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„Bürgerforum -  da mach ich mit" war die Kressbronner 
Antwort auf die Agenda 21, die Charta zur nachhaltigen 
Entwicklung, die 1992 in Rio de Janeiro von 172 Staaten, 
darunter auch Deutschland, unterzeichnet wurde. In die-
ser verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten, durch 
entsprechende Maßnahmen die natürlichen Lebens-
grundlagen für nachfolgende Generationen zu sichern. 
Da dies nicht nur durch Politik „von oben" geschehen 
sollte, wurden in der Folge alle Städte und Gemeinden 
in Deutschland aufgefordert, einen Katalog nachhaltiger 
Maßnahmen unter Beteiligung möglichst vieler Bürge-
rinnen und Bürger zu entwickeln. Die Stunde der Bür-
gerbeteiligung auf Augenhöhe und mit tatsächlichem 
Gestaltungsspielraum hatte geschlagen. In den letzten 
Jahren kam noch ein weiterer Aspekt hinzu: Mündige 
Bürger wollen nicht nur alle paar Jahre ihre Stimme ab-
geben, sondern immer dann mitreden und mitentschei-
den, wenn es auf lokaler Ebene um Projekte geht, die in 
ihren Lebensbereich eingreifen. Viele Politiker haben zu-
dem verstanden, dass eine solche Bürgerbeteiligung der 
Politikverdrossenheit, dem Gefühl des „Abgehängtseins" 
und auch der Radikalisierung entgegenwirken kann. Es 
setzt sich die Einsicht durch, dass die Legitimierung der 
Politik (und der Politiker) in einer repräsentativen Demo-
kratie angesichts der immer komplexer werdenden Welt 
und riesiger Zukunftsaufgaben ergänzt werden muss 
durch „basisdemokratische" Spielräume.

In Kressbronn wurde diese Idee der Bürgerbeteiligung 
durch die Initiative einzelner Bürgerinnen und der Ver-
waltung aufgegriffen und schließlich in 2003 durch die 
Gründung des Bürgerforum Kressbronn vom Kopf auf die 
Füße gestellt. Dieses Gremium bestand aus Vertretern al-
ler gesellschaftlich relevanten Gruppen in der Gemeinde

sowie Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und dem 
Bürgermeister als Vorsitzenden. Das Bürgerforum war 
Anlaufstelle für Bürgerinnen. Hier konnten sie ihre Ideen 
und Visionen für das Zusammenleben in der Gemeinde 
vorstellen und als Projekte mit nachhaltiger Wirkung in 
Abstimmung mit dem Gemeinderat und der Verwaltung 
umsetzen.

So wurde eine Vielzahl von Projekten von Bürgern für 
Bürger initiiert. Beispielhaft seien hier genannt: Gestal-
tung des ehemaligen Hotel Schiff-Geländes zum See-
garten, Gründung des Waldkindergartens Kressbronn, 
Runder Tisch der Wirtschaft, Bürgersolardach zur um-
weltschonenden Energiegewinnung, Erhaltung des unter 
Denkmalschutz stehenden bäuerlichen „Hofgut Milz", 
Fairer Handel -  Weltladen Kressbronn, Bürgerinitiative 
„Ein Herz für Flüchtlinge", Bürgerinitiative Bürgerbus, 
Barrierefreies Kressbronn.

2010 legte der damalige Bürgermeister Edwin Weiß den 
Vorsitz nieder, und das Bürgerforum bestimmte Gitti 
Gaksch zur Geschäftsführerin1. Die Leitung des Bürgerfo-
rums lag nun zwar in den Händen der Bürgerinnen, der 
Dialog mit Verwaltung und Bürgermeister gestaltete sich 
jedoch in den folgenden Jahren zunehmend schwierig. 
Sehr schnell musste das Gremium erkennen, dass Bür-
gerbeteiligung ohne den klaren politischen Willen des 
Gemeinderates und ohne persönliches Engagement des 
Bürgermeisters ein sehr steiniger Weg ist, der kaum er-
folgreich sein kann.

Zunehmende Kritik aus Verwaltung und Teilen des Ge-
meinderates sowohl an bearbeiteten Themen/Projekten 
(z.B. Bebauung des ehemaligen Bodanwerftgeländes und 
die geplante Uferrenaturierung) als auch über die Aufga-
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ben, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des Bür-
gerforums waren Anlass zum Nachdenken: Bürgerforum 
quo vadis?

Ist eine zukunftsfähige Ausrichtung von Bürgerbeteiligung 
und Bürgermitverantwortung in Kressbronn überhaupt 
gewünscht und möglich? Wie kann das Zusammenwirken 
von Bürgerschaft und Gemeinde auf eine neue, vertrau-
ensvolle Basis gestellt und Bürgerbeteiligung in Kress-
bronn für die Zukunft erfolgreich ausgerichtet werden?

Die Chance, den Dialog zwischen allen Beteiligten auf 
eine neue Basis zu stellen, bot sich durch den Wechsel im 
Bürgermeisteramt und den neu gewählten Gemeinderat 
im Herbst 2014. Sowohl Bürgermeister Enzensperger als 
auch der Gemeinderat bekundeten klar den Willen zur 
Fortführung der Bürgerbeteiligung in Kressbronn und sig-
nalisierten ihren Wunsch nach einer neuen, verlässlichen 
Zusammenarbeit und einem fairen Dialog auf Augen-
höhe zwischen allen Beteiligten.

Ab dem Frühjahr 2015 erfolgten alle geplanten Aktionen 
des Bürgerforums stets in Abstimmung mit der Verwal-
tung und durch Beschluss im Gemeindesrat.

Bei allen Beteiligten bestand der Konsens, dass Antwor-
ten auf die offenen Fragen über die zukünftige Gestaltung 
von Bürgerbeteiligung in Kressbronn in einem gemeinsa-
men Workshop gesucht werden sollten.

Unter dem Thema „Bürgerbeteiligung in Kressbronn -  
Neue Wege und Möglichkeiten" fand dann am 24. April 
2015 der Workshop unter der Moderation von Frau Dr. 
Freudenberger von der Allianz für Beteiligung2 statt. Da-
bei wurden zunächst Gedanken ausgetauscht: Welche 
Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung haben wir in Kress-
bronn gesammelt? Was bedeutet Bürgerbeteiligung für 
uns? Wie wichtig ist uns Bürgerbeteiligung? Anschlie-
ßend wurden Grundlagen für die zukünftige Bürgerbe-
teiligung in Kressbronn erarbeitet: Was brauchen wir für 
eine nachhaltige Bürgerbeteiligung? Wie könnte Bürger-
beteiligung in Kressbronn organisiert sein? Wie kann eine 
Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingen? Das Ergeb-
nis3 kann wie folgt zusammengefasst werden:

- Bürgerbeteiligung, die Gestaltungsspielräume für die 
Bürgerinnen anbietet, braucht ein klares Bekenntnis 
durch die verantwortlichen Institutionen (Verwaltung, 
Gemeinderat) und eine Kultur der gegenseitigen Wert-
schätzung.

- Erfolgreiche Bürgerbeteiligung geht nicht ohne Organi-
sationsstruktur, eine Prozessbeschreibung und verbind-

liche Leitlinien, welche durch ein Beteiligungskonzept 
institutionalisiert sind.

Nach kurzem Dissens zwischen Verwaltung und Bürgerfo-
rum über die Umsetzung der Ergebnisse bestand schluss-
endlich Einigkeit, dass zur nachhaltigen Verbesserung 
des Dialogs und der konstruktiven Zusammenarbeit ein 
Bürgerbeteiligungskonzept für Kressbronn von allen Be-
teiligten -  Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerforum -  
gemeinsam erarbeitet werden muss.

Der hilfreiche Kontakt zur Allianz für Beteiligung eröffnete 
im November 2015 die Chance, in das Förderprogramm 
„Gut Beraten" des Staatsministeriums Baden-Württem-
berg aufgenommen zu werden. Der gemeinsame Antrag 
von Verwaltung und Bürgerforum auf Unterstützung 
durch ein externes Beratungsinstitut bei der Erstellung 
des neuen Beteiligungskonzeptes wurde erfreulicher-
weise als Weihnachtsgeschenk mit einem ausreichend 
hohen Geldbetrag beschieden.

Im Frühjahr 2016 beschlossen Verwaltung und Gemein-
derat bei der Umsetzung des Bürgerbeteiligungskonzep-
tes aktiv mitzuarbeiten. Der Gemeinderat beauftragte 
den Bürgermeister mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der Gemeinderatsfraktio- 
nen/-gruppierungen, Verwaltung und Bürgerforum/ 
Bürgererlnnen, sowie die notwendigen Schritte und den 
Zeitplan zum Projekt festzulegen. Als externes Institut für 
die Moderation wurde die „translake GmbH" Konstanz 
bestimmt.

Durch die persönlichen Bemühungen von Bürgermeis-
ter Enzensperger fand sich eine Arbeitsgruppe zusam-
men, die in vier Arbeitssitzungen von Juli bis November 
2016 den Entwurf des Bürgerbeteiligungskonzeptes erar-
beitete. Die Heterogenität dieser Gruppe -  Frauen und 
Männer, unterschiedliche Altersgruppen und Berufe, Alt- 
und Neubürger, kommunalpolitisch erfahrene Hasen und 
Newcomer -  erwies sich als großer Pluspunkt, da neue, 
unverstellte Sichtweisen eingebracht wurden. Am Jahres-
ende 2016 wurde der Entwurf des neuen Beteiligungs-
konzeptes fertiggestellt.

Im Februar 2017 verabschiedete der Gemeinderat den 
Entwurf für das Beteiligungskonzept.

Derzeit erstellt die Verwaltung die „Vorhaben- und Pro-
jektliste" -  das „Herzstück" des neuen Beteiligungskon-
zeptes. Diese Liste enthält alle Vorhaben der Gemeinde 
(Investitionen und Planungen) aus allen kommunalen 
Handlungsfeldern, die in die Lebenssituation der Einwoh-
nerinnen eingreifen. Die Liste dient der frühzeitigen ln-
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formation der Bürgerinnen über aktuelle und langfristige 
Vorhaben und soll Mitgestaltung im Rahmen der Verant-
wortlichkeiten ermöglichen.

Auch die im Beteiligungskonzept geforderte Stelle für 
den/die „Beauftragte/n für Bürgerbeteiligung" wurde 
mehrheitlich bewilligt und wird ab Januar 2018 besetzt 
sein. Der/die Beauftragte berät und informiert die Bür-
gerinnen zu Fragen der Bürgerbeteiligung und fungiert 
als Bindeglied und Lotse zwischen Gemeinderat, Verwal-
tung und Bürgerschaft. Sie/Er bereitet gemeinsam mit 
Bürgern und den Fachleuten aus der Verwaltung Beteili-
gungsprozesse vor und unterstützt bei der Durchführung 
und Dokumentation von Beteiligungsprojekten.

Spätestens wenn -  wie geplant im Frühjahr 2018 -  in ei-
ner Einwohnerversammlung das neue Beteiligungskon-
zept vorgestellt wird, ist das „Bürgerforum Kressbronn" 
Geschichte, aber für die Bürgerinnen in Kressbronn gibt 
es dann neue Wege und Möglichkeiten für eine nachhal-
tige und erfolgreiche Bürgerbeteiligung.

Fotos: © Dr. Sieghart Sautter

1 Im März 2015 übergab Gitti Gaksch den Vorsitz an Marion Dornen
2 Die Allianz für Beteiligung ist ein Netzwerk in Baden-Württemberg, 

das sich für eine Stärkung der Bürgerbeteiligung und der Zivilge-
sellschaft einsetzt. Sie wird gefördert durch das Staatsministerium 
Baden Württemberg, die Robert Bosch Stiftung, Baden Württem-
berg Stiftung, Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft, Breuninger 
Stiftung sowie die Führungsakademie Baden Württemberg.

3 Die detaillierten Ergebnisse und Impulse des Workshops wurden 
dem Gemeinderat präsentiert und sind öffentlich auf der Home-
page der Gemeinde verfügbar.
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