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1. Wie bewerten sie die derzeitigen direktdemokratischen Möglichkeiten auf 

kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? Wie handhaben andere Bundesländer 

die direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler 

Ebene? 

Mit der Änderung der Gemeindeordnung im September 2010 wurden die Vorraus

setzungen für direktdemokratische Möglichkeiten insbesondere durch die ÖffnUng der 

Themen und die Herabsetzung des notwendigen Quorums, deutlich verbessert. 

NeüeTnsfrumenteaeraireRtaemokratiscneiiMogTfcFikelten sind nicht erforderlich, die 

vorhandenen Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz sind aber noch zu optimieren. Der in § 

17a Abs. 2 GemO aufgeführte Negativkatalog ist zu weit gefasst. Der Themenbereich 

"Aufstellung, Änderungen und Aufhebung von Bauleitplänen" ist durchaus für 

Bürgerbegehren geeignet. Hiervon sind Bürgerinnen und Bürger im besonderen 

Maße betroffen. Andere Bundesländer wie Bayern und Sachsen schließen diesen 

Bereich nicht aus. 

Die Herabsenkung des Quorums für Bürgerbegehren auf 10 v. H. der 

wahlberechtigten Einwohner war eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten 

Regelung. Hier sollte es eine weitere Senkung bzw. eine Staffelung nach 

Gemeindegrößen geben. So liegt in Bayern das Quorum für Bürgerbegehren bis zu 

10.000 Einwohnern (Gemeindebürgern) bei mindestens 10 v. H. und bei mehr als 

500.000 Einwohner bei mindestens 3. v. H. ln Hessen liegt das Quorum ebenfalls 

zwischen 3 v. H. bei Gemeinden mit mehr als 100.000 wahlberechtigten Einwohnern, 

bei mehr als 50.000 Einwohnern bei 5.v.H. und bei kleineren Gemeinden unter 

50.000 wahlberechtigten Einwohnern bei 10 v. H .. 

2. Welche kommunalpolitischen Felder sind für die Weiterentwicklung der Bürger

beteiligung vorrangig? 

Grundsätzlich sind alle kommunalpolitischen Themenfelder, die sich auf konkrete 

Fragestellungen beziehen und über die der Gemeinderat entscheidet, für 
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Bürgerbeteiligung geeignet. Die vorrangigen Politikfelder finden sich bisher vor allem 

in der Stadt- und Regionalplanung Dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Aber 

auch Themen die die soziale- und wirtschaftliche Situation der Bürgerinnen und 

Bürger betreffen und der Bereich Kultur sind von Bedeutung. Bei Bürgerhaushalten 

werden alle kommunalpolitischen Themenfelder .angesprochen. 

Gibt es Bereiche, die für eine Bürgerbeteiligung ungeeignet erscheinen? 

Der im § 17a Abs. 2 GemO aufgeführte Negativkatalog enthält weitgehend die 

Bereiche, die nicht für Bürgerbeteiligung geeignet sind.(mit Ausnahme des oben 

erwähnten Bereichs: "Aufstellung, Änderungen und Aufhebung von Bauleitplänen"). 

Wo sollen ggf. neue gesetzliche Regelungen geschaffen werden? 

Die Zugangsvorrausetzungen für direktdemokratische Beteiligungsverfahren (Bürger

antrag, Bürgerbegehren) sollten weiter in differenzierter Form abgesenkt werden 

Die rechtlichen Vorraussetzungen für informelle Beteiligungsverfahren, wie dem 

Bürgerhaushalt, sollten weiter verbessert werden. So ist z. B. in Rheinland-Pfalz 

bisher nur eine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nach dessen 

Genehmigung vorgesehen. ln NRW ist eine zweiwöchige Auslegungsfrist vor der 

Entscheidung vorgesehen (§80 GO NRW). 

3. Sehen sie die möglichen Konflikte zwischen repräsentativen und direkt

demokratischen Strukturen auf kommunaler Ebene? 

Repräsentativ gewählte Bürgerinnen und Bürger können sich durch direkt demo

kratische Strukturen in ihren Rechten eingeschränkt fühlen. Umgekehrt fühlen sich 

Bürgerinnen und Bürger durch Fehlen von direkt demokratischen Strukturen oder zu 

hohen Zugangshürden in ihren demokratischen Mitsprachemöglichkeiten einge

schränkt. 

Wie könnten solche Spannungen vermieden oder ggf. aufgelöst werden? 

Durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit muss deutlich gemacht werden, dass 

repräsentative und direktdemokratische Beteiligungen keine gegensätzlichen Formen 

sind, sondern sich ergänzen können. Hilfreich können Leitlinien für Bürgerbeteiligung 
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sein, die sich die Kommunen selbst geben und in denen die Offenheit für die 

unterschiedlichen Verfahren der Beteiligung deutlich wird. 

Durch die Senkung der Zugangshürden für direktdemokratische Strukturen wird 

deutlich, dass solche Beteiligungsmöglichkeiten gewollt sind. 

Die Kriterien für Bürgerbegehren sollten flexibel gehandhabt werden können. Z.B 

sollte es eine Fristverlängerung im gegenseitigen Einvernehmen geben. Dies trägt 

dazu bei, dass beide Seiten aufeinander zu gehen. 

Welche Qualitätskriterien halten sie mit Blick auf Offenheit für eine Beteiligung, 

Transparenz und Akzeptanz sowie Finanzen fürwichtig und unverzichtbar? 

Die Offenheit einer Beteiligung wird dadurch gewährleist, dass 1 

• der Beteiligungsprozess als ergebnisoffener Prozess gestaltet wird 

• alle Akteure sich auf einen Beteiligungsprozess einlassen 

• alle Akteure einen vertrauensvollen, fairen Umgang miteinander führen 

• der Dialog auf Augenhöhe geführt wird 

Transparenz und Akzeptanz werden erreicht durch: 

• eine frühzeitige Information über geplante Vorhaben 

• eine transparente Darstellung der Zielsetzung und Rahmenbedingungen 

• eine umfassende Beteiligung der unterschiedlichen Akteursgruppen 

• eine glaubwürdige und nachvollziehbare Auseinandersetzung mit den Vor

schlägen der Bürgerinnen und Bürger 

Wichtige finanzielle Qualitätskriterien berücksichtigen, dass 

• Bürgerbeteiligung eine sorgfältige, kompetente Gestaltung des Beteili

gungsprozesses benötigt 

• ausreichende finanzielle- und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt 

werden 

4. Welche Entwicklungspotentiale sehen sie für direktdemokratische Mitbe

stimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? 

Die folgenden Kriterien orientieren sich an den "Qualitätskriterien Bürgerbeteiligung im Netzwerk 

Bürgerbeteiligung", die von den Mitgliedern des Netzwerkes erarbeitet wurden. 

http://gualitaetskriterien.netzwerk-buergerbeteiligung .de (02.08.2013). 

- 3 -



Wie weiter oben beschrieben, wollen Bürgerinnen und Bürger zunehmend direkt an 

politischen Entscheidungen beteiligt werden und nicht nur zu bestimmten Themen 

konsultativ tätig werden. Von daher ist davon auszugehen, dass zukünftig mehr 

direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten genutzt werden. Mit einem Absenken 

der Zugangsvorrassetzungen könnte eine solche Entwicklung noch verstärkt werden. 

Direkte Demokratie muss gelernt werden. Dies betrifft insbesondere junge Menschen. 

Die Schulen können hier eine wichtige Funktion übernehmen. Es sollten 

Anreize/Möglichkeiten geschaffen werden, dass Schülerinnen und Schüler z.B. über 

Sachkostenbudgets mitentscheiden (SchülerHaushalt). 

Das Engagement von Schülerinnen und Schülern für ihre Schule sollte den Schulen 

direkt zu Gute kommen (z.B. Ermöglichung des fifty/fifty-Modell bei Energie

einsparungen). 

5. Welche weiteren Faktoren - neben gesetzlichen Regelungen -sind Ihrer 

.................................................. .... Meinungnachvon-Bedeutung.für-direktdemokratischeVel"fahrenauf .. 

kommunaler Ebene? 

Grundsätzlich ist eine sorgfältige und kompetente Gestaltung des Beteiligungs

prozesses notwendig. Dazu ist es wichtig, das vor Ort entsprechende Kompetenzen 

vorhanden sind. Zumindest in Großstädten sollte eine Beteiligungsmanagement, 

installiert werden. 

Mit den oben angesprochenen Leitlinien für Bürgerbeteiligung, wie sie beispielsweise 

von der Stadt Heidelberg verabschiedet wurden, können Kommunen ihre Offenheit 

für die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung deutlich machen und die 

Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung ermutigen. 

Alle notwendigen Informationen, wie direktdemokratische Verfahren initiiert werden 

können, sollten auf den Homepages der Kommunen barrierefrei und in leicht 

verständlicher Form zur Verfügung gestellt werden. 
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Ist es empfehlenswert, den Kommunen von Landesebene ein Projektmanage

ment anzubieten? 

Ein Projektmanagement durch das Land wird als nicht zielführend gesehen. Dies 

könnte allenfalls für kleine Kommunen eine Hilfe sein. Ansonsten ist Know-how vor 

Ort gefragt. Hilfreich sind Schulungen/Weiterbildungsangebote für die Verwaltung, 

Stadtratsmitglieder und der Kreistage. Diese könnten auf Landesebene angeboten 

werden. 

Informelle, konsultative Formen der Bürgerbeteiligung müssen einen höheren 

Stellenwert erhalten. Unterschiedliche Problemlagen erfordern dabei die Anwendung 

unterschiedlicher Methoden, z.B. Dialogforen, Anhörungen, Bürgergutachten, 

Planungszellen, Umfragen usw. 

Insbesondere bei kontroversen Planungs- und Entscheidungsprozessen gehören zur 

Bürgerbeteiligung auch die Anwendung von Methoden der Konfliktlösung wie z.B. 

Mediationsverfahren und "systemisches Konsensieren" 

-------------------------- ------- -------- -- -o-äs-----rana·---urRr--aie-·---Rontmunalen---spitze-nve-roärfae --s-onten- -nierzLf·--aen _____ KöiTüYiifhen 

Unterstützungsangebote anbieten. 
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Anlage 

Bürgerbeteiligung in der Stadt Trier 

1. Stabsstelle für Bürgerbeteiligung in der Stadtverwaltung 

2. regelmäßige stattfindende Bürgersprechstunde 

3. Einwohnerfragestunde 

4. Petitionen (z.B. Unterschriftensammlung gegen das AKW Cattenom) 

5. repräsentative Bürgerumfrage 

6. Beteiligung bei Erstellung von Konzepte 

(lntegrationskonzept, Mobilitätskonzept) 

7. Beteiligung bei der Vorbereitung/ Durchführung von Wettbewerben (Rörilerbrücke) 

8. Anhörungen (FNP, Kraftwerk Hamm usw.) 

9. Formelle Beteiligungsverfahren - Beteiligung im Bau- und Planungsrecht 

10. Bürgergutachten in allen Stadteilen 

- Zukunftskonferenzen in großen Stadtteilen 

------- - - -- -- ----- ------------ --AFbeitsgFuppenin-kleinenStadtteilen-

11. Erstellung von Stadtteilrahmenplänen auf der Basis der Bürgergutachten 

12. Stadtteilkonferenzen 

13. Beteiligung im Rahmen von "Soziale Stadt" 

14. Bürgerhaushalt (Online-Verfahren 2012 zum 4. mal) 

15. Jugendparlament 

16. Beiräte 

o Beirat für Behinderte 

o Beirat für Migration und Integration 

o Beirat Bürgerhaushalt 

17. Aktivitäten gegen Rechts (für ein buntes Trier, gemeinsam gegen Rechts) 

18. Workshops (Für ein tolerantes Trier) 

19. Stadtradeln 

20. Beteiligung Weltbürgerfrühstück/ Millenniumsstag 

21. Sommergespräche 

22. Unterstützung von Bürgervereinen 

23. Initiative zur Gründung einer Bürgerstiftung 

24. Allrisnet- Ratsinformationssystem 

25. in Vorbereitung: Ideen -und Anregungsmanagement 


