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:::i:· Wie bekomme ich weitere Informationen? 

RSS-Feed 

Wer sich über die Arbeit der Enquete-Kommission auf dem laufen
den hatten witl, kann auf dem Blog der Enquete-Kommission 
sowohl die Artikel als auch die neuesten Kommentare als RSS-Feed 
abonnieren. 

\ www.demokratle-enquete.rlp.de 
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:::;:· Kontakt: 

Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" 
Landtag Rheinland-Platz 
Iris Eschenauer 
Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 
Tel.: (06131) 208 2225 
Fax: {06131) 208 2502 
E -Mai t: dem o krati e-en qu ete@ la n dtag. rlp. de 
Internet: www.demokratie-enquete.rtp.de 

Besuchsprogramme 
Landtag Rheinland-Platz 
Andreas Jaeger 
Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 
Tel.: (06131) 208 2203 
Fax: {06131) 208 2384 
E-Mait: Andreas.Jaeger@landtag.rtp.de .. 
Internet: www.landtag.rlp.de 

Impressum . 

-, 

Herausgeber: Der Präsident des Landtags Rheintand-Pfalz 
Verantwortlich: Hans-Peter Hexemer 
Redaktion: Andreas Jaeger 
Fotos: Klaus Benz, Archiv 
Gestaltung: Petra Louis 
Karikatur: Burkhard Mohr 
Ittustrationen: Gesine Dittmer 
Herstellung:???? 
Copyright: Landtag Rheinland-Pfatz. 2012 

~i I l! l• t :.l ~ ::.-' 1 :" 111111 I~ i_:-,._ i l I J I Bürgerbeteiligung 

"Bürgerbeteiligung -
was geht mich das an?'' 

Bürgerinnen und Bürger 
im Gespräch mit Abgeordneten und Sachverständigen 

Informationen zur Arbeit der 
Enquete-Kommission .Bürgerbeteiligung" 
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Liebe Leserfn, lieber Leser, 

in den vergangeneo Jahren ist das Thema ,.Bürgerbeteiligung" ver
stärkt in das Blickfeld der Politik gerückt. Die Geschehnisse rund um 
,.Stuttgart 21 .. haben uns dabei noch einmal verdeutlicht, dass die 
bestehenden Möglichkeiten, sich aktiv in die Politik einbringen und 
politische Entscheidungen mitgestalten zu können, den Erwartun
gen vieler Menschen an eine lebendige und zeitgemäße Demokratie 
nicht mehr entsprechen. 

Der Landtag Rheinland-?falz hat daher die Enquete-Kommission 
,.Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" eingesetzt. 
Ihre Aufgabe ist es, eine umfassende Bestandsaufnahme der beste
henden Beteiligungsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalzvorzunehmen 
und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärkeren Betei
ligung der Bevölkerung führen sollen. 

Auf den Prüfstand kommen dabei alle bestehenden, aber auch neu 
entwickelte Formen und Verfahren der Beteiligung. Ab welchem 
Alter ist eine sinnvolle Beteiligung überhaupt möglich? Wie können 
allen Bevölkerungsgruppen die gleichen Beteiligungschancen eröff
net werden- unabhängig von Bildung, sozialer Herkunft, Staats
bürgerschaft, Alter, Geschlecht oder einer persönlichen Beeinträch
tigung? Wie können Formen der direkten Demokratie ausgebaut 
und die Hürden hierfür gesenkt werden? Wie können die Informa
tionsgrundlagen und die Kommunikationsformen in Beteiligungs
prozessen verbessert werden? Welche Möglichkeiten der digitalen 
Beteiligung bietet das Internet? Wie können die Beteiligungsformen 
auf kommunaler Ebene erweitert und ausgebaut werden? Oder wie 
sollen Beteiligungsinstrumente bei Großprojekten und deren Geneh
migungsverfahren gestaltet werden? 

Mit diesen und weiteren Fragen wird sich die Enquete-Kommission 
in den nächsten zwei Jahren intensiv beschäftigen. Wir laden daher 
auch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, die 
Arbeit der Kommission als Experten in eigener Sache zu begleiten 
und zu unterstützen. 

Wie Sie sich aktiv beteiligen können, darüber informiert dieses 
Faltblatt. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Ihre Fragen und in
teressante Gespräche. 

Helfen Sie mit, unsere Demokratie bürgernah weiterzuentwickeln. 

Ihre Enquete-Kommission 
.Bürgerbeteiligung" c«>-
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Mitglieder der Enquete-Kommission ffBürgerbeteiligung" 

:::::· Was sind Enquete-Kommissionen? 

Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und be
deutsame Sachverhalte kann der Landtag Enquete-Kommissionen 
einsetzen. Eine Besonderheit ist deren Zusammensetzung: Außer 
Abgeordneten gehören diesen Kommissionen auch Personen an, 
die keine Mitglieder des Landtags sind. Auf diese Weise können 
Sachverständige aus Wissenschaft und Praxis mitarbeiten. Enquete
Kommissionen legen dem Landtag einen schriftlichen Bericht über 
ihre Beratungsergebnisse vor. Der Bericht enthält in der Regel auch 
Handtungsempfehlungen. Zurzeit gibt es im Landtag zwei Enquete
Kommissionen, eine davon beschäftigt sich mit dem Thema "Bürger
beteiligung". 

:::::· Wo kann ich mich über die Arbeit der Enquete
Kommission ,.Bürgerbeteiligung" informieren? 

Auf den Internet-Seiten des Landtags wird ausführlich über 
die taufende Arbeit der Enquete-Kommission informiert, 
insbesondere über: 

• Aufgaben und Mitglieder der Kommission, 
• Sitzungstermine und Vorlagen (Arbeitsunterlagen), 
• Tagesordnungen und SitzungsprotokoUe, 
• Live-Übertragungen und Mitschnitte der Sitzungen, 

www.demokratie-enquete.rlp.de 

www.landtag.rlp.de 
... Parlament ... Ausschüsse und Gremien 
... Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" 



:;:· Welche Aufgaben hat die Kommission? 

Aufgabe der Enquete-Kommission ist es, die Möglichkeiten der ak
tiven Bürgerbeteiligung in Rheintand-pfalz zu untersuchen. Hierzu 
soll sie eine umfassende Bestandaufnahme der bestehenden Betei
ligungsmöglichkeiten auf den unterschiedlichen staatlichen Ebenen 
vornehmen und Vorschläge erarbeiten, die zu einer stärkeren Beteili
gung der Bevölkerung führen sollen. 

Dabei verfolgt sie das Ziel, Beteiligungsmöglichkeiten zu erwei-
tern und bereits frühzeitig eine hohe Identifikation mit konkreten 
Projekten und politischen Prozessen zu schaffen sowie Hürden und 
Schranken für eine Beteiligung abzubauen. Repräsentative, direkte 
und kooperative Demokratie sollen aufeinander abgestimmt werden, 
um eine bessere Akzeptanz von Entscheidungsfindungsprozessen zu 
erreichen und somit das Vertrauen in die parlamentarische Demokra
tie zu stärken. 

::;:· Mit welchen Fragen beschäftigt sich die Kommission? 

Auf der Grundtage ihres Einsetzungsbeschlusses hat die Kommission 
den folgenden Arbeitsplan beschlossen. Zu den einzelnen Themen
schwerpunkten wird sie Berichte der Landesregierung entgegenneh
men und Anhörungen von Experten durchführen. 

Phase 1: Soziale Dimensionen von Beteiligung 
• Kinder und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule, 
• Beteiligung von Frauen/Gendergerechte Demokratie, 
• Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund/ 

Multikulturelle Demokratie, 
• Beteiligungshemmnisse und Beteiligungsgerechtigkeit, 
• Erarbeitung von Empfehlungen, 
• Beschluss eines Zwischenberichtes. 

Phase 2: Informationsgrundlage und Aktivterung 
• Informationsgrundlage/Aktivierung, 
• InformationsgrundlagejlnformationsfreiheitsgesetzjOpen Oata, 
• eOemocracy & eGovernment, 
• Prozessgestaltung und -kontrolle, 
• Erarbeitung von Empfehlungen. 

Phase 3: Beteiligungsverfahren 
• Bürgerhaushatte & Offener Haushalt, 
• Beteiligung in Kommunen, 
• Beteiligung auf Landesebene, 
• Beteiligung bei Planfeststellungsverfahren, 
• Erarbeitung von Empfehlungen, 
• Abschluss der Arbeit der Enquete-Kommission. 

Den vollständigen Einsetzungsbeschluss der Enquete-Kommission 
(Drucksache 16/543) finden Sie auf der Hornepage des Landtags. 

Antwort-Karte <:= (= <- ... ... 
*Ihre Angaben sind freiwillig. Wir können Ihnen aus Kostengründen 
keine Eingangsbestätigung zusenden. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse 
angeben, halten wir Sie über den Fortgang ihrer Einsendung gerne 
auf dem Laufenden. 
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:::::· Wie kann ich mich an der Arbeit der Enquete
Kommission beteiligen? 

~ 
~~J 

Es ist der Enquete-Kommission ein wichtiges Anliegen, interessierte 
Bürgerinnen und Bürgern aktiv in ihre Arbeit einzubeziehen. Fol
gende Angebote bieten hierzu Gelegenheiten: 

Postkarte/E-Mail 
Schicken Sie die beiliegende Postkarte portofrei an die Enquete
Kommission "Bürgerbeteiligung" oder versenden Sie eine E-Mail 
(demokratie-enquete@landtag.rlp.de). Wir freuen uns aufihre 
Anregungen oder Fragen, die wir gerne in die Arbeit der Kommission 
mit aufnehmen. 

Live-Übertragungen der Sitzungen 
Sie haben die Möglichkeit, die Sitzungen der Kommission im Inter
net per live-Stream mitluverfolgen oder sich die Mitschnitte der 
einzelnen Sitzungen später anzusehen. So können Sie sich über die 
Beratungen der Kommission immer auf dem laufenden halten. 

Blog der Enquete-Kommission 
Auf dem Blog der Kommission finden Sie alte wichtigen Infor
mationen zur Arbeit der Kommission. Die Kommissionsmitglieder 
veröffentlichen hier eigene Artikel und schildern den Fortgang ihrer 
Arbeit. Mit der Kommentar-Funktion des Blogs können sich externe 
Besucher der Seite zudem direkt in die Arbeit der Kommission ein
bringen und persönliche Stellungnahmen veröffentlichen. 

Besuchsprogramme 
Die Sitzungen der Enquete-Kommission sind öffentlich. Für Schul
klassen, Jugendgruppen und Erwachsenengruppen bieten wir ein 
umfangreiches Besuchsprogramm an, das außer einer Sitzungsteil
nahme auch ein moderiertes Gespräch mit Mitgliedern der Kom
mission zu dem Thema der Sitzung vorsieht. Die Teilnahme daran 
steht auch Einzelbesuchern offen. Hierzu ist jedoch, ebenso wie für 
Gruppen, eine Anmeldung bei dem Ansprechpartner für Besuchspro
gramme erforderlich. 

Alle Angebote finden Sie fm Internet unter: 
www.demokratie-enquete.rlp.de 


