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Landesverband Baden-Württemberg 

Die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl am 13. März 2016 
 

Eine Analyse zum Themenfeld „Demokratie & Bürgerbeteiligung“ 
 
Am 13. März 2016 ist in Baden-Württemberg Landtagswahl. Mehr Demokratie e.V. hat allen Kandidatinnen und Kandidaten der größeren Parteien, die eine 
Aussicht auf Einzug in den Landtag haben, sowie auch allein kleineren demokratischen Parteien, die in einer größeren Zahl von Wahlkreisen antreten, 
Wahlprüfsteine zu für uns relevanten Themen vorgelegt: 
 
Wie stehen die Parteien zum weiteren Ausbau von direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf der Landesebene und auf der 
kommunalen Ebene? Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen die Parteien beim Wahlrecht? Welche Lösungsvorschläge bieten sie an, wie 
für mehr Transparenz in der Politik gesorgt werden kann? Wie stehen die Parteien zu den umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und CETA, 
die den Spielraum für demokratisch getroffene Entscheidungen zukünftig empfindlich schmälern könnten? 
 
Zu diesen Themenkomplexen hat Mehr Demokratie e.V. nicht nur eigene Wahlprüfsteine erstellt. Wir haben dazu auch die Wahlprogramme der Parteien 
durchforstet, die im zukünftigen Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein könnten. Denn wir wollten wissen: Auf welche Ideen und Vorschläge 
sind die Parteien von sich aus gekommen, wie unsere Demokratie weiterentwickelt werden könnte?    
 
In den nachfolgenden Tabellen haben wir alle einschlägigen Passagen aus den Wahlprogrammen thematisch sortiert für Sie zusammengestellt. 
 
Versuch einer Zusammenfassung: 
 

Die CDU hat offenbar überhaupt keine konkreten Ideen. Sie äußert sich in ihrem Wahlprogramm weder zu besseren direktdemokratischen 

Mitentscheidungsmöglichkeiten noch zu wünschenswerten Verbesserungen beim Wahlrecht. Mehr Transparenz in der Politik ist für sie kein Thema, ebenso 
wenig der Umgang mit TTIP. Nur für die kommunale Ebene findet sich im CDU-Programm eine konkrete Forderung: Sie will den Bürgerinnen und Bürgern 
weniger direktdemokratische Mitwirkungsmöglichkeiten als bisher einräumen, indem sie alle Fragen, die mit Bauprojekten zu tun haben, als Gegenstand 
von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden verbieten möchte. Nichts anderes bedeutet die – für Laien wohl mit Absicht recht unverständlich gehaltene – 
Formulierung im Wahlprogramm, die „Einleitung von Bauleitplanverfahren“ solle an entsprechender Stelle der Gemeindeordnung in einen „Negativkatalog“ 
kommen. Weiterhin kündigt die CDU an, alle durch die grün-rote Regierung durchgesetzten Änderungen der Gemeindeordnung, die auf mehr 
Bürgerbeteiligung zielten, wieder zurücknehmen zu wollen, „soweit sie die kommunale Selbstverwaltung einschränken“. Weil mit der gleichen Begründung 
Gemeindetagspräsident Roger Kehle (CDU) sämtliche Änderungen der Gemeindeordnung bekämpft hat, steht zu befürchten, dass auch die CDU 
insgesamt auf der kommunalen Ebene alle Reformen für mehr Bürgerbeteiligung wieder rückgängig machen möchte. Einem sehr allgemein gehaltenen 
Lippenbekenntnis zur „Bürgerbeteiligung“ im Wahlprogramm folgen keine konkreten Umsetzungsvorschläge. Fazit: Wer CDU wählt, wird nicht mehr, 
sondern weniger Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen. 
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Die Grünen verweisen ausführlich auf ihre – in der Tat recht umfassenden – Erfolge in der zurückliegenden Legislaturperiode beim Ausbau von 

Bürgerbeteiligung und versichern, diesen Weg „konsequent weitergehen“ zu wollen. Die konkreten Ankündigungen für die nächste Legislaturperiode 
umfassen folgende Punkte: Online-Petitionen an den Landtag sollen ermöglicht, ein öffentlich einsehbares Lobbyregister eingerichtet, das 
Informationsfreiheitsgesetz weiterentwickelt und Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auch auf der Landkreisebene eingeführt werden. Die Grünen 
wollen das Landtagswahlrecht durch ein Zwei-Stimmen-System fairer gestalten, das Kommunalwahlrecht so weiterentwickeln, „dass Kleinstgruppierungen 
nicht bevorteilt werden“, sowie die Direktwahl von Landräten einführen. Die weiteren genannten Punkte zum Wahlrecht (Landtagswahlrecht ab 16; 
Kommunalwahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger) sind realpolitisch eher schwer durchsetzbar, weil sie eine Verfassungsänderung bzw. eine Änderung von 
Bundesgesetzen erfordern würden. Zu TTIP & Co. äußern sich die Grünen sehr ausführlich und kritisch. 
     

Die SPD bleibt bei den direktdemokratischen Mitentscheidungsmöglichkeiten ganz bei einer Rückschau auf die Reformen der zurückliegenden 

Legislaturperiode. Konkrete weitere Forderungen für die kommende Legislaturperiode fehlen in diesem Bereich. Beim Wahlrecht will die SPD wie die 
Grünen ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht zum Landtag, Landtagswahlrecht ab 16, Kommunalwahlrecht auch für Nicht-EU-Bürger sowie die Direktwahl der 
Landräte. Die Ernsthaftigkeit des weiter genannten Ziels, gesetzlich verbindlich vorzugeben, dass Kommunalwahllisten paritätisch mit Frauen und Männern 
besetzt werden müssen, erscheint zweifelhaft, weil der zuständige SPD-Innenminister in der zurückliegenden Legislaturperiode eben diese Absicht durch 
ein Gutachten als verfassungswidrig erklären ließ. Bei der „Modernisierung der Landesverwaltung“ setzt die SPD vor allem auf elektronische 
Kommunikation und will dadurch auch – auf nicht näher spezifizierte Weise – mehr Transparenz ermöglichen. Zu TIPP ist die Haltung der SPD 
offensichtlich schwankend: Einerseits will sie TTIP „aktiv gestalten“, um die „Wirtschaft zu beleben“, andererseits sieht sie aber auch eine Reihe von 
Gefahren. 
 

Die FDP äußert sich weitgehend positiv zu den Demokratie-Reformen der zurückliegenden Legislaturperiode und erklärt ihre Absicht, „weitere 

Erleichterungen für Instrumente der direkten Demokratie schaffen“. Konkretisiert wird dies allerdings nur durch den Punkt einer Einführung von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf der Landkreisebene. Die Aussage, die FDP sei in der zurückliegenden Legislaturperiode „mit Erfolg dafür 
eingetreten“, den zulässigen Themenkatalog bei Bürgerentscheiden zu erweitern, ist insofern nicht richtig, weil die FDP im Landtag tatsächlich gegen die 
von der grün-roten Regierung vorgenommene Ausweitung des Themenkatalogs gestimmt und argumentiert hat. Beim Wahlrecht setzt sich die FDP – wie 
Grüne und SPD – für ein Zwei-Stimmen-System bei der Landtagswahl sowie für eine Direktwahl der Landräte ein. Darüber hinaus will sie die „unechte 
Teilortwahl“ abschaffen und stattdessen die Ortschaftsräte stärken. Zu TTIP und Möglichkeiten zur Steigerung der Transparenz in der Politik äußert sich die 
FDP nicht.             
 

Die LINKE bietet bei direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten, Änderungen des Wahlrechts und Verbesserungen der Transparenz jeweils 

einen ausführlichen Katalog sehr spezifischer Forderungen, bei denen oft auf Regelungen in anderen Bundesländern verwiesen wird, die als Vorbilder 
dienen. Keine andere Partei hat zu diesen Themenbereichen so viele und so konkrete Forderungen aufgestellt. Einige wenige davon sind allerdings 
unrealistisch: Zum Beispiel bietet die Begründung des Bundesverfassungsgerichts in seinem Urteil zur Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde bei 
Europawahlen keine argumentative Basis, um daraus die Abschaffung der Fünf-Prozent-Hürde bei Landtagswahlen in Baden-Württemberg ableiten zu 
können. Zu TIPP fällt die Bewertung der LINKEN äußerst kritisch aus. 
 

Die AfD erklärt zwar allgemein, sie wolle mehr direkte Demokratie. Allerdings bringt sie – im Unterschied zu anderen Parteien – keinen einzigen 

spezifischen Vorschlag ein, wie dies konkret aussehen solle oder was genau sie im Landtag beantragen wolle. Man gewinnt den Eindruck, die AfD wisse 
dies selbst auch nicht, weil sie sich fachlich noch kaum mit der Materie beschäftigt hat. Zu Verbesserungen des Wahlrechts oder der Transparenz in der 
Politik enthält das AfD-Wahlprogramm überhaupt nichts. Die Ausführungen zu TTIP sind kritisch bis ablehnend.   
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Direktdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten 

CDU Grüne SPD FDP LINKE 
Wir werden: 
 
- die von Grün-Rot 
beschlossenen 
Änderungen der 
Gemeindeordnung, 
soweit sie die 
kommunale Selbst-
verwaltung ein-
schränken, wieder 
zurücknehmen, 
 
- die Einleitung des 
Bauleitplanver-
fahrens in den 
„Negativkatalog“ der 
Gemeindeordnung 
aufnehmen. 
 
… Unsere Demokratie 
braucht mündige, 
engagierte und 
verantwortlich 
handelnde 
Bürgerinnen und 
Bürger. Wir sehen 
umfassende 
Bürgerbeteiligung im 
Vorfeld zentraler 
kommunalpolitischer 
Entscheidungen als 
unverzichtbares 
Instrument an. 
Damit wollen wir 
Entscheidungs-
prozesse transparent 
und nachvollziehbar 
machen und die 
Qualität der 
Entscheidungen 
sowie deren 
Akzeptanz erhöhen. 

 
 

Wir GRÜNE haben Baden-Württemberg zum 
Musterland für Bürgerbeteiligung und eine 
aktiv gelebte Demokratie gemacht. Deshalb 
hat die GRÜN-geführte Landesregierung das 
Amt der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und 
Bürgerbeteiligung geschaffen. Das ist in ganz 
Deutschland einmalig. Auf diese Weise haben 
wir gezeigt, dass wir es ernst meinen mit 
Bürgerbeteiligung und mehr Demokratie. Mit 
Hilfe von Bürgerbeteiligung wurden von uns 
bereits vielfältige Projekte erfolgreich 
umgesetzt. Die GRÜN-geführte 
Landesregierung verkörpert eine Politik des 
Gehörtwerdens und etabliert dadurch eine 
neue politische Kultur im Land. Den von uns 
eingeschlagenen Weg der Beteiligung und 
Mitsprache werden wir konsequent 
weitergehen. Die gesetzlichen Grundlagen für 
mehr Beteiligung und mehr Mitbestimmung 
der Bürgerinnen und Bürger haben wir durch 
eine Reform der Gemeindeordnung und der 
Landesverfassung geschaffen. Jetzt werden 
wir die Landes-verwaltung weiter für 
Bürgerbeteiligung qualifizieren, indem wir 
Politik und Verwaltung in die Lage versetzen, 
die Bürgerinnen und Bürger aktiv zu 
beteiligen. Auch in Zukunft sollen wichtige 
Projekte der Landesregierung mit 
Bürgerbeteiligung erarbeitet und umgesetzt 
werden. Dafür haben wir in der 
Verwaltungsvor-schrift 
Öffentlichkeitsbeteiligung und dem Leitfaden 
für eine neue Planungskultur bundesweit 
einmalig und vorbildlich geregelt, wie 
Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturvorhaben 
umgesetzt werden kann. Für eine moderne 
und partizipative Politik hat die GRÜN-
geführte Landesregierung das 
Beteiligungsportal Baden-Würt-temberg 
eingerichtet. Mit dem Portal ist Baden-
Württemberg bundesweit Vorreiter in Sachen 
Online-Beteiligung. Wir haben auch für mehr 
Bürgerbeteiligung im Landtag gesorgt. Seit 
unserer Reform der Volksgesetzgebung gibt 
es in Baden-Würt-temberg neue Spielregeln 
für Volksbegehren und Volksabstim-mungen. 
Bürgerinnen und Bürger können sich nun mit 
einem Volksantrag mit ihren politischen 

Wir sind davon überzeugt, dass mehr 
direkte Demokratie unsere politische 
Kultur in Baden-Württemberg bereichert. 
Wir sind angetreten, Baden-Württem-
berg zum Musterland für direkte Demo-
kratie weiterzu-entwickeln. Mit einer 
Änderung der Landesver-fassung haben 
wir den Volks-antrag einge-führt und die 
Unterschriften-zahl für Volks-begehren 
ge-senkt. So kön-nen die Bürger-innen 
und Bür-ger umfassender an der politi-
schen Willens-bildung und an staatlichen 
Ent-scheidungen mitwirken. Es genügen 
nun ein Sechstel der Unterschriften aller 
Wahl-beteiligten Baden-Württem-bergs 
für ein Volksbegehren. Auch die Quoren 
für kommunale Bürgerent-scheide, 
Bürger-begehren und eine Auflösung des 
Landtags wurden gesenkt. 

Demokratie erschöpft sich 
nach unserem Verständnis 
nicht in den periodisch 
stattfindenden Wahlen der 
kommunalen Vertretungen 
und der Parlamente. Wir 
wollen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger 
auf lokaler, regionaler und 
Landesebene die Chance 
haben, wichtige Sach-
entscheidungen 
unmittelbar zu 
beeinflussen. 
Deshalb sind wir in der 
Vergangenheit mit Erfolg 
dafür eingetreten, die 
Schwellen für 
Volksabstim-mungen auf 
kommunaler und 
Landesebene abzusenken 
und den Themen-katalog, 
zu dem 
Volksabstimmungen 
möglich sind, spürbar zu 
er-weitern. Wir Freie 
Demokraten wol-len 
diesen Weg weitergehen 
und weitere Er-
leichterungen für 
Instrumente der direkten 
Demo-kratie schaffen. 
Wir werden: 
Bürgerbegehren und 
Bürgerent-scheide in den 
Landkreisen ermöglichen. 

Bei Bürgerbegehren muss – wie bereits heute 
in Bayern oder Schleswig-Holstein – die 
einschränkende Fristsetzung wegfallen. 
Bürgerinnen und Bürger müssen jederzeit ein 
Bürgerbegehren zur Korrektur eines 
Gemeinderatsbeschlusses einreichen 
können. Auch zu Tarifen und Abgaben sowie 
über Fragen der Bauleitplanung müssen 
Bürgerinnen und Bürger, ohne 
einschränkende landesgesetz-liche 
Regelungen, Bürgerbegehren einreichen 
können (wie heute zum Beispiel schon in 
Bayern). Nach dem Vorbild von Nordrhein-
Westfalen muss die schwierige Hürde eines 
forma korrekten Kostendeckungsvorschlags 
für ein Bürgerbegehren für die Bürgerinnen 
und Bürger wegfallen. Stattdessen hat die 
Stadt-verwaltung selbst eine 
Kostenschätzung zu erarbeiten. Bei 
Bürgerentscheiden muss allein das Prinzip 
„Die Mehrheit der Abstimmenden entscheidet“ 
gelten, wie es bei Wahlen schon lange 
selbstverständlich ist. Zusätzliche 
Abstimmungsquoren entfallen. 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
müssen endlich auch in Baden-Württemberg 
auf der Ebene von Landkreisen möglich 
werden, wie es bereits in allen anderen 
Bundesländern (außer Hessen) der Fall ist. 
Damit die Einwohner eines Land-kreises auch 
bei der Kreispolitik ein Mitsprache-recht 
haben. 
Bei Volksbegehren auf Landesebene soll das 
Unterschriftenquorum auf 5 % gesenkt 
werden, wie es Grüne und SPD in ihrem 
Koalitions-vertrag versprochen, aber nicht 
eingehalten haben. Bei Volksentscheiden auf 
Landesebene ist das Abstimmungsquorum 
mit 20 % nach wie vor so hoch, dass die 
meisten Volksabstim-mungen von vornherein 
zum Scheitern verurteilt sind. Grüne und SPD 
hatten in ihrem Koalitions-vertrag 
versprochen, dieses Quorum abzu-schaffen. 
Das scheiterte aber an der fehlenden 
Zustimmung der CDU zur dafür notwendigen 
Verfassungsänderung, für die eine Zwei-
Drittel-Mehrheit erforderlich ist. Wenn die 
CDU weiterhin blockiert, sollte zumindest mit 
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Vorhaben an den Landtag wenden. Wir 
GRÜNE garantieren einen fairen und offenen 
Umgang mit diesen neuen Instrumenten der 
Bürgerbeteiligung. In diesem Zusammenhang 
wollen wir auch das Petitionsrecht stärken 
und das Petitionswesen im Landtag von 
Baden-Württemberg modernisieren. Über das 
Instrument der Online-Petition wollen wir den 
Bürgerinnen und Bürgern künftig die 
Möglichkeit zur Einreichung, Mitzeichnung 
und öffentlichen Diskussion von Petitionen 
eröffnen. Als direkte Ansprechperson für die 
Bürgerschaft haben wir beim Landtag 
außerdem eine*n Bürgerbeauftragte*n nach 
rheinland-pfälzischem Vorbild etabliert. Diese 
Ombudsperson vermittelt bei Beschwerden 
gegenüber Verwaltungen und Behörden. 
Auch auf kommunaler Ebene haben wir 
GRÜNE die demokratischen Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger bereits gestärkt und 
für mehr Bürgerbeteiligung gesorgt. Unser 
Ziel ist künftig, Bürger-begehren und 
Bürgerentscheide auf Landkreisebene … zu 
ermöglichen. 

einfacher Mehrheit gesetzlich geregelt 
werden, dass Volksabstimmungen 
grundsätzlich mit Wahlterminen 
zusammengelegt werden. Durch die auf diese 
Weise höhere Wahlbeteiligung besteht eine 
bessere Chance, das Quorum erreichen zu 
können. 
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Verbesserungen beim Wahlrecht 

CDU Grüne SPD FDP LINKE 
[Das 
Wahl-
pro-
gramm 
der 
CDU 
enthält 
dazu 
nichts.] 

Ein besonderes Anliegen ist für uns eine 
Änderung des Landtagswahlrechts. Denn 
unser derzeitiges Wahlrecht ist verantwortlich 
für den geringsten Anteil von Frauen in einem 
Landesparlament in Deutschland. Das ist ein 
Skandal. Nur ein Zwei-Stimmenwahlrecht mit 
Landesliste kann für mehr Frauen im Landtag 
sorgen. Daher kämpfen wir GRÜNE für ein 
moderneres Wahlrecht in Baden-Württemberg 
und damit für die angemessene 
Repräsentation von Frauen im Parlament. 
Wir haben das Auszählverfahren bei 
Kommunalwahlen geändert und fairer 
gestaltet, sodass es keinen Vorteil mehr für 
größere Parteien gibt. Dieses Auszählver-
fahren werden wir weiterentwickeln, damit 
auch sichergestellt ist, dass Kleinst-
gruppierungen nicht bevorteilt werden und alle 
Parteien etwa gleich viele Stimmen pro 
Mandat erreichen müssen. Dank der Initiative 
der GRÜN-geführten Landesregierung können 
16- und 17-Jährige inzwischen an Kommunal-
wahlen teilnehmen und direkt auf kommunaler 
Ebene mitentscheiden. Wir sind uns sicher: 
Wer reif für Kommunalwahlen ist, ist es auch 
für Landtagswahlen. Deshalb wollen wir, dass 
junge Menschen bereits ab 16 Jahren auch 
auf Landesebene mitentscheiden können. 
Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass 
auch die hier lebenden Menschen aus Nicht-
EU-Ländern an kommunalen Wahlen und 
Abstimmung teilnehmen können. Die Politik 
des Gehörtwerdens bleibt ein kontinuierlicher 
Prozess, der neue Strukturen und neue 
Verhaltensweisen in Politik und Verwaltung 
ausbaut und fördert. Dieser Herausforderung 
wollen wir GRÜNE uns weiterhin annehmen. 
Unser Ziel ist künftig, … die Direktwahl der 
Landrätinnen und Landräte zu ermöglichen. 
Um auch in den Kommunen demokratische 
Abläufe transparenter und gerechter zu 
gestalten, prüfen wir eine Änderung der 
Landkreisordnung, die ausschließt, dass 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dem 
Kreistag angehören können. 

Darüber hinaus haben wir dafür 
gesorgt, dass schon ab 16 
Jahren bei Kommunalwahlen 
gewählt werden darf. Wir werden 
unseren Weg der lebendigen 
Bürger-beteiligung auch in 
Zukunft fortsetzen. Deshalb 
treten wir dafür ein, das 
Wahlalter für Landtagswahlen 
auf 16 Jahre zu senken und das 
kommunale Wahlrecht für 
Drittstaats-angehörige 
einzuführen. Um die direkte 
Beteiligung der Bürger-innen 
und Bürger auf der Ebene der 
Landkreise auszubauen, werden 
wir die Direktwahl der 
Landrätinnen und Landräte 
einführen. 
Die SPD setzt sich für die 
paritätische Besetzung von 
Parlamenten auf allen Ebenen 
ein. Mit der Änderung des 
Kommunal-wahlrechts haben wir 
einen ersten Schritt in diese 
Richtung unter-nommen. Die 
Analyse der Kom-munalwahl 
zeigt jedoch, dass ein Appell 
nicht ausreicht, um Parität der 
Geschlechter in den Parla-
menten zu erreichen. Wir 
werden deshalb das 
Kommunalwahlrecht anpassen, 
um aus der bisherigen „Kann-
Vorschrift“ eine gesetzlich 
verbindliche Vorgabe zu 
machen. Auch setzen wir uns für 
die Änderung des 
Landtagswahlrechts ein, um den 
Frauenanteil im Landtag zu 
erhöhen und die strukturelle 
Benachteiligung von 
Wahlkreisen zu beenden. Wie 
bei der Bundestagswahl werden 
wir daher ein Listenwahlrecht mit 
zwei Stimmen einführen. 

Auch bei Wahlen lassen sich die 
Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Bürgerinnen und Bürger noch 
erweitern. Wir treten für ein 
Zweistimmenwahlrecht bei der 
Landtagswahl ein. Bei den 
Kommunalwahlen muss das 
Recht der unechten Teilortswahl 
überdacht werden, das die 
Wahlmöglichkeiten der Bürger 
einschränkt und für einen hohen 
Anteil nicht abgegebener oder 
ungültiger Stimmen sorgt. 
Ein Gewinn für die Demokratie 
sind dagegen die Ortschaftsräte, 
die von den Bürgern der 
Ortschaft direkt gewählt wurden 
und vor Ort Verantwortung 
tragen. Wir wollen prüfen, ob 
sich dieses Modell nicht auch für 
Stadtteile und Stadt-bezirke 
praktikabel ist und dort die 
Verantwortung der Bürger für 
ihren Stadtteil stärkt. 
Wir werden: 
• bei der Landtagswahl ein 
Zweistimmenwahlrecht 
einführen, das den Wählerinnen 
und Wählern eine 
differenziertere Stimmabgabe 
ermöglicht, 
• die Direktwahl der Landräte 
durch die Bürgerinnen und 
Bürger einführen, 
• an dem neuen Auszählungs-
modus nach St.Lague/Schepers 
im Kommunalwahlrecht 
festhalten, da es in vielen 
Gemeinden für eine breitere 
Beteiligung aller Gruppen 
gesorgt hat und die Beteiligung 
größerer und kleinerer Parteien 
und Wählergruppen innerhalb 
des Gemeinderats und der 
Kreistage ausgewogener verteilt. 

Im Unterschied zu anderen Bundesländern ist das 
Wahlrecht in Baden-Württemberg nach wie vor so 
gestaltet, dass die CDU bevorzugt und 
andere Parteien benachteiligt werden. Daher fordert 
DIE LINKE eine umfassende Wahlrechtsreform. Für 
die kommunale Ebene bedeutet das: In den 
Landkreisen sollen die Landräte direkt von den 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden. Das 
hatten Grüne und SPD auch in ihrem 
Koalitionsvertrag versprochen, aber nicht umgesetzt. 
In den Städten sollen die Bezirksbeiräte direkt von 
den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, wie 
dies in anderen Bundesländern schon längst üblich 
ist. Die Amtszeit von Bürgermeistern soll von acht auf 
sechs Jahre reduziert werden, damit sie den Willen 
der Wählerinnen und Wähler nicht so schnell 
vergessen. Sie sollen jederzeit abwählbar sein. 
Außerdem sollen sie keine weiteren Mandate 
bekleiden dürfen, beispielsweise in Kreistagen. Auch 
bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern darf 
es keine Ämterhäufung geben. Das Wahlrecht bei 
Kreistags-wahlen wollen wir so verändern, dass keine 
unaus-geglichenen Überhangmandate mehr auftreten 
und die Zahl der Sitze für die Parteien exakt ihrem 
Anteil an Wählerstimmen entspricht. Das ist bislang 
nicht der Fall. Beim Landtagswahlrecht wollen wir 
eine Zweitstimme wie bei Bundestagswahlen 
einführen. Der geringe Frauenanteil im Landtag – 
bislang mit nur 20% der mit Abstand niedrigste aller 
Bundesländer – ist vor allem durch das veraltete 
Wahlrecht bedingt. Wir wollen ein Wahlrecht, das 
Frauen größere Chancen eröffnet. Die Fünf-Prozent-
Klausel bei Landtagswahlen muss fallen, weil sie 
Minderheiten komplett aus dem Parlament 
heraushält. Zu Recht hat deshalb das Bundes-
verfassungsgericht die Fünf-Prozent-Hürde bei 
Europawahlen bereits abgeschafft. DIE LINKE 
fordert, das allgemeine Wahlrecht konsequent 
durchzusetzen. Das bedeutet, dass alle unabhängig 
von ihrer Staatsangehörigkeit, ab dem 16. Lebensjahr 
dazu berechtigt sein sollen, dort zu wählen, wo sie 
leben. Dieses Recht soll nicht nur Bürgerinnen und 
Bürgern der Europäischen Union zustehen, sondern 
allen, die ihren Lebensmittelpunkt in Baden-
Württemberg haben. 
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Mehr Transparenz in der Politik 

CDU Grüne SPD FDP LINKE 
[Das 
Wahl-
pro-
gramm 
der CDU 
enthält 
dazu 
nichts.] 

Wir GRÜNE sehen die Informations-freiheit als 
Grundrecht in einer Wissensgesellschaft an. Sie stellt 
einen Grundpfeiler echter, wirkungs-voller 
Bürgerbeteiligung dar und bildet damit einen 
wesentlichen Baustein für unsere Politik des 
Gehörtwerdens. In Baden-Württemberg mit seiner 
aktiven Bürgergesellschaft und seiner 
wissensbasierten Wirtschaft müssen Informationen 
erst recht transparent aufbereitet sein. Mit der 
Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes haben 
wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. 
Wir werden es in den nächsten Jahren gezielt 
weiterentwickeln, insbesondere durch eine weitere 
Stärkung der aktiven Veröffentlichungspflicht der 
Verwaltungen. Der Austausch von Meinungen und die 
Organisation von Interessen gehören zur Demokratie. 
Wir GRÜNE legen dabei großen Wert auf die 
Herstellung von Transparenz. Für die Bürgerinnen und 
Bürger soll der Einfluss von organisierten Interessen 
auf politische Entscheidungsprozesse nachvollziehbar 
sein. Deshalb setzen wir uns für die Einführung eines 
öffentlich einsehbaren Lobbyregisters ein, in das sich 
alle eintragen müssen, die als 
Interessenvertreter*innen von Landtag und 
Landesregierung gehört werden wollen. 

Ein Mehr an 
Bürgerbeteiligung 
und direkter 
Demokratie muss 
auch mit einem 
Mehr an moderner 
Ver-waltung 
einhergehen, um 
die Inter-aktion 
zwischen 
Bürgerinnen und 
Bürgern und dem 
Land zu erleicht-
ern. Wir haben die 
Verwaltung in 
Baden-
Württemberg 
modernisiert und 
sowohl mehr 
„Open Govern-
ment“ – also mehr 
Transparenz – als 
auch mehr „E-
Government“ – 
also eine 
moderne, digitale 
Kommuni-kation 
mit staatlichen 
Stellen – 
verwirklicht. Das 
neu initiierte 
„Beteiligungsportal 
BW“ ermöglicht 
den Bürgerinnen 
und Bürgern die 
unkomplizierte 
Teilnahme an der 
politischen 
Willensbildung. Mit 
dem Ausbau der 
E-Government-
Strukturen sorgen 
wir dafür, dass 
Bürgerinnen und 
Bürger sowie 
Unternehmen 
Verwaltungsange-

[Das Wahl-pro-gramm der FDP enthält dazu 
nichts.] 

Viele Vorgänge in der Politik spielen sich hinter 
verschlossenen Türen ab. Bürgerinnen und Bürger 
werden nicht nur von Entscheidungsprozessen 
ferngehalten, sondern noch nicht einmal informiert. 
DIE LINKE fordert: Offenheit und Transparenz, damit 
die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vor vollendete 
Tatsachen gestellt werden, sondern rechtzeitig 
Einwände und Einspruch erheben können. Jede 
Gemeinde und jeder Landkreis muss mindestens 
einmal jährlich eine öffentliche 
Einwohnerversammlung durchführen, um die 
Bürgerschaft über aktuelle Vorgänge zu informieren 
und ihr Gelegenheit zur Diskussion zu geben. In 
Baden-Württemberg gibt es hierzu lediglich eine 
unverbindliche Soll-Bestimmung für Gemeinden, die 
von den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern 
gerne ignoriert wird. Gemeinderäte, Kreistage und alle 
ihre Ausschüsse sollen grundsätzlich öffentlich tagen. 
Ausnahmen darf es nur noch geben, wenn dies 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, zum Beispiel 
wenn ein Persönlichkeitsrecht zu schützen ist. Die 
Kungelei hinter verschlossenen Türen muss ein Ende 
haben. Die Regierung aus Grünen und SPD konnte 
sich in der vergangenen Legislaturperiode lediglich 
dazu durchringen, es den Gemeinde- und Kreisräten 
freizustellen, ob sie öffentlich tagen wollen oder nicht. 
Das reicht nicht. Öffentliche Gemeinderats- und 
Kreistagsitzungen sollen mittels Livestream-Verfahrens 
gefilmt und von den Bürgerinnen und Bürgern im 
Internet live mit verfolgt werden können. Im Landtag 
greift der – kapitaldominierte – Lobbyismus immer 
weiter um sich. Ein großer Teil der Abgeordneten 
unserer Parlamente gehören gleichzeitig Vorständen 
von Konzernen und Unternehmen an. Durch hohe 
Nebenverdienste und mögliche Weitergabe von 
internen Informationen ist nicht mehr gewährleistet, 
wem die Abgeordneten dienen und wessen Interessen 
sie vertreten. Auch durch Parteispenden von 
Großkonzernen wird in die parlamentarische 
Willensbildung eingegriffen. Damit muss Schluss 
sein! Wir wollen ein Lobbyregister einführen und 
Parteispenden auf Spenden von Privatpersonen 
begrenzen. Erst ganz kurz vor der Landtagswahl trat 
nach einer langen Hängepartie ein 
„Informationsfreiheitsgesetz“ in Kraft, das den Namen 
nicht verdient. Es wird von Fachverbänden als völlig 
ungenügend und als „das schlechteste in Deutschland“ 
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legenheiten 
einfacher online 
erledigen können. 
Dabei haben wir 
unsere Verwaltung 
nicht nur bürger-
näher gemacht, 
sondern auch in 
er-heblichem 
Umfang Bürokratie 
abge-baut und den 
Haushalt entlastet. 
Wir wollen das 
Beteiligungsportal 
BW ausbauen und 
„Open 
Government“-  wie 
auch „E-
Government“- 
Strukturen 
stärken. Damit 
werden wir den 
Bürokratieabbau 
weiter 
vorantreiben. Den 
Weg der 
umfassenden 
Modernisierung 
der 
Landesverwaltung 
werden wir in der 
kommenden 
Legislaturperiode 
fortsetzen. 

bezeichnet. Wir fordern ein umfassendes und 
bürgerfreundliches Informations- und 
Transparenzgesetz nach dem Vorbild der 
Bundesländer Hamburg und Rheinland-Pfalz. Das 
Informationsfreiheitsgesetz muss gewährleisten, dass 
Anfragen nur abgelehnt werden dürfen, wenn die 
öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist. Der 
Verfassungsschutz darf gerade nach dem NSU-
Skandal nicht grundsätzlich ausgenommen werden. 
Für Verträge und Geschäftsgeheimnisse muss es eine 
Abwägungsklausel geben, so dass diese bei hohem 
öffentlichem Interesse veröffentlicht werden müssen. 
Es muss eine Obergrenze für die erhobenen 
Verwaltungsgebühren für alle Anfragen nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz geben. Die Wahrung der 
Informationsfreiheit als Recht der in Baden-
Württemberg lebenden Menschen, sowie als Pflicht 
der Regierung, wird bei den Datenschutz-beauftragten 
angesiedelt. Diese Behörde soll in völliger 
Unabhängigkeit von Regierungsvorgaben diese 
Aufgabe übernehmen. 
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TTIP & Co. 

CDU Grüne SPD FDP LINKE 
[Das 
Wahl-pro-
gramm 
der CDU 
enthält 
dazu 
nichts.] 

TTIP, CETA und TISA – nur fair und transparent. 
Baden-Württemberg braucht faire Regeln für internationalen 
Handel. Es entspricht unserer Überzeugung, dass fairer 
Welthandel einen Beitrag zum Wohlergehen aller leistet. Wir 
wollen erreichen, dass die Abkommen transparent verhandelt 
werden. Sie sollen nur umgesetzt werden, wenn sie fair und im 
Einklang mit den Werten sind, auf denen die Europäische 
Union sich gründet: Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte und 
nachhaltige Entwicklung. Besonderes Augenmerk gilt den 
Auswirkungen solcher Abkommen auf Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Auch als Nichtbeteiligte sind diese von 
solchen Abkommen betroffen. Dabei gilt es, ihre wirtschaftliche 
Kraft im Weltmarkt zu stärken und nicht zu schwächen. Daher 
haben wir GRÜNE rote Linien gezogen, die klare Grenzen 
setzen für das Zustandekommen einer 
Freihandelspartnerschaft zwischen EU und USA. EU-weit 
errungene Standards in den Bereichen Umweltschutz, 
Gesundheit und Soziales, Arbeitsschutz, Verbraucherschutz 
und Datenschutz müssen unangetastet bleiben. Dazu gehört 
auch das wichtige und lang erkämpfte europäische Prinzip der 
Vorsorge, das das Ausmaß und den Eintritt von Schadensfällen 
in all diesen Bereichen wirksam reduziert. Bestehende 
Regulierungen werden auf kommunaler, regionaler, nationaler 
und europäischer Ebene demokratisch fortentwickelt, dies darf 
nicht von den Vereinbarungen transatlantischer 
Handelsverträge beeinträchtigt werden. Die Weiterentwicklung 
unserer ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen 
Standards muss Gegenstand von öffentlichen Prozessen sein 
und im Rahmen der Gewaltenteilung zwischen Legislative, 
Exekutive und Judikative erfolgen statt hinter verschlossenen 
Türen – wie zum Beispiel in einem regulatorischen Rat für 
Kooperation. Genauso dürfen auch unsere Verbraucherrechte 
nicht eingeschränkt werden, Kennzeichnungspflichten nicht 
ausgehöhlt und die Qualität unserer Lebensmittel nicht 
verringert werden. Die Abkommen dürfen keinesfalls durch die 
Hintertür Gentechnik in Baden-Württemberg einführen. 
Investor-Staats-Klagen (ISDS) vor privaten Schiedsgerichten 
unterhöhlen den Rechts- und den Verfassungsstaat, 
privilegieren externe Investoren gegenüber heimischen 
Unternehmen und schwächen die Demokratie. Wir halten sie 
daher für grundfalsch. Der Schutz von Mensch und Umwelt, der 
unabhängig von wirtschaftlichen Interessen ist, ist nur durch 
eine öffentliche Recht-sprechung zu gewährleisten. Deshalb 
fordern wir, dass ordentliche staatliche Gerichte für die 
Streitbeilegung zwischen Investoren und Staaten zuständig 
sind und ausländischen Investoren keine Sonderrechte 
gegenüber inländischen Betrieben eingeräumt werden. Ein 
internationaler Handels- und Investitionsgerichtshof ist für uns 
nur dann ein geeignetes Gremium, wenn dieser den Klageweg 

Mit seiner exportstarken Wirt-schaft profitiert Baden-
Württem-berg in besonderem Maße von der 
Globalisierung. Diese in Freihandelsabkommen wie TTIP 
und CETA aktiv zu gestalten, liegt daher in unserem 
ureigenen Interesse. Bei Erfüllung der Voraussetzungen, 
die von der SPD in ihren Partei-tagsbeschlüssen 
festgelegt wurden, begreifen wir TTIP als Möglichkeit, auf 
globale Standards Einfluss zu nehmen und den 
Exporthandel mit den USA über den Abbau von 
Handelshemmnissen weiter zu beleben und unsere 
Wirtschaft, insbesondere auch den Mittel-stand, zu 
stärken. 
Gleichzeitig ist klar: Freihandel ist kein Selbstzweck! Wir 
stellen uns entschieden gegen jede Schwächung unserer 
Demo-kratie durch privatisierte Paralleljustiz – die 
Aufnahme von Investitionsschutzvor-schriften und 
Streitbeilegungs-mechanismen lehnen wir daher ab. 
Stattdessen unterstützen wir die Einrichtung eines mit 
unab-hängigen und staatlich finanzierten 
Berufungsrichtern und -richterinnen besetzten 
internationalen Handelsgerichts. Dieses muss über eine 
Berufungsinstanz verfügen und dem Prinzip der 
Öffentlichkeit unterliegen. Auch dürfen Frei-
handelsabkommen nicht zu einer Absenkung von hohen 
Standards sowohl in Europa als auch in den 
Partnervertrags-staaten in den Bereichen Umwelt-, 
Verbraucher-, Arbeits- und Datenschutz führen. Die 
Standards in diesen Bereichen müssen auch weiterhin 
ver-bessert werden können, ohne dass dies zu 
Schadenersatz-ansprüchen durch ausländische 
Unternehmen führen kann. Weiter muss der Kultur- und 
Medienbereich grundsätzlich von den Verhandlungen 
ausgenommen werden. Mit Blick auf die Daseinsvorsorge 
in unseren Kommunen werden wir keine direkten oder 
indirekten Zwänge zur Privatisierung akzeptieren. Wir 
sind davon überzeugt, dass die Ver-handlungen mit 
einem Höchst-maß an Transparenz geführt werden 
müssen, um den Sorgen und Befürchtungen vieler 
Bürgerinnen und Bürger angemessen zu begegnen. Mit 
der Einrichtung des TTIP-Beirates haben wir als Land 
bereits gehandelt und ermög-lichen einen transparenten 
Dialog von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Den 
gesellschaftlichen Diskurs über TTIP und weitere 
Freihandels-abkommen werden wir auch zukünftig 
fördern. 
 
 

[Das Wahl-
pro-gramm 
der FDP 
enthält dazu 
nichts.] 

Seit Jahren verhandeln Technokratinnen 
und Technokraten der EU-Kommission 
und Wirtschaftslobbyistinnen und 
-lobbyisten hinter verschlossenen Türen 
über ein Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Kanada (CETA) sowie der EU 
und den USA (TTIP). Parallel zu 
CETA/TTIP wird seit 2012 das 
multilaterale Dienstleistungs-abkommen 
(TiSA) verhandelt. TiSA hat – 
eingeschränkt auf Dienstleistungen – die 
gleichen Ziele wie CETA/TTIP. 
Mit TTIP, CETA und TISA werden 
völkerrechtlich bindende Verträge 
geschaffen, die die beteiligten Staaten 
vollständig dem Markt ausliefern und die 
bürgerliche Demokratie amputieren. Es 
geht nur nachgeordnet um den Abbau von 
Zöllen. Es geht vielmehr um den Abbau 
von so genannten nicht-tarifären 
Handelshemmnissen und den unge-
zügelten Marktzugang für Unternehmen. 
Das heißt: Alle nationalen Gesetze, 
Vorschriften, Standards usw. stehen auf 
dem Prüfstand, ob sie dem Marktzugang 
ausländischer Unternehmen entgegen-
stehen könnten. Das heißt auch: Es ent-
steht ein enormer Preis- und Konkur-
renzdruck und ein Verdrängungs-
wettbewerb, der sich negativ auf die 
Löhne und Arbeitsbedingungen aus-
wirken wird und dem gerade kleinere 
Unternehmen in der Regel nicht stand-
halten können. Mit CETA/TTIP wird in 
Deutschland die „marktgerechte 
Demokratie“ (Angela Merkel) Wirklich-keit. 
Kommenden politischen Mehrheiten wird 
damit die Freiheit der Entscheidung 
genommen. Dies ist ein Angriff auf unsere 
Demokratie! Treten diese Abkommen in 
Kraft, würden mühsam erkämpfte Rechte 
und Standards über Bord geworfen. 
Auflagen und Beschränkungen im 
öffentlichen Interesse würden aufgehoben 
oder auf ein zwischen den beteiligten 
Staaten vereinbartes Mindestmaß 
reduziert, wie zum Beispiel der Daten-, 
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für Investoren und für natürliche Personen eröffnet. Die 
Investoren dürfen nicht nur Rechte, sondern müssen auch 
Pflichten haben. Der Gerichtshof könnte im System der 
Vereinten Nationen verankert sein. Damit können auch andere 
inter-nationale Verträge Bewertungsgrundlage für 
Entscheidungen des  Gerichtshofs sein, wie zum Beispiel die 
Klimarahmenkonvention oder die Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen. Nach heutigem Kenntnis-stand lehnen wir 
GRÜNE CETA ab. Insbesondere das Thema Schieds-gerichte 
sehen wir sehr kritisch. Darum muss die Bundesregierung 
CETA zwingend nachverhandeln, weil Privilegien für 
internationale Investoren in diesem Abkommen nach wie vor 
vorgesehen sind und damit US-Unter-nehmen die Möglichkeit 
erhalten würden, mittels kanadischer Tochter-firmen 
Schiedsgerichtsverfahren gegen EU-Staaten durchzuführen. 
Mit der neu gewählten kanadischen Regierung sehen wir eine 
neue Chance, CETA noch zu verändern. Die öffentliche 
Daseinsvorsorge – wie etwa die Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung, der Öffentliche Personennahverkehr, 
Sozialdienstleistungen oder die Gesundheits-versorgung – 
braucht  Bestandsschutz und muss aus den TTIP-Ver-
handlungen explizit ausgenommen werden. Dies gilt auch für 
die sensiblen Bereiche Kulturgüter, Verbraucherschutz und 
Landwirtschaft. Diese Bereiche müssen auch in Zukunft von 
staatlicher Seite aus regulierbar sein. Nur die Herausnahme der 
im Gemeinwohlsinne nicht verhandelbaren Bereiche aus den 
Verhandlungen kann ausschließen, dass sie als 
Dispositionsmasse für einen Kompromiss enden. 
Handelsabkommen dürfen weder direkten noch indirekten 
Druck zur weiteren Liberalisierung und Privatisierung von 
Daseinsvorsorgebereichen ausüben oder Möglich-keiten zur 
Rekommunalisierung, etwa im Energiebereich, einschränken. 
Wir halten die Verhandlungsmandate der EU-Kommission bei 
TTIP und TISA für inhaltlich falsch. Wir fordern einen Neustart 
der Verhandlungen nach diesen Maßstäben. Mit unseren 
Forderungen an die Verhandlungen transatlantischer 
Handelsverträge sind wir nicht allein. Eine breite Allianz im 
Land setzt sich mit uns für diese Grundsätze ein. Unter unseren 
Mitstreiter*innen sind kommunale Landesverbände, 
Vertreter*innen der mittelständischen Wirtschaft, 
Gewerkschaften, Verbände, Daten-schützer*innen, Kirchen, 
politische Stiftungen und zivilgesellschaftliche Akteur*innen. Auf 
Landesebene hat die GRÜN-geführte Landesregierung einen 
TTIP-Beirat eingerichtet, mit dem wir einen transparenten 
Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
ermöglichen. Da Baden-Württemberg über den Bundesrat nicht 
in die Verhandlungen eingreifen kann, fördern wir die 
gesamtgesellschaftliche Diskussion über TTIP, CETA und TISA 
auf allen Ebenen. 

Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutz. 
Für Baden-Württemberg bedeutet das: 
Eine Re-kommunalisierung von 
Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen der öffent-lichen 
Daseinsfürsorge wäre nach Inkrafttreten 
von TTIP, TISA und CETA unmöglich. Die 
Sonderstellung der Spar-kassen 
(Gemeinwohlorientierung, kommunale 
Trägerschaft, Regional-prinzip) wäre in 
Gefahr. Kommunale Interessen bei 
öffentlichen Aus-schreibungen wären 
gefährdet. Beispiele sind die im 
Mindestlohn- und Tarif-treuegesetz 
vorgesehenen Bindungen an Tariftreue 
und Mindestlohn. Alle Maßnahmen, die 
der Begrenzung der Mietpreise dienen 
sollen (zum Beispiel Vorgaben für den 
sozialen Wohnungs-bau und soziale 
Erhaltensver-ordnungen), können zu 
Schiedsgerichts-klagen wegen 
„entgangener Gewinne“ führen. DIE 
LINKE will, dass die öffent-liche 
Daseinsvorsorge in Baden-Württem-berg 
und in der EU erhalten und verbessert 
wird sowie unter demo-kratischer Kontrolle 
bleibt. Arbeit, Soziales, Bildung, 
Gesundheits-versorgung, Pflege und 
Kultur dürfen nicht zum Spielball von 
Konzerninteres-sen werden. CETA, TTIP 
und TiSA können wir nur gemeinsam in 
einem Bündnis von Initiativen, Verbänden 
und engagierten Einzelpersonen 
verhindern. 

 
 
 
 


