
Demokratiebezogene Auszüge aus der grün-roten Koalitionsvereinbarung 

BW „Der Wechsel beginnt“ vom April 2011

Präambel 

Baden-Württemberg hat den Wechsel gewählt. Die Menschen haben sich am 27. März 2011 für eine 
neue Politik, vor allem aber auch für einen neuen politischen Stil entschieden. Wir nehmen diesen 
Auftrag an und werden ihn gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land 
verwirklichen. 

• Wir wollen Baden-Württemberg zum Musterland demokratischer Beteiligung machen. 

•  Mehr Bürgerbeteiligung auf allen Entscheidungsebenen. 

Dieser Koalitionsvertrag ist nicht der Abschluss, er ist der Beginn eines echten Wechsels. Er weist 
die Richtung, in die die neue Regierung gehen wird und benennt wichtige Vorhaben, die wir 
umsetzen werden. Er kann und will aber ausdrücklich um weitere Ideen und Konzepte ergänzt 
werden. Eine neue politische Kultur des Dialogs und der Offenheit für Vorschlage, unabhängig 
davon wer sie macht, wird mit uns in Baden-Württemberg Einzug halten. … 

Wir verstehen uns als echte Bürgerregierung. 

Bildungsziele Demokratie und nachhaltige Entwicklung (S. 10) 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ soll sich als roter Faden durch alle Bildungsplane ziehen, im 
Leitbild aller Bildungseinrichtungen und in der Ausbildung aller Pädagoginnen und Pädagogen 
verankert werden. Dabei geht es, entsprechend der UN-Dekade, nicht nur um Umweltbildung, 
sondern auch um die Vermittlung von Werten wie Gerechtigkeit, Fairness und Toleranz, um die 
Gleichberechtigung der Geschlechter sowie um Armutsbekämpfung. Ebenso wichtig ist der Ausbau 
der politischen Bildung, u. a. mit Projekten gegen Rechtsextremismus und Projekten zur 
Friedenserziehung. 

Wir werden die politische Bildung an den Schulen ausbauen und Demokratie durch mehr Rechte für 
die Schülerinnen und Schüler direkt erfahrbar machen. 

Stuttgart 21 (S. 30 f.) 

Die Auseinandersetzung um Stuttgart 21 spaltet unser Land. Auch beide Koalitionsparteien 
vertreten unterschiedliche Meinungen zu diesem Projekt. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen 
Stuttgart 21 ab, die SPD will es realisieren. Die neue Landesregierung steht trotz des Dissenses über 
Stuttgart 21 zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. 

Beide Parteien respektieren die jeweilige andere Position und sind sich einig im Bestreben, den 
Streit um Stuttgart 21 zu befrieden und die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Dazu 
befürworten beide Parteien die Durchführung einer Volksabstimmung: Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen entscheiden. 

In diesem Zusammenhang erwarten wir von der Deutschen Bahn AG, den Bau- und Vergabestopp 
zu verlängern und auch danach keine neuen Tatsachen zu schaffen, die mögliche Ergebnisse einer 
Volksabstimmung konterkarieren. 

Die Landesregierung wird für vollständige Transparenz über Prämissen und Ergebnisse des 
Stresstests sorgen. Nach Abschluss des Stresstests und der Bewertung der Ergebnisse wird eine 
aktualisierte Kostenrechnung von der Deutschen Bahn AG eingeholt und von der Landesregierung 
geprüft. Die Landesregierung wird darauf drangen, dass für die Bauabschnitte, für welche bislang 
kein Baurecht besteht, die DB AG unmittelbar nach dem Stresstest Planfeststellungsanträge 



einreicht. 

Überschreiten die Kosten des Projektes Stuttgart 21, einschließlich der Kosten, die sich aus dem 
Stresstest und dem Schlichterspruch (inkl. Gaubahn, sofern diese infolge des Stresstests und/oder 
des Notfallkonzepts notwendig ist) ergeben, den vereinbarten Kostendeckel von 4,5 Mrd. Euro, so 
beteiligt sich das Land an den Mehrkosten nicht. Dies gilt auch für das Risiko später auftretender 
Kostensteigerungen über die bislang vereinbarten Beträge hinaus. 

Sofern der Bauträger nach dem Stresstest und der neuen Kostenrechnung noch an der Realisierung 
von Stuttgart 21 festhält, wird die Landesregierung schnellstmöglich, bis spätestens Mitte Oktober 
2011 eine Volksabstimmung über das Projekt Stuttgart 21 durchfuhren. Inhalt der Volksabstimmung 
ist ein Gesetz über die einseitige Kündigung der bestehenden vertraglichen Verpflichtungen des 
Landes Baden-Württemberg (Ausstiegsgesetz). Bestandteil des zur Abstimmung gestellten 
Gesetzesentwurfs ist dabei auch, welche Kosten auf das Land im Falle eines solchen Ausstiegs 
zukommen. 

Ziel der Volksabstimmung ist es, zu einem abschließenden und befriedenden Urteil über Stuttgart 
21 zu gelangen. Grüne und SPD werden einen Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung mit dem 
Ziel einer deutlichen Senkung der Quoren bei Volksabstimmungen in den Landtag einbringen. 

Die Volksabstimmung wird nach Art. 60 der Landesverfassung durchgeführt. 

Baden-Württemberg in guter Verfassung (S. 60 ff.) 

Wir wollen eine Gesellschaft, in der jede Bürgerin und jeder Burger die Möglichkeit und das Recht 
hat, auf allen Ebenen an Entscheidungen mitzuwirken. Politik auf Augenhöhe mit den Bürgern soll 
das Markenzeichen unserer Regierung und ein wirksames Instrument für eine attraktive und 
lebendige Demokratie werden. Diese neue Form des Regierens soll auch der in den vergangenen 
Jahren zugenommenen Staats-, Politik- und Parteienverdrossenheit entgegenwirken. Die Menschen 
möchten sich starker einbringen als alle paar Jahre bei Wahlen. Wir ziehen auch aus dem Konflikt 
um „Stuttgart 21“ Lehren. Wir werden alle Formen der Burgerbeteiligung ausbauen und damit die 
Zivilgesellschaft stärken. 

Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und ihre Gleichheit unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht oder Religion zu gewährleisten, sind für uns unverzichtbare Grundorientierungen allen 
staatlichen Handelns. 

Mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie machen 

Demokratie kann nur gelingen, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger aktiv in das gesellschaftliche 
und politische Leben auf allen Ebenen einbringen können. Neben der kommunalen Ebene gehören 
auch die Gestaltungsmöglichkeiten auf Landesebene unverzichtbar dazu. Wir werden die 
repräsentative parlamentarische Demokratie in stärkerem Maße durch Elemente der direkten 
Demokratie ergänzen und den Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote unterbreiten. 

Wir werden die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Volksinitiative auf Landesebene schaffen: 
Mit der Unterstützung von mindestens 10.000 Bürgerinnen und Bürgern soll dem Landtag 
aufgetragen werden können, sich mit einem „Gegenstand der politischen Willensbildung“ zu 
befassen. Im Weiteren sollen die Hürden beim Volksbegehren deutlich abgebaut werden. Wir 
werden das Unterschriftenquorum absenken, die Eintragungsfrist verlängern und die Sammlung von 
Unterschriften auch außerhalb von Rathäusern zulassen. Bei Volksabstimmungen über die 
Änderung von Gesetzen soll das Zustimmungsquorum entfallen und bei der Änderung der 
Landesverfassung soll es abgesenkt werden. 

Ergänzend wollen wir das Petitionsrecht weiterentwickeln und neben den klassischen 
Petitionsformen die Online-Petition bürgerfreundlich ausgestalten. 



Die Stärkung der Mitwirkung und Teilhabe der Menschen soll ein Wesensmerkmal der neuen 
politischen Kultur in Baden-Württemberg werden. Diesem Anspruch müssen auch die Ministerien 
der Landesverwaltung Rechnung tragen. 

Eine neue Planungs- und Beteiligungskultur schaffen 

Eine moderne Demokratie bleibt nicht bei plebiszitären Ergänzungen stehen, sondern verlangt neue 
Wege der Beteiligung und des Dialogs. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger bei 
bedeutsamen Infrastrukturvorhaben frühzeitig einbezogen werden, ohne dadurch 
Entscheidungsprozesse zu verlangsamen. Ziel ist es, den Ausgleich zwischen den verschiedenen 
Interessen anzustreben und die Umsetzung, Ausgestaltung und Akzeptanz der Projekte positiv zu 
beeinflussen. 

Wir wollen die Bürgerbeteiligung in allen relevanten Bereichen fest verankern und dafür einen 
neuen regulatorischen und institutionellen Rahmen schaffen. Dabei werden wir zusammen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und Planungsbehörden die Beteiligungsformen 
kontinuierlich weiter entwickeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen schon heute Raum für 
eine intensivere Mitwirkung der Öffentlichkeit. Diesen wollen wir nutzen, um in einem ersten 
Schritt einen Leitfaden für eine neue Planungs- und Beteiligungskultur zu erarbeiten. Dieser soll 
Grundsätze enthalten und Methoden vorschlagen, die dem Anspruch der Bürgerinnen und Bürger 
auf Information und Mitgestaltung gerecht werden. Öffentliche Träger sollen sich diesen Leitfaden 
zu Eigen machen. Ziel ist es, dass auch private Vorhabenträger diesen Weg gehen. 

Zusätzlich werden wir prüfen, wie darüber hinaus das Landes- und Bundesrecht geändert werden 
muss, damit erweiterte Beteiligungsverfahren im Planungsrecht ihren festen Platz finden. 

Wahlrecht: Jede Stimme muss gleich viel wert sein 

Es ist ein demokratischer Grundsatz, dass bei einer Wahl jede Stimme gleich viel zahlen muss. 
Verzerrungen des Votums der Wählerinnen und Wähler können zu problematischen Ergebnissen 
führen, die das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie beschädigen können. 
Deshalb wollen wir das Landtagswahlrecht reformieren, damit jede Stimme gleich viel wert ist, und 
es dahingehend überprüfen, wie wir es geschlechtergerecht ausgestalten können. 

Mehr Demokratie in den Kommunen 

Die Städte und Gemeinden im Land sind die Orte, in denen die Starken der Demokratie erlebt 
werden können. Hier erfahren die Bürgerinnen und Bürger, dass gesellschaftliches Engagement für 
eine Kommune von Vorteil ist und das Zusammenleben fordert. Hier entscheidet sich, ob die 
Menschen gerne in Baden-Württemberg leben. 

Deswegen wollen wir die Elemente der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene stärken und 
bürgerfreundlicher gestalten. Bei Burgerbegehren und Burgerentscheiden sollen der Themenkatalog 
erweitert, die Frist verlängert und die Quoren abgesenkt werden. Auch auf Landkreisebene werden 
wir diese Verfahren einfuhren, ebenso die Direktwahl der Landrätinnen und Landräte. 

Wir wollen, dass die jungen Menschen in Baden-Württemberg positive Erfahrungen mit den 
demokratischen Mitwirkungsrechten machen. Deshalb befürworten wir, dass die 
Jugendgemeinderäte ein verbindliches Antrags- und Rederecht im Gemeinderat erhalten und sich 
finanziell selbst verwalten. Bereits im Alter von 16 Jahren soll bei den Kommunalwahlen das aktive 
Wahlrecht ausgeübt werden können. 

Stärker einbinden wollen wir auch die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 



Sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie sollen mitentscheiden, was vor Ort geschieht. Wir werden 
uns daher auf Bundesebene dafür stark machen, dass auch Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger das 
aktive und passive Kommunalwahlrecht erhalten. 

Die Arbeit in den kommunalen Gremien soll für die Bürgerinnen und Bürger transparenter werden. 
Deshalb wollen wir es künftig den Gemeinden und Landkreisen freistellen, die Sitzungen der 
Ausschüsse auch bei Vorberatungen öffentlich abzuhalten. Die Verteilung der Mandate und 
Ausschusssitze soll durch eine Veränderung des Auszählverfahrens das Wahlergebnis künftig 
gerechter widerspiegeln (Abschaffung von d´Hondt). 

Die Kreistagswahlen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Anteil der erfolgreichen 
Kandidaturen von Oberburgermeistern, Burgermeistern und Beigeordneten zunimmt. Derzeit üben 
gut 30 Prozent der Kreistagsmitglieder gleichzeitig ein kommunales Wahlamt aus, rund ein Viertel 
als Bürgermeister. Wir wollen zum einen prüfen, wie sich diese starke kommunale Prägung der 
Kreistage auf die Wahrnehmung der kreisübergreifenden Aufgaben und der nach der 
Verwaltungsreform deutlich gewachsenen staatlichen Zuständigkeiten der Kreistage auswirkt. Zum 
anderen soll hinterfragt werden, ob der Interessenkonflikt zwischen der Aufgabenwahrnehmung im 
Kreistag durch Inhaber kommunaler Wahlämter und der kommunalen Rechtsaufsicht durch die 
Landratsämter Veranlassung für eine Gesetzesänderung gibt. 

Interkommunale Zusammenarbeit stärken 

In Anbetracht der großen Herausforderungen, vor denen Kommunen heute stehen, ist die 
interkommunale Zusammenarbeit ein geeigneter Weg, um Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
Hierin liegt gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Chance fur die Gemeinden, ihre 
lokale Identität zu erhalten und zu beleben. Wir werden den rechtlichen Rahmen hierfür 
überarbeiten und zeitgemäß ausgestalten; insbesondere bedarf die gesetzliche Regelung zum 
Ausstieg aus Zweckverbänden einer Überarbeitung. 

Regionalverbände bleiben Träger der Planung 

Die Regionalverbande haben sich in den vergangenen Jahren als Träger der Regionalplanung 
bewahrt. Hieran wollen wir anknüpfen. Den Regionalverbänden, der Region Stuttgart sowie der 
Metropolregion Rhein-Neckar soll es künftig möglich sein, weitere Zuständigkeiten für öffentliche 
Aufgaben, beispielsweise im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, zu übernehmen. Wir 
wollen eine Regionalentwicklung von unten anstoßen. Entwickelt sich durch zusätzliche Aufgaben 
das Bedürfnis nach einer stärkeren Legitimation, befürworten wir die Direktwahl der Regionalräte. 
Im Staatsvertrag über die Metropolregion Rhein-Neckar werden wir die Urwahl der 
Regionalversammlung zeitnah verankern. 

Kommunales Ehrenamt fördern 

Für die Gestaltung der Kommunen übernehmen die ehrenamtlichen Mitglieder der Gemeinderäte 
eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Sie bringen ihre Kenntnisse und Erfahrungen ein und 
engagieren sich für die Gemeinschaft. Dieses Engagement kann nicht geleistet werden, wenn die 
Rahmenbedingungen es nicht erlauben. Sitzungszeiten und Sitzungsdauer müssen mit Beruf und 
Familie in Einklang gebracht werden konnen. Wir wollen gemeinsam mit den kommunalen 
Landesverbänden ein Leitbild erarbeiten, das eine Kultur der Anerkennung des kommunalen 
Ehrenamts fordert und implementiert. Bei den Arbeitgebern werden wir dafür werben, diesen 
Einsatz für das Gemeinwohl aktiv zu unterstützen. 

Ebenfalls angewiesen auf ehrenamtliches Engagement sind die Freiwilligen Feuerwehren. Sie 
leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Gefahrenabwehr und zur Rettung bei Notfallen. Wir 



wollen sie bei dieser Aufgabe unterstutzen, insbesondere mit Blick auf den demografischen Wandel 
und bei der Nachwuchsgewinnung in den Reihen der Migrantinnen und Migranten. 

Weltoffenes Baden-Württemberg 

Medienstandort fit machen – fortschrittliche Netzpolitik 

Transparenz des Regierungshandelns im Netz (S. 79) 

Wir stehen für eine offene Gesellschaft und eine transparente Verwaltung. Die bisherigen 
Aktivitäten Baden-Württembergs im Bereich e-Government und digitaler Demokratie werden wir 
ausbauen. Dabei werden wir insbesondere auch auf die Barrierefreiheit aller öffentlichen Angebote 
achten, und darauf, dass Teilhabe am öffentlichen Leben auch ohne Netzzugang möglich bleibt. Zu 
den großen Chancen digitaler Netze gehört die Möglichkeit, die Grundlagen des 
Regierungshandelns transparent und zugänglich zu machen. 

In einem umfassenden Informationsfreiheitsgesetz werden wir gesetzliche Regelungen treffen, 
damit Bürgerinnen und Bürger unter Beachtung des Datenschutzes grundsätzlich freien Zugang zu 
den bei den öffentlichen Verwaltungen vorhandenen Informationen haben. Wir werden unser 
Regierungshandeln daran orientieren, die zugrunde liegenden Daten und Dokumente 
weitestmöglich öffentlich zugänglich zu machen. Hier orientieren wir uns am Grundsatz „Open 
Data“. 

Allgemeine Vereinbarungen (S. 85) 

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN stellt den Ministerpräsidenten und die Leitung folgender Ministerien: 

Staatsministerium 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Ministerium für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung 

Staatssekretärsfunktion mit Kabinettsrang 

Die SPD stellt den stellvertretenden Ministerpräsidenten und die Leitung folgender Ministerien: 

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 

Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, zugleich Bevollmächtigter 
beim Bund 

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 

Innenministerium 

Justizministerium 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

Ministerium für Integration 


