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Goll: Nicht nur die CDU, sondern auch die Grünen wollen
keine Direktdemokratie auf Landkreisebene
Gute Chance für mehr Mitbestimmung ist vertan worden.
Anlässlich der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der FDP/DVP Fraktion zur Einführung von
direktdemokratischen Elementen auf Landkreisebene erklärt der innenpolitische Sprecher der
FDP/DVP-Fraktion Prof. Dr. Ulrich Goll:
„Baden-Württemberg ist neben Hessen das einzige Bundesland ohne Bürgerbegehren,
Bürgerentscheide und Einwohneranträge auf Landkreisebene. Die Erfahrungen der anderen
Bundesländer sind dabei durchweg positiv. Derartige Initiativen gibt es nicht oft, aber wenn sie
stattfinden, dann betreffen sie wichtige Angelegenheiten des gesamten Kreises und haben auch
eine hohe Wahlbeteiligung. Es gibt daher keinen vernünftigen Grund, unseren Gesetzentwurf
abzulehnen. Es ist schade, dass das Innenministerium sich einer offenen Debatte in dieser
Frage nicht stellte und nicht einmal einen Blick auf die erfolgreichen Erfahrungen anderer
Bundesländer warf. Aber dass Innenminister Strobl und die CDU nicht viel von direkter
Demokratie halten, ist ja bestens bekannt.
Bemerkenswert ist, dass sich die Grünen nun nicht einmal mehr den Anschein geben, sich für
die direkte Demokratie einzusetzen. Wir haben sie mehrmals zu Gesprächen eingeladen und
wären auch an dem einen oder anderen Punkt kompromissbereit gewesen. Die Grünen
schalteten aber auf stumm. Im Innenausschuss erklärten Vertreter der Grünen gar, dass sie
keinen Koalitionsbruch wegen dieser Frage riskieren wollten. Die CDU schätzt direkte
Demokratie zwar nicht besonders, aber sie würde niemals die Koalition an dieser Frage
scheitern lassen. Wenn den Grünen dieses Thema wirklich wichtig gewesen wäre, hätten sie
sich für dieses Anliegen ganz anders eingesetzt. Tatsächlich ist es so, dass direkte Demokratie
von den Grünen immer skeptischer gesehen wird. Die entschiedene Ablehnung von
Bürgerentscheiden durch Ministerpräsident Kretschmann im Zusammenhang mit der
Opernsanierung ist eines von vielen Beispielen für das Ende der „Politik des Gehörtwerdens“.
Vor wenigen Wochen gaben die Grünen mit der Zustimmung zum Polizeigesetz ihren
Markenkern als Bürgerrechtspartei auf. Nun geben sie endgültig ihren Markenkern als Partei
der direkten Demokratie auf.“
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