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Was bedeutet 
Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid?  

Ein Bürgerbegehren ist ein 
verbindlicher Antrag an den 
Gemeinderat, einen 
Bürgerentscheid über eine 
bestimmte Sachfrage 
durchzuführen. Ein Bürgerentscheid 
kann bei korrekter Antragstellung 
nur dann noch entfallen, wenn der 
Gemeinderat das Sachanliegen des 
Bürgerbegehrens uneingeschränkt 
und vollständig übernimmt und zu 
seiner eigenen Position macht. 

Für ein Bürgerbegehren (also einen 
Antrag, einen Bürgerentscheid 
durchzuführen) müssen 
Unterschriften von mindestens  
7 % aller stimmberechtigten 
Einwohner der Gemeinde 
gesammelt werden. Steht das 
Bürgerbegehren im Widerspruch zu 
einem bereits gefassten 
Gemeinderatsbeschluss, so muss die 
vollständige Einreichung aller 
Unterschriften spätestens drei 
Monate nach Bekanntwerden des 
Gemeinderatsbeschlusses erfolgt 
sein. 

Binnen zwei Monaten nach der 
Einreichung aller Unterschriften hat 
der Gemeinderat zunächst die 
Vertrauenspersonen des 
Bürgerbegehrens anzuhören und 
dann die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens zu bestätigen. 
Spätestens vier Monate nach 
Feststellung der Zulässigkeit muss 
der Bürgerentscheid stattfinden.  

Damit der Bürgerentscheid 
rechtsgültig ist, reicht es nicht aus, 
die Mehrheit an der Urne zu 
bekommen. Die Mehrheit muss 
zusätzlich mindestens 20% der 
Stimmberechtigten entsprechen. 

 

Liebe FreundInnen und UnterstützerInnen des ReserVoir, 

jetzt werden alle Hände gebraucht!  
 
Wobei? Beim Unterschriftensammeln für das Bürgerbegehren  
„IBA’27-ReserVoir in Kleinglattbach – wenn nicht jetzt, wann dann!“  
Wie wir uns organisieren, welche Aktionen geplant sind und wie Sie uns 
konkret unterstützen können, besprechen wir 
 

am morgigen Donnerstag, den 9. September  
um 19 Uhr  

im HeuHaus im Hofgut Kleinglattbach, Wilhelmstraße 1. 
 

Hierzu laden wir Sie herzlich ein! 
 

Sie fragen sich vielleicht, warum wir ein Bürgerbegehren anstreben, 
obwohl der Gemeinderat am 21. Juli 2021 der Vorlage der 
Stadtverwaltung gefolgt ist, die da lautete: „Die Wohnbaufläche 
„Kleinglattbach- Süd II“ bleibt bis zum Abschluss des Leitbildprozesses 
zurückgestellt und wird im Rahmen der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans im Kontext der dortigen wohnbaulichen 
Entwicklungsflächen diskutiert.“  
 
Wir sind davon überzeugt, dass der Gemeinderatsbeschluss gegen 
ReserVoir den Bürgerwillen nicht abbildet. Die Umfrage im  
IBA-Informations- und Meinungsbildungsprozess der Stadt Vaihingen bei 
den BürgerInnen hat ein anderes Bild ergeben. Nun möchten wir die 
Meinung in der Bürgerschaft mithilfe des Bürgerbegehrens / 
Bürgerentscheid noch einmal überprüfen. 
 
Die Fragestellung hierzu soll lauten:  
,,Sind Sie dafür, dass für die Wohnbaufläche „Kleinglattbach-Süd II“ ein 
Bebauungsplanverfahren eingeleitet wird mit dem Ziel, den Teilbereich 

„ReserVoir“ für die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion 
Stuttgart (IBA’27) entwickeln zu können?" 

 
Der Stadtteilausschuss hatte im Vorfeld zur Gemeinderatsentscheidung 
mit 7:6:2 knapp und der Ortschaftsrat Kleinglattbach mit 5:1 sehr deutlich 
pro ReserVoir gestimmt. 
Im ersten Schritt zum Bürgerbegehren / Bürgerentscheid müssen wir nun 
rund 1.900 Unterschriften sammeln und diese dann bei der 
Stadtverwaltung einreichen. Hierzu haben wir bis zum 23. Oktober – also 
zirka 6 Wochen – Zeit.  
Hier können wir Ihre Unterstützung gebrauchen!  
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Wird das Zustimmungsquorum von 
20 % erreicht, tritt die Entscheidung 
unmittelbar in Kraft. 

Quelle: Mehr Demokratie e.V.  
Baden-Württemberg  

www.mitentscheiden.de/ 
buergerbegehren/handbuch/ 

www.mitentscheiden.de/buergerbegehren/s
pielregeln/ 
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Sie wünschen keinen Newsletter 

mehr? Schreiben Sie uns einfach eine 

Email an  

sanders-groeneveld@t-online.de 

 

Haben wir für das Bürgerbegehren die erforderliche Stimmenanzahl, 
entscheidet der Gemeinderat, ob er unserem Begehren folgt oder ob er 
das Begehren lediglich zur Kenntnis nimmt und er damit den 
Bürgerentscheid einleitet. 
 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen. 
 
Ihre / Eure  

Initiative ReserVoir 
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