
 

 

 

 
 
 

 

Oberbürgermeister 

Dr. Kurt Gribl 

Rathausplatz 1 

86150 Augsburg 

 

 

 

 

Augsburg, den 23.02.17 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrter Herr Schwarz, 

 

vielen Dank für Ihre Antwort auf unser Schreiben vom 16.11.2016. Die Probleme, die Sie 

im Zusammenhang mit einer Beratung der Initiatoren eines möglichen Bürgerbegehrens 

sehen, sind zum Teil, zumindest im Hinblick auf eine rechtlich verbindliche Beratung, 

nachvollziehbar, zum Teil sind wir allerdings anderer Meinung. 

 

Aus unserer Sicht wäre es am besten, wenn auf Ebene des Freistaates eine unabhängige 

Stelle eingerichtet würde, die für die Prüfung der Zulässigkeit aller Bürgerbegehren zu-

ständig ist. Dies müsste in der Gemeindeordnung auch so verankert werden. Wir verwei-

sen hier zum Vergleich auf den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband als neutrale 

Prüfinstanz. Initiatoren von Bürgerbegehren sollten sich dann an diese neutrale Stelle 

wenden können und um eine rechtliche Einschätzung bitten. Der besondere Vorteil einer 

landesweiten und unabhängigen Prüfinstanz läge darin, dass die jeweils betroffene Kom-

mune zur Frage der Zulässigkeit keine Aussage treffen muss bzw. dafür gar nicht zustän-

dig ist. Man kann es drehen und wenden wie man will, aber die jeweils von einem Bür-

gerbegehren betroffene Kommune ist niemals völlig neutral, da sie ja vom Ausgang eines 

Bürgerentscheids direkt betroffen wäre. Auch wenn die Prüfung der Zulässigkeit immer 

nach bestem Wissen und Gewissen stattfindet, kann in der Bürgerschaft der Eindruck ent-

stehen, die Bewertung durch die städtische Verwaltung sei nicht völlig neutral. Durch 

eine Verlagerung der Zuständigkeit auf eine landesweite und neutrale Instanz, wäre man 

diesem Vorwurf als kommunale Verwaltung nicht mehr ausgesetzt. 

 

Unabhängig von einer möglichen landesweiten Regelung, wollten wir mit unserem An-

trag auf Augsburger Ebene erreichen, darüber nachzudenken, wie im Vorfeld von Unter-

schriftensammlungen für ein Bürgerbegehren ein Austausch zwischen Stadt und Initiato- 
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ren erfolgen könnte. Oben beschriebene Instanz bzw. Zuständigkeit gibt es ja leider 

(noch) nicht. Sinn eines solchen institutionalisierten Austausches auf Ebene der Kom-

mune sollte es sein, rechtzeitig miteinander ins Gespräch zu kommen, gegenseitige Be-

denken auszutauschen und auf mögliche rechtliche Probleme hinzuweisen. Unserer Mei-

nung nach könnte gegebenenfalls dabei aber auch gemeinsam über alternative Lösungen 

des Anliegens der Initiatoren gesprochen werden. Das ist und bleibt uns ein wichtiges 

Anliegen. Und hierüber wollen wir weiterhin mit den Kolleginnen und Kollegen im Stadt-

rat wie auch mit Ihnen als Verwaltung beraten. 

 

Wenn offensichtliche Bedenken in Bezug auf ein Bürgerbegehren bestehen, könnten 

diese in diesem Rahmen vorgebracht und diskutiert werden, ohne dass dies für  eine der 

beiden Seiten rechtlich verbindlich wäre. Darauf kann man auch explizit hinweisen bzw. 

ein Protokoll über das Gespräch führen, das von beiden Seiten abgezeichnet wird. Die 

Initiatoren wissen dann auf jeden Fall rechtzeitig, dass es ein Problem geben könnte, um 

dass sie sich kümmern sollten. Beispielsweise könnten sie sich rechtlichen Rat zu den 

angesprochenen Problemen einholen (z.B. eine Stellungnahme bei „Mehr Demokratie“). 

Oder sie verändern Fragestellung und Text aufgrund dieses Gespräches. 

Solche Gespräche sind unserer Kenntnis nach z. Bsp. im Baubereich durchaus üblich. Po-

tentielle Bauantragssteller gehen mit ihren Plänen in die Verwaltung und klären vorab, 

auf was sie achten müssen, welche Bedenken bestehen, wie man diesen Bedenken abhel-

fen könnte usw. 

 

Unsere Fraktion hat als Beispiel für eine mögliche Regelung die Satzung zur Durchfüh-

rung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden der Stadt Nürnberg genannt. Diese 

sieht in § 2 Abs. 1 folgende Regelung vor: “Die Anmeldung von Bürgerbegehren soll mög-

lichst frühzeitig und im Rahmen eines Informationsgespräches zwischen Vertretern des 

Bürgerbegehrens und dem Oberbürgermeister oder dem von ihm bestimmten Vertreter 

erfolgen”. Leider haben Sie dazu keine Stellung bezogen. 

 

Auch wäre es hilfreich, wenn Sie darlegen würden, welche Wege es Ihrer Meinung nach 

gibt, um „institutionalisiert“ im Vorfeld entsprechende klärende Gespräche führen zu kön-

nen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Martina Wild Cemal Bozoğlu Stephanie Schuhknecht 
Fraktionsvorsitzende stellv. Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzende 

 

 

 

Dr. Pia Haertinger Christian Moravcik Verena von Mutius Antje Seubert 
Stadträtin Stadtrat Stadträtin Stadträtin 


