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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 
 
 
Beteiligungsverfahren auf Landesebene I: Informelle Beteiligungsverfahren
 
Anhörung 
 

 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft-
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu der 
Anhörung zum Thema „Beteiligungsverfahren auf Landesebene I: Informelle 
Beteiligungsverfahren“. 
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Zu Frage 3 führte der Sachverständige aus, dass die Verfahren mit Zufallsauswahl stärker bei 

landesweiten Beteiligungen eingesetzt werden könnten, insbesondere wenn es darum gehe, 

Gesetzesvorhaben vorzubereiten. Es sei wichtig, die Bürgerinnen und Bürger zufällig 

auszuwählen, sie umfassend und heterogen zu informieren, damit sie ihre Meinung 

möglichst unbeeinflusst durch Experten und Moderation und durch andere Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer am Verfahren bilden könnten. Die Betroffenenbeteiligung sei bei akuten 

Konflikten empfehlenswert, um zu schauen, welche Möglichkeiten es gebe, den Konflikt zu 

befrieden, wenn die strukturellen Mehrheiten im Parlament allein offensichtlich nicht mehr 

ausreichten, um das zu schaffen. 

Zu Frage 4 führte der Sachverständige aus, dass durch die Verfahren nicht bloß Akzeptanz 

geschaffen werde, sondern eine Legitimationswirkung entstehe. Die Wirkung folge aus dem 

Prozess des Dialogs bzw. daraus, dass Ergebnisse und Zustandekommen transparent 

gemacht, im Parlament berücksichtigt und in der Öffentlichkeit diskutiert werden könnten. 

Ausgangsoffene Verfahren eröffneten zudem die Möglichkeit, im Prozess der Planung und 

der Vorbereitung zu adaptieren, welche wichtigen Punkte zur Verbesserung des gesamten 

Projekts - sei es ein Bauprojekt oder ein Gesetzesvorhaben - beitragen könnten. 

Bürgerbeteiligung habe sowohl Steuerungs- als auch Haushaltseffekte. Zur Vorbereitung der 

Olympiade 2012 in London habe der Prozess der Bürgerbeteiligung sowohl Stakeholder-als 

auch aleatorische Elemente enthalten. Die Baukosten hätten so im Rahmen gehalten werden 

können und das Frühwarnsystem eine hohe Akzeptanz und Legitimationswirkung erzielt. 

Zu Frage 5 führte der Sachverständige aus, dass sowoh l die Einbindung der politischen 

Öffentlichkeit als auch des parlamentarischen Politikprozesses besonders wichtig sei. Die 

Bürgerbeteiligungsverfahren so llten nicht verbindlich werden. Es müsse abe r eine 

Rechenschaftspflicht geben, welche Empfehlungen übernommen würden und welche nicht. 

Das se i so auch in den beiden rheinland -pfälzischen Planun gszellenverfahren erfolgt. Die 

Einbeziehung der politischen Öffentlichkeit habe sich se it der Existenz sozialer Netzwerke 

verändert. Man erreiche sehr viele Menschen sehr viel früher, andererseits se i die 

Öffentlichkeit sehr viel stärker segmentiert. 

Zu Frage 6 führte der Sachverständige aus, dass über Verhältnis von Kosten und Nutzen 

keine belastbaren Zahlen vorlägen. Bürgerbetei ligungsverfahren seien kostenintensiv. 

Durchsetzungskosten könnten zwar gesenkt, aber der Nutzen - eine verstärkte 

Legit imationswirkung - se i eher idee ll. 

ln der anschließenden Fragerunde ging der Sachverständige auf verschiedene Fragen ein. 

Zu der Frage, wie man eine Betroffenenbeteiligung gestalte, führte der Sachverständige aus, 

dass Personen im Einwohnermelderegister per Zufallsverfahren ausgewählt würden. Sie 

hätten relativ gute Erfahrungen mit mehreren 25er-Gruppen gemacht. Inklusive inhaltlicher 

Vorbereitung und anschließender Ergebnissicherung dauere ein so lches Verfahren in der 

Regel ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Eine Meinungsführerschaft unter den Tei lnehmenden 

könne ein Problem darstellen, könne aber durch Teilung der Gruppen gelöst werden. Die 

Verwaltung spiele eine sehr große Rolle. Die Bereitschaft, aus der Bürgerschaft andere 

Ka lküle als d ie technische Realität aufzunehm en, se i oftmals nicht in ausrei chendem Maße 

gegeben. Er sehe jed och keine großen Bestrebun gen auch an den 

Verwaltungsfachhochschu len nicht - , hierzu vermehrt Schulungen anzubieten. 



                                                           

 



 

 

 


