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„Gehört werden“ -  Wie sieht es aus mit der Bürgerbeteiligung im Ländle?  
Nachwahlen zum Kreisvorstand 
 
Christian Büttner von „Mehr Demokratie e.V.“  und  Landtagsabgeordneter Alexander Salomon 
referierten  in der Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/ Die Grünen Karlsruhe-Land  zum 
Thema Bürgerbeteiligung. 
 
Nach gut 2 Jahren grün-roter Regierungszeit ist es an der Zeit, einmal zu überprüfen, wie es um 
die  angekündigte „Politik des Gehört-werdens“  und die angestrebte Bürgerbeteiligung bestellt 
ist. Dazu kam der Politikwissenschaftler Christian Büttner als Vertreter des Vereins „Mehr 
Demokratie e.V.“ nach Bruchsal und stellte den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern 
zunächst einmal seinen Verein und dann auch dessen Ziele, die direkte Demokratie und mehr 
Bürgerbeteiligung, vor.  Anschließend erläuterte MdL Alexander Salomon die Erfolge, aber auch 
die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der angestrebten Bürgerbeteiligung.  
  
Die hohe Wahlbeteiligung an der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 habe bewiesen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg mitbestimmen wollen, sagte Büttner. Zurzeit 
müssen aber immer noch 16,6 % aller Wahlberechtigten bei einem Volksbegehren unterschreiben, 
damit dieses wirklich durchgeführt wird. Diese Hürde ist die dritthöchste in Deutschland. Büttner 
fordert, dass dieses sogenannte Quorum auf 5% gesenkt werden solle und für die 
Volksabstimmung ganz abgeschafft werden müsse, wie in Hessen und Bayern. Ausdrücklich 
betonte er, dass die Bürgerbeteiligung die parlamentarische Demokratie stärken würde und dies sei 
von „Mehr Demokratie e.V. „ auch so gewollt.  Viele Menschen bekämen durch das Einsetzen für 
ganz konkrete Projekte Interesse an der Politik. Büttner lobte, dass die Landesregierung eine 
Staatssekretärin für Bürgerbeteiligung, Frau Erler,  institutionalisiert habe, weil dieses Thema 
dadurch immer auf der Tagesordnung bleibt. Alexander Salomon äußerte Verständnis dafür, dass 
die Menschen nach zwei Jahren grün-roter Regierung langsam ungeduldig würden und z.B. auf die 
neue Gemeindeordnung warteten, die mehr Bürgerbeteiligung bringen soll. Durch viele 
Anhörungen und den Gang des Verfahrens wird es wahrscheinlich Oktober werden, bis die neue 
Ordnung vorliegt. Salomon äußerte sich aber auch optimistisch, dass es zusammen mit der 
Opposition zu einer Reform der Landesverfassung kommen könne, da auch viele CDU-
Abgeordnete die Nase voll von der „Basta-Politik“ hätten.  
Auch die Mitglieder des Kreisverbandes von Bündnis 90/ Die Grünen hatten einige Vorschläge für 
das Erreichen von mehr Bürgerbeteiligung, wie z.B. das Karlsruher Modell „Konsensusgespräch“ 
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als innovatives Mittel oder auch die Aufnahme des Themas Bürgerbeteiligung in die Ausbildung bei 
der Hochschule für Verwaltung. 
 
Gabi Aumann vom Kreisvorstand bedankte sich stellvertretend für die ganze Versammlung bei den 
Referenten für ihre Ausführungen und bei den Mitgliedern für die angeregte Diskussion. 
Außerdem bedankte sie sich sehr herzlich bei Dietlinde Bader-Glöckner für ihr großes Engagement. 
Sie schied aufgrund vielfältiger anderer Belastungen auf eigenen Wunsch  aus dem Kreisvorstand 
aus.  Mit großer Mehrheit wurde Uwe Mersch vom OV LInkenheim-Hochstetten in den 
Kreisvorstand nach gewählt. Der neue Kreisvorstand ist damit vollständig und besteht aus Gabriele 
Aumann, Gisa Behrenbeck, Pascal Haggenmüller, Ute Kratzmeier, Uwe Mersch und Andrea 
Schwarz . Die wichtigste anstehende Aufgabe wird die Vorbereitung der Bundestagswahl und der 
Wahlkampf in diesem Jahr sein. 
 
Gisa Behrenbeck 


