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Frau  Erler,  Sie  sind  Staatsrätin 
für  Zivilgesellschaft  und  Bürger-
beteiligung  in  Baden-Württem-
berg.  Wesensmerkmal  der  neuen 
politischen Kultur in Baden-Würt-
temberg soll nach Ihren Aussagen 
die Stärkung  von Mitwirkung  und 
Teilhabe  der  Bürger/innen  an  po-
litischen Entscheidungen werden. 
Welcher  Wertewandel  in  der  Ge-
sellschaft liegt einer solchen Ziel-
setzung zugrunde?

Gisela Erler: Wir beobachten der-
zeit eine Politisierung der Bürger-
schaft. Die Bürgerinnen und Bür-
ger  sind  inzwischen viel mehr an 
den Geschehnissen in ihrem loka-
len Umfeld  interessiert. Das mag 
zum  einen  eine  Folge  der Globa-
lisierung  sein.  Gerade  bei  Infra-
strukturvorhaben gilt der früher oft 
akzeptierte  Dreisatz  „Infrastruk-
tur  bauen  =  Arbeitsplätze  schaf-
fen = eigenes Wohlergehen“ nicht 
mehr.  Die  Bürgerinnen  und  Bür-
ger haben erfahren, dass Arbeits-
plätze ohne Wimpernzucken in an-
dere Länder  verlegt werden. Des-
halb  bröckelte  das  Vertrauen  in 
diesen Dreisatz. Zum anderen  ist 
das Interesse an lokalen Gescheh-
nissen auch auf einen Wertewan-
del zurück zu führen. Der Schutz 
der  Lebens-  und  Landschaftsräu-
me,  nachhaltiges  Wirtschaften 
und Erhalt einer intakten Umwelt 
sind den Menschen wichtiger ge-
worden. Entsprechend groß ist die 
Bereitschaft,  sich  auch  zu  enga-
gieren, wenn man nicht selbst be-
troffen  ist. Politik befasst  sich  ja 
im klassischen Sinne mit Formen 
des  Zusammenlebens  von  Men-
schen  in  einem  Gemeinwesen. 
Diese Gemeinwohlorientierung be-
grüße ich sehr. Von Politikverdros-
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senheit  kann man daher wirklich 
nicht  sprechen  –  diese  Vorgänge 
im  eigenen  Lebensumfeld  sind 
schließlich hochpolitisch! 

Um  die  Zivilgesellschaft  zu  stär-
ken und Bürgerbeteiligung zu ver-
ankern,  haben  Sie  die  Gründung 
einer „Allianz für Beteiligung“ auf 
den  Weg  gebracht.  Was  sind  die 
Ziele einer solchen Allianz? 

Gisela Erler: Mit viel Herzblut ar-
beiten  Menschen  in  ihren  zivil-
gesellschaftlichen  Initiativen  für 

ein  Mehr  an  Beteiligung  in  vie-
len Orten, Städten und Regionen 
von Baden-Württemberg. Im Janu-
ar 2012 habe ich den Impuls für 
eine  „Allianz  für Beteiligung“ als 
selbsttragendes und dynamisches 
Netzwerk  gegeben.  Bürgerbeteili-
gung soll  in die DNA des Landes 
eingepflanzt  werden.  Dabei  geht 
es  um  das  große  Ganze:  von  der 
Kommunalentwicklung  bis  zur 
Energiewende,  vom  Klimaschutz 
bis  zu  Sozialem,  von  der  Schule 

bis  zur  Hochschule,  von  der  Ge-
sundheit bis zur Kultur. 

Für  die  engagierten  Bürger  im 
Lande  sollen  durch  die  Allianz 
regionale  Hilfsstrukturen  für  Be-
teiligung  entstehen.  Die  Allianz 
arbeitet  als  eigenständiges  und 
nicht  ministerielles  Netzwerk 
graswurzelmäßig.  Dies  erreicht 
sie  dadurch,  dass  sie  ab  2013 
von  mehreren  Stiftungen  finan-
ziell  unterstützt  wird  und  Perso-
nal  einstellen kann. Der Wunsch 
nach  Bürgerbeteiligung  wurde 

zum Beispiel auf dem „Kongress 
für Beteiligung“ im Mai 2012 mit 
über  300  Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmern in Stuttgart deutlich 
sichtbar.  Damit  die  Energie  und 
die  ersten  Schritte  zu  einer  Ver-
netzung nachhaltiger Formen von 
Beteiligung erhalten bleiben, gibt 
es  über  diesen  Kongress  hinaus 
eine Initiative für eine gemeinsa-
me Allianz für Beteiligung. Rund 
30 Initiativen sind Teil der „Alli-
anz für Beteiligung“.  Die Allianz 
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ist  jedoch  kein  hierarchisch  an-
gelegtes  Netzwerk,  sondern  eher 
ein  „intelligenter  Schwarm“.  In-
nerhalb  der  Allianz  sollen  anste-
hende Aufgaben in einem verein-
barten Verfahren abgestimmt und 
arbeitsteilig durch die Mitglieder 
der  Allianz  wahrgenommen  wer-
den. Das wesentliche Ziel der Al-
lianz  für  Beteiligung  ist  die  Ver-
netzung ihrer Mitglieder und eine 
„peer-to-peer-Beratung“:  Bürge-
rinnen  und  Bürger  und  Gruppen 
sollen  sich  gegenseitig  bei  der 
Bürgerbeteiligung  unterstützen, 
beraten und helfen. 

Die  inhaltliche  Gestaltung,  Ent-
wicklung und Positionierung sollen 
die Mitglieder der Allianz weitest-
gehend  selbst  bestimmen. Schon 
seit Herbst 2012 gehen Mitglieder 
der Initiative an verschiedenen Or-
ten des Landes zu regionalen Alli-
anztreffen, um für die Idee zu wer-
ben und Input zum Aufbau der Al-
lianz sammeln. 

Die  Breuninger  Stiftung,  die  Ba-
den-Württemberg Stiftung und die 
Robert Bosch Stiftung sind für die 
Verselbstständigung der Allianz fi-
nanziell  und  ideell  hervorragen-
de  Partner  und  bilden  einen  völ-
lig  neuen  und  durchaus  grünen 
Ansatz  ab:  Bürgerstiftungen  und 
Bürgerbeteiligung passen sehr gut 
zusammen! 

Die  Diskussion  um  Bürgerbetei-
ligung beinhaltet seit Jahren die 
Forderung  nach  Reformen  der 
Gesetzgebung zu direkter Demo-
kratie.  Welche  Schritte  haben 
Sie  hier  vorgeschlagen  und  ein-
geleitet?

Gisela Erler: Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide  sind  einige  der 
wenigen Beteiligungsverfahren, in 
denen  die  Bürgerschaft  verbind-
lich  über  Sachfragen  entschei-
den  kann.  Das  unterscheidet  sie 
wesentlich  von  anderen  Beteili-
gungsverfahren, wie etwa Runden 
Tischen  oder  Schlichtungen.  Die 
Regierungsfraktionen  verhandeln 
zurzeit  über  die  konkreten  Re-

formpunkte bei der Gemeindeord-
nung. Von besonderer Bedeutung 
sind  hier  die  Fragen  der  Quoren 
und  der  zulässigen  Themen.  Ich 
plädiere  auch  dafür,  dass  diese 
Verfahren flexibler werden, damit 
sie  mit  anderen  Beteiligungsver-
fahren kombiniert werden können. 
Es ist denkbar, dass zum Beispiel 
noch  vor  einem  Bürgerentscheid 
ein  Runder  Tisch  die  Faktenlage 
klärt und vielleicht auch Kompro-
misse erzielt werden können. Die 
Regierungsfraktionen haben aktu-
ell die Gespräche mit der Opposi-
tion aufgenommen, um eine Ver-
fassungsänderung  voran  zu  trei-
ben.  Baden-Württemberg  hat  im 
Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern derzeit  eine der  schlechtes-
ten  Regelungen  für  Volksabstim-
mungen und Volksbegehren – das 
muss  sich  ändern.  Dafür  benöti-
gen wir aber auch die Opposition. 
Ich  werde  den  Fraktionen  meine 
Vorstellungen und Vorschläge prä-
sentieren und bin sehr zuversicht-
lich, dass die interfraktionelle Ar-
beitsgruppe  am  Ende  Ergebnis-
se  erzielen  wird,  die  bundesweit 
neue Maßstäbe  in den Bereichen 
direkte Demokratie und Bürgerbe-
teiligung setzen. 

An  welchen  regionalen  Projekten 
bzw.  Allianzen  der  Bürger  betei-
ligen  Sie  sich  als  Staatsrätin  be-
ziehungsweise  als  Vertreterin  der 
Landesregierung und mit welcher 
Zielsetzung?  Welche  Rolle  spielt 
Stuttgart 21 bei Ihrer Arbeit? 

Gisela Erler:  Als  Staatsrätin  ver-
meide  ich  eine  aktive  Rolle  als 
Moderatorin oder aktiv Mitwirken-
de bei konkreten Beteiligungspro-
jekten. Meine Aufgabe  ist es, die 
Bürgerbeteiligung  voran  zu  brin-
gen  und  die  Zivilgesellschaft  zu 
stärken.  Deshalb  reise  ich  viel 
durch das Land, um konkrete Pro-
jekte der Beteiligung und  zivilge-
sellschaftliche Akteure kennen zu 
lernen. Es ist schön zu sehen, wie 
sehr sich die Menschen über eine 
Anerkennung und Würdigung ihrer 
oft  ehrenamtlichen  oder  zumin-

dest weit über Dienstaufgaben hi-
nausgehenden  Arbeit  freuen!  Da-
bei  bekomme  ich  zahlreiche  Im-
pulse,  wie  die  Bürgerbeteiligung 
noch  weiter  voran  gebracht  wer-
den  könnte.  Ein  Beispiel:  In  Ge-
sprächen in einer kleinen Gemein-
de  habe  ich  erfahren,  dass  man 
dort für die Bürgerbeteiligung eine 
Moderatorin  oder  einen  Mode-
rator  wollte,  aber  sich  nicht  leis-
ten konnte. Das zeigte mir, wo wir 
noch weiter arbeiten müssen. Ich 
kann  außerdem  für  wichtige  Ver-
netzungen  sorgen  –  die  „Allianz 
für  Beteiligung“  entstand  ja  auf 
diesem  Weg.  Stuttgart  21  spielt 
insofern eine Rolle, weil es immer 
im  Zusammenhang  mit  der  Bür-
gerbeteiligung erwähnt wird. Bür-
gerbeteiligung  ist  aber  viel  viel-
schichtiger als alles, was an Feh-
lern  im  Vorfeld  von  Stuttgart  21 
gemacht worden  ist. Bürgerbetei-
ligung  braucht  es  nicht  nur  bei 
Großprojekten – wir benötigen viel 
mehr eine neue Planungs- und Be-
teiligungskultur in der Breite. 

Das Internet bietet heute eine gro-
ße Chancen  für eine stärkere Be-
teiligung  der  Bürgerinnen  und 
Bürger  an  gesellschaftlichen  Fra-
gen  und  Entwicklungen.  Welche 
Instrumente  bei  der  Bürgerbe-
teiligung  sollten  hier  Ihrer  Mei-
nung nach unterstützt werden und 
wie  sehen Sie das Thema Daten-
schutz? 

Gisela Erler: Unbestritten  spielt 
das  Internet  als  Medium  eine 
wichtige  Rolle  für  die  Bürgerbe-
teiligung. Und doch muss ich im-
mer wieder darauf hinweisen, wie 
wichtig  ein  direkter  Kontakt  mit 
den Menschen ist! Nur in Gesprä-
chen  können  wir  die  vielen  Zwi-
schentöne aufnehmen und darauf 
reagieren. Aber zurück zum Inter-
net:  Mir  ist  es  ein  großes  Anlie-
gen, dass es ein Planungsregister 
gibt. Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen  mit  zwei  Klicks  erfahren, 
welche Infrastrukturprojekte in ei-
nem  bestimmten  Teilort  oder  ei-
nem Postleitzahlenbereich  in Ba-
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den-Württemberg geplant werden. 
Bisher gilt der Grundsatz der orts-
üblichen  Bekanntmachung,  das 
erfolgt von Gemeinde zu Gemein-
de unterschiedlich. Das gute, alte 
Amtsblatt  will  ich  nicht  abschaf-
fen – aber etwas moderner darf es 
daneben doch zugehen. 

Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass wir in Kürze on-
line  ein  Bürgerbeteiligungspor-
tal  starten  werden.  Dort  können 
sich  Bürgerinnen  und  Bürger  in 
Zukunft an politischen Entschei-
dungsprozessen  beteiligen.  Wir 
werden  Ihnen  die  Möglichkeit 
geben,  Gesetzentwürfe  der  Lan-
desregierung zu kommentieren – 
und  somit  mitzureden.  Auch  zu 
anderen  Projekten  und  Vorha-
ben  werden  wir  über  das  Betei-
ligungsportal die Meinungen der 
Bürgerinnen  und  Bürger  einho-
len.  Damit  setzen  wir  deutsch-
landweit  neue  Maßstäbe  in  der 
Online-Beteiligung. 

Sie haben einmal ausgeführt „um 
Menschen  an  gesellschaftlichen 
Entwicklungen  zu  beteiligen,  be-
darf es zu allererst einer Ermögli-
chung  durch  Verwaltung  und  Po-
litik“. Worin besteht Ihrer Auffas-
sung nach der Beitrag der öffent-
lichen Verwaltung im Rahmen von 
Local Governance? 

Gisela Erler: Es geht darum, dass 
wir  eine  neue  Beteiligungskultur 
bekommen.  Dafür  erarbeiten  wir 
einen  Leitfaden.  Die  Führungs-
akademie Baden-Württemberg hat 
dafür einen sehr guten Aufschlag 
gemacht. Diese neue Kultur fängt 
bei  der  Sprache  im  Umgang  mit 
den Bürgerinnen  und Bürgern  an 
und  hört  beim  Einsatz  moderner 
Beteiligungsmethoden noch lange 
nicht  auf. Es geht um die  innere 
Haltung.  Eine  grundlegende  Vor-
aussetzung  jeder  Beteiligung  ist 
aber  auch  die  Information.  Des-
halb  brauchen  wir  ein  Informati-
onsfreiheitsgesetz  nach  dem  Vor-
bild Hamburgs. Damit werden In-
formationen von der Holschuld zur 
Bringschuld, die Verwaltung muss 

aktiv  unterrichten.  Nur  so  kann 
der Dialog in Gang kommen. 

Bei  allem  müssen  wir  auch  den 
Dialog zwischen den Verwaltungs-
ebenen  beachten.  Es  macht  kei-
nen  Sinn,  Stellen  zu  kürzen  und 
gleichzeitig  den  Mitarbeiterinnen 
und  Mitarbeiter  neue  Aufgaben 
in  Sachen  Bürgerbeteiligung  zu 
geben.  Hier  müssen  wir  sorgfäl-
tig  und  in  guter Kooperation  vor-
gehen  und  überschaubare  struk-
turelle Veränderungen  in den Be-
hörden vornehmen. Ich habe aber 
den Eindruck, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sehr offen 
sind für solche Dialoge. 

Welche  Veränderungen  in  der  öf-
fentlichen  Verwaltung  braucht  es 
im  Konkreten,  um  die  Bedingun-
gen  für  die  Kommunikation  mit 
den  Bürger/innen  zu  verbessern 
und wo sind hier die Grenzen der 
Verwaltung?

Gisela Erler: Die Grenzen der Ver-
waltung sind immer dann erreicht, 
wenn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  sich  von  ihrer  Aufgabe  in-
haltlich  oder  zeitlich  überfordert 
fühlen. Deshalb müssen wir genau 
schauen, welche Personalressour-
cen wir  für  die Bürgerbeteiligung 
benötigen. Das ist eine sehr unan-
genehme Diskussion, der ich nicht 
aus  dem  Weg  gehen  werde.  Wir 
brauchen aber auch entsprechend 
qualifizierte  Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter. Deshalb  ist ein wich-
tiger Bestandteil meiner Arbeit die 
Fortbildung. In enger Kooperation 
mit der Führungsakademie Baden-
Württemberg sowie mit den Hoch-
schulen für öffentliche Verwaltung 
in  Kehl  und  Ludwigsburg  sind 
neuartige  Kontaktstudiengänge 
für  Bürgerbeteiligung  erfolgreich 
angelaufen. Diese bauen nicht nur 
auf der üblichen Verwaltungsaus-
bildung auf, sondern sind auch für 
technische Berufe wie Stadtplaner 
geeignet.

Entfaltung  von  Zivilgesellschaft 
und  Bürgerbeteiligung  ist  keine 
Aufgabe  nur  Ihres  Ressorts  und 

kann  sich  nicht  nur  auf  Baden-
Württemberg beziehen. Wie funk-
tioniert in dieser Frage die Koordi-
nation auf Bundesebene? Gibt es 
bereits  Schwerpunkte  in  der  Zu-
sammenarbeit  der  Bundesländer 
oder internationaler Initiativen? 

Gisela Erler: Wir arbeiten eng mit 
anderen  Bundesländern  und  eu-
ropäischen  Partnern  zusammen. 
In Rheinland-Pfalz gibt es bereits 
eine  Leitstelle  in  der  Staatskanz-
lei, die sich ebenfalls mit Bürger-
beteiligung befasst hat. Mit dieser 
Stelle  stehen wir  in einem engen 
Austausch. 

Anlässlich  des  Besuchs  des  Mi-
nisterpräsidenten  Kretschmann 
im  Kanton  Aargau  haben  wir  mit 
der dortigen Regierung eine enge 
Kooperation  in  Sachen  Demokra-
tie  und  Bürgerbeteiligung  verein-
bart.  In  diesem  Rahmen  werden 
wir die Aargauer nächstes Jahr in 
Stuttgart auch zur zweiten Demo-
kratiekonferenz  begrüßen  dürfen, 
nachdem  wir  im  letzten  Sommer 
auf der ersten Konferenz  zu Gast 
in Aargau waren. Auch mit ande-
ren europäischen Ländern  stehen 
wir im Austausch. 

Im  Dezember  2012  hatten  wir 
internationale  Gäste  bei  uns 
im  Staatsministerium  zu  einem 
fachlichen Austausch und Work-
shop  eingeladen.  Wir  diskutier-
ten  Fragen  zu  einem  europäi-
schen Netzwerk für Partizipation, 
mit  Einbeziehung  von  Partnern 
aus  den  Vier  Motoren,  also  aus 
der Lombardei, Katalonien, Rho-
ne-Alpe und aus Baden-Württem-
berg.  Darüber  hinaus  aber  auch 
aus  Vorarlberg,  England,  Däne-
mark, Italien und den USA. Hier 
bauen wir an einem Netzwerk von 
Regierungen, die sich die Imple-
mentierung  von  Bürgerbeteili-
gung  konkret  vorgenommen  ha-
ben.  Vorarlberg  macht  es  ganz 
aktuell vor, wie es gehen kann – 
dort wird das Thema Bürgerbetei-
ligung  jetzt  sogar  in  die  Verfas-
sung aufgenommen. 


