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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

erst einmal: ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, heute nach 

Waiblingen zu kommen. Das hat mir Gelegenheit gegeben, aus den Fenstern des ICE 

fast ganz Deutschland an mir vorbeifahren zu sehen. Aber das ist natürlich nicht der 

Grund, warum ich heute hier bin. 

 

Es sei kurz erzählt, wie der Kontakt mit Herrn Hesky zustande kam: Im Mai 2013 

wurden in Schleswig-Holstein die Gemeinde- und Kreisräte neu gewählt. Im Vorfeld 

wurde ich von den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages danach 

gefragt, wie es mit der Wahlbeteiligung und mit der kommunalen Demokratie 

aussehe. Schon 2008 hatten weniger als die Hälfte der Schleswig-Holsteiner an den 

Kommunalwahlen teilgenommen, und es gab wenig Aussicht, dass es diesmal mehr 

würden. Wenn man genauer hinschaute, dann sah man die großen Schwierigkeiten 

der Parteien und Wählervereinigungen, Kandidatinnen und Kandidaten für das 

Ehrenamt im Rat zu gewinnen – vor allem im ländlichen Raum. An vielen Orten 

schafften es SPD oder CDU nicht mehr, eine eigene Liste aufzustellen. Die 

Parteizentralen in Kiel mussten sich Gedanken darüber machen, was sie darüber 

denken, wenn ein Mitglied ihrer Partei auf der Liste des politischen Gegners antreten 

würde, um überhaupt in den Rat kommen zu können. Und in gut der Hälfte der etwa 

1100 schleswig-holsteinischen Kommunen stand ohnehin nur eine Liste zur Wahl. 

 

Daraufhin habe ich in der Zeitung gesagt, dass der Wähler an vielen Orten gar keine 

Wahl mehr hat – jedenfalls keine zwischen verschiedenen politischen Richtungen. 

Dass es angesichts leerer Kassen und dem allgemein schlechtem Urteil über „die 

Politik“ für immer weniger Menschen attraktiv ist, sich in der Kommunalpolitik zu 

engagieren. Dass ganze Berufsgruppen in den Gemeinderäten gar nicht mehr 

vertreten sind. Und, wenn man die Entwicklung konsequent zu Ende denkt, dass 

dann die Kommunalpolitik vom Aussterben bedroht ist. Kay Müller, der Journalist 



des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, brachte es auf den Punkt: Es bestehe 

die Gefahr, „dass in einigen Dörfern nach der Schule, dem Arzt, dem Pastor und dem 

Kaufmann auch die Politiker verschwinden“. 

 

Für die Arbeit der Freien Wähler im Rems-Murr-Kreis macht man sich ähnliche 

Gedanken – das war der Ansatzpunkt, der mich in aus Waiblingen in Kiel erreichte 

und der zu der Einladung geführt hat. Dabei scheint das ja auf den ersten Blick gar 

nichts miteinander zu tun zu haben. Waiblingen ist kein Dorf in Schleswig-Holstein, 

sondern eine erfolgreiche mittelgroße Kreisstadt in der Nähe von Stuttgart mit einer 

starken Industrie und geringer Arbeitslosigkeit. Hier gibt es traditionell verschiedene 

Listen, die gegeneinander antreten. Dass der Oberbürgermeister ein Freier Wähler 

ist, erschreckt hier niemanden – im Gegenteil: Baden-Württemberg ist das 

„Stammland“ der kommunalen Wählervereinigungen. Und es gibt auch andere 

Dinge, die Sie hier schon lange praktizieren und die andernorts erst noch entdeckt 

werden müssen: zum Beispiel die Möglichkeit der Wählerinnen und Wähler durch 

Kumulieren und Panaschieren direkten Einfluss auf die Zusammensetzung des Rates 

zu nehmen. Nicht zuletzt dürfen Sie auch schon seit den 50er Jahren Ihren 

Bürgermeister direkt wählen – und haben damit insgesamt gute Erfahrungen 

gemacht. Macht es da tatsächlich Sinn, über Kommunalpolitik aus einer 

„Problemperspektive“ heraus zu sprechen? 

 

Insbesondere könnte man einwenden: Ist die Rede vom „Aussterben der 

Kommunalpolitik“ nicht ganz schön alarmistisch und schwarz gemalt? Funktioniert 

es denn nicht eigentlich ganz gut? Sie befinden sich mitten in der Vorbereitung zur 

Kommunalwahl und erleben es selbst mit: Wie auch beim letzten Mal werden die 

Parteien Kandidat/innen zur Wahl stellen, auch die Freien Wähler werden es tun. 

Wenn es vielleicht auch schwer fällt, den einen oder anderen zur Kandidatur zu 

überzeugen, so werden die konkurrierenden Listen für ihre Positionen werden, 

Flugblätter drucken, Anzeigen schalten. Alle legen ihre Erfolgsbilanz vor oder 

kritisieren die Bilanz der anderen. Die örtliche Zeitung wird in Gemeindehäusern 

oder im Bürgerzentrum zu Informationsveranstaltungen einladen. Je nach 

Wahlergebnis wird dann der neue Stadtrat die bisherige Linie der Stadtpolitik 

fortsetzen oder auch an der einen oder anderen Stelle etwas verändern. Die 



Verwaltung und der Bürgermeister werden wie eh und je ihre Vorlagen dem Rat 

zuleiten, der Rat wird entscheiden – so wie es immer schon war. 

 

Und was die Wahlbeteiligung angeht – haben wir uns nicht längst daran gewöhnt, 

dass nicht mehr so viele Menschen zur Wahl gehen? Als in Schleswig-Holstein am 

Wahltag, dem 26. Mai 2013, die Wahlbeteiligung mit 46,7 Prozent noch einmal um 3 

Prozent schwächer war als beim letzten Mal, und in den wenigen großen Städten des 

Landes noch einmal deutlich darunter lag (in Kiel z.B. wählten nur 37 Prozent der 

Wahlberechtigten), da war die Aufregung und Empörung für einen Moment groß. 

Plötzlich wollten die Medien wissen, woran das denn liegt mit der Stimmenthaltung 

der Menschen und welche Konsequenzen das haben könnte. Als aber einen Tag 

später alle Zeitungen die Aussage des Ministerpräsidenten abgedruckt hatten, die 

schwache Beteiligung stärke nicht die Demokratie, als sie ihren Hintergrundartikel 

zum Thema veröffentlicht und die Radiosender die Stimmen zum Thema 

Wahlbeteiligung eingesammelt hatten, da ging es eigentlich ganz normal weiter. 

Unter den Gesetzen der Mediendemokratie ist auch die sinkende Wahlbeteiligung 

nur für einen Tag ein Thema – und wird dann ins politikwissenschaftliche Seminar 

oder in die Akademie für politische Bildung verwiesen. Wir können aber sicher sein: 

Bei der nächsten Wahl wird es wieder genauso sein. 

 

Auch in Baden-Württemberg befindet sich die Wahlbeteiligung in einer 

kontinuierlichen Rückwärtsbewegung. 1975 haben noch 67 Prozent an der Wahl 

teilgenommen, und danach waren es kontinuierlich mehr als 60 Prozent. Als die 

Kommunalwahl 1994 erstmals mit der Europawahl zusammengelegt war, stieg die 

Beteiligung noch einmal auf 66 Prozent. Seitdem liegt sie nur knapp über 50 Prozent 

– beim letzten Mal waren es noch 50,7 Prozent. In Waiblingen lag die Beteiligung 

noch darunter – kaum mehr als 45 Prozent haben ihre Stimme abgegeben. Das ist 

keine große Überraschung, denn wir wissen aus der Wahlforschung, dass die 

Wahlbeteiligung in ländlichen Gemeinden eher höher ist als im Landesschnitt, 

während sie in den Städten darunter liegt. Dass es auch deutlich weniger sein kann, 

haben Sie im Dezember erlebt, als an der Wahl des Oberbürgermeisters nur 18 

Prozent teilgenommen haben – bei allerdings auch nur einem Kandidaten. 

 

Ich meine: 



Mit Blick auf den Zustand unserer Demokratie können uns diese Zahlen nicht 

kalt lassen. Die Teilnahme an der Wahl ist weiterhin die einfachste und beste 

Möglichkeit, über den politischen Kurs einer Gemeinde mitzubestimmen. Wenn die 

Teilnahme so deutlich sinkt, dann ist das ein Alarmzeichen für eine Entwicklung, 

die uns – vielleicht nicht heute, aber morgen und übermorgen – zu schaffen machen 

könnte. Richtig ist zwar: Die Wahlbeteiligung allein ist kein ausreichender Indikator 

für die Zufriedenheit der Menschen mit der Politik. Viele sagen, dass die niedrige 

Beteiligung gerade ein Zeichen für Zufriedenheit ist. Die sozialwissenschaftliche 

Forschung belegt aber das Gegenteil. Die Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem 

konkreten Erscheinungsbild von Politikern und Parteien in Bund, Ländern und 

Kommunen hat deutlich abgenommen. Während man die Kritik an der konkreten 

Arbeitsweise der Politik als „Politikverdrossenheit“ oder „Parteienverdrossenheit“ 

bezeichnen kann, gibt es auch Hinweise darauf, dass die Akzeptanz der 

demokratischen Ordnung insgesamt an Boden verliert, dass also eine 

„Demokratieverdrossenheit“ existiert. In einer Untersuchung der Friedrich-Ebert-

Stiftung aus dem Jahr 2009 gaben 32 Prozent der Befragten an, die Demokratie tauge 

„eher nicht“ oder „überhaupt nicht“, die Probleme unserer Zeit zu lösen. 22 Prozent 

gaben sogar an, die Demokratie sei es nicht wert, verteidigt zu werden. Noch findet 

sich die explizite Ablehnung der Demokratie nur an den Rändern der Gesellschaft – 

das muss aber nicht so bleiben. 

 

Ich will die Zahlen nicht überbewerten – sie geben aber einen Hinweis darauf, dass 

wir über die Entwicklung der Kommunalpolitik vor einer generell skeptischer 

gewordenen Stimmung gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten 

diskutieren. 

 

Warum sinkt die Beteiligung bei Kommunalwahlen seit Jahren? Warum gibt es 

Schwierigkeiten, Menschen zum Mitmachen zu bewegen? 

 Ein erstes Argument ist, dass ja nicht nur auf Ebene der Gemeinden die 

Wahlbeteiligung sinkt, sondern dass es sich dabei um einen generellen 

Trend handelt, denn die Beteiligung sinkt auch bei Bundes- oder 

Landtagswahlen. Das hat auch eine ausgeprägte soziale Dimension. Die 

Beteiligung an einer Wahl hängt immer stärker von dem sozialen Umfeld ab, 

in dem man lebt. Wer in der eigenen Lebenswelt die Erfahrung des Abstiegs 



bzw. der fehlenden Aufstiegschancen macht, der sieht immer weniger 

Motivation, sich an Wahlen zu beteiligen. Deswegen gilt zugespitzt: 

Sozialpolitik ist die beste Demokratieförderungspolitik. 

 Auch beobachten wir generell eine zunehmende Unzufriedenheit mit den 

Leistungen des politischen Systems und der Idee der repräsentativen 

Demokratie. Die Gemeinden sind nicht Auslöser dieser Entwicklung, sie 

haben auch nur begrenzte Mittel, um von sich heraus gegenzusteuern. 

 Die Kommunalwahlen werden von den Menschen unterschätzt. Sie gelten 

als second order elections, bei denen es nicht um viel geht. Deshalb ist die 

Bereitschaft, nicht zur Wahl zu gehen, größer als bei anderen Wahlen. Dabei 

wird aber übersehen, dass es die Kommunen sind, die die 

Grundsatzbeschlüsse, die auf übergeordneter Ebene getroffen worden sind, 

in die Praxis umsetzen und mit Leben füllen. Wie das unmittelbare 

Lebensumfeld aussieht, entscheidet sich im Rathaus und im 

Gemeinderat. 

 Der Rückgang der Wahlbeteiligung hat aber auch mit gesellschaftlichen 

Entwicklungen zu tun. Die empirische Werteforschung kann zeigen, dass die 

Menschen immer kritischer gegenüber Autoritäten sind und gleichzeitig 

immer mehr Wert auf ihre Autonomie und die Verwirklichung ihrer 

eigenen Interessen legen. Das ist auch eine wichtige Erklärung für die 

Distanz vieler Menschen gegenüber der Politik: Die Politik funktioniert nach 

eigenen Gesetzen, die vielfach nicht verstanden und auch nicht wirklich 

akzeptiert werden – hier geht es typischerweise nicht um die „ganze 

Wahrheit“, sondern um praktikable Lösungen, vielfach um Sachzwänge, um 

Kompromisse, und – ja, es geht auch um Macht und Mehrheiten. Das war 

zwar schon immer so, aber es fällt den Menschen in der Tendenz schwerer, 

das zu akzeptieren. Der Ruf nach mehr Bürgerbeteiligung rührt daher. Dazu 

gleich mehr. 

 Die zunehmende Mobilität führt dazu, dass sich die Menschen schwer tun, 

sich mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld zu identifizieren und sich dafür 

einzusetzen. Gerade aufgrund der Nähe zu Stuttgart werden hier viele 

Menschen „nur“ wohnen, sich aber nur begrenzt mit dem Gemeinwesen 

identifizieren. 



 Die mit der Mobilität verbundenen beruflichen Anforderungen stehen 

überdies einem ehrenamtlichen Engagement vielfach im Wege. Denn das 

kommunalpolitische Mandat ist in einer Stadt mit einer Arbeitsbelastung 

verbunden, die die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie zum 

Problem macht. Um in den Rat gehen zu können, braucht man viel Zeit. In 

einem kleinen Forschungsprojekt, das ich mit Schülerinnen und Schülern an 

der CAU Kiel durchgeführt habe, haben wir für die Mitglieder der 

Ratsversammlung der Stadt Kiel gefunden, dass man zwischen 10 und 20 

Stunden pro Woche Zeit aufbringen muss, wenn man den Anforderungen 

der Rats- und Fraktionsarbeit gerecht werden will. Einzelne Ratsmitglieder 

geben an, noch mehr Zeit zu investieren. Ich nehme an, dass das auch hier 

nicht grundsätzlich anders ist. Vergessen wir nicht: das Ratsmandat ist ein 

Ehrenamt, für das nur eine geringe Entschädigung gezahlt wird. So, wie die 

Ratsarbeit organisiert ist, kann sie von vielen Menschen gar nicht 

wahrgenommen werden (Verpflichtungen in Familie und Beruf).v 

 Eine Folge ist: Die Gemeinderäte spiegeln nicht die Sozialstruktur der 

Gemeinden wider. Die meisten Ratsmitglieder haben das Abitur, Männer 

sind wesentlich stärker vertreten als im Bevölkerungsdurchschnitt, junge 

Menschen fehlen häufig ganz, die Altersgruppe ab 45 Jahren ist deutlich 

überrepräsentiert. Ganze Bevölkerungsgruppen im Rat nicht oder gering 

vertreten sind. Das betrifft nicht nur sozial schwache Personen, sondern auch 

Handwerksmeister, Gewerbetreibende, Menschen aus den neuen 

Dienstleistungsberufen. Damit entgehen dem Rat naturgemäß wichtige 

Erfahrungen, ganze Lebenswelten sind kommunal nicht mehr vertreten. Das 

ist für die Zukunftsfähigkeit der Städte eine problematische Entwicklung, 

denn die Lücke zwischen den Menschen, die politisch entscheiden und 

jenen, die wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell entscheiden, sollte 

nicht zu groß werden. 

 Die These, dass auf kommunaler Ebene die unmittelbare Anschauung der 

politischen Probleme einfacher sei als für die Landes- oder Bundespolitik, 

trifft nur auf den ersten Blick zu – jedenfalls dann, wenn die Gemeinde eine 

gewisse Größe überschreitet. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich vielmehr, 

dass die Möglichkeiten der Information in einer Großstadt mindestens 

genau so beschränkt sind wie für die übergeordnete Ebene. Gilt nicht 



auch für die Kommunalpolitik, dass wir das, was wir über die Politik wissen, 

aus den Medien wissen? Die Tageszeitungen spielen die zentrale Rolle für 

die Berichterstattung über die Kommunalpolitik, ihre Reichweite ist aber 

vielerorts rückläufig. In ihrer Bedeutung ist deshalb die Krise der 

Tageszeitungen für die Kommunalpolitik noch gar nicht verstanden: Ohne 

Lokalzeitung findet die Kommunalpolitik de facto nicht statt. Im Rundfunk 

oder gar im Fernsehen kommen kommunale Themen kaum vor, 

kommunalpolitische Blogs oder andere Internetangebote fehlen weitgehend. 

Es ist deshalb wohl einfacher, sich über die maßgeblichen Streitthemen 

der Bundes- oder Landespolitik und ihre Hintergründe auf dem 

Laufenden zu halten als über die wichtigsten Themen der nächsten 

Sitzung der Ratsversammlung oder die Auswirkungen der jüngsten 

Kita-Reform in den Stadtteilen einer mittelgroßen Stadt. 

 Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Die gängigen Inszenierungsmuster, die 

die Bürgerinnen und Bürger aus der „großen Politik“ kennen 

(Personalisierung, Skandalisierung oder Rollenspiel), funktionieren auf 

kommunaler Ebene nur eingeschränkt oder gar nicht. Man kann das positiv 

sehen, weil die Stadtpolitik mit geringerer Aufregung und näher an der 

Sache formuliert werden kann. Problematisch ist aber, dass die thematische 

Polarisierung und symbolische Zuspitzung, die wesentlich dazu beiträgt, den 

politischen Prozess und die politischen Alternativen für die Bürgerinnen und 

Bürgern nachvollziehbar zu machen, auf kommunaler Ebene nur selten zur 

Verfügung stehen. Daher kann die Komplexität, die auch kommunale Politik 

auszeichnet, nur sehr eingeschränkt durch das Mittel der Personalisierung 

reduziert werden. 

 

Nochmals: Keine Panik. Das Ende der kommunalen Demokratie steht nicht 

bevor. Also: Denkt man die Entwicklungen der letzten 20 Jahre weiter, dann 

beobachten wir, dass immer weniger Menschen aus stabilen sozialen Verhältnissen 

über die Fragen der Gemeindepolitik entscheiden. Die Legitimität der 

Kommunalpolitik wird dadurch brüchig. Man sollte sich nicht allein auf die 

Legitimität des Verfahrens stützen, sondern eine Politik, der der Rückhalt durch die 

Bevölkerung fehlt, wird irgendwann die Kraft ausgehen, strategische Entscheidungen 

für die Zukunft der Stadt zu fällen. Der Rat wird gewissermaßen zu einer „Dame 



ohne Unterleib“, zu einer Veranstaltung, die immer stärker Demokratie nur 

noch simuliert, weil die entscheidenden Ressourcen der öffentlichen Diskussion 

und der Teilhabe der Menschen fehlen. 

 

Sollte die Kommunalpolitik deshalb stärker auf Bürgerbeteiligung setzen? Auf 

diese Frage kann man ja gar nicht mit „Nein“ antworten. Dass die Bürgerinnen und 

Bürger an den Entscheidungen der Politik beteiligt werden, ist in einer Demokratie 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn jetzt Bürgerinnen und Bürger den 

Anspruch anmelden, bei der Planung ihres Stadtviertels, bei der Verbesserung der 

Betreuungssituation in den Kindertagesstätten oder auch bei der Durchführung der 

Energiewende besser als in der Vergangenheit einbezogen zu werden, so deutet das 

deshalb darauf hin, dass die Wirklichkeit der Demokratie von den Menschen als 

problematisch und verbesserungswürdig angesehen wird. Der Ruf nach mehr 

Bürgerbeteiligung ist insofern erstmal ein Misstrauensvotum gegen das, was die 

Bürger als „etablierte Politik“ wahrnehmen. 

 

Woran liegt das eigentlich? Die strukturellen Gründe für diese Entwicklung sind 

vielfältig: 

 der generell kleiner gewordenen Handlungsspielraum der Politik führt zu dem 

Eindruck, dass die Bürger nicht einmal durch Wahlen die Möglichkeit 

haben, die Richtung der Politik zu bestimmen: egal, wer die Wahl gewinnt 

– die realen Optionen zum Umsteuern sind sehr gering. 

 die Themen, mit denen sich Politik beschäftigen muss, sind komplizierter 

geworden, die Vermittlung der Hintergründe schwieriger, 

 der Wandel traditioneller Milieus und die Volatilität der Wähler – die 

stillschweigende Akzeptanz der Parteien des eigenen Milieus ist immer 

weniger gegeben. Das betrifft auch die Verbände und die Kirchen, die 

deswegen auch nur noch eingeschränkt als Transmissionsriemen taugen. 

 Die Demokratien haben in den vergangenen vierzig Jahren immer mehr 

Geld ausgegeben als zur Verfügung stand – das hat Erwartungen geweckt, 

die heute nicht mehr erfüllt werden können. Die vergangenen Jahre waren 

daher in Deutschland von Konsolidierung, Einschnitten und Sparen 

gekennzeichnet. Gleichzeitig stellen die Bürger fest, dass rasch und ohne 

größere Diskussion hohe dreistellige Milliardenbeträge aufgetrieben 



werden, um Banken und andere Staaten zu retten. Die Politik wird daher 

vielfach als ungerecht erlebt. 

 Spektakuläre Einzelfälle nähren den Verdacht, dass Politiker eher dem 

eigenen Vorteil als dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Vieles wird zwar 

skandalisiert, dennoch haben sich bestimmte Dinge verselbständigt. 

 

Könnte eine Stärkung der Bürgerbeteiligung dazu beitragen, das Vertrauen wieder zu 

vergrößern? Ich denke, die Antwort kann nur lauten: Ja, Bürgerbeteiligung kann 

diese Funktion erfüllen. Denn: Die Vorteile, die eine stärkere Bürgerbeteiligung 

bieten könnte, sind offensichtlich. 

 Die Qualität der Entscheidungen kann gesteigert werden, wenn zusätzliche 

Gesichtspunkte in die Willensbildung einfließen. 

 Wenn weitere Teile der Bevölkerung an der Entscheidung mitwirken 

konnten, dann dürfte auch ihre Bereitschaft größer sein, diese Entscheidung 

in der Durchführung mitzutragen. 

 Nicht zuletzt ist die Bürgerbeteiligung auch ein Beitrag zur Entwicklung 

einer demokratischen Kultur, in der sich die Bürgerinnen und Bürger ihrer 

eigenen Angelegenheiten annehmen und als Betroffene selbst ihre Belange in 

die Hand nehmen. 

 

Damit ist freilich noch nicht die Frage beantwortet, mit welchen Instrumenten 

und Verfahren die Bürgerbeteiligung konkret gestärkt werden kann. Geht es nur 

darum, die Mitwirkung in den traditionellen Institutionen wie Parteien und 

Gewerkschaften zu erleichtern und die Hürden für Abstimmungen des Volkes zu 

senken? Soll sie um Instrumente der direkten Demokratie wie Volksbegehren und 

Volksabstimmung ergänzt werden, und wenn ja, in welchem Umfang? Sollen 

Plebiszite auch dann verbindlich sein, wenn sich nur eine kleine Minderheit der 

Berechtigten daran beteiligt? Kann man kleineren Gruppen von Betroffenen – z.B. 

Stadtteilen oder Straßenzügen – die Entscheidung ihrer eigenen Belange übertragen, 

ohne dass eine Repräsentativversammlung darüber wacht? Oder muss man völlig 

umdenken und anstelle langwieriger Sitzungen und Redelisten das Internet und das 

web 2.0 für die Vorbereitung und die Durchführung von Entscheidungen nutzen?  

 



Schon diese Fragen signalisieren: Bürgerbeteiligung kann viele unterschiedliche 

Formen haben: 

 Teilnehmerkreis: offen oder ausgewählt? 

 Frequenz: einmalig oder dauerhaft (Panel)? 

 Kommunikation der Bürger (direkt/indirekt, analog/digital)? 

 Austausch von Positionen oder Entscheiden? 

 

Eines aber scheint mir wichtig zu sein: Am Anfang einer Diskussion über 

Bürgerbeteiligung sollte die Feststellung stehen, dass es nicht allein darum gehen 

kann, immer dann gegen Entscheidungen der Politik vorzugehen, wenn sie 

individuelle Nachteile mit sich bringen. Wer Bürgerbeteiligung mit dem Protest 

gegen den Bau einer Straße oder die Ansiedlung eines Kindergartens gleichsetzt, 

pocht letztlich nur auf ein persönliches Vetorecht gegen kollektiv getroffene 

Entscheidungen. Sich gegen einzelne Vorhaben zu wehren, ist in der Demokratie 

selbstverständlich legitim. Die Forderung nach stärkerer Bürgerbeteiligung sollte 

sich aber nicht darauf beschränken, sondern daran messen lassen, inwiefern sie einen 

Beitrag dazu leisten kann, das Gemeinwohl insgesamt zu stärken. 

 

Das deutet schon darauf hin, dass eine wirksame Bürgerbeteiligung davon lebt, dass 

die Menschen bereit sind, über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken. Eine 

neue Kultur der Bürgerschaft würde freilich auch die Bereitschaft voraussetzen, sich 

mit längeren und komplizierter gewordenen Entscheidungsprozessen abzufinden. 

Bürgerbeteiligung bedarf eines langen Atems. Es genügt nicht, dagegen zu sein, 

sondern es muss auch darum gehen, an der konstruktiven Lösung von Problemen 

mitzuwirken. Das sporadische, aktionsorientierte Mitwirken, das gegenwärtig 

dominiert, ist damit nicht immer in Einklang zu bringen. 

 

Eine Herausforderung ist die Bürgerbeteiligung noch aus anderen Gründen: 

 Die etablierten Strukturen des politischen Prozesses haben den Vorteil der 

klaren Zuständigkeit und der bekannten Kompetenzen. Die 

Geschäftsordnungen, Gesetze und Satzungen haben jeweils festgelegt, wer 

wem zu welchem Zeitpunkt Bericht erstattet, wann und wie die Entscheidung 

der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden muss, nach welchen Kriterien die 

Einwände geprüft werden müssen usw. Die Bürgerbeteiligung dagegen ist 



prinzipiell offen, sie kennt keinen genauen Adressaten, keine klare 

Zielgruppe. Damit Enttäuschungen nicht vorprogrammiert sind, sollte daher 

genau festgelegt werden, mit welchem Ziel Bürgerbeteiligung angetrieben 

wird. 

 Zum zweiten darf Bürgerbeteiligung nicht dazu führen, dass die gut 

gebildeten und sozial abgesicherten Aktivbürger das Feld dominieren und die 

Interessen derjenigen übersehen, die sich nicht so gut artikulieren können. 

Die Erfahrung zeigt, dass die gebildete Mittelschicht sich viel besser 

organisieren und durchsetzen kann. 

 Drittens: Bürgerbeteiligung kostet Geld. Damit es nicht beim „Schön, dass 

wir darüber geredet haben…“ bleibt, muss das ganze gut vorbereitet und 

moderiert, müssen die Ergebnisse gesichert und redaktionell bearbeitet 

werden. 

 Die Bürgerbeteiligung lebt von dem Vorwurf, die Entscheidungsprozesse 

seien nicht transparent und die Menschen hätten nicht genügend 

Informationen. Das ist nur auf den ersten Blick richtig. Genau genommen 

sind es nicht die zu wenigen, sondern die zu vielen Informationen! Es bedarf 

daher ganz neuer Vermittlungsbemühungen, um das Relevante vom Nicht-

Relevanten zu unterscheiden. Das stellt auch völlig neue Anforderungen an 

die Verwaltung, die die „Übersetzung“ der politischen Entscheidungen in 

Richtung der Bürgerschaft leisten müsste. 

 

Nicht zuletzt bedarf die Bürgerbeteiligung auch der Einsicht, dass es nicht darum 

gehen kann, die repräsentativen Parlamente und Ratsversammlungen völlig 

abzulösen. So richtig es ist, dass die Parteien große Schwierigkeiten haben, den 

Kontakt zur Bürgerschaft zu halten und deshalb in der Tendenz immer abgeschotteter 

in ihren Entscheidungen werden, so sehr gilt auch: Wer alle Entscheidungen in die 

Hand der Bürgerinnen und Bürger geben will, wird erst recht die Intransparenz und 

Expertendominanz ernten, die jetzt vielfach beklagt wird. 

 

Sie haben sich heute zu Ihrer Konferenz getroffen, um das 20. Jubiläum der Freien 

Wähler im Rems-Murr-Kreis zu feiern. Von Ihrem Selbstverständnis sind Sie ja 

eigentlich so etwas wie eine institutionalisierte Bürgerbeteiligung, denn Sie sind 

ja angetreten, um außerhalb der Parteien eine Politik zu machen, die bürgernah und 



sachorientiert ist. Entscheidungen sollen mit gesundem Menschenverstand und 

nicht entlang parteipolitischer Traditionslinien, möglicherweise sogar vorgegeben 

durch überörtliche Parteigremien getroffen werden. Mit diesem Ansatz sind Sie sehr 

erfolgreich. Wählervereinigungen sind in Baden-Württemberg insgesamt die stärkste 

Kraft – in Schleswig-Holstein sind sie das übrigens auch. Der Stimmanteil der 

Wählergemeinschaften bei Kommunalwahlen ist in den vergangenen Jahren deutlich 

gestiegen. An vielen Orten sind sie das einzige lokalpolitische Angebot. Der Kollege 

Holtmann nennt diese Entwicklung die „Ent-Parteipolitisierung“ der 

kommunalen Politik. 

 

Holtmann macht aber auch eine materielle Parteipolitisierung der 

Wählergemeinschaften aus – damit meint er, dass sich die Wählergemeinschaften in 

ihrer täglichen Arbeit strukturell gar nicht so stark von den Konkurrenzparteien 

unterscheiden – das gilt jedenfalls dann, wenn man davon ausgeht, dass sie ja auch 

hier häufig ein politisches Programm haben, dass es mitgliedschaftliche Strukturen 

gibt, dass politische Spitzenämter von Kandidat/innen der Wählergemeinschaften 

besetzt werden, dass sie sich als Vertreter ihrer Wähler/innen sehen und damit den 

Interessen einzelner Teile der Bevölkerung stärker verpflichtet sind als anderen, dass 

die Fraktionen in den Gemeinderäten auf der Grundlage vorher besprochener 

Beschlusslagen agieren, dass sie sich an Absprachen über Mehrheitsbildung 

beteiligen. Geht man deshalb von den Funktionen aus, die Wählergemeinschaften auf 

kommunaler Ebene spielen, dann ist der Unterschied zu den politischen Parteien ein 

eher gradueller. 

 

All das ist wohl unvermeidlich, wenn man eben nicht spontan, sondern dauerhaft 

mitgestalten möchte. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied: 

Klassischerweise treten Wählergemeinschaften nicht zu übergeordneten 

Wahlen an. Dass sie für sich beanspruchen können, nur der Sache verpflichtet zu 

sein, ergibt sich ja gerade daraus, dass sie keinem Landes- oder Bundesverband 

Tribut zollen müssen. Das ist die zentrale Ursache Ihres Erfolges – jedenfalls dann, 

wenn es vor Ort noch mehr als eine Liste gibt. Dass Wählergemeinschaften in den 

vergangenen Jahren an Zuspruch gewonnen haben, ist nicht zuletzt eine Reaktion auf 

die Schwäche der Parteien, die an Mitgliedern verlieren – und auch an Zuspruch in 

der Bevölkerung. Selbst wenn die Gemeinschaften sich auf kommunaler Ebene 



durchaus „wie Parteien“ verhalten, so können sie damit wuchern, dass sie es 

nicht sind. Wenn das ganze zusammenkommt mit guten Rahmenbedingungen, 

engagiertem Personal und einem pragmatischen Politikstil, dann kann das die 

Grundlage für einen nachhaltigen Erfolg der Wählergemeinschaften sein. 

 

Natürlich ist dieses Modell auch mit Nachteilen verbunden. 

 Dass Mitglieder von herkömmlichen politischen Parteien in der 

Kommunalpolitik eine kleinere Rolle, gerade im ländlichen Raum spielen, 

bedeutet zugleich, dass wir keine „Übersetzer“ der Bundes- und 

Landespolitik mehr im Nahbereich haben. Der Studienrat, der sich 

ehrenamtlich als Mitglied der CDU im Gemeinderat engagiert hat, war immer 

auch Ansprechpartner und auch ein bisschen – manchmal auch 

unfreiwillig – der Vertreter der überörtlichen Politik. Wenn es dieses 

Scharnier nicht mehr gibt, dann wächst die Tendenz, die überörtliche Politik 

als Fremdbestimmung, als etwas Äußerliches wahrzunehmen. 

 Die örtliche Ebene ist natürlich auch ein Seismograph, der die 

programmatische Debatte in den Parteien beeinflusst hat. Das, was die Partei 

im Land und im Bund beschließt, ging vielfach auf Einflüsse von der lokalen 

Ebene zurück. Wenn es weniger Menschen mit der kommunalpolitischen 

Erfahrung haben, dann wird sich das auch auf die Qualität der Politik 

auswirken. 

 Mit Blick auf die Wählergemeinschaften gibt es den Nachteil, dass KWG 

keinen direkten Draht zu den überörtlichen Stellen haben, dass sie dort nicht 

über Abgeordnete und Regierungsmitglieder vertreten sind. 

 

Wie verlockend wäre es da, wenn man die Vorteile der parteipolitischen 

Unabhängigkeit und Bürgernähe verbinden könnte mit der Vertretung in 

Landes- und Bundesparlamenten – oder gar im Europäischen Parlament. Dass 

das ganze einen realen Hintergrund hat, das wissen Sie besser als ich: seit 2008 

sitzen Freie Wähler im Bayrischen Landtag, bei anderen Landtagswahlen haben sie 

beachtlich abgeschnitten. Wenn nicht viel dazwischenkommt, dann dürften auch 1 

oder 2 Freie Wähler dem nächsten Europäischen Parlament angehören. 

 



Das Argument der Befürworter ist zunächst schlagend: Nur wenn die Freien Wähler 

ihr Politikmodell der Bürgernähe und der unideologischen Politik auf Land und Bund 

übertragen, dann wird die Dominanz der Parteien gebrochen, dann wird es zu einer 

bürgernäheren Politik kommen. Das Modell wäre also ein Export des lokalen 

Politikmodells in die Landes- und Bundespolitik. 

 

Ihr Landesverband hat sich dagegen ausgesprochen, den alten Grundsatz, dass freie 

Wähler nicht für Parlamente auf Landes- oder Bundespolitik antreten, aufzugeben. 

Ich denke, dass viel für Ihre Positionierung spricht. Die Ausweitung der Freien 

Wähler wird zu einem Import des „parteipolitischen“ Modells in die 

Kommunalpolitik führen und den Erfolg der Wählergemeinschaften unterminieren. 

Das gilt jedenfalls dann, wenn sich die Freien Wähler nicht auf den Status einer 

reinen Anti-Parteien-Partei zurückziehen wollen und auf der Welle des Populismus 

den einen oder anderen Sitz ergattern wollen, sondern den Anspruch haben, die 

übergeordnete Politik mit zu gestalten. Dafür sind politische Programme unbedingt 

notwendig. Ein Vorteil des klassischen Modells war, dass kommunale 

Wählergemeinschaften durchaus Positionen hatten, dass diese sich aber auf der 

Grundlage der Probleme und Sachgegebenheiten entwickelten. Nach meiner 

Überzeugung ist das schon so schwierig, denn man stößt schnell an politische 

Entscheidungsbereiche, wo auch generelle Politik- und Wertfragen eine Rolle 

spielen. Auf Landes- oder Bundesebene aber geht es nicht mehr. Will eine Partei 

nun nicht dauerhaft sagen, dass sie eigentlich gar keine Programmatik hat, 

dann ist eine Fokussierung notwendig. Damit aber sind Festlegungen 

unvermeidlich, die das bisherige Modell in Frage stellen. 

 

Wenn die Unabhängigkeit und Sachlichkeit weiter das Markenzeichen der 

Kommunalen Wählergemeinschaften bleiben soll, dann ist eine Kandidatur zu 

übergeordneten Parlamenten ein Ritt auf der Rasierklinge. Er wird eine Zeit lang 

gut gehen, aber wenn die Freien Wähler nicht mehr auf den Anti-Parteien-Affekt 

setzen können, dann ist das Abenteuer vorbei – aber auch die Glaubwürdigkeit auf 

der lokalen Ebene.  

 

Ich fasse zusammen: Kommunalpolitik ist ein schwieriges Geschäft geworden. Die 

Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, an der Wahl teilzunehmen, hat 



abgenommen. Aber wir können dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen der 

Bürgerschaft sagen: Es ist Deine Stadt, Du musst Dich kümmern, Du musst Dich 

einsetzen – sonst wird es jemand anders tun. 

Sie treten als Freie Wähler an, mit Ihren Positionen, mit Ihrer Sicht die Politik in 

Ihrer Gemeinde mitzubestimmen. Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen dafür Glück 

oder Erfolg zu wünschen. Aber ich darf Ihnen meinen Respekt vor Ihrer Arbeit 

sagen, für den Versuch, eine bürgernahe Politik zu etablieren und in die Konkurrenz 

mit anderen Angeboten einzutreten. Was ich Ihnen wünsche, sind aufmerksame 

Bürgerinnen und Bürger, die Bereitschaft vieler Menschen, in einen 

Diskussionsprozess über die Zukunft Ihrer Städte und Gemeinden einzulassen, 

eine lebhafte bürgerschaftliche Debatte darüber, was künftig zu tun ist. 

 

Ich danke Ihnen. 


