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Zusammenfassung:

Bürgerentscheid, ein Instrument der Partizipation 

– neben anderen und mit besonderen Merkmalen

Ziel dieser Fallstudie war es, die Erfahrungen und Lerneffekte, die bei einem 

Bürgerentscheid in Nürtingen im Jahr 2017 gemacht wurden, zu dokumentieren 

und so für die Zukunft nutzbar zu machen. 

Die Fragestellung lautete: „Wie und unter welchen Bedingungen kann ein 

Bürgerentscheid in Zukunft für alle Beteiligten konstruktiv eingesetzt werden?“

Mithilfe der Erzählmethode (Storytelling) wurden 19 offene Interviews mit 

„Machern“ und „Meinungsbildnern“, den Stakeholdern, des Bürgerentscheids 

durchgeführt: Personen aus der Stadtverwaltung, den Gemeinderatsfraktionen, 

der Bürgerinitiative, der Lokalpresse und der Bürgerschaft. 

Deren individuellen Sichtweisen auf den selbst erlebten, kollektiven 

kommunalen Aushandlungsprozess wurden analysiert und zu einer gemeinsam 

erinnerten Geschichte der kommunalpolitischen Auseinandersetzung und den 

Lernerfahrungen daraus zusammengefügt.

Die Ergebnisse wurden in einem gemeinsamen Treffen diskutiert. Schluss-

folgerungen aus Sicht des Projektteams bringen die Ergebnisse dieser 

Fallstudie auf den Punkt (siehe gegenüberliegende Seite).

Diese Studie repräsentiert nicht die Meinung der Nürtinger Bevölkerung zu dem 

Bürgerentscheid, sie ist keine Meinungsumfrage. Aber sie repräsentiert die Sicht 

der Hauptakteure auf das Ereignis, ergänzt mit Aussagen mehrerer 

Zufallsbürger.

Die Studie basiert auf den Gütekriterien der qualitativen sozialwissen-

schaftlichen Forschung, dies betrifft insbesondere den angemessenen Umgang 

mit Subjektivität.
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Der Fall in Nürtingen: 

Der Bürgerentscheid über die Errichtung von 

Gebäuden zur Anschlussunterbringung 2017

Schon seit längerem war auch in Nürtingen klar, 

dass die Quoten für die Anschlussbringung für 

Geflüchtete nicht erfüllt werden können und 

geeignete Flächen für Gebäude gefunden und 

entwickelt werden müssen.

In diesem Zusammenhang wurden von der Stadt-

verwaltung mehrere Standorte untersucht. Neben 

anderen Standorten wurden zwei ausgewählt, die 

sich im städtischen Besitz befanden und Wohn-

raum dort relativ kurzfristig realisiert werden 

konnte. Beide Standorte befanden sich in direkter 

räumlicher Nähe zu Friedhöfen. In seiner Sitzung 

am 11.10.2016 fasste der Nürtinger Gemeinderat 

einstimmig bei einer Enthaltung den folgenden 

Beschluss:

„Neubau von weiteren Gebäuden zur 

Anschlussunterbringung: Weiteres Vorgehen 

und vorgesehene Standorte:

1. Dem vorgestellten Konzept und dem 

dargestellten weiteren Vorgehen am Standort 

Breiter Weg (Flst. 4276/1) wird zugestimmt.

2. Dem vorgestellten Konzept und dem 

dargestellten weiteren Vorgehen am Standort 

Marbachweg Reudern (Flst. 1002) wird 

zugestimmt.“

Kurz nach der Gemeinderatssitzung gründete sich 

eine Bürgerinitiative, in der sich überwiegend 

Anwohner der Standorte zusammengeschlossen 

hatten. Diese sprach sich gegen eine Unterbring-

ung von Flüchtlingen in der Nähe von Friedhöfen 

aus und sammelte Unterschriften für ein 

Bürgerbegehren. Ziel dieser Initiative war die 

Rücknahme des Beschlusses des Gemeinderates.

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Zitiert aus der „Informationsbroschüre zum Bürger-

entscheid Nürtingen“, herausgegeben von der 

Stadt Nürtingen 05/2017:

„Auf kommunaler Ebene gibt es (…) ein Instrument 

der sog. direkten Demokratie, d.h. Bürgerinnen und 

Bürger können in bestimmten Angelegenheiten 

einen Antrag auf die Durchführung eines Bürger-

entscheids stellen. Dieser Antrag nennt sich 

Bürgerbegehren. (…) Voraussetzung für die 

Zulassung des Bürgerbegehrens ist u.a., dass es 

von 7% der Bürger unterzeichnet ist und schriftlich 

mit einer Begründung eingereicht wird. Ein Bürger-

begehren kann sich gegen einen Gemeinderats-

beschluss richten. (…) Es muss dann spätestens 3 

Monate nach der Bekanntgabe des Beschlusses 

eingereicht werden. Über die Zulässigkeit des 

eingereichten Bürgerbegehrens entscheidet der 

Gemeinderat. Sind die Zulässigkeitsvoraussetz-

ungen erfüllt, so beschließt der Gemeinderat die 

Durchführung eines Bürgerentscheids. Dies ist 

ebenfalls in Nürtingen geschehen. Der Bürger-

entscheid findet am 25. Juni 2017 statt. 

Im Bürgerentscheid stimmt der Bürger über die 

Fragestellung ab. Es muss sich dabei um eine 

Frage handeln, die eindeutig mit ‚ja‘ oder ‚nein‘ zu 

beantworten ist. Im vorliegenden Fall lautet die 

Frage: ‚Sind Sie dafür, dass der Beschluss des 

Gemeinderates vom 11. Oktober 2016 aufge-

hoben wird? Dieser sieht vor, auf den Grund-

stücken (…) Gebäude zur Anschlussunterbringung 

von Flüchtlingen zu erstellen.‘“

Ergebnis des Bürgerentscheids 2017

Der Bürgerentscheid scheiterte am Quorum: nur 

18,03 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für 

den Antrag der Bürgerinitiative, also für die Rück-

nahme des Beschlusses – 20 Prozent wären nötig 

gewesen.11,56 Prozent stimmten gegen die Rück-

nahme des Beschlusses. Die Wahlbeteiligung lag 

bei 30,72 Prozent (9.633 Bürger).
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Teil 1:
Die erinnerte Geschichte 
des Bürgerentscheids

„Wie haben Sie den Ablauf 

des Bürgerentscheids erlebt?“
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1. Die Vorgeschichte

Ich wurde von einem Nachbarn, der links von meinem Grundstück wohnt, 

daraufhin angesprochen, dass die Stadt auf ihn zugekommen wäre, ob er 

nicht einen Teil seines Grundstücks als Bauplatz umlegen möchte. Im Zuge 

der Verdichtung werden Grundstücke zum Bau von Wohnungen gesucht. 

Daraufhin bin ich zu unserem Ortsvorsteher aufs Rathaus, um mich zu 

erkundigen, was hier entstehen soll. Es wurde mir bestätigt, dass dort 

Doppelhäuser oder Reihenhäuser geplant sind. Danach fragte ich, was denn 

mit der freien Wiese auf der rechten Seite von meinem Grundstück gesche-

hen soll. Die Antwort war: „Hier werden Häuser zur Anschlussunterbringung 

für Asylanten gebaut.“ Da habe ich gedacht, ich falle um. Ganz ehrlich, ich 

glaube er hat auch damals schon von 48 jungen Männern geredet, die dort 

untergebracht werden sollen. Ich bin nach Hause und habe alle Nachbarn 

danach gefragt. Kein einziger Mensch hat davon etwas gewusst. B4Z3

Zum ersten Mal hellhörig sind wir geworden, als seinerzeit im Roßdorf diese 

Veranstaltung war. Da ist zum ersten Mal das Thema aufgetaucht: hier 

draußen in der Braike bei uns, da kommt das auch. Das ist dort bereits 

erwähnt worden. Und daraufhin bin ich an dem gleichen Abend zu einem 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung hin und habe gesagt: „Ich finde das, wie es 

hier jetzt im Roßdorf läuft, sehr, sehr schlecht. Könnten wir, bevor man 

sowas macht, könnte man mit uns doch eigentlich auch reden?“ „Ja selbst-

verständlich. Sie werden auf jeden Fall angesprochen.“ Daraufhin haben alle 

sechs Fraktionsvorsitzenden von mir einen Brief bekommen mit der gleichen 

Frage: „Wie stehen Sie zu der dezentralen Unterbringung?“ Wissen Sie, von 

wie vielen ich eine Antwort gekriegt habe? Von dreien. C4Z2

Mit einzelnen Personen von dieser Bürgerinitiative gab es natürlich schon im 

Vorfeld, bevor das jetzt offiziell war, dass sie Unterschriften sammeln, mal 

Kontakt. Ein Mitglied dieser Bürgerinitiative hat relativ früh Fragen per E-Mail 

gestellt, die hatte ich dann auch beantwortet. Und dann ist erstmal nichts 

mehr zurückgekommen. A5R4

Im Gemeinderat wurde so ein Vorhaltebeschluss gefasst: Wir brauchen sehr 

viel Unterkünfte für Asylbewerber und für Flüchtlinge. Und da war es klar, 

dass es ein heißes Thema ist. Weil es natürlich immer Menschen betrifft, die 

schon irgendwo wohnen und praktisch dann daneben so eine Unterkunft 

entsteht. Von dem her war das schon klar, dass man da sehr sensibel 

reagieren muss. C3R3
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Teil 2:
Die Lernerfahrungen

„Welche Lernerfahrungen 

nehmen Sie mit?“
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1. Bürger früh informieren und einbeziehen

Ich denke, die Stadtverwaltung hat in Bezug auf den abgelaufenen Bürger-

entscheid sehr gut reagiert. Einerseits dadurch, dass die Entscheidung 

selber vorher in zig Gremien war. Also das war ja nicht so, dass die 

Entscheidung für die Standorte nur einmal im Ortschaftsrat und dann im 

Gemeinderat war, es war immer wieder ein Thema. Es ist keine Ent-

scheidung gewesen, die einfach durchgewunken wurde. Es wurden immer 

wieder Gespräche mit den Vertretern der Bürgerinitiative geführt und immer 

wieder Kompromissvorschläge gemacht. Was auch gut war und was ich 

auch wichtig finde, sind diese Infoveranstaltungen, also zusätzlich zu diesen 

öffentlichen Sitzungen der Gremien, wo alle das Wort haben. Es war auch 

eine gute Entscheidung, einen neutralen Moderator zu nehmen. Was könnte 

man besser machen? Aus Sicht der Stadtverwaltung sicherlich eine offen-

sivere Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch 

verfahrenstechnisch. Also die Leute aufzuklären, welche Vor- und Nachteile 

hat ein Bürgerbegehren, welche Vor- und Nachteile hat überhaupt 

unkonventionelle politische Partizipation, also eine Art politische Bildung zu 

betreiben. Das denke ich, ist durchaus ein Thema, was man noch besser 

machen könnte. B4Z2

Also im Stadtbauamt erlebe ich schon, dass da ein großes Interesse daran 

besteht, auch in den Dialog zu treten mit den Bürgern. Also es hätte sicher 

noch viele Gelegenheit gegeben, wo man das auch hätte machen können, 

wo man gar nicht dran gedacht hatte. C3R3

Man hätte vielleicht die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzungen 

irgendwie klarer benennen können. Als Außenstehender sieht vielleicht nicht 

immer, um was es da genau geht. Als Gemeinderat ist einem klar, um was 

es geht A5R4

Im Nachhinein wäre es sicherlich sinnvoller gewesen, wenn man gleich zu 

Beginn, als die Verwaltung im gesamten Stadtgebiet Standorte untersucht 

hat, dass man diese Informationen öffentlich macht und sagt: „Hört zu, hier 

im Stadtgebiet haben wir fünfzig bebaubare Standorte. Davon haben wir die 

und die ausgeschlossen, aus den und den Gründen. Und die, die verblieben 

sind, haben wir nach folgenden Prioritäten sortiert.“ Dann hätte man 

vielleicht schon eine breitere Basis an Informationen gehabt für alle. Klar, 

der, der neben dem Standort wohnt, der hat trotzdem wieder die persönliche 

Betroffenheit. Aber dann hätte man in der Gesamtheit eine Informations-

grundlage gehabt, die für alle gleich gewesen wäre. Für mich ist die Quint-

essenz: Lieber frühzeitig umfangreich informieren, dann haben alle einen 

gleichen Stand. C5L3


