
In einer schwankenden Welt
bestehen
Ein vernünftiger Schwabe in Europa

von Sibylle Lewitscharoff

Es ist einige Jahre her, da rief mich meine sechsundacht-

zigjährige Lieblingstante, eine Stuttgarterin, wohnhaft

auf dem Killesberg, aufgeregt an. Die beiden Sätze, die sie

in den Hörer hineinsprach, muss ich leider auf Schwä-

bisch zitieren, denn auf Hochdeutsch verliert die Sache

ihren Schmiss: »Woisch«, begann sie schweratmend,

»woisch, was I g'macht han!« (Ich wusste es naturgemäß

nicht). »Den Kretschmann g'wählt!« Es war heraus. Eine

Sensation. Meine Tante hatte jahrzehntelang stur die

CDU gewählt, vielleicht eine Weile nach dem Krieg noch

die FDP wegen Theodor Heuss. Und nun einen Grünen!

So aufgeregt hatte ich sie noch nie erlebt. Wobei sich we-

nig später herausstellte, dass es sich um eine vertrackte

Art von Schmiss gehandelt haben muss, denn sechs Tage

später war sie tot.
Nun, mich hat die Tatsache, dass ich häufig die Grü-

nen gewählt oder zumindest mitgewählt habe, bisher

nicht ins Grab gebracht, was nicht weiter verwunderlich
ist. Ich bin nicht sonderlich parteitreu und geneigt, zwi-

schen den Parteien, die ich für eindeutig demokratisch
halte, auch mal zu wechseln. Es geht mir wohl wie den

meisten Wählern: einige Politiker schätze ich sehr, viele

nicht, und das zieht sich quer durch die Parteien. Machen

wir Nägel mit Köpfen. Welche Köpfe schätze ich? Den
hier zu Ehrenden an oberster Stelle. Es folgen Frank-Wal-

ter Steinmeier, Katrin Göring-Eckardt, und ja, durchaus

auch Angela Merkel, wiewohl ich es für einen Fehler hal-

te, dass sie sich noch einmal hat küren lassen und dabei

versäumt hat, einer tüchtigen Person Raum für den Auf-

bau der Nachfolge zu geben. Früher schätzte ich Hilde-

gard Hamm-Brücher, auch Gerhart Baum halte ich für

einen klugen Politiker, aber spätestens seit Möllemann

und Westerwelle ist deren Partei für mich tabu, da helfen

weder Haarimplantate noch das öde Mantra: Digitalisie-

rung, Digitalisierung, Digitalisierung...

Natürlich treffe ich Wahlentscheidungen nicht nur

nach Lieblingsköpfen, wiewohl diese insgeheim vermut-

lich doch eine große Rolle spielen. Drei Themen sind mir

annähernd gleich wichtig — Naturschutz im weitesten

Sinne, soziale Gerechtigkeit und eine starke europäische

Bindung. Wobei das Thema Europa zunehmend an Bri-

sanz gewinnt, da inzwischen landauf, landab Politiker wie

Unkraut aus dem Boden schießen, um dieses einzigartige

Werk der Verständigung zu zerstören. Ich kann mich

noch gut an den Sommertag erinnern, an dem der Brexit

Tatsache wurde. Ich war am Wissenschaftskolleg in Ber-

lin eingeladen, wir früheren Gäste verbrachten mit den

neuen Gästen heitere Stunden, die alsbald durch einen

Aufschrei gestört wurden. In einem der Zimmer lief ein

großer Fernseher, davor saßen drei Engländer, allesamt

Ökonomen. Einer von ihnen hatte laut aufgeschrien, als

das Ergebnis verkündet wurde (was bei gebildeten Eng-
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ländern höchst selten vorkommen dürfte). Wir alle waren

entsetzt, aber unsere Engländer konnten es schlicht nicht
fassen, weil sie sich die bitteren Konsequenzen sofort aus-

malten. In höchster Alarmstimmung tigerten sie auf und

ab. Keiner von ihnen konnte sich setzen. Auf einen Hieb

war ein wertvolles ökonomisch-politisches Großbündnis

zerstört worden, dessen Fragilität und ungewisses Schick-

sal uns allen plötzlich vor Augen stand. Es war wohl nie-

mand im Raum gewesen, der das vereinigte Europa nicht

ebenso plötzlich für das beste und wertvollste Bündnis

seiner Zeit gehalten hätte. Solange es das vereinigte Euro-

pa mitsamt den mal größeren, mal kleineren Scharmüt-
zeln und auch den bürokratischen Ungeschicklichkeiten

gab, glaubten wir, uns nach der halbwegs überwundenen

Wirtschafts- und Finanzkrise um das Bündnis nicht mehr

sonderlich kümmern zu müssen.

Inzwischen ist die Zeit fortgeschritten, und die Lage

hat sich eher verschlimmert als verbessert. Italien ist poli-
tisch in einem verzweifelt desolaten Zustand, daran wer-

den auch die allmählich sich bessernden Wirtschafts-

daten kaum etwas ändern. Da ich vor einiger Zeit über ein

Jahr in Rom verbracht habe, ist meine Sorge gewachsen,

was geschehen könnte, wenn ein so verwahrloster

Schaumschläger wie Beppe Grillo an die Macht käme,
womöglich mit dem soeben wieder runderneuerten Ber-

lusconi Seit' an Seit'. Alle mittelmeerischen Anrainerstaa-
ten sind vom Andrang der Flüchtlinge in eine tiefe Krise

geraten, die bisher nicht wirklich abgeklungen ist. In

Italien haben die Bootsflüchtlinge längst vorhandene

Krisensymptome nur verschärft. Zugespitzt hat sich die

Lage, weil so angeschlagene Staaten wie Griechenland
und Italien viel zu spät Unterstützung durch die europäi-

sche Gemeinschaft erhalten haben in der schwierigen

Frage, wie der Exodus eingedämmt werden könnte, ohne
gleich alle humanitären Anstandsregeln mitsamt den lei-

denden Menschen über Bord zu werfen.

Wobei das vermutlich eine naive Sicht ist, weil das
Problem unlösbar scheint. Menschen in Not zu retten und

ihnen danach hilfreich zur Seite zu stehen, ist zweifellos

eine humanitäre und christliche Pflicht. Aber was ge-

schieht, wenn dadurch das demokratische Gefüge ganzer

Staaten auf abschüssige Bahnen gerät, weil ein erheblicher

Teil der einheimischen Bevölkerung diese Art der Zu-

wanderung als bedrohliche Zumutung empfindet und

deshalb neue Diktatoren auf den Plan ruft, von denen er-

wartet wird, dass sie hart dreinschlagen und dabei gleich

das komplizierte Gefüge der Europäischen Union zu

Klump hauen? Die derzeitigen Verhältnisse in Polen zei-

gen, was geschieht, wenn sich flammender Nationalstolz

mit einer völlig mitleidslosen Art des Christentums ver-

bündet, die in einem Menschen, der aus einem kriegszer-

rütteten Land flieht, nur einen Verbrecher sehen will, den

man erschießen sollte, wenn er die Grenze zum eigenen

Land überschreitet. So etwas geht aber auch ganz ohne

christliche Schützenhilfe. Die Mehrzahl der Ungarn

denkt genauso und muß dazu nicht eigens von Priestern

angefeuert werden. Interessant am Verhalten der polni-

schen Regierung ist dabei, wie sich ein Land, das sich völ-
lig zu recht als brutal geschundenes Kriegsopfer fühlt,

nun seinerseits zum Herrn aufschwingt, weil es sich in der
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Opferrolle so gut eingerichtet hat, dass es die akuten

Opfer grausamer Verhältnisse von sich stößt. Viele Polen
verhalten sich dabei wie ältere Geschwister, die ihre neu

ankommenden Brüder und Schwestern aus zweiter Ehe

am liebsten weghexen oder töten würden. Das überaus

Entlastende einer Opferideologie ist: Man muss sich nicht

fragen, was man anderen antut.

Crackedicrack. Chaos allenthalben. Den Brexit hätte

es ohne die Bildströme, die pausenlos von Flüchtlingen

erzählten, die nach Großbritannien gelangen wollten, nie

gegeben. All das stellt die Politiker in Europa vor große

Probleme. Man darf nicht zu viel von ihnen erwarten.

Größtenteils können sie mit nichts Anderem beschäftigt

sein, als ausgebrochene Krisen und deren Folgen in not-

dürftig geordnete Bahnen zu lenken. Bestenfalls. Derarti-

ge Krisen sind auch insofern brisant, als sehr viele Staats-

bürger, die sich bisher in Sicherheit wähnten, und sei diese

auch eine wacklige, angesichts eines großen Zustroms an

Menschen aus weit entfernten Ländern mit völlig anderen

Sitten und Gebräuchen, in eine hochaggressive angstge-

triebene Hysterie geraten, die keinen Raum für vernünfti-

ges politisches Handeln lässt.

Dramatisch erschwert wird die Krise rund um die

Flüchtlingsfrage natürlich durch die Terroranschläge, die

es bisher in Europa gegeben hat. Sie sind das allerbeste

Futter für Menschen, die Ausländer hassen und im Islam
generell eine Bedrohung sehen. Das Thema ist komplex,

weil sich bei den Terroristen infames religiöses Streugut
mit dem Männlichkeitswahn und der Paranoia erlittener

Niederlagen bösartig vermengt.
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Zurück zu Winfried Kretschmann. Er ist sechs Jahre
älter als ich. Demnach gehören wir derselben Generation

an. Natürlich kann man ungefähr gleichaltrige Men-

schen, die aus derselben Gegend stammen, besser ein-

schätzen als sehr viel jüngere oder ältere Leute aus ande-
ren Ländern. Bei einem Schwaben hören meine Ohren

schnell heraus, wie es um ihn steht. Spricht Winfried

Kretschmann in der Öffentlichkeit, höre ich ihm gern zu.

Seine Art zu reden, gibt mir Zeit und Raum darüber

nachzudenken, ob ich ihm zustimmen kann oder nicht.

Vermutlich wird es Themen geben, bei denen ich im De-

tail anderer Meinung wäre als er, aber ich glaube nicht,

dass eine Diskussion mit ihm unfruchtbar im Sande ver-

laufen würde. Es kommt mir im Übrigen gar nicht darauf

an, dass ich Recht haben muss, im Grunde schätze ich

Menschen, die mich umstimmen können, beziehungswei-

se mich auf Zusammenhänge hinweisen, die meinen Vor-

stellungskreis bisher nicht besiedelt haben.

Vermutlich war er auch ein recht guter Lehrer. Ich er-

kenne an ihm die Fähigkeit, Menschen erst einmal so zu

nehmen, wie sie sind, um ihnen dann womöglich — sachte,

sachte, damit sie nicht gleich merken, dass sie sich inzwi-

schen auf einem anderen Weg befinden als gedacht -

einen neuen Horizont zu erschließen. Kretschmann wirkt

souverän, ohne diese Souveränität schauspielern zu müs-

sen. Er krakeelt nicht herum, Propagandasprüche hört

man von ihm höchst selten, eine weichgespülte Rhetorik

kann man ihm ebenfalls nicht nachsagen. Er ist ein Mann,
der, wenn er spricht, pointiert spricht, wobei im Hinter-

grund seiner Rede ein Kranz geistblitzender Funken
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sprüht. Auch seine Fähigkeit, für Kompromisse zu wer-
ben und sie zu schließen, halte ich für einen Vorzug und

kein Übel. Wer Stuttgart und das Land drumherum bes-

ser kennt, der weiß, dass man es sich dort mit der Auto-
industrie nicht so leichtmachen kann wie in Regionen, in

denen man diesen potenten Industriezweig eher selten an-

trifft. In Bezug auf schwäbische Fahrzeugbauer bin ich
übrigens keineswegs parteiisch. In Jugendjahren fuhr ich

eine nachtblaue Alfa Giulietta, die im harten Berliner

Winter grundsätzlich nicht ansprang, und mein Vater war

einer der ersten Fahrer einer Citroen-Deesse im Schwa-

benland, was zur Folge hatte, dass man die herrlich

gepolsterte Schaukeldame nirgendwo in der Nähe repa-

rieren lassen konnte. Mercedesmänner galten bei uns

zuhause als dickfingrige Würschtelfexe, die mit scheuß-

lichen Hüten auf den Köpfen besonders untalentiert und

stur herumfuhren.

Von Visionen ist in der Politik grundsätzlich abzura-

ten. Höre ich das Wort Vision aus dem Mund eines Poli-

tikers, werde ich grantig. Von Winfried Kretschmann

hört man es gottlob höchst selten. Das Wort zieht einen

Kometenschweif böser Erinnerungen hinter sich her.

Brüllten sich die Nationalsozialisten nicht die Lungen aus

dem Leib, um Deutschland am von Flakscheinwerfern

beleuchteten Gewitterhimmel als tausendjährige Reichs-

vision zu beschwören? Heutzutage schwatzen die emsigen

Streber natürlich eher von technoidem Zeugs, das auf den

ersten Blick harmlos scheint. Aber ganz so harmlos ist das

nicht. Dahinter verbirgt sich eine Dynamik, die den Men-
schen mit immer mehr Gerätschaften versorgen will, die

ihm eine trügerische Machbarkeit des Lebens vorgaukeln
und die Gedanken an den Tod einer barbarischen Phanta-
siewelt überantworten, in der es äußerst sadistisch zur Sa-

che geht, während sich die Dinge des wirklichen Lebens
zunehmend anfühlen wie parfümierte Handschmeichler

oder allroundgetestes Buntspielzeug für Kleinkinder.

Der Kerle hat's raus! Er wirkt weder wie ein weich-

licher Lauschwätzer (also nicht wie ein Lohle, wie wir in

Schwaben sagen), noch muss er ständig die rhetorische

Keule schwingen, um den starken Maxe 'rauszuhängen.

Gerade das Wohltemperierte gefällt mir an ihm, denn es

weist auf einen Mann der Vernunft. Und was kann man in

aggressiven rhetorischen Zeiten, in denen viele europäi-

sche Politiker so verantwortungslos herumfaseln und die

Feuerzeuge an Zündschnüre legen wie Donald Trump,

besser gebrauchen als einen ruhigen Mann der Vernunft,

der klug genug ist, seine Intelligenz zurückhaltend ein-

zusetzen, um einen möglichen Gegner in den Griff zu

kriegen.

Machen wir uns nichts vor. Schwierig ist die Welt um

uns herum. Das einst so wohnlich anmutende europäische

Haus ist ein kompliziertes Nest geworden, von zahllosen

Intrigen durchsponnen und durchzittert. Gerade in dieser

Lage braucht es von Grund auf verlässliche Menschen, die

die komplizierten Wege der Verhandlung auch innerhalb

Europas möglichst geräuschlos und zugleich wirkungsvoll

beschreiten. Sie sind Gold wert. Als Schwabe hat Win-
fried Kretschmann natürlich ein näheres Verhältnis zu

Frankreich und zu der Schweiz als etwa zu Polen oder
Spanien und kann in diesen Ländern durch seinen feinen,
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dem Poltern abgeneigten Stil Formen der Zusammenar-

beit vertiefen, die sich seit Jahrzehnten schon bewährt

haben. Für solche Aufgaben ist er geradezu ideal. Die
Schweizer vertragen keine draufgängerischen Deutschen,

die alles besser wissen, die Franzosen zehren von der

Grandeur, ihrer ehemaligen politischen und kulturellen

Größe, zuweilen sind sie sogar bürokratischer gestimmt

als die Deutschen. Wer hier die Ruhe bewahrt, mit

Charme und Freundlichkeit in die Verhandlung geht,

kann einiges bewirken.
Ein einziger vernünftiger Mann wehrt hundert jibbe-

rige, zähnefletschende Teufel ab. Winfried Kretschmann

ist ein solches höchst selten anzutreffendes Geschöpf. Ich

wünsche ihm Mut, Zähigkeit, Probierlust und Gesund-

heit für sein gekonntes Wurmisieren im derzeit so un-

wirtlich erscheinenden Gebiet der Politik.

Einheit statt Vielfalt
Warum tun wir uns mit föderalen
Strukturen und dem Grundsatz
der Subsidiarität so schwer?

von Andreas Voßkuhle

Wir werden nicht müde, die Vorzüge von Föderalismus

und Subsidiarität zu rühmen und dies zu Recht: Vielfalt,

Innovationspotential, Experimentierfreudigkeit, Flexibi-

lität, Bürgernähe, Problemkenntnis, Sachverstand und

vieles mehr lassen sich in dezentralen Strukturen besser

verwirklichen als von einem festen Punkt aus. Deshalb

konstituiert das Grundgesetz die Bundesrepublik Deutsch-

land als föderalen Staat mit starken Ländern, wie Art. 20

Abs. i, Art. 30, Art. 50 ff., Art. 70 ff. sowie Art. 83 ff. GG

eindrucksvoll belegen. Deshalb gewährleistet das Grund-

gesetz in Art. 28 Abs. 2 GG die Selbstverwaltung der Ge-

meinden und räumt ihnen einen ganz wesentlichen Platz

im Aufbau des bundesstaatlichen Gemeinwesens ein.

Und deshalb verpflichtet Art. 4 Abs. 2 Satz i EUV schließ-

lich die Europäische Union nicht nur zur Achtung der

Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen, son-

dern auch auf die Achtung der jeweiligen nationalen Iden-

tität, die in ihren grundlegenden politischen und verfas-

sungsmäßigen Strukturen einschließlich der regionalen

und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. »7«

Vielfalt geeint« - so proklamiert Europa denn auch konse-
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quent seine Genetik in zugleich historischer wie program-
matischer Weise. Die Grundsätze der begrenzten Einzel-

ermächtigung, einer rücksichtsvollen Subsidiarität und

der Verhältnismäßigkeit sind zentraler Bestandteil der

europäischen Architektur und normativ besonders in

Art. 5 EUV verankert.

Gleichzeitig müssen wir zugeben, dass die Zentripe-

talkräfte die große Idee des Föderalismus in der politi-

schen Praxis häufig zu einer quantite negligeable haben

verkümmern lassen. Für diese Schieflage lassen sich viele

Beispiele nennen: Ins Auge fallen aktuell die Änderungen

des Grundgesetzes, die zuletzt zu einer Neustrukturie-

rung der bundesstaatlichen Finanzverfassung geführt

haben (sog. »Föderalismusreform III«):

- Die Überführung der Bundesautobahnen in die

Bundesverwaltung (Art. 90 GG);

— Finanzhilfen des Bundes für Investitionen der

Länder, versehen mit vielgestaltigen Berichts- und

Kontrollbefugnissen des Bundes (Art. iO4b und

Art. IO4C GG), augenfällig dabei insbesondere die

Verantwortungsteilung im Sektor des Schulwesens,

eigentlich seit jeher das Arkanum alleiniger

Länderhoheit;
- die entsprechende Prüfermächtigung des Bundes-

rechnungshofs (Art. 114 GG), frei nach dem Motto:

Finanzmacht garniert mit Kontrollmacht;

- die Verlagerung des bislang horizontalen Länder-

finanzausgleichs in eine vertikale Steuerbeteiligungs-
konstruktion (Art. 107 GG), und damit die Kappung

eines hergebrachten aktiv solidarisch-föderalen
Bandes zwischen den Ländern.

Mit Blick auf Europa und das Stichwort Subsidiarität
sieht es nicht wesentlich besser aus. Kompetenzüberdeh-

nungen und Regelungseifer gehen hier seit längerem Hand

in Hand.

Dabei fehlt es weder in der Bundesrepublik noch in der

Union an Bemühungen, diesen Entwicklungen entgegen-

zuwirken:

- Die Einsetzung verschiedener Föderalismuskommis-

sionen ist Ausdruck ernsthaften Ringens um eine

ausbalancierte Verhältnisbestimmung zwischen Bund

und Ländern; zahlreiche Grundgesetzänderungen

wurden auf den Weg gebracht mit dem Ziel der

Stärkung der Länderkompetenzen;

- über den Bundesrat sind die Länder nun stärker in

Rechtsetzungsakte der Europäischen Union und den

Willensbildungsprozess des Bundes in europäischen

Angelegenheiten miteinbezogen (Art. 23 GG);

- zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips installiert

der EU-Vertrag einen Frühwarnmechanismus,

durch den die nationalen Parlamente zum »Hüter der

Kompetenzordnung« bestellt werden, abgesichert

durch eigenständige Klagerechte zum Europäischen

Gerichtshof (sog. Subsidiaritätsklage, Art. 5 Abs. 3

UAbs. 2, Art. 12 lit. b EUV, Art. 23 Abs. la GG);

- die Kommission selbst vertraut auf eine neue Task

Force für Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit,

gemäß dem Ansatz: »Doing Less More Efficiently«;
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- der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)
verschafft als Versammlung der Regional- und Kom-

munalvertreter der EU den Regionen und Städten

in der EU ein förmliches Mitspracherecht bei der

Gesetzgebung in Europa;
- kommunale Interessenvertretungen betreiben ver-

stärkt aktive Lobbyarbeit für die europäischen

Regionen (AER - Assembly of European Regions,
RGRE — Rat der Gemeinden und Regionen Europas).

Trotz allem: Die Ergebnisse bleiben überschaubar. Der

Trend zur nationalen und europäischen Unitarisierung

hält an. Daran vermögen auch die Entscheidungen euro-

päischer und nationaler Gerichte, die die Berücksichti-

gung der nationalen Identität im Sinne einer maßvollen

margin of appredation stärken oder die Garantie der kom-

munalen Selbstverwaltungen betonen, letztlich nur wenig

zu ändern.
Warum erscheint diese Entwicklung so zwangsläufig?

Warum scheitern die meisten Bestrebungen, dem doch

verfassungsnormativ verankerten Konzept des Föderalis-
mus neues Leben einzuhauchen? Warum konstatiert der

bekennende Föderalist Winfried Kretschmann, dem

diese Schrift gewidmet ist, fast etwas resignierend: »Der
föderale Gedanke ist längst nicht so stark verankert, wie

die Verfassung es gebietet«? Haben wir uns geirrt? Haben
wir uns das Falsche versprochen und hängen einem alteu-

ropäischen Ideal nach, das in Zeiten der Globalisierung

keine Geltung mehr beanspruchen kann? Die Bürger-

innen und Bürger sehen das jedenfalls nicht so. Die

soziale Wirklichkeit ergibt hier ein deutliches Bild, und
dies in Deutschland wie in ganz Europa. Vieles davon ist

lebendiger Ausdruck eines selbstverantwortlichen und
gemeinwohlorientierten Verständnisses von der für den

Einzelnen maßgeblichen Lebenswelt:

- Bürgerinnen und Bürger kämpfen vor Ort um den

Erhalt der kommunalen Schulen und Infrastruktur;

- die Einsparung lokaler Polizeiwachen oder Gerichte

außerhalb von Metropolregionen wird als Angriff

auf ihr Gemeinwesen gesehen;

- sie engagieren sich ehrenamtlich für und in der

Gemeinde, für die Tafel, den Kindergarten, das

Hospiz, den Sportverein, die Kunstinitiative oder

die städtebauliche Entwicklung ihrer Heimat.

Zugleich gibt es Abwehrreflexe und Nationalisierungs-

trends, die mehr in Richtung Vereinzelung streben als in

Richtung »mehr Europa«; sie müssen als alarmierende

Warnzeichen gewertet werden:

— Brüsseler Verordnungen und Richtlinien werden

als überregulierend, übergriffig und fernab von den

Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger empfun-

den, und dies selbst in europafreundlichen Ländern

wie der Bundesrepublik;

Großbritannien, das wie viele andere Länder stark

von der Europäischen Union profitiert hat, will

austreten, Polen und Ungarn gehen in Fragen von

Rechtsstaat und Justiz auf Distanz zum Werte-

standard Europas;



- Regionen wie Katalonien, das Baskenland, Andalu-
sien, aber auch Südtirol versuchen, ihren Autonomie-

status auszuweiten;
- nationalpopulistische Bewegungen gewinnen fast

überall Zuspruch und transformieren menschlich

nachvollziehbare Abwehrhaltungen und Homogeni-

tätssehnsucht in völkisch orientierte Bewegungen,

dem Motto verpflichtet: »wir gegen die«, die Welt

und das Land spaltend in Freund und Feind.

Politische Initiativen, die diese disparate Lage auflösen

können oder auch nur wollen, sind zurzeit nur in Ansätzen

erkennbar. Der französische Staatspräsident Emannuel

Macron hat hier einen Anfang gemacht mit weitgehenden

Vorschlägen zur Vertiefung der Europäischen Union in

zentralen Bereichen. Auch der Kanzlerkandidat der SPD

im Wahlkampf 2017, Martin Schulz, hat ein Bekenntnis

zu den »Vereinigten Staaten von Europa« ausgesprochen

und damit versucht, die mit dem aktuellen Integrationsni-

veau erreichten Errungenschaften durch mehr demokrati-

sche Mitbestimmung der Unionsbürgerinnen und -bürger

nachvollziehbarer und bürgernäher zu gestalten. Ob sich

indes diese oder andere dahingehende Vorschläge realisie-

ren lassen und ob sie tauglich sind, die föderale Struktur

Europas und der Mitgliedstaaten entscheidend zu stär-

ken, bleibt ungewiss.
Was also tun? Diese Frage kann sicher nicht in einem

kleinen essayistischen Beitrag beantwortet werden.

Dennoch möchte ich — ganz im Geiste von Winfried
Kretschmann - dafür werben, Mut zu einem neuen
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Narrativ zu fassen. Dieses Narrativ muss lauten: Vielfalt
stärkt Einheit! Der europäische Leitgedanke »in Vielfalt

vereint«, der auch für die föderale Struktur der Bundes-

republik Deutschland leitend sein sollte, bleibt richtig.

Nur müssen wir dringend die Blickrichtung verändern.

Statt wie in der Vergangenheit, als es für die Konstituie-

rung des europäischen Binnenmarktes als freie Zone des
ungehinderten Austausches von Waren und Dienstleis-

tungen sehr sinnvoll und sehr erfolgreich war, den

Schwerpunkt der politischen Bestrebungen auf Einheit

zu setzen, sollten wir in vielen Bereichen sowohl national

wie europäisch zunächst einmal und primär auf Vielfalt

setzen. Auf einen missionarischen Eifer zu noch mehr

Vereinheitlichung sollten wir verzichten, nicht aber auf

ein genaues Hinsehen im jeweiligen Fall. Erst die Aner-

kennung von sachlicher Differenz und Unterschiedlich-

keit schafft jenen Kitt, den es braucht, um größere Ge-

meinschaften zusammenzuhalten. Hier kommen Subsi-

diarität und föderale Strukturen unmittelbar zum Tragen:

Subsidiarität spiegelt genauso wie Föderalismus die Vor-

stellung eines Gesellschaftsbilds, welches von unten nach

oben aufgebaut ist, einer Gesellschaft, die den Einzelnen

und seine Einbettung in soziale Strukturen ernst nimmt

- von der Familie über Gemeinden und Regionen bis zu

Bundesländern, über den Nationalstaat hin zum europäi-

schen Verbund. Vielfalt im politischen Raum, von der

kommunalen bis hin zur europäischen Ebene, sichert ein

Stück weit Heimat und entfaltet dabei wiederum einheits-
stiftende Kraft.
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Unzweifelhaft braucht es in Nationalstaaten wie der

Bundesrepublik genauso wie in Europa zentrale Instan-

zen, man denke nur an die Bereiche der Verteidigung,

der Finanzmarktregulierung, der polizeilichen Sicherung

der Grenzen, der Kriminalitätsbekämpfung und viele

andere Bereiche. Zentrale Entscheidungs- und Durchset-

zungsmacht sind hier unentbehrlich. Die vitale Antritts-

fähigkeit in den unteren, den Bürgerinnen und Bürgern

näheren Bereichen muss aber erhalten bleiben. Im europä-

ischen Mehrebenensystem und in föderalen Staaten wie

der Bundesrepublik bedeutet das ganz konkret, dass etwa

der Geldfluss nicht nur »von unten nach oben« gehen darf,

sondern umgekehrt: dass die bürgernahen Instanzen

finanziell lebens- und somit zukunftsfähig erhalten wer-

den. Diese Sichtweise darf nicht ein nationales Projekt

allein der Bundesrepublik bleiben, sie liegt vielmehr auch

im europäischen Interesse. Sämtlichen Zentralisierungs-

tendenzen sollte sie selbstbewusst als kritischer Maßstab

entgegengesetzt werden. Schon wenn wir für mehr Viel-

falt streiten, gewinnt sie Gestalt und ein Stück weit Reali-

tät.

Zwischen Parlamenten
und Plebisziten
Über einige Missverständnisse,
die Demokratie betreffend

von Norbert Lammert

Wer vertritt das Volk? Die Frage ist nicht so neu, wie sie

uns manchmal vorkommt. Sie ist fast so alt wie die

Menschheit. Denn spätestens in dem Augenblick, in dem

den ersten Menschen klargeworden ist, dass es Dinge

gibt, die nicht jeder für sich ganz allein entscheiden und

regeln kann, taucht das Problem auf: Wie geht man mit

allen übrigen Fragen um? Wer regelt die? Wie werden die

entschieden? Und gibt es eine Möglichkeit all das, was

nicht jeweils je einzeln abschließend geregelt werden

kann, sondern gemeinsam geregelt werden muss, wieder-

um ausnahmslos alle gemeinsam regeln und entscheiden

zu lassen?

Bedenkt man das Alter dieser Fragen, dann ist es er-

staunlich, dass die demokratische Verfassung moderner

Gesellschaften, die wir inzwischen auch in Deutschland

für beinahe selbstverständlich halten, erst gewissermaßen

vor wenigen Minuten auf einer virtuellen 24-Stunden-Uhr

der Menschheit geschaffen worden ist. Die Demokratie

im Allgemeinen und die parlamentarische Demokratie im

Besonderen sind bestenfalls 250 Jahre alt.



Wenn wir uns heute mit der Frage der Reputation der
Demokratie beschäftigen, dann gibt es eine auffällige

Diskrepanz. Da ist auf der einen Seite der scheinbar un-
widerstehliche Siegeszug der Demokratie als eine vom

Grundsatz her kaum noch anfechtbare moderne Staats-

form. Diese Entwicklung ist, großzügig betrachtet, viel-

leicht gerade einmal ein halbes Jahrhundert alt. Jedenfalls

legt inzwischen beinahe jeder Staat allergrößten Wert

darauf, für eine Demokratie gehalten zu werden - gleich-

gültig, wie er tatsächlich verfasst ist. Mindestens weist er

den Verdacht, nicht demokratisch zu sein, mit Abscheu

und Empörung von sich.

Parallel zu diesem unwiderstehlichen Siegeszug der

Demokratie als Staatsordnung wachsen aber die Zweifel

an der Tragfähigkeit dieses Systems. Und sie wachsen am

stärksten da, wo die demokratischen Systeme am stabil-

sten sind. Die Zweifel daran, ob die Demokratie wirklich

der vorläufig abschließende Lösungsweg zur Klärung und
Regelung anspruchsvoller gesellschaftlicher Fragen ist,

werden ja nicht hauptsächlich in Russland, China oder

Nordkorea geäußert, sondern in Deutschland, in Frank-

reich, in Italien — also auf genau dem Kontinent, auf dem

das Konzept einer modernen Demokratie entstanden ist,

das wir heute für den gegebenen Standard politischer

Urteilsbildung halten.

Wer also vertritt das Volk? Und wodurch, durch wel-
che Verfahren oder Institutionen ist es am angemessens-

ten vertreten? Dazu gibt es begründete Erwartungen und

hartnäckige Missverständnisse. Ein weit verbreitetes

Missverständnis ist die Vorstellung, es gäbe so etwas wie
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einen identifizierbaren Volkswillen. Den gibt es nicht.

»Der« Volkswille existiert nur im Plural. Das, was wir für

Volkswillen erklären, ist das Ergebnis eines komplizierten
politischen Urteilsprozesses, der auf unterschiedliche

Weise stattfinden kann. Ob ein Staat von seinen Bürgern

und deren hart verdientem Einkommen Steuern erheben

soll, dazu gibt es gewiss keinen einheitlichen Volkswillen.

Ob es außer Lohn- und Einkommensteuern dann auch

noch Umsatzsteuern geben soll, und außer den allgemei-

nen Umsatzsteuern so liebenswürdige Einrichtungen wie

Tabaksteuern und Weinsteuern und Sektsteuern und was

wir sonst noch im Repertoire haben — einen einheitlichen

Volkswillen gibt es dazu sicher nicht. Sondern es gibt in

ein und demselben Volk dazu höchst unterschiedliche

Positionen. Wie man mit Flüchtlingen umgehen soll und

an welcher Stelle und wie lange und ob man zwischen

politischen Flüchtlingen und sogenannten Wirtschafts-

flüchtlingen überhaupt unterscheiden kann und unter-

scheiden soll, vielleicht sogar unterscheiden muss - einen

Volkswillen gibt es dazu sicher nicht. Ob man eine relativ

gut funktionierende Währung zugunsten einer gemeinsa-

men europäischen Währung aufgibt und ob man Ländern

helfen soll, denen es kaum gelingt, Einnahmen und Aus-

gaben in ein halbwegs ausgeglichenes Verhältnis zu brin-

gen - dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen,
sicher aber keinen Volkswillen.

Und weil das alles so kompliziert ist, kam die Mensch-

heit irgendwann auf den famosen Einfall, die notwendige
Klärung solcher Sachverhalte in einem organisierten Pro-

zess vorzunehmen, bei dem durch möglichst gewählte
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Vertreter dieses diffusen Volkes Entscheidungen vorberei-

tet und getroffen werden, die am Ende gelten, weil diese

Volksvertreter durch Wahlen legitimiert sind. Das erfolgt

durch Parlamente, die - wie gesagt - zu den jüngeren Er-
rungenschaften unserer Zivilisation gehören. Und was die

Parlamente angeht, gibt es nun auch mehrere weitverbrei-

tete Missverständnisse.
Das eine Missverständnis ist die Vorstellung, Demo-

kratie sei ein Verfahren zur Vermeidung von Streit. Das

ist bestenfalls gut gemeint, aber sicher nicht lebensnah.

Wenn überhaupt, ist das Gegenteil richtig: Demokratie

ist ein Verfahren zur geordneten Durchführung unver-

meidlichen Streits. Weil Streit in einer Gesellschaft we-

gen der regelmäßigen Auseinandersetzungen über gleiche

Anliegen unvermeidlich ist, braucht eine Gesellschaft ein

Verfahren, mit dem ein solcher Streit zivilisiert ausgetra-

gen werden kann und am Ende Ergebnisse zustande kom-

men, die alle grundsätzlich akzeptieren können, selbst

wenn sie das gefundene Ergebnis so lieber nicht gesehen

hätten.
Das führt zu einem weiteren Missverständnis, näm-

lich zu der gerade in Deutschland weit verbreiteten Vor-

stellung, eine demokratisch zustande gekommene Ent-

scheidung sei die richtige Entscheidung. Wer über eine

Mehrheit verfügt, neigt zu der Überzeugung, seine Auf-

fassung sei offensichtlich die richtige. Auch das ist gut

gemeint, aber sicher nicht zutreffend. Wieder trifft eher

das Gegenteil zu: Hätte die Mehrheit den Nachweis füh-

ren können, dass sie Recht hat, hätten weder Wahl noch
Abstimmung stattfinden müssen. Sie rinden statt, weil
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man den Nachweis nicht führen kann, was mit Sicherheit
richtig oder falsch ist. Die logische Voraussetzung demo-

kratischer Mehrheitsentscheidungen ist die gemeinsame

Einsicht, dass niemand über Wahrheiten verfügt.

Aber alle verfügen über Auffassungen, Meinungen,

Interessen und Anliegen, die sie prinzipiell alle für legitim

halten. Und weil diese sich bedauerlicherweise regelmäßig

wechselseitig im Weg stehen, muss es ein Verfahren ge-

ben, mit dem entschieden wird, was denn nun gelten soll.

Und das einzige Verfahren, auf das wir uns bislang haben

verständigen können, ist zu sagen, dann soll es die Mehr-

heit entscheiden. Was die Mehrheit entscheidet, gilt. Aber

es ist damit noch lange nicht richtig. Deswegen gilt es üb-

rigens auch nur solange, bis eine andere Mehrheit etwas

Anderes beschließt. Und das gilt dann wiederum auch nur

bis zur nächsten Mehrheitsentscheidung.

Und dies führt mich zu einem letzten Missverständ-

nis, das gerade in gut funktionierenden Demokratien weit

verbreitet ist: das Missverständnis, der Kern der Demo-

kratie sei das Mehrheitsprinzip. Auch das ist natürlich

nicht ganz falsch, aber es ist noch weniger ganz richtig.

Eine Demokratie erkennt man nicht wirklich daran, dass

Mehrheiten entscheiden. Sondern daran, dass Minderhei-

ten Rechte haben, die auch einer Mehrheit nicht zur

Disposition stehen. Das ist das eigentliche Gütesiegel

einer funktionierenden Demokratie. Wenn das richtig ist,

wirft das die Frage auf: Wie soll ein Volk seine eigenen

Auffassungen und Anliegen zur Geltung bringen und
durch wen vertreten lassen?
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Die Zeiten, in denen es einen unangefochtenen An-
spruch von Parlamenten gab, diese Rolle einzunehmen,

sind möglicherweise vorbei. Jedenfalls lässt sich nicht
übersehen, dass die Erwartungen, neben Parlamenten

auch andere Möglichkeiten der direkten Einflussnahme

auf für alle geltende Entscheidungen zu schaffen, in den

vergangenen 20 bis 25 Jahren signifikant gestiegen sind.

Ich selber gehöre biographisch — wenn auch auf der ande-

ren Seite der Barrikade — zu der berühmt-berüchtigten

68er-Generation, die ja noch bis heute unter dem Verdacht

steht, das sei die politisierteste junge Generation gewesen,

die es in der deutschen Geschichte je gegeben habe. Ich

erinnere mich jedoch gut daran, dass Fragen direkter

Demokratie, partizipativer, anstelle repräsentativer De-

mokratie, damals eine extrem nachrangige Rolle spielten.

Das hat sich in der Zwischenzeit gründlich geändert, und

es hat sich nicht nur die Erwartung verändert, sondern

längst auch die Realität. In den vergangenen zehn Jahren

sind in Deutschland insgesamt mehr Bürgerinitiativen,
Bürgerentscheide, Volksinitiativen und Volksentscheide

in Gang gesetzt und durchgeführt worden als in den

50 Jahren zuvor.

Ich halte diese Formen politischer Beteiligung neben

dem Parlament nicht nur für zulässig, sondern auch für

vernünftig, jedenfalls solange, wie man nicht auf den

kühnen, wiederum gut gemeinten aber lebensfremden

Einfall kommt, sie könnten repräsentative Entschei-

dungsprozesse ersetzen. Dass sie es sicher nicht können,
will ich mit einem statistischen Befund untermauern: Von

den 324 Volksinitiativen unterschiedlichster Art, die es in

der Bundesrepublik Deutschland auf Länderebene je
gegeben hat, haben es ganze 23 bis zur Entscheidung ge-

bracht, weniger als zehn Prozent. Die große Masse der
Initiativen ist im Sande verlaufen, weil die Mindestquoren

nicht erreicht wurden, die Voraussetzung für die Fortset-

zung eines Verfahrens oder für das Zustandekommen

einer rechtsverbindlichen Entscheidung sind. Das wirft

die Frage auf, ob denn das Partizipationsinteresse der

Bürgerinnen und Bürger im Konkreten so ausgeprägt ist

wie im Allgemeinen. Oder andersherum formuliert: Auf

die Frage, ob es neben parlamentarischen Entscheidungen

nicht auch direktdemokratische Einflussmöglichkeiten

geben solle, antworten selbstverständlich haushohe Mehr-

heiten: ja. Wenn genau die gleichen, die diese Frage posi-

tiv beantwortet haben, als Wahlbürgerinnen und Wahl-

bürger die Möglichkeit der Beteiligung an einer solchen

Entscheidung haben, reduziert sich das allgemeine Inter-

esse jedoch signifikant.

Deswegen warne ich vor der Versuchung, die Erfolgs-

aussichten von Plebisziten durch Absenkung der Quoren

zu begünstigen. Wenn man die vielen strukturellen Vor-

züge, die parlamentarische Urteile gegenüber Plebisziten

haben, durch eine plebiszitäre Entscheidung ersetzen will

mit dem Anspruch, mindestens eine ähnliche Legitimati-

on zu haben, dann ist nach meinem Verständnis eine min-

destens fünfzigprozentige Beteiligung der Wahlberech-

tigten Voraussetzung für diese Mindestlegitimation.

Ich halte jedoch auch nach manchen ernüchternden
Erfahrungen mit Plebisziten an meiner Grundsatzpositi-

on fest, dass ich für eine reife Demokratie durchaus die
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Verbindung des einen mit dem anderen für angemessen

halte, allerdings nicht zu Rabattbedingungen. Aber ich
muss diejenigen, die immer mal wieder glauben, die

direkte, die plebiszitäre Entscheidung sei die überlegene
gegenüber einer parlamentarischen Willensbildung, auf

ein paar Punkte aufmerksam machen, die dabei sorgfältig

bedacht werden sollten.

Der eine Punkt ist, dass ein Parlament im Vergleich zu

einer wie auch immer zusammengesetzten Volksgemein-

schaft auf kommunaler oder auf Landesebene ein höheres

Maß an Professionalität im Umgang mit dem jeweiligen

Thema aufweist, als es eine solche virtuelle Volksgemein-

schaft aufbringen kann. Und zu keinem Zeitpunkt hat

irgendjemand kontrollieren können oder auch nur kon-

trollieren wollen, ob sich der Wähler vor seiner Entschei-

dung mit dem Thema jemals befasst hat. Und wenn ja, wie

gründlich.

Das führt zum zweiten Punkt: Wie ist es eigentlich

mit der Kompetenz derer bestellt, die eine Frage entschei-

den sollen? Brauchen wir ein neues Rathaus, soll ein
Schwimmbad geschlossen werden, soll ein Bahnhofunter

die Erde verlegt werden — oft treten bei solchen scheinbar

übersichtlichen Sachverhalten die eigentlichen Komplika-

tionen erst dann auf, wenn die Entscheidung längst ge-

troffen ist. Nun könnte man zu Recht einwenden, dieses

Risiko gelte doch auch für parlamentarische Entschei-

dungen. Das stimmt. Und deswegen wäre es albern zu
sagen, parlamentarische Entscheidungen seien immer

richtig und Plebiszite immer falsch. Allerdings glaube ich

erläutern zu können, warum das Risiko offenkundiger
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Fehlentscheidungen bei parlamentarischen Entscheidun-
gen strukturell niedriger ist als bei Plebisziten.

Die beiden wichtigen Gesichtspunkte, die für mich

die grundsätzliche Überlegenheit parlamentarischer Ent-
scheidungen gegenüber plebiszitären Entscheidungen be-

gründen, sind erstens: Das Risiko einer spontanen, von
starken Emotionen und/oder vom Zufall des Abstim-

mungstermins abhängigen Entscheidung ist nach in der

Regel monatelangen, gründlichen parlamentarischen Be-

ratungen geringer als bei Volksabstimmungen. Und zwei-

tens: Wenn denn mal eine Entscheidung getroffen ist und

sich früher oder später der Eindruck durchsetzt, dass sie

wohl doch nicht gelungen war, ist die Aussicht, sie zu kor-

rigieren, in Parlamenten sehr viel größer als auf dem Weg

neuer Plebiszite. Wie das Kaninchen auf die Schlange, so

blickt heute das britische Parlament, das zu den ältesten

und stolzesten der Menschheitsgeschichte gehört, auf ein

einmal getroffenes plebiszitäres Urteil. Und es quält sich

erkennbar mit dem doppelten Ärgernis, einen Volkswillen

umzusetzen, für den es im Parlament keine Mehrheit gab,

und die nun stattfindenden Verhandlungen zwischen der

Kommission der Europäischen Union und der eigenen

Regierung nicht nur zu beobachten, sondern auch beein-

flussen und über ihr Ergebnis abschließend entscheiden

zu können. Das zeigt, dass es schwierig um nicht zu

sagen: aussichtlos ist, eine einmal qua Plebiszit getroffene
Entscheidung zu korrigieren.

Das führt zu einer wesentlichen Frage: Wer über-

nimmt eigentlich die Verantwortung für Fehlentschei-
dungen? Bei parlamentarischen Entscheidungen ist leicht
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auszumachen, wer sie getroffen und dafür den Kopf

hinzuhalten hat. Bei Plebisziten gibt es jedoch nie identi-
fizierbare Verantwortung. Es ist nie jemand für das ver-
antwortlich, was gleichwohl rechtsverbindlich würde.

Deswegen wiederhole ich trotz aller Aufgeschlossenheit

gegenüber ergänzenden plebiszitären Verfahren: Die Vor-

stellung, sie könnten parlamentarische Urteilsbildung er-

setzen, man könne im 21. Jahrhundert die repräsentative

Demokratie in einer aufgeklärten Gesellschaft endlich

durch eine direkte Volksdemokratie ersetzen, ist vielleicht

populär, aber ganz sicher nicht vernünftig.

Die kommunale Selbstverwaltung
als Schule der Demokratie

von Dieter Salomon

Die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland gilt als
Erbe der Stein-Hardenberg'schen Verwaltungsreformen

in Preußen nach der territorialen Neuordnung Europas

durch Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie hat

somit eine mehr als zweihundertjährige Tradition. »Kom-

munale Selbstverwaltung als Schule der Demokratie« ist

hingegen ein Schlagwort jüngeren Datums. Nach dem

Ende des zweiten Weltkriegs und der nationalsozialisti-

schen Diktatur waren es vor allem die angelsächsischen

Alliierten, die den geschlagenen, demoralisierten und mo-

ralisch völlig diskreditierten Deutschen nach zwölf Jahren

Gewaltherrschaft, Rassenwahn und einem verbrecheri-

schen Krieg die Chance geben wollten, Demokratie wie-

der von der Pike auf zu lernen. Nämlich dort, wo ein

Gemeinwesen seinen Ursprung hat: auf der lokalen Ebene.

Man konnte dabei auf die Erfahrungen aus der Zeit

der Weimarer Republik zurückgreifen. Vor der Gleich-

schaltung durch die Nationalsozialisten gab es demokra-

tisch gewählte Bürgermeister und Räte. 1933 ersetzte sie

die nationalsozialistische Regierung sie durch nicht-

gewählte, regimetreue, meist überzeugte NSDAP-Mit-

glieder. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gab es knapp
eineinhalb Jahrzehnte lang Bürgermeister und ehrenamt-
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liehe Räte, die nach ständischem Wahlrecht und ohne die
Frauen gewählt worden waren. Die Alliierten mussten
also nach dem Krieg das Rad nicht gänzlich neu erfinden.

Der Begriff »Schule der Demokratie« atmet also
bewusst einen pädagogischen Unterton. »Schule der

Demokratie« heißt erst einmal, Nichtdemokraten die De-

mokratie beizubringen. Und das will geübt sein. Denn

Demokratie ist voraussetzungsvoll. Sie ist erfolgreich nur
dann, wenn Bürger und Parteien die demokratischen

Spielregeln und Gepflogenheiten anerkennen. Somit setzt

ein funktionierender demokratischer Rechtsstaat voraus,

dass die politischen Parteien wie die überwiegende Mehr-

heit der Gesellschaft die demokratische Grundordnung

achten und nicht auf ihre Abschaffung oder Überwin-

dung abzielen.
Im Kern geht es in der »Schule der Demokratie« um

das Einüben von Haltungen und Verhaltensweisen, die,

bei erfolgreicher Anwendung über einen längeren Zeit-

raum, zu etwas führen, was man eine stabile demokrati-

sche politische Kultur nennen kann. Im Laufe dieses

Lernprozesses muss es gelingen, gute demokratische Kul-

tur in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. In einem

pluralistischen Land mit unterschiedlichen Religionen,

Weltanschauungen und politischen Einstellungen sowie

völlig unterschiedlichen Lebensstilen und Haltungen zur

Welt setzen demokratische Entscheidungsprozesse vor-

aus, dass neben den demokratischen Verfahren auch die

demokratischen Einstellungen der handelnden Akteure

anerkannt werden. Demokratischer Pluralismus heißt
also, neben der eigenen Meinung auch andere Meinungen
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als legitim zu betrachten. Und es heißt ebenso anzuerken-
nen, dass die eigene Meinung eine Mindermeinung im
demokratischen Prozess sein kann und das eventuell auch

über eine längere Frist bleibt. Deshalb wird Winfried
Kretschmann nicht müde zu betonen, dass es in der

Demokratie nicht um letzte Wahrheiten, sondern um

politische Mehrheiten geht.

In der politischen Praxis führen Mehrheitsentschei-

dungen nur dann nicht zu Mord und Totschlag, wenn rei-

fe demokratische Akteure verstanden haben, dass der po-

litische Gegner, der Andersdenkende, nicht ein Feind ist,

den es zu vernichten gilt. Vielmehr ist es eine politische

Herausforderung, den anderen im günstigsten Fall von

der eigenen Meinung zu überzeugen. Und wenn einem

das beim politischen Gegner schon nicht gelingt, dann

zumindest bei den potenziellen Wählerinnen und Wäh-

lern. Demokratische Kultur bedeutet immer, bei aller in-

haltlichen Gegnerschaft, einen respektvollen Umgang der

Minderheit mit der Mehrheit und, mehr noch, der Mehr-

heit mit der Minderheit. Der Wechsel von Regierung und

Opposition muss immer möglich sein. Dass Parteien, die

sich einer Wahl stellen und für ihre Überzeugungen

kämpfen, mehrheitlich gar nicht regieren wollen, ist in

keinem Demokratie-Lehrbuch vorgesehen.

Eine weitere wichtige Unterrichtseinheit in der »Schu-
le der Demokratie« ist die Funktion von Streit und Kom-

promiss. In Deutschland ist auch siebzig Jahre nach dem

Ende des Zweiten Weltkriegs dieses Lernziel nicht annä-

hernd bei allen Akteuren auf dem politischen Feld und

schon gar nicht bei allen Staatsbürgerinnen und Staats-



bürgern erreicht. Auch heute noch gilt Streit in der poli-
tischen Arena vielen als Ausdruck politischer Unreife

und nicht als Kern der politischen Auseinandersetzung.
Eine pluralistische Gesellschaft kann die unterschiedli-

chen politischen Haltungen, Orientierungen und Ziele

nur im Austausch untereinander, nur im gut geführten

Streit um die besten Wege zu einvernehmlichen Lösun-

gen bringen. Das ist nicht das Schmutzige an der Politik,

sondern der Kern von Politik. Ebenso verhält es sich mit

den notwendigen Kompromissen, um Mehrheiten für

eine gewünschte Politik zu erreichen. Sie sind nicht, wie

viele meinen, immerzu faule Kompromisse, weil sie nicht

einhundert Prozent der eigenen Vorstellungen zur Um-

setzung bringen, sondern Voraussetzung dafür, dass man

sich überhaupt auf etwas einigt, das einen in der Sache

voranbringt. Politische Kompromisse sind ein Interes-

senabgleich und -ausgleich, der im besten Falle auch noch

die politischen Kräfteverhältnisse widerspiegelt.

In demokratisch reifen Gesellschaften sind diese

mentalen Voraussetzungen der Demokratie so in die po-

litische DNA übergegangen, dass sie den handelnden

Akteuren oft gar nicht mehr bewusst sind. Freilich ist

keine Demokratie für immer vor Rückfällen in Freund-

Feind-Denken und antidemokratische Gegenbewegun-

gen geschützt. Das erleben wir gegenwärtig mit allem

Nachdruck. Nach 70 Jahren Einübung demokratischer

Verfahren in der Bundesrepublik kann man dennoch
sagen, dass die große Mehrheit der Deutschen zu guten

Demokraten geworden ist.

Wie ist der Zustand der »Schule der Demokratie« in
Baden-Württemberg im Jahre 2018? Die ziemlich genau

uoo Gemeinden und Städte in unserem Bundesland sind

allein schon aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe

nicht alle über einen Leisten zu schlagen. Die kleinste

Gemeinde — Bollen im Landkreis Lörrach - hat keine

hundert Einwohner, die Landeshauptstadt Stuttgart
620.000. Beide haben einen gewählten Rat und einen von

der Bürgerschaft direkt gewählten Bürgermeister. Die

Räte in Stuttgart und Bollen sind wie auch in allen ande-

ren Kommunen Baden-Württembergs grundsätzlich

ehrenamtlich tätig, wobei man in Großstädten wie Stutt-

gart aber mindestens von einer Semi-Professionalisierung

sprechen kann. Grundsätzlich sind die direkt gewählten

Bürgermeister, die in Städten ab 20.000 Einwohnern

Oberbürgermeister heißen, hauptamtlich tätig, in kleinen

Gemeinden wie Bollen aber nachvollziehbar ebenfalls eh-
renamtlich.

Die Väter und Mütter der baden-württembergischen

Gemeindeordnung entschieden sich von Anfang an für

einen starken Chef der Verwaltung, der durch die Direkt-

wahl seitens der Bürgerschaft ein starkes Mandat für acht

Jahre und eine hohe demokratische Legitimation besitzt.
Die Bürgermeister sitzen außerdem dem ehrenamtlichen

Rat vor, leiten dessen Sitzungen und haben im Rat auch

Stimmrecht. Zudem repräsentieren sie ihre Gemeinde
auch nach außen. Durch diese drei Funktionen: Chef der

Verwaltung, Vorsitzender des Rates und Repräsentant der

Gemeinde haben baden-württembergische Bürgermeister

gewollt eine sehr starke Stellung.
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Die für die Kommunen wichtigen Entscheidungen

trifft aber der ehrenamtlich tätige Rat. Bürgermeister und
Rat haben eine jeweils eigene unmittelbare demokratische

Legitimation, wodurch der Bürgermeister legitimatorisch

nicht vom Rat abhängig ist. Das verschafft ihm (oder ihr)

eine deutlich herausgehobene Stellung. Sie soll die stabile

Regierbarkeit der Gemeinde gewährleisten, die Letztent-

scheidung des ehrenamtlichen Rates die demokratische

Verankerung in der Bevölkerung.

Streng genommen sind die ehrenamtlichen Räte kein

Parlament, sondern Organ der Verwaltung. Sie dürfen

keine Gesetze beschließen, sondern nur kommunale Sat-

zungen, dürfen keine eigenen Vorlagen einbringen und

haben bei originär kommunalen Steuern wie der Gewer-

be- und Grundsteuer lediglich ein Hebesatzrecht. Gleich-

wohl verstehen sich gerade in größeren Städten die Rätin-

nen und Räte durchaus als Parlamentarier und verhalten

sich im öffentlichen Diskurs auch als solche.
Die Art der Mehrheitsfindung in baden-württember-

gischen Gemeinden hat durchaus etwas Urdemokrati-

sches. Es gibt in aller Regel keine schriftlich fixierten

Koalitionen in den Räten, sondern oft unterschiedliche
Mehrheiten von Tagesordnungspunkt zu Tagesordnungs-

punkt. Da auch vielfach der Fraktionszwang nicht sehr

eng gesehen wird, weil viele Räte ihr durch Kumulieren

und Panaschieren zustande gekommenes Mandat als ein

sehr persönliches begreifen, ist bisweilen noch während
der Abstimmung nicht klar, wie die Entscheidung ausge-

hen wird. Mit anderen Worten: rhetorisch gute Redner-

innen und Redner haben durchaus die Chance, dem
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Argument, wenn es denn gut vorgetragen wird, zum

Durchbruch zu verhelfen. Insofern ist die kommunale

Schule eine sehr hilfreiche und fördernde für die Schule
der Demokratie allgemein.

Ungefähr 1000 der noo Gemeinden in Baden-Würt-

temberg haben weniger als 20.000 Einwohner, sind also

Dörfer und Kleinstädte. In Gemeinden unter 1000 Ein-

wohnern hat der Rat acht Mitglieder, in einer Stadt mit

20.000 Einwohnern 22. Oft stehen die gewählten Räte

schon vor der Wahl auf vertrautem Fuß miteinander, weil

man sich in Gemeinden dieser Größenordnung halt

kennt. Insofern erinnern diese Räte manchmal auch an

Versammlungen von Stammesältesten archaischer Ge-

sellschaften. Lange Zeit wurden vor allem die örtlichen

Honoratioren gewählt. Das stärkte ihre Stellung in der

Gemeinde. Gleichzeitig mussten sie aber auch der Erwar-

tung entsprechen, sich für die res publica, also die öffent-

lichen Angelegenheiten, zu engagieren. Sie wurden auch

bereitwillig gewählt - irgendwer, so viel war klar, musste
diese Arbeit ja machen.

Heute hat sich vielfach das Selbstverständnis sowohl

der Gewählten als auch der Wählenden stark geändert.

Viele sehen sich — zumal in großen Städten - eher als par-

lamentarischer Arm außerparlamentarischer Bewegun-

gen denn als Fürsprecher für das Ganze. Für ihre Klientel

wollen sie möglichst viel herausholen, allen voran bei For-

derungen in den Haushaltsberatungen. Das Verständnis

für das Ganzheitliche einer Kommune und für die Ge-

samtverantwortung, nicht zuletzt für den zu verabschie-
denden Haushalt, schwindet. Im Extremfall dominiert



eine Haltung, die da heißt: Der Bürgermeister ist für die

Einnahmen verantwortlich, der Gemeinderat für die Aus-

gaben.
Die Individualisierung der Gesellschaft, das Aufbre-

chen traditioneller Milieus, die wegbrechende Bindungs-

wirkung der beiden großen Volksparteien, aber auch der

Parteien überhaupt hat also nicht nur auf Bundes- und

Landesebene Folgen. Diese Tendenzen führen sehr wohl

auch auf kommunaler Ebene dazu, dass sich immer mehr

Partikularinteressen politisch organisieren und diejenigen,

die sie vertreten, auch gewählt werden. Freiburg, die

Stadt, in der ich als Oberbürgermeister Verantwortung

trage, hat in seinem achtundvierzigköpfigen Rat Vertrete-

rinnen und Vertreter von dreizehn verschiedenen Parteien

und kommunalen Listen. Alle Listen, die zur Wahl an-

getreten sind, haben bei der Wahl mindestens einen Sitz

ergattert. Die Grünen als stärkste Fraktion belegen mit elf

von achtundvierzig nicht mal ein Viertel der Sitze des

Rates. Die Änderung des Auszählmodus bei Gemeinde-

ratswahlen führte dazu, dass man bereits mit 0,51 Prozent

der für einen Sitz nötigen Stimmen den ersten Sitz erhält.

Da es auf lokaler Ebene keine Sperrklausel gibt, unter-

stützt dies die ohnehin vorhandene Zersplitterung zusätz-

lich.

Die politische Zersplitterung, die Bindung von Rats-

mitgliedern an partikulare Interessen und das komplexe

Zusammenspiel von Rat, Bürgermeister und Verwaltung
machen die Regierung einer Stadt schwieriger. Gleichzei-

tig sind die gewählten Räte mit einem erhöhten öffent-

lichen Rechtfertigungsdruck von außen konfrontiert.
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Aufgebrachte Bürger reagieren sich nicht mehr nur in

Leserbriefen ab, sondern setzen Verwaltungen und ehren-
amtliche Räte online unter Dauerfeuer. Vielfach führt

dies zu Verunsicherung, Rollenkonflikten und enormen

Drucksituationen. Viele ehrenamtliche Räte geraten zu-

sehends in Schwierigkeiten, ihre Rolle als eigenständige

Repräsentanten der Bürgerschaft wahrzunehmen. Es

braucht viel Fachkompetenz und Courage, komplexe

Sachverhalte zu durchdringen und eine eigene Position zu

vertreten.

Demokratietheoretisch ist der engagierte und infor-

mierte Bürger ja die Voraussetzung für eine lebendige De-

mokratie. Mit Bürgern, die sich nicht für die öffentlichen

Angelegenheiten engagieren, ist, wie es so schön heißt,

auch kein Staat zu machen. So weit, so richtig. Auf der

Agora der griechischen Polis vesammelten sich die Bür-

ger, weil sie sich ihrer Stadt verpflichtet fühlten und mit-

bestimmen wollten. In unserer Zeit scheint es mir eine

wesentliche Frage zu sein, wo heute die Agora ist, wo

Menschen miteinander ins Gespräch kommen, und wer

sich noch für die res publica, also die öffentlichen Ange-

legenheiten einer Kommune, interessiert und engagiert.

Was kommunale Öffentlichkeit bedeutet, ist heute

schon auf dem Dorf nicht mehr einfach zu beantworten.

In den »Dorfkrug«, wo das kommunale Geschehen mehr

oder weniger fachkundig diskutiert wird, gehen längst

nicht mehr alle, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Kom-

munale Berichterstattung der örtlichen Regionalzeitung

findet längst nicht mehr überall statt - und wenn sie statt-

findet, wird sie längst nicht mehr überall gelesen. Das
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Abonnement einer örtlichen Tageszeitung, früher ein

Muss, ist heute eher ein Muss-nicht. Gemeinderatssitzun-
gen sind in der Regel keine Massenveranstaltungen, die

man wegen Überfüllung schließen müsste. Was auf Bun-

desebene noch notdürftig durch die überregionale Tages-

zeitung und das Fernsehen ausgeglichen wird, findet auf

lokaler Ebene oft gar nicht mehr statt. Das Internet als

Informationsplattform könnte ein Ort des Austausches

von Informationen und Argumenten sein, ist aber oftmals

nur eine Verschlimmbesserung, weil es allzu oft von Ver-

schwörungstheoretikern als Mobilisierungsmedium ge-

nutzt wird. Das Fehlen einer größeren kommunalen Öf-

fentlichkeit und damit einer tieferen Kenntnis der Kom-

munalpolitik hat schließlich zur Konsequenz, dass die

Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen und Bürgermeis-

terwahlen rückläufig ist. In Baden-Württemberg behilft

man sich seit Jahrzehnten damit, dass Kommunalwahlen

mit der Europawahl zusammengelegt werden. Als man

einmal davon abwich, brach die Wahlbeteiligung drama-

tisch ein.

Tatsache ist, dass die Menschen in Deutschland noch

nie über einen so hohen formalen Bildungsstand verfüg-

ten. Tatsache ist aber auch, dass sie wahrscheinlich noch

nie so wenig über das kommunalpolitische Geschehen

mitbekommen haben wie heute. Wenn sie in ihrem un-

mittelbaren Umfeld mit etwas konfrontiert werden, was

sie ärgert oder auch nur irritiert, können sie sich oft kei-

nen Reim daraufmachen und reagieren gereizt. Dass zwei
morsche Bäume in der Nachbarschaft gefällt werden müs-

sen oder dass der Bagger anrollt, weil dort neue Wohnun-
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gen entstehen, worüber im Rat schon seit Jahren disku-
tiert worden ist, geht an vielen Menschen völlig vorbei.

Das ist der Resonanzboden für die üblichen Forderungen
nach mehr Transparenz, nach dem Ende einer abgehobe-

nen Politik, nach mehr Bürgerbeteiligung und vor allem

für die Forderung nach mehr direkter Demokratie und

Bürgerentscheiden. Wer Verwaltung und Rat als abgeho-

bene Klüngel darstellt, die hinter verschlossenen Türen

tagen und nur in die eigene Tasche wirtschaften, bedient

sich eines rechtspopulistischen Repertoires, das manch-

mal auch von links und von sich aufgeklärt gebenden

Aktivisten vorgetragen wird. Es folgt der laute Ruf »Wir

sind das Volk«, ohne in Wirklichkeit auch nur annähernd

eine Mehrheitsmeinung zu vertreten.

Diese zugegebenermaßen zugespitzte Analyse hat na-

türlich nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein. So

gibt es viele positive Beispiele für Bürgerbeteiligung und

Bürgerinitiativen, zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise,

als Tausende engagierte Bürgerinnen und Bürger schnelle

und unbürokratische Hilfe organisierten, unterstützt

durch digitale Vernetzung. Gleichfalls gibt es vielerorts

Gemeinderäte, die sich von aufgebrachten Aktivisten und

Lobbyisten nicht ins Bockshorn jagen lassen, sondern

sehr wohl Rückgrat und ein Gespür für das Allgemein-

wohl jenseits von Partikularinteressen haben. Vielerorts

gibt es Gemeinderäte, die sich ohne zu klagen auf das

zähe kommunalpolitische Geschäft einlassen, lange Vor-

lagen lesen, sich in allen möglichen Gremien und in der

Bürgerschaft austauschen. Sie empfinden neben dem

Beruf und ihrer Familie ein hohes Maß an Verantwor-
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tungsgefühl ihrer Gemeinde gegenüber und sind bereit,
viel Lebenszeit für das Gemeinwohl zu opfern. Diese ge-

wählten Repräsentanten einer Kommune gilt es zu stär-
ken, statt ihnen durch eine Pseudodemokratisierung

schleichend die Legitimation zu entziehen. Gemeinderäte

müssen wieder wissen, dass sie wichtig sind und etwas zu

entscheiden haben. Dafür sind sie gewählt. Dafür sind sie

verantwortlich. Und deshalb spielen sie eine tragende

Rolle in der Schule der Demokratie.

Wo aber Gefahr ist, wächst das
Rettende auch...
Demokratie ist mehr als wählen

von Gisela Erler

Mit der »Politik des Gehört-Werdens«
zur vielfältigen Demokratie

Die Proteste rund um Stuttgart 21 waren nicht nur eine

der Ursachen für den epochalen Regierungswechsel zu

Grün-Rot in Baden-Württemberg im Jahr 2011. Sie waren

auch eine Schocktherapie für die Erneuerung der Demo-

kratie in ganz Deutschland. Überall fragten sich Bürger-

meister und Verwaltungen, aber auch Landesregierungen

und sogar die Bundesregierung: Was können wir tun, um

in Zukunft solche politischen Erschütterungen bei Infra-

strukturvorhaben zu verhindern? Stand doch der Bau

neuer Stromtrassen und Windräder, der durch die Ener-

giewende nötig wurde, im Raum, gefolgt von der Not-

wendigkeit, Städte im Innern zu verdichten oder neue

Gewerbeflächen auszuweisen. Hinzu kam schließlich die

Flüchtlingskrise, die ganz grundsätzliche Fragen aufwarf

und die bis heute viele Bürger in Erregung versetzt. Dabei

wurde insgesamt immer deutlicher, dass sich sehr viele

Menschen nicht mehr damit zufriedengeben, einmal in

vier oder fünf Jahren zur Wahlurne zu gehen. Sie wenden

sich entweder ganz von der Politik ab, um sich dann even-

tuell populistischen Einfachlösungen zuzuwenden — oder
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sie fordern neben den Wahlen Volksabstimmungen »wie
in der Schweiz«, um ihrem Unbehagen Ausdruck verlei-

hen zu können.
Viele Kommunen in Deutschland hatten sich bereits

seit den goer Jahren auf den Weg gemacht, um zunächst

bei Planung und Stadtentwicklung die Bürger aktiv

einzubinden - es wurden Leitlinien entwickelt, runde
Tische und Bürgerversammlungen abgehalten, Master-

pläne mit Bürgern konzipiert. Dennoch führte die Bür-

gerbeteiligung bei der Planung eher ein Schattendasein.

Denn im öffentlichen Diskurs und gerade auch bei der

organisierten Zivilgesellschaft stand sie im Verdacht, nur

eine Ersatzlösung für echte Mitbestimmung zu sein, ein

Placebo zur Besänftigung von Wutbürgern. In gewisser

Weise nahmen Bürgerinitiativen für sich in Anspruch,

allein die Bürger zu vertreten. Zudem fehlte auf Landes-

und Bundesebene jede institutionelle Verankerung von

Beteiligung jenseits der engen förmlichen Beteiligung in

Planungsverfahren. In der juristisch geprägten Verwal-

tungskultur sah man in der Regel keinen Sinn darin, in-

formelle Beteiligungsprozesse zu fördern. Man sträubte

sich gegen diese Ergänzung mit dem Argument, dies

schaffe überflüssigen Ballast, der die Dinge nur verlang-
same. »Schlafende Hunde« solle man besser nicht durch

zu viel Transparenz wecken - obwohl doch immer deutli-

cher wurde, dass mangelnde Offenheit den Widerstand

erst recht anfachte und zur Verbitterung vieler Menschen

beitrug. Der schlafende Hund auf Bürgerseite erwies

sich, einmal geweckt, immer öfter als bissiger Wach-

hund.
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Mit der von Winfried Kretschmann geführten Lan-
desregierung in Baden-Württemberg kam es dann zu

einer qualitativen Veränderung in diesem Gefüge: Durch

die Schaffung des Amts einer Staatsrätin für Zivilgesell-

schaft und Bürgerbeteiligung in meiner Person, die zu-

gleich stimmberechtigtes Kabinettsmitglied ist, wurde die

Thematik der Bürgerbeteiligung erstmals auf der Ebene

einer Landesregierung in einer Staatskanzlei verankert

und höher platziert sowie mit mehr realem Einfluss aus-

gestattet als irgendwo sonst in Europa. Das Motto der

»Politik des Gehört-Werdens« wurde zur Maxime auf al-

len Politikfeldern, das Prinzip der Augenhöhe im Um-

gang mit Bürgern wurde als Prinzip handlungsleitend.

Orientierung dafür gaben eine Verwaltungsvorschrift und

ein Leitfaden für die Landesverwaltung, entwickelt in

engem Austausch mit Behörden und Zivilgesellschaft.

Dieses Regelwerk wurde fortan bei allen Planungen des

Landes, etwa beim Hochwasserschutz, angewandt, aber

auch bei Projekten des Bundes im Autobahn- und Fern-

straßenbau oder bei der Verlegung neuer Stromtrassen.

Mit Erfolg - immer seltener kommt es seitdem zu unver-

söhnlichen Frontstellungen.

Diese neuen Methoden blieben zudem nicht auf die

Landesverwaltung beschränkt. Auch in den Kommunen

schössen Beteiligungsprojekte zu vielen Themen aus dem

Boden, nicht zuletzt getrieben durch mehrere landesweite

Wettbewerbe. Hunderte Verfahren fanden statt, fließende

Übergänge vom Bürgerengagement im Sozialbereich zur
Mitgestaltung des kommunalen Gemeinwesens bildeten

sich heraus. Das Land summt und brummt vor Beteili-
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gung auf immer mehr Themenfeldern, die von der Jugend-

arbeit bis zur Gesundheitspolitik und dem Zusammenle-

ben mit Flüchtlingen reichen.
Baden-Württemberg war schlagartig ein Reallabor

für die Weiterentwicklung von Demokratie geworden.

Im Lauf der Jahre entstand so ein neues umfassendes

Konzept für eine handlungsfähige Demokratie. In enger

Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern und

zwei Stiftungen, der Berteismann Stiftung und der Ba-

den-Württemberg Stiftung, wurde deutlich: Ja, viele

Menschen wünschen sich mehr direkte Demokratie bei

Abstimmungen. Aber es besteht ein ebenso ausgeprägter

Wunsch nach Mitsprache und Mitgestaltung am Ge-

meinwesen, auch wenn die Beteiligten dabei letztlich

nicht entscheiden können, was am Ende verwirklicht

wird. Eben diese dialogische Bürgerbeteiligung, oft gera-

de von kritischen Bürgern und Initiativen der Alibifunk-

tion verdächtigt, ist heute eindeutig das wichtigste Inst-

rument für eine neue Art der Diskussionskultur, für eine

qualitativ neue Beziehung von Bürger, Verwaltung und

Politik. Sie ist das dritte Standbein der Demokratie und

das wirkungsvollste gestaltende Werkzeug für Bürger im

politischen Alltag - denn Volks- oder Bürgerentscheide

bilden stets die Ausnahme, und Wahlen finden nur alle

paar Jahre statt.

Eine Stufe höher: Partizipative Gesetzgebung
Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg ist im Übrigen

nicht mehr auf konkrete Einzelvorhaben begrenzt.

Inzwischen entsteht eine partizipative Gesetzgebung.
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Dabei werden einerseits auf dem Beteiligungsportal des

Landes (www.beteiligungsportal-baden-wuerttemberg.de)
alle Gesetzentwürfe den Bürgern per Internet zur Kom-

mentierung unterbreitet. Das Interesse an solcher Kom-

mentierung ist meist nicht sehr hoch, allerdings schätzen

die Bürger die dadurch entstandene Transparenz sehr.

Doch die Königsdisziplin solcher Beteiligung ist die

»Konsultation« - die Einbeziehung von Bürgerinnen und

Bürgern schon in die Ideenfmdung für ein geplantes

Gesetz. So wurde zum Beispiel das Klimaschutzkonzept,

das aus mehr als 100 Einzelmaßnahmen besteht, gemein-

sam mit der organisierten Zivilgesellschaft, mit zufällig

ausgewählten Bürgerinnen und mit Experten entwickelt.

Auch das zunächst kontroverse Psychisch-Kranken-

Hilfe-Gesetz wurde auf diesem Wege unerwartet harmo-

nisch auf den Weg gebracht und verabschiedet.

Die Grammatik guter Bürgerbeteiligung
Der Weg zu Wirksamkeit und Augenhöhe führt aller-

dings nur über die gut gemachte Bürgerbeteiligung —

sonst kann es in der Tat zu Enttäuschungen kommen.

Wie aber sieht diese Beteiligung aus?

Der Leitfaden der Landesverwaltung setzte Maßstäbe

und führte Methoden ein, die teilweise wegweisend wa-

ren. Neu war die Schaffung eines verbindlichen Hand-

lungsrahmens für eine Landesverwaltung. Mit dem Leit-

faden war nicht beabsichtigt, in Zukunft alle Bürger dazu

zu bewegen, strittige Projekte voll zu akzeptieren. Jürgen

Habermas hatte mit dem Konzept der Deliberation zwar

genau dies gefordert: Augenhöhe bis zum vollen Konsens.
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In Baden-Württemberg ging es aber zunächst darum, die
»Legitimität durch Verfahren« (wieder) herzustellen - zu

Deutsch: alle Akteure, auch die Kritiker, sollten am Ende

wenn nicht den Inhalt, so zumindest den Entscheidungs-

weg bei einem Projekt nachvollziehen und respektieren

können. Das bedeutet zum einen: umfassende Informati-

on — was Behörden oft sehr schwerfällt. Zum anderen und

am wichtigsten: sehr frühe Beteiligung, möglichst bevor

Pläne gezeichnet und genaue Festlegungen, zum Beispiel

über einen Trassenverlauf, getroffen werden. Für gute
Beteiligung braucht es Handlungsspielräume - je größer

diese sind, umso geringer ist das Konfliktpotential. Wenn

es aber keine Handlungsoptionen gibt, ist Beteiligung

sinnlos - dann braucht es stattdessen gute Informationen

und Begründungen.

Entscheidend ist ferner, was mit den Ergebnissen von

Beteiligung geschieht. Es muss für die beteiligten Akteu-

re zeitnah erkennbar sein, ob ihre Anregungen aufgegrif-

fen werden. Und wenn das nicht geschieht, haben die

Bürger ein Recht, die Gründe dafür zu erfahren. Bürger

erwarten keineswegs, dass alle ihre Vorschläge realisiert

werden - aber sie erwarten Antworten und solide Begrün-

dungen. Die Rollenverteilung zwischen Beratung durch

die Bürger und Letztentscheidung muss dabei stets völlig

klar sein. Es muss aber auch der klare Wille der Entschei-

dungsgremien erkennbar sein, Vorschläge wenn möglich

aufzugreifen und zu verwirklichen.
Keinesfalls dürfen nur organisierte Kritiker oder Be-

fürworter eingebunden werden. Es wird vielmehr zu

Beginn eine kleine Begleitgruppe potenziell Betroffener
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gebildet — das können neben Meinungsführern auch
Eltern sein, Landfrauen, Jugendliche, Geschäftsleute.

Diese Gruppe legt dann nicht Inhalte fest, sondern plant
gemeinsam, wie das Verfahren aussehen soll — und zwar

über den gesamten Zeitverlaufhinweg. Für Außenstehen-
de mag das ziemlich technokratisch klingen. Aber: Dass

gemeinsam mit Bürgern und Verwaltung von vornherein

entschieden wird, wann welche Veranstaltungen stattfin-

den, welche Informationen wo veröffentlicht und welche
Gutachten angefordert werden - genau dieses Verfahren

schafft Vertrauen bei Bürgern und Öffentlichkeit. Es

bringt aber auch den Behörden Sicherheit. Ein hoher

Beamter in Nordrhein-Westfalen, der nach der Methode

Baden-Württembergs arbeitet, brachte es auf einer Ta-

gung der von der Berteismann Stiftung geförderten bun-

desweiten »Allianz vielfältige Demokratie« im Januar

2018 so auf den Punkt: Genau mit diesem Vorgehen könne

er schneller planen, habe weniger Klagen und größere

Rechtssicherheit. Die üblichen Sorgen vor unnötiger Ver-

zögerung seien völlig unbegründet, das genaue Gegenteil

sei der Fall. Eine mehrere Kilometer lange neue Auto-

bahnstrecke hätte er anders kaum verwirklichen können.

Nicht immer wird das Urteil so überschwänglich aus-
fallen, doch das neue Instrumentarium erhöht in der Tat

meist die Effizienz für Planer - aber auch für die engagier-

ten Bürger. Auf diese Art wurde in Baden-Württemberg

2016 der Standort für eine höchst umstrittene neue Justiz-

vollzugsanstalt in Rottweil gefunden, abgesegnet durch

einen Bürgerentscheid. Bei vielen anderen Projekten konn-

te ziemlich geräuschlos geplant und genehmigt werden,
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etwa im Jahre 2017 bei der Stromtrasse Südlink, die in an-

deren Bundesländern zu heftigen Konflikten geführt hat.

Die Einbindung von Bürgern kann übrigens auch zu

mehr Eleganz und geringeren Kosten führen - so etwa bei

einem komplexen Fernstraßenprojekt an der Bundes-

straße 27 bei Tübingen: Bürger haben mit Erfolg eine

ganz andere Lösung gefunden als die, die zuvor das

Regierungspräsidium entwickelt hatte.

Mehr Demokratie durch den Zufall

Ein Vorbehalt gegenüber der Bürgerbeteiligung lautet

häufig, dabei könnten nur die sogenannten Worteliten

ihre Interessen einbringen, und das sei kein legitimierter

Ausdruck von Bürgerinteressen. Das gilt generell für alle

Protestbewegungen — was jedoch nichts daran ändert,

dass sie für eine lebendige Demokratie unverzichtbar sind.

Dennoch stimmt es tatsächlich, dass sich viele Bevöl-

kerungsgruppen, nicht zuletzt Frauen, für die Bürger-

beteiligung kaum erwärmen können. Daraufgibt es eine

interessante politische Antwort: Man bildet, wie das in

Baden-Württemberg inzwischen geschieht, Gremien von

zufällig ausgewählten Bürgern. Diese sind dann entspre-

chend der Bevölkerung zu gleichen Teilen mit Frauen und

Männern besetzt, aber auch mit Jüngeren und Alteren.

Nicht alle, die angeschrieben werden, kommen tatsäch-

lich. Aber es bildet sich dennoch eine viel wirklichkeits-

nähere Zusammensetzung heraus als etwa bei Bürgerver-

sammlungen.

Das Land fördert gegenwärtig nach diesem Modell

»Nachbarschaftsgespräche« vor allem in Brennpunktvier-
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teln. Einwohner, auch solche, die keine Stimmbürger

sind, kommen mit konkreten Anliegen hierher. Es wird

dann versucht, rasch Abhilfe zu schaffen, etwa bei unsi-

cheren Kreuzungen, dunklen Angsträumen oder kaput-

tem Spielgerät. Die Gruppe trägt ihre Forderungen selbst

im Gemeinderat vor. Dies ist Ausdruck von Wertschät-

zung, von »Responsivität« der Politik, wie sie etwa der

Soziologe Hartmut Rosa fordert. Der Austausch nicht nur

mit der Verwaltung, sondern auch direkt mit den

gewählten Vertretern verstärkt bei den Betroffenen das

Gefühl von Einflussnahme und »Gehört-Werden«, vor

allem, wenn die Verwaltung zeitnah reagiert. Selbstwirk-

samkeit wirkt gegen das verbreitete Gefühl von Ohn-

macht. Sie ist sicher kein Allheilmittel gegen die innere

Abwanderung in demokratiefeindliche Milieus, aber sehr

wohl ein mögliches Gegenmittel. Regelmäßig finden sich

in solchen neuen Gruppen auch Personen, die sich länger-

fristig engagieren und, ähnlich wie Bürgerinitiativen,

neuen Nachwuchs für Gemeinderäte bilden. Solche zu-

fällig ausgewählten Gremien sind in den letzten Jahren

auch international verstärkt in den Blick geraten. In

Vorarlberg in Österreich sind sie als Bürgerräte sogar

verfassungsmäßig verankert. In Irland gibt es die ätizens

assembly, die jeweils zu einer Fragestellung für ein Jahr

zufällig ausgewählt wird und die sich mit Fragen der Ver-

fassung befasst.

Der Landtag von Baden-Württemberg beschloss im

Herbst 2017 zum höchst umstrittenen Thema der Abge-

ordnetenversorgung im Alter nicht nur eine Experten-

kommission, sondern auch die Schaffung eines Bürger-
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Forums mit 25 zufällig ausgewählten Mitgliedern. Diese
haben nach umfangreichen Kontakten mit Abgeordneten

und Experten mehrere Versorgungsmodelle vorgeschla-

gen, welche nun mit in die Entscheidung des Parlaments

einfließen.
Noch vor wenigen Jahren war der Gedanke, zufällig

ausgewählte Personen könnten sinnvolle Vorschläge un-

terbreiten, eher exotisch. Man befürchtete, damit würde

die Autorität von gewählten Parlamentsabgeordneten un-

tergraben. Der belgische Autor David von Reybrouck hat

indes in seinem Buch »Gegen Wahlen: Warum Abstim-

men nicht demokratisch ist« sogar die Abschaffung von
Wahlen gefordert. Man solle stattdessen die Mitglieder

der Regierung jeweils für nur eine Legislaturperiode aus-

losen. Das stößt bei vielen Intellektuellen auf Sympathie,

beruft sich der Autor doch auf die athenische Demokra-

tie. Unser Ansinnen ist das aber keineswegs. Es geht uns
um eine Ergänzung der parlamentarischen Entschei-

dungsfindung durch Ansichten von Bürgerinnen und

Bürgern, die sich zuvor gründlich informiert und ausgie-

big debattiert haben.

Inzwischen stößt dieser Gedanke auf breite Zustim-

mung. Denn seit der Wiederauferstehung des Nichtwäh-

lers als rechter Protestwähler ist die Bereitschaft von Poli-
tikern aller Parteien drastisch gewachsen, »Normalbür-

gern« auch außerhalb von Wahlen ernsthaft zuzuhören.
Wer wiedergewählt werden möchte, tut gut daran, sich

sehr konkret auch mit Meinungen jenseits seines

eigenen Milieus zu befassen. Doch für fundierte sachliche
Gespräche fehlen einfach die Gelegenheiten. In der
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Bevölkerung gibt es aber trotz aller Polarisierung eine ge-

wisse Sehnsucht nach dem respektvollen Dialog und dem
Austausch echter Informationen. Man muss nur einen

Rahmen dafür schaffen -jenseits von Parteiversammlung

und offener Bürgerversammlung.

Die Neuentdeckung der gewählten Organe
Lange waren Bürgerbeteiligungsverfahren vornehmlich

Projekte der Verwaltung. Die gewählten Räte blieben da-

gegen weitgehend am Rande und fühlten sich oft auch so.

Dabei sind sie es, die letztlich über die Verwirklichung

oder Ablehnung von Bürgerwünschen entscheiden. Im

Rahmen der vielfältigen Demokratie wird nun gerade die

notwendige Verknüpfung der Beteiligungsformate mit

der repräsentativen Politik neu entdeckt. Immer öfter

werden Beteiligungsverfahren direkt vom Gemeinderat in

Auftrag gegeben. Viele Gemeinderäte haben Leitlinien

verabschiedet, die die Aufgaben und Rollen bei der Betei-

ligung klären. Hier spielt etwa Heidelberg seit langem

eine führende Rolle. Andernorts gibt es oft noch ein Ne-

beneinander von Beteiligung, Verwaltung und Politik.

Doch bei der Ertüchtigung der Demokratie geht es eben

nicht nur um das empoiuerment von Bürgerinnen und

Bürgern, sondern auch darum, dass die Bürger die Aufga-

ben der Abgeordneten besser verstehen. Wie auch um-

gekehrt. Dafür ist Begegnung nötig.

Die direkte Demokratie als Notbremse?
Die große Mehrheit der Bürger in Deutschland befür-

wortet heute eine Ausweitung der direkten Demokratie.
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Das große Problem der direkten Demokratie besteht aber

darin, dass hier komplexe Fragen auf die Alternative Ja
oder Nein reduziert werden und dass gerade in Fragen von

Ausländerpolitik und nationaler Souveränität Populisten

solche Themen oft kapern - wie es ja in der Schweiz, Un-

garn oder Großbritannien zu beobachten ist. Je höher die
politische Ebene, desto größer wird diese Gefahr.

Dennoch sind direktdemokratische Abstimmungen
ein wichtiges Instrument, um Bürgerforderungen tat-

sächlich durchzusetzen. Sie können Politik und Verwal-

tungen zwingen, Planungen zu revidieren oder aufzuge-

ben. In Berlin und Hamburg, aber auch in Bayern

(Olympia) hat sich das Instrument schon öfter als schar-

fes Schwert erwiesen. In Baden-Württemberg hat der

Landtag 2015 die Hürden für Volksabstimmungen und

Bürgerentscheide auf lokaler Ebene deutlich gesenkt,

und zwar auf ein Abstimmungsquorum von nunmehr 20

Prozent. Dass dabei auch die Bauleitplanung in den

Kommunen teilweise für Bürgerentscheide geöffnet

wurde, kritisieren viele Oberbürgermeister und Bürger-

meister heftig. Denn sie befürchten, dass dadurch aus

ihrer Sicht notwendige Projekte verhindert werden. Die

Logik der direkten Demokratie ist in der Tat eine völlig

andere als bei der »Politik des Gehört-Werdens«. Bei der

Beteiligung entscheidet zwar letztlich die Politik. Es

zählt jedoch das fachlich-sachliche Argument, das auch

zu Kompromissen führen kann. Bei der Abstimmung

dagegen gilt erbarmungslos und bisweilen tatsächlich

ohne Rücksicht auf Fakten die Mehrheit — was die Ver-
lierer oft verbittert zurücklässt.

In sehr vielen Fällen müsste es freilich gar nicht erst zu
Abstimmungen kommen, wenn Politik und Verwaltung

nur fähig wären, Kritikern aufmerksam zuzuhören, Alter-

nativen ernsthaft zu prüfen und Pläne zu ändern, sofern
die Sachargumente dafür stichhaltig sind. Mit dieser

Methode hätte sich zum Beispiel das Debakel um Stutt-

gart 2i wahrscheinlich verhindern lassen.
Immer öfter entwickeln sich inzwischen auch hybride

Formen: Zunächst eine intensive Beteiligung, die dann in

einen Bürgerentscheid mündet. Das lässt sich auch mit

neuen digitalen Verfahren verknüpfen. So führt gerade

Boris Palmer, der quirlige Oberbürgermeister von Tübin-

gen, gemeinsam mit dem Gemeinderat der Stadt eine App

ein, die Abstimmungen zu strittigen Themen ermöglicht.

Vorher wird umfangreich informiert und diskutiert. Mit

dieser App sollen gerade auch junge Menschen und

Migranten erreicht werden. Ein lohnender Versuch.

Auf in die Zukunft...
Abstimmungen und Proteste sind (fast) immer rückwärts-

gewandt - sie verteidigen einen Zustand gegen Neuerun-

gen. Das mag angemessen sein oder nicht. Es ist aber

ganz klar, dass Kommunen, Regionen und Staaten vor

allem die Zukunft gestalten müssen: Verkehrswende,

industrielle Transformation, Migration, Europa. Es geht

also darum, die Menschen zurückzuholen in die Zukunft,

und zwar durch Beteiligung an grundsätzlichen, vorwärts

gerichteten Fragen. Deswegen wird die Landesregierung

2018 einen großen Europadialog auch mit Zufallsbürgern
führen, sowie einen großen zivilgesellschaftlichen Dialog
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zur Zukunft von Verkehr und Mobilität anstoßen, in
Ergänzung zu Expertenforen. Ziel sind konkrete Hand-

lungsperspektiven. Es geht darum, die Menschen zu

gestaltenden Teilhabern und Teilnehmern dieser Trans-

formationen zu machen. Mit einer solchen neuen demo-

kratischen Vielfalt hat unser offenes Wirtschafts- und

Demokratiemodell vielleicht tatsächlich eine Chance ge-

genüber den neuen autoritären Versuchungen weltweit.

Winfried Kretschmann hält mit seiner ganzen Lan-

desregierung unbeirrt am Kurs der »Politik des Ge-

hört-Werdens« und der Fortentwicklung der Demokratie

fest. Das geht nicht ohne Rückschläge ab. 2013 etwa ha-

ben sich die rund um den geplanten Nationalpark im

Schwarzwald gelegenen Dörfer trotz intensiver Bürger-
beteiligung in einer »wilden« Abstimmung mit mehr als

70 Prozent gegen das Projekt gestellt. Der Weg der

Demokratie ist nun einmal kein geradliniger.

Es wäre zu wünschen, dass es in Zukunft überall in

Europa nationale Konvente zur Zukunft Europas gibt,

wie es Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron

angeregt hat. Baden-Württemberg hat in immerhin zwei

Koalitionen diese Ideen in Deutschland und Europa spür-

bar mit vorangebracht.
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