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Änderungsantrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt und des Volksabstimmungsgesetzes 
 
Gesetzentwurf CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4946 
 
Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und Sport - Drs. 7/5231 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der auf Drs. 7/4946 vorliegende Entwurfstext wird durch folgenden Wortlaut ersetzt: 
 
 

Artikel 1 
Landesverfassung für Sachsen-Anhalt 

 
Landesverfassung des Landes Sachsen-Anhalt vom 16. Juli 1992, zuletzt geändert 
Artikel 11 und 58 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2014 
(GVBl. LSA S 494). 
 
1. Artikel 41 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Abs. 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
 „Der Ministerpräsident wird vom Volk des Landes Sachsen-Anhalt in freier, 

gleicher, allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.“ 
 
b) Abs. 1 Satz 4 erhält folgenden Wortlaut:   
 „Der Landtag wählt die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des 

Landesverfassungsgerichts, den Präsidenten des Landesrechnungshofes 
und den Landesbeauftragten für den Datenschutz.“ 

 
2. Artikel 80 wird wie folgt geändert: 

 
In Abs. 2 wird die Angabe „30.000 Wahlberechtigte“ durch die Zahl „10.000 
Wahlberechtigte“ ersetzt. 
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3. Artikel 81 wird wie folgt geändert: 

 
In Abs. 1 Satz 4 werden die Wörter „neun von Hundert“ durch „drei von Hundert“ 
ersetzt.  

 
4. Artikel 81 wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 3, Satz 2, letzter Halbsatz wird die Angabe „ein Viertel der Wahlberech-
tigten durch“ durch „zehn von Hundert der Wahlberechtigten“ ersetzt.  

 
 

Artikel 2 
Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid (Volksabstimmungsgesetz - VAbstG) *In der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Oktober 2005 (GVBl. LSA S. 657), geändert durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 05. Dezember 2014 (GVBl. LSA S. 494, 498). 
 
In § 10 Abs. 2 Nr. 2 wird die Zahl „6000“ durch „3000“ ersetzt. 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
Zu Artikel 2 (Landesverfassung Sachsen-Anhalt): 
 
Zu 1. a und b: 
 
Die Direktwahl des Ministerpräsidenten würde ihm hohe demokratische Legitimation 
verschaffen. Mit Ministerpräsidenten, die ihr Amt allein der Partei verdanken, wäre es 
vorbei. Direkt gewählte Ministerpräsidenten sind unabhängiger von ihrer Partei und 
lassen sich nicht mehr so leicht zu rein parteipolitischen Maßnahmen veranlassen. 
Für den demokratischen Willensbildungsprozess ist es weiter förderlich, wenn die 
Mehrheitsfraktionen nicht mehr ihre Hauptaufgabe in der Stützung „ihrer“ Regierung 
sehen, so dass das ganze Parlament frei ist, den direkt gewählten Ministerpräsiden-
ten und seine Regierung wirklich zu kontrollieren.  
 
Bisher ist nur die Opposition dazu wirklich bereit, kann im Parlament aber jederzeit 
überstimmt werden. Dem Vorwurf der „Diktatur der 51 Prozent“ wäre dann der Nähr-
boden entzogen. Auch bei der Gesetzgebung erhält das Parlament eine eigene 
selbstbewusste Kraft. Damit wird echte Gewaltenteilung hergestellt. Der Landtag wird 
dadurch in seiner Funktion als Legislative erheblich gestärkt. Konsequenterweise 
können Regierungsmitglieder nicht mehr dem Parlament angehören.  
 
Eine Einsparung in Höhe der Abgeordnetendiäten wäre für den Steuerzahler ein wei-
teres positives Element. Die wichtigste Funktion der Bundesländer ist die Verwal-
tung. Selbst Bundesgesetze werden von den Ländern und Gemeinden ausgeführt. 
Daher wäre es nur konsequent, die Spitze der Exekutive - genau wie in den Städten 
und Landkreisen - direkt vom Volk wählen zu lassen. 
 
Zu 2.: 
 
Nach Artikel 2 Abs. 2 der Landesverfassung von Sachsen-Anhalt (LV-LSA) ist das 
Volk der Souverän. Vom Volk geht alle Staatsgewalt aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und in Abstimmungen sowie durch die Organe der Gesetzgebung, der voll-
ziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Konkretisierung findet dieser 
Grundsatz unter anderem in den vorliegend betroffenen Artikeln 80 und 81 LV-LSA, 
die es dem Volk ermöglichen, den Landtag mit bestimmten Gegenständen der politi-
schen Willensbildung, insbesondere auch mit Gesetzentwürfen, zu befassen, Ge-
setzentwürfe durch Volksbegehren einzubringen und durch Volksentscheide zu be-
schließen.  
 
Mündige Staatsbürger, die ihrer Verantwortung als Träger der Staatsgewalt nach-
kommen, sind das Rückgrat einer jeden Demokratie. Die Möglichkeiten diese Ver-
antwortung auch innerhalb der Wahlperioden wahrzunehmen und sich aktiv am Pro-
zess der politischen Willensbildung zu beteiligen, sollen durch die Regelungen die-
ses Gesetzentwurfs weiterentwickelt werden. Durch die vorgenannten Absenkungen 
der Unterschriften- und Abstimmungsquoren werden die Anforderungen an eine un-
mittelbare Beteiligung der Staatsbürger merklich, aber gleichwohl maßvoll reduziert. 
Durch die erleichterten Voraussetzungen für Volksinitiativen, -begehren und  
-entscheide können zusätzliche Personal- und Sachkosten für die Haushalte auf 
Landes- und Kommunalebene entstehen, deren Bezifferung derzeit nicht möglich ist. 
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Die Höhe dieser Kosten hängt vor allem von der Zahl der Volksinitiativen und davon 
ab, wie sich aufgrund der erleichterten Voraussetzungen die Anzahl von Anträgen 
auf Zulassung eines Volksbegehrens sowie deren Durchführung und die Anzahl der 
Volksabstimmungen erhöhen wird. Der Antrag auf Durchführung einer Volksinitiative 
ist eine solche Abstimmung.  
 
Hierzu bedarf es der Vorlage von Unterstützungsvorschriften von derzeit 30.000 Un-
terschriften. Dies entspricht nicht dem Bedürfnis des mündigen Bürgers nach mehr 
Teilhabe in einer lebendigen Demokratie. Durch die Anforderung an 30.000 Unter-
schriften wird die Kluft zwischen Volk und der Gesetzgebungskörperschaft erschwert, 
der Gleichklang von Volk, Verwaltung und Volksvertretern abstrahiert. Zur Verbesse-
rung soll das Quorum auf 10.000 Unterschriften reduziert werden. Artikel 80 der Lan-
desverfassung ermöglicht es den Staatsbürgern bereits jetzt, den Landtag im Rah-
men seiner Entscheidungszuständigkeit mit bestimmten Gegenständen der politi-
schen Willensbildung zu befassen.  
 
Dies umfasst ausdrücklich auch ausgearbeitete Gesetzentwürfe, soweit diese nicht 
das Haushaltsgesetz, Abgabengesetze und Besoldungsverordnungen betreffen. Mit 
dieser Regelung wird auch während der Wahlperiode eine Einflussnahme der 
Staatsbürger auf Inhalte gewährleistet, mit denen sich der Landtag zu befassen hat. 
Voraussetzung ist hierbei, dass die Volksinitiative von mindestens 30 000 Stimmbe-
rechtigten unterzeichnet ist.  
 
Das Unterschriftenquorum in Artikel 80 Absatz 2 soll sicherstellen, dass der Landtag 
auf diesem Wege nur mit Angelegenheiten befasst wird, denen eine erhebliche Min-
destanzahl der Stimmberechtigten eine Bedeutung zumisst. Die geringe Anzahl von 
Volksinitiativen seit Einführung des Artikel 80 LV-LSA legt den Schluss nahe, dass 
die Anforderungen an eine Volksinitiative bisher zu hoch angesetzt wurden. Durch 
die Herabsetzung der erforderlichen Anzahl an Unterschriften soll die Vorschrift des 
Artikel 80 LV-LSA im Interesse einer fortschrittlichen, lebendigen Demokratie weiter-
entwickelt und der unmittelbare Einfluss der Staatsbürger auf politische Willensbil-
dung und Gesetzgebung gestärkt werden.   
 
 
Zu 3.: 
 
Ähnlich wie beim Instrument der Volksinitiative nach Artikel 80 LV-LSA legt auch hier 
die geringe Anzahl an Volksbegehren den Schluss nahe, dass die Anforderungen zu 
hoch angesetzt sind, um den Staatsbürgern die mit dem Instrument des Volksbegeh-
rens beabsichtigte, unmittelbare Beteiligung an der Gesetzgebung wirksam zu er-
möglichen. Daher ist vorliegend eine Absenkung des erforderlichen Unterschriften-
quorums von „neun von Hundert der Wahlberechtigten“ auf „dreihundert der Wahlbe-
rechtigten“ notwendig.  
 
Zu 4.:  
 
Entspricht der Landtag einem Volksbegehren nicht innerhalb von vier Monaten, so 
findet nach Artikel 81 Abs. 3 Satz 1 LV-LSA innerhalb von mindestens drei bis höchs-
tens sechs Monaten ein Volksentscheid statt. Artikel 81 Abs. 3 Satz 2 LV-LSA be-
stimmt, dass im Rahmen eines Volksentscheides nur dann ein Gesetz beschlossen 
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werden kann, wenn die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, 
mindestens jedoch ein Viertel der Wahlberechtigten zugestimmt haben.  
 
Zur Verbesserung der Erfolgsaussichten eines Volksentscheids soll dieses Abstim-
mungsquorum in Artikel 80 Abs. 3 Satz 2 LV-LSA insoweit modifiziert werden, als 
das für die Legitimation der Abstimmung eine Beteiligung der Stimmberechtigten von 
zehn von Hundert genügt. 
 
Damit soll der Grundgedanke der Instrumente der direkten Elemente der politischen 
Willensbildung, nämlich eine aktive Beteiligung der Staatsbürger zu ermöglichen und 
zu fördern, gestärkt werden. Somit soll dem Bild eines seiner demokratischen Ver-
antwortung bewussten Staatsbürgers entsprochen werden.  
 
Das derzeitige Abstimmungsquorum von einem Viertel der Wahlberechtigten mag 
zum einen den ein oder anderen, einem Volksbegehren ablehnend Gegenüberste-
henden, dazu verleiten, sich im Vertrauen darauf, dass das erforderliche Abstim-
mungsquorum nicht erreicht wird, nicht an einem Volksentscheid zu beteiligen; zum 
anderen kann auch die bewusste Entscheidung einzelner Staatsbürger, sich ihrer 
Stimme zu enthalten und sich bewusst nicht an einem Volksentscheid zu beteiligen, 
zu einer Ablehnung des Volksbegehrens im Rahmen des Volksentscheides führen, 
sodass deren bewusste Entscheidung für eine Enthaltung bei Unterschreitung des 
Abstimmungsquorums de facto einer Ablehnung gleichkommt, ohne dass dies dem 
tatsächlichen Willen der jeweiligen Staatsbürger entspricht.  
 
Für derartige grundlegende Wertung, nach der eine Enthaltung der Stimme bei Un-
terschreitung des Abstimmungsquorums einer Ablehnung gleichzusetzen ist, besteht 
jedoch weder ein nachvollziehbares Interesse noch entspricht dies demokratischen 
Grundsätzen. 
 
 
Zu Artikel 3 (Volksabstimmungsgesetz): 
 
Beim Volksbegehren/Volksentscheid soll eine Senkung des Antragsquorums von 
6000 auf 3000 Unterschriften herbeigeführt werden. Die genannten plebiszitären In-
strumente haben bisher kaum Wirkung entfaltet. Eine Reduzierung der vorbezeich-
neten Quoten erleichtert es dem Volk, seine Rechte effektiver wahrnehmen zu kön-
nen. Bei einer solchen fortschrittlichen, demokratischen Veränderung der Vorausset-
zungen in der Verfassung und dem Volksabstimmungsgesetz, kann auf eine Sen-
kung der Hürden einer Eintragsfrist von sechs Monaten nach § 12 Abs. 2 Volksab-
stimmungsgesetz verzichtet werden. 
 
Zu Artikel 4: 
 
Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


