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Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission .,Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

2. Demokratie 2.0 

2.4 Empfehlungen 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN zu Punkt C. 2 des Zweiten Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 
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Demokratie 2.0 

Das Internet verändert die Strukturen von Partizipation, Öffentlichkeit und Politik. 
Immer wieder wird dabei das neu erwachte Selbstbewusstsein des Bürgers/der 
Bürgerin festgestellt, der/die sich über das Netz intensiver austauschen, schneller 
organisieren und schlagfertiger protestieren kann. Durch die sozialen Netzwerke 
wurde die alleinige Publikationshoheit der traditionellen Massenmedien ergänzt, was 
dazu führt, dass heute ein einzelner Hashtag1 eine bundesweite politische Debatte 
auslösen kann. 

Das Internet kann zur Willensbildung genutzt werden. Die Beratungen der Enquete
Kommission haben gezeigt, dass Partizipationsmöglichkeiten im Internet einen 
hauptsächlich deliberativen2 Charakter haben, also einen Beitrag zum 
lnformationsaustausch, zur Diskussion und zur politischen Willensbildung leisten. 
Online-Beteiligungsverfahren können Offline-Verfahren unterstützen und 
Entscheidungen -werden sie in repräsentativ gewählten Gremien oder durch direkte 
Demokratie getroffen -vorbereiten. 

Faktische Entscheidungen können davon nicht abgeleitet werden, jedoch eine 
weitere Möglichkeit des Austauschs geschaffen werden. Aufgrund von 
Datenschutzaspekten, Sicherheitsaspekten sowie der digitalen Spaltung lehnt die 
Enquete-Kommission derzeit elektronische Abstimmungsverfahren mit 
Entscheidungscharakter (wie Bürger- und Volksentscheide, Wahlen zu kommunalen 
Räten und Parlamenten) ab. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich ist jedoch 
weiterhin aufmerksam zu beobachten. Die Enquete-Kommission ermutigt die 
Landesregierung dennoch, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln, bspw. 
eVoting-Verfahren im Rahmen der Wahl eines Jugendparlaments in ausgewählten 
Kommunen zu erproben. 

Bürgerinnen und Bürger, die sich in online-Beteiligungsverfahren engagiert haben, 
sollten ermutigt werden, auch politisches Engagement in kommunalen Räten sowie 
in Parteien als wesentlichen Beitrag für unsere Demokratie einzubringen. 

Der Bedarf und die Möglichkeiten des Einsatzes der sozialen Netzwerke sind auf 
kommunaler und Landesebene besonders groß, da die Verbindung einzelner 

1 Hashtag: bezeichnet ein Wort oder eine Zeichenkette mit vorangestelltem Doppelkreuz("#"). Diese Form 

der Verschlagwartung erfolgt innerhalb des Fließtextes. Soziale Netzwerke und Mikroblogging-Dienste 

wie Twitter nutzen diese Angaben, um die Suche nach relevanten Themen zu erleichtern. 

2 Eine deliberative Demokratie betont die aktive Mitwirkung aller Bürger einer Demokratie im Sinne einer 

partizipatorischen Demokratie. Wesentliches Kennzeichen einer deliberativen Demokratie ist ein Diskurs 

über alle politischen Themen, der auch als Deliberation bezeichnet wird. 
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Maßnahmen und Entscheidungen zur "Lebenswelt der Bürger" hier am meisten 
sichtbar sind. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt daher unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen: 

• Um die direkte Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürger sowie 
Verwaltung und Politik (lokale und Landesebene) zu intensivieren, sollen 
Nutzungskonzepte für den Einsatz von Social Media erstellt und angewendet 
werden. 

• Die Landesregierung wird aufgefordert Online-Beteiligungsformen bei allen 
Bürgerbeteiligungsprozessen seitens der Landesregierung zu nutzen und 
nach Ablauf der Beteiligung zu evaluieren und dadurch Verfahren zu 
optimieren. Diese Online-Beteiligungsangebote sollen folgende Kriterien 
beinhalten: Die Verwaltung soll darin Informationen bereitstellen und erläutern 
sowie gestellte Fragen beantworten. Bürgerinnen sollen die Möglichkeit 
erhalten, eigene Vorschläge einzubringen und über diese untereinander zu 
kommunizieren. Über Rückkanäle soll die Verwaltung auf diese Anregungen 
reagieren und Rückmeldung über den Umgang mit die eingebrachten 
Vorschläge geben. 

Landtag 2.0 

Forderungen nach mehr Transparenz müssen auch für den Landtag Rheinland-Pfalz 
gelten. Die Vernetzung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Abgeordneten im 
Parlament entwickelt sich ständig weiter. Neue Formen der Bürgerbeteiligung wie 
zum Beispiel durch Blogs und soziale Netzwerke sollten als Chance der Stärkung 
des Landesparlamentes verstanden werden und weniger als Risiko für die Qualität 
der Arbeit im Landtag. Es müssen auch für das Parlament Schritte unternommen 
werden, die eine stärkere Wahrnehmung des Landtags durch die Bevölkerung im 
Internet ermöglichen. Die Enquete-Kommission unterstützt deshalb Bestrebungen, 
die Hornepage des Landtags zugänglicher zu machen, den Live-Stream des 
Landtags sukzessive zu verbessern und Feedbackmöglichkeiten zu implementieren. 
Auch die Ausschussarbeit soll transparenter werden. 

An der Vision eines papierlosen Landtags und seinen wesentlichen Zielen wird weiter 
festgehalten: 
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• Effizienzsteigerung der parlamentarischen Arbeit im Landtag selbst und in der 
Zusammenarbeit mit der Landesregierung; 

• Verkürzung der parlamentarischen Abläufe von den Abstimmungen in den 
Fraktionen über die Sitzungen im Plenum bis zu 

• den Beratungen in den Ausschüssen; 
• Intensivierung der Bürgerbeteiligung am parlamentarischen Leben, z. B. im 

Rahmen der Meinungsbildung zu parlamentarischen 
• Initiativen. 
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Soweit sich seit den Empfehlungen der Enquete-Kommission 15/3 "Verantwortung in 
der medialen Weit" technische Weiterentwicklungen ergeben haben, sind diese 
entsprechend zu berücksichtigen und ggf. anzupassen. Dazu gehört beispielsweise 
die starke Zunahme der Verwendung von Smartphones mit speziellen 
Anwendungsprogrammen (sog. Apps) und Tablet-Computern. Dieser Entwicklung 
sollte nach dem Vorbild des Bundestages, des Bundesrates oder des Landtags von 
Baden-Württemberg durch eine App für den Landtag Rheinland-Pfalz, mit 
Terminplan, Tagesordnungen, Vorlagen, Videos usw., begegnet werden. Der Dialog 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den gewählten Abgeordneten sollte so 
intensiviert und permanent weiter entwickelt werden. 

Die bereits vorgenommene Veröffentlichung von Vorlagen und Zuschriften wird in 
diesem Zusammenhang sehr begrüßt Außerdem wird begrüßt, dass das rheinland
pfälzische Parlament als erstes Landesparlament überhaupt einen Blag zur 
Begleitung der Arbeit dieser Enquete betrieben hat. Diese und andere Formen der 
Vernetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern sollten intensiviert werden und auf den 
Prozess der Gesetzgebung selbst ausgedehnt werden, ohne die 
verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Abgeordneten in der repräsentativen 
Demokratie in Frage zu stellen. Nach dem Vorbild anderer Parlamente können 
beispielsweise bestimmte ausgewählte Gesetzentwürfe vorab im Netz zur 
Kommentierung durch Bürgerinnen und Bürger freigegeben werden, bevor sie in die 
weitere parlamentarische Beratung gehen (sog. Gesetzeswiki). 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 
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• Um die Transparenz des Landtags zu steigern, soll die Veröffentlichung der 
Tagesordnungen von Plenar- und Ausschusssitzung sowie der behandelten 
Anträge, der Protokolle und weiterer Vorlagen zeitnah und verständlich 
erfolgen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst leicht Zugang zu 
Terminen des Landtags bekommen (einbindbare Kalenderdateien). Eine 
verständliche App für den Landtag Rheinland-Pfalz mit Terminplan, 
Tagesordnungen, Vorlagen, Videos usw. soll erarbeitet werden. 

• Transparenz soll auch für die Abgeordneten des Landtags Grundprinzip sein. 
Daher wird die Enquetekommission im Rahmen ihres Abschlussberichts nach 
Maßgabe der sich derzeit noch in Prüfung befindlichen rechtlichen 
Möglichkeiten eine konkrete Empfehlung aussprechen, wie mit der 
Veröffentlichung von Einkünften aus Haupt- und Nebentätigkeiten 
umgegangen werden kann. 

• Der Live-Stream des Landtags hat seit seiner Einführung das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an den Pienardehatten steigern können. Die 
Aufbereitung des Live-Streams sollte jedoch durch eine thematische und 

'• 
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namentliche Suchfunktion erweitert werden. Videos der Debatten sollen 
grundsätzlich und dauerhaft auf der Seite des Landtags in einer Online
Mediathek zur Verfügung stehen. Ausschusssitzungen - die im Landtag 
Rheinland-Pfalz anders als im Bundestag in der Regel öffentlich sind - sollen 
auf Beschluss der Mitglieder in der vorangegangenen Sitzung auch via Live
Stream übertragen werden können. Beispielsweise kann dies für bestimmte 
Anhörungen mit erhöhtem öffentlichen Interesse beschlossen werden 

• Der Besucherdienst des Landtags ist ein wichtiger Bestandteil zur Diskussion 
mit Bürgerinnen und Bürger. Daher sollen die Kapazitäten des 
Besucherdienstes zielgruppenspezifisch erweitert werden. Das betreute 
Besuchsprogramm, wie es die Enquete-Kommission erprobt hat, soll 
ausgeweitet werden. Rückmeldungen aus dem Besuchsprogramm sollen 
ausgewertet werden und in die Beratungen des Landtags einfließen. 

• Um zukünftig die digitale Information & Kommunikation sowohl untereinander 
als auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbessern, soll die 
Landtagsverwaltung beauftragt werden, ein Konzept des "papierlosen 
Landtags" nach den Empfehlungen der Enquete-Kommission 15/3 und den 
Ergänzungen dieser Enquete-Kommission zu erstellen und noch innerhalb der 
16. Legislaturperiode umsetzen. Für die Erstellung des Konzepts empfiehlt die 
Enquete-Kommission dem Landtag ein externes Gutachten zur 
Projektplanung zu beauftragen sowie die Zusammenarbeit mit dem 
Landesbetrieb Daten und Information bei der Umsetzung. 

• Im Rahmen der Sanierung des Landtags ist die technische Modernisierung 
weiter voranzutreiben. Dazu sollten ein IT-gestütztes Sitzungsmanagement 
und eine zentrale Kommunikationsplattform gehören, beispielsweise nach 
dem Vorbild des Landtages von Mecklenburg Vorpommern. Alle Abgeordneten 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der 
Landtagsverwaltung sollten darauf Zugriff haben. 

• Bestimmte Gesetzentwürfe sollten vorab im Netz zur Kommentierung durch 
Bürgerinnen und Bürger freigegeben werden (sog. Gesetzeswiki) 


