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A. Gegenstand des Ersten Zwischenberichts

Der Landtag hat in seiner 10. Sitzung am 15. September 2011 auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Drucksache 16/331 – beschlossen, zur Untersuchung der verschiedenen Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung
in Rheinland-Pfalz eine Enquete-Kommission einzusetzen.

Ziel der Enquete-Kommission EK 16/2 „Bürgerbeteiligung“ soll es sein, bereits frühzeitig eine hohe Identifikation mit konkreten
Projekten und politischen Prozessen zu schaffen sowie Hürden und Schranken für eine Beteiligung abzubauen. Aufgabe der
Enquete-Kommission ist es, eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden Möglichkeiten zur Beteiligung auf den unter -
schiedlichen staatlichen Ebenen vorzunehmen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärkeren Beteiligung der
Bevölkerung führen sollen. Neue Formen und Verfahren zu mehr Beteiligung müssen sich an dem Anspruch messen lassen, in-
wieweit sie Teilhabe und Transparenz bei Entscheidungsprozessen als grundlegende Voraussetzungen dafür schaffen, Vertrauen in
die parlamentarische Demokratie zu stärken. Nach einem modernen Demokratieverständnis müssen repräsentative, direkte und
kooperative Demokratie aufeinander abgestimmt werden, um eine bessere Akzeptanz von Entscheidungsfindungsprozessen zu
erreichen.

Die Enquete-Kommission hat sich in sieben Sitzungen mit den Themen der ersten Phase „Soziale Dimensionen von Beteiligungen“
befasst. Sie hat zu den nachfolgenden Themenbereichen jeweils Anhörungen externer Sachverständiger durchgeführt und zu einem
Thema parallel Sachverständige um eine schriftliche Stellungnahme gebeten:

– Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule
– Gendergerechte Demokratie
– Multikulturelle Demokratie
– Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit/Generationengerechtigkeit.

In ihrer 8. Sitzung am 1. Juni 2012 stimmte die Enquete-Kommission über den Ersten Zwischenbericht ab, der in der 29. Plenar-
sitzung am 21. Juni 2012 beraten wurde. Der Erste Zwischenbericht – Drucksache16/1300 – enthält die Beratungen, Ergebnisse und
Empfehlungen zur Verbesserung der Partizipationschancen der Enquete-Kommission zu den o. g. Themenfeldern sowie die ab-
weichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Marlies Kohnle-Gros, Ellen Demuth, Marcus Klein (CDU) sowie Prof.
Ulrich Karpen und Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig. 
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B. Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission und wesentlicher Gang der Beratungen

I. Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission

1. Auftrag

Der Landtag hat in seiner 10. Sitzung am 15. September 2011 auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN – Drucksache16/331 – beschlossen:

I. Zur Untersuchung der verschiedenen Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz wird gemäß § 90 der
Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags eine Enquete-Kommission eingesetzt.

Die Enquete-Kommission besteht aus elf Mitgliedern und sechs ständigen Ersatzmitgliedern, die dem Landtag angehören, so-
wie sechs weiteren Mitgliedern.

II. In Rheinland-Pfalz hat es bereits in den vergangenen Jahren Schritte hin zu stärkerer und einfacherer Bürgerbeteiligung gege-
ben. Die Bürgerinnen und Bürger bringen sich in vielfältiger Hinsicht in das gesellschaftliche Leben ein. Die bundes weit ge-
führte Debatte über eine Entkopplung von Planungsvorhaben vom Willen der Bürgerinnen und Bürger und die fehlende Nut-
zung von existierenden Mitwirkungsinstrumenten muss jedoch auch in Rheinland-Pfalz eingehend untersucht und diskutiert
werden. Aber nicht nur das Planungsrecht, sondern auch bestehende demokratische Rechte und weitere Instrumente der Bür-
ger beteiligung, insbesondere direktdemokratische Elemente müssen auf ihre Implementierungsmöglichkeiten überprüft wer-
den, denn der Wunsch nach mehr Mitbestimmung wird auch aus der rheinland-pfälzischen Bevölkerung heraus artikuliert. Wir
wollen die Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger erweitern, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen.

III. Ziel der Enquete-Kommission soll es sein, bereits frühzeitig eine hohe Identifikation mit konkreten Projekten und politischen
Prozessen zu schaffen sowie Hürden und Schranken für eine Beteiligung abzubauen. Aufgabe der Enquete-Kommission ist es,
entlang der im Folgenden genannten Punkte eine umfassende Bestandsaufnahme der bestehenden Möglichkeiten zur Beteili-
gung auf den unter schiedlichen staatlichen Ebenen vorzunehmen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärke-
ren Beteiligung der Bevölkerung führen sollen. Neue Formen und Verfahren zu mehr Beteiligung müssen sich an dem Anspruch
messen lassen, inwieweit sie Teilhabe und Transparenz bei Entscheidungsprozessen als grundlegende Voraussetzungen dafür
schaffen, Vertrauen in die parlamentarische Demokratie zu stärken. Nach einem modernen Demokratieverständnis müssen re-
präsentative, direkte und kooperative Demokratie aufeinander abgestimmt werden, um eine bessere Akzeptanz von Entschei-
dungsfindungsprozessen zu erreichen.

Die Enquete-Kommission soll insbesondere folgende Punkte untersuchen:

1. Rahmenbedingungen: Die Möglichkeiten der weiteren Öffnung von Beteiligungsangeboten für alle Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der Stärkung dieser Beteiligungsverfahren werden zu prüfen sein. Die Möglichkeiten, frühzeitig eine hohe Iden-
tifikation mit Prozessen und Projekten zu schaffen, damit Menschen sich beteiligen und verantwortlich fühlen, sollen über-
prüft werden.  Eine Weiterentwicklung von Beteiligungsmöglichkeiten muss einhergehen mit einer Prüfung der Möglich-
keiten, bereits im Kindesalter anhand pädagogischer Konzepte den Umgang mit Beteiligung und Verantwortung zu er-
lernen und somit wachsen zu lassen. Entsprechende Erkenntnisse aus der Enquete-Kommission 14/3 „Jugend und Politik“
sollen in diese Prüfung mit einbezogen und weiterentwickelt werden.

2. Beteiligungschancen und -gerechtigkeit: Die Meinung der Bevölkerung muss sich bei den verschiedenen Beteiligungsmo-
dellen repräsentativ widerspiegeln. Deshalb ist zu untersuchen, wie auch bildungsfernere Bevölkerungsgruppen besser er-
reicht werden können. Die Frage der Repräsentativität von direkter Demokratie muss dabei auch im Vergleich zur reprä-
sentativen Demokratie beleuchtet werden. Zudem ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Grad der
Beteiligung zu untersuchen. Mögliche Erweiterungen der Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen ohne deutsche Staats-
bürgerschaft – wie beispielsweise bei Wahlen – müssen überprüft werden. Die Frage nach mehr Akzeptanz von politischen
Prozessen und deren Repräsentativität gilt es im Kontext der bestehenden Wahlaltergrenze zu diskutieren. Darüber hinaus
stellt sich die Frage, inwieweit eine allgemein verständliche Sprache zur besseren Vermittlung von Politik dienen kann und
somit mehr Menschen erreicht werden können. Demokratische Teilhabe muss sich dabei Fragen der Barrierefreiheit und
des demografischen Wandels stellen. Insgesamt muss der Abbau von Beteiligungshemmnissen ein wesentliches Ziel bei der
Erweiterung demokratischer Mitbestimmung sein. Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Partizipa-
tionsprozessen ist darüber hinaus zu berücksichtigen. Dabei gilt es, im Hinblick auf die Repräsentativität  unseres Wahl-
systems die Frage nach einer Stärkung der Frauen im Wahlverfahren – Stichwort Parité-Gesetz – zu prüfen.

3. Rechtliche Rahmenbedingungen: Welche konkreten Schritte zur kurz- und mittelfristigen Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für direkte Demokratie in Rheinland-Pfalz erforderlich sind, gilt es zu untersuchen. Es muss geprüft werden, an
welcher Stelle bei den in Rheinland-Pfalz geltenden Regelungen für Volksbegehren und Volksentscheide sowie der Bürger-
beteiligungsrechte auf kommunaler Ebene konkreter Veränderungsbedarf besteht und wie diese Veränderungen gesetzlich
umgesetzt werden können. Hierfür ist auch zu prüfen, wann sinnvollerweise eine entsprechende Bürgerbeteiligung einsetzt
und ob parallel zu der Beteiligung entsprechende Genehmigungsverfahren weiterlaufen sollten. 
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4. Informationsgrundlage und Aktivierung: Die Bürgerinnen und Bürger brauchen beim zu entscheidenden Projekt genügend
Informationen, um eine ausreichende Entscheidungsgrundlage zu haben. Bestehende Regelungen im Informationsfreiheits-
gesetz und deren praktische Anwendung gilt es hierbei zu prüfen. Hierzu können auch neue Formen digitaler Informa-
tionsweitergabe – Stichwort Open Data – dazu dienen, die Entscheidungsfindung zu ermög lichen, damit sie einen Anreiz
haben, sich frühzeitig an dem Prozess zu beteiligen. Im Bereich neuer kommunikativer Formen von Bürgerbeteiligung ist
darüber hinaus zu untersuchen, inwieweit neue Formen der Bürgerbeteiligung die politische Teilhabe der Bürgerinnen und
Bürger erleichtern. Entscheidende Fragen sind, welche Methoden und Instrumente der Bürgerbeteiligung in Diskurs- und
Verhandlungsverfahren künftig am besten für Rheinland-Pfalz in welcher Form zu nutzen sind und wie die Leistungsan-
forderungen, die an solche Verfahren gestellt werden, zu formulieren sind. 

5. Online-Beteiligung: Für den Bereich der Einbindung des Internets gilt es der Frage nachzugehen, wie digitale Beteiligungs-
formen sinnvoll unterstützt und ausgebaut werden können. Bestehende E-Government- und E-Democracy-Konzepte sowie
deren Vor- und Nachteile sollen diskutiert werden. Neben der technischen Machbarkeit soll untersucht werden, welche Ver-
fahren und Instrumente der Bürgerbeteiligung sich zur Unterstützung durch das Internet eignen, um auf effizienterem We-
ge zu nutzbaren Ergebnissen zu kommen. Die bislang vorliegenden Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungsverfahren, die über
das Internet unterstützt worden sind, zeigen, dass es sich lohnen kann, diesen Weg weiterzuverfolgen. An die Ergebnisse der
Enquete-Kommission 15/3 „Verantwortung in der medialen Welt“ soll bei der Untersuchung angeknüpft  werden.

6. Beratung und Begleitung: Es ist zu prüfen, inwieweit und in welcher Form die zuständigen Stellen Hilfestellung leisten kön-
nen, um die Mitwirkung der Bürger zu erleichtern. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten untersucht werden, eine neu-
trale Moderation von Beteiligungs- und Genehmigungsverfahren zu schaffen. Insbesondere gilt es zu diskutieren, inwieweit
die Einrichtung einer neutralen Moderation des Beteiligungsverfahrens im Genehmigungsprozess Genehmigungsbehörden
künftig in die Lage versetzen  würde, in künftigen Verfahren nunmehr als einer von verschiedenen Verfahrensbeteiligten
aufzutreten. Um eine möglichst hohe Identifikation mit den Planungsvorhaben zu erreichen, ist auch eine fachliche Be-
gleitung von Beteiligungsverfahren unter Hinzuziehung von Methoden der Erwachsenenbildung zu untersuchen. Bei allen
Maßnahmen und Beteiligungskonzepten gilt es, die finanziellen Auswirkungen im Blick zu behalten. Insbesondere sind die
Auswirkungen auf eine erweiterte Bürgerbeteiligung auf der kommunalen  Ebene, auf Bürgerhaushalte und Planfeststel-
lungsverfahren zu untersuchen. Die Beteiligungsrechte der Bürger und die Interessen der Vorhabenträger sind weitest gehend
in Einklang zu bringen. Die Vermeidung von Interessenkollisionen soll durch eine Begleitung erreicht werden. 

7. Kommunale Ebene: Neben den entsprechenden Anknüpfungspunkten bei den Verfahrensfragen für Volksbegehren und
Volksentscheide auf Landes ebene gilt es auch, eine Öffnung der Bauleitplanung für Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene,
Unterstützungsformen von Bürgerbegehren sowie eine Zulässigkeitsprüfung bei Bürgerbegehren unter Einbindung der
Rechtsaufsicht zu untersuchen. Durch die kommunikativen Formen der Bürgerbeteiligung wird eine frühzeitige Einbin-
dung von Bürgerinteressen gewährleistet und dadurch eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung für solche Projekte er-
möglicht. Die Betrachtung kooperativer Beteiligungsformen kann neben raumplanerischen Großprojekten auch im Hin-
blick auf die Umsetzung der Energie wende sowie der Kommunal- und Verwaltungsreform erfolgen. Hieraus resultierende
Anforderungen an die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung sind auf ihre Umsetzbarkeit im Rahmen von eventuellen
Novellierungen zu untersuchen. 

8. Bürgerhaushalte: Im Bereich des Haushaltsaufstellungsverfahrens wenden  einige Kommunen in Rheinland-Pfalz bereits ver-
schiedene Modelle des Konzepts „Bürgerhaushalte“ an. Konsolidierungsmaßnahmen und neue politische Schwerpunktsetzun -
gen können somit größere Akzeptanz erlangen. Diese Modelle sollen von der Enquete-Kommission untersucht werden. Das
Konzept des Offenen Haushalts, das der Bevölkerung die Relationen der verwendeten Mittel im Haushalt verdeutlicht und
somit eine Diskussion zwischen Politik und Bevölkerung erleichtert, ist auf seine Umsetzbarkeit für Rheinland-Pfalz zu prü-
fen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Entscheidungsspielräume der Kommunalen Räte erhalten bleiben.

9. Planfeststellungsverfahren: Bei Planfeststellungsverfahren muss überprüft werden, inwieweit der Prozess nachvollziehbarer
gestaltet werden kann, durch entsprechende Verwaltungsvorschriften an die Mittelbehörden oder die Einschaltung einer
Freiwilligkeitsphase durch die Kommunen im Vorfeld und begleitend. Es gilt darüber hinaus zu untersuchen, ob und wenn
ja, wie  zügige Verfahren mit Beteiligung kostengünstiger ausgestaltet werden können als die derzeitigen Verfahrenswege.
Für Genehmigungsverfahren könnte ein Fahrplan entwickelt werden, wie hier Beteiligungsinstrumente verknüpft werden
können. Eine Sicherung der Entscheidungszügigkeit ist allerdings geboten, da gerade auch im Bestandsschutz ein wichtiger
Unterschied zwischen den Verfahren in Deutschland und denen in anderen Staaten liegt. 

IV. Transparente Enquete: Die Enquete-Kommission soll bei den soeben beschriebenen Möglichkeiten der Einbindung mit gutem
Beispiel vorangehen und die Möglichkeit schaffen, dass die Menschen „on- und offline“ mitdiskutieren können. Anregungen
aus der Öffentlichkeit sollen auch über das Internet in geeigneter Weise in die Arbeit der Enquete-Kommission Bürgerbeteili-
gung einfließen. Interessierte Menschen sollen sich mit eigenen Beiträgen auf elektronischem Weg unmittelbar in die Arbeit
der Kommission einbringen. Ein entsprechender Internetauftritt seitens des Landtags ist vorzubereiten.

V. Die Kommission wird gebeten, dem Landtag nach Abschluss ihrer Arbeit über die Ergebnisse zu berichten, diese zu bewerten
und konkrete Verbesserungsvorschläge für Bundes- und Landesgesetzgebung sowie die Gesellschaft darzustellen. Sie kann zu
einzelnen Fragen Zwischenberichte erstatten. Die neu geschaffenen Instrumente der Bürgerbeteiligung sind regelmäßig zu über-
prüfen und eine Evaluierung (Aufwand und Ertrag) durchzuführen.
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2. Zusammensetzung

Die Enquete-Kommission hat sich ursprünglich wie folgt zusammengesetzt 1):

I. Von den Fraktionen benannte Mitglieder, die dem Landtag angehören:

a) Für die Fraktion der SPD: 

Abg. Ulla Brede-Hoffmann
Abg. Martin Haller 
Abg. Dr. Tanja Machalet
Abg. Monika Fink
Abg. Fredi Winter

Ständige Ersatzmitglieder:

Abg. Benedikt Oster
Abg. Anke Simon

b) Für die Fraktion der CDU:

Abg. Matthias Lammert 
Abg. Marcus Klein
Abg. Ellen Demuth
Abg. Marlies Kohnle-Gros

Ständige Ersatzmitglieder:

Abg. Wolfgang Reichel
Abg. Horst Gies

c) Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Abg. Pia Schellhammer
Abg. Anne Spiegel 

Ständiges Ersatzmitglied:

Abg. Katharina Raue

II. Benannte Sachverständige:

Frau Valentina Kerst
Herr Michael Kissel
Herr Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow
Herr Univ.-Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig
Herr Univ.-Prof. Dr. Ulrich Karpen
Frau Univ.-Prof. Dr. Caja Thimm

III. In ihrer konstituierenden Sitzung am 4. November 2011 hat die Enquete-Kommission die Abgeordnete Pia Schellhammer zur
Vorsitzenden und die Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Im Verlauf der bisherigen Beratungen haben sich bei den Mitgliedern folgende personelle Änderungen ergeben 2):

Als Nachfolger des Mitglieds Anne Spiegel: Abgeordneter Gunther Heinisch;
als Nachfolgerin des ständigen Ersatzmitglieds Katharina Raue: Abgeordnete Anne Spiegel;
als Nachfolger des ständigen Ersatzmitglieds Horst Gies: Abgeordneter Johannes Zehfuß;
als Nachfolger des Mitglieds Dr. Tanja Machalet: Abgeordneter Hendrik Hering.

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 20. September 2011 Herrn Staatssekretär Martin Stadelmaier als Beauftragten der
Landesregierung für die Enquete-Kommission und Frau Staatssekretärin Margit Gottstein als dessen Stellvertreterin benannt.

6
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Der ständige Vertreter der Chefin der Staatskanzlei, Herr Clemens Hoch, hat mit Schreiben vom 22. Januar 2013 mitgeteilt,
dass der Ministerrat in seiner Sitzung am 21. Januar 2013 die Chefin der Staatskanzlei Frau Staatssekretärin Jacqueline Kraege
in Nachfolge des ehemaligen Chefs der Staatskanzlei, Herrn Staatssekretär a.D. Martin Stadelmaier, zur Beauftragten der Landes -
regierung für die Enquete-Kommission benannt hat.

Der Enquete-Kommission sind seitens des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags Regierungsdirektorin Iris Eschenauer,
Regierungsrat Dr. Michael Rahe (ab März 2012), Oberamtsrätin Christiane Thiel (bis Juni 2012) und Regierungsamtfrau Nina
Bingenheimer zugeordnet.

II. Wesentlicher Gang der Beratungen (seit dem ersten Zwischenbericht)

Die Enquete-Kommission hat sich in sechs Sitzungen mit den Themen der zweiten Phase „Informationsgrundlage und Aktivierung“
befasst. Grundlage der Beratungen sind die unter F aufgeführten Unterlagen gewesen. Die Enquete-Kommission hat zu den Themen -
bereichen jeweils Anhörungen externer Sachverständiger durchgeführt und zu einem Thema parallel Sachverständige um eine
schrift liche Stellungnahme gebeten.

– Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung

In der 9. Sitzung am 17. August 2012 nahm die Enquete-Kommission Stellungnahmen von folgenden Anzuhörenden entgegen:

– Frau Gabriele Schneidewind, Vorsitzende des Landesbeirats Weiterbildung und Geschäftsführerin der Arbeit & Leben Rhein-
land-Pfalz gGmbH

– Herrn Dr. Dieter Schiffmann, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
– Frau Steffi Rohling, Verbandsdirektorin des Verbandes der Volkshochschulen Rheinland-Pfalz e. V.
– Herrn Björn Kilian, Stv. Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für politische Bildung e. V., Landesverband Rheinland-

Pfalz
– Herrn Kai Partenheimer, Netzwerk für Demokratie & Courage (NDC)
– Frau Dr. Reinhild Hugenroth, Stv. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik DeGeDe e. V.,

Bildungsnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement

Folgende Institutionen haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben:

– Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalbüro Mainz
– Konrad-Adenauer-Stiftung, Bildungswerk Mainz

Ferner erstattete Herr Staatssekretär Stadelmaier zu diesem Thema einen Bericht.

Die Anhörung und der Bericht der Landesregierung wurden in der 12. Sitzung am 16. November 2012 ausgewertet.

– Demokratie 2.0

Die Enquete-Kommission hat in der 10. Sitzung am 14. September 2012 Stellungnahmen von folgenden Anzuhörenden entgegen-
genommen:

– Herrn Christian Bauer, M. A., Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer
– Herrn Dr. Kai Masser, M. A., Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer
– Herrn Dr. Oliver Märker, Zebralog GmbH & Co. KG
– Herrn Christian Scholz, www.mrtopf.de
– Herrn Dr. Tobias Bevc, Universität Augsburg, Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Politikwissenschaft

– Politische Theorie
– Herrn Prof. Dr. Jens Wolling, TU Ilmenau, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Fachgebiet Empirische

Medienforschung und politische Kommunikation
– Herrn Matthias Richel, D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e. V.
– Herrn Daniel Reichert, Liquid Democracy e. V.
– Herrn Henrik Schober, M. A., Hertie School of Governance, Chefredakteur Zeitschrift für Politikberatung
– Herrn Prof. Dr. Gerhard Vowe, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Kommunikations- und Medienwissenschaft I, Sprecher

der DFG-Forschergruppe „Politische Online“

Sie nahm weiterhin einen Bericht von Frau Staatssekretärin Gottstein und eine Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Daten -
schutz und die Informationsfreiheit entgegen. Frau Cornelia Weis, Ministerialdirigentin im Ministerium des Innern, für Sport und
Infrastruktur, trug zum Thema „Fan-Pages der öffentlichen Hand – Teil eines rechtskonformen, sinnvollen E-Government?“ einen
Bericht in der 11. Sitzung am 26. Oktober 2012 vor.

Die Anhörung, der Bericht der Landesregierung und die Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor -
mationsfreiheit wurden in der 12. Sitzung am 16. November 2012 ausgewertet.
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– Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data

Bereits in der 10. Sitzung am 14. September 2012 hatte die Enquete-Kommission einen Bericht vom Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit, Herrn Edgar Wagner, zum Thema „Informationsfreiheit“ entgegengenommen.
Herr Staatssekretär Stadelmaier erstattete der Enquete-Kommission in der 11. Sitzung am 26. Oktober 2012 einen Bericht. Ferner
nahm die Enquete-Kommission eine Stellungnahme von Herrn Dr. Stefan Brink, Leiter des Bereichs Informationsfreiheit beim
Landes beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, entgegen.

Als Anzuhörende standen der Enquete-Kommission in dieser Sitzung zur Verfügung:

– Herr Daniel Lentfer, Geschäftsführer Mehr Demokratie e. V., Landesverband Hamburg
– Herr Christian Horchert
– Herr Prof. Dr. Jörn von Lucke, Senior Researcher am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS); Zeppe -

lin University gGmbH
– Herr Ministerialrat Stephan Jaud, Referat Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government, Innenministe-

rium Baden-Württemberg

Die Anhörung, der Bericht der Landesregierung und die Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Infor -
mationsfreiheit wurden in der 14. Sitzung am 25. Januar 2013 ausgewertet.

– Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung

Die Enquete-Kommission nahm einen Bericht von Herrn Staatssekretär Stadelmaier entgegen.

Als Experten berichteten:

– Frau Dipl.-Pol. Lena-Sophie Müller, Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS)
– Herr Dr. Wolfgang Zink, Booz & Company GmbH
– Herr Jürgen Ertelt, Projektkoordinator youthpart – Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft, IJAB – Fachstelle für Inter-

nationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V.
– Herr Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
– Herr Prof. Dr. Daniel Veit, Universität Mannheim, Dieter-Schwarz-Stiftungslehrstuhl für ABWL, E-Business und E-Govern-

ment

Die Anhörung und der Bericht der Landesregierung wurden in der 14. Sitzung am 25. Januar 2013 ausgewertet.

Zu dem im letzten Zwischenbericht behandelten Thema „Gendergerechte Demokratie“ gab Herr Prof. em. Dr. Ingwer Ebsen  einen
Bericht zu dem von ihm erstellten Gutachten zur Vereinbarkeit der verpflichtenden Quotenregelung mit dem rheinland-pfälzischen
Kommunalwahlgesetz ab.

In der 12. Sitzung am 16. November 2012 wurde über Teile des Entwurfs des Zweiten Zwischenberichts wie folgt abgestimmt:

Den Teilen C 1.1 und 1.2 sowie 2.1 bis 2.3 des Zweiten Zwischenberichts stimmte die Enquete-Kommission einstimmig zu.

In der 14. Sitzung am 25. Januar 2013 wurde über Teile des Entwurfs des Zweiten Zwischenberichts wie folgt abgestimmt:

Den Teilen C 3.1 bis 3.3, 4.1 und 4.2 des Zweiten Zwischenberichts stimmte die Enquete-Kommission einstimmig zu.

In der 16. Sitzung am 19. April 2013 wurde über Teile des Entwurfs des Zweiten Zwischenberichts wie folgt abgestimmt:

Den Teilen A, B 1 und B 2, E 1 und E 2 sowie F des Zweiten Zwischenberichts stimmte die Enquete-Kommission einstimmig zu.

Den Teilen C 3.1 bis 3.3, 4.1 und 4.2 des Zweiten Zwischenberichts stimmte die Enquete-Kommission einstimmig zu.

Den Teilen C 1.3, C 2.4, C 3.4 und C 4.3 des Zweiten Zwischenberichts wurde jeweils mit den Stimmen der Vertreterinnen und
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 Vertreterinnen und der Vertreter der Fraktion der CDU sowie der Sach-
verständigen Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig und Prof. Dr. Ulrich Karpen zugestimmt.
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C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der Partizipationschancen

1. Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung

1.1 Anhörung 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 9. Sitzung am 17. August 2012 ein Anhörverfahren zum Thema „Aktivierung und Orientie-
rung durch politische Bildung“ durchgeführt.

Folgende Leitfragen werden in der Sitzung behandelt:

1. Welche Erfahrungen haben Sie aus Sicht der politischen Bildung mit dem Thema Bürgerbeteiligung gemacht? Gibt es bei Ihnen
konkrete Projekte bzw. welche Projekte sind bei Ihnen in Planung?

2. Welche Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der politischen Bildungsarbeit bestehen aus Ihrer Sicht bezogen auf aktive
Bürgerbeteiligung?

3. Welche Herausforderungen für politische Bildung sind Ihrer Meinung nach mit mehr Bürgerbeteiligung verbunden?

Die Sitzung wurde per Livestream auf der Internetseite des Landtags übertragen.

Frau Gabriele Schneidewind

Landesbeirat Weiterbildung und Geschäftsführerin der ARBEIT & LEBEN Rheinland-Pfalz gGmbH 1)

Frau Schneidewind kündigte zu Beginn ihrer Stellungnahme an, dass sie einen strukturellen „Aufschlag“ machen wolle, während
Frau Rohling den praxisorientierten „Return“ übernehmen werde. Sie begann dann zur Leitfrage 1 mit einem Zitat des Sozialphilo -
sophen Oskar Negt: Demokratie sei die einzige Herrschaftsform, die erlernt werden müsse. Dieser Satz bezeichne ihr gesamtes Tun
und Handeln in der Weiterbildung. Er schiebe das Wort „Bildung“ in den Vordergrund.

Die Bildungsstruktur in der Bundesrepublik sei auf vier Säulen aufgebaut: Den allgemeinbildenden Schulen, den Berufsschulen mit
der Erstausbildung, den Hochschulen und schließlich der Weiterbildung. Unter diesen vier Säulen der Bildung nehme die Weiter-
bildung eine herausragende Stellung ein. Wenn sie im Folgenden von „wir“ oder „der“ Weiterbildung spreche, beziehe sich das auf
die staatlich anerkannte Weiterbildung in Rheinland-Pfalz.

Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Landesverband der Volkshochschulen bildeten den Kern des
Landes beirats für Weiterbildung. Dieser setze sich zusammen aus:

– Landesarbeitsgemeinschaft anderes Lernen e. V. 
– ARBEIT & LEBEN gGmbH Rheinland-Pfalz 
– Bildungswerk des Landessportbundes Rheinland-Pfalz e. V. 
– Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e. V. 
– Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz 
– Landesvereinigung für ländliche Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz e. V. 
– Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V.

Die anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und der Verband der Volkshochschulen hätten im Jahr 2011 mit 26 473
Weiterbildungsstunden in 3 066 Maßnahmen auf dem Gebiet der gesellschaftspolitischen Bildung insgesamt 66 087 Teilnehmende
erreicht, davon waren 44 169 Frauen. Insgesamt seien sogar 45 022 Maßnahmen mit 704 316Teilnehmenden durchgeführt worden.
Das bedeute, dass unter „gesellschaftspolitische Bildung“ gerade sieben Prozent der gesamten Maßnahmen und knapp zehn Prozent
der Teilnehmenden fielen.

Als Ursache nannte sie zum einen, dass supertolle Angebote gemacht würden, zum anderen liege es an zwei strukturellen Faktoren
in Rheinland-Pfalz: Der regionalen, flächendeckenden Angebotsstruktur und den unterschiedlichen Zugängen der sieben Organi-
sationen zu den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen.

Ihre Kernthese lautete, dass politische Bildung in vielen Formen von Weiterbildung stattfinde. Sie werde nicht durch die genannte,
etwas kleinere Zahl von Veranstaltungen abgedeckt. Darüber hinaus solle politische Bildung immer wieder mit anderen Themen
verzahnt werden, damit sie noch ein Stück weit erlebbarer werde. Auch in den anderen genannten Veranstaltungen stecke viel Bürger -
beteiligung.
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Die Leitfragen 1 und 2 beantwortete sie zunächst im Zusammenhang: 

Unter der Voraussetzung, dass die Weiterbildung auf unterschiedlichen Ebenen und in vielen Räumen Beiträge zur Bürgerbeteili-
gung leisten könne, seien zukünftig vernetzte Formen der Bildung zwischen Gruppen, virtuellen und Vor-Ort-Räumen (Schulen,
Betriebe) und in Hinsicht auf unterschiedliche Themen notwendig.

Aus ihrer Sicht stehe man dabei vor vier Herausforderungen:

(1) Eine stärkere Vernetzung der vier Säulen der Bildung (Schule, Hochschule, Ausbildung, Weiterbildung) könne hierbei ein wich-
tiger Baustein sein. Die Methoden und Kompetenzen der Weiterbildung sinnvoll vernetzt mit anderen Systemen könnten bei den
komplexen Themen vielfach interessante Synergien ergeben. Schon jetzt existierten etliche Kooperationen mit z. B. Ganztags-
schulen, Berufsschulen und Hochschulen.

(2) Als Grundlage nehme das Bildungsfreistellungsgesetz (BFG) eine zentrale Rolle zwischen Ökonomie und Gesellschaft ein. Trotz
der geringen Beteiligungen (zwischen 1 und 1,5 Prozent der Arbeitnehmenden nähmen jährlich an einem Seminar nach BFG teil)
sei dies eine gute Verbindung. Dies komme letztlich auch dem Unternehmen zugute.

(3) Beteiligung und Weiterbildung sei stark an Zugänge zu gesellschaftlich relevanten Gruppen und regionalen Vernetzungen ge-
knüpft. Gleichzeitig entstünden neue Gruppen in virtuellen Räumen und anderen Lebenszusammenhängen. Einerseits müsse die
Definition der gesellschaftlich relevanten Gruppen eine Erweiterung erfahren, um den sich ändernden Strukturen der Gesellschaft
gerecht zu werden. Andererseits müssten Angebote entwickelt werden, die Face-to-Face-Räume (regionale Vernetzung) und virtu-
ellen Räume miteinander verbinden. Hier seien Weiterbildung und Politik gefragt, sinnvolle Angebote in nächster Zukunft zu ent-
wickeln.

(4) Die Weiterbildung sei von ihrem Selbstverständnis und Kompetenzen her stark daran ausgerichtet, die jeweiligen Individuen in
den Mittelpunkt jeglichen Diskurses zu stellen. In den Weiterbildungsorganisationen seien die Kompetenzen, Prozesse zu gestalten, in
vielfältiger Weise vorhanden, sodass auch von Seiten der Politik auf unterschiedlichen Ebenen darauf zurückgegriffen werden könne.

Abschließend beantwortete Frau Schneidewind die Ausgangsfragen noch einmal kurz und knapp. Zu Leitfrage 1 führt sie aus, De-
mokratie müsse gelernt werden: Ein Problem sehen, die Auswirkungen betrachten, dann mitreden. Zu Leitfrage 2 fragte sie zurück:
Wo ist der Ort, im Stadtrat, im Sportverein, in der Moschee, in einer Firma, in einer Facebookgruppe? Die Menschen würden dort
angesprochen; gute Ideen würden weitergegeben. Zu Leitfrage 3 sagte sie schließlich: Viele Stimmen könnten tolle neue Ergebnisse lie-
fern. Viele Stimmen könnten chaotisch sein. Eine Gesprächsleitung sei nötig. Jemand müsse das organisieren. Das koste Zeit und
Geld. Das mache vielleicht auch Spaß und bringe uns einander näher. Das bringe der Gesellschaft bessere Entscheidungen.

Herr Dr. Dieter Schiffmann

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 2)

Zu Konzeption und Arbeit der Landeszentrale liege bereits eine ausführliche Darstellung vor. 3) Um die Erwartungen an die politi-
sche Bildung nicht zu überfrachten, mache er zunächst drei Vorbemerkungen:

(1) Informationsangebote der Landeszentrale und ihrer Kooperationspartner vermittelten Kenntnisse, die Orientierung ermög-
lichten und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum Engagement befähigen und ermutigen sollten. Orientierung und Aktivie-
rung zum Engagement bzw. zur Partizipation bzw. Beteiligung seien zwei notwendig miteinander verbundene Ziele. Die Orientie -
rung sei dabei Inhalt und Mittel im Sinne von qualifiziertem und gleichzeitig qualifizierendem Orientierungswissen, Demokratie-
kompetenz und Partizipationsfähigkeit. Die Aktivierung sei Ziel emanzipatorischer politischer Bildung.

(2) Die Landeszentrale orientiere sich zwar am Gebot der Kontroversität ihrer Angebote im Sinne des Beutelsbacher Konsenses von
1977 4), besitze aber einen überparteilichen Auftrag.

(3) Außer- bzw. nachschulische politische Bildung baue wesentlich auf Wissen, Kenntnissen der normativen Grundlagen und poli-
tischer und administrativer Strukturen und Prozesse sowie Einstellungen auf, die neben dem Elternhaus vor allem durch schulische
politische Bildung vermittelt (oder nicht vermittelt) worden sei.

10

2) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 5 bis 6 und Vorlage EK 16/2-110.
3) Vgl. Bericht der Landesregierung.
4) Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zusammen mit Politikdidaktikern unterschiedlicher parteipolitisch oder

konfessionell bedingter Lager im Herbst 1976 in Beutelsbach. Der Konsens legte Grundsätze für politische Bildung fest (Quelle: Wikipedia, ge-
sehen am 6. Oktober 2012).
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Zur Leitfrage 1 machte er drei Bemerkungen:

(1) Die Vermittlung von qualifiziertem und qualifizierendem Orientierungswissen über Strukturen, Prozesse und Gegenstände ad-
ministrativer und politischer Entscheidungen, aber auch die Vermittlung von Wissen zu den Instrumenten und den Möglichkeiten
von bürgerschaftlicher Beteiligung stünden im Vordergrund der politischen Bildungsarbeit der Landeszentrale für politische Bil-
dung durch Publikationen, Informationen, Veranstaltungen und Projekte.

(2) Zur Beteiligung an Wahlen auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen der repräsentativen parlamentarischen Demokratie
als der originärsten und systemimmanentesten Form von Bürgerbeteiligung anzuregen und informative Zugänge zu den bei der je-
weiligen Wahl anstehenden Themen zu vermitteln, habe für die Landeszentrale traditionell einen ganz hohen Stellenwert. Dabei
hätten sich in den letzten Jahren neue, internetbasierte niederschwellige Angebote wie der Wahl-O-Mat hervorragend bewährt und
ihre Möglichkeiten deutlich ausgeweitet.

(3) Bürgerbeteiligung selbst sei inhaltlicher Gegenstand politischer Bildung. Die Analyse, Reflexion und Diskussion der verschie-
denen Formen der Bürgerbeteiligung, ihrer Folgen für die Inhalte von Entscheidungen und die Repräsentanz von unterschiedlichen
Interessen sowie ihre Rück- und Wechselwirkung mit den Institutionen der repräsentativen Demokratie seien in den letzen Jahren
zentraler Gegenstand von großen Veranstaltungen der Landeszentrale gewesen. Die Liste der Themen ihrer entsprechenden Pro-
jekte liege im Bericht der Landesregierung vor.

Auf die Leitfrage 2 nannte er drei Möglichkeiten der Weiterentwicklung:

(1) Eine Möglichkeit sei die Aktivierung bildungs- und partizipationsferner Gruppen. Eines der größten Probleme bei den Formen
direkter Demokratie und bei der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Planungs- und Entscheidungsprozessen sei ein „par-
ticipation bias“ 5), d. h. die Unterrepräsentation sozial schwächerer und bildungsfernerer Gruppen und Schichten mit der Folge, dass
deren Interessen in solchen Prozessen kaum berücksichtigt würden. Hier könne die politische Bildung im Sinne von Aktivierung,
aus seiner Sicht unabdingbar in der Schule beginnend, vorausgehend und begleitend ein Stück Know-how zur Definition eigener
Interessen und zu deren Artikulation vermitteln. Hier stecke die politische Bildung noch in den Kinderschuhen.

(2) Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, die Demokratie als Beteiligungsprojekt in der Schule, also als Handlungsorientierung
im demokratischen System, für Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Wenn lange nachwirkende politische Einstellungen be-
reits in einem frühen Stadium von Kindheit und Jugend sozial differenziert geprägt würden, müsse die Schule neben einem zu ver-
stärkenden Anteil schulischer politischer Bildung zumindest versuchen, in einem etwas erweiterten Sinn von politischer Bildung
sich als sozialer, d. h. nicht nur kognitiver Lernort für Demokratie zu verstehen und zu organisieren. Das bedeute, Demokratie leben
und lernen in der Schule sei eine große Herausforderung. 

(3) Eine dritte Möglichkeit zur Weitentwicklung bestehe darin, die Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene zu fördern. Hier den
Bürgerinnen und Bürgern im Dickicht der komplexen Strukturen der Europäischen Union Wege für eine Interessenvertretung und
Beteiligung zu zeigen, z. B. mit dem neuen Instrument der europäischen Bürgerinitiative.

Auf die Leitfrage 3 nannte er zwei Herausforderungen:

(1) Eine Herausforderung bestehe darin, auch Einschränkungen bewusst zu machen. Die politische Bildung habe immer auch zu ge-
wärtigen, dass die Bürgerbeteiligung außerhalb der repräsentativen Strukturen offenkundig auch politische, bildungsmäßige, ökono -
mische und soziale Ungleichheit widerspiegeln und vertiefen könne. Die Beteiligung und Einmischung von Minderheiten könne –
siehe Stuttgart 21 nach der Volksabstimmung – in einem demokratischen System, das Minderheiten zwar in einem gewissen Um-
fang schütze, aber auf dem Mehrheitsprinzip aufbaue, immer auch zu Unzufriedenheit und Enttäuschung und letztlich zur Ent-
fremdung von der Demokratie führen. 

(2) Eine weitere Herausforderung sei seines Erachtens, politische Akteure und Entscheidungsträger für Beteiligung und Transpa-
renz zu sensibilisieren. Die Aktivierung zur Bürgerbeteiligung sei in hohem Maß von positiven Erfahrungen mit den politischen
und administrativen Entscheidungsträgern abhängig. Diese müssten sensibilisiert und motiviert werden für die frühe Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern in einem ganz weit gefassten Sinne von Betroffenheit. Das erfordere selbstverständlich darüber hin-
aus auch neue Formen transparenter Planungs- und Entscheidungsprozesse. Neben den Bürgerinnen und Bürgern müssten also auch
Politik und Bürokratie als Zielgruppen politischer Bildung bzw. von Aktivierung zur Beteiligung ins Auge gefasst werden. Bür-
gerbeteiligung müsse von den Entscheidungsträgern als angemessener Ausdruck demokratischer Lebensform in einer Gemeinschaft
von immer selbstbewusster werdenden Individuen gewollt werden.
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Frau Steffi Rohling

Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V. 6)

Es sei auch ihr Ansatz, dass nicht nur die Weiterbildung aus dem Fachbereich Gesellschaft und politische Bildung zur Verwirk-
lichung von Bürgerbeteiligung beitrage, sondern in vielen Formen stattfinde. Man könne die Menschen nicht zur Weiterbildung,
zur politischen Bildung oder zur Bürgerbeteiligung zwingen, sondern man könne sie nur dazu motivieren. Deswegen müsse man
immer wieder aufs Neue herausfinden, was die Menschen eigentlich brauchten. Aus diesem Grund beschrieb sie fünf Personen, wie
man sie mit Sicherheit in Rheinland-Pfalz finde:

– Herr Schmidtke aus der Pfalz, 54 Jahre alt, Gabelstaplerfahrer bei der BASF, unverheiratet, keine Kinder, Analphabet, könne
sich mit diesem Problem keinem anvertrauen. Die Bürgerbeteiligung könne bei ihm erst richtig losgehen, wenn er lesen und
schreiben könne. 

– Herr Güngör, 32 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, komme aus der Türkei und lebe seit zwei Jahren in Mainz. Er arbeite in
 einem Reisebüro, das sich auf Türkeireisen spezialisiert habe. Die Bürgerbeteiligung könne bei ihm erst richtig losgehen, wenn
er ausreichend Deutsch sprechen, lesen und schreiben könne.

– Mia, 16 Jahre alt, gehe im Westerwald auf das Gymnasium, interessiere sich irgendwie für Politik und wisse noch nicht, wie
 sie ihr Interesse konstruktiv einbringen könne. Die Bürgerbeteiligung könne bei ihr erst richtig losgehen, wenn sie einen guten
Impuls bekomme. 

– Frau Ziegler, 35 Jahre alt, aus der Eifel, habe eine Ausbildung zur Büroassistentin gemacht, die ca. 15 Jahre zurückliege. Sie  habe
nach der Geburt ihrer zwei Kinder nicht mehr in dem Beruf gearbeitet. Die Bürgerbeteiligung könne bei ihr erst richtig los-
gehen, wenn ihre anderen Sorgen in Bezug auf die Familienfinanzen gelöst seien und sie wieder mehr Selbstbewusstsein erlangt
habe. 

– Herr Lang, 60 Jahre alt, sei Hobbyenergiesparer und kommunalpolitisch engagiert. Die Bürgerbeteiligung sei schon Teil seines
Lebens. Er wolle sein Engagement aber ausweiten und sich dazu fachlich qualifizieren.

34 Volkshochschulen seien vom BAMF akkreditierte Integrationskursträger. Diese ermöglichten jährlich ca. 20 000 Menschen in
Rheinland-Pfalz, Deutschkenntnisse zu erwerben und sie auszubauen. Die Orientierungs- und Einbürgerungskurse an Volkshoch-
schulen böten Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, politische Partizipation zu verstehen und zu erfahren. In Kürze
würden die Volkshochschulen ein Konzept für junge Erwachsene umsetzen, den Demokratieführerschein. Damit sollten das Inter -
esse von jungen Menschen an Kommunalpolitik geweckt und entsprechende Kompetenzen vermittelt werden. 

Die Volkshochschulen hätten auch am Bürgerdialog der Bundeskanzlerin mitgewirkt. Sie hätten eine positive Bilanz gezogen. Alpha -
be tisierungsarbeit sei eine wichtige Aufgabe, die ausgeweitet werden müsse.

Knapp 1 000 Menschen erreichten sie jährlich in mehr als 100 Alphabetisierungskursen. Der Wiedereinstiegskurs für Frauen an der
VHS sei für viele ein erster wichtiger Schritt, sich wieder beruflich zu orientieren und sich neu und vielleicht auch anders in der
Öffentlichkeit zu bewegen.

Im Jahr 2012 habe sich der Landesverband zum Ziel gesetzt, das Schwerpunktthema „Bürgerbeteiligung“ stärker zu verankern. Ihre
Einrichtungen seien eine hervorragend geeignete Plattform, um Bürgerbeteiligungsprozesse zu moderieren. Sie seien weltanschau-
lich neutral, parteipolitisch ungebunden, in der Bevölkerung bekannt und als neutrale Instanz akzeptiert. Sie würden sich mit der
Verbreitung von Inhalten auskennen und könnten dank ihrer 10 000 Kursleitenden in Rheinland-Pfalz sehr flexibel und sehr schnell
gesellschaftliche Veränderungen gestalten. Insgesamt gebe es in diesem Bereich rund 3 500 Veranstaltungen mit fast 80 000 Teil-
nehmenden.

Zur Leitfrage 3 führt sie aus: 

Es zu simpel, immer nur mehr Geld zu fordern. Sie bat darum, ihre Anliegen und vor allen Dingen die Verbindungen zwischen den
Bildungsbereichen zu unterstützen. Der Hobbyenergieeinsparer, der sich noch mehr um die Bürgerbeteiligung kümmern wolle,
lasse sich übrigens gerade an der Volkshochschule zum Energiescout ausbilden und gehe nach Feierabend zur VHS-Spritsparparty.
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6) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 7 bis 9 und Vorlage EK 16/2-111.
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Herr Björn Kilian

Deutsche Vereinigung für politische Bildung, Landesverband Rheinland-Pfalz 7)

Auch aus seiner Sicht sei die schon mehrfach angesprochene Verzahnung der einzelnen Bereiche von besonderer Bedeutung. In den
weiterbildenden Schulen würden etwa 300 000 Schülerinnen und Schüler Politikunterricht und Sozialkundeunterricht durch 4 500
Fachlehrkräfte erhalten. In Rheinland-Pfalz gebe es eine sehr enge und erfolgreiche Kooperation zwischen den Schulen und der
Landes zentrale für politische Bildung. 

Zu Leitfrage 1 führt er aus: 

Zum einen sei die Bürgerbeteiligung traditionell ein Element in den Lehrplänen des Faches Sozialkunde. Hier werde sie häufig mit
einem aktuellen Bezug zur Gegenwart rund um die Schule behandelt. Die einzelnen Elemente der Bürgerbeteiligung seien natür-
lich immer im Unterricht vorhanden. Aber wenn man die entsprechenden Reihen herunterbreche, stelle man fest, dass zum Bei-
spiel in einer neunten Klasse – das gelte sogar für die gesamte Mittelstufe – für das Thema „Bürgerbeteiligung“ etwa 45 Minuten Zeit
bliebe. Zum anderen spiele die Bürgerbeteiligung eine starke indirekte Rolle, die zu einem direkten Handeln führen könne. Dies
sei dann der Fall, wenn durch den Politikunterricht und durch die Vermittlung des Leitbilds des mündigen Bürgers Schülerinnen
und Schüler durch den Unterricht zu eigenem Handeln motiviert würden. Zum Beispiel sei es sehr oft so, dass Multiplikatoren aus
der Schülerschaft im Leistungskurs Sozialkunde sich entsprechendes fachliches Handwerkszeug und Motivation erwerben würden
und damit weit über den eigentlichen Unterricht hinaus übten. 

Grundsätzlich könne man sagen, dass Schülerinnen und Schüler, wie die meisten Bürgerinnen und Bürger, sich eher für das inter-
essierten, was sie persönlich betreffe, und dass die persönliche Betroffenheit und die emotionale Berührung durch die Themen der
wesentliche Motivationsfaktor seien. Aber darüber hinaus könne moderner Politikunterricht gerade im digitalen Zeitalter wesent-
lich mehr leisten, als man es sich vielleicht vorstelle. Die Ausstattung von Schulen mit einer entsprechenden Technik ermögliche
es, die schulische Welt des Unterrichts mit der realen digitalen politischen Welt sehr gut zu verknüpfen.

Wichtig sei, dass bei den Schülerinnen und Schülern die Gewissheit vorhanden sei, dass ihre Interessen und ihr Engagement wert-
geschätzt werde und nicht wirkungslos untergehe, ohne wahrgenommen zu werden. Was schon in der „normalen“ Welt für den
Bürger kompliziert sei, sei für einen Schüler vielleicht noch komplizierter, zum Beispiel im Kommunalwahlrecht. Auch hier seien
bestimmte Schwellen vorhanden.

Wichtig sei aus seiner Sicht, dass solide Kenntnisse und Erkenntnisse im Unterricht erworben würden, dass die Funktionsweise des
demokratischen Systems in der Schule auch wirklich diskutiert werde und mit einem praktischen Beispiel aus dem eigenen Erleben
verglichen und analysiert werden könne. Der Politikunterricht müsse auch die der Demokratie zugrunde liegenden Werte berück-
sichtigen und vermitteln und könne sich nicht auf eine Institutionenkunde beschränken.

Ein Problem, das bereits in der Anhörung im Januar thematisiert worden sei, sei der gesellschaftliche Wandel und seine Auswir-
kungen auf den Politikunterricht. Dieser stelle eine wesentliche Herausforderung dar.

Zu Leitfrage 2 führte er aus: 

Hier stelle sich auch die Frage des Erreichens der Schülerinnen und Schüler, die eben nicht in der Weise vernetzt seien, dass jeder
jemanden kenne, der im Gemeinderat sitze. Er verwies auf Kooperationen, aber bei sehr vielen Projekten spiele das Element der
Freiwilligkeit eine Rolle. Sie gäben auch zu bedenken, dass sich im Rahmen der sehr begrüßenswerten Öffnung von Schulen doch
auch sehr viele Projektträger engagierten, die aus ihrer Sicht nicht unbedingt immer dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet seien.
Hier seien sie ganz auf der Linie der Landeszentrale für politische Bildung: Die schulische politische Bildung müsse ein Fundament
legen. Erst mit einem gewissen Fundament der politischen Bildung und der Wertorientierung könne man die Vielfalt der unter-
schiedlichen gesellschaftlichen, politischen Organisationen und Institutionen ganz nach dem 3. Punkt des Beutelsbacher Konsenses
einordnen. Erst dann könne man seine eigene Interessenlage und politische Situation analysieren. Dazu zu befähigen, sähen sie als
einen wesentlichen Punkt der politischen Bildung in Schulen an.

Zu Leitfrage 3 führte er aus: 

Die zentrale Herausforderung an die politische Bildung auch und besonders in der Schule ergebe sich aus den beschriebenen gesell-
schaftlichen Veränderungen. Notwendig sei eine Stärkung des Politikunterrichts in der Schule: Bürgerbeteiligung müsse in jungen
Jahren vermittelt werden. Gerade vor dem Hintergrund der Oberstufenreform sei es bedauerlich, wenn sich der Politikunterricht
für manche Schülerinnen und Schüler auf drei Halbjahre in der Mittelstufe reduziere.
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7) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 10 bis 11 und Vorlage EK 16/2-116.
Herr Kilian hatte bei der Anhörung die Vorsitzende, Frau Anslinger-Weiss, vertreten.
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Herr Kai Partenheimer

Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) 8)

Das Netzwerk für Demokratie und Courage in Rheinland-Pfalz sei ein Zusammenschluss verschiedener Jugendverbände und
arbeite als Projekt der außerschulischen Bildungsarbeit überwiegend in Schulen. Sie veranstalteten Projekttage mit Themen wie
„Vorurteile“, „Diskriminierung“, „menschenverachtende Einstellungen“ und „Rechtsextremismus“. Mit ca. 180 Veranstaltungen
pro Jahr erreichten sie ca. 3 500 junge Menschen.

Grundsätzlich hätten sie kein konkretes Projekt zu dem Thema „Bürgerbeteiligung“, aber ihre Zielgruppe, die sie mit ihren Bil-
dungsangeboten erreichten, habe ein eng gefasstes Politikverständnis. Dem stellten sie ein erweitertes Politikverständnis gegenüber,
indem sie versuchten, deutlich zu machen, dass es sich überall dort, wo es bei den Jugendlichen um unterschiedliche Interessen und
deren Umsetzung gehe, auch um etwas Politisches handele. 

Damit gäben sie auch eine Orientierung. Sie arbeiteten mit jungen Leuten zusammen; das seien ihre Teamenden. Sie gingen in die
Schulen, in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit oder auch in Betriebe und machten dort Bildungsarbeit. Sie engagierten sich
freiwillig. Die Teamenden identifizierten sich stark mit dem Projekt. Dadurch generierten sie auch Bürgerbeteiligung. Sie seien aber
auch Lernende, was inhaltliche, methodische und psychosoziale Prozesse betreffe. Das fördere die persönliche Entwicklung der
Teamen den, aber es bedeute insgesamt auch eine sehr persönliche Erfahrung mit bürgerschaftlichem Engagement. 

Seit 2002 hätten sie in Rheinland-Pfalz über 220 junge Leute ausgebildet. Die Kernschulung dauere eine ganze Woche. Aktuell um-
fasse ihr Pool an Teamenden 70 Leute. Im Durchschnitt seien die Aktiven zwei bis drei Jahre dabei. Es gebe Leute, die länger dabei
seien, aber manche blieben nicht so lange. Manchmal sei das schade. Das Netzwerk für Demokratie und Courage in Rheinland-Pfalz
biete somit jungen Menschen als Projekt eine Plattform, ihre Interessen und Kompetenzen für eine gewisse Zeit in einem bestimmten
Lebensabschnitt einzubringen.

Zur Leitfrage 2 führte er aus: 

Seiner Meinung nach müsse sich politische Bildungsarbeit mehr auf die zu erreichende Zielgruppe ausdifferenzieren. Er verwies auch
auf das Stichwort „participation bias“. 9) Er sage „Mittelschichten-bias“ dazu. Er sei sich noch unsicher, ob der Begriff der Bürger-
beteiligung nicht gerade dieses Phänomen zementiere. Die Bildungsarbeiter müssten aus eben diesen Communitys kommen, damit
sie authentisch herüberkämen, angenommen würden und auch die Sprache sprächen. Sie sagten zum Beispiel von ihren Teamen-
den, dass sie von einer „professionsungebundenen Professionalität“ seien. Das seien noch keine fertig ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, aber in der Schulung erhielten sie einen Rahmen für die Bildungsarbeit und
würden durch die hauptamtlichen Kräfte professionell begleitet und betreut. Das könne ein Weg sein, um die politische Bildungs-
arbeit weiterzuentwickeln: durch mehr Bildungsarbeiter aus bestimmten Zielgruppen.

Es gebe sehr viele Angebote für das Training sozialer Kompetenzen. Die Vermittlung sozialer Kompetenzen müsse immer in einen
Kontext eingebettet sein. Dann müsse man sich zum Beispiel erst einmal mit Vorurteilen beschäftigen – wie sie wirkten, wie sie ent-
stünden – bevor man mit dem Training sozialer Kompetenzen fortfahre. Sie versuchten nicht – anders als es im Vortrag von Herrn
Kilian beschrieben worden sei –, grundlegende Wirkungsweisen zu vermitteln, sondern sie wollten an den Einstellungen arbeiten.
Das komme vor den anderen Sachen. Sie versuchten auch immer, Empathie dadurch zu vermitteln, dass sie die Opferperspektive
in den Vordergrund stellten. 

Ein praktisches Beispiel sei das Projekt „Schulen ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Sie fänden, dies sei ein wichtiger Ansatz,
aber dieser Titel müsse noch mit Inhalten gefüllt werden. Diese Inhalte müssten auch auf die Lebenswirklichkeit heruntergebro-
chen werden, zum Beispiel durch die Schulung zu Courage-Scouts. Das seien Schülerinnen und Schüler, die in zweieinhalb Tagen
geschult würden, um anschließend eine Unterrichtseinheit für die fünften und sechsten Klassen zu den Begriffen „Diskriminierung“,
„Rassismus“ und „Courage“ durchführen zu können. Das werde spielerisch gemacht, so erreichten sie eine höhere Nachhaltigkeit
und sorgten dafür, dass der Titel im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler verankert sei und dass dadurch – das sei ein Fernziel
– ein diskriminierungsfreies Miteinander geschaffen werde. 

Zur Leitfrage 3 führte er aus: 

Als Herausforderung für die politische Bildung sehe er ganz konkret, dass dies ein Projekt sei, das immer von der Projektförderung
abhängig sei. Alle zwei Jahre wüssten sie nicht, ob es sie weiterhin geben werde. Das koste immer viele Ressourcen. Nach ihrer Mei-
nung müsse der Einsatz gegen menschenverachtende Einstellungen langfristig angelegt und langfristig finanziert sein. Außerdem
kämpften sie immer mit sehr vielen bürokratischen Hürden. Es gebe gerade in ihrem Arbeitsbereich auf der Bundesebene und teil-
weise auch in anderen Ländern eine Demokratieerklärung, die die Bürgerbeteiligung eher behindere als unterstütze.
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8) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 13 bis 14 und Vorlage EK 16/2-108.
9) Vgl. dazu den Vortrag von Dr. Schiffmann.
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Frau Dr. Reinhild Hugenroth

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V., Bildungsnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement 10)

Frau Hugenroth machte zunächst drei Vorbemerkungen:

(1) Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) sei aus dem bundesweiten Programm der Bund-Länder-Kom-
mission (BLK) hervorgegangen. Die DeGeDe verstehe sich als Agentur für Expertise, als Qualitätsagentur, als Interessenverband,
als ein Netzwerk und ein Forum demokratiepädagogischer Akteure sowie als ein politischer Think Tank.

(2) Die Besitzstände der Demokratiepädagogik seien in Rheinland-Pfalz – anders als in einigen anderen Ländern – regelmäßig weiter -
entwickelt worden, zum Beispiel mit dem jährlichen Demokratietag und den Dokumentationen sowie mit einer Klassenrats-
kampagne.

(3) Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) sei ein Zusammenschluss von Akteuren aus Bürgergesellschaft, Staat
und Wirtschaft. Das übergeordnete Ziel des Netzwerks sei die nachhaltige Förderung von Bürgergesellschaft und bürgerschaft-
lichem Engagement in allen Gesellschafts- und Politikbereichen. Das Land Rheinland-Pfalz sei Mitglied. Eine eigene Arbeitsgruppe be-
schäftige sich mit Fragen der Öffnung der Schulen für neue Formen der Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen, der
Entwicklung und Etablierung von Modellen des Erlernens demokratischer und bürgerschaftlicher Kompetenzen sowie für die Ver-
ankerung demokratischer Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung als Bestandteil eines modernen Bildungsverständnisses.

Zu Leitfrage 1 führte sie aus: 

Das BBE habe für das Thema „Schule und bürgerschaftliches Engagement“ eine eigene bundesweite Kongressreihe ins Leben geru-
fen. Seit 2004 organisiere das Netzwerk jährlich in verschiedenen Bundesländern einen Fachkongress „Schule und Bürgergesell-
schaft“. Ziel sei es dabei, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, um bürgerschaftliches Engagement als Bildungsziel in der Schule zu
verankern, die Schule zum Gemeinwesen hin zu öffnen, sie in die lokale Bürgergesellschaft einzubetten und zu einem lokal und
partnerschaftlich orientierten Lernzentrum im Gemeinwesen weiterzuentwickeln. Aktuell diskutierten sie über das Thema „Kita
und bürgerschaftliches Engagement“.

Zu Leitfrage 2 führte sie aus: 

Rheinland-Pfalz verfüge über eine ausgewiesene Tradition des bürgerschaftlichen Engagements. Zahlreiche Verbände und Vereine
kooperierten mit Schulen, meistens im Rahmen der Ganztagsschule. Kinder und Jugendliche kämen so in Kontakt mit bürger-
schaftlichem Engagement, unter anderem in den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt, Musik, Jugendarbeit.

Prof. Dr. Honneth (Anm.: vom Frankfurter Institut für Sozialforschung) habe der Debatte 2012 neuen Schwung gegeben, als er dar-
auf hingewiesen habe, dass politische Philosophie und Pädagogik wieder verstärkt Bezug aufeinander nehmen sollten. 11) Er habe die
Auffassung kritisiert, dass die Politikbildner einen zu engen Neutralitätsbegriff hätten. Honneth und Edelstein (Anm.: vom Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung) seien sich darin einig, dass die Schule durchaus dafür da sei, die „eigenen moralischen Grund-
lagen zu regenerieren“. 12)

„Was die Schüler erlernen sollen, um später an der demokratischen Willensbildung teilnehmen zu können, sind nicht in erster
Linie überprüfbare Kenntnisse über politische oder geschichtliche Zusammenhänge, sondern Verhaltensweisen, welche das moralisch
selbstbewusste Auftreten in einer Gemeinschaft erlauben.“ 13) Die politische Bildung und die Demokratiepädagogik könnten einen
demokratischen oder zivilgesellschaftlichen Habitus (Anm.: Ausdruck für das Auftreten oder Benehmen eines Menschen) 14) er-
zeugen.

Dazu gehörten die wesentlichen Elemente der Demokratiepädagogik wie Selbstwirksamkeit, Anerkennungskultur und tatsäch-
liche Verantwortungsübernahme der Schülerinnen und Schüler. Engagementfördernd seien Projekte mit einem Ansatz der „Peer-
Education“ (Anm.: den Einsatz speziell geschulter Multiplikatoren bzw. Peers, um eine bestimmte Gruppe zu informieren). 15)

Ältere Jugendliche engagierten sich für oder mit anderen Kindern, zum Beispiel als Paten. Studierende würden Jugendlichen bei
Mathe, Jugendliche jüngeren Kindern beim Start in der neuen Schule helfen und Grundschüler läsen Kita-Kindern vor. Die außer-
schulische Jugendverbandsarbeit kenne dieses Prinzip schon lange.

15

10) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 15 bis 17 und Vorlage EK 16/2-107.
11) Eröffnungsvortag des 23. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DgfE) vom 12. bis 14. März 2012 in Osnabrück

zum Thema „Erziehung und Freiheit – Ein vernachlässigtes Kapitel der Gerechtigkeitstheorie“, Aufzeichnung: http://lernfunk.de/Main/
23Kon gress der Deutschen Gesellschaft fr Erziehungswissenschaften2012?stream_id=7727 (gesehen am 6. Oktober 2012).

12) Honneth, Die verlassene Schule der Demokratie, in: Die ZEIT vom 14. Juni 2012; http://www.zeit.de/2012/25/Erziehung-Demokratie (ge-
sehen am 6. Oktober 2012).

13) Honneth, a. a. O.
14) Vgl. „Habitus (Soziologie)“ bei Wikipedia (gesehen am 6. Oktober 2012).
15) Vgl. „Peer-Education“ bei Wikipedia (gesehen am 6. Oktober 2012).
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Zu Leitfrage 3 führte sie aus: 

Die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung benötige dringend vermehrt demokratiepädagogische Bezüge. Als Ansatz gebe es einen
Masterstudiengang „Demokratiepädagogische Schulentwicklung und soziale Kompetenzen“ in Berlin. Die demokratische Schul-
entwicklung sei mit dem „Merkmalskatalog für demokratiepädagogische Schulen“ besser zu gestalten. Das Pädagogische Landes-
institut wirke an seiner Weiterentwicklung mit.

Des Weiteren gehöre das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ in die Ausbildung künftiger Lehrerinnen und Lehrer. Das bür-
gerschaftliche Engagement leide darunter, dass weniger Menschen aus der Unterschicht zu seinen Akteuren zählten. Die Schule sei
der Ort, an dem alle erreicht würden. Gerade über Engagementprojekte könnten Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund eine ganz andere Art der Sprachförderung erfahren, zum Beispiel interkulturelle Verständigung durch Präsentationen oder
Leseprojekte.

Das BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ sei als Programm gegen Rechtsextremismus gestartet. Rechtsextremismus bleibe
eine Herausforderung für die Demokratiepädagogik. Dazu gehöre auch die Gewaltprävention mit allen möglichen Programmen,
zum Beispiel Lions Quest. Engagement könne man nicht verordnen. Das Prinzip der Freiwilligkeit müsse ein selbstverständliches
Vorgehen auch bei Service-Learning-Projekten sein. Es bleibe eine Herausforderung, die Kinderrechte in formalen Bildungs-
einrichtungen umzusetzen. 2010 habe der Europarat die „Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and
Human Rights Education“ empfohlen. Hier könne Rheinland-Pfalz vorangehen und diese Charta in der bundesdeutschen Bildungs -
landschaft weiter verbreiten.

Demokratiepädagogik beginne schon im Kindergarten. Ganz praktisch könne man vorgehen, indem man es ermögliche, dass die
Kita-Verfassungen gemeinsam mit den Kindern erarbeitet würden. Sie wies auf das Projekt „jungbewegt“ der Bertelsmann Stiftung
hin. Neben der gesetzmäßigen Einbeziehung gehe es um Gelegenheitsstrukturen der Partizipation. Dies könnten Fördervereine,
Stammtische, Projekte oder auf die Zielgruppe zugeschnittene Fortbildungen sein. Forschungsförderung über die offenen Fragen
der Demokratiepädagogik stelle eine weitere Herausforderung dar.

Herr Prof. a. D. Dr. Gerhard Himmelmann

Technische Universität Braunschweig 16)

Prof. Dr. Himmelmann beantwortete in seiner schriftlichen Stellungnahme die Leitfragen im Zusammenhang. 

Er führte zunächst aus, dass die politische Bildung in dreifacher Weise an der Aktivierung und Orientierung der Schülerinnen und
Schüler zur Bürgerbeteiligung mitwirke. Er verwies auf den alten Dreiklang von „Sehen, Beurteilen, Handeln“ der 60er Jahre, der
in der politischen Bildung auch die Handlungsorientierung im Sinne der Bürgerbeteiligung bei den Schülerinnen und Schülern an-
geregt habe. In der Praxis habe aber in aller Regel die Wissensvermittlung und Urteilsbildung dominiert. In den 70er Jahren habe
sich ein sehr variantenreiches Partizipationskonzept im Sinne der Förderung des aktiven Engagements und der konkreten Bürger-
beteiligung nach Maßgabe der Interessen der Schülerinnen und Schüler entwickelt. Diese Orientierung habe teilweise zu einer ein-
seitigen Interessens- und Konfliktpädagogik geführt, zu verbalem Radikalismus und der Vernachlässigung der Pflege von Rationa-
lität und Denkschulung.

Aus diesen Kontroversen habe sich der „Beutelsbacher Konsens“ entwickelt. 17) Mit ihm sei den Lehrkräften eine Orientierung an
der Interessenlage der Schülerinnen und Schüler empfohlen worden, allerdings auch ein „Überwältigungsverbot“ und ein „Kontro -
versitätsgebot“. In der neueren Diskussion der Politikdidaktik werde politisches Handeln begrenzt auf die Förderung des politi-
schen Argumentierens, des Verhandelns und Überzeugens sowie der Kompromiss- und Entscheidungsbildung. Politisches Handeln
werde so auf Sprachhandeln im Unterricht reduziert. Echte politische Bürgerbeteiligung sei in der Schule nicht möglich. Politische
Bildung werde als Wissens- und Urteilsbildung „auf Vorrat“ angesehen.

Eine erweiterte Betrachtung der politischen Bildung erhalte den Anspruch der Beteiligungsorientierung intensiver aufrecht, beziehe
diese aber auf die Ebene der interaktiven und aktiven Unterrichtsmethoden, u. a mit Argumentationstraining, Brainstorming, De-
battenübung, aber auch dem Erstellen von Plakaten und Flugblättern etc. Um die Wissens- und Urteilsbildung mit Blick auf die
(spätere) Bürgerbeteiligung stärker als bisher zu fördern, bedürfe es mindestens eines Stundenvolumens von zwei Stunden pro Woche
Fachunterricht durch ausgebildete Fachlehrer.

Was die Weiterentwicklung (Leitfrage 2) angehe, sei die soeben dargestellte, pädagogisch-methodisch erweitere politische Bildung
ein fruchtbares Feld, auch für Curriculum-Vorgaben.

16

16) Vgl. die (lediglich) schriftliche Stellungnahme, Vorlage EK 16/2-103.
17) Vgl. dazu bereits den Beitrag von Dr. Schiffmann.
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Was Herausforderungen angehe (Leitfrage 3), so könne die eigentliche Herausforderung jedoch die Weiterentwicklung der eher in
einem engen Politikbegriff befangenen „Politischen“ Bildung hin zu einer thematisch offeneren und an einem erweiterten Demo-
kratiebegriff orientierten „Bürgerschaftsbildung“ bzw. „Democratic Citizenship Education“ angesehen werden. Sie begrenze die Bil-
dung nicht nur auf ein Fach, solle bereits in der Grundschule einsetzen und möglichst schüler-, lebens- und alltagsnahe sowie prak-
tische Bezüge aufweisen. Es habe sich auch unlängst ein eigener Zweig der Demokratiepädagogik herausgebildet.

Darüber hinaus solle die Schule als „Schule der Demokratie“ weiterentwickelt werden, u. a. mit der Einrichtung von Klassenräten,
der Erweiterung der Schülermitbestimmung und Schülervertretung sowie Schulparlamenten. Eine andere Komponente beziehe sich
auf das Thema „Schule in der Demokratie“, die verstärkt auf Kooperationen mit der Gemeinde, Partnerschaften zwischen Schul-
klassen und Schulen im Ausland setze. Hier seien Bildungspolitik, Schulverwaltung und Schulen als jeweils eigenständige Hand-
lungselemente gefordert, ihren Beitrag zu leisten.

Der Beitrag der politischen Bildung zur Aktivierung und Orientierung der Schülerinnen und Schüler zur Beteiligungsorientierung
müsse also im Zusammenhang gesehen werden

– mit der unterrichtsrelevanten Vermittlung von Wissen und Urteilsbildung sowie der Unterrichtung über mögliche Beteili-
gungswege,

– mit der Unterfütterung des politischen Unterrichts durch vielfältige aktivierende Methoden der praktischen Pädagogik und
– mit einem breiteren demokratiepolitischen Beteiligungskonzept der Schule insgesamt.

Herr Dr. Martin Gräfe

Friedrich-Ebert-Stiftung Rheinland-Pfalz 18)

Zu Beginn seiner Stellungnahme weist Herr Gräfe darauf hin, dass die Beantwortung der Leitfrage 1 den elementaren Teil seiner
Antwort ausmache. Er gibt darin einen Überblick über die Aktivitäten der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), d. h. über Themenspek -
trum, Projektansätze und konkrete Beispiele bundesweit. 

Im Kontext der politischen Bildung sei das Thema Bürgerbeteiligung seit Jahren fest verankert, auch das Büro in Mainz habe es seit
vielen Jahren auf der Agenda ihrer politischen Bildungsarbeit. Von zentraler Bedeutung sei zum einen der Arbeitskreis „Bürgerge-
sellschaft und aktivierender Staat“, der von der FES Berlin aus koordiniert werde, sowie die Kommunalakademie in Bonn. Zusätz-
lich werde in der Bonner Arbeitseinheit „Jugend und Politik“ das Konzept einer aktivierenden Bildungsarbeit und mündigen Bürger -
gesellschaft auch mit jungen Menschen umgesetzt.

Zusätzliche Dynamik erzeugt habe der Bericht der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema „Zukunft des Bürgerschaft-
lichen Engagements“ 2002. Verschiedene Studien zeigten, dass das Vertrauen der Demokratie steige, wenn die Menschen Sachfragen
selbst verbindlich entscheiden könnten. Wahlen und parteipolitisches Engagement reichten nicht, um das subjektive Gefühl einer
weitgehenden Ohnmacht der Einzelnen zu überwinden.

Zur Leitfrage 2 führte er aus, dass Angebot und Nachfrage grundsätzlich unbegrenzte Möglichkeiten böten. Den Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung seien lediglich Grenzen durch Budgetspielräume und Personalressourcen gesetzt.

Zur Leitfrage 3 führte er aus, dass Herausforderungen vielfältig seien. Eine zentrale Herausforderung bestehe darin, Zielgruppen zu
erreichen, die sich bislang aus den unterschiedlichsten Gründen von politischen Beteiligungsprozessen fernhielten, sei es aus Des-
interesse oder auch auf der Grundlage subjektiv empfundener Ohnmacht und Chancenlosigkeit.

Auswertung der Diskussion

In der anschließenden Diskussion richtete zunächst Prof. Dr. Karpen an Herrn Dr. Schiffmann die Frage, ab wann Juniorwahlen
eigentlich stattfänden und wollte von Herrn Dr. Schiffmann wissen, wie er es mit der Demokratie halte, wenn er einerseits zu Wah-
len in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie anrege, andererseits feststelle, dass Bürgerbeteiligung nicht nur wegen der
vielleicht höheren Legitimation von Entscheidungen akzeptiert werden müsse. Ob der „Rabatz“ im Zusammenhang mit Stuttgart 21
und der Rabatz in Berlin doch stärker legitimiert seien als die Wahl des Regierenden Bürgermeisters und des brandenburgischen
Ministerpräsidenten? Von Herrn Partenheimer wollte er wissen, ob sein Netzwerk im Grunde eine Veranstaltung der jetzigen Koali -
tion im Landtag von Rheinland-Pfalz sei. Frau Abg. Kohnle-Gros wollte wissen, wer sich nach ihrer Auffassung um die Beteiligung
von Bürgern „kümmern“ müsse.
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Herr Staatssekretär Stadelmaier wollte von Herrn Dr. Schiffmann wissen, ob er das vertiefen könne, wenn er von Erfahrungen mit
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen der politischen Bildungsarbeit berichte, die dort transparente Politik
einfordern würden. Das sei eine sehr abstrakte Aussage. Frau Rohling habe gesagt, dass sie die Verbindung zwischen den Weiter-
bildnern auf der einen Seite und den Schulen auf der anderen Seite wichtig finde, ihn interessiere, was man zusätzlich an Sinnvol-
lem tun könne. Von Herrn Kilian wollte er wissen, welche Unterrichtsfächer stattdessen zurückgenommen werden sollten, wenn
der Geschichtsunterricht an den Schulen unbedingt gestärkt werden solle.

Herr Dr. Schiffmann machte deutlich, dass die Juniorwahl ein Projekt sei, das durch den Verein Kumulus in Berlin initiiert wor-
den sei und seit Jahren erfolgreich durchgeführt werde. Es werde in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2 angeboten, teil-
weise schon ab Klasse 7, sinnvollerweise fange man damit aber ab Klasse 9 an. Bei der letzten Runde der Juniorwahlen in Rhein-
land-Pfalz hätten sich über 25 000 Schülerinnen und Schüler in den über 100 Projektschulen beteiligt. Bei über 100 Projektschulen
könne man davon ausgehen, dass sich etwa ein Drittel der Schulen beteiligt hätten. Das Problem sei, dass die Teilnahme Geld
koste. Bildungsministerium, Landeszentrale und Landtag seien daran beteiligt. Es werde im Grunde genommen der gesamte Wahl-
prozess durchgespielt. Über die Jahre hinweg habe sich gezeigt, dass es funktioniere und die Beteiligung von 25 000 Schülerinnen
und Schüler spreche für sich.

Zu der Frage nach seinem Demokratiebegriff stellte er klar, dass bestimmte Entwicklungen und Erfahrungen in den letzten Jahren
zeigten, dass es schwieriger werde, Entscheidungen, auch wenn sie formal legitimiert seien, umzusetzen. Sie würden zwar als legal
anerkannt, aber nicht als legitim empfunden. Er denke, dass eine der Erfahrungen aus den letzten Jahren sei, dass die Transparenz
von politischen Entscheidungen und auch von Entscheidungsalternativen, die zur Diskussion gestellt würden, nicht nur im Sinne
einer höheren Legitimation der letztendlich getroffenen Entscheidung notwendig sei, sondern auch zu einer Verbesserung der Qua-
lität von Entscheidungen beitragen könne. Auf den Vorhalt von Prof. Dr. Karpen stellte er noch einmal klar, dass es dabei ins-
gesamt um eine Ausweitung gehe und nicht darum, die direkte Demokratie als legitim und die repräsentative Demokratie als nicht
legitim hinzustellen.

Herr Partenheimer stellte klar, dass das Netzwerk für Demokratie und Courage auch für andere Mitgliedsorganisationen offenstehe.
Allerdings habe es seitens der Julis oder der Jungen Union noch nie ein Bestreben gegeben, Mitglied zu werden. Das Netzwerk für
Demokratie und Courage gebe es auch in anderen Bundesländern. In CDU-regierten Bundesländern gebe es sie leider entweder gar
nicht oder sie hätten es mit sehr schwierigen Umständen zu tun. Das sei bestimmt auch politisch motiviert. 
Herr Kilian stellte auf die Frage von Frau Kohnle-Gros nach dem „Sich-Kümmern“ und dem Engagement der Lehrenden klar, dass
er das vielleicht am besten mit einem Hinweis auf die Projekte der hier vertretenen Organisationen und Institutionen beantworten
könne: Alle Projekte, die in Zusammenarbeit mit Schulen stattfinden, benötigten schließlich einen Kooperationspartner in den Schu-
len. Das heiße, Aktivitäten, Engagement und Initiativen gingen von beiden Seiten aus. Zu der Frage nach der Ausweitung der Stun-
dentafel sagte er, dass sie nicht vergessen dürften, dass entsprechend einer bildungspolitischen Grundströmung in den vergangenen
Jahrzehnten die Zahl der Wochenstunden von 36 auf jetzt durchschnittlich 30 zurückgegangen sei.

Die aktuelle MSS-Reform hätte auch dazu geführt, dass bei bestimmten Fachkombinationen in der Oberstufe Schülerinnen und
Schüler keinen echten Politikunterricht mehr hätten, sondern dass es nur noch mit unterrichtet werde, häufig durch fachfremde
Lehrkräfte. Hier seien Entscheidungen getroffen worden. Es sei nicht unbedingt die Aufgabe der DVPB, eine neue Verwaltungs-
vorschrift zu erarbeiten. Aber sie zeigten die Gewichtungen auf. Sie verwiesen auf die Ziele und das Thema der Enquete-Kommis-
sion. Er sehe hier einen deutlichen Handlungsbedarf. Natürlich spiegele sich die gesellschaftliche Pluralität auch in den Organisa-
tionen wider. Nur, das Bewusstsein dafür sollte bei den Schülerinnen und Schülern vorhanden sein, bevor sie einzelne Vertreter aus
dem demokratischen politischen Spektrum als Ansprech- und Dialogpartner hätten.

Frau Rohling führte aus, dass es ihr bei der Verbindung zwischen verschiedenen Institutionen und der Schule darum gehe, die Bildungs -
übergänge zu gestalten. Beim Thema Bürgerbeteiligung gehe es auch darum, die Grundlagen nicht erst im Alter von 50 oder 60 Jah-
ren zu legen, sondern schon deutlich früher. Die Schülergenerationen, die jetzt in den Schulen seien, würden das Potpourri der ver-
schiedenen Institutionen möglicherweise gar nicht mehr so richtig kennen. 

Frau Schneidewind wiederholte den Satz von Frau Kohnle-Gros, dass Bildung tatsächlich wirke. Darüber sei sie sehr froh. Es gehe
um die Konzepte, wie die breite Schicht der Bürgerinnen und Bürger erreicht werden könne. Sie glaube, wesentlich seien einerseits
das flächendeckende regionale Angebot der Weiterbildung durch die Organisationen und andererseits der Zugang über die soge-
nannten „wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen“. Sie glaube, dieses „double bind“ sei eine Gewähr dafür, dass breite Schich-
ten erreicht würden. Das sei eine Herausforderung, die sie sich gerade, was die sogenannten virtuellen Räume betreffe, völlig neu
stellen müsste.

Frau Dr. Hugenroth pflichtete Frau Rohling darin bei, dass es gelte, die formale, die nonformale und die informelle Bildung mit-
einander zu verknüpfen. In Deutschland gebe es noch ein Defizit dabei, in den Institutionen von Kindesbeinen an Demokratie zu
erfahren. Es handelt sich also darum, die Öffnung der Kitas, der Schulen usw. nicht nur vom Kind aus zu denken, sondern auch
vom Kind aus zu praktizieren. Service-Learning zum Beispiel funktioniere relativ simpel. Die Schülerinnen und Schüler erkunde-
ten, was sie in ihrem Umfeld mit ihren eigenen Mitteln ändern könnten. Sie beschäftigten sich zum Beispiel zwei Stunden pro Wo-
che damit, kämen in die Schule zurück und reflektierten das, was sie gemacht hätten.
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Herr Abg. Heinisch fragte Frau Rohling danach, wie Volkshochschulen und andere Weiterbildungsträger bei der Moderation von
Bürgerbeteiligungsprozessen eine moderierende Funktion übernähmen. Gebe es dafür praktische Beispiele?
Frau Abg. Dr. Machalet ging davon aus, dass sie die Möglichkeiten nach dem Bildungsfreistellungsgesetz ausweiten würden. Von
Frau Schneidewind wollte sie wissen, wo sie noch Defizite bei der Inanspruchnahme sehe. Es müsse auch die Bereitschaft erhöht
werden, tatsächlich an solchen Maßnahmen teilzunehmen. Ob sie da weitere Hindernisse sehe und konkret benennen könne?

Frau Abg. Brede-Hoffmann stellte fest, dass die politische Bildung bei Kindern und Jugendlichen dann nicht funktioniere, wenn sie
verkopft beginne. Sie empfahl den Abschlussbericht der früheren Enquete-Kommission „Jugend und Politik“. 19) Das beginne bei
der Sprache. Die verquaste Sprache der Sozialwissenschaftler komme bei Kindern und Jugendlichen nicht gut an. Man müsse sich
selbst trainieren. Viel wichtiger sei, dass Kinder und Jugendliche Entscheidungsprozesse erlebten. Die kognitiven Informationen
müssten natürlich auch irgendwann gegeben werden, aber sie sollten auf den realistischen Erfahrungen von Kindern und Jugend-
lichen aufbauen, die sich damit auseinandersetzen müssten: Was geht? Wie erkenne ich meine Grenzen? Das sei es, was sie sich bei
diesem Thema wünsche. 

Im Bezug auf die Einlassungen von Prof. Karpen zur Legitimität und Legalität verwies sie auf den Prozess des in der Stadt Mainz
diskutierten und verhinderten Baus eines Kohlekraftwerks. Dort habe man es mit ganz legal gewählten Stadtratsmitgliedern und
ganz legal benannten Aufsichtsratsmitgliedern zu tun gehabt. Es hätten Beschlüsse vorgelegen. Die Bürgerinnen und Bürger dieser
Stadt und viele Verbände und Institutionen hätten erklärt, sie wollten kein Kohlekraftwerk, und eine große Bewegung ins Leben
gerufen. Dort habe sich auf einmal zwischen den legal gefassten Beschlüssen und dem, was die Bürgerinnen und Bürger wollten, 
eine große Diskrepanz aufgetan. Die Bürgerinnen und Bürger hätten aber nicht gewusst, welche legalen Wege sie gehen könnten,
um das, was vorher vom Stadtrat beschlossen worden sei, anzuhalten. Sie wünsche sich, dass die politische Bildung den Bürgerin-
nen und Bürgern viel mehr Rüst- und Handwerkszeug gebe, mit dessen Hilfe sie sich darüber klar werden könnten, wie sie legal
und in den richtigen Formen mit und gegen legal gewählte Politikerinnen und Politiker arbeiten könnten. Sie wünsche sich, dass
sie in dem Prozess der Bürgerbeteiligung stark gemacht würden. Sie wünsche sich viel mehr Veranstaltungen mit Planspielen, in de-
nen Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel lernen, wie ein Bürgerbegehren funktioniere. Das sei eine neue Herausforderung. Das
sei eine Anforderung, die sie gern an die Sachverständigen weiterreiche. Sie würde gern hören, dass sie sagen: Ja, das machen wir so-
fort. Sie bräuchten auch eine Weiterbildung für politisch gewählte Menschen, damit das mit dem Respekt, der Augenhöhe und der
Sprache gelernt und täglich geübt werden könne.

Frau Vors. Abg. Schellhammer wollte von Herrn Partenheimer wissen, ob der Abbau gesellschaftlicher Stereotype damit zusam-
menhänge, dass man bereit sei, selbst politisch aktiv zu werden und sich in der Gesellschaft einzubringen.

Herr Dr. Schiffmann antwortete auf die Frage von Herrn Heinisch, dass gerade auch die Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung Zielgruppen der politischen Bildung seien. Er nehme die Anregung gern auf. Es gebe eine Reihe von Untersuchungen über
das gestörte Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Politikerinnen und Politikern. Das gehe in beide Richtungen. Auf
die Frage nach den Möglichkeiten von mehr Transparenz in der Politik wies er darauf hin, dass er einer der Ersten im Landtag ge-
wesen sei, der eine Internetseite gemacht habe. Aber dieses „neoklassische“ Instrument der Transparenz stoße auch an Grenzen,
ebenso wie Twitter, Facebook und Sonstiges. Das seien Fortentwicklungen, aber das alleine reiche nicht; denn auch dort sei wieder
der soziale „bias“ zu gewärtigen: Wen erreicht man damit eigentlich?

Frau Schneidewind ging auf die Fragen von Frau Machalet nach Transparenz und über das Reflektieren des eigenen Vorbilds ein.
Sie wisse zufällig, dass Sie Mitte oder Ende Dreißig sei, zwei kleinere Kinder habe, promoviert und jetzt Landtagsabgeordnete sei.
Sie wisse aber nicht, ob es unter den Mitgliedern der CDU-Fraktion ähnliche Biografien gebe. Aber das sei eventuell etwas, was man
veröffentlichen könne; denn das ist eine gute Möglichkeit, Frauen, die eine Familie haben, dazu zu motivieren, diesen Weg einzu-
schlagen. Zur Frage nach der einfachen Sprache schlug sie vor, sich zusammensetzen und eine hübsche kleine Fortbildung für Poli-
tikerinnen und Politiker zusammenzustricken. Das sei ihr spontaner Vorschlag. Zur Frage nach dem Bildungsfreistellungsgesetz
sagte sie, dass pro Jahr zwischen 1 Prozent und 1,5 Prozent dieses Angebot wahrnähmen. Was seien die Hindernisse? Sie hörten das
Übliche: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befürchten, dass die Augenbrauen hochgezogen würden: Fünf Tage zusätz-
licher Urlaub? Zu Frau Vors. Abg. Schellhammer bemerkte sie, dass sie die Idee einer Weiterbildungsmöglichkeit richtig charmant
finde. Vielleicht könnten sie noch einmal ins Gespräch darüber kommen. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann wies am Ende darauf hin, dass bereits eine Weiterbildung für Abgeordnete beschlossen worden sei, um
sie zu befähigen, mit Schülern und Jugendlichen zu diskutieren. Diese Forderung könne man dahin gehend ergänzen, dass sie be-
fähigt würden, mit erwachsenen Bürgerinnen und Bürger diskutieren zu können.
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1.2 Bericht der Landesregierung

Herr Staatssekretär Martin Stadelmaier 1)

Das Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ sei ein Querschnittsthema im Bereich Bürgerbeteiligung. Die
Enquete-Kommission habe sich zum Teil schon damit befasst. Das betreffe vor allem die Themen „Kinder- und Jugendbeteili-
gung/Mitbestimmung in der Schule“, „Beteiligung von Frauen/Gendergerechte Demokratie“ und „Beteiligung von Menschen mit
Migrationshintergrund/Multikulturelle Demokratie“.

Diese Anhörung sei im Wesentlichen ein Ausdruck der Arbeit, die die Landesregierung in ihrem eigenen Bereich organisiere bzw.
die sie materiell unterstütze. Das gelte für die Landeszentrale für politische Bildung, den Volkshochschulverband und für viele an-
dere, die sie unmittelbar unterstützten. Da es sich um einen bedeutenden Teil der Unterstützungsleistungen handele, die die Lan-
desregierung erbringe, wolle er auch auf die politischen Stiftungen hinweisen. Auch mit diesen solle man sich im Zusammenhang
mit den Möglichkeiten für Mandatsträger beschäftigen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Hein-
rich-Böll-Stiftung machten ganz hervorragende Angebote, wenn es um die Fragen gehe: Wie kann man Politik gut vermitteln? Wie
kann man soziale Barrieren überwinden? Wie können Beteiligungsprozesse sinnvoll, transparent und zielführend organisiert werden?

Zum Thema „Bildungsfreistellung“ führte er aus, dass man ein vorbildliches Bildungsfreistellungsgesetz habe.2) Das Gesetz sichere
den in Rheinland-Pfalz Beschäftigten einen Freistellungsanspruch von zehn Tagen in zwei Jahren für Zwecke der beruflichen oder
gesellschaftspolitischen Weiterbildung. Diese Freistellung könne nur für von der Landesregierung anerkannte Bildungsmaßnahmen
in Anspruch genommen werden. Über Inhalte, Formen, Dauer und Teilnahmestruktur der Bildungsfreistellung lege die Landes-
regierung alle zwei Jahre dem Landtag einen Bericht vor. 3) Sie hätten darüber hinaus dem Landtag bereits einen Entwurf für eine
Novellierung 4) zugeleitet, die vor allem für die Jugendlichen und die jugendlichen Auszubildenden deutliche Verbesserungen ent-
halte, was die Freistellungsmöglichkeiten angehe. Dabei gehe es nicht um die große Masse derjenigen, die dort unterwegs seien, son-
dern um die Erfordernisse derer, die dort aktiv seien oder aktiv sein wollten. Deren Möglichkeiten, sich in den verschiedenen Be-
reichen fortzubilden, sollten unterstützt werden. 

Ein spannender Punkt sei die Frage des sozialen Ausschlusses von bestimmten Bevölkerungsgruppen aus Informations- und Betei-
ligungsprozessen. Das sei ein wesentlicher Punkt, mit dem sie sich in der Schule und auch diejenigen, die in der politischen Bil-
dungsarbeit arbeiteten, auseinandersetzen müssten. Beim Thema „Web 2.0“ sei das eine der wesentlichen Fragestellungen. Im Übri-
gen sei das auch eine der wesentlichen Enttäuschungen: Mit diesem neuen Instrument soziale Schranken quasi automatisch zu über-
winden gelinge zwar teilweise, aber leider nicht in dem erhofften Maße. Insofern sei diese alte Fragestellung eine, über die sie in die-
ser Enquete-Kommission sicherlich noch einmal reden müssten.

In dem umfassenden schriftlichen Bericht wurden darüber hinaus noch eine Reihe weitere Themen dargestellt und angesprochen 5):

– Landeszentrale für politische Bildung (LpB)

Die LpB sei der staatlich verantwortete Zweig der nonformalen, d. h. außerschulischen, pädagogisch arrangierten und begleite-
ten, aber nicht auf Abschlüsse und Zertifikate hin orientierten politischen Bildung in Rheinland-Pfalz. Der „Landesarbeitsaus-
schuss politische Bildung“ bei der LpB, in dem neben weiteren staatlichen Einrichtungen auch 23 Träger politischer Bildung im
Land mitarbeiten, sei die Plattform zur Vernetzung, wechselseitigen Information und Abstimmung.

In der Anordnung der Landesregierung über die Landeszentrale vom 13. Dezember 1993 ist in § 3 als erster inhaltlicher Schwer-
punkt formuliert, „ein durch die elementaren Verfassungsprinzipien bestimmtes politisches Weltbild als Grundlage für das Ver-
ständnis aktueller Vorgänge und für politisches Handeln in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu vermitteln“. 

In der praktischen Ausformung dieses Auftrags teile die Landesregierung mit den anderen Trägern die Auffassung, dass „politi-
sche Bildung für die Zukunft der Demokratie einen besonderen Beitrag (leiste), indem sie Informationen vermittele, Grundla-
gen und Wertentscheidungen reflektiere und zum Engagement motiviere. In ihren Bildungsangeboten behandele politische Bil-
dung die theoretischen und strukturellen Grundlagen der Gesellschaft und prüfe sie kontinuierlich auf ihre Brauchbarkeit und
Zukunftsfähigkeit. Sie vermittele Kenntnisse, die Orientierung ermöglichten und im Sinne einer lebendigen Demokratie zum
Engagement befähigten und ermutigten“ (Bundesausschuss für politische Bildung 2011).
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1) Vgl. Protokoll der 9. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 17. August 2012, S. 30 bis 31 sowie Vorlage EK 16/2-113
(73 Seiten).

2) Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Zwecke der Weiterbildung (Bildungsfreistellungsgesetz
– BFG –) vom 30. März 1993 (GVBl. S. 157).

3) Vgl. zuletzt 9. Bericht der Landesregierung gemäß § 9 Satz 1 Bildungsfreistellungsgesetz über Inhalte, Formen, Dauer und Teilnahmestruktur
der Bildungsfreistellung vom 21. April 2011, Drucksache 15/5526.

4) Referentenentwurf eines Landesgesetzes zur Änderung eines Landesgesetzes über die Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
für Zwecke der Weiterbildung vom 14. August 2012.

5) Anm.: von denen hier leider nur einige ausgewählte Stellen wiedergegeben werden können.
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Die Schwerpunkte „Orientierung“ und „Aktivierung“ gehörten immer schon – wenn auch sich mit dem Wandel der politischen
und gesellschaftlichen Realverfassung und der Werteeinstellungen verändernd – zu den Kernthemen politischer Bildung: „Ori-
entierung“ als Inhalt und Mittel im Sinne von qualifiziertem und gleichzeitig qualifizierendem Orientierungswissen und „Akti-
vierung“ als Ziel.

Das aktuelle Publikationsangebot der LpB umfasse im Jahr 2012 über 330 Publikationen und Reihen (über 400 Bestellnummern).
Darunter seien 40 Eigenpublikationen der LpB. Die Auflage der Eigenpublikationen habe im Jahr 2011 insgesamt 148 650 Ex-
emplare betragen. Über den Verleih des Landesfilmdienstes Rheinland-Pfalz biete die Landeszentrale ein breites Spektrum von
für die politische Bildung relevanten Spielfilmen, Dokumentarfilmen und medial aufbereiteten Informationen an. Im ersten Halb-
jahr 2012 habe die Landeszentrale für politische Bildung 65 Veranstaltungen in eigener Verantwortung und 73 Veranstaltungen
in Kooperation mit anderen Trägern politischer Bildung durchgeführt, davon insgesamt 17 zum Themenkreis „Demokratie und
Politische Kultur“. Für das zweite Halbjahr 2012 seien 63 Eigenveranstaltungen und 27 Kooperationsveranstaltungen geplant.

Wie viele Untersuchungen über die Ursachen und Bewertung der sinkenden Wahlbeteiligungen gezeigt hätten, könne nonfor-
male politische Bildung jedoch kein Allheilmittel sein. Zum einen, weil gesamtgesellschaftlicher Wertewandel und zunehmende
Komplexität des politischen Prozesses im europäischen Mehrebenensystem, aber auch die Kommunikation und Wahrnehmung
von Politik, Politikerinnen und Politikern durch sie nicht zu beeinflussen seien. Zum anderen, weil das Element der Freiwillig-
keit, der Bereitschaft, sich überhaupt auf ein Angebot politischer Bildung einzulassen, oft auch schichtenspezifische Schranken
setze, die es schwer machten, „bildungsferne Schichten/Gruppen“ zu erreichen. 

Zu den „klassischen“ Instrumenten der Werbung für die Teilnahme an der Wahl (Publikationen, Plakate, Postkarten) habe die
Landeszentrale verstärkt niederschwellige Angebote aufgebaut. Als Beispiele werden der Wahl-O-Mat, das Angebot von „Wahl-
ecken“ (u. a. mit einer Offline-Version des Wahl-O-Mat in den Verwaltungsgebäuden) und die „Juniorwahl“ (d. h. eine Online-
Wahl für Schülerinnen und Schüler) genannt.

Bei der Aktivierung von Jugendlichen habe die LPB 2008 die Landeskoordination für das europaweite Projekt „Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage“ (SOR – SMC) übernommen. Seit 2008 sei die Zahl dieser Schulen in Rheinland-Pfalz von elf auf
49 angewachsen, etliche weitere seien auf dem Weg. Das seien über 35 000 Schülerinnen und Schüler.

– Politische Bildung als Instrument zur Erhöhung der Beteiligung von verschiedenen Gruppen

Vor allem auf der kommunalen Ebene seien die Folgen des gesellschaftlichen Wandels sichtbar, da sie sich direkt auf den Alltag
der Bürgerinnen und Bürger auswirkten. Bürgerschaftliches Engagement setze vor allem dort an, wo der Alltag betroffen ist: im
Wohngebiet, in der Schule, in der Kita. Politische Bildung solle daher über das bisherige Profil hinaus eine aktive Rolle bei der
Gestaltung kommunaler Entwicklungsprozesse einnehmen. Dies setzt einen Rollenwandel der Einrichtungen der politischen
Bildung voraus, die sich selbst als Akteure im Gemeinwesen wahrnehmen, akzeptieren und qualifizieren müssten.

– Politische Bildung als Instrument gegen Diskriminierung und für die Akzeptanz von Vielfalt

Seit Januar 2012 existiert bei der Landesregierung Rheinland-Pfalz eine Antidiskriminierungsstelle.

Ihr Auftrag bestehe

– in der Förderung der Netzwerkarbeit der Nichtregierungsorganisationen,
– in der Schaffung von Kooperationspartnerschaften mit den gesellschaftlichen Partnern,
– in der Bündelung der Antidiskriminierungs- und Vielfaltspolitik der Landesregierung und von Partnern sowie
– in der Aufklärungs- und Informationsarbeit über Diskriminierung und ihre Bekämpfung sowie über die Möglichkeiten der

positiven Gestaltung von Vielfalt.

In einem mehrstufigen Konzept setzten die beteiligten Nichtregierungsorganisationen zusammen mit der Antidiskriminierungs -
stelle Maßnahmen um:

– Fortbildung der Nichtregierungsorganisationen,
– Netzwerkaktivitäten in die Öffentlichkeit hinein und
– Entwicklung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Tagungen und Konferenzen.

– Aktivierung und Orientierung von Jugendlichen durch politische Bildung in der außerschulischen Jugendarbeit

Politische Bildung in der Jugendarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) sei ausgerichtet auf den Erwerb von Demokratiekompetenz und
auf die Befähigung zur verantwortlichen Mitgestaltung der Welt (§§ 1 und 8 SGB VIII, § 2 Abs. 1 JuFöG RLP). Bei der aktivie-
renden und orientierenden Funktion der politischen Bildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sei es wichtig:

– öffentliche Freiräume für die selbstbestimmte bzw. selbstorganisierte Aktivität junger Menschen politisch abzusichern,
– die Öffnung des politischen Gemeinwesens für die Ausdrucksformen junger Menschen zu unterstützen,
– Handlungsräume von Jugendlichen nicht durch Vorschriften unnötig einzuschränken oder sie zu kommerzialisieren und 
– die Lotsenfunktion örtlicher Jugendarbeitsfachkräfte für die lokale Jugendpolitik zu nutzen.
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Allein im Jahr 2011 hätten nur die Mitgliedsverbände des Landesjugendrings über 450 Veranstaltungen zur politischen Bildung
mit 11 300 Teilnehmenden durchgeführt. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz habe 1999 die bundesweit erste und bislang ein-
zige Leitstelle Partizipation 6) eingerichtet. Zur strukturellen Förderung gehöre unter anderem die konstante fachliche Unter-
stützung und Qualifizierung sowie die Vernetzung der kommunalen Jugendvertretungen, von denen es derzeit knapp 50 in
Rheinland-Pfalz gebe. Die Landesregierung sei in Kooperation mit der Staatskanzlei und dem Bildungsministerium seit Herbst
2010 am Bertelsmannprojekt „jungbewegt – Dein Einsatz zählt!“ beteiligt (Laufzeit bis Ende 2013). Das Projekt werde in der
Stadt Mainz als Pilotkommune durchgeführt.

– Weiterbildungspreis

Unter dem Motto „Weiterbildung – Gesellschaft gemeinsam gestalten“ sollten 2012 solche Projekte ausgezeichnet werden, die
Menschen befähigten, sich zu engagieren, einzubringen, sich auch politisch einzumischen und im beruflichen und öffentlichen
Leben aktiv mitzuwirken.

– Verband der Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e. V.

Das Schwerpunktthema 2012 des Landesverbands Rheinland-Pfalz laute „Bürger beteiligen – Die vhs setzt sich ein?!“. Darüber
hinaus solle 2013 der „Demokratieführerschein“, ein in Nordrhein-Westfalen entwickeltes Konzept für Jugendliche, auch in
rheinland-pfälzischen Volkshochschulen angeboten werden. Rheinland-pfälzische Volkshochschulen beteiligten sich auch an
dem aktuellen, von der Bundeskanzlerin initiierten Bürgerdialog zur Zukunft Deutschlands. Insgesamt hätten im Jahr 2010 im
Programmbereich Politik-Gesellschaft 3 751 Veranstaltungen an rheinland-pfälzischen Volkshochschulen stattgefunden, allein
mit diesen Angeboten seien 79 101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angesprochen worden. 7)

– Landesarbeitsgemeinschaft anderes lernen

Als beispielhafte Projekte hervorgehoben werden das Bildungs- und Gesprächsangebot „Quartiersgespräche“, das die Partizipa-
tion der Bürgerinnen und Bürger im Quartier Oggersheim West in Ludwigshafen ermögliche (BAFF e. V. Bildung, Ausbildung,
Förderung, Frauenprojekte e. V.), die „Reihe zur Bürgerbeteiligung“ (HAUS FELSENKELLER/Altenkirchen), die Zivilcourage -
trainings „Yes you can – Zivilcourage in Trier“ (ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDEN/Trier), das „Come Together“ – Netz-
werk-Forum für Frauen (KREML-Kulturhaus/Zollhaus-Hahnstätten) sowie der „Internationaler Frauengarten“ bzw. „Inter-
kultureller Garten“ (FRAUENNOTRUF/Trier und LEBEN UND KULTUR/Landau).

– Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz

Als beispielhafte Projekte hervorgehoben werden u. a. die Veranstaltungsreihe zur „Ökumenische Dekade zur Überwindung
von Gewalt“ der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland im Bistum Trier, das Kooperationsprojekt „Qualifizierungs-
offensive Migration und Integration“ der katholischen Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz und der Landesarbeitsgemeinschaft
der Caritasverbände Rheinland-Pfalz, die Katholische Erwachsenenbildung Westerwald-Rhein-Lahn: Qualifizierung „Social Media
Experte“ und die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel: Meine/unsere Idee im Netz – Politische Bildung im Netz und
Social-Media-Kampagnen.

– Migrantinnen und Migranten

Die Weiterbildung von Menschen mit Migrationshintergrund sei und bleibe ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Wichtig
bei der politischen Bildung bezogen auf Integrationspolitik sei, dass sich die Angebote sowohl an Menschen mit Migrationshinter -
grund als auch ohne Migrationshintergrund richten müssten, da Integration ein gegenseitiger Prozess sei, der Veränderungspro-
zesse bei allen beteiligten Akteuren voraussetze. 

Die Landesregierung fördere im Zusammenhang mit politischer Bildung eine Reihe von Maßnahmen, u. a. das Migrationsmuseum
„Lebenswege“. 8) Die multimediale, zeit- und ortsunabhängige Dokumentation der Arbeitsmigrationsgeschichte des Landes Rhein-
land-Pfalz solle vor allem junge Menschen ansprechen und aufzeigen, dass Integration ein gesamtgesellschaftliches Thema sei. Außer-
dem betreibe die Landesregierung eine interkulturelle Öffnung von Institutionen, von der folgende Bereiche betroffen seien:

– institutionelle Entscheidungsprozesse und Organisationsstrukturen,
– Prozesse der Personalentwicklung,
– Prozesse der Qualitätsentwicklung und -sicherung,
– Initiierung von selbstreflexiven Lern- und Veränderungsprozessen,
– Leitbildentwicklung, Verankerung interkultureller Öffnung als Querschnittsthema in allen Organisationsbereichen,
– interkulturelle Orientierung bei Produkten und Dienstleistungen,
– interkulturelle Orientierung bei Kooperation und Vernetzung,
– Förderung der individuellen interkulturellen Kompetenz der Mitarbeitenden,
– Organisationsentwicklung in Verbänden und Kommunen sowie Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern.
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6) www.net-part.rlp.de.
7) Statistik des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung/DIE in Bonn.
8) www.lebenswege.rlp.de.
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Es gehe auch darum, die Selbstkompetenz von Migrantinnen und Migranten zu erhöhen. Darüber hinaus bedürfe es Initiativen
zum Empowerment, zu Kommunikationsstrategien wie rhetorische Kompetenzen oder Moderationskompetenz, oder auch
Kompetenzen zur Auseinandersetzung mit und Aufarbeitung von einschränkenden, diskriminierenden Lebenserfahrungen. In
diesem Zusammenhang werden auch Maßnahmen erwähnt, die interkulturelle Kompetenz vermittelten in dem Sinne, dass
eigene kulturelle Prägungen reflektiert und neue offene Selbstkompetenzen entwickelt werden könnten. Die Landesregierung
fördere entsprechende Maßnahmen.

– Politische Bildung im Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie

Die Landesregierung unterstütze in den folgenden Bereichen: sozialpolitische Schulungen, Qualifizierungen der Seniorenbeiräte,
„Seniortrainerinnen/Seniortrainer“, Qualifizierung der Behindertenbeiräte und -beauftragten, Qualifizierung des bürgerschaft-
lichen Engagements im Bereich der Selbsthilfe und des Ehrenamtes.

Sozialpolitische Schulungen würden beim DGB, beim Sozialverband VdK und im Arbeitnehmer-Zentrum Königswinter der Stif-
tung Christlich-Soziale Politik e. V. durchgeführt. Um die gesellschaftspolitische Beteiligung älterer Menschen zu fördern, un-
terstützt das Land die Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V. unter anderem mit einer jährlichen Förderung für die Ar-
beit der Geschäftsstelle sowie mit der Förderung von Einzelprojekten. In Trägerschaft der Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft
der Evangelischen Kirche der Pfalz werden seit 2002 ehrenamtlich engagierte Menschen ab 50 Jahren zu Seniortrainerinnen und
-trainern weitergebildet und gefördert. Damit die überwiegend ehrenamtlich tätigen kommunalen Behindertenbeiräte und -beauf -
tragten ihren anspruchsvollen Aufgaben gerecht werden könnten, böten die Landesregierung und der Landesbeauftragte für die
Belange behinderter Menschen regelmäßig Informations- und Schulungsveranstaltungen an. Für Herbst 2012 sei eine zweitägige In-
klusionstour durch Rheinland-Pfalz geplant. Derzeit sei eine Handreichung für kommunale Aktionspläne zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in Vorbereitung. 

Im Bereich der Selbsthilfe und des Ehrenamtes hätten die durch die Landesregierung geförderten Selbsthilfekontaktstellen (KISS)
die Aufgabe, die örtlichen Selbsthilfeorganisationen strukturell zu unterstützen und in die Lage zu versetzen, diesen vielfältigen
Aufgaben nachzukommen. Besonders zu erwähnen seien das Landesnetzwerk Demenz als landesweite Informations- und Ko-
ordinierungsstelle, die Organisation und Durchführung der Pflegestammtische, die Förderung des Projekts Regionaler Knoten
für Kindergesundheit in sozial benachteiligten Lebenslagen und das Landesleitprojekt zur gesundheitsbezogenen Prävention für
Menschen mit Migrationshintergrund.

– Projektierung eines möglichen Nationalparks im Hunsrück im Juni 2012 mit gestartetem Bürgerbeteiligungsprozess

Noch in einer sehr frühen Phase des Nationalparkprozesses, unmittelbar nach der Phase der Interessenbekundung durch die Re-
gionen und weit vor der Phase einer förmlichen Ausweisung mit Beteiligung der Öffentlichkeit, sei im Hochwald (Landkreis
Birkenfeld) ein umfassender Bürgerbeteiligungsprozess gestartet worden. Aufgrund der kurzen Laufzeit des Prozesses lägen bis-
lang jedoch noch keine detaillierten Erfahrungswerte vor. 

Die Absicht bei der Bürgerbeteiligung zum Nationalpark bestehe darin, die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu
nutzen und unterschiedlichste Argumente aus den verschiedensten Perspektiven, Bedenken, Ideen und Anregungen in die Ent-
scheidungsvorbereitung einfließen zu lassen.

Ein Projekt wie ein Nationalpark könne nur mit dem „Willen der Region“ entwickelt und umgesetzt werden. Bürgerbeteiligung
bedürfe, solle sie erfolgreich und nachhaltig gelingen, verschiedener Rahmenbedingungen. Sie erfordere eine transparente und
umfassende, frühzeitige und ergebnisoffene Vorgehensweise. Die Bürgerbeteiligung sei auf einen Konsens ausgerichtet. Sie finde vor
Ort in Form von Dialogveranstaltungen statt, die auf „Gespräche in Augenhöhe“ in kleinen Gruppen setzten, in denen alle zu
Wort kämen, statt auf Frontal- oder Plenarveranstaltungen. Durch diese Vorgehensweise solle ein Dialog „von Bürger zu Bürger“
möglich werden, um unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und Einschätzungen auszutauschen. Auch sollten konkrete Fra-
gen an Experten gerichtet werden, um sich umfassend informieren zu können.

Die Landesregierung biete bei der Umsetzung dieses Beteiligungsmodells Unterstützung mit Hilfe neutraler, externer Moderation
an, die von den Gemeinden vor Ort eingefordert werden könne. Damit könnten Bürgerinnen und Bürger Anforderungen, Kri-
terien, Argumente, Erwartungshaltungen usw. erarbeiten.

Hierdurch könnten sich die jeweiligen Regionen in ihrer Gesamtheit nicht nur mit den möglichen Projekten auseinandersetzen,
sondern auch positionieren und eine bürgernahe Entscheidungsgrundlage erarbeiten. Der Beteiligungsprozess sei vollkommen
transparent. Alle Schritte und Ergebnisse würden veröffentlicht. Der eigentliche Prozess vor Ort werde von einem eigenen On-
line-Dialog-Angebot im Internet begleitet, das etwa ab Mitte Juli 2012 in die Erprobungsphase starte. 9)
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1.3 Empfehlungen der Enquete-Kommission

Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung

Damit Weiterbildung auf verschiedenen Ebenen einen Beitrag zur Bürgerbeteiligung leisten kann, ist es für die Zukunft wichtig,
dass Bildung zwischen verschiedenen Gruppen, virtuellen und „Vor-Ort-Räumen“ sowie hinsichtlich verschiedener Themen ver-
netzt wird. Bei Maßnahmen der politischen Bildung soll ermittelt und reflektiert werden, welche Zielgruppen angesprochen wer-
den sollen und welche tatsächlich erreicht werden (Bildungsgrad, gendergerechte Beteiligung, interkulturelle Öffnung etc.), um dem
Ziel der Aktivierung bildungs- und partizipationsferner Gruppen Rechnung zu tragen.

Die Enquete-Kommission empfiehlt daher: 

Politische Akteure und Entscheidungsträger für Beteiligung und Transparenz sensibilisieren; denn die aktive und v. a. lang-
fristige Bürgerbeteiligung ist abhängig von positiven Erfahrungen im Umgang mit den Instrumenten der Beteiligung und den Adres-
saten von Beteiligung sowie den politischen und administrativen Entscheidungsträgern.

Transparente Planungs- und Entscheidungsprozesse durch Qualifizierung von Politik und Verwaltung sichern. Politik und
Verwaltung müssen für politische Bildung wie auch aktive Partizipation qualifiziert werden. Unter anderem Moderationstech-
niken und Mentoring sollten Akteuren aus Politik und Verwaltung bestens bekannt sein. Bürgerbeteiligung ist mehr als Bürger-
information.

Gemeinsam mit den Weiterbildungsinstitutionen sollen Möglichkeiten geprüft werden, wie Akteure der Zivilgesellschaft durch
Weiterbildungsangebote in die Lage versetzt werden können, ehrenamtlich Beteiligungsverfahren durchzuführen bzw. zu mode-
rieren.

Politik sollte Volkshochschulen verstärkt als Player einbeziehen, da diese bei der „Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen“
eine neutrale Position und Funktion übernehmen.

Unterstützung der Kette des lebenslangen Lernens, wie es unterschiedliche Kooperationen zwischen Schule und VHS z. T. be-
reits realisieren. Dazu zählen u. a. Maßnahmen zur politischen Bildung, um die „heranwachsende Generation“ zu motivieren, sich
für gesellschaftliche Themen einzusetzen.

Die Bekanntheit der bereits erweiterten Möglichkeiten der Bildungsfreistellung für gesellschaftspolitische Bildung soll erhöht wer-
den, beispielsweise durch eine Kampagne der Landesregierung mit Einbeziehung der Träger der politischen Bildung (Weiterbil-
dungsträger, Jugendverbände). Eine besondere Bedeutung kommt der gezielten Information/Ansprache von Zielgruppen für Bil-
dungsfreistellungen auch an den berufsbildenden Schulen zu.

Stärkere Berücksichtigung von Interessen und Möglichkeiten junger Menschen in den staatlichen Strategien und Plänen ehren -
amtlichen Engagements, damit positive Rahmenbedingungen gewährleistet werden können. Um Bürgerbeteiligung langfristig akti -
vieren zu können, muss politischer Bildung die nötige Infrastruktur (u. a. ausreichende Mittel und niedrige bürokratische Hürden)
bereitgestellt werden. Ehrenamt braucht Unterstützung professioneller Strukturen, was unter anderem durch die Unterstützung
des Landesjugendrings gewährleistet wird.

Junge Menschen sollen mehr Möglichkeiten erhalten, Beteiligungsmöglichkeiten durch eigenes Erfahren zu erlernen: Jugend-
gemeinderäte, Jugendwahlen, aktive Teilnahme von Jugendlichen an Ausschüssen mit Rederecht etc. ermöglichen das Erlernen von
Beteiligung durch Teilhabe an Beteiligungsmöglichkeiten. Eine besondere Bedeutung hat auch die Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen bei Planungen in ihrem Lebensumfeld zum Erlernen von Beteiligung, beispielsweise bei der Gestaltung von (Spiel-)
Plätzen.

Politische Bildung braucht auch finanziell eine langfristige Perspektive. Die finanzielle Förderung politischer Bildung darf nicht
an kurzfristig angelegten und temporären „politischen Initiativen und auf politisch definierte Problemlagen hin ausgerichtet“ wer-
den. Die Erfahrungen/Ergebnisse eines vorherigen Projekts müssen in neue Projekte einfließen können. 

Politische Bildung erweitert zu betrachten, ermöglicht eine intensivere Beteiligungsorientierung. Sie bezieht sich auf „interakti-
ve Unterrichtsmethoden, der Lehr- und Lernformen, der Arbeitstechniken oder der Handlungsmuster im Unterricht.“
Empfohlene aktive Unterrichtsmethoden: u. a. Argumentationstraining, Brainstorming, Debattenübung, Verfassen eines Leser-
briefes, Expertenbefragung, Projekt-Lernen usw.

Bei den Aktivitäten des Landes zur politischen Bildung soll der Entwicklung niedrigschwelliger, unmittelbarer Angebote der po-
litischen Bildungsarbeit (z. B. Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung, Demokratieführerschein der Volkshoch-
schulen) eine zunehmende Bedeutung zukommen. Diese ergänzen die hergebrachten Angebote für Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren der politischen Bildung.
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Demokratieerziehung durch „Lernen in Projekten“: Programme wie „Schule ohne Rassismus“ usw. im Schulprogramm etablie-
ren und so Basiselemente der demokratischen Orientierung und Beteiligung schon in der Schule intensiv üben. Neben der schon
anerkannten Forderung, Schule als „Schule der Demokratie“ aufzubauen und weiterzuentwickeln, muss ein wichtiger Schwerpunkt
liegen auf der Stärkung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit wie den Formen des Service-Learnings und der partner-
schaftlichen Kooperation mit außerschulischen Institutionen (u. a. mit Gemeinde, Kulturzentren etc.), verschiedenen Schulpart-
nerschaften. Hier verfolgen wir die Ziele einer Förderung von interkulturellem Lernen, von Gewaltprävention, Entfaltung integrati-
ons-pädagogischen Lernens, sozial-emotionalen Lernens und erreichen darüber Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Schülerinnen
und Schüler sowie stärken deren soziale Kompetenzen und gegenseitige Verantwortung. Ganz starke Bedeutung hat im Rahmen
der Demokratie bildung von Kindern und Jugendlichen das Handlungsfeld der außerschulischen Jugendbildung.

Dabei sollen Erfahrungen mit dem Einsatz zielgruppennaher Bildungsarbeiterinnen und -arbeiter (z. B. Courage-Scouts des NDC,
Ansätze der Peer-Education) beachtet und sofern sinnvoll auf weitere Projekte übertragen werden.
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2. Demokratie 2.0

2.1 Anhörung

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 10. Sitzung am 14. September 2012 ein Anhörverfahren zum Thema „Demokratie 2.0“ durch-
geführt.

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt:

1. Wie verändert sich das Verhältnis von Öffentlichkeit, Medien und Demokratie durch das soziale Netz?
2. Welche Chancen und Gefahren für die Demokratie entstehen durch das soziale Netz?
3. Wie verändert sich die politische Partizipation durch das Internet bzw. das soziale Netz?
4. Wie bewerten Sie insgesamt die Auswirkungen des sozialen Netzes auf die Demokratie?
5. Welche Verfahren entwickeln die Partizipationsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger im Netz weiter?
6. Welche Methoden können auch im Netz eine größtmögliche Repräsentativität gewährleisten?
7. Welchen konkreten Handlungsbedarf sehen Sie insbesondere auf Ebene der Kommunen oder des Landes?

Die Sitzung wurde per Livestream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die Aufzeichnung im Blog der Enquete-Kom-
mission veröffentlicht.

Herr Christian Bauer

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer 1)

Der Sachverständige Bauer beantwortet die Leitfragen im Zusammenhang.

Das Internet habe in den letzten zehn Jahren dazu geführt, dass sich die Art der Informationsbeschaffung und das Kommunika-
tionsverhalten der meisten Bürgerinnen und Bürger signifikant geändert hat. Sie seien im Internet nicht mehr nur Rezipienten, son-
dern auch Kommunikatoren und äußerten ihre politische Meinung in Blogs, sozialen Netzwerken oder Kommentaren.

Die technischen Plattformen zur Kommunikation im Web 2.0 würden hier als „soziales Netz“ bezeichnet. 2) Dieses scheine
grundsätzlich das Potenzial zu haben, die Transaktionskosten für Bürgerbeteiligung auf staatlicher sowie auf privater Seite erheb-
lich zu senken. Die Organisations- und Kommunikationsfähigkeit seiner Nutzer werde verbessert. In den USA und Europa seien
unterschiedliche Bemühungen von staatlicher Seite zu beobachten, das soziale Netz für politische Kommunikation und Interaktion
nutzbar zu machen. Stichworte seien „Open Government“, „E-Democracy“ oder „E-Participation“.

Das damit verbundene Anliegen, die Transparenz staatlichen Handelns zu erhöhen und die Bürgerbeteiligung zu erleichtern, sei
natürlich grundsätzlich zu begrüßen, aber man solle die Hoffnungen im Hinblick auf die Problemlösungsfähigkeiten solcher An-
sätze zunächst nicht allzu hoch ansetzen. Dies zeigten zumindest die ersten empirischen Forschungsergebnisse zu der US-amerika -
nischen Open-Government-Initiative. 3)

1) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 4 bis 5 und Vorlage EK 16/2-118.
2) Der Sachverständige Bauer versteht unter dem Begriff „soziales Netz“ interaktive und kollaborative Elemente des Web 2.0, die von „social

media“-Plattformen wie Twitter und/oder sozialen Netzwerken wie Facebook eingesetzt werden, vgl. Vorlage EK 16/2-118, S. 1.
3) www.whitehouse.gov/open [gesehen am 29. Oktober 2012].
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Die Open-Government-Initiative sei am 21. Januar 2009 durch Präsident Obama initiiert worden. Man habe die Transparenz staat-
lichen Handelns erhöhen wollen. Man habe versucht, die Öffentlichkeit in staatliche Entscheidungsprozesse einzubinden und die
Zusammenarbeit von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zu steigern. Dies habe vor allem durch die Einrichtung und Nut-
zung von webbasierten Informations- und Beteiligungsangeboten durch die Bundesbehörden geschehen sollen. Die Ergebnisse  seien
bisher ernüchternd. Es sei kaum gelungen, bedeutende Projekte mit tief greifenden Beteiligungsmöglichkeiten zu versehen. Die Nut-
zerzahlen lägen deutlich hinter den Erwartungen.

Lisa Bingham, einer der Köpfe hinter der Open-Government-Initiative, habe festgestellt, dass man sich vorher nicht genügend
Gedanken darüber gemacht habe, was und wen man mit der Strategie eigentlich erreichen wolle und könne („build it and they will
come“).
Die Ausgangsfrage in diesem Zusammenhang solle deshalb lauten: Wolle man nur die Steigerung der Transparenz staatlichen Han-
delns oder auch die Öffnung und Verlagerung staatlicher Entscheidungsbefugnisse?

In der Diskussion über digitale Beteiligungsmöglichkeiten schwinge häufig der Vorwurf mit, Deutschland sei grundsätzlich ein be-
teiligungsaverses Land. Das könne er so nicht unterschreiben. Gerade auf Landes- und Kommunalebene gebe es für die Bürgerin-
nen und Bürger vielfältige Möglichkeiten, sich in staatliche Entscheidungsprozesse einzubringen, beispielsweise in Form von Volks-
initiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden oder in Form der Mitwirkung bei Planungs-
und Genehmigungsverfahren.

In seinem aktuellen Forschungsprojekt untersuche er beispielsweise Beteiligungsmöglichkeiten für Interessenvertreter bei der Re-
gulierung von Energieversorgungsnetzen. Bei der Netzausbauplanung gebe es auch für Bürger- und Verbraucherverbände sehr wohl
die Möglichkeit, sich einzubringen. Sie werde aber eben nur selten genutzt. Es fehlten Zeit und Expertise, um sich konstruktiv und
sinnvoll zu beteiligen. Diese Feststellung lasse sich vermutlich auf alle komplexen wirtschaftlich-technischen Sachverhalte übertra-
gen. Aus seiner Sicht müsse man immer im Blick haben, wo Beteiligungsmöglichkeiten einen tatsächlichen Mehrwert für alle Be-
teiligten versprächen.

Bei digitalen Beteiligungsmöglichkeiten solle es aus seiner Sicht weniger um eine grundlegende Reform der parlamentarischen De-
mokratie im Sinne direktdemokratischer Verfahren gehen, sondern vor allem um die Frage, wie bestehende Beteiligungsverfahren
durch Elemente des sozialen Netzes optimiert werden könnten. Er sehe derzeit weder eine ausreichende Mehrheit für entsprechende
Verfassungsänderungen noch eine funktionale Alternative zur parlamentarischen Demokratie.

Als Beispiel für den sinnvollen Einsatz elektronischer Beteiligungsmöglichkeiten nannte er die Konsultationsprozesse der Bundes-
netzagentur vor wichtigen Entscheidungen. Sie veröffentliche vom Eckpunktepapier bis zum Entscheidungsentwurf alle entschei-
denden Dokumente und eingegangen Stellungnahmen im Netz. Alle interessierten Akteure hätten so die Möglichkeit, ihre Inter-
essen in den Entscheidungsprozess einzubringen.

Es solle auch nicht darum gehen, entweder digitale oder nichtdigitale Beteiligungsangebote zu schaffen, sondern es gehe um eine
gegen seitige Ergänzung. Zum einen stelle die Rechtsordnung bestimmte Anforderungen an Beteiligungs- und Abstimmungsver-
fahren, etwa im Hinblick auf Zugang und Nachvollziehbarkeit eines Wahlvorgangs, zum anderen wünsche man sich eine möglichst
breite Beteiligung. Diese gebe es derzeit im Netz noch nicht.

In den nächsten Jahren würden sie erleben, dass sich die politische Kommunikation in Interaktionsnetze verlagere. Die Kinder des
Internets würden älter und die Akzeptanz und „usability“ der Beteiligungsangebote würde besser. Aber es werde sich hierbei ver-
mutlich um einen langsamen Prozess handeln. Das Netzbeteiligung sei deshalb kein Allheilmittel gegen Politikverdrossenheit und
die damit verbundene Entfremdung zwischen Politik und Bürgern.

Ein gesamtgesellschaftlicher Konsens lasse sich nicht durch Diskussion und Beteiligung erzwingen. Dies zeige auch die Unzufrie-
denheit nach der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 bei den Gegnern des Projekts. Gewinner und Verlierer werde es auch im Netz
geben. Insofern sei er auch gespannt, wie sich das Parteiprogramm der Piraten und ihre Mitgliederstruktur in den nächsten Jahren
entwickelten.

Pilotprojekte wie „Liquid Friesland“ halte er für einen interessanten Ansatz, um Probleme und Potenziale elektronischer Beteili-
gungsverfahren in der Praxis zu untersuchen: Der Landkreis Friesland werde ab November 2012 seine Vorlagen im Netz zur Dis-
kussion stellen und den Bürgern des Landkreises die Möglichkeit geben, über Abstimmungen ein Meinungsbild dazu abzugeben.
Gleichzeitig verfügten die Bürger über die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu Vorlagen oder alternative Anträge ins Netz ein-
zuspeisen, die als Anregungen aufgenommen werden sollten. Er vermute, dass die Ergebnisse im Hinblick auf Nutzen und Nut-
zerzahlen zunächst hinter den Erwartungen zurückbleiben werden, was daran liege, dass sie sich am Anfang einer Entwicklung be-
fänden.

Das soziale Netz habe für die Zukunft grundsätzlich ein großes Potenzial, die Transparenz und Offenheit staatlichen Handelns sig-
nifikant zu steigern. Aber man solle sich keine Wunder davon versprechen. Außerdem müsse klar sein, dass die Einrichtung und
Pflege elektronischer Beteiligungsmöglichkeiten trotz einer Open-Source-Lösung nicht zum Nulltarif zu haben sei.
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Herr Dr. Kai Masser, M. A.

Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, Speyer 4)

Der Sachverständige Masser verwendet eine Powerpoint-Präsentation und beantwortet die Leitfragen überwiegend im Zusammen -
hang.

Zu Leitfrage 1 führte er aus: 

Die wichtigste Veränderung durch das Internet sei die Diffusion (d. h. Vermischung) der Funktion der Medien (Presse) als soge-
nannte „Vierte Gewalt“. Damit gehe die ubiquitäre (d. h. überall vorkommende, allgemein verbreitete) Möglichkeit für „quasi je-
dermann“ einher, sich diesbezüglich zu betätigen.

Zu Leitfrage 2 führte er aus: 

Eine Chance sei, dass Beteiligung einfacher und weniger voraussetzungsreich werde. Sie sei weniger an der Übernahme von Ver-
pflichtungen gebunden. Es entstehe mehr Transparenz und (neue) politische Interessen seien leichter organisierbar. Als Gefahr se-
he er die Frustration bei den „herkömmlichen Akteuren“, d. h. den Medien und den Parteien. Es solle unbedingt darauf geachtet
werden, dass die neuen „sozialen Netze“ und die damit verbundene „Euphorie“ nicht das bestehende System der repräsentativen
Demokratie, das speziell in Rheinland-Pfalz bis in die kleinen Ortsgemeinden reiche, negativ beeinflusse. Online-Netze seien „Quick
& Dirty“. Nur kombinierte „Offline“+“Online“-Verfahren könnten die (absolute) Sicherheit vor Missbrauch, etwa das Streuen
falscher Informationen und Mehrfachabstimmungen, sicherstellen. Die Nachhaltigkeit der über soziale Netze organisierten Betei-
ligung lasse zudem zu wünschen übrig.

Zu Leitfrage 3 führte er aus: 

Die politische Partizipation verändere sich sowohl innerhalb der herkömmlichen Institutionen und Verfahren. Es kämen aber auch
neue Formen, beispielsweise die Bürgerbefragung oder der Bürgerhaushalt, ins Spiel. Im Vergleich zur ursprünglichen Idee eines Bür -
 gerhaushalts sei aber nur eine sehr triviale Variante übriggeblieben. Aufgrund der Masse der Informationen und Betätigungsmög-
lichkeiten im Netz drängen politische und andere Angebote zur Partizipation möglicherweise kaum noch zu den Adressaten durch.

Zu Leitfrage 4 führte er aus: 

Die Auswirkungen auf die Demokratie durch elektronische Partizipationsmöglichkeiten seien insgesamt sehr schwer zu beurtei-
len; er würde sie aber nicht allzu hoch einschätzen, da sich an den grundsätzlichen Prinzipien nichts ändern werde. Gemessen an
den Kriterien „Teilnehmerzahlen“, „Gleiche Zugangschance für alle“, „Gleiches Gewicht für jede Stimme“ sowie „Geheimhaltung
der Stimmabgabe“ schnitten die derzeitigen Partizipationsmöglichkeiten via Internet und der entsprechenden sozialen Netze nicht
gut ab.

Als Beispiel nannte er die Ergebnisse einer Bürgerbefragung in den Städten Gießen und Tübingen mit jeweils zwei verschiedenen
Instrumenten. Zunächst hätten sie eine klassische Stichprobe aus der Einwohnermeldedatei gezogen, die betreffenden Leute per Post
angeschrieben und gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Gleichzeitig hätten sie die Befragung auch offen in das Internet ge-
stellt, mit vollkommen freiem Zugang. Die Personen hätten aus der Presse, aus der Tageszeitung oder über die Homepage der Kom-
mune von der Befragung erfahren.

Bei der repräsentativen Stichprobenziehung hätten sie einen Anteil von 51 Prozent Frauen, bei der offenen Befragung hingegen nur
einen Anteil von 38 Prozent gehabt. Auch hätten junge Leute in der offenen Befragung gefehlt. Noch viel dramatischer sei die Be-
trachtung der Bildungsabschlüsse. In der Gruppe, die sich im Internet beteiligt hätten, seien Personen mit Abitur mit 75 Prozent
viel zu stark vertreten. Es sei bekannt, dass sich bei Beteiligungsverfahren der Personenkreis mit höherer Bildung und vor allen Din-
gen Männer deutlich mehr beteiligten.

Er verwies zudem auf die Beteiligungsquoten bei Bürgerhaushalten der letzten Jahre. Am Online-Verfahren hätten sich zwischen
einem und zwei Prozent der Wahlberechtigten beteiligt; im Fall von Hamburg seien es lediglich 0,04 Prozent der Wahlberechtig-
ten gewesen. Natürlich sei die allgemeine Beteiligung mit fünf Prozent aller Wahlberechtigten auch nicht viel höher.

Die Rolle der herkömmlichen Medien erodiere auf problematische Weise. Als Beispiele nannte er die Fälle Bettina Wulff, Kevin
Pezzoni oder verschiedene Verschwörungstheorien. Erst das Internet habe es möglich gemacht, allen möglichen Unfug schnell und
unkontrollierbar zu verbreiten. Man könne fast von einem „Heute hier und morgen da“ sprechen. Es handele sich um Modetrends
und eine Art Jugendkultur, die allerdings keine stabilen Beteiligungseffekte erzielten. Das sei im Bereich der kommunalen Selbst-
verwaltung vielleicht eher schädlich, wo das Engagement auf längere Dauer angelegt sein müsse.
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Der Einfluss einer bestimmten Gruppe, nämlich der Gruppe der männlichen höher Gebildeten mit hohem Einkommen, steige im
Verhältnis zum repräsentativen Durchschnitt der Bevölkerung. Die Möglichkeit der Manipulation von Informationen, aber auch
von Entscheidungen durch gut organisierte, finanzstarke Gruppen nehme erheblich zu.

Er nannte ein Beispiel für sog. Netzwerkeffekte: Die Stadt Jena habe die Investitionsplanungen für 2009 bis 2012 auf den Prüfstand
stellen wollen. Eine repräsentative Stichprobe habe ergeben, dass die meisten Leute die Renovierung des Ostbades wollten. Danach
seien Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und die Sanierung der Schillerschule, Spielplätze und Brunnen in der Innenstadt
gekommen. Man habe natürlich auch ein Online-Forum eingerichtet. Plötzlich habe der Umbau des Ernst-Abbe-Sportfelds ganz al-
lein und dramatisch an erster Stelle gestanden. Die Fans des FC Carl Zeiss Jena hätten vermutlich in den entsprechenden Fanforen
dafür geworben. Solche Netzwerkeffekte, die Sie in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter erzeugen, seien natürlich auch
in den klassischen Formen zu beobachten. So habe man auch Fragebögen in den Bürgerämtern ausgelegt und das Ergebnis dieser
Befragung in den Bürgerämtern sehe ganz anders aus. Da gehe es plötzlich um den Kleinfeldkunstrasen in Isserstedt. Entweder habe
das jemand aus Isserstedt alleine ausgefüllt oder er habe es an seine Bekannten verteilt.

Man sehe also, je nachdem, welches Verfahren angewandt werde, erreiche man ganz unterschiedliche Effekte. Zusammenfassend
stellte er zu den Problemen von „Demokratie 2.0“ fest: Es gebe wenig Informationskontrolle und die Beteiligung bzw. das Engage-
ment sei sprunghaft. Wenn Demokratie eigentlich eine Beteiligung aller in gleichem Maße sein solle, müsse das Internet nicht zu
mehr Demokratie führen, sondern könne auch negative Effekte haben.

Herr Dr. Oliver Märker

Zebralog Gmbh & Co. KG 5)

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Es kämen neben klassischen Medien immer mehr Sender auf den Plan. Im Prinzip könne jetzt jeder zum Sender werden. Das sei
 eine „Always-on-Öffentlichkeit“.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Es werde alles unübersichtlicher und pluraler. Andererseits biete das soziale Netz für die Demokratie auch eine Chance, das Selbst -
reflexions- und Meinungsbildungsfähigkeitsniveau zu erhöhen. Es gebe einen Raum, in dem Fachinformationen, Meinungen, Argu -
mente ausgetauscht würden. Das soziale Netz böte die Möglichkeit, interessierte Bürger und Bürgerinnen als Feedback-, Hinweis-
und Ideengeber zwischen den Kommunal- und Landtagswahlen einzubeziehen.

Die Risiken bestünden darin, dass die bestehenden politisch-administrativen Institutionen dadurch überfordert würden. Sie müss -
ten jetzt mehr verarbeiten, auf mehr Akteure und Informationen reagieren und bestehende Entscheidungsvorbereitungsverfahren,
auch Bürgerbeteiligungsverfahren, würden überlastet. Daher seien sie anzupassen.

Die Kommunikations- und Kampagnenfähigkeit des sozialen Netzes, aber auch der steigende Druck dieser neuen pluralen Stake-
holder, Gatekeeper, auf bestehende Institutionen, sich beteiligen zu wollen, nehme zu. Auch diese Enquete-Kommission sei ein Zei-
chen dafür, dass man sich damit auseinandersetzen wolle, inwiefern man die bestehende Demokratie, das bestehende repräsentative
Sys tem, so weiterentwickelt, dass es fähig werde, darauf besser zu reagieren.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Professor Lenk habe 1976 gesagt, Demokratie sei ein Organisationsproblem und neue Medien seien ein Organisationsmittel. 6) Das
gelte immer noch. Das soziale Netz sorge zwar für Unübersichtlichkeit, man könne es aber auch dafür nutzen, neue Bürgerbeteili-
gungsverfahren zu entwickeln, um eben diesen Beteiligungsdruck aufzunehmen und ihn auf eine konstruktive Art und Weise für
Planungs- und Entscheidungsprozesse zu nutzen. Allerdings stehe man noch sehr am Anfang. Das hätten auch die Ergebnisse, die
Herr Bauer vorgetragen habe, gezeigt.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Der Druck auf bestehende institutionelle Grenzen und Verfahren steige. Politisch-administrative Institutionen müssten sich wei-
terentwickeln, aber sie würden auf keinen Fall bedeutungslos oder gar abgeschafft werden, was ja auch im Raum stehe. Sehr viele
Menschen würden über das soziale Netz nicht erreicht. Für eine große passive Menge der Bevölkerung, nämlich für ungefähr 50 Pro-
zent, seien die repräsentativen Strukturen, der Gang zur Wahlurne, weiterhin extrem wichtig.
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Zu Leitfrage 5 führte er aus:

Man könne zwar sagen, dass soziale Netze den Radius der Demokratie erweiterten, bisher schafften sie aber kaum anschlussfähige
Beteiligungsmöglichkeiten an die bestehenden Verfahren. Er sei zehn bis 15 Jahren auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes-
und Bundesebene als Berater tätig. Gezeigt hätte sich, dass vor allen Dingen offene Konsultationsverfahren wichtig seien und ein
guter Ansatz, um interessierte Bürgerinnen und Bürger und Stakeholder als Ideen-, Hinweis- und Feedbackgeber zwischen den Wah-
len einzubeziehen. Diese Verfahren ergänzten und erweiterten das repräsentative System. Konsultationen seien Verfahren, mit de-
nen wenige spezielle interessierte Öffentlichkeiten angesprochen würden. Ein Beispiel sei ein Open-Government-Papier der Bundes -
regierung. Wenn es um Gesetzgebung gehe, so gebe es auf Landesebene viele Anwendungsfälle. Viele Gesetze würden weiterent-
wickelt, es gebe Referentenentwürfe und auch Online-Konsultationen zum Beispiel zu Heimgesetzgebungen. Damit sei eine spezi-
elle Zielgruppe, die Fachöffentlichkeit, angesprochen worden.

Es werde versucht, Bürger und Bürgerinnen als Feedbackgeber für bestehende Pläne und als Hinweisgeber aus der Perspektive der
Betroffenheit in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Mehr und mehr würden offene Informationen, Daten – Stichwort: „Open
Data“ – über das Netz zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel offene Haushalte im Rahmen von Bürgerhaushalten.

Zu Leitfrage 6 führte er aus:

Die Meinungsforschung sei eine gute Methode, die es schon lange gebe. Er sei wie Herr Masser ein Vertreter von Citizen Penals.
Allerdings sei die Frage immer: Repräsentativität wozu? Offene Verfahren seien die Voraussetzung für mehr Bürgerbeteiligung. Of-
fene dialogorientierte Konsultationsverfahren stünden aber alle noch am Anfang und seien weiterzuentwickeln. Bürgerhaushalte
seien zum Beispiel auch offene Konsultationsverfahren, die viele Probleme erzeugten. Sie seien dennoch ein wichtiger Ansatz. Auch
Parlamente seien in der Lage, nicht repräsentative Ergebnisse zu integrieren. Denn das sei die Kernkompetenz. Sie würden von nicht
repräsentativen Informationen regelrecht beschossen, von korporatistischen Strukturen, von Menschen mit Interessen. Es sei natür-
lich auch wichtig, repräsentative Umfragen zu haben, die die nicht repräsentativen, eher qualitativen Erkenntnisse ergänzten.

Zu Leitfrage 7 führte er aus:

Es sei eine systematische Verankerung von Partizipation notwendig. Offene Beteiligung – „open participation“, „open for partici-
pation“ oder „participation as default“ – solle zur Regel werden. Voraussetzung sei, dass ein Zugang zu Verwaltungsdaten geschaf-
fen werde (Stichwort: „Open Data“). Bürger könnten sich nur qualifiziert beteiligen, wenn sie die gleichen Ausgangsinformationen
hätten.

Es sei wichtig, zentrale Informationsplattformen zu schaffen oder eine über alle Beteiligungsangebote auf Landes- und kommuna-
ler Ebene. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger müssten mitbekommen, dass es eine Beteiligung zu dem sie interessierenden
Thema oder Problem gebe. Dass sich – wie im Falle Stuttgart 21 – Verfahren selbst bekannt machten, sei selten. Das Know-how
über E-Partizipation in den Verwaltungen müsse aufgebaut und der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen, aber auch auf
Landesebene forciert werden. Man solle eine qualitative und prozessuale Standardisierung von Basisverfahren durchführen. Ver-
fahren, die sich herauskristallisierten, müssten standardisiert, Qualitätskriterien formuliert und Open-Source-Lösungen müssten vor-
angetrieben werden. Eine zentrale Plattform, die große Lösung, sei nicht zu empfehlen. Sie seien in der Regel für die lokalen oder
speziellen Anforderungen der Fachverwaltung nicht geeignet.

Herr Christian Scholz

www.mrtopf.de 7)

Er konzentriere sich auf das Spannungsfeld zwischen Social-Media-Kommunikation und politischer Kommunikation.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Bürger könnten jetzt selber senden. Bürger seien vernetzter denn je. Man habe zwar seinen Bekanntenkreis, aber die eigenen Be-
kannten hätten wiederum Bekannte usw. Diese Vernetzung führe dazu, dass sich „virale Effekte“ ausbildeten. Informationen könn-
ten sich potenziell an ein großes Publikum verbreiten. Hinzu komme, dass die räumliche Begrenzung wegfalle. Man könne deutsch-
landweit, vielleicht weltweit, seinen Bekanntenkreis erweitern und kommunizieren. Es gebe quasi ein „Grummeln“ des Netzes durch
den andauernden Austausch von Informationen.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Generell überwögen die Chancen, wenn man das Medium Internet richtig nutze.
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Die genannten „viralen Effekte“ bedeuteten auch, dass der Bürger mehr Macht bekomme. Die Demokratie würde gestärkt. Man
könne selbst Themen auf die Tagesordnung setzen. Früher sei es, beispielsweise beim Thema AKW, schwieriger gewesen. Mit dem
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag habe man früher wohl nicht viele Leute hinter dem Ofen hervorlocken können. Jetzt hätten sie
sich plötzlich gefunden und der Staatsvertrag sei, wenn auch letztlich nur durch ein Parlament, gekippt worden.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Klassische Beteiligungsprozesse, die hauptsächlich offline stattfänden, müssten überdacht und modernisiert werden.

Die politische Kommunikation scheine nur zwei Zustände zu kennen, nämlich Senden und Empfangen, aber nicht beides gleich-
zeitig. „Senden“ bedeute beispielsweise Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Interviews usw. Man sende ohne zu wissen, wie es
ankomme. „Empfangen“ bedeute beispielsweise Anhörungen wie diese, bei der er auch nicht wisse, was von ihm dabei ankomme.
Die Konversation, die eigentlich ein Kernelement von Social Media sei, fehle hier.

Dieser „Mismatch“ zwischen beiden Bereichen könne dadurch aufgelöst werden, dass sich Politik und Verwaltung änderten. Eigent -
lich sei ein politisches System 2.0 à la Web 2.0 erforderlich, in dem ebenfalls die Konversation im Mittelpunkt stehe. Das bedeute
aber auch, dass das System insoweit geöffnet werden müsse.

Arbeitssitzungen, Fraktionssitzungen und Ähnliches, was bislang nicht öffentlich sei, müssten eigentlich öffentlicher stattfinden,
damit alle mitreden könnten. Das müsse man entsprechend organisieren. Ängste, beispielsweise hinsichtlich eines Kontrollverlus -
tes, zeigten, dass das etwas sei, was man wohl über Jahrzehnte anlegen müsse. Hierfür müsse man auch Social-Media-Regeln ent-
wickeln. Die Dienstregeln müssten hinsichtlich der Frage überdacht werden, was dann rechtswirksam sei und was nicht. Außer-
dem müsse man eine Fehlerkultur in Verwaltung und Politik etablieren, sodass man Dinge auch ausprobieren könne. Die Verwal-
tung tue sich sehr schwer damit, etwas auszuprobieren, was vielleicht schiefgehen könne.

Herr Dr. Tobias Bevc

Universität Augsburg,
Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl für Politikwissenschaft – Politische Theorie 8)

Der Sachverständige Bevc beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. Obwohl er das soziale Netz positiv sehe,
wolle er – da er die Auffassung seiner Kolleginnen und Kollegen sonst weitgehend teile – nur auf einige Probleme eingehen, die das
Netz im Verhältnis zur repräsentativen Demokratie mit sich bringen könne oder werde.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Prinzipiell stünden Demokratie, Medien und Öffentlichkeit in einem Dreiecksverhältnis. Indem sich die Bürgerinnen und Bürger
durch neue soziale Medien selbst an der Medienproduktion beteiligten, ändere sich das. Es verändere sich das ganze konstituierende
Verhältnis der repräsentativen Demokratie.

Zu Leitfrage 6 führte er aus:

Diese Frage nach der Repräsentativität habe ihm gefallen. Diese sei ja bisher durch die Wahlen gegeben gewesen, wobei sie auch nur
relativ gewesen sei. Es gebe die große Wahlenthaltung bildungsferner Schichten. Der Bundestag setze sich mittlerweile auch nicht
mehr so zusammen, dass er die Bevölkerung widerspiegele.

Die Zahlen, die man zur Repräsentation im Netz finde, seien zwar unterschiedlich, aber man könne in der Bevölkerung von einem
Anteil von 20 bis 25 Prozent funktionaler Analphabeten ausgehen. Wenn man davon ausgehe, dass das soziale Netz hauptsächlich
schriftgestützt sei, werde hierdurch schon einmal ein Viertel der Bevölkerung ausgeschlossen. Ein Viertel fehle. Wer fehle? Die bil-
dungsfernen, marginalisierten Schichten, die auch in der jetzigen repräsentativen Demokratie schon kaum gehört würden. Das sol-
le man sich immer vor Augen halten, wenn von einer Demokratisierung der ganzen Welt aufgrund des Internets und der sozialen
Medien gesprochen werde. Er sei sehr vorsichtig, weil die Marginalisierung quasi fortschreite.

In den englischsprachigen Medien kreise alles um den Literacy-Begriff. Viele könnten nicht nur nicht lesen und schreiben, sondern
hätten auch Probleme mit Bildinterpretationen, Filminterpretationen usw. Das seien alles Medien, die durch das Web 2.0 immer
präsenter und teilweise miteinander gekoppelt würden. Das Verständnis dafür, eine völlig neue hermeneutische Grundkompetenz,
müsse gelernt werden.
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8) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 14 bis 15 und Vorlage EK 16/2-
121neu.
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Mit den alten Massenmedien hätten sie ein relativ übersichtliches System gehabt. Informationen konnten zugeordnet werden: „FAZ“
sei konservativ gewesen, „Frankfurter Rundschau“ eher linksliberal, „Süddeutsche“ liberal oder neoliberal, je nachdem, ob man den
Wirtschaftsteil oder das Feuilleton lese. Vergleichbares galt auch für ARD und ZDF. Diese Zuordnung fehle jetzt im Internet völ-
lig. Da blogge einer. Er wisse nicht, warum, woher, weshalb usw. Er wisse nicht, welche Strategie Google verfolge. Sie sagten zwar,
sie seien unpolitisch und hätten keinerlei Interesse, was er aber nicht glaube. Angesichts der Medien- und Marktmacht, die sie jetzt
hätten, könnten sie sehr politisch sein. Sie könnten ihren Suchalgorithmus so verändern, dass sich die Ergebnisse in diese oder jene
Richtung bewegten. Zwei Drittel der amerikanischen Internetnutzer glaubten laut den Pew-Internet-Research-Daten von 2012 9),
dass die Ergebnisse von Suchmaschinen objektiv seien. Das seien sie natürlich nicht.

Bei allen Vorteilen, der Pluralität, dem riesigen Angebot durch Internet und Informationsfreiheit, bestünden extrem große Nach-
teile für den unbedarften Nutzer. (Nur) der kompetente Nutzer könne das alles einigermaßen abschätzen und sich informieren.

Wissenschaftler wie Cass Sunstein 10) oder Eli Pariser 11) hatten auf die Gefahr hingewiesen, dass Menschen aufgrund ihrer höchst-
individuell zugeschnittenen Informationsquellen künftig nur noch als reine „Ich-Monaden“ durch die Welt gingen. Trotz der ver-
meintlichen Pluralität des Netzes könne auch eine Verengung unserer Informationsangebote entstehen.

Er habe die Fragen nach politischer Partizipation so verstanden, dass es weniger um das tatsächliche Treffen von Entscheidungen
als vielmehr um Mitsprache gehe, also darum, Standpunkte einzubringen und zu diskutieren. Prinzipiell sehe er dies durchaus positiv,
weil durch das soziale Netz gerade auf lokaler Ebene die Hemmschwelle, mitzudiskutieren und mitzumachen, deutlich verringert
werde. Die Anonymität gewährleiste, dass niemand mit dem Finger auf den anderen zeige. Außerdem beteiligten sich Betroffene,
Beispiel Stuttgart 21. Da hätten auf einmal Leute im Internet diskutiert, die wahrscheinlich zuvor noch gar keines gehabt hätten.

Die Möglichkeit der großen Pluralisierung sei zu begrüßen. Aber auch hier bestehe das Problem des Ausschlusses derjenigen, die
nicht lesen und schreiben könnten. In den Schulplänen der letzten zehn Jahre sei das Fach „Sozialkunde“ bis zur zehnten Klasse
quasi vernichtet worden. Es wird noch eine Stunde die Woche unterrichtet, an manchen Schulen gar nicht mehr. Da könne man
sich vorstellen, wie oft das Thema politische Bildung behandelt werde. Darüber, was man als Bürger machen könne, was Partizi-
pationsrechte seien, sei kein Wissen vorhanden. Insofern sei es ganz wichtig, dass man solche Fächer wieder mehr auf die Tages-
ordnung bringe, um quasi eine Grundlage für eine politische Partizipation der Bürger zu schaffen.

Herr Prof. Dr. Jens Wolling

TU Ilmenau
Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft
Fachgebiet Empirische Medienforschung und politische Kommunikation 12)

Er habe als Sozialwissenschaftler in Zusammenarbeit mit dem Kollegen Vowe eine Studie durchgeführt. Darin hätten sie über ei-
nen längeren Zeitraum die politische Partizipation der Bürgerinnen und Bürger untersucht.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Einerseits stelle er normativ fest: Das soziale Netz verändere das Verhältnis nicht. Ob mit oder ohne soziales Netz – Öffentlichkeit
und Medien seien für die Demokratie existenziell.

Wenn man nun aber statt des Begriffs „Öffentlichkeit“ den Begriff „Bürger“ und statt des Begriffs „Demokratie“ den Begriff „Poli-
tik“ wähle, so habe man Akteure und könne das Verhältnis der Akteure beschreiben. Dann könne man sehr wohl sehen, dass sich
die Möglichkeit sehr deutlich verändere. Das hätten alle seine Vorredner ebenfalls ausgeführt.

Eine zweite Antwort laute somit: Es sei offensichtlich, dass soziale Medien das Potenzial bieten, die Relationen zwischen den Ak-
teuren zu verändern.

Einer seiner Vorredner habe auf etwas hingewiesen, was er in seinem Paper nicht dargestellt habe: Gerade innerhalb der verschie-
denen Akteure, also beispielsweise durch die Möglichkeit der Diskussion zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, könne das so-
ziale Netz wesentlich verbessert werden. Was sagten die Daten? Das könne man natürlich für alle Akteure durchdeklinieren. Er be-
schränke sich auf die Bürgerinnen und Bürger. Das Potenzial sei nur sehr am Rande genutzt worden. Es gebe zwar leichte Verän-
derungen, aber es gebe keinen Umbruch bzw. eine völlige Veränderung in eine andere Richtung. Teilweise sei eine Verstärkung,
teilweise eine Abschwächung bestehender Unterschiede festzustellen.
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9) http://www.pewinternet.org/Reports/2012/Search-Engine-Use-2012/Summary-of-findings/Search-engines.aspx [gesehen am: 21. August 2012].
10) Professor für Rechtswissenschaften und Berater von US-Präsident Barack Obama, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Cass_Sunstein [gesehen

am 29. Oktober 2012].
11) Früherer Geschäftsführer von MoveOn.org, einer den US-Demokraten nahestehenden NGO, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Eli_Pariser

[gesehen am 29. Oktober 2012].
12) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 16 bis 18 und Vorlage EK 16/2-

129.
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Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Je nachdem, ob man beispielsweise den Idealvorstellungen einer repräsentativen Demokratie anhänge oder eher denen einer direk-
ten Demokratie, ob man diskursive, partizipative oder liberale Demokratievorstellungen präferiere, werde man zu unterschied-
lichen Einschätzungen kommen, welche Chancen und Risiken das soziale Netz biete.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Das soziale Netz werde – wie auch andere frühere Medieninnovationen – die Partizipation der Bürger nicht grundlegend verändern.
Es sei aber mit sozial selektiven und temporären Effekten zu rechnen. Diese könnten in manchen Fällen bestehende Partizipations-
unterschiede noch verstärken, in anderen Fällen ihnen entgegenwirken.

Sie hätten schon festgestellt, dass die eher gut situierten und auch älteren Herrschaften das Internet durchaus nutzen, um eine E-Mail
an ihren Abgeordneten zu schicken oder auch den Medien online ihre Meinung mitzuteilen. Sie hätten auf der anderen Seite fest-
gestellt, dass gerade Jüngere, die sonst politisch nicht sonderlich aktiv seien, eher die diskursive Form des Internets sehr intensiv
nutzten. Dabei sei quasi ein neuer Typ entdeckt worden, der gerade die diskursiven Aspekte des Internets nutze. Insoweit ist also
bereits eine Veränderung festzustellen. Zu der Zeit der Hartz-IV-Proteste hätten sie in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich ein-
mal eine Abweichung festgestellt. Damals seien nicht, wie sonst üblich, die höher gebildeten, die mit höherem Einkommen am meis -
ten aktiv gewesen. Wenn etwas für eine bestimmte Gruppe ganz besonders wichtig sei, könnten sich solche Verhältnisse zumindest
relativieren.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Wenn die Politik das soziale Netz nutze, um Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen, dann könnten negative Effekte, die aus einer
Nichtnutzung resultieren würden, verhindert werden.

Die Befürchtungen seien zunächst einmal alle sehr plausibel, aber empirisch lasse sich das nicht so richtig nachweisen. So könnten
sie aufgrund eines Befundes sagen: Jene, die das Internet relativ viel nutzten und viel partizipierten, würden am Ende eher zu einer
kritischen Haltung kommen. Es könne natürlich zu Enttäuschungen kommen, wenn die Partizipation nicht zu den Effekten führe,
die man erwarte. Durchgehende Effekte werde es aber eher nicht geben.

Er habe nicht die Hoffnung, dass es zu großen positiven Effekten kommen werde, aber wenn man es nicht tue und die Leute frag-
ten: „Warum macht ihr es nicht?“, dann werde man eher negative Effekte haben. Deswegen solle man es tun, um diese negativen
Effekte zu vermeiden.

Zu Leitfrage 6 führte er aus:

Selektion spiele eine große Rolle. Repräsentativität sei bei Partizipation eigentlich nicht zu erreichen. Partizipation sei Selbstselek-
tion. Derjenige, der etwas machen wolle, könne dies tun. Ganz anders stelle sich der Repräsentativitätsgedanke dar, wenn man an
Demokratie denke. Die Abgeordneten seien Repräsentanten der Bevölkerung. Sie würden das, weil sie in allgemeinen, freien und
gleichen Wahlen gewählt würden. Deswegen seien sie Repräsentanten und nicht, weil sie eine Bevölkerungsverteilung widerspie-
gelten. Das sei über eine Online-Beteiligung grundsätzlich nicht zu erreichen. Ein Vorredner habe in Frage gestellt, ob es überhaupt
wünschenswert ist, dass man dies anstrebe, weil es auch einer gewissen Motivation bedürfe, um sich bei bestimmten Dingen einzu-
bringen. Wenn man diese Motivation von vornherein nicht habe, dann mache man es nicht.

Er wolle es einmal andersherum sagen: Auch das Recht, sich nicht einzubringen, sei ein Recht, das in der Demokratie durchaus
schützenswert sei. Von daher komme er zu dem Schluss, dass es eigentlich nicht darum gehe, Repräsentativität herzustellen. Das
Entscheidende, was bei der Nutzung des sozialen Netzes durch die Politik gewährleistet werden müsse, sei nicht Annäherung an
Repräsentativität, sondern Erleichterung des Zugangs und Beseitigung von Zugangshindernissen. Die Chancen, es zu nutzen, müss -
ten für alle da sein. Es gehe aber nicht darum, in irgendeiner Form Repräsentativität herzustellen.

Zu Leitfragen 5 und 7 führte er aus:

Er sehe den Bedarf am stärksten auf der Ebene der Kommunen und des Landes, weniger auf Bundesebene. Für die Dinge auf dieser
Ebene interessierten sich die Bürgerinnen und Bürger, sodass sie sich im Zweifelsfall auch einbrächten, beispielsweise beim Bürger -
haushalt. Schulbildung könne dies erleichtern. Beteiligung dürfe nicht zu Lasten bestehender Verfahren gehen. Würde man alles ins
Internet verlegen, würden bestimmte andere Gruppen ausgegrenzt. Es sei nicht die Frage, für wie viele, sondern wie qualifiziert das
Ganze organisiert werden könne.
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Herr Matthias Richel

D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt e. V. 13)

Der Sachverständige Richel beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. Nach den empirischen und soziologischen
Ausführungen wolle er sich auf die politische Dimension der digitalen Teilhabe reduzieren: Die Frage sei, was von der Politik zu
fordern sei, um digitale Teilhabe zu realisieren.

Das Internet eröffne neue Möglichkeiten der Teilhabe und Emanzipation, die den Menschen, der Technologie und der Kultur, dem
Wissen und dem Handeln Fortschrittsimpulse in ungekanntem Ausmaß gäben. Es verändere Wissenserwerb und Wissenserzeugung,
die Möglichkeiten grenzüberschreitender privater und öffentlicher Kommunikation, ebenso die Art und Weise, wie Waren und
Dienstleistungen gehandelt würden. Zugleich eröffne es Missbrauchsmöglichkeiten, die den Fortschritt bremsten und gewonnene
Freiheitsrechte bedrohen könnten.

Der freie Zugang zum Internet sei ein Grundrecht. Die ökonomische Situation dürfe Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Netz
ausschließen. Menschen, die sich weder notwendige Hardware noch Netzzugang leisten könnten, müssten unentgeltliche Mög-
lichkeiten erhalten. Das sei eine staatliche Aufgabe. Wer aus dem Netz ausgeschlossen ist, sei aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

Technik- und Medienkompetenz sowie sozialverträglicher Umgang mit dem Internet müsse vermittelt und gelehrt werden. Es müs-
se Bildungsangebote für Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen geben. Die Netzinfrastruktur müsse bis in den letzten
Winkel des Landes reichen. Netzanbieter müssen dazu verpflichtet werden, eine flächendeckende Anbindung an Highspeednetze
zu gewährleisten. Gegebenenfalls müsse diese Infrastruktur aus staatlichen Mitteln erstellt und durch Netze bzw. Provider refinan -
ziert werden.

Schulen müssten digitalisiert und vernetzt werden. Der fachlich-inhaltliche Umgang mit Netzinhalten, die Bewertung von Infor-
mationen und die Präsentation eigener Ergebnisse in der Netzumgebung müssten so selbstverständlich werden wie der Umgang mit
Schulbüchern und Stiften. Möglichkeiten und Risiken des Netzes müssten verständlich gemacht und der soziale Umgang in einer
Netzgesellschaft eingeübt werden.

Dem Schutz personenbezogener Daten stehe das Recht an öffentlichen Daten gegenüber. „Open Data“ und „Open by Default“ müss -
ten Grundprinzipien für Daten des Staates, der Verwaltung und der Kommunen werden. Unternehmen müssen angehalten wer-
den, Daten über sog. APIs 14) zur öffentlichen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Kompetenz und Kreativität der Netznutzer
biete eine große Chance, um durch netzbasierte Partizipation Probleme und Handlungsbedarf schneller zu erkennen, die Mei-
nungsbildung differenzierter zu betreiben und Meinungsbilder schneller zu erheben. An diesen Prozessen müssten staatliche und
demokratische Institutionen nicht nur selbst dialogisch und zuhörend teilnehmen, sie müssten vielmehr die Bürgerinnen und Bür-
ger aktiv dazu ermutigen, ihr eigenes Wissen, ihre Meinung und ihre Stimme in diese Prozesse einzubringen. Im Open Government
liege daher die Zukunft eines vereinfachten bürgerfreundlichen Behörden- und Verwaltungsapparats. Durch netzbasierte Service-
und Informationsangebote könnten sowohl die Politik wie auch Einrichtungen der Verwaltung demokratische Teilhabe fördern
und notwendige Verwaltungsprozesse vereinfachen. Regierungs- und Verwaltungsstellen müssten die Möglichkeiten des Open
Govern ments mit Nachdruck und hoher Priorität vorantreiben.

Das Netz müsse als Mittel der Demokratisierung genutzt werden. Netzplattformen böten eine schnelle, einfache und günstige Form,
die Transparenz von Entscheidungsprozessen und Regierungshandeln zu erhöhen. Dadurch wachse das Verständnis für diese Pro-
zesse und ihre Ziele, steige die Glaubwürdigkeit politischen Handelns und Missbräuche und Fehlentwicklungen würden frühzeitig auf-
gedeckt bzw. verhindert. Demokratievertrauen werde nur durch eine umfassende, lückenlose Transparenz erreicht. Geheimhaltung
und Vertraulichkeit solle es dann geben, wenn sie gesondert gerechtfertigt und begründet seien.

Über leicht bedienbare Plattformen schaffe das Internet für viele Menschen die Möglichkeit der Teilhabe an politischen Diskussio-
nen. Das sei ein großartiger Impuls für die Demokratie. Viele dieser Plattformen seien allerdings kommerziell motiviert und durch
privatwirtschaftliche Unternehmen kontrolliert. Wie könnten solche öffentlichen Räume auch dann genutzt werden, wenn die De-
batten den Interessen dieser Unternehmen zuwiderliefen oder deren Existenz gefährdeten?

Die Rolle und Bereitstellung öffentlicher digitaler Räume müsse gesellschaftlich debattiert werden. Aufmerksamer, kritischer Jour-
nalismus sei auch weiterhin ein wichtiger konstituierender Bestandteil einer demokratischen Öffentlichkeit. Die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten hätten die Funktion eines unabhängigen Nachrichtendienstes der demokratischen Öffentlichkeit. Er
sehe dort auch das Potenzial, einen solchen öffentlichen Raum zu etablieren.
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13) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 19 bis 20 und Vorlage EK 16/2-
125.

14) Programmierschnittstellen, d. h. ein Programmteil, den ein Softwaresystem anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfü-
gung stellt, von engl. „application programming interface“ (API), vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Programmierschnittstelle [gesehen am 30.
Oktober 2012].
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Alle Inhalte und Strukturen würden von der Gesellschaft bezahlt. Regelungen, die die Verfügbarkeit dieser bereits bezahlten In-
halte zeitlich, medial oder plattformbezogen einschränkten oder erneute Bezahlung durch die Nutzer vorsähen, seien daher zurück-
zuweisen. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssten ihr Angebot in allen geeigneten Formen – Schrift, Grafik, Foto und Film –
erstellen dürfen. Sie müssten die dabei erstellten Inhalte auf allen digitalen beziehungsweise mobilen Medien und im Internet allen
Nutzern unbegrenzt und teilbar zur Verfügung stellen. Dabei sollten Inhalte insbesondere unter geeigneten Creative-Commons-
Lizenzen 15) zur Verfügung gestellt werden.

Herr Henrik Schober, M. A.

Hertie School of Governance
Chefredakteur der „Zeitschrift für Politikberatung“ 16)

Der Sachverständige Schober beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. Er beschränke sich im Wesentlichen
auf die Frage, was im sozialen Netz möglich sei. Es gebe Probleme und Schwierigkeiten, er wolle aber die Aspekte herauszugreifen,
die sie hoffnungsvoll stimmen könnten, falls es sie denn gebe.

Die Kommunikation im sozialen Netz zeichne sich gegenüber den Anfängen des Internets durch die Möglichkeit des Empfängers aus,
auf die Botschaft des Senders zu reagieren. Es werde eine „Anschlusskommunikation“ im Sinne des Soziologen Niklas Luhmann er-
möglicht, die sich vom reinen Bereitstellen von Informationen auf Internetseiten unterscheide. Das Netz sei sozial, da es Teilhabe
zulasse, was sich beispielsweise im Erstellen eines eigenen Profils zeige. Hinzu komme in vielen Fällen, dass Informationen weiter-
verwertet und neu geordnet werden könnten.

Soziale Netze würden nicht nur von außen bereitgestellt, sondern auch selbst erschaffen. Deswegen fordere er auch, dass Parlament
und Regierung im Zusammenspiel mit der Verwaltung dafür sorgten, dass neue soziale Netze, mit offenen Daten aus der Verwal-
tung gespickt, entstünden.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Das soziale Netz habe auf die Bereiche Öffentlichkeit, Medien und Demokratie erhebliche Auswirkungen und berge somit die Kraft
für einen signifikanten gesellschaftlichen Wandel. Die Idee der repräsentativen Demokratie sehe sich durch die Existenz direkter
Kommunikations- und Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungsträger mit einer Herausforderung konfrontiert. Die repräsentative De-
mokratie werde, da Empfehlungen oder Abstimmungen nicht bindend seien, nicht aufgeweicht. Sie werde aber um eine wichtige
Teilhabekomponente erweitert. Soziale Netze seien insbesondere in frühen Phasen des politischen Prozesses („Agenda setting“) von
entscheidender Bedeutung. Sie schränkten die bisher von Politik und „klassischen Medien“ eingenommene Machtposition ein, be-
stimmte Anliegen auf die Tagesordnung zu bringen oder von ihr fernzuhalten.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Inwiefern die neuen Kommunikationsmethoden sehr positiv zu sehen seien, indem sie Austausch ermöglichten, wo bisher keiner
war, oder aber zu „Groupthink“ führen könnten, sei offen. Unter „Groupthink“ verstehe er einen relativ klar abgrenzbaren Teil
inner halb einer großen Öffentlichkeit, der mehr oder weniger nur mit sich selbst im Gespräch sei.

Man dürfe diese Technologie trotz der Gefahren nicht ignorieren, sondern müsse einen guten Umgang mit ihr finden. Deswegen
solle man auch und gerade die schwierigen Themen, die sich damit verbänden – Beispiel: Zensur –, aktiv angehen und nicht unter
den Tisch kehren. Politik und Verwaltung sollten sich den technologischen Möglichkeiten nicht entgegenstellen, sondern sich zu-
nutze machen. Dies betreffe auch das Vertrauen auf und Fördern einer aufgeklärten, kritischen Bevölkerung ebenso wie Partizipa-
tionsformate (z. B. Online-Petitionen) oder die Offenlegung von Daten. Bei der Offenlegung zeige sich zunehmend, dass eine Ko-
operation zwischen Regierung, öffentlicher Verwaltung und Zivilgesellschaft deutlich gewinnbringender sei als der konfrontative An-
satz von Wikileaks.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Ob sich die Online-Partizipation im Zuge von Wahlen signifikant von der klassischen „Offline“-Partizipation unterscheide, sei erst-
mals durch die Deutsche Wahlstudie bei der Bundestagswahl 2009 erhoben worden. 17) Immerhin 15 Prozent der Befragten hätten
schon 2009 gesagt, dass sie online politische Botschaften empfangen hätten. Vier Prozent hätten gesagt, dass sie online politische
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15) Creative Commons (engl. für schöpferisches Gemeingut, Allmende) ist eine gemeinnützige Organisation, die Standard-Lizenzverträge veröffent -
licht, mit deren Hilfe ein Urheber anderen Personen Nutzungsrechte an seinen Werken einräumen kann, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/
Creative_Commons [gesehen am 30. Oktober 2012].

16) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 21 bis 23 und Vorlagen EK 16/2-
127, 16/2-135.

17) Studien sind abrufbar unter Deutsche Gesellschaft für Wahlforschung http://www.dgfw.info [gesehen am 2. November 2012].
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Botschaften geteilt, sich also aktiv eingebracht hätten. Es sei davon auszugehen, dass sich schon im kommenden Wahlkampf mehr
Bürgerinnen und Bürger online als offline aktiv beteiligten. Die Menschen, die online unterwegs seien, versuchten auch online, ihre
sozialen Kreise und Kontakte zu überzeugen, und zwar in einem Umfeld, das wesentlich diverser und heterogener sei als vor Ort
am Wahlkampfstand. Vielleicht werde es durch das soziale Netz noch einfacher, mit verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu kom-
men. Das sei der – bisher – kleine, aber doch substanzielle Mehrwert, der sich abzeichne.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Das soziale Netz sei in der Lage, mehr Menschen politische Teilhabe zu ermöglichen. Der von vielen zitierte „digital divide“ (Anm.:
gemeint ist die digitale Kluft zwischen denjenigen mit und denjenigen ohne Zugang zu modernen Kommunikationstechniken), also
die Überrepräsentanz bestimmter Gruppen bei gleichzeitiger Unterrepräsentanz anderer, solle dabei nicht vernachlässigt werden.
Jedoch zeigten steigende Nutzerzahlen in allen demografischen Gruppen, dass sich diese Lücke perspektivisch eher schließe und
nicht weiter öffnen werde.

Zu Leitfrage 5 führte er unter anderem aus:

Die Entwicklung des Internet habe gezeigt, dass in der großen Anzahl der Teilnehmenden ein großes Potenzial für Innovation liege.
Er nannte zwei Beispiele für konkrete Anwendungen:

In den USA sei eine Smartphone-Anwendung (sog. App) entwickelt worden, mit deren Hilfe Bürgerinnen und Bürger Schlaglöcher
melden könnten. Alle, die diese App benutzten, würden darüber informiert und könnten auch verfolgen, ob das Schlagloch ausge-
bessert werde. Der Mitarbeiter des Instandhaltungsbetriebs mache ein Bild davon, lade es hoch und der Nutzer sehe, ob ausgebes-
sert werde. Das habe zu einer Verbesserung der Straßenqualität geführt und auch die Glaubwürdigkeit der öffentlichen Verwaltung
sei gestiegen.

Mit einer weiteren Anwendung würden tatsächliche Durchgangszeiten in den U-Bahn-Stationen offengelegt. Rund 50 Anwendungen
seien daraufhin entwickelt worden, die die Bürgerinnen und Bürger befähigt hätten, ihre Reisezeiten konkreter zu berechnen. Das
habe die Verkehrssituation entspannt. Alle hätten den Eindruck gehabt, es mit einer innovativen öffentlichen Verwaltung zu tun
zu haben.

Zu Leitfrage 6 führte er unter anderem aus:

Zur Frage der Ungleichheit der Teilhabe im Netz sei zu sagen, dass das soziale Netz auch nicht in Anspruch nehme, in engerer Form
repräsentativ zu sein. Eine vollständige Repräsentativität zu erzielen, sei schon mit herkömmlichen Befragungsmethoden und statis -
tischen Verfahren sehr schwer. Repräsentativität in sozialen Netzwerken sei unmöglich. Aber darum gehe es nicht. 

Der Sachverständige Schober beschrieb dann, wie bestehende Verfahren um neue Methoden ergänzt werden könnten:

So sei in den USA das „deliberative polling“ (Anm.: dies ist ein Verfahren der informierten Entscheidungsfindung) erfunden wor-
den. 18) Dabei würden Befragungen durchgeführt. Diese würden durch Onlineformate, Foren und Expertenunterstützung angerei-
chert. So könne am Ende besser informiert abgestimmt werden. Repräsentativität folge nicht mehr alleine daraus, dass alle sozio-
demografischen Gruppen gleichermaßen vertreten seien. Sie folge daraus, dass alle, die davon betroffen seien, den Informations-
stand derjenigen gehabt hätten, die an dem Verfahren teilnähmen. Dann würde das Ergebnis dieses Verfahrens dem entsprechen,
was sich die Bürgerinnen und Bürger generell vorstellten.

Zudem beschrieb er das Verfahren der „Informationsmärkte“. Diese seien eine Antwort darauf, dass es in solchen Diskussionspro-
zessen immer auch Leute gebe, die die Diskussion dominierten. Es beinhalte keine konkreten Dialoge, sondern könne wie in einer
Art Börse bestimmte Optionen, die man gut finde, annehmen, sozusagen kaufen, und dadurch deren Kurs mitbestimmen. Man er-
fahre dadurch, wie die Gesamtheit der anderen denke, aber nicht wie jeder Einzelne denke. Das sei der nächste Schritt, um jenseits
klassischer Kriterien repräsentativ zu werden, sich ihr zumindest in einem Rahmen zu nähern, in dem sie in den sozialen Netz-
werken möglich sei.

Zu Leitfrage 7 führte er aus:

Entscheidend sei es, Internetkompetenzen zu stärken. Seiner Meinung nach gehe es grundsätzlich weniger darum, dass es möglich
sein werde, eine hoch entwickelte und allen Bedürfnissen entsprechende Plattform zu erschaffen. Vielmehr müssten Angebote ge-
macht und Teilhabemöglichkeiten geschaffen werden. Idealerweise müssten alle in der Lage sein, sich durch entsprechende Internet-
kompetenzen zu beteiligen. Ihnen müssten die Daten zur Verfügung gestellt werden, mit denen das möglich sei. Dieser Prozess
werde innerhalb der Bevölkerung wahrscheinlich schleppend anlaufen, aber könne immerhin anlaufen. Dieser kann dazu führen,
dass von dort aus wiederum Formate an die Politik und die öffentliche Verwaltung herangetragen würden und dadurch eine neue
Form von Partizipation und Bürgerbeteiligung im sozialen Netz entstünden.
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18) Anm.: Das Verfahren geht auf den Politikprofessor James S. Fishkin zurück, vgl. ders., The Voice of the People: Public Opinion and Democracy.
New Haven: Yale University Press, 1995; ders., When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation, Oxford 2009.
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Herr Daniel Reichert

Liquid Democracy e. V. 19)

Der Sachverständige Reichert beantwortete die Leitfragen im Zusammenhang. Der Verein Liquid Democracy e. V. analysiere nicht
vorwiegend, sondern überlege sich die Chancen, welche die neuen Technologien und Gesellschaftsformen für den politischen Pro-
zess böten. Darauf wolle auch er sich konzentrieren.

Zu den Leitfragen 1 und 2 führte er aus:

Wenn gesagt werde, dass Onlineverfahren nicht repräsentativ sein könnten, solle man differenzieren, von welchen Beteiligungs-
verfahren man spreche. Auf einen Bürgerhaushalt oder einen Mitbestimmungsprozess träfen ganz andere Bewertungsfaktoren zu,
wenn er parteipolitisch intern sei, als zum Beispiel auf ein Konsultationsverfahren, das von einem Ausschuss oder von einem Par-
lament einberufen werde. Das solle man immer mit beachten.

Solange es noch Menschen gebe, die die digitale Welt, die virtuelle Realität, als etwas Eigenständiges jenseits unserer realen Welt be-
griffen, werde man die Chancen dieses Mediums nicht wirklich nutzen können. Wenn man ein kluges Partizipationsverfahren ent-
wickle, so nehme man alle Kommunikationskanäle, die zur Verfügung stünden, weil unterschiedliche Bevölkerungsbereiche in un-
terschiedlichen Kommunikationen lebten. Mit einem guten Verfahren schaffe man alle Zugänge und bringe so mehr Bürgerinnen
und Bürger mit hinein. 

Wenn man einen zusätzlichen Kanal schaffe, vergrößere man die Repräsentativität der Beteiligungsmöglichkeiten. Man beziehe die-
jenigen mit ein, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, anwesend zu sein. In dieser Enquete-Kommission sei mit der Information,
also dem einseitigen Kanal, schon ein erster guter Schritt gemacht. Werkzeuge, die es ermöglichten, direkt Beiträge mit einzubrin-
gen, wenn man vielleicht gerade beruflich nicht in Mainz sei, könnten dieses ergänzen.

Man bewerte Onlineverfahren oft nach der Barrierefreiheit und rede von „digital divide“. Wenn es ergänzend sei, mache man das
nicht. Das Internet sei gerade für Menschen mit Behinderungen eine Offenbarung. Es schaffe unglaublich viele Zugänge zur Kom-
munikation, zur Information, die den Menschen im klassischen Verfahren verwehrt seien. Mit einem iPad, einem gutem Sprach -
erkennungs- und Leseprogramm schaffe man neue Möglichkeiten, etwa für Taubstumme oder Blinde.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Es sei nicht die Frage, ob das Internet die Partizipation verändere, sondern wie wir die Partizipation veränderten. Es werde passie-
ren. Die Bürgerinnen und Bürger seien im Internet. Sie kommunizierten darüber und Demokratie sei Kommunikation. Eine De-
mokratie könne nur funktionieren, wenn sie mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziere. Vor allem für Abgeordnete sei es
eine große Chance. Sie hätten die Möglichkeit, leichteren Zugang zu Wünschen und Wissen der Bürgerinnen und Bürger zu erhal-
ten.

Zentral sei eine gute Open-Data-Strategie. Wenn Bürgerinnen und Bürger kompetent mitreden sollten, müssten sie die entspre-
chenden Informationen zeitnah haben. Die Information dürfe nicht nur irgendwo abgelegt sein, die arbeitenden Bürgerinnen und
Bürger müssten sie schnell erhalten können. Eine riesengroße Dokumentdatenbank mit PDF-Dateien, in der man keine Suchbe-
griffe eingeben könne, sei nicht ausreichend.

Momentan werde sehr viel ausprobiert. Das sei kostenintensiv. Sie könnten aber im Prinzip alles auch ohne große Mehrkosten ko-
pieren. Wie könnten Beteiligungsverfahren so angelegt werden, dass sie von vielen kopiert werden könnten? Wie könnten sie an-
gewendet werden, obwohl die personellen und finanziellen Ressourcen für komplexe Projekte nicht vorhanden seien?

Sie entwickelten das Programm Adhocracy als Open-Source-Software (Anm.: d. h., die Software steht unter einer Lizenz, nach der
der Quelltext öffentlich zugänglich ist und frei kopiert, modifiziert und sonst weiterverbreitet werden darf). Das solle ein diskurs -
orientierter Prozess sein. Natürlich könne man darüber auch abstimmen. Es gehe ihnen aber darum, gemeinsam mit Experten und
Politikern so zu verhandeln, dass sie am Ende politische Kompromisse fänden, die auf möglichst breite Zustimmung träfen.

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Internet und digitale Gesellschaft“ besitze so eine Adhocracy-Plattform. Das
sei natürlich alles noch nicht perfekt. Sie machten das ohne finanzielle Mittel als gemeinnütziger Verein. Es gebe ein großes Inter-
esse der Verwaltung und auch bei vielen Abgeordneten; sonst sei das nicht möglich. Man könne es natürlich besser machen. Was
man aber schon erreiche, sei, dass in den meisten Projektgruppen der Enquete die Offenheit vorherrsche zu sagen: „Okay, wir brin-
gen dort unsere Arbeitsstände ein, und wir machen sie öffentlich, auch wenn es noch Defizite gibt.“

Das sei nicht klassisches Politikerverhalten bei dem gesagt werde: „Wenn wir eine perfekte Lösung haben und wir nicht mehr durch
Journalisten bloßgestellt werden können, trauen wir uns an die Öffentlichkeit.“ Man gehe schon viel früher online und zeige: „Hier
gibt es neue Probleme. Kein Mensch kann alles kennen. Unsere Gesellschaft ist so komplex, es gibt so viele Gesellschaftsfelder, die
von jeder Frage betroffen sind, dass dies nicht mehr in kleinen Gremien ausgehandelt werden kann.“
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19) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 24 bis 26. Eine schriftliche Vor-
lage liegt nicht vor.



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2422

Hier bestehe wieder eine Riesenchance über digitale Prozesse. Sie könnten es erreichen, dass alle Betroffenen die Möglichkeit hät-
ten, sich an solchen Diskussionen zu beteiligen. Es sei nicht relevant, dass alle mitmachten; sondern vielmehr, dass jeder, der be-
troffen sei, die Möglichkeit gehabt habe, mitzumachen.

Das sei im Prinzip der zusammengefasste Ansatz von „Liquid Democracy“. Der Begriff wabere durch die Presse und werde oft mit
der Piratenpartei assoziiert. „Liquid Democracy“ sei eher ein Arbeitstitel. Alle hätten das gleiche Ziel: Sie wollten Politik wieder so
gestalten, dass die Menschen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Wirklichkeiten lebten, Teil der Politik sein könnten. Als
Bürgerin oder Bürger habe man nicht die Wahl, entweder parteipolitisch aktiv zu werden und sehr viel zu investieren oder, außer
alle vier Jahre wählen zu gehen, keinen Einfluss zu haben. Es gehe um Instrumente, die Menschen erlaubten ihrem Beruf nachge-
hen und sich dennoch einbringen zu können, und zwar nicht nur durch Abstimmungen, sondern dadurch, dass sie beispielsweise
schildern könnten: „Ich bin Wissenschaftler an einer bestimmten Uni; aus dem Bereich habt ihr noch nichts; nehmt bitte meine Ar-
gumente mit auf.“

Wie könne man den politischen Prozess wieder fließend – „liquid“ – gestalten, sodass das Leben der Menschen wieder leichter in
die Politik einfließen könne?

Zu Leitfrage 7 führte er aus:

Momentan werde Bürgerbeteiligung über das Internet noch sehr prozessbezogen betrachtet. Es gebe zum Beispiel einen Bürger-
haushalt, der vielleicht vier Wochen online läuft. Danach werde er ausgewertet und dann sei die Plattform wieder weg und andere
Themen seien nicht vorhanden. Die große Chance, die sie durch die Onlinebeteiligung hätten, bestehe darin, dauernde offene Kanäle
zu schaffen, die die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Interessen bespielen könnten, über die also ein Agenda-Setting stattfinden
könne. Wenn man einen ganz frühen Kanal habe, sei dies übrigens auch für die Politik sehr spannend, weil so festgestellt werden
könne: Bestimmte Themen seien gerade in dieser Region wichtig. 

Diese Verfahren müsse man natürlich mit den vorhanden analogen Verfahren kombinieren. Es sei eine Herausforderung, aber es
gebe viele Möglichkeiten.

Auf kommunaler Ebene sei es wichtig, Open-Data-Strategien zu entwickeln, die wiederum einfach implizierbar seien. Nicht jede
Kommune könne es sich leisten, darin viel Geld zu investieren. Es gebe aber gute Ansätze, auch aus dem Open-Source-Sektor. Zur
Bürgerbeteiligung gehöre immer dazu, dass es umso motivierender sei, je mehr verbrieften Einfluss man habe. Ein Beteiligungsver-
fahren, bei dem man nicht wisse, was am Ende herauskomme und die Ergebnisse nicht sehen könne, führe eher zu mehr Politik -
verdrossenheit. Das mache er ein-, zweimal; dann sei er enttäuscht und mache gar nichts mehr. Auch hier sollten Verfahren gefun-
den werden, mit denen man auch formale Prozesse online begleiten könne.

Es gebe schon erste Testballons, beispielsweise das Online-Petitionsverfahren des Bundestages, das gleich gewichtet werde wie eine
Unterschrift. Solche Dinge seien auf kommunaler und auf Landesebene auch wünschenswert. So könne man zum Beispiel Unter-
schriften für Bürgerbegehren sammeln. Aus Sicht eines Open-Source-Herstellers sei es wichtig, dass die Kommunen, wenn sie es tä-
ten, dies künftig nachhaltiger täten. Sie sollten nicht Einzellösungen finanzieren, die jedes Mal wieder neu erfunden oder zumindest
neu verkauft werden müssten. Es gebe viele sehr gute Strategien, auch recht viele, die in Deutschland entwickelt würden, die mo-
mentan noch sehr wenig Unterstützung aus dem staatlichen Sektor fänden. Hier hätten sie die Chance, als Gesellschaft zu lernen,
sich weiterzuentwickeln und es für alle nutzbar zu machen, ohne dass diese Verfahren mehr Steuergelder erforderten, als sie viel-
leicht am Ende ersparten.

Herr Prof. Dr. Gerhard Vowe

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
Kommunikations- und Medienwissenschaft I
Sprecher der DFG-Forschergruppe „Politische Kommunikation in der Online-Welt“ 20)

Der Schlüssel zur Beantwortung aller Fragen sei das tatsächliche Kommunikationsverhalten der Bürger. Entscheidend sei nicht, was
die Computer könnten oder was die Parteien wollten. Entscheidend sei, was die Menschen täten.

Der strukturelle Wandel der politischen Kommunikation werde durch Onlinemedien – von Nachrichtenseiten bis zu sozialen Netz-
werken – vorangetrieben: Sie gäben Takt und Ton an. Die strukturellen Veränderungen der Kommunikation seien im Hinblick auf
demokratische Prinzipien ambivalent. Es komme darauf an, wie die Akteure – Medienorganisationen, politische Organisationen
und Bürger – die Möglichkeiten nutzten. Die Möglichkeiten der Partizipation über Onlinemedien würden extensiv von den sog.
Digital Citizens genutzt, einer Gruppe vor allem jüngerer und höher gebildeter Personen, die etwa 16 Prozent der deutschen Bür-
gerschaft ausmachten. Hingegen bleibe die Hälfte der Bürgerschaft eine schweigende Mehrheit – sie sei an Politik nur sehr mäßig
interessiert und werde auch durch Onlinemöglichkeiten nicht ihre politische Kommunikation intensivieren. Deren Inklusion in
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20) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 33 bis 34 und Vorlage EK 16/2-
123.
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das politische (Kommunikations-)System werde weiterhin über Repräsentation geschehen – ergänzt um eine intensivierte Beteili-
gung einzelner Gruppen. Handlungsbedarf bestehe im Hinblick darauf, die gestiegenen Erwartungen an die Transparenz staat-
lichen und kommunalen Handelns zu erfüllen, Freiräume für das Lernen von Beteiligung zu schaffen und nicht zuletzt Stabilität
im Wandel zu wahren.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Politische Kommunikation habe sich so grundlegend verändert, dass man von einem strukturellen Wandel sprechen könne, der den
Einschnitten vergangener Jahrhunderte wie der Aufklärung oder der Industrialisierung gleichkomme. Eine der Dimensionen die-
ses Wandels sei die Digitalisierung. Sie und vor allem ihr gegenwärtig dominanter Ausdruck, die sozialen Netzwerke auf Basis des
Internets, trieben die Veränderungen in den anderen Dimensionen voran, so wie sie ihrerseits von der Pluralisierung, Beschleuni-
gung, Rationalisierung und Globalisierung der politischen Kommunikation vorangetrieben würden.

Die heutige Welt sei immer weniger die, in der man politische Kommunikation gelernt habe. Stichworte seien „Beschleunigung“,
„Soziale Netzwerke als Filter“ und „Vielfalt“.

Durch das Internet werde der Takt politischer Kommunikation schneller. Dies sei zum Beispiel in der Wählergunst ablesbar: Die
FDP falle in wenigen Monaten von 14 auf zwei Prozent und erreiche dann wieder fünf Prozent. Die Piraten stiegen von null auf elf
Prozent und fielen wieder zurück auf sieben Prozent, Ende offen. Die Stimmungsumschwünge würden durch die Onlinemedien
verstärkt.

Eine politische Botschaft erreicht einen wachsenden Teil der Bevölkerung nur dann, wenn sie in den sozialen Netzwerken weiter-
geleitet werde. Es werde darauf vertraut, dass die Freunde einem schon erzählten, wenn es etwas Wichtiges gebe. Die Botschaft müsse
aber auch so sein, dass die Leute sie weitererzählten, sie müsse herzbewegend oder überraschend oder ulkig sein. Auch verschöben
sich die Merkmale für politische Relevanz. Wie erzeuge man Viralität? Wie bekomme man die Leute dazu, dass sie meine Botschaft
„liken“, „sharen“, kommentieren? Das frage sich nicht nur die Werbeagentur oder die PR-Abteilung von VW, sondern auch der
Wahlkampfleiter.

Es meldeten sich nun sehr viel mehr und deutlich andere Gruppen zu Wort, von denen man früher nie etwas gehört habe. Sie seien
früher untergegangen. Jetzt könnten und wollten sie mitreden, mitentscheiden. Patientengruppen oder Sekten oder Vereine von
Exilanten könnten sich über das Netz schnell und kostengünstig organisieren. Die Arena sei dadurch unübersichtlich geworden.
Das alles setze die unter Druck, die bisher politische Kommunikation dominiert hätten: die klassischen Medien, die Parteien, die
Verbände, die Regierungen, die Parlamente und die Angehörigen klassischer Kommunikationsberufe, also Journalisten, Öffent-
lichkeitsarbeiter, auch Politiker. Sie alle müssten lernen und täten das bereits intensiv, wie man zum Beispiel auch an dieser Kom-
mission sehe.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Der strukturelle Wandel politischer Kommunikation sei unter demokratischen Gesichtspunkten grundsätzlich ambivalent – in allen
seinen Dimensionen. Die Forschung habe aber Bedenken bislang eher zerstreut als bestärkt.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

In welchem Maße die Möglichkeiten des Internets für politische Information, politische Diskussion und Partizipation genutzt wür-
den, hänge von Alter, Bildungsgrad und politischem Interesse ab. Die Treiber der Veränderung seien die Digital Citizens – 16 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung. Den Gegenpol bilde diese schweigende Mehrheit – etwa die Hälfte der Bevölkerung. Sie sei nur
mäßig politisch interessiert und werde auch über das Internet nicht aktiviert werden. Ihre Einbindung in die politische Kommuni-
kation geschehe über Beteiligung an Wahlen, Zeitungslektüre und Fernsehnachrichten. Beide Gruppen würden die politische Kom-
munikation der Zukunft prägen.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Der Strukturwandel bedeute eine Erhöhung des Freiheitsgrades. Das sei verbunden mit einem Machtverlust für etablierte Organi-
sationen und Professionen: Sie müssten lernen, wie man die Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehme. Das könne für sie riskant und
teuer werden.

Zu Leitfrage 5 führte er aus:

Es seien viele Erfahrungen mit netzbasierter Partizipation gesammelt worden. Ihre Aufarbeitung lasse zu wünschen übrig. Am Hori -
zont sei die nächste Generation von Kommunikationsangeboten zu erkennen, in denen die Möglichkeiten des computergestützten
Wissensmanagements angewendet würden, um Probleme der politischen Kommunikation zu lösen.

Zu Leitfrage 6 führte er aus:

Die Anwendung von Verfahren der Stichprobenziehung aus der empirischen Sozialforschung könne auch für Zwecke der E-Parti-
zipation für Repräsentativität sorgen.
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Zu Leitfrage 7 führte er aus:

Der Strukturwandel lasse sich weder voraussehen noch steuern, aber Politik könne (1) den Erwartungen an intensivierte Beteili-
gung gerecht werden, (2) Freiräume für Lernen schaffen, (3) Verständigungsprozesse moderieren und (4) für Stabilität im Wandel
sorgen, denn Liquid Democracy sei riskant. Das alles sei auch Aufgabe von Kommunen und Ländern – und damit auch Gelegen-
heit, sich mit der Bewältigung dieser Aufgabe zu profilieren.

Zum Abschluss nannte er vier Stichworte für Antworten auf die Frage, was Politik tun könne, was sie tun solle:

(1) Die Erwartungen an die Transparenz staatlichen Handelns hätten sich verändert. Die proaktive Bereitstellung von Informatio-
nen über staatliches Handeln werde zur Regel. Die reaktive Beantwortung von Fragen reiche den Leuten nicht mehr. Dem würden
gerade die Länder nachkommen müssen.

(2) Die Politik könne Freiräume für das Lernen der Bürger schaffen, Beteiligung erproben. Da sei die Wissenschaft besonders ge-
fragt. Es sei gerade angesprochen worden: Sie solle das beobachten, begleiten, erklären und evaluieren.

(3) Die Politik könne die Verständigung darüber moderieren, was heute unter „öffentlich“ verstanden werden solle, wo dem Öffent -
lichen neue, akzeptable Grenzen gezogen werden sollten, was zum Beispiel auch heute noch geheim zu bleiben habe und was trans-
parent sein solle, was auch heute noch privat und was allgemein verfügbar sein solle. Politik müsse aber vor allem für Stabilität in
diesem Wandel sorgen. Denn die schweigende Mehrheit von 47 Prozent müsse eingebunden bleiben. Ihr Grundvertrauen müsse ge-
wahrt bleiben. Das sei nur über eine funktionierende repräsentative Demokratie möglich. Das sei nur darüber möglich, dass die
Macht, kollektiv bindende Entscheidungen zu setzen und durchzusetzen, befristet delegiert werde. Das sei eine der ganz großen Er-
findungen der Menschheit, und die dürfe man nicht gefährden.

Diese Enquete-Kommission sei ein gutes Beispiel für Stabilität im Wandel. Sie untersuche den Wandel, sei aber als Gremium eines
Landtags ein Teil der institutionellen Ordnung und damit ein Stabilitätsanker in der „liquid democracy“. Politische Beteiligung sei
ein Faktor für Lebensqualität.
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2.2 Bericht der Landesregierung

Frau Staatssekretärin Gottstein 1)

Frau Staatssekretärin Gottstein stellte beispielhaft einige Projekte und Maßnahmen der Landesregierung aus den drei Bereichen (1)
Nutzung neuer Medien durch Migrantinnen und Migranten, (2) Jugendliche und Partizipation im Internet sowie Medienkompe-
tenz (3) vor. Darüber hinaus enthält der Bericht Ausführungen zu E-Demokratie und Partizipation insgesamt.

(1) Das Ergebnis sei gleich vorwegzunehmen: Es gebe keinen offensichtlichen Unterschied der Nutzung von neuen Medien durch
junge Migrantinnen und Migranten gegenüber Jugendlichen und jungen Menschen ohne Migrationshintergrund. Menschen mit
Migrationshintergrund nutzten insofern das Internet vielleicht noch ein bisschen anders als diejenigen ohne Migrationshintergrund,
als sie einfach stärker mit Familien, Freunden und Bekannten in Herkunftsländern kommunizierten, und dies häufig nicht nur auf
Deutsch, sondern auch in ihrer Muttersprache oder Zweitsprache. Für viele sei die erste Sprache Deutsch. Insofern nutzen sie das
Netz eher bilingual. Das Internet diene aber auch ihnen wie jungen Menschen ohne Migrationshintergrund häufig dazu, sich in
ihrem eigenen Lebensumfeld und über politische Themen zu informieren und für Integration und Partizipation zu nutzen.

Die Landesregierung habe die Mediennutzung insofern zur Grundlage einer stärkeren Beteiligung gemacht, als beispielsweise vor
der Wahl der neuen Beiräte für Migration und Integration eine Kampagnen-Website eingerichtet worden sei, die umfassend darüber
informiert habe, wie diese Wahl erfolge, und außerdem mit der Seite des Landesbeauftragten für Integration vernetzt gewesen sei.
Es habe auch eine Onlineschulung zum Thema Wahlkampf im Internet gegeben, bei der die Kandidatinnen und die Kandidaten
erfahren hätten, wie sie soziale Netzwerke für ihre Zwecke nutzen könnten. Die Landesregierung informiere im Rahmen der Ein-
bürgerungskampagne auf einer extra dafür eingerichteten Seite über das Thema, und sie hätten seitens des Ministeriums das
Online-Museum „Lebenswege“ ins Leben gerufen, wo Biografien von Personen, die hier seit vielen Jahren lebten und zugewandert
seien, dargestellt werden könnten.

(2) Jugendliche und junge Erwachsene würden zu einer Personengruppe gehören, die vielleicht eher noch als andere mit der De-
mokratie 2.0 in Verbindung gebracht würde. Für diese Personengruppe sei natürlich in stärkerem Maße als vielleicht noch für ih-
re Generation das Internet Teil der Lebenswelt. Jugend, Beteiligung und Demokratie seien insofern eng verwoben. Das Internet
diene dem Freizeit- und Konsumverhalten, aber durchaus eben auch der politischen Orientierung. Sie hätten bei den Projekten der
Landesregierung natürlich versucht, diesen stärkeren Zugang von jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, und beispielhaft
das Projekt des Jugendforums Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Liken, teilen, was bewegen“ auf den Weg gebracht. Hierbei bestehe

1) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 45 bis 49.
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die Möglichkeit, dass Jugendliche, junge Menschen, online ihre Wünsche, Ideen und Vorschläge für Politik äußerten. Das Forum
sei begleitet und moderiert. Die Art der Beiträge könne denkbar unterschiedlich sein. Es könnten Textbeiträge sein, Videos, Lie-
der, Fotos. Man versuche, dann auch diskursiv mit den Vorschlägen der Jugendlichen umzugehen und Lösungsvorschläge für ihre
Anliegen zu erarbeiten. Zentrale Punkte für den jetzt bereits absehbaren Erfolg des Jugendforums seien zum einen, dass den Ju-
gendlichen der Zusammenhang zwischen ihren individuellen Erlebniswelten und der Landespolitik klarer werde, dass er auch ge-
staltbarer werde, dass für Jugendliche Prozesse nachvollziehbarer seien, dass nachvollziehbar sei, warum bestimmte Vorschläge auf-
gegriffen würden und andere sich vielleicht nicht unbedingt für die Umsetzung eigneten, wobei es ein ganz starkes Anliegen dieses
moderierten Forums sei, alle Vorschläge der Jugendlichen wertschätzend zu behandeln und nicht einfach zu verwerfen, weil man
das Gefühl habe, das lasse sich nicht so leicht umsetzen. Ein wichtiges Signal dieses Jugendforums an die Jugendlichen sei, dass sich
die Landesregierung, und zwar der Ministerrat, unmittelbar nach der Übergabe der Ergebnisse des Jugendforums mit den Vor-
schlägen befassen werde.

Die Landesregierung betrete hier gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, die dieses Forum stark unterstütze, in gewisser Weise
Neuland. Das Jugendforum sei im Mai angelaufen, im Juni sei das Projekt in zehn Städten vorgestellt, die jungen Leute seien auf-
gerufen worden, ihre Anliegen zu äußern. Dann finde eine Jugendkonferenz statt, auf der die Vorschläge diskutiert werden könn-
ten. Der Ministerpräsident sei Schirmherr dieses Jugendforums. Dann gebe es eine weitere Onlinephase und dann würden die Er-
gebnisse dem Ministerpräsidenten direkt überreicht.

Die Landesregierung habe bereits zugesagt, dass sie nach einem Jahr Rechenschaft darüber ablegen werde, wie sie die Ergebnisse des
Jugendforums umsetze. Außerdem solle eine Handreichung erstellt werden, die den Jugendlichen helfe, ihr Anliegen zu kommu-
nizieren und umzusetzen.

Die Themen, mit denen sich der Ministerrat voraussichtlich befassen werde – sie hätten einmal ins Netz geschaut –, seien natürlich
ganz zentral im Bereich Bildung angesiedelt: Qualitätstests für Lehrer seien ebenso ein Thema wie die Anerkennung der nicht deut-
schen Muttersprache als zweite Fremdsprache und damit Bildungsvoraussetzung, Schulsystemfragen würden gestellt: Bräuchten wir
wieder das dreigliedrige Schulsystem? Reiche das zweigliedrige? Was seien die Vor- und Nachteile? Bräuchten wir ein Zentralabi-
tur? Auch Demokratiethemen im engeren Sinne seien ganz starke Themen, also etwa die Frage eines Wahlrechts ab 16, die feste
Verankerung von Jugendparlamenten in den kommunalen Ordnungen. Ebenfalls Themen seien der Rechtsextremismus, ein Für
und Wider des NPD-Verbots oder auch die Einrichtung eines dauerhaften Online-Forums, weil diejenigen, die sich an dem Forum
beteiligten, natürlich diese Form der Kommunikation sehr stark schätzten.

(3) Von der schulischen Ausbildung werde erwartet, dass sie lebenswichtige Kompetenzen vermittele. Kinder und Jugendliche soll-
ten Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben, die ihnen im späteren Beruf und im Privatleben zugutekämen. Auch die Vermittlung
von Medienkompetenz gehöre zu diesen Kompetenzen. 

Mit Medien und ihren Inhalten souverän umgehen zu können, ihre Möglichkeiten und Chancen, Grenzen und Gefahren zu er-
kennen, sei eine wichtige Kernkompetenz in der heutigen Informationsgesellschaft und gehöre zu einem Prozess der umfassenden
Persönlichkeitsentwicklung dazu. Medienkompetenz ermögliche Partizipation, gesellschaftlichen Anschluss und zunehmend auch
Erwerbsfähigkeit.

Damit sich junge Menschen gefahrlos im Netz bewegen könnten, bräuchten sie eine solide Medienkompetenz als Basis. Das müsse
man lernen; das sei einem nicht von selbst mitgegeben. So seien mehrere Einrichtungen mit dem Versuch unterwegs, Medienkom-
petenz zu vermitteln. Das seien zum einen die freien Jugendträger, andere Akteure, aber zum anderen spielten natürlich die Schu-
len eine ganz zentrale Rolle, weil dort alle Jugendlichen mit dem Ziel angesprochen werden könnten, die entsprechende Kompe-
tenz zu vermitteln.

Das Programm der Landesregierung „Medienkompetenz macht Schule“ gebe es seit 2008. In diesem Programm seien mittlereile etwa
900 Schülerinnen und Schüler als Medienscouts ausgebildet, die ihr Wissen an Mitschülerinnen und Mitschüler weiterge ben könn-
ten. Rund 1 700 Lehrkräfte einschließlich Referendarinnen und Referendare seien zu Jugendmedienschutzberatern/-innen ausgebildet
und qualifiziert worden. Es gebe ein zentrales Onlineportal mit dem Ziel, die Eltern anzusprechen, die natürlich auch eine ganz
wichtige Rolle bei der Vermittlung von Medienkompetenz spielten. Außerdem sei ein Handbuch mit dem Titel „Schule.
Medien.Recht“ erstellt worden. Das befinde sich gerade in der Überarbeitung, weil es einfach wichtig sei, das Thema soziale Netz-
werke in dieser Handreichung entsprechend zu ergänzen.

Frau Staatssekretärin Gottstein schloss mit folgender Überlegung ab: Wenn 80 Prozent der 16- bis 19-Jährigen mittlerweile Face-
book nutzten und 96 Prozent der Facebook-Freunde nicht nur online bekannt seien, sondern man sich auch offline kenne, also per-
sönliche Beziehungen bestünden, dann lasse sich daraus schließen, dass soziale Netzwerke zur normalen Lebenswelt der Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen gehörten. Deswegen sei Medienkompetenzvermittlung im Hinblick auf den Datenschutz umso
wichtiger. Wichtig sei dies aber auch im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre und die Sensibilisierung für demokratiefeindliche
Inhalte, wie sie etwa von rechtsextremen Seiten ausgingen.

Von Seiten der Landesregierung werde die Möglichkeit der digitalen Welt gesehen, und sie begebe sich durchaus aktiv auf den Weg,
die Onlinemedien und das Internet in die Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung zu integrieren.
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2.3 Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Edgar Wagner

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 1)

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit nahm Stellung zur „Bedeutung der Informationsfrei-
heit und des Datenschutzes für die Demokratie 2.0.“. 

Die Beteiligungsform der öffentlichen Petition gebe es seit einigen Jahren im Bundestag und seit 2011 im Landtag Rheinland-Pfalz.
Der Bundestag, der etwas mehr Erfahrung habe, komme im Jahresbericht des Petitionsausschusses zu dem Schluss, dass diese
 öffentlichen und ePetitionen ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung demokratischer Teilhabe seien. Man bemühe sich,
so viele Menschen wie möglich an dieses Instrument heranzuführen. Ein Mittel dazu sei, dass man – jedenfalls in gewissem Umfang –
die Anonymität derjenigen wahre, die diese Petition unterstützten. Das sei ein wichtiger datenschutzrechtlicher Aspekt. Das sei  eine
Änderung, die der Bundestag jetzt jüngst vollzogen habe, die sie seinerzeit, als sich der rheinland-pfälzische Petitionsausschuss mit
diesem Thema beschäftigt habe, auch angeregt hätten. Sie hätten angeregt, dass man es den Petenten und den Unterstützern, aber
auch den Diskutanten – es gebe ja dann auch öffentliche Foren – freistelle, ob sie mit ihrem eigenen Namen dafür geradestünden
oder ob sie ein Pseudonym wählen wollten, wobei sie natürlich durchaus auch eine gewisse Präferenz dafür hätten, dass Leute, je-
denfalls jene, die sich politisch äußerten, auch mit ihrem Namen dafür geradestünden. Aber das sei deren Entscheidung. Daten-
schutzrechtlich sei es jedenfalls so – das spiegelten die entsprechenden Gesetze wider –, dass es dem Datenschutz näher sei, wenn
man dem Beteiligten ein entsprechendes Wahlrecht gebe. Wie gesagt, der Bundestag habe das jüngst weitgehend realisiert und das
begrüße er. Er rege Ähnliches für die öffentliche Petition hier in Rheinland-Pfalz an.

Beim Thema Facebook sei er noch einmal darauf aufmerksam gemacht worden, dass es vielfältigste soziale Netzwerke gebe. Es gebe
sogar ein Verzeichnis, in das alle sozialen Netzwerke eingetragen seien. Es existierten ja einige Hundert, auch ganz kleine Netz-
werke. Das Problem sei nur, dass fast alle bei Facebook seien.

Vor einiger Zeit habe im Bereich der Schülerinnen und Schüler noch SchülerVZ eine Rolle gespielt. Das habe sich erledigt. Er sei
vor einer Woche in der Maria-Ward-Schule gewesen und habe mit 120 Schülerinnen der Klassenstufe 12 diskutiert. Davon seien drei
Personen anwesend gewesen, die nicht bei Facebook seien. Alle anderen seien bei Facebook gewesen. Die drei Personen, die nicht
bei Facebook gewesen wären, seien die Schulleiterin, er und der Mitdiskutant, der Vorstandsvorsitzender der Schufa sei. Das sei der
Bruch zwischen der „Generation Facebook“ und der „Generation Münzfernsprecher“.

Sie beanstandeten es natürlich überhaupt nicht, dass junge und ältere Leute bei Facebook unterwegs seien. Das bringe jede Menge
Vorteile für die Beteiligten. Deswegen wolle er auch gar nicht im Einzelnen hierauf eingehen. Er wolle nur noch einmal darauf hin-
weisen, dass es ja auch das Unternehmen Facebook gebe. Dieses wolle er unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten kurz an-
sprechen.

Facebook habe mittlerweile knapp eine Milliarde Mitglieder, und von allen werde alles Mögliche gespeichert. Pro Tag würden 300
Millionen neue Fotos gespeichert, erfolgten 2,7 Milliarden Postings, 2,7 Milliarden Mal werde der Like-Button getätigt, was natür-
lich auch gespeichert werde, mit all den Daten, die das zur Folge habe. Man solle aber nicht glauben, dass man sozusagen als Ein-
zelner hinter dieser riesigen Datenmasse verschwinde. Facebook sei in der Lage, alles, was an einem Tag weltweit neu an Daten ent-
stehe, innerhalb von zwei Stunden jedem Einzelnen nach beliebigen Kategorien zuzuordnen. Wenn man alle Daten zusammen-
nehme, die Facebook sozusagen für sich bunkere, dann brauche man eine Speicherkapazität von 100 Petabyte. Würde man das aus-
drucken, käme man auf 17 Billiarden Seiten. Wenn man diese Seiten aufeinanderlege, habe man sechseinhalb Mal die Entfernung
von der Erde zum Mond. Das seien alles Seiten, voll bedruckt mit Daten der Nutzer, und zwar nicht nur der Daten, die die Nutzer
freiwillig preisgeben, sondern auch der Daten, die enstünden, wenn sich die Nutzer andere Profile anschauten oder sonst irgendwie
bei Facebook unterwegs seien oder den Like-Button drückten und gar nicht wüssten, dass in dem Moment schon wieder jede Menge
Daten von ihnen erhoben würden. Das sei die Gesamtsumme.

Vor diesem Hintergrund werde man vielleicht verstehen, dass er sich natürlich auch Sorgen darüber mache, was das für ein frei-
heitliches System heiße. Mit diesen Daten betreibe Facebook momentan im Wesentlichen personalisierte Werbung und finanziere
sich auch damit. Wo, bitte, sei das Problem? Das helfe einem sogar noch. Aber sie wüssten natürlich auch, dass Facebook die Chats
und die Postings usw. inhaltlich kontrolliere. Sie hätten das jetzt zufälligerweise mitbekommen, als der Sicherheitschef von Face-
book der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber mitgeteilt habe, dass man eben genau dieses unter dem Gesichtspunkt von pädo-
philen Aktivitäten überprüfe und alles, was relevant sei, werde herausgefischt. Seine Frage, ob man die Kommunikation auch nach
anderen Kriterien überprüfe, sei bis heute nicht beantwortet.

Unter diesem Gesichtspunkt habe er Sorge, was mit diesem riesigen, kaum vorstellbaren Reservoir an persönlichen Daten passiere,
die jedem zuzuordnen seien, was de facto dazu führe, dass er zu jeder natürlichen Person einen digitalen Klon habe, den er auch
wirtschaftlich ausbeuten könne. Heute nutze das Facebook, wie gesagt, zur personalisierten Werbung, morgen für etwas anderes,
und übermorgen hätten vielleicht auch Staaten Zugriff.
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und 126; zum Thema Informationsfreiheit sogleich.
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Wäre Facebook ein Staat, wäre es der drittgrößte Staat dieser Erde. Bei Staaten, jedenfalls bei demokratischen Staaten, seien jede
Menge Sicherheiten eingebaut, vom Rechtsstaatsprinzip bis zum Gewaltenteilungsprinzip und anderes mehr; es gebe auch eine
digitale Gewaltenteilung. Bei Facebook existiere nichts dergleichen und es sei auch nicht ansatzweise eine Kontrolle vorhanden.

Deswegen müsse man das im Blick haben. Natürlich könne man soziale Netzwerke und auch Facebook unter dem Gesichtspunkt
von Web 2.0 nutzen, wahrscheinlich auch sinnvoll, aber man müsse auch wissen, mit wem man sich einlasse. Ich sehe es auch so,
dass der Staat auch alternative, vor allem dezentrale Netzwerke fördern müsse. Das sollten Netzwerke sein, bei denen das, was an
Kommunikationsdaten anfalle, nicht zentral gespeichert werde, sondern dezentral bei den einzelnen Mitgliedern. Sie hätten ein ent-
sprechendes Netzwerk namens Diaspora, das sie in Rheinland-Pfalz im Bildungsbereich schon teilweise einsetzten. Er denke, ehe
der Staat mit seinen Einrichtungen plötzlich selbst auf Facebook erscheine – was er ein Stück weit nachvollziehen könne –, solle er
sich darum bemühen, alternative Netzwerke zu fördern.

Er greife gerne das auf, was zur Medienkompetenz gesagt worden sei. Er sei sehr überrascht gewesen, zu hören, dass Medienkompe -
tenz in diesem Zusammenhang angeblich keine Rolle spiele. Im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom März 2012 zum Thema
Medienbildung in der Schule heiße es: 

Ob neue Medien dabei zu mehr Demokratie und zu mehr gesellschaftlicher Freiheit führen oder aber das eine wie das andere auch ein-
schränken und bedrohen können, hängt wesentlich von ihrem kompetenten Gebrauch ab. Mangelnde Medienkompetenz beschränkt
die Möglichkeiten des Einzelnen zur politischen Mitwirkung und kulturellen Partizipation. 2)

Das sei so. Deswegen finde er es absolut notwendig, dass man sich mit dem Thema Medienkompetenz beschäftige, und dies vor al-
lem in den Schulen, weil sie natürlich wüssten, dass die Eltern als digitale Vorbilder nicht so sehr zur Verfügung stünden. Das sei
vielleicht anders als früher bei der Verkehrserziehung. Damals habe man ein Stück weit noch von den Eltern lernen können, wie
man sich im Straßenverkehr oder wo auch immer verhalte. Bei der digitalen Bildung, bei der Medienkompetenz, sei das anders.

Im Prinzip stimme er zu, dass das Regierungsprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ Rheinland-Pfalz ein Stück vorangebracht
habe, und dies auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Teil dieses Regierungsprogramms seien auch die Aktivitäten des
Landesdatenschutzbeauftragten. Gleichzeitig machten diese deutlich, wo Defizite bestünden.

Sie seien jetzt seit knapp zwei Jahren mit eigenen vierstündigen Workshops, die von 20 bis 25 freien Mitarbeitern, die sie speziell
schulten, geleitet würden, in den Schulen unterwegs und hätten auf diese Art und Weise bislang rund 500 Workshops an 130 Schu-
len durchgeführt und damit 10 000 bis 12 000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Als sie die Schulen zu Beginn dieses Schuljahres
noch einmal darauf aufmerksam gemacht hätten, dass sie das machten, hätten sie innerhalb einer Woche Anfragen nach 250 Work-
shops bekommen. Das freue sie, zeige aber auch, wo die Defizite seien. Sie kümmerten sich als externe Spezialisten ja gerne um die-
se Fragen, aber dies sei in erster Linie eine Aufgabe der Schule. Die Stellungnahme der Kultusministerkonferenz weise auch darauf
hin, dass man externe Spezialisten ergänzend heranziehen solle, aber eben nur ergänzend. Von daher werde es dann irgendwann
auch Zeit, dass sich die Schule stärker als bisher und jenseits der Ausstattung mit Laptopwagen, Smartboards und Ähnlichem in-
haltlich mit diesen Fragen beschäftige.

Die Enquete-Kommission „Verantwortung in der medialen Welt“ der letzten Legislaturperiode habe eine Vielzahl von guten Vor-
schlägen gemacht. Dazu zähle auch der Medienführerschein oder der Medienkompass. Er sei froh, dass man sich jetzt etwas inten-
siver mit diesem Thema beschäftige, aber es seien auch schon zwei Jahre seit dem Abschlussbericht vergangen. Vor allem reiche es
nicht aus, dass man Angebote mache, die in jeder Hinsicht freiwillig seien. 

Ob sie in den Schulen seien oder nicht, hänge davon ab, ob man ein engagiertes Lehrerkollegium habe, ob man gerade Zeit habe, sich
mit dem Thema zu beschäftigen. Das könne nicht sein. Wenn man davon ausgehe, dass Medienkompetenz nach Rechnen, Lesen
und Schreiben die vierte Kulturschlüsselkompetenz sei, dann müsse man sie auch entsprechend behandeln. Sie müsse irgendwo auch
prüfungs- und notenrelevant sein und sie müsse in irgendeiner Weise verpflichtend sein, ja nicht nur verpflichtend, sondern sie müs-
se sich auch in den Lehrplänen wiederfinden.

Sie erführen in den Schulen, dass 100 Prozent bei Facebook seien, aber auch, dass sich null Prozent jemals die Nutzungsbedingungen
von Facebook angeschaut haben. Null Prozent wissen, dass sie auch die Rechte an ihrem Profilbild auf Dauer abträten und dass
Facebook mit diesem Profilbild auf Dauer und unbeschränkt Werbung betreiben könne.

Vor diesem Hintergrund sei es so wichtig, dass die Landesregierung dieses Programm aufgelegt habe, und aus Datenschutzsicht sei-
en sie auch dankbar, dass es fortgeführt werde. Er glaube nur, dass man es beschleunigen müsse und dass man nicht alles auf der frei-
willigen Ebene belassen sollte.

In seiner schriftlichen Stellungnahme ging er näher auf das Verhältnis von Datenschutz und Informationsfreiheit ein. 
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Der Fragenkatalog mache bereits deutlich, dass die Möglichkeiten der digitalen Demokratie nicht überschätzt werden dürften und
im Übrigen nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden seien. Das gelte auch mit Blick auf die beiden Aufgaben-
bereiche des LfDI, wobei die Informationsfreiheit eher die Chancen betreffe, während der Datenschutz auf die Risiken der digita-
len Demokratie aufmerksam mache.

Die Informationsbeziehungen zwischen Staat und Bürgern würden mittlerweile wesentlich von den Bürgerinnen und Bürgern mit ge-
staltet. Sie könnten – negativ – die Informationsansprüche des Staates zurückdrängen (Datenschutz); sie könnten aber auch – positiv –
die Informationen von staatlichen Stellen als Informationsquelle erwerben und mit diesen Informationen nach selbstgesetzten
Zwecken privat oder gewerblich arbeiten (Informationsfreiheit).

Aufgrund neuer Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion seien neue Ansätze der Bürgerbeteiligung entstanden. Unter
Liquid Democracy werde etwa ein netzbasiertes Diskussions- und Beteiligungsverfahren verstanden, das u. a. auch Verfahren der
Stimmrechtsübertragung kenne (delegated voting). Entscheidungen sollten nicht nach dem Effizienzgrundsatz zustande kommen,
indem durch das Wahlverfahren Kompromisse erzwungen werden, sondern durch einen fairen, offenen und gleichen Austausch
und die gemeinsame Weiterentwicklung von Ideen. 

(Auch) die Informationsfreiheit ziele auf eine Stärkung der Demokratie. Es stelle sich die Frage, was vor allem mit Blick auf das
Web 2.0 getan werden müsse, um die Informationsfreiheit ihrem demokratietheoretischen Ziel näherzubringen. Antworten hier-
auf gäben etwa das im Wege der Volksgesetzgebung verabschiedete Hamburgische Transparenzgesetz, die Open-Data-Bewegung so-
wie die Bemühungen von Bundes- und Länderregierungen im Bereich von Open Government. Der Einsatz elektronischer Medien
könne das Handeln aller drei Gewalten effektiver und auch transparenter machen, habe jedoch – wie der Einsatz von Wahlcompu tern
und Stimmenzählgeräten zeige – enge rechtliche Vorgaben zu beachten.

Der datenschutzrechtliche Blick auf die ersten Ausprägungen einer Demokratie 2.0 könne nur erste Orientierungen hervorbringen.
Die Nutzungsmöglichkeiten des Web 2.0 für die Demokratie 2.0 seien jung, die Maßstab gebenden gesetzlichen Bestimmungen hin-
gegen alt. Im Mittelpunkt des Web 2.0 stünden die sozialen Netzwerke. Das unendliche Datenreservat, über das etwa Facebook ver-
füge, die weitgehend kontrollfreie Geschäftspolitik des Unternehmens und die dubiose Einstellung seiner Verantwortlichen zur
Privat sphäre der Menschen stellten letztlich ein Risiko für eine demokratische Ordnung dar. Derzeit sei die datenschutzgerechte
Nutzung sozialer Netzwerke zu Zwecken der Partizipation nicht möglich. Der Klarnamenzwang bei Web 2.0-Anwendungen wer-
fe ebenso wie ihre staatliche Auswertung erhebliche Rechtsfragen auf; neue Beteiligungsformen wie Adhocracy ließen neben ihren
Vorteilen auch neue spezifische Datenschutzgefährdungen entstehen. Online-Beteiligungsverfahren müssten die Nutzer umfassend
über die Datenverarbeitungsvorgänge informieren, Widerspruchsmöglichkeiten einräumen und technisch sicher sein.
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1) Hashtag: bezeichnet ein Wort oder eine Zeichenkette mit vorangestelltem Doppelkreuz („#“). Diese Form der Verschlagwortung erfolgt inner -
halb des Fließtextes. Soziale Netzwerke und Mikroblogging-Dienste wie Twitter nutzen diese Angaben, um die Suche nach relevanten Themen
zu erleichtern.

2) Eine deliberative Demokratie betont die aktive Mitwirkung aller Bürger einer Demokratie im Sinne einer partizipatorischen Demokratie.
Wesent liches Kennzeichen einer deliberativen Demokratie ist ein Diskurs über alle politischen Themen, der auch als Deliberation bezeichnet
wird.

2.4 Empfehlungen der Enquete-Kommission

Demokratie 2.0

Das Internet verändert die Strukturen von Partizipation, Öffentlichkeit und Politik. Immer wieder wird dabei das neu erwachte
Selbstbewusstsein des Bürgers/der Bürgerin festgestellt, der/die sich über das Netz intensiver austauschen, schneller organisieren
und schlagfertiger protestieren kann. Durch die sozialen Netzwerke wurde die alleinige Publikationshoheit der traditionellen Mas-
senmedien ergänzt, was dazu führt, dass heute ein einzelner Hashtag 1) eine bundesweite politische Debatte auslösen kann.
Das Internet kann zur Willensbildung genutzt werden. Die Beratungen der Enquete-Kommission haben gezeigt, dass Partizipati-
onsmöglichkeiten im Internet einen hauptsächlich deliberativen 2) Charakter haben, also einen Beitrag zum Informationsaustausch,
zur Diskussion und zur politischen Willensbildung leisten. Online-Beteiligungsverfahren können Offlineverfahren unterstützen
und Entscheidungen – werden sie in repräsentativ gewählten Gremien oder durch direkte Demokratie getroffen – vorbereiten. 

Faktische Entscheidungen können davon nicht abgeleitet, jedoch kann eine weitere Möglichkeit des Austauschs geschaffen wer-
den. Aufgrund von Datenschutzaspekten, Sicherheitsaspekten sowie der digitalen Spaltung lehnt die Enquete-Kommission derzeit
elektronische Abstimmungsverfahren mit Entscheidungscharakter (wie Bürger- und Volksentscheide, Wahlen zu Kommunalen
Räten und Parlamenten) ab. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich ist jedoch weiterhin aufmerksam zu beobachten. Die
Enquete-Kommission ermutigt die Landesregierung dennoch, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln, bspw. eVoting-Verfah-
ren im Rahmen der Wahl eines Jugendparlaments in ausgewählten Kommunen zu erproben. 

Bürgerinnen und Bürger, die sich in Online-Beteiligungsverfahren engagiert haben, sollten ermutigt werden, auch politisches Enga -
gement in kommunalen Räten sowie in Parteien als wesentlichen Beitrag für unsere Demokratie einzubringen.
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Der Bedarf und die Möglichkeiten des Einsatzes der sozialen Netzwerke sind auf kommunaler und Landesebene besonders groß,
da die Verbindung einzelner Maßnahmen und Entscheidungen zur „Lebenswelt der Bürger“ hier am meisten sichtbar sind. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt daher unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen:

– Um die direkte Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltung und Politik (lokale und Landesebene) zu inten -
sivieren, sollen Nutzungskonzepte für den Einsatz von Social Media erstellt und angewendet werden.

– Die Landesregierung wird aufgefordert, Online-Beteiligungsformen bei allen Bürgerbeteiligungsprozessen seitens der Landes-
regierung zu nutzen und nach Ablauf der Beteiligung zu evaluieren und dadurch Verfahren zu optimieren. Diese Online-Betei-
ligungsangebote sollen folgende Kriterien beinhalten: Die Verwaltung soll darin Informationen bereitstellen und erläutern so-
wie gestellte Fragen beantworten. Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit erhalten, eigene Vorschläge einzubringen und
über diese untereinander zu kommunizieren. Über Rückkanäle soll die Verwaltung auf diese Anregungen reagieren und Rück-
meldung über den Umgang mit den eingebrachten Vorschlägen geben.

Landtag 2.0

Forderungen nach mehr Transparenz müssen auch für den Landtag Rheinland-Pfalz gelten. Die Vernetzung der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Abgeordneten im Parlament entwickelt sich ständig weiter. Neue Formen der Bürgerbeteiligung wie zum Beispiel
durch Blogs und soziale Netzwerke sollten als Chance der Stärkung des Landesparlamentes verstanden werden und weniger als Ri-
siko für die Qualität der Arbeit im Landtag. Es müssen auch für das Parlament Schritte unternommen werden, die eine stärkere
Wahrnehmung des Landtags durch die Bevölkerung im Internet ermöglichen. Die Enquete-Kommission unterstützt deshalb Be-
strebungen, die Homepage des Landtags zugänglicher zu machen, den Livestream des Landtags sukzessive zu verbessern und Feed-
backmöglichkeiten zu implementieren. Auch die Ausschussarbeit soll transparenter werden.

An der Vision eines papierlosen Landtags und seinen wesentlichen Zielen wird weiter festgehalten:

– Effizienzsteigerung der parlamentarischen Arbeit im Landtag selbst und in der Zusammenarbeit mit der Landesregierung;
– Verkürzung der parlamentarischen Abläufe von den Abstimmungen in den Fraktionen über die Sitzungen im Plenum bis zu

den Beratungen in den Ausschüssen;
– Intensivierung der Bürgerbeteiligung am parlamentarischen Leben, z. B. im Rahmen der Meinungsbildung zu parlamentarischen

Initiativen.
Soweit sich seit den Empfehlungen der Enquete-Kommission 15/3 „Verantwortung in der medialen Welt“ technische Weiterentwick -
lungen ergeben haben, sind diese entsprechend zu berücksichtigen und ggf. anzupassen. Dazu gehört beispielsweise die starke Zu-
nahme der Verwendung von Smartphones mit speziellen Anwendungsprogrammen (sog. Apps) und Tablet-Computern. Dieser Ent-
wicklung sollte nach dem Vorbild des Bundestages, des Bundesrates oder des Landtags von Baden-Württemberg durch eine App für
den Landtag Rheinland-Pfalz mit Terminplan, Tagesordnungen, Vorlagen, Videos usw. begegnet werden. Der Dialog zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern und den gewählten Abgeordneten sollte so intensiviert und permanent weiterentwickelt werden.

Die bereits vorgenommene Veröffentlichung von Vorlagen und Zuschriften wird in diesem Zusammenhang sehr begrüßt. Außer-
dem wird begrüßt, dass das rheinland-pfälzische Parlament als erstes Landesparlament überhaupt einen Blog zur Begleitung der Ar-
beit dieser Enquete betrieben hat. Diese und andere Formen der Vernetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern sollten intensiviert
werden und auf den Prozess der Gesetzgebung selbst ausgedehnt werden, ohne die verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Ab-
geordneten in der repräsentativen Demokratie in Frage zu stellen. Nach dem Vorbild anderer Parlamente können beispielsweise
bestimmte ausgewählte Gesetzentwürfe vorab im Netz zur Kommentierung durch Bürgerinnen und Bürger freigegeben werden,
bevor sie in die weitere parlamentarische Beratung gehen (sog. Gesetzeswiki).

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

– Um die Transparenz des Landtags zu steigern, soll die Veröffentlichung der Tagesordnungen von Plenar- und Ausschusssit-
zung sowie der behandelten Anträge, der Protokolle und weiterer Vorlagen zeitnah und verständlich erfolgen. Die Bürgerinnen
und Bürger sollen möglichst leicht Zugang zu Terminen des Landtags bekommen (einbindbare Kalenderdateien). Eine verständ -
liche App für den Landtag Rheinland-Pfalz mit Terminplan, Tagesordnungen, Vorlagen, Videos usw. soll erarbeitet werden.

– Transparenz soll auch für die Abgeordneten des Landtags Grundprinzip sein. Daher wird die Enquetekommission im Rahmen
ihres Abschlussberichts nach Maßgabe der sich derzeit noch in Prüfung befindlichen rechtlichen Möglichkeiten eine konkrete
Empfehlung aussprechen, wie mit der Veröffentlichung von Einkünften aus Haupt- und Nebentätigkeiten umgegangen werden
kann. 

– Der Livestream des Landtags hat seit seiner Einführung das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Plenardebatten steigern
können. Die Aufbereitung des Livestreams sollte jedoch durch eine thematische und namentliche Suchfunktion erweitert wer-
den. Videos der Debatten sollen grundsätzlich und dauerhaft auf der Seite des Landtags in einer Online-Mediathek zur Ver-
fügung stehen. Ausschusssitzungen – die im Landtag Rheinland-Pfalz anders als im Bundestag in der Regel öffentlich sind – sollen
auf Beschluss der Mitglieder in der vorangegangenen Sitzung auch via Livestream übertragen werden können. Beispielsweise kann
dies für bestimmte Anhörungen mit erhöhtem öffentlichen Interesse beschlossen werden.
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– Der Besucherdienst des Landtags ist ein wichtiger Bestandteil zur Diskussion mit Bürgerinnen und Bürger. Daher sollen die
Kapazitäten des Besucherdienstes zielgruppenspezifisch erweitert werden. Das betreute Besuchsprogramm, wie es die En-
quete- Kommission erprobt hat, soll ausgeweitet werden. Rückmeldungen aus dem Besuchsprogramm sollen ausgewertet wer-
den und in die Beratungen des Landtags einfließen. 

– Um zukünftig die digitale Information & Kommunikation sowohl untereinander als auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zu
verbessern, soll die Landtagsverwaltung beauftragt werden, ein Konzept des „papierlosen Landtags“ nach den Empfehlungen
der Enquete-Kommission 15/3 und den Ergänzungen dieser Enquete-Kommission zu erstellen und noch innerhalb der 16. Legis -
laturperiode umzusetzen. Für die Erstellung des Konzepts empfiehlt die Enquete-Kommission dem Landtag ein externes Gut-
achten zur Projektplanung zu beauftragen sowie die Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Daten und Information bei der
Umsetzung. 

– Im Rahmen der Sanierung des Landtags ist die technische Modernisierung weiter voranzutreiben. Dazu sollten ein IT-gestütz-
tes Sitzungsmanagement und eine zentrale Kommunikationsplattform gehören, beispielsweise nach dem Vorbild des Landta-
ges von Mecklenburg-Vorpommern. Alle Abgeordneten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen und der Land-
tagsverwaltung sollten darauf Zugriff haben.

– Bestimmte Gesetzentwürfe sollten vorab im Netz zur Kommentierung durch Bürgerinnen und Bürger freigegeben werden (sog.
Gesetzeswiki).
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3. Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data

3.1 Anhörung

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 11. Sitzung am 26. Oktober 2012 ein Anhörverfahren zum Thema „Staatliche Transparenz:
Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data“ durchgeführt.

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt:

1. Informationszugang: Was für Mittel und Wege gibt es, Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten? Wie kann man Infor -
mationen besser aufbereiten, damit sie für jeden einfach zugänglich und verständlich sind?

2. Informationsfreiheitsgesetz: Wie bewerten Sie die Informationsfreiheit allgemein und in Rheinland-Pfalz? In welchen Bereichen
sehen Sie Handlungsbedarf?

3. Open Data: Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsstand von Open Data, insbesondere von Open Government Data? Wel-
che tatsächlichen und rechtlichen Hindernisse sowie welche Risiken stehen einer Weiterentwicklung im Weg? Welche Strate-
gien empfehlen Sie, damit Open Data einen Beitrag zu mehr Effektivität und Effizienz im öffentlichen Sektor leisten kann?

4. Allgemein: Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen staatlicher Transparenz und Bürgerbeteiligung?

Die Sitzung wurde per Livestream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die Aufzeichnung im Blog der Enquete-Kom-
mission veröffentlicht.

Herr Daniel Lentfer

Geschäftsführer Mehr Demokratie e. V., Landesverband Hamburg 1)

Man habe die Zeit hinter sich gelassen, in der Herrschaftswissen angehäuft worden sei. Heute würde Wissen allgemein zur Verfü-
gung gestellt. Bürgerinnen und Bürger hätten ein Recht auf Information. Sie hätten selbst auch Informationen. Information sei  keine
Einbahnstraße. Die Bürgerinnen und Bürger könnten selbst vielerlei gute Dinge bewirken, wobei sie eine Verwaltung niemals er-
setzen könnten.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Trotz aller neuen technischen Möglichkeiten durch das Internet müsse man sicher auch weiter jenseits des Internets informieren.
Das Internet biete aber die Möglichkeit, eine sehr große Zahl von Informationen zentral zur Verfügung zu stellen. Nur wenn In-
formationen in dem Moment, in dem sie gebraucht würden, vorlägen, könnten sie einen Mehrwert erzeugen. Dafür müsse es eine
zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger geben. Auf dieser sollten Informationen allesamt aufzufinden sein und auch mit-
einander verknüpft werden können, anstatt auf verschiedenen Websites von Behörden verteilt zu sein.

Das Ganze habe den Vorteil, dass die Verwaltung sehr stark vereinfacht werde, indem man auf Informationen anderer Behörden
zugreifen könne. Die Anlaufstelle müsse zeitnah mit möglichst interessanten, guten und umfassenden Informationen gefüllt werden.
Aber sie müsse auch gut zu filtern sein. Nicht alles sei interessant.

1) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 1 bis 2 und Vorlage 16/2-141.
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In seiner schriftlichen Stellungnahme führte er genauer aus, was zu einem solchen Vertragsregister dazugehöre:

– Stichwort- und
– Volltext-Suche auch
– nach vertragsschließender Stelle,
– Vertragspartner,
– der Höhe des Gegenstandswertes,
– der Vertragsart (z. B. Bauauftrag) sowie ein
– Datumfilter. 2)

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Deutschland sei im internationalen Vergleich bei der Informationsfreiheit sehr spät dran, habe aber deutlich an Fahrt gewonnen.
Man müsse die Informationsfreiheitsgesetze der Generation 1.0 jetzt zu Gesetzen 2.0 updaten.

Die Informationen würden bisher nur auf Antrag herausgegeben. Das könne sehr langwierig sein. Es sei gebührenpflichtig. Häufig
seien die Erfolgsaussichten sehr ungewiss. Dank neuer Technologien könne man den Bürgerinnen und Bürger z. B. eine Baugenehmi -
gung oder einen Vertrag über die Erweiterung eines Einkaufszentrums nicht mehr erst nach einem Monat zur Einsicht geben. So
könnten Bürgerinnen und Bürgern sich viel eher mit anderen vernetzen, nachfragen und sich eventuell in einem Bürgerbegehren
engagieren. Man müsse die passiven Gesetze in aktive umwandeln. Die Verwaltung sei für die Menschen da, nicht die Menschen für
die Verwaltung.

In seiner schriftlichen Stellungnahme führte er näher aus, welche Vorschriften des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) er
in dieser Hinsicht für problematisch halte. 3) Dazu gehörten Vorschriften zu dem Auffinden von Informationen (§ 14), Gebühren
(§ 13), Antragsverfahren (z. T. § 14), dem Begründungsvorbehalt (§ 5 Abs. 1), dem Anwendungsbereich (§ 2), dem Geistigen Eigen tum
(§ 11), Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen (§ 11), dem Schutz personenbezogener Daten (§ 12), der Ablehnungsfiktion (§ 7 Abs. 3),
Wirtschaftlichen Interessen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 6) und dem Schutz öffentlicher Belange (§ 9).

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Unter Open Government Data verstehe er eine Form der offenen Regierungsführung, die einerseits Daten und Informationen frei
und offen zur Verfügung stelle (Open Data) und andererseits den Prozess der Entscheidungsfindung offen gestalte (Open Govern-
ment). Für Einzelheiten dazu verwies er in seiner schriftlichen Stellungnahme auf die „Zehn Prinzipien für eine Öffnung von
Verwaltungs informationen“ der Sunlight Foundation. 4)

Es herrsche bisher leider vielfach noch der Wunsch vor, die Prozesse zu kontrollieren. Dabei gehe es bei offenen Daten auch dar-
um, dass diese Daten sinnvoll genutzt würden. Beispielsweise würden in diesem Sinne Umweltdaten mit Geo-Daten zusammenge-
bracht und Anwendungen hergestellt, die die Staatsausgaben erklärten. 5)

Bürgerbeteiligung sei der zentrale Bestandteil von Open Government. Er unterscheide zwischen Bürgerbeteiligung und Open
Govern ment. Bürgerbeteiligung müsse immer ergebnisoffen sein. Bürgerbeteiligung könne nicht zum Ziel haben, Akzeptanz für
getroffene Entscheidungen herzustellen.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Informationen seien die Grundlage für eine qualifizierte Beteiligung. Nur wenn man Informationen habe und nur wenn man das
Gefühl habe, dass man umfassend informiert werde, könne man sich als Bürgerin bzw. als Bürger selbstbewusst und souverän in die
Prozesse einbringen, für seine Meinung werben und hoffen, damit Gehör zu finden.

Man brauche für Open Government Data klare Veröffentlichungspflichten und einen klar definierten Beteiligungsrahmen. Als Ver-
treter von Mehr Demokratie e. V. sei ihm der Hinweis gestattet, dass das Ganze vor allem die direkte Demokratie betreffe.

46

2) Vorlage 16/2-141, S. 4.
3) Vgl. Vorlage 16/2-141, S. 5 bis 9. Anm.: Gemeint ist das LIFG in der Fassung vom 26. November 2008 (GVBl. 2008, 296) zuletzt geändert durch

Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 427).
4) Die Sunlight Foundation ist eine 2006 gegründete US-amerikanische Nichtregierungsorganisation zu Förderung der Idee von Open Govern-

ment, vgl. http://sunlightfoundation.com [Original engl., gesehen am 7. Dezember 2012].
5) Vgl. http://ozon.sonar1.mobi/ und http://bund.offenerhaushalt.de/ [gesehen am 7. Dezember 2012].
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Herr Christian Horchert

Digitale Gesellschaft e. V. 6)

Der Sachverständige Horchert beantwortet die Leitfragen im Zusammenhang.

In seiner schriftlichen Stellungnahme führte er zunächst aus, dass gerade das Land Rheinland-Pfalz nicht zuletzt im Rahmen der
letzten Kommunal- und Verwaltungsreform bereits Erfahrungen mit weitgehenden Maßnahmen zur Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger gemacht habe. 7) In Zukunft gelte es, niedrigschwellige Angebote zu entwickeln, die den Bürgern die Partizipation so
einfach wie möglich machten. Bei allen Beteiligungsformen stelle sich heute die Frage, ob nur die Bürgerinnen und Bürger der Kom-
mune beteiligt werden dürften und wie das ggf. überprüft werde. Dafür könnten sog. Tokens verwendet werden, die bei der An-
meldung mit angegeben würden. Tokens seien eindeutige Zeichenketten, mit denen man sich gegenüber einem System identifizie-
ren könne.

Sein Credo laute, dass Bürgerbeteiligung kein Zustand sei, sondern ein Prozess. Man müsse feststellen, dass man zwar eine grobe
Vorstellung davon habe, wie die technische Entwicklung weitergehe, aber man befinde sich nach wie vor in der Steinzeit. Man ar-
beite sozusagen mit Faustkeilen. Gerade die Demokratie als Wert und Grundlage sei etwas, was sich durch technische Gegeben-
heiten verändere. Diese sorgten für einen Wandel, der sich in sehr vielen Bereichen sehr destruktiv auswirke.

Für die Beteiligung bedeute dies, dass man Dinge ausprobieren müsse. Es bedeute auch, dass Dinge schiefgehen könnten. Man müsse
die Möglichkeit schaffen, Probleme in einer etwas anderen Art und Weise zu lösen als bisher, etwa mit einer Vorschrift, an die man
sich zu halten habe. Gerade in einem Flächenland mit vielen verschiedenen Gemeinden und Städten, die sehr unterschiedliche Vor-
aussetzungen hätten, könne man eine ganze Menge lernen. Man könne etwas ausprobieren, was sonst schwieriger wäre, und man
könne die Instrumente viel feiner machen, als sie es jetzt seien.

Aus seiner Sicht gehöre zu den wichtigsten Grundlagen der ausschließliche Einsatz von Open Source Software 8) und freien Lizen-
zen. Die Akteure müssten noch einmal Geld in die Hand nehmen, um die nötige Software sowie die nötigen Grundlagen zu schaf-
fen, vor allem im Hinblick auf die internetgestützte Bürgerbeteiligung. Das Gleiche gelte für die Bereitstellung der Daten. Auch die
Portale sollten als Open-Source-Software existieren. Das sei nicht nur eine Frage des Investitionsschutzes, sondern auch eine Frage
der Entwicklungen, die man damit ermögliche: Über Dinge, die schon einmal probiert worden seien oder schon funktioniert hät-
ten, werde nicht nur berichtet, sondern sie lägen dort auch in einer Art Code vor.

Den Menschen die Daten einfach vor die Füße zu werfen, sei wenig zielführend. Es gehe im Kern um Rohdaten (d. h. diejenigen,
die bei der Datenerhebung unmittelbar gewonnen werden). Um sie aufzufinden, seien Metadaten (d. h. Daten mit Informationen
über Merkmale anderer Daten, ohne diese Daten selbst zu enthalten) notwendig; denn riesigen Datenbeständen könne man erst ein-
mal nichts entnehmen. Diese Metadaten sollten dafür sorgen, dass einem genau erklärt werde, wo etwas sei und um welchen Daten -
typ sowie um welches Datenformat es sich handele. Man könne andere Metadaten aufnehmen, die bereits existierten, und solle sich
an dem System CKAN 9) orientieren.

Mit Rohdaten könnten die meisten Bürgerinnen und Bürger nichts anfangen, wohl aber die Mitarbeiter der Verwaltung. Was in
Brandenburg und Berlin mit dem sog. Maerker 10) gemacht werde, habe ihm gefallen: sich Formen auszudenken, die mehr auf Partner -
schaft basierten und nicht mehr darauf, dass man den Bürgerinnen und Bürgern etwas zur Verfügung stelle, womit sie Fragen be-
antworten könnten. Man solle vielmehr in dialogorientierte Beteiligungsprozesse eintreten können, von denen beide Seiten profi-
tierten. All diese Prozesse müssten sowohl politisch als auch wissenschaftlich begleitet werden.

In seiner schriftlichen Stellungnahme führte er noch näher aus, welche Änderungen des LIFG er für sinnvoll halte. Unter anderem
schlägt er darin vor, das Projekt „Frag den Staat“ der Open Knowledge Foundation Deutschland e. V. auch für Anfragen nach dem
LIFG zu nutzen oder aber eine eigene Plattform dafür zu schaffen. 11)
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6) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 4 f. und Vorlage 16/2-142.
7) Vorlage 16/2-142, S. 1.
8) Software, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und – je nach Lizenz – frei kopiert werden darf, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/

Open_Source [gesehen am 7. Dezember 2012].
9) Das „Comprehensive Knowledge Archive Network“ (CKAN) ist ein webbasiertes System zum Speichern und Verteilen von Daten bzw. für

Inhalte von Datenbanken und wird von der Open Knowledge Foundation unterstützt, vgl. http://ckan.org [orig. engl., gesehen am 7. Dezember
2012].

10) Ein Dienst, mit dem Bürgerinnen und Bürger ihren Kommunen bei der Aufgabenerfüllung helfen könnten, vgl. http://maerker.branden-
burg.de/ [gesehen am 7. Dezember 2012].

11) Vorlage 16/2-142, S. 10-13, vgl. https://fragdenstaat.de [gesehen am 7. Dezember 2012].
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Herr Prof. Dr. Jörn von Lucke

Senior Researcher am Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS); Zeppelin University gGmbH 12)

Der Sachverständige von Lucke betrachtete die Aufbereitung von Informationen für die Öffentlichkeit aus dem Blickwinkel der
Verwaltungsinformatik.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Solche Informationen würden natürlich über die Stimme aufbereitet, etwa mit öffentlichen Verkündigungen, Aufrufen, Presse-
konferenzen und öffentlichen Veranstaltungen. Sie würden aber auch über die Bereitstellung der Rohdaten, also der Kerndaten auf-
bereitet. Dann gebe es noch die Aufbereitung der Rohdaten, beispielsweise in Form von Texten. Das seien Studien, Gutachten und
Visualisierungen, d. h. Grafiken und interaktive Abbildungen. Man könne die Daten ausdrucken, aber man könne sie auch akus -
tisch aufbereiten, etwa mit Interviews, Radiobeiträgen, Mp3-Dateien, Liveübertragungen oder Übertragungen in Mediatheken. Das
Gleiche gelte für Bildbeiträge.

Dieses Spektrum zeige, dass sehr viele dieser klassischen Formen, wie Daten weiterverbreitet würden, sich auch für eine digitale
Aufbereitung eigneten und dass sie über elektronische Netzwerke, insbesondere das Internet, aber auch über viele andere digitale
Medien zur Verfügung gestellt werden könnten.

Bei der Frage, wie man die Daten so aufbereiten könne, dass sie für jeden einfach zugänglich seien, wolle er zwischen den grundle-
genden Rohdaten und den darauf aufsetzenden Fakten und Informationen entsprechend der Wissenstreppe 13) unterscheiden. Infor -
mation und Hintergrundwissen ergäben im Prinzip das Wissen. Es sei wichtig, dies in verschiedener Form aufzubereiten, zu visua-
lisieren und zu animieren.

Wichtig sei es auch, die Daten zu erschließen. Daten erschließe man klassisch über Datenkataloge und über Metadaten, in denen
sich im Prinzip Metainformationen über die zusammengetragenen Daten fänden. Man kenne das von den klassischen Bibliotheks-
registern. Wenn er ein Informationsgesetz habe, habe er für alle Informationsbestände, die für die Bürger frei zugänglich sein soll-
ten, ein Informationsregister. Er könne Portale hinzunehmen – webbasierte Portale und verschiedene andere Portale –, in die solche
Kataloge und Register eingebunden seien.

Die Daten sollten nicht nur elektronisch zur Verfügung gestellt werden, sondern auch den Menschen zugänglich sein, die keine
Möglichkeit hätten, auf elektronische Angebote zuzugreifen (vertikaler Mehrkanalansatz). Für sie sollten Zusatzmöglichkeiten ge-
schaffen werden, beispielsweise in Form von persönlichen Anlaufstellen, wo Leute für sie den elektronischen Kanal benutzen und
ihnen diese Daten im persönlichen Gespräch vermittelten. Sie könnten jemanden anrufen, beispielsweise ein Callcenter oder die
einheitliche Behördennummer D115 14), wo man die Auskünfte fernmündlich bekommen könne. Auch eine schriftliche Übermitt-
lung solle möglich sein: Es sollten Sachbearbeiter zur Verfügung stehen, die Anschreiben entgegennähmen, diese beantworten und
schriftlich weiterreichen könnten.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Man habe derzeit in elf von 16 Bundesländern Informationsfreiheitsgesetze. Das Bremer Informationsfreiheitsgesetz sei sehr pro-
aktiv ausgestaltet. Das Informationsregister sei für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Es erleichtere den Bürgerinnen und Bürgern
den Zugriff und zeige, welche Informationen überhaupt vorhanden seien und abgerufen werden könnten. Die meisten Anfragen
erfolgten aber bisher papierbasiert und nicht über den elektronischen Weg.

Mit Blick auf die Möglichkeiten – beispielsweise elektronische Dokumentensysteme, elektronische Aktensysteme und elektroni-
sche Vorgangsbearbeitungssysteme – habe man noch ein ganz großes Entwicklungspotenzial für den Aufbau der Infrastruktur auf
der Verwaltungsseite. Die Verwaltungsvorgänge sollten elektronisch unterstützt, also auf der Basis elektronischer Dokumenten-
vorgänge und elektronischer Akten, ablaufen. Die Prozesse sollten entsprechend unterstützt und in ein vertikales Mehrkanalmana ge -
ment eingebettet werden. IFG-Anfragen sollten komplett elektronisch ablaufen. Das vereinfache die Organisation erheblich.

Das Programm für das Portal „Frag den Staat“ habe ein Programmierer entwickelt und der Open Knowledge Foundation kosten-
los zur Verfügung gestellt. Ziel sei es, die Bürgerinnen und Bürger darin zu unterstützen, Anfragen nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz zu stellen und die Anfragen in Form eines Formulars für alle Interessierten frei zugänglich zu haben. Idealtypisch seien
auch die Antworten für alle Bürger frei zugänglich. Das sei ein offenes Wissensmanagementsystem für die Bevölkerung. Ihn irri-
tiere daher, wenn einige der Antworten offenbar ausschließlich für den Anfragenden bestimmt und nicht für eine Veröffentlichung
gedacht seien. Ein Teil der Verwaltung wolle offenbar eher mit Restriktionen arbeiten.

Eine Informationsfreiheitssatzung solle es auch auf der kommunalen Ebene geben.
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12) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 10 bis 13 und Vorlage 16/2-138 so-
wie Vorlage 16/2-148 (Literaturliste).

13) Die Wissenstreppe stellt den Zusammenhang zwischen „Zeichen“, „Wissen“ und „Kompetenz“ dar, vgl. Klaus North: Wissensorientierte Unter -
nehmensführung – Wertschöpfung durch Wissen. Gabler, Wiesbaden 1998, S. 36 [gesehen bei Google Books am 7. Dezember 2012].

14) http://www.115.de [gesehen am 7. Dezember 2012].
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In seiner schriftlichen Stellungnahme empfahl er darüber hinaus:

– Die proaktive Veröffentlichungspflicht der Behörden von Informationen unter Berücksichtigung schutzwürdiger Interessen des
Landes. 

– Den Aufbau eines über das Internet für alle Bürger zugänglichen Informationsregisters des Landes Rheinland-Pfalz.

– Die Unterstützung des Aufbaus eines Frag-den-Staat-RLP-Portals – Veröffentlichung aller abgeschlossenen Verträge (Open Con-
tract).

Die Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung könne gesetzlich festgeschrieben werden. Der Aufbau eines für die Bürgerinnen und
Bürger über das Internet frei zugänglichen Informationsregisters des Landes Rheinland-Pfalz sei wichtig. Man könne auch ein Por-
tal der Zivilgesellschaft wie „Frag den Staat Rheinland-Pfalz“ unterstützen. Bei der Volksabstimmung zu den Wasserverträgen des
Landes Berlin hätten sich schätzungsweise 95 Prozent der Bevölkerung für deren Veröffentlichung ausgesprochen. Es sei technisch
möglich, prinzipiell alle Verträge, die der Staat im Namen der Bürger mit Unternehmen abschließe, zu veröffentlichen (Prinzip des
offenen Vertrags). In Kansas werde das beispielsweise gemacht. 15)

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Verschiedene Studien aus 2010 16) und 2012 für Berlin 17) und den Bund 18 ) zeigten Potenziale, Chancen, Risiken, den aktuellen
Stand und Handlungsempfehlungen auf.

Open Government sei nicht mit Open Government Data identisch. Hinter Open Government stecke sehr viel mehr. Dazu ver-
weise er gern auf das im Namen der Gesellschaft für Informatik e. V. veröffentlichte Memorandum. 19) Die Hindernisse bestünden
darin, dass Ideen und Impulse noch relativ neu seien. In Politik und Verwaltungspraxis seien sie noch nicht so weit verbreitet.

Ergänzend zu dem Willen, das zu machen, brauche man eine Vision und Ziele sowie Strategien zur Erreichung dieser Ziele. Man
müsse Personal qualifizieren, sich auf Innovationen einlassen und finanzielle Mittel investieren. Wichtig seien nationale wie inter-
nationale Standardisierungsbemühungen.

Zu der Frage, welche rechtlichen Hindernissen dem entgegenstünden: Man brauche einen Rechtsrahmen für eine rechtssichere Ver-
öffentlichung, und man brauche einen Rechtsrahmen für eine rechtssichere Datennutzung. Man brauche creative-commons-kon-
forme 20) nationale Lizenzmodelle und gemeinsame Grundsätze zur Bepreisung der Datennutzung als Gebührenordnung. Wenn man
den Open Data-Ansatz verfolge und Daten des öffentlichen Sektors kostenlos zur Verfügung stelle, bedeute das ein Ende bestimmter
bestehender Geschäftsmodelle, zum Beispiel in der Vermessungsverwaltung. Bei der Vermessungsverwaltung könne man alterna-
tiv beispielsweise zur Steuerfinanzierung zurückkehren. Im Vergleich zu der Politik der vergangenen Jahre bedeute dies durchaus
einen Schwenk um 180 Grad.

Man habe viel zu wenige Fachleute in Verwaltung und Wissenschaft, die sich mit den Themen auseinandersetzten. Man wisse nicht,
welche Mittel in den kommenden Jahren dafür zur Verfügung gestellt würden. Ebenso sei es unsicher, inwieweit derzeit eine Be-
reitschaft in Politik und Verwaltung bestehe, diesen Paradigmenwechsel hin zu einer Öffnung von Staat und Verwaltung sowie hin
zu einem offenen Regierungs- und Verwaltungshandeln und dem damit verbundenen Kulturwechsel mitzugehen. Als Beispiele für
existierende Open-Data-Portale von Ländern nannte er Berlin und Bremen. 21)

Wenn Open Data einen Beitrag zu mehr Effektivität und Effizienz leisten könne, dann solle man sich in Rheinland-Pfalz überlegen,

– ein landesweites Programm aufzulegen, um Daten zu erschließen; 

– Zugangskanäle und Programmierschnittstellen zu öffnen; 

– einen Datenkatalog aufzubauen, der proaktiv von den Landesbehörden zu füllen ist;

– die Datenkompetenz in den Behörden, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern systematisch zu fördern;

– festzulegen, was unter Zugang, Weiterverwendung und Gebühren zu verstehen ist; 

– die Bürgerinnen und Bürger explizit aufzumuntern, die Daten zu nutzen und weiterzuverwerten;

– offene Berichtssysteme und Cockpits auf Basis der Daten aufzusetzen und zu fördern;

– ein offenes Haushaltswesen und die Nutzung der offenen Haushaltsdaten zu ermöglichen (Open Budget 2.0).
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15) Vgl. http://www.da.ks.gov/purch/Contracts/ [gesehen am 7. Dezember 2012].
16) Zeppelin Universität, Open Government Data (2010): http://www.zu.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-101203-OpenGovernmentData-

V1.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].
17) Fraunhofer FOKUS et al., Open Government Data Strategie für das Land Berlin (2012):
http://www.berlin.de/projektzukunft/fileadmin/user_upload/pdf/sonstiges/Berliner_Open_Data-Strategie.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].
18) Fraunhofer FOKUS et al., Open Government Data Deutschland Studie (2012):

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/ModerneVerwaltung/opengovernment.pdf [gesehen
am 7. De zember 2012].

19) Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung (2012): http://fb-rvi.gi.de/fileadmin/gliederungen/fg-vi/FGVI-121016-GI-Positions-
papierOpenGovernment.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].

20) Vgl. zum Begriff Creative Commons bereits die Anhörung vom 14. September mwN (a. a. O.).
21) http://daten.berlin.de und http://daten.bremen.de [gesehen am 7. Dezember 2012]. 
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Er selbst habe ein Gutachten 22) veröffentlicht mit einer Vielzahl von Anregungen, wie man nicht nur im Vorfeld, sondern auch
während der Haushaltsbewirtschaftung die Bürgerinnen und Bürger über die Art der Haushaltsbewirtschaftung informiere und die
Prüfberichte im Nachgang der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könne.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Daten, Informationen und Wissen stellten das Fundament für eine erfolgreiche und bürgernahe Beteiligung der Gesellschaft in der
repräsentativen Demokratie dar. Durch offene Datenbestände und frei zugängliche Informationen werde staatliches Handeln trans-
parent. Es werde Rechenschaft abgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich dadurch über das Regierungs- und Verwal-
tungshandeln informieren und sich eine eigene Meinung bilden. Zugleich könne so die Legitimität von Entscheidungen gefestigt
werden. Offene Daten und Informationen könnten so ständig überprüft werden. Fehlentwicklungen würden rascher sichtbar und
eher debattiert. Theoretisch könne allein aufgrund des Wissens, dass etwas nicht stimme, frühzeitig gegengesteuert werden.

Informierte Bürgerinnen und Bürger seien eher bereit, sich an der öffentlichen Meinungsbildung aktiv zu beteiligen, eigene Impulse
im Sinne eines eigenen politischen Engagements konstruktiv zu setzen und sich einzubringen. Dies erhöhe die Identifikation mit
dem Staat, dem Land, den Kommunen und der Gesellschaft, senke Politikverdrossenheit sowie die demokratische Gesinnung der
Bevölkerung und festige die aktive und passive Wahlbeteiligung.

Herr Ministerialrat Stephan Jaud

Referat Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government; Innenministerium Baden-Württemberg 23)

Er sei Ingenieur und arbeite seit etwa 20 Jahren in der Verwaltungsentwicklung auf verschiedenen Posten, in der Landesverwaltung
speziell im Geschäftsbereich des Innenministeriums. Vollgas ende nach seiner Erfahrung an der Wand oder führe bestenfalls zu  einer
Vollbremsung.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Die Bedürfnisse seien sehr unterschiedlich. Die Bürgerinnen und Bürger könnten mit Rohdaten in der Regel überhaupt nichts an-
fangen. Ein junger Existenzgründer habe dagegen ganz andere Bedürfnisse. Er wolle Daten in reiner Form, in einem offenen Format
und sauber strukturiert, also möglichst einheitliche Daten aus mehreren Behörden, Einrichtungen usw., damit er auf dieser Basis
neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln könne. Er sei darauf angewiesen, dass das Datenangebot nachhaltig sei und quali-
tativ zuverlässig komme.

Die Nachfrage sei nur schwer vorherzusehen. Es gebe die Haushaltsprinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Letztere sei
besonders wichtig. Es bedeute, sich jeden Euro zweimal anzuschauen, bevor man ihn ausgebe. Man dürfe sich nichts vormachen:
Der Einstieg in echtes Open Government und speziell auch in Open Government Data koste Geld, und zwar nicht zu knapp. Da-
her halte er es für ratsam, wenn man einen vorsichtigen Weg gehe, der auf den Daten, Dokumenten usw. aufsetze, die heute schon
im Netz publiziert seien. Wenn man von den großen etablierten Fachdatenbeständen absehe, stelle man allerdings fest, dass sie häu-
fig über viele Portale verstreut seien. Das bedeute, wenn man suche, finde man nicht unbedingt.

Eine zentrale Maßnahme sei aus seiner Sicht ein Open-Government-Data-Portal, vielleicht sogar ein Open-Government-Portal in
der längerfristigen Perspektive, in dem diese Daten- und Dokumentenangebote gezielt und in strukturierter Form erschlossen wür-
den. Dazu brauche man einen Datenkatalog. Wichtig seien natürlich eine leistungsfähige Suche und die Möglichkeit, Daten einzu-
sehen, sie zu analysieren, abzurufen usw.

Der Inhalt dieses Portals solle sich auf die normalen Bürgerinnen und Bürger konzentrieren. Er denke nicht primär an Apps, die die
Community auf der Basis dieser Daten irgendwann entwickele, sondern an die vielfältigsten Anwendungen, die heute schon existier -
ten und im Netz zu finden seien, aber eben nicht gebündelt an einer Stelle und in einer gut suchfähigen Struktur.

Man müsse länderübergreifend gemeinsame Lösungen und Konzepte entwickeln und nutzen: Er selbst vertrete die Länderseite in
dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe als Ko-Federführer. Die Gruppe habe die Studie des BMI sehr eng begleitet, und man sei im Mo-
ment sehr aktiv beim Aufbau eines Prototyps für ein nationales, ebenenübergreifendes Open-Government-Portal.

Gemeinsame Lösungen seien für die Verwaltung wichtig, weil sie erstens Geld sparten und zweitens erst darüber, zum Beispiel im
Blick auf Metadaten-Strukturen und gemeinsame Datenkataloge, ein ebenenübergreifender, portalübergreifender Austausch von
Meta daten ermöglicht werde. Für Nutzerinnen und Nutzer sei das natürlich auch spannend, weil die sich in den Portalen der unter -
schiedlichsten Gebietskörperschaften, wenn sie auf denselben Konzepten aufsetzen, zurechtfinden können.

Es sei auch wichtig, einheitliche und einfache Nutzungsbestimmungen zu entwickeln und den Gebietskörperschaften zu empfeh-
len. Sie könnten das nicht sozusagen par ordre du mufti zentral nach unten verordnen. In Teilen werde das vielleicht möglich sein;
in anderen Fällen müsse man auf Freiwilligkeit und auf Überzeugungsarbeit setzen, damit solche Empfehlungen Fuß fassten.
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22) Zeppelin Universität, Open Budget 2.0 & Open Budget Data (2012): http://www.zu.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-111024-OpenBudget-
V1.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].

23) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 14 bis 17 und Vorlage 16/2-143.
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Einheitliche Nutzungsbestimmungen erleichterten das Geschäft sowohl der Nutzerinnen und Nutzer als auch der Verwaltung. Die
Open-Data-Community fordere die frei zugängliche Bereitstellung in offenen Formaten. Alles andere zähle nicht. Das habe er ge-
meint, als er gesagt habe, dass Vollgas zu geben dazu führe, dass man gegen die Wand fahre. Er halte den sanfteren Weg für besser,
nämlich das Daten- und Dokumentenangebot, das heute schon im Netz verfügbar sei, zu bündeln, gebündelt zu erschließen und
dann diese Daten gezielt in offene Formate zu transformieren, und zwar nachfrageorientiert. Man müsse also genau schauen, wel-
che Daten relevant seien für potenzielle Apps-Entwickler und wo sich der Transformationsaufwand unter dem Strich tatsächlich
lohne.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Das Recht auf Informationsfreiheit in Deutschland sei zersplittert, vertikal und horizontal. Zur vertikalen Zersplitterung sage er
nichts. Er begrüße den Föderalismus und die Dezentralisierung sei auch ein Grundprinzip von Open Government. Zur horizon-
talen Zersplitterung wies er auf eine Reihe fachspezifischer Normen hin. Diese Normen könnten langfristig in einem Bürgerinforma -
tionsgesetz gebündelt werden.

Ein Informationsfreiheitsgesetz erfülle für ihn nur dann seinen Zweck, wenn es tatsächlich gelebt werde. Ob die geringe Zahl der
Anträge am komplizierten Verfahren liege oder eher daran, dass die Leute von der Informationsflut einfach müde, überfordert oder
desinteressiert seien, sei unklar. Zu überlegen sei, das Antragsverfahren auf die wirklich notwendigen Fälle zurückzuschrauben und
stattdessen in eine aktivere Publikation von Daten und Dokumenten einzusteigen.

Man könne auch nach dem Vorbild des Umweltinformationsgesetzes ein Abwägungsgebot in das Informationsfreiheitsgesetz ein-
bauen. Danach würde zwischen öffentlichem Interesse und den in Deutschland wohlbekannten Schutzrechten an den Dokumen-
ten abgewogen.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Hinter Open Government stecke ein Kulturwandel, ein Wandel der inneren Haltung der Repräsentanten von Organisationen. Das
erste Hindernis sei das fehlende Vertrauen in den volkswirtschaftlichen Nutzen der Öffnung von Daten. Dieses Vertrauen sei in
Deutschland – und vor allem in den deutschen Verwaltungen und auch in der deutschen Politik – nach seiner Beobachtung noch
nicht sehr verbreitet. Das könne wachsen. Das zweite Hindernis seien fehlende Strategien und fehlende Treiber. Es gebe kleinere
Ausnahmen, aber in Deutschland könnten die Menschen, die etwas für das Thema übrig hätten, von den Treibern in den Jahren
2009 und 2010 zum Beispiel in Großbritannien und in den USA nur träumen, wobei nach seiner Beobachtung auch dort der Eifer
etwas nachlasse. Das dritte Hindernis seien fehlendes Geld und Personal bzw. Personal, dem die Qualifikationen fehle. Er wolle da-
mit nicht sagen, dass es schlecht sei. Das Personal sei hervorragend, aber es sei in Teilen einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Er
gehöre selbst zu denen – obwohl er Ingenieur sei –, die technisch überhaupt keine Ahnung hätten.

Wenn man an die internen Publikationsprozesse in den Behörden und Einrichtungen denke, sei der Aufbau eines Open-Govern-
ment-Data-Portals kein Zuckerschlecken. Die Prozesse müssten so gestaltet werden, dass die die Daten automatisch, ohne zusätzlichen
Aufwand publiziert würden. Wenn man das Thema „Open Government Data“ wirklich in der Breite verankern wolle, gehöre da-
zu auch die elektronische Akte. Das koste sehr viel Geld und man brauche einen ganz langen Atem dazu. Manches Land und man-
ches Ministerium sei dabei schon auf die Nase gefallen.

Eine Herausforderung sei der „Verlust der Deutungshoheit“. Wenn man die Daten offenlege, ohne seinen „Senf“ dazuzugeben, könn-
ten völlig falsche Interpretationen herauskommen. Plötzlich stehe neben der amtlichen Interpretation noch eine andere und mit
der müsse man sich dann auseinandersetzen. – Das reiche bis zu dem Argument, dass eine unbewusste oder eine bewusste Fehlin-
terpretation zu politischen Kampagnen oder Gegenkampagnen führen könne, die nur schwer zu beherrschen sein könnten. Dazu
könne er nur sagen: Das sei unausweichlich. Politik und Verwaltung müssten lernen, damit umzugehen. Das sei also ein neues Lern-
feld.

Ein anderes Risiko sehe er darin, dass man jetzt mit größerem Aufwand etwas auf die Beine stelle und am Schluss das Interesse fehle.
Er betreue in Baden-Württemberg seit Jahren das Serviceportal „www.service-bw.de“. Sie bereiteten in diesem Portal Informations -
texte zu Verwaltungsverfahren auf. Man habe knapp 1 000 solcher Verwaltungsverfahren beschrieben. Man habe auch Texte mit
ledig lich 50 Seitenzugriffen im Jahr. Auch das US-amerikanische Open-Data-Portal gebe Auskunft über sich selbst. Damit müsse
man umgehen.

Der Leitsatz der Community „Die Daten gehören allen“ bzw. das Motto: „Her damit, und zwar kostenlos“ klinge logisch und schlüs-
sig. Das Problem sei nur, dass die Behörden, die diese Daten hegten und pflegten, sich finanzieren müssten. Das Thema laute „Steu-
erfinanzierung statt Einnahmefinanzierung“. Dies bedeute eine entsprechende Gestaltung der staatlichen Haushaltspläne.

Die richtigen Strategien wolle er am Beispiel des Themas „Bildung, Ausbildung und Fortbildung“ ansprechen. Er wisse, dass die po-
litische Bildung in dieser Enquete-Kommission schon einmal ein Thema gewesen sei. 24) Das Thema „ Open Government“ scheine
ihm in den Hochschulen bisher nur punktuell angekommen zu sein. Das reiche von der Ausbildung der Juristinnen und Juristen
über die Verwaltungswissenschaftler und die Ingenieure bis zu den Absolventinnen und Absolventen der Verwaltungshochschulen.
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24) Vgl. zum Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ bereits die Anhörung vom 17. August 2012 mwN (a. a. O.).
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Er frage sich, wie Open Government als eigenes Thema in den Studiengängen und Lehrplänen verankert werden könne. Er frage
sich auch, wie es in den Kontext der klassischen Studienfächer einbezogen werden könne. Er frage sich schließlich, welche Weiter-
bildungsmaßnahmen die Veränderungsprozesse in den Verwaltungen unterstützen könnten und was Weiterbildung dazu beitragen
könne, dass unsere Führungskräfte zu Promotoren und Gestaltern von Open Government würden.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Er wolle zum Schluss nur für die Verwendung der leichten Sprache plädieren. Der Petitionsausschuss des Bundestages habe vor we-
nigen Tagen zum Ausdruck gebracht, dass er die Forderung nach einer verständlicheren Formulierung von Gesetzestexten und
Schriftstücken von Behörden und anderen staatlichen Stellen unterstütze. 25) Er wünsche sich eine feste Verpflichtung zur leichten
Sprache und eine entsprechende Verankerung dafür. Das gelte nicht nur für Gesetzestexte und Bescheide im Sozialrecht, sondern
auch für die Unterlagen zu Planungen der öffentlichen Hand im Rahmen von Beteiligungsverfahren. Knöllchen mit Rechtsbe-
helfsbelehrung oder das Ausfüllen eines Elterngeldantrags seien Beispiele dafür, wie wichtig es sei und wie unwichtig es bisher ge-
nommen werde. Sprache könne Türen verschließen, auch wenn das Wörtchen „Transparenz“ daraufstehe.
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25) https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2009/_03/_19/Petition_3349.abschlussbegruendungpdf.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].

1) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 29 bis 32 und Vorlage 16/2-145.

3.2 Bericht der Landesregierung 

Herr Staatssekretär Stadelmaier 1)

Es habe ihn außerordentlich gefreut, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit der Landesre-
gierung und ihren Ministerien attestiert habe dass das Angebot der Ministerien unter dem Open-Data-Gesichtspunkt äußerst viel-
fältig und gut strukturiert sei. Das sei Ausdruck einer Politik, die praktizierte Bürgernähe in den Vordergrund stelle.

Es sei tatsächlich so, dass sie Open Data bereits an vielen Stellen der Landesverwaltung aufweisen könnten. Vor allem dort kostenlos,
wo keine wirtschaftlichen Folgeverwertungen der Daten vorhanden seien. In einigen Bereichen spielten sie eine erhebliche Rolle,
und da könnten und wollten sie von einer Gebührenpflicht nicht abgehen.

Sie hätten eine Reihe an Zugängen, vor allen Dingen unter der Homepage „www.rlp.de“. Das beinhaltet in allererster Linie keine
Öffentlichkeitsarbeit, sondern führe zu Informationen, wie sie auch Gegenstand der heutigen Debatte seien. Sie veröffentlichten
nicht nur den „Staatsanzeiger“ und damit alle Gesetze und offiziellen Verlautbarungen elektronisch, sondern hätten darüber hin-
aus eine komplette Verlinkung zur Gesetzgebung des Bundes, sowohl des Bundestags als auch des Bundesrats, und zu den Verfah-
ren, die dort liefen.

Sie veröffentlichten alle Stellenausschreibungen. Sie hätten die Portale zu den freihändigen Vergaben und allen Ausschreibungen
über 25 000 Euro. Sie hätten sich verpflichtet, alle Statistiken des Statistischen Landesamts, die ihnen zugänglich gemacht würden,
zu veröffentlichen; das seien 251. Sie veröffentlichten regelmäßig die Kriminalstatistik und viele andere Daten aus diesem Bereich.
Sie hätten eine ausführliche Veröffentlichung aller Verkehrsdaten, nicht nur zur Verkehrslage, sondern zum Beispiel auch zum Ver-
kehrsmanagement und zu allen Straßenbauvorhaben und ihrem Verlaufszustand. Sie veröffentlichten eine große Zahl an Finanz-
daten, in bestimmten Umfang auch an Haushaltsdaten. Sie hätten eine ausführliche Veröffentlichung aller Justizdaten, auch mit
den entsprechenden Zugängen, die sie in dem Bericht dargestellt hätten.

Er verweise auf den Bildungsserver für Schulen, der umfangreiche Informationen über Schulen sowie über sämtliche Gesetze und
Verordnungen, die in den Schulen zur Anwendung kämen, zur Verfügung stelle. Er verweise auf das Weiterbildungsportal und die
Darstellungen und Zugänge zu allen Bibliotheken und Archiven des Landes. Sie hätten die Zugänge zu den Kultureinrichtungen
des Landes, immerhin über 2 000, mit einer Beschreibung und aktualisierten Veranstaltungskalendern veröffentlicht.

Sie hätten einzelne elektronische Zugänge zu den Themen „Pflege von Menschen“, „Demografie“ und „Inklusion“ geschaffen. Sie
hätten ein umfangreiches Sozialportal, das zu sämtlichen Sozialleistungen und Sozialgesetzgebungen einen Zugang ermögliche. Für
Unternehmen, zum Beispiel für Start-Up-Unternehmen, hätten sie Zugangsmöglichkeiten geschaffen, mit deren Hilfe sie sich über
Förderbedingungen und sonstige Rahmenbedingungen informieren könnten. Eingesehen werden könne auch, wer beispielsweise
bei den Förderprogrammen des EFRE begünstigt sei. Es gebe eine große Homepage – www.wir-tun-was.de –, die sich mit dem bür-
gerschaftlichen Engagement befasse und beispielsweise eine Datenbank mit Angaben zu den ungefähr 12 700 in diesem Bereich täti-
gen Vereinen in Rheinland-Pfalz enthalte, die dort ihre Angebote darstellen könnten.

Es gebe daneben auch Bereiche, die zwar etwas über Open Data hinausgingen, aber natürlich damit zu tun hätten: Sie führten zum
Beispiel interaktive Partizipationsverfahren zu Gesetzgebungsvorhaben durch. Er dürfe an das gescheiterte, staatsvertraglich ver-
anlasste Gesetzgebungsverfahren zu dem Thema „Jugendmedienschutz“ erinnern, bei dem sie länderübergreifend ein Partizipati-
onsverfahren durchgeführt hätten, um die Vorschläge vor allem derjenigen, die Kritik an den Inhalten des Staatsvertrages geübt
hätten, kennenzulernen.

Er wolle, auch weil Prof. Ziekow als Sachverständiger in der Kommission sitze, darauf verweisen, dass sie bei den Mediationsver-
fahren bewährte und zum Teil auch neue Wege gingen, was die Datenoffenlegung angehe. Er erinnere an das Mediationsverfahren
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zu dem Thema Geothermie in der Südpfalz und an das zurzeit laufende Verfahren zur B 10, wo selbstverständlich eine Datenoffen -
legung der Verwaltung auch gegenüber den Bürgerinitiativen zu dem Instrumentenkasten gehöre, mit dessen Hilfe solche Media -
tionsverfahren durchgeführt würden.

Sie hätten die Anregung aus dem Geothermie-Verfahren aufgenommen, Verfahrensbegleiter zur Verfügung zu stellen, und sie hät-
ten in dem zurzeit laufenden B 10-Verfahren für anwaltliche Hilfestellungen gesorgt, die es ermöglichten, mit den von ihnen zur
Verfügung gestellten Daten umzugehen.

Er wolle auch nicht den Eindruck erwecken, als ob es keine Dinge gäbe, die nicht verbesserungsfähig wären. Auch die Landes-
regierung sehe – in Anknüpfung an den Beitrag des LfDI – dass es etwa beim proaktiven Handeln ohne jeden Zweifel noch Spiel-
räume gebe.

Er unterstütze ausdrücklich die Überlegung des LfDI, eine Grundausstattung von Open Data zu definieren. Er glaube auch, dass es
mehr zentrale Portale geben müsse. Sie hätten zwar Zentralportale, aber er glaube, speziell unter dem Gesichtspunkt Bürgerinforma -
tion könne man das noch etwas besser machen. Er könne sich auch vorstellen, dass es in einem interaktiven Prozess eine Unter-
stützung von Anfragenden sehr gut geben könne. Sie machten da im Übrigen ganz gute Erfahrungen mit dem Pilotprojekt im Trierer
Raum. 2) Das funktioniere relativ gut.

Er wolle darauf verweisen, dass sich die Landesregierung auf der Basis der Regierungserklärung vorgenommen habe, das LUIG und
das LIFG zusammenzuführen. Er wolle sich nicht jeden der Punkte zu eigen machen, die der LfDI vorgetragen habe – das sei natür-
lich eine fachspezifische Sicht –, aber er wolle deutlich sagen, dass man in ein solches Gesetzgebungsprojekt den heute aktuellen
Stand mit einbringen und Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen in den letzten zehn Jahren ziehen müsse. Zu diesen Erfahrun-
gen gehöre allerdings, dass die Anfragen in diesem Bereich – das wüssten sie aus Untersuchungen des Bundes, aber auch aus prakti-
scher Verwaltungserfahrung im Land – zu einem erheblichen Teil nicht von Bürgerinnen und Bürgern kämen und nichts mit Trans-
parenz ihnen gegenüber zu tun hätten, sondern es sich vielfach um Nachfragen von Wirtschaftsunternehmen und von Rechtsan-
waltskanzleien handele, die beauftragt seien, sich entsprechende Informationen zu beschaffen.

Beispiel sei eine Auseinandersetzung mit den Unternehmen E.ON und RWE über die Offenlegung der Akten zur Atomgesetzge-
bung, die über das Landesinformationsfreiheitsgesetz von ihnen verlangt werde. Sie setzten übrigens bundesweit an verschiedenen
Stellen an. Es sei also nicht so, dass es sich, wenn die Verwaltung sich dagegen wehre, etwas offenzulegen, von vornherein um ein
unberechtigtes Vorgehen handele. Er wolle aber auch deutlich unterstreichen, dass sie selbstverständlich seitens der Landesverwal-
tung ein Stück weit eine aufgeschlossenere Kultur gegenüber solchen Anfragen und der Hilfestellung für Bürgerinnen und Bürger
brauchten. Das sei überhaupt keine Frage.

Abschließend gehe es in der Open-Data-Diskussion auch um die Abwägung von Transparenz und Datenschutz. Aus Sicht der Regie -
rung würde er das Gewicht ein bisschen stärker auf den Datenschutz legen – auch auf den der Beteiligten –, als das in der bisherigen
Diskussion hier der Fall gewesen sei. Es gehe gelegentlich auch um schutzwürdige Interessen der Verwaltung und der Parlamente,
die dort handelten, und der Exekutive insgesamt. Zudem stelle sich die Frage, wie sie mit der Weiterverwendung von Daten um-
gingen. Es gebe also genügend Stoff für Diskussionen.

In seiner schriftlichen Stellungnahme ging er näher auf das Leitbild „Open Government“ ein. Es umfasse eine Reihe von Konzep-
ten und Visionen, die sich den drei Dimensionen Partizipation, Kooperation und Transparenz zuordnen ließen. Die Landesregie-
rung sei sich bewusst, dass das Verständnis für die Chancen eines Gesamtkonzepts „Open Government Data“ noch nicht flächen-
deckend vorhanden sei. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass die proaktive Veröffentlichung von Daten als neue Aufgabe
vieler Verwaltungsbereiche anzusehen sei, für die auch entsprechende Ressourcen notwendig seien.

Erste mögliche Schritte zur Erarbeitung einer Open-Government-Data-Konzeption seien:

– Möglichst vollständige Erhebung der derzeit schon im Netz verfügbaren Daten einschließlich weiterer Hintergrundinformationen
zu diesen Daten;

– Erhebung darüber hinaus möglicher weiterer Daten und Informationen, bei denen weder rechtliche (inkl. Datenschutz) noch
sicher heitstechnische Gründe gegen eine Veröffentlichung sprächen, einschließlich der Gründe, warum bisher keine Veröffent-
lichung erfolge;

– Analyse von Problemfeldern, die vor einer Veröffentlichung einer Lösung zugeführt werden müssten.

In einer weiteren Phase müssten dann die jeweiligen Alternativen gegeneinander im Hinblick auf die folgenden Entscheidungen
analysiert und bewertet werden:

– Solle das LIFG – ähnlich wie in Hamburg im dortigen Transparenzgesetz – um eine rechtliche Verpflichtung zur Veröffent-
lichung weiterer Verwaltungsdaten erweitert werden oder verbleibe es bei einer auf Freiwilligkeit beruhenden Datenveröffent-
lichung?

– Wolle sich das Land der derzeit auf Bund-Länder-Ebene entwickelten Open-Government-Data-Plattform bedienen und inwie-
weit solle dabei eine Beteiligung an den Organisationsstrukturen erfolgen?

– Solle (ggf. ergänzend zur Open-Government-Data-Plattform) eine eigene Plattform im Land aufgebaut werden?
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2) Vgl. www.buergerhaushalt-trier.de [gesehen am 7. Dezember 2012].
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3.3 Bericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Die Enquete-Kommission hat in der Sitzung am 17. August 2012 beschlossen, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (LfDI) zu bitten, zur Vorbereitung auf die Anhörung am 26. Oktober in der Sitzung am 14. September einen
Bericht zum Thema „Informationsfreiheit“ abzugeben.

Herr Edgar Wagner

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 1)

Informationsfreiheit sei das Recht auf Aktenzugang und auf Zugang zu sonstiger Information, die in erster Linie bei der Verwal-
tung vorhanden sei. Es gebe Informationsfreiheitsgesetze auf Bundesebene und in den meisten Bundesländern, Umweltinformations -
gesetze, ein Verbraucherinformationsgesetz und anderes mehr. Es gebe aber trotzdem eher eine Tradition bezüglich des Gegenteils
dieser Freiheit, nämlich den Grundsatz des Aktengeheimnisses.

Die Tradition der Informationsfreiheit komme eher aus Skandinavien, viel später dann den USA. Andere westeuropäische Staaten
seien gefolgt. Die Bundesrepublik habe mit der Umweltinformationsrichtlinie der Europäischen Union 1990 eher gezwun gen wer-
den müssen, entsprechende Gesetze zu erlassen. Trotzdem sei es zu einem Vertragsverletzungsverfahren gekommen.

Man habe mittlerweile jede Menge Gesetze, tue sich aber schwer damit. Es sei typisch, dass das Hamburger Transparenzgesetz von
einer Volksinitiative ausgegangen sei. Das Informationsfreiheitsgesetz des Landes sei evaluiert worden. Danach würden die Ver-
waltungen zwar nur zu einem kleineren Teil über die Maßen viele Informationsfreiheitsbegehren zurückweisen oder ablehnen, aber
man werbe auch nicht für das Gesetz. In aller Regel finde man auf der Homepage der zuständigen Behörden weder einen Hinweis
auf das Informationsfreiheitsgesetz noch auf den Informationsfreiheitsbeauftragten.

Dieses Informationsfreiheitsrecht solle ja nicht nur dem Bürger irgendwelche Informationen verschaffen, sondern auch die Ver-
waltung transparenter machen, die Kontrolle der Verwaltung stärken, die Korruption besser bekämpfen, das Vertrauen zwischen
Verwaltung und Bürger intensivieren, die Partizipation fördern usw. Es sei nicht nachvollziehbar, warum man so wenig für das Ge-
setz tue, zumal man in Rheinland-Pfalz – anders als in den meisten anderen Gesetzen – alle diese Zwecke in den § 1 hineingeschrie -
ben habe.

Auch die Bürgerinnen und Bürger täten sich schwer. Sie hätten in Rheinland-Pfalz drei Jahre Erfahrung damit und die Zahlen aus
der Evaluation 2) seien bei aller Steigerungstendenz eher enttäuschend. In den ersten Jahren seien keine 200 Anträge gestellt worden;
2011 seien es gut 500 gewesen. Auf der einen Seite sei es recht erfreulich, dass es immerhin so viele seien, wenn man sich aber auf
der anderen Seite beispielsweise Vergleichszahlen aus den USA anschaue, so habe man dort allein auf der Bundesebene im vergan-
gen Jahr 650 000 Anträge nach dem Freedom of Information Act registriert.

Um das zu verbessern, gebe es verschiedene Möglichkeiten:

(1) Ein Aspekt sei Open Data, also die proaktive Information der Bürgerinnen und Bürgern. Der Staat warte nicht auf entsprechende
Anträge, sondern stelle von sich aus geeignete Informationen ins Netz. Open Data sei aber nur mit Datenschutz möglich, genauso
wie Informationsfreiheit nur mit Datenschutz möglich sei. Dazu gebe es noch ein paar andere Grundrechte. Mit Artikel 12 und
Artikel 14 GG sei er bei den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Sie zeigten Grenzen für eine Weiterentwicklung der Informa-
tionsfreiheit in Richtung Open Data auf.

(2) Sicherlich müsse man sich auch die Normen noch einmal genauer anschauen. Anregungen dazu gebe es in der Evaluation 3) ge-
nug. Es sei aber auch im Interesse des Bürgers, wenn man das Ganze verständlicher mache. Wenn man das Informationsfreiheits-
gesetz mit dem Umweltinformationsgesetz zusammenlege, müsse der Bürger nicht in den verschiedensten Gesetzen herumsuchen.

(3) Die Enquete-Kommission Verfassungsreform des Jahres 1994 habe zur Informationsfreiheit empfohlen, dass man diese in der
Landesverfassung verankere. 4) Dies sei auch in den neuen Bundesländern geschehen, als man noch gewusst habe, wie wichtig diese
Informationsfreiheit vor dem Hintergrund der geschichtlichen Erfahrungen gewesen sei. Das Land habe ja, anders als der Bund,
auch bereits den Datenschutz in seine Verfassung aufgenommen.
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1) Vgl. Protokoll der 10. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 14. September 2012, S. 54 bis 56 und Vorlage EK 16/2-
133.

2) http://www.datenschutz.rlp.de/infofreiheit/de/ifgs/eval/Evaluationsbericht_LIFG_Rheinland-Pfalz.pdf [gesehen am 31. Oktober 2012].
3) Vgl. www.datenschutz.rlp.de/infofreiheit/de/ifgs/eval/Evaluationsbericht_LIFG_Rheinland-Pfalz.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].
4) Vgl. Landtagsdrucksache 12/5555.
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Stellungnahme des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vom 26. Oktober 2012

Die Enquete-Kommission hatte in der Sitzung vom 14. September 2012 beschlossen, dass der LfDI gebeten werden solle, an der Sit-
zung am 26. Oktober teilzunehmen und eine Stellungnahme abzugeben.

Folgende Leitfragen wurden in dieser Sitzung behandelt:

– Informationszugang: Was für Mittel und Wege gibt es, Informationen für die Öffentlichkeit aufzubereiten? Wie kann man In-
formationen besser aufbereiten, damit sie für jeden einfach zugänglich und verständlich sind?

– Informationsfreiheitsgesetz: Wie bewerten Sie die Informationsfreiheit allgemein und in Rheinland-Pfalz? In welchen Bereichen
sehen Sie Handlungsbedarf?

– Open Data: Wie beurteilen Sie den aktuellen Entwicklungsstand von Open Data, insbesondere von Open Government Data?
Welche tatsächlichen und rechtlichen Hindernisse sowie welche Risiken stehen einer Weiterentwicklung im Weg? Welche Stra-
tegien empfehlen Sie, damit Open Data einen Beitrag zu mehr Effektivität und Effizienz im öffentlichen Sektor leisten kann?

– Allgemein: Welchen Zusammenhang erkennen Sie zwischen staatlicher Transparenz und Bürgerbeteiligung?

Herr Dr. Brink

Leiter des Bereichs Informationsfreiheit beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 5)

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Es sei der Begriff „Kulturwandel“ gefallen. Er würde sogar von „Kulturbruch“ sprechen. Das gute alte Amtsgeheimnis sei gestor-
ben. Damit seien auch die Vorteile einzelner Amtsträgerinnen und -träger gestorben, die in intransparenten Umständen wesentlich
mehr Spielräume hätten als in sehr transparenten Verhältnissen.

Das Bild einer guten Verwaltung ändere sich wesentlich. Diese sei nicht mehr eine, die unabhängig entscheide, dann ihre Ergebnis-
se präsentiere und im Wesentlichen darauf angelegt sei, auf der einen Seite Fehler zu vermeiden und auf der anderen Seite fürsorg-
lich und am Gemeinwohl orientiert zu handeln. Eine gute Verwaltung werde zukünftig eine sein, die sich auch auf deliberative Pro-
zesse einlasse. Herr Horchert habe dafür den schönen Ausdruck „tastendes Ausprobieren“ gebraucht. Man werde in der nächsten
Zeit sehr viel Verständnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung aufbringen müssen; denn sie stünden vor großen
Umstellungen, die auch Kosten produzierten.

Das sei genau das, was sie derzeit mitbekämen. Die rheinland-pfälzische Verwaltung, jedenfalls soweit sich ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an sie wendeten, befinde sich gewissermaßen in einer Phase der Trauerarbeit. Sie sehe, dass das Amtsgeheimnis ver-
loren sei. Es sei tatsächlich so: Die Zahl der Verwaltungsstellen, die sich hilfesuchend an sie wendeten, sei etwa doppelt so groß wie
die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich an sie wendeten. Sie wendeten sich an sie mit Anfragen, die sich auf die Informa-
tionsfreiheit bezögen und eigentlich durchgehend abwehrender Natur seien. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
fragten sie also nicht: „Wie können wir die Informationsfreiheitsansprüche, die an uns gerichtet sind, möglichst gut, schnell und
präzise beantworten?“, sondern es werde gefragt: „Wo sind denn die Grenzen der Informationsfreiheit?“, oder: „Wie hoch sind die
Gebühren, die wir dafür nehmen können?“, oder: „Sind wir tatsächlich an die Obergrenze von 500 Euro gebunden, oder können
wir das auch anders hinbekommen?“ Es werde gefragt: „Es werden Anfragen von Bürgern gestellt, die offensichtlich kein besonde-
res berechtigtes Interesse haben. Ist das nicht ein Fall von Missbrauch?“ Das seien die Fragen, die auf sie zukämen und für die sie in-
sofern großes Verständnis hätten, als es wirklich ein Kulturbruch sei, vor dem man stehe.

Ihre Aufgabe sähen sie im Wesentlichen im Sinne eines Dolmetschers bzw. eines Vermittlers zu Gunsten der Informationsfreiheit.
Aber diese Aufgabe hätten sie in erster Linie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Das Stichwort „Bildungsaufgabe“ sei gefallen. Bürgerinnen und Bürgern befürchteten zum Beispiel, dass ihre berechtigten Daten-
schutzanliegen von den Informationsfreiheitsansprüchen konterkariert würden. Aber genauso bestünden auch Ängste seitens der
Verwaltung. Da stelle sich die Frage, die die Landesregierung in ihrem Bericht schon aufgeworfen habe, nämlich die Ressourcen-
frage: Wer habe das Budget? Wer übernehme die Aufgabe, den Verwaltungswandel, vor dem man stehe, umzusetzen? – Der Infor-
mationsfreiheitsbeauftragte werde dort seinen Part übernehmen, aber man sei mit Sicherheit bei der Aufgabe überfordert, das Selbst-
bild der Verwaltung in Rheinland-Pfalz neu zu erfinden.

Die aktuelle Debatte über die Veröffentlichung der Nebeneinkünfte von Parlamentariern sei eine Transparenzdebatte. Sie habe of-
fensichtlich nichts mit dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz zu tun, das nämlich auf den Bundestag nicht anwendbar sei. Aber
die Debatte zeige trotzdem, jedenfalls die Art und Weise, wie sie geführt werde: Jeder, der gegen Transparenzforderungen argumen -
tieren wolle, habe es sehr schwer. Er kämpfe sozusagen am Hang. Diese Entscheidungen seien so grundsätzlicher Natur, dass sie
poli tisch schwer zurückzuholen seien. Wenn man einmal Transparenz gewährt habe, sei es kaum vorstellbar, dass man davon
etwas zurücknehme. Das bedeute natürlich, dass man besonders vorsichtig sein müsse.
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5) Vgl. Protokoll der 11. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 26. Oktober 2012, S. 25 bis 28 und Vorlage 16/2-144.
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Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Beim aktuellen Informationsfreiheitsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz habe man manchmal den Eindruck, dass die Entscheidung
zu Gunsten der Informationsfreiheit oder zu Gunsten von Open Government Data noch etwas halbherzig getroffen worden sei.
Beispielsweise würden bestimmte Antragsbefugnisse für Bürgerinitiativen, Verbände oder Parteien auf eine Art und Weise einge-
schränkt, die nicht ganz nachvollziehbar sei. Für bestimmte Bereiche, etwa in Bezug auf Sparkassen, Rundfunkanstalten oder den Ver-
fassungsschutz, seien die Auskunftspflichten von vornherein nicht ganz nachvollziehbar eingeengt. Es gebe zwar sehr gute Gründe,
diese Bereiche auszunehmen oder anders zu behandeln. Aber es sei es eigentlich naheliegender, zuerst einmal den gesamten öffent-
lichen Bereich in die Informationsfreiheit einzubeziehen und dann sehr vorsichtig und zurückhaltend diese Transparenzvorgaben
wieder einzuschränken.

Ein anderes Beispiel sei der Umgang mit konfligierenden Interessen. Das seien die öffentlichen Belange, die selbstverständlich ge-
wahrt werden müssten, wie etwa der Schutz öffentlicher Verfahren, der Schutz von Betriebsgeheimnissen oder ganz allgemein Daten -
schutzfragen, auf die sie von Amts wegen immer schauten und die sie absolut ernst nähmen. Trotzdem unterliege im Moment bei
dem Konflikt der Interessen regelmäßig, sozusagen systematisch die Informationsfreiheit. Sie würden dafür plädieren, eher in Rich-
tung Abwägungsklauseln zu gehen. Der Behörde, die über den Antrag entscheide, könne mehr Spielraum gegeben werden, zum
Beispiel Betriebsgeheimnisse oder das informationelle Selbstbestimmungsrecht am Einzelfall zu bewerten und eine Abwägungs-
entscheidung zu treffen, die auch zu Gunsten der Informationsfreiheit ausfallen könne.

Prof. Ziekow habe in seinen Gutachten zur Evaluierung der Bundes- und Landesinformationsfreiheitsgesetze das Thema „Gebühren“
angesprochen. 6) Anstatt diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die für mehr Transparenz einträten und Anträge stellten, mit Gebühren
zu belegen, sei es viel naheliegender, diejenigen mit Gebühren zu belegen, die keine stellten, oder aber die anderen zu belohnen.

Es sei halbherzig, Informationsfreiheit zu regulieren, aber institutionelle Verankerungen vollständig aus dem Blick zu nehmen. Sie
könnten heute nicht sagen, wer in der einzelnen Verwaltungsstelle für Informationsfreiheit zuständig sei. Institutionen wie die
behördlichen Datenschutzbeauftragten seien dagegen ein großer Gewinn, weil sie dort die Ansprechpartner hätten, Netze bilden
könnten und auch in die Fläche kämen. Das fehle ihnen im Bereich Informationsfreiheit komplett.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Unterstützt durch das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) hätten sie in dem Bereich „Open Government
Data“ eine Umfrage durchgeführt.

In seiner schriftlichen Stellungnahme 7) führte er näher aus, dass das Open-Data-Angebot der rheinland-pfälzischen Ministerien ein
sehr umfassendes und entsprechend den – von den einzelnen Ressorts betreuten – unterschiedlichen Politikfeldern und Lebens- und
Gesellschaftsbereichen ein stark unterschiedliches sei. Das Informationsangebot sei äußerst vielfältig und gut strukturiert. Das An-
gebot reicht vom „Kerndatensatz Maßregelvollzug“ bis hin zum Kulturportal. Viele Daten werden von den Ministerien bereits in
Datenbanken zur Verfügung gestellt und erfüllen somit das Kriterium der maschinellen Weiterverarbeitbarkeit.

Die Rückmeldungen seien ganz positiv gewesen: Zwei Drittel der Kommunen seien von dem Instrument Open Data überzeugt und
bereit, ihre Bemühungen auszubauen. Es bestehe offensichtlich ein eigenes Interesse. Wenn man sich dagegen anschaue, was unter
Open Data verstanden werde, gehe es im Wesentlichen doch um Selbstdarstellung bzw. Imageförderung. 83 Prozent der Kommu-
nen sagten, sie machten das aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit. Das sei wunderbar und überhaupt nicht zu kritisieren.

Schwierig werde es, wenn man sich die Open-Data-Bemühungen in den Bereichen anschaue, wo es Pflichten gebe. Wenn es darum
gehe, zum Beispiel Verträge, die die öffentliche Hand und die Kommunen mit anderen schlössen, zu veröffentlichen, machten das
nur noch sechs Prozent der Kommunen. Wenn es darum gehe, Gutachten ins Netz zu stellen oder über IFG-Anträge zu berichten,
die an die Kommune gerichtet worden seien: nahezu Fehlanzeige. Oder wenn es darum gehe, welche Zuwendungen eine Kommune
im letzten Berichtszeitraum empfangen habe: Lediglich zwei Prozent der Kommunen machten das.

Daran wolle er jetzt einige wenige Schlussfolgerungen anschließen:

(1) Es sei wegen des Kulturbruchs noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Sie regten eine Kampagne für eine transparente
Verwaltung und für offenes Regierungshandeln an. Sie trügen natürlich gern ihren Teil dazu bei. Aber das sei viel zu wenig. Eine
solche Kampagne könne nur – das zeigten die Beispiele aus den USA – von allen Beteiligten mitgetragen werden; sie müssten also
sozusagen Top-down erfolgen. Da müsse die Landesregierung dahinterstehen; da müsse das Parlament dahinterstehen.

(2) Aus ihrer Sicht sei es ratsam und naheliegend, das Informationsfreiheitsgesetz Rheinland-Pfalz in dem Sinn zu novellieren, dass
die eben genannten Einschränkungen abgebaut würden.

(3) Open Data solle nicht mehr nur eine freiwillige Veranstaltung, sondern durchaus Pflichtaufgabe sein, mit einer Grundausstat-
tung an Informationen, die zur Verfügung gestellt werden müssten. Im Moment verpflichte nur § 14 LIFG zur Einstellung von Or-
ganisationsplänen ins Netz, aber das ließe sich unschwer auf Rechts- und Verwaltungsvorschriften, auf Beschlüsse von Gremien und
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6) www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a04/Analysen_und_Gutachten/Gutachten_IFG.pdf und www.datenschutz.rlp.de/infofrei-
heit/de/ifgs/eval/Evaluationsbericht_LIFG_Rheinland-Pfalz.pdf [gesehen am 7. Dezember 2012].

7) Vgl. Vorlage 16/2-144, S. 15 ff. (teilweise mit grafischen Darstellungen).
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auf Inhalte ausweiten, die durch IFG-Anträge bereits abgefragt seien, um die Ergebnisse weiterzuverbreiten. Es gehe um Verträge,
Gutachten und darum, dass alles, was eine Behörde ohnehin bereits an Information zur Verfügung stelle, auch im Netz zugänglich
zu machen sei. Das Ganze könne nur funktionieren, wenn es systematisch und koordiniert erfolge und es sich um qualitativ hoch-
wertige Informationen handele. Sie müssten richtig sein, sie müssten aktuell sein und sie müssten übersichtlich und verständlich
dargebracht werden.

(4) Ein Open Government Data Rheinland-Pfalz sollte frei zugängliche, allgemein erreichbare, kostenlose, unüberwachte (d. h. ano-
nym abrufbare) Informationen enthalten, die gleichzeitig maschinenlesbar sein sollten. Sie plädierten ganz stark für ein Portal – das
Beispiel Bremen sei genannt worden – mit einfachen Suchfunktionen, ein Indexportal, das aus sich selbst heraus verständlich sei und
das auch Feedbackmöglichkeiten enthalte, anhand deren man im Sinne der Reichweitenmessung sehr genau sehen könne, welche
Informationen vom Bürger angenommen würden und welche nicht. Das Ganze solle regelmäßig evaluiert werden.

(5) Wenn dieses Rheinland-Pfalz-Portal sich in das Open-Government-Portal-Deutschland integrieren ließe, das 2013 an den Start
gehen solle, stellte das ein rundes Konzept dar, das sie insgesamt sehr begrüßen würden.
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3.4 Empfehlungen der Enquete-Kommission

Informationsfreiheit, staatliche Transparenz und Open Data 

Transparenz und Zugang zu Informationen sind notwendige Voraussetzung für die Meinungs- und Willensbildung der Bürgerin-
nen und Bürger; sie sind notwendige Voraussetzung für Partizipation, Teilhabe und Mitbestimmung in einer modernen, lebendigen
Demokratie. Ohne Transparenz und Mitbestimmung fehlt staatlichem Handeln die Legitimationsgrundlage. 

Informationszugang verbessern

Die Enquete-Kommission sieht das Recht auf Information der Bürgerinnen und Bürger deshalb als einen notwendigen zentralen
Bestandteil aller Überlegungen zur Steigerung von Bürgerbeteiligung. Meinungsbildung soll so besser ermöglicht und Kontrolle
verbessert werden.

Nicht jeder Information weisen die Bürgerinnen und Bürger Bedeutung zu. Damit jedoch politisches und verantwortliches Verwal -
tungshandeln stattfinden kann, muss ein Meinungsbildungsprozess ablaufen können, bei dem aus reiner Informationsflut Wissen
wird.

Wir wollen auch als Abgeordnete vor Ort für die aktive Mitwirkung der Kommunen bei der Gestaltung einer besseren Informations -
politik werben.

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

– Informationen sollen grundsätzlich in einer leicht verständlichen Sprache formuliert werden. Visualisierungen und andere
graphische Aufbereitungen können die Verständlichkeit weiter verbessern. Rohdaten sollen mit erklärenden Informationen be-
gleitet werden. Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sollen hinsichtlich der Verständlichkeit von Schriftstücken ge-
schult werden. 

– Der Zugang zu Informationen muss diskriminierungsfrei sein, das heißt zum Beispiel zugänglich für Internetnutzerinnen
und Inter netnutzer, für Behinderte und Nichtbehinderte, junge und alte Menschen. Technische Lösungen auf Basis offener Stan-
dards, die leichten Onlinezugriff auf freigegebene Daten und automatisierte Verschlagwortung ermöglichen, sind sukzessive ein-
zuführen. 

– Daten und Informationen müssen so angeboten werden, dass sie maschinell lesbar und gut weiterzuverarbeiten sind. Daten
werden technikneutral in standardisierten, offenen Datei- und Datenbankformaten bereitgestellt. 

– Die Daten und Informationen sollen in der Regel digital bereitgestellt werden. Jedoch muss hier der mehrkanalige Ansatz konse -
quent verfolgt werden. Für Menschen ohne Zugang zu elektronischen Angeboten sollen aber auch andere Zugangsmöglichkei-
ten wie z. B. persönliche Anlaufstellen oder ein Callcenter wie die einheitliche Behördennummer 115 bereitgehalten werden. 

– Der Staat darf sich nicht nur als Informationsquelle verstehen, er hat auch „Dolmetscherleistungen“ zu übernehmen, Behör-
den, insbesondere Ministerien, sollten auf ihren Webseiten auf das Informationsfreiheitsrecht verweisen sowie auf den Infor-
mationsfreiheitsbeauftragten als Hilfe bei der Wahrnehmung und Durchsetzung dieses Rechts.

– Rats- und Ausschusssitzungen sollen auf allen politischen Ebenen grundsätzlich öffentlich sein. Es wird eine Änderung
der Paragraphen 35 und 46 der Gemeindeordnung empfohlen mit dem Ziel, dass Sitzungen des Rates und der Ausschüsse
grundsätzlich öffentlich sind. Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn schutzwürdige Interessen Einzelner oder
des Gemeinwohls dies zwingend erfordern. Die Kommission empfiehlt zudem die Transparenz von Ratssitzungen durch die
Übertragung via Livestream zu erhöhen.
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– Grundsätzlich sollen staatliche Stellen möglichst alle Informationen für die Öffentlichkeit im Internet zugänglich machen. Dies
gilt insbesondere für Informationen von hohem öffentlichem Interesse. Hierfür wird die Landesregierung aufgefordert, in Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen einen Stufenplan zu entwickeln, der festlegt, welche Informationen kurz-, mittel- und lang-
fristig öffentlich gemacht werden können. 

– Im Zusammenhang mit staatlicher Transparenz wird immer wieder das Verfahren von Staatsverträgen der Bundesländer unter-
einander kritisiert. Daher empfiehlt die Enquete-Kommission der Landesregierung die Transparenz bei der Erstellung von Staats-
verträgen zu erhöhen und hier in Gesprächen mit den Staatskanzleien bundesweit ein Verfahren zu entwickeln, wie die Infor-
mation von Bürgerinnen und Bürger, aber auch der jeweiligen Landtage verbessert wird und Dialogprozesse gestärkt werden
können. 

Transparenzgesetz für Rheinland-Pfalz

Der in den Beratungen der Enquete-Kommission mehrfach angesprochene Kulturwandel in der Verwaltung hin zu mehr Transpa-
renz erfordert auch einen neuen rechtlichen Rahmen. Das bestehende Informationsfreiheitsgesetz und das Umweltinformations-
gesetz des Landes schreiben zum einen unterschiedliche Prinzipien vor und werden zum anderen nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen an Informationsfreiheit und Transparenz gerecht. Sichergestellt werden sollte dabei eine Anhebung der Standards, hin zu
mehr und nicht weniger Informationsfreiheit insgesamt.

Die Enquete-Kommission möchte – entsprechend den 2012 vorgelegten Ergebnissen der Evaluation des Landesgesetzes über die Frei-
heit des Zugangs zu Informationen (LIFG) – den allgemeinen Anspruch auf Zugang zu Information beibehalten und stärken. Das
Recht auf Information, das immer noch darauf setzt, dass Bürgerinnen und Bürger in erster Linie selbst Anfragen oder Anträge stel-
len, soll durch eine aktive Veröffentlichungspflicht seitens der Verwaltung ergänzt werden. Künftig soll ein deutlicher Hinweis auf
das Recht auf Informationszugang auf der Einstiegswebseite der Behörden in Rheinland-Pfalz stehen. In der Praxis hat sich aber
auch nach den Ergebnissen der Evaluation gezeigt, dass die Ausnahmeregelungen des IFG, aufgrund derer der Zugang zu Informa-
tion verweigert werden kann, teilweise zu weitreichend und zu vage formuliert sind.

Das führt nicht nur zu im Einzelfall ungerechtfertigter Zurückweisung von Informationsgesuchen, sondern auch zu einem unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand bei der Prüfung der Anträge. Besondere Probleme zeigen sich in der Praxis dann, wenn die
begehrten Informationen laufende Verfahren oder die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und Privaten betreffen. Hier emp-
fiehlt die Enquete-Kommission, im Einklang mit den Ergebnissen der Evaluation, klare Regelungen zu schaffen.

Anders als im entsprechenden Gesetz des Bundes fehlt bisher im Landesgesetz eine Abwägungsklausel, wonach in dem Fall, dass
das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs über-
wiegt, die Information trotz Betroffenheit personenbezogener Daten zugänglich zu machen ist. Eine solche allgemeine Abwägungs -
klausel würde die Entscheidung zu Gunsten der Informationsfreiheit generell betonen und zugleich im Einzelfall einen angemes-
senen Interessenausgleich schaffen. Immer dann, wenn öffentliche Belange (z. B. Sicherheitsinteressen) oder berechtigte Interessen
Dritter (z. B. Schutz von personenbezogener Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) betroffen sind, soll daher künftig eine Ab-
wägung zwischen dem Informationsinteresse des Antragstellers bzw. der Öffentlichkeit einerseits und den Geheimhaltungsinter-
essen andererseits stattfinden (public interest test). 

Nur dann, wenn diese Abwägung ausnahmsweise ergibt, dass das Informationsinteresse des Antragstellers oder der Öffentlichkeit
zurücktreten muss, darf die Verwaltung den Zugang zu Informationen verweigern. Das Informationsinteresse überwiegt zum Bei-
spiel dann, wenn es um die Verwendung öffentlicher Gelder und um Verträge zwischen der öffentlichen Hand und Privaten geht
(z. B. Public Private Partnerships, insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge).

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission die Neufassung eines Transparenzgesetzes für Rheinland-Pfalz, das entlang folgender Prin-
zipien konzipiert wird: 

– Alles, was nicht ausdrücklich als nichtöffentlich erklärt wurde, ist öffentlich (Transparenzgrundsatz). Dabei sollen das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung von Privatpersonen sowie die verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Regierung auf
einen Kernbereich der eigenen Willensbildung hinreichend berücksichtigt werden.

– Künftig soll ein deutlicher Hinweis auf das Recht auf Informationszugang auf der Einstiegswebseite der Behörden in Rhein-
land-Pfalz stehen. Die Öffentlichkeitsarbeit hierzu muss darüber hinaus intensiviert werden.

– Informationen obliegen einer Veröffentlichungspflicht (Näheres soll ein Katalog der zu veröffentlichenden Daten und Infor -
mationen gesetzlich regeln), es sei denn der Schutz von personenbezogenen Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen stehen
dem ausnahmsweise entgegen. In solchen Fällen sollte immer eine gründliche Abwägung zwischen öffentlichem Interesse und
Geheimhaltungsinteressen erfolgen (Abwägungsgrundsatz). Mit öffentlichen Mittel finanzierte Gutachten sollen ebenfalls grund -
sätzlich öffentlich zugänglich sein.
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– Die Informationen und Daten sollen für die nichtkommerzielle Nutzung grundsätzlich gebührenfrei zugänglich sein. Aus-
nahmen sind von Seiten der öffentlichen Stelle sorgfältig zu begründen und vom Beauftragten für die Informationsfreiheit zu
überprüfen. Die Lizenzfreiheit von Daten, die dem freien Informationszugang unterliegen, ist ggf. schon im Vorfeld sicherzu-
stellen, falls Daten aus externen Quellen verwendet werden. Durch die Lizenzfreiheit können die Daten mit freier Software be-
arbeitet und ohne Hindernisse weitergegeben werden (Grundsatz der Gebührenfreiheit).

– Grundsätzlich soll eine Übersicht über alle verfügbaren Informationen in einem Informationsregister (nach Bremer Vorbild)
abrufbar sein, dem zu entnehmen ist, welche Informationen überhaupt vorhanden sind und wo bzw. wie sie abgerufen werden
können. Hier sollte es zudem eine Feedback-Möglichkeit geben, welche Informationen von vorrangigem Informationsinteresse
sind.

– Auf Behördenebene sollen analog zu den Datenschutzbeauftragten der Länder Beauftragte für die Informationsfreiheit in den
Landesverwaltungen eingesetzt werden, die durch Schulungen und regelmäßige Vernetzung mit anderen IFG-Beauftragten vor
Ort in den Behörden weitere Schritte zu mehr Transparenz initiieren. Die Enquete-Kommission fordert die Landesregierung
auf, mit den Kommunen in Gespräche über die Einsetzung IFG-Beauftragter auf kommunaler Ebene einzutreten. Für nicht au-
tomatisch veröffentlichte Daten soll der Kreis der Antragsberechtigten erweitert werden. Bürgerinitiativen und andere nicht
rechtsfähige Vereinigungen sollen zukünftig Informationen ebenfalls anfordern dürfen. 

– Die Landesregierung wird aufgefordert, die Einführung eines zentralen Vertragsregisters zu prüfen. Verträge, die Verwaltungen
untereinander oder mit Dritten abschließen, sind in einem zentralen Vertragsregister zugänglich zu machen, in dem über eine
Filterfunktion nach bestimmten Stichworten (u. a. vertragsschließender Stelle, Vertragspartner, Höhe des Gegenstandswertes,
Vertragsart und Datum) recherchiert werden kann. Ausgenommen sollen davon nur Verträge oder Vertragsteile werden, wenn
die Veröffentlichung durch ein Gesetz verboten ist oder diese Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten oder durch ihre Ver-
öffentlichung dem Vertragspartner ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, sofern nicht das Informationsinteresse das Ge-
heimhaltungsinteresse des Privaten überwiegt. In diesem Fall ist der Sachverhalt und der Umfang und Titel der fehlenden Ver-
tragsbestandteile im Informationsregister zu veröffentlichen.

– Die Umsetzung von mehr staatlicher Transparenz ist ein komplexes Vorgehen, das alle Ressorts und politischen Ebenen betrifft.
Die Enquete-Kommission empfiehlt daher ein abgestimmtes Bündeln über alle Ressorts und Ebenen hinweg im Hinblick auf die
notwendigen technischen, organisatorischen und rechtlichen Maßnahmen. Diese werden voraussichtlich zu nicht unerheblichen
Kosten in den Verwaltungen führen. Daher ist in Anbetracht der Schuldenbremse auch ein entsprechender Zeitplan zu ent-
wickeln, der unter Berücksichtigung des Informationsinteresses und der jeweils zu erwartenden Kosten vorgibt, bis wann welche
Daten und Informationen zu veröffentlichen sind. Als Unterstützung bei der Entwicklung dieser Konzeption wird die Ein-
richtung eines Runden Tisches zur Umsetzung des Transparenzgesetzes empfohlen.
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4. Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung

4.1 Anhörung

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 13. Sitzung am 7. Dezember 2012 ein Anhörverfahren zum Thema „Open Government:
Herausforderung für eine moderne Verwaltung“ durchgeführt.

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt:

1. Welche Möglichkeiten bietet Open Government für die Regierung, die Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger im Ver-
gleich zum herkömmlichen Regierungs- und Verwaltungshandeln?

2. Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf mehr Transparenz, Partizipation und Bürgernähe?

3. Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E-Government, welches sind die Vorteile, welches die Nachteile?

4. Wie wird Open Government international umgesetzt? Welche Länder sind Vorreiter bzw. welche Projekte sind besonders zu
empfehlen und könnten auch für Rheinland-Pfalz übernommen werden?

Die Sitzung wurde per Livestream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die Aufzeichnung im Blog der Enquete-Kom-
mission veröffentlicht.
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Frau Dipl.–Pol. Lena-Sophie Müller

Fraunhofer Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) 1)

Zu Leitfrage 1 führte sie aus:

Frau Müller erläuterte zunächst die Begriffe „Open Government“ und „E-Government“. Bei E-Government gehe es um die elek-
tronische Unterstützung des Verwaltungshandelns, bei Open Government gehe es um einen Kulturwandel. Open Government be-
schreibe die Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der Gesellschaft, aber auch nach innen, und setze auf offene, transpa-
rente, partizipative und kooperative Verfahren und Prozesse sowie einen kontinuierlichen Dialog. Es gehe um einen kontinuierli-
chen Austausch, um gesellschaftliche Bedürfnisse und Anforderungen schneller erkennen und dann beim staatlichen Handeln und
Verwaltungshandeln berücksichtigen zu können.

Die Enquete-Kommission sei ein hervorragendes Beispiel für die Transparenz von Entscheidungsprozessen, weil für Außenstehen-
de klar ersichtlich sei, wann welche Experten mit welchen Meinungen in diesen Prozess eingebunden worden seien, was ihre Stel-
lungnahmen gewesen seien und wo sie sich gegebenenfalls auch unterschieden hätten.

Regierungs- und Verwaltungshandeln werde heutzutage in vielerlei Hinsicht als nicht ganz so transparent wahrgenommen. Das
sehe man teilweise an Umfragen, aber auch an der Reaktion der Gesellschaft bei Großprojekten wie Stuttgart 21. Open Govern-
ment biete die Chance, das Regierungs- und Verwaltungshandeln für Außenstehende besser nachvollziehbar zu machen. Damit
könnten sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen sehr viel besser in die demokratischen Prozesse
einbringen und dazu beitragen, vielleicht bessere Lösungen zu finden. Regierung und Verwaltung könnten von den Impulsen aus
der Gesellschaft profitieren.

In der Leitfrage seien drei Akteure genannt worden: Regierung, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger. Es sei ganz hilfreich,
noch weitere gesellschaftliche Gruppen, auf jeden Fall die Wirtschaft, in diese Überlegungen mit einzubeziehen. Diese könne bei-
spielsweise auf der Basis offener Datenbestände neue Produkte erstellen. Auch die Zivilgesellschaft könne aktiv viele Prozesse be-
gleiten. Die Medien könnten, wenn Prozesse transparenter seien, ihre Kontrollfunktion in der Gesellschaft sehr viel besser wahr-
nehmen. Auch die Wissenschaft könne mit offenen Prozessen bessere Arbeit leisten. Das Bildungssystem sei ein ganz wichtiger Ak-
teur. Alle Veränderungsprozesse bedürften auch immer neuer Qualifikationen.

Sie nannte noch verschiedene Beispiele für Open Government: Beim Bundestag über die E-Petition des Deutschen Bundestages ge-
be es die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen oder ihre Bitten direkt an das Parlament herantragen könnten.
Bei der Online-Konsultation des IT-Planungsrates habe es ein Eckpunktepapier für offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln
gegeben, was online habe kommentiert werden können. In Berlin und Brandenburg („Maerker Brandenburg“) und neuerdings in
Bonn gebe es bereits Beispiele, wie auf die Arbeitskraft und das Wissen der Gesellschaft zugegriffen werden könne. In den USA
könnten Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, um Patentanträge besser bearbeiten zu können.

Zu Leitfrage 2 führte sie aus:

E-Government sei eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung von Open Government. Auch herkömmliche oder konventio-
nelle E-Government-Initiativen könnten von dem Open-Government-Ansatz profitieren. Als Beispiel nannte sie das Wissensmana ge -
mentsystem der Behördenrufnummer 115. In den USA gebe es ein ähnliches Beispiel. Bürgerinnen und Bürger könnten sich zum
Beispiel über ihr Mobiltelefon direkt eine Selbstauskunft holen und müssten nicht mehr das Callcenter anrufen.

Zu Leitfrage 3 führte sie aus:

Es gebe zahlreiche Herausforderungen sowohl für E-Government als auch für Open Government. Die Ebene des Change Mana-
gements [d. h. der Steuerung des Veränderungsprozesses] müsse darunter hervorgehoben werden. Zu bedenken sei immer, dass sie
Qualifikationen fördern und die Beschäftigten der Verwaltung und der Regierung über die Vorteile und die Nachteile aufklären
müssten. Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern müssten sie Qualifikation schaffen. Das könne man grob unter den Begriff der
Medien kompetenz fassen.

Veränderungsprozesse benötigten Zeit und Ausdauer. Open Government oder E-Government-Vorhaben müssten von Bürgerin-
nen und Bürgern, aber auch den Beschäftigten und anderen gesellschaftliche Gruppen erlernt und kennengelernt werden.

Zu Leitfrage 4 führte sie aus:

Ein schönes Beispiel gebe es in Österreich. Der gesamte Gesetzgebungsprozess sei in Österreich zum einen komplett digitalisiert.
Zum anderen würden alle Gesetze in maschinenlesbaren und damit auch von Maschinen weiterverarbeitbaren Formaten bereits zur
Verfügung gestellt. Auch in Deutschland gebe es schon eine erste Tendenz, Gesetze auch im Entwurfsstadium zu veröffentlichen.
Das seien wichtige Beispiele, die man sich auch auf Rheinland-Pfalz-Ebene anschauen könne.
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1) Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 7. Dezember 2012, S. 2 bis 4 und Vorlage 16/2-162.
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Dr. Wolfgang Zink

Booz & Company GmbH 2)

Er erklärte zunächst; dass die Firma, für die er arbeite, nach dem Gründer Edwin Booz (USA, 1914) benannt sei. 

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Es gebe keine abschließende allgemein anerkannte Definition dessen, was Open Government heute sei. Neben den drei Säulen des
IT-Planungsrates in Deutschland gebe es international mit der OECD, der Weltbank, der UNO oder der EU weitere Definitionen.
Sie hätten alle gemein, dass die Stoßkraft dieses Begriffs, ohne moderne Informationstechnologie (IT) als Instrument oder Mittel
nicht denkbar sei. Die dahinter stehenden grundsätzlichen Fragen, Partizipation, Kooperation, Offenheit etc., würden aber bereits
seit über 2 000 Jahren diskutiert. 

Es gebe Teilziele: Mehr Transparenz, Kooperation und Partizipation. Alle diese Teilziele gingen einher mit einem kulturellen Wan-
del. Auch das habe der IT-Planungsrat bereits herausgestellt.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

E-Government sei auch wieder ein Begriff, der sich aus einem Mittel zusammensetzt, nämlich E für electronic. Sie sagten ihren Kun-
den national und international immer, wenn sie E-Government-Programme definierten, umsetzten und steuerten: „It‘s a journey, it‘s
not a destination“, d. h., es sei kein Zielzustand, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Viele Maßnahmen zielten auf extrem starke Serviceverbesserungen ab. Beim E-Government gehe es um Bürgerinnen und Bürger
und Nutzende als Kundinnen und Kunden und weniger um „Citoyens“ bzw. politische Akteure. Dennoch habe auch E-Govern-
ment ein immenses Potenzial, Bürgernähe herzustellen, Transparenz und Partizipation zu befördern.

Er wolle dazu einladen, E-Government nicht nur auf den Bereich Online zu beschränken, sondern weiter zu fassen als breiten Blumen -
strauß von Technologien, wozu auch das Telefon, andere Kanäle (wie zunehmend Apps und Maschine-zu-Maschine-Kommunika-
tion) und wozu auch Kiosk-Systeme gehörten. 

In Zukunft, also in 20 oder 30 Jahren, werde der persönliche Kontakt einen hohen Stellenwert haben, vor allen Dingen bei bera-
tungsintensiven Themen und Themen, die stark mit Vertraulichkeit zu tun haben würden.

Man müsse allein einmal schauen, wie das Registraturwesen und das Archivwesen in einer modernen Verwaltung organisiert seien.
So gebe es in Freiburg noch die „badische Heftung“, d. h. Akten, die mit Schnürchen zusammengebunden würden. Diese würden
mit entsprechenden Zettelkastensystemen administriert.

In Schwäbisch-Gmünd habe es eine Abstimmung zur Frage gegeben, wie der neue Tunnel heißen solle. Als Ergebnis einer enormen
Beteiligung habe der Tunnel zunächst „Bud Spencer Tunnel“ heißen sollen. Die Stadtverwaltung habe es nur ummoderieren kön-
nen, weil Bund und Land auch Geldgeber gewesen seien. Der Tunnel heiße jetzt anders, aber das örtliche Schwimmbad heiße tatsäch-
lich nach dem bürgerlichen Namen von Bud Spencer, der in seiner vorherigen Karriere italienischer Olympiaschwimmer gewesen
sei, bevor er bekannt geworden sei.

Es gebe noch keinen klaren Einsatzrahmen für E-Partizipation. Was bedeutet das mit Blick auf Legitimität, mit Blick auf Verant-
wortlichkeit, mit Blick auf dauerhafte Verantwortungsmachung derjenigen, die in einer Laune abgestimmt hätten, mit Blick auf
Verbindlichkeit? Über Facebook liefen aktuell Abfragen, wo ein Schwellenwert von 30 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer – das
seien inzwischen mehrere 100 Millionen – definiert worden sei, um mögliche Abstimmungen bindend zu machen. Das sei einfach
nur eine Scheindemokratie.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Dass sich die Verwaltung und Regierung nicht der IT verschließen könnten, sei eine Selbstverständlichkeit und eine Binsenweis-
heit. Es gebe noch einen unglaublich zersplitterten Rechtsrahmen und eine bestimmte Auslegungspraxis mit vielen Unklarheiten,
etwa im Bereich des Datenschutzes oder des Archivwesens. Wenn er eine Akte gescannt habe, stelle sich beispielsweise die Frage,
ob er sie auch wirklich löschen dürfe. Sie bräuchten eine Harmonisierung vieler Anforderungen. Er verstehe bis heute nicht, war-
um sie so viele verschiedene Meldewesensysteme hätten. Das sei Föderalismuskonkurrenz an der falschen Stelle.

Nötig sei eine mehrwertorientierte Kartenstrategie, ein neuer Personalausweis, eine elektronische Gesundheitskarte. Nötig seien
Ressourcen und Know-how für das erfolgreiche Projektmanagement im öffentlichen Sektor. Nötig sei eine marktfähige und at-
traktive IT-Profession. Nötig sei ein Veränderungsmanagement. Nötig sei eine Debatte über interne Leistungstiefen. Was müsse die
öffentliche Hand tatsächlich alles in dem Bereich selber machen? Nötig sei eine Reduzierung des Angebots an der einen oder ande-
ren Stelle. Nicht jede Webseite sei eine gute Webseite. 
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2) Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 7. Dezember 2012, S. 5 bis 8 und Vorlage 16/2-164.
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Vorteile seien der alte Traum eines „One Stop Government“, d. h. eines einheitlichen Ansprechpartners seitens der Regierung. Wis-
sens- und Datenmanagement, verbesserte Erreichbarkeit, Kommunikation und Personalisierbarkeit, gerade auch mit Blick auf In-
ternationalität, Barrierefreiheit und Ähnliches. Nachteile lägen darin, dass das Ganze, auch in langfristiger Perspektive, sehr viel
Geld koste. Erhöhte Vulnerabilität, das heißt, Sie sind natürlich auch stärker Angriffen und Gefahren ausgesetzt, Stichwort Cyber -
security. Datenschutz ist ein großes Thema, wobei der Datenschutz in Deutschland einer der strengsten weltweit ist. Zu nennen ist
auch eine ganze Reihe von konventionellen Risiken, die Sie haben, Stichwort „Lock-In-Effekte“, wo einfach bestimmte Betreiber-
modelle so ausgelegt sind, dass sie von verschiedenen Firmen oder Lösungen einfach nicht mehr weg können, egal, ob sie jetzt ren-
tabel werden oder nicht.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Es gebe allerdings noch immer keine klare Ranking-Methode. Er habe bereits ein paar Beispiele gegeben. Großbritannien habe ge-
messen am Datenbestand vermutlich – geschätzt, genau wisse man das natürlich nicht – die größte Open-Data-Plattform der Welt.
Der britische Rechnungshof, das National Audit Office, habe sich das angeschaut. 3) Das Fazit sei mit 1,75 Millionen visits (d. h. Be-
suchen der Seite) in zwei Jahren ziemlich vernichtend für die Regierung Cameron. Das sei nicht sehr viel, wenn man sich die Be-
suche bei klassischen Onlineshops anschaue. Vier Fünftel der Nutzerinnen und Nutzer verließen die Seite schon nach der Home-
page. Der Kostenaufwand in den Ministerien sei extrem unterschiedlich. Die Personalmehrkosten – damit seien nicht Software, Hos -
ting usw. gemeint – reichten von ca. 3 000 Pfund bis zu 500 000 Pfund jährlich. Wenige hätten die nötige Wirtschaftlichkeitsbetrach -
tung, eine Return-on-Investment-Berechnung angestellt.

Für Rheinland-Pfalz schlug er einen Masterplan „Open Government“ vor. Erforderlich seien die klare Zuordnung von Mitteln,
Verantwortlichkeiten und ein Zeitplan. Darüber hinaus bedürfe es einer Datenstrategie, eines Innovationswettbewerbes, einer Qua-
lifizierungsoffensive, einer Kooperationsstrategie und einer zentralen Konsultationsplattform, auf der man auch etwas abonnieren
könne und immer wieder über bestimmte Themen informiert werde. In seiner schriftlichen Stellungnahme ging er noch näher dar-
auf ein. 4)

Jürgen Ertelt

Projektkoordinator youthpart – Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft IJAB – Fachstelle für Internationale Jugend -
arbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. 5)

Herr Ertelt beantwortete die Leitfragen überwiegend im Zusammenhang. Er arbeite als Projektkoordinator bei der Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit. Dadurch sei gleich sein Fokus festgelegt, nämlich in der Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft.

Die Politik habe die Partizipation und die Bürgerinnen und Bürger, in diesem Fall die Jugendlichen, entdeckt. Sie fragten, ob es auch
echte Beteiligung sei, die gewollt ist. In ihrem Projekt „youthpart“ 6) betrachteten sie E-Partizipation als eigenständiges Beteili-
gungsverfahren und pflegten dort den multilateralen Austausch, um europäische Guidelines für E-Partizipation Jugendlicher zu ent-
wickeln. Die Frage sei, welche Möglichkeiten Open Government für Regierung, Verwaltung etc. biete.

Open Government und E-Government seien nicht identisch. Die Technik allein löse das Problem nicht. Es gehe vielmehr darum,
eine Konzeption zu entwickeln. Sie beinhalte die Weiterentwicklung von Demokratie und Gesellschaft. Es gehe um ein Verfahren
der Priorisierung von Problemen und Anliegen.

Das Material, das sie durch offene Verfahren einsammeln können, liefere eine Unterfütterung für repräsentative Entscheidungen,
sowohl in der Verwaltung als auch in der Politik. Natürlich erlange man, wenn sie es schafften, eine offene Verwaltung zu realisie-
ren, ein ständiges politisches Frühwarnsystem, das es leichter mache, bestimmte Dinge rechtzeitig zu erkennen. Dadurch könne
man frühzeitig politisch reagieren und nicht erst, wenn etwas passiere.

Die Geltung von Partizipation als Prinzip sei leichter gesagt als getan. Das verlange, dass man sein Denken umstelle. Man solle vom
Normalfall Beteiligung ausgehen und diese nicht als Sonderfall betrachten. Sie hätten gerade Beispiele gehört wie den „Maerker“ in
Brandenburg und andere Meldesysteme. Was würden diese Meldesysteme nützen, wenn es keine Initiativsysteme gebe? Wenn es zu
spät sei und Dinge schon passiert oder kaputt seien. Deswegen sei es wichtiger aufzufordern, Ideen und weniger Beschwerden ein-
zubringen.
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3) National Audit Office (2012): Cross Government Review Implementing Transparency; http://www.official-documents.gov.uk/document/
hc1012/hc18/1833/1833.pdf [gesehen am 8. Januar 2013].

4) Vgl. a. a. O., S. 9.
5) Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 7. Dezember 2012, S. 9 bis 12 und Vorlage 16/2-165. Herr

Ertelt erläuterte seinen Vortrag mithilfe des Beamers.
6) http://www.ijab.de/aktivitaeten/internationale-zusammenarbeit/epartizipation-youthpart/ sowie http://www.youthpart.info und http://www.

youthpart.de [gesehen am 8. Januar 2013].
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Es gehe also nicht nur um das Abkippen von Quelldaten in Open-Data-Datenbanken, wie sie das gerade am Beispiel von Großbri-
tannien gehört hätten. Sie müßten entsprechend aufbereitet und verarbeitet werden können. Das sei das Problem in Großbritan-
nien. Da gebe es alles, aber es gebe keine entsprechende Schnittstelle und vor allem keine Motivation für die Programmierer, ein-
zelne Anwendungen aus dem Datenpool hervorzubringen. Hier sei der Journalismus gefragt.

Open Data sei als Teil von Open Government zu betrachten. Alle Vorgänge müssen nachvollziehbar sein. Das sei mit „Transparenz“
gemeint. Es gehe nicht darum, dass jeder alles weiß, sondern vielmehr darum, dass jeder nachvollziehen könne, warum welche Dinge
zu welcher Zeit wie abgesprochen und entschieden worden seien.

Die nächste Generation müsse mitgedacht werden. Wenn sie sich Jugendliche heute anschauten, dann seien das die Nutzerinnen
und Nutzer, die sie auch in drei bis vier Jahren erreichten. Studien, wie die JIM-Studie 7) – die vom Land Rheinland-Pfalz mit finan -
ziert worden sei –, seien da sehr hilfreich.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Sie müssen mit einer anderen Sprache umgehen lernen. Die Ebene des gegenseitigen Verstehens sei die Kommunikationsbrücke, die
sie bauen müssten. Sie brauchten Motivatorinnen und Motivatoren für Engagement und Beteiligung. Das komme nicht von allein.
Das sei der große Offlineanteil. Das dürfe an Personalressourcen nicht unterschätzt werden. Personen, die in der Lage seien, als
Übersetzer Dinge erklärbar und nutzbar zu machen. Sie sollten sehen, dass Open-Government-Verfahren dazu dienten, Zugangs-
benachteiligungen, Stichworte: Inklusion und Barrierefreiheit, zu überbrücken.

Partnerschaft statt Behörde. Wenn der Bürger erst einmal losmarschiere und das alles in Anspruch nehme, verändere das die Ver-
waltung und mache entsprechend Druck, der medial begleite, Wirkung habe und mitunter bis dahin angelegte Entscheidungen noch
einmal in Frage stelle.

Konzeption vor Technik. Es sollten möglichst freie Lizenzen für Softwareprodukte verwendet werden, damit sie auch nachhaltig
weiterentwickelt werden könnten und eine größere Verbreitung hätten. Dazu gehörten auch Softwareschnittstellen, sogenannte
APIS, damit Daten weiter verwertbar sowie verschiedene Lösungen des Angebots möglich seien. Ein Open-Source-Code solle ge-
geben sein, um Glaubwürdigkeit zu erlangen. Damit werde nachvollziehbar gemacht, wie diese Software weiter funktioniere und
wie sie Entscheidungen und Verwaltungsprozesse beeinflusse.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Voraussetzung sei der politische Wille. Der Kontrollverlust, der drohe, müsse als Chance für neues Potenzial begriffen werden.  Eine
weitere Voraussetzung sei die Barrierefreiheit, im Sinne von Verständlichkeit und Zugänglichkeit.

Social Media könne nicht alle Problemlagen von sich aus lösen, sondern die Online-/Offlinestrukturen müssten angefasst werden.
Das Ganze müsse strukturell verankert sein. Verlässlichkeit schaffe man dadurch, dass Rechtssicherheit geschaffen und der Daten-
schutz beachtet werde.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Alles sei noch sehr in der Modell- und Pilotphase, auch wenn sie nach den USA schauten. In Finnland tue sich etwas, auch weil dort
mehr mobile Technologie eingesetzt werde und eine Georeferenzierung bei entsprechenden Angeboten der Normalfall sei. Es ge-
be dort ein landesweites Beteiligungsportal. 8) Gerade für Jugendliche gebe es einen schönen Initiativkanal, der von den Trägern nach-
her noch beurteilt werde, ob die Behörden auf die Anliegen von Jugendlichen reagiert hätten. Es gebe ein Ranking, das öffentlich
gemacht werde und einen Wettbewerb auslöse, tatsächlich auf die Anliegen und Ideen von Jugendlichen einzugehen. In Österreich
mache das Jugend- und Wirtschaftsministerium Aufschläge von Versammlungen als ParCamp (= PartizipationsCamp). 9)

National gebe es seit drei Jahren die Initiative „Frankfurt gestalten“. 10) Sie komme nicht von der Verwaltung, sondern von Pro-
grammierern, die Social Media und Mashups nutzten, um Anliegen über georeferenzierte Modelle zu managen, d. h. über eine Karte
bzw. Google Maps, in der diese Anliegen markiert seien. Ähnlich laufe das in „Offenes Köln“. 11) Dort würden Ratsentscheidungen,
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7) Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.), Jugend, Information, (Multi-)Media
Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland, 2012; http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf12/JIM2012_Endversion.pdf
[gesehen am 8. Januar 2013].

8) Citizen Participation Policy Programme [Oikeusministeriö: Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma], http://www.om.fi/http://www.om.fi/
en/Etusivu/Ajankohtaista/Arkistoidutsisallot/Kansalaisvaikuttamisenpolitiikkaohjelma/Tietoaohjelmasta [gesehen am 7. Januar 2013].

9) www.barcamp.at. In Anlehnung an „Barcamp“, d. h. eine Tagung mit Workshops, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst ent-
wickelt werden, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp [gesehen am 7. Januar 2013].

10) www.frankfurt-gestalten.de/initiativen [gesehen am 7. Januar 2013].
11) http://offeneskoeln.de/ [gesehen am 7. Januar 2013].
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die einen im Wohnbezirk beträfen, visualisiert aufgegriffen und verständlich dargeboten. Ein Angebot, das für alle Kommunen nutz-
bar ist, sei „Offene Kommune.de“. Dort gebe es ein Liquid-Democracy-Verfahren, damit keine Ausrede möglich sei, dass etwas zu
aufwendig und zu teuer sei.

Als schönes und gelungenes Beispiel in Rheinland-Pfalz nannte er den von Jugendlichen beschlossenen Forderungskatalog zum Ab-
schluss des Onlineverfahrens „Jugendforum Rheinland-Pfalz“. 12)

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill

Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer 13)

Der Sachverständige beantwortete die Fragen im Zusammenhang.

E-Government sei etwas anderes als Open Government. E-Government werde nach der Speyerer Definition der früheren Kollegen
Reinermann und von Lucke, als elektronische Unterstützung von Geschäftsprozessen im Zusammenhang mit Regierung und Ver-
waltung verstanden. Die Europäische Kommission und andere verstünden darunter, über die Prozesse hinaus das Verwaltungs-
handeln insgesamt in den Blick zu nehmen. Neuerdings werde E-Government sehr stark mit E-Services, also Dienstleistungen, die
der Staat den Bürgern anbiete, verstanden. Auf der Konferenz vom Fraunhofer Institut FOKUS in Berlin 14), dem ersten interna-
tionalen Open-Data-Dialog, habe das ein spanischer Kollege so beschrieben: von Services Delivery, also von der reinen Ausliefe-
rung von Dienstleistungen, hin zu einer Plattform, Orchestration, eine Orchestrierung sozusagen einer Plattform, wie ein Dirigent,
der in einem Orchester verschiedene individuelle Stimmen und Instrumente zusammenführt. Das sei die neue Staatsaufgabe.

Als Open Government definiere er 1. die Öffnung und 2. die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern und sonstigen Unter-
nehmen und Verbänden – wen auch immer –, also der Zivilgesellschaft, in das Staats- und Verwaltungshandeln. Der Begriff Open
Government komme bekanntlich aus den USA.

Die Weisheit, die Lebens- und Berufserfahrung der vielen Bürgerinnen und Bürger im Land mache Regierung und Verwaltung schlau-
er. Die Privatwirtschaft habe einen gleichen Ansatz. Der nenne sich dort Open Innovation. Das sei im Prinzip eine verlängerte Werk-
bank. Viele Firmen schrieben die Entwicklung neuer Produkte ganz offen im Netz aus. Es fänden sich Freelancer, also Freiwillige,
die bereit seien, diese Open Sources oder sonstige Lösungen mit zu entwickeln. Ein dritter Begriff, den man oft in diesem Zusam-
menhang höre, sei Crowd Sourcing. „Crowd“ sei die Menge, „Source“ die Quelle. Man nutzt quasi die Menge als Quelle von Inno-
vation.

Neben diesen beiden Bestandteilen könne Open Government vielleicht mit drei großen Feldern umschrieben werden: 

(1) Transparenz und Kontrolle. Eine stärkere Kontrollmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger für Staatshandeln.

(2) Mitwirkung, Kritikinitiative, Austausch. So heiße eine Homepage „Mängelmelder“ oder „Maerker“ in Brandenburg. Der Pro-
totyp sei „FixMyStreet“ in England. Der Bürger helfe, er unterstütze die Verwaltung. Er könne umgekehrt genauso Initiativen ein-
bringen wie beim klassischen Bürgerbegehren nach den Gemeindeordnungen. Beispiele dafür seien „Adopt-a-Hydrant“, d. h. adop -
tiere und betreue einen Hydranten, oder die Bachpatenschaften seit den 90er Jahren. Das sei für Rheinland-Pfalz sehr interessant,
wo es starke Ehrenamtsinitiativen gebe – so könne eine Art neues Ehrenamt entstehen.

Im Londoner Ortsteil Camden sei zum Beispiel eine Homepage eröffnet worden, auf der Bürger ihre Beobachtungen einstellen könn-
ten. Wenn Drogenkriminalität in einem Ortsteil, Umweltverschmutzung oder Lärmbeeinträchtigungen durch Lastkraftwagen zu
beobachten seien, könnten sie auf dieser Seite ihr Wissen einstellen und den Staat bei der Erledigung von Verwaltungsaufgaben
schlauer machen. Der Staat habe sogar eine private Agentur finanziert, die diese Initiativen der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung
im Netz fördere. In Stuttgart gebe es eine Schwangerenberatung, bei der die Schwangeren untereinander ihr Wissen austauschten
und damit das Wissen des zuständigen Verwaltungsbeamten ergänzten.

(3) Neue Innovationen

Mit den Daten, die der Staat zur Verfügung stelle und die aus Steuergeldern finanziert worden seien – allgemein zugängliche Daten –,
könnten neue Innovationen wirtschaftlicher, sozialer oder politischer Art, neue Geschäftsmodelle von Privaten entwickelt werden.
Sehr modern sei im Moment die Entwicklung von Apps. Es gebe einen App-Store, also eine Art Supermarkt, in dem alle Apps in
Deutschland zusammengestellt seien. Insbesondere jüngere Menschen suchten sehr viel mit Handys und Smartphones von unter-
wegs den Zugang zu anderen und der Verwaltung.

Fraunhofer FOKUS sei zurzeit dabei, eine zentrale Plattform zu entwickeln, auf der Datensätze zentral zugänglich seien. Das sei der
Grundgedanke der One-Stop-Agency. Da seien einige Städte in Deutschland schon sehr weit, insbesondere die Stadtstaaten, Bremen
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12) https://www.jugendforum.rlp.de [gesehen am 7. Januar 2013]. Vgl. Bericht der Landesregierung.
13) Vgl. Protokoll der 13. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 7. Dezember 2012, S. 13 bis 15 und Vorlage 16/2-158.
14) http://de.amiando.com/open-data-dialog.html [gesehen am 7. Januar 2013].
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und Berlin, auch schon das eine oder andere Bundesland. Man bediene sich sehr stark der Datensätze aus dem Bundesumweltminis -
terium (PortalU), dem Statistischen Bundesamt (Destatis) und der Geodaten; denn der Raumbezug von Informationen wird immer
spannender. Man versuche nun, diese Datensätze zu systematisieren und im Überblick anzubieten.

Es bringe nichts, wenn man alles lexikalisch lehrbuchartig zur Verfügung stelle. Dann passiert das, was zum Rechnungshof in Eng-
land geschildert worden sei: Der Bürger sei überfordert. Das andere Extrem wäre, dass er genau das sucht, wovon er in seinem Ar-
beits- oder Lebensumfeld konkret betroffen ist. Was Journalisten machten – attraktive Themen zu suchen, die möglichst viele Men-
schen interessierten –, sei ein Mittelding. Das seien einige Denkansätze für Open-Data-Portale.

Mit dieser Informationsflut umgehen zu lernen und die relevante Information zu finden und noch zu bewerten, das sei eine Kunst.
Viele gingen davon aus, dass diese offenen Daten sehr stark von Journalisten genutzt und aufbereitet würden oder von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und Verbänden oder auch von App-Entwicklern, also von Spezialisten im Umgang mit Daten. Er wolle
das Ganze am liebsten basisdemokratisch öffnen. Aber das erfordere weitergehende Maßnahmen, auch von Schulung, Ausbildung
und Qualifikation, auch im Zusammenhang mit Datenschutz. Das sei ein ganz wichtiger Weg, diesen Umgang mit Daten schon in
der Schule besser zu lernen und später im Beruf zu schulen. Wenn das gelinge, die unheimliche Vielfalt der Daten und anderseits
die Ressourcen und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu nutzen, dann könne das für den Staat nur gut sein.

Herr Prof. Dr. Daniel Veit

Universität Mannheim
Dieter Schwarz Stiftungslehrstuhl für ABWL, E-Business und E-Government 15)

Der Sachverständige Prof. Veit stellte zunächst die Frage, was das Ziel von Demokratie sei. Durch große Datenmengen und Open
Government entstünden neue Möglichkeiten, gesellschaftliche Formen der Selbstverwaltung, der Fremdverwaltung umzusetzen.
Er fragte, warum sich Enquete-Kommissionen wie diese bildeten. Der Staat stelle sich irgendwann die Frage, ob er Treiber dieser
Ideen und Gedanken sei oder ihr Getriebener. Das Ziel könne sein, die Demokratie zu stärken, eine Mobilisierung von Menschen
herzustellen und das gemeinsame Zusammenleben zu verbessern, woraus sich dann eine strategische und eine operative Dimension ab-
leiteten.

Zu Leitfrage 1 führte er aus:

Open Government biete Regierungen und Verwaltungen die Möglichkeit, ihr Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern, gesell-
schaftlichen Institutionen und Unternehmen nachhaltig zu verbessern. Mehr Transparenz (durch offene Daten) und mehr Beteili-
gung (durch offene Partizipation und Kollaboration) seien hierbei wesentliche Bausteine, damit Regierungen und Verwaltungen ein
vertrauensvolles Verhältnis zur Gesellschaft pflegen könnten.

Bürgerbeteiligung könne darin resultieren, dass ein sogenannter Non-Response-Bias eintrete, d. h., dass sich diejenigen für eine Frage -
stellung einsetzten, die an dieser Fragestellung Interesse hätten, und die anderen nicht.

Einige Wissenschaftler hätten eine Weile behauptet, dass die repräsentative Demokratie durch digitale Partizipationsformen als
Staatsform überholt werden könne. Diese Auffassung habe sich nicht bewahrheitet, auch auf Basis der Idee des sogenannten Auf-
merksamkeitsökonomieprinzips, dass die Bürgerinnen und Bürger gar nicht die Kraft, die Zeit oder die Aufmerksamkeit hätten,
sich an jeder kleinen Fragestellung im Detail zu beteiligen. Open Government und die stärkere Bereitstellung von Daten im öffent -
lichen Sektor könne daher die repräsentative Demokratie stärken, aber nicht fundamental verändern. Zumindest in den westlichen
Demokratien sei etwa die Bedeutung der Wikileaks-Enthüllungen wesentlich geringer als zunächst politisch angenommen.

Zu Leitfrage 2 führte er aus:

Auf der einen Seite verbesserten offene Daten die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft, Regierungen und Verwaltungen für ihr Han-
deln verantwortlich zu machen. Andererseits könnten die offenen Daten von Unternehmen als Grundlage dafür verwendet wer-
den, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Letztlich hänge es also an den Mitgliedstaaten und ihren unabhän-
gigen öffentlichen Einrichtungen, inwieweit Transparenz über die Daten, Prozesse und Aktivitäten der Regierung und Verwaltung
hergestellt werde.

Zu Leitfrage 3 führte er aus:

Ein wesentlicher Punkt sei die Ungleichheit zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich des Zugangs zu sozialen
Medien, die für die elektronische Umsetzung von Open Government vornehmlich eingesetzt werden („digitale Kluft“). Die Um-
setzung von Open-Government-Initiativen verursache einen erheblichen Mehraufwand für Regierungen und die öffentliche Ver-
waltung.

Er empfehle, einen Bezugsrahmen herzustellen, der neben den politikwissenschaftlich und öffentlich relevanten Fragestellungen die
Fragestellung der Kosten mit beinhalte („Balanced Scorecard“). Das sei eine betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Abschätzung,
die man auch im politischen Sinne vollziehen könne. Man zeige die partizipativen und Effektdimensionen einer Aktivität im E-Par-
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tizipationsbereich auf, ergänze eine Kostendimension und führe eine Kosten-Nutzen-Abwägung durch. Untersucht würde der Auf-
wand, den man betreiben müsse, um den Bürgerwillen stärker einzubeziehen. Bei Stuttgart 21 wäre dieses Ergebnis möglicherwei-
se positiv ausgefallen, bei den vielen anderen Projekten würde es möglicherweise eher negativ ausfallen.

Zu Leitfrage 4 führte er aus:

Die große Herausforderung, die man habe und der sich der IT-Planungsrat als Kernaufgabe angenommen habe, sei eine starke Stan-
dardisierung von Datenaustausch und der Schaffung von Schnittstellen, um den Flickenteppich mit 50 000 bis 60 000 Fachanwen-
dungen in den deutschen Strukturen bei gleichzeitig starkem Datenschutz, nämlich einer Verschlüsselung in Form von Adoption
von Verschlüsselungsstandards, besser in Austausch zu bringen. Zum Datenschutz habe er die Hoffnung, dass man in Deutschland
ein kleines bisschen liberaler werde, etwa bei Fragestellungen, bei denen jemand gern bereit sei, seinen Namen unter ein Statement
zu schreiben.

Das Staatsministerium Baden-Württemberg wolle eine Beteiligungsplattform aufbauen. In Form eines Prototyps solle sie bis April
2013 umgesetzt werden. Datenschützer lehnten eine Klarnamenpflicht in einer Beteiligungsplattform ab. Das könne er nicht nach-
vollziehen. Er verwies auf verschiedene Modelle.

In seinem Schlussstatement nannte er drei Kernpunkte:

(1) Er halte viel von Open Government mit Augenmaß, was zu einer Stärkung der repräsentativen Demokratie beitragen könne.

(2) Er halte eine individuelle und kleingliedrige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei einzelnen Maßnahmen für unerlässlich.

(3) Er sei ein starker Verfechter der Klarnamenpflicht bei digitalen Beteiligungsformen, wobei das bei den öffentlichen Plattformen
abgemildert werden könne, indem der Nachnamen abgekürzt werde. Für die politische Seite bestehe die größte Herausforderung
darin, die Mobilisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer solchen Plattform zu gewährleisten und die Menschen
tatsächlich auf eine solche Plattform zu bringen.

Frau Sabine Möwes

Leiterin E-Government und Onlinedienste, Stadt Köln 16)

Die Sachverständige hatte nur eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Zu Leitfrage 1 führte sie aus:

Open Government stehe für Öffnung und Transparenz und damit für einen Kulturwandel auch innerhalb der öffentlichen Verwal -
tung. Eine wesentliche Grundlage für Open Government sei Open Government Data, d. h. die öffentliche Bereitstellung von Ver-
waltungsdaten zur Information und deren weitere Verwendung. Mit diesem Gesamtansatz werde der Weg für neue Partizipations-
und Kollaborationsformen frei gemacht.

Zu Leitfrage 2 führte sie aus:

Bürgernähe werde auch dadurch gesteigert, dass sich Verwaltungen zunehmend von „Dienstleistern“ zu „Ermöglichern“ wandeln
würden. Das sei zum Beispiel in Großbritannien bereits zu beobachten und auch in Deutschland gebe es erste Ansätze in Richtung
Koproduktion öffentlicher Leistungen. Open Government fördere eine Entwicklung in Richtung „Hilfe zur Selbsthilfe“ und er-
mögliche eine bessere Vernetzung, damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Wirtschaft und Wissenschaft ihr Wissen und ihre Res-
sourcen einbringen könnten. Bürgerinnen und Bürger würden zukünftig verstärkt „bottom up“ tätig werden, d. h., sie evaluierten
aus eigenem Antrieb mit den zur Verfügung stehenden Informationen und Mitteln die Verwaltung. Darauf werde sich Verwal-
tungshandeln einstellen müssen.

Zu Leitfrage 3 führte sie aus:

In erster Linie lägen die Herausforderungen nicht in den Technologien, sondern in den sie begleitenden Struktur- und Prozessän-
derungen.

Auch wenn durch Open Government positive wirtschaftliche Effekte sowie Effizienzverbesserungen im Bereich öffentlicher Dienst-
leistungen zu erwarten seien, müssten zunächst für die oben beschriebene Einführung Geld und Ressourcen bereitgestellt werden
(u. a. für Beratung, Technologie, Verwaltungspersonal). Gerade für Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befänden, kön-
ne dies eine große Hürde sein, da diese Aufwendungen in unmittelbarer Konkurrenz zu anderen Leistungsbereichen wie etwa Bil-
dung und soziale Hilfen stünden.

Zu Leitfrage 4 führte sie aus:

Neben den international sehr erfolgreichen USA etabliere sich im europäischen Raum neben den skandinavischen Ländern insbe-
sondere Österreich in Sachen Open Government und übernehme hier mit unterschiedlichsten Aktivitäten eine Vorreiterrolle.
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4.2 Bericht der Landesregierung

Herr Staatssekretär Stadelmaier 1)

Herr Staatssekretär Stadelmaier machte sich ausdrücklich die Eingangsausführungen von Herrn Prof. Dr. Hill bezüglich des Be-
griffes Open Government zu eigen. Er erinnerte daran, dass in der vorletzten Sitzung mit dem Open-Data-Aspekt ein wesentlicher
Teilaspekt schon in der letzten Sitzung diskutiert worden sei.

Er verheimliche vor allem angesichts der beiden ersten Einlassungen in der Anhörung sein Erstaunen nicht darüber, wie weit ein
gewisser Abstraktionsgrad von der Realität im Land entfernt sein könne. Er erinnere daran, dass sie beispielsweise eine E-Govern-
ment-Strategie niedergelegt und im Jahr 2006 veröffentlicht hätten, basierend auf vielen Vorarbeiten, welche fortgeschrieben werde.
Es sei erwähnt worden, dass sie am E-Government-Gesetz des Bundes aktiv beteiligt seien, bei dem es vor allem um die Zugangs-
plattformen gehe. Im Augenblick befänden sie sich in der Schlussphase des parlamentarischen Verfahrens. Der Sachverständige Zink
sei über den Stand der Gesetzgebung beim Meldegesetz nicht informiert gewesen. Sie hätten gerade im Bundestag und -rat ein neues
vereinheitlichendes Gesetz auf den Weg gebracht.

Sie hätten auch in ihrem Bericht eine ganz große Vielzahl von Daten dargestellt, die zur Verfügung gestellt würden, beispielsweise
durch das Statistische Landesamt, sämtliche 261 Statistiken, die das Amt erstelle. Sie hätten den Stand der Geobasisdaten dargestellt
und auch zu vielen anderen Sachverhalten, wie dem Straßenzustand, dem Verkehr usw. Sie hätten eine Diskussion geführt, was die
Konsequenzen seien, die sie zumindest als Landesregierung sähen. Auch daran wolle er noch einmal erinnern.

Es sei wichtig, stärker Daten proaktiv einzustellen. Insofern teilten sie die Auffassung, die der Datenschutzbeauftragte in dem Be-
richt dargelegt habe. Es gebe einen größeren Bereich, den sie proaktiv einstellen könnten. Sie könnten den Zugang zu den Daten
erleichtern, die jetzt zugegebenermaßen fachlich verstreut seien, indem man darüber nachdenke, ob man für einen Kanon von Da-
ten, über den sie damals gesprochen hätten, eine einheitliche Zugangsplattform schaffe.

Sie hätten bereits über die Zusammenlegung von Umweltinformationsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz diskutiert. Die Regie -
rungskoalition habe unter den Gesichtspunkten Öffnung, Einbeziehung, Partizipation, Transparenz und Kontrolle eine Vereinheit -
lichung vereinbart.

Ihnen sei schon klar, dass es zwischen den formalisierten Anhörungen mit weitgehenden Beteiligungsrechten – etwa im Bereich der
Planfeststellungsverfahren oder raumordnerischen Verfahren – und der Möglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern in den ver-
schiedensten Verfahren abzustimmen, ganz offensichtlich eine Lücke der Beteiligung gebe. Diese gelte es noch stärker auf kom-
munaler und Landesebene auszufüllen. Das alles seien bereits Diskussionen gewesen, an die er erinnern wolle.

Es sei etwas Richtiges daran, den Staat schlauer zu machen. Sie hätten bestimmte Formen, die stärker auf Beschwerden, zum Teil
aber auch auf Anliegen orientiert seien. Halte man sich beispielsweise die Arbeit des Bürgerbeauftragten oder des Informationsfrei -
heitsbeauftragten beim Landtag oder das Bürgerbüro des Ministerpräsidenten vor Augen, habe man bereits beide Elemente – Beschwer -
den und Anliegen – drin, aber man könne der Frage, ob der Staat durch Beteiligungsverfahren schlauer gemacht werden könne, schon
noch genauer nachgehen. Das halte er für eine sehr spannende Frage.

Er wies auf schon bestehende Einbeziehungsformen hin. Beispielsweise führe der ovale Tisch für Ausbildung und Fachkräftebedarf
alle wesentlichen Akteure des Landes bei einer der zentralen Zukunftsfragen bzw. bei einer der uns in den vergangenen zehn Jah-
ren sehr belastenden Frage zusammen. Sie hätten die Konjunkturpakete I und II nicht nach Gutdünken der Administration umge-
setzt, sondern den Pakt für Rheinland-Pfalz gebildet und mit den handelnden Akteuren jeden einzelnen Schritt der Umsetzung die-
ses Programms, über das im zweiten Teil im Land in zwei Jahren 850 Millionen Euro bewegt worden seien, dort ausführlich be-
sprochen. Es sei nicht so, dass da überhaupt nichts passiere, im Gegenteil. Auf die Mediationsverfahren habe er immer wieder ver-
wiesen. Dankenswerterweise habe Herr Ertelt das Projekt „Liken, teilen, was bewegen“ in all seiner Unterschiedlichkeit bei den
Ergebnissen erwähnt.

In der schriftlichen Stellungnahme geht die Landesregierung näher auf das Projekt ein 2):

Das im Mai 2012 offiziell gestartete Projekt „liken, teilen, was bewegen – jugendforum rlp“ sei ein bislang einmaliges, landesweit
angelegtes Beteiligungsprojekt für und mit Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Ziel des Forums sei die Sammlung von Wünschen, Ideen
und Vorschlägen junger Menschen für die Gestaltung wichtiger Politikfelder und die unmittelbare Diskussion Jugendlicher mit der
Landesregierung. Als landesweites Beteiligungsprojekt sei es ein Modellprojekt, das nur in Rheinland-Pfalz durchgeführt werde. Es
bestehe die Absicht der Stiftung, es bei Erfolg auch in anderen Ländern umzusetzen.

Ministerpräsident Beck als Schirmherr des Jugendforums habe von Beginn an deutlich gemacht, dass die Landesregierung den Dis-
kussionsprozess intensiv begleiten und sämtliche Ideen und Vorschläge des Forums ernsthaft prüfen und nach Möglichkeiten ihrer
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Umsetzung suchen werde. Er habe zugesagt, dass nach Übergabe der Ergebnisse am 28. November 2012 die Landesregierung inner -
halb eines Jahres gegenüber den beteiligten Jugendlichen Rechenschaft darüber ablegen werde, wie sie mit den Vorschlägen umgegan -
gen sei.

Über die Ergebnisse und den Stand der Umsetzung werde auch auf der Internetseite www.jugendforum.rlp.de regelmäßig informiert.

In der schriftlichen Stellungnahme enthalten sind eine Reihe von weiteren Beispielen für die Umsetzung von Open Government
in der Staatskanzlei und den einzelnen Ressorts. Die Landesregierung geht darin auch auf die Erarbeitung eines Open-Government-
Konzepts ein. 3) Um möglichst alle Aspekte im Zusammenhang mit Open Government berücksichtigen zu können, sei die Erarbei -
tung eines Konzepts, das die drei Bereiche Transparenz, Partizipation und Kooperation umfasse, beabsichtigt. Dazu gehöre auch
ein präziser Zeitplan.

Herr Stadelmaier ging dann auf den Begriff „Kulturveränderung“ ein. Er unterstreiche das ausdrücklich. Diese müsse von der öffent -
lichen Verwaltung ausgehen, die natürlich auch mit Weiterbildung zu tun habe. Da könne man noch viel und auch mehr tun. Profes -
sor Hill habe deutlich gemacht, was da die Hochschule für Verwaltungswissenschaften mache. Da finde die Spitzenausbildung unse -
rer Beamtinnen und Beamten statt. Sie täten im Übrigen Ähnliches an der Fachhochschule in Mayen für die sonstigen Ausbildungs -
schritte und in der freien Fortbildung. Es sei also nicht so, als ob diese Frage keine Rolle spiele. Man könne das sicherlich noch ver-
stärken und schärfer machen, aber im Bereich der Weiterbildung und Fortbildung seien ihre Beschäftigten insgesamt ganz gut unter -
wegs.
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4.3 Empfehlungen der Enquete-Kommission

Open Government Data

Informationen sind keine Einbahnstraße. Vielmehr können gute öffentliche Informationen durch weitere Informationen seitens
der Bevölkerung ergänzt werden. Das gemeinsame Generieren von Daten (Crowdsourcing) muss ebenso ermöglicht werden wie
das Bereitstellen von öffentlichen Daten.

Für das kreative und innovative Potenzial der Open-Data-Szene muss aus Sicht der Enquete-Kommission von staatlicher Seite ein
adäquates Umfeld geschaffen werden. Entscheidend ist dabei die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und
Verwaltung, die von der Politik gefördert wird. Darin liegen auch große Potenziale für wirtschaftliche Innovation, die von der Nut-
zung offener Daten profitiert. So ist davon auszugehen, dass innovative Anwendungen, die mit Hilfe grundsätzlich kostenlos zur
Verfügung gestellter Daten erstellt werden, einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen entwickeln. 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

– Die bereits angekündigte zentrale Datenplattform für Rheinland-Pfalz muss sukzessive ausgebaut werden. Nach und nach
sollen immer mehr Daten aufbereitet und veröffentlicht werden. Die Landesregierung wird aufgefordert, kontinuierlich die
Nutzer freundlichkeit des Open-Government-Data-Portals zu überprüfen und die Datenbestände zu erweitern. Die Open-
Data-Plattform soll sich durch sprachliche und inhaltliche Bürgernähe auszeichnen, die allen Bürgerinnen und Bürgern einen
digitalen Zugang zu Informationen erlaubt, und zwar sowohl lokal(politisch) als auch landespolitisch relevante Informationen.

– Die Informationen und Daten sollen für die nichtkommerzielle Nutzung grundsätzlich gebührenfrei zugänglich sein. Aus-
nahmen sind von Seiten der öffentlichen Stelle sorgfältig zu begründen und vom Beauftragten für die Informationsfreiheit zu
überprüfen. Die Lizenzfreiheit von Daten, die dem freien Informationszugang unterliegen, ist ggf. schon im Vorfeld sicherzu-
stellen, falls Daten aus externen Quellen verwendet werden. Durch die Lizenzfreiheit können die Daten mit freier Software be-
arbeitet und ohne Hindernisse weitergegeben werden.

– Die Datensätze der Plattform sollen zügig mit den Daten der Kommunen ergänzt werden. Die Landesregierung wird aufge-
fordert, hierzu Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden aufzunehmen.

– Die Landesregierung wird aufgefordert, mit einer umfangreichen Öffentlichkeitskampagne die neu geschaffene Plattform zu
bewerben. Unterstützend soll hierbei ein Wettbewerb – ähnlich dem Wettbewerb „Apps für Deutschland“ – Entwicklerinnen und
Entwicklern Anreize schaffen, aus den nun verfügbaren Daten praktische Apps zu programmieren.

– Auch der Landeshaushalt soll in lesbaren Dateien veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird die Landesregierung aufgefordert,
eine verständliche Visualisierung des Landeshaushalts bereits für den Doppelhaushalt 2014/2015 anzubieten. 
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Offenes Verwaltungshandeln als Grundprinzip

Die Enquete-Kommission sieht einen Kulturwandel von Staat und Verwaltung hin zu einem „Open Government“ für erforderlich.
Dieses Prinzip beinhaltet eine Öffnung hin zur Gesellschaft, aber auch nach innen. Es setzt auf offene, transparente, partizipative
und kooperative Verfahren und Prozesse sowie einen kontinuierlichen Dialog. Gesellschaftliche Anforderungen und Bedürfnisse
können so schneller erkannt und bei staatlichem Handeln und Verwaltungshandeln berücksichtigt werden. Open Government bie-
tet die Chance, Regierungs- und Verwaltungshandeln nach außen besser nachvollziehbar zu machen. Damit können Bürgerinnen
und Bürger, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen wie Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft sich sehr viel
besser in die demokratischen Prozesse einbringen und vielleicht dazu beitragen, bessere Lösungen zu finden. Regierung und Ver-
waltung können so von den Impulsen aus der Gesellschaft profitieren. 

Eine weitere zentrale Herausforderung für eine moderne Verwaltung ist die Überführung des Verwaltungshandelns in das digitale
Zeitalter. Derzeit wird in der Regel immer noch die papiergebundene und teilweise bereits parallel die digitale Aktenführung an-
gewendet. 

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

– Angebote offenen Verwaltungshandelns müssen verstärkt ausgebaut werden, hierfür soll in den Landesverwaltungen jeweils 
eine behördeninterne Entwicklung angestoßen werden. 

– Transparenz, Kooperation und Partizipation müssen als Grundprinzipien von Verwaltungshandeln bei allen Aus-, Fort-
und Weiterbildungen vermittelt werden. Eine dahingehende Überarbeitung der Curricula im Bereich Rechts- und Verwal -
tungs wissenschaften soll durch die Landesregierung unterstützt werden. 

– Die Landesregierung wird aufgefordert, im Zuge eines Gesetzgebungsverfahrens Online-Beteiligung zu stärken, und Pilotprojek-
te für Online-Konsultation bei Gesetzesinitiativen oder anderen Beschlüssen von größerer Bedeutung zu starten. Diese politi-
schen Prozesse müssen durch eine Visualisierung des Verfahrens und durch Angabe des Verfahrensstandes verständlicher gestal -
tet werden. Dadurch soll die Beteiligung durch Eingebung seitens interessierter Bürgerinnen und Bürger leichter möglich werden. 

Beteiligungsfreundliche Verwaltung

Verwaltungshandeln kann durch Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden. Partizipationsprozesse sollen bei zen-
tralen Anliegen der Verwaltung von Anfang an mitgedacht werden. Dabei sollen verschiedene Zielgruppen und eine gezielte Infor -
mation der betreffenden Gruppen bedacht werden. Auch das vor Ort vorhandene Wissen von Expertinnen und Experten muss in
den Verwaltungsablauf einbezogen werden.

Trotz aller technischen Errungenschaften muss die Informationsweitergabe immer mehrkanalig bleiben. Bürgerbüros auf allen po-
litischen Ebenen sind auch im digitalen Zeitalter als Anlaufstellen weiter erforderlich.

Daher empfiehlt die Enquete-Kommission: 

– Im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Verwaltungskräften soll das Thema „Beteiligungsverfahren“ ein ver-
pflichtender Bestandteil sein. 

– Feedbackmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger sollen im Verwaltungshandeln gestärkt werden, damit ihre Meinung und
ihr Expertinnen- und Expertenwissen in Prozesse einfließen kann. Mehrkanalige Angebote müssen in allen Bereichen nicht nur
als Informationsquelle dienen, sondern auch ein digitales Anliegenmanagement vorweisen.

– Eine beteiligungsfreundliche Verwaltung muss sich jedoch auch im internen Verwaltungshandeln widerspiegeln. Die Beteiligung
von Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern muss daher bei allen Prozessen mitgedacht und verstärkt werden. 
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D. Abweichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Marlies Kohnle-Gros, Ellen Demuth und
Marcus Klein (CDU) sowie der Sachverständigen Prof. Dr. Ulrich Karpen und Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig

Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung

Im Rahmen der Expertenanhörungen wurde übereinstimmend darauf hingewiesen, dass eine solide schulische und außerschulische
politische Bildung zentrale Voraussetzung für ein Engagement der Bürgerinnen und Bürger in einer pluralistisch-parlamentarischen
Demokratie sei. Dabei kann politische Bildung sich an Einzelpersonen, Institutionen, Unternehmen und zivilgesellschaftliche Grup-
pierungen wenden, welche nicht a priori in formelle Entscheidungsprozesse eingebunden sind, oder aber an Vorhabenträger, die
öffentlichen Verwaltungen und politischen Entscheider, welche formell an politischen Entscheidungen beteiligt sind.

Als Ziele politischer Bildung werden i. d. R. genannt:

– die Motivierung und Aktivierung passiver Gesellschaftsmitglieder und -gruppierungen mit dem Ziel der Inklusion, 

– die Sensibilisierung und Qualifizierung interessierter Bürgerinnen und Bürger für gesellschaftliches Engagement und politische
Beteiligung,  

– die Vermittlung von Kompetenzen an formell Beteiligte,

– die ergänzende Qualifizierung politischer Akteure für neue Beteiligungsformen und -arenen.

In diesem Kontext stellt sich die Frage nach den Standards und dem Leistungspotenzial politischer Bildung in Rheinland-Pfalz:

Trotz der mannigfachen Bildungsprojekte, die zum Themenbereich Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz umgesetzt wurden bzw.
werden, bleibt auch auf Defizite hinzuweisen, die einer Abarbeitung bedürfen:

– Die immer wieder in der Enquete-Kommission geforderte „Medienkompetenz“ der Lehrerinnen und Lehrer ist in einem Cur-
riculum festzuschreiben und in das Lehrprogramm der Universitäten (Pädagogik und/oder Fachdidaktik der politischen Bildung)
an vorrangi ger Stelle aufzunehmen.

– Die Stundentafeln in den verschiedenen Schularten und -formen sollten geprüft werden mit dem Ziel, den Anteil des Sozial-
kundeunterrichts auszubauen (Beginn in früheren Klassenstufen und/oder Erweiterung der Stundentafel). In besonderer Weise
gilt dies für die Berufsschulen, wo für Sozialkunde nur sehr begrenzte Zeitbudgets vorgesehen sind.

– Vor allem sollten – wie von der Bundeszentrale für politische Bildung aktuell vorbereitet – projektspezifische Netzwerke zur
Bürgerbeteiligung von der Landespolitik initiiert und gefördert werden. In solchen Projekten wirken auf bestimmte Themen-
schwerpunkte hin zusammen Akteure der schulischen politischen Bildung, Akteure der außerschulischen politischen Bildung,
Fachdidaktiker und Fachwissenschaftler. Bereits kurzfristig könnten an den Universitätsstandorten in Rheinland-Pfalz – koordi -
niert von der Politikwissenschaft und/oder den Erziehungswissenschaften und dem jeweiligen Lehrerbildungszentrum vor Ort –
Netzwerk-Projekte mit überschaubarem finanziellem Aufwand gestartet werden.  
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Demokratie 2.0

Die vielfältigen politischen Möglichkeiten der digitalen Welt und des Internets – Demokratie 2.0 – dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, dass zentrale Probleme einer pluralistischen Demokratie bestehen bleiben: Die erwünschte intensive und nachhaltige Parti -
 zipation kann Repräsentativität nicht ersetzen, weil auch Demokratie 2.0 die Frage nicht beantwortet, wie Zielgruppen erreicht
werden können, die sich bewusst nicht in politische Beteiligungsprozesse einbringen oder die – aus welchen Gründen auch immer –
an politischer Beteiligung desinteressiert sind. 

Demokratie 2.0 ist zunächst ein modernes Organisationsmittel der Demokratie, welches nur die Bürger/-innen nutzen, welche moti-
viert sind – meist durch persönliche Betroffenheit –, an Politik teilzunehmen.

Wenn die Aussagen der Experten zutreffen, dass immer mehr Bürger „digital citizens“ sind, dann nutzt es Politik und Gesellschaft,
wenn wir uns intensiv bemühen, die vielfältigen neuen Möglichkeiten mit unserem politischen System zu verknüpfen. Der Nutzen
wird umso größer sein, je besser es gelingt, digitale Medienkompetenz – die eine fundamentale Voraussetzung für Demokratie 2.0
ist – als eine Schlüsselkompetenz flächendeckend zu etablieren. Insoweit wird auch auf den Schlussbericht und die Forderungen der
Enquete-Kommission „Verantwortung in der medialen Welt“ (Drucksache 15/5300) verwiesen.

Die Enquete-Kommission stellt fest, dass in Rheinland-Pfalz mehr getan werden muss, um die digitale Medienkompetenz neben
Lesen, Schreiben und Rechnen umfassend und systematisch zu implementieren. Insellösungen, wie aktuell in den zahlreichen Be-
richten der Landes regierung ausgewiesen, sind keineswegs ausreichend.

Die politische Kommunikation wird in der Zukunft intensiver und anspruchsvoller werden. Die etablierten Organisationen, z. B
Parteien und Interessenverbände, verlieren an Einfluss beim Sammeln, Prüfen und Publizieren von relevanten Informationen. Zu-
gleich wird der politische Diskurs durch Nutzung der neuen Medien dezentraler, pluralistischer und kreativer. Ergebnisse solcher
Diskurse lassen, wenn die bestehenden Systeme sich für die neuen Möglichkeiten öffnen bzw. mit diesen interagieren, eine umfas-
sendere Legitimation und damit eine ausgeprägtere Akzeptanz erwarten. Auf jeden Fall können die Chancen für den Zugang zum
Politischen verbessert und damit Partizipationsmöglichkeiten erweitert werden.

Allerdings impliziert die neue Art politischer Diskurse außerhalb der herkömmlichen Organisations- und Kommunikationsstruk-
turen neben ihrer Dynamik auch Missbrauchsrisiken. Diese gilt es zu thematisieren und – wenn irgend möglich – durch geeignete
Regulierungspolitik zu minimieren. 

Im Zusammenhang mit Open Data bzw. Open Government wird darauf einzugehen sein, wie wichtig der öffentliche Raum im
Netz ist, der mit erheblichem Kostenaufwand und langfristiger Perspektive aufzubauen ist. Nur auf dieser Grundlage können die
Poten ziale von Demokratie 2.0 in vollem Umfang freigesetzt und nutzbar gemacht werden.

Zunächst gilt es, die Grundlagen für die digitale Medienkompetenz zu schaffen. Denn diese versetzen die Bürgerinnen und Bürger erst
in die Lage, vorhandene Instrumente des Internet und der sozialen Netze effektiv, effizient und verantwortungsbewusst zu nutzen.

– Die Enquete fordert, die Netzinfrastruktur flächendeckend im Land zu verwirklichen. Dafür ist ein Stufenplan, ein profes -
sionelles Projektmanagement und ein abgestimmtes Zusammenwirken mit benötigten Partnern erforderlich.

– Die Enquete fordert, in den Schulen die digitalen Medien so intensiv zum Unterrichtsthema zu machen, wie es bereits
mit den übrigen grundlegenden Kulturtechniken geschieht. Lehrerausbildung, -fortbildung und Curricula müssen dem-
entsprechend organisiert werden.

– Die Enquete fordert, parallel dazu die Ausstattung der Schulen mit moderner Hardware systematisch voranzutreiben.

– Die Enquete fordert den Landtag auf, einen ständigen Landtagsausschuss für digitale Themen einzurichten.
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Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, Informationsfreiheit und Open Data

Bürgerbeteiligung, d. h. die immer intensivere Einbeziehung der Bürger in das Handeln von Staat und Verwaltung – das schließt
auch den Landtag ein –, setzt freien und leichten Zugang zu Informationen voraus. Auf diese Weise entsteht für Bürgerbeteiligung
ein geeigneter öffentlicher Raum, der konstruktive Mitwirkung ermöglicht. Ausreichende und valide Informationen bilden die ele-
mentare Voraussetzung dafür, dass beim Bürger Motivation zur Beteiligung entstehen kann und mehr Bürgerinnen und Bürger be-
reit sind, sich politisch zu engagieren. Erst solide Informationen lassen die politische Kontrolle zur öffentlichen Kontrolle werden.

Freier und leichter Zugang erfordert auch eine entsprechende Struktur und Organisation der öffentlichen Verwaltungen. Initiati-
ven zur Verwaltungs- und Kommunalreform müssen die Zielsetzung berücksichtigen, dass den partizipationswilligen Bürgern der
Zugang zu Informationen erleichtert werden soll.

Informationsfreiheit setzt entsprechende Organisations- und Mentalitätsveränderungen in der öffentlichen Verwaltung voraus:
Nicht der Bürger muss nachfragen, ob er bestimmte Informationen erhalten kann: vielmehr muss die Verwaltung proaktiv handeln
und grundsätzlich die Vorgänge öffentlich machen, es sei denn, wichtige Gründe sprechen für Vertraulichkeit. 

Open Data macht für jeden deutlich, dass bürgerschaftliche Beteiligungen erwünscht sind und dass eine bürgernahe und transpa-
rente Verwaltung nicht Herrschaftswissen produziert, sondern sich mit Anfragen und Kritik positiv und konstruktiv auseinander-
setzt. Denn letztendlich ist es ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Die Verwaltung schafft Transparenz und vor allem Strukturen,
die dem Bürger ständige Partizipation ermöglichen, im Gegenzug kann die Verwaltung die Kompetenzen der Bürgerschaft sinnvoll
nutzen.

Der Weg zur Realisierung dieser Vision ist voraussetzungsreich: Denn das Spannungsverhältnis zwischen Vertraulichkeitsanspruch
der Verwaltung (auch im Interesse einzelner Betroffener) und Öffentlichkeitsanspruch der Bürger ist abzubauen. Zudem muss Open
Government als offene Staatskunst eingeübt werden.

Abgesehen davon, dass wir von einer proaktiven Öffnung von Politik und Verwaltung – auch wegen Verzögerungen bei der Digi-
talisierung, die vieles erleichtern wird – noch weit entfernt sind, zeigen die Evaluierungen des Informationsfreiheitsgesetzes des Bun-
des und auch des Landes zahlreiche Problemfelder auf, die verdeutlichen, „dass das subjektive Recht auf Informationszugang nicht
immer in den Kontext einer auf Verbesserung der Information der Bürgerinnen und Bürger gerichteten systematischen policy der
Behörden gestellt wird“ (Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschussdrucksache 17 [4] 522 A, Seite 3).

Auch spricht die von Behörden in der Evaluierung abgegebene unterschiedliche Wertung von Anfragen durch „Normalbürger“, die
sich demokratisch beteiligen wollen, auf der einen (positiven) Seite und Interessenvertretern oder gar „persönlich Betroffenen“ auf
der anderen (negativen) Seite (ebenda Seite 4) nicht unbedingt dafür, dass der mit Open Data und Informationsfreiheit gewünschte
Paradigmenwechsel in allen Amtsstuben mitvollzogen wird.

Im Übrigen gibt es von Seiten der Bürger auch keine Flut von Anträgen, welche Verwaltungsarbeit blockieren könnte. Deshalb ist
es auch abwegig, wenn vereinzelt von Missbrauch gesprochen wird.

All dieses deutet darauf hin, dass im Zusammenhang mit der Novellierung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes weitere Schritte
eingeleitet werden müssen, die geeignet sind, einen Paradigmenwechsel einzuleiten und auch eine Verknüpfung mit Open-Govern-
ment- und E-Government-Strategien herzustellen. 

Eine intensive Digitalisierung im Verhältnis Bürger – Staat muss den Nutzen für den Bürger erhöhen. Sie darf aber nicht dazu führen,
dass für Bürger, die nicht internetaffin sind, Beteiligungshemmnisse aufgebaut werden. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt deshalb, Landesinformationsgesetz und E-Government parallel weiterzuentwickeln,
d. h. Anspruch und Wirklichkeit dürfen nur so weit auseinander sein, wie Open Government personell, organisatorisch und
strukturell fortgeschritten ist. Eine solche Strategie wird Zukunftsentwicklung nicht bremsen, sondern sie an die realisti-
schen Möglichkeiten anpassen und im Sinne eines pragmatischen Veränderungsmanagements mit Augenmaß Optimierun-
gen vornehmen. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt weiter, die Entwicklung nicht ohne enge Einbeziehung der Kommunen weiterzutrei-
ben. Ansatzpunkte für eine konstruktive gemeinsame Gestaltung von Transparenz und ihre Verknüpfung mit der digitalen
Welt ergeben sich bei der Kommunalreform und beim kommunalen Finanzausgleich. 
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Open Government: Herausforderung für eine moderne Verwaltung 

Open Government (offene Staatskunst) ist Bürgerbeteiligung.

Die Bürger werden abgeholt statt nur eingeladen. Ein weiterer Motivationsschub für politisches Engagement in einer pluralistisch-
repräsentativen Demokratie ist die Folge.

Mit Open Government öffnen sich Regierung und öffentliche Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft. Ziel
ist mehr Transparenz, mehr politische Teilhabe und mehr Zusammenarbeit zwischen Regierung und Regierten. 

Open Government funktioniert nicht ohne Open Data (Open Government Data). Open Data setzt E-Government voraus, weil
nur die digitale Welt die Versprechen von Open Government mit vertretbarem Aufwand und vor allem auch bezahlbar einlösen
kann. In diesem Sinn ist Open Government die Plattform der Regierung, bei der die Bürger sich einbringen können. Neben der In-
formation über politische Vorgänge und Prozesse geht es um Rechenschaft und Transparenz, vor allem aber um Mitgestaltung des
politischen Geschehens.

Das Leitmedium zur Verwirklichung von Open Government ist das Internet.

Insoweit gelten auch die Anmerkungen zu Demokratie 2.0 und Open Data.

Darüber hinaus müssen zwei Aspekte Beachtung finden. 

Bürger, die eine digitale Verwaltungswelt nicht nutzen wollen oder können, dürfen nicht ausgeschlossen bleiben (Digital Divide).

Bisher ist ein modernes Open Government lediglich eine Vision, weil wichtige Voraussetzungen erst im Entstehen sind. Für die
notwendigen Erarbeitung eines Open-Government-Konzepts fehlt es bisher an konkreten Vorstellungen, allerdings nicht nur in
Rheinland-Pfalz.

Dabei könnte man das weitgehende Fehlen von E-Government und Open Government eigentlich schon als Standortnachteil inter-
pretieren, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Synergien durch den offenen Informationsfluss und die Bündelung von Kreati-
vität freigesetzt werden könnten. 

Meilensteine wie die Granada-Strategie der EU (2010) oder das E-Government-Gesetz des Bundes (Bundestagsdrucksache 17/11473;
Entwurf vom November 2012) sind zwar wichtig; die zu langsame, ebenenübergreifende Entwicklung darf das Land aber nicht dar-
an hindern, über Insellösungen, die im Einzelfall als Leuchtturmprojekte zu initiieren sind, hinauszugehen und pragmatisch die er-
kennbaren Herausforderungen, die das anspruchsvolle Ziel einer umfassenden Lösung mit sich bringt, aufzugreifen.

Was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, kann auf das Informationsfreiheitsgesetz und den Zusammenhang mit Open Data
verwiesen werden.

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung dieses Gesetzes muss der Schutz öffentlicher Belange und behördeninterner Ent-
scheidungsprozesse genauso problematisiert werden wie die Sicherung personenbezogener Daten, des geistigen Eigentums und die
Berücksichtigung von Geschäftsgeheimnissen.

An der Schnittstelle zu E-Government sind die Fragen der Informationsaufbereitung in Angriff zu nehmen. Maschinenlesbarkeit
und Formate haben weitreichende Folgen für die Offenheit des Systems und damit für die Glaubwürdigkeit der Bürokratie. Auch
die Frage, ob und wie ein einheitliches Portal aussehen könnte, muss bedacht werden.

Schwieriger als die inhaltlichen Probleme sind die organisatorischen Herausforderungen, die sich z. B. aus den föderalen Struktu-
ren, aus dem Ressortprinzip oder aus der kommunalen Selbstverwaltung ergeben. Auch muss in der Verwaltung, insbesondere bei
den Führungskräften, ein Kulturwandel durchgesetzt werden. Uns fehlt mit Blick auf Open Government die angelsächsische Ver-
waltungskultur. Schließlich muss die Frage der Finanzierung und der Mitarbeiterschulung angegangen werden.

All das erfordert ein professionelles Veränderungsmanagement, das hohe Anforderungen an die politische und administrative
Führung stellt. Diese Führungsaufgaben kann ein Dritter nicht lösen.

Wenn wir in Sachen Transparenz und Bürgerbeteiligung glaubwürdig bleiben wollen, müssen wir die flächendeckende E-Govern-
ment-Entwicklung im Land schneller vorantreiben. Transparenz schafft Vertrauen. Insofern ist E-Govenment auch eine zentrale
Voraussetzung für mehr Partizipation und mehr politischen Dialog.
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Die Enquete-Kommission empfiehlt deshalb:

Die Landesregierung stellt einen Masterplan auf, der die gesamte Landesregierung und -verwaltung umfassen muss. Darü-
ber hinaus sind auch die Selbstverwaltungskörperschaften, insbesondere die Kommunen, wo der Bürger im wesentlichen
Staat und Verwaltung erlebt, einzubinden.

Aus Betroffenen müssen Beteiligte werden. Das sind nicht nur die Kommunen, das sind vor allem die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, welche die Neuerungen umsetzen müssen.

Der Masterplan muss u. a. die folgenden Themenfelder behandeln:

– die Frage nach den Prioritäten und finanziellen Ressourcen,

– die organisatorischen Probleme und Managementfragen (Wie wird das vorhandene Stückwerk zu einem Ganzen?),

– eine Qualifizierungsoffensive, damit der Kulturwandel begünstigt wird,

– Innovationswettbewerbe, damit die Relevanz des Themas sich bei den handelnden Personen verfestigt,

– Kooperationsstrategien, damit das Land mit seiner Verwaltung nicht isoliert bleibt,

– Harmonisierung des Rechtsrahmens, damit Potenzial für Kooperation freigesetzt wird,

– standardisierte Datenkataloge/Thesaurus/Schlagwortverzeichnisse als Basis nicht nur eines Wissensmanagements nach
innen, sondern auch als Fundament für offene Info/Transparenz für den Bürger und als Ausgangspunkt für Portallösun -
gen – eine Antwort auf die schwer durchschaubaren Strukturen von Staat und Verwaltung!
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E. Transparente Enquete
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E. Transparente Enquete

1. Bericht über die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landtags zur Unterstützung der Enquete-Kommission 16/2
„Bürgerbeteiligung“ ( Juni 2012 bis Januar 2013)

1.1 Vorbemerkungen

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat am 15. September 2011 die Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke
Demokratie“ eingesetzt (vgl. Drucksache 16/543). Aufgabe der Kommission ist es, die Möglichkeiten der aktiven Bürgerbeteiligung
in Rheinland-Pfalz zu untersuchen und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, die zu einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung führen
sollen.

Um bei der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern mit gutem Beispiel voranzugehen und Möglichkeiten zu schaffen, dass die
Menschen „on- und offline“ mitdiskutieren können, beschloss die Kommission das Konzept „Transparente Enquete“ (vgl. Vorlagen
EK 16/2-3 und EK 16/2-22). Das Konzept umfasste neben der Liveübertragung der Kommissionssitzungen im Internet (Livestream)
und der Einrichtung eines Demokratie-Blogs vor allem die Erstellung und Versendung eines Infoflyers samt portofreier Rückant-
wortkarte sowie die Durchführung von Besuchsprogrammen für jugendliche und erwachsene Besuchergruppen an den Sitzungsta-
gen der Kommission. Darüber hinaus sollte das Thema „Bürgerbeteiligung“ weitestgehend in die bereits bestehenden Informations-
und Bildungsangebote des Landtags für Jugendliche und Multiplikatoren eingebunden werden. Hinzu kamen zu einem späteren
Zeitpunkt außerdem Informationsstände der Enquete-Kommission bei öffentlichen Veranstaltungen.

Wie im ersten Zwischenbericht (vgl. Drucksache 16/1300) bereits ausführlich beschrieben, beschritt die Enquete-Kommission „Bürger -
beteiligung“ damit erfolgreich neue Wege und erreichte ein größtmögliches Maß an Transparenz im Hinblick auf ihre Arbeitsweise.
Interessierten Bürgerinnen und Bürgern eröffnete sie außerdem vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv an der Arbeit der Kommission
zu beteiligen und eigene Ideen in die Kommissionsarbeit einzubringen.

Das Konzept der Transparenten Enquete, das bereits in der ersten Arbeitsphase der Enquete-Kommission auf einen guten Weg ge-
bracht worden war, wurde auch in der zweiten Arbeitsphase kontinuierlich weiterverfolgt.

Auf Wunsch der Enquete-Kommission legt das Referat Öffentlichkeitsarbeit daher zum Abschluss der zweiten Phase der Kommis -
sionsarbeit erneut einen Bericht über die von ihr durchgeführten Maßnahmen zur Unterstützung der Enquete-Kommission vor.
Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet dabei die Dokumentation und Auswertung der Besuchsprogramme an den Sitzungstagen der
Kommission im Zeitraum zwischen Juni 2012 und Januar 2013.

Zuständig für die Durchführung der nachstehend aufgeführten Maßnahmen war innerhalb der Öffentlichkeitsarbeit der Bereich
Z 5-2 „Informationsangebote für Schüler und Jugendliche“ der Abteilung I der Landtagsverwaltung (Herr Jaeger, Frau Ehrhardt,
Frau Schuch). Bei der Betreuung der Informationsstände der Enquete-Kommission wurde der Bereich Z 5-2 unterstützt von Mit-
arbeiterinnen des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags (Frau Eschenauer, Frau Thiel, Frau Bingenheimer).

1.2 Informationsflyer der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“

Einen knappen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Enquete-Kommission sowie über die zahlreichen Informationsangebote
und die verschiedenen Möglichkeiten der aktiven Teilnahme an der Arbeit der Kommission bietet ein Informationsflyer, der in einer
Auflage von 50 000 Exemplaren hergestellt wurde.

Eine Besonderheit dieses Infoflyers ist die abtrennbare Postkarte, die portofrei an den Landtag zurückgesendet werden kann. Diese
Postkarte sollte als Instrument der Interaktion mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern dienen, die mithilfe der Karte ihre Fra-
gen, Anliegen, Wünsche oder Kritik unmittelbar an die Enquete-Kommission richten können.

Alle eingehenden Postkarten werden vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags bearbeitet und an die Kommission weitergeleitet.
Einige ausgewählte Antwortkarten werden auf dem Blog der Kommission unter der Kategorie „Postkartenaktion“ veröffentlicht,
sofern die Verfasser der Karten der Veröffentlichung zugestimmt haben.

Der Flyer wurde in mehreren Versendeaktionen ab dem 5. März 2012 an alle allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen so-
wie an ausgewählte Multiplikatoren, Verbände, Einrichtungen, Vereine und Einzelpersonen in Rheinland-Pfalz versendet und
kosten los zur Verfügung gestellt (vgl. Drucksache 16/1300, S. 188). Darüber hinaus wurde der Flyer auch an den Infoständern der
Landtagsverwaltung im Landtagsgebäude und im Abgeordnetenhaus ausgelegt sowie an zahlreiche Besuchergruppen verteilt. Auch
die Landtagsabgeordneten erhielten ein größeres Kontingent der Flyer zur freien Verwendung.

In der zweiten Arbeitsphase der Kommission wurde der Flyer auf Nachfrage in Einzelexemplaren oder in größeren Kontingenten
kostenlos versendet. Außerdem wurden größere Mengen der Flyer regelmäßig in den Gebäuden der Landtagsverwaltung mit Pu-
blikumsverkehr ausgelegt und an Besucherinnen und Besucher der Informationsstände der Enquete-Kommission (vgl. Punkt 1.3
des Berichts) verteilt.
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Die Flyer samt Rückantwortkarte sollen auch im Jahr 2013 weiter zum Einsatz kommen, solange die erste Auflage noch nicht ver-
griffen ist. Eine ausführliche Auswertung zum Rücklauf und zum Inhalt der Postkarten wird der Wissenschaftliche Dienst voraus-
sichtlich mit dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission vorlegen.

1.3 Informationsstände der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“

In ihrer Sitzung am 20. April 2012 beschloss die Enquete-Kommission einstimmig, bei verschiedenen Veranstaltungen in Rhein-
land-Pfalz mit einem eigenen Informationsstand präsent zu sein, um noch stärker auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen und
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Im Jahr 2012 war die Enquete-Kommission daher bei folgenden Veranstaltungen mit einem eigenen Stand vertreten: 

– Verfassungsfest im Landtag Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2012,
– Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim vom 1. bis 3. Juni 2012,
– Mainzer Museumsnacht im Landtag Rheinland-Pfalz am 16. Juni 2012,
– RPR1. Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz am 11. August 2012,
– Ehrenamtstag in Koblenz am 9. September 2012.

Die Betreuung der Informationsstände erfolgte durch die Mitglieder der Enquete-Kommission selbst, die dabei von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit (Herr Jaeger, Frau Ehrhardt) und des Wissenschaftlichen Dienstes (Frau Eschenauer,
Frau Thiel, Frau Bingenheimer) unterstützt wurden.

Ziel der Stände war es, interessierte Bürgerinnen und Bürger auf die Arbeit der Kommission aufmerksam zu machen und zu einer
aktiven Beteiligung an der Kommissionsarbeit anzuregen. Dies erfolgte vorrangig in direkten Gesprächen mit den anwesenden Mit-
gliedern der Kommission oder mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung.

An einem Laptop mit Internetzugang konnten sich interessierte Gäste zudem auf dem Blog der Kommission über deren Arbeit in-
formieren. Darüber hinaus erhielten alle Besucherinnen und Besucher der Stände den Infoflyer der Kommission sowie zu einem
späteren Zeitpunkt auch den Zwischenbericht der Kommission vom 1. Juni 2012.

Der Zulauf an den Informationsständen zeigte, dass das Thema „Bürgerbeteiligung“ sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Den
Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit zufolge konnte der überwiegende Teil der Besuche-
rinnen und Besucher der Infostände mit dem aus ihrer Sicht sehr abstrakten Begriff „Bürgerbeteiligung“ recht wenig anfangen. Erst
nach einigen konkretisierenden Informationen zeigte sich diese Personengruppe am Thema interessiert und bewertete es durchaus
als positiv, dass sich die Enquete-Kommission des Landtags längerfristig mit diesem Thema beschäftigt.

Der kleinere Teil der Besucherinnen und Besucher der Infostände hingegen hatte bereits persönliche Erfahrungen mit Formen der
Bürgerbeteiligung – in der Regel auf kommunaler Ebene – gesammelt. Den Schilderungen und Berichten war dabei jedoch zu ent-
nehmen, dass diese Erfahrungen eher als negativ bewertet wurden. Zum einen, weil die Beteiligungsverfahren als intransparent er-
lebt worden waren, zum anderen, weil man mit dem konkreten Ergebnis des Beteiligungsverfahrens nicht zufrieden war. Insgesamt
lassen sich aufgrund der Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern jedoch keine verallgemeinernden Rückschlüsse ziehen, da die be-
grenzte Anzahl von intensiveren Gesprächskontakten dies nicht zulässt.

Die meisten Besucherinnen und Besucher zeigten sich jedoch positiv überrascht vom Arbeitsumfang und der Arbeitsweise der En-
quete-Kommission und schätzten es auch sehr, Mitglieder der Kommission als Gesprächspartner an den Infoständen anzutreffen.
Gleichwohl beklagten sehr viele Besucherinnen und Besucher, dass sie noch nie von der Existenz dieser Kommission gehört hätten.

Bislang liegt noch kein Beschluss der Enquete-Kommission vor, ob die Kommission auch im Jahr 2013 wieder bei verschiedenen
Veranstaltungen mit einem Infostand vertreten sein möchte.

1.4 Einbindung der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ in die bestehenden Informations- und Bildungsangebote des
Landtags für Jugendliche und Multiplikatoren

Auf Anregung der Enquete-Kommission wurde das Thema „Bürgerbeteiligung“ auch in die bereits bestehenden Informations- und
Bildungsangebote des Landtags für Jugendliche und Multiplikatoren eingebunden.

Der Baustein „Bürgerbeteiligung“ war daher fester Bestandteil der mehrtägigen Landtagsseminare, die die Landtagsverwaltung in
Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern für Jugendliche und für Multiplikatoren durchführte. Neben einer in-
haltlichen Einführung in die Aufgaben und die Arbeit der Enquete-Kommission umfasste dieser Baustein insbesondere ein ein-
stündiges moderiertes Gespräch mit Mitgliedern der Kommission. Ebenso wie bei den Besuchsprogrammen für Schulklassen (vgl.
Punkt 1.5) wurden diese Gespräche von den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Seminare als sehr gut oder gut bewertet.
Im Berichtszeitraum von Juni 2012 bis Januar 2013 wurden insgesamt vier mehrtägige Landtagsseminare durchgeführt, darunter ein
Seminar für Zeitungsvolontäre sowie drei Seminare für Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe der allgemeinbildenden
Schulen aus ganz Rheinland-Pfalz.
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Auch bei mehreren Sonderveranstaltungen, die im vergangenen Jahr im Landtag stattfanden, spielte das Thema „Bürgerbeteiligung“
eine wichtige Rolle. So beteiligte sich der Landtag am 16. Juni 2012 an der Mainzer Museumsnacht und stellte seinen Beitrag unter
das Motto „U 30 – Die N(M)acht der Jugend“. Ein Programmpunkt wurde von der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ ge-
staltet. Unter dem Titel „Politik und Liebeskummer: Wenn du dich nicht entscheidest, dann verlasse ich dich. Deine Demokratie“
fand im Plenarsaal eine Podiumsdiskussion statt, an der neben der Vorsitzenden der Enquete-Kommission Frau Abg. Pia Schell-
hammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) auch Frau Abg. Ulla Brede-Hoffmann (SPD) sowie Herr Abg. Wolfgang Reichel (CDU)
teilnahmen.

Eine weitere Podiumsdiskussion unter Beteiligung von Mitgliedern der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ fand am 14. Novem -
ber 2012 im Rahmen des 7. Demokratie-Tages Rheinland-Pfalz statt, der im Landtag durchgeführt wurde. Der Demokratie-Tag, an
dem rund 180 Jugendliche und Multiplikatoren teilnahmen, sollte als Forum des Austauschs interessierter Schulen, der Institutio-
nen und Multiplikatoren der Demokratiepädagogik, der politischen Bildung und zivilgesellschaftlicher Initiativen sowie der Lan-
despolitik dienen. Das abschließende Podiumsgespräch bot daher die Gelegenheit, die zentralen Ergebnisse und Forderungen des
Demokratie-Tages mit Vertretern der Landespolitik zu diskutieren. Hieran beteiligten sich neben Vertretern der Landesregierung
auch die Vorsitzende der Enquete-Kommission Frau Abg. Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie Frau Abg. Ulla
Brede-Hoffmann (SPD) und Frau Abg. Ellen Demuth (CDU).

Tabelle 1: Übersicht über die sonstigen Veranstaltungen ( Juni 2012 bis Januar 2013)
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Datum Veranstaltung Teilnehmerinnen/Teilnehmer Anzahl

15.06.2012 Mainzer Museumsnacht Jugendliche und Erwachsene 50

20. bis 22.06.2012 Landtagsseminar Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen 21
aus Rheinland-Pfalz (10. Klassenstufe)

26. bis 28.09.2012 Landtagsseminar Zeitungsvolontäre 18

14.11.2012 7. Demokratietag Rheinland-Pfalz Jugendliche und Multiplikatoren 180

12. bis 14.12.2012 Landtagsseminar Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen 26
aus Rheinland-Pfalz (10. Klassenstufe)

30.01. bis 01.02.2013 Landtagsseminar Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen 25
aus Rheinland-Pfalz (10. Klassenstufe)

Summe: 320

1.5 Besuchsprogramme zur Arbeit der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“

Im Zeitraum von Juni 2012 bis Januar 2013 führte die Landtagsverwaltung in Zusammenarbeit mit der Enquete-Kommission
„Bürger beteiligung“ vier Besuchsprogramme durch, an denen insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 19 Jah-
ren teilnahmen (vgl. Punkt 1.5.2). Ein weiteres Besuchsprogramm musste leider ausfallen, da die angemeldete Schulklasse aufgrund
schlechter Wetterbedingungen kurzfristig nicht anreisen konnte (Besuchsprogramm am 7. Dezember 2012).

Die Besuchsprogramme, die an den Sitzungstagen der Kommission stattfanden, richteten sich insbesondere an Schulklassen, stan-
den aber auch erwachsenen Besuchergruppen offen. Alle Termine waren durch die verschiedenen Werbemaßnahmen des Landtags
schnell vergeben. Aufgrund der hohen Nachfrage haben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch für alle weiteren Sitzungstermine
der Enquete-Kommission bis zur Sommerpause 2013 bereits Schulklassen angemeldet.

1.5.1 Konzeption und Ablauf der Besuchsprogramme 

Auch in der zweiten Phase der Arbeit der Enquete-Kommission wurde auf das bisher bewährte Konzept für die Durchführung der
Besuchsprogramme zurückgegriffen. Ausführliche Informationen hierzu befinden sich im ersten Zwischenbericht vom 1. Juni 2012
(vgl. Drucksache 16/1300, S. 190 f.).

Grundsätzlich wurde dabei folgender inhaltlicher und zeitlicher Ablauf beibehalten, der sich in der Praxis gut umsetzen ließ:

– Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten),
– Teilnahme an der Sitzung der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten),
– Workshop zur Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und zur Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kom-

mission (ca. 60 Minuten),
– Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission (ca. 60 Minuten),
– Feedback zum Besuchsprogramm (ca. 30 Minuten),
– Mittagessen im Landtagsrestaurant (ca. 45 Minuten).



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2422

Für das anschließende Gespräch mit Mitgliedern der Kommission, das auf Tonband aufgezeichnet wurde, hat sich im Laufe der Zeit
folgender Ablauf bewährt:

– Begrüßung und Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ca. fünf bis zehn Minuten),
– Präsentation und Erörterung der Eindrücke aus der Sitzung (ca. fünf bis zehn Minuten),
– Diskussionsrunde zu den vereinbarten Themen (ca. 30 Minuten),
– Abschließende Statementrunde aller Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer (ca. 15 bis 20 Minuten),
– Verabschiedung (zwei Minuten).

In der abschließenden Statementrunde sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch einmal die Möglichkeit haben, Kritik,
Wünsche oder konkrete Anregungen zur Arbeit der Enquete-Kommission und ihr Fazit zum Besuchsprogramm zum Ausdruck zu
bringen. 

Da sich jedoch aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wie z. B. ein früheres Sitzungsende, teilweise kurzfristig Änderungen im Pro-
grammablauf ergaben, wurde der ursprünglich vorgesehene Zeitplan nicht immer eingehalten. Hinweise hierzu enthalten die nach-
folgenden Dokumentationen der einzelnen Besuchsprogramme (vgl. Punkt 1.5.3).

1.5.2 Tabellarische Übersicht der durchgeführten Besuchsprogramme

Tabelle 2: Übersicht über die durchgeführten Besuchsprogramme
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Datum Teilnehmerinnen/Teilnehmer Anzahl Beteiligte Mitglieder

weiblich/männlich der Enquete-Kommission

Migrationshintergrund (%) „Bürgerbeteiligung“

01.06.2012 Leistungskurs 12 16 Vors. Pia Schellhammer, MdL
Sozialkunde des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau 6 w/10 m (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

1 (6,2 %) Martin Haller, MdL (SPD)
Matthias Lammert, MdL (CDU)

17.08.2012 Leistungskurs 12 17 Vors. Pia Schellhammer, MdL 
Sozialkunde des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens 7 w/10 m (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

3 (17,6 %) Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD)
Marcus Klein, MdL (CDU)

16.11.2012 Leistungskurs 11 19 Monika Fink, MdL (SPD)
Sozialkunde des Schloss-Gymnasiums Mainz 7 w/12 m Marcus Klein, MdL (CDU)

3 (15,8%) Gunther Heinisch, MdL 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

07.12.2012 10. Klasse der Heinrich-Roth Realschule plus Montabaur [20] Das Besuchsprogramm musste 
leider kurzfristig ausfallen, da die
Klasse aufgrund schlechter Wetter-
bedingungen nicht anreisen konnte.

25.01.2013 10. Klasse des St. Franziskus-Gymnasiums Kaiserslautern 26 Vors. Pia Schellhammer, MdL 
26 w/0 m (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
3 (11,5 %) Martin Haller, MdL (SPD)

Marcus Klein, MdL (CDU)
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Summe: 46 w/32 m

10 (12,8 %)

1.5.3 Dokumentation und Auswertung der einzelnen Besuchsprogramme 

Grundlage der nachfolgenden ausführlichen Dokumentation und Auswertung der einzelnen Besuchsprogramme bilden die schrift-
lich festgehaltenen Ergebnisse der Workshops, Tonbandaufnahmen der Gesprächsrunden mit den Mitgliedern der Enquete-Kom-
mission sowie anonymisierte Feedbackbögen. 

Die Dokumentation der einzelnen Besuchsprogramme umfasst die Angaben zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Ge-
sprächsrunde und den jeweiligen Themenschwerpunkten (Teil A), die gesammelten Eindrücke aus der Sitzung sowie die Stand-
punkte oder Anregungen der Besuchergruppe zu den Themenschwerpunkten (Teil B), den Ablauf des Besuchsprogramms (Teil D)
sowie die Ergebnisse der Auswertung der anonymen Feedbackbögen hinsichtlich der Zufriedenheit der Besuchergruppe mit den
verschiedenen Programmpunkten (Teil E).
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Wie in den Vorlagen EK 16/2-191/192/193/194 vom 28. Februar 2013 bereits festgehalten, wird Teil C der einzelnen Dokumenta -
tionen („Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs“) in diesen Bericht nicht mit aufgenommen. Dieser Teil befindet sich aus-
schließlich in den entsprechenden Vorlagen der Enquete-Kommission.

1.5.3.1 Besuchsprogramm am 1. Juni 2012

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

16 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 12 Sozialkunde des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete-Kommission,
Martin Haller, MdL (SPD), 
Matthias Lammert, MdL (CDU).

Moderation: Christine Ehrhardt, Referat Öffentlichkeitsarbeit.

Themenschwerpunkte: „Wählen mit 16 Jahren?“ und „Transparente Enquete“.

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission

Im Mittelpunkt der Sitzung der Enquete-Kommission am 1. Juni 2012 standen die kontroverse Beratung und die Abstimmung über
den Entwurf des ersten Zwischenberichts der Kommission. Da die teilnehmende Klasse bereits im Vorfeld zum Besuchsprogramm
einige Kommissionssitzungen per Livestream verfolgt hatte, war die Gruppe sowohl von der betreuenden Lehrkraft als auch von
der Landtagsverwaltung darauf hingewiesen worden, dass die Sitzung für die bisherige Arbeit der Kommission nicht repräsentativ
war. Die Schülerinnen und Schüler stellten fest, dass in der Sitzung eine emotionsgeladene Stimmung zu spüren gewesen sei, dass
Unruhe im Plenarsaal geherrscht habe und Interessenskonflikte bzw. Streit zwischen den Fraktionen deutlich geworden seien. Die-
sen Streit empfanden viele Schülerinnen und Schüler als nicht zielorientiert. Zu kurz kamen den Schülerinnen und Schülern dabei
zudem die inhaltlichen Aspekte des Zwischenberichts. Darüber hinaus bemängelten die Schülerinnen und Schüler, dass einige Aspek-
te in der Debatte zu oft wiederholt worden seien.

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

Vorstellung der Ergebnisse der Zwischenauswertung einer repräsentativen Umfrage zum Thema „Wählen mit 16?“ im Rahmen  einer
Facharbeit im Leistungskurs 12 Sozialkunde:

– Von insgesamt 300 Fragebögen, die an Schulen in der Südpfalz versendet worden waren (vier Realschulen, sechs Gymnasien und
drei Gesamtschulen), sind bisher insgesamt 150 Fragebögen zurückgekommen und ausgewertet worden (Stand: Ende Mai 2012).
Teilgenommen haben Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe.

– Erste Ergebnisse der Untersuchung zeigen:

– Eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre würden 57 Befragte befürworten, während 77 dagegen sind und 16 keine Mei-
nung dazu haben.

– Die Trennung von aktivem und passivem Wahlrecht sehen 95 Befragte positiv, 45 sind dagegen und 14 haben keine Meinung
dazu.

– Auf die Frage, was getan werden könnte, um darüber hinaus eine politische Aktivierung der Jugendlichen zu fördern, wur-
den genannt: Mehr Sozialkundeunterricht an Schulen (66 x), mehr politische Projekte an Schulen (61 x), mehr Beteiligungs-
angebote im Internet (57 x), Stärkung der Jugendorganisationen der Parteien (54 x), mehr Kompetenzen für Jugend parlamente
(34 x) sowie Stärkung kommunaler Jugendarbeitskreise (23 x).

Standpunkte und Anregungen der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Wählen mit 16?“

– Einige der bereits über 16 Jahre alten Schülerinnen und Schüler hätten durchaus gerne ein solches Recht wahrgenommen, sehen
aber in diesem Zusammenhang mehr politische Aufklärung und Bildungsarbeit als wünschenswerte Voraussetzung an, um die
16-Jährigen entsprechend auf das Wählen vorzubereiten.

– Den Schülerinnen und Schülern fehlte in der ganzen Demokratie-Diskussion allgemein der Begriff der „Verantwortung“. Diese sei
nur über einfühlsame Erziehung und ein Bewusstsein zu erreichen, sich generell für etwas einsetzen zu wollen, und nicht erst
dann, wenn man selbst unmittelbar davon betroffen ist.

– Darüber hinaus spiele ein respektvoller Umgang miteinander eine wichtige Rolle. Denn viele Jugendliche fühlten sich oftmals
nicht richtig ernst genommen von den Erwachsenen und glaubten daher, dass ihre Meinung kein Gewicht habe.
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– Schließlich sei bei der ganzen Diskussion um eine Herabsetzung des Wahlalters auch zu hinterfragen, inwiefern es sinnvoll sei,
das Wahlalter von der Volljährigkeit zu trennen.

– Eine Grenze, die bei 18 Jahren liegt und sowohl das aktive als auch passive Wahlrecht sowie die Volljährigkeit mit ein-
schließt, sei deshalb positiv zu bewerten, da diese dadurch nochmals den hohen Wert der Demokratie verdeutliche.

Standpunkte und Anregungen der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Transparente Enquete“

– Sehr positiv wurde von Seiten der Schülerinnen und Schüler die Internet-Präsenz der Enquete-Kommission 16/2 bewertet, ins-
be son dere auch das Angebot des Livestreams bzw. die Möglichkeit, sich die Sitzungen im Nachhinein nochmals anschauen zu
können.

– Der Livestream gebe viel mehr Einblicke in die Arbeit der Enquete-Kommission als die einzelnen schriftlichen Dokumente (Vor-
lagen). 

– In diesem Zusammenhang kam jedoch die Frage auf, wie viele Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot tatsächlich nutzen.

– Es wurde die Überlegung vorgebracht, dass allein schon durch die gewährleistete Transparenz der Arbeit der Enquete-Kom-
mission bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Gefühl der Beteiligung entstehen könne.

– Positiv gesehen wird insgesamt auch die Überparteilichkeit in der Arbeit der Enquete-Kommission. 

– Kritisiert wurde jedoch der Umfang der Vorlagen und Berichte auf dem Blog. Von Seiten der Schülerinnen und Schüler wurde
angeregt, sowohl die schriftlichen Dokumente als auch die Sitzungen der Enquete-Kommission inhaltlich zusammenzufassen
und aufzubereiten, damit sich die Bürgerinnen und Bürger schneller und zielgerichteter über die Arbeit der Kommission infor-
mieren können als bisher.

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs

Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des Besuchsprogramms vom 1. Juni 2012 ist
der Vorlage 16/2-191 vom 28. Februar 2013 zu entnehmen.

D. Ablauf des Besuchsprogramms

09.45 Uhr Begrüßung und kurze inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 16/2
„Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ sowie Vorbereitung auf das Gespräch
mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

10.00 Uhr Teilnahme an der 8. Sitzung der Enquete-Kommission
11.15 Uhr Kurze Nachbereitung der Sitzungsteilnahme
11.30 Uhr Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
12.30 Uhr Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Auswertung des Besuchsprogramms
12.45 Uhr Mittagessen im Landtagsrestaurant 
13.30 Uhr Ende des Besuchsprogramms

Da die 8. Sitzung der Enquete-Kommission lediglich eine Stunde dauerte, fand das Gespräch mit Mitgliedern der Kommission un-
mittelbar im Anschluss an die Sitzung statt. Daher konnte die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Gespräch nicht
wie bei den vorherigen Besuchergruppen in vollem zeitlichem Umfang erfolgen. Aufgrund des engen Zeitrahmens, der von Seiten
der Schule so gewünscht wurde, musste ebenfalls auf eine ausführliche Nachbereitung der Sitzungsteilnahme verzichtet werden. 
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E. Auswertung des Besuchsprogramms

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen
Programmpunkte wurden zusätzlich anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und Gra-
fiken dargestellt werden.

Tabelle 3: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht

Begrüßung und inhaltliche Einführung 2 14
in die Arbeit der EK 16/2

Teilnahme an der 8. Sitzung der EK 16/2 3 13

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 15 1

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und 5 10 1
Auswertung des Besuchsprogramms

Grafik 1: Bewertung des Programmpunktes „Begrüßung und inhaltliche Einführung“

Grafik 2: Bewertung des Programmpunktes „Sitzungsteilnahme“
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Grafik 3: Bewertung des Programmpunktes „Gespräch mit den Mitgliedern der EK 16/2“

Grafik 4: Bewertung des Programmpunktes „Nachbereitung der Sitzungsteilnahme“

Tabelle 4: Anzahl der Besuche im Landtag

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?

nein einmal mehrmals

13 2 1

Grafik 5: Anzahl der Besuche im Landtag
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1.5.3.2 Besuchsprogramm am 17. August 2012

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

17 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 12 Sozialkunde des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete-Kommission,
Ulla Brede-Hoffmann, MdL (SPD), 
Marcus Klein, MdL (CDU).

Moderation: Christine Ehrhardt, Referat Öffentlichkeitsarbeit

Themenschwerpunkt: „Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission

Die Schülerinnen und Schüler waren der Meinung, dass zu viele Beiträge der Anzuhörenden nur abgelesen wurden. Zu lange Sätze
ohne Punkt und Komma hätten das Zuhören und Mitverfolgen zudem für viele erschwert. Allgemein sei die Sprache zu schwer
verständlich gewesen sei. Einige Schülerinnen und Schüler bemängelten auch, dass einige Abgeordnete sich nicht aktiv an der Sit-
zung beteiligt hätten, es hätte hier nur nach einer „Anwesenheitspflicht“ ausgesehen. Andere Abgeordnete wiederum hätten sich
wenigstens Notizen gemacht.

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

Anregungen der Schülerinnen und Schüler

– Die Schülerinnen und Schüler schlugen vor, dass man Jugendliche verstärkt über das Internet (soziale Netzwerke) erreichen und
ansprechen sollte.

– Außerdem sollte Sozialkunde in der Schule nicht erst ab der 9. Jahrgangsstufe unterrichtet werden, sondern bereits in den unte -
ren Jahrgangsstufen oder schon im Kindergarten.

– Grundsätzlich sollte es mehr Möglichkeiten zur politischen Weiterbildung geben.

– In der Schule sollte mehr Praxis statt Theorie stattfinden, z. B. durch Projekttage.

Tabelle 5: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?

ja nein keine Angabe

16

Grafik 6: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms
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C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs

Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des Besuchsprogramms vom 17. August 2012
ist der Vorlage 16/2–192 vom 28. Februar 2013 zu entnehmen.

D. Ablauf des Besuchsprogramms

09.00 Uhr Begrüßung und kurze inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 16/2
„Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 

10.00 Uhr Teilnahme an der 9. Sitzung der Enquete-Kommission
11.15 Uhr Kaffeepause
11.30 Uhr Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern

der Enquete-Kommission
12.30 Uhr Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
13.45 Uhr Mittagessen im Landtagsrestaurant 
14.15 Uhr Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms
14.45 Uhr Ende des Besuchsprogramms

Aufgrund einer terminlichen Verpflichtung konnte die Vorsitzende der Enquete-Kommission, Frau Abg. Pia Schellhammer, le-
diglich bis 13.00 Uhr an der Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und Schülern teilnehmen.

E. Auswertung des Besuchsprogramms

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Pro-
grammpunkte wurden zusätzlich anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken
dargestellt werden.
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Grafik 7: Bewertung des Programmpunktes „Begrüßung und inhaltliche Einführung“

Tabelle 6: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht

Begrüßung und inhaltliche Einführung 2 10 5
in die Arbeit der EK 16/2

Teilnahme an der 9. Sitzung der EK 16/2 1 9 4 3

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und 1 9 6 1
Auswertung des Besuchsprogramms

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 11 6

Feedback und Auswertung des Besuchs- 1 13 2 1
programms
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Grafik 8: Bewertung des Programmpunktes „Sitzungsteilnahme“

Grafik 9: Bewertung des Programmpunktes „Nachbereitung der Sitzungsteilnahme“

Grafik 10: Bewertung des Programmpunktes „Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2“

Tabelle 7: Anzahl der Besuche im Landtag

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?

nein einmal mehrmals

17
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Grafik 11: Anzahl der Besuche im Landtag

Tabelle 8: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?

ja nein keine Angabe

16 1

Grafik 12: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms

1.5.3.3 Besuchsprogramm am 16. November 2012

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

19 Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses 11 Sozialkunde des Schlossgymnasiums Mainz,
Monika Fink, MdL (SPD), 
Marcus Klein, MdL (CDU),
Gunther Heinisch, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

Moderation: Christine Ehrhardt, Referat Öffentlichkeitsarbeit

Themenschwerpunkte: „Kinder-, Schüler- und Jugendbeteiligung“ und „Wählen mit 16 Jahren?“
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B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission 

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission

Positive Eindrücke: Während der Sitzung herrschte ein positives Klima und eine lockere Atmosphäre, es war nicht alles „so
trocken“. Es herrschte insgesamt eine konstruktive und konsensorientierte Arbeitsweise innerhalb der Enquete-Kommission. Außer-
dem war ein spürbar kooperatives Verhalten zwischen den Fraktionen bei einigen Fragestellungen erkennbar. Die Tatsache, dass
bei der Auswertung des zweiten Tagesordnungspunktes die Fragen der Anhörung nochmals vorgetragen wurden, trug dazu bei,
dass man dem Ganzen inhaltlich besser folgen konnte.

Negative Eindrücke: Während der Sitzung standen Abgeordnete auf und telefonierten, außerdem war der Geräuschpegel während
der Sitzung allgemein zu hoch. Für einige Schülerinnen und Schüler war es zunächst etwas schwierig, der Diskussion der Kom-
missionsmitglieder inhaltlich zu folgen, da der Einstieg in die Thematik zu Beginn sehr abrupt gewesen sei. Die Sitzordnung sowie
die Nicht-Anwesenheit von Kommissionsmitgliedern wurden als kritikwürdig empfunden.

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Kinder-, Schüler- und Jugendbeteiligung“

– Eine Schülerin vertrat die Auffassung, dass doch gerade Kinder, die in der Kita sind, keine Probleme damit haben sollten, sich
untereinander abzustimmen und sich aufeinander einzulassen, sondern viel eher diejenigen, die zu Hause bleiben. Warum sei
mehr Beteiligung in der Kita dann in dieser Form überhaupt nötig?

– Einige Schülerinnen und Schüler in den unteren Klassenstufen hätten vielleicht noch nicht das Problembewusstsein, sich in der
Schülervertretung (SV) aktiv einzubringen. Zudem fehle es ihnen an der nötigen Reife dafür.

– Hiergegen gab es den Einwand: Wenn es z. B. um das Thema Schultoiletten ginge, könnten durchaus auch Schülerinnen und
Schüler der 5. Klasse mitentscheiden und sich zum Thema einbringen.

– Wenn gerade junge Schülerinnen und Schüler immer mit dem Argument des mangelnden Problembewusstseins von Mitbe-
stimmung ferngehalten würden, hätten sie vielleicht später in der 9. Klasse kein Interesse mehr daran, sich zu beteiligen, weil es
ihnen nie wirklich nahegebracht wurde und sie deshalb keine große Chance darin sehen würden, etwas bewirken und verändern
zu können.

– Klassensprecher oder SV-Mitglieder seien häufig ohnehin nur die sowie schon besonders engagierten Schülerinnen und Schüler.

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Wahlalter ab 16 Jahren?“

– Kritik an der Argumentation von Herrn Abg. Klein: Einerseits würde stets gelobt, was die jungen Schülerinnen und Schüler, ge-
rade die Fünftklässler und Kindergartenkinder, heute alles schon könnten, andererseits sei seine Fraktion dennoch so strikt ge-
gen das Wählen mit 16.

– Es mache einen Unterschied, ob man etwas tun dürfe (Stichwort: Volljährigkeit) oder ob man eine Meinung zu etwas habe, die
man auch kundtun wolle.

– Gegen das Wählen mit 16 wurde angeführt, dass man mit 16 noch nicht wirklich wisse, was man verändern wolle oder müsse,
weil junge Leute z. B. noch keine Steuern zahlten und noch nicht so weit im Leben stünden. 

– Kritisch gesehen wurde auch die mangelnde Eigenständigkeit mit 16 und dass viele in diesem Alter noch „unter den Fittichen
der Eltern“ stünden.

– Einige Schülerinnen und Schüler vertraten die Auffassung, dass die (schulische) politische Bildung nicht ausreiche, um mit 16
wählen zu können. Denn bei vielen sei in diesem Alter noch keine ausreichende Ernsthaftigkeit dafür vorhanden, die erst mit
zunehmendem Alter heranreife.

– Manche Schülerinnen und Schüler haben den Eindruck, dass es deswegen so unterschiedliche Positionen zum Thema „Wählen
mit 16?“ gebe, da einige Parteien befürchteten, dass, wenn junge Leute wählen könnten, sie dadurch Stimmen an andere Partei-
en verlieren würden.

– Wer mit 16 kein Interesse an Politik habe, werde auch nicht wählen gehen.

– Eine Meinung zu etwas zu haben und sich Informationen beschaffen zu können, wird von vielen als Grundlage für eine Wahl-
entscheidung angesehen. Einige Schülerinnen und Schüler empfinden es daher als ungerecht, dass beispielsweise eine demenz-
kranke 95-jährige Frau berechtigt sei, weiterhin wählen zu gehen, bei der jedoch fraglich sei, ob sie dazu überhaupt noch in der
Lage sei; Jugendliche hingegen dürften nicht wählen, obwohl beide Kriterien bei ihnen erfüllt seien.
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– Parteien müssten sich durch eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre mehr auf die Jugendlichen und deren jugendspezifi-
schen Themen einlassen bzw. die Parteiprogramme verstärkt auch im Hinblick darauf ausrichten, was wiederum zu einem brei-
teren Spektrum der Zufriedenheit führen würde.

– Allgemein kritisch gesehen wird von einigen Schülerinnen und Schülern, dass das Wählen überhaupt von einem Wahlalter ab-
hängig gemacht wird, da es schließlich auch unter den 16-Jährigen sehr große Reifeunterschiede gebe und sogar manch Dreißig -
jähriger keine Ahnung und Interesse an Politik habe.

Anregungen der Schülerinnen und Schüler

– Es sollten verstärkt Klassenratsstunden an Schulen eingeführt werden, um Probleme und Anliegen besprechen zu können und
eine geeignete Plattform für mehr Mitsprache und Beteiligung zu haben.

– Bereits in der 5. und 6. Klassenstufe sollte die SV mehr bekannt gemacht werden, um junge Menschen bereits frühzeitig auf die
Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb der Schule hinzuweisen.

– Mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten auch bei den Inhalten der Lehrpläne.

– Mehr „beratende Funktion“ für Jugendliche, z. B. in Ausschüssen, anstatt Wählen mit 16.

C. Statements der Abgeordneten in der Abschlussrunde:

Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des Besuchsprogramms vom 16. November
2012 ist der Vorlage 16/2-193 vom 28. Februar 2013 zu entnehmen.

D. Ablauf des Besuchsprogramms

09.00 Uhr Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 16/2
„Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ sowie Vorbereitung auf das 
Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

10.00 Uhr Teilnahme an der 12. Sitzung der Enquete-Kommission
11.15 Uhr Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
12.30 Uhr Mittagessen im Landtagsrestaurant
13.30 Uhr Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Auswertung des Besuchsprogramms
14.30 Uhr Ende des Besuchsprogramms

Da die 12. Sitzung der Enquete-Kommission bereits nach gut einer Stunde beendet war, musste das Gespräch mit den Mitgliedern
der Kommission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung stattfinden. Die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Ge-
spräch musste daher entfallen; die Nachbereitung der Sitzungsteilnahme fand im Anschluss an das Gespräch statt. Da die drei Ab-
geordneten aus zeitlichen Gründen bereits gegen 12.00 Uhr ihre Teilnahme am Besuchsprogramm beenden mussten, wurden deren
Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs vorgezogen.

E. Auswertung des Besuchsprogramms

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Pro-
grammpunkte wurden zusätzlich anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken
dargestellt werden.

Tabelle 9: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?

89

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht

Begrüßung und inhaltliche Einführung 2 17
in die Arbeit der EK 16/2

Teilnahme an der 12. Sitzung der EK 16/2 1 14 3

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 17 2

Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und 7 11 1
Auswertung des Besuchsprogramms
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Grafik 13: Bewertung des Programmpunktes „Begrüßung und inhaltliche Einführung“
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Grafik 14: Bewertung des Programmpunktes „Sitzungsteilnahme“

Grafik 15: Bewertung des Programmpunktes „Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2“
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Grafik 16: Bewertung des Programmpunktes „Nachbereitung der Sitzungsteilnahme“
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Tabelle 10: Anzahl der Besuche im Landtag

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?

nein einmal mehrmals

6 8 5

Grafik 17: Anzahl der Besuche im Landtag

Tabelle 11: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?

ja nein keine Angabe

19
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Grafik 18: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms

1.5.3.4 Besuchsprogramm am 25. Januar 2013

A. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gesprächs mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

26 Schülerinnen der Klasse 10 des St.-Franziskus-Gymnasiums Kaiserslautern,
Pia Schellhammer, MdL (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzende der Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“,
Martin Haller, MdL (SPD), 
Marcus Klein, MdL (CDU).

Moderation: Andreas Jaeger, Referat Öffentlichkeitsarbeit

Themenschwerpunkte: „Open Data/Open Government“ und „Wählen mit 16 Jahren?“

B. Zusammenfassung der Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

1. Eindrücke aus der Sitzung der Enquete-Kommission

Die Teilnahme war interessant, weil die behandelten Fragen die Bürgerinnen und Bürger, auch die Jugendlichen, direkt angehen.
Politikerinnen und Politiker machen sich zu jedem Aspekt Gedanken und greifen jeden Aspekt auf, der z. B. auch die Jugendlichen
interessieren könnte. Man konnte sehen, dass Argumente erst einmal eingebracht und dann verarbeitet werden. Die Sitzung ver-
lief nicht so streng, wie man sich das normalerweise vorstellt. Es wurde auch mal Spaß gemacht, sodass man sich mit den Politike-
rinnen und Politikern etwas verbundener fühlte.

2. Diskussionsrunde mit Mitgliedern der Enquete-Kommission

In der Diskussionsrunde wurden zunächst vor allem Fragen zur Arbeitsweise der Enquete-Kommission und zu einzelnen Beiträ-
gen aus der Sitzung gestellt. Die Schülerinnen und Schüler interessierte dabei auch die Frage, in welchen Bereichen es zwischen den
Fraktionen Differenzen gibt und wie man in der Enquete-Kommission, z. B. hinsichtlich der Empfehlungen, damit umgeht.

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Open Data/Open Government“

– Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich generell mehr beteiligen, allerdings fehlen hierzu oftmals die Informationen, die nötig
sind, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Deshalb nehmen viele Menschen auch nicht an Wahlen teil.

– Als Regierung sollte man keine Angst davor haben, dass die Arbeit dadurch eingeschränkt wird, dass sich Interessengruppen
mehr informieren können.

– Es mangelt oftmals in den Kommunen an allgemein zugänglichen Informationen, z. B. über das Verbot des Einsatzes von Streu-
salz in Kaiserslautern. Viele Bürgerinnen und Bürger kennen dieses Verbot nicht und diese Information ist auch nicht auf der
Internetseite der Kommune auffindbar. Hier fehlt z. B. Hintergrundwissen, damit man sich überhaupt eine Meinung bilden kann.

– Es sollte ein Ziel sein, dass sich die Menschen mehr engagieren. Das wird auch dadurch ermöglicht, dass mehr Informationen
zugänglich sind.
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– Ein Problem besteht darin, dass viele Informationen im Internet zwar verfügbar sind, die Bürgerinnen und Bürger sich diese In-
formationen aber nicht holen.

– Es reicht nicht aus, Informationen nur zu veröffentlichen. Denn es gibt auch viele Bürgerinnen und Bürger, die sich gar nicht
für diese Informationen interessieren oder Regelungen, z. B. das bereits erwähnte Verbot von Streusalz, auch gar nicht befolgen
wollen.

Standpunkte der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Wählen mit 16 Jahren?“

– Das Wahlrecht ab 16 wäre eine gute Chance, Jugendliche an Politik heranzuführen.

– Die Altersgrenzen für das Wahlrecht sind in verschiedenen Ländern willkürlich gewählt (z. B. Deutschland, USA), was ist legi-
tim?

– Einerseits ist man mit 16 Jahren reifer. Manche Jugendliche halten sich aber dennoch nicht für reif, wählen zu gehen, weil sie in
der Schule erst ab der Klasse 9 Sozialkundeunterricht haben.

– Wenn man mit 16 Jahren wählen dürfte, müssten die Schulen und die Parteien junge Menschen schon früher darauf vorberei-
ten. Diejenigen, die mit 16 Jahren schon sehr engagiert sind und Ahnung haben, sind Einzelfälle.

C. Statements in der Abschlussrunde des Gesprächs

Die ausführliche Dokumentation der persönlichen Statements in der Abschlussrunde des Besuchsprogramms vom 25. Januar 2013
ist der Vorlage 16/2-194 vom 28. Februar 2013 zu entnehmen.

D. Ablauf des Besuchsprogramms

09.00 Uhr Begrüßung und inhaltliche Einführung in die Arbeit der Enquete-Kommission 16/2
„Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“

10.00 Uhr Teilnahme an der 14. Sitzung der Enquete-Kommission
11.15 Uhr Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission
12.45 Uhr Mittagessen im Landtagsrestaurant
13.30 Uhr Feedback und Auswertung des Besuchsprogramms
14.00 Uhr Ende des Besuchsprogramms

Da die 14. Sitzung der Enquete-Kommission bereits nach einer Stunde beendet war, fand das Gespräch mit den Mitgliedern der Kom-
mission unmittelbar im Anschluss an die Sitzung statt. Der ursprünglich vorgesehene Programmpunkt „Nachbereitung der Sit-
zungsteilnahme und Vorbereitung der Schülerinnen auf das Gespräch mit den Kommissionsmitgliedern“ musste deshalb entfallen.

E. Auswertung des Besuchsprogramms

Am Ende des Besuchsprogramms fand eine mündliche Evaluation des gesamten Programms statt. Zur Bewertung der einzelnen Pro-
grammpunkte wurden zusätzlich anonyme Feedbackbögen verteilt, deren Ergebnisse in den nachfolgenden Tabellen und Grafiken
dargestellt werden.

Tabelle 12: Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten:

Wie haben Dir/Ihnen die einzelnen Programmpunkte gefallen?

93

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht

Begrüßung und inhaltliche Einführung 6 20
in die Arbeit der EK 16/2

Teilnahme an der Sitzung der EK 16/2 15 11

Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2 22 3 1
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Grafik 19: Bewertung des Programmpunktes „Begrüßung und inhaltliche Einführung“

Grafik 20: Bewertung des Programmpunktes „Sitzungsteilnahme“

Grafik 21: Bewertung des Programmpunktes „Gespräch mit Mitgliedern der EK 16/2“
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Grafik 22: Anzahl der Besuche im Landtag

Tabelle 14: Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm

Würdest Du/würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?

ja nein keine Angabe

26

Grafik 23: Weiterempfehlung des Besuchsprogramms

Tabelle 13: Anzahl der Besuche im Landtag

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?

nein einmal mehrmals

24 1 1
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1.5.4 Gesamtauswertung der durchgeführten Besuchsprogramme

Die von der Landtagsverwaltung durchgeführten eintägigen Besuchsprogramme zur Arbeit der Enquete-Kommission „Bürgerbe-
teiligung“ wurden mit Hilfe einer Fotodokumentation und einer Tonband-Aufzeichnung der Gesprächsrunden umfassend doku-
mentiert (vgl. Punkt 1.5.3).

Die Datenbasis für die nachfolgende Gesamtauswertung bilden hingegen anonymisierte Feedbackbögen, die Aufschluss über die
Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Besuchsprogramme und ihre Resonanz auf die durchgeführten Pro-
grammpunkte geben sollten. Sie wurden jeder Gruppe unmittelbar am Ende des Besuchsprogramms ausgeteilt. Die Rücklaufquote
betrug 100 %.

1.5.4.1 Angaben der Besuchergruppen zu Geschlecht, Migrationshintergrund und Anzahl der Besuche im Landtag

Tabelle 15: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Geschlecht

insgesamt weiblich männlich

78 46 32

Grafik 24: Geschlechterverteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Grafik 25: Migrationshintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Tabelle 16: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Migrationshintergrund 

Frage: Hast Du/Haben Sie einen Migrationshintergrund?

ja nein

10 68



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2422

97

Tabelle 17: Anzahl der Besuche im Landtag

Hast Du/Haben Sie schon einmal den Landtag besucht?

nein einmal mehrmals

60 11 7

Grafik 26: Besuche im Landtag

1.5.4.2 Zufriedenheit der Besuchergruppen mit den einzelnen Programmpunkten

Nachfolgend wird die Gesamtauswertung der Zufriedenheit mit den einzelnen Programmpunkten dargestellt. Der Programmpunkt
„Nachbereitung der Sitzungsteilnahme und Vorbereitung auf das Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission“ wird dabei
jedoch nicht berücksichtigt, da er bei den Besuchsprogrammen am 1. Juni 2012 und am 25. Januar 2013 nicht bzw. nicht in vollem
Umfang durchgeführt wurde und somit keine einheitliche Datengrundlage vorliegt. Die kompletten Angaben zu den einzelnen Be-
suchsprogrammen finden Sie unter Punkt 1.5.3.

Tabelle 18: Zufriedenheit mit den Einzelprogrammpunkten

sehr gut gut weniger gut nicht gar nicht k. A.

Begrüßung und inhaltliche Einführung 12 61 5

Teilnahme an der Sitzung der Enquete- 19 39 12 5 3
Kommission

Gespräch mit Mitgliedern der Enquete- 65 12 1
Kommission *)

*) Anmerkung: Ein Teilnehmer machte hierzu keine Angabe.

Grafik 27: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Begrüßung und inhaltliche Einführung“
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Grafik 28: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Sitzungsteilnahme“

Grafik 29: Zufriedenheit mit dem Programmpunkt „Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission“ *)

*) Anmerkung: Ein Teilnehmer machte hierzu keine Angabe.
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1.5.4.3 Zufriedenheit der Besuchergruppen mit dem Gesamtprogramm

Tabelle 19: Weiterempfehlung des Besuchsprogrammes zur Arbeit der Enquete-Kommission

Frage: Würdest Du/Würden Sie die Teilnahme an diesem Besuchsprogramm weiterempfehlen?

99

Grafik 30: Weiterempfehlung des Besuchsprogrammes zur Arbeit der Enquete-Kommission

ja nein

77 1

1.6 Fazit der Landtagsverwaltung

Mit der Umsetzung des Konzepts „Transparente Enquete“ hat die Enquete-Kommission „Bürgerbeteiligung“ erstmals neue Wege
beschritten. Durch die Internetpräsenz der Kommission (Blog) und die Live-Übertragung der Kommissionssitzungen (Livestream)
wurde ein größtmögliches Maß an Transparenz hinsichtlich der Arbeit der Kommission erreicht. Auch die Informationsflyer so-
wie die Informationsstände der Enquete-Kommission haben hierzu beigetragen (zur Nutzung des Blogs vgl. die Auswertung in
Punkt E. 2).

Dieses hohe Maß an Transparenz wurde von allen Jugendlichen und Erwachsenen, die sich im Rahmen der oben beschriebenen
Maßnahmen mit der Arbeit der Enquete-Kommission beschäftigt haben, als sehr positiv bewertet.

Nach Ansicht einiger Jugendlicher, die sich zur Vorbereitung auf den Landtagsbesuch bereits in der Schule oder privat intensiv mit
dem Blog der Enquete-Kommission beschäftigt hatten, führt ein Mehr an Transparenz jedoch nicht automatisch auch zu einer höhe-
ren Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der konkreten Arbeit der Enquete-Kommission. Hierzu bedürfe es zusätzlicher Im-
pulse oder aktivierender Maßnahmen. 

Die Besuchsprogramme der Landtagsverwaltung, die an den Sitzungstagen der Enquete-Kommission durchgeführt wurden, sind
durchaus als eine solche aktivierende Maßnahme zu verstehen. Erst durch die Teilnahme an einem solchen Besuchsprogramm im
Landtag und durch das unmittelbare Gespräch mit Mitgliedern der Enquete-Kommission sind viele Jugendliche motiviert worden,
sich verstärkt mit Themenschwerpunkten und Fragestellungen der Enquete-Kommission zu beschäftigen.

Die sehr positiven Erfahrungen mit den Besuchsprogrammen aus der ersten Arbeitsphase der Enquete-Kommission können hier
noch einmal bestätigt werden. Auch in der zweiten Arbeitsphase der Kommission gaben nahezu alle Befragten an, dass sie die Teil-
nahme an den Besuchsprogrammen weiterempfehlen würden. Dabei kommt den gut vorbereiteten und moderierten Gesprächen
mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission eine ganz zentrale Bedeutung zu. Vor allem diesen persönlichen Begegnungen und
Gesprächen ist es zu verdanken, dass Barrieren gegenüber Politik abgebaut und Interesse an Politik und an politischen Prozessen
und Fragestellungen geweckt werden konnten.
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2. Statistische Auswertung zum Blog (seit dem ersten Zwischenbericht)

Zum Zeitpunkt der Auswertung (13. März 2012 bis 13. März 2013) ist der Landtag Rheinland-Pfalz weiterhin das einzige Lan-
desparlament, das einen Blog betreibt. Von Seiten der Verwaltung werden hier zeitnah folgende Dokumente für die Öffentlichkeit
eingestellt: Einladungen, Drucksachen und Vorlagen zu den Sitzungen der Enquete sowie Livestreams und Berichte zu den An-
hörungen der Sachverständigen. Weiterhin werden den Abgeordneten alle Dokumente auch auf dem Postweg zur Verfügung ge-
stellt.

Eine erste Auswertung fand bereits für den Zeitraum 7. März bis 12. April 2012 statt (Vorlage 16-2/81). Im Folgenden wird eine
weitere, langfristig angelegte Auswertung vorgenommen. Sie soll den Mitgliedern der Enquete-Kommission weiteren Aufschluss
darüber geben, wie die Seiten bislang angenommen werden. Für die Auswertung wird das Programm „webanalytics“ benutzt.

Aufbau und Auswertung der Inhalte

Der Blog besteht aus mehreren Seiten. Auf der Startseite (http://enquete-rlp.de) enthielt der Blog zum Zeitpunkt der Auswertung
insgesamt 50 veröffentlichte Einträge. Auf anderen Seiten des Blogs befinden sich weniger inhaltliche Informationen, sondern bei-
spielsweise solche zur Zusammensetzung (http://enquete-rlp.de/mitglieder) und zum Arbeitsprogramm (http://enquete-rlp.de/zeit-
plan) der Enquete-Kommission. Auch diese werden laufend aktualisiert.

Was den direkten Kontakt der Bürgerinnen und Bürger mit den Mitgliedern der Enquete-Kommission betrifft, so bietet der Blog
verschiedene, teilweise neue Möglichkeiten. Diese werden auch auf einer der Seiten (http://enquete-rlp.de/mitmachen) näher er-
läutert. Zum einen besteht weiterhin die Möglichkeit, sich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail an die Mitglieder der Kommissi-
on zu wenden. Zum anderen gibt es – wie bei allen Blogs – eine Kommentarfunktion, nach der alle eingehenden Kommentare
zunächst öffentlich freigeschaltet werden. Darüber hinaus wird auf der Startseite mit dem sog. Tweetblender ein Fenster einge-
blendet, das Meldungen auf dem sozialen Netzwerk „Twitter“ anzeigt, soweit die Absender das Kürzel #ebrlp (sog. hashtag) ver-
wenden. Während alle Bürgerinnen und Bürger die Kommentarfunktion nutzen und twittern können, besitzen nur die Fraktionen
und die Verwaltung des Landtags Zugriffsrechte für den Blog, um Beiträge zu veröffentlichen. Die Blog-Artikel stammen bisher
überwiegend vom Sekretariat der Enquete-Kommission. Zahlreiche Mitglieder der Kommission nutzten jedoch die Möglichkeit zu
twittern.

Der erste Eintrag auf der Startseite des Blogs stammt vom 22. Dezember 2012. Unter den Beiträgen sind die Einladungen zu den
19 der insgesamt 21 Sitzungen der Enquete inklusive der jeweiligen Tagesordnung und den Sitzungsunterlagen zu finden. Die erste
Einladung stammt vom 23. Januar. Die Sitzungen wurden ab dem 27. Januar per Livestream übertragen. Insgesamt befinden sich
davon 16 Aufzeichnungen im Blog. Ab dem 10. Februar wurden auch die Protokolle der Sitzungen veröffentlicht (insgesamt zehn).
Zu einzelnen Sitzungen wurden besondere Berichte verfasst. Neben diesen regelmäßigen Beiträgen gibt es einzelne Beiträge, die auf
besondere Ereignisse oder Termine eingehen. So waren die Mitglieder der Enquete-Kommission beispielsweise beim Verfassungs-
fest am 14. Mai oder beim RPR1 Open Air am 11. August 2012 vor Ort. Dies wurde im Blog bekannt gegeben. Außerdem wurden
vereinzelt Texte einer Postkartenaktion digitalisiert abgebildet. Am 21. Juni wurde auf die Vorstellung des Zwischenberichts im
Plenarsaal des Landtags hingewiesen.

Auswertung der Zugriffsstatistiken

Insgesamt erfolgten im Untersuchungszeitraum 85 595 Besuche. Tabelle 1.1. zeigt den Verlauf der Zugriffe nach Monaten aufge-
schlüsselt, wobei der Spitzenwert von 11 110 Zugriffen im Januar erreicht wird. Vom 13. bis 31. März waren es 4 688, im Monat
April 4 987, im Mai 5 106, im Juni 6 573, im Juli 4 946, im August 4 915, im September 5 893, im Oktober 7 459, im November
7 360, im Dezember 9 548, im Januar wird ein Spitzenwert von 11 110 erreicht, der dann im Februar 8 989 aber wieder abnimmt
und bis zum 13. März wieder 4 368 beträgt. Die Zahl der Zugriffe ist vergleichsweise konstant.

Tabelle 1.1: Besuche nach Monaten
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Eine Erklärung für den Anstieg Anfang 2013 liefert Tabelle 1.2, die die Besuche genauer nach Tagen aufschlüsselt. Spitzenwerte wer-
den beispielsweise immer dann erreicht, wenn Sitzungen der Enquete-Kommission stattfinden. So beispielsweise am 15. März 2012
(2 678 Zugriffe), am 20. April 2012 (5 196 Zugriffe), am 1. Juni 2012 (6 925 Zugriffe) oder am 1. März 2013 (8 774 Zugriffe). Es spricht
viel dafür, dass diese Zugriffe auch durch das Verfolgen des Livestreams bedingt sind. Teilweise gibt es auch zwischen den Sitzun-
gen Spitzenwerte, beispielsweise dann, wenn Protokolle veröffentlicht werden. Dies war der Fall am 29. März 2012 (9 164 Zugriffe)
und am 28. Januar 2013, wo sogar ein Spitzenwert erreicht wurde (12 986 Zugriffe). Einen Anstieg gab es auch einmal bei der Ver-
öffentlichung einer Postkarte am 8. Juli (2 634 Zugriffe). Weitere Spitzenwerte gab es am 11. April 2012 (6 312 Zugriffe), am 13. Ja-
nu ar 2013 (9 918 Zugriffe) und am 7. März 2013 (10 461 Zugriffe). Hier können keine genauen Zuordnungen getroffen werden. An-
ders als beim Livestream erfolgen die Zugriffe bei den Beiträgen regelmäßig erst nach der Veröffentlichung eines Beitrags. Tabelle 7
zeigt die am häufigsten aufgerufenen Seiten.

Tabelle 1.2: Besuche nach Tagen
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Betrachtet man genauer die Herkunft der Zugriffe, so zeigt sich, dass von den 85 595 Besuchen 91 Prozent (80 468 Besuche) direkt
auf die Seite gelangten, sechs Prozent erfolgten über verweisende Seiten und lediglich drei Prozent erfolgten über Suchmaschinen
wie „google“ (Tabelle 2). Aus der geringen Zahl der Besuche über Suchmaschinen kann auch geschlossen werden, dass vergleichs-
weise viele Nutzerinnen und Nutzer die Seite regelmäßig nutzen. Hingegen dürfte die Zahl derjenigen, die zufällig auf die Seite ge-
raten, vergleichsweise gering sein. Unter den Seiten, die am zahlreichsten auf den Blog verweisen, sind die Seiten des Landtags, aber
auch soziale Netzwerke und Seiten von Mitgliedern der Enquete-Kommission (Tabelle 3).

Die Möglichkeit, Kommentare im Blog zu verfassen, wurde insgesamt 56 Mal genutzt. Das Spektrum reicht von Fragen danach,
wann und wo die nächste Sitzung stattfindet, bis hin zu inhaltlichen Fragen nach bestimmten Formen der Bürgerbeteiligung. Teil-
weise wurden gleich mehrere Kommentare abgegeben. Teilweise wurden lediglich eigene Meinungen dargestellt, die gar nicht mit
einer Frage verbunden waren. Fragen, deren Beantwortung eine politische Wertung erfordert, wurden zur Beantwortung an die
Fraktionen weitergeleitet. Als Kommentare mitgezählt werden hier auch sog. pingbacks, die lediglich anzeigen, dass jemand einen
Beitrag auf einer andere Seite verlinkt hat.

Die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Enquete-Kommission zu twittern, wurde insgesamt 67 Mal genutzt. Darunter sind
Mitglieder und Sachverständige der Enquete-Kommission, aber auch politische Parteien und deren Jugendorganisationen sowie
Bürgerinnen und Bürger. Es wird häufig auf den Livestream hingewiesen, es werden aber auch Beratungen kommentiert. Tabelle 7
zeigt an, dass der Tweetblender des Blogs mit Twittermeldungen sehr häufig aufgerufen wird. 
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Anhang

Tabelle 2: Herkunft der Zugriffe

102

Tabelle 3:
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Tabelle 4: Verweildauer
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Tabelle 5:

Tabelle 6:
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Tabelle 7:

Quellen: 1&1 „webanalytics“.
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lfd. Datum Betreff Einsender
Nr.

97 05.06.2012 Information über die Europäische Bürgerinitiative Vertretung des Landes beim Bund
und bei der Europäischen Union

98 08.06.2012 Abweichende Meinung der Abgeordneten Matthias Lammert, Fraktion der CDU
Marlies Kohnle-Gros, Ellen Demuth und Marcus Klein (CDU)
sowie Prof. Dr. Ulrich Karpen und Prof. Dr. Wolfgang Lorig

99 14.06.2012 Anhörung zum Thema Aktivierung und Orientierung durch Wissenschaftlicher Dienst
politische Bildung – Leitfragen – 

100 14.06.2012 Anhörung zum Thema Aktivierung und Orientierung durch Wissenschaftlicher Dienst
politische Bildung – Anzuhörende – 

101 26.06.2012 Anhörung zum Thema Demokratie 2.0 – Anzuhörende – Wissenschaftlicher Dienst

102 26.06.2012 Anhörung zum Thema Demokratie 2.0 – Leitfragen – Wissenschaftlicher Dienst

103 09.07.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Prof. Dr. Gerhard Himmelmann
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

104 20.07.2012 Stellungnahme zur schriftlichen Anhörung zum Thema Friedrich-Ebert-Stiftung
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

105 30.07.2012 Flyer „Einladung zur Preisverleihung – Weiterbildungspreis Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Rheinland-Pfalz“ Weiterbildung und Kultur

106 02.08.2012 Stellungnahme zur Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung und Staatskanzlei
Bürgerentscheide auf der kommunalen Ebene in Rheinland-Pfalz

107 06.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Dr. Reinhild Hugenroth,
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ Deutsche Gesellschaft für Demokratie-

pädagogik DeGeDe e. V.

108 06.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Kai Partenheimer, 
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ Netzwerk für Demokratie und

Courage Rheinland-Pfalz

109 07.08.2012 Unterrichtung über Beauftragung von Staatskanzlei
Herrn Prof. em. Dr. Ingwer Ebsen mit der Erstellung eines
Gutachtens zur Vereinbarkeit der verpflichtenden Quotenrege-
lung mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetz

110 08.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Dr. Dieter Schiffmann
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

111 09.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Verband der Volkshochschulen von
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ Rheinland-Pfalz e. V.

112 13.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Landesbeirat für Weiterbildung in 
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ Rheinland-Pfalz

113 13.08.2012 Bericht der Landesregierung zur Anhörung am 17. August 2012 Staatskanzlei
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

114 15.08.2012 Schreiben des Landesbeauftragten für den Datenschutz und Landesbeauftragter für den Daten-
die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz zur Anhörung am schutz und die Informationsfreiheit
14. September 2012
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F. Übersicht der Unterlagen und Materialien, derer sich die Enquete-Kommission bei ihrer Arbeit bediente
(seit dem ersten Zwischenbericht)

Vorlagen
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115 16.08.2012 Terminvorschläge für das Jahr 2013 Wissenschaftlicher Dienst

116 16.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Deutsche Vereinigung für politische 
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“ Bildung e. V.

117 17.08.2012 Handbuch Bürgerbeteiligung Landeszentrale für politische Bildung

118 22.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Christian Bauer, 
Thema „Demokratie 2.0“ Deutsches Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung Speyer

119 23.08.2012 Anlagen der Landesregierung zur Anhörung am 17. August 2012 Staatskanzlei
zum Thema „Aktivierung und Orientierung durch politische 
Bildung“

120 23.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Dr. Kai Masser, 
Thema „Demokratie 2.0“ Deutsches Forschungsinstitut für 

öffentliche Verwaltung Speyer

121 27.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Dr. Tobias Bevc, Universität Augsburg
Thema „Demokratie 2.0“

121- 28.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Dr. Tobias Bevc, Universität Augsburg
neu Thema „Demokratie 2.0“

122 29.08.2012 Terminplan 2013 Wissenschaftlicher Dienst

123 29.08.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Prof. Dr. Gerhard Vowe, 
Thema „Demokratie 2.0“ Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

124 04.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Christian Scholz, www.mrtopf.de
Thema „Demokratie 2.0“

125 07.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Mathias Richel, D64 – Zentrum für 
Thema „Demokratie 2.0“ Digitalen Fortschritt

126 11.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Der Landesbeauftragte für den Daten-
Thema „Demokratie 2.0“ schutz und die Informationsfreiheit

Rheinland-Pfalz

127 11.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Henrik Schober,
Thema „Demokratie 2.0“ Hertie School of Governance

128 11.09.2012 Bericht der Landesregierung zur Anhörung am 14. Septem- Staatskanzlei
ber 2012 zum Thema „Demokratie 2.0“

129 13.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Prof. Dr. Jens Wolling, 
Thema „Demokratie 2.0“ Technische Universität Ilmenau

130 12.09.2012 Anhörung zum Thema „Staatliche Transparenz“ – Anzuhörende – Wissenschaftlicher Dienst

131 12.09.2012 Anhörung zum Thema „Staatliche Transparenz“ – Leitfragen – Wissenschaftlicher Dienst

132 13.09.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 14. September 2012 zum Dr. Oliver Märker, 
Thema „Demokratie 2.0“ Zebralog GmbH & Co. KG

133 13.09.2012 Stellungnahme zum Thema „Informationsfreiheit“ Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

134 12.09.2012 Materialien zum Thema „Informationsfreiheit“ Landesbeauftragter für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

135 17.09.2012 Präsentation zur Anhörung am 14. September 2012 zum Henrik Schober, 
Thema „Demokratie 2.0“ Hertie School of Governance

136 17.09.2012 Thesenpapier des Ausschusses für Verfassung, Verwaltung Gemeinde- und Städtebund 
und Europa Rheinland-Pfalz

137 04.10.2012 Ergebnisvermerk zur Delegationsreise in die Schweiz von Staatskanzlei
Herrn Ministerpräsident Beck
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138 16.10.2012 Stellungnahme zu der Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Prof. Dr. Jörn von Lucke, 
Thema „Staatliche Transparenz“ Zeppelin Universität

139 16.10.2012 Anhörung zum Thema „Open Government“ – Anzuhörende – Wissenschaftlicher Dienst

140 16.10.2012 Anhörung zum Thema „Open Government“ – Leitfragen – Wissenschaftlicher Dienst

141 16.10.2012 Stellungnahme zu der Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Daniel Lentfer, 
Thema „Staatliche Transparenz“ Mehr Demokratie e. V.

142 17.10.2012 Stellungnahme zu der Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Christian Horchert
Thema „Staatliche Transparenz“

143 19.10.2012 Stellungnahme zu der Anhörung am 26. Oktober 2012 zum MR Stephan Jaud, 
Thema „Staatliche Transparenz“ Innenministerium Baden-Württemberg

144 22.10.2012 Stellungnahme zu der Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Landesbeauftragter für den Daten-
Thema „Staatliche Transparenz“ schutz und die Informationsfreiheit

145 23.10.2012 Bericht der Landesregierung zur Anhörung am 26. Oktober Staatskanzlei
2012 zum Thema „Staatliche Transparenz“

146 25.10.2012 Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Wissenschaftlicher Dienst
Festsetzung einer Frauenquote zu den Wahlen von Gemeinde-
räten, Stadträten und Kreistagen in Rheinland-Pfalz und dem
Bezirkstag der Pfalz

147 26.10.2012 Gutachten zur Vereinbarkeit der verpflichtenden Quotenrege- Staatskanzlei
lung mit dem rheinland-pfälzischen Kommunalwahlgesetz

148 29.10.2012 Verweise in Bezug auf die vorgelegte Stellungnahme zu der Prof. Dr. Jörn von Lucke, 
Anhörung am 26. Oktober 2012 zum Thema „Staatliche Zeppelin Universität
Transparenz“

149 31.10.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung der Anhörung zum Thema „Aktivierung und 
Orientierung durch politische Bildung“

150 05.11.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema 
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

151 08.11.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung der Anhörung zum Thema „Demokratie 2.0“

152 08.11.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema 

153 08.11.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema 
„Demokratie 2.0“

154 08.11.2012 Große Anfrage der Fraktionen der SPD, CDU und Wissenschaftlicher Dienst
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
„Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz“

155 08.11.2012 Große Anfrage der Fraktion der CDU Wissenschaftlicher Dienst
„E-Government als Voraussetzung für Effizienz, Transparenz 
und Bürgerbeteiligung in Politik und Verwaltung“

156 08.11.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 17. August 2012 zum Thema Konrad Adenauer Stiftung
„Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung“

157 12.11.2012 Gutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit gesetzlicher Staatskanzlei
Geschlechterquotierung von Wahlvorschlägen für die rhein-
land-pfälzischen Kommunalparlamente von Herrn Prof. 
Dr. Ingwer Ebsen
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158 23.11.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill,
Thema „Open Government: Herausforderung für eine Deutsche Universität für Verwaltungs-
moderne Verwaltung“ wissenschaften

159 26.11.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Prof. Dr. Daniel Veit,
Thema „Open Government: Herausforderung für eine Universität Mannheim
moderne Verwaltung“

160 27.11.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Sabine Möwes, Stadt Köln
Thema „Open Government: Herausforderung für eine 
moderne Verwaltung“

161 28.11.2012 Europarats-Charta zur Politischen Bildung und Menschenrechts- Wissenschaftlicher Dienst
bildung

162 30.11.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Lena-Sophie Müller, 
Thema „Open Government: Herausforderung für eine Fraunhofer Institut für Offene Kommu-
moderne Verwaltung“ nikationssysteme (FOKUS)

163 30.11.2012 Bericht der Landesregierung zur Anhörung am 7. Dezember Staatskanzlei
2012 zum Thema „Open Government: Herausforderung für 
eine moderne Verwaltung“

164 04.12.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Dr. Wolfgang Zink,
Thema „Open Government: Herausforderung für eine Booz & Company GmbH
moderne Verwaltung“

165 05.12.2012 Stellungnahme zur Anhörung am 7. Dezember 2012 zum Jürgen Ertelt,
Thema „Open Government: Herausforderung für eine IJAB – Fachstelle für Internationale
moderne Verwaltung“ Jugendarbeit der Bundesrepublik

Deutschland e. V.

166 05.12.2012 Entwurf der Gliederung zum 2. Zwischenbericht Wissenschaftlicher Dienst

167 11.12.2012 Symposium 2012 Integration-Institution-Medien Wissenschaftlicher Dienst
„Die Bedeutung von Ethnomedien für den interkulturellen 
Informationstransfer“ von Horst Pöttker, Zentrum für mediale
Integration, TU Dortmund

168 11.12.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung der Anhörung zum Thema „Staatliche Transparenz“

169 11.12.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit zum Thema „Staatliche 
Transparenz“

170 12.12.2012 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema 
„Staatliche Transparenz“

171 20.12.2012 Jugendmanifest RLP Staatskanzlei

172 03.01.2013 Projekt „jung-bewegt“ Staatskanzlei

173 15.01.2013 Anhörung zum Thema „Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Wissenschaftlicher Dienst
– Leitfragen – 

174 15.01.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung der Anhörung zum Thema „Open Government: 
Herausforderung für eine moderne Verwaltung“

175 15.01.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema: 
„Open Government: Herausforderung für eine moderne 
Verwaltung“
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176 23.01.2013 Veranstaltungsflyer „Engagementförderung von Kindern Staatskanzlei
und Jugendlichen“

177 24.01.2013 Anhörung zum Thema „Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Wissenschaftlicher Dienst
– Anzuhörende – 

178 01.02.2013 Anhörung zum Thema „Beteiligung von Kommunen I“ Wissenschaftlicher Dienst
– Leitfragen – 

179 13.02.2013 Terminvorschläge für die Phase 3: Beteiligungsverfahren ab April Wissenschaftlicher Dienst

180 13.02.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Gegenstand des ersten Zwischenberichts

181 13.02.2013 Stellungnahme zum Thema „Staatliche Transparenz“ Herbert Kubicek, Institut für 
Informationsmanagement

182 18.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Tobias Fuhrmann, Fernuniversität 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Hagen

183 19.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Prof. Dr. Brigitte Geißel, 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Goethe-Universität Frankfurt am Main

184 21.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Prof. Norbert Kersting, 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Universität Münster

185 22.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Michael Kissel, Oberbürgermeister 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ der Stadt Worms für den Städtetag

Rheinland-Pfalz

186 22.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Christine Lang, Beigeordnete der
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Stadt Gütersloh

187 25.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Thorsten Klute, Bürgermeister der 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Stadt Versmold

188 26.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Dr. Carsten Herzberg, Universität 
„Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ Potsdam

189 26.02.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 1. März 2013 zum Thema Mandy Wagner, Projektleiterin Bürger-
haushalte, Engagement Global gGmbH

190 27.02.2013 Anhörung zum Thema „Beteiligung von Kommunen I“ Wissenschaftlicher Dienst
– Anzuhörende – 

191 28.02.2013 Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführ- Referat Z 5-2 
ten Besuchsprogramms am 1. Juni 2012 Informationsangebote für Schüler und

Jugendliche

192 28.02.2013 Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführ- Referat Z 5-2 
ten Besuchsprogramms am 17. August 2012 Informationsangebote für Schüler und

Jugendliche

193 28.02.2013 Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführ- Referat Z 5-2 
ten Besuchsprogramms am 16. November 2012 Informationsangebote für Schüler und

Jugendliche

194 28.02.2013 Dokumentation des von der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführ- Referat Z 5-2 
ten Besuchsprogramms am 25. Januar 2013 Informationsangebote für Schüler und

Jugendliche

195 11.03.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
B. 1 Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission
B. 2 Wesentlicher Gang der Beratungen
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196 11.03.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
F. Übersicht der Unterlagen und Materialien, derer sich

die Enquete-Kommission bei ihrer Arbeit bediente
– Stand 8. März 2013 –  

197 15.03.2013 Broschüre „Verleihung Weiterbildungspreis 2012“ Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur

198 18.03.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
E. Transparente Enquete
2. Statistische Auswertung zum Blog

199 19.03.2013 Schriftlicher Bericht zur Anhörung am 1. März 2013 zum Volker Vorwerk,
Thema „Bürgerhaushalte und Offener Haushalt“ (www.buergerwissen.de)

200 21.03.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
E. Transparente Enquete
1. Bericht über die Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 

Landtags zur Unterstützung der Enquete-Kommission 16/2
„Bürgerbeteiligung“ (seit dem ersten Zwischenbericht)

201 05.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Prof. Dr. Ulrich Sarcinelli, Universität
„Beteiligung in Kommunen I“ Koblenz-Landau

202 05.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
„Beteiligung in Kommunen I“ Spitzenverbände

203 08.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Hannes Wezel, Stab der Staatsrätin für
„Beteiligung in Kommunen I“ Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung

im Staatsministerium Baden-Württem-
berg

204 08.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Axel Strobach, Stadtplanungsamt, 
„Beteiligung in Kommunen I“ Stadt Mainz

205 08.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Prof. Dr. Roland Roth, Hochschule
„Beteiligung in Kommunen I“ Magdeburg-Stendal

206 09.04.2013 Stellungnahme zur Anhörung am 19. April 2013 zum Thema Dr. Dominik Hierlemann, Bertels-
„Beteiligung in Kommunen I“ mann-Stiftung, Gütersloh

207 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktionen der SPD und 
Thema: Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
C. 1.3 Empfehlungen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN

208 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktionen der SPD und 
Thema: Demokratie 2.0 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
C. 2.4 Empfehlungen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN

209 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktionen der SPD und 
Thema: Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Informationsfreiheit und Open Data
C. 3.4 Empfehlungen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN

210 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktionen der SPD und 
Thema: Open Government: Herausforderung für eine BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
moderne Verwaltung
C. 4.3 Empfehlungen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN
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211 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktion der CDU
Thema: Aktivierung und Orientierung durch politische Bildung
C. 1.3 Empfehlungen der CDU

212 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktion der CDU
Thema: Demokratie 2.0
C. 2.4 Empfehlungen der CDU

213 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktion der CDU
Thema: Staatliche Transparenz: Grenzen und Möglichkeiten, 
Informationsfreiheit und Open Data
C. 3.4 Empfehlungen der Fraktion der CDU

214 17.04.2013 Zweiter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Fraktion der CDU
Thema: Open Government: Herausforderung für eine 
moderne Verwaltung
C. 4.3 Empfehlungen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN

215 18.04.2013 Dritter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Wissenschaftlicher Dienst
Auswertung der Anhörung zum Thema „Bürgerhaushalte
und Offener Haushalt“
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