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Rede von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz anlässlic h 

seiner Verpflichtung im Rahmen einer öffentlichen 

Gemeinderatssitzung am 19.09.2015 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrter Herr Schlichter,  

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

zunächst einmal möchte ich Ihnen, Herr Schlichter, für die Verpflichtung 

und Ihre Worte danken. 

 

Ich freue mich, mit Ihnen und dem Gemeinderat, den Kolleginnen und 

Kollegen auf der Verwaltungsbank und vielen, die durch ihr Wirken die 

Stadt mit gestalten, erneut Verantwortung übernehmen zu dürfen. 

Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen ist die Mitgestaltung 

urbanen Lebens der eigenen Heimatstadt eine höchst motivierende und 

faszinierende Aufgabe. 

 

Zugleich lastet die Verantwortung auch auf allen, die sie ernst nehmen 

und denen das Ringen um die beste Lösung nicht gleich ist, oder nur 

Darstellungszweck oder ideologische Trockenübung, sondern inneres 

Anliegen. 

 

Das gilt besonders in einer Zeit, die in immer schnellerer Folge große 

Fragen aufwirft. 
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Die wahrnehmbare Wucht der Megatrends der Individualisierung, der 

Digitalisierung und der Globalisierung, die Wirtschaftskrise, die 

Konversion, die Zuwanderung aus Südosteuropa und nun die für die 

letzten Jahrzehnte beispiellose Zahl von Flüchtlingen in kurzer Zeit und 

der absehbare Zwang zur Haushaltskonsolidierung zum Erhalt unserer 

Leistungskraft, fordern schnelle Reaktionen sowie Zukunftsvertrauen und 

neue Konzepte. 

 

Ich habe ab und zu schon in der Vergangenheit den Begriff der Resilienz 

verwandt, also die Fähigkeit stabil und handlungsfähig zu bleiben auch 

bei Krisen, Irritationen und Rückschlägen. Dies ist eine wesentliche 

Frage für Stadtgesellschaften. Zu dieser Resilienz trägt sicher ein 

funktionierendes, das heißt ein an Lösungen orientiertes und die 

Zusammenarbeit suchendes Leitungsgremium einer Stadt bei. Das ist 

der Gemeinderat, qua Gesetz das Hauptverwaltungsorgan.  

 

Die Intention von Stadtrat Schlichter will ich deshalb gerne noch einmal 

unterstreichen, die Hauptlinien gemeinsam zu beschreiben und zu 

verfolgen und sie nicht aus den Augen zu verlieren oder zur Disposition 

zu stellen wegen Divergenzen im Kleinen. Und vor allem: überhaupt die 

wesentlichen Fragen, die unsere Zukunft bestimmen, im Blick zu 

behalten. Das ist nicht selbstverständlich und unser Alltag ist davon oft 

gerade nicht geprägt. In diesem Jahr konnten wir ja in besonderer Weise 

auch wahrnehmen, dass eine Addition von Nein und Partikularinteressen 

kein Konzept und keine Richtung ergibt. Die zentralen Fragen im Blick zu 

behalten und nach möglichst breit getragenen Lösungen zu suchen wird 

von allen verlangt werden, die der übernommenen Verantwortung 

gerecht werden wollen. 



Seite 3 / 7

 

 

PRESSEKONTAKT  
Monika Enzenbach 
Stadt Mannheim  
Tel.: +49 (0) 621 293-29 13  
Monika.enzenbach@mannheim.de 
Rathaus E 5 | 68159 Mannheim 
 

Der politische Wettbewerb ist die eine Seite, die Aufgabe auch 

gemeinsam Orientierung zu geben die andere. Das gilt gerade auch für 

die Rolle und das Selbstverständnis des Gemeinderates selbst. 

Hierüber haben wir häufiger gesprochen und wir haben in den letzten 

acht Jahren sogar eine Reform der Gemeinderatsarbeit durchgeführt, die 

uns aber natürlich nicht vor den Folgen bewahren konnte, dass die 

zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen ständig gestiegen sind, was 

eine Herausforderung für das Miteinander im Gemeinderat und das 

Miteinander zwischen Gemeinderat und Verwaltung ist. Aber nach über 

25 Jähriger Erfahrung in diesem Gremium will ich hier auch sagen: Es 

gibt für mich keinen nostalgisch verklärten Blick zurück nach dem Motto: 

„Früher  war alles besser.“ 

 

Wir haben allerdings eine neue Höchstzahl von verschiedenen 

politischen Positionen im Gemeinderat vier Fraktionen, drei 

Gruppierungen und vier Einzelvertreter. Die Einbindung der Fraktionen 

erreicht nur noch gut zwei Drittel des Gemeinderats. Darauf ist in der 

Praxis nicht so einfach eine Antwort zu finden. Und schon gar nicht durch 

die Verwaltung allein.  

 

Zum anderen ist mir nach der Wahl in Gesprächen mit 

Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern klar geworden, dass die 

Distanz zwischen Verwaltung in ihrer Breite und der Politik größer ist als 

ich dachte. Zu dem, was in unseren Gremien geschieht und wie es 

geschieht, besteht eine große Distanz und das Gefühl, dass die Ebene 

der Rationalität und Sachlichkeit verlassen wird, wenn wir das Handeln 

oder die Vorschläge der Verwaltung in den gemeinderätlichen Gremien 

zur Diskussion stellen. Darüber müssen wir sprechen. Ich habe den 
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Gemeinderat  immer als Auftraggeber der Verwaltung beschrieben und, 

wie gesagt: Er ist Hauptverwaltungsorgan. Diese Rolle kann nicht 

erfolgreich gelebt werden, wenn es eine große innere Distanz gibt. Auch 

dies ist ein Thema für die nächste Zeit, das ich gerne mit Ihnen 

bearbeiten würde, weil es nicht einfach durch einen Appell an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgelöst wird. 

 

Am wichtigsten jedoch ist das Verhältnis von Rat, Verwaltung und 

Bürgerschaft. Zwei wichtige Veröffentlichungen hat es dazu in den 

letzten Wochen gegeben, die vielleicht unsere Debatte voranbringen und 

klären können: 

 

Zum einen hat das Mannheimer Zentrum für Europäische 

Sozialwissenschaften für die Landesregierung ein Demokratiemonitoring 

veröffentlicht. Darin ist unter anderem beschrieben, dass höchst 

unterschiedliche Milieus bestehen, die sich nicht durch ihre politische 

Meinung unterscheiden, sondern durch ihre Erwartung und Haltung zur 

Demokratie. Das heißt, dass wir in jeder Sachauseinandersetzung immer 

auch eine offene oder latente Auseinandersetzung darüber haben,  wer 

mitsprechen und entscheiden darf. Der Wunsch nach mehr Mitsprache 

ist zwar weit verbreitet. Die Erwartung wie dies zu geschehen hat und 

wer am Ende die Entscheidung bestimmt, ist aber höchst unterschiedlich 

innerhalb der Bevölkerung. Darunter gibt es eine Gruppe, die für Ihre 

eigenen Interessen ein Mitbestimmungsrecht  einfordert. Für viele 

Fragen kann dies in der repräsentativen Demokratie nur zu 

Enttäuschungen führen und zu einem Dauerdiskurs, dass dies keine 

echte Demokratie sei, was von den gänzlich von Politik und Demokratie 

Abgewandten entsprechend geteilt  wird. 
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Die zweite Veröffentlichung ist ein Artikel des Mannheimer 

Politikwissenschaftlers Peter Graf Kielmannsegg in der FAZ. Er schreibt, 

dass die repräsentative Demokratie keine Notmaßnahme sei, weil man 

nicht alle Bürgerinnen und Bürger befragen könne, sondern ein 

staatliches Konzept, das Demokratieprinzip und Amtsgedanken 

zusammenführt. Das sei in Vergessenheit geraten. Er schreibt, dass es 

die latente Annahme gäbe, die Intervention des Bürgers habe 

grundsätzlich einen legitimatorischen Vorrang vor der Repräsentation. So 

sei es aber gerade nicht. Das Primat habe der gesamtbürgerliche Akt der 

Wahl, nicht die partikulare Intervention von Bürgern. Darüber besteht 

kein Konsens und in vielen Teilen nicht einmal ein Bewusstsein für diese 

Frage. Wir sind jeweils auch in den Städten gefordert, darauf zu 

reagieren. 

 

Die Belastung, die Ausdifferenzierung des Gemeinderats, die Rolle und 

die Botschaften in die Verwaltung hinein, und die Anforderung  die 

Wertschätzung der repräsentativen Demokratie zu stabilisieren, sind 

Fragen mit denen wir uns noch einmal auseinandersetzen müssen. 

Ich würde gerne mit Ihnen diese Fragen nach den Haushaltsberatungen, 

das heißt im Jahr 2016 behandeln, um entweder durch Änderungen in 

der äußeren Form unserer Arbeit oder in einer deutlicheren 

Beschreibung der Rollen und eines Selbstverständnisses oder mit 

beidem diesen Anforderungen besser gerecht werden zu können. 

Zugleich ist es erforderlich, dass wir – in einem Prozess mit 

bürgerschaftlicher Beteiligung – Regeln und Verständnis der 

Beteiligungsverfahren festlegen, auf die sich alle berufen können, an 

denen aber auch alle Akteure gemessen werden können. 
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Wenn Sie so wollen, steht in besonderer Weise auch die Demokratie 

selbst auf der Tagesordnung. 

 

Ich weiß, dass viele hier im Gemeinderat nach Antworten suchen, lassen 

Sie uns diese Antworten gemeinsam geben. 

 

Meine Damen und Herren, 

es gibt ja nie einfache Zeiten - höchstens in der Rückschau - so stehen 

auch wir nach wie vor oder erneut in einem Strukturwandel unserer 

Wirtschaft, in einem Modernisierungs- und Veränderungsprozess von 

Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Dies galt für die letzten Jahre, 

wo dies deutlich unter dem Zeichen eines Aufbruchs gestaltet werden 

konnte. Vieles von dem, was wir dabei angelegt haben, wird erst jetzt 

seine Wirkung entfalten und abgeschlossen sein. Das wird uns als Stadt 

stärker machen. Und darum ging es: auf schwierigere Zeiten besser 

reagieren zu können. Es heißt nicht, um schwierigere Zeiten vermeiden 

zu können. Zu einigen zentralen Themen  werde ich nachher noch etwas 

sagen können. Lassen Sie mich deshalb hier mit einer allgemeinen 

Betrachtung schließen: 

 

Die Unterschiedlichkeit der Entwicklung von Städten ist im Augenblick 

besonders im Fokus. Es wird von Gewinnern und Verlierern gesprochen 

und die unterschiedlichen Entwicklungen laufen nicht nur an Ost-West- 

oder an Nord-Süd-Grenzen. Mannheim ist nicht quasi „genetisch“ eine 

Gewinnerstadt –da gibt es andere. Mannheim war und ist mit seiner 

vielgestaltigen und wechselvollen Geschichte nie eine ruhige Stadt, eine 

Stadt ohne  Risiken.  
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Mannheim musste immer um seine Entwicklung ringen. Im Ergebnis 

erfolgreich und Martina Löw beschreibt ja das Mannheimer 

Selbstverständnis mit „Wir schaffen es aus eigener Kraft“. 

 

Die Beschreibungen gelten für das Heute ebenso. Auf dem diesjährigen  

Maimarkt habe ich den stellvertretenden Ministerpräsidenten Nils Schmid 

als Vertreter der Landesregierung mit den Worten begrüßt, dass 

Mannheim  nicht die größte, vielleicht nicht die schönste, aber sicher die 

interessanteste Stadt Baden-Württembergs sei. 

 

Lassen Sie uns dieser anspruchsvollen und faszinierenden Stadt und 

ihren jetzigen wie zukünftigen Bewohnern und Bewohnerinnen mit 

Begeisterung gemeinsam und erfolgreich dienen. 

 

Ich danke Ihnen. 

 

 

 


