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 Haushaltsantrag vom 21.10.2013 Nr. 808/2013 
 
Haushaltsantrag 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 
 
SÖS und LINKE Fraktionsgemeinschaft 
Betreff 
 
Leitantrag Demokratie: 
Transparenz, Öffentliche Kontrolle und Beteiligungsrechte ausbauen. 
 
Leitantrag Demokratie: 
Transparenz, Öffentliche Kontrolle und Beteiligungsrechte ausbauen 
 
Unabhängig davon wie man zum Stuttgarter Tunnelprojekt steht, Das Engagement der 
StuttgarterInnen zu diesem Projekt hat eine bundesweite Debatte um mehr 
demokratische Teilhabe der BürgerInnen angestoßen. Oft ist jetzt in Reden davon zu 
hören, die Zeiten der „Basta-Politik“ seien vorbei. Im gleichen Atemzug wird den 
Menschen „Augehöhe“ und eine „Kultur des Gehört werden“ versprochen.  
 
Wir fragen uns, was ist wirklich in den letzten Jahren an demokratischem Fortschritt in 
Stuttgart passiert? Unserer Meinung nach zu wenig. Wir finden es an der Zeit, dass im 
Stuttgarter Gemeinderat eine Mehrheit mehr Demokratie wagt um den Zugang und die 
Beteiligung an Kommunalpolitik zu verbessern. Wir sehen hier heute schon 
Handlungsmöglichkeiten für die Stadt. Auch, wenn wir wissen, dass grundsätzliche 
Verbesserungen nicht ohne eine Überarbeitung der Gemeindeordnung möglich sind. 
 
 
I. Transparenz und Zugang zu Informationen 
 
Öffentliche Nachvollziehbarkeit aller Gemeinderatsbeschlüsse ist ein 
Verfassungsgrundsatz. Dieser Öffentlichkeitsgrundsatz wird unserer Meinung nach 
missachtet, wenn wichtige Vorberatungen in nicht öffentliche Ausschüsse verlagert 
werden. Beteiligung der BürgerInnen ist nur möglich, wenn diesen frühzeitig und bevor 
die gemeinderätlichen Entscheidungen gefallen sind alle relevanten Informationen zur 
Verfügung stehen. Frühzeitig bedeutet dabei, dass eine mitgestaltende 
Bürgerbeteiligung grundsätzlich noch möglich ist. 
 
Wir beantragen: 

1. Die Stadt Stuttgart erarbeitet eine Vorhabenliste über alle wichtigen Planungen 
und Vorhaben, die unmittelbar raum- oder entwicklungsbedeutsam sind oder 
das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nachhaltig 
berührt (siehe GemO §20 Abs. (1)). Diese Vorhabenliste liegt im Rathaus und 
den Bezirksämtern aus und ist über die Homepage der Stadt Stuttgart einsehbar. 

2. Die Sitzungsvorbereitung wird so gestaltet, dass der öffentliche Zugang 
frühzeitiger zu allen Schriftstücken der Sitzungsberatungen möglich ist. D. h., 
Vorlagen inkl. Anhänge, Protokollen und Anträgen der Fraktionen stehen zu den 
jeweiligen Tagesordnungspunkten mindestens eine Woche auf der städtischen 
Homepage. 
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3. Öffentliche Sitzungen werden öffentlich zugänglich dokumentiert. Der 
Gemeinderat erklärt sein Einverständnis zur Dokumentation öffentlicher 
Sitzungen in Form von Video- und Textprotokollen. 

4. Die Sitzungsplanung wird so gestaltet, dass sie eine Vorbereitung der Bürger 
zulässt. Es wird z. B. vermieden, dass Vorgänge im Gemeinderat am unmittelbar 
folgenden Tag nachdem sie im Verwaltungsausschuss das erste Mal öffentlich 
sind beschlossen werden. Beschlüsse des Gemeinderats dürfen nicht vor Ablauf 
der Frist eines kassatorischen Bürgerbegehrens vollzogen werden. Hierauf ist 
bei der Sitzungsplanung Rücksicht zu nehmen. 

5. Die Stadt erarbeitet eine Informationsfreiheitssatzung, die auch für alle Ämter 
und Betriebe der Stadt gilt und den Einwohnerinnen gebührenfreien Zugang zu 
allen Informationen über abgeschlossen Vorgänge bietet. Ausgeschlossen sind 
nur Vorgänge die das Schutzrecht von Personen (Schutz personenbezogener 
Daten) und betriebsbezogene Daten (Schutz von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen) betreffen. 

 
 
II. Beteiligungsrechte stärken 
 
Eine Kultur der Beteiligung fällt nicht vom Himmel, sie muss durch die Beteiligung 
selbst erlernt werden. Beteiligung und eine Kultur der Augenhöhe beginnt in der Kita 
und Grundschule und setzt sich fort an den weiterführenden Schulen und im Jugendrat.  
 
Ein demokratische Gesellschaft kann es sich nicht leisten, dass große Teile der 
Bevölkerung sich nicht an ihrer Zukunftsgestaltung beteiligen. Deswegen sind die von 
der Stadt zu schaffenden Beteiligungsangebote nur so gut, wie es ihnen gelingt, 
Menschen unabhängig des Alters, des Geldbeutels und der Herkunft zu beteiligen.  
 
Beteiligung ohne echte Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten läuft ins Leere 
und ist eine frustrierende Erfahrung für viele TeilnehmerInnen. Deswegen gilt für alle 
formalen und informellen Beteiligungsverfahren die Verbindlichkeit, der 
Beteiligungsergebnisse zu erhöhen und dort wo die formale Mitbestimmungsrechte 
fehlen oder noch nicht geschaffen sind, die Ergebnisse durch Selbstverpflichtung von 
Stadtverwaltung und Gemeinderat umzusetzen. 
 
 
1. Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltes. 
Nach zwei Runden Bürgerhaushalt ist es an der Zeit über die nächste Stufe diese 
Beteiligungsinstrumentes nachzudenken. Bis jetzt ist der Bürgerhaushalt nicht mehr als 
eine unverbindliche Empfehlungsliste an den Gemeinderat, die durch Ideen-
Konkurrenz und Kampagnenarbeit der BürgerInnen zustande kommt. Unser Ziel ist es 
jedoch, einen solidarischen Beteiligungsprozess zu organisieren, in dem die Bürger 
über ihre Prioritäten zum Haushalt in eine Gemeinsamen Abwägungsprozess treten. 
Dazu ist es nötig neben Informations- und Abstimmungsformaten den gemeinsamen 
Diskussionsprozess zu stärken. Die gemeinsame Diskussion und abschließende 
Bewertung kann nur bedingt im Internet erfolgen. Neben dem Internet sind deswegen 
direkte Beteiligungsmöglichkeiten zu stärken. Sicher ist, dass dieser Prozess viel mehr 
Zeit braucht wie bis jetzt vorgesehen ist. 
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Wir beantragen daher: 
 
1.1. Der Gemeinderat beschließt eine Stärkung der Bezirksebene. Das heißt: Die 
Aufstellung des Bürgerhaushaltes beginnt in den Stadtbezirken. Die Stadtbezirke 
erhalten hierfür ein Budget von Gemeinderat. Die Verteilung dieses Budget wird 
verbindlich vom Stadtteilbürgerhaushalt beschlossen. 
 
1.2. Neben der Verteilung ihres Stadtbezirksbudgets, erarbeiten die 
Stadtteilbürgerhaushalte auch Ideen für die Ebene der Gesamtstadt. Nach Beschluss 
der Stadtbezirkshaushalte beginnt der stadtweite Bürgerhaushalt. 
 
1.3. Um diesen komplexen Abstimmungsprozessen die nötige Zeit zugeben, beginnt 
die Aufstellung des Bürgerhaushaltes immer ein Jahr vor den Haushaltsberatungen in 
den Stadtbezirken. Der stadtweite Bürgerhaushalt beginnt im Haushaltsjahr und endet 
mit der Sommerpause vor den Haushaltberatungen. 
 
1.4. Bis zum nächsten Doppelhaushalt initiiert die Stadtverwaltung einen breiten 
öffentlichen Beteiligungsprozess zur Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltes. 
 
1.5. Von der Stadtverwaltung werden die zur Umsetzung der Ergebnisse nötigen 
personellen und finanziellen Ressourcen vor dem nächsten Doppelhaushalt vorgelegt. 
 
 
2. Schulverfassungen  

Angefangen von den Grundschulen verpflichten sich die Schulen in 
kommunaler Trägerschaft ihre Budgetmittel in einem Schulhaushalt unter 
Mitbestimmung der Schüler zu verteilen. Durch eine mit den Schülern 
ausgehandelte und weiterzuentwickelnde Schulverfassung und einer 
Beteiligung bei der Weiterentwicklung des pädagogischen 
Rahmenkonzepts werden übergeordnete Rahmenbedingungen für 
Stuttgarts Schulen mit den Kindern und Jugendlichen festgelegt.  

 
Wir beantragen daher: 
 
Die Stadtverwaltung ändert die dazu nötigen Rahmenkonzepte und unterstützt die 
Schulen als Moderator bei der Bearbeitung von Schulverfassungen 
 
 
3. Stadtteilzentren stärken 
Stadtteilzentren sind zentrale Orte in den Stadteilen an denn die BürgerInnen neben 
Information und Verwaltungsleistungen vor allem Unterstützung für ihre 
gemeinschaftlichen Zivilgesellschaftlichen Aktivitäten finden. Das reicht von Beratung 
bis zu Räumen und Infrastruktur (Rechner, Internet, etc). 
 
In jedem Stadtteilzentrum wird ein Partizipationsbüro (und für Kinder ein Kinderbüro – 
siehe Antragsziffer II./4.) eingerichtet, das die BürgerInnen im Stadtteil bei der 
Stadtentwicklung und beim Aufstellen des Bürgerhaushaltes beteiligt und unterstützt.  
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Wir beantragen daher: 
 
In jedem Stadtbezirk wird hierfür eine Stelle geschaffen und die räumlichen 
Voraussetzungen hierfür getroffen. 
 
 
4. Partizipation der Kinder und Jugendlichen in der Gesellschaft 

Die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen am öffentlichen Leben in der Stadt 
darf sich nicht darauf beschränken, ihnen Spielplätze, Jugendhäuser oder 
kulturelle und sportliche Angebote zu machen. In erster Linie geht es um Gehört 
werden und Mitsprache bei der Gestaltung des Lebens im öffentlichen Raum. 
 
Wir beantragen daher: 

 Kinderbüros 

In jedem Stadtteilzentrum wird ein Kinderbüro eingerichtet. Hier finden Kinder 
Ansprechpartner, die Ihnen bei der Umsetzung und Einbringung ihrer Belange 
im Stadtteil und insbesondere bei der Stadtplanung helfen. Die Kinderbüros sind 
hier technisch und personell für diese Arbeit auszustatten. Kinderbüros und 
Jugendräte arbeiten eng zusammen. Im Haushaltjahr 2014/15 wird in drei 
Modellstadtbezirken ein Kinderbüro eingerichtet. 

 
 
III. Stärkung der demokratische Gremien 
 
Wir beantragen: 
 
1. Stärkung der Bezirke 
Die Stadtverwaltung erarbeitet ein Konzept zur Stärkung der Selbstverwaltung der 
Stadtbezirke und legt diesen vor den nächsten Haushaltberatungen zur Beratung vor. 
Als Vorgabe für diese Konzept beschließt der Gemeinderat folgende Ziele 
 
1.1. Die Bezirksbeiräte werden in Zukunft, analog zu den Jugendräten, im Stadtbezirk 
direkt gewählt. 
 
1.2. Jeder Stadtbezirk erhält eigene Stadtbezirksbudgets, diese werden nach 
Einwohnerzahl, aber auch nach ökologischen und sozialen Kriterien auf die 
Stadtbezirke verteilt. So wird sichergestellt, dass eine Umverteilung zugunsten der 
Stadtbezirke mit sozialen und ökologischen Defiziten stattfindet. Für die 
Stadtbezirksbudgets stellt der Gemeinderat für jeden Doppelhaushalt 2,3 Mio Euro 
Zuverfügung. Über die Verwendung diese Budgets entscheidet ein lokaler 
Bürgerhaushalt (siehe AntragszifferII/1.1.). Zur Koordinierung dieser lokalen 
Beteiligungshaushalte wird in den Stadtbezirken, bei den Bezirksämtern eine 
Beteiligungsbüro eingerichtet und personell ausgestattet (siehe Antragsziffer II./.3)  
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2. Stärkung der Jugendräte und Einrichtung eines gesamt Städtischen 
Jugendgemeinderates.  
 
Zur Stärkung der Jugendräte beginnt die existierenden Jugendräte eine breiten 
Beteiligungsprozess in den Stadtteilen. Ziel diese Prozesse ist es die Jugendräte 
breite zu verankern und mit den Jugendlichen Vorstellungen zu Weiterentwicklung der 
Jugendräte zu generieren. Der Gemeinderat beschließt die hierfür nötigen Mittel.  
 
2.1. Der Gemeinderat beschließt, dass die Jugendräte ein eigenes Budget erhalten. 
Dieses Budget wird in einem analogen verfahren, wie bei den Bezirksbudgets auf die 
Bezirke verteilt.  
 
2.2. Parallel zu den lokalen Bürgerhaushalten wird über die Verwendung dieser Mittel 
ein Kinder- und Jugendhaushalt in den Bezirken aufgestellt. 
 
2.3. Für die Gesamtstadt wird ein Jugendgemeinderat in direkter Wahl gewählt. Die 
Jugendgemeinderäte haben Antrags- und Rederecht im Gemeinderat. 
 
 
Hannes Rockenbauch Thomas Adler Ulrike Küstler 
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender 
 
 
Gangolf Stocker Maria-Lina Kotelmann 
 
  


