
Ein republikanischer 
Albtraum
Der grüne Bürgermeister von Grenoble hat 2014 eine Art di-
rekte Demokratie eingeführt. Doch vielen Einwohnern ist das 
egal. Eine Reportage. 
Von Adrienne Fichter, 01.05.2018

Die Hauptstadt der Alpen: Blick vom Fort de la Bastille auf Grenoble. Barbara Boensch/Imagebroker/Keystone

Geh nach Grenoble. Egal mit wem man spricht, ob mit Politologen, Netzak-
tivisten oder aunen RepVblik-–erlegerinnen F wer nach einem Gegenmo-
dell zV Zrankreichs öentralismVs sVcht, nach einer franzSsischen «tadt, die 
»von Vntenä regiert wird, erh:lt fast immer diese AntwortH Geh nach Gre-
noble. 

Die »MaVptstadt der Alpenä hat ein derart aVsgepr:gtes Demokratiemodell 
entwickelt, dass selbst eine «chweizerin vor Neid erblassen müsste. 

Kit BetonVng aVf dem jonéVnktiv. Nach einem BesVch in der «tadt bleibt 
n:mlich ein anderes Zazit. Denn nVr wenige Einwohnerinnen machten bis-
her von dieser Zreiheit GebraVch. Gleichzeitig hat sich die »d(mocratie gre-
nobloiseä in zweierlei Minsicht als repVblikanischer AlbtraVm entpVpptH 
einerseits für die Partei L)es R(pVblicainsW, andererseits für die franzSsi-
sche RepVblik. 
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?eshalbI

Der Drachenpark
»Reichen «ie 5hr Proéekt bis zVm 28. K:rz 201! ein9ä ?er im Zrühling dVrch 
die Vnz:hligen Gratisbl:tter in Grenoble bl:ttert, stSsst überall aVf diese 
AVJorderVng. Es geht Vm das partizipative BürgerbVdget. AVf dem 5nserat 
sieht man drei lachende Gesichter, daneben ein Bild des »Dragonneä, des 
«pielplatzes beim «tadtpark «aint-BrVno.  

Der «tadtrat scheVt keinen AVfwand, sein Prestigeproéekt zV bewerben. 
LDas jonzept des partizipativen BVdgets stammt aVs den 1T!0er-Uahren 
Vnd wVrde in Brasilien erstmals aVsprobiert.W

Uede Einwohnerin kann dabei eine 5dee einreichen, wie ein Oeil des «tadt-
haVshalts in diesem Uahr aVsgegeben werden soll. xnd zwar »en ligneä. Cn-
line. Die EëekVtive ist verpqichtet, dieéenige 5dee mit den meisten «timmen 
VmzVsetzen. 

»Der Drachenpark ist eine Vnserer Erfolgsgeschichtenä, sagt Pascal 6loVai-
re, der Demokratie-BeaV’ragte der «tadt Grenoble im Gespr:ch mit der Re-
pVblik. Es handelt sich Vm einen «pielplatz in Gestalt eines Molzdrachen. 

5n seinem RathaVsbüro h:ngen 6omicbilder, von seinem Zenster aVs sieht 
man alpine Gipfel Vnd die Bergstation »Bastilleä. Der Vmtriebige Vnd gross 
gewachsene «tadtrat war früher Professor am «ciences Po, dem renom-
mierten politikwissenscha’lichen 5nstitVt in Grenoble. 

AVf dem «chreibtisch zeigt 6loVaire stolz die Bilder der BaVarbeiten zVm 
Dragonne. Davor hingen im «tadtpark vor allem Drogenabh:ngige Vnd 
Dealer ab. Es war ein Vnwirtlicher Platz. 6loVaire bezeichnet den Dragonne 
als die RückeroberVng des «tadtparks dVrch die Bürger. 5m Uahr 2018 erhielt 
dieses BVdgetproéekt die meisten Bürgerstimmen F Vnd war damit das er-
ste, das aVf diese ?eise zVr xmsetzVng gelangte. Eingereicht von einer ZraV 
namens Uoylle. Kit dem Preisschild von einer –iertel Killion EVro. 

Pascal Clouaire, Demokratie-Beauftragter der Stadt. Alain Fi-
scher/Ville de Grenoble

Eine direktdemokratische Erfolgsgeschichte: Der Drachen-
park. Republik

Partizipatives Erbe von Pionier Dubedout
Dass sich aVsgerechnet Grenoble zVm öiel setzt, die Demokratie-MochbVrg 
Zrankreichs zV werden, ist kein öVfall. Die Erkl:rVng liegt in der Geschichte 
der Alpenstadt begründet. «elbstbestimmVng Vnd KitwirkVng haben hier 
Oradition. –on éeher haben sich die verschiedenen –iertel F die »xnions des 
7Vartiersä F selbst organisiert Vnd verwaltet. 

REPUBLIK 2 / 8

http://www.partizipation.at/part_budget_en.html
http://www.grenoble.fr/599-budget-participatif-les-projets-laureats.htm


Doch in den 1T;0er-Uahren hat vor allem ein Kann der basisdemokrati-
schen jVltVr zVr Blüte verholfenH MVbert DVbedoVt F der sozialistische –i-
sion:r. Er ist für viele heVte noch der »beste Bürgermeister Zrankreichsä. 
Noch heVte schw:rmen die Bürger Grenobles von ihrem ehemaligen «tadt-
oberhaVpt, dem die grossen ?ürfe gelVngen sind, etwa die «chaJVng des 
neVen –iertels –illeneVve oder die weitverzweigte «trassenbahn. 

MVbedoVt führte die erste «tadtplanVngsbehSrde Zrankreichs ein. Er war 
nicht nVr ein Pionier des xrbanismVs, er verfügte über ein feines «ensoriVm 
für die Anliegen der BevSlkerVng. «o band er F anders als sein –org:nger F 
die vielen traditionellen Bürgerinitiativen von Anfang an in seine PlanVng 
ein. 

Dieses partizipative Erbe wollte der neV gew:hlte Bürgermeister Eric Piolle 
2014 wiederbeleben. Erstmals regiert mit ihm ein Grüner die Alpenstadt. 
xnd dies solle den Bürgern zVgVtekommen. «o laVtete Piolles Kission. 

Die rVnd 1;0ï000 Einwohner sollen sich st:rker an der Politik beteiligen-
H »Es gibt eine wachsende KaVer zwischen den Repr:sentanten Vnd den 
Bürgerinnen. ?ir müssen diese KaVer dVrchbrechen.ä 

Identische Biogralen
Bei Eric Piolles Amtsantritt übertrafen sich die Kedien in «achen «Vperla-
tive Vnd –ergleiche mit dem Pionier DVbedoVt. 5n der OatH Die BiograQen 
der beiden K:nner sind praktisch identisch. DVbedoVt Vnd Piolle wVchsen 
in der «tadt PaV aVf, weit entfernt im «üdwesten des )andes. Beide besVch-
ten dort das GÜmnasiVm )oVis-BarthoV, bevor sie nach Grenoble gezogen 
sind. Beide bildeten sich zV 5ngenieVren aVs Vnd stiegen dann in die Politik 
ein.

»«ie sind zwar beide nicht aVs Grenoble. Aber sie verkSrpern aVf ihre Art das 
Grenoblois-Kodell. MVbert DVbedoVt hat die RealisierVng wichtiger ?er-
ke ermSglicht, Vnd Eric Piolle verspricht ebenfalls viel 5nnovationä, sagte 
–incent 6omparat, ein ehemaliger hochrangiger Beamter Vnd politisches 
xrgestein von Grenoble nach dem ?ahlsieg Piolles. 

Ein Grüner mit Mission: Grenobles Bürgermeister Eric Piolle. Julien Faure/Rea/Laif
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Sozialistischer Visionär: Noch heute ist in Grenoble die Begeisterung für den ehemaligen 
Bürgermeister Hubert Dubedout gross. Franck Pédersol

Eine dieser 5nnovationen heisstH »droit dïinterpellationä, es ist die zweite 
«:Vle des Demokratiemodells von Grenoble. Piolle hat damit 201; 7Vasi 
eine jopie der «chweizer –olksinitiative eingeführt. Es ist ein politisches 
5nstrVment mit niedrigen «chwellen. «o niedrig, dass die –erwaltVng von 
Grenoble von –olksbegehren eigentlich überqVtet werden sollte Lwas nicht 
eingetreten ist, doch dazV sp:ter mehrW.

Ein neues PubmikuK
Das –erfahren fVnktioniert soH Uede Einwohnerin LaVch ohne franzSsisches 
BürgerrechtW kann im Netz eine Petition einreichen. Damit ein Begehren 
im Gemeindeparlament behandelt wird, sind 2000 xnterstützer nStig. Eine 
Petition Vnterzeichnen darf, wer mindestens 1; Uahre als ist Vnd nachweis-
lich in Grenoble wohnt.

Der –orschlag wird im Gemeinderat F dem «tadtparlament F beraten, am 
Ende f:llt der Bürgermeister eine EntscheidVng. «ollte er den –orschlag 
nicht Vmsetzen, so haben die Einwohner w:hrend der é:hrlichen »Abstim-
mVngswocheä das letzte ?ort. 

Damit die BevSlkerVng ihren Bürgermeister überstimmen kann, sind zwei 
–oraVssetzVngen nStigH eine Kehrheit Vnd mindestens 20ï000 –oten. »Es 
ist die öahl der «timmen, mit denen wir alle in den Rat gew:hlt werdenä, 
rechtfertigt 6loVaire die «perrklaVsel. 

Er erg:nztH »?ir sprechen dieéenigen an, die sich nicht von der repr:senta-
tiven Demokratie abgeholt fühlen.ä xnd diese öahl wird in der Oat immer 
grSsserH 4 Prozent der befragten Zranzosen wünschen sich regelm:ssige 
KitbestimmVng zV verschiedenen «achthemen. Der ?Vnsch nach direkter 
Demokratie ist somit :hnlich stark aVsgepr:gt wie in DeVtschland, wie eine 
«tVdie des Pew Research 6enter aVs dem Uahr 201  belegt.

Paris reichte Lmage ein
8 8 jilometer nSrdlich ist man gar nicht erfreVt über die alpine Demokra-
tie-CJensive. Es war nVr eine Zrage der öeit, bis man von Piolles Gebaren 
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in Paris aVch Notiz nahm. Gleich nachdem das »droit dïinterpellationä an-
gekündigt worden war, habe die «tadt Grenoble einen Brief aVs der MaVpt-
stadt erhalten, sagt 6loVaire. 

Es war eine ?arnVng des obersten Pr:fekten. Das geplante 5nstrVment ver-
stosse gegen die –erfassVng. Es sei illegal Vnd nicht anwendbar. NVr ge-
w:hlte Parlamentarier kSnnten Beschlüsse fassen. Damit hatten die Poli-
tikwissenscha’lerinnen neVen DiskVssionsstoJ. Doch war man in den 5n-
stitVten Vneinig darüber, wie das NovVm zV bewerten sei. Die MaltVng blieb 
überwiegend kritisch. 

»Die franzSsische –erfassVng sieht in der Oat keine KSglichkeiten für eine 
lokale Bürgerdemokratie vorä, sagt Politikwissenscha’ler RaVl Kagni Ber-
ton von der «cience Po in Grenoble. 6loVaire gibt aber nicht aVf, er wehrt 
sich rechtlich. Die Gerichte Zrankreichs werden über das «chicksal von 
Grenobles Demokratieeëperiment entscheiden. Bis dahin mSchte der Bür-
germeister so viele –olksentscheide wie mSglich herbeiführen. 

Eigentlich sollte ihm der franzSsische Pr:sident zV Milfe eilen. Denn war es 
nicht EmmanVel Kacron selbst, der genaV vor einem Uahr Referenden an-
drohte, sollte er mit seinen Reformen im Parlament nicht dVrchkommenI 
Der sich in der ?ahlkampfphase für die schweizerische Demokratie inter-
essierteI 

Zehlanzeige. »Kacron schweigt zV dieser Angelegenheit, Grenoble ist zV 
weit wegä, sagt 6loVaire. Der franzSsische Pr:sident hat derzeit andere «or-
gen. Er hat mit den für ihn Vnangenehmen «eiten der franzSsischen Demo-
kratie zV k:mpfen, dem zivilen ?iderstand der Bahngewerkscha’en. 

«ieber »discoursZ ams konkrete Wahmen
Kacrons ehemalige jontrahentin hingegen, Karine )e Pen vom Zront Na-
tional, oVtete sich schon früh als grosser Zan der «chweiz. Generell ist 
der RVf nach –olksabstimmVngen in EVropa ein klassisch rechtspopVlisti-
sches Anliegen.

Kit AVsnahme von Grenoble. Mier streiten )inke darüber, wer Bürgerinnen 
mehr KitsprachemSglichkeiten bietet.

Dies tVn sie mit der franzSsischen Politikerinnen angeborenen Elo7Venz 
Lpolitische jarrieren setzen in Zrankreich meist ein MochschVlstVdiVm 
voraVsW. xnd ée elo7Venter die politische jaste debattiert, Vmso grSsser die 
abschreckende ?irkVng aVf den normalsterblichen Bürger. 

Eëemplarisch zeigte sich das bei einem BesVch im Gemeinderat in Greno-
ble an einem Kontagabend. Das MaVpttraktandVm der rVnd fünfstündigen 
«itzVngH die Arbeit der Vnabh:ngigen Vnd freiwilligen Bürgerr:te, der drit-
ten «:Vle des Demokratiemodells. 

Dem PVblikVm wVrden achtzig KinVten bizarres «pektakel Lfür die aVs-
l:ndische BeobachterinW oder normales franzSsisches Polittheater Lfür die 
gelangweilten jollegen der öeitVng »DaVphin( )ib(r(äW geboten. 

öwei Abgeordnete trVgen ihre aVf mehreren A4-«eiten minVtiSs vorberei-
teten «tellVngnahmen vor. Es folgte eine 7V:lend lange AVseinanderset-
zVng über die Essenz des deliberativen DiskVrses. 

Die beiden linken DiskVtanten PaVl Bron Vnd GVÜ OVscher erachteten die 
Demokratiebilanz als mangelha’. Doch statt –erbesserVngsvorschl:ge an-
zVbringen, drehte sich ihr «chlagabtaVsch im ?esentlichen darVm, wer das 
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«oVver:nkonzept von Uean-Uac7Ves RoVsseaV oder Baron de Kontes7VieV 
besser verstanden hat. jonkrete öahlen blieben den –oten fern. 

Der binnenlinke DispVt wVrde nVr zwei Kal Vnterbrochen. xnd was taten 
die anderenI

Der BürgermeisterH ertrVg stoisch die jritik. 

Die bürgerliche KinderheitH scrollte apathisch dVrch «ocial-Kedia-News-
feeds.

Die )okaléoVrnalistenH malten gelangweilt B:Vme aVf ihre NotizblScke. 

GeradezV anekdotisch war dabei folgende «zeneH

Der grüne Abgeordnete PaVl Bron kritisierte, dass Kigrantinnen kaVm im 
Bürgerrat vertreten seien. Er hat aVch gleich eine Erkl:rVng parat, wes-
halbH «ie würden sich nicht genVg abgeholt fühlen. Eine einfachere «prache 
kSnnte das Problem beheben. 

Die Bürgerr:tin Annabelle Bretton wVrde nicht nVr immer bleicher, sie ver-
stVmmte aVch zVsehends. «ie, die doch heVte Abend angetreten war, Vm 
im Namen der aktiven Bürgerinnen zV sprechen  sie, die heVte Abend die 
6hance gehabt h:tte, in der «prache »der einfachen )eVteä ihre KeinVng 
kVndzVtVn, wird plattgeredet von den wortgewandten Repr:sentanten. Am 
Ende des »discoVrsä von Bron Vnd OVscher stammelte sie eine EntschVldi-
gVngH »5ch bin éetzt nicht aVsreichend vorbereitet, Vm 5hnen zV antworten.ä

AdéVnkt 6loVaire eilte ihr zV Milfe. Er bat die Abgeordneten Vm GedVld. 
»Die lokale Demokratie ist nicht an einem Oag gebaVt. ?ir müssen erst Er-
fahrVngen sammelnä, sprach der «tadtrat. 

wo bmeiben die Ein?ohnerö
Diese «zene zeigt, woran die »d(mocratie grenobloiseä am meisten krankt. 
Es fehlt ihr das Memds:rmelige, der «tammtisch-Oon, éa, es mangelt am Pri-
mitiven Vnd RaVen. Zrankreich habe kein Demokratie-Ethos, sagt aVch der 
renommierte Politologe )o c BlondiaVë. Politik ist hier «ache der 5ntellek-
tVellen. jVrzH Die »d(mocratie grenobloiseä scheitert nicht an Paris. «on-
dern an der franzSsischen DebattenkVltVr. 

NVr die Elo7Ventesten setzen sich dVrch. Beim »partizipativen BVdgetä 
mVss éeder 5deengeber sein Proéekt vor PVblikVm pr:sentieren. 5n der »Ab-
stimmVngswocheä, die einmal im Uahr stattQndet. 

Die Einwohnerinnen entscheiden über AblehnVng Vnd xmsetzVng. Rheto-
rische Valit:ten Vnd berzeVgVngskra’ sind also gefragt. xnd aVch phÜ-
sische Pr:senz. ?er in éener ?oche in den Zerien weilt oder keine öeit hat, 
hat Pech gehabt. 

Dass hier das BildVngsbürgertVm im –orteil ist, liegt aVf der Mand. Es wi-
derspiegelt sich aVch im CVtpVtH KarkierVng von –elowegen, bessere )V’-
wertmessVngen, Parkcaf(s, ZreilV’theater oder eben Proéekte wie der Dra-
chenpark sind die –orschl:ge, die an der xrne angenommen worden sind. 

Es ist denn aVch eine linke jlientel, die in der AbstimmVngswoche pr:sent 
ist. Die grün-alternativen Akademikerinnen, die gVt aVsgebildeten )ehrer 
Vnd die »bobosä, die jreativen. 
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Bürgerliche Anliegen hatten bislang wenig 6hancen. Eine der misslVnge-
nen Petitionen war die BeseitigVng der Parkgebühren. Das Anliegen konn-
te sich nicht dVrchsetzen, da sich nVr T000 Einwohner an der AbstimmVng 
beteiligten. Das VorVm von 20ï000 «timmen wVrde klar verpasst.

Die LNnigsdeKokratie
Das Demokratiemodell von Grenoble hSrt sich aVf dem Papier sehr fort-
schrittlich an. AVf den zweiten Blick werden éedoch gravierende )egitimi-
t:tsdeQzite deVtlich. 

Dem aVfmerksamen )eser wird es bereits aVfgefallen seinH ?er die obige 
BeschreibVng des »5nterpellationsrechtsä genaV gelesen hat, wird feststel-
len, dass Grenoble im GrVnde eine DiktatVr der »Kinderheitä Vnd eine Art 
jSnigsdemokratie installiert hat. 

Denn nVr wenn die Petition dem Bürgermeister missf:llt, wird sie dem 
–olk vorgelegt. 5m eëtremsten Zall entscheiden also 2000 Bürgerinnen für 
1;0ï000 Einwohner. Das Parlament hat kein –etorecht. 5hm bleibt lediglich 
der »discoVrsä, die vorg:ngige Debatte vor der EntscheidVng des »maireä. 

AVch wenn er per Amt verpqichtet ist, alle parlamentarischen «timmen für 
seine EntscheidVng zV berücksichtigenH Das «Üstem verleiht dem Bürger-
meister Vmfassende KachtbefVgnisse Lwo doch die »mairesä in Zrankreich 
ohnehin bereits kleine jSnige sindW. 

Daran stSren sich nicht nVr mehrere Politologen wie )o c BlondiaVë, der 
das Kodell anf:nglich Vnterstütze. AVch Piolles sch:rfster Gegner, der Vn-
terlegene repVblikanische jandidat KatthieV 6hamVssÜ, kritisierte diese 
Bürgermeister-Kachtfülle von Anfang an. 

jein ?Vnder, stSsst die wachsende öahl von »linkenä Proéekten dem bür-
gerlichen )ager saVer aVf. Denn diese befeVert letztendlich die anhaltende 
GentriQzierVng der «tadt. 

Es brodemt unter den Lmeinge?erbmern
–iele der bürgerlichen ?:hler Qnden wenig schmeichelha’e ?orte für 
den Bürgermeister. 5hnen ist Piolles elit:res GeschwVrbel von der »Netz-
werkgesellscha’, die die vertikale Gesellscha’ überwinden sollä egal. ?ie 
beispielsweise der 88-é:hrigen Oaëifahrerin. »Bei den Zlüchtlingen, die er 
2018 willkommen hiess, hat er Vns aVch nicht gefragt, ob wir das wollenä, 
schimp’ sie. »?enn «ie mich fragenH Piolle ist der schlechteste Bürgermei-
ster, den wir ée hatten.ä 

«ie war bis vor zwei Uahren 5nhaberin einer »angesehenen Brasserieä im 
öentrVm Grenobles, wie sie selber sagt. Dann mVsste sie kapitVlieren. Kiet-
erhShVngen, AVtoverbote, AVsbaV der ZVssg:ngerzonen. Die G:ste blieben 
aVs. Es ist das ?ehklagen, das man aVf den ?ebsites s:mtlicher bürgerli-
cher »xnions des 7Vartiersä liest. 

Doch die jleingewerbler beginnen sich zV wehren. xnd bedienen sich nVn 
selber Piolles Demokratie-5nstrVmentariVms. Die Apothekerin Kadame 
6ohen –iolett lancierte im Merbst 201  eine Petition gegen eine geplante 
–elo-–erkehrsachse, die die AVtos aVf mühselige xmfahrVngswege dr:n-
gen würde. Kadame fürchtet Vm ihre jVndscha’. 
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Lurskorrektur hin zur äorKamit tö
»«ie lassen das Merz der «tadt aVssterben, KonsieVr Piolleä, schreibt 6o-
hen –iolett in ihrer Petition. –iele einheimische )adenbesitzer sind bereits 
weggezogen. Ein anderer M:ndler hat einen oJenen Brief an Piolle verfasst, 
der innert kürzester öeit von 280 Anwohnern Vnd jleinVnternehmerinnen 
des «tadtzentrVms mitVnterzeichnet worden ist.

Die –erSdVng der 5nnenst:dte war aVch die meistgenannte «orge der von 
der RepVblik befragten Passanten in der grSssten EinkaVfsstrasse. öwar lo-
ben sie ihre weitreichenden –olksrechte, wichtiger sind ihnen aber niedri-
ge «teVern, eine prosperierende ?irtscha’ Vnd ihre NachtrVhe. Doch viele 
dieser berechtigten ?ünsche lassen sich nicht so schnell via Petition er-
zwingen. Denn «teVers:tze werden zV einem gewichtigen Oeil in Paris fest-
gelegt, nicht in ihrer Gemeinde. Das war aVch der GrVnd, weshalb mehrere 
eingereichte Petitionen vom «tadtrat abgelehnt worden sind.

Das Erwachen der bürgerlichen jr:’e kSnnte man als jVrskorrektVr in-
terpretieren. Nach den ersten Uahren linker –orherrscha’ nVtzen nVn die 
rechten jr:’e ihre neVen politischen Rechte. Ein öeichen, dass die lokale 
Demokratie den jinderschVhen entw:chstI 

Zür ein eindeVtiges xrteil ist es noch zV früh, das Eëperiment noch zV éVng. 
–ielleicht überwindet Grenoble nVn diese erste Phase der politischen Apa-
thie. –ielleicht wird die BeteiligVng ansteigen. –ielleicht reqektieren die 
politischen Proéekte an der xrne bald die gesamtgesellscha’liche «tim-
mVng in Grenoble. 

Doch zVerst mVss der Grüne Eric Piolle die n:chsten ?ahlen überleben. 
xnd die 5ntervention aVs dem Pariser ElÜs(e-Palast parieren. 
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