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Protokoll der Spurgruppe vom 5. Juni 2014  
von 16.00 bis 18.30 Uhr 
 
Teilnehmende: 
Herr Müller, Herr Fischer (AG JVA), Herr Maier (GR), Herr Bosch (Vertreter für Herrn Münch, 
GR), Herr Bürgermeister Roth, Herr Futter (Justizministerium), Herr Wezel 
(Staatsministerium), Frau Höfler (entschuldigt), Frau Greitmann 
 
Moderation: Dirk Kron, Dr. Christine Grüger (suedlicht, Freiburg) 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Aktuelles  
2. Feedback auf die zweite Informationsveranstaltung 
3. Ablaufplanung für die Bürgerinformationsveranstaltung am 25. Juni 2014 
4. Informationsbroschüre 
5. Absprachen für die Pfingstferien 
6. Sonstiges 

 
 

1. Begrüßung und Aktuelles 
 
Herr BM Roth begrüßt die Teilnehmenden der Spurgruppe und beginnt mit einem Rückblick 
auf die zweite Infoveranstaltung. In seiner Wahrnehmung ist das Format der Veranstaltung 
insbesondere mit den Dialogkreisen gut aufgegangen. 
 
Er weist darauf hin, dass die Stuttgarter Zeitung  einen umfangreicheren Artikel plant. Herr 
Messmer (StZ) hat ein Interview mit ihm geführt und wird ggf. Herr Futter und die BIs noch 
ansprechen. 
 
 

2. Feedback auf die zweite Informationsveranstaltung 

 
Die Teilnehmenden der Spurgruppe teilen kurz ihre Beobachtungen und Rückmeldungen 
mit: 

 Der Ablauf der Veranstaltung war sehr gut, insbesondere der zweite Durchlauf erhielt 
viel Lob   

 In den Dialogkreisen fanden intensive Gespräche statt, auf Augenhöhe konnte mit 
Fachexperten und Bürgerexperten der beiden BIs diskutiert werden. Diese 
Möglichkeit wurde rege genutzt 

 Besonders hervorgehoben wurde, dass es möglich war, auch mit Herrn Minister 
Stickelberger und Frau Staatsrätin Erler in kleiner Runde zu sprechen  
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 Dies zeige die Besonderheit des gewählten Verfahrens, und eine Veränderung in der 
politischen Kultur; eine solche Veranstaltung wäre vor einigen Jahren noch 
„undenkbar gewesen“ 

 Das Format bot Raum für kognitive und emotionale Auseinandersetzungen 
 Die anwesenden Gemeinderäte berichteten von vorwiegend positiven und fairen 

Gesprächsverläufen in den Dialoggruppen 
 Insgesamt ein guter Gesamteindruck: ein reger Meinungsaustausch, der sachlich 

geführt wurde 
 Beobachtungen und Rückmeldungen zeigten, dass viele Teilnehmenden bereits eine 

feste Meinung haben, dennoch wurde einander meist zugehört und mitunter wurden 
auch Argumente der „anderen Seite“ anerkannt 

 einige wenige Teilnehmende haben die Gesprächsform boykottiert 
 manche Teilnehmer haben in den Dialogkreisen nur zugehört und nichts gesagt 
 die Organisation wurde ebenso gelobt wie die Moderation, dies bestätigen viele 

Rückmeldungen bei den Mitgliedern der Spurgruppe 
 die Dramaturgie mit den Interviews zu Fachthemen in den vier Ecken des Raumes 

sorgte für Lebendigkeit 
 Herr Minister Stickelbergers klare Aussagen und sein bürgernahes Auftreten wurde 

von den Teilnehmenden wertgeschätzt 
 Der Informationsbedarf scheint  mittlerweile für viele Tuninger Bürger gedeckt. Dies 

wurde insbesondere von Familien an Frau Greitmann rückgemeldet 
 Die klaren und kurzen Worte von Frau Staatsrätin Erler zum Abschluss wurden von 

manchen Teilnehmenden als „drohend“ von anderen als „klärend“ empfunden.  
 positiv aufgefallen ist der faire Umgangston der Menschen untereinander, aber auch 

gegenüber den Experten 
 auch die Auftritte beider BIs bei Ihren Stellungnahmen und Rückfragen an den 

Minister wurden als engagiert und stilvoll erlebt 
 Herr Futter zeigt sich etwas resigniert, dass manche Bürger weiterhin die selben 

Gegenargumente vorbrächten, die aus seiner Sicht doch längst widerlegt seinen 
 mit Blick auf die Skepsis, die einige in der Spurgruppe gegenüber dem Format mit 

den Dialogkreisen hatten, wurde dieser Ansatz und die konkrete Ausführung durch 
suedlicht als „äußerst positiv“ anerkannt und  gewürdigt 

 auch Minister Stickelberger habe sich beeindruckt gezeigt, von der Veranstaltung 
aber auch von den Tuninger Bürgern selbst 

 Frau Erler empfand die Veranstaltung als sehr bürgernah und auf Augenhöhe 
konzipiert, „besser habe man sie nicht organisieren und moderieren können“. 

 Fazit der Spurgruppe: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“ 
 
Zusammenfassend stellt Herr Kron fest, dass die Ziele der zweiten Informationsveranstaltung 
erreicht wurden, weil erstens erneut fast 300 Teilnehmende dabei waren (davon waren ca. 
60% am 16. Mai bei der ersten Infoveranstaltung nicht dabei) und dass die Menschen trotz 
gefestigter Meinungen immer wieder Verständnis für die andere Seite geäußert und sich die 
Argumente in Ruhe angehört haben.  
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Insgesamt sind damit mittlerweile rund 850 Bürgerinnen und Bürger  erreicht worden. Wenn 
man bedenke, dass in Tuningen bei der Kommunalwahl ca. 1150 Bürger zur Wahl gegangen 
sind, konnten somit bisher rund drei Viertel der politisch interessierten Menschen durch die 
vier Infoveranstaltungen angesprochen werden. 
 
 

3. Ablaufplanung für die Bürgerversammlung 
           am 25. Juni 2014 
 
Das Ablaufkonzept der Bürgerversammlung ist bereits in der letzten Spurgruppensitzung 
vertiefend behandelt worden. Die Anregungen von damals sind eingearbeitet worden. 
Heute wurde der Ablauf noch mal vor dem Hintergrund der beiden nun stattgefundenen 
Infoveranstaltungen überprüft und in Details neu entworfen. 
 
Von der geplanten Außenübertragung „public viewing“ der Bürgerversammlung auf den 
Schulhof wird abgesehen. Die Spurgruppenmitglieder erwarten zwar viele Besucherinnen 
(ca. 300-400 Personen, weil es in Tuningen für viele eine Art „Bürgerpflicht“ ist zu 
Bürgerversammlungen zu gehen), allerdings wird die Festhalle mit Plenarbestuhlung 
vermutlich ausreichend sein. 
 
Vermutet wird, dass einige Tuninger nun letztendlich ein „heißes“ Rededuell der 
Befürworter und Gegner erwarten und dass der „direkte Streit“ um die besten Argumente 
nun einen klassischen Rahmen braucht. Es wird auch mit einigen externen Besuchern aus 
den Nachbargemeinden gerechnet. 
 
Viele Fragen werden in den Diskussionsblöcken nicht mehr erwartet, da es genügend 
Möglichkeiten für Nachfragen gab. 
 
Frau Lang wird gebeten erneut die Jugendlichen anzusprechen und  zur Teilnahme an der 
Bürgerversammlung zu gewinnen. 
 
Zum Ablauf der Bürgerversammlung wird folgendes vereinbart: 
 
Es soll strukturiert in drei Themenblöcken diskutiert werden, damit die Diskussionsbeiträge 
sich aufeinander beziehen können und sich die Diskussion nicht verläuft: 
 

1. Warum soll eine JVA in Tuningen gebaut werden (Standortsuchverfahren) 
2. Wie funktioniert eine JVA? (Betrieb) 
3. Was wird in der Gemeinde passieren? (Stimmung, Identität) 

 
Herr Roth wird zu Beginn der Bürgerinformationsveranstaltung neben seinen 
Begrüßungsworten auch das Wahlverfahren erklären und den Wahlzettel erläutern (ppt mit 
Wahlzettel und Kernsaussagen (Zahlen) zum Quorum). 
 
Die drei Diskussionsblöcke werden eröffnet, indem das Moderationsteam zu Beginn 
beispielhaft einige Pro und Contra Argumente kurz zusammenfasst. Danach sollen dann die 
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Bürger und Bürgerinnen zu Wort kommen und ihre Meinungen, Fragen und Statements 
äußern. Jeder Diskussionsblock  wird mit ca. 20-30 min kalkuliert. 
 
Wichtig ist den Spurgruppenmitgliedern, dass es die Möglichkeit der „stillen Post“ gibt, wie 
in der letzten Sitzung besprochen. Hierfür sollen auf jedem Platz Karten liegen, auf denen 
Statements oder Fragen von denen notiert werden, die sich eher nicht an ein Mikrofon 
trauen. Die Karten sollen mit Namen versehen werden. Ggf. wird extra ein Tisch zum 
Ausfüllen der Karten am Rand der Sitzreihen aufgebaut. Das Moderationsteam wird diese 
Fragen und Statements jeweils in abständen in den Diskussionsblock  mit einbringen. 
 
Falls erneut Fachfragen zu beantworten sein, werden Herr Kern und Herr Futter als Experten 
zur Verfügung stehen. 
 
Nach Herrn Roths Einführung und Hinweisen zum Wahlverfahren und Quorum wird Herr 
Futter nochmals das Vorhaben und die Begründung der Landesregierung vorstellen. 
Anschließend haben beide Bürgerinitiativen 5-7 min Zeit für Ihre Positionen zu werben. 
 
Danach beginnt die Diskussion entlang der drei Themenblöcke (siehe oben). 
 
Nach dem Ende der Veranstaltung wird kein offizieller Umtrunk angeboten, die Bürgerinnen 
und Bürger, die mögen können jedoch noch verweilen, und es wird dann auch die 
Möglichkeit geben, für den der mag ein Bier zu trinken. 
 
 

4. Informationsbroschüre 
 
Da während der zweiten Informationsveranstaltung noch weitere Fragen hinsichtlich des 
Lebens mit der JVA aufgetaucht sind, sollen diese Alltagsfragen gleichfalls in der 
Informationsbroschüre beantwortet werden. Dies betrifft Fragen, wie z.B. Arztbesuche der 
Gefangenen, Einkaufsmöglichkeiten, kommunale Zusatzbelastungen durch erhöhte Kosten 
der Infrastruktur.  
 
Beide BIs haben die Möglichkeit erhalten, ihre Texte nach der Veranstaltung vom 3. Juni 
nochmals anzupassen. Beide Texte liegen nun vor. Der Text der AGG wurde gestaltet und soll 
in dieser Form in die Broschüre eingepasst werden. Deren CI wird dadurch nicht gestört.  
 
Die Broschüre wird ab dem 20. Juni an alle Haushalte verteilt. 
 
 

5. Absprachen zu den Pfingstferien 
 
Suedlicht ist während der ersten Pfingstferienwoche über Frau Moschitz erreichbar. Danach 
ist das Büro wieder durch Frau Grüger und Frau Moschitz besetzt. 
 
Herr Roth ist in Urlaub, aber jederzeit erreichbar. 
 
Herr Futter wird durch Herrn Schmied vertreten, ab 16.6. ist Herr Futter wieder erreichbar. 
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Auch das Staatsministerium ist erreichbar, ebenso die Pressestelle des Landes. 
 
 
 
 
 
 

6. Sonstiges 
 
Herr Wezel, Staatsministerium, wird bei der Bürgerinformationsveranstaltung am 25.6.2014 
nicht anwesend sein.  
 
Die vorläufig letzte Sitzung der Spurgruppe findet am 15. Juli 2014 um 16.30 Uhr für max. 2 
Stunden statt, um abschließend den Prozess insgesamt auszuwerten. 
 
 

 suedlicht, Freiburg, 7.6.2014 


