
Partizipation Grüne und SPD wollen mehr
Beteiligung ermöglichen

STUTTGART/MANNHEIM. Das
Thema war rasch abgehandelt. In
weniger als einer Stunde hatte man
sich am Mittwoch bei den Koaliti-
onsverhandlungen geeinigt, wie
Bürgerbeteiligung im grün-rot re-
gierten Baden-Württemberg ausse-
hen soll. Ergebnisse wurden zwar
noch nicht bekannt. Eines hieß es
aber schon: Die Pläne würden sich
weitgehend an dem orientieren,
was in den Programmen von Grü-
nen und SPD steht. Und da ist vieles
deckungsgleich (siehe Kasten).

Seit Jahren fordern Vertreter bei-
der Parteien, dass die Hürden für
Volksbegehren abgesenkt werden.
Legislaturperiode für Legislaturpe-
riode bringen sie entsprechende
Gesetzentwürfe ein. Legislaturperi-
ode für Legislaturperiode werden
sie abgelehnt: Vor Minderheitsent-
scheidungen warnen die Kritiker
vor allem aus den Reihen der CDU,
vor Populismus, Polemik und ho-
hen Kosten. Von einer Belebung der
Demokratie und einer Ergänzung
des repräsentativen Modells spre-
chen dagegen die Befürworter.

Transparenz, Öffentlichkeit und
Dialog mit den Bürgern

Zuletzt beriefen sie sich auf Unter-
stützung von höchster Stelle. Denn
zum Ende eines Jahres voller Bür-
gerproteste hatte sich Bundespräsi-
dent Christian Wulff bei seinem An-
trittsbesuch im Landtag für Beteili-
gung, Transparenz und Öffentlich-
keit ausgesprochen. Eine Stärkung
von Volksentscheiden forderte er
zwar ausdrücklich nicht. Wohl aber

den Dialog mit den Bürgern und das
Bemühen um öffentliche Zustim-
mung. „Wir müssen erkennen, dass
ein wachsender Teil der Bevölke-
rung heute den Wunsch verspürt, an
Sachentscheidungen unmittelbar
beteiligt zu werden“, sagte Wulff:
„Und wir müssen darüber nachden-
ken, wie wir diesem Wunsch Rech-
nung tragen können.“ Wenige Stun-
den später zitierte Winfried Kretsch-
mann, Grünen-Fraktionschef und
mittlerweile angehender Minister-
präsident, eben diesen Satz im Ple-
num des Parlaments.

Kretschmann hat auch schon
den früheren Regierungschef Erwin
Teufel (CDU) angeführt, der seine
Verwaltungsreform unter das Mot-
to „Der Staat muss vom Bürger her
gedacht und vom Bürger her ge-
macht werden“ gestellt hatte – auch
wenn er sich nach Meinung des
Grünen nicht daran hielt. Und er
hat sich wieder und wieder auf Han-
nah Arendt berufen, die Philoso-
phin und Publizistin, die Pluralität
als die Grundlage der Politik be-
schreibt. Anfang des Jahres skiz-
zierte Kretschmann in einer Rede,

welche Konsequenzen er daraus für
Baden-Württemberg ziehen will. Es
sind drei: mehr Parlament, mehr
Demokratie und neue Formate der
Bürgerbeteiligung. Ein Bekenntnis
zur Vereinfachung von Volksbegeh-
ren im Koalitionsvertrag dürfte des-
halb bloß ein Anfang sein. Zumal
die notwendige Zweidrittelmehr-
heit für eine entsprechende Verfas-
sungsänderung ohne die künftige
Opposition nicht zu erreichen ist.

Was dazu kommen kann, zeigen
Beispiele auf kommunaler Ebene:
In Stuttgart etwa läuft ein Beteili-
gungsprojekt zur Gestaltung des
neuen Rosensteinviertels. Die Frei-
burger haben die Möglichkeit, den
Haushaltsentwurf und die Ände-
rungsanträge im Internet zu kom-
mentieren. Und in Mannheim star-
tet mit einer Informationsveran-
staltung an diesem Donnerstag ein
Austausch über die Nutzung von
510 Hektar Fläche. Sie werden frei,
wenn die amerikanischen Streit-
kräfte bis 2015 aus der Stadt abge-
zogen sind. „Allein aus der Stadt he-

raus können wir diese Flächen
nicht entwickeln“, sagt Oberbür-
germeister Peter Kurz (SPD).

Über rund 20 Alternativen
wurde diskutiert

Er hat Erfahrung mit Beteiligungs-
prozessen: Mannheim nimmt am
Bürgerforum 2011 von Bundesprä-
sident Wulff teil. Gemeinsam wur-
de ein Entwicklungskonzept In-
nenstadt erarbeitet. Und den Aus-
bau einer Stadtbahnlinie diskutier-
ten die Mannheimer ausführlich in
einem Dialogforum, woraufhin der
Gemeinderat einen geänderten
Streckenverlauf beschloss. Die For-
derungen einer Bürgerinitiative
waren damit zwar nicht allesamt
erfüllt. Es seien aber „große Teile
davon verwirklicht“, hieß es in ei-
nem offenen Brief. Inzwischen
läuft das Planfeststellungsverfah-
ren. Regierungspräsident Rudolf
Kühner hat angekündigt, die
Transparenz fortzuführen.

Kommentar auf Seite 2.

Grüne und Sozialdemokraten

beraten derzeit über den Koali-

tionsvertrag. Bislang ging es

unter anderem um Finanzen

und Bildung. Weitgehend einig

sind sie sich bei der Bürgerbe-

teiligung – die wollen sie aus-

bauen. Beispiele gibt es nicht

zuletzt auf kommunaler Ebene.

Von Martina Schäfer

Die Schweiz gilt Befürwortern als positives Beispiel von direkter Demokratie. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass im Alpenstaat auch schon ein Minarettverbot und ein scharfes

Ausländergesetz per Volksabstimmung beschlossen wurden. FOTO: DPA


