt. 



Daneben gewährt die Landesverfassung den Menschen im Land Brandenburg eine Reihe direktdemokratischer Beteiligungs-, Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte. Hierzu zählen insbesondere die plebiszitären Instrumente der Volksinitiative, des Volksbegehrens und des Volksentscheides. Besonders von der Möglichkeit, dem Landtag im Wege einer Volksinitiative bestimmte Gegenstände der politischen Willensbildung zu unterbreiten, machen die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes regen Gebrauch. Seit April 1993 sind insgesamt 35 Volksinitiativen bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages eingereicht worden.

In den Jahren 2011 und 2012 hat der Landtag durch das Gesetz zur Änderung der Verfassung vom 19. Dezember 2011 (GVBl. I Nr. 30) und das Erste Gesetz zur Änderung des Volksabstimmungsgesetzes vom 1. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 9) die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, Volksbegehren zu unterstützen, wesentlich erleichtert und erweitert. So ist insbesondere die Eintragungsfrist von vier auf sechs Monate verlängert und die Möglichkeit der brieflichen Unterstützung von Volksbegehren geschafften worden. Gerade die rege Nutzung der brieflichen Unterstützung von Volksbegehrens hat dazu beigetragen, dass 2012 und 2015 jeweils mehr als 100 000 Bürgerinnen und Bürger ein Volksbegehren unterstützt und damit erstmals über die in der Landesverfassung vorgegebene Hürde von mindestens 80 000 Unterstützungsunterschriften getragen haben.

Frage 1: Wie viele Einwohneranträge wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

a) Wie viele dieser Einwohneranträge kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

b) Wie viele dieser Einwohneranträge wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeindevertretung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Einwohneranträge wurden im Zuge dessen zu einem Bürgerbegehren (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

Frage 2: Wie viele Bürgerbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung in ganz Brandenburg angeben)?

a) Wie viele dieser Bürgerbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit Angabe der Anzahl der Amtsstuben auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten - und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

b) Wie viele dieser Bürgerbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) von der betreffenden Gemeindevertretung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit Angabe der Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten - und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber von der betreffenden Gemeindevertretung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Bürgerbegehren wurden im Zuge dessen zu einem Bürgerentscheid (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde - mit Angabe der Anzahl der Amtsstuben auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten - und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

Frage 3: Wie viele Bürgerentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

a) Wie viele dieser Bürgerentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

b) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die Mehrheit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

c) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten, ausschließlich da nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

d) Wie viele dieser Bürgerentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

zu den Fragen 1 bis 3: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.




Frage 4: Wie viele Volksinitiativen wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

zu Frage 4: In Brandenburg besteht für die Initiatoren einer Volksinitiative keine Anzeigepflicht. Die Leistung einer Unterstützungsunterschrift erfolgt ohne behördliche Einbindung in Form einer sogenannten freien Sammlung. Die Initiatoren sind bei ihrer Entscheidung, ob sie die Initiative z.B. mangels ausreichender Unterstützung wieder einstellen wollen, keiner gesetzlichen Regelung unterworfen. Es kann deshalb nur die Zahl Volksinitiativen erfasst werden, die dem Landtag gemäß § 9 Absatz 1 des Volksabstimmungsgesetzes (VAGBbg) letztlich auch unterbreitet wurden.

In der 5. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAGBbg unterbreitet.

Auch in der 6. Legislaturperiode wurden dem Landtag sechs Volksinitiativen nach § 9 VAGBbg unterbreitet (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode).

a) Wie viele dieser Volksinitiativen kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)? 

zu Frage 4 a): In der 5. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften und erfüllten die förmlichen Voraussetzungen.

Auch in der 6. Legislaturperiode erreichten alle sechs unterbreiteten Volksinitiativen die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 VAGBbg erforderliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften und erfüllten die förmlichen Voraussetzungen (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode).

b) Wie viele dieser Volksinitiativen wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

zu Frage 4 b): In der 5. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Brandenburg angenommen.

Auch in der 6. Legislaturperiode wurde eine Volksinitiative durch den Landtag Brandenburg angenommen (insoweit keine Änderung zur 5. Legislaturperiode).

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Volksinitiativen wurden im Zuge dessen zu einem Volksbegehren (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

zu Frage 4 c): In der 5. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen auf Verlangen der jeweiligen Vertreter zwei (entspricht 40 Prozent) in einem Volksbegehren fortgeführt.




In der 6. Legislaturperiode wurden von den fünf abgelehnten Volksinitiativen auf Verlangen der jeweiligen Vertreter drei (entspricht 60 Prozent) in einem Volksbegehren fortgeführt. Der Anteil der abgelehnten Volksinitiativen, die in einem Volksbegehren mündeten, stieg um 
20 Prozentpunkte.

Frage 5: Wie viele Volksbegehren wurden in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg angestrengt (bitte aufschlüsseln nach der Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

zu Frage 5: Es wird auf die Beantwortung der Frage 4 c) verwiesen.

a) Wie viele dieser Volksbegehren kamen (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) erfolgreich zustande (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten, angeben)?

zu Frage 5 a): In der 5. Legislaturperiode erreichte ein von zwei Volksbegehren die erforderliche Anzahl der gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen (entspricht einer Erfolgsquote von 50 Prozent). 

In der 6. Legislaturperiode erreichte ein von drei Volksbegehren die erforderliche Anzahl an gültigen Eintragungen und war somit erfolgreich zustande gekommen (entspricht einer Erfolgsquote von insoweit 33,33 Prozent). Ergänzend ist aber zu berücksichtigen, dass ein Volksbegehren auf Antrag ihrer Vertreterinnen und Vertreter für erledigt erklärt worden ist. Somit betrug auch in der 6. Legislaturperiode die Erfolgsquote der zu Ende geführten Volksbegehren 50 Prozent.

Informationen über die Zahl der jeweiligen Eintragungsstellen (§ 17 Absatz 1 VAGBbg) sowie ihrer Öffnungszeiten werden auf Landesebene mangels einer entsprechenden Unterrichtungspflicht der Kommunen nicht erfasst und liegen der Landesregierung deshalb nicht vor.

b) Wie viele dieser Volksbegehren wurden im Zuge eines erfolgreichen Zustandekommens (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) vom Landtag/von der Landesregierung größtenteils im Sinne der Antragssteller angenommen und umgesetzt (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Angabe der Öffnungszeiten, angeben)?

zu Frage 5 b): Das eine zustande gekommene Volksbegehren der 5. Legislaturperiode wurde vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent). 

Das eine zustande gekommene Volksbegehren in der 6. Legislaturperiode wurde in geänderter Form vom Landtag angenommen (entspricht 100 Prozent). 

c) Wie viele der (im Hinblick auf die benötigten Unterstützerzahlen) zustande gekommenen, aber vom Landtag/von der Landesregierung nicht im Sinne der Antragsteller größtenteils angenommenen und umgesetzten Volksbegehren wurden im Zuge dessen zu einem Volksentscheid (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 und die Anzahl der Amtsstuben, auf denen eine Unterstützung des Bürgerbegehrens zu leisten war, samt Öffnungszeiten angeben)?

zu Frage 5 c): Es fanden keine Volksentscheide in der 5. und 6. Legislaturperiode statt.

Frage 6: Wie viele Volksentscheide erfolgten in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben)?

a) Wie viele dieser Volksentscheide waren erfolgreich (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

b) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht die Mehrheit der Abstimmenden zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

c) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten ausschließlich deshalb, weil nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

d) Wie viele dieser Volksentscheide scheiterten deshalb, weil einerseits nicht die Mehrheit der Abstimmenden, andererseits auch nicht mindestens 25% der Stimmberechtigten zustimmte (bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben)?

zu Frage 6 a) bis d): Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen.

Frage 7: Wie viele der Einwohneranträge in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.

Frage 8: Wie viele der Bürgerbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.

Frage 9: Wie viele der Bürgerentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode, Landkreis und Gemeinde und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 in ganz Brandenburg angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.

zu den Fragen 7 bis 9: Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Frage 10: Wie viele der Volksinitiativen in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.

zu Frage 10:

		Thema

		Anzahl der Volksinitiativen in der



		

		5. Legislaturperiode

		6. Legislaturperiode1)2)

(mit Mehrfachzuordnung)



		Infrastruktur und Bauprojekte

		

		1



		Innere Sicherheit

		1

		



		Landwirtschaft

		

		1



		Umwelt und Tierschutz

		1

		2



		Ernährung und Verbraucherschutz

		

		1



		BER

		1

		1



		Bildung, Jugend und Sport

		3

		1



		Energie

		

		1



		Sonstiges

		

		2





1) Die Volksinitiative für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Energie“ zugeordnet.

2) Die Volksinitiative gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet.

Frage 11: Wie viele der Volksbegehren in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.




zu Frage 11:

		Thema

		Anzahl der Volksbegehren in der



		

		5. Legislaturperiode

		6. Legislaturperiode1)2)

(mit Mehrfachzuordnung)



		Infrastruktur und Bauprojekte

		

		1



		Landwirtschaft

		

		1



		Umwelt und Tierschutz

		

		2



		Ernährung und Verbraucherschutz

		

		1



		BER

		1

		1



		Bildung, Jugend und Sport

		1

		



		Energie

		

		1





1) Das Volksbegehren für größere Mindestabstände von Windrädern sowie keine Windräder im Wald wurde den Themen „Infrastruktur und Bauprojekte“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Energie“ zugeordnet.

2) Das Volksbegehren gegen Massentierhaltung wurde den Themen „Landwirtschaft“, „Umwelt und Tierschutz“ sowie „Ernährung und Verbraucherschutz“ zugeordnet.

Frage 12: Wie viele der Volksentscheide in den brandenburgischen Legislaturperioden 5 und 6 in Brandenburg drehten sich thematisch um…

a)…Migration/Zuwanderung/Einwanderung,

b)…Infrastruktur und Bauprojekte,

c)…Soziales,

d)…Innere Sicherheit,

e)…Landwirtschaft,

f)…Umwelt und Tierschutz,

g)…Amtsträger,

h)…ÖPNV,

i)…Justiz und Recht,

j)…Ernährung und Verbraucherschutz,

k)…Gesundheit,

l)…den BER,

m)…Direkte Demokratie und Wahlen

n)…Extremismus, Terrorismus, Ideologien und Religion,

o)…Denkmäler, Kunst und Kultur,

p)…Bildung, Jugend und Sport,

q)…Wissenschaft und Forschung,

r)…Medien und GEZ,

s)…Arbeit und Wirtschaft,

t)…Energie,

u)…Behördenangelegenheiten,

v)…und Sonstiges?

Bitte aufschlüsseln nach Legislaturperiode und die prozentuale Veränderung zwischen Legislaturperiode 5 und 6 angeben. Außerdem bei thematischen Überschneidungen bitte in alle direkt betroffenen Kategorien einordnen.

zu Frage 12: Es wird auf die Beantwortung der Frage 5 c) verwiesen.

Frage 13: Plant die Landesregierung in der aktuellen 7. Legislaturperiode Verbesserungen, also Ausweitungen der Möglichkeiten für die Bürger, bei der Direkten Demokratie?

a) Wenn ja, wann und welche?

b) Wenn nein, warum nicht?



zu Frage 13: Bereits in den vorstehenden Vorbemerkungen der Landesregierung wird darauf hingewiesen, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger die auf Landesebene bestehenden plebiszitären Instrumente angenommen haben und rege nutzen. Um dies weiter zu fördern, strebt die Landesregierung die Einführung der Möglichkeit der Online-Eintragung für Volksbegehren an, sobald hierfür die technischen, rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Weiterhin ist beabsichtigt, die Regelungen für Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene dahingehend zu novellieren, dass die Prüfung der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens durch die Kommunalaufsicht bereits parallel zur Erstellung der amtlichen Kostenschätzung erfolgt.
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