16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 19.04.2013
- Öffentliche Sitzung-

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zur 16.
Sitzung der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung". Uns unterstützen heute vom Wissenschaftlichen Dienst Frau Eschenauer und Frau Klockner und vom Stenografischen Dienst Frau Samulowitz
und Herr Schorr. Vorab vielen Dank für das Wortprotokoll I
Ich begrüße recht herzlich Frau Staatssekretärin Kraege, die heute bis 13:30 Uhr an der Sitzung teilnehmen wird, und das neue Mitglied der Enquete-Kommission, Hendrik Hering. Herzlich willkommen
in der Enquete-Kommission!
(Beifall)
Wir werden auch heute wieder eine Besuchergruppe haben: eine Schulklasse des Gymnasiums zu St.
Katharinen aus Oppenheim. Die Schülergruppe wird ungefähr ab 12:15 Uhr anwesend sein und die
Anhörung verfolgen.
Ein Hinweis: Auch heute gibt es wieder eine Liveübertragung. Das heißt, alle Mitglieder der EnqueteKommission, die im Internet darauf hinweisen können, sind herzlich dazu eingeladen. Alle Vorlagen
sind bereits digital eingestellt.
Auf Ihren Plätzen finden Sie eine Reihe von Vorlagen. Das sind die Empfehlungen von SPD, GRÜNEN und CDU, die Ihnen schon digital zugegangen sind und auch im Blog zu finden sind. Mit diesen
Vorlagen werden wir uns unter Punkt 2 der Tagesordnung befassen.
Umstellung der Tagesordnung:
Ich schlage Ihnen vor, Punkt 6 der Tagesordnung -Verschiedenes- vor die Anhörung zu ziehen,
sodass bis auf die Anhörung alle Tagesordnungspunkte vor einer kleinen Pause behandelt werden,
die wir nach dem Beschluss des Zwischenberichts einlegen möchten.
Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 6
vor Tagesordnungspunkt 5 zu behandeln.
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Punkt 1 der Tagesordnung:
Beratung und Abstimmung über den Entwurf des Zweiten Zwischenberichts
dazu: Vorlage EK 16/2-166
a) Punkt A Gegenstand des Ersten Zwischenberichts
dazu: Vorlage EK 16/2-180
b) Punkt B Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission und
\·vesent!icher Gang der Beratungen
dazu: Vorlage EK 16/2-195
c) Punkt C Beratungen. Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der
Partizipationschancen
aa)

Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung
-

bb)

Demokratie 2.0
-

cc)

Anhörung
Bericht der Landesregierung
Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
dazu: Vorlagen EK 16/2-151/152/153

Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und
Open Data
-

dd)

Anhörung
Bericht der Landesregierung
dazu: Vorlagen EK 16/2-149/150

Anhörung
Bericht der Landesregierung
Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit
dazu: Vorlagen EK 16/2-168/169/170

Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung
-

Anhörung
Bericht der Landesregierung
dazu: Vorlagen EK 16/2-174/175

d) Punkt E Transparente Enquete
aa)

Bericht über die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landtags zur
Unterstützung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" (seit dem
ersten Zwischenbericht)
dazu: Vorlage EK 16/2-200

bb)

Statistische Auswertung zum Blog
dazu: EK 16/2-198

e) Punkt F Übersicht der Unterlagen und Materialien, deren sich die EnqueteKommission bediente
dazu: Vorlage EK 16/2-196
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Frau Vors. Abg. Schellhammer: Hier liegt Ihnen eine Reihe von Auswertungen und Zusammenfassungen des Wissenschaftlichen Dienstes vor. Gibt es Beratungs- oder Änderungsbedarf? - Das ist
nicht der Fall.

Die Enquete-Kommission stimmt den Vorlagen EK 16/2180/195/149/150/151/152/153/168/169/170/174/175/200/198 und 196
jeweils einstimmig zu.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Beratung und Abstimmung über den Entwurf des Zweiten
Zwischenberichts
dazu: Vorlage EK 16/2-166
a)

Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung
Empfehlungen der Enquete-Kommission
dazu: Vorlagen EK 16/2-207/211

b)

Demokratie 2.0
Empfehlungen der Enquete-Kommission
dazu: Vorlagen EK 16/2-208/212

c)

Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten,
Informationsfreiheit und Open Data
Empfehlungen der Enquete-Kommission
dazu: Vorlagen EK 16/2-209/213

d)

Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung
Empfehlungen der Enquete-Kommission
dazu: Vorlagen EK 16/2-210/214

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Hierbei geht es um die Empfehlungen der Enquete-Kommission. Zu
allen Themen gibt es jeweils eine gemeinsame Vorlage der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sowie eine Vorlage der CDU-Fraktion. Ich habe vor der Sitzung mit den Fraktionsmitgliedern gesprochen: Es wird eine Aussprache über alle Punkte gewünscht. Gibt es Wortmeldungen zu
den vorliegenden Empfehlungen?
Herr Haller.
Herr Abg. Haller: Zunächst möchte ich den Mitarbeitern der Landtagsverwaltung für die wirklich gute
Arbeit und die Betreuung unserer Enquete-Kommission danken sowie - über die Fraktionsgrenzen
hinweg- den ständigen Sachverständigen dafür, dass sie mit ihren Beiträgen unsere Arbeit immer
wieder bereichert haben. Außerdem bedanke ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen der CDUFraktion für die kollegiale Zusammenarbeit in dieser Phase. Man muss wirklich sagen, das hat sich
von der vorherigen Phase sehr positiv unterschieden. Das wissen wir zu schätzen und sagen Ihnen
dafür ein ganz herzliches Dankeschön! Man sieht es auch an den Handlungsempfehlungen, die die
Fraktionen formuliert haben: Sie liegen in ganz vielen Punkten sehr nah beieinander.
Selbstkritisch muss ich anmerken, dass wir den Abstimmungsprozess ein weiteres Mal ein Stück weit
unterschätzt haben. Gewisse Dinge stehen noch aus; ich denke zum Beispiel an das Thema "Offenlegung der Abgeordnetenbezüge". Wir sind bei den noch ausstehenden Beiträgen auf den Wissenschaftlichen Dienst zurückgekommen. Das kann uns dazu bringen -das ist explizit zwischen den
Fraktionen abgestimmt worden -, dass wir uns zukünftig, also beim Abschlussbericht, auf gemeinsame Textteile verständigen können. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Miteinander mit sehr großen
Übereinstimmungen.
Große Übereinstimmungen gab es natürlich auch deshalb, weil wir uns auf einem Feld bewegt haben,
das noch sehr neu ist. Ich denke zum Beispiel an die Diskussion über Open Government und Open
Data: Zum Teil war es gar nicht einfach, von den Anzuhörenden einheitliche Definitionen zu bekommen; denn die Forschung ist noch nicht so weit. Deswegen fand ich, dass das, auch wenn sie sich
nicht für die großen politischen Positionierungen eignete, eine unglaublich spannende Phase war. Es
macht Spaß, wenn man einmal mit Verwaltungsfachleuten Punkte konkretisieren kann, die uns in
Zukunft noch viel mehr beschäftigen werden, als es in der Anfangsphase der Fall ist.
Ich denke, wir haben trotzdem sehr gute Handlungsempfehlungen auf den Weg gebracht. Positiv ist
anzumerken, dass sich vieles davon bereits in der Umsetzung befindet. Ich denke nur an Open Data.
Ganz besonders herausstellen will ich, es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Handlungsempfehlungen einer Enquete-Kommission so zügig durch die Landesregierung oder auch die Fraktionen
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im Parlament aufgegriffen und umgesetzt werden. Wenn wir uns den ersten Zwischenbericht anschauen, müssen wir sagen, dass wir mitten in der Umsetzung begriffen sind. Was die zweite Phase
betrifft, stellen wir fest, dass es jetzt das Open-Data-Portal gibt und dass die Frau Ministerpräsidentin
angekündigt hat, dass es ein Transparenzgesetz geben wird. Das sind Dinge, die wir ein Stück weit
unseren Bemühungen zurechnen dürfen. Wir haben diese Arbeit und diese Zielsetzung ein Stück weit
begleitet.
Auf die konkreten Punkte werden wir in der weiteren Diskussion über unsere Vorlagen zu sprechen
kommen. Hierbei möchte ich es erst einmal belassen.
Herr Äbg. Lammert: Liebe Kaileginnen und Kollegen, Fraü Vorsitzende! Aüch von ünserer Seite geht

zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an diese Runde, vor allem an die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die wegen der umfänglichen Berichte, die wir jetzt beschlossen haben, eine ganze
Menge Arbeit hatten. Für die Zuleitung der Texte und für die Begleitung sind wir sehr dankbar.
Die Zusammenarbeit in der zweiten Phase hat sich -der Kollege Haller hat es angesprochen- doch
ein Stück weit von den Diskussionen unterschieden, die wir in der ersten Phase manchmal hatten.
Vielleicht kommt es in der dritten Phase wieder dazu. Es kommt immer darauf an, wie groß die Unterschiede sind. Wir verstehen die Arbeit einer Enquete-Kommission so, dass wir nach Möglichkeiten
versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Es wird sicherlich nie so sein, dass wir uns in allen Punkten
absolut einig sind. Bei manchen Dingen ist eine große Kompromissfähigkeit nötig. Aber insgesamt hat
sich in der zweiten Phase gezeigt, dass doch einige Gemeinsamkeiten vorhanden sind.
Auch bei der Übergabe der Berichte im Vorfeld gab es eine gute Zusammenarbeit. Beim Abschlussbericht sollten wir darauf achten, dass wir es genauso machen. Vielleicht sollten wir uns zwischen der
Abgabe und der endgültigen Beratung ein bisschen mehr Zeit lassen; denn wir haben gesehen -wir
haben uns noch einmal zusammengesetzt-, dass es doch relativ viel Arbeit ist. Wenn wir dann noch
versuchen, Dinge zusammenzubasteln, müssen wir dafür vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen,
damit wir das in die Arbeitsgruppe rückkoppeln können. Vor dem Hintergrund werden wir in der dritten
Phase noch das eine oder andere verbessern. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg.
Wir haben zu diesen vier Bereichen Vorlagen eingereicht. Wenn wir sie uns anschauen, können wir
sagen, in vielen Punkten sind wir beieinander. Aber es gibt durchaus Punkte, an denen wir uns unterscheiden. Das ist zum Beispiel bei der politischen Bildung der Fall. Wir können uns vorstellen, dass
der Sozialkundeunterricht ausgeweitet wird, dass die Schulen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Vermittlung von Medienkompetenz, verstärkt tätig werden und dass im Land eine flächendeckende Infrastruktur geschaffen wird, um Open Data oder E-Government umsetzen zu können.
Das sind Punkte, die wir weiterhin anmahnen.
Einig sind wir uns sicherlich, was die Transparenz des Landtags betrifft: dass wir die Sitzungen weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen und weiterhin mit dem Livestream arbeiten. Allerdings
müssen wir dort die LMK einbeziehen- das haben wir schon im internen Gespräch erwähnt-, weil es
im Zusammenhang mit dem Rundfunkstaatsvertrag durchaus einmal Diskussionen geben könnte, wie
der Livestream überhaupt zu bewerten ist. Da gibt es wohl eine rechtliche Grauzone. Das muss auf
rechtlich sichere Füße gestellt werden, damit wir dort nicht doch noch eine Belreiberlizenz benötigen.
Da gibt es sicherlich noch Punkte zu besprechen.
Herr Haller, Sie haben es angesprochen, deswegen will ich es aufgreifen: Auch im Hinblick auf die
Transparenz bei den Abgeordnetenbezügen -Veröffentlichung von Einkünften usw.- wird man sehr
sensibel verfahren müssen. Für unsere Fraktion ist es klar, dass man dort prüfen muss, was geht und
was nicht. Wir halten uns da ein Stück weit zurück; denn wir wollen erst einmal Rechtsgrundlagen
sehen. Bestimmte Aspekte müssen dort noch verdeutlicht werden.
Noch ein Punkt in Bezug auf die Kommunen: Auch das haben wir im Rahmen des gemeinsamen Gesprächs schon angesprochen. Wir wissen -die Geschichte des Landesinformationsfreiheitsgesetzes
und des Transparenzgesetz zeigt uns das-, dass das eine Entwicklung ist, die kommen wird und in
vielen Bereichen sicherlich kommen muss. Man muss sich allerdings immer vor Augen halten, dass
die Kommunen stark belastet sind. Wir wissen das. Leider gibt es zu dem Punkt keine Anhörung der
kommunalen Spitzenverbände. Das betrifft sie natürlich unmittelbar. Herr Oberbürgermeister Kissel ist
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allerdings auch als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände anwesend. Aber gerade an dem Punkt
wird man die Kommunen intensiv mitnehmen müssen.
Deswegen sind wir ein bisschen skeptisch, ob alles, was von Ihrer Seite gefordert wird, umgesetzt
werden kann. Ob in allen Kommunen ein Informationsfreiheitsbeauftragter angesiedelt werden kann,
muss man im Einzelnen prüfen. Wie weit die Ausschusssitzungen öffentlich gemacht werden können,
ist sicherlich schwer zu beurteilen. Das ist eine schwierige Materie, bei der man zunächst einmal Prüfungen vornehmen muss: Ist das rechtlich überhaupt möglich? Haben wir es nicht mit sensiblen Daten
zu tun? - Gerade in den Kommunen haben wir es bei Vergaben oder bei personellen Angelegenheiten mit sensiblen Daten zu tun. Das ist anders als im Landtag: Wir beschließen hier nicht über das
Personai, das im Landtag eingestellt wird, oder über Gehaltsgiüppen. ln kommünalen Gremien wird
das aber sehr wohl gemacht. Dort wird explizit über Einstellungen und auch über die entsprechenden
Gehälter gesprochen.
Da muss man sicherlich sehr sensibel sein und prüfen, ob diese Dinge der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden dürfen oder ob es da nicht eines gewissen Personenschutzes bedarf. in diesen
Punkten sind wir etwas zurückhaltend. Natürlich muss das auch unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Möglichkeiten geprüft werden.
Aber eines ist ganz klar: Um den Weg für den Abschlussbericht ein Stück weit offenzuhalten -ich
formuliere es einmal so-, werden wir uns bei der Abstimmung über die Vorlagen von Rot-Grün enthalten. Wir sehen durchaus, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Aber es gibt eben auch Unterschiede.
Deswegen wollen wir unseren Bericht weiterhin mit einspeisen. Wir haben eine gemeinsame Presseerklärung mit den Essentials veröffentlicht, bei denen es Übereinstimmungen gibt. Wir werden sehen,
ob im Abschlussbericht das eine oder andere vielleicht noch stärker zusammengeführt werden kann.
Ich denke, wir sind zumindest ein Stück weit auf einem guten Weg.

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Erlauben Sie mir, kurz aus der Perspektive der Mitglieder der
GRÜNEN in der Enquete-Kommission zu sprechen. Ich habe es sehr begrüßt, dass wir bei der Erstellung dieses Zwischenberichts eine längere Phase hatten, in der wir uns mit den jeweiligen Empfehlungen auseinandersetzen konnten. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir in die nächste Phase das Wissen
darüber mitnehmen, wie lange wir für die Abstimmungen brauchen. Es ist wichtig, dass wir uns, gerade weil im Abschlussbericht alle Themen noch einmal gestreift werden, dann Zeit für konkrete Diskussionen nehmen.
Was die Empfehlungen betrifft, war es uns besonders wichtig, konkrete Anforderungen zu nennen, die
sich an verschiedene Stellen richten. An vielen Stellen ist die Landesregierung aufgefordert, etwas zu
machen; der Landtag 2.0 betrifft jedoch uns als Abgeordnete. Hier sind wir sehr konkret geworden,
zum Beispiel was das IT -gestützte Sitzungsmanagement oder die zukünftige Gestaltung des
Livestreams betrifft. in der Enquete-Kommission haben wir den Anspruch, dass das, was hier formuliert wird, auch umgesetzt wird. Die Frau Ministerpräsidentin hat angekündigt, ein Transparenzgesetz
auf den Weg zu bringen. Deshalb war es uns sehr wichtig, bestimmte Punkte, die aus Sicht der Enquete-Kommission für ein Transparenzgesetz wesentlich sind, in den Empfehlungen zu formulieren.
Dazu gehören auch Punkte wie der Schutz von personenbezogenen Daten und der Hinweis auf durch
die Verfassung geschützte Rechte.
Aber wir sehen auch, wie viel Luft nach oben es noch gibt, was die Offenlegung von Informationen
anbelangt. Wir finden, dass wir mit diesem Abschnitt einen guten Übergang von der ersten Phase
haben, in der wir uns mit der sozialen Dimension von Beteiligung und mit der Informationsgrundlage
beschäftigt haben. Deswegen ist es ein wichtiger Punkt in unseren Empfehlungen, dass die Informationen, die offengelegt werden, verständlich sind, dass sie an bestimmten Stellen gegebenenfalls noch
einmal aufbereitet -visualisiert- werden und dass die staatlichen Stellen hier eine Art Dolmetscherfunktion übernehmen. Hier zeigt sich deutlich, dass die zweite Phase auf der ersten aufgebaut hat. Ich
würde mir wünschen, dass wir die Informationen, die wir in den vier intensiven Anhörungen in der
zweiten Phase gewonnen haben, in der nächsten Phase mit berücksichtigen; denn bei Beteiligungsverfahren ist es entscheidend, an welcher Stelle wie informiert wird.
Generell bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die Empfehlungen in die Tat umsetzen Jassen. Ich
möchte auch sagen, dass wir es hier nicht dabei bewenden lassen sollten, diesen Zwischenbericht zu
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formulieren. Wir sollten weiter dranbleiben und im Abschlussbericht bei bestimmten Punkten vielleicht
den Sachsland mit aufnehmen.
Herr Abg. Haller: Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den der Kollege Lammart angesprochen hat.
Es betrifft das, was wir im Hinblick auf die Rolle der Kommunen beschlossen haben. Ich glaube, das
ist ein Punkt, den man nicht deutlich genug herausstellen kann. Wir sind uns relativ einig, dass wir es
mit einem Kulturwandel zu tun haben, was die Erwartungen betrifft, die die Bürgerinnen und Bürger an
die Verwaltung und die Politik haben. Das stellt Anforderungen an uns auf der Landesebene: sehr viel
weiter gehende Anforderungen werden jedoch an die kommunale Ebene gestellt. Diese Anforderungen sind auch mit erheblichen Kosten verbunden; das darf man nicht vergessen. Das war auch immer
Konsens in unseren Beratüngen. Jeder Schritt, der dort erfolgt, muss in enger Abstimmung mit den

kommunalen Spitzenverbänden und mit den Kommunen erfolgen. Anders kann das Ganze nicht funktionieren.
Uns auf der Landesebene sehe ich vor allem in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen, quasi
Best-Practice-Beispiele für diesen Bereich zu liefern. Das Open-Data-Portal zum Beispiel könnte für
kommunale Daten zur Verfügung stehen. ohne dass es zu großen Problemen oder Kosten kommt. Ich
denke, das ist ein sehr gelungenes Beispiel. Eine andere Sache ist, dass wir in Vorlage gehen, was
Transparenz und Visualisierungen anbelangt; die Kollegin Schellhammer hat das angesprochen. Sehr
schön fände ich, wenn die Forderung, dass der Landeshaushalt visualisiert wird, umgesetzt würde.
Das wäre ein schöner Schritt. Ich finde es auf der Bundesebene immer ganz fantastisch, dass man
sich vom großen Einzelplan bis in den letzten Ausgabenposten herunterklicken kann. Das ist eine
Sache, die deutlich macht, wie unser Steuergeld verwendet wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn
wir als Parlament dranblieben und wenn wir, so, wie wir es in der ersten Phase gemacht haben, auch
in der zweiten, etwas abstrakteren Phase darauf achteten, dass im Rahmen der Parlamentsdiskussion
weiterführende Schritte eingeleitet werden.
Herr Abg. Heinisch: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich denke, wir sollten in der Diskussion durchaus auf einzelne Aspekte eingehen. Ich möchte mich noch kurz zur politischen Bildung
äußern. Das ist ein Bereich, der traditionell eher in überparteilichem Konsens betrachtet wird - siehe
Landeszentrale für politische Bildung. Ich denke, da ist vielleicht noch Luft nach oben, und im weiteren
Prozess können noch mehr Schnittmengen festgestellt werden.
ln Bezug auf den Vorschlag der CDU-Fraktion, eine Professur für die Didaktik der politischen Bildung
einzurichten, möchte ich nur den Hinweis geben, dass man an der Universität Mainz schon so weit ist.
Das ist eine Forderung, die relativ schnell erfüllt werden könnte.
Ich möchte auch noch kurz darauf eingehen, warum wir gesagt haben, wir wollen die Stundentafeln
nicht antasten. Die Enquete-Kommission sollte an die Stundentafeln nicht im Zusammenhang mit der
Forderung herangehen, den Bereich "Sozialkunde/politische Bildung" an den Schulen auszuweiten.
Man kann die Frage stellen, an welcher Stelle das gegenteilige Effekte hat: Woher soll das, was man
dort braucht, genommen werden?- Wir haben gesagt, das ist in dem Abschlussbericht einer EnqueteKommission nicht ohne Weiteres festzustellen. Zudem wollen wir Beteiligung und politische Bildung
als eine Querschnittsaufgabe an den Schulen verankern. Wir wollen sozusagen mehr Beteiligung bei
der Gestaltung des Schulalltags haben. Das ist ein Punkt, an dem es im Grundsatz- zumindest habe
ich das so wahrgenommen- keinen großen Dissens gibt.
Ein wichtiger Punkt sind auch die Beteiligungsmöglichkeiten durch Learning by Doing, also durch das
Erfahren von Beteiligung in Projekten. Politische Bildung erfährt man also nicht nur durch Wissensvermittlung, sondern Beteiligung kann auch gelernt werden, indem man sie erfährt. Ich denke aber, in
dem Bereich ist noch Luft nach oben, sodass es im weiteren Prozess gelingen kann, noch mehr Gemeinsamkeiten zu entwickeln.
Herr Sachverständiger Kissel: Meine Damen und Herren! Ich bin zunächst sehr dankbar dafür, dass
in der Diskussion bezüglich der Rolle der Kommunen der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung offenkundig eine große Rolle spielt. Mir ist sehr daran gelegen -das sage ich ausdrücklich als
kommunaler Vertreter-, dass die Ermessens- und Abwägungsspielräume im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nicht allzu sehr durch den Landesgesetzgeber bestimmt werden. Das hat mehrere Gründe, die hier zum Teil schon angesprochen worden sind.
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Bei der Gestaltung von Transparenz, Offenheit und Bürgerbeteiligung geht es natürlich um haushaltsund finanzpolitische Fragen, aber auch um schützenswerte Belange, die bei kommunalen Entscheidungen mitunter stark im Vordergrund stehen und die nach den jetzigen gesetzlichen Regelungen
ganz bewusst in einem nicht öffentlichen Raum behandelt werden. Mir geht es aber auch um die Qualität der Diskussion: um wichtige strategische Fragen politischer Art vor Ort, deren Behandlung, wenn
eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen aufeinandertrifft, eine große Sorgfalt erfordert.
ln der kommunalen Praxis erweist es sich immer wieder als ausgesprochen sinnvoll, dass es für die
Erörterung von sensiblen politischen Fragestellungen einen geschützten Raum gibt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt gehören diese Fragestellungen natürlich in die Öffentlichkeit; sie müssen öffentlich
beraten und in Bürgerversammlungen einem Beteiligungsprozess unierzogen werden, bevor entschieden wird. Am Anfang einer solchen Diskussion bedarf es aber eines geschützten Raums, in dem
die Mitglieder der unterschiedlichen Fraktionen einen offenen und intensiven Gedankenaustausch
pflegen können, der es ermöglicht, einen Gedanken in die Diskussion einzubringen und ihn ohne Gesichtsverlust zurückzuziehen. Eine absolute Öffentlichkeit von Anfang an könnte dazu verleiten, jedes
Wort sorgsam zu gewichten. Das kann durchaus sinnvoll sein, aber bei allzu öffentlichen Debatten
besteht immer die Gefahr, dass von Anfang an nur Fensterreden gehalten werden, die der Komplexität und der Problematik eines Sachverhalts nicht gerecht werden.
·
Die meisten von Ihnen sind auch kommunalpolitisch tätig und wissen, dass da in erster Linie die unterschiedlichen Interessen von Bürgerinnen und Bürgern betroffen sind und dass das größte Interesse
an Information und Transparenz vor Ort besteht, weniger auf der landespolitischen Ebene und mitunter auch noch weniger auf der bundespolitischen Ebene. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass
hier insbesondere über die kommunalen Belange und Interessen sehr behutsam, sehr sorgfältig und
mit Augenmaß diskutiert worden ist.
Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Auch ich möchte aus einer externen Perspektive
etwas zum Verfahren und zum Verlauf sagen. Ich war schon einmal Mitglied einer EnqueteKommission, allerdings in einer politisch anders zusammengesetzten Gruppierung. Es gibt verschiedene Länder, in denen das Thema "Enquete-Kommission" jetzt aufgegriffen worden ist. Ich will kurz
aus Thüringen berichten. Dort gab es eine Landtagsanhörung zu dem Thema "BOrgerbeteiligung", die
sich aber -das sage ich ganz offen-, was das Niveau betrifft, in keiner Weise mit der hier durchgeführten Anhörung messen konnte. Der Kenntnisstand der Abgeordneten war auf einem anderen Level.
Aus der Perspektive will ich betonen, ich glaube, dass Sie insofern Licht in dieses Thema bringen, als
Sie sehr viele verschiedene Aspekte behandeln. Wenn ich erzähle, für welchen Zeitraum diese Enquete-Kommission eingesetzt ist und welche Themen wir bearbeitet haben, ernte ich von den Mitgliedern anderer Landtage zum Teil ungläubiges Staunen: dass sich Abgeordnete die Zeit nehmen- das
muss man ganz offen sagen-, um all diese Unterlagen zu lesen, die schon für uns "NurSachverstandige" eine ganze Menge sind. Das möchte ich aus dieser Perspektive noch einmal erwähnen.
Dass es bei den Papieren Abweichungen gibt, ist einfach den verschiedenen Interessen geschuldet.
Das ist völlig in Ordnung. Man wird sehen, wie sich das bis zur Endabstimmung noch entwickelt. Jedenfalls macht es viel Spaß, als Externe an diesen Diskussionen teilzunehmen.
Herr Abg. Lammert: Ich möchte eine kurze Ergänzung zu den Ausführungen des Kollegen Heinisch
machen. Sie haben vermutlich eines der ganz ursprünglichen Papiere in der Hand gehabt: Den Hinweis auf die Professur für die Didaktik der politischen Bildung- in Mainz und auch in Trier- haben wir
herausgenommen, ln den Originalvorlagen ist die Forderung nicht mehr enthalten. Wir fordern allerdings noch ein Curriculum für den Unterricht in Medienkompetenz. Das ist aber eine andere Geschichte; das betrifft angehende Lehrerinnen und Lehrer.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich melde mich, weil die
drei Obleute etwas dazu gesagt haben, wie wir jeweils über die Zwischenberichte beraten haben. Das
ist etwas Neues. ln den Enquete-Kommissionen, in denen ich Mitglied war, haben wir das nicht so
gemacht. Da wir nicht so lange getagt haben und nicht ein solch vielfältiges Programm hatten, haben
wir das immer am Schluss gemacht.
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Wir haben in diesen anderthalb Jahren sicherlich dazugelernt. Wir müssen aber noch etwas lernen.
Ich sage das für mich; ich versuche in der Tat, alles aufzunehmen, zu verstehen und an die Fraktion
zu vermitteln. Wir überraschen nicht nur die kommunale Seite oder andere gelegentlich mit Vorschlägen, sondern auch uns selbst. Ich darf das jetzt für mich so feststellen. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Papiere austauschen, die wir hier einzubringen gedenken. Als ich das umfängliche
Papier der Regierungsfraktionen gelesen habe, war ich ein Stück weit überrascht, welche Dinge da
aufgegriffen worden sind, die in der Enquete-Kommission an keiner Stelle -sie sind weder von den
Anzuhörenden noch von uns selbst thematisiert worden- eine Rolle gespielt haben.
Ich glaube, das, was wir da betreiben, ist ein Stück weit Selbstüberforderung: das in wenigen Tagen
oder Wochen in die Fraktionen rückzukoppeln und dann zu veisuchen, es Zü organisieren. Angesichts
der Arbeit, die die Abgeordneten haben, halte ich es für schwierig, auch noch die kommunale Seite
einzubinden. Ich denke, wir müssen da ein bisschen sorgfältiger miteinander umgehen. Natürlich will
ich niemanden daran hindern, dass er seine ganze Fantasie und seinen ganzen Arbeitseifer einsetzt,
um Ergebnisse zu erzielen. Das ist völlig klar; das ist legitim.
Neu ist in dieser Enquete-Kommission auch Folgendes -das will ich an\ässlich dieses Zwischenschritts festhalten -: Wir haben immer wieder Dinge, die wir erarbeitet haben, tatsächlich politisch
umgesetzt. Das ist auch etwas Neues. Eine Enquete-Kommission ist eigentlich dazu da, dass man
sich zunächst einmal einen Überblick verschafft. Ich will nur auf das hinweisen, was wir nächste Woche in der Plenarsitzung machen werden, aber auch darauf, was wir zum Beispiel mit dem Freistellungsgesetz schon auf den Weg gebracht haben. Das heißt, wir befinden uns in einer Zwittersituation:
Wir machen hier die Grundsatzarbeit, und in der Zwischenzeit laufen schon ganz konkrete Gesetzgebungsverfahren, oder es wird an anderen Sachen gearbeitet.
Außerdem muss man sagen, dass auch die Landesregierung ständig neben uns, vor uns und hinter
uns arbeitet.
(Heiterkeit)
Sie veranstaltet eigene Kongresse zu den Themen, die wir hier bearbeiten, und es werden Portale
eröffnet. Dann beschimpfen wir uns n gegenseitig im Landtag, wenn wir zwei Monate vorher versuchen, dieses Thema aufzugreifen. Es heißt: "Das darf man nicht; denn das ist eigentlich ein Thema
der Enquete-Kommission", aber zwei Monate später gibt die Landesregierung den Startschuss bei
dieser Geschichte ab. Ich glaube, es ist nicht ganz sinnvoll, was wir uns da antun. Aber vielleicht ist
das auch dem Thema geschuldet, das eben total aktuell ist. Es ist schon in der Entwicklung. Fortschritte gibt es überall, und alle reden darüber. Aber ich will hier für uns alle festha\ten, dass wir wieder zur Gelassenheit zurückkehren und uns im Klaren darüber sind, dass es nicht nur um die wissenschaftliche Unierlegung der Diskussion geht, sondern tatsächlich schon um wirkliche Politik. Das
macht es manchmal ein bisschen komplex. Daher muss man gelegentlich innehalten.
Trotzdem müssen wir bei solchen Fragen, obwohl wir hier als Gruppe autonom sind -das sage ich für
uns; ist das bei euch auch so oder ein bissohen anders?-, gelegentlich die Fraktion hinter uns haben.
(Herr Abg. Haller: Das ist ja jetzt gesichert!)
- Genau. Das wollte ich gerade sagen: Wir wissen jetzt auch, warum der Fraktionsvorsitzende selbst
hier sitzt: damit er nicht von den eigenen Leuten überholt wird.
(Zuruf: Sicherheitshalber!)
Aber ich will ausdrücklich sagen, dass das richtige Arbeit ist. Ich möchte mich auch für das Kompliment an die Gruppe bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jeder so engagiert. Ich bedanke mich.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Eine kurze Anmerkung von meiner Seite: Wir diskutieren hier über
ein sehr politisches Thema. Als hier der Landtagswahlkampf stattfand, ist das Bürgerbeteiligungsdrama in Baden-Württemberg zu uns herübergeschwappt Das ist ein Thema, das auch uns enorm beschäftigt hat und über das weiterhin diskutiert wird, sogar bundesweit. Als wir den Beschluss zur Einsetzung der Enquete-Kommission gefasst haben, war es mir besonders wichtig, zum Beispiel den
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Verbänden draußen, die erwarten, dass wir Antworten auf die Frage finden, wie die Bürgerbeteiligung
besser laufen kann, klarzumachen, dass das keine Alibiveranstaltung ist. Der Punkt ist, dass man
dann nicht nur den Anspruch hat, Dinge wissenschaftlich zu erörtern, sondern auch die Umsetzung im
Hinterkopf hat.
Die Detailschärfe bestimmter Empfehlungen -Punkte, die wir nicht in den Anhörungen behandelt
haben-, erklärt sich auch dadurch, dass wir viel angefragt werden und viel unterwegs sind. Das betrifft alle Mitglieder der Enquete-Kommission, auch die Sachverständigen. Wir werden gebeten, draußen zu berichten, worüber beraten wird, und uns darüber hinaus weiteren Input zu holen. Ich muss
sagen, ich freue mich sehr, dass die Enquete-Kommission diese Aufmerksamkeit bekommt und häufig
eingeiaden wird, und zwar nicht nur in Rheiniand-Pfaiz, sondern auch Ober die Landesgrenzen hinaus.
Wir nehmen eine wichtige Aufgabe wahr, indem wir uns für solche Diskussionen offen zeigen und die
Ergebnisse in unseren Diskussionsprozess einfließen lassen.
Herr Abg. Haller: Daran kann man schön anknüpfen. Ich finde, die Enquete-Kommission zeichnet
sich durch genau die richtige Mischung aus handfesten Dingen und Empfehlungen und wolkigen Visionen aus, die sich vielleicht irgendwann einmal realisieren lassen. Das macht die Arbeit so interessant
und auch spannend. Dieses Spannungsfeld ist schließlich immer vorhanden.
Wir alle sollten uns noch einmal Folgendes klarmachen: Das, was wir bisher geschafft haben, kann
sich sehen lassen. Aber es wird entscheidend auf die dritte Phase ankommen, wenn es wirklich ganz
konkret wird: Was ist bei konkreten Projekten an Bürgerbeteiligungsverfahren konkret gelaufen? Dann wird es spannend. Dann wird es an uns liegen, die Rückschlüsse aus der dritten Phase rückzukoppeln mit den Ergebnissen der Phasen, die wir schon abgeschlossen haben, und unsere Handlungsempfehlungen zu aktualisieren, in dem einen oder anderen Fall sogar zu revidieren. Das ist alles
nicht ausgeschlossen. Ich denke, die Phase, die jetzt vor uns liegt, wird mit Abstand die spannendste
sein. Sie wird große Anforderungen an uns stellen, was das Zeitliche und auch das Miteinander angeht. Ich glaube, es wird in dieser Phase ganz wichtig sein, dass wir uns eng abstimmen und uns in
schwierigen Fällen nicht erst zum Schluss zusammensetzen. Wir müssen schon während der Arbeit in
der dritten Phase schauen, wo es Schnittmengen gibt; denn das wird große Auswirkungen auf die
beiden vorherigen Phasen haben.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich möchte an der Stelle noch etwas zu unserer Arbeitsweise sagen. Gerade habe ich mit Herrn Kissel darüber gesprochen: ln der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände wird ein bisschen spitz darauf hingewiesen, dass sie froh sind, wenigstens als Anzuhörende
gefragt zu werden. Haben wir nicht ganz am Anfang darüber gesprochen, dass wir uns, wenn wir in
das Thema "kommunale Bürgerbeteiligung" einsteigen, noch einmal überlegen, ob wir die kommuna·len Spitzenverbände in einer bestimmten Form einbinden? Weiß irgendjemand noch etwas darüber?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ein .formaler Hinweis: Wenn wir es formal hätten haben wollen, dass
die kommunalen Spitzenverbände einbezogen werden, hätten wir das schon im Beschluss festlegen
müssen. Wir haben auf jeden Fall festgelegt, dass wir die kommunalen Spitzenverbände zu den Anhörungen "Beteiligung in Kommunen I" und "Beteiligung in Kommunen II" einladen.
Herr Sachverständiger Kissel: Damit es kein Missverständnis gibt: Ich bin von der SPD-Fraktion als
Sachverständiger vorgeschlagen worden. Zwischenzeitlich bin ich zum Vorsitzenden des Städtetags
gewählt worden. ln dieser Rolle bin ich ausdrücklich nicht hier - wobei ich sagen muss, dass man
Hüte nicht ständig auf- und absetzen kann.
Gleichwohl halte ich es für überlegenswert, dass wir die kommunalen Spitzenverbände in einer bestimmten Phase intensiver und vielleicht auch ständig beteiligen; denn -ich sage es noch einmaldie meisten Fragen in Bezug auf die Bürgerbeteiligung stellen sich auf der kommunalen Ebene, und
damit sind die Belange der Kommunen, immer unter Wahrung des Grundsatzes der kommunalen
Selbstverwaltung, in vorderster Linie betroffen. Ich füge noch einen Satz hinzu: Wir alle müssen aufpassen, dass es interessant bleibt, sich um ein kommunales Mandat zu bewerben und sich in einer
demokratischen Partei für die Politik zu engagieren und damit im politischen Prozess Bürgerbeteiligung von Anfang an zu gestalten.
Wir müssen aufpassen, dass es nicht interessanter wird, nur noch in Bürgerinitiativen zu arbeiten, sich
auf die Straße zu stellen, zu allen möglichen Themen Unterschriften zu sammeln und dann in der
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Presse und in der Öffentlichkeit eine riesengroße Plattform zu haben. Das kommunale Mandat und
auch die Mandate in den Landtagen und in den anderen Parlamenten sowie die Mitgliedschaft in politischen Parteien dürfen nicht kleingeredet werden, indem wir andere Formen der Bürgerbeteiligung
über das demokratische Engagement in kommunalen Parlamenten und in Parteien stellen.
Herr Abg. Heinisch: Ich schlage vor, dass wir diese Anregungen mitnehmen. Jenseits der beschlossenen Einbeziehung bei Anhörungen, also jenseits dessen, was in Einsetzungsbeschlüssen steht, gibt
es die Möglichkeit, Dialoge zu organisieren, auch begleitend zu den Sitzungen der EnqueteKommission. Der Dialog ist immer eine Möglichkeit, die uns allen offensteht
Herr Abg. Ha!!er: Es spricht nichts dagegen, dass wir das so machen. Ich finde nur -das kann ich
ehrlich sagen-, in der einen Stellungnahme ist das ein bisschen spitz formuliert. Schließlich ist es
nicht so, dass wir hier nie Kommunale gehabt hätten. Ganz im Gegenteil, wir haben auch unter den
ständigen Sachverständigen kommunale Vertreter. Wir nehmen diese Anregung also mit; wir können
sicherlich darüber reden. Ich fand, wie gesagt, die Formulierung in der einen Stellungnahme übertrieben. Aber vielleicht ist das Vertrauen ein Stück weit gewachsen. Wir haben auch bis jetzt nichts beschlossen, was aus kommunaler Sicht zum Untergang des Abendlands geführt hätte. Das haben wir
auch zukünftig nicht vor.

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Dem kann ich mich direkt anschließen. Man muss eine Sache klarstellen. Die Enquete-Kommission will ein kontinuierliches Engagement nicht abwerten, sondern sie hat
den Anspruch, es aufzuwerten, und sie erklärt, dass es wichtig ist. Aber es geht darum, wie man ein
punktuelles bürgerschaftliches Engagement bei einem bestimmten Thema, zum Beispiel im Rahmen
einer Bürgerinitiative, mit einem kontinuierlichen Engagement -das sehr wertvoll ist- in Parteien,
aber auch auf der kommunalen Ebene vernetzen kann. Wie kann das reibungsloser vonstatten gehen,
sodass weder bei den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern Frustrationen entstehen -vielleicht
aufgrundder Tatsache, dass sich da eine Bürgerinitiative bildet- noch bei den Mitgliedern der Bürgerinitiativen? - Sie wollen in einen Dialog eintreten und miteinander sprechen. Darum, wie man das
besser verzahnen kann, muss es in der Diskussion gehen.
Wir können an die Diskussion über die Bürgerhaushalte anknüpfen: Niemand möchte einen kommunalen Rat abschaffen. Es ist wichtig, dass die Kommunen eingebunden werden. Wir haben in unseren
Empfehlungen betont, dass gerade im Hinblick auf die Transparenz Gespräche mit den Kommunen
aufgenommen werden. Es steht dort nichts von einer Verpflichtung für die Kommunen, sondern es
heißt nur, dass Gespräche darüber aufgenommen werden, wie diese Wege gemeinsam gegangen
werden können. Da ist eine Sensibilität seitens der Mitglieder der Enquete-Kommission gegeben.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir zur Abstimmung.
Die Enquete-Kommission stimmt den Vorlagen EK 16/2207/208/209/210 jeweils mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Sachverständigen Valentina Kerst, Michael Kissel und Prof. Dr. Caja Thimm
bei Stimmenthaltung der Vertreter der Fraktion der CDU sowie der
Sachverständigen Prof. Dr. Wolfgang Lorig und Prof. Dr. Ulrich
Karpen zu.
Die Enquete-Kommission kommt überein, die Empfehlungen der Fraktion der CDU Vorlagen EK 16/2-211/212/213/214 als abweichende
Meinung als Punkt D in die Gliederung des Zwischenberichts aufzunehmen.
Die Enquete-Kommission beschließt, dem Wissenschaftlichen Dienst
Redaktionsvollmacht zur Erstellung des Zweiten Zwischenberichts zu
erteilen.
Noch ein Hinweis; Die schon erwähnte gemeinsame Pressemitteilung wird nach Beschluss des Zwischenberichts herausgehen und kann zusammen mit den Vorlagen, die wir beschlossen haben, weiter
kommuniziert werden.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Protokoll der 15. Sitzung am 1. März 2013

Auch an dieser Stelle ein herzlicher Dank an den Stenografischen Dienst für die Erstellung des Wortprotokolls!
Die Enquete-Kommission billigt das Protokoll der 15. Sitzung vom 1.
März 2013 einstimmig und erklärt sich mit der Einstellung ins Internet
einverstanden.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Beschlussfassung über den Entwurf des überarbeiteten Terminplans ab
April 2013
dazu; Vorlage EK 16/2-179
Die Enquete-Kommission stimmt der Vorlage EK 16/2-179 einstimmig
zu.
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Punkt 6 der Tagesordnung:
Verschiedenes

Die Enquete-Kommission kommt überein, in der Sitzung am 21. Juni
2013 über die Anzuhörenden sowie die Leitfragen für die Anhörung
am 30. August 2013 zum Thema "Beteiligung in Kommunen II" zu beschließen.
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Punkt 5 der Tagesordnung:
"Beteiligung in Kommunen I"
dazu: Vorlagen EK 16/2-178/190/201/202/203/204/205/206
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Sehr geehrte Damen und Herren! Wir fahren mit der heutigen Sitzung der Enquete-Kommission fort. Wir haben vorhin schon einige Tagesordnungspunkte abgearbeitet, bei denen ·es um Beratung und Abstimmung unseres Zweiten Zwischenberichts ging.

jetzt kommen wir zu der Anhörung zu dem Therna "Beieiligung in Kommünen 1". Es handelt sich üm
den ersten Teil der Anhörung, in dem wir uns auf die informellen Beteiligungsverfahren fokussieren.
Zunächst einmal begrüße ich recht herzlich die Anzuhörenden: Herrn Ralph Spiegler, Verbandsbürgermeister aus Nieder-Olm, als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände;
Herrn Strobach vom Stadtplanungsamt der Stadt Mainz; Herrn Prof. Sarcinelli vom Institut für Sozialwissenschaften, Abteilung Politikwissenschaft, der Universität Koblenz-Landau; Herrn Dr. Dominik
Hierlemann, Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung; und Herrn Prof. Roth; Professor für Politikwissenschaft.
,_.,./

Aufmerksamen Beobachtern ist vielleicht aufgefallen, dass ich zwei Namen nicht genannt habe: Herr
Wezel ist leider kurzfristig an der Teilnahme verhindert, und Herr Prof. Dr. Olk hat schon im Vorfeld
abgesagt.
Die Fraktionen haben mich gebeten, Sie darauf hinzuweisen, dass für die Statements zehn Minuten
vorgesehen sind. Von Ihnen allen liegen auch schriftliche Stellungnahmen vor. Anschließend gibt es
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im Laufe der Arbeit der Enquete-Kommission ist schon öfter das
Thema "verständliche Sprache" behandelt worden. Deswegen weisen wir unsere Anzuhörenden immer darauf hin, dass es darum geht, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren und vor allem auch
die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream mitzunehmen. Wir bitten daher um eine verständliche Sprache.
Um in das Thema einzusteigen, gehe ich kurz auf die Leitfragen ein. Zur Vorbereitung einer Anhörung
erstellen die Fraktionen gemeinsam einen Katalog von Leitfragen. Diesmal haben wir folgende Fragen
gestellt:
1. Welche informellen Beteiligungsverfahren sind Ihnen bekannt, und wie bewerten Sie diese?
2. Welche -positiven oder negativen- Erfahrungen mit informellen Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene sind Ihnen bekannt/haben Sie selbst gemacht?
3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgversprechend, dass sie mit Blick auf die
berechtigte Forderung nach Ergebnisoffenheit, frühzeitiger Beteiligung und echten Einflusschancen
empfohlen werden können?
4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, insbesondere für die Haushalte
der Kommunen, für die wirksamere Steuerung von Projekten und für die Verbesserung der Legitimation von kommunalen Vorhaben?
5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle Verfahren gelingen?
Als Ersten bitte ich Herrn Spiegier-Vorlage EK-16/2-202- um seine Stellungnahme.
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Herr Bürgermeister Ralph Spiegier
Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes RLP
Herr Spiegler: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich darf zunächst einmal darauf hinwei-

sen, dass ich zwar beauftragt bin, für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ein
Gesamtvotum abzugeben, mich aber freue, dass der Kollege Michael Kissel, der mir zur Seite stehen
wird, und Burkhard Höhlein, der mich, sofern ich Fehler machen sollte, korrigieren wird, anwesend
sind.
Ich will zwei mir wichtige Sätze voranstellen, damit der Vortrag der kommunalen Spitzenverbände in
totoverständlich ist. VVir haben in einem Satz zusarnrnengefasst, wawm wlr der Aüffassüng sind, dass
eine Stärkung der Bürgerbeteiligung sinnvoll ist. Man kann das so ausdrücken: Betroffene zu Beteiligten zu machen muss und soll unser Ansinnen sein. - Der zweite Satz, der unsere Einstellung beinhaltet, lautet: Wir haben spätestens alle fünf Jahre ein sehr hohes Maß an Mitbürgerbeteiligung.- Auf der
Grundlage einer Wahlbeteiligung von 60 % bis 70 % werden rund 40.000 Menschen in die Vertretungskörperschaften der Kreise, Städte und Gemeinden entsandt. Diese 40.000 Menschen -so funktioniert das System der repräsentativen Demokratie- vertreten die Interessen der Menschen, die sie
gewählt haben. Diese Sätze an den Anfang gestellt zu haben bedeutet: Wir müssen Respekt haben
vor der Art der Demokratie, die wir gelernt und geübt haben und die auch sehr gut funktioniert.
Vorab will ich, ohne Sie damit langweilen zu wollen, noch einmal einen Blick in die Landkreisordnung
und in die Gemeindeordnung werfen, die beide bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein recht umfangreiches
Instrumentarium der Beteiligung und Mitwirkung von Bürgern aufweisen. Dann will ich auf die von uns
gemachten Erfahrungen eingehen. Die in der Gemeindeordnung festgelegten Unterrichtsrechte Einwohnerversammlung, Fragestunde sowie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen- legen
Zeugnis davon ab, dass wir in den letzten Jahren, in denen diese Regelungen in die Kommunalverfassungen Eingang gefunden haben, sehr viel von dem umgesetzt haben, was in den Fragestellungen
zum Ausdruck kam.
Ebenfalls in den Katalog aufgenommen worden sind die Beratungsrechte und insbesondere die Teilhaberechte durch Wahlen. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass durch die Einführung der Urwahlen
von Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern vor fast 20 Jahren der Kernpunkt gesetzt
wurde, was die direkte Einflussnahme der Menschen auf die Entwicklung der Gemeinde- auch an der
Spitze- anbelangt.
Ich bitte Sie noch einmal, den Fokus darauf zu legen, dass wir mit diesen Verfahrensweisen bereits
ein hohes Maß an Bürgerbeteiligung und an Mitnahme von Bürgern erreicht haben. Ich will eine Lanze
für diejenigen brechen, die sich in Ausschüssen und Räten die Abende um die Ohren schlagen und
dort versuchen, mithilfe dessen, was ihnen auf den Weg gegeben worden ist, die besten Entscheidungen für ihre Gemeinden zu treffen. Bei 99,9 % derjenigen, die dort sitzen, bin ich mir sicher, dass
es im wohlverstandenen Interesse der Gebietskörperschaft ist, was sie entscheiden und auf den Weg
bringen.
Jenseits der Teilhaberechte durch Wahlen gibt es einen breiten Katalog an Einflussmöglichkeiten:
Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Ratsbegehren und etwas,
was nirgends festgeschrieben ist: die Einwohnerbefragung. Das ist ein Instrument, dessen sich mittlerweile viele Gebietskörperschaften bedienen, Es ist nirgendwo normiert. Für einen vernünftig an die
Aufgaben herangehenden Gemeinderat oder für einen entsprechend handelnden Bürgermeister bzw.
eine Bürgermeisterin ist das aber deswegen eine sehr erfolgversprechende Vorgehensweise, weil sie
dadurch abgesehen von dem, was ihnen alle fünf Jahre ins Stammbuch geschrieben wird, relativ nah
mitbekommen, wie diejenigen ticken, um die es am Ende geht. Das Funktionieren unserer Gemeinden
hat sehr viel damit zu tun, dass wir einen direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern haben. Es
steht auch im Einklang mit dem, was in der Landesverfassung und im Grundgesetz als Leitbild vorgegeben ist: Fundament des Staatsaufbaus der Republik zu sein.
Zu den Fragen: 1. Welche informellen Beteiligungsverfahren sind Ihnen bekannt, und wie bewerten
Sie diese? - Einige habe ich schon genannt: der Einwohnerantrag, der zum Ziel hat, dass sich der
Gemeinderat mit dem dort Vorgetragenen eingehend beschäftigt und am Ende darüber entscheidet;
als weiter gehendes Verfahren das Bürgerbegehren; denn es führt dazu, dass das Votum der Betreffenden für den Gemeinderat, den Stadtrat oder den Kreistag bindend ist; und die bereits erwähnte
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Einwohnerbefragung. Daneben gibt es, der heutigen Zeit geschuldet, eine ganze Reihe von informellen Verfahren, von denen ich einige nennen möchte. Insbesondere ist die Nutzung neuer Medien und
auch des Interneis zu erwähnen. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Instrument verstärkt
genutzt wird - künftig wird es noch stärker genutzt werden -, aber dafür brauchen wir auch einen
Ausbau des Breitbands in Rheinland-Pfalz.
Bei den informellen Veranstaltungen gibt es eine riesengroße Bandbreite: Zukunftswerkstätten, Planungswerkstätten, Planungszellen, Bürgerforen, Onlinepartizipation, Petitionen und vieles andere
mehr. Unter dem Strich kann man feststellen, alle diese Verfahren haben Stärken und Schwächen.
Wir lernen auch voneinander. Wenn in einer Nachbargemeinde ein solches Forum stattgefunden hat,
wird ein kiuger Bürgermeister irnrner über die Grenzen seiner eigenen Gebietsköiperschaft hinaus-

schauen und aus den Fehlern sowie aus dem, was gut gemacht worden ist, Schlussfolgerungen für
seine eigene Gemeinde ziehen.
2. Welche -positiven oder negativen- Erfahrungen mit informellen Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene sind Ihnen bekannt/haben Sie selbst gemacht?- Im Grunde haben wir durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ich will auf etwas verweisen, was auch durch die Gazetten gegangen ist:
Das war das Projekt "ZukunftsiDeeen", mit dem der Rhein-Hunsrück-Kreis bei der Energieeffizienz
und der Energieversorgung ein sehr breites Spektrum an Bürgern erreicht hat. ln den verschiedenen
Werkstätten wurden die Interessen und Meinungen der Bürger gebündelt.
3. Welche Instrumente und Methoden (Modelle) sind so erfolgversprechend, dass sie mit Blick auf die
berechtigte Forderung nach Ergebnisoffenheit, frühzeitiger Beteiligung und echten Einflusschancen
empfohlen werden können? - Ich komme noch einmal auf unseren Kernsatz zurück: Das Ziel kann
nur sein, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. - Wenn uns das gelingt, ist der Weg dahin erst
einmal zweitrangig. Wenn dieses Ziel erreicht wird, sind fast alle Wege, die zu diesem positiven Ergebnis führen, die richtigen.
Ich will aber noch einmal deutlich hervorheben: Die Bereitschaft der kommunalen Mandatsträger in
Rat und Amt muss erhalten bleiben. Ich glaube, das gelingt uns nur, wenn für die wesentlichen Entscheidungen diejenigen die Verantwortung tragen, die gewählt sind. Sie haben -das ist möglicherweise sehr egoistisch - natürlich immer auch die Interessen Einzelner zu berücksichtigen, aber am
Ende haben sie vor allen Dingen eines zu beachten: das Wohl der Gemeinde insgesamt. Die Onlinepartizipation spielt, wie ich schon erwähnt habe, eine immer größere Rolle. Aber auch hier gilt es, sehr
genau darauf zu achten, dass wir nicht nur Partikularinteressen berücksichtigen, sondern vor allem
das große Ganze in den Blick nehmen.
4. Welche Chancen ergeben sich durch neue Formen der Beteiligung, insbesondere für die Haushalte
der Kommunen, für die wirksame Steuerung von Projekten und für die Verbesserung der Legitimation
von kommunalen Vorhaben? - Die Bürgerhaushalte sind ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Es steckt ein gewaltiger Aufwand dahinter, aber es könnte deswegen sehr lohnend sein,
weil am Ende des Weges, d. h. nachdem im Vorfeld der Erstellung eines Haushalts Argumente ausgetauscht worden sind, beispielsweise bei einem Laien die Akzeptanz eines bestimmten Projekts erhöht
wird und das Verständnis dafür wächst, wie Entscheidungen zustande kommen.
5. Welche Herausforderungen müssen bewältigt werden, damit informelle Verfahren gelingen?- Man
muss es wollen. Eine Alibiveranstaltung wird nicht ausreichen; man muss die Bürgerbeteiligung wirklich wollen. Man muss Ziele und Planvorgaben klar definieren, und man muss sich während des Prozesses immer wieder überlegen: Wo stehen wir heute? Sind wir noch auf dem Weg, den wir am Anfang versprochen haben? - Dabei müssen immer auch die Grenzen klar definiert werden, und es
muss Transparenz hergestellt werden. Aber ich sage noch einmal -auch wenn es Sie langweilt-: Es
muss immer beachtet werden, dass es einen Gemeinderat, einen Stadtrat und einen Kreistag gibt.
Das sind die gewählten Vertretungskörperschaften.
Wenn wir der Bürgerbeteiligung lediglich eine Alibifunktion einräumen, sollten wir aus zwei Gründen
lieber die Finger davon lassen: Erstens ergibt das keinen Sinn und wird zu Enttäuschungen bei einem
selbst führen; denn die Resonanz wird negativ sein -auch gegenüber demjenigen, der das Verfahren
angestoßen und durchgeführt hat. Zweitens -das ist viel schlimmer- frustriert man diejenigen, die
dieses Scheininstrument genutzt haben, ohne dass es zu einer Rückkopplung und dergleichen
kommt.
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6. Welche Aspekte sind zu berücksichtigen, damit die Kosten informeller Bürgerbeteiligung in einem
vertretbaren Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen für die Bevölkerung stehen? - Das ist eine
schwierige Frage, gerade vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Kommunen in unserem
Land. Wenn die Bürgerbeteiligung so verstanden wird -gewollt und zielführend -, bindet sie Ressourcen. Diese wird man im günstigen Fall bereits am Anfang eines Weges bereitstellen müssen. Ist der
Einsatz von Ressourcen -die wir somit binden- vor dem Hintergrund des zu erreichenden Ziels zu
rechtfertigen?- Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, muss man bereit sein, für diesen Prozess
finanzielle und personelle Ressourcen zu binden. Dass das Geld kostet, das dann an anderer Stelle
fehlt, muss allen Beteiligten klar sein: denjenigen, die an dem Verfahren beteiligt sind, und denjenigen,
die es angestoßen haben. Das muss zu rechtfertigen sein. Ich bin mir sicher, dann wird man, auch im
informeiien Bereich, zu Bürgerbeteiligüngsformen kommen, die die Kosten rechtfertigen.
Zusammengefasst: Die Kommunen verstehen sich gemäß dem Auftrag, den die Verfassungen ihnen
gegeben haben, als das Fundament des Staatsaufbaus. Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir mit
der Arbeit, die wir vor Ort leisten, am nächsten dran sind an demjenigen, um den es geht, nämlich um
den Bürger. Wir leben davon, dass wir den Bürger, wenn wir ihn als "Gegenüber" bezeichnen, als
mündigen Bürger und als Partner verstehen und dass wir ihn mitnehmen und von ihm lernen.
Möglicherweise war das Projekt Stuttgart 21 mit ein Impetus für die Überlegungen, die wir heute anstellen. in Stuttgart ist es an vielen Stellen schiefgelaufen; das will ich gar nicht bewerten. Ich glaube,
dass man in den meisten Gemeinden eine solch vertrackte Situation, wie sie in Stuttgart vorzufinden
war, zu verhindern weiß. Da bin ich mir sehr sicher.
Abschließend habe ich die Bitte: Wir machen die Betroffenen zu Beteiligten, aber wir wollen auch,
dass die repräsentative Form der Umsetzung des Bürgerwillens den Stellenwert hat, der ihr zukommt.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. -Wir fahren mit Herrn Strobach fort- Vorlage EK
16/2-204.
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Herr Axel Strobach
Stadtplanungsamt der Stadt Mainz
Herr Strobach: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich herzlich für die Einladung Ihrer Kommission und für die Möglichkeit, aus Sicht der Kommunen über die Bürgerbeteiligung
zu-berichten. Ich sehe meinen Vortrag in dieser Runde als einen Praxisbericht in Ergänzung zu dem,
was wir Ihnen schon schriftlich mitgeteilt haben. Ich spreche als Stadtplaner zu Ihnen. ln der Stadtplanung haben wir schon lange vor der aktuellen Diskussion relativ viele Erfahrungen mit der Beteiligung
der Öffentlichkeit sammeln dürfen. Das hat mit den gesetzlichen Rahmen zu tun, die bei Bauleitplanverfahren eine zweistufige Beteiligung vorsehen. Wenn ich formelle Beteiligungsverfahren erfolgreich
durchführen wHi und zu rechtssicheren Plänen kommen möchte, müss ich mit der öffentlichen Meinung sehr vorsichtig umgehen und sie sehr sensibel in meine Planung einarbeiten; ansonsten läuft
das ins Leere.

Die Stadt Mainz hat auch mit informellen Beteiligungsverfahren relativ viele Erfahrungen gesammelt.
Zu nennen sind hier das Hafen Forum, das RheinUferForum, das Forum Regierungsviertel-in unmittelbarer Nachbarschaft- und auf einer niedrigeren Ebene auch diverse Planungswerkstätten und
runde Tische. Auf der Grundlage dieses Erfahrungsschatzes haben wir in jüngster Vergangenheit das
LudwigsstraßenForum in Mainz durchgeführt. Das ist sicherlich auch der Grund, warum ich heute vor
Ihnen sitze: Das Verfahren ist relativ gut gelaufen, und das Ergebnis war sicherlich sehr zufriedenstellend. Ich möchte in dieser Runde in Ergänzung zu den schriftlichen Ausarbeitungen von diesem Verfahren berichten, sodass Sie aus diesem einen Beispiel Ihre Schlüsse für die allgemeine Diskussion
ziehen können.
Ich möchte meine Ausführungen in drei Abschnitte untergliedern: die Vorbereitung, die Durchführung
und den Abschluss dieses Forums. Zur Vorbereitung: Zu Beginn des Prozesses ging es um die Wahl
des richtigen Instruments. Es ist sicherlich entscheidend. dass man für das jeweilige Thema das richtige Instrument wählt. Beim LudwigsstraßenForum war schon zu Beginn klar, dass ein sehr großer
Kreis von Betroffenen und sehr viele Interessengruppen eingebunden werden mussten. ln einem solchen Fall bietet sich das Forum als Instrument an.
Bevor die informelle Bürgerbeteiligung beginnt, muss man sich innerhalb der Verwaltung klar sein, wie
die ganze Organisation strukturiert ist: wer für welchen Schritt zuständig ist. Die Diskussion darf nicht
erst während des Beteiligungsverfahrens einsetzen, sondern man muss sich vorher klare Spielregeln
geben. Spannend wird es, wenn bei einem Thema verschiedene Ressorts beteiligt sind. ln Mainz wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die die Vor- und Nachbereitung dieses Forums begleitet
haben.
Es geht nicht nur um die Diskussion über passende Räumlichkeiten und über die Frage, ob man sich
für eine externe Moderation entscheidet, sondern man muss sich auch über das Budget klar sein. Herr
Spiegier hat es eben gesagt: Die Bürgerbeteiligung kostet Geld. Wenn man sich für ein umfangreiches
Verfahren entscheidet, kostet sie noch mehr Geld. Zu Beginn eines Verfahrens muss man wissen,
was für ein Budget man zur Verfügung hat, sodass man nicht eine Beteiligung ankündigt, die man
aufgrund zur Neige gehender finanzieller Mittel nicht in derselben Qualität bis zum Abschluss aufrechterhalten kann. Beim LudwigsstraßenForum haben wir gemerkt, dass wir zusätzliche Termine
brauchen, die vorher nicht eingeplant waren. Es wurde noch eine Kinderbeteiligung ins Leben gerufen, die ebenfalls Geld gekostet hat. Dieser Punkt war zu beachten, und das ist es, was ich Ihnen
mitgeben kann: Das Budget ist ein zentrales Thema.
Der Teilnehmerkreis ist bei jeder Veranstaltung zu definieren. Aber man muss auch definieren, wen
man nur einladen und wen man dagegen aktiv beteiligen und in den Prozess einbinden will, wer Rederecht bekommt und welchen externen Fachverstand man benötigt, um erfolgreich arbeiten zu können. Wichtig ist- das wurde eben schon gesagt-, dass zu Beginn der Entscheidungsrahmen definiert
wird. Es ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten, die Öffentlichkeit und die Interessenverbände wissen,
um welchen Bereich es sich handelt und welchen Entscheidungsspielraum man im Rahmen der Beteiligung hat. Leitplanken und ein klares Ziel müssen definiert werden, um den Prozess zu strukturieren.
Beim LudwigsstraßenForum wurde seitens der Stadt Mainz erklärt: Wir brauchen in der Innenstadt ein
neues Einkaufsquartier, und es müssen jetzt die städtebaulichen, verkehrstechnischen und ökonomischen Rahmenbedingungen definiert werden. Es geht nicht um die Frage, ob ein Einkaufszentrum
kommt oder nicht, sondern darum, wie es ausgestaltet wird.
-23-

16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.BOrgerbeteiligung" am 19.04.2013
- Öffentliche Sitzung -

Zur Durchführung: Eben sind schon einige Stichworte genannt worden, die ich aufgreifen möchte. Wir
halten es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei informeller Bürgerbeteiligung Neutralität gegeben
sein und das auch nach außen vermittelt werden muss. Es darf nicht der Eindruck entstehen, die Veranstaltung sei im Vorhinein zum Beispiel von einem Investor beeinflusst worden. Beim LudwigsstraßenForum war es so, dass die Entscheidung für die Bürgerbeteiligung bereits vor der Entscheidung
für den Investor gefallen ist und dass während der gesamten Projektdauer die Stadt Mainz sowohl die
Organisation als auch die Finanzierung übernahm. Der Investor ECE, der später bekannt war, war in
dem Prozess die ganze Zeit Gast. Er hat keine aktive Rolle übernommen. Damit ist es uns gelungen,
der Veranstaltung eine gewisse Neutralität zu verleihen.
Auch die Fiexibiiitäi ist eben erwähnt worden. Es Ist nicht sinnvoll, sich ein lnst;ument auszusuchen

und es vom ersten bis zum letzten Tag unverändert anzuwenden. Vielmehr ist es die Aufgabe, auf
Anregungen zu reagieren, die von außen kommen, und selbst über die Veranstaltungen zu reflektieren. Dann muss man auch den Mut haben, Festlegungen zu überdenken, neue Wege zu gehen und
die Veranstaltungen anzupassen. Beim LudwigsstraßenForum in Mainz ist das gelungen: Man hat
gewisse organisatorische und inhaltliche Dinge angepasst, und zum Schluss ist es geglückt, einen
Dialog auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu führen.
"Transparenz" ist ein häufig gebrauchtes Wort; es muss auch hier genannt werden. Es bringt nichts,
die Bürger zu beteiligen und die Anregungen und Ergebnisse dann in der Schublade verschwinden zu
lassen, sandem sie müssen dokumentiert werden. Beim LudwigsstraßenForum wurden sie nicht nur
dokumentiert und ins Internet eingestellt, sondern jede der bei uns eingegangenen Stellungnahmen
wurde kommentiert. Das heißt, alle, die in dem Verfahren etwas gesagt haben, konnten nachschauen,
wie mit ihren Anregungen im weiteren Prozess umgegangen werden sollte. Schließlich haben wir einen interaktiven Prozess durchlaufen. Es ist wichtig, dass man sich zwischendurch mit allen Akteuren
rückkoppelt und somit zu einem Ergebnis gelangt, das von allen mitgetragen wird.
Am Ende dieses Projekts in Mainz stand ein Abschlussbericht, in dem Leitlinien und Empfehlungen
enthalten waren, die von allen mitgetragen wurden. Der Erfolg dieses Projekts bestand letztlich darin,
dass nach anderthalb Jahren und sieben Foren-Terminen alle Beteiligten, sowohl die Stadtratsfraktionen als auch die Bürgerinitiative und der Einzelhandelsverband, hinter diesem Dokument standen. Die
logische Konsequenz war, dass der Stadtrat im Herbst letzten Jahres dieses Dokument einstimmig
verabschiedet hat. Aufgrund der einstimmigen Verabschiedung durch dieses legitime Gremium -auch
die Politik ist gefragt, wie Herr Spiegier gerade gesagt hat- war die Verwaltung mit einem sehr stabilen Mandat ausgestattet, mit dem dann die Verhandlungen mit dem Investor aufgenommen werden
konnten. Für uns, die Mitarbeiter der Verwaltung, ist das, im Rückblick gesehen, ein Verfahren, das
wir stolz vorzeigen. Ich möchte Sie alle ermuntern, sich einmal die Informationen im Internet anzuschauen. Es ist alles im Detail dokumentiert.
Dabei möchte ich es belassen. Ansonsten verweise ich auf die schriftlichen Ausführungen. Natürlich
stehe ich nachher für Fragen zur Verfügung.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - An dieser Stelle möchte ich die Klasse 10 des
Gymnasiums zu SI. Katharinen aus Oppenheim und ihre Lehrerin, Frau Gradl, in der EnqueteKommission begrüßen. Im Anschluss an die Sitzung wird es noch eine Gesprächstrunde geben. Seien
Sie herzlich willkommen!

(Beifall)
Wir fahren mit der Anhörung fort. Als Nächster hat Herr Prof. Sarcinelli- Vorlage EK 16/2-201 -das
Wort.
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Herr Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli
Institut für Sozialwissenschaften
Abteilung Politikwissenschaft
Universität Koblenz-Landau
Herr Prof. Dr. Sarcinelli: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Zunächst einmal herzlichen
Dank für die Einladung. Das ist für mich der erste Auftritt nach meiner Pensionierung.
Eigentlich kann ich bei einer ganzen Reihe von Punkten an meine beiden Vorredner anknüpfen. Ich
akzentuiere das aber, wie es sich für einen Hochschullehrer ziemt, etwas genereller aus politikwissenschaftiicher und soziaiwissenschaftiicher Sicht. ivieiner schrifiiichen Stellungnahme habe ich fünf generelle Bemerkungen vorangestellt.
Ich glaube, es ist unstrittig, dass informelle oder konsultative Beteiligungsverfahren ein wesentliches
Element zur Belebung der demokratischen Kommunikationskultur sind. Es ist in der Wissenschaft
aber auch unumstritten, dass alle über repräsentative Verfahren hinausgehende Beteiligungsmöglichkeiten, also auch die informellen, sozialstrukturell in hohem Maße einen besonderen Charakter haben.
Man spricht von einem "Repräsentations-Partizipations-Paradox". Das heißt, die Repräsentativität bei
informellen Beteiligungsverfahren ist deutlich geringer als bei den klassischen Verfahren, etwa bei
Wahlen. Wir haben allerdings in Rheinland-Pfalz, nicht zuletzt aufgrund der Kleinteiligkeit, die auch
wiederum Geld kostet, eine vergleichsweise günstige Situation, was das Verhältnis von Repräsentation und Partizipation anbelangt: überdurchschnittlich viele kommunale Vertreter, ein überdurchschnittlicher hoher Grad der Organisation bei den Parteien und ein stärker ausgeprägtes ehrenamtliches
Engagement als im Bundesdurchschnitt
Die Frage nach dem Nutzen konzentriert sich häufig, auch bei meinen Vorrednern, sehr stark auf den
finanziellen Aspekt, auf die Kosten. Aus demokratietheoretischer Perspektive würde ich sagen, dass
man den Nutzen unter zwei Gesichtspunkten belrachten muss: Zum einen stellt sich die Frage, was
es finanziell kostet und inwieweit man die Effizienz steigern kann. Zum anderen hat die Nutzenfrage
einen zentralen demokratietheoretischen Hintergrund: Der durch die Partizipation entstehende Aufwand -wie immer das auch aussieht- führt zu einer Kostensteigerung in der Administration. Aber
man darf nicht vergessen, dass bei einer gelungenen Beteiligung auch Legitimitätsgewinne zu verzeichnen sind, also Gewinne im Hinblick auf die Akzeptanz von Vorhaben durch die Bürger. Das muss
nicht so sein, aber wenn sie entsprechend organisiert werden, ist das durchaus der Fall.
Ich glaube -das ist eine sehr generelle Bemerkung-, als Abgeordnete stehen Sie nicht vor der Frage, ob Sie das machen oder nicht. Sie werden sich als Repräsentanten dieses Landes nicht von der
gesellschaftlichen Entwicklung verabschieden können. Ich habe das einmal so charakterisiert: Die
Gesellschaft und die Wahrnehmung von Politik haben sich sehr stark verändert. Der Wunsch, mitzureden, ohne unbedingt dauerhaft dazugehören zu müssen, und sich einzumischen, ohne sich dauerhaft zu binden, ist Ausdruck einer Grundmentalität, die für moderne Gesellschaften -auch für die in
der Bundesrepublik Deutschland- charakteristisch ist. Von dieser Entwicklung kann man sich nicht
verabschieden. Ich denke, dass wir alle auf den unterschiedlichsten Ebenen in eine eher experimentelle Phase der demokratischen Entwicklung eintreten. Das heißt, wir müssen mit verschiedenen neuen Verfahren experimentieren und Erfahrungen sammeln. Ein Ende gibt es dabei nicht, aber es wird
vielleicht irgendwann entsprechend nachgesteuert werden.
Zu den Fragen: Bezüglich der Beteiligungsmöglichkeiten, die mir bekannt sind oder die in der Wissenschaft diskutiert werden, habe ich auf die Begleitforschung zur Bürgerbeteiligung -die zu leiten ich
das Vergnügen hatte- verwiesen. Wir haben in zwei Broschüren, die allerdings, wie ich festgestellt
haben, in sehr kleinen Auflagen verteilt wurden, ausführlich beschrieben, welche Beteiligungsformen
es eigentlich auf dem Markt gibt und welche Funktionen sowie welche Vor- und Nachteile sie haben.
Dazu ist hier auch schon einiges gesagt worden.
Ich selbst habe nur mit zwei informellen Beteiligungsformen im Rahmen der kommunalen Verwaltungsreform praktische Erfahrungen gesammelt: mit Bürgerkonferenzen und Planungszellen. Beide
habe ich allerdings in einem sehr frühen Stadium kennengelernt, nämlich in der ersten und in der
zweiten Phase, als es wohl eher darum ging, die Öffentlichkeit in Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam
zu machen, dass es eine Verwaltungsreform gibt. Ich glaube, an dem Punkt, an dem die Norddeutschen sagen wurden: "Jetzt kommt Butter bei die Fische", hat man sich seitens des Landes ein biss-25-
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chen zurückgezogen und es den Kommunen überlassen. Den Konflikten, die es in einzelnen Kommunen in dem Zusammenhang gibt, wird nach meinem Dafürhallen nicht immer hinreichend mit den
Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung begegnet.
Zur Kostenfrage habe ich eben schon einiges gesagt. Auch meine Vorredner haben sich dazu geäußert. Die Kostenfrage ist in der Tat ein zentrales Problem. Selbst kleinere Beteiligungsmodelle kosten
Geld und strapazieren die Haushalte kleiner Kommunen. Das ist sicherlich ein Problem. Hier könnte
man überlegen, inwieweit es für entsprechende Beteiligungskonzepte Unterstützung vonseilen des
Landes gibt.

Auch zum Bürgerhaushalt ist einiges gesagt WOiden. ln Rheinland-Pfa!z gibt es einige Versuche, allerdings mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und ganz unterschiedlicher Intensität.
Zu den Erfolgskriterien haben meine Vorredner ebenfalls einiges gesagt; daran kann ich anknüpfen.
Die bürgerfreundliche Grundeinstellung von Entscheidungsträgern halte ich für essenziell. Wenn die
kommunalen Mandatsträger, die Verwaltung und die politische Spitze in den Kommunen das nicht
wollen, muss es misslingen. So habe ich auch meine Vorredner verstanden. Man darf eben nicht vergessen: Jede Bürgerbeteiligung ist für gewählte Mandatsträger mit einem Stück Machtverlust verbunden. Ein kluger Mandatsträger nutzt das -dafür gibt es Beispiele-, aber wir können nicht per se von
einer bürgerbeteiligungsfreundlichen Grundeinstellung von Mandatsträgern ausgehen. Aufgrund der
Beobachtungen, die ich peripher machen konnte, sehe ich das mit etwas mehr Skepsis.
Die Bürgerbeteiligung -auch das ist schon gesagt worden- muss angestoßen werden. Wenn sie
nicht angestoßen wird, handelt es sich sehr häufig um eine Protestbeteiligung in einer Phase, in der
schon etwas gelaufen ist. Sie sollte aber als Gestaltungsbeteiligung verstanden werden. Kluge Mandatsträger und kluge Verwaltungsleute wissen, das ist kein Selbstläufer. Es ist im Grunde genommen
eine Idee, die man dauerhaft pflegen muss. Akzidenzielle, kurzfristige Geschichten bringen hier nichts.
Man muss langfristig auf eine bürgerbeteiligungsfreundliche kommunale politische Kultur achten. Das
ist eine dauerhafte pflegende Aufgabe und hängt nicht von einzelnen Projekten ab.
Auch das ist angesprochen worden: Transparenz bei dem, was möglich ist, und Transparenz bei dem,
was nicht verhandelbar ist. Auch das gibt es. Das ist für die Glaubwürdigkeit ganz wichtig. ln unserem
Projekt haben wir festgestellt, dass es bei den Bürgern -bei aller Freude über die Möglichkeit, sich in
einer Bürgerkonferenz oder in einer Planungszelle zu engagieren- eine außerordentliche große
Skepsis gibt. Sie fragen sich nämlich: Was wird daraus? Wird das wirklich ernst genommen? Hat das
tatsächlich Konsequenzen? - Es muss also genau darüber informiert werden, was aus den Anregungen von Bürgern wird oder aus guten Gründen möglicherweise nicht werden kann. Stichwort "Open
Data": Auch für die Möglichkeiten, die Informations- und Kommunikationsinstrumente, die wir heute
haben, zu nutzen und die Informationen nicht in einer schwer erreichbaren Hornepage zu verstecken,
könnte ich Ihnen Beispiele nennen.
Bei komplexeren und größeren Verfahren, die sich über längere Zeit hinziehen, kann man Transparenz auch dadurch herstellen, dass man so etwas wie einen Beteiligungsfahrplan ausarbeitet. Es ist
also klar, es gibt unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen Interventionsmöglichkeiten von Bürgern. Ich glaube, das ist für die Glaubwürdigkeit ganz wichtig.
Einer meiner Vorredner hat sehr viel über das Gemeinwohl gesprochen. Man muss sich ganz nüchtern darüber im Klaren sein: Bürgerbeteiligungsverfahren sind auch interessenorientierte Verfahren.
Sie sind kein Garant für gemeinwohldienliche Lösungen, sondern man muss sehr genau schauen,
welche Bürger mit welchen Ressourcen aktiv werden und welche keine Ressourcen mehr haben, um
aktiv zu werden. Sie sind auch -darüber muss man sich ebenfalls im Klaren sein- kein Garant für
Konsens und politische Befriedung. Auch am Ende eines Beteiligungsverfahrens können Konflikte und
Unzufriedenheit stehen. Man sollte diese Instrumente also ganz illusionslos betrachten.
Ich formuliere noch einmal meine Ausgangsthese: Ich glaube nicht, dass man von der Notwendigkeit
absehen kann, dass die Demokratie mit neuen Verfahren auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse
reagiert.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. -Als Nächster hat Herr Dr. Hierlemann -Vorlage EK
16/2-206- das Wort.
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Herr Dr. Dominik Hierlemann
Projektmanager
Barteismann Stiftung
Herr Dr. Hierlemann: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Mir ist es leider nicht möglich -ob ich "leider" sagen soll, weiß ich nicht-, wie Herr Prof. Sarcinelli
meine Ausführungen mit dem Hinweis auf meine Pensionierung zu beginnen.

(Heiterkeit)
Aber ich habe geiernt, ein Zitat ist immer gut, und ein Zitat von Aibert Einstein ist noch besser. Er hat

einmal gesagt "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort
sieht." Die Bürgerbeteiligung ist kein Holzhacken. Durch neue Verfahren der Bürgerbeteiligung kann
sich viel ändern - davon bin ich überzeugt -, aber nicht alles, erst recht nicht alles auf einmal. Ganz
wichtig wäre es meines Erachtens, vor allem auf der kommunalen Ebene politische Entscheider und
Verwaltungsfachleute zu haben, die- wir haben einige davon am Tisch sitzen- offen, interessiert und
bereit sind, Erfahrungen zu sammeln, sich auf neue Projekte einzulassen, und innerhalb der Verwaltungen einen Kulturwandel bewirken wollen. Das ist schon ein ganz zentraler Punkt meiner Ausführungen.
Die Vielfalt informeller Beteiligungsverfahren hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Ich
glaube, diese Entwicklung hat schon lange vor Stuttgart 21 eingesetzt Ich würde daher sagen, wir
reden nicht über das Ob von neuen informellen Verfahren der Bürgerbeteiligung, sondern über das
Wie: wie diese Verfahren aussehen und ausgestaltet werden sollen und welche Methoden genau eingesetzt werden können. Der im Internet abrufbare Beteiligungskompass Iiste! mehr als 76 Verfahren
und Methoden auf, wie das durchgeführt werden kann. Sie sehen, die Weit ist da inzwischen sehr
bunt geworden. Es gibt eigentlich für jedes Ziel das geeignete Verfahren oder den geeigneten Methodenmix.
ln der noch relativ jungen Wissenschaft von der politischen Beteiligung wird immer von der "Beteiligungsleiter" gesprochen. Die erste Stufe ist, dass wir mit Bürgerbeteiligungsprojekten die Bürger informieren können. Wir können sie konsultieren; das wäre die nächste Stufe. Wir können sie beteiligen,
wir können sie mitentscheiden lassen, und wir können sogar gemeinsam mit den Bürgern etwas umsetzen, sprich: Wir gestalten ein Stadtviertel neu, und alle helfen mit. Das ist das Hohelied der Bürgerbeteiligung; es ist die Königsklasse. Aber auf all den verschiedenen Stufen der Beteiligungsleiter können Projekte angesiedelt werden, und diese Projekte sind nicht per se gut oder per se schlecht, sondern sie können gut oder schlecht ausgestaltet sein.
Ich möchte einige allgemeine Beobachtungen mit Ihnen teilen: Eine allgemeine Beobachtung ist, dass
Bürgerbeteiligungsprojekte vor allem auf der kommunalen Ebene oftmals Lieblings- und Vorzeigeprojekte der Stadtoberhäupter sind. Das ist zunächst einmal gut und auch sinnvoll; denn nur wenn sich
Bürgermeister, Oberbürgermeister oder auch Landräte diese Projekte zu eigen machen können, können sie erfolgversprechend sein. Aber sie vergessen oftmals- das ist meine Beobachtung-, dass die
Kommunalparlamente und auch die Verwaltung beteiligt werden wollen und müssen. Für viele Verwaltungsmitarbeiter sind Beteiligungsprojekte Dinge, die obendrauf kommen. Wenn wir über finanzielle
Ressourcen reden, muss es natürlich auch immer um personelle Ressourcen gehen. Es gibt bisher
nur in wenigen Verwaltungen beispielsweise Stabsstellen explizit für Bürgerbeteiligung. Für bürgerschaftliches Engagement gibt es sie, für Bürgerbeteiligung eben noch nicht.
Die zweite Beobachtung ist Ich glaube, die Tendenz festzustellen, dass wir es auch auf der kommunalen Ebene verstärkt mit Onlineprojekten zu tun haben. Bei den Onlinebeteiligungsformaten ist viel
Spiel und Musik drin; das ist toll, modern und ein Stück weit in. Man glaubt auch, dass man das relativ
kostengünstig hinbekommt Im Verlauf der Projekte stellt sich oftmals heraus, dass die Onlinegeschichten doch nicht ganz so günstig sind. Vor allem besteht bei reinen Onlineprojekten sehr oft die
Gefahr, dass wir damit nicht das von uns angestrebte Ziel erreichen, nämlich einen verstärkten Austausch und eine verstärkte Diskussion innerhalb der Bürgerschaft, sondern dass es so endet, wie wir
es oftmals bei großen deutschen Leitmedien im Internet sehen: Es gibt viele Kommentare, dann werden noch zwei oder drei Gegenkommentare verfasst, und am Ende zerfasert der ganze Prozess.
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Deshalb sage ich an dieser Stelle: Onlineprojekte sind sicherlich sinnvoll, und auch sie können gut
ausgestaltet sein, aber die Frage, wie die Anbindung an die Politik aussieht und wie die Menschen
wirklich in einen ernsthaften, ehrlichen und offenen Austausch miteinander kommen, ist hier noch viel
virulenter.
Zu der heute schon angesprochenen "Aiibibeteiligung": Die gibt es meines Erachtens tatsächlich. Das
ist etwas, was man aber nicht sofort verurteilen darf; denn der Druck auf die kommunalen Entscheidungsträger, Bürgerbeteiligungsprojekte durchzuführen, hat massiv zugenommen. Insbesondere sind
die Erwartungen der Medien an alle Mandatsträger und an alle politischen Repräsentanten sehr hoch,
hier neue Wege einzuschlagen. Die Erwartungen der Medien sind -das ist meine Erfahrung- oftmals
zu hoch; denn BOrgerbeteiligung heißt nicht~ dass sofort Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Heiner

Geißler würde sagen: Konflikte kommen frühzeitig und rechtzeitig auf den Tisch. - Das kann mit informeller Bürgerbeteiligung geschaffen werden; aber Konflikte werden nicht automatisch in einem
Beteiligungsverfahren geschlichtet.
Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen -wir haben in der Stiftung gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern viele Bürgerforen durchgeführt, auch auf kommunaler Ebene-, dass Bürgerbeteiligung immer dann interessant ist und gelingt, wenn mehr als die üblichen Verdächtigen beteiligt
werden. Auch bei neuen Beteiligungsverfahren gibt es inzwischen gute Möglichkeiten, mehr als nur
die üblichen Verdächtigen zu beteiligen, also nicht nur die ohnehin Gläubigen noch gläubiger zu machen, sondern auch Menschen anzusprechen, die sich von der Politik abgewandt haben oder bisher
wenig Interesse daran haben.
Aber diese Verfahren -sprich: telefonische Kontaktaufnahme und aufsuchende Bürgerbeteiligung, bei
der man nicht nur im Wahlkampf von Haustür zu Haustür geht, sondern auch im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprojekts- sind mit Sicherheit zeit- und kostenintensiv. Es gibt bisher nur wenige solcher Verfahren in Deutschland. Aber ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir wirklich eine erfolgversprechende Bürgerbeteiligung wollen, noch mehr versuchen müssen, all diejenigen zu erreichen, die sich
von den klassischen Formen der Politik abgewandt haben und erst gar keinen Zugang zu diesen neuen informellen Verfahren der Bürgerbeteiligung bekommen.
Dass die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen -auch innerhalb der Verwaltung-, ist eine weitere wichtige Beobachtung. Vor allem bei Bürgerbeteiligungsprojekten ist es
nicht damit getan, externe Dienstleister zu beauftragen. Da existiert inzwischen ein großer Markt; es
gibt viele gute Moderatoren und viele gute Anbieter. Aber es ist nicht damit getan. Diese Dienstleister
moderieren den Prozess, sie setzen ihn in Gang, aber sie bewirken keinen Kulturwandel innerhalb der
Verwaltung und auch keine tatsächliche Veränderung in der Bevölkerung. Es ist wichtig, dass die
kommunalen Entscheidungsträger- am besten natürlich alle- hier an einem Strang ziehen.
Spannend finde ich einen Ansatz, der bisher sehr wenig ausprobiert wird, aber eigentlich in der deutschen Tradition steht, nämlich Bürger als Mitorganisatoren an diesen Projekten zu beteiligen: die Bürger als Moderatoren auszubilden und sie zu Prozessgestaltern zu machen, statt alles extern zu delegieren und zu sagen: Wir haben eine kleine Firma, die die Sache für uns erledigt. - Die Bürger müssen in die Lage versetzt werden, nicht nur auf Augenhöhe zu diskutieren, sondern die Projekte auch
selbst mit zu initiieren.
Für die Bürger insgesamt ist es sehr wichtig, dass das Ziel von Anfang an klar kommuniziert und festgelegt wird. Einige meiner Vorredner haben, was ich zu 100 % unterstütze, davon gesprochen, dass
eine Erwartungsklärung zu Beginn des Prozesses essenziell ist -was die politischen Spitzen, die
Mandatsträger, die Bürger und auch die Medien von diesem Prozess erwarten - und dass man versuchen muss, sich dies gemeinsam vorzunehmen. Man muss das schrittweise machen und es, auch
während des Prozesses, immer wieder aufgreifen und thematisieren. Den Bürgern stellt sich, wenn sie
sich entscheiden sollen, ob sie an einem Projekt teilnehmen, die Frage: Macht es einen Unterschied,
ob ich mitmache, oder nicht?- Die Bürger müssen diese Frage mit Ja beantworten können. ln diesem
Zusammenhang sind die Zielsetzungen und die Erwartungsklärung sehr wichtig.
Es gibt aber noch einen Aspekt, der bei all den neuen informellen Verfahren der Bürgerbeteiligung
eine wichtige Rolle spielt. Viele Teilnehmer an unseren Projekten haben gesagt: Am Anfang waren für
mich das Ziel und die Art und Weise, wie die Ergebnisse implementiert und umgesetzt werden, wichtig. Das ist für mich auch jetzt noch sehr wichtig; aber ebenfalls von großer Bedeutung ist für mich,
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was ich in diesem Prozess gelernt habe und dass ich in ein Gespräch mit denjenigen einsteigen konnte, die zwar in meiner Nachbarschaft wohnen, mit denen ich sonst aber nicht über Politik rede. Das
war für mich eine sehr schöne Erfahrung. - Das sagen viele Teilnehmer an diesen Beteiligungsprozessen. Ich glaube, das lässt sich letzten Endes nicht in Geld bemessen. Unsere Demokratie sollte
uns das wert sein.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Als Nächster hat Herr Prof. Roth - Vorlage EK
16/2-205- das Wort.
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Herr Prof. Dr. Roland Roth
Professor für Politikwissenschaft
Herr Prof. Dr. Roth: Lieoe Frau Schellhammer, lieoe Mitglieder der Enquete-Kommission! Ich oedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, hier nicht nur einen Beteiligungszug zu sehen, sondern sogar in einer Lokomotive zu Gast zu sein. ln der Perspektive - ich
komme aus Berlin- schauen wir nämlich mit sehr großem Interesse auf das, was Sie hier zuwege
bringen. Ich gehöre zu denen, die eine solche Enquete-Kommission für den Bundestag empfehlen,
um auch auf dieser Ebene etwas in Sachen Vertiefung und Ergänzung der demokratischen Strukturen
voranzubringen. ln diesem Sinne bin ich oesonders erfreut. Ich freue mich auch sehr darüoer, dass
eine Schuikiasse und ihre Lehrerin hier anwesend sind; denn bel Enquete-Kommissionen geht es
immer um Zukunftsperspektiven, und die sind oekanntlich im Wesentlichen von der jüngeren Generation zu entwickeln.

Ich möchte meine Redezeit dazu nutzen, sechs Punkte anzusprechen, ohne daoei im Einzelnen auf
mein Papier einzugehen. Lassen Sie mich zunächst eine Unterscheidung treffen, die ich wichtig finde,
weil wir im Augenblick eigentlich zwei sehr unterschiedliche Debatten üoer informelle Beteiligungen
erleoen. Wir haben zum einen die Beteiligungen, die im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren
erfolgen, die also formelle Beteiligungen -sprich: Genehmigungsverfahren- ergänzen und diese
Verfahren letztlich zu Beteiligungsverfahren machen sollen. Wir haben es hier also mit der Ergänzung
einer Beteiligungspflicht zu tun, und das ist ein ganz eigenes Kapitel mit sehr vielen Fallstricken, wenn
es darum geht, oo und wie es gelingen kann, da eine gute Planungskultur zu entwickeln. Das ist auch
das, was im Zentrum von Stuttgart 21 steht. Der Kollege Ziekow- der heute nicht anwesend ist- hat
dazu schon eine ganze Menge gearbeitet, und ich will das Thema hier nicht weiter vertiefen. Es geht
also um Ergänzungen vorhandener Beteiligungsformen.
Zum anderen geht es oei der informellen Bürgerbeteiligung aber um weit mehr: Es geht darum, dass
wir das neu oeleben, was vor allem auf der kommunalen Ebene unter dem Stichwort "Bürgerkommune" vor 15 Jahren begonnen wurde und zum Teil immer noch existiert. Leider ist Herr Wezel, deraus Nürtingen kommend- zu den Botschaftern des Bürgerkammune-Gedankens gehört, heute nicht
anwesend. Er könnte das hier eindrücklich darstellen. Das sind also all die Formen von Beteiligung,
die weder als Ergänzungen von oestehenden Formen gedacht noch verpflichtend sind, aoer das oewirken, was als Grundsatz schon vorgestellt wurde, nämlich aus Betroffenen Beteiligte zu machen,
ohne dass es eine Veranlassung dazu gibt oder Zwang ausgeüot wird. ln dem Zusammenhang ist das
Stichwort "oürgerorientierte Verwaltung" gefallen. Ich würde sagen, das ist alles gut durchdiskutiert
worden; wir brauchen das im Einzelnen nicht noch einmal aufzugreifen.
Erster Punkt: Wenn Sie sich anschauen, was aus der Bürgerkommune nach 15 Jahren geworden ist,
müssen Sie feststellen, dass das kein Seiostläufer ist. ln diesem Netzwerk sind einige Kommunen
übrig geblieben, die diesen Gedanken weiter vertreten. Aber es ist kein Seiostläufer in dem Sinn geworden, dass wir nun üoerall Bürgerkommunen erleoen. Vielmehr wurden in einigen Kommunen einige der Ideen, die damals entwickelt wurden, umgesetzt, zum Beispiel die Demokratieoilanz: Man fragt
die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig, was ihre dringendsten Wünsche in Sachen Beteiligung sind.
So etwas gibt es also. Letztlich macht das Schicksal des Bürgerkommune-Ansatzes, der in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement neu beleot wurde, aber deutlich, dass es
Widerstände gibt und dass es nicht einfach nur vorangeht. Der Ansatz hat immer wieder einmal Konjunktur.
Zweiter Punkt: ln folgendem Punkt kann ich die Ausführungen der Kollegen nur bestätigen: Wenn Sie
sich den großen Instrumentenkasten anschauen, den wir in Sachen informeller und konsultativer Beteiligungsverfahren inzwischen haben, stellen Sie fest, es gibt in der Tat auf jede Frage eine Antwort.
Es wird sozusagen in jeder Postenklasse und in jeder Ausgestaltung etwas angeboten. Manche - wie
der Oberbürgermeister von Filderstadt kürzlich berichtete- greifen auch zu sehr alten Mitteln, mit
guten Erfolgen. Sie lassen zum Beispiel Postkarten mit bestimmten Fragen in den Läden eines Quartiers auslegen und erhalten auf diese Weise eine ganz gute Rückmeldung von Leuten, die noch nicht
in der digitalisierten Weit leben. Man kann also auch sehr oanale Formen der Kommunikation hinzunehmen, es muss nicht immer hoch elaboriert sein.
Wenn wir uns das anschauen, müssen wir allerdings auch sagen, dass viele Einwände gegen informelle Verfahren nicht zutreffend sind. Man kann informelle Verfahren auf ein ähnliches Legitimations-30-

16. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 19.04.2013
- Öffentliche Sitzung -

und Repräsentationsniveau bringen wie formelle Verfahren beziehungsweise Wahlen. Wir können
sogar ganz gezielt bestimmte Gruppen ansprechen, die wir über die Wahlen nicht mehr erreichen.
10% bis 20% der Bevölkerung- je nach Einschätzung- haben sich von der Politik dauerhaft verabschiedet. Sie machen auch bei Wahlen nicht mehr mit. Ich war über die Quote von 60 % bis 70 %froh.
Ich komme aus einem Bundesland -Sachsen-Anhalt-, in dem es Kommunalwahlen mit einer Beteiligung von weniger als 40 % gibt. Es gibt Schwierigkeiten, überhaupt noch Repräsentanten zu finden,
die sich zur Wahl stellen.
Man kann also mit Beteiligungsverfahren informeller Art überproportional viele Menschen erreichen dafür gibt es unter den brasilianischen Bürgerhaushalten gute Beispiele-, die man sonst politisch
-:-1....1. --t..M .......
IIIVIIl llltl'lll Clll

0 - .. ..J t...-.1.-. ...
OUIU

IIUIO'II

1~.-. ......

r\.Glllll,

\At;,. h.-.h ........ ,..!; .... ...,..." C::ri.-.1-.,., ,,...,.. ''" ,,..h h.-.i A,..,.rn 0.-nnr..,.rnl"n
VVII

IIC:U.JVII

UI'O;:;)V

I....IICl.lliUII~

ctUVfl

IJVI

UVIII

I

IV~I<:;OIII111

~r..7i..,.l.o

"'-''-'"-'""'~

C:::f-:lrH"
'-'U.A....,~

gemacht: Durch das Quartiermanagement mit den Quartierfonds wird auch den Bürgerinnen und Bürgern die Entscheidung über ihr Quartier zurückgegeben, die sonst nicht im kommunalpolitischen Prozess auftauchen. Es gibt also diese Möglichkeit.
Dritter Punkt: Von daher wäre ich sehr vorsichtig und würde aufpassen, dass nicht das eine gegen das
andere ausgespielt wird. Wir müssen sehen, dass Wahlen eine Begründung für politisches Handeln
liefern, die eine ganz andere Qualität hat als die informellen Beteiligungsverfahren. Bei Wahlen geht
es um Personen, Parteien und allgemeine Programme. Bei den Beteiligungsverfahren geht es in der
Regel um konkrete Entscheidungen und die Möglichkeit, auf ein bestimmtes Projekt Einfluss zu nehmen. Das kann man nicht gegeneinander aufrechnen; das sind sehr unterschiedliche Formen der
Legitimation. ln der Regel wollen die Bürger heute mehr, als nur eine diffuse Unterstützung bei Wahlen zu leisten. Sie wollen sich vielmehr in die Entscheidung über ihre Lebensumstände einmischen.
Deshalb kann man das eine nicht mit dem anderen verrechnen. Wir würden hier überhaupt nicht zusammen sitzen, wenn die generelle Legitimation so durchschlagend wäre, dass wir das andere nicht
benötigten. Das ist aus vielen Gründen- die ich Ihnen hier nicht darlegen will- nicht der Fall.
Lassen Sie mich als vierten Punkt nennen: Ist es denn, was wir jetzt erleben, eine Beteiligungswelle,
ein bisschen Verunsicherung durch Stuttgart 21? Droht das jetzt überall, oder geht es wirklich um
einen demokratischen Kulturwandel? - Ich kann Sie nur für die letzte Perspektive gewinnen wollen,
weil aus politikwissenschaftlicher Sicht erleben wir seit 30 oder 40 Jahren in allen westlichen Demokratien einen kontinuierlichen Prozess, dass Bürgerinnen und Bürger kritischer werden, dass sie in
einer konkreten Form beteiligt werden wollen. Das nimmt einmal Protestform an, das nimmt ein andermal Formen an, in denen sie sich einmischen in Bürgerinitiativen oder eben, indem sie verstärkt
direkte Formen der Beteiligung einklagen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide usw. Das ist ein allgemeiner Trend, der stärker wird.
Wenn Sie einen Moment nachdenken, woran das liegt, will ich Ihnen nur drei Punkte nennen, die
schwer von der Hand zu weisen sind. Der erste Punkt ist die tertiäre Bildung. Wir haben eine Revolution im Bereich der tertiären Bildung in den letzten 30 oder 40 Jahren erlebt. Von 5 % auf 50 % ist die
Zahl derer, die eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, gestiegen. Es ist keine Minderheit mehr, sondern ungefähr 50 % des Jahrgangs, der heute hier sitzt, werden Abitur machen oder in
einer anderen Form Hochschulzugang erreichen. Da wir wissen, dass Beteiligungsansprüche extrem
von Bildung abhängig sind, können wir davon ausgehen, dass wir eine kritische Bürgerschaft in wachsendem Maße haben werden. Wir können sie enttäuschen, frustrieren oder zu Zynikern machen, indem wir Beteiligung vermeiden, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, das ist erst einmal da.
Der zweite Punkt ist, die Kinder und Jugendlichen wachsen heute in Verhandlungsfamilien auf. Was
heißt das? - Sie lernen in den Familien heute in der Regel, dass sie etwas zu sagen haben und sich
einmischen können. Zu zwei Dritteln ist das heute so. Es gibt nicht mehr autoritäre Familienstrukturen
als dominante Form - es gibt sie sozusagen noch an den oberen und unteren Rändern des sozialen
Geschehens-, aber sie müssen einfach damit rechnen- Lehrerinnen können davon ein besonderes
Lied singen-, dass Schülerinnen und Schüler heute in die Schule kommen mit dem Anspruch: Ich will
mitreden. - Der wird dann massiv enttäuscht, und sie wandern in der Regel aus der Institution aus,
oder in guten Schulen auch nicht, aber er ist da. Von daher gibt es eine sozikulturelle Voraussetzung
für Beteiligung.
Ich begleite gerade ein Projekt "Schülerhaushalt". Dort werden den Schulen einer kleinen Gemeinde
7.000 Euro zur Verfügung gestellt, dass die Jugendlichen - die Schülerinnen und Schüler - selbst
über dieses Geld entscheiden können, um ihre Schule sozusagen schülerfreundlich auszugestalten.
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Das läuft hervorragend, das Mandat an die Schülerschaft zu geben. Dort wird gesagt: Ihr habt eine
Summe zur Verfügung um, eure Schule so einzurichten, dass sie auch den Ansprüchen eines Achtstundentages und so weiter in der Schule gerecht wird.- Das ist eine große Sache. Es geht also.
Der letzte Punkt, nur damit Sie drei Anhaltspunkte haben, wieso dieser Zug nicht aufzuhalten ist und
es gut ist, Lokomotive zu sein: Wir haben diese Situation einer digitalen lnformationschance, die eigentlich längst klassische Barrieren überwunden hat. Digitalisierung von Wissensbeständen und von
Möglichkeiten sich auszutauschen, ist eine Triebkraft, kann zumindest eine sein, die nicht nur im Daddeln von irgendwelchen Spielchen endet, sondern die auch dazu führen kann, dass man sich sehr
schnell in allen möglichen Wissensbereichen kundig machen kann. Die arabischen Rebellionen -wie
auch immei dei Heibst jetzt im Einzelnen aussah~ v,:ären nicht möglich ge\·vesen ohne diese Internetkultur und die internationale Verschränkung, die dadurch möglich gewesen ist, dass man auch alles
Mögliche lernen kann. Das Transparenzthema wurde schon angesprochen.
Alle drei Entwicklungen lassen sich natürlich eindämmen. Man kann wieder autoritärer werden,
Nannies organisieren etc., entsprechende Belehrungsstrukturen einführen, man kann den Zugang
zum Internet einschränken etc., wie China das tut, aber letztlich glaube ich, dass diese drei Dimensionen, die ich genannt habe, dazu geeignet sind, uns vor Augen zu führen, dass wir mehr und anderes
brauchen als die Grundstrukturen repräsentativer Demokratie, die wir nach dem Krieg gebildet haben.
Wir haben es heute einfach mit einer anderen Bevölkerung und anderen Möglichkeiten zu tun.
Mein fünfter Punkt: Die Konsequenz ist, dass wir nicht nur das eine oder andere Instrument einmal
nutzen, sondern die Kollegen, die hier referiert haben, haben das zum Ausdruck gebracht, wir brauchen wirklich eine Planungs- und Beteiligungskultur, die das Wort verdient. - Was heißt das? - Verwaltungen, die politischen Parteien, Ratsvertreter, aber auch die Bürgerschaft müssen lernen, dass
sie gefragt sind, dass sozusagen die Bürger eine ernsthafte Rolle im politischen Prozess spielen können und in einer anderen Weise gefragt sind, und zwar Kultur auch deshalb, weil sich das nicht verordnen lässt. Das muss von allen Beteiligten gelernt werden. Kultur auch deshalb, weil es als neue
Kultur etwas ist, was mit Gewohnheiten bricht. Kultur auch deshalb, weil es immer wieder eine Bestärkung und Verstärkung braucht. Wenn einmal ein Beteiligungsprozess schiefgeht, muss man den
nächsten aufsetzen und den nächsten Versuch starten, um besser zu werden. Diese etwas längerfristige Perspektive, die mit einem solchen Wort wie "Kultur'' verbunden ist, ist für die Beteiligungsdebatte
unheimlich wichtig. Von daher waren manche Fragen für mich etwas merkwürdig, weil das so einen
instrumentellen Charakter hat. Man nehme sozusagen aus dem Instrumentenkoffer das Beteiligungsinstrument X, und dann bekommen wir das Ergebnis Y. So wird es nicht laufen, sondern es wird anders laufen. Man wird Veränderung in dieser Richtung bringen.
Wenn Sie schauen, welche Verwandlungsprozesse eigentlich nötig sind, dann werden Sie sehen, in
der Politik ist eine Abkehr von dem nötig, was wir boshaft den "weberschen" Machtbegriff nennen, nämlich mächtig bin ich dann, wenn ich zu entscheiden habe - hin zu einem Verständnis von Politik
"Miichtig sind wir dann, wenn wir gemeinsam etwas gestalten können". Das ist eine ganz andere Perspektive. Da brauche ich nämlich die Bürgerinnen und Bürger. Dann bin ich nicht mächtig, wenn ich
"Basta"-Politik betreiben kann, sondern dann bin ich mächtig, wenn ich andere mitnehme. So muss ich
auch mein Mandat in der Kommunalpolitik verstehen. Wir haben gute Beispiele, dass sich Mandatsträger sozusagen als Organisatoren von Beteiligungsprozessen verstehen, sie in die Bevölkerung
hinein hören sich da und dort beteiligen und von daher ihr Politikverständnis verändern.
Über die Verwaltung wurde schon viel gesagt. Einer der wichtigsten Gegenpole sind die Medien. Die
Medien produzieren immer wieder große Führer, ganz selten auch Führerinnen,. Aber sozusagen
"große" Menschen sind immer die, die einsam entscheiden usw. Da sieht man die Entscheidungsvorbereitung nicht, die Mitwirkung von anderen nicht. Die Medien sind erst einmal zu gewinnen, dass sie
auf gleicher Augenhöhe mit den normalen Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Das wäre eine
ganz wichtige Sache. Ich denke, Experten haben zu lernen, dass Laien auch Experten sind. Bürgerinnen und Bürger haben zu lernen, dass sie kompetenter sein müssen, um sich selbst einzumischen,
dass wir so etwas brauchen wie "civil education", dass in den Schulen völlig klar ist, ich lerne, wie
Kommunalpolitik funktioniert, damit ich mich einmischen kann. Das ist ein selbstverständlicher Bestandteil. Okay, hier ist eine Menge zu tun.
Letzter Punkt: Wie können wir diese kulturellen Wandlungsprozesse fördern?- Mein Hinweis wäre, es
gibt Formen der lnstitutionalisierung, über die wir nachdenken sollen. Die erste Form ist, lassen Sie
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uns offen über Qualitätskriterien reden, die wir in diesem Bereich von Beteiligung anwenden wollen
und auf die sich die Bürgerinnen und Bürger auch verlassen können und die Verwaltung auch weiß,
worum es geht. Es gibt ein paar Sets davon, die ich jetzt nicht vorführen will.
Zweiter Punkt: Lassen Sie uns auch sehen, wie wir diese Verzahnung von formellen und informellen
Beteiligungsprozessen besser hinbekommen können. Kollege Wezel hätte sicherlich über die neue
Planungskultur, die man im Nachbarland anstrebt, berichtet. Dort ist so ein Versuch gemacht worden,
wie das laufen kann.
Dritter Punkt: Lassen Sie uns über die Kompetenzentwicklung nachdenken, was Beteiligung angeht
und wie das geschehen kann. Auch hier ist die VVeiterbl!dung, die .Ausbildung von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine ganz entscheidende Größe. Beteiligen, Beteiligung und die Beteiligungsinstrumente wollen gelernt werden. Das ist nichts, was sich irgendwo eingibt. Manche können
das, aber letztlich ist es etwas, was man lernen kann. Es muss Teil der Verwaltungsausbildung sein
und werden. Wie gesagt, über die Bürgerschaft habe ich schon einiges gesagt.
Vierter Punkt: Lassen Sie uns ernsthaft immer wieder über Transparenzregeln nachdenken. Es gibt
sehr gute Beispiele, die entsprechenden Bundesvorgaben auf Länderebene umzusetzen. Harnburg ist
da im Moment der Spitzenreiter, was weitestgehende Transparenzregelungen in diesem Bereich angeht. Auch die Qualität von Beteiligung wird davon abhängen, wie weit es gelingt, transparenter zu
arbeiten.
Fünfter Punkt: Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie hilfreich kommunale Leitlinien zur Beteiligung
sind. Sie wissen, dass Heidelberg, Filderstadt, Viernheim, Leipzig und etliche andere Städte solche
kommunalen Leitlinien für Beteiligung entwickelt haben, dass Sie also den etwas absurden Versuch
machen, Informelles in einer gewissen Weise zu formalisieren. Worum es geht, ist, die Erwartungen
der Bürgerschaft und wie die Politik damit umgeht, in eine Form zu bringen, die halbwegs angemessen ist. Wann mache ich denn eine Beteiligung als Stadtrat bzw. als Bürgermeisterin bzw. als Bürgermeister, unter welchen Umständen usw. Da Regelungen zu finden, Fairnessgebote zu finden, einige
Kommunen habe da eine ganze Menge getan.
Letzter Punkt- da werde ich wahrscheinlich am meisten Widerstand ernten -: Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir in kommunalen Ordnungen, in Kommunalverfassungen, in Landesgesetzen,
in der Landesverfassung, aber auch im Grundgesetz dieses "und Abstimmungen"- Sie wissen es, wie
wirkt sich sozusagen bei guten Bürgerinnen und Bürgern Souveränität aus -, das im Grundgesetz
außerordentlich unausgestaltet geblieben ist, wenn ich das einmal zart andeuten darf, heute zeitgemäß übersetzen. Das und wie das möglich ist, können wir zum Beispiel vom Bundesland Voralberg
lernen, dass das vor drei Monaten gemacht hat, einen Verfassungszusatz verabschiedet hat, in dem
es die Legitimation von zusätzlichen Beteiligungselementen ins Zentrum gerückt hat. Sie sehen, es
gibt einiges, was man tun kann.
Danke fürs Zuhören.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank. Damit hätten wir die Stellungnahmen abgeschlossen
und kommen in die Fragerunde. Es liegt schon eine Wortmeldung von Frau Kohnle-Gros vor. Bitte
schön.
Frau Abg. Kohnle-Gros: Ich glaube, man kann sich bei dem Regen wirklich bedanken, der uns zu
diesem doch sehr komplexen Thema vorgetragen worden ist. Ich hätte gern eine konkrete Frage formuliert. Wenn Sie mögen, dürfen alle darauf antworten. Sie müssen nicht, aber Sie dürfen.
Wir haben jetzt in verschiedensten Fassetten von denjenigen gesprochen, die wir beteiligen wollen.
Wir haben die Generationen genommen. Wir haben die ganze Breite der kommunalen Einwohner- so
sage ich jetzt einmal - angesprochen. Dennoch gibt es eine öffentliche Debatte über verschiedene
Fassetten dazu. Einmal haben wir in den letzten Monaten durch eine Erhebung gelernt, dass es zumindest bei komplexen Verfahren vor allem männliche, akademisch ausgebildete Techniker, Ingenieure usw., die keine Kinder haben -das muss man dazusagen, glaube ich, das ist auch herausgefunden
worden -, sind, die sich da sehr stark engagieren. Das hat auch etwas mit Zeit und so etwas zu tun,
denke ich.
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Zweitens gibt es natürlich auch Auswahlverfahren - Herr Professor Sarcinelli, Sie erinnern sich sicher
auch bei der kommunalen Gebietsreform daran -, dass man jetzt öffentlich diskutiert, müssen wir
bestimmte Menschen dazu einladen, sich an solchen Beteiligungsverfahren zu beteiligen, oder kann
das ein Zufallsprinzip sein, nachdem wir die auswählen. Welche Gründe oder welche Erfahrungen gibt
es jetzt dafür, oder was ist denn jetzt ein Weg, oder sind das jetzt einfach nur einmal Gedankenspiele,
die wir alle noch berücksichtigen müssen? Was ist Ihre persönliche Einschätzung oder Ihre Verbandseinschätzung an dieser Stelle? Wer soll, muss, kann oder darf beteiligt werden, oder lassen wir das
irgendwie doch offen, oder wo gibt es da so ein paar Pflöcke?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich würde vorschlagen, dass wir erst einmal sammeln. Es liegt noch
elne VVortmeldüng von Herm Professor Lorig vor. Bitte schön.
Herr Univ.-Prof. Dr. Lorig: Vielen Dank. Ich bin etwas geprägt von einer Veranstaltung, die ich gemeinsam mit Herrn Höhlein dieser Tage in der Stadt Trier machen durfte. Wir hatten dann von der
Universität noch weitere Veranstaltungen, da wir im Hintergrund eine recht kleine Bürger- und Amtsträgerbefragung mit bescheidenen Mitteln durchgeführt haben. Das war nämlich nicht drittmittelfinanziert
Daran schließt sich eigentlich meine erste Frage an. Wir hatten bei der Bürgerbefragung hoch spannende und interessante Ergebnisse. Meine Frage, die ich gern an alle weitergeben würde - wie bei
Frau Kohnle-Gros muss natürlich nicht jeder antworten - lautet: Gibt es nach Ihrem Kenntnisstand
eine belastbare Defizitanalyse der lokalen Demokratie? Ob sich das nur auf eine Stadt, auf zwei Städte oder auf mehrere Städte bezieht, ist für mich zunächst einmal sekundär. Es müsste allerdings empirisch gestützt sein; denn da haben wir den Eindruck auch aufgrund der Reaktion in der Politik und in
den Medien, da kommen zum Teil sehr spannende und diskussionswürdige Ergebnisse zutage.
Die zweite Frage ist folgendermaßen: Es ist von allen daraufhin gewiesen worden, dass Demokratiemanagement auf der lokalen Ebene zunächst einmal Kosten impliziert. Uns wurde in den Diskussionen unisono- würde ich einmal sagen -vermittelt, was auch stimmt, dass die Kommunen in der Fläche zurzeit leere Kassen haben. Es gibt ja hier die Enquete-Kommission, in der Herr Junkernheinrich
mitarbeitet, der das auch sehr breit belegen kann, also die Frage, welche realistischen Umsetzungschancen die zum Teil sehr interessanten Vorschläge von Ihnenangesichts der äußerst angespannten
Haushaltslage in nach meiner Information zahlreichen Kommunen in Deutschland, aber auch hier in
Rheinland-Pfalz haben.
Die letzte Frage: Wenn man diese innovativen Ideen aufgreift und man gleichzeitig- das scheint nach
meinem Eindruck Konsens zu sein -die bewährten repräsentativen Verfahren und Gremien nicht zur
Disposition stellt, im Gegenteil, die Hoffnung ist, dass dort Stärkung produziert werden kann, dann
muss das aber zusammengeführt werden. Wir haben gerade eine exzellente Abschlussarbeit an der
Universität Trier vorliegen. Der Autor hat eine bestimmte Stadt besucht und kommt zum Ergebnis, da
gibt es einen sogenannten Partizipationsmanager, Halbtagsstelle, ansonsten arbeitet er verschiedenen Referaten zu. Er kann selbst nicht entscheiden, hat auch fast keine Ressourcen. Um das verkürzt
zu sagen, das ist kein nachhaltiges Partizipationsmanagement Ich glaube, es war auch Frau Professor Geißel, die hier darauf hingewiesen, es muss dort investiert werden in der Form, dass ein - ich
verkürze es - Partizipationsreferat anzudenken sei. Wenn Sie das aber vorschlagen, tun Sie es einmal bei Amtsträgern. Die Reaktion ist keine Willkommenskultur, die sie erfahren.
Noch eine ganz kurze Frage. Ich finde es mutig, dass Sie den Machtbegriff von Max Weber zur Disposition stellen. Sie konkretisieren es ja. Sie verlangen einen RollenwechseL Wie soll der aber konkret
aussehen? Sie Iisten verschiedene Akteure auf, von denen Sie hoffen, dass Sie, überzeugt von einem
solchen Konzept, bereit sind, Ihre Verhaltensweisen, vielleicht auch Ihr "mental mind" lang-, mitteloder kurzfristig zu modifizieren.
Vielen Dank.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.
Dann schreiten wir fort mit Frau Professor Dr. Thimm.
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Frau Univ.-Prof. Dr. Thimm: Zunächst ganz herzlichen Dank für die spannenden Beiträge zur Dis·
kussion. Ich hätte die Frage eigentlich an alle. Aber das ist immer schwierig. Schauen wir einmal, wer
sich da vielleicht am meisten angesprochen fühlt. Franz Waller hat in seinem neuesten Buch - ich
weiß nicht, ob Sie das schon alle gesehen haben- sicherlich herausgestellt, dass die Motivationslage
bei den Beteiligten ganz wichtig ist. Ein Punkt war - das fand ich ausgesprochen interessant -, dass
es sehr wohl so etwas wie Altruismus in der Bürgerbeteiligung gibt. Es ist also nicht nur dieses "pro
domo", ich will verhindern, dass sozusagen die Strommasten in meinem Hinterhof gebaut werden,
sondern es gibt so etwas. Das werden wir bei der Endlagersuche sehen. Das haben wir ja ganz konkret. Das ist zwar sehr langfristig, aber da gibt es natürlich so etwas. Deswegen habe ich die Frage an
Sie: Wie schätzen Sie das ein, dass man Menschen motivieren kann- da fand ich die Frage von Frau
Kohnie~Gros auch sehr wichtig -, die sich zunächst erst einmal politikfern fühlen, sozüsagen aüch gar
nicht zu den klassischen Bürgern gehören, die sich engagieren? Das sagt Herr Waller auch sehr deutlich. Er bestätigt das. was Sie gesagt haben, noch einmal ganz klar. Es sind wirklich doch eher Bildungsbürger, wenn man diesen Begriff jetzt so pauschal benutzen darf. Ich fände es sehr wichtig zu
schauen, wie bekommen wir denn neben den vielen Instrumenten den Zugang zu den einzelnen Motivationen?
Die zweite Frage wäre für mich folgende: Wir haben eine Auswertung der Online-Kommunikation insbesondere Twitter und Facebook- zu Stuttgart 21 gemacht, und zwar zu allen Gruppierungen, also
den Pro- und den Kontra-Gruppen. Wir haben festgestellt, dass es relativ schnell direkt unabhängig
wurde. Es ging gar nicht mehr so sehr um den politischen Inhalt, sondern es ging auch um die Frage
der Kommunikation der Verwaltung und übrigens auch der Presse. Die "Stuttgarter Nachrichten" haben zunächst sehr negativ über den Protest berichtet. Das heißt, dieses Sich-nicht-gesehen-fühlen,
weder in der Öffentlichkeit noch von der Politik. Da hätte ich die Frage: Wie ist das denn einzuschätzen mit derart unabhängigen Motivationsformen - sage ich jetzt einmal -, die Menschen vielleicht
sogar außerhalb dieser ganz konkreten Dinge, die wir diskutieren, motivieren könnten?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Danke schön. Dann liegt noch eine Wortmeldung von Herrn Professor Karpen vor.
Herr Univ.·Prof. Dr. Karpen: Vielen Dank. Ich wende mich an Herrn Professor Sarcinelli und an
Herrn Kollegen Roth. Beide haben - wie auch Herr Strobach - mit mehr oder weniger schönen Worten deutlich gemacht, dass der eigentliche Pferdefuß der Beteiligung die soziale Selektivität ist, also
die soziale Auswahl der Leute. Gewonnen werden sollen für die Partizipation Interessen. Interessen
vertreten sich aber nicht selbst, sondern wie alle, die mit Politik und Staat zu tun haben, sie müssen
organisiert werden. Interessen und politische Richtungen leben durch Institutionen. Ein Bäumchen
steht im deutschen Wald, es ist organisiert. Es ist im deutschen Waldverband, damit ihm nichts passiert. - So heißt es.
Nun haben wir im Zentrum der Partizipation - das ist von Herrn Roth dankenswerterweise gesagt
worden - in Harnburg folgende Erfahrung gemacht Organisiert - weil organized - sind erstens die
Umweltorganisationen, der BUND. Zweitens sind es interessanterweise die Verbraucherinteressen,
zum Beispiel durch die Verbraucherschutzzentralen. Drittens sind Ellern und Lehrer zum Beispiel in
Elternverbänden, Lehrerverbänden usw. organisiert. Viertens ist es die Wirtschaft, die sich camoufliert,
aber gleichwohlinteressenverbände aufbaut.
Alle drei sind- das ist mein Punkt, staunen sie nicht- vom Staat zu einem hohen Teil mitfinanziert
Der BUND lebt zu 90 % vom Staat. Wir haben also- um bei Herrn Roth einmal anzusetzen - Folgendes: Der Staat stößt nicht nur an, der Staat inkludiert, der Staat lädt ein, der Staat holtab-wie sie das
alle formuliert haben -, der Staat gibt sogar Leitlinien, und er finanziert sogar. - Wie stellen sie sich
das Ganze nun eigentlich vor? - Das ist doch etwas, was der normale Bürger, der nicht, wie sie und
wir ständig im politischen Raum, in einem geschlossenen Raum, lebt, nicht als legitimitätsfördernd
ansieht.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Es liegen noch drei Wortmeldungen vor. Ich
schlage vor, dass wir die noch drannehmen und wir dann eine Runde machen, in der alle auf die gestellten Fragen eingehen können. Frau Demuth, und dann Herr Klein bitte.
Frau Abg. Demuth: Frau Vorsitzende, meine lieben Kollegen, liebe Experten! Ich habe eine Frage,
die sich darauf aufbaut, dass eben einige von ihnen darüber sprachen, dass sich unsere Gesellschaft
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verändert, wir mehr Menschen haben, die mitbestimmen wollen, weil wir auch eine andere Erziehung
haben und die Menschen sich einfach anders einbinden oder einbringen möchten. Das ist richtig. Das
sehe ich ganz genauso. Einer von ihnen sagte auch- das teile ich auch -dass oft Interessen, die die
Bürgerinnen und Bürger in der Einbindung in dem Projekt dann vertreten, nicht unbedingt dem Gemeinwohl dienen, sondern auch oft singuläre Interessenlagen zugrunde haben.
Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren - sowohl gern von den Experten der Wissenschaft
als auch von den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände -, wie sie noch einmal in der Abwägung dieses Verhältnis von Einbringung zu der Übernahme der Verantwortung -dieses Wort ist eben
sehr selten gefallen - in der getroffenen Entscheidung sehen. Wie weit kann diese Einbringung ihrer
Meinüng nach bei der Abv.Jägung auch rechtlicher Grundlagen und auch Entscheidungen, für die später Haltungen übernommen werden müssen, gehen? Wie weit können sich Bürger oder einzelne Vertreter da überhaupt einbringen, und welche Vertreter stehen nachher für die getroffene Entscheidung,
wie die auch immer dann vor einem Gericht oder der Ausführung später bewertet wird, im Nachhinein
ein?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Danke.

Herr Klein, bitte schön.
Herr Abg. Klein: Danke, Frau Vorsitzende. Herr Professor Sarcinelli und Herr Dr. Hierlemann haben,
glaube ich, beide über Zielsetzungsüberprüfung und Erwartungsklärung im Vorfeld gesprochen, um
Frustrationen vorzubeugen. Frustrationen würden nämlich genau das Gegenteil dessen bewirken, was
man eigentlich erreichen möchte: große Akzeptanz für den politischen Prozess und dann auch die
Entscheidung, die getroffen wird, auch wenn sie mehrheitlich getroffen wird. -

Nun sind wir ja, wie wir hier sitzen, auch in gewisser Weise frustrationserprobt Man lernt ja sehr
schnell, wenn man irgendwo in ein kommunales Gremium beispielsweise kommt, das nicht alles geht,
weil in gewissen Dingen Grenzen gesetzt sind, gesetzgeberische Grenzen oder schlimmstenfalls auch
haushälterische Grenzen. Wie ist denn ihre Erfahrung damit in dieser Zielsetzungs- und Erwartungshaltungsmoderation im Vorfeld, wie die Menschen dann auch damit umgehen, oder eben, wenn
eine Entscheidung auch, mehrheitlich gefallen ist, wird die dann auch akzeptiert? Wird auch akzeptiert, dass es Grenzen gibt und nicht alles möglich ist im Prozess?
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.

Dann hätte ich noch eine Frage. Herr Professor Sarcinelli, Sie haben zum Thema "Kommunalverwaltungsreform" auch einige Bemerkungen gemacht. Mich würde noch einmal eine ausführlichere Bewertung interessieren, wie Sie die Verfahren bewerten, und vor allen Dingen, was wir als EnqueteKommission daraus lernen können, also gerade dann, wenn es konkret wird, wenn es um konkret
neue Gebietszuschnitte geht, wie dann die Bürgerbeteiligung abgelaufen ist, weil uns als EnqueteKommission natürlichdarangelegen ist, Verfahren, die abgelaufen sind, zu bewerten, um gegebenenfalls Empfehlungen zu entwickeln, um dies besser zu machen? Deswegen meine Frage, wie Sie das
bewerten.
Dann würde ich sagen, dass wir mit Herrn Spiegier starten und dann wieder die Reihe durchgehen.
Herr Spiegler, bitte schön.
Herr Spiegler: Frau Vorsitzende, es ist ein bunter Strauß an Fragen, die gestellt worden sind. Möglicherweise ist das ein Indiz dafür, dass wir nicht immer präzise genug in unseren Ausführungen waren.
Möglicherweise ist es aber auch ein Indiz dafür, dass es ein großes Interesse an der Fragestellung
insgesamt gibt.

Ich will eines noch einmal vorausschicken, weil ich vorhin das Hohelied der repräsentativen Demokratie gesungen habe und schon sehr sicher bin, dass mit der Einleitung dieses Prozesses wir am Ende
auch als Repräsentanten profitieren werden. Da bin ich sehr sicher.
Zu Ihnen, Frau Kohnle-Gros: Wer sollte eingeladen werden, alle, bestimmte Kreise, ausgewählte Kreise? - Die Frage wird man sehr salomonisch beantworten müssen. Es kommt darauf an. Sie werden
beispielsweise bei der Frage- um jetzt einfach einmal ein plattes Beispiel zu nehmen -, wie eine Se-36-
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niorenresidenz eingerichtet sein sollte, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, 17-Jährige einzuladen.
Sie werden da schon auswählen müssen, weil Sie oft eine Expertenmeinung, eine Expertise, brauchen.
Frau Kraege schüttelt das Haupt. Ich glaube, dass das für einen 17-Jährigen noch ein sehr weiter
Weg ist, die Abstraktionsmöglichkeiten zwar gegeben sind, aber nicht abgerufen werden, um sich der
Frage als 17-Järhiger zu stellen. Ich glaube, es kommt darauf an. Es gibt Themen, da sollten sie, um
auch Expertise zu haben und auch zu einem Erfolg zu kommen, bestimmte Kreise einladen. Es gibt
eine ganze Reihe von Fragen, da sollten alle eingeladen sein, mit der Konsequenz dann auch, dass
sie ein breites Spektrum bekommen, dass sie dann auch das erreichen können, was ich eingangs
sagte, nämiich der Profit auf beiden Seiten.
Herr Professor Dr. Lorig, Defizitanalyse einer repräsentativen Demokratie gibt es meines Wissens
nicht. Das wäre ein lohnender Weg. Das wäre ein Projekt, auf das ich mich gern einlassen würde, das
für uns auch Hilfestellung wäre, weil bei der Untersuchung der sicher vorhandenen Defizite ja auch
Lösungsvorschläge erarbeitet werden können. Da heranzugehen mit einer Kommune, die erste Schritte gewagt hat, wäre, glaube ich, sehr, sehr lohnenswert.
Realistische Umsetzungschancen vor dem Hintergrund der realen Finanzlage, auch wenn man - da
gebe ich natürlich Herrn Sarcineili recht- nicht nur die Finanzen im Blick haben muss, sondern eben
auch die Fragestellung im Blick haben muss, sind gegeben. Ich glaube, hier gilt "step by step". Es wird
keine noch so hoch motivierte Kommune, kein Bürgermeister, keinen Rat geben, der das Instrumentarium der breigefächerten Möglichkeiten, die es da gibt, auf einmal wird loslegen können. "Step by
step" heißt, voneinander lernen, einander zuhören.
Herr Kollege Kissel, der Ieidei sehr früh gehen musste, hat den Versuch eines Bürgerhaushalts unternommen. Das ist bei einer Stadt mit etwa 80.000 Einwohnern schon ein ordentliches Unterfangen. Er
hat Erfolg gehabt. Er hat aber auch Niederlagen erlitten. Davon zu lernen, deswegen Schritt für
Schritt. Es gibt kleine Schritte in vielen Gemeinden: Petitionsbeauftragte. - Ob das so, wie es dort
installiert ist, so, wie es dort umgesetzt wird, der richtige Weg ist, wird die Erfahrung zeigen. Es ist ja
auch nur ein kleines Segment dessen, was wir heute beraten haben.
Motivationslage: Altruismus haben sie gegenübergestellt oder gesagt nein, möglicherweise ist das so,
dass ein Großteil derer, die einsteigen, sehr altruistisch an die Sache herangehen. - Ich glaube, dass
stimmt. Das ist auch meine Hoffnung, die ich habe; denn nur dann wird das, was ich anfangs sagte,
nämlich auch wir werden davon profitieren, real werden können. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte,
dass bei einem großen Teil der Menschen, die in den Gemeinden leben, altruistisches Verhalten möglich ist oder vorhanden ist, würde ich auch nicht Bürgermeister sein wollen.
Festzustellen ist allerdings, die bisherigen Beteiligungsformen, die bisherigen Versuche von Bürgern,
sich außerhalb des repräsentativen Systems einzubringen, sind sehr oft gelenkt von Partikularinteressen. Das ist Fakt. Wenn es uns gelingt, diese Energie, die darin steckt, in Beteiligung mit altruistischem Hintergrund umzuleiten und dann eine Verzahnung der unbedingt notwendigen - Herr Professor Karpen - repräsentativen Demokratie mit der direkten Demokratie zu erreichen, dann haben wir
eine Win-win-Situation auf beiden Seiten.
Frau Demuth: Wer trägt die Verantwortung?- Da sage ich das jetzt so: Ich hoffe, am Ende immer die
Räte und Bürgermeister. - Dafür sind die gewählt. Verantwortung aber erwachsen zu lassen aus Beteiligung, aus Mittun, halte ich für vernünftig, wenn es gut organisiert ist. Da braucht keine Angst mitzuschwingen. Ich will die nicht unterstellen, aber so sollte es sein. Hier schwang Angst mit, und dann
liegt es am Ende des Weges. Dafür sind die gewählt. Im besten Fall werden sie, wenn sie Bürgermeister sind, auch bezahlt.
Da war noch eine Frage von Herrn Klein: Frustrationserprobt? - Ja, das stimmt. Wer das in Abrede
stellt, der ist entweder Frischling oder sehr, sehr blauäugig. Aber dem zu begegnen, das ist unsere
Aufgabe, indem wir das machen, was anfangs von fast allen hier Beteiligten genannt worden ist, nämlich den Prozess klar zu strukturieren, sowohl was die Zielsetzung anbelangt, was das Verfahren anbelangt, was Ressourcen anbelangt, als auch was die Rahmenbedingungen anbelangt, nicht das Ergebnis vorwegzunehmen, aber ein Ziel zu formulieren. Am Ende kann ja etwas anderes erreicht wer-
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den. Aber eine klare Vorgabe, anhand derer wir uns entlanghangeln, klare Vorgaben, was die Rahmenbedingungen anbelangt, wird die Gefahr, dass Frustration erfahren wird, deutlich reduzieren.
Ein letztes Wort von meiner Seite an Sie, Herr Professor Roth, auch wenn es mir nicht zusteht. Ich
glaube aber, dass Sie in Ihrer Analyse, was die Gründe für stärkere Bürgerbeteiligung angeht - Bildung, Sie nannten das Diskussionsfamilie oder Handlungsfamilie -, zu annähernd 100 % absolut auf
der richtigen Seite sind.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Danke.

Dann fahren wir fort. Herr

Strobach~

bitte schön.

Herr Strobach: Zu einzelnen Punkten möchte ich gern auch als Vertreter der Stadt Mainz Stellung
beziehen. Zu der Frage, wer beteiligt werden soll, kann ich nur empfehlen, dass man immer den
Grundsatz der Offenheit und der Freiwilligkeit verfolgen sollte. Zwangsrekrutierung wird sicherlich
nicht zu Gruppen führen, die sich motiviert in die Diskussion einbringen, sondern es sind nur die motiviert, die freiwillig kommen und sich am Prozess beteiligen. Wir versuchen es bei der Stadt Mainz,
auch kleine Gesprächsrunden und kleine Beteiligungsverfahren immer öffentlich bekannt zu machen,
sodass rein theoretisch die Möglichkeit besteht, dass die Öffentlichkeit hieran teilnimmt und nicht der
Eindruck entsteht, es gibt irgendwo einen kleinen Kreis hinter verschlossener Tür, wo irgendetwas
besprochen wird und die Öffentlichkeit außen vor ist.
Zu der Haushaltssituation - sicherlich für die Stadt Mainz auch immer wieder ein wiederkehrendes
Thema bei der Haushaltslage, die wir haben -: Man muss sich, wie gesagt, bei der Bürgerbeteiligung
sehr gut überlegen, wann ich besondere Formen der Bürgerbeteiligung anwende, mit welchen Projekten ich das machen will, welche Projekte von so großer Bedeutung sind, dass ich auch einen Mehraufwand betreiben möchte und nicht inflationär bei jeder kleinen planerischen Aufgabe direkt das große Forum durchführe. Man muss kreativ werden als Kommune und schauen, ob nicht der eine oder
andere Fördertopf bereit steht, um Bürgerbeteiligung darüber abwickeln zu können. Beim Ludwigstraßen-Forum war es so, dass wir Ober "Aktive Stadtzentren" Gelder generieren konnten, die das Oberhaupt ermöglicht haben. Auch im Bereich der Sozialen Stadt ist es so, dass diverse Planungswerkstätten, runde Tische, über Mittel dieses P:örderprogramms finanziert werden konnten. Es muss nicht immer nur aus dem städtischen Haushalt kommen. Man muss sich da auch kreativ auf die Suche nach
den entsprechenden Mittel begeben.
Wie weit können sich die Bürger in die Entscheidung einbringen?- Das ist natürlich einzelfallbezogen.
Es gibt Aufgaben, bei denen es nur bedingt möglich ist, dass die öffentliche Meinung berücksichtigt
wird, und in anderen Fällen ist es wiederum so, dass sich der Bürger sehr genau und detailliert in die
Entscheidung einbringen kann und das Ergebnis dann auch zur Umsetzung kommt, was auch mit der
Frage nach der Akzeptanz der Entscheidung zusammenhängt. Es ist so, dass man differenzieren
muss zwischen dem Beteiligungsprozess und dem Ergebnis, das da vielleicht noch eine Akzeptanz
findet. Dann ist der Schwur letztendlich der, was daraus dann im Nachgang wird. Wenn die Erfahrung
zeigt, dass aus gemeinsam festgelegten Dingen sich nachher doch etwas anderes entwickelt, das
wieder Abstand von dem genommen wird, was festgelegt wurde, dann wird Frustration groß werden
und damit die Akzeptanz beim nächsten Mal sicherlich auch geringer sein.
Wichtig ist, dass man versucht, das, was in einem Prozess definiert wurde, auch nachher in die Tat
umzusetzen. Die Erfahrung zeigt, dass man nicht in allen Prozessen alle glücklich machen kann. Es
wird bei manchen Dingen immer auch einzelne Gruppen oder Personen geben, die mit dem Ergebnis
nicht zufrieden sind. Damit muss die Politik dann aber auch letztendlich leben, die die abschließenden
Beschlüsse fasst. Aber letztendlich ist es trotzdem von großer Bedeutung, bei vielen Prozessen die
Öffentlichkeit einzubinden und das Risiko einzugehen, dass einzelne Personengruppen das Ergebnis
auch nicht akzeptieren. Das muss man dann auch ertragen können.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herr Professor Sarcinelli, bitte schön.
Herr Prof. Dr. Sarcinelli: Ich fasse einmal die beiden Fragen von Herrn Karpen und Frau Demuth
zusammen, weil es letztendlich Fragen waren, die um das Gemeinwohlverständnis kreisen. Demokratie muss organisiert werden. Das ist richtig. Sie wird auch jetzt schon organisiert. Diejenigen, die im
Prozess der politischen Willensbildung eine Rolle spielen, sind lnteressenorganisationen, schlagkräfti-38-
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ge Organisationen - ob jetzt vom Staat mit gefördert oder nicht, lasse ich jetzt einmal dahingestellt
sein. Das ist jetzt schon so und wird auch mit neuen Beteiligungsverfahren so sein. Man wird kluge
Gegenstrategien entwickeln müssen, wie man insbesondere bestimmte Schichten, die nicht sprachfähig sind, möglicherweise erreicht. Weil Sie Harnburg erwähnt haben, das Beispiel der verhinderten
Schulreform - man kann dazu stehen, wie man will -, aber als Sozialwissenschaftler beobachtet man
natürlich mit großem Interesse, wie es einer kleinen Gruppe um einen cleveren Rechtsanwalt und
einigen schlagkräftigen sonstigen Persönlichkeiten gelungen ist, hier eine politische Reform zu verhindern.
Gemeinwohl ist nicht etwas, was wir wissen, sondern Gemeinwohl ist etwas, was die Politik immer
vvieder finden muss. Sie kennen v;ahrschein!ich die schöne Unterscheidung von Ernst Fraenke!, der

die Unterscheidung zwischen Gemeinwohl a posteriori und Gemeinwohl a priori angestellt hat. A posteriori heißt, in einem Prozess, der organisiert ist, der immer wieder auch zu verbessern ist, muss man
jeweils neu definieren, was Gemeinwohl-ist.
Jetzt zu dem Akzent der Frage von Frau Demuth. Diese Gegenüberstellung von besonderer demokratischer Legitimation auf der einen Seite und vielleicht etwas nicht so starker Legitimation durch neue
Partizipationsmöglichkeiten auf der anderen Seite ist nicht falsch, aber sie ist ein bisschen einseitig.
Ich rechne damit, dass wir eine Entwicklung in unserer Gesellschaft bekommen, bei der sich auch das
Selbstverständnis und das Handeln und Kommunizieren von Repräsentanten verändert. ln dem Maße, in dem ich eine Partizipationskultur in der Kommune aufbaue, weiß ich als Repräsentant, als
Ratsmitglied, ganz schnöde, dass meine Wiederwahl auf ganz bestimmten, und zwar veränderten
kommunikativen partizipativen Erwartungen derjenigen, die ich vertrete, abhängt. Das heißt, das, was
die Politologen als Responsibilität zwischen gewählten Repräsentanten und Bürgern bezeichnen, wird
sich verändern.
Stichwort "Selbstverstandnis von politischen Akteuren", ja, frustrationserprobt - Je älter ich werde,
umso mehr bekomme ich Hochachtung vor Politikern, was die alles aushalten, aber ich habe mich
über die Jahre hinweg auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Politik - ich bin vorher in SchleswigHolstein gewesen und habe dort im Landtag ein größeres Projekt bearbeitet - auch immer wieder
über den politischen Zynismus in der viel gescholtenen politischen Klasse gewundert. Den gibt es
auch. Wenn Sie einmal am Stammtisch auch mit kommunalen Vertretern sprechen, was sie von Bürgern halten, dann sind die nicht nur frustrationserprobt, sondern bisweilen - ganz vorsichtig - auch
von einem ausgeprägten politischen Zynismus. Aber das ist jetzt eher so eine Nebenbemerkung.
Frau Kohnle-Gros: Wie kann man mangelnde Repräsentativität in bestimmten Verfahren gegensteuern?- Bei Planungsfällen gibt es so etwas, das Bemühen zumindest, dass die 25 Leute, die für mehrere Tage zusammenkommen und an einem Bürgerplanungsprozess beteiligt werden, sozialstrukturell
einigermaßen gestreut sein sollen. Bei anderen Verfahren kenne ich jetzt nicht die Tricks oder Instrumente, wie man dem unmittelbar entgegensteuern kann.
ln Punkto Altruismus bin ich ein bisschen skeptisch. Wir sind altruistisch. Als Vater bin ich ganz altruistisch, wenn es darum geht, meinen Kindern etwas zuzuschieben. Ich bin auch altruistisch in meinen
lnteressenbereichen. Ich kann mir auch vorstellen- das ist vielleicht doch eine wichtige Bemerkung-,
dass der Kreis der relativ gut situierten Älteren im Sinne von altruistischer Partizipation zu mobilisieren
ist. Aber ich würde da nicht zu optimistisch gehen. Wir Menschen sind evolutionsbiologisch sehr stark
auf die Verfolgung unserer Interessen ausgerichtet. Das kann man schon so sagen.
Defizitanalysen? - Das sage ich dem Politikwissenschaftler. Wer sich in der Politikwissenschaft sozusagen im Bereich der kommunalpolitischen Wissenschaften profilieren will, hat kein starkes Karrierepferd. Das ist eine Erklärung dafür, dass wir in diesem Bereich - jetzt einmal abgesehen von der
Schwierigkeit, vielleicht empirisch an ein Pferd zu kommen- für eine Kommune, die sagt, ja wir wollen
mit ihnen gemeinsam einmal das Scheitern aufarbeiten, auch ein gewisser Mut dazugehör!, aber ich
glaube, dass das auch eine Kritik an unsere Disziplin ist. Kommunalpolitik ist kein Bereich, in dem ich
einen akademisch ambitionierten Politikwissenschaftler vorne haben will.
Jetzt komme ich zur Kommunalverwaltungsreform. Man muss vielleicht unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Von der Grundkonzeption, von der politischen Grundintention war diese Kommunalverwaltungsreform, was die Bürgerbeteiligung anbelangt, bundesweit ein Novum und einmalig, könnte
man fast sogar sagen. ln den ersten beiden Phasen lief sie auch, was die Bürgerbeteiligung anbe-39-
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langt, so ab, wie man sich das vorstellen könnte, vielleicht mit dem kleinen kritischen Akzent, dass
man sich hätte vorstellen können, frühzeitiger klar zu machen, worum es denn eigentlich geht, also
diese berühmten 63 Punkte, die relativ spät aufgelegt wurden. Die Beteiligung bei der Kommunalverwaltungsreform war sicherlich sehr dienlich als Aufmerksamkeitsmacher, also, es gibt ein Problem.
Wir haben ein Demografieproblem. Wir haben Finanzierungsprobleme. Wir haben ein Strukturproblem, was die Größe von Gemeinden anbelangt. Hier gab es auf dieser relativ abstrakten Ebene auch
seitens der Bürgerinnen und Bürger und auch -die haben wir auch gefragt- seitens der kommunalen
Mandatsträger und Verantwortlichen eine relativ hohe Zustimmung.
Problematisch wurde es dann - das verwundert natürlich nicht-, als es um die konkrete Frage ging:
VVas passieit in ünserer Kommune und aus unserer Kommune? - Da gibt es auch einige Konf!iktfälle;
bei denen ich mir gewünscht hätte, dass man vielleicht auch noch stärker vonseilen des Landes die
Gemeinden zu Beteiligungsprozessen, Partizipationsprozessen frühzeitig ermuntert hätte. Wir haben
im Grunde genommen sozusagen den gesamten Strauß von Möglichkeiten hier drin, aber ich behaupte einmal, ein Bürgermeister einer mittelgroßen Gemeinde ist nicht in der Lage, das umzusetzen. Da
hätte es der Hilfe bedurft.
Vielleicht eine letzte Bemerkung: Für mich war unmittelbar aufschlussreich - das war sogar eine Art
Aktionsforschung würde man bei uns sagen -der intensive Austausch mit der Verwaltung und mit der
Politik - ich muss vorsichtig sein, nein, ich will gar nicht vorsichtig sein -, wie unterschiedlich Kräfte
sein können, Politik, die etwas will, und Verwaltung, die nicht nur etwas umsetzt, sondern die wirklich
auch eine Möglichkeit hat, administrativ der Politik, dem Parlament - vorsichtig ausgedrückt - das
Leben schwer zu machen.
Der Herr Minister, der damals zuständig war, ist nicht mehr da. Wenn sie ein Ministerium haben, das
eine starke Personalstruktur im Hinblick auf Kommunal- und Verwaltungsrechtier hat, dann ist das
eine richtige Gegenmacht Jetzt komme ich sozusagen wieder zur freundlichen Kurve. Das war ein
interessanter Lernprozess für uns, aber auch für die politische Administration zu kapieren, dass es
jenseits der in Verfassungen- Landesverfassungen, Kommunalverfassungen -dokumentierten Beteiligungsmöglichkeiten auch eine soziale Wirklichkeit von ganz unterschiedlichen informellen Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Das in ein Juristenhirn zu bringen, ist nicht ganz einfach. Ich habe natürlich
ganz große Hochachtung vor Juristen. Ich bekenne, dass ich nur ein Nebenfachjurist bin.
(Herr Univ.-Prof. Dr. Lorig: Das ist schon etwas!)
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Okay. Herzlichen Dank.

Herr Dr. Hierlemann, bitte schön.
Herr Dr. Hierlemann: Ich glaube, es geistern in der öffentlichen Debatte immer noch zwei Vorurteile
herum, die ich gerne nennen möchte und mit denen ich dann zu den Fragen überleiten würde. Das
eine ist, wir machen neue Beteiligungsformen, und alle strömen hin. Frau Kohnle-Gros, dem ist mit
Sicherheit nicht so. Nur, auf der anderen Seite männlich, akademisch, gebildet, gern mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund, all diese Menschen sehen wir natürlich gern in Beteiligungsverfahren,
aber wenn ich mir die Analysen anschaue, dann rekurrieren die meisten Analysen auf Stuttgart 21,
welche Leute dort protestiert haben, wer dort auf der Straße war. Da frage ich mich natürlich selbst:
Was ist denn das, was sich dort in Stuttgart 21 abgespielt hat? - Das ist die klassischste demokratischste Beteiligungsform, die es gibt: Protest, auf die Straße gehen und demonstrieren.-

Das ist eigentlich nicht das, was wir unter den neuen informellen Beteiligungsverfahren verstehen.
Aber auch dann - ich glaube, da haben wir einen Punkt -, wenn wir ein freies Auswahl· oder Einladungsverfahren wählen, sind es vielfach natürlich die Männer, und dann sind es vielfach all jene, die
sich eben von klassischen politischen Veranstaltungen auch angesprochen fühlen. Da erreichen wir
wenig neue Leute.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, anders Kontakt mit dem Bürger aufzunehmen. Eine Form haben wir
gewählt im Bürgerforum, das wir in 25 Kommunen in Deutschland durchgeführt haben, nämlich eine
telefonische Kontaktaufnahme basierend auf einer Zufallsstichprobe. Ich gestehe aber gern, das ist
ein sehr aufwendiges Verfahren, und es ist kein einfaches Verfahren. Es gelingt am Anfang natürlich
sehr schnell, Teilnehmer zu gewinnen, und dann tollen sie das Kastchen aus "mannlich, ledig, alt oder
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mittelalt", und diese erreichen Sie sehr schnell. Aber wenn Sie zum Beispiel jüngere Frauen ansprechen wollen, dann dauert es sehr lange, diese Frauen auch am Telefon vom Beteiligungsprozess zu
überzeugen. Das ist dann am Ende auch ein kostenintensives Verfahren.
Eine ganz klassische Reaktion, die viele haben, ist folgende: Es ist jetzt eine Frau am Telefon und
sagt .. um was geht·es? Um Politik, ich hole Ihnen meinen Mann."- Dann sagen wir .. Nein, wir wollen
aber nicht Ihren Mann, wir wollen Sie sprechen." - Es bedarf wirklich langer Gespräche und einer
großen Überzeugungsarbeit, diese Frauen dann zu gewinnen.
Interessant ist dann allerdings- da leite ich so ein bisschen auf die Frustrationsebene über-, wer sich
dann tatsächiich beteiiigt. VVir hatten ein Projekt, in dessen Rahmen es viei Veianstaltüngen gab ünd
zu dem eine Online-Diskussion stattfand. Ich bin jetzt sehr holzschnittartig: Die Männer haben gern
diskutiert, und die Frauen haben dann die Texte geschrieben. Das ist dann auch schon wieder sehr
verteilt. Da gibtes-wie gesagt- durchaus unterschiedliche Beteiligungsstärken der Menschen.
Aber angesprochen hatte ich Zufallsauswahl, telefonische Rekrutierung. Es gibt Formen der aufsuchenden Bürgerbeteiligung. Es gibt Möglichkeiten, dass die Stadtoberhäupter die Menschen per Brief
einladen. Aber noch einmal, wenn Sie 100 Einladungen rausschicken, dann bekommen Sie keine 90
Zusagen. Das ist das, was oftmals in der öffentlichen Debatte so wahrgenommen wird, wir müssen
nur neue Beteiligungsverfahren machen, und dann strömen die Leute hin. Nein, Sie brauchen auch
bei den politischen Initiatoren eine hohe Frustrationstoleranz. Ich glaube, wir brauchen auch noch
wesentlich mehr Geduld im Experimentieren mit diesen Verfahren. Ich glaube, wir reden nicht über die
nächsten zwei oder drei Jahre, sondern wir reden über die nächsten 15, 20 oder .25 Jahre, bis die
Verfahren wirklich erprobt sind, bis diese Verfahren auch auf kommunaler Ebene vielfach verstanden
werden.
Herr Roth hat es eben angesprochen. Wir müssen auch die Ausbildung für Verwaltungsfachleute ändern. Ich sehe es nicht in den deutschen Verwaltungsfachhochschulen, und erst recht nicht an den
Universitäten, dass dort eine Art Beteiligungswissenschaft gelehrt wird, dass dort Bürgerbeteiligung
explizit zum Thema gemacht wird.
Herr Lorig, ich glaube, erst dann können wir zu einem nachhaltigen Partizipationsmanagement überleiten. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage quasi der finanziellen Ressourcen, sondern es ist auch
eine Frage der intellektuellen Ressourcen, die wir dann in den Beratungen brauchen.
Das zweite Vorurteil - da möchte ich auf die Frage von Frau Demuth kommen, auch Herr Lorig und
Frau Kohnle-Gros hatte es auch angesprochen - ist Partikularinteresse, singuläres Interesse, Gemeinwohl. So ein Vorurteil, das meines Erachtens besteht, ist, dass nur gemeinwohlorientierte Interessen gut sind. Nein, das ist nicht so. Ich darf auch als Bürger ganz eigene partikulare Interessen
haben, und ich darf auch mit meinen partikularen Interessen in diese neuen informellen Beteiligungsverfahren gehen. Wir brauchen nur die Kompetenz, dann damit umgehen zu müssen.
Da kommen wir wieder darauf zurück, wie wir wen beteiligen. Ich glaube, bei Bürgerbeteiligungsprozessen sollte natürlich jeder, der sich betroffen fühlt, beteiligt werden können. Das ist eine große
Schwierigkeit beispielsweise auch bei kleineren Verfahren, wenn wir sagen, wir wählen repräsentativ
zehn oder 15 dann aus, die dann für eine neue Gruppe sprechen. Ich glaube, die Tendenz geht dahin,
dass sich die Verfahren weiter öffnen, die Verfahren auch größer werden und alle Bürger, die Interesse an dem Thema haben, sich beteiligen können und wir zusätzlich dazu bestimmte Gruppen - egal
auf welche Art und Weise, ob jetzt telefonisch, ob brieflich oder mit aufsuchender Bürgerbeteiligung dann direkt ansprechen müssen.
Der dritte Punkt ist Frustrationserfahrung, Altruismus auch noch einmal in der Bürgerbeteiligung. Die
meisten Bürger gehen natürlich mit bestimmten Vorstellungen in diese Prozesse hinein. Bürger gehen
auch mit bestimmten Interessen in Partizipationsprozesse hinein. Ich glaube, wichtig ist es, diese auch
zwischendrin aufzubrechen, also Verfahren durchzuführen, dass in wechselnden Gruppenzusammensetzungen diskutiert wird, dass es zwischendrin in solchen Verfahren - so hatten wir es auch immer
wieder durchgeführt - Abstimmungen gibt, bei denen Dinge einfach rausfliegen oder unter den Tisch
fallen. Damit muss man umgehen. Im anglo-amerikanischen Raum wird immer, wenn von Bürgerbeteiligung gesprochen wird, auch gleichzeitig von der Ausbildung von .. democaratic skills" gesprochen,
also den demokratischen Fähigkeiten. Die Schülerinnen und Schüler waren heute anwesend. Sie
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haben das ein bisschen erlebt. Zuschauen ist das eine, mitmachen und selbst machen ist das andere.
Ich glaube, das fängt früh an in der Schule, und wir brauchen vielfach auch einfach experimentelle
Formen der Bürgerbeteiligung, bei der sich Bürger letzten Endes auch ausprobieren können und Erfahrungen damit machen, wie es ist, wenn man mit Vorschlägen unterliegt und in Abstimmungen irgendwie hinten anstehen muss.
Unsere Erfahrungen in den Projekten sind, dass es meist so wie in den allermeisten Partnerschaften
ist. Bürgerbeteiligungsprozessen folgen immer gewisse Dramaturgien: großes Hoch am Anfang, gewisse Ernüchterung in der Mitte, und dann folgt die entscheidende Phase hinten heraus und wie man
mit dieser Ernüchterung umgeht. - Ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, am Anfang die Erwartungen zu kiären und die Erwartungen auch irnmer wieder zwischendrin gemeinsam zu klären versuchen
und dann darauf zu hoffen, dass man durch unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten - durch Online-Diskutieren, durch Präsenzveranstaltungen - immer wieder auch die etwas Frustrierten in den
Prozess hereinholt.
Frau Vors. Abg. Schellhammer: Vielen Dank.

Herr Professor Roth bitte.
Herr Prof. Dr. Roth: Sie haben jetzt schon ganz viele Antworten bekommen. Ich möchte nur noch
einige Akzente setzen, die vielleicht noch nicht so aufgetaucht sind. Ich glaube, wir müssen, was die
Auseinandersetzung mit Legitimation und Repräsentation angeht, realistisch sein. Ich bin sehr dafür,
genau hinzuschauen, wie es eigentlich mit den Legitimationsvermutungen in der Bevölkerung aussieht
und welcher Legitimationsglaube vorherrscht. Da muss ich Sie enttäuschen. Alles, was wir an Daten
haben, weist darauf hin, dass parlamentarische Institutionen in unserer Bevölkerung keinen besonderen Legitimationsglauben haben und keine Gemeinwohlvermutung in hoher Zahl auslösen, sondern es
sind Minderheiten, die glauben, dass Parlamente sozusagen im Wesentlichen Gemeinwohl produzieren, und es sind im Augenblick Minderheiten in der Bevölkerung, die entsprechend die Institutionen
hoch bewerten.

Ich habe das nicht als Argument gebracht, weil ich überhaupt nichts von krisentheoretischen Argumenten zur Begründung von Bürgerbeteiligung halte. Ich habe ganz bewusst die Ressourcenseite
dargestellt, weil es natürlich so ist, dass diese realistischen Erwartungen der Bevölkerung oder diese
skeptische Haltung - ich spreche sogar von einer Misstrauenskultur, die wir inzwischen zwischen
Bürgern und repräsentativen Institutionen haben -, diese Misstrauenskultur sozusagen durch Beteiligungsprozesse und Beteiligungsmöglichkeiten sozusagen etwas aufgebrochen werden kann. Darum
geht es mir.
Ich denke, dass diese Einschätzung - um darauf einzugehen sozusagen, wie defizitär oder wie krisenhalt repräsentative Politikprozesse sind - natürlich von den Maßstäben abhängt, wer das wie
wahrnimmt. Was vor 20 Jahren keine Kritik ausgelöst hätte, löst heute vielleicht in einer besonderen
Weise Kritik aus - das muss man sehen -, weil sich die Maßstäbe verändert haben, und nicht nur,
weil im politischen Prozess sozusagen die Akteure sich irgendwie anders benehmen. Wir wissen auch
aus internationalen Vergleichen, es gibt keinen unteren Punkt, ab dem alles zerfällt. Das gibt es nicht.
Wir haben Demokratien im Westen in Europa, von denen wir sozusagen den Eindruck haben müssen,
dass es vielleicht doch auch ein Problem in der Legitimationsgeschichte gibt. Ich erinnere einmal an
die Auseinandersetzungen bei den letzten italienischen Wahlen.
Es gibt da keine "bottom line", wo man sagt, jetzt fallt alles zusammen. Wir können aber sehr wohl
beschreiben, dass es gut nützlich und sinnvoll ist, Bürgerinnen und Bürger, die sich zu 10 % bis 20 %
- die Daten schwanken - aus dem politischen Geschehen in der Bundesrepublik aufgrund persönlicher Erfahrungen aller möglichen Art verabschiedet haben, und zwar auch aus dem repräsentativen
Institutionen, sozusagen zurückzuholen. Wie können wir das machen? - Ein bisschen was kann dazu
Beteiligung beitragen, zum Beispiel Schülerbeteiligung, zum Beispiel Kinder- und Jugendbeteiligung,
und das von früh an.
Wir haben die besten Erfahrungen mit dem Schülerhaushalt in der Förderschule gemacht. Von früh an
sollten Kinder die Erfahrungen machen, dass es auf sie ankommt, sie etwas mitzureden haben und
sie von daher sozusagen auch -was schon erwähnt wurde- "democratic skills" lernen. Dazu gehört,
dass man sich mit den eigenen Vorstellungen nicht immer durchsetzt. Dazu gehört, Kompromisse zu
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machen, und all diese Dinge. Das muss früh gelernt werden, dann ist man auch selbst als Bürgerinnen und Bürger enttäuschungsfester in solchen Beteiligungsprozessen.
Beteiligungsverfahren und so weiter sind kein Wundermittel. Wenn wir die einfach anwenden, ohne
darüber nachzudenken, wen wir erreichen, werden wir das Beteiligungsdefizit eher vergrößern als
verringern. Davon bin auch überzeugt. Da stimme ich Herrn Sarcinelli und anderen zu. Es muss aber
gar nicht so sein. Wir haben genügend Instrumente und genügend Verfahren, um es anders zu machen, um Beteiligungsdefizite in dem formellen Bereich oder institutionellen Bereich etwas zu kompensieren und Kindern, Jugendlichen, benachteiligten Gruppierungen, Migrantinnen und Migranten
sozusagen andere Zugänge zu öffnen. Ich könnte Ihnen hier ein stundenlanges Referat halten, wie
man das macht. ich kann ihnen jetzt nur einrnai abstrakt versichern, es ist möglich. Es gibt güte Bei-

spiele dafür.
Darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist, man muss
auch den heute 50 %, die über genügend Bildung verfügen, um sich einzumischen - die anderen
können das auch -, aber auch etwas zu beißen geben. Wenn die sich beteiligen wollen, kann man
nicht einfach sagen: Ihr wollt doch ohnehin nur privilegierte Interessen vertreten. - Das geht nicht.
Man muss irgendwie auch etwas für die anderen anbieten, und zwar Formen, in denen sie die Chance
haben, sich über ihre eigene Borniertheit aufzuklären. Wir haben alle bornierte Eigeninteressen. Es
geht doch um eine Selbstaufklärung. Was ist denn sozusagen mein aufgeklärtes Eigeninteresse?Das ist ein Interesse an guten Schulen. Auch ich habe Kinder, die in die Schule gehen und so weiter.
Ich kann die zwar über Privatschulen vor vielleicht schlechten öffentlichen Schulen retten, aber es
kann nicht mein Interesse sein. Also muss es einen Aufklärungsprozess geben. Im Englischen nennen
wir das vornehmen "deliberation". Das heißt, ich kläre mich über meine eigenen Interessen auf, gebe
die in einen Prozess hinein und komme anders heraus, mit Kompromissen, mit Aufklärung über das,
was andere in diesen Fällen sehen. Ich brauche Ihnen die jetzt nicht zu erzählen, aber diese Prozesse
machen Bürgerinnen und Bürger klug, klüger, als sie es vorher waren. Das brauchen wir dringend,
weil sie sonst immer nur die Leute haben, die sagen: Ich habe mich nicht durchgesetzt, also war das
Ganze nichts. - Dafür kann man etwas tun. Man muss argumentativ hineingehen. Man muss nicht
einen Wunderglauben haben und so weiter. ln diesem Sinne muss man etwas riskieren, und dann gibt
es vielleicht die Chance, die institutionellen Rahmenbedingungen von unten mit etwas mehr Beteiligung anzufüttern.
Was bringt Beteiligung?- Die Kostenfrage: Es gibt Beteiligungsformate, die sind extrem billig. Ich will
nur ein Beispiel nennen. Dieser Schülerhaushalt, den wir in Rietberg und Wenningsen gemacht und
betreut haben, kostet 300 Euro pro Schule, was jetzt die Prozesskosten angeht. Das ist fast nichts.
Das sind Kosten für Plakate und für AbstimmungszetteL Mehr entsteht da nicht an Kosten.
Das andere ist Geld, das die Stadt den Schulen ohnehin zur Verfügung stellt bzw. ein bisschen ist
zusätzlich. Es ist nicht wesentlich mehr. Das kann man mit geringstem Aufwand machen, wenn man
es will. Es gibt "billige", also kostengünstige Formate.
Was ist denn der Nutzen? - Da kann ich Sie darauf verweisen, das Bauministerium hat gerade eine
Broschüre zum Nutzen von Quartiersfonds herausgebracht. Sie wissen, das war hoch umstritten mit
dem Programm "Soziale Stadt", dass genau diese Flanke abgeschnitten wurde oder zumindest drastisch reduziert wurde, was als soziale Anteile in diesen Bereich eingeflossen sind. Das Interessante
ist, dass sie mit wenigen Mitteln - 3.000 Euro, 10.000 Euro maximal, was da in einem Quartier an
Mitteln zur Verfügung gestellt wurde- Beteiligungs- und vor allem auch Engagementprozesse ausgelöst haben, ein Vielfaches an Bürgerengagement, an Selbsthilfe, an Verbesserung der Wohn-UmfeldStruktur. Wenn Sie so wollen, das war gut angelegtes Geld, weil damit bürgerschaftliches Engagement bei Gruppen ausgelöst wurde, bei denen sonst nie etwas ausgelöst wurde. Diese Perspektive,
dass Engagement in diesem Sinne und Beteiligung auch etwas bringen, also sozusagen die Bürger
auch stärker zu Problemlösern macht, zu Mitwirkenden an Problemlösungen - selbst Gruppen, von
denen man das nie erwarten würde -, ist der entscheidende Punkt.
Letzte Bemerkung: Bitte zitieren Sie nicht den Kollegen Waller. Den schätze ich sehr als Parteienforscher, aber von Bürgerbeteiligung hat er keine Ahnung. Die Studie, die Sie erwähnen, ist eine Studie,
bei der es darum geht, dass ausgewählte, sozusagen Akteursgruppen von Protestbewegungen aller
Art interviewt wurden. Er hat keine empirische Studie über Beteiligung oder etwas Ähnliches drin,
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sondern die Sozialstrukturangaben, die er macht, sind sozusagen die Eliten der verschiedenen Protestgruppen. Da würde ich einmal sehen, wenn wir hier fragen, wer da beteiligt ist, ob irgendein anderes Bild herauskäme. Ich kann Ihnen kein anderes Bild versprechen. Das sagt nichts über die Akteure,
die sozusagen als einfache Mitläufer auf der Straße sind, sei es in Stuttgart oder Berlin im Zusammenhang mit dem Flughafen.
Man muss da sehr genau auf die Methoden schauen. Das macht leider Kollege Waller nicht so gern.
Wenn man mutige und forsche Aussagen über Akteure macht, ist das Quatsch. Er kann Geschichten
erzählen, aber empirisch ist das völliger Unsinn.
Frau Vors. Abg. Scheiihammer: Herzlichen Dank. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, 'vver
entscheidet. Jetzt haben die Mitglieder der Enquete-Kommission die Möglichkeit zu entscheiden, ob
das die Schlussrunde war oder noch Fragen offen sind. Deswegen blicke ich in die Runde. Gibt es
Wortmeldungen? - Wenn es keine gibt, dann war das die Entscheidung, dass das die Schlussrunde
war.

Ich danke Ihnen allen recht herzlich für Ihre mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen und das
Eingehen auf u~sere Fragen. Vielen, vielen Dank. Sie werden einfließen in den großen Abschlussbericht, den wir 2014 fertigsteilen werden.
Dann hätten wir die Tagesordnung abgearbeitet. Noch ein Hinweis, die CD zum Thema "Bürgerbeteiligung im Rahmen der kommunalen Verwaltungsreform" wurde uns im Rahmen des Berichts der Landesregierung verteilt. Frau Staatssekretärin Kraege hat gebeten, das noch einmal zu erwähnen, um
das zu ergänzen.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende und möge es sonnig sein. Wir sehen uns als En-
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Protokollführer
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