10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012
-Öffentliche Sitzung-

Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Einen wunderschönen guten Morgen! Mit einer kleinen Verspätung
von zwei bis drei Minuten begrüße ich Sie alle herzlich zur 10. Sitzung der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung". Heute behandeln wir das spannende Thema "Demokratie 2.0" in einer ganztägigen
Sitzung. Das heißt, wir brauchen heute viel Geduld und viel Konzentrationsfähigkeit; aber das ist diesem Thema wohl auch angemessen.
Heute unterstützen mich für das Wortprotokoll Frau Laveuve sowie vonseilen des Wissenschaftlichen
Dienstes Frau Goldenbaum, Frau Thiel und Frau Eschenauer.

Ein Hinweis: Es gibt auch heute wieder einen Llvestream. Ich bitte Sie daher, wenn Sie t'Nittern und
facebooken, darauf aufmerksam zu machen, dass wir ab 1o Uhr wieder live übertragen werden. Ich
denke, bei diesem Thema könnte ein Interesse gegeben sein.
Es hat sich eine Änderung der Tagesordnung ergeben. Der Bericht der Landesregierung wird direkt
nach der Mittagspause erfolgen. Somit behandeln wir den Tagesordnungspunkt 3 heute nach der
Mittagspause vor Tagesordnungspunkt 2. Ich denke, das verursacht kein Problem im Ablauf.
Heute sind sehr viele Anzuhörende anwesend. Aufgrund der Kameraeinstellung des Livestreams wird
es nachher erforderlich sein, dass diese die Plätze tauschen. Ich denke, darüber sind Sie alle bereits
informiert worden. Also bitte nicht wundern, wenn es später ein kleines Stühlerücken gibt.
Wir führen heute eine sehr intensive Anhörung durch. Deswegen bitte ich Sie, sich an den Zeitplan zu
halten. Denn sonst kommen wir in echte Probleme. Wir haben für jede Stellungnahme zehn Minuten
vorgesehen. Natürlich ist das nur eine Ergänzung der schriftlichen Stellungnahme und sollte der Enquete pointiert präsentiert werden.
Die Enquete-Kommission kommt überein, Tagesordnungspunkt 3 vor
Tagesordnungspunkt 2 zu behandeln.
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Punkt 1 der Tagesordnung:

"Demokratie 2.0"
Anhörverfahren
dazu: Vorlagen 16/2-101/1 02/118/120/121-neu/123/124/125/127/132
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich begrüße jetzt die Anzuhörenden in der Reihenfolge, wie sie
aufgelistet sind und auch vortragen werden: vom Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, Herrn Christian Bauer und Herrn Dr. Kai Masser, von der Zebralog GmbH Herrn Dr.
Oliver Märker, Herrn Christian Scholz von www.mrtoof.de. Herrn Dr. Toblas Bevc von der Universität
Augsburg, Herrn Professor Dr. Jens Wolling von der TU ll,;,enau, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Herrn Matthias Richel von 064. Annette Mühlberg ist verhindert; aber eine schriftliche Stellungnahme wird uns noch vorgelegt werden. Des Weiteren begrüße Ich Herrn Danlei Reicher!
von Liquid Democracy e. V. und Herrn Henrik Schober von der School of Governance und Chefredakteur der Zeitschrift für Politikberatung. Später wird noch Herr Professor Dr. Vowe von der HeinrichHelne-Universität Düsseldorf kommen; er wird kurz bevor er seine Stellungnahme abgibt, hier anwesend sein.

Nach der Anhörung wird es noch die Möglichkeit geben, ergänzende Fragen zu stellen, und danach
gehen wir in eine kurze Mittagspause, um alles Gehörte sacken zu lasen.
Wir beginnen die Anhörung mit Herrn Chrislian Bauer. Bitte sehr.
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Herr Christi;tn Bauer
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer
Herr Bauer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission! Ich
freue mich auf eine spannende Debatte und möchte mich angesichts der Vielzahl der geladenen Experten auf einige wenige Punkte aus meiner schriftlichen Stellungnahme beschränken, die aus meiner
Sicht essenziell sind, wenn wir über das Thema "Demokratie 2.0" sprechen.
Die Fortentwicklung des Interneis hat in den letzten zehn Jahren dazu geführt, dass sich die Art der
Informationsbeschaffung und das Kommunikationsverhalten der meisten Anwesenden hier im Saal
und der Zuschauer im Uves!ream signifikant geändert haben. Viele Bürger sind im Internet nicht mehr
nur als Rezipienten, sondern auch als Kommunikatoren unterwegs und äußern ihre politische Meinung in Blogs, sozialen Netzwerken oder Kommentaren. Die technischen Plattformen, die im Web 2.0
zur Verfügung stehen, um miteinander zu kommunizieren und zu interagieren, werden -zumindest
habe ich es so verstanden - im Rahmen dieser Anhörung als soziales Netz bezeichnet. Das soziale
Netz scheint -darin sind sich vermutlich alle einig - grundsätzlich das Potenzial zu haben, die Transaktionskasten für Bürgerbeteiligung auf staatlicher sowie auf privater Seite erheblich zu senken, indem
es die Organisations- und Kommunikationsfähigkeit seiner Nutzer verbessert, weshalb wir derzeit in
den USA und Europa unter Schlagwörtern wie "Open Government", "E-Democracy" oder "EParticipation" unterschiedliche Bemühungen von staatlicher Seite beobachten können, das soziale
Netz für politische Kommunikation und Interaktion nutzbar zu machen.
Das damit verbundene Anliegen, die Transparenz staatlichen Handeins zu erhöhen und die Bürgerbeteiligung zu erleichtern, ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen, aber meiner Ansicht nach sollte man
seine Hoffnungen im Hinblick auf die Problemlösungsfähigkeiten solcher Ansätze zunächst nicht allzu
hoch ansetzen. Dies zeigen zumindest die ersten empirischen Forschungsergebnisse zu der USamerikanischen Open-Government-lnitiative im Hinblick auf den Nutzen und die Akzeptanz von digitalen Beteiligungsmöglichkeiten. Die Open-Gouvernment-lnitiative wurde am 21. Januar 2009 durch
Präsident Obama an seinem ersten Tag im Amt initiiert, um die Transparenz staatlichen Handeins zu
erhöhen, die Öffentlichkeit in staatliche Entscheidungsprozesse einzubinden und die Zusammenarbeit
von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zu steigern. Dies sollte vor allem durch die Einrichtung
und Nutzung von webbasierten Informations- und Beteiligungsangeboten durch die Bundesbehörden
geschehen. Ziel war es, die transparenteste und offenste Verwaltung der Weit zu schaffen. Gründe für
die bislang ernüchternden Ergebnisse sind, dass es zum einen kaum gelungen ist, bedeutende Projekte mit tief greifenden Beteiligungsmöglichkeiten zu versehen, und dass zum anderen die Nutzerzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Lisa Bingham, einer der Köpfe hinter der
Open-Government-lnitiative, hat es neulich folgendermaßen zusammengefasst: Der Ansatz "build it
and they will come" habe versagt, weil man sich vorher nicht genügend Gedanken darüber gemacht
habe, was und wen man mit der eigenen Open-Government-Strategie eigentlich erreichen will und
kann. Die Ausgangsfrage in diesem Zusammenhang sollte deshalb lauten: Will man nur die Steigerung der Transparenz staatlichen Handelns, oder soll es tatsächlich um die Öffnung und Verlagerung
staatlicher Entscheidungsbefugnisse gehen? Die Open-Government-lnitiative hat gezeigt, dass Beteiligungsüberlegungen und -versuche schnell an rechtsstaatliche Hürden gestoßen sind oder nur halbherzig und oberflächlich vorgenommen wurden. Ich denke, diese Problematik sollte auch im Kern
einer Debatte zu "Demokratie 2.0" in Deutschland stehen, und in diese Richtung gehen ja auch die
Leitfragen der heutigen Anhörung.
Besonders problematisch erscheint mir in diesem Kontext die Tatsache, dass bei den aktuell laufenden Diskussionen über digitale Beteiligungsmöglichkeiten häufig der Vorwurf mitschwingt, Deutschland sei grundsätzlich ein beteiligungsaverses Land sei. Das kann ich so nicht unterschreiben. Denn
gerade auf Landes- und Kommunalebene gibt es für die Bürgerinnen und Bürger vielfältige Möglichkeiten, sich in staatliche Entscheidungsprozesse in Form von Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden oder in Form der Mitwirkung bei Planungs- und
Genehmigungsverfahren einzubringen. Mein aktuelles Forschungsprojekt ist beispielsweise die Untersuchung von Beteiligungsmöglichkeiten für Interessenvertreter bei der Regulierung von Energieversorgungsnetzen, wobei es im konkreten Regulierungsverfahren, wie im Fall der derzeit in den Medien
stark präsenten Netzausbauplanung, auch für Bürger- und Verbraucherverbände sehr wohl die Möglichkeit gibt, sich einzubringen, aber diese Möglichkeit eben nur selten genutzt wird, weil die Zeit und
die Expertise fehlen, um sich konstruktiv und sinnvoll zu beteiligen. Diese Feststellung lässt sich ver-
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mutlieh auf alle komplexen wirtschaftlich-technisch Sachverhalte übertragen, weshalb man aus meiner
Sicht immer im Blick haben muss, wo Beteiligungsmöglichkeiten einen tatsächlichen Mehrwert für alle
Beteiligten versprechen.
Wenn wir also über digitale Beteiligungsmöglichkeiten debattieren, sollte es aus meiner Sicht weniger
um· eine grundlegende Form der parlamentarischen Demokratie im Sinne direktdemokratischer Verfahren gehen, so wie dies immer wieder gefordert wird, sondern vor allem um die Frage, wie bestehende Beteiligungsverfahren durch Elemente des sozialen Netzes optimiert werden können. Denn ich
sehe derzeit weder eine ausreichende Mehrheit für entsprechende Verfassungsänderungen noch eine
funktionale Alternative zur parlamentarischen Demokratie.
Ein praktisches Beispiel für einen sinnvollen Einsatz von elektronischen Beteiligungsmöglichkeiten
liefert wiederum aus meiner Sicht die Regulierung der Energieversorgungsnetze, da die Bundesnetzagentur vor wichtigen Entscheidungen intensive Konsultationsprozesse in Gang setzt und vom Eck·
punktepapier bis zum Entscheidungsentwurf alle entscheidenden Dokumente und eingegangen Stellungnahmen im Netz veröffentlicht und zur Diskussion stellt, sodass alle interessierten Akteure die
Möglichkeit haben, ihre Interessen in den Entscheidungsprozess einzubringen.
Bei einer Diskussion zur "Demokratie 2.0" sollte es auch nicht um ein Alternativverhältnis von digitalen
und nichtdigitalen Beteiligungsangeboten gehen, sondern immer um eine gegenseitige Ergänzung,
und dies zum einen, weil die Rechtsordnung bestimmte Anforderungen an Beteiligungs- und Abstimmungsverfahren stellt, zum Beispiel im Hinblick auf den Zugang und die Nachvollziehbarkeil eines
Wahlvorgangs, und zum anderen, weil man sich eine möglichst breite Beteiligung wünscht und diese
derzeit noch nicht im Netz zu finden ist. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren eine stärkere Verlagerung von politischer Kommunikation in Interaktionsnetze erleben werden, die damit zusammenhängen wird, dass die Kinder des Interneis älter werden und sich die Akzeptanz und
"usability" der Beteiligungsangebote verbessern werden. Aber es wird sich hierbei vermutlich um einen langsamen Prozess handeln. Deshalb sollte man Netzbeteiligung keinesfalls als Allheilmittel gegen die aktuell empfundene Politikverdrossenheit und die damit verbundene Entfremdung zwischen
Politik und Bürgern verstehen. Denn ein gesamtgesellschaftlicher Konsens lässt sich nicht automatisch durch Diskussion und Beteiligung erzwingen. Dies zeigt auch die Unzufriedenheit nach der
Volksabstimmung zu Stuttgart 21 bei den Gegnern des Projekts. Es wird auch im Netz Gewinner und
Verlierer geben. Insofern bin ich auch gespannt, wie sich das Parteiprogramm der Piraten und ihre
Mitgliederstruktur in den nächsten Jahren entwickeln werden.
Im Kontext digitaler Beteiligungsmöglichkeiten halte ich Pilotprojekte wie "Liquid Friesland" für einen
interessanten Ansatz, um Probleme und Potenziale elektronischer Beteiligungsverfahren in der Praxis
zu untersuchen: Der Landkreis Friesland wird ab November 2012 seine Vorlagen im Netz zur Diskussion stellen und den Bürgern des Landkreises die Möglichkeit geben, über Abstimmungen ein Meinungsbild dazu abzugeben. Gleichzeitig verfügen die Bürger über die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu Vorlagen oder alternative Anträge ins Netz einzuspeisen, die als Anregungen aufgenommen werden sollen. Ich denke, dass solche Projekte auf kommunaler bzw. regionaler Basis sehr gut
die Möglichkeiten und Chancen solcher Beteiligungsverfahren aufzeigen werden, vermute aber auch,
dass die Ergebnisse im Hinblick auf den Nutzen und die Nutzerzahlen zunächst hinter den Erwartungen zurückbleiben werden, was daran liegt, dass wir uns in einem Lernprozess und am Anfang einer
Entwicklung befinden.
Ich denke, dass das soziale Netz für die Zukunft grundsätzlich ein großes Potenzial hat, um die
Transparenz und Offenheit staatlichen Handeins signifikant zu steigern. Aber man sollte sich keine
Wunder davon versprechen. Außerdem muss klar sein, dass die Einrichtung und pflege elektronischer
Beteiligungsmöglichkeiten trotz einer Open-Source-Lösung nicht zum Nulltarif zu haben ist. Größtmögliche Transparenz und die Eröffnung von Beteiligungsangeboten sind teilweise mit erheblichen
Kosten verbunden, wenn sie nicht bloß symbolischen Charakter haben sollen.
'
Das war es zunächst von meiner Seite. Ich freue mich darauf, von den anwesenden Kolleginnen und
Kollegen, die über empirische Erfahrung verfügen, beispielsweise von Herrn Dr. Masser, mehr zu
lmplementationsproblemen zu hören, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich habe völlig vergessen, Edgar Wagner, den Landesbeauftragten
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, zu begrüßen. Das möchte ich an dieser Stelle nachholen. Er wird uns nachher eine ausführliche Stellungnahme zum Thema Datenschutz vnd auch eine
Stellungnahme zur Informationsfreiheit präsentieren. Nach der Mittagspause wird auch Staatssekretärin Gottstein hier sein. - Jetzt Herr Dr. Masser, bitte.
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Herr Dr. Kai Masser, M.A.
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer
Herr Dr. Masser: Frau Vorsitzende, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und habe zunächst
ein Bild von Frau Wulff gewählt, die Sie sicherlich alle kennen. Ich hätte auch ein Bild von Herrn
Pezzoni nehmen können; das hätte die gleiche Aussage gehabt. Bei beiden geht es um das gleiche
Problem. Aber ich denke, weniger Personen im Raum hätten Herrn Pezzoni gekannt.

Was möchte ich Ihnen heute kurz präsentieren? Zunächst spreche ich zur Online-Beteiligung. Bislang
sind die Quoten der Personen, die sich beteiligen, leider nur gering. Sodann möchte ich vor dem Hintergrund der Frage, ob das Ganze eigentlich zu mehr oder weniger Demokratie führt! kurz auf ein paar
Probleme zu sprechen kommen, und danach ein Fallbeispiel nennen, um das Ganze zu veranschaulichen. Dabei geht es um das Projekt des Bürgerhaushalts, das Jena vor einigen Jahren durchgeführt
hat. Das Ganze findet sich natürlich in weitaus umfangreicherer Form in meiner schriftlichen Stellungnahme. Heute möchte ich sozusagen nur einige Highlights daraus darstellen.
Ich habe Ihnen im nächsten Schaubild einige Zahlen aufgeführt. Die obere Tabelle zeigt Ergebnisse
einer Bürgerbefragung, die wir gerade im letzten Monat in Gießen durchgeführt haben, und rechts
daneben sind die gleichen Werte für die Stadt Tübingen dargestellt, in der wir mehr oder weniger die
gleiche Befragung ein Jahr früher durchgeführt hatten. Sie sehen die gleichen Effekte, genau die gleichen Resultate. Verwendet wurden zwei verschiedene Arten von Befragung. Zunächst haben wir eine
klassische Stichprobe aus der Einwohnermeldedatei gezogen, haben die betreffenden Leute per Post
angeschrieben und sie in einem offiziellen Schreiben darum gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Gleichzeitig haben wir die Befragung offen in das Internet gestellt, mit vollkommen freiem Zugang. Die Personen haben sich hierbei also im Grunde genommen selbst rekrutiert, weil sie aus der
Presse, aus der Tageszeitung oder über die Hornepage der Kommune von der Befragung erfahren
hatten.
Sie sehen, dass sich die Struktur der Befragten vollkommen unterscheidet. Bei der repräsentativen
Stichprobenziehung haben wir genau den richtigen Anteil von Frauen, nämlich 51 %, während es bei
der offenen Befragung nur 38 % Frauen sind. Das heißt, es beteiligen sich viel mehr Männer als Frauen. Vor allen Dingen fehlen auch junge Leute in der offenen Befragung - es ist noch nicht einmal die
Hälfte des realen Anteils-, während wir in der Stichprobe insoweit ganz gut liegen. Noch viel dramatischer ist es, wenn man sich anschaut, wie es um die Bildungsabschlüsse steht. Man sieht, dass in der
selbst rekrutierten Gruppe, die sich frei im Internet beteiligt hat, die Personen mit AbitUr mit 75 % viel
zu stark vertreten sind. Es ist ein allgemeiner Effekt, den wir in der Forschung seit Jahren und Jahrzehnten kennen, dass sich bei Beteiligungsverfahren der Personenkreis mit höherer Bildung und vor
allen Dingen Männer deutlich mehr beteiligen.
Weiter unten sehen Sie Beteiligungsquoten von Bürgerhaushalten aus den letzten Jahren, die ich
einmal zusammengestellt habe. Das sind die Online-Verfahren im Vergleich zur Gesamtbeteiligung in
Prozent der Wahlberechtigten. An den Online-Verfahren beteiligen sich zwischen 1 % und 2 % der
Wahlberechtigten; im Fall von Harnburg waren es nur 0,04% der Wahlberechtigten. Das ist sehr gering. Natürlich ist die allgemeine Beteiligung auch nicht viel höher, aber dabei erreicht Potsdam zumindest fast 5% der Wahlberechtigten. Viel mehr kann man, denke ich, auch nicht erwarten; denn
Potsdam ist wirklich das Paradebeispiel für einen gut gemachten Bürgerhaushalt Die Erwartungen an
diese Dinge dürfen einfach nicht überstrapaziert werden.
Wo liegen also die Probleme? Vor allen Dingen ist zu beobachten, dass die Rolle der herkömmlichen
Medien, der sogenannten vierten Gewalt, also der Presse und des Rundfunks, stark erodiert. Das
kann man an Fällen, wie zum Beispiel denen von Bettina Wulff und Kevin Pezzoni, aber auch anhand
von verschiedenen Verschwörungstheorien, zum Beispiel zu 9/11 oder zur Mondlandung, erkennen.
Verschwörungstheorien zur Mondlandung sind ja eigentlich erst mit dem Internet richtig aufgekommen. Erst das Internet hat es möglich gemacht, allen möglichen Unfug zu verbreiten. Das geht natürlich heutzutage alles sehr schnell und kann im Grunde genommen kaum noch kontrolliert werden.
Die Interessen sind dann auch sehr sprunghaft. Man kann fast von einem "Heute hier und morgen da"
sprechen. Das kann man auch an der Occupy-Bewegung sehen, die sehr schnell entstand und genauso schnell wieder verschwand. Ich habe das bei den Piraten mit einem Fragezeichen versehen.

-7-

10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012
- Öffentliche Sitzung -

Wir werden sehen, ob sie sich längerfristig halten können. ·Es handelt sich hierbei sehr stark um Modetrends und vor allen Dingen auch um eine Art Jugendkultur, die sich bildet, die allerdings keine
stabilen Beteiligungseffekte erzielt. Das ist im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung vielleicht
eher schädlich. Hierfür braucht es ein stetiges Engagement. Wenn ich mich in der Kommune, beispielsweise im Stadtrat oder im Gemeinderat, engagiere, dann sollte das natürlich nicht nur einmal
zufällig sein, sondern das muss auf längere Dauer angelegt sein.
Ein weiteres Problem, das sich ergibt, ist der Einfluss einer bestimmten Gruppe, nämlich der Gruppe
der männlichen höher Gebildeten mit hohem Einkommen. Dieser steigt im Verhältnis zum repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung, und vor allen Dingen nimmt die Möglichkeit der Manipulation,
speziell von Informationen, aber auch von Entscheidungen vor a!!em durch gut organisierte, finanzstarke Gruppen erheblich zu.
Die Probleme von "Demokratie 2.0" können also wie folgt zusammengefasst werden: Wenig Informationskontrolle über die Informationen und Sprunghaftigkeit der Beteiligung bzw. des Engagements.
Auch ist zu fragen: Führt das Ganze vor dem Hintergrund dessen, was Demokratie eigentlich sein soll,
nämlich eine Beteiligung aller in gleichem Maße- jeder in der gleichen Art und Weise-, zu mehr Demokratie, oder hat das nicht sogar fast negative Effekte?
Das Beispiel der Stadt Jena habe ich bereits genannt: Dort hat man die Investitionsplanungen für den
Zeitraum von 2009 bis 2012 auf den Prüfstand stellen wollen, und man hat eine repräsentative Stichprobe untersucht. Am meisten wollten die Leute die Renovierung des Ostbades, danach kamen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und die Sanierung der Schillerschule, Spielplätze und Brunnen
in der Innenstadt.
Man hat natürlich auch ein Online-Forum eingerichtet. Jetzt sehen Sie das Ergebnis des OnlineForums. Nun ist plötzlich der Umbau des Ernst-Abbe-Sportfelds ganz allein und dramatisch an erster
Stelle. Da waren sicherlich die Fans des FC Carl Zeiss Jena ordentlich motiviert und haben in den
entsprechenden Fan-Foren dafür geworben. Plötzlich haben Sie also ein ganz anderes Ergebnis.
Allerdings sind solche Netzwerkeffekte, die Sie in sozialen Netzwerken wie Facebopk und Twitter
erzeugen, natürlich auch in den klassischen Formen zu beobachten. So hat man auch Fragebögen in
den Bürgerämtern ausgelegt, und das Ergebnis dieser Befragung in den Bürgerämtern sieht ganz
anders aus. Da geht es plötzlich um den Kleinfeldkunstrasen in lsserstedt. Da ist also den Leuten in
lsserstedt aufgElfallen, dass Fragebögen herumliegen. Entweder hat das einer alleine ausgefüllt oder
er hat es an seine Bekannten verteilt, und auf einmal haben Sie genau denselben Netzwerkeffekt, der
aber natürlich im Ergebnis ganz anders ausfällt als der im Internet.
Man sieht also, je nachdem, welches Verfahren angewandt wird, unterschiedliche Effekte und ganz
andere Ergebnisse.
Vielen Dank.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Herr Dr. Masser, könnten Sie die Folien eventuell
auch zur Verfügung stellen, damit es, auch im Blog, vollständig ist?
Herr Dr. Masser: Natürlich. Gerne.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann fahren wir direkt fort. Herr Dr. Märker, bitte.
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Herr Dr. Oliver Märker
Zebralog Gmbh & Co. KG
Herr Or. Märker: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Die Folien, die ich jetzt zeige, werde
ich Ihnen noch zuleiten.
Ich möchte mich direkt auf die jeweiligen Fragen beziehen und versuchen, kurz und prägnant darauf
zu antworten.
Was verändert sich? Das, was Herr Bauer und Herr Masser schon betont haben, kann man vielleicht
kurz wie fo!gt fassen: Es kommen immer mehr Sender auf den Plan. Neben den klassischen Medien
stehen immer mehr neue intermediäre. Die Produktion von Informationen, die Vermittlung von lnfor·
mationen und die Verbreitung von Informationen obliegt nicht mehr nur den klassischen Medien, sondern im Prinzip kann jetzt jeder zum Sender werden. Man kann das als eine Always-on-Öffentlichkeit
bezeichnen, in der neben den klassischen Strukturen eine gleichrangige andere Struktur entsteht.
Welche Chancen sind damit verbunden? Es wird alles unübersichtlicher, es wird pluraler. Andererseits
bietet aus unserer Sicht das soziale Netz für die Demokratie auch eine Chance, das Selbstreflexions·
und Meinungsbildungsfähigkeitsniveau zu erhöhen, indem es einen Raum gibt, in dem Fachinformationen, Meinungen, Argumente ausgetauscht werden -nicht nur, aber auch-, und aus unserer Sicht
bieten die sozialen Netze, die zur Pluralisierung und zur Unübersichtlichkeit führen, die Möglichkeit,
durch Verfahren -auf die komme ich gleich noch- wiederum genutzt zu werden, um interessierte
Bürger und Bürgerinnen als Feedback-, Hinweis- und Ideengeber zwischen den Kommunal- und
Landtagswahlen einzubeziehen. Die Risiken bestehen aus unserer Sicht darin, dass die bestehenden
politisch-administrativen Institutionen dadurch überfordert werden, dass sie jetzt mehr verarbeiten
müssen, auf mehr Akteure reagieren müssen, auf mehr Informationen reagieren müssen, dass bestehende Entscheidungsvorbereitungsverfahren, auch Bürgerbeteiligungsverfahren überlastet werden.
Daher sind sie anzupassen. Die Kommunikations- und Kampagnenfähigkeit des sozialen Netzes, aber
auch der steigende Druck dieser neuen pluralen Stakeholder, Gatekeeper, auf bestehende lnstitutio·
nen, sich beteiligen zu wollen, nimmt zu. Ich denke, dass auch diese Enquete-Kommission ein Zeichen dafür ist, dass man sich damit auseinandersetzen will, inwiefern man die bestehende Demokratie, das bestehende repräsentative System, so weiterentwickelt, dass es fähig wird, darauf besser zu
reagieren.
Wie verändert sich die politische Partizipation durch das Internet bzw. das soziale Netz? Herr Professor Lenk hat im Jahr 1976 gesagt, Demokratie sei ein Organisationsproblem und neue Medien seien
ein OrganisationsmitteL Ich finde, das gilt immer noch. Das soziale Netz sorgt zwar für Unübersichtlichkeit, man kann es aber auch dafür nutzen, neue Bürgerbeteiligungsverfahren zu entwickeln,
um eben diesen Beteiligungsdruck aufzunehmen und ihn auf eine konstruktive Art und Weise für Planungs- und Entscheidungsprozesse zu nutzen. Hierbei stehen wir allerdings noch sehr am Anfang.
Das haben auch die Ergebnisse, die Herr Bauer eben vorgetragen hat, gezeigt
Damit komme ich zur vierten Frage: Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkungen des sozialen Netzes? Das ist letztendlich ein Zwischenresümee. Ich habe es eben schon gesagt. Der Druck auf bestehende institutionelle Grenzen und Verfahren steigt. Politisch-administrative Institutionen werden sich
weiterentwickeln müssen, aber ich bin davon überzeugt, dass sie auf keinen Fall bedeutungslos werden oder gar abgeschafft werden, was ja auch im Raum steht. Das halten wir für Unsinn, weil sehr
viele Menschen über das soziale Netz nicht erreicht werden. Für eine große passive Menge der Bevölkerung, nämlich für ungefähr 50 %, sind die repräsentativen Strukturen, ist der Gang zur Wahlurne,
weiterhin extrem wichtig.
Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger weiter? Man
kann zwar sagen, dass soziale Netze den Radius der Demokratie erweitern, bisher aber kaum anschlussfähige Beteiligungsmöglichkeiten an die bestehenden Verfahren schaffen. Das, was ich jetzt
sage, ist sehr stark die Beratersicht Wir sind und ich persönlich bin seit zehn bis 15 Jahren auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- und Bundesebene- wir beraten Ministerien- unterwegs. Aus
unserer Sicht hat sich in dieser Praxis der Bürgerbeteiligung durch neue Medien gezeigt, dass vor
allen Dingen offene Konsultationsverfahren wichtig sind und einen guten Ansatz darstellen können,
um interessierte - die Betonung liegt auf "interessiert" - Bürgerinnen und Bürger und Stakeholder als

-9-

10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,BOrgerbeteiligung" am 14.09.2012
- Öffentliche Sitzung -

Ideen-, Hinweis- und Feedbackgeber zwischen den Wahlen einzubeziehen, Verfahren also, die das
repräsentative System ergänzen und erweitern, ohne es infrage stellen oder es gar ersetzen zu wollen
und die auch gar nicht mit Wahlen verglichen werden wollen oder gar die Quoten von Wahlen erreichen wollen.
Konsultationen sind Verfahren, mit denen oft wenige Stakeholder, wenige spezielle interessierte
Öffentlichkeiten, angesprochen werden, zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Eckpunktepapier zu
konsultieren. Die Beispiele hierzu liegen Ihnen auch als Papier vor: Ein Beispiel ist ein OpenGovernment-Papier der Bundesregierung. Wenn es um Gesetzgebung geht, so gibt es auf Landesebene viele Anwendungsfälle. Viele Gesetze werden weiterentwickelt, es gibt Referentenentwürfe,
und auch On!inE~-Konsu!tatlonen zum Beispiel zu Heimgesetzgebungen. Damit wurde eine spezielle
Zielgruppe, die Fachöffentlichkeit, angesprochen. Ein medienübergreifendes Beispiel auf kommunaler
Ebene: Vor Ort und im Netz wird versucht, durch neue Verfahren Bürger und Bürgerinnen als Feedbackgeber für bestehende Pläne und Hinweisgeber aus der Perspektive der Betroffenheit in die
Stadtentwicklung einzubeziehen. Solche Verfahren gehen mehr und mehr dazu über, offene Informationen, offene Daten, über das Netz zur Verfügung zu stellen - Open Data -, wie zum Beispiel offene
Haushalte im Rahmen von Bürgerhaushalten.
Zur sechsten Frage: Welche Methoden können auch im Netz eine größtmögliche Repräsentativität
gewährleisten? Ich glaube, dass es schon lange gute Methoden gibt, nämlich die der Meinungsforschung. Herr Masser ist ein Vertreter von Citizen Penals, die ich auch als einen sehr guten Ansatz
sehe. Allerdings ist die Frage immer: Repräsentativität wozu? Bürgerbeteiligung ist in den seltensten
Fällen repräsentativ gewesen. Diese repräsentativen Methoden sind nicht zugänglich, sie sind geschlossen; interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne daran beleiligen würden, können es
nicht, weil sie nicht Bestandteil der Zufallsauswahl sind. Oder es sind Meinungsumfragen, die in dem
Sinne geschlossen sind, dass sie nicht dialogorientiert sind und wenig qualitatives Wissen erzeugen.
Das ist das Problem. Warum also diese Frage? Offene Verfahren sind aus unserer Sicht Voraussetzung für mehr Bürgerbeteiligung. Offene dialogorientierte Konsultationsverfahren stehen alle noch am
Anfang und sind noch weiterzuentwickeln. Bürgerhaushalte sind zum Beispiel auch offene Konsultationsverfahren, die viele Probleme erzeugen. Sie sind aus unserer Sicht dennoch ein wichtiger Ansatz.
Aus unserer Sicht sind auch Parlamente in der Lage, nicht repräsentative Ergebnisse zu integrieren.
Denn das ist die Kernkompetenz. Sie werden von nicht repräsentativen Informationen beschossen,
von korporatistischen Strukturen, von Menschen, die Interessen haben. Es ist natürlich auch wichtig,
repräsentative Umfragen zu haben, die die nicht repräsentativen, eher qualitativen Erkenntnisse ergänzen.
Damit komme ich zur letzten Frage: Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie? Aus unserer
Sicht ist eine systematische Verankerung von Partizipation notwendig. Offene Beteiligung sollte zur
Regel werden. Das fassen wir unter dem Schlagwort "open participation" oder "open for participation"
zusammen. - "Participation as default". Voraussetzung ist, dass ein Zugang zu Verwaltungsdaten
geschaffen wird. Das ist die Diskussion um Open Data. Bürger können sich nur qualifiziert beteiligen,
wenn sie die gleichen Ausgangsinformationen haben. Konkret ist es aus unserer Sicht wichtig, zentrale Informations- und Alertplattformen zu schaffen oder eine über alle Beteiligungsangebote auf Landes- und kommunaler Ebene, damit die interessierten Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, dass es
eine Beteiligung zu dem sie interessierenden Thema oder den sie betreffenden Problemen gibt. Es
mag zwar einige herausragende Verfahren wie Stuttgart 21 geben, die sich selbst bekannt machen,
aber das ist selten der Fall. Es bedarf aus unserer Sicht eines Aufbaus eines Know-how über EPartizipation in den Administrationen und vor allen Dingen einer Forcierung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Kommunen, aber auch auf Landesebene. Man sollte, da wo es möglich ist, eine
qualitative und prozessuale Standardisierung von Basisverfahren durchführen. Man sollte versuchen,
Verfahren, die sich herauskristallisieren, zu standardisieren und Qualitätskriterien zu formulieren, und
man sollte versuchen, die Entwicklung von Open-Source-Lösungen voranzutreiben. Was wir nicht
empfehlen, ist eine zentrale Plattform, also eine große Lösung, eine Beteiligungsplattform für das
ganze Land anzuschaffen. Denn solche Großprojektplattformen sind in der Regel für die lokalen Anforderungen oder speziellen Anforderungen der Fachverwaltung gar nicht geeignet. Standardisierung,
ja, aber nicht, indem man versucht, dies mit einer Plattform technisch zu erschlagen.
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Soweit meine Ausführungen zu Ihren Fragen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Nun Herr Scholz, bitte.
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Herr Christian Scholz
www.mrtopf.de
Herr Scholz: Ich möchte mich auf das Spannungsfeld zwischen Sociai-Media-Kommunikation und
politischer Kommunikation fokussieren. Wir kommen von den Massenmedien her: Es können nur wenige Leute senden, die im Normalfall Inhalte von großen Gruppen - Pressemitteilungen und Ähnliches- verbreiten. Das ändert sich nun ein wenig. Dank des Interneis und vor allem dank der Social
Media wird auch der Bürger zum Sender. Wichtig ist vor allem: Er ist vernetzt Man hat zwar seinen
Bekanntenkreis, aber die eigenen Bekannten haben wiederum Bekannte usw. Diese Vernetzung führt
dazu, dass sich virale Effekte ausbilden, sodass sich Informationen potenziell an ein großes Publikum
verbreiten können. Der Norma!fa!! ist natürlich, dass man an Wenige sendet aber es kann durchaus
sein, dass sich das an sehr viele Leute weiterverteilt
Hinzu kommt, dass die lokale Begrenzung, innerhalb der sich normalerweise der Freundeskreis herstellt, wegfällt, sodass man deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit, seinen Bekanntenkreis erweitern kann. Hierpei geht es dann unter Umsländen mehr um Interessen. Weltweit stehen vielleicht
Sprachbarrieren dagegen; aber generell ist es möglich. Das Wichtigste ist aber, dass es um Konversation geht. Wenn ich etwas sende, das geht an sehr viele Leute, und alle verteilen es weiter, dann
kann auch jener, der es in achter Reihe bekommen hat, mit mir in Kontakt treten, und wir können unsere Argumente austauschen. Vielleicht ist er nicht meiner Meinung. Das heißt, wir befinden uns in
einer stetigen Konversation. Es gibt quasi ein Grummeln des gesamten Netzes dadurch, dass andauernd Informationen ausgetauscht werden.
Diese viralen Effekte bedeuten auch, dass der Bürger mehr Macht bekommt. Ich würde sagen, die
Demokratie wird dadurch gestärkt. Man kann selbst Themen auf die Tagesordnung setzen. Das heißt,
nicht dass sie unbedingt so durchkommen. Das haben wir bei Stuttgart 21 gesehen. Aber es bedeutet
im Endeffekt: Ich habe mehr Macht, gehört zu werden. Wenn ich genügend Leute finde- die finde ich
jetzt leichter als vorher -, dann klappt das auch. Früher war es schwieriger. Zwar hat man Leute gefunden, wenn es beispielsweise um AKW ging, aber mit dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, der
hier ja auch eine Rolle spielte, hätte man früher wohl nicht viele Leute hinter dem Ofen hervorgelockt
Jetzt haben sie sich plötzlich gefunden, und der Staatsvertrag wurde gekippt. Das ist sozusagen die
neue Möglichkeit, die sich ergibt. -Der JMSIV wurde allerdings nicht durch einen Bürgerentscheid,
sondern schließlich durch ein Parlament gekippt.
Auf der anderen Seite sehen wir die politische Kommunikation. Sie scheint mehr oder weniger nur
zwei Zustände zu kennen, nämlich Senden und Empfangen, aber dies nicht gleichzeitig. "Senden"
wären Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Interviews usw. Man sendet heraus, weiß aber nicht,
wie es ankommt. Wenn ich eine Pressemitteilung schreibe, weiß ich nicht, was der Bürger davon hält,
welche Idee er dazu hat, ob sie überhaupt ankommt, ob er sie überhaupt liest usw. Dann gibt es den
Zustand "Empfangen". ln dem befinden auch wir uns momentan. Das sind Anhörungen, bei denen ich
auch nicht weiß, was von mir bei Ihnen ankommt. Ich sende jetzt, aber wir haben hier keine direkte
Konversation. Selbst wir Experten haben ja eigentlich nicht wirklich miteinander geredet. Das heißt,
dies ist ein reiner Empfangsmechanismus. Was Sie davon halten, wird vielleicht eher in irgendwelchen Arbeitskreissitzungen ausdiskutiert, die dann aber im Normalfall wiederum nichtöffentlich sind.
Als Bürger und auch als geladener Experte bekommt man das eher nicht mit.
Das heißt, die Konversation, die eigentlich ein Kernelement von Social Media ist, fehlt hier mehr oder
weniger komplett. Natürlich unterhalten Sie sich alle auch mit Bürgern, aber immer nur sehr punktuell
mit jenen, die Sie gerade treffen.
Zu fragen ist also, wie man diesen "Mismatch" zwischen diesen beiden Bereichen auflösen kann. Ich
denke, die einzige Möglichkeit besteht darin, dass sich Politik und Verwaltung ändern. Der Bürger wird
das wohl eher nicht tun. Er erwartet nämlich, dass er, so wie er das mit seinen Freunden und Bekannten tut, auch mit dem Politiker diskutieren kann und dass dieser nicht nur sagt: Das nehme ich mit in
die Sitzung. Dann hört der Bürger wahrscheinlich nichts mehr davon. Irgendwann wird eine Entscheidung getroffen, und der Bürger fragt sich: Warum ist die Entscheidung so gefallen, wie sie gefallen
ist? Es mag gute Gründe dafür geben, diese sind aber zunächst einmal nicht ersichtlich. Man könnte
sie erfragen, d:;Js wäre aber sehr aufwendig.
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Was wir eigentlich brauchen, ist also ein politisches System 2.0 Ia Web 2.0, in defT! ebenfalls die
Konversation im Mittelpunkt steht. Das bedeutet aber auch, dass das System insoweit geöffnet werden muss. ArbeHssitzungen, Fraktionssitzungen und Ähnliches, was bislang nicht öfferitlich ist, müssten eigentlich öffentlicher stattfinden, damit alle mitreden können. Das muss man entsprechend organisieren, um es managen zu können. Natürlich bestehen diesbezüglich viele Ängste, beispielsweise
hinsichtlich eines Kontrollverlustes. Das verstehe ich. Insofern ist das auch kein Projekt für ein, zwei
Jahre, sondern etwas, was man wohl über Jahrzehnte anlegen muss, da natürlich auch bei der Verwaltung und überall gewisse Probleme herrschen. Hierfür müsste man auch Sociai-Media-Regeln
entwickeln, damit Mitarbeiter, die hierdurch vielleicht öffentlicher werden, wissen, was sie dürfen oder
nicht dürfen. Die Dienstregeln müssen hinsichtlich der Frage überdacht werden, was dann rechtswirksam ist und was nicht. Außerdem muss man eine Fehlerkultur in Verwaltung und Politik etablieren,
sodass man Dinge auch ausprobieren kann. Die Verwaltung tut sich sehr schwer damit, etwas auszuprobieren, was vielleicht schiefgehen kann. Natürlich muss so etwas dann auch von· oben gedeckt
sein.
Das sind im Groben die Dinge, die ich mir dazu ausgedacht habe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank, Herr Scholz. Zur Ergänzung möchte ich sagen: Die
Enquete-Kommission wird eine Auswertung dieser Anhörung vornehmen, wenn das Protokoll vorliegt.
Heute besteht tatsächlich nur die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aber wir werden später noch über
das diskutieren, was wir heute gehört haben. Jetzt sind wir also Empfänger, aber später werden wir
auch darüber diskutieren.

Wir fahren nun mit Herrn Dr. Bevc fort.
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Herr Dr. Tobias Bevc
Universität Augsburg,
Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl für Politikwissenschaft - Politische Theorie
Herr Dr. Bevc: Heute Morgen im Zug habe ich mir einmal die anderen Stellungnahmen angeschaut.
Es wäre übertrieben zu sagen, ich hätte sie alle genau gelesen. Aber ich habe sie mir angesehen und
dabei festgestellt, dass wir uns höchstwahrscheinlich im Laufe dieser Anhörung in Redundanzschleifen begeben werden, weil alle doch mehr oder weniger das Gleiche sagen. Deswegen werde ich
mich, obwohl ich es grundsätzlich positiv sehe, jetzt auf einige Probleme fokussieren, die das soziale
Netz im Verhältnis zur repräsentativen Demokratie mit sich bringen kann -oder vielleicht mit sich
bringen wird. Man sollte insoweit vorsichtig sein. Alles, was ich jetzt ausführe, ist im Konjunktiv zu
sehen.

Prinzipiell stehen Demokratie, Medien und Öffentlichkeit in einem Dreiecksverhältnis zueinander. Dieses Dreiecksverhältnis ändert sich jetzt durch die neuen sozialen Medien, dadurch, dass sich nun auf
einmal alle Bürger selbst an der Medienproduktion beteiligen können, dass sie bloggen können, in
Wikis hineinschreiben könnten etc. Noch dazu finden sie durch die bereits erwähnte Viralität des Netzes für bestimmte Themen ganz schnell große Unterstützung. Insofern verändert sich das ganze konstituierende Verhältnis unserer repräsentativen Demokratie, um es ein wenig übertrieben auszudrücken.
Nun muss man sich überlegen, welche Konsequenzen das hat. Insbesondere hat mir in diesem Zusammenhang Frage 6 nach der größtmöglichen Repräsentativität gefallen. Repräsentativität war ja
bisher durch die Wahlen gegeben, wobei man auch sagen kann, die Repräsentativität sei nur relativ,
denn zum einen gibt es eine große Wahlenthaltung der bildungsfernen Schichten und zum anderen ist
der Bundestag mittlerweile nicht mehr, wie es sein sollte, so zusammengesetzt, dass er die Bevölkerung widerspieg\'llt.
Mit der Repräsentativität besteht nun ein Problem. Ich habe es in meinem Text geschrieben. Die Zahlen, die man dazu im Netz findet, sind zwar unterschiedlich, aber man kann in der Bevölkerung von
einem Anteil von 20 % bis 25 % funktionaler Analphabeten ausgehen. Wenn wir außerdem davon
ausgehen, dass das soziale Netz hauptsächlich schriftgestützt ist, wird hierdurch schon einmal ein
Viertel der Bevölkerung ausgeschlossen. Insoweit besteht, was die Repräsentativität dieser politischen Partizipation angeht, ein Problem, weil ein Viertel fehlt. Wer fehlt? Wahrscheinlich jene mit
schlechtem Schulabschluss, die nicht viel in der Schule gelernt haben - auf jeden Fall nicht das Lesen
und Schreiben. Das heißt, dies sind die bildungsfernen Schichten, die marginalisierten Schichten, die
auch in der jetzigen repräsentativen Demokratie schon kaum gehört werden. Das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn von einer Demokratisierung der ganzen Weit aufgrund des Interneis und
der sozialen Medien gesprochen wird. Ich bin diesbezüglich sehr vorsichtig, weil die Marginalisierung
quasi fortschreitet.
Ein weiteres Problem findet man vor allem in den englischsprachigen Medien. Dort kreist alles um den
Literacy-Begriff. Dabei geht es darum, dass viele nicht nur nicht lesen und schreiben können, sondern
dass viele auch Probleme mit Bildinterpretationen, Filminterpretationen usw. haben. Auch das sind
alles Medien, die durch das Web 2.0 immer präsenter werden. Es gibt die Koppelung der verschiedenen Medien, Bild, Schrift, Musik usw. Dies alles richtig zu verstehen und zu interpretieren, muss gelernt werden. Man muss quasi eine völlig neue hermeneutische Grundkompetenz erlernen, um kompetent mit diesen Medien umzugehen. Diese Grundkompetenz fehlt vielen Leuten. -Nicht, dass man
mir die Arroganz des Universitätsangestellten unterstellt: Ich sage wohlgemerkt nicht, dass sie dumm
sind. Sie haben es eben nicht gelernt.
Und noch ein Problem: Mit den alten Massenmedien hatten wir ein relativ übersichtliches System. Wir
konnten Informationen zuordnen: Das hat die "FAZ" geschrieben; das ist konservativ. Das hat die
"Frankfurter Rundschau" geschrieben; das ist eher linksliberal. Das hat die "Süddeutsche" geschrieben; das ist liberal oder neoliberal, je nachdem, ob man den Wirtschaftsteil oder das Feuilleton liest.
(Heiterkeit)
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Auch ARD und ZDF könnte man nennen. Auf jeden Fall hatte man eine Zuordnung. Diese fehlt jetzt
im Internet völlig. Da bloggt einer. Ich weiß nicht, welche Absicht er hat, woher er kommt, was er mit
seinem Blog bezwecken will usw. Ich weiß nicht, welche Strategie Google verfolgt. Die Gabrüder
Google sagen zwar, sie seien unpolitisch und hätten keinerlei Interesse, was ich aber nicht glaube.
Angesichts der Medien- und Marktmacht, die sie jetzt haben, könnten sie auf jeden Fall sehr politisch
sein, wenn sie wollten. Sie müssten nur ihren Suchalgorithmus ein wenig verändern, und dann bekäme man diese oder jene Ergebnisse in diese Richtung.
Das nächste Problem bezieht sich wiederum auf die Kompetenz der Medien. Das sind die Suchmaschinen. Zwei Drittel der amerikanischen Internetnutzer glauben laut den Pew-lnternet-ResearchDa!en von 2012, dass die Ergebnisse von Suchmaschinen objektiv sind. Das sind sie natürlich nicht.
Insofern verfälschen diese natürlich extrem.
Sie sehen: ln dieser Informationsfreiheit, bei diesen Vorteilen, der Pluralität, dem riesigen Angebot, die
durch das Internet gegeben sind, bestehen auch extrem große Nachteile für- ich will es so sagen: den unbedarften Nutzer. Der kompetente Nutzer kann das alles einigermaßen abschätzen und informiert sich. Aber der weniger kompetente Nutzer mag auf das eine oder andere hereinfallen.
Es besteht ein weiteres Problem, auf das verschiedene Wissenschaftler wie Cass Sunstein oder Eli
Pariser hingewiesen haben: dass wir durch die Personalisierung, die wir vornehmen können, indem
wir bestimmte Newsweeks abonnieren, Podcasts oder nur bestimmte Webseiten benutzen, indem
Facebock und die Nachrichten quasi zu uns kommen, quasi nur noch als reine "Ich-Monaden" durch
die Weit gehen. Wir kennen nur noch das, was wir sowieso kennen, erhalten unsere Ansicht immer
bestätigt, und Fremdes, außerhalb unserer eigenen Perspektiven Stehendes kommt in unserer Weit
einfach nicht mehr vor. Das heißt, !rotz der vermeintlichen Pluralität des Netzes ist eigentlich eher eine
Verengung unserer Informationsangebote zu verzeichnen. Dabei kommt es, wie gesagt, immer sehr
auf die Kompetenz des Nutzers an, ob dies stattfindet oder eben nicht.
Was die politische Partizipation angeht, so habe ich das so verstanden, dass es weniger um das tatsächliche Treffen von Entscheidungen als um Mitsprache geht, also darum, Standpunkte einbringen
und zu diskutieren. Prinzipiell sehe ich dies durchaus positiv, weil durch das soziale Netz gerade auf
lokaler Ebene die Hemmschwelle, mitzudiskutieren und mitzumachen, deutlich verringert wird, da die
Anonymität gewährleistet, dass niemand mit dem Finger auf mich zeigt, nach dem Motto: Schau einmal den an, was er wieder erzählt hat. Außerdem beteiligen sich mehr Leute, die von etwas betroffen
sind, so wie wir es an dem heute schon mehrfach erwähnten Beispiel Stuttgart 21 gesehen haben. Da
haben auf einmal Leute im Internet diskutiert, die wahrscheinlich zuvor noch gar keines hatten.
(Heiterkeit)
Insofern ist es zu begrüßen, dass es eine große Pluralisierung geben kann. Aber auch hier besteht
wieder das Problem des Ausschlusses der Leute, die nicht lesen und schreiben können. Dem müsste
man entgegenarbeiten. Sie müssen sich einmal die Schulpläne anschauen. -Ich kenne nur die bayerischen Schulpläne. - ln den letzten zehn Jahren wurde das Fach "Sozialkunde" bis zur zehnten Klasse quasi vernichtet. Es wird noch eine Stunde die Woche unterrichtet, an manchen Schulen gar nicht
mehr. Da kann man sich vorstellen, wie oft das Thema politische Bildung behandelt wird. Darüber,
was man als Bürger machen kann, was überhaupt Partizipationsrechte sind, wie man sich einbringen
kann, ist kein Wissen vorhanden. Insofern ist es ganz wichtig, dass man solche Fächer wieder mehr
auf die Tagesordnung bringt, um quasi eine Grundlage für eine politische Partizipation der Bürger zu
schaffen.
Vielen Dank.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Wenn es Verständnisfragen gibt, so sollten wir sie
jetzt stellen, bevor die Anzuhörenden die Plätze wechseln. Stehen Verständnisfragen im Raum?- Das
ist nicht der Fall. Dann bitte ich zu rotieren, damit wir mit Herrn Professor Wolling fortfahren können.
-Bitte sehr, Herr Professor Wolling.
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Herr Prof. Dr. Jens Wolling
TU llmenau
Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft
Fachgebiet Empirische Medienforschung und politische Kommunikation
Herr Prof. Dr. Wolling: Ich spreche aus der Perspektive eines Sozialwissenschaftlers, der sich sozusagen mit den Bürgern beschäftigt hat. Wir haben eine Studie durchgeführt. Mein Kollege Vowe, der
nachher noch spricht, hat an dieser Studie ebenfalls mitgearbeitet. Dabei haben wir über einen längeren Zeitraum die politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger untersucht. Von daher kommt in
meinen Antworten vermutlich eher die Perspektive des Bürgers und weniger die Perspektive der lnstitutionen zum Tragen.

ln meinem Paper, das Ihnen vorliegt, habe ich zunächst die gestellten Fragen wiederholt, und in den
Antworten habe ich die wichtigen Aussagen fett und kursiv gedruckt. Diese werden ich jetzt gleich
noch einmal vortragen und noch ein paar Sätze zusätzlich dazu sagen.
Die erste Frage lautet: Wie verändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie
durch das soziale Netz? Hierauf zunächst eine normative Antwort. Wenn man die Begriffe so nimmt,
wie sie sind, würde ich sagen: Das soziale Netz verändert das Verhältnis nicht. Ob mit oder ohne soziales Netz- Öffentlichkeit und Medien sind für die Demokratie existenziell. Das ist normativ zunächst
einmal so. Wenn man nun aber statt des Begriffs "Öffentlichkeit" den Begriff "Bürger'' und statt des
Begriffs "Demokratie" den Begriff "Politik" wählt, so hat man Akteure und kann das Verhältnis der Akteure beschreiben, und dann kann man sehr wohl sehen, dass sich das Potenzial, also die Möglichkeit, sehr deutlich verändert. Das haben alle meine Vorredner ebenfalls ausgeführt. Die zweite Antwort lautet somit: Es ist offensichtlich, dass soziale Medien das Potenzial bieten, die Relationen zwischen den Akteuren zu verändern.
Einer meiner Vorredner hat auf etwas hingewiesen, was ich in meinem Paper nicht dargestellt habe:
Gerade innerhalb der verschiedenen Akteure, also beispielsweise durch die Möglichkeit der Diskussion zwischen den Bürgern, kann das soziale Netz wesentlich verbessert werden. Wohlgemerkt sind
dies immer Möglichkeiten.
Nun kommen wir zur Empirie. Was sagen uns die Daten? Das kann man natürlich für alle Akteure
durchdeklinieren. Ich beschränke mich auf das, was wir erforscht haben, nämlich auf die Bürger. Man
kann sagen, dass das Potenzial nur sehr am Rande genutzt wurde. Es gibt durchaus leichte Veränderungen, aber sie sind nicht so, dass man sagen würde, es gebe einen Umbruch bzw. eine völlige Veränderung in eine andere Richtung. Teilweise ist eine Verstärkung, teilweise eine Abschwächung bestehender Unterschiede festzustellen. - Das ist das generelle Ergebnis.
Die zweite Frage lautet: Welche Chancen und Gefahren für die Demokratie entstehen durch das soziale Netz? Meine Antwort hierauf: Je nachdem, ob man beispielsweise den Idealvorstellungen einer
repräsentativen Demokratie anhängt oder eher denen einer direkten Demokratie, ob man diskursive,
partizipative oder liberale Demokratievorstellungen präferiert, wird man zu unterschiedlichen - im
Zweifelsfall sogar gegensätzlichen- Einschätzungen kommen, welche Chancen und Risiken das soziale Netz bietet.
Wenn man also sagt, es sei ganz wichtig, dass die Bürger an einer bestimmten Entscheidung partizipierten, also ihre Meinung dazu sagen könnten, so wird man sagen: Es eröffnen sich ganz viele neue
Chancen; das ist klasse. Wenn man weiß, dass die soziale Selektivität, die ohnehin in der Partizipation schon besteht, durch diese Medien auf keinen Fall aufgehoben, sondern an einigen Stellen sogar
verstärkt wird, wird man eher sagen: Im Sinne von Gleichheitsprinzipien ist das, was wir da haben,
vielleicht sogar ein wenig problematisch. Man würde es also von daher eher kritisch beurteilen.
Es gibt auch Ansätze, die besagen, es sei ganz wichtig, dass eine öffentliche Unterstützung für politisches Handeln entstehe. Dann kommt es sicherlich darauf an. ln Teilen der Bevölken.mg werden solche Prozesse genau diese öffentliche Unterstützung herstellen. Man darf aber nicht unterschätzen,
wie viele ein Bild von Demokratie haben, das besagt: Die sollten doch zusammenarbeiten, es sollte
doch Konsens hergestellt werden; sie streiten sich zu viel. Solche öffentlichen Diskussionen können
insoweit auch zu einer größeren Unzufriedenheit führen.
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Die Antwort ist also sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Vorstellung man darüber hat, wie Demokratie funktionieren sollte, und wenn man sich verschiedene Gruppen ansieht, wird dies auch unterschiedlich sein.
Die dritte Frage lautet: Wie verändert sich die politische Partizipation durch das Internet bzw. das soziale Netz? Ich habe es bereits angedeutet. ln meiner Stellungnahme habe ich es wie folgt zusammengefasst: Das soziale Netz wird -wie auch frühere Medieninnovationen - die Partizipation der
Bürger nicht grundlegend verändern, es ist aber mit sozialselektiven und temporären Effekten zu
rechnen. Diese können in manchen Fällen bestehende Partizipationsunterschiede noch verstärken, in
anderen Fällen ihnen entgegenwirken.
Wir haben schon festgestellt, dass die eher gut situierten und auch älteren Herrschaften das Internet
durchaus nutzen, um eine E-Mail an ihren Abgeordneten zu schicken oder auch den Medien online
ihre Meinung mitzuteilen. Wir haben auf der anderen Seite festgestellt, dass gerade Jüngere, die
sonst politisch nicht sonderlich aktiv sind, eher die diskursive Form des Interneis sehr intensiv nutzen.
Dabei ist quasi sogar ein neuer Typ entdeckt worden, der gerade die diskursiven Aspekte des Internats nutzt und den mein Kollege nachher noch vorstellen wird. Insoweit ist also bereits eine Veränderung festzustellen. Zu der Zeit der Hartz-IV-Proteste haben wir in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich einmal eine Abweichung -eine Umkehrung an einigen und eine Aufhebung der Verhältnisse an
vielen Stellen- festgestellt. Damals waren eben nicht, wie sonst üblich, die höher gebildeten, die mit
höherem Einkommen am meisten aktiv. Das heißt, wenn etwas für eine bestimmte Gruppe ganz besonders wichtig ist, können sich solche Verhältnisse zumindest relativieren.
Die vierte Frage lautet: Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkungen des sozialen Netzes auf die
Demokratie? Im Hinblick auf die Partizipation - ich habe es gesagt - geschieht nicht sehr viel. Im
Hinblick auf andere hier ebenfalls bereits angesprochen Dinge sprechen die Ergebnisse eigentlich
auch nicht dafür, dass man große Bedenken haben muss, dass es durch die Nutzung des Netzes zu
Politikverdrossenheit oder zu einer Fragmentierung im Sinne von unterschiedlichen Agenden oder
unterschiedlichen Tagesordnungen kommt. Die Befürchtungen sind zunächst einmal alle sehr plausibel, aber empirisch lässt sich das nicht so richtig nachweisen. Das gelingt einmal in einzelnen Gruppen. So konnten wir aufgrund eines Befundes sagen: Jene, die das Internet relativ viel nutzen und viel
partizipieren, werden am Ende eher zu einer kritischen Haltung kommen. Es kann natürlich zu Enttäuschungen kommen, wenn die Partizipation nicht zu den Effekten führt, die man erwartet. -Es kann
also im Einzelfall sein. Durchgehende Effekte wird es aber eher nicht geben.
Nun habe ich die zusammenfassende Antwort auf die vierte Frage noch nicht gegeben. Das ist ein
ganz wichtiger Aspekt. Man darf nicht vergessen, dass von Teilen der Bevölkerung zu Recht verlangt
wird, dass diese neuen Möglichkeiten eingesetzt werden. Allein weil es dieses berechtigte Verlangen
gibt, diese Möglichkeit zu nutzen, um zu informieren, um Diskussion herzustellen, gibt es, so denke
ich, auch eine Verpflichtung der Politik in dem Sinne, dass man dann, wenn man es tut, die negativen
Effekte vermeidet, die entstehen, wenn man es nicht tut. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es zu großen positiven Effekten kommen wird, aber wenn man es nicht tut und die Leute fragen: Warum macht
ihr es nicht? dann wird man eher negative Effekte haben. Deswegen sollte man es tun, um diese negativen Effekte zu vermeiden.
Die fünfte Frage habe ich mit der siebten Frage zusammen beantwortet. Deshalb komme ich zunächst
zur sechsten Frage: Welche Methoden können auch im Netz eine größtmögliche Repräsentativität
gewährleisten? Hierzu zwei Dinge.
Selektion spielt dabei eine ganz große Rolle. Wenn man aus der sozialwissenschaftliehen Sicht
schaut, so ist Repräsentativität bei Partizipation eigentlich nicht zu erreichen. Denn Partizipation ist
Selbstselektion. Derjenige, der etwas machen will, kann dies tun. Ganz anders stellt sich der Repräsentativitätsgedanke dar, wenn man an Demokratie denkt. Die Abgeordneten sind Repräsentanten
der Bevölkerung. Wie werden sie das? Weil sie in allgemeinen, freien und gleichen Wahlen gewählt
werden. Deswegen sind sie Repräsentanten und nicht, weil sie eine Bevölkerungsverteilung widerspiegeln. Das ist über eine Online-Beteiligung grundsätzlich nicht zu erreichen. Einige meiner Vorredner haben gesagt, es sei zu fragen, ob es überhaupt wünschenswert ist, dass man dies erreicht, dass
man versucht, es anzustreben, weil es auch einer gewissen Motivation bedarf, um sich bei bestimmten Dingen einzubringen. Wenn man diese Motivation von vornherein nicht hat, dann macht man es
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nicht. Ich möchte es einmal anders herum sagen: Auch das Recht, sich nicht einzubringen, ist ein
Recht, das in der Demokratie durchaus schützenswert ist. Von daher komme ich zu dem Schluss,
dass es eigentlich nicht darum geht, Repräsentativität herzustellen. Das Entscheidende, was bei der
Nutzung des sozialen Netzes durch die Politik gewährleistet werden muss, ist nicht die Annäherung
an Repräsentativität, sondern die Erleichterung des Zugangs und die Beseitigung von Zugangshindernissen zum sozialen Netz. Die Chancen, es zu nutzen, müssen für alle da sein. Es geht aber nicht
darum, in irgendeiner Form Repräsentativität herzustellen.
Letzte Frage: Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen und des Landes? Ich sehe sie am stärksten auf der Ebene der Kommunen und des Landes, weniger auf Bundesebene, weil ich glaube, dass auf dieser Ebene die Dinge sind, die die Bürger am
meisten interessieren, die sie auch dazu· bewegen, sich im Zweifelsfall einzubringen. Ich habe ein
paar Dinge aufgeschrieben, die eine Rolle spielen könnten. Einige wurden schon kontrovers diskutiert.
Beispielsweise habe ich den Bürgerhaushalt genannt. Ich denke, man sollte auch hier nicht unbedingt
vorgeben, was gemacht werden soll, sondern sollte die Bürger selbst zu Wort kommen lassen. Ich
habe geschrieben, insbesondere solle den Bürgern selbst die Möglichkeit gegeben werden, Themen
vorzuschlagen, die behandelt werden sollen, und anzuregen, welche Maßnahmen ergriffen werden
sollen, um Partizipation zu erleichtern.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dies erleichtern kann. Die Schulbildung wurde ebenfalls
schon genannt. Auch wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Beteiligung nicht zulasten
bestehender Verfahren gehen zu lassen. Denn würde man jetzt alles ins Internet verlegen, so würde
man bestimmte andere Gruppen systematisch ausgrenzen. Das kann aber nicht das Ziel sein.
Insgesamt sollten Sie keine hohen Erwartungen daran haben, wie viele Leute sich beteiligen werden.
Es werden kleine Gruppen sein. Das muss man aber auch einmal positiv sehen. Stellen Sie sich vor,
in einem Online-Forum würden tatsächlich Hunderttausende ihre Meinung zu einem bestimmten Vorhaben posten. Wer, bitte schön, sollte das noch bewältigen? Es ist ein normaler Prozess, dass sich
einige einbringen. Es ist nicht die Frage, wie viele, sondern es ist die Frage, wie qualifiziert ich das
organisieren kann, damit die Menschen tatsächlich qualifiziert ihre Meinung einbringen.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Wir machen nun mit Herrn Richel weitere
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Herr Matthias Richel
064- Zentrum für Digitalen Fortschritte. V.
Herr Richel: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Sie haben mit den
Leitfragen einen recht großen Bogen gespannt. Deshalb versuche ich es einmal sehr pointiert und
nach den bisherigen sehr empirischen und soziologischen Ausführungen vor allen Dingen auf die
politische Dimension der digitalen Teilhabe zu reduzieren, also auf die Frage: Was ist.die Anforderung
an die Politik, um digitale Teilhabe zu realisieren?

Das Internet ist das zentrale Informations-, Kommunikations- und Transaktionsmedium der gesamten
Gesellschaft. Es eröffnet neue Möglichkeiten der Teilhabe und Emanzipation~ die den Menschen, der
Technologie und der Kultur, dem Wissen und dem Handeln Fortschrittsimpulse in ungekanntem Ausmaß geben. Es verändert Wissenserwerb und Wissenserzeugung, die Möglichkeiten grenzüberschreitender privater und öffentlicher Kommunikation, ebenso die Art und Weise, wie Waren und Dienstleistungen angeboten werden, wie sie gesucht, bewertet und gekauft werden. Zugleich eröffnet es Missbrauchsmöglichkeiten, die den Fortschritt nicht nur bremsen, sondern gewonnene Freiheitsrechte
bedrohen können.
Der freie Zugang zum Internet gehört zu den Grundrechten. Die ökonomische Situation darf einzelne
Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Netz ausschließen. Menschen, die sich die notwendige Hardware sowie den Netzzugang nicht leisten können, müssen unentgeltliche Möglichkeiten erhalten. Das
ist eine staatliche Aufgabe. Denn wer aus dem Netz ausgeschlossen ist, ist aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
An den Schulen müssen Technik- und Medienkompetenz vermittelt und durch sozialverträglichen
Umgang mit dem Internet gelehrt werden. Darüber hinaus müssen auch jenseits der Schulen für Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen Bildungsangebote bereitgestellt werden, die sie zur sicheren und routinierten Teilhabe befähigen. Die Netzinfrastruktur muss bis in den letzten Winkel des
Landes reichen. Netzanbieter müssen dazu verpflichtet werden, eine flächendeckende Anbindung an
Highspeed-Netze zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss diese Infrastruktur aus staatlichen Mitteln
erstellt und durch Netzer beziehungsweise Provider refinanziert werden.
Schulen müssen digitalisiert und vernetzt werden. in allen Unterrichtsfächern muss dafür gesorgt werden, dass die Möglichkeit digitaler Vernetzung in einer Form in das Lehrangebot eingebaut wird, dass
der fachlich-inhaltliche Umgang mit Netzinhalten, die Bewertung von Informationen und die Präsentation eigener Ergebnisse in der Netzumgebung so selbstverständlich werden wie der Umgang mit
Schulbüchern und Stiften. Darüber hinaus obliegt es den Schulen, einen routinierten Umgang mit
Netzangeboten zu vermitteln, Möglichkeiten und Risiken verständlich zu machen sowie den sozialen
Umgang in einer Netzgesellschaft einzuüben.
Dem Schutz personenbezogener Daten steht das Recht an öffentlichen Daten gegenüber. Open Data
und Open by Default müssen Grundprinzip für Daten des Staates, der Verwaltung und der Kommunen
werden. Auch Unternehmen müssen angehalten werden, Daten über APis zur öffentlichen Nutzung
zur Verfügung zu stellen. Staatliche und politische Institutionen müssen die Möglichkeiten verstärkten
Bürgerdialogs be- und ergreifen. Die Kompetenz und Kreativität der Netznutzer bietet eine große
Chance, um durch netzbasierte Partizipation Probleme und Handlungsbedarf schneller zu erkennen,
die Meinungsbildung differenzierter zu betreiben und Meinungsbilder schneller zu erheben. An diesen
Prozessen müssen staatliche und demokratische Institutionen nicht nur selbst dialogisch und zuhörend teilnehmen, sie müssen vielmehr die Bürgerinnen und Bürger aktiv dazu ermutigen, ihr eigenes
Wissen, ihre Meinung und ihre Stimme in diese Prozesse einzubringen. Im Open Government liegt
daher die Zukunft eines vereinfachten bürgerfreundlichen Behörden- und Verwaltungsapparats. Durch
netzbasierte Service- und Informationsangebote können sowohl die Politik wie auch Einrichtungen der
Verwaltung demokratische Teilhabe fördern und notwendige Verwaltungsprozesse vereinfachen. Regierungs- und Verwaltungsstellen müssen die Möglichkeiten des Open Governments mit Nachdruck
und hoher Priorität vorantreiben.
Das Netz muss als Mittel der Demokratisierung genutzt werden. Netzplattformen bieten eine schnelle,
einfache und günstige Form, die Transparenz von Entscheidungsprozessen und Regierungshandeln
zu erhöhen. Dadurch wächst das Verständnis für diese Prozesse und ihre Ziele, steigt die G/aubwür-
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digkeit politischen Handelns, und Missbräuche und Fehlentwicklungen werden frühzeitig aufgedeckt
bzw. verhindert. Demokratievertrauen wird nur durch eine umfassende, lückenlose Transparenz erreicht, in der Geheimhaltung und Vertraulichkeit nur dann möglich sind, wenn ihnen eine gesonderte
Rechtfertigung und Begründung vorausgeht.
Über leicht bedienbare Plattformen schafft das Internet für eine Vielzahl von Menschen die Möglichkeit
der Teilhabe an politischen Diskussionen. Das ist ein großartiger Impuls für die Demokratie. Viele
dieser Plattformen sind allerdings kommerziell motiviert und unter der Kontrolle privatwirtschaftlicher
Unternehmen. Damit stellt sich die Frage, wie die Verfügbarkeil und die Nutzung solcher öffentlicher
Räume auch dann sichergestellt werden kann, wenn die Debatten darin den Interessen der betroffenen Unternehmen zu\ttJider!aufen oder diese Unternehmen gar in ihrer Existenz gefährden.
Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über die Rolle und Bereitstellung öffentlicher digitaler
Räume. Ein aufmerksamer, kritischer Journalismus ist dabei auch weiterhin ein wichtiger konstituierender Bestandteil einer demokratischen Öffentlichkeit. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
haben die Funktion eines unabhängigen Nachrichtendienstes der demokratischen Öffentlichkeit. Ich
sehe dort auch das Potenzial, einen solchen öffentlichen Raum zu etablieren.
Alle Inhalte und Strukturen werden von der Gesellschaft bezahlt. Deswegen müssen alle Regelungen
zurückgewiesen werden, die die Verfügbarkeil dieser bereits bezahlten Inhalte zeitlich, medial oder
plattformbezogen einschränken oder gar erneute Bezahlung von Inhalten durch Nutzer vorsehen. Die
öffentlich-rechtlichen Medien müssen ihr Angebot in allen geeigneten Formen- in Schrift, Grafik, Foto
und Film- erstellen dürfen, und sie müssen die dabei erstellten Inhalte vor allem auf allen digitalen
beziehungsweise mobilen Medien und im Internet allen Nutzern unbegrenzt und teilbar zur Verfügung
stellen. Dabei sollen Inhalte insbesondere unter geeigneten Creative-Commons-Lizenzen zur Verfügung gestellt werden.
So viel von meiner Seite.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Dann gehen wir weiter. Herr Schober, bitte.
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Herr Henrik Schober, M. A.
Hertie School of Governance
Chefredaktueur der "Zeitschrift für Politikberatung"
Herr Schober: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe, wie Sie sehen, eine
recht bunte Präsentation an die Leinwand geworfen, werde sie aber jetzt nicht im Detail durchgehen.
Sie ist auch sehr dicht, was mehr oder weniger dokumentatorische Gründe hat. Ich werde mich jetzt
auf einige wenige für mich wesentliche Aspekte beschränken, die vielleicht das, was bisher gesagt
wurde und sich ungefähr zu 95 % mit meiner Stellungnahme deckt, ergänzen können. Dabei geht es
mir im Wesentlichen um die Leitfrage, was im sozialen Netz möglich ist. Wir haben jetzt viel von Prob-

lemen und Schwierigkeiten gehört; die bestehen. Das möchte ich auch alles unterschreiben. Aber ich
will versuchen, einmal die Aspekte herauszugreifen, die uns hoffnungsvoll stimmen können, falls es
sie denn gibt
Einführend noch einmal kurz der Hinweis: Soziale Netze, über die wir hier sprechen, sind keine, die
nur von außen bereitgestellt werden, sondern man kann sie auch selbst erschaffen. Deswegen
schließe ich mich sämtlichen bisherigen Aufrufen an, dass auch und gerade ein Parlament und eine
Regierung im Zusammenspiel mit der Verwaltung dafür sorgen sollten, dass neue soziale Netze, mit
offenen Daten aus der Verwaltung gespickt, entstehen.
Über das Verhältnis von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie haben wir schon einiges gehört. Deswegen dazu gar nicht mehr viel. Hingewiesen wurde bereits auf die offene Frage danach, inwiefern
diese neuen Kommunikationsmethoden entweder sehr positiv zu sehen sind, weil sie Austausch ermöglichen, wo bisher keiner war, oder aber vielleicht doch auch dazu führen können, dass das entsteht, was man als Groupthink bezeichnet, also ein relativ klar abgrenzbarer Einzelteil innerhalb einer
großen Öffentlichkeit, der mehr oder weniger nur mit sich selbst im Gespräch ist
Ähnlich haben wir schon über die Chancen und Gefahren gesprochen. Ich möchte auch hier nur noch
einmal kurz bezüglich der Herausforderungen anschließen und sagen, dass ich es unterstützen würde, dasstrotzaller Gefahren, die bestehen, diese Technologie nicht ignoriert werden kann, dass man
sie auch nicht ignorieren darf, sondern einen guten Umgang mit ihr finden sollte. Deswegen sollte man
auch und gerade die schwierigen Themen, die sich damit verbinden -ich nenne einmal das Beispiel
der Zensur-, aktiv angehen und nicht versuchen, diese unter den Tisch zu kehren.
Eine kleine, vielleicht positive Botschaft zu der bisher kritisch besprochenen Frage, wie es sich nun
eigentlich wirklich mit der Online-Aktivität, mit der Partizipation im Netz, verhält. Das möchte ich auf
der Grundlage einer Wahlstudie präsentieren, die anlässlich der letzten Bundestagswahl durchgeführt
wurde. Das heißt, die Daten stammen bereits aus dem Jahr 2009, was insofern wichtig ist, als seither
die Zahl der Mitglieder auf Plattformen wie Facebook oder auch Twitter nochmals in großem Maße
angestiegen sind. Die sich hierbei ankündigenden Tendenzen wären also heute noch ein wenig stärker.
Insgesamt haben auf die Frage, inwiefern man an diesem Wahlkampf teilgenommen hat -einerseits
passiv im Hinblick darauf, welche Botschaften man empfangen hat, andererseits aktiv in dem Sinn,
dass man sich selbst auch eingebracht hat-, immerhin 15 % der Befragten gesagt, dass sie online
politische Botschaften empfangen haben, vor allen Dingen haben aber auch ganze 4 % gesagt, dass
sie online politische Botschaften geteilt haben, sich also aktiv eingebracht haben. Wenn man das mit
den Offline-Werten, also dem herkömmlichen Wahlkampf, dem Straßenwahlkampf, mit dem Lesen
von Blättern und dergleichen, vergleicht, so ist der Prozentsatz derer, die das wahrgenommen haben,
weil es eben im Briefkasten landete, natürlich sehr viel höher; aber der Prozentsatz derer, die sich
aktiv eingebracht haben, ist fast genauso hoch wie bei denen, die es online gemacht haben. Wie gesagt, dies gilt mit dem Hinweis darauf, dass sich die Zahl der Nutzer seither noch vergrößert hat. Somit kann man davon ausgehen, dass sich schon im nächsten Bundestagswahlkampf mindestens genauso viele Bürger aktiv online einbringen werden als auf der Straße, an Ständen oder in sonstiger
herkömmlicher Form.
Die besondere Fußnote daran ist, dass auch herausgefunden werden konnte, dass die Menschen, die
online unterwegs sind, die online versuchen, ihre sozialen Kreise, ihre Kontakte zu überzeugen, in
wesentlich diverserem, sozusagen helerogenerem Umfeld aktiv sind als jene, die es vor Ort am Wahl-

-21-

'

10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012
- Öffentliche Sitzung -

kampfstand tun. Hierin steckt der Hinweis darauf, dass es vielleicht durch das soziale Netz. und seine
Möglichkeiten noch einfacher wird, mit verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu kommen, dass sich
hier tatsächlich Menschen treffen, die sich bisher nicht getroffen haben, eher als dass es Menschen
gibt, die sich in ihre eigenen sozialen Kreise zurückziehen. Das ist der -bisher- kleine, aber doch
substanzielle Mehrwert, der sich im direkten Vergleich zu den herkömmlichen Arten, über Politik zu
sprechen und sich politisch einzubringen, abzeichnet.
Zu den Vorbehalten muss ich nicht mehr viel sagen. Die Schlagworte fielen bereits. Hierbei geht es
zum Beispiel um die Ungleichheit in der Teilhabe dadurch, dass es gewisse Gruppen gibt, die stärker
im Internet vertreten sind als andere. Dazu kann ich nur sagen: Das soziale Netz nimmt auch nicht in
Anspruch, in engerer Form repräsentativ zu sein. Darauf komme ich später noch einmal zu sprechen.
Es liegt also an uns, wie wir damit umgehen, und es liegt vor allen Dingen an uns, wie wir möglicherweise Kontexte zur Verfügung stellen, Informationen zur Verfügung stellen, die es uns wiederum ermöglichen, diese nicht repräsentativen Meinungsbilder und Informationen, die uns das soziale Netz
zeigt, auch einzuordnen. Darin würde ich eher die Frage sehen, als darin, ob es repräsentativ sein
muss oder überhaupt sein kann.
Wie sieht es in der konkreten Anwendung aus? Hierzu kleine Beispiele aus einer exotischen Umgebung in dem Sinne, dass es sich um eine amerikanische Stadt handelt, und zwar um die Stadt Boston.
Das ist der Tatsache geschuldet, dass sie zwar ungefähr so groß ist wie Frankfurt/Main, aber im Unterschied zu Frankfurt insgesamt 56 Hochschulen beherbergt, sodass vielleicht die eine oder andere
interessante Idee nicht ausbleibt. ln letzter Zeit hat es zu einer sehr großen Welle an sehr konkreten,
sehr greifbaren und handhabbaren Darstellungen und Möglichkeiten geführt, wie mit Daten umgegangen werden kann, wenn sich die Verwaltung dazu durchringen kann, diese zur Verfügung zu stellen.
Ich will es nur kurz andeuten, weil es zwei Beispiele sind, die zunächst wenig mit Demokratie in dem
Sinne, wie wir sie bisher diskutiert haben, zu tun haben, die aber sehr wohl demokratische Effekte
zeigen. Damit soll angedeutet werden: Es muss nicht immer die hochtrabende Plattform sein, es muss
nicht immer das fein ausgetüftelte Bürgerforum mit ganz vielen verschiedenen Stationen der Beteiligung sein, sondern man kann auch einfach einmal so anfangen wie eben in diesen beiden Beispielen.
Erstes Beispiel: Es wurde eine Smartphone-Anwendung, eine sogenannte App, entwickelt, mit der
Bürger Schlaglöcher melden können. Was passiert? Diese Schlaglöcher werden auch bei allen anderen gemeldet, die diese App benutzen, die also direkt davon profitieren. Hinzu kommt aber -das ist
der, wie ich finde, demokratische Aspekt-, dass man anhand dieser Anwendung auch verfolgen
kann, ob das Schlagloch ausgebessert wird. Der Mitarbeiter des Instandhaltungsbetriebs macht ein
Bild davon, lädt es hoch, und der Nutzer sieht: Die Stelle wurde ausgebessert. Das hat nicht nur zu
einer Verbesserung der Straßenqualität, sondern auch dazu geführt, dass die Glaubwürdigkeit der
öffenilichen Verwaltung gestiegen ist. Das ist ein Punkt, den gerade auch Herr Richel betont hat. Bei
der gesamten Frage der Teilhabe im sozialen Netz geht es vor allen Dingen um Vertrauen und
Glaubwürdigkeit und das Bewusstsein, dass wirklich etwas geschieht.
Das zweite Beispiel liegt ganz ähnlich. Die tatsächlichen Durchgangszeiten in den U-Bahn-Stationen
wurden offengelegt Daraufhin haben Leute wiederum Anwendungen entwickelt. Das ist ein Beispiel
dafür, dass man auch einfach einmal Daten herausgeben kann. Rund 50 kleine und mittelgroße Apps
und sonstige Anwendungen wurden daraufhin entwickelt, die die Bürger befähigt haben, ihre Reisezeiten konkreter zu berechnen. Das hat zum einen zur Entspannung der Verkehrssituation und zum
anderen dazu geführt, dass die Grundstimmung, wenn man so will, und das Vertrauen, dass man es
mit einer innovativen öffentlichen Verwaltung zu tun hat, gestärkt wurde.
Dazu ein letzter Punkt, der mir wichtig ist anzusprechen. Das ist die Frage der Repräsentativität. Diese wurde bereits unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. Dazu möchte ich Ihnen ebenfalls
zwei exotische Beispiele nennen, um anzudeuten, was möglich ist.
Ich gebe allen recht, die bisher gesagt haben, Repräsentativität sei schwierig. Ich würde sagen, sie ist
in den sozialen Netzwerken unmöglich. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Es gibt nämlich
Möglichkeiten, bestehende Verfahren um Methoden zu ergänzen, die sich aus den sozialen Netzen
heraus ergeben. Das ist zum einen ein Verfahren, das sich Deliberative Polling nennt, was daran liegt,
dass es in den USA erfunden wurde. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass Befragungen
durchgeführt werden, die aber durch Online-Formate, Online-Foren, mit Unterstützung von Experten
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zumeist, angereichert werden, was dazu führt, dass am Ende eine informiertere Abstimmung getroffen
werden kann. Die Repräsentativität muss dann also sozusagen nicht mehr alleine daraus resultieren,
dass alle sozio-demografischen Gruppen gleichermaßen vertreten sind, sondern das Argument würde
dann lauten: Wenn alle, die davon betroffen sind, diesen Informationsstand hätten, den die Gruppe
hat, die an diesem Verfahren teilnimmt, dann würde das Ergebnis, das bei dem Verfahren herauskommt, dem entsprechen, was sich die Bürgerinnen und Bürger generell vorstellen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass man vielleicht auch versuchen kann, sich dem Repräsentativitätsgedanken über die
Informationsschiene zu nähern, und dies eher als über die Frage, wie viel Prozent an dieser oder je·
ner Stelle mitmachen.

Das z'vveite Verfahren ist ganz ähnlich und !auft unter dem Titel "!nformationsmärkte". Dies ist eine
Antwort auf die ebenfalls bereits gestellte Frage, ob es in solchen Diskussionsprozessen nicht immer
auch Leute gibt, die die Diskussion dominieren. Dazu wäre dieses Verfahren geeignet, weil es keine
konkreten Dialoge beinhaltet. Man bewegt sich vielmehr in einer Art Börse und kann bestimmte Optio·
nen, die man gut findet, annehmen, sozusagen kaufen, und dadurch deren Kurs mitbestimmen. Man
erfährt dadurch, wie die Gesamtheit der anderen denkt, aber nicht wie jeder Einzelne denkt. Das wäre
sozusagen der nächste Schritt, um Repräsentativität jenseits von klassischen Kriterien herzustellen,
sich ihr zumindest in einem Rahmen zu nähern, in dem sie in den sozialen Netzwerken möglich ist.
Insoweit der nochmalige generellen Verweis darauf, dass eine vollständige Repräsentativität in sozialen Netzen illusorisch ist und bleibt.
Die Handlungsbedarfe, nach denen Sie gefragt haben, korrespondieren sozusagen damit. Dies wurde
im Wesentlichen bereits gesagt. Deshalb fasse ich mich kurz. Entscheidend finde ich es, die Internetkompetenzen zu stärken. Meiner Meinung nach geht es grundsätzlich weniger darum, dass es möglich sein wird, eine hoch entwickelte und allen Bedürfnissen entsprechende Plattform zu erschaffen.
Vielmehr müssen Angebote gemacht werden, Teilhabemöglichkeiten müssen geschaffen werden.
Idealerweise müssen alle in der Lage sein, sich durch entsprechende Internetkompetenzen zu beteiligen. Ihnen müssen die Daten zur Verfügung gestellt werden, mit denen das möglich ist. Dann kann
ein Prozess angeschoben werden, der innerhalb der Bevölkerung wahrscheinlich schleppend anlaufen wird, aber immerhin anlaufen kann. Dieser kann dazu führen, dass von dort aus wiederum Formate an die Politik und die öffentliche Verwaltung herangetragen werden und dadurch eine neue Form
von Partizipation und Bürgerbeteiligung im sozialen Netz entstehe!.
Danke schön.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Nun Herr Reicher!, bitte.
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Herr Danlei Reicher!
Liquid Demo~racy e. V.
Herr Reichert: Das Meiste, was man sich zu den Fragen gedacht hat, wurde bereits gesagt. Ich
möchte nicht, dass Langeweile aufkommt, und deswegen nicht noch einmal alle Punkte erwähnen, die
ich aufgeschrieben habe. Vielmehr werde ich einige Aspekte, die mir besonders wichtig sind und von
denen ich das Gefühl habe, dass noch nicht alles dazu gesagt wurde, herausgreifen und ansonsten
den Fokus stärker auf die Frage legen, welche Möglichkeiten es gibt.
Mein Hintergrund: Ich bin Vertreter des Liquid Democracy e. V. Wir analysieren nicht vorwiegend, was
gerade geschieht, sondern überlegen uns, welche Chancen uns die neuen Technologien und die neu~

en Gesellschaftsformen, die wir heute haben, für den politischen Prozess bieten.
Es wurde bereits viel über Repräsentativität gesprochen und auch schon weitgehend klargestellt, dass
Repräsentativität über Online-Verfahren nicht möglich ist. Man sollte, wenn man sich diese Frage
stellt, genau differenzieren, von welchen Beteiligungsverfahren man eigentlich spricht. So treffen zum
Beispiel ganz andere Bewertungsfaktoren auf einen Bürgerhaushalt oder auf einen Mitbestimmungsprozess zu, wenn er parteipolitisch intern ist, als zum Beispiel auf ein Konsultationsverfahren, das von
einem Ausschuss oder von einem Parlament einberufen wird. Das sollte man immer mit beachten.
Ein zusätzlicher Aspekt ist -es ist mir beinahe peinlich, es zu erwähnen-: Es gibt auch 2012 noch
einige Menschen, die die digitale Weit, die virtuelle Realität, als etwas Eigenständiges jenseits unserer
realen Weit begreifen. Solange man diese Trennung noch vornimmt, wird man die Chancen, die dieses Medium bietet, nicht wirklich nutzen können. Deswegen sollte man -dies ist ein ganz wichtiger
Aspekt-, wenn man solche Partizipationsverfahren betrachtet und schaut, ob sie repräsentativ sein
können, beachten, dass sie niemals alleine dastehen werden. Wenn man ein kluges Partizipationsverfahren entwickelt, so nimmt man alle Kommunikationskanäle, die einem zur Verfügung stehen, weil
unterschiedliche. Bevölkerungsbereiche in unterschiedlichen Kommunikationen leben. Mit einem guten
Verfahren schaffe ich alle Zugänge und bringe so mehr Bürger mit hinein. Damit ist es eine beinahe
logische Schlussfolgerung zu sagen: Wenn ich einen zusätzlichen Kanal schaffe, vergrößere ich die
Repräsentativität meiner Beteiligungsmöglichkeiten, weil ich beispielsweise Menschen, die nicht die
Möglichkeit haben, Freitagmorgens hier anwesend zu sein, weil sie arbeiten müssen oder etwas anderes machen, durch solche zusätzlichen Kanäle mit einbeziehen kann.
in dieser Enquete-Kommission ist mit der Information, also dem einseitigen Kanal, schon ein erster
guter Schritt gemacht. Man könnte dies auch noch durch Werkzeuge ergänzen, die es ermöglichen,
direkt Beiträge mit einzubringen, wenn man vielleicht gerade beruflich nicht in Mainz ist, sondern in
einer anderen Stadt. -So viel dazu.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Man bewertet Online-Verfahren oft nach der Barrierefreiheit und redet
von dem "digital divide", also davon, dass sie ganz viele Menschen ausschließen. Wie gesagt: Wenn
es ergänzend ist, machen wir das nicht.·
Auch sollte man nicht vergessen: Das Internet ist gerade für Menschen mit Behinderungen ein Offenbarung, weil es unglaublich viele Zugänge zur Kommunikation, zur Information bietet, die Menschen
im klassischen Verfahren verwehrt sind. Taubstumme haben es im klassischen Verfahren sehr
schwer, Blinde haben es sehr schwer. Mit einem iPad mit gutem Spracherkennungsprogramm, mit
gutem Leseprogramm schafft man wirklich ganz vielen Menschen, die sonst überhaupt keinen Zugang
hätten, neue Möglichkeiten.
Nun zu der Frage, wie sich die politische Partizipation durch das Internet verändert. Ich denke, es ist
klar: Es ist keine Frage mehr, ob das Internet sie verändert, sondern die Frage, die wir uns jetzt alle
stellen müssen, lautet eher, wie wir sie verändern. Es wird also passieren. Die Bürger sind im Internet.
Die Bürger kommunizieren über das Internet, und Demokratie ist Kommunikation. Eine Demokratie
kann nur funktionieren, wenn sie mit den Bürgern kommuniziert. Deswegen würde ich das für alle, vor
allem aber auch für Sie als Abgeordnete, von vornherein als eine große Chance bezeichnen. Sie haben durch solche Verfahren jetzt die Möglichkeit, leichteren Zugang zu den Wünschen und vor allem
auch zu dem Wissen der Bürger zu erhalten.
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Dazu gehören viele Aspekte. Ganz zentral ist eine gute Open-Data-Strategie. Wenn ich als Bürger
kompetent mitreden soll, dann muss ich auch die entsprechende Information haben, ich muss sie
zeitnah haben, die Information darf nicht nur irgendwo abgelegt sein, sondern ich muss sie innerhalb
meines Zeitmanagements, in der knappen Zeit, die ich als arbeitender Bürger zur Verfügung habe,
schnell erhalten können. Das heißt, auch hierbei sind kluge Informationen wichtig. Es reicht eben
nicht, eine riesengroße Dokumentdatenbank mit PDFs zu haben, die ich vielleicht nicht einmal mit
Suchanfragen durchsuchen kann.
Insgesamt ist es natürlich eine große Herausforderung, wenn wir uns anschauen, was wir erreichen
müssen, wenn wir mehr Beteiligung haben wollen. Wir müssen effiziente Verfahren finden. Momentan
wird sehr viel ausprobiert Das ist kostenintensiv. Insgesamt sollte aber der Fokus immer darauf gelegt
werden, wie wir eine der größten Leistungsfähigkeiten des Interneis schaffen, vor der vielleicht die
Medienindustrie eine Riesenangst hat, die aber für solche Verfahren sehr positiv ist? Wir können im
Prinzip alles ohne große Mehrkosten kopieren. Das heißt, auch wenn wir uns Beteiligungsverfahren
denken, ist zu fragen: Wie können wir sie schon so anlegen, dass sie von vielen auch kopierbar sind
und einfach angewendet werden können, auch wenn vielleicht die personellen und finanziellen Ressourcen für komplexe Projekte nicht vorhanden sind?
Noch einmal zurück zu uns: Wir entwickeln eine Open-Source-Software, die Adhocracy heißt. Ich
gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, aber wir haben den Anspruch an die Entwicklung, dass diese ein
diskursorientierter Prozess ist. Natürlich kann man über solche Tools auch abstimmen. Man muss
auch sehen können, welche Argumente wie wichtig sind, wie viel Unterstützung oder auch wie viel
Ablehnung sie erfahren. Trotzdem liegt der Fokus darauf, wie wir es schaffen, dass wir wirklich qualifizierte Diskurse führen. Es geht uns also nicht darum, eine Sammlung zu machen nach dem Motto:
Wir haben jetzt 20 Bürgermeinungen und lassen 20.000 darüber abstimmen. Vielmehr wird überlegt:
Wie können wir sie auch gemeinsam mit Experten und Politikern so aushandeln, dass wir am Ende
politische Kompromisse finden, die auf möglichst breite Zustimmung treffen?
Das versuchen wir zum Beispiel gerade in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages.
",nternet und digitale Gesellschaft" heißt sie. Sie hat eine Adhocracy-Piattform. Ich denke, das ist ein
ganz interessantes Beispiel. Das ist natürlich alles noch nicht perfekt. Wir machen das ohne finanzielle Mittel als gemeinnütziger Verein, um dies noch einmal zu betonen. Es gibt ein großes Interesse in
der Verwaltung und auch bei vielen Abgeordneten; sonst wäre das nicht möglich. Man kann es natürlich besser machen. Was man aber schon erreicht, ist, dass in den meisten Projektgruppen die Offenheit vorherrscht zu sagen: Okay, wir bringen dort unsere Arbeitsstände ein, und wir machen sie öffentlich, auch wenn es noch Defizite gibt.
Das ist nicht das klassische Politikerverhalten, bei dem gesagt wird: Wenn wir eine perfekte Lösung
haben und wir nicht mehr durch Journalisten bloßgestellt werden können, trauen wir uns an die Öffentlichkeit. Vielmehr bedeutet das, schon viel früher online zu gehen und aufzuzeigen: Hier gibt es
neue Probleme. Kein Mensch kann alle kennen. Unsere Gesellschaft ist so komplex, es gibt so viele
Gesellschaftsfelder, die von jeder Frage betroffen sind, dass dies nicht mehr in kleinen Gremien ausgehandelt werden kann.
Hier besteht wieder eine Riesenchance über digitale Prozesse. Wir können es erreichen, dass alle
Betroffenen die Möglichkeit haben, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Wenn man den Prozess öffnet und man hat vielleicht eine Berufsgruppe übergangen oder man hat vielleicht eine religiöse
Gruppe übergangen, weil man es einfach nicht wusste, so besteht hier die Möglichkeit, dass diese
sich einbringen. Auch hierbei ist es wiederum nicht relevant, dass alle mitmachen; relevant ist vielmehr, dass jeder, der betroffen ist, die Möglichkeit hatte, mitzumachen. Ich denke, dieser Umkehrschluss ist sehr wichtig.
Das ist im Prinzip der Ansatz, den wir unter .,Liquid Democracy" zusammenfassen. Vielleicht noch dies
als Hintergrundinformation: Der Begriff wabert gerade durch die Presse; er wird oft mit der Piratenpartei assoziiert. .,Liquid Democracy" ist aus unserer Sicht eher ein Arbeitstitel, unter dem die geschilderten Überlegungen angestellt werden. Alle, die mitarbeiten, haben das gleiche Ziel. Sie fragen: Wie
können wir erreichen, dass Politik wieder so gestaltet wird, dass die Menschen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Wirklichkeiten leben, Teil der Politik sein können? Dabei geht es darum, dass
ich als Bürger nicht die Wahl habe, ob ich parteipolitisch aktiv werde und sehr viel diesbezüglich in-
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vestiere oder ob ich keinen Einfluss habe, außer alle vier Jahre wählen zu gehen, also um die Frage:
Wie schaffen wir Instrumente, dass Menschen, die ihrem Beruf nachgehen, die ihrer privaten Lebensplanung nachgehen, wenn sie von politischen Themen betroffen sind, sich insoweit auch einbringen
können, und zwar nicht nur durch Abstimmungen, sondern wirklich dadurch, dass sie beispielsweise
schildern können: Ich bin Wissenschaftler an einer bestimmten Uni; aus dem Bereich habt ihr noch
nichts; nehmt bitte meine Argumente mit auf.
Die Grundfrage lautet also: Wie kann man den politischen Prozess wieder fließend gestalten -daher
auch "liquid"-, s~dass das Leben der Menschen wieder leichter in die Politik einfließen kann?
Für den einzelnen Bürger besteht damit natürlich die Herausforderung, wie erreicht werden kann,
dass es für ihn handelbar ist, sodass er nicht jeden Sonntag eine Pflichtzeit damit verbringen muss,
sondern dass man genau dosieren kann, bei welchem Thema man sich wie stark einbringen möchte.
-Das ist im Prinzip die grobe Zusammenfassung des Ansatzes.

Ich möchte noch kurz auf die Frage eingehen, welchen konkreten Handlungsbedarf wir auf kommunaler und auf Landesebene sehen. Momentan wird Bürgerbeteiligung über das Internet noch sehr prozessbezogen betrachtet. Das heißt: Es gibt zum Beispiel einen Bürgerhaushalt, der vielleicht vier Wochen online läuft. Danach wird er ausgewertet, und dann ist die Plattform wieder weg, und andere
Themen sind nicht vorhanden. Ich denke, die große Chance, die wir durch die Online-Beteiligung haben, besteht darin, dass wir dauernde offene Kanäle schaffen, die die Bürger mit ihren Interessen
bespielen können, über die also ein Agenda-Setting stattfinden kann. Wenn man einen ganz frühen
Kanal hat, ist dies übrigens auch für die Politik sehr spannend, weil so festgestellt werden kann: Bestimmte Themen sind gerade in unserer Region oder auch in unserem Land wichtig; hier gibt es
Handlungsbedarf und die Notwendigkeit, auch von unserer Seite darauf einzugehen.
Diese Verfahren muss man natürlich mit den vorhanden analogen Verfahren kombinieren. Das lässt
sich machen. Es ist sicherlich noch eine Herausforderung; diesbezüglich muss man noch viel lernen;
hierfür gibt es noch keine Patentrezepte. Aber es gibt viele Möglichkeiten.
Auf kommunaler Ebene ist es natürlich auch ganz wichtig, Open-Data-Strategien zu entwickeln, die
wiederum einfach im plizierbar sind. Nicht jede Kommune kann es sich leisten, darin viel Geld zu investieren. Diesbezüglich gibt es aber gute Ansätze, auch aus dem Open-Source-Sektor. Zur Bürgerbeteiligung -vor allem auch online- gehört immer dazu, dass es umso motivierender ist, je mehr
verbrieften Einfluss man hat. Ein Beteiligungsverfahren, bei dem ich nicht weiß, was am Ende herauskommt, bei dem ich es vielleicht gar nicht erzählt bekomme und die Ergebnisse nicht sehen kann,
führt eher zu mehr Politikverdrossenheit Das mache ich ein-, zweimal; dann bin ich enttäuscht und
mache gar nichts mehr. Das heißt, auch hier sollten Verfahren gefunden werden, mit denen wir auch
formale Prozesse online begleiten können.
Es gibt schon erste Testballons, beispielsweise das Online-Petitionsverfahren des Bundestags, das
gleich gewichtet wird wie eine Unterschrift. Solche Dinge wären auf kommunaler und auf Landesebene auch wünschenswert. So könnte man zum Beispiel Unterschriften für Bürgerbegehren sammeln.
Aus unserer Sicht als Open-Source-Hersteller ist es, wie gesagt, wichtig, dass die Kommunen, wenn
sie es tun, dies künftig nachhaltiger tun. Sie sollten nicht Einzellösungen finanzieren, die jedes Mal
wieder neu erfunden oder zumindest neu verkauft werden müssen. Es gibt sehr gute Strategien. Davon gibt es recht viele. Es gibt auch recht viele, die in Deutschland entwickelt werden, die momentan
noch sehr wenig Unterstützung aus dem staatlichen Sektor finden. Hier haben wir die Chance, dass
wir als Gesellschaft lernen, uns weiterzuentwickeln und es eben für alle nutzbar machen, ohne dass
diese Verfahren mehr Steuergelder erfordern, als sie vielleicht am Ende ersparen.
Danke schön.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Herr Reicher!, ist es möglich, dass Sie Ihre Stellungnahme auch noch schriftlich einreichen?
Herr Reicher!: Ja, das mache ich.
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Das freut uns.

Da Herr Professor Vowe erst um 12:00 Uhr kommt. möchte ich nun bereits die Fragerunde eröffnen.
Frau Kohnle-Gros, bitte.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit werde ich einige kleine Bemerkungen machen, bevor ich eine konkrete Frage stelle.

ln einer Anhörung gibt man normalerweise als Abgeordnete keine Statements ab, aber ich will darauf
hinweisen, dass wir in diesem Landtag in der letzten Legislaturperiode bereits eine EnqueteKommission hatten, in der 'Nir uns um a!!e Themen der medialen We!t gekümmert haben. Sachverständige und Kolleginnen und Kollegen, die daranteilgenommen haben, sitzen hier.
Ich denke, Frau Professor Thimm, von Liquid Democracy und allen anderen sind die bestehenden
Fragen wie zum Beispiel die nach der Medienkompetenz noch einmal aufgeworfen worden. Wir reflektieren das vor diesem Hintergrund. Dafür Ihnen, meine Herren, vielen Dank.
Ich will auch ganz kurz sagen, dass wir hier im Landtag die Online-Petition haben. Soweit ich weiß,
gab es bereits einen Anlauf, sie zu nutzen. Auch das haben wir jedenfalls hier schon verortet
Meine dritte Bemerkung mache ich aus meiner eigenen Erfahrung als Politikerin. Eben klang an, dass
man dieseneuen Medien nutzt, um Menschen zu erreichen. Vor 15 oder 20 Jahren und noch länger
zurück hatten wir in der Tat noch ganz andere Möglichkeiten, um an Bürger oder auch an Parteimitglieder heranzutreten, weil die Menschen zu Veranstaltungen gekommen sind. Sie haben sich als
Mitglied engagiert; aber auch Nichtmitglieder sind zu Veranstaltungen gekommen und haben uns ihre
Themen mitgegeben, haben uns auf diesen Veranstaltungen gesagt, was sie intere~siert, und dies
von der kommunalen Ebene bis hin zur Bundesebene. Das ist immer mehr zurückgegangen. Dafür
gibt es jetzt eben die neuen Medien, mit denen wir neue Gruppen und neue Betroffene erreichen können. - Ich sage jetzt einmal für uns: Diese wollen wir auch nutzen. - Das möchte ich hinsichtlich der
Entwicklung in der Gesellschaft noch einmal von den Anzuhörenden reflektiert haben.
Außerdem habe ich eine nicht ganz ernst zu nehmende Frage, aber ich will sie trotzdem stellen: Gibt
es eigentlich auch Frauen in Ihrem Geschäft?
Frau Abg. Brede-Hoffmann: Ich will es auch ganz kurz machen und Sie alle fragen: Es ist niemand
unter Ihnen gewesen, der nicht die Wichtigkeit von Open Data betont hat. Nicht einer von Ihnen hat
aber das Wort ,Datenschutz" in den Mund genommen. Soweit ich mich erinnere, habe ich auch in
keiner Stellungnahme das Wort "Datenschutz" gelesen. Das verwirrt mich. Als jemand, der 20 Jahre
lang auch in kommunalen Parlamenten gesessen und dort an Entscheidungsprozessen teilgenommen
hat, die ohne Frage auch von Ihren Vorschlägen und Forderungen betroffen wären oder sind, kenne
ich im Besonderen die Angst der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, die in irgendeiner Form direkt
von solchen Prozessen betroffen sind, und deren deutlichen Fingerzeig, dass, bitte schön, beim ZurVerfügung-Stellen von Informationen, zum Teil über Veröffentlichungen, zum Teil bei Bürgerbeteiligungsprozessen, die im Baugesetzbuch oder anderweitig festgeschrieben sind, ihre persönlichen
Daten ganz und gar nicht erscheinen. Wenn ich jetzt das, was ich von Ihnen allen ausnahmslos gehört
habe, ein bisschen großzügig interpretiere, dann sind Sie eigentlich auf der Linie derjenigen, die sagen: Damit Bürger xy richtig mitmachen kann, müssen ihm alle Informationen zur Veifügung stehen,
die zum Beispiel ich als Bauausschussmitglied in einem Gremium habe.

Für mich ist es sehr schwierig abzuschätzen, an welcher Stelle bei Ihnen Schluss ist mit Open Data,
wer in Ihren Vorstellungen derjenige oder diejenigen sein sollten, die die Entscheidung treffen dürfen,
wann mit Open Data Schluss ist, wo bei Ihnen der- oder diejenigen sind, die Steuerungsmechanismen
beschreiben können, wie zurückgehaltene Daten, die tatsächlich veröffentlicht werden könnten, in
diesen Prozess zwangsweise eingespeist werden können.
Sie haben richtigerweise vor dem Gremium, vor dem Sie sitzen, Entscheidungsträger angesprochen
und Entscheidungsprozesse mit im Auge gehabt, bei denen Unterlagen notwendig sind, weil man
sonst nicht entscheiden kann. Dieser Aspekt, dass wir als Entscheidende, auf welcher Ebene wir uns
auch immer bewegen, privilegiert sind, weil wir die Entscheidungsgrundlagen grundsätzlich haben,
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und dass die Bürgerinnen und Bürger, von denen wir uns erhoffen, dass sie mitmachen, zunächst
einmal benachteiligt sind, fehlte mir in allen Ihren Vorträgen völlig. Ich habe von keinem von Ihnen
gehört, wie das gehen soll, wer das entscheidet, wer die Grenzen setzt, wer definiert und wer nicht.
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Diese Frage finde ich sehr wichtig. Dies ist in der Tat
nicht erwähnt worden. Meine Frage geht in eine andere Richtung. Sollten wir daher die Antwort vorziehen?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich möchte zunächst die Fragen sammeln. Dann können sich auch
die Anzuhörenden bezüglich der jeweiligen Fragen sammeln.
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Gut. ~Mir geht es um die Beteiligungskultur bzw. um
die Frage, was überhaupt politische Partizipation ist. Es ist ja schön, so viele Kollegen heute zu sehen. Herr Professor Vowe ist auch ein enger Kollege von mir. Aber es gibt ein Problem, das wir in der
Wissenschaft einfach haben und das wir auch in unserer Twitter-Studie aufgezeigt haben. Wir haben
die Tweets von Bürgerinnen und Bürgern und von Politikern während der Landtagswahlen in
Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2010 und 2012 aufgezeichnet. Innerhalb von zwei Jahren war eine
Zunahme der Bürger-Tweets an Politiker und Politikerinnen von 8.900 auf 92.000 zu verzeichnen.
Aber das ist ja die aktive Partizipation. Das sind die Leute, die wirklich etwas tun, bei denen wir es
messen können.

ln anderer Hinsicht hat die Wissenschaft das Problem, dass wir in der Politik auch haben: Wir können
nicht wirklich nachvollziehen, wer liest. "Lurken" ist inzwischen schon der falsche Begriff; denn das
klingt sehr distanziert. Es gibt Leute -wir können ja einmal schauen, wer heute unserem Hashtag
folgt-, die Informationen lesen wie eine Tageszeitung, aber nicht viel tun. Repräsentativität heißt natürlich: nachvollziehbare Aktivitäten wie Wahlen oder Anteil nehmen.
Deswegen meine Frage an alle, auch wenn es viele sind: Wie gehen wir damit um, dass die Menschen politische Information in den klassischen Medien aufnehmen, über Verkaufszahlen, über Quoten - was auch immer messbar ist-, was für uns deutlich schwerer einbezogen werden ~ann?
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Ich fand alle Beiträge heute Morgen äußerst informativ. Allerdings sind aus meiner Sicht auch zwei "Baustellen" nicht abgearbeitet worden.

Dazu habe ich zum einen eine Frage an die Kollegen von der Hochschule in Speyer. -Wir hatten ja
schon des Öfteren gemeinsame Veranstaltungen. - Es wurde unter anderem auf so etwas wie eine
Erfolgs- oder Nichterfolgsbilanz der Bürgerhaushalte fokussiert, und dies mit guten Gründen. Nun hat
einer der Referenten darauf hingewiesen, dass die Evaluationskriterien in erheblicher Weise von dem
Demokratiebegriff abhängig sind, den man zugrunde legt. Ich frage also: Wie werden die praktizierten,
die gehandelten Effizienzkriterien begründet, und wie sind sie abgeleitet? Prononciert formuliert: Der
Oberbürgermeister von Trier sagte bei unserer gemeinsamen Veranstaltung, auch wenn sich nur 500
Bürger beteiligen, so sei das für ihn zunächst einmal als Erfolg zu werten. Das ist nach meiner Kenntnis eine Diskrepanz zu fast allen vorgelegten Evaluationsstudien.
Meine zweite kleine Frage bezieht sich auf die von Ihnen sehr anschaulich referierten sehr unterschiedlichen Kanäle, Modalitäten und Arenen von bereits praktizierter Bürgerpartizipation. Nun weiß
man aber insbesondere in der Kommunalpolitik, dass das Ganze in irgendeiner Form sinnvoll koordiniert werden muss, wenn aus diesem Geflecht von wahrscheinlich breit erwünschter Bürgerpartizipation dann auch politisch legitimierte und nachhaltige Entscheidungen generiert werden sollen. Gibt es
nach Ihrer Kenntnis so etwas wie ein Best Practice im Sinne eines Schnittstellenmanagements für
Bürgerpartizipation, auf welcher Ebene auch immer?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Nun haben wir eine Reihe von Fragen gesammelt. Drei Fragen
richten sich an alle. Es sollten aber nicht alle antworten, sondern nur jene, die sich dazu berufen fühlen. Außerdem wurden zwei Fragen an die Vertreter der Hochschule in Speyer gestellt. Ich bitte, nun
die Fragen nach den Frauen, nach dem Datenschutz und nach der Beteiligungskultur, sowie die Fragen an die Hochschule Speyer zu beantworten. Ich denke, Sie haben die Fragen notiert, sodass Sie
auf diese reagieren können.
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Vielleicht sollten zunächst die konkreten Fragen an die Vertreter der Hochschule Speyer beantwortet
werden. Herr Dr. Masser, möchten Sie antworten?
Herr Dr. Masser: Die Frage nach den Erfolgskriterien ist ganz einfach. Ein Erfolgskriterium ist zunächst, wie viele Leute sich beteiligen. Das ist eine Zahl, die auch hinsichtlich der Wahlen immer interessant ist. Wenn nämlich die Wahlbeteiligungsquoten in einen bestimmten Bereich fallen, ist die ursprüngliche Idee der Demokratie, dass nämlich der Demos zum Vorschein kommt, kriti.sch zu sehen.
Wenn man sich anschaut, wer sich beteiligt oder welche Gruppen sich im Wesentlichen beteiligen, so
hat man auch hier als Vergleichskriterium immer die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Diese
haben den Anspruch, die gewählte Bevölkerung zu repräsentieren, natürlich in unterschiedlichen politischen Be\:Vertungen bestimmter Dinge. A!!erdings ist dann die Frage zu stellen: Wenn sich bei einem
Bürgerhaushalt nur 0,04 % der Wahlberechtigten beteiligen und dies sind fast nur Akademiker und
Männer, ist das besser als das, was das Stadtparlament zustande bringt?
Wenn nach der Best Practice gefragt wird, so muss ich sagen -ich habe mir in den letzten Jahren
einiges angeschaut-: Bei diesen Verfahren ist es immer sehr wichtig, dass jene, die angesprochen
werden sollen, nicht überfordert werden. Das kann man an dem Hamburger Beispiel deutlich sehen,
bei dem die Bürgerinnen und Bürger über den Etat des Rechnungshofs des Landes diskutieren sollten. Wenn man sich diese Diskussion anschaute, so war das null. Dies ist illusorisch, genau wie die
Idee, die Menschen darüber zu informieren, wie ein kommunaler Haushalt aussieht. ln Harnburg ist es
nicht nur der kommunale Haushalt, sondern es ist gleich ein Landeshaushalt Alle, die politisch aktiv
sind, haben schon einmal gesehen, wie kompliziert ein solcher Haushalt ist. Die Verwaltung war zunächst recht euphorisch und dachte: Jetzt können wir den Leuten endlich einmal erklänm, wie kompliziert das alles ist. Genau das hat natürlich nicht funktioniert. Die Leute wollen gar nicht wissen, wie
kompliziert das alles ist. Die Verfahren, die jetzt erfolgreich laufen, laufen eigentlich mehr wie VotingShows im Fernsehen. Damit es funktioniert und damit sich viele Leute beteiligen, muss es einfach
sein, aber es muss auch deutlich sein, dass hinterher wirklich etwas dabei herauskommt.
Insoweit habe ich bereits das Potsdamer Verfahren genannt, das relativ transparent ist. Dabei werden
Vorschläge gesammelt, dann gibt es ein Voting über alle diese Dinge. Dies geschieht i'n zwei Runden,
und am Ende wird eine Top-Zehn-Liste erstellt oder es wird wenigstens erläutert, warum dies nicht
gemacht werden kann. Das läuft meines Erachtens noch am besten. Das ist ein Verfahren, das für die
Leute eingängig ist und das ich auch praktizieren kann, das auch mehrere Jahre lang praktiziert werden kann. Bis jetzt ist es das einzige Verfahren, das ich kenne, das steigende Beteiligungszahlen
aufzuweisen hat, im Gegensatz zu vielen anderen, die daran leiden, dass sie nach wenigen Jahren
quasi schon verbraucht sind. -Ich hoffe, das war eine qualifizierte Antwort.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Die Frage war an beide Vertreter der Hochschule Speyer gerichtet.
Herr Bauer, möchten Sie ergänzen?
Herr Bauer: Das war umfassend.
Herr Dr. Märker: Ich versuche, die gleiche Frage zu beantworten, möchte dabei aber in eine andere
Richtung gehen. Die Frage, welche die Erfolgskriterien sind und in welches Verhältnis ich diese neuen
Verfahren setze, ist in der Tat richtig. Ich halte es für einen großen Fehler- das ist jetzt eine Gegenrede zu Herrn Masser -, die Verfahren überhaupt nur in die Nähe von Wahlen zu rücken. Das sind
Bürgerbeteiligungsverfahren. Wenn der Oberbürgermeister der Stadt Trier sagt, dass ihn 500 Personen zufriedenstellen, so stimme ich ihm zu, weil es zuvor wahrscheinlich null Personen waren. Auch
wenn sich in der Stadt Köln 10.000 oder auch abnehmend 7.000 beteiligen, es vorher aber fünf und
immer die Gleichen waren, gibt es zumindest einen Unterschied, den man zu beachten hat und den
man auch nicht wegreden kann, auch nicht gegenüber den Bürgern, die sich beteiligt haben, die ihre
Zeit investiert haben und ihr Wissen einbringen. Das kann nicht damit abgetan werden, dass dies ja
nur ein Prozent der Bevölkerung sei.
Außerdem halte ich es für viel zu früh, Bürgerhaushalte schon nach fünf Jahre bewerten zu wollen.
Diese Verfahren sind nagelneu. Wir müssen sie messen. Das finde ich richtig. Aber es ist viel zu früh,
sie mit etwas Unverhältnismäßigem, nämlich mit Wahlen, zu vergleichen. Das ist einfach der falsche
Ansatz. Dann könnten wir nämlich auf alle Online-Konsultationen, die es in Deutschland, gibt, auf alle
E-Partizipationsverfahren, sofort verzichten.
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Herr Richel: Ich möchte zwei Fragen beantworten. Zunachst möchte ich auf die "Frauenfrage" einge-

hen. Bei uns im Verein, bei D64, sind wir quotiert,(Frau Sachverständige Kerst: Männlich quotiert! Heiterkeit)
-sowohl im Vorstand als auch in dem später einzusetzenden Beirat. Ich bin der Vorsitzende des Vereins, und die stellvertretende Vorsitzende sitzt hier in der Runde. Das ist nämlich Valentina Kerst.
- So viel zu der Frauenquote, wie wir sie handhaben.
!eh kann !hnen in diesem Zusammenhang noch etwas empfehlen_ Es ist tatsächlich recht ungewöhn-

lich, dass heute zehn oder zwölf Experten~ anwesend sind, aber keine Expertin. Im Internet gibt es
eine Liste von netzaktiven Frauen, die als Peekerin zur Verfügung stehen. Ich sende Ihnen den Link
gerne zu.
(Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Aber es sind wenige!)
- Es sind deutlich weniger; aber es gibt sie; man muss bloß suchen. Man wird sie finden, und zwar
auch zu allen Themen, die hier besprochen wurden.
Des Weiteren möchte ich auf die Datenschutzdebatte in Bezug auf Open Data eingehen und dabei
eigentlich nur einen Satz wiederholen, den ich bereits vorgelesen habe: Dem Schutz personenbezogener Daten steht das Recht an öffentlichen Daten gegenüber. Open Data und Open by default müssen Grundprinzip für Daten des Staates, der Verwaltung und der Kommunen werden. -Das heißt, es
gibt einen definitiven Unterschied zwischen personenbezogenen Daten und mit Steuermitteln erhobenen öffentlichen Daten. Diese öffentlich erhobenen Daten sollen und müssen in Zukunft Open-DataPrinzipien unterliegen. Das heißt, es muss begründet werden, warum sie nicht veröffentlicht werden,
und es geht nicht mehr darum, ob sie veröffentlicht werden. Dabei spielen persönliche Daten und der
persönliche Datenschutz überhaupt keine Rolle. Es gibt keinen Datenschutz für staatlich, steuerlich
erhobene Daten.
Herr Scholz: Noch einmal zu den Frauen. Bei Twitter sind wir, soweit ich weiß, nicht quotiert; aber ich

kenne zumindest sehr viele Frauen, mit denen ich dort auch über politische Themen diskutiere. Hier
sitzen auch ein paar. Ich habe keine Zahlen zur Verfügung, aber das kann man ja noch einmal untersuchen. Es sind auf jeden Fall nicht nur zwei.
Jetzt zu Open Data: Eines ist, glaube ich, auch in der Open-Data-Bewegung klar: Es geht nicht um
personenbezogene Daten, es geht nicht um das Einwohnermeldeamt. Da könnte man auch sagen,
diese seien mit steuerlichen Mitteln erhoben. Aber um diese geht es nicht. Insoweit gibt es auch Gesetze, was den Datenschutz betrifft. Die gelten hier natürlich auch. Es geht hier allerdings mehr um
Daten, die nicht öffentlich sind, weil wir es immer so gemacht haben, weil es früher nicht einfach möglich war. Ich weiß auch gar nicht, was eine Stadt so alles an Daten hat. Auch dies wäre einmal interessant zu erfahren. Aber es geht um die Daten, an denen eben keine Persönlichkeitsrechte hängen.
Es gibt sicherlich Grauzonen, wenn es um Verträge und Ähnliches geht. Aber andere Länder veröffentlichen diese Daten auch. Ich habe letztens noch ein Angebot für die Piraten abgegeben. Auch
dabei hat man gesagt: Wir veröffentlichen das jetzt. Wenn das abgesprochen wird - ok:;~y. Dann muss
man sicherlich darüber diskutieren, ob man das in diese Richtung weiterführt oder nicht. Das ist ein
Aushandlungsprozess. Im Endeffekt entscheidet natürlich der Gesetzgeber, was möglich oder nicht
möglich ist. Aber ich denke, hierfür gibt es jetzt schon klare Regeln, und darüber, was in Zukunft noch
möglich sein soll oder nicht, muss man halt reden. Aber zunächst geht es um die Daten, die ohnehin
schon vorhanden sind.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Wer soll mit wem darüber reden?)
-Die Leute, die sie nutzen wollen, vielleicht mit denen, die sie haben, und mit dem, der entscheiden
kann, sprich mit Abgeordneten, die nachher entscheiden können, was sein soll. Im Prinzip kann man
auch dazu offen aufrufen, und dann werden sich Leute finden, die eine Meinung dazu haben. Zumindest nach meiner Erfahrung muss man diese nicht unbedingt hierher einladen. Man kann natürlich
versuchen, an die entsprechenden Gruppen heranzugehen, etwa an Entwickler, die Open-Data-Daten
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haben wollen. Oder sagen wir einmal: Wenn es Entscheidungsprozesse gibt, kann man ja sehen,
welche Daten öffentlich und welche nicht öffentlich sind und ob der Entscheidungsprozess dadurch,
dass irgendetwas nicht öffentlich ist, behindert wird, ob man nachbessern muss oder nicht. Das muss
man aber, so glaube ich, im Laufe der Zeit ausbalancieren. Ich könnte jetzt keine Personengruppen
nennen, mit denen man sprechen muss. Das muss man, glaube ich, im Prozess sehen.
Ich möchte auch noch auf diese Kanäle eingehen. Ich denke, es geht gerade auch um 'Politikverdrossenheit, wenn es um Beteiligungsverfahren geht, und um die Frage, wie viele denn jetzt mitmachen
müssen. Denn es ist nun einmal so, dass ich mich nicht unbedingt für das interessiere, was im Norden
der Stadt passiert, wenn ich im Süden wohne. Das ist auch okay; denn im Zweifel habe ich jemanden
dafür ge'lJäh!t, das große Ganze zu sehen. Wenn ich aber persönlich betroffen bin~ möchte ich auch
gehört werden. Ich muss nicht unbedingt entscheiden, aber ich muss verstehen, wie die Entscheidung
zustande gekommen ist. Wenn ich das nicht kann -das ist, glaube ich, bei vielen dieser Partizipationsprojekte im Moment der Fall-, dann bin ich eher noch politikverdrossener als zuvor. Das mache
ich zweimal und dann eben nicht mehr.
Das Ganze, auch wie man diese Schnittstellen bedient, ist eben ein Lernprozess. Das meinte ich auch
mit dem Begriff der Fehlerkultur. Man muss auch in der Verwaltung ausprobieren und schauen, was
funktioniert, man muss kleine Schritte machen, auch Experimente wagen und dann daraus lernen und
dokumentieren, was möglich ist und was nicht möglich ist, und vielleicht auch Tools entwickeln, die es
erleichtern, dass man das, was hereinkommt, sinnvoll sammelt. Aber wenn nur 500 mitmachen, so ist
es auch nicht das Problem, als wenn 20.000 oder 80 Millionen mitmachen. Man muss eben schauen,
wie man das entsprechend organisiert. Aber im Moment weiß, glaube ich, keiner von uns, wie das
geht. Das muss man noch testen.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Kurz von meiner Seite eine Ergänzung: Wir werden noch eine Anhörung zum Thema "Staatliche Transparenz" durchführen. Dabei werden wir genau darober diskutieren, wo die Grenzen von Open Data liegen, und dies noch einmal genauer beleuchten.
Herr Schober: Ich möchte auch noch ganz kurz auf die Datenschutzfragen eingehen, weil ich finde,
sie ist wichtig. Wie meine Vorredner denke auch ich, dass wir, wenn auch vielleicht nur in Fußnoten
oder zwischen den Zeilen, durchaus einiges dazu gesagt haben. ln den Stellungnahmen war das womöglich etwas ausführlicher als im Vortrag der Fall, weil sich heute viele darauf beschränkt haben,
aufzuzeigen, in welche Richtung es gehen kann, und nicht sofort die Stoppschilder dazustellen wollten.

Dem Verweis darauf, dass es sich nicht um private, sondern um öffentliche Daten handelt, schließe
ich mich voll und ganz an. Zudem möchte ich andeuten, dass vielleicht auch zu beachten ist, dass wir
hier nicht zwingend über sensible Daten sprechen. Deswegen habe ich versucht, mit dem wirklich
schnöden Beispiel von U-Bahn-Fahrtzeiten zu zeigen, wo offene Daten überhaupt anfangen. Ich sehe
den Punkt. Es gibt sicherheitsrelevante Daten; da muss man vorsichtig sein. Ich gehe davon aus,
dass wir auch alle durchaus mit dem Bewusstsein ausgestattet sind, dass es sensible Daten gibt, die
nicht veröffentlicht werden sollten. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe unkritischer Daten, die
nicht veröffentlicht sind. Um die geht es uns.
Dazu möchte ich auch noch kurz betonen: Wir sprechen von Daten und nicht von Informationen oder
gar von Analysen oder Einschätzungen von irgendwem. Es geht uns also nicht darum, sämtlichen
Schriftverkehr, der sich daraus entspinnt, zu bekommen, sondern es geht im Zweifelsfall wirklich nur
um Zahlen.
Dies waren nur zwei kleine Hinweise darauf, dass es, bis man zu dem Punkt kommt, den Sie richtigerweise angesprochen haben, noch ein großes Feld gibt, das in relativ unkritischer Weise zu bearbeiten wäre.
Herr Dr. Masser: Nur, damit es nicht heißt, wir hätten zum Datenschutz nichts gesagt: ln dem Verfahren, das wir anwenden, gibt es keine personenbezogenen Daten. Von daher kann ich dazu überhaupt
nichts sagen, und deswegen hatte ich auch in meinem Vortrag nichts dazu gesagt.

-31-

10. Sitzung der Enquete-Kom!Jlission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012
- Offentliehe Sitzung -

Nun noch einmal zu dem Aspekt der Bürgerhaushalte. Es wurde gesagt, dies sei ein neues Verfahren,
bei dem man erst einmal schauen müsse. Nach meinen Informationen hat es in Deutschland im Jahr
1990 mit dem Pilotprojekt der Bertelsmann Stiftung und des Innenministeriums von NordrheinWestfalen begonnen. Ich habe mir die Daten seit 1ggo angeschaut. Das sind Daten von etwa 22 Jahren. Ich finde, insoweit kann man zu dem Verfahren jetzt durchaus etwas sagen.
Ich habe grundsätzlich das Problem, ob ich einer Gemeinde oder einem Stadtrat empfehlen kann, wie
mit diesen Dingen umzugehen ist, wenn sich an einem Beteiligungsverfahren 1 % oder 2 % der Wahlberechtigten beteiligt haben. Ich komme aus Kaiserslautern. Dort wissen wir, was es bedeuten kann,
ein Fußballstadion zu bauen.
(Heiterkeit)
Ich würde ich mich bei Entscheidungen, die große Investitionsvorhaben betreffen, ungern auf eine
solche Informationsbasis stützen.
Herr Prof. Dr. Wolling: Noch einmal kurz zum Datenschutz. Ich hatte auf eines hingewiesen, was
meiner Meinung nach wichtig ist, nämlich darauf, dass man bei den Software-Lösungen, die man benutzt, keine proprietären Angebote wie Facebock nimmt, weil dort der Datenschutz natürlich überhaupt nicht gewährleistet ist. Das heißt, wenn man solche Dinge macht, muss man schon sicherstellen, dass irgendwelche Daten nicht irgendwohin weitergeleitet werden. Das ist schon ein wichtiger
Aspekt.

Ansonsten möchte ich mich meinen Vorredner anschließen, die sagen: Die Entscheidung, welche
Daten letzten Endes bereitgestellt werden, muss natürlich bei den Abgeordneten bleiben. Grundsätzlich wäre es eine Lösung zu sagen: Erst einmal ist alles öffentlich zu stellen, und wenn man meint,
bestimmte Dinge sollten nicht öffentlich gestellt werden, so ist dies eben begründungspflichtig. Das
könnten letzten Endes die Abgeordneten entscheiden, wenn sie meinen, gute Gründe hierfür zu haben.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Nun kommen wir zu Ihrem Statement, Herr Professor Vowe. Bitte sehr
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Herr Prof. Dr. Gerhard Vowe
Heinrich-Haine-Universität, Düsseldorf
Kommunikations- und Medienwissenschaft I
Sprecher der DFG-Forschergruppe "Politische Kommunikation in der Online-Welt"
Herr Prof. Dr. Vowe: Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Mitglieder der Enquete-Kommission!
Ich gehe davon aus, dass bereits alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem und erst recht nicht von
mir. Ich danke, für die anregenden und wichtigen Fragen und vor allen Dingen auch für die Gelegenheit, sie jetzt hier komprimiert zu beantworten, und gelobe, dies in weniger als zehn Minuten zu tun.
Ich bitte um Entschuldigung für das späte Eintreffen, aber ich hatte vor Ihrer Anfrage bereits zugesagt,
an einer Veranstaltung der Universität Mainz teilzunehmen. - Ich musste also nicht das Bundesland
wechseln, um jetzt hier bei Ihnen sein zu dürfen.
Der Schlüssel zur Beantwortung aller Ihrer Fragen ist das tatsächliche Kommunikationsverhalten der
Bürger. Entscheidend ist nicht, was die Computer können oder was die Parteien wollen. Entscheidend
ist, was die Menschen tun. Entscheidend ist das auf dem Platz. Das Internet hat ganz neue Räume
geschaffen, auch für die politische Kommunikation. Aber welche Bürger ziehen dort ein, und wofür
nutzen sie die schönen neuen Räume? Darüber wissen wir inzwischen einiges; nicht zuletzt auch
· wegen der empirischen Forschung der letzten zehn Jahre und nicht zuletzt wegen der Forschung von
Jens Wolling, Martin Emmer und meiner Wenigkeit Wir wissen zum Beispiel, dass die Hälfte der Bevölkerung einen weiten Bogen um jegliche politische Kommunikation macht Diese schweigende
Mehrheit blättert morgens die Zeitung durch, hört mit halbem Ohr Nachrichten im Auto, schaut abends
Tagesschau und geht wählen. Aber das ist es dann auch. Das sind eingeschliffene Gewohnheiten.
Viele davon stehen voll im Beruf. Viele haben mit ihren Familien alle Hände voll zu tun. Viele haben
Mühe, sich einigermaßen aufrecht zu halten. Da bleibt nicht viel Zeit für Politik. Daran ändert auch das
Internet wenig. -Vielleicht wirft man einmal einen Blick in eine Online-Zeitung oder einmal ein Video,
in dem man sehen kann, wie ein Politiker hinfällt
(Heiterkeit)
Unterschätzen Sie die Macht der Gewohnheit nicht Darüber sollte man sich keine Illusionen machen.
Viele aus dieser schweigenden Mehrheit sind durchaus im Netz aktiv, aber warum, bitte schön, sollten
sie jetzt plötzlich anfangen, sich politisch zu engagieren?
Wir wissen aber auch, dass es andere gibt Besonders interessant für uns sind die Digitalbürger. Diese mussten nicht erst in die neuen Räume einziehen; sie sind schon in ihnen groß geworden, sie haben in der Internetweit ihre Kommunikationsgewohnheiten entwickelt, sie nutzen das Internet sehr
intensiv auch für politische Zwecke, sie unterstützen Online-Petitionen, wenn das Anliegen sie bewegt, sie drücken auch schon einmal auf den Spenden-Button bei Amnesty, sie unterhalten sich mit
ihren Facebock-Freunden auch einmal über politische Themen, sie machen etwa ein Sechstel der
Bevölkerung aus- immerhin mehr als zehn Millionen, vor allem junge Menschen mit Abitur und Studium-, sie sind freiheitsorientiert, effizient organisiert, achten also darauf, dass Kosten und Nutzen
stimmen, auch bei der politischen Teilhabe, und sie sind der Auffassung, dass sie mit ihrer Teilhabe
etwas bewirken können.
Durch das Internet verändert sich also bei den meisten in politischer Hinsicht wenig, aber ein Teil der
nachrückenden Jahrgänge nutzt das Internet ganz selbstverständlich auch politisch. Das hat Folgen
für die politische Kommunikation insgesamt Denn die Digitalbürger werden in Schlüsselpositionen
hineinwachsen, und sie sorgen auch jetzt schon dafür, dass sich politische Kommunikation strukturell,
also grundlegend, wandelt.
Die heutige Weit ist immer weniger die, in der wir politische Kommunikation gelernt haben. Drei Stichworte dafür:
Erstens. Beschleunigung. Durch das Internet wird der Takt politischer Kommunikation schneller. Zum
Beispiel gehen die Ausschläge in den Meinungen schneller hoch und wieder herunter als früher. Dies
ist zum Beispiel in der Wählergunst ablesbar: Die FDP fällt in wenigen Monaten von 14 % auf 2 % und
erreicht dann wieder 5 %. Die Piraten: Von 0 % auf 11 % und zurück auf 7 %, Ende offen. So flott ging
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es früher nicht zu. Das ist nur durch den Sekundentakt des Interneis erklärbar. Die Stimmungsumschwünge werden durch die Online-Medien verstärkt. -Das ist wie alle meine "steilen" Thesen, in der
schriftlichen Stellungnahme noch etwas näher erläutert.
Zweitens. Soziale Netzwerke als Filter. Eine politische Botschaft erreicht einen wachsenden Teil der
Bevölkerung nur dann, wenn sie in den sozialen Netzwerken weitergeleitet wird. Es wird darauf vertraut, dass die Freunde einem schon erzählen, wenn es etwas Wichtiges gibt. Dann muss die Botschaft aber auch so sein, dass die Leute sie weitererzählen, sie muss also herzbewegend oder überraschend oder ulkig sein. Auch verschieben sich die Merkmale für politische Relevanz. Wie erzeuge
ich Viralität? Wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie meine Botschaft "liken", "sharen", kommentieren? Das fragt sich nicht nur die Werbeagentur oder die PR-Abteilung von VW, das muss sich nun
auch der Wahlkampfleiter fragen.
Drittens. Vielfalt. Es melden sich nun sehr viel mehr und deutlich andere Gruppen zu Wort, von denen
man früher nie etwas gehört hat. Sie sind früher untergegangen. Jetzt können und wollen sie mitreden, mitentscheiden. Patientengruppen oder Sekten oder Vereine von Exilanten können sich über das
Netz schnell und kostengünstig organisieren. Die Arena ist dadurch unübersichtlich geworden. Das
alles setzt die unter Druck, die bisher politische Kommunikation dominiert haben: die klilssischen Medien, die Parteien, die Verbände, die Regierungen, die Parlamente und die Angehörigen klassischer
Kommunikationsberufe, also Journalisten, Öffentlichkeitsarbeiter, auch Politiker. Sie alle müssen lernen und tun das bereits intensiv, wie man zum Beispiel auch an dieser Kommission sieht.

\._/

Zum Abschluss vier Stichworte für Antworten auf die Frage, was Politik tun kann, was sie tun soll.
Erstens. Die Erwartungen an die Transparenz staatlichen Handeins haben sich verändert. Die proaktive Bereitstellung von Informationen über staatliches Handeln wird zur Regel. Die reaktive Beantwortung von Fragen reicht den Leuten nicht mehr. Dem werden gerade die Länder nachkommen müssen.
Das wird auch Herr Wagner deutlich gemacht haben.
Zweitens. Die Politik kann Freiräume für das Lernen der Bürger schaffen, Beteiligung erproben. Da ist
die Wissenschaft besonders gefragt. Es ist gerade angesprochen worden: Sie soll das beobachten,
begleiten, erklären und evaluieren.
Drittens. Die Politik kann die Verständigung darober moderieren, was heute unter "öffentlich" verstanden werden soll, wo dem Öffentlichen neue, akzeptable Grenzen gezogen werden sollen, was zum
Beispiel auch heute noch geheim zu bleiben hat und was transparent sein soll, was auch heute noch
privat und was allgemein verfügbar sein soll. Politik muss aber vor allem für Stabilität in diesem Wandel sorgen. Denn die schweigende Mehrheit von 47% muss eingebunden bleiben; deren Grundvertrauen muss gewahrt bleiben. Das ist nur über eine funktionierende repräsentative Demokratie möglich. Das ist nur darüber möglich, dass die Macht, kollektiv bindende Entscheidungen zu setzen und
durchzusetzen, befristet delegiert wird. Das ist eine der ganz großen Erfindungen der Menschheit, und
die dürfen wir nicht gefährden.
Diese Enquete-Kommission ist ein gutes Beispiel für Stabilität im Wandel. Sie untersucht den Wandel,
ist aber als Gremium eines Landtages ein Teil der institutionellen Ordnung und damit ein Stabilitätsanker in der "liquid democracy". Wenn ich das richtig sehe, dann begreifen Sie den Strukturwandel der
Kommunikation als eine Chance, die Lebensqualität eines Bundeslandes und einer Kommune zu verbessern. Politische Beteiligung ist ein Faktor für Lebensqualität
Herzlichen Dank für Ihre Geduld.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Nunmehr eröffne ich wieder die Fragerunde. Herr Professor Lorig,
bitte.
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Zunächst eine kurze Replik. Die Kollegen, die an unserer gemeinsamen Veranstaltung zum Thema Bürgerpartizipation mitgewirkt haben -Sie waren
auch anwesend-, haben mit einem Satz einen gewissen anderen Akzent in die Bewertung von Bürgerpartizipation gebracht, auch wenn dort zahlenmäßig nur gering mitgewirkt wird. Sie haben nämlich
darauf hingewiesen, dass mit diesen Foren, mit dem Bürgerhaushalt und vielen anderen, eine neue
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Form oder eine erweiterte Form von politischer Öffentlichkeit möglich wird. Auf lokaler Ebene haben
wir, wenn wir Glück haben, gerade einmal eine Lokalzeitung, in der dann das Leserbriefgeschäft stattfindet. Dort treffen sich in der Regel die üblichen Verdächtigen. Insofern findet über solc::he Foren zumindest eine Erweiterung der politischen lokalen Öffentlichkeit statt.
Nun darf ich noch kurz eine Frage an Sie, Herr Wolling, stellen. Wenn ich Ihr Eingangsstatement adäquat interpretiere, so haben Sie zunächst darauf abgestellt, dass es Merkmal einer freiheitlichrepräsentativen Demokratie ist, dass die Bürger auch vom Recht auf Nicht-Politik Gebrauch machen
dürfen. Habe ich Sie insoweit richtig verstanden?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich habe ebenfalls eine Frage. Herr Richel, Sie hatten die Bereitstellung öffentlicher digitaler Räume gefordert. Dabei ist mir sofort in Erinnerung gekommen, dass wir
hier die Diskussion darüber geführt haben, wie sich die Enquete-Kommission als öffentlicher Raum
darstellt. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir eine Facebook-Seite einrichten sollten, und uns
schließlich dagegen entschieden. Wir haben die Version eines Blogs mit Kommentarfunktion eingerichtet. Auf diesem Blog sind alle Unterlagen ebenso wie die Mitschnitte und der Livestream von der
Bevölkerung einzusehen. Das ist sozusagen der öffentliche Raum, den wir online dafür geschaffen
haben.
Könnten Sie bitte noch ein wenig näher auf Ihre Forderung eingehen? Was müsste man von öffentlicher Seite aus tun, und wer könnte das tun? Wie könnten solche digitalen Räume aussehen? -Herr
Richel, das ist meine Frage an Sie. Wenn noch andere etwas dazu sagen möchten, so sind diese
herzlich dazu eingeladen.
Herr Abg. Lammert: Mir geht es um etwas anderes, nämlich um die Beteiligungshemmnisse, die
einige von Ihnen ebenfalls angesprochen haben. Soziale Netze sind wichtig. Wie lerne ich aber, mit
ihnen umzugehen, wenn ich sie nicht kenne und nicht weiß, wie ich hineinkomme, wie ich mich dort
artikulieren kann, wie ich dort etwas bloggen oder teilen kann? Was denken Sie? Kann man vielleicht
auch im Bereich der Bildungspolitik, sprich im Schulischen, schon frühzeitig ansetzen, muss man dort
vielleicht sogar frühzeitig ansetzen? Müssen wir vielleicht Lehrpläne entsprechend umschreiben und
sagen: Sozialpolitik gehört dazu, aber es gehört auch der Umgang mit den sozialen Netzwerken bzw.
mit dem Internet dazu? Muss das vielleicht auch ein Stück weit verstärkt werden? An den meisten
Schulen- ich behaupte einmal, in den meisten Bundesländern- wird das eher nicht behandelt. ln den
Grundschulen schon gar nicht und in den weiterführenden Schulen auch nur sehr sporadisch. Vor
diesem Hintergrund meine Frage: Was könnte man in diesem Bereich tun, um die Netzaffinität zu
erhöhen, damit auch auf das eine oder andere Problem hingewiesen werden kann und damit eine
Sensibilisierung im Umgang mit diesen Dingen betrieben werden kann?
Herr Abg. Haller: Zum Kollegen Lammert möchte ich sagen: Das ist eine interessante Herangehensweise. Wir sind froh, dass es hier in Rheinland-Pfalz das Projekt "Medienkompetenz macht Schule"
gibt. Mit diesem Projekt sind wir -das hat die letzte Enquete-Kommission des Bundestages noch
einmal bestätigt- im Bundesvergleich vorn mit dabei.
(Herr Abg. Lammert: Das steckt noch in den Kinderschuhen!)
Ich habe eine Frage an Herrn Schober. Herr Schober, Sie haben schöne Beispiele aus den USA genannt, wie Open Data genutzt wird, um Apps und Ähnliches zu programmieren. Gibt es Beispiele aus
Deutschland, und in welcher Größenordnung spielt sich das ab? Die Beispiele, die mir bekannt sind,
sind Beispiele aus Großstädten. Ich stelle mir dabei für Rheinland-pfalz die Frage: Wird es irgendwann auch die kleine Verbandsgemeinde xy in der Eifel geben, die Open Data nutzt, oder brauchen
wir dort noch ein Anreizsystem von außen? Bei den anderen Dingen hatte ich den Eindruck, das waren Initiativen, die sich einfach gefunden haben.
Frau Sachverständige Kerst: Herr Dr. Masser, von Ihnen wurde häufiger die niedrige Wahlbeteiligung genannt. - 1,5 %, 0,4 %, 5 %. - Gibt es auch Ansätze, wie diese Beteiligung erhöht werden
kann? Wir wissen: ln Portugal gibt es beispielsweise eine Stadt mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung,
weil man dort mit sehr vielen Schnittstellen arbeitet, um diese zu erhöhen. Vielleicht können Sie darauf eingehen.
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Diese Frage möQhte ich auch an Sie, Herr Dr. Märker, stellen. Vielleicht sagen Sie auch noch etwas
zu den Erfahrungen, die Sie mit Bürgerhaushalten haben. An welchen Schnittstellen kann die Verwaltung, kann die Politik oder vielleicht auch die Presse- Sie haben die Medien ja auch genannt- agieren, um die Beteiligung signifikant zu erhöhen?
Herr Prof. Dr. Vowe: Selbstverständlich impliziert die Gewährleistung von Freiheit auch, dass ich die
Freiheit so wahrnehme, dass ich mich nicht beteilige oder mich nur an einigen Punkten beteilige, die
ich in meiner Präferenzskala ganz oben sehe. Dieses ständige Überfordern und ein schlechtes Gewissen machen halte ich für nicht sonderlich hilfreich. Es muss so sein, dass man auch die Freiheit
hat, sich nicht zu engagieren. Das hängt auch mit biographischen Phasen und anderen Konstellationen zusammen. ·Wir haben über das Repräsentativsystem einen Weg gefunden, auch jene zu inklu-

dieren, die auf ihrer Präferenzskala eine politische Beteiligung niederrangig ansetzen. Oas dürfen wir
nicht gefährden. Wir brauchen sozusagen auch eine gewisse Distanz gegenüber den Gruppen, die in
der Tat in der Lage sind, diese neuen Räume sehr stark zu nutzen und ihre Präferenzen auch in der
öffentlichen Arena durchzusetzen. Ich bin guten Mutes, dass wir das über die eingespielten Repräsentativsysteme auch erreichen. Wir sollten uns insoweit nicht verrückt machen lassen.- Was nicht heißt,
dass man nicht auch den Freiheitsgrad erhöht, um andere Möglichkeiten der Beteiligung deutlich zu
machen.
Die zweite Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, lautete: Wie nutzen wir die digitalen Räume? Auch
insoweit würde ich zu einer gewissen Gelassenheit in dem Sinne raten, dass man erprobt, was möglich ist, also von funktionierenden Erfahrungen lernt. Das machen wir ja auch schon, und es gibt Beispiele dafür, dass Erfahrungen aus anderen Bereichen herangetragen werden, die dann auch evaluiert werden, sodass man nach bestimmten Maßstäben wie zum Beispiel der Beteiligung oder der Qualität dessen, was als Entscheidung letzten Endes dabei herauskommt, sieht, wie diese .einzelnen Modelle funktionieren.
Wie wir die digitalen Räume nutzen, können wir also am besten aus praktizierten Erfahrungen lernen.
Dazu gibt es bereits Ansätze, so etwas wie Best Practice, sowohl auf der kommunalen Ebene als
auch auf höherrangiger Ebene, sofern sie nachvollziehbar evaluiert ist.
Die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, bezieht sich auf die Medienkompetenz. -Ja, das
kann man machen. in der Schule muss man auch Medienkompetenz behandeln. Aber löst das irgendein Problem? Das Problem, das ich sehe, besteht eher darin, dass Leute diese neuen Räume
sehr gut nutzen können und andere es weniger gut können. Letztgenannte sind ganz bestimmt nicht
jene, die jetzt noch schulische Laufbahnen durchlaufen. Das sehe ich nicht.
Das Stichwort fällt ja immer sehr schnell; aber ich sehe die Medienkompetenz nicht als der Schlüssel
dazu und glaube nicht, dass man über die Schule insoweit Probleme lösen könnte.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: An Sie, Herr Richel, wurde die Frage gestellt, inwieweit staatliche
Stellen Räume bereitstellen sollen.
Herr Richel: Sie haben gesagt- das habe ich auch gesehen-, Sie machen das als Blog und führen
das fort. Es kann kommentiert werden, unsere Stellungnahmen stehen dort online. Das ist genau der
richtige Schritt: selbst gehastete Projekte auf eigenen Servern, die von einer Zentralisierung des Internats weggehen. Denn das Internet ist im Kern ein dezentrales Medium, das von einzelnen Plattformen
getrieben wird. Davon kommen wir aber, wenn man ehrlich ist, mit einer 98-prozentigen Nutzungsrate
von Google und einem häufigen Einsteigen in das Internet über Facebock ein wenig weg. Wir erleben
also zurzeit eher eine Zentralisierung des lnternets, getrieben von Unternehmen. Deshalb müssen
gerade staatliche Stellen und Institutionen dezentrale Angebote fördern und nutzen.
Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass nicht-proprietäre Systeme, Open-Source-Lösungen
extrem wichtig sind: Der Staat als Anbieter und Nachfrager auch von solchen Lösungen, der Staat
also als derjenige, der solche Lösungen auch einkauft, ist wichtig. Ich glaube mich zu erinnern, dass
die Stadt Linz in Österreich dies als wesentliches kommunales Projekt aufgenommen hat und jedem
Bürger 2 GB Speicher zur Verfügung stellt, sodass sich die Menschen aktiv im Netz beteiligen können, und zwar nich!'nur, indem sie surfen, sondern auch dadurch, dass sie eigene Blogs und Webseiten selber hasten. Ich halte das zumindest für eine Idee, wie man Bürger zur Nutzung des Netzes
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veranlasst, wie man die Aktivität steigert. Daran kann man anknüpfen, auch wenn das natürlich nur
ein Modellversuch ist.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Weiterhin steht die Frage nach der Medienkompetenz im Raum.
Dazu kann jeder antworten, der möchte. An Sie, Herr Schober, wurde die Frage nach Open Data in
ländlichen Räumen gestellt. Es wurde gefragt, inwieweit Sie das auch in kleinen Verbandsgemeinden
in der Eifel sehen.
Herr Schober: Das ist eine großartige Frage. Vielen Dank.

(Heiterkeit)
Selbstverständlich gibt es eine gewisse Lücke zwischen urbanen Zentren und dem ländlichen Raum,
weil einfach die infrastrukturellen Gegebenheiten andere sind, und das wird auch so bleiben. Aber
wenn Sie sozusagen nach gelungenen Beispielen fragen, so möchte ich zum einen auf einen Wettbewerb verweisen, der im Internet auch schon nachzuvollziehen ist und "Apps für Deutschland" heißt.
Ich kann jetz1 nicht alle Preisträger referieren; aber wenn man sich das anschaut, so erhält man ein
recht gutes Spektrum davon, was Leute gemacht haben. Weil hier auch schon die Frage anklang, wer
so etwas organisiert, will ich sagen: Das ist aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden, durch einen
Verein namens Open Knowledge Foundation. Vielleicht sind auch die Anzuhörenden, die heute neben
mir sitzen, involviert gewesen. Momentan sind das noch nicht unbedingt staatliche Projekte, können
aber möglicherweise solche werden. Sie bilden, wie gesagt, etwas ab. Ich weiß zum Beispiel, dass
sich eine der prämierten Apps auf die Verwertung von Wahldaten bezieht. Das ist eine Art von Information, die überall gleichermaßen erhoben wird und die über die Landeswahlleiter etc. für alle Regionen gleichermaßen einsahbar sind. Wenn man das jetz1 mit dem Gedanken, der auch bereits aufkam,
kombiniert, dass die Software an sich in vielen Fällen Open Source, also frei zugänglich ist, frei weiterentwickelt werden kann, so besteht hier durchaus eine Chance.
Zum anderen möchte ich noch kurz eine kleine Anekdote hinzufügen. Als der Hurrikane Katrina im
Golf von Mexiko gewütet hat, gab es weite überflutete Landschaften, aber keiner wusste genau, wo
sie liegen und wer betroffen ist. Die öffentliche Verwaltung hat daraufhin Karten freigegeben. Es haben sich lokale Initiativen gegründet, die Drachen steigen ließen, an denen Digitalkameras festgeknotet waren. Die Bilder dieser Kameras konnte man -in diesem Fall über Google; das muss man dazu
sagen- mit den von der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung gestellten Karten verbinden, und das
hat den öffentlichen Rettungsstellen geholfen zu sehen, wo sich Notfallgebiete, Einsatzgebiete befinden.
Das ist jetz1 ein Fall, der in der Eifel nicht unbedingt vorkommen wird, er ist aber ein Beispiel dafür, mit
welch simplen Mitteln teilweise große Effekte erzielt werden können, gerade in ländlichen Räumen, in
Räumen, die nicht so durchorganisiert sind wie die Städte, über die wir schon gesprochen haben.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Kerst hat zwei Fragen an Herrn Dr. Masser und an Dr. Märker
gestellt. Herr Dr. Masser, möchten Sie antworten?
Herr Dr. Masser: Kurz noch zu dem Beispiel mit den Drachen. Das funktioniert im Pfälzer Wald natürlich überhaupt nicht. Erstens haben Sie kein Netz, und zweitens sehen Sie nichts.
(Heiterkeit)
Nun zur Medienkompetenz. Wir wissen aus der Lernforschung schon seit Ewigkeiten, dass die Kinder,
nicht nur was die Medienkompetenz anbelangt, Dinge, die sie nicht lernen sollen, viel schneller lernen
als das, was sie lernen sollen. Ich denke, das gilt im Internet entsprechend.
Nun zu der Frage, wie man die Beteiligungsquoten signifikant erhöhen kann. Würden wir das Rezept
hierfür kennen, so wären wir natürlich sehr froh. Das würde mir Spaß machen. Aber ich hatte vorhin
angedeutet, dass es Beispiele gibt, etwa in Potsdam, bei denen die Beteiligungszahlen deutlich höher
liegen und die dadurch gekennzeichnet sind, dass es für die Bürgerinnen und Bürger eine faktisch
erkennbare Chance gibt, dass ihr Vorschlag durchkommt, auch wenn das von den vielen Vorschlägen, die unterbreitet werden, nur für einen gewissen Teil der Fall ist. Dies ist ein transparentes Verfah-
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ren. Es ist klar , wie die Vorschläge ausgewählt werden, und es gibt Rückmeldungen. Ich glaube, dass
das schon die Erfolgsfaktoren sind.
Ich muss Herrn Vowe zustimmen. Es gibt genügend Leute, die eine Art Dienstleistungsmentalität haben. Sie erwarten einfach, dass der Müll abgeholt wird, und es interessiert sie nicht, wie das organisiert ist und was nachher mit dem Müll geschieht. Sie sagen: Ich zahle dafür, ich zahle Gebühren, ich
zahle Steuern; also macht! Nur, wenn es nicht gemacht wird, dann ist die Empörung groß. - Das ist
die Erfahrung, die wir jetzt digital genauso machen, wie wir sie zuvor mit Leserbriefen in der Tageszeitung gemacht haben.
(Herr Prof. Vowe: So weit, so normal!)
Herr Dr. Märker: Noch einmal: Das Schielen auf Quoten bringt uns nicht weiter. Natürlich ist es trotzdem wichtig, die Zahlen anzuschauen. Zu fragen ist, wie man diese Zahlen erhöhen kann. Wichtig ist
aus unserer Sicht nicht nur, dass viele mitmachen, sondern auch, dass viele Unterschiedliche mitmachen, dass sich die schlechter Organisierten, die nicht Organisierten und insbesondere jene beteiligen, die von der Planung betroffen sind. Das kann man durch eine Methodentriangulation erreichen,
indem man medienübergreifend versucht, Bürger über unterschiedliche Kanäle anzusprechen. Das ist
natürlich immer durch Ressourcen begrenzt. Das heißt: Die klassische Vor-Ort-Veranstaltung ist genauso wichtig wie das Internet. Auch die repräsentative Meinungsbefragung kann eine wichtige Methode in diesem Instrumentarium sein, und vor allen Dingen- das ist sehr wichtig- brauchen wir weiterhin die klassischen Medien, um die Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, dass eine Beteiligung stattfindet, sodass man aus dem Grundrauschen der Aufmerksamkeit herauskommt, um die
Menschen zu mobilisieren. Aber das Ergebnis wird in dem Moment, in dem wir einen Vergleich zu
Wahlen ziehen, nicht vergleichbar sein. Diese Verfahren haben überhaupt keine Wahlfunktion, sondern bei ihnen geht es um die qualitative Gewinnung von Information im Zuhören. Es geht sozusagen
darum, das Ohr zu vergrößern, um bessere Entscheidungen zu fällen. Wenn es darum geht, einen
Sportplatz zu schaffen, dann geht es nicht darum, ob Tausend Leute beim Bürgerhaushalt gesagt
haben, sie wollten ihn oder nicht, sondern es geht um die Frage, was sie zu der Frage gesagt haben,
warum sie ihn wollen oder nicht. Auf diese qualitativen Informationen kommt es an. Nichtsdestotrotz
müssen wir immer bemüht sein, möglichst viele zu erreichen. Das ist ein kontrafaktisches Ziel. Aber
ich denke, wir sollten das- insofern wiederhole ich mich- nicht mit Wahlen vergleichen.
Noch ein Hinweis zu den Kompetenzen. Es gibt ein interessantes Projekt in Nordrhein-Westfalen, das
"Medienpass NRW' heißt. Herr Professor Vowe, damit wird schon sehr stark in der Schule und in Kindergärten angesetzt. Das kann man kritisch sehen, aber es ist ein Versuch, ein Programm aufzusetzen, um die Menschen in irgendeiner Form früh zu qualifizieren. Man sollte sich das einmal anschauen. Näheres will ich dazu jetzt nicht sagen. Ich sehe das auch eher kritisch.
Herr Dr. Bevc: Ich möchte kurz auf die Frage von Herrn Lammart antworten, was an Schulen gemacht werden kann. Dabei muss ich zunächst mit der Banalität aufwarten, dass die Schule und das,
was im Internet passiert, ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Ein Beispiel ist das Cyber-Mobbing, bei
dem wir in der Schule in Sachen Medienkompetenz ansetzen können, indem wir versuchen, die Schüler darüber aufzuklären, dass Mobbing nicht so prickelnd ist und Cyber-Mobbing schon gar nicht, weil
einen das auch jenseits der Schule verfolgt und quasi eine noch viel schlimmere Form des Mobbings
darstellt.
Was kann also talsächlich gemacht werden? Damit komme ich jetzt auf meine Banalität und auf das,
was ich vorhin in meinem Vortrag gesagt habe, zurück. Herr Vowe und andere haben bereits gesagt,
dass jene, die mit den Medien umgehen, diese technisch beherrschen. Ob sie wirklich mit ihnen umgehen können, ist eine andere Frage. Aber im Hinblick auf technische Funktionalität gilt dies. Sie wissen, wie es funktioniert und wie sie irgendwelche Seiten und Inhalte, die sie wahrscheinlich gar nicht
sehen sollten, aufrufen und sehen können. Nun ist zu fragen, wie man sie bezüglich des Umgangs mit
dieser technischen Fähigkeit sensibilisieren kann und wie man ihnen vor allem klarmachen kann, was
sie mit den Ergebnissen, die sie finden, machen. Das zielt zum Beispiel darauf ab, dass Suchmaschinenergebnisse nicht objektiv sind. Sie können von einer ganzen Reihe von Variablen abhängen. Das
ist genau dasselbe, als wenn man in der Schule den Schülern versucht beizubringen, wie man eine
Tageszeitung liest. Man versucht ihnen zu erklären, was der Unterschied zwischen der Seite 4 und
den Seiten 2 und 3 der "Süddeutschen Zeitung" ist. Das eine ist ein Kommentar und das andere ist
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der Versuch eines möglichst objektiven Berichts. Und so weiter und so fort. -Das würde ich unter
Medienkompetenz verstehen. Das heißt, die Kompetenzen, die die Schüler für das soziale Netz lernen
müssen, sind genau die gleichen, die sie für den ganz normalen Alltag auch lernen müssen. Ich denke, hier kann die Schule schon eingreifen.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das tut sie auch!)
- ln unterschiedlichem Maße. Zu fragen ist dabei auch immer: Mit welcher Ausbildung bei den Lehrern? Insoweit wäre ich sehr vorsichtig. Aber prinzipiell wäre es möglich, das zu machen.
Herr Scho!z: !eh möchte noch einmal auf die staatlichen Räume eingehen. Hierüber hatten wir, glau-

be ich, einen kleinen Disput- zumindest auf Twitter. Ich sage vorweg: Gegen Blogs habe ich nichts.
Sie sind schon okay. Aber ich würde nicht sagen, dass man auf Twitter und Facebook gar nichts machen sollte. Ich wurde darauf hingewiesen, ich solle es auf Twitter noch einmal retweeten. Dort sind
die Leute. Sie sind eben nicht auf dem Blog und warten, bis dort etwas passiert, oder schauen sich ihn
alle fünf Minuten an. Das muss man, so meine ich, schon mischen.
Ich würde auch davon abraten, ein staatliches Facebook aufbauen zu wollen; denn das schafft man
nicht. Warum sollten die Leute dorthin gehen? Es ist bereits gesagt worden: Die meiste Kommunikation ist eher nicht politisch, und wenn ich etwas Politisches habe, dann mache ich es natürlich da, wo
ich ohnehin kommuniziere. Das will ich vielleicht nicht beim Staat haben, zumal es vielleicht auch Vorbehalte dagegen gibt, dass er jetzt alles weiß.
(Heiterkeit)
Bei Open Data ist es wichtig, dass man Rechtssicherheit schafft, sodass die Kommunen auch wissen,
was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das sehe ich als Problem . .,Offenes Köln" oder .. Frankfurt
gestalten" sind Beispiele dafür, dass das Leute einfach gemacht haben, aber ob sie es durften, wussten sie nicht. Das weiß auch das Rechtsamt in Aachen nicht, bei dem ich einmal nachgefragt hatte,
was ich machen darf, welches die Lizenz ist, unter der diese Daten veröffentlicht sind. Urheberrecht
und ähnliche Dinge spielen dabei eine Rolle. Was man übernehmen darf und was nicht, ist Teil der
Grauzone. Insoweit muss einfach Rechtssicherheit geschaffen werden. Sonst wird auch schnell abgeblockt. Wenn die IT nicht weiß, was sie darf, macht sie es im Zweifelsfall nicht.
Insoweit muss man abwarten und schauen, welches die Probleme sind. Ein Land kann auch helfen,
indem es eine Austauschplattform für Kommunen über die Probleme, die diese haben, bietet, damit
nicht jede Kommune das alles selbst machen muss. Ich denke, dafür haben die Kommunen auch
nicht das Personal.
Vieles von dem, was wir hier diskutieren, ist, denke ich, gar nicht neu. Wenn gefragt wird, wie man
damit umgeht. wenn Abgeordnete mit Bürgermeinungen konfrontiert sind, so ist es dasselbe, als wenn
ich frage, wie man damit umgeht, wenn ein Lobbyverband kommt und sagt, was er will oder mich 100
Bürger anrufen. Auch damit muss ich irgendwie umgehen. Dieses Problem, wie man sich dabei verhält, wird man schon irgendwie gelöst haben. Wie gesagt, im Endeffekt geht es zunächst einmal nicht
um Entscheidungen, sondern es geht darum, Informationen einzuholen, und dann muss man eben
sehen, was die beste Lösung ist.

Herr Richel: Zwischen uns beiden gibt es eigentlich gar keinen Dissens. Natürlich will niemand ein
staatliches Facebook und das aus einem einfachen Grund: Niemand will mit dem Staat .,quatschen"
oder lustige Videos teilen. Hierbei geht es gar nicht um Repräsentativität in dem Sinne, dass man als
Institution dabei ist oder als Enquete-Kommission !wittert oder auf Facebook ist. Aber wir müssen uns,
wenn wir Partizipation wollen, schon fragen, in welchen Räumen diese, fernab von Kommunikation,
stattfinden soll. Bei einer Partizipation, die in einem Vorraum eines Unternehmens nach dessen Hausregeln stattfindet, wobei man sich aber in irgendeiner Art und Weise demokratisch legitimiert sehen
möchte, sollte man sich schon fragen, wie diese Hausregeln aussehen und ob es nicht viel sinnvoller
ist, eigene Hausregeln aufzustellen und auf eigenen Plattformen Partizipation zu ermöglichen. - Dies
nur als Hinweis.
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Herr Reichert: ln der Diskussion wurden gerade großen Prozentzahlen hinsichtlich derer genannt, die
sich nicht politisch beteiligen wollen. Es gibt auch andere Umfragen. Ich habe einmal etwas herausgesucht. So hat zum Beispiel die Barteismann Stiftung im März 2011 eine Umfrage durchgeführt, die
ergab, dass sich 80 % der Bürger mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten wünschen und dass
60 % bereit wären, sich mehr einzubringen. Eine Studie von Infratest dimap vom 7. Februar 2012
besagt zum Beispiel, dass 80 % der Meinung sind, dass sich Menschen über das Internet in die Politik
einbringen würden, die es bisher nicht tun.
Noch einmal: Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Beteiligungsverfahren haben werden, das diese
Prozentzahlen erreicht. Es ist aber auch ein Unterschied, ob ich einmal alle vier Jahre wählen gehe
und meine Stimme für alle politischen Belange an eine Person oder eine Partei gebe oder ob ich ganz
viele Beteiligungsmöglichkeiten habe, wobei ich manchmal betroffen bin und deshalb gezielt teilnehme oder auch nicht. Auch dabei ist es wichtig, dass wir sagen können: Wenn es kleine gesellschaftliche Gruppen gibt, für die politische Belange wichtig sind, dann müssen sie eine Möglichkelt haben,
sich zu artikulieren. Nicht alle Themen sind so populär, dass wir einen Volksentscheid mit Quaren von
30 % oder 40 % erreichen. Darin sollte man auch nicht die Chance sehen. Bei Online-Beteiligungen
oder Beteiligungen allgemein geht es nicht darum, jeden Menschen zu jeder Frage zu erreichen; wir
können es aber heute schaffen, dass niemand mehr, der den Staat erreichen wollte, das Gefühl hat,
er hätte keine Möglichkeit dazu gehabt.
Das gehört für mich ganz elementar zu der Frage, ob ich die Freiheit habe, mich an politischen Prozessen zu beteiligen. Selbstverständlich muss ich die Freiheit haben, mich nicht zu beteiligen. Diese
habe ich aber nur dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, mich zu beteiligen. Denn sonst war es keine
Freiheit, mich nicht zu beteiligen, sondern der Zwang zur Nichtbeteiligung.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich hatte vorgeschlagen, dass wir jetzt Fragen vonseilen der Enquete-Mitglieder an die Anzuhörenden zulassen und dann die Anhörung schließen. Nun haben sich
allerdings noch zwei Anzuhörende gemeldet. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Möglichkeit bestand, Statements abzugeben, und dass jetzt die Fr;;~gerunde läuft. Ich wurde vonseilen der
Enquete-Kommission gebeten, dieses Verfahren heute strikt einzuhalten. - Herr Ziekow, Sie hatten
sich zu einer Frage gemeldet.
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Ziekow: Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, der nicht
die reale Weit- wir haben ja gelernt: die digitale und die reale sind eine gemeinsame Weit-, aber die
politische Seite der digitalen Weit betrifft. Herr Schober, wahrscheinlich lag es an meiner Ermüdung;
aber mir ging Ihre Antwort auf die Frage von Herrn Haller ein bisschen zu schnell. Wenn ich es richtig
in Erinnerung habe, sagten Sie, diese -ich nenne sie jetzt einmal: - spatial devide zwischen ländlichem und städtischem Raum werde so bleiben. Das bestürzt mich etwas, muss ich sagen. Ich gehöre
seit vielen Jahren -derzeit in Thüringen- immer irgendwelchen Expertenkommissionen zur Verwal·
tungsreform an, und der Rückzug des Staates aus der Fläche -die Verwaltung zieht sich zurückwird eigentlich immer damit begründet, dass man sagt: Das machen wir alles als Frontoffice-Lösung
oder als Backoffice-Lösung, das machen wir mit E-Government-Lösungen. Insbesondere wird gesagt:
Sie brauchen gar keine Ansprechpartner; sie können sich ja über das Internet beteiligen. -Sie zerstören mein Weltbild, wenn Sie sagen, das bleibe so. Erstens. War das so gemeint? Zweitens. Warum
bleibt das so? Ist das einfach nur eine Frage der Breitbandkonnektivität? Meiner Ansicht nach ist es
das definitiv nicht. Wenn man sich die Verwaltung und das anschaut, was Sie unter E-GovernmentLösungen verstehen, so sind die Unterschiede zwischen Berlin -dies ist auch meine Heimatstadtund Eitelgemeinden - ich kann auch Südthüringen nehmen - sicherlich beträchtlich. Das ist aber ein
anderer Punkt; denn hier geht es um die Perspektive. Die Frage von Herrn Haller lautete ja: Was kann
Politik tun? Ist es ein Naturgesetz? Dann würde ich an dieser Stelle sagen: Wir müssen mit "Demokratie 2.0" aufhören. Wenn wir jene, die wir mit anderen Beteiligungsangeboten nur schwer erreichen,
damit auch nicht erreichen, können wir es gleich bleiben lassen. Denn jene in den Städten könnten wir
an und für sich- wenn wir schon bei Boston waren- auch über Town Hall Meetings und die guten
alten Klassiker erreichen.
Sie sagen, das bleibe auch so. Dennoch noch einmal die Frage von Herrn Haller: Was können wir
aber tun, um das zu überwinden? Das würde mich doch sehr interessieren.
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Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Eine Frage, die noch nicht gestellt wurde, lautet, wie
Sie die innerparteiliche Transparenz für Bürgerbeteiligung einschätzen. Parteien und Institutionen
waren ja schon genannt. Das ist, so denke ich, ein ganz sensibler Punkt. Also: öffentliche Fraktionssitzungen, öffentliche Beratungen. Wie würde Sie das insbesondere auch im Zusammenhang mit der
Frage der Motivation einschätzen? Wäre es nicht toll, wenn ich in der Eitel sitze und meiner Fraktion
im Landtag zuschauen kann, wie sie berät?
(Zuruf: Oder auch nicht! - Heiterkeit)

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Professor Thimm, ging Ihre Frage an alle Anzuhörenden?
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Wählen Sie aus.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dann behandeln wir zunächst die Frage von Herrn Professor
Ziekow an Herrn Schober. Herr Professor Wolling hat sich dazu ebenfalls gemeldet. -Bitte sehr, Herr
Schober.

•,_;

Herr Schober: Sie überfordern mich natürlich ein Stück weit, wenn Sie von mir eine Projektion über
die nächsten 20 oder 30 Jahre im Hinblick auf die Verwaltungsorganisation im ländlichen Raum erwarten. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass Strukturen zementiert sind. Ich habe Herrn Haller so
verstanden, dass seine Frage eher darauf gerichtet war, wo heute schon die besten Beteiligungsmöglichkeiten bestehen und ob das zwangsläufig Städte sind oder nicht. Darauf lautete meine spontane
Antwort: in Städten bestehen nun einmal andere Infrastrukturen, auch für solche Dinge.
Ich würde sagen, die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ist die andere Seite der Medaille dessen, was
ich gesagt habe, weil wir uns nämlich im Prinzip darüber unterhalten, wo in all den Bereichen, die für
uns relevant und wichtig sind, der Staat, wo die öffentliche Verwaltung tätig werden kann und wo sie
möglicherweise überfordert ist. Nun können aber an diesen Stellen möglicherweise andere Strukturen
als die, die wir gerade besprechen, in eine Lücke stoßen. Die Gegenfrage zu der Frage: Was geben
wir aus öffentlicher Sicht ab? lautet: Was können wir möglicherweise dazubekommen? Das ist auch
noch einmal ein kleiner Hinweis auf die Frage von vorhin bezüglich der Transparenz und offener Daten. Ist es nicht vielleicht so, dass aufgrund der Offenlegung von Daten auf einmal etwas entsteht, was
auch eine Zusatzleistung für die öffentliche Verwaltung bedeutet und deswegen für diese Verwaltung
auch kein Konkurrenzforum, sondern einfach ein Zugewinn ist?
Eine Prognose fällt mir, wie gesagt, sehr schwer. Aber von meiner Seite habe ich darauf hingewiesen,
dass es zumindest diese Austauschprozesse geben muss, damit die Frage der Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung von beiden Seiten angegangen werden kann. Ich habe vorhin auf die zivilgesellschaftlichen Organisationen verwiesen, die sich in diesem Bereich auch schon bewegen. Dafür ist
eben dieser Dialog erforderlich. Das war mein Hinweis und nicht die Darstellung einer düsteren Aussicht für die ländlichen Räume. Das wollte ich damit nicht zu Protokoll geben.

Herr Prof. Dr. Wolling: Zwei Dinge zu Südthüringen. Wir führen derzeit Untersuchungen durch. Dabei geht es um die Bürgerinitiativen, die gegen die Rennsteigkreuzung einer Hochspannungsleitung
gegründet wurden. Man sieht dabei, dass Bürgerinitiativen das Internet ganz selbstverständlich benutzen, um sich auszutauschen- manche intensiver, manche weniger intensiv.
Großbreitenbach hat einen Bürgerhaushalt Der Beauftragte dort hat uns gesagt, um die Leute anzusprechen und an diesen Bürgerhaushalt heranzuführen, gehe man ins Festzeit; aber die Organisation
des Bürgerhaushalts funktioniere auch über das Internet.
Von daher sehe ich das durchaus nicht pessimistisch. Es ist eine Kombination aus beiden Dingen. Ich
sehe auch nicht, dass der ländliche Raum dabei systematisch abgehängt wird. Da gibt es große
Chancen, und je nachdem, wie die lokale Situation beschaffen ist, werden sie genutzt oder nicht.
Katzhütte ist zehn Kilometer lang. Da braucht man das Internet, um mit dem anderen Ortsende kommunizieren zu können.
(Heiterkeit)
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Somit ist die Frage zu den ländlichen Räumen beantwortet. Es steht
noch die Frage zur innerparteilichen Demokratie im Raum. Herr Masser, hatten Sie sich dazu gemeldet?
Herr Dr. Masser: Nein, ich wollte, wenn es erlaubt ist, noch etwas zu den ländlichen Räumen sagen.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Mit Blick auf die Zeit aber bitte pointiert.
Herr Dr. Masser: Ich komme aus Rheinland-Pfalz, aus der Westpfalz. Mein Vater stammt von der
Siekinger Höhe, aus einem Ort mit etwa 500 Einwohnern, der noch einen Ortsbürgermeister hat. So-

lange \-Vir diese Strukturen mit den Ortsbürgermeistern in Rhein!and-Pfa!z haben, wäre es, denke ich,
von den Leuten einfach zu viel verlangt, es über das Internet zu machen, anstatt abends drei Straßen
weiter beim Bürgermeister zu klingeln, wenn sie ein Problem haben.
·
Das ist auch die Erfahrung, die man mit dem Bürgeramtskoffer gemacht hat, der ja speziell für den
ländlichen Raum entwickelt worden ist und bei dem man aufgrund des demografischen Wandels gesagt hat: Die Leute, die nicht mehr mobil sind, können wir zu Hause besuchen und können deren Angelegenheiten dort erledigen. Wir haben uns beim Innenministerium erkundigt. Nach dem letzten
Stand unserer Nachfragen ist das ganz schlecht angenommen worden. Die Leute sind einfach froh,
wenn sie einmal aus ihrem Dorf herauskommen, in eine größere Gemeinde fahren können, in der man
auch einmal etwas einkaufen oder in ei.n Cafe gehen kann. Aufgrund der rheinland-pfälzischen Struktur, wie wir sie momentan haben, weiß ich also nicht, ob man das sagen kann.

'-'

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Nun zum Thema der innerparteilichen digitalen Beteiligung. Zunächst Herr Dr. Märker und dann Herr Scholz.
Herr Dr. Märker: Ich hätte die Frage jetzt eher so verstanden, dass es um die Schnittstelle zur Partei
und nicht um die innerparteiliche digitale Beteiligung geht. Wenn man sich noch einmal den Bürgerhaushalt anschaut, so kann man feststellen, dass es sehr wichtig ist, dass die Bürger auch verstehen,
welche Rolle er in den Parteien spielt, um die politische Anschlussfähigkeit herzustellen, damit ein
Relevanzsignal nach außen kommt -wenn es denn überhaupt Relevanz hat. Wenn es einen Bruch
gibt, kann man sehen, dass die Beteiligung an dieser Stelle auch einen Bruch bekommt.

Zur innerparteilichen Transparenz möchte ich jetzt nichts sagen.
Herr Scholz: Ich gehöre keiner Partei an. Somit kann auch ich das schlecht einschätzen. Aber wenn
ich nach außen Transparenz herstelle, so ist es natürlich auch automatisch nach innen transparent.
Ich kann mich dem jetzt nur anschließen. Wenn ich einen Input gebe, will ich natürlich wissen, was
damit passiert, und das nicht erst drei Monate, nachdem das irgendwo entschieden wurde, wobei ich
nicht weiß, warum die Entscheidung so gefallen ist. Das hatte ich in meinem Vortrag bereits erwähnt.

Ein Problem besteht natürlich schon darin, dass es sehr schwierig ist. Es ist ja eine Gewohnheit, es zu
machen oder nicht. Die Piraten machen es zum Beispiel. Bei den älteren Parteien ist das eher schwierig, und es ist natürlich auch schwierig zu ändern, weil man es so gewohnt ist, weil viele Ängste bestehen: Was macht der politische Gegner mit meinem Antrag? usw. Das ist, denke ich, ein Gewöhnungsprozess. Man muss es trotzdem probieren, denn es ist wichtig, dass Konversation zwischen
allen Beteiligten stattfindet, weil es sehr steril herüberkommt, wenn man nur den glattgeschliffenen
Politiker irgendwo sieht.
(Frau Sachverständige Kerst: Das ist ein hermetisches System für viele, und daran muss man sich
nicht beteiligen! Das haben wir nämlich in Studien auch herausgefunden!)
-Man wird auch ansprechbarer, wenn man sich persönlicher darstellt. Deswegen ist Social Media
natürlich wichtig.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Mir liegen noch drei Wortmeldungen vor. Gibt es weitere Wortmeldungen?- Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich nun die Rednerliste.
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Herr Reichert: Noch ganz kurz zur Frage der Parteien. Wir wissen aus der Praxis, dass es ein sehr
großes Interesse in allen Parteien gibt. Nach unserem Gefühl fängt es gerade auf Bundesebene an.
Es ist also gerade kein Bottom-up-Prozess. Je größer die Ebene ist, desto schneller gelangt man, so
denke ich, zu der Erkenntnis, dass es notwendig ist. Wir machen zum Beispiel ein Projekt mit der
SPD, auch mit den Grünen und der LINKEN. Die FDP hat mit "New Democracy" ein eigenes Projekt
gestartet. Es ist also überall Bewegung festzustellen.
Meine Prognose lautet, dass Parteien von der Bevölkerung künftig wieder viel stärker als Schnittstelle
für den Bürger wahrgenommen werden, um an politischen Prozessen teilhaben zu können. Es ist
natürlich besonders reizvoll, das mit solchen Projekten zu tun.
Herr Richel: Herr Reicher! hat es im Wesentlichen schon gesagt. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass Parteien eine größtmögliche Transparenz herstellen sollten, dies allerdings mit zwei Einschränkungen. Erstens. Um auf die Piraten zurückzukommen: Natürlich konsolidiert sich deren Anspruch jetzt auch. Das war auch bei den Grünen schon so. Jetzt wird auch bei den Piraten klar, dass
man politische Schutzräume braucht, in denen man sehr offen miteinander sprechen kann. Denn wir
erleben es an vielen Stellen -das mag nicht immer so sein -, dass eine öffentliche Sitzung auch ein
Schaulaufen ist. ln manchen Prozessen ist das eher hinderlich. Zweitens. Eine Sitzung schützt vor gar
nichts, schützt nicht vor lntransparenz. Denn auch in einer transparenten Sitzung und in einem transparenten Prozess innerhalb einer Partei kann man vorher intransparente Absprachen treffen, so wie
es heute schon gemacht wird. Auch heute geht man nicht in eine Sitzung, die nicht gestreamt wird,
und sagt: Wir haben uns vorher abgesprochen; ich werde auf jeden Fall soundso abstimmen. Das
passiert öffentlich ja auch nicht, und das wird auch in einer gestreamten Sitzung nicht geschehen. Das
heißt, vorher werden genauso Absprachen getroffen, und öffentlich wird es nicht dargestellt.
Das schützt also vor gar nichts. Wir reden hierbei eher über eine Kulturveränderung, der ich hoffnungsfroh entgegensehe, weil ich denke, dass wir künftig sehr viel mehr Wert auf Transparenz als
Begriff legen werden, wie wir ihn jetzt schon tagtäglich leben.
Herr Schober: Da mein Redebeitrag quasi das Schlusswort ist, möchte ich in Richtung der Parteien
sagen, dass ich das, was Herr Reicher! gesagt hat, voll und ganz unterstütze. Ich würde sagen: Zumindest in jeder im Bundestag vertretenen Partei gab es in den letzten Monaten und Jahren Programmdebatten, die mit einem großen Maß an Bürgerbeteiligung sowohl online als auch offline geführt wurden. Sie waren spannend anzusehen, sie waren auch sehr unterschiedlich. Deswegen kann
man viel von ihnen lernen. Alles in allem machen die Parteien dabei gerade gar keine schlechte Figur,
sondern sind auf dem Weg, vielleicht auch wieder eine Schnittstellenkompetenz zu entwickeln, die sie
früher einmal hatten, später aber nicht mehr.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank für das positive Schlusswort. - Ich schlage vor, jetzt
eine Pause bis 13:30 Uhr zu machen. Danach fahren wir fort mit dem Bericht der Landesregierung
und dem Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz sowie einem Vortrag des Landesbeauftragten zur Informationsfreiheit. Des Weiteren folgt ein Ausblick auf die nächste Sitzung, ebenfalls
zum Thema "Staatliche Transparenzen, Open Data".
Vielen Dank nochmals an die Anzuhörenden. Sie sind zwar nur für ein zehnminütiges Statement angereist, aber ich denke, der Input, den Sie hier gegeben haben, ist weitaus mehr wert als zehn Minuten. Beim Mittagessen im Clubraum können wir uns, wenn Sie möchten, noch einmal zusammensetzen.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. November 2012 zu vertragen.
(Unterbrechung der Sitzung von 12:48 Uhr bis 13:41 Uhr.)
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir fahren nun mit der Sitzung fort. Wir sind heute Nachmittag ein
paar weniger; nichtsdestotrotz haben wir noch einige interessante Programmpunkte vor uns.
Punkt 3 der Tagesordnung:
"Demokratie 2.0"
Bericht der Landesregierung
dazu: Vorlage EK 16/2-128
!eh begrüße Frau Staatssekretärin Gottstein herzlich. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort. Bitte
sehr.
Frau Staatssekretärin Gottstein: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und
Herren! Ihnen liegt der Bericht der Landesregierung vor. Ich weiß auch, dass Sie heute Morgen schon
eine spannende, ausführliche Sitzung mit sehr vielen Expertinnen und Experten hatten, sodass ich
mich auf einige wesentliche Punkte beschränken und mich insbesondere darauf konzentrieren werde,
beispielhaft einige Projekte und Maßnahmen der Landesregierung vorzustellen, an die man vielleicht
bei der einen oder anderen Gelegenheit politisch anknüpfen kann. Natürlich könnte ich auch Ausführungen zu E-Demokratie und Partizipation insgesamt machen, diese können Sie aber auch im Bericht
der Landesregierung nachlesen, sodass ich jetzt, aufgrund eines kurzen Vorgesprächs mit der Vorsitzenden, direkt einsteige und mit einem kurzen Überblick darüber beginne, was in den Ressorts und in
der Staatskanzlei an konkreten Maßnahmen läuft.
Dabei will ich Ihnen drei Bereiche vorstellen. Der erste Bereich befasst sich mit der Nutzung neuer
Medien durch Migrantinnen und Migranten, der zweite Bereich mit Jugendlichen und Partizipation im
Internet und der dritte mit Medienkompetenz.
Zum ersten Punkt, zur Nutzung neuer Medien durch Migrantinnen und Migranten. Das Ergebnis ist
gleich vorwegzunehmen: Es gibt keinen offensichtlichen Unterschied der Nutzung von neuen Medien
durch junge Migrantinnen und Migranten gegenüber Jugendlichen, jungen Menschen, ohne Migrationshintergrund. Menschen mit Migrationshintergrund nutzen insofern das Internet vielleicht noch ein
bisschen anders als diejenigen ohne Migrationshintergrund, als sie einfach stärker mit Familien,
Freunden und Bekannten in Herkunftsländern kommunizieren, und dies häufig nicht nur auf Deutsch,
sondern auch in ihrer Muttersprache oder Zweitsprache. -Für viele ist die erste Sprache Deutsch.
Insofern nutzen sie das Netz eher bilingual. - Das Internet dient aber auch ihnen wie jungen Menschen ohne Migrationshintergrund häufig dazu, sich in ihrem eigenen Lebensumfeld und über politische Themen zu informieren und für Integration und Partizipation zu nutzen.
Die Landesregierung hat die Mediennutzung insofern zur Grundlage einer stärkeren Beteiligung gemacht, als beispielsweise vor der Wahl der neuen Beiräte für Migration und Integration eine Kampagnen-Website eingerichtet wurde, die umfassend darüber informiert hat, wie diese Wahl erfolgt, und
außerdem mit der Seite des Landesbeauftragten für Integration vernetzt war. Es gab eine OnlineSchulung zum Thema Wahlkampf im Internet, bei der die Kandidatinnen und die Kandidaten erfuhren,
wie sie soziale Netzwerke für ihre Zwecke nutzen konnten. Die Landesregierung informiert im Rahmen der Einbürgerungskampagne auf einer extra dafür eingerichteten Seite über das Thema, und wir
haben vonseilen unseres Ministeriums das Online-Museum .,Lebenswege" ins Leben gerufen, wo
Biografien von Personen, die hier seit vielen Jahren leben und zugewandert sind, dargestellt werden
können.
Der zweite Punkt betrifft die Personengruppe, die vielleicht eher noch als andere mit der Demokratie
2.0 in Verbindung gebracht wird. Das sind die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Für diese Personengruppe ist natürlich in stärkerem Maße als vielleicht noch für meine Generation das Internet Teil
der Lebenswelt Jugend, Beteiligung und Demokratie sind insofern eng verwoben. Das Internet dient
dem Freizeit- und Konsumverhalten, aber durchaus eben auch der politischen Orientierung. Wir haben bei den Projekten der Landesregierung natürlich versucht, diesen stärkeren Zugang von jungen
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und beispielhaft -das finden Sie auch im Bericht- das Projekt des Jugendforums Rheinland-Pfalz mit dem Titel .,Liken, teilen, was bewegen" auf den Weg gebracht. Hierbei besteht die Möglichkeit, dass Jugendliche, junge Menschen, online ihre Wünsche,
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Ideen, Vorschläge für Politik äußern. Das Forum ist begleitet und moderiert. Die Art der Beiträge kann
denkbar unterschiedlich sein. Es können Textbeiträge sein, Videos, Lieder, Fotos. Man versucht, dann
auch diskursiv mit den Vorschlägen der Jugendlichen umzugehen und Lösungsvorschläge für ihre
Anliegen zu erarbeiten. Zentrale Punkte für den jetzt bereits absehbaren Erfolg des Jugendforums
sind zum einen, dass den Jugendlichen der Zusammenhang zwischen ihren individuellen Erlebniswellen und der Landespolitik klarer wird, dass er auch gestaltbarer wird, dass für Jugendliche Prozesse
nachvollziehbarer sind, dass nachvollziehbar ist, warum bestimmte Vorschläge aufgegriffen werden
und andere sich vielleicht nicht unbedingt für die Umsetzung eignen, wobei es ein ganz starkes Anliegen dieses moderierten Forums ist, alle Vorschläge der Jugendlichen wertschätzend zu behandeln
und nicht einfach zu verwerfen, weil man das Gefühl hat, das lasse sich nicht so leicht umsetzen. Ein
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zwar der Ministerrat, unmittelbar nach der Übergabe der Ergebnisse des Jugendforums mit den Vorschlägen befassen wird.
Die Landesregierung betritt hier gemeinsam mit der Barteismann Stiftung, die dieses Forum stark
unterstützt, in gewisser Weise Neuland. Das Jugendforum ist im Mai angelaufen, im Juni wurde das
Projekt in zehn Städten vorgestellt, und derzeit, noch bis zum Sonntag sind die jungen Leute aufgerufen, ihre Anliegen zu äußern. Ab dem 21./22. September findet dann eine Jugendkonferenz statt, auf
der die Vorschläge diskutiert werden. Mit dabei ist auch der Ministerpräsident; er ist Schirmherr dieses
Jugendforums. Dann gibt es eine weitere Online-Phase, und am 28. November werden die Ergebnisse dem Ministerpräsidenten direkt überreicht.
Die Landesregierung hat bereits zugesagt, dass sie nach einem Jahr Rechenschaft darüber ablegen
wird, wie sie die Ergebnisse des Jugendforums umsetzt. Außerdem soll eine Handreichung erstellt
werden, die den Jugendlichen hilft, ihr Anliegen zu kommunizieren und umzusetzen.
Die Themen, mit denen sich der Ministerrat voraussichtlich befassen wird- wir haben einmal ins Netz
geschaut -, sind natürlich ganz zentral im Bereich Bildung angesiedelt: Qualitätstests für Lehrer sind
ebenso ein Thema wie die Anerkennung der nicht deutschen Muttersprache als zweite Fremdsprache
und damit Bildungsvoraussetzung, Schulsystemfragen werden gestellt: Brauchen wir wieder das dreigliedrige Schulsystem? Reicht das zweigliedrige? Was sind die Vor- und Nachteile? Brauchen wir ein
Zentralabitur? Auch Demokratiethemen im engeren Sinne sind ganz starke Themen, also etwa die
Frage eines Wahlrechts ab 16, die feste Verankerung von Jugendparlamenten in den kommunalen
Ordnungen. Ebenfalls Themen sind der Rechtsextremismus, ein Für und Wider des NPD-Verbots
oder auch die Einrichtung eines dauerhaften Online-Forums, weil diejenigen, die sich an dem Forum
beteiligen, natürlich diese Form der Kommunikation sehr stark schätzen.
Zum dritten Thema - Medienkompetenz und Schule- kann ich auf den Bericht der Landesregierung
verweisen, will aber noch festhalten: Damit sich junge Menschen gefahrlos im Netz bewegen können,
brauchen sie eine solide Medienkompetenz als Basis. Das muss man lernen; das ist einem nicht von
selbst mitgegeben. So sind mehrere Einrichtungen mit dem Versuch unterwegs, Medienkompetenz zu
vermitteln. Das sind zum einen die freien Jugendträger, andere Akteure, aber zum anderen spielen
natürlich die Schulen eine ganz zentrale Rolle, weil dort alle Jugendlichen mit dem Ziel angesprochen
werden können, die entsprechende Kompetenz zu vermitteln.
Soweit ich weiß, war heute Morgen bereits das Programm der Landesregierung "Medienkompetenz
macht Schule" Thema, das es seit 2008 gibt. ln diesem Programm wurden mittlerweile etwa 900
Schülerinnen und Schüler als Medienscouts ausgebildet, die ihr Wissen an Mitschülerinnen und Mitschüler weitergeben können. Rund 1.700 Lehrkräfte einschließlich Referendarinnen und Referendaren wurden zu Jugendmedienschutzberater/innen ausgebildet und qualifiziert. Es gibt ein zentrales
Online-Portal mit dem Ziel, die Eitern anzusprechen, die natürlich auch eine ganz wichtige Rolle bei
der Vermittlung von Medienkompetenz spielen. Außerdem wurde ein Handbuch mit dem Titel "Schule.Medien.Recht" erstellt. Das befindet sich gerade in der Überarbeitung, weil es einfach wichtig ist,
das Thema soziale Netzwerke in dieser Handreichung entsprechend zu ergänzen.
Lassen Sie mich mit folgender Überlegung abschließen: Wenn 80 % der 16- bis 19-Jährigen mittlerweile Facebock nutzen und 96% der Facebock-Freunde nicht nur online bekannt sind, sondern man
sich auch offline kennt, also persönliche Beziehungen bestehen, dann lässt sich daraus schließen,
dass soziale Netzwerke zur normalen Lebensweit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehö-
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ren. Deswegen ist Medienkompetenzvermittlung im Hinblick auf den Datenschutz umso wichtiger dazu wird der Datenschutzbeauftragte sicherlich noch sehr viel weiter reichende Ausführungen machen können, als ich das hier kann -, aber auch im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre und
eben auch im Hinblick auf die Sensibilisierung für demokratiefeindliche Inhalte, wie sie etwa von
rechtsextremen Seiten ausgehen.
Ich möchte es bei diesem kurzen Einblick belassen. Der Bericht der Landesregierung liegt Ihnen, wie
gesagt, vor. Vonseiten der Landesregierung wird die Möglichkeit der digitalen Weit gesehen, und wir
begeben uns -das zeigen vielleicht auch diese Projekte- durchaus aktiv auf den Weg, die Medienweit, also die Online-Medien, das Internet, in die Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung zu
integrieren.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall)
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. November 2012 zu vertagen.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Wenn es okay ist, würden wir direkt fortfahren. -Das
Stichwort Facebook ist ja schon gefallen. Wer anderes könnte dazu reden als der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-pfalz? Herr Wagner, Sie haben das Wort.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
StellungnahmE! des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
dazu: Vorlagen EK 16/2-114/126
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, bei Ihnen, in diesem Kreis, jetzt
unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes und später unter dem Gesichtspunkt d11r Informationsfreiheit zum Thema "Demokratie 2.0" zu referieren. Wir haben Ihnen zwei Stellungnahmen zugesandt,
die zweite, weil Sie uns auch gebeten hatten, ein einführendes Referat zum Thema Informationsfreiheit zu halten. Wir haben außerdem zu Ihrer Information heute Morgen noch ein paar Publikationen zu
beiden Themen auf Ihren Platz gelegt.
Was die Stellungnahme zum Thema Datenschutz und Demokratie 2.0 anbelangt, will ich nicht alles
wiederholen. Ich glaube, ich habe auch ein auf etwa zehn Minuten begrenztes Zeitbudget Lassen Sie
mich ergänzend auf Folgendes aufmerksam machen:
Zu den Beteiligungsformen, die heute Morgen nicht nur mit einem Satz angesprochen wurden, gehört
auch die öffentliche Petition, die es seit einigen Jahren im Bundestag und, ich glaube, seit 2011 im
Landtag Rheinland-Pfalz gibt. Der Bundestag, der etwas mehr Erfahrung hat, kommt zu dem Schluss,
dass diese öffentlichen und ePetitionen ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung demokratischer Teilhabe sind. So heißt es ausdrücklich in dem Jahresbericht des Petitionsausschusses. Ein
wichtiger Punkt ist dabei auch, dass man sich bemüht, so viele Menschen wie möglich an dieses Instrument heranzuführen. Ein Mittel dazu ist, dass man -jedenfalls in gewissem Umfang- die Anonymität derjenigen wahrt, die diese Petition unterstützen. Das ist ein wichtiger datenschutzrechtlicher
Aspekt. Das ist eine Änderung, die der Bundestag jetzt jüngst vollzogen hat, die wir seinerzeit, als sich
der rheinland-pfälzische Petitionsausschuss mit diesem Thema beschäftigt hat, auch angeregt hatten.
Wir hatten angeregt, dass man es den Petenten und den Unterstützern, aber auch den Diskutanten
-es gibt ja dann auch öffentliche Foren- freistellt, ob sie mit ihrem eigenen Namen dafür geradestehen oder ob sie ein Pseudonym wählen wollen, wobei wir natürlich durchaus auch eine gewisse Präferenz dafür haben, dass Leute, jedenfalls jene, die sich politisch äußern, auch mit ihrem Namen dafür
geradestehen. Aber das ist deren Entscheidung. Datenschutzrechtlich ist es jedenfalls so -das spiegeln die entsprechenden Gesetze wider-, dass es dem Datenschutz näher ist, wenn man dem Beteiligten ein entsprechendes Wahlrecht gibt. Wie gesagt, der Bundestag hat das jüngst weitgehend realisiert. Das begrüße ich. Es wäre eine Anregung meinerseits, Ähnliches für die öffentliche Petition hier
in Rheinland-Pfalz nachzuvollziehen.
Frau Vorsitzende, Sie erwähnten schon das Thema Facebook. Heute Morgen wurde auch noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass es vielfälligste soziale Netzwerke gibt. Es gibt sogar ein Verzeichnis, in das alle sozialen Netzwerke eingetragen sind. Es existieren ja einige Hundert, auch ganz
kleine Netzwerke. Das Problem ist nur, dass fast alle bei Facebook sind.
Vor einiger Zeit spielte im Bereich der Schülerinnen und Schüler noch SchülerVZ eine Rolle. Das hat
sich erledigt. Ich war vor einer Woche in der Maria-Ward-Schule und habe mit 120 Schülerinnen der
Klassenstufe 12 diskutiert. Drei Personen waren anwesend, die nicht bei Facebock waren. Alle anderen waren bei Facebook. Die drei Personen, die nicht bei Facebock waren, waren die Schulleiterin,
Frau Litzenburger, ich und der Mitdiskutant, der Vorstandsvorsitzende der Schufa, Herr Dr. Freytag.
Das ist der Bruch zwischen der "Generation Facebook" und der "Generation Münzfernsprecher", wenn
ich das einmal so formulieren darf.
(Heiterkeit)
Wir beanstanden es natürlich überhaupt nicht, dass junge und ältere Leute bei Facebock unterwegs
sind. Das bringt jede Menge Vorteile für die Beteiligten. Deswegen möchte ich auch gar nicht im Einzelnen hierauf eingehen. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass es ja auch das Unternehmen Facebock gibt. Dieses möchte ich unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten kurz ansprechen.
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Sie wissen, meine Damen und Herren: Facebock hat mittlerweile knapp eine Milliarde Mitglieder, und
von allen wird alles Mögliche gespeichert. Pro Tag - pro Tag! - werden 300 Millionen neue Fotos
gespeichert, erfolgen 2,7 Milliarden Postings, 2,7 Milliarden Mal wird der Like-Button getätigt, was
natürlich auch gespeichert wird, mit all den Daten, die das zur Folge hat. Man soll aber nicht glauben,
dass man sozusagen als Einzelner hinter dieser riesigen Datenmasse verschwindet. Facebock ist in
der Lage, alles, was an einem Tag weltweit neu an Daten entsteht, innerhalb von zwei Stunden jedem
Einzelnen nach beliebigen Kategorien zuzuordnen. Wenn Sie alle Daten zusammennehmen, die Facebook sozusagen für sich bunkert, dann- so haben mir unsere Techniker gesagt- braucht man eine
Speicherkapazität von 100 Petabyte. Mir sagt das nicht so viel. Darum habe ich darum gebeten, dass
man das plastisch formuliert, und das Ergebnis war: Würde man das ausdrucken, käme man auf
17 Billiarden Seiten. Eine Bi!!larde ist eine Zah! mit 15 Nullen~ Das sagt auch noch nicht sonderlich
viel. Dann hat man mir gesagt: Wenn man diese Seiten aufeinanderleg!, hat man sechseinhalb Mal
die Entfernung von der Erde zum Mond. Das sind alles Seiten, voll bedruckt mit Daten der Nutzer, und
zwar nicht nur der Daten, die die Nutzer freiwillig preisgeben, sondern auch der Daten, die entstehen,
wenn sich die Nutzer andere Profile anschauen oder sonst irgendwie bei Facebock unterwegs sind
oder den Like-Button drücken und gar nicht wissen, dass in dem Moment schon wieder jede Menge
Daten von Ihnen erhoben werden. Das ist die Gesamtsumme.
Vor diesem Hintergrund werden Sie vielleicht verstehen, dass ich mir natürlich auch Sorgen darüber
mache, was das für ein freiheitliches System heißt. Mit diesen Daten betreibt Facebock momentan im
Wesentlichen personalisierte Werbung und finanziert sich auch damit. Viele fragen -das kann ich
nachvollziehen-: Wo, bitte, ist das Problem? Das hilft mir sogar noch. -Aber wir wissen natürlich
auch, dass Facebock die Chats und die Postings usw. inhaltlich kontrolliert. Wir haben das jetzt zufäl·
ligerweise mitbekommen, als der Sicherheitschef von Facebock der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber mitgeteilt hat, dass man eben genau dieses unter dem Gesichtspunkt von pädophilen Aktivitäten überprüfe, und alles, was relevant ist, werde herausgefischt. Unsere Frage, ob man die Kommunikation auch nach anderen Kriterien überprüft, ist bis heute nicht beantwortet.
Unter diesem Gesichtspunkt habe ich schlichtweg Sorge, was mit diesem riesigen, kaum vorstellbaren
Reservoir an persönlichen Daten passiert, die jedem zuzuordnen sind, was de facto dazu führt, dass
ich zu jeder natürlichen Person einen digitalen Klon habe, den ich auch wirtschaftlich ausbeuten kann.
Heute nutzt das Facebook, wie gesagt, zur personalisierten Werbung, morgen für etwas anderes, und
übermorgen haben vielleicht auch Staaten Zugriff. -Wobei: Wäre Facebock ein Staat, wäre es der
drittgrößte Staat dieser Erde. Bei Staaten, jedenfalls bei demokratischen Staaten, sind jede Menge
Sicherheiten eingebaut, vom Rechtsstaatsprinzip, bis zum Gewaltenteilungsprinzip und anderes mehr;
es gibt auch eine digitale Gewaltenteilung. Bei Facebock existiert nichts dergleichen und es ist auch
nicht ansatzweise eine Kontrolle vorhanden.
Deswegen denke ich, das muss man im Blick haben. Natürlich kann man soziale Netzwerke und auch
Facebook unter dem Gesichtspunkt von Web 2.0 nutzen, wahrscheinlich auch sinnvoll nutzen, aber
man muss auch wissen, mit wem man sich einlässt. Ich stimme dem Kollegen völlig zu, der heute
Morgen sagte, der Staat müsse auch alternative, vor allem dezentrale Netzwerke fördern, also Netzwerke, bei denen das, was an Kommunikationsdaten anfällt, nicht zentral gespeichert wird, sondern
dezentral bei den einzelnen Mitgliedern. Wir haben ein entsprechendes Netzwerk namens Diaspora,
das wir hier in Rheinland-Pfalz im Bildungsbereich schon teilweise einsetzen. Ich denke, ehe der Staat
mit seinen Einrichtungen plötzlich selbst auf Facebock erscheint- was ich ein Stück weit nachvollziehen kann-, sollte er sich darum bemühen, alternative Netzwerke zu fördern.
Wenn ich schon bei Facebook bin, möchte ich auch gerne das aufgreifen, was heute Morgen und jetzt
auch von der Frau Staatssekretärin zur Medienkompetenz gesagt worden ist. Ich war sehr überrascht,
heute Morgen zu hören, dass Medienkompetenz in diesem Zusammenhang keine Rolle spiele. Ich
habe mir dann noch einmal den Beschluss der Kultusministerkonferenz vom März 2012 -er ist also
ganz aktuell - zum Thema Medienbildung in der Schule bringen lassen. Erlauben Sie mir, dass ich
drei Zeilen vorlese. Das, denke ich, ist ganz wichtig als Ausgangspunkt für das, was wir hier diskutie·
ren. Darin heißt es: Ob neue Medien zu mehr Demokratie und zu mehr gesellschaftlicher Freiheit führ·
ten oder aber das eine wie das andere einschränkten und bedrohen könnten, hänge wesentlich von
ihrem kompetenten Gebrauch ab. Mangelnde Medienkompetenz beschränke die Möglichkeiten des
Einzelnen zur politischen Mitwirkung und kulturellen Partizipation.
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Das ist so. Deswegen finde ich es absolut notwendig, dass man sich mit dem Thema Medienkompetenz beschäftigt, und dies vor allem in den Schulen, weil wir natürlich wissen, dass die Eitern als digitale Vorbilder nicht so sehr zur Verfügung stehen. Das ist vielleicht anders als früher bei der Verkehrserziehung. Damals konnte man ein Stück weit noch von den Eltern lernen, wie man sich im
Straßenverkehroder wo auch immer verhält. Bei der digitalen Bildung, bei der Medienkompetenz, ist
das anders.
Deswegen bin Ich auch dankbar, dass Herr Abgeordneter Lammart heute Morgen die Frage nach der
Medienkompetenz gestellt hat. Im Prinzip stimme ich auch Herrn Abgeordneten Haller zu, dass uns in
Rheinland-Pfalz das Regierungsprogramm "Medienkompetenz macht Schule" ein Stock vorangebracht hat, und dies auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Tei! dieses Regierungspro-

gramms sind auch die Aktivitäten des Landesdatenschutzbeauftragten. Gleichzeitig machen diese
deutlich, wo Defizite bestehen.
Wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren mit eigenen vierstündigen Workshops, die von 20 bis 25 freien
Mitarbeitern, die wir speziell schulen, geleitet werden, in den Schulen unterwegs und ~aben auf diese
Art und Weise bislang rund 500 Workshops an 130 Schulen durchgeführt und damit 10.000 bis12.000
Schülerinnen und Schüler erreicht. Als wir die Schulen zu Beginn dieses Schuljahres noch einmal
darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir das machen, bekamen wir innerhalb von einer Woche
Anfragen nach 250 Workshops. Das freut uns; aber das zeigt auch, wo die Defizite sind. Wir kümmern
uns als externe Spezialisten ja gerne um diese Fragen, aber dies ist in erster Linie eine Aufgabe der
Schule. Die von mir erwähnte Stellungnahme der Kultusministerkonferenz weist auch darauf hin, dass
man externe Spezialisten ergänzend heranziehen soll, aber eben nur ergänzend. Von daher, so denke ich, wird es dann irgendwann auch Zeit, dass sich die Schule stärker als bisher und jenseits der
Ausstattung mit Laptopwagen, Smartboards und Ähnlichem inhaltlich mit diesen Fragen beschäftigt.
Die Enquete-Kommission ,,Verantwortung in der medialen Weit" der letzten Legislaturperiode hatte
eine Vielzahl von guten Vorschlägen gemacht. Dazu zählt auch der Medienführerschein oder der Medienkompass. Ich bin froh, dass man sich jetzt etwas intensiver mit diesem Thema beschäftigt, aber
es sind auch schon zwei Jahre seit dem Abschlussbericht vergangen. Vor allem denke ich aber, es
reicht nicht aus, dass man Angebote macht, so wie wir jetzt, die in jeder Hinsicht freiwillig sind. Ob wir
in den Schulen sind oder nicht, hängt davon ab, ob man ein engagiertes Lehrerkollegium hat, ob man
gerade Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das kann nicht sein. Wenn man, wie Sie das in
Ihrer Enquete-Kommission seinerzeit gesagt haben, davon ausgeht, dass Medienkompetenz nach
Rechnen, Lesen und Schreiben die vierte Kulturschlüsselkompetenz ist, dann muss man sie auch
entsprechend behandeln. Sie muss irgendwo auch prüfungs- und notenrelevant sein, und sie muss in
irgendeiner Weise verpflichtend sein, ja nicht nur verpflichtend, sondern sie muss sich auch in den
Lehrplänen wiederfinden.
Wenn wir, um Ihnen ein Beispiel zu nennen, in den Schulen sind, erfahren wir, dass 100 % bei Facebock sind, wir erfahren aber auch, dass sich 0 % jemals die Nutzungsbedingungen von Facebook
angeschaut haben, dass 0 % wissen, dass sie auch die Rechte an ihrem Profilbild auf Dauer abtreten
und dass Facebook mit diesem Profilbild auf Dauer und unbeschränkt Werbung betreiben kann. -Das
ist nur ein kleines Beispiel.
Vor diesem Hintergrund ist es so wichtig, dass die Landesregierung dieses Programm aufgelegt hat,
und aus Datenschutzsicht sind wir auch dankbar, dass es fortgeführt wird. Ich glaube nur, dass man
es beschleunigen müsste und dass man nicht alles auf der freiwilligen Ebene belassen sollte.
So viel zunächst von meiner Seite.
(Beifall)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Gibt es bis hierhin Fragen zum Input zum Thema Datenschutz?- Herr Professor Lorig, bitte.
Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Frau Vorsitzende, ich gestatte mir eine Frage, da ich
vor sehr vielen Jahren im Schuldienst unter anderem als Sozialkundelehrer für die sogenannte Medienkunde zuständig war. Ich will jetzt nicht in epischer Breite meine damaligen Erfahrungen schildern.
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Aber damals hat man sich auf die Vermittlung von technischen Kenntnissen fokussiert, und darüber
hinaus geschah im Rahmen des Sozialkundeunterrichts eigentlich wenig. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so gibt es zurzeit zu diesem wichtigen Thema in den Schulen kein Curriculum, und es
gibt auch keine ausgebildeten Fachlehrer, obwohl wir -heute bereits und erfreulicherweise auch in
Rheinland-pfalz- an den Universitäten in den Fächerkombinationen Medienwissenschaft und Politikwissenschaft hervorragende Rahmenbedingungen für die Sozialisation solcher Fachlehrer vorhalten.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Nunmehr liegen mir weitere Wortmeldungen vor. Ich möchte kurz
daran erinnern, dass eine Große Anfrage zum Thema Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz gestellt
wurde. ln der Antwort sind alle Maßnahmen aufgeschlüsselt. Wenn es von Interesse ist, könnten wir
das a!s Vorlage in die Enquete-Kommission einspeisen. Darin steht auch genau, was man im Bereich
der Lehrerbildung tut.
Frau Abg. Brede-Hoffmann: Ich möchte jetzt quasi die Rolle von Herrn Wagner einnehmen und Ihnen sagen, dass Sie nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind, was die Situation in Rheinland-Pfalz angeht. Wir haben schulartübergreifend, schulstufenübergreifend eine Richtlinie in Rheinland-pfalz in
Kraft gesetzt. Die Unterthemen, die in dem Themenfeld Medienkompetenz zu behandeln sind, reichen
vom Technischen über das Juristische und die Frage des Datenschutzmissbrauchs bis hin zu den
Dingen, die man positiv mit dem Internet machen kann. Diese Richtlinie ist, soweit ich weiß, ein Jahr
oder eineinhalb Jahre alt. Sie wurde ganz kurz nach Beginn der gegenwärtigen Legislaturperiode erarbeitet. Innerhalb unserer Lehrer- und Lehrerinnenausbildung ist das Themenfeld Medienkompetenz
Teil der Bildungswissenschaften. Das heißt, alle Lehrerinnen und Lehrer werden bereits in der ersten
Ausbildungsphase zum ersten Mal mit den unserer Richtlinie entsprechenden Inhalten konfrontiert,
und dies ebenfalls über alle Schularten und Schulstufen. Das geht sogar bis hin zu den Grundschulkindern, da natürlich entsprechend des Altersniveaus.
Wir versuchen dies also in Rheinland-pfalz. Es gibt kein extra Fach dafür. Hierüber wurde lange diskutiert. Wenn Sie im Schuldienst waren, wissen Sie, dass ein neues Fach ein anderes weniger bedeutet bzw. dass eine Stunde mehr woanders eine Stunde weniger bedeutet. Genau wie wir das für das
Thema Sozialkunde entschieden haben, haben wir es auch für den Bereich der Medienkompetenz
entschieden: Wann irgend möglich, fächerübergreifend und möglichst in allen Einsatzfeldern. Sie können das im Deutschunterricht, im Geschichtsunterricht, im Sozialkundeunterricht, letztlich aber auch
ganz hervorragend bei den Naturwissenschaften bearbeiten, wenn es um technische Kompetenzen
geht. Deswegen ist es fächerübergreifend. Wenn Sie so wollen, ist das ein Zugeständnis an die Diskussion mit den anderen Fachlehrerinnen und Fachlehrern. Bis jetzt ist es nämlich noch niemandem
überzeugend gelungen darzulegen, an welchen Stellen wir zu viel Unterricht erteilen und wobei wir
etwas weglassen sollten, bei dem immer als Lieblingsfach genannten Sportunterricht oder beim Religionsunterricht oder bei Kunst oder Musik.
Selbstverständlich sind es nicht nur die Fachlehrer, die sagen: Das zu streichen, geht ja wohl nicht.
Eigentlich sind wir es auch selbst. Deswegen haben wir das in Projekten und fächerübergreifend verortet. Dass das zulasten irgendwelcher anderen Inhalte geht, wissen wir.
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ich bin bekanntlich in verschiedenen Gremien und
habe das Thema Medienkompetenz dort zu bearbeiten, sodass ich einen gewissen Überblick habe.
Sie haben es auch in der letzten Enquete ganz groß gemacht. Der Bericht wird übrigens nach wie vor
von vielen heruntergeladen und sehr positiv bewertet. Ich finde das hervorragend, und ich glaube,
wenn Sie es so umsetzen könnten, wie Frau Brede-Hoffmann es gerade geschildert hat, so wäre das
auch für uns an den Universitäten ein wirklicher Durchbruch, um zu zeigen, dass dieser Bereich vermehrt in die Lehrerausbildung hineingenommen werden muss.
ln Nordrhein-Westfalen ist es bislang noch nicht gelungen, dies in die Lehrerausbildung mit aufzunehmen, obwohl man sich in den Koalitionsverhandlungen von Rot-Grün darum bemüht hat. Von daher habe ich eine Bitte in eigener Sache, nämlich den Inhalt der Großen Anfrage weiterzutragen.
Wenn das jetzt schon so läuft und es vielleicht schon erste Erfahrungen gibt, so bin ich jetzt einmal
nicht auf der ~eile der Experten, sondern Sie sind jetzt die Experten, und ich wäre sehr dankbar,
wenn man das weiterverbreiten könnte. Ich arbeite, wie gesagt, auch noch in anderen Gremien mit
und möchte das dort sehr gerne einbringen.
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Die Antwort auf die Große Anfrage steht seit gestern auf meiner
Website und ist schon länger im OPAL. Aber ich werde sie auch noch auf die Seite der EnqueteKommission verlinken. Sie wird dann unter den Vorlagen zu finden sein. Sie ist auf jeden Fall sehr
umfangreich und gibt einen guten Überblick. -Herr Haller, bitte.
Herr Abg. Haller: Mir ist nun doch noch einmal wichtig zu betonen, dass wir mit dem Thema der Medienkompetenz in der Vergangenheit immer parteiübergreifend umgegangen sind. Das zeigt auch die
Große Anfrage, die gemeinsam von allen Fraktionen gestellt wurde. Wir haben gemeinsam ein Interesse daran, die Vermittlung von Medienkompetenz in diesem Land weiterzuentwickeln. Insoweit sind
noch einige Aktivitäten im Gange.

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal eine Lanze für die extemen Partner brechen, die
wir haben. Das sind die allerwichtigsten in dem Medienkompetenzkonzept Dazu zählt selbstverständlich der Datenschutzbeauftragte, dazu zählt aber auch ganz wesentlich die Landesanstalt für Medien
und Kommunikation. Das sind Partner, die eine Expertise haben, die ich Lehrern niemals in dieser
Breite vermitteln kann. Deswegen setzen wir doch auch in diesen Projekten auf externe Kräfte, einfach weil die technische Entwicklung so rasant ist, dass man niemals auf dem aktuellen Stand sein
kann. Beispiele sind die Entwicklung des Smartphones, die Entwicklung von Social Networks. Alle
diese Dinge kamen in einer rasanten Geschwindigkeit. Das kann man zum Beispiel auch an Studien,
die jährlich veröffentlicht werden, sehen. Da war die Sache schon da, und in der Studie war es nicht
abgebildet. -Ich rede von der TIMM-Studie. - Das sind alles Dinge, die es einfach notwendig machen, dass man auch auf externe Kräfte setzt, um möglichst immer auf dem aktuellen Stand der Ent·
wicklung zu sein. Die Expertise sollte eingeholt werden, und die Lehrerinnen und Lehrer sollten vor
allem als Multiplikatoren eingesetzt werden.
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Vielleicht
noch ein paar ergänzende Bemerkungen dazu. Herr Abgeordneter Haller, Sie sagten, dies sei auch
eine Aufgabe für externe Spezialisten. Wir tun das ja gerne. Das ist keine Frage. Aber Sie müssen
wissen: Rheinland-Pfalz hat in dem Punkt ein Alleinstellungsmerkmal. Was wir machen, wird von der
Landesregierung finanziert, sei es vom Bildungsministerium, sei es vom Verbraucherschutzministerium. Aber in anderen Bundesländern geschieht in diesem Zusammenhang gar nichts. -Vielleicht ist
das übertrieben; aber es geschieht dort weniger. Ich weiß, dass meine Kollegen erst gar nicht anfangen, in die Schule zu gehen, und dies trotz ihres Spezialwissens, weil sie sagen: Das können wir gar
nicht, weil wir gar keine Manpower dazu haben. Wir schaffen es ja auch nur dadurch, dass wir 20 bis
25 freie Mitarbeiter regelmäßig schulen und ihnen spezielle Unterrichtsmaterialien geben. Wir haben
auf unserer Hornepage ein Forum für sie eingerichtet, sodass sie ständig mit aktuellen Informationen
zu Datenschutzfragen ausgestattet sind. Das ist eine ganz enge Sache, aber das gibt es nur bei uns.
Ich bezweifle, dass wir angesichts der schnellen technologischen Entwicklung zusammen mit dem
einen oder anderen sonstigen Experten die Einzigen sind, die das in der Schule realisieren können.
Man muss sich stärker, als es vielleicht momentan geschieht, um die Lehreraus- und -fortbildung
kümmern. Das Bisherige reicht noch nicht. Es gibt Forschungsvorhaben und Ergebnisse des HansBredow-lnstituts, denen zufolge selbst junge Lehrer, die eigentlich mit den sozialen Medien aufgewachsen sind, das Thema in den Schulen mit spitzen Fingern anfassen, weil sie sich ein Stück weit
überfordert fühlen.

Insoweit ist es nun einmal so, wie ich es Ihnen sagte, dass nämlich die Schülerinnen und Schüler
durchaus in der Lage sind, mit diesen sozialen Netzwerken umzugehen, dass aber die Abläufe, die
damit verbunden sind, auch die ethischen Fragen, die damit verbunden sind, eigentlich nicht be·
herrscht werden. Weil, wie gesagt, die Eltern in diesem Zusammenhang weitgehend ausfallen, muss
in den Schulen mehr geschehen.
Es geschieht viel, Herr Haller, gerade bei uns. Mein Plädoyer ging nur dahin: Belassen Sie es nicht
bei freiwilligen Angeboten. Das kann nicht sein.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Deswegen haben wir ja die Richtlinie "entfreiwilligt"!)
- Das ist schon wahr, aber wir begegnen natürlich auch vielen Schülern jenseits der Workshops, und
dann hören wir, ganz gleich, ob sie nun 14 Jahre alt sind oder kurz vor dem Abitur stehen: Vom Datenschutz haben wir noch nie gehört. · Diese jungen Leute sind teilweise hoch kompetent. Bei uns in
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der Dienststelle bieten wir regelmäßige Schülerpraktika an. Wir haben also ständig mit ihnen zu tun.
Insoweit bekommen wir schon mit, dass das bei ihnen ein Riesenthema ist, aber in der Schule nicht
so sehr. Wir unterstützen alle Aktivitäten, die von der Landesregierung unternommen werden, auch
die Ausbildung von Schülerscouts in diesem Zusammenhang; aber jetzt sind, soweit ich weiß, gerade
einmal 900 solche Schülerscouts ausgebildet worden. Ich weiß nicht genau, wie viele Schüler es in
Rheinland-Pfalz gibt, aber es gibt 1.600 Schulen.
Noch einmal: Ich weiß, dass Rheinland-Pfalz, was digitale Bildung und Datenschutzbildung angeht wenn ich das sagen darf: auch mit unserer Hilfe, aber nicht nur-, ganz gut aufgestellt ist; aber dabei
dürfen wir nicht stehen bleiben, zumal deshalb nicht, weil Facebook nicht das letzte Wort ist.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich denke, die Botschaft ist angekommen. ~Frau Kohnle-Gros,
bitte.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich stehe nicht in dem Verdacht, die Landesregierung verteidigen zu wollen;
aber man kann sicherlich ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die Situation richten. Ich will einen
weiteren hinzufügen. Frau Brede-Hoffmann hat die Verordnung zur Medienkompetenz genannt. Zu
Beginn der letzten Legislaturperiode wurde ein gemeinsamer Antrag mit dem ursprünglichen Titel
"Haushaltsmanagement" verabschiedet, der, soweit ich weiß, in der Zwischenzeit sogar mit einer novellierten Vorschrift des Kultusministeriums---

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Es ist jetzt kombiniert!)
-kombiniert sogar, wobei der Verbraucherschutz auch im Hinblick auf die Nutzung von neuen Medien
von Beginn an sehr dezidiert enthalten war.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Genau!)
Das ist auch bereits ein Stück weit umgesetzt. Wir verfolgen das ja alle. Soweit ich weiß, ist das jetzt
schon zum zweiten Mal geschehen. Wenn es das ist, was Sie meinen--(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Das ist diese Richtlinie, die alle Verbraucherschutzfragen bis hin zur
wirklichen Medienkompetenzvermittlung enthält!)
Ich will nur noch einmal sagen: Das haben wir auch gemeinsam gemacht. Alle drei Fraktionen der
letzten Legislatur haben dies auf Vorschlag der CDU-Fraktion entwickelt, und das wurde dann so umgesetzt, dass es tatsächlich in eine Rechtsverordnung der Landesregierung gemündet ist. Es geschieht hier wirklich viel, und die Enquete der letzten Legislatur war sicherlich ein maßgebliches Instrument, um dies weiterzuentwickeln.
Natürlich sind wir auch der Meinung, dass noch mehr gemacht werden muss. Auch die schon genannte Lehrerausbildung ist ein ganz wichtiger Schritt dahin. Aber Ansätze sind eben vorhanden.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt ,
,bis zur Auswertung in der Sitzung am 16. November 2012 zu vertagen.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir hier schon vieles machen, dass aber keiner dabei stehen bleiben möchte.

Wir wollen jetzt auch nicht in der Tagesordnung stehen bleiben. Deswegen die Bitte an Sie, Herr
Wagner, uns einen ersten Überblick zum Thema Informationsfreiheit zu geben, damit wir in der nächsten Sitzung, wenn wir uns diesem Thema in einer Anhörung intensiv widmen, eine Orientierung haben
und wissen, was dieser Begriff bedeutet, was möglich ist etc. -Bitte sehr, Herr Wagner.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
"Informationsfreiheit"
Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
.:lazu: Vorlage EK 16/2-133
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Obwohl ich
weiß, dass Sie in Sachen Informationsfreiheit mit Sicherheit so viel wissen wie ich und auch von wissenschaftlicher Seite Bescheid wissen -Herr Professor Ziekow hat sich ja mit dem lnformationsfreiheitsgesetz, nicht nur von Rheinland-Pfalz, sondern auch des Bundes, intensiv beschäftigt-, darf ich
ihnen vieiieichi ioigende Grundinformationen mitgeben:
Informationsfreiheit ist das Recht auf Aktenzugang und auf Zugang zu sonstiger Information, die in
erster Linie bei der Verwaltung vorhanden ist. Diese Art von Informationsfreiheit ist bei uns normativ
gut abgedeckt. Wir haben Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene und in den meisten Bundesländern. Wir haben Umweltinformationsgesetze, wir haben ein Verbraucherinformationsgesetz und
anderes mehr. Diese gesetzlichen Regelungen bedeuten aber nicht, dass wir sehr viel Tradition bezüglich der Informationsfreiheit hätten. Wir haben eher eine Tradition bezüglich des Gegenteils, nämlich im Hinblick auf den Grundsatz des Aktengeheimnisses, den wir aus dem Kaiserreich über die
Weimarer Republik bis in die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik herübergerettet haben. Die Tradition der Informationsfreiheit kommt eher aus Skandinavien; dort gab es im 18. Jahrhundert schon
vergleichbare Ansprüche. ln den USA gab es Mitte des 20. Jahrhunderts den Freedom of Information
Act, und andere westeuropäische Staaten folgten. Die Bundesrepublik musste von der europäischen
Ebene eher gezwungen werden, sich auf die Informationsfreiheit einzulassen. Ich glaube, seit dem
Jahr 1990 gab es die Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen Union, die zunächst den Bund
verpflichtete, Umweltinformationsgesetze zu erlassen. Selbst das funktionierte nicht. Es kam zu einem
Vertragsverletzungsverfahren, und es passierte wieder verspätet und auch inhaltlich nicht ausreichend.
Das heißt, wir haben mittlerweile jede Menge gesetzliche Regelungen, aber wir tun uns schwer mit
diesem Instrument, und zwar alle Beteiligten. Der Gesetzgeber tut sich schwer. Das habe ich eben
schon gesagt. Freiwillig und von alleine lässt er sich in aller Regel kaum darauf ein. Ich fand es typisch, dass das Hamburger Transparenzgesetz von einer Volksinitiative ausging und man letztendlich
nur auf die zivilgesellschaftlichen Aktionen aufsetzte.
Aber nicht nur der Gesetzgeber ist sehr zurückhaltend, sondern auch die Verwaltung, wobei ich nicht
sagen will, dass die Verwaltung Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht unberechtigterweise nicht bearbeiten oder ablehnen würde. Ich glaube, Herr Ziekow, Sie haben auch in Ihrer Evaluation festgestellt: Dass über die Maßen viele Informationsfreiheitsbegehren zurückgewiesen oder abgelehnt werden, ist eher nicht der Fall. Dies ist nur ein kleinerer Teil. Aber man wirbt auch nicht. Es ist
eher ein verschämtes Zur-Kenntnis-Nehmen. Man müsste doch eigentlich für dieses Instrument, zumal es nicht aus unserer Rechtskultur stammt, sondern ganz woanders herkommt, viel stärker werben, was man aber nicht tut. ln aller Regel findet man auf der Hornepage der zuständigen Behörden
keinen Hinweis auf das Informationsfreiheitsgesetz und keinen Hinweis auf den lnformationsfreiheitsbeauftragten. Ich denke, das zeigt deutlich, dass man insoweit viel zu zurückhaltend ist, und dies vor
allem auch deshalb, weil man dem Informationsfreiheitsrecht einen riesigen Rucksack aufgebunden
hat.
Dieses Informationsfreiheitsrecht soll ja nicht nur dem Bürger irgendwelche Informationen verschaffen,
sondern auf diese Art und Weise soll die Verwaltung transparenter werden, die Kontrolle der Verwaltung soll verstärkt werden, die Korruption soll besser bekämpft werden, das Vertrauen zwischen Verwaltung und Bürger soll intensiviert werden, die Partizipation soll gefördert werden usw. Insoweit tut
man zu wenig für dieses Gesetz -oder für diese Gesetze. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen,
zumal in Rheinland-Pfalz nicht, wo man, anders als in den meisten anderen lnformationsfreiheitsgesetzen, alle diese Zwecke in den § 1 hineingeschrieben hat.
Aber nicht nur die Gesetzgeber und die Verwaltung tun sich schwer; die Bürger tun sich auch schwer.
Wir haben in Rheinland-Pfalz drei Jahre Erfahrung damit, und die Zahlen, die uns auch durch die Eva-
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luation von Herrn Professor Ziekow vorgelegt wurden, sind bei aller Steigerungstendenz eher enttäuschend. Ich glaube, in den ersten Jahren wurden keine 200 Anträge gestellt; im Jahr 2011 waren es
nach meiner Erinnerung gut 500. Auf der einen Seite ist es recht erfreulich, dass es immerhin so viele
sind, wenn Sie sich aber auf der anderen Seite beispielsweise Vergleichszahlen aus den USA anschauen, so hat man dort allein auf der Bundesebene im vergangen Jahr 650.000 Anträge nach dem
Freedom of Information Act registriert. Das hat unterschiedliche Gründe; aber das sind natürlich ganz
andere Zahlen als die, die man bei uns zusammenrechnen könnte.
Das heißt, wir haben mittlerweile -wenn ich das so zusammenfassen darf- eine gute normative
Struktur, aber alle Beteiligten fremdeln mit diesem Gesetz. Die Frage ist, was wir tun müssen, um das
zu verbessern. Dazu gibt es verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist das, was heute Morgen unter dem
Gesichtspunkt von Open Data angesprochen wurde, alsü die proaktive Information der Bürger, dass
man nicht auf entsprechende Anträge von interessierten Bürgerinnen und Bürgern wartet, sondern
dass der Staat von sich aus geeignete Informationen ins Netz stellt. Dabei muss allerdings eines klar
sein - von daher habe ich mich sehr Ober die Frage der Frau Abgeordneten Brede-Hoffmann von
heute Morgen gefreut-: Open Data ist nur mit Datenschutz möglich, genauso wie Informationsfreiheit
nur mit Datenschutz möglich ist. Dazu bedarf es nicht nur des Datenschutzes, sondern es gibt noch
ein paar andere Grundrechte: Artikel12 und Artikel14 GG. Damit bin ich bei den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, und damit wird es noch einmal kritischer.
Man sollte also aufpassen. Informationsfreiheit und die Weiterentwicklung in Richtung Open Data sind
ganz wichtig, aber sie haben ihre Grenzen.
Aber das ist nur eine Variante. Was sicherlich hinzukommen muss, ist, dass man sich die vorhandenen Normen noch einmal genauer anschaut. Man muss unser Gesetz sicherlich novellieren; dafür gibt
die Evaluation von Herrn Professor Ziekow Anregungen genug. Es ist auch im Interesse des Bürgers,
wenn man das Ganze verständlicher macht. Dazu zählt, dass man das Informationsfreiheitsgesetz mit
dem Umweltinformationsgesetz zusammenlegt, sodass der BOrger nicht in den verschiedensten Gesetzen herumsuchen muss, zumal darin jeweils unterschiedliche Voraussetzungen enthalten sind.
Drittens. Weil wir heute auf die Enquete-Kommissionen abstellen: Im Jahr 2000 gab es auch eine
Enquete-Kommission Verfassungsreform.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Nein, die war viel frOher!)
- 2000. Ich habe den Bericht damals noch geschrieben, Frau Brede-Hoffmann.
(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Die zweite!)
Damals ist auch die Informationsfreiheit angesprochen worden, und die Enquete-KorDmission hatte
seinerzeit empfohlen, dass man die Informationsfreiheit in der Landesverfassung verankert. Momentan wird eine entsprechende Diskussionaufgrund eines Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag geführt. Diese Diskussion läuft eher nicht in die Richtung, die sich die Antragsteller
vielleicht wünschen; aber was immer der Bundestag entscheidet- es muss kein Präjudiz für das Land
sein. Das Land hat den Datenschutz in seine Verfassung aufgenommen, anders als der Bund. Wir
hätten auch keine Probleme damit, die Informationsfreiheit sozusagen als zweite Seite dieser Informationsbeziehung zwischen Staat und Bürger in die Verfassung aufzunehmen, so, wie es übrigens seinerzeit nach der Wende in den neuen Bundesländern komplett geschehen ist, als man noch wusste,
wie wichtig diese Informationsfreiheit vor dem Hintergrund der geschichtlichen Erfahrungen war.
So viel, Frau Vorsitzende, zunächst zur Einführung. Vielen Dank.

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Eine ganz kurze Frage: Wie stehen Sie denn zu dem
Hamburger Entwurf?
Herr Wagner (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit): Er hat
einen ganz interessanten Aspekt und unterscheidet sich, wenn ich das richtig sehe, insoweit auch von
dem E-Government-Gesetz der Bundesregierung. Die Frage ist, ob man es den Behörden freistellt,
Daten ins Netz einzustellen und vorzuhalten, oder ob man sie dazu verpflichtet. Angesichts der Erfah-
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die wir mit der Informationsfreiheit in der Vergangenheit gemacht haben, wäre ich eher dafür, man
würde sie verpflichten. Damit wäre ich bei dem Hamburger Gesetz.
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Das ist eine klare Stellungnahme. Danke.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank, auch für die klare Position. Ich schaue noch einmal in
die Runde. -Wortmeldungen gibt es keine mehr. Dann sage ich Ihnen, Herr Wagner, herzlichet;~
Dank. Wir werden uns in der nächsten Sitzung wiedersehen.

Ich möchte noch zum Bericht der Landesregierung ergänzen: Es sind einige Projekte erwähnt worden,
die mit einem Anhang versehen sind. Das ist nicht für jedes Kommissionsmitglied verteilt worden,
sondern es gibt Ansichtsexemplare; wer hineinschauen möchte, wendet sich bitte an Frau Thiel und
Frau Eschenauer.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt
bis zur Sitzung am 26. Oktober 2012 zu vertagen.
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Punkt 5 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Anhörung, den Kreis der Anzuhörenden und die Leitfragen zum
Thema "Open Government: Neue Herausforderung für eine moderne Verwaltung" sowie
über den Bericht der Landesregierung am 7. Dezember 2012
Die Enquete-Kommission beschließt einstimmig, am

Freitag, den 7. Dezember 2012, 13:00 Uhr,
eine Anhörung zu dem Thema ;,Open Government: Neue Herausforderung fOr eine moderne Verwaltung" durchzuführen.
Die Enquete-Kommission kommt überein, 6 Anzuhörende im Verhältnis 3:2:1 einzuladen.
Die zwischen den Fraktionen abgestimmten Anzuhörenden und Leitlragen sollen der Landtagsverwaltung bis zum 27. September 2012
benannt werden.
Des Weiteren kommt die Enquete-Kommission überein, die Landesregierung um einen Bericht zu dem Thema der Anhörung zu bitten.
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10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 14.09.2012
-Öffentliche Sitzung -

Punkt 6 der Tagesordnung:
Verschiedenes

Die Enquete-Kommission billigt einstimmig das Protokoll der 9. Sitzung am 18. August 2012 und erklärt sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden.
Frau Vors. Abg. Schellhammer teilt mit, dass für die Teilnahme am
Demokratietag am 14. November 2012 die Fraktion der CDU Herrn
Abg. Lammert, die Fraktion der SPD Frau Abg, Brede-Hoffmann und

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau Vors. Abg. Schellhammer benannt haben.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich frage in die Runde: Gibt es weitere Punkte unter "Verschiedenes"? -Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung und wünsche Ihnen allen ein schönes
Wochenende. Bis zum nächsten Mal!

c.~~···
Protok-onffihrerin
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