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Dr. Hinrich Lehmann-Grube

Vom Geist des „Runden Tisches"

Im Jahr 1990, kurz vor meiner Wahl zum Oberbürgermeister von
Leipzig, besuchte ich die letzte Sitzung des „Runden Tisches", der
mehrere Monate lang, als eine Art Vorparlament, die Geschicke der
Stadt gelenkt hatte. Ich sah und hörte Merkwürdiges. Jeder wurde mit
seiner Rede angehört. Mit jedem Argument, wer immer es vorbrachte,
setzte man sich auseinander. Die Diskussion war gemeinsame Suche
nach dem richtigen Weg.

Wie anders war und ist noch die mir seit Jahrzehnten vertraute
politische Praxis in Westdeutschland. Echte Diskussion im Sinne von
Meinungsbildung auf der Suche nach der richtigen Lösung findet fast
ausschließlich partei- oder fraktionsintern statt. Ist diese Phase, oft
durch interne Abstimmung, abgeschlossen, regiert der Fraktions-
Zwang. Vor der Öffentlichkeit wird nicht mehr miteinander diskutiert,
sondern gegeneinander debattiert.

Unvorstellbar, daß ein Abgeordneter gegen die eigene Fraktion oder
gar mit dem „politischen Gegner" stimmt, weil er dessen Meinung
richtig findet. Er wird geächtet und politisch gemaßregelt. Die Bindung
der Abgeordneten aller politischen Ebenen reicht indes noch weiter.
Zwar würden alle Parteien gekränkt widersprechen, wenn man
behauptete, sie gäben ihren Abgeordneten ein sogenanntes imperatives
Mandat.
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Tatsächlich werden überall Parteitage veranstaltet, die mit ihren
Diskussionen und Beschlüssen nicht nur der Meinungsbildung dienen,
sondern die sehr entschieden Bindung und Geltungskraft für die
Parteimitglieder und besonders für die Abgeordneten beanspruchen.

Für den Bürger und Wähler, der nicht parteipolitisch aktiv ist, treten
diese Verhaltensmuster nur selten deutlich in Erscheinung. Er nimmt
nur mit Erstaunen wahr: wann immer die x-Partei mit einem Vorschlag
an die Öffentlichkeit tritt, erklären am nächsten Tag die y-Partei und die
z-Partei den Vorschlag für groben Unfug. Das ist ein Ritual, das mit
großer Zuverlässigkeit abläuft. Und wann kommt es noch vor, daß
eine Debatte im Bundestag oder in einer westdeutschen Großstadt
offen, der Ausgang in der Abstimmung ungewiß ist?

Die hier nur skizzenhaft beschriebenen politischen Verhaltensmuster
sind ineffizient, sind schlecht geeignet, Politik zu entwerfen und
durchzusetzen, die den heutigen Problemen angemessen ist. Es ist
banal, festzustellen, daß auf allen Politikebenen die wirtschaftlichen,
sozialen und gesellschaftlichen Probleme neuartig und hoch komplex
sind. Mit Ideologie oder Programmatik aus früheren Zeiten ist da nicht
zu helfen.
Das bedeutet aber:
Die Prozesse der Meinungsbildung, die zu politischen Lösungen
hinführen, müßten breit angelegt sein, möglichst viel
unterschiedliches Nachdenken, Sachverstand, Meinungs-
Verschiedenheit und Wertevielfalt zusammenführen, dabei auf
Konsens und Akzeptanz hinwirken. Die von Parteien beherrschten
staatlichen und kommunalen Institutionen in Deutschland praktizieren
in der Regel das Gegenteil. Die Prozesse der Meinungsbildung sind
eng geführt, beschränkt auf die jeweils eigene Partei. Und sie sind nicht
auf Konsens und Akzeptanz angelegt, sondern auf Profilierung auf
Kosten der sogenannten politischen Gegner.
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Oft wird behauptet, dies Verhalten sei unvermeidlich, gewissermaßen
Naturgesetz einer Parteidemokratie. Dem ist entgegen zu halten, daß
die Demokratie in Europa und in Nordamerika höchst unterschiedliche
Formen entwickelt hat, in denen Parteien sehr verschiedene Rollen
spielen.
In keinem mir bekannten, demokratisch verfaßten Staat - Österreich
ausgenommen - spielen Parteien eine so beherrschende, alles
durchdringende Rolle wie in Deutschland.

Zurück zum „Runden Tisch" in Leipzig. Seit Mai 1990 haben wir
versucht, aus dem Geist des alten „Runden Tisches" neue Muster
politischen Verhaltens zu entwickeln.

Auf allen Ebenen, bis in die Stadtverordnetenversammlung hinein, wird
darum diskutiert und gestritten, welche Lösung eines Problems wohl
die Richtige sei für die Entwicklung der Stadt und das Wohl ihrer
Bürger. Dabei wird anerkannt, daß auch der Vertreter der jeweils
anderen Partei oder Fraktion eine vernünftige Meinung haben könnte,
mit der man sich inhaltlich auseinandersetzen muß.

Es gibt zwar eine Fraktionsdisziplin - mehr oder weniger - aber es gibt
keinen Fraktionszwang. Wenn Abgeordnete einer Fraktion der
Mehrheit ihrer Fraktionskollegen nicht folgen können, dann folgen sie
ihrer eigenen Überzeugung und stimmen dementsprechend ab. Die
Sitzung der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung sind
keine Bühne, auf der die vorher in den Fraktionen festgelegten
Meinungen mit verteilten Rollen, allein unter dem Gesichtspunkt
größter Öffentlichkeitswirkung, vorgetragen werden. Sie sind ein
Forum der Meinungsbildung.

Dies ist keine große Koalition. Zu Beginn der Wahlperiode im
Frühsommer 1990 sind SPD. CDU und Bündnis 90 überein
gekommen, wichtige Grundsatzfragen der Kommunalverfassung, der
Geschäftsordnung und der Dezernats-Verteilung untereinander
abzustimmen. Das geschieht auch so. Aber in den hunderten von
großen und kleinen Sachfragen findet keine bindende Vorabstimmung
statt.



4

Meine Gesprächspartner im Westen, denen ich von dieser Art,
Kommunalpolitik zu machen, erzähle, mögen gar nicht glauben, daß so
etwas funktionieren kann. Das sei doch politisches Chaos,
unberechenbar, nicht steuerbar. Das Gegenteil ist richtig.
Alle großen, kommunalpolitisch bedeutsamen Entscheidungen dieser
Wahlperiode, von der Standortverlagerung der Messe über die
Gestaltungssatzung für die Innenstadt bis hin zu den Haushaltsplänen
sind mit breiten, stabilen Mehrheiten zustande gekommen.
Gegenstimmen gingen jeweils quer durch alle Fraktionen.
Diese Art, Stadtpolitik zu machen, war nicht unbestritten, aber über 3
1/2 Jahre herrschende Praxis. Sie war und ist im Wettbewerb der Städte
und Regionen ein Standortvorteil für unsere Stadt.
Ich bin nicht so anmaßend, zu behaupten, dies Modell sei ohne weiteres
auf andere Städte oder gar auf die Ebene der Länder oder des Bundes
übertragbar.

Aber: Keine zwei Jahre sind vergangen, seit Richard von Weizäcker
die politischen Parteien in Deutschland einer herben Kritik unterzog.
Es rauschte im Blätterwald, es gab vielfache Zustimmung, auch
Ablehnung. Hier und da hat sich die Politikwissenschaft (z.B. Helmut
Klages) des Themas angenommen. Aber geändert hat sich anscheinend
nichts.

Inzwischen wird - gerade im Wahljahr 1994 - weiter über
Politikverdrossenheit der Bürger gerätselt, wird eine stärkere
Gestaltungskraft der politischen Institutionen zur Lösung der großen
und kleinen Probleme unserer Zeit eingefordert. Vor diesem
Hintergrund verdient vielleicht der erfolgreiche Versuch einer Stadt,
auf neue Art Politik zu machen, Aufmerksamkeit über Stadtgrenzen
hinaus.

Dr. Hinrich Lehmann-Grube war Oberbürgermeister von Leipzig 1990 bis 1998.


