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Protokoll der 4. Spurgruppensitzung am 27.5.2013 
 von 16.30 Uhr – 19.15 Uhr 
 
 
Teilnehmende: 
Herr BM Roth, Herr Futter, Herr Wezel, Frau Greitmann, Frau Höfler, Herr Plonka, Herr 
Fischer, Herr Müller, Herr Maier, Herr Münch, Dirk Kron (suedlicht) 
 
Tagesordnung: 
- Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Roth (5 min) 
- Auswertung Infoveranstaltung (1) am 16.5. (30 min) 
- Pause (10 min) 
- Konzept Infoveranstaltung (2) am 3. Juni (45 min) 
- Gemeinsame Ideenentwicklung Bürgerversammlung am 25. Juni (45 min) 
- Broschüre - letzte Absprachen (15 min) 
 
 
 

1. Begrüßung BM Roth 
 
Herr BM Roth begrüßt die Mitglieder der Spurgruppe und leitet zur inhaltlichen Auswertung 
der ersten Infoveranstaltung über. 
 
 
 

2. Rückblick Erste Informationsveranstaltung 
 
Insgesamt zeigten sich die Mitglieder der Spurgruppe sehr zufrieden mit dem Besuch der 
Infoveranstaltung, und freuten sich besonders über die große Anzahl an Jugendlichen.  
 
Alle Mitglieder der Spurgruppe äußerten sich detailliert zur ersten Veranstaltung, teils mit 
Meinungen, die ihnen zugetragen wurden.  Hier eine Aufstellung der Rückmeldungen: 
 
Kritische Anmerkungen 

 Die Matrix zur Standortwahl war sehr kleinschriftig und schwer zu lesen 

 Für manche Besucher war es eine „Werbeveranstaltung für das Gefängnis“ 

 Die Mikroanlage war unzureichend und nicht zufriedenstellend 

 Bezüglich des Rankings und der Suchkriterien blieb bei vielen das Gefühl, das Land 
beziehe keine eindeutige Stellung 

 hoher Geräuschpegel 

 bleibende Unklarheit, was ist wenn wir NEIN sagen... 
 
Positive Rückmeldungen 
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 es gab vielseitige Informationen 

 die Stimmung sei gut gewesen, man habe sich gut informieren können 

 die Veranstaltung wurde häufig gelobt  

 an den Ständen kam es nur selten zum „Stau“,  
wenn man Fragen stellen wollte, klappte das recht gut 

 es gab sehr sachliche Gespräche an den Ständen 

 Eine Teilnehmerin beschwerte sich über ein Gespräch mit ihr am Stand einer BI 
(AGG); dort sei Ihr unterstellt worden, eine schlechte Mutter zu sein, wenn Sie für 
die JVA stimmen würde  

 Man kam auch leicht miteinander ins Gespräch von Bürger zu Bürger. 
 
Insgesamt wurde die Veranstaltung als positiv erlebt, die zeitliche Zweiteilung war 
gut, auch wenn manche bei beiden Teilen dabei blieben. Hier sollte bezüglich 
Infoveranstaltung (2) die Kommunikation verbessert werden. 
 
Bezüglich der Meinungsbildung  der Teilnehmenden war zu hören, dass die meisten 
bereits mit einer Meinung kamen und sich diese i.d.R. bestätigt habe. 
 
Die wesentliche Frage war und blieb, wie es nach einer möglichen Ablehnung einer 
JVA  durch die Tuninger Bevölkerung weiter gehen würde, insbesondere was den 
möglichen Alternativstandort Weigheim betrifft. 
Hierzu bittet die Spurgruppe die Vertreter der Landesregierung um eine eindeutige 
und verständliche Klarstellung am 3. Juni in der zweiten Infoveranstaltung. 
 
Herr Futter führte hierzu erneut aus, dass es  
- erstens keinen neuen Suchlauf geben werde 
- und zweitens die Standorte Weigheim, Meßstetten und die Rottweiler Standorte 

erneut geprüft würden. Diese lägen alle klar hinter der Eignung des Standortes 
Tuningen und jeder für sich bringe bestimmte qualitative Einschränkungen mit 
sich. Diese Standorte mit ihren spezifischen Einschränkungen müssten dann 
untereinander abgewogen werden. 

 
 

3. Konzept Infoveranstaltung (2) am 3. Juni  
Das Konzept wurde im Detail von suedlicht vorgestellt und im Wesentlichen bestätigt.  
Detailverbesserungen wurden diskutiert und in das Konzept eingearbeitet. 
Nach der Einführung  des Ministers haben erst die Bürgerinitiativen die Möglichkeit für 
Statements und  je eine Frage. Es wird je Thema 1-2 Fachexperten, die in den Stuhlkreisen 
von den diskutierenden Bürgern angefordert werden können. Beide BIs können je zwei 
"Bürgerexperten" aus ihren Reihen benennen, die neben Fachexperten im Rahmen des 
Bürgerdialog bei Fragen gleichberechtigt zur Verfügung stehen. Sie können von 
Dialoggruppen angefordert werden, wenn es Fragen gibt oder bestimmte Argumente gehört 
werden sollen. Weitere Detailhinweise wurden in den neuen Ablauf eingearbeitet 

-   
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Die vorab per Mail eingegangenen Anregungen der AGG zur Durchführung der zweiten 
Infoveranstaltung wurden in der Spurgruppe  intensiv diskutiert. Es wurde versucht, die 
Anliegen im Ablauf zu berücksichtigen. 

 
Die Spurgruppe erarbeitete am Ende folgendes Konzept: statt Extra-Dialoggruppen für die 
BIs einzurichten, sollen der AGG und der AG JVA die Möglichkeit  gegeben werden sich  in die 
entstehenden Dialoggruppen im Rahmen des Bürgerdialogs einzubringen und dort 
miteinander und den Bürgerinnen und Bürgern das direkte Gespräch zu suchen. So 
entstehen gemischte Gruppen, die jeweils  intensiv miteinander diskutieren können. 
 
 
 
Der Vorteil von diesem Verfahren ist aus Sicht der Spurgruppe, dass die AGG und die AG JVA 
nicht getrennt von anderen Gruppen platziert sind, sondern an jeder thematischen Stelle 
mitreden und ihre Sichtweisen einbringen können. 
 
 
Zum Thema Ablauf einigte sich die Spurgruppe darauf, aus Kapazitätsgründen wieder zwei 
identische Durchläufe stattfinden zu lassen:  einer von 17 Uhr bis 18.50 Uhr und einer von 
19-21 Uhr. 
 
Wegen des diesmal bewusst anders gewählten Formats (statt einer Wiederholung des Info-
Marktes vom 16.5.) wird diesmal auf Stände verzichtet. Alle Experten (Fach- oder 
Bürgerexperten) können jedoch gerne Informationsunterlagen in einer Mappe (mit Skizzen, 
Plänen oder ähnlichem) mitbringen, falls dies zur Information im Teil Bürgerdialog benötigt 
wird. 
 
suedlicht wird für die mitwirkenden Fach- und Bürgerexperten noch in dieser Woche auf der 
Grundlage der gestrigen Entscheidungen der Spurgruppe eine ausführliche Information 
erarbeiten. 
 
 
 

4. Ideen zum Ablauf der Bürgerversammlung am 25. Juni 2014 

 
Hierzu wurde festgehalten, dass der Feinschliff nach der Veranstaltung am 3. Juni erfolgen 
solle. Hierzu dient dann die Spurgruppensitzung am 5. Juni von 16 bis 19 Uhr. 
 
Nach der Begrüßung durch Herrn Roth wird es eine fachliche Einführung durch Herrn Futter 
geben. Anschließend wird Herr Roth die Position des Bürgermeisters und die des 
Gemeinderates vortragen. Anschließend erhalten beide BIs Gelegenheit, ihre Positionen 
vorzustellen  (je 5 min). 
 
Da mit großem Interesse und Andrang gerechnet wird, soll es zusätzlich die Möglichkeit 
geben, auf dem Schulhof per Leinwand und Lautsprecher in einem „public viewing“  der 
Veranstaltung zu folgen. 
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Um viele Menschen am anschließenden Diskurs zu beteiligen, wird es: 
 

- im Raum 3 Moderatoren mit Mikrofonen geben ; 
- die Möglichkeit zur Stillen Post geben, d.h. Teilnehmende, die nicht am Mikro 

sprechen wollen (sich nicht trauen etc), können Fragen oder Statements auf 
Fragekarten  an die Moderation geben, diese werden immer wieder durch die 
Moderation in den Dialog eingebracht;  

- um auch Menschen auf der Schulhof zu beteiligen, haben diese die Möglichkeit 
per SMS Fragen oder Statements zu schicken, diese werden von suedlicht 
empfangen und per Beamer auf eine Leinwand projiziert und eingebracht.  

 
Nach längerer Diskussion hat man sich in der Spurgruppe entschieden, nicht nur Fragen 
zuzulassen sondern auch Statements, da die Erfahrung in solchen Veranstaltungen zeigt (so 
der Hinweis von suedlicht), dass es meist nicht gelingt, die Teilnehmenden nur auf Fragen zu 
begrenzen. Gilt die „Nur-Fragen-Regel“, wird diese häufig missachtet oder Statements 
werden mit Fragen verknüpft. 
 
Daher soll beides möglich sein. Hierfür gelten folgende Regeln, die die Moderation 
durchsetzen soll: 
 

- Klar in der Sache, fair im Ton 
- Je ca. 90 Sekunden Zeit für Statement oder/und Frage 
- Keine 1./2./3.-Fragen – nur eine Frage / Statement je Person. 

 
Die Halle wird zur Bühne hin bestuhlt, und zwar so, dass es genügend Zwischengänge gibt, 
damit die Moderation die Mikros hin und her reichen kann. Zudem soll vor der Bühne ein 
Podium aufgebaut werden, auf dem dann Vertreter von Gemeinde (BM), Land (Hr. Futter), 
BIs mit Stehtischen auf Barhockern  sitzen können. Die Bühne selbst scheint der Mehrheit zu 
hoch und „abgehoben“, daher die Wahl des Podiums. 
 
Um Ton- und Beamertechnik für draußen (public viewing) wird sich die Gemeinde Tuningen 
kümmern. 
 
 

 

 
5. Infobroschüre 

 
Zur Infobroschüre wurden nochmals die Formate und Anzahl der Zeichen je Seite geklärt. Sie 
werden in separater Mail allen TN der Spurgruppe und der AGG mitgeteilt werden. 
Redaktionsschluss ist der 3. Juni, 12 Uhr. 
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Ausblick: 
Die nächste Spurgruppensitzung findet am 5. Juni 2014 im Ochsen statt. 
Sie beginnt um 16 Uhr. Dauer: 3 Stunden. 
 
Freiburg, 2.6.2014 
Dirk Kron 


