
 
 

   

Volksentscheid am 25. Mai 2014 
Ein Stimmzettel - zwei Abstimmungsfragen 
 
In den letzten Tagen sind bei der Landesabstimmungsleiterin zahlreiche 
Anfragen zum Stimmzettel beim Volksentscheid über den Erhalt des Tem-
pelhofer Feldes eingegangen. 
 
Warum gibt es zwei Fragen und nicht eine?  
Wenn mehrere Gesetzentwürfe zur Abstimmung stehen, wie beim aktuel-
len Volksentscheid, hat die Landesabstimmungsleiterin für jeden Gesetz-
entwurf eine Frage so zu formulieren, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beant-
wortet werden kann. Dies ist im Abstimmungsgesetz so geregelt. 
 
Auf dem Stimmzettel stehen auf der linken Seite kurze Zusammenfassun-
gen des jeweiligen Gesetzentwurfs. Die Landesabstimmungsleiterin hat 
darauf zu achten, dass in dieser Kurzfassung die wichtigsten Punkte der 
Gesetzentwürfe zutreffend beschrieben und neutral formuliert sind. Denn 
sie ist zur Neutralität verpflichtet. Da es um eine wichtige Sachfrage geht, 
reicht diese Kurzfassung als alleinige Information über die Gesetzentwürfe 
nicht aus. Die Wahlberechtigten sollten sich deshalb vor der Abstimmung 
über die vorliegenden Gesetzentwürfe eingehend informieren und sich 
eine Meinung bilden. Dazu dient auch die amtliche Information zum Volks-
entscheid, die alle Stimmberechtigten mit der Wahlbenachrichtigung erhal-
ten.   
 
Da die Gesetzentwürfe unterschiedlich sind, ist es naheliegend, auf dem 
Stimmzettel bei einer Frage „Ja“ und bei der anderen „Nein“ anzukreuzen. 
Es ist aber auch zulässig, beide Fragen mit „Ja“ oder beide mit „Nein“ zu 
beantworten. Zwei Mal „Ja“  könnte für diejenigen sinnvoll sein, die zumin-
dest die Freifläche gesetzlich schützen möchten. Wer auch die Freifläche 
bebaut sehen möchte, kreuzt möglicherweise beide Fragen mit „Nein“ an.  
 
Was ist, wenn beide Gesetzentwürfe die nötigen Stimmen erhalten?  
Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, wenn die 
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zugleich mindestens 
ein Viertel der Stimmberechtigten, also rund 625.000 Personen zustim-
men. Sollten beide Gesetzentwürfe die Voraussetzungen für die Annahme 
erfüllen, so ist der Entwurf angenommen, der mehr Ja-Stimmen erhalten 
hat. 
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Warum sind die Kreise auf dem Stimmzettel so weit auseinander?  
Der Stimmzettel zum Volksentscheid ist so gestaltet, dass die Stimmzet-
telschablone der Europawahl genutzt werden kann. Dies hatte die Lan-
desabstimmungsleiterin, Dr. Petra Michaelis-Merzbach, mit dem Allgemei-
nen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin e.V. (ABSV) im Vorfeld 
abgesprochen. Dr. Michaelis-Merzbach: „Die Kreise zum Ankreuzen sind 
deshalb am rechten Rand angeordnet, in relativ weiten Abständen zu ei-
nander, wie beim Stimmzettel der Europawahl. So reicht eine Schablone  
für beide Stimmzettel. Dies macht es für blinde und stark sehbehinderte 
Personen einfacher und spart ihnen Aufwand.“  
 
Der Stimmzettel und weitere Informationen zum Volksentscheid sind im 
Internet unter www.wahlen-berlin.de veröffentlicht.  


