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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Bürgerkongresse der Landesregierung

Die Kleine Anfrage 2829 vom 2. Dezember 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Bürgerkongresse der Landesregierung waren ein Beispiel für neue Formen des Dialogs zwischen der Politik und engagierten
Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft. Hunderte von rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern konnten mit Ver-
antwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden über die zukünftige Entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft in Rhein-
land-Pfalz diskutieren und gemeinsame Empfehlungen erarbeiten. Dieser Dialog mündete in ein „Zukunftsmanifest der Bürgerinnen
und Bürger“. Dieses Zukunftsmanifest ist bundesweit einzigartig. Damit diese neue Form des Dialogs und der Zusammenarbeit fort-
gesetzt werden kann, sollten die in den Bürgerkongressen entwickelten Empfehlungen im alltäglichen Regierungshandeln besonders
beachtet werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Was waren die wesentlichen Gründe für die einzelnen Themenschwerpunkte der jeweiligen Bürgerkongresse?
2. In welcherArt undWeise hat die Landesregierung bei derVorbereitung undDurchführung der Bürgerkongresse mit engagierten

Bürgerinnen und Bürgern zusammengearbeitet?
3. Bewertet die Landesregierung die Bürgerkongresse als Erfolg?
4. Gedenkt die Landesregierung die Ergebnisse der einzelnen Bürgerkongresse in ihrem zukünftigen Handeln zu berücksichtigen?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 20. Dezember 2005 wie folgt
beantwortet:

Zu 1.:

Die fünf Bürgerkongresse der Landesregierung standen unter dem Motto „Für unsere Zukunft, für uns alle“ und erstreckten sich
über einen Zeitraum von Anfang März bis Mitte November 2005.

Die Themenschwerpunkte ergaben sich einerseits aus den Erfahrungen der Ressorts mit Gruppen und Projekten, die sich gegen-
über der Landespolitik bereits in der Vergangenheit artikuliert und ihre Interessen vertreten haben, zum anderen durch die Nutzung
der Internet-Plattform www.wir-tun-was.de, auf der über 11000 rheinland-pfälzische Vereine und Gruppen ihr Engagement präsen-
tieren. Eine Hilfe bei der Themenfindung bot auch die Landesstudie im Auftrag des Ministeriums des Innern und für Sport „Frei-
williges Engagement in Rheinland-Pfalz 1999 bis 2004 im Trend“, die zeigt, wo und wie sich Menschen in Rheinland-Pfalz enga-
gieren. Zudem wurde schon früh aus Sicht der Landespolitik deutlich, dass die gewählten Schwerpunkte – freiwilliges Engagement
von zu- und eingewanderten Menschen, Bürgerengagement in Schule und Kindertagesstätte, die Nutzung von Bürgerkompetenz
für eine lebendige Kommune sowie die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen beim Aufbau neuer Partnerschaften und
eines nachhaltigen Wirtschaftens zur Verbesserung der Zukunftsfähigkeit der Regionen – genau die gesellschaftlichen Bereiche ab-
decken, die für das Entstehen einer lebendigen Bürgergesellschaft von unten unverzichtbar sind. 
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Zu 2.:

Die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Bürgerinnen und Bürgern war vielfältig und fand auf unterschiedlichen Ebenen
statt. Sie reichte von der Einrichtung einer Arbeitsgruppe zu Fragen von Migration und Integration im Selbsthilfebereich über Ge-
spräche mit Freiwilligenagenturen und Seniorenbüros und über 50 Akteurinnen und Akteuren aus unterschiedlichsten Bereichen
des freiwilligen Engagements in Rheinland-Pfalz bis zu regelmäßigen Konsultationen der Fachreferate der eingebundenen Ministe-
rien.

Darüber hinaus fand ein ständiger Austausch mit unserer Partnerorganisation, dem „Institut für Sozialpädagogische Forschung
Mainz e. V.“ (ism) statt. Das für seine qualitative Forschung, Moderation und Evaluation auf den Gebieten Jugend, Bildung,
Migration, Arbeit und kommunale Entwicklung bekannte Institut hat unter der erfahrenen Leitung von Professor Dr. Franz
Hamburger und seinem Team intensive Gespräche im Vorfeld der Bürgerkongresse geführt, um wissenschaftliche Experten und
Bürgerexperten zu identifizieren und diese auf den Kongressen als Inputgeber zu beteiligen.

Intensive Gespräche wurden im Vorfeld der Kongresse auch mit Initiativen, Vereinen und Verbänden geführt, um Best-Practice-
Projekte für die kongressbegleitenden Ausstellungen zu finden. Viele Projekte traten auch aus sich heraus mit der Bitte um Präsen-
tationsmöglichkeit auf den Kongressen an die Landesregierung heran. Insgesamt wurden auf den Bürgerkongressen 50 Best-Prac-
tice-Projekte präsentiert. 

Zu 3.:

Insgesamt haben sich über 1 500 Bürgerinnen und Bürger aus Rheinland-Pfalz an den Kongressen beteiligt. In 23 Foren – dem Herz-
stück der Kongresse – haben Hunderte von Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen im ehrenamtlichen Engagement intensiv dis-
kutiert, ihr Expertenwissen umfassend eingebracht und – professionell moderiert – in Empfehlungen und Vorschläge an die Landes-
regierung zur weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen von bürgerschaftlichem Engagement in Rheinland-Pfalz zusammen-
getragen. Aus der Gruppe der besonders aktiven Bürgerinnen und Bürger formierte sich dann eine Bürgerdelegation, die am 17. No-
vember 2005 dem Ministerpräsidenten in einem Pressegespräch das „Zukunftsmanifest“ überreichte. Im „Zukunftsmanifest“ ist der
aktuelle Stand der Empfehlungen der Zivilgesellschaft an die Landesregierung in Fragen des bürgerschaftlichen Engagements zu-
sammengefasst. Die Ergebnisse des fünften Kongresses werden in Kürze auf der eigens für die Kongressreihe eingerichteten Internet-
seite www.buergerkongress.rlp.de nachzulesen sein.

Mit den Bürgerkongressen wurde eine neue Kultur des Miteinanders in Rheinland-Pfalz ermöglicht. Die Landesregierung hat deut-
lich gemacht, dass sich Bürgerengagement und Partizipation lohnen und Bürgerinnen und Bürger wichtige Politikfelder mitgestalten
können. Mit den Kongressen wurde eine neue Plattform des direkten Dialogs zwischen Bürgern und Politik geschaffen, die es weiter-
zuentwickeln gilt. Deutlich wurde zugleich, dass die Entstehung einer lebendigen Bürgergesellschaft kein Gegenmodell zum Sozial-
staat darstellt. Indem freiwilliges Engagement den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärkt, dieses noch stärker als bisher in
Planungs- und Entscheidungsprozesse der Landesregierung eingebunden wird, erhöht sich zugleich die Akzeptanz der Politik. Ein
aktivierender Staat sollte seinen Bürgern nicht nur vertrauen, sondern ihnen auch etwas zutrauen.

Zu 4.:

Zum aufgebauten Vertrauen beider Seiten in diesen direkten Dialog zwischen Bürgern und Politik gehört es, dass die Ergebnisse
und Empfehlungen der Bürgerkongresse im Handeln der Landesregierung ihren positiven Niederschlag finden werden. 

Die Landesregierung wird die Ergebnisse der Bürgerkongresse prüfen und in einer Sitzung des Ministerrates auf ihre Umsetzbar-
keit hin bewerten. Ressorts und Staatskanzlei werden Vorschläge zur Implementierung der Empfehlungen unterbreiten. 

Gemeinsam mit dem „Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.“ wird die Staatskanzlei Maßnahmen zur Umsetzung
der Empfehlungen evaluieren und binnen etwa eines Jahres dem Ministerpräsidenten Bericht erstatten. Der Ministerpräsident hat
ein weiteres Treffen mit der Bürgerdelegation verabredet, um sich über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen, die Klärung
etwaiger Hindernisse und die Einschätzung des Erreichten zu verständigen. Über weitere Bürgerkongresse mit anderen Schwer-
punkten wird beraten werden. Entscheidend ist die Fortsetzung des direkten Dialogs.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


