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Die Landesregierung kann zum Thema "Beteiligung in Kommunen" nur in sehr 

geringem Umfang über eigene Maßnahmen berichten. 

Nachfolgend werden Vorhaben aus den unterschiedlichen Ressorts aufge

zählt, die in Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene durchgeführt bzw. 

von der Landesregierung unterstützt wurden. 

Zugleich wird auf die Berichte der Landesregierung zu den Themen "Kinder

und Jugendbeteiligung I Mitbestimmung in der Schule" und "Beteiligung von 

Menschen mit Migrationshintergrund I Multikulturelle Demokratie" verwiesen. 

Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Kommunen, die dort bereits genannt 

wurden, sind im vorliegenden Bericht nicht nochmals aufgenommen. 

Dies sind insbesondere folgende Maßnahmen: 

-----------
~ Kinder(stad1)pläne ------------------------ ------

~ Spielleitplanungsgemeinden 

~ Leitlinien zur kinder- und jugendfreundliehen Dorfentwicklung 

~ kommunale Beiräte für Migration und Integration 
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II. Umsetzung in den einzelnen Bereichen 

1. Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur 

a) Planungsvereinheitlichungsgesetz 

Mit dem Gesetz des Bundes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteili

gung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren (PIVereinhG) 

sollen verallgemeinerungsfähige Regelungen zum Planfeststellungsver

fahren aus verschiedenen Fachgesetzen in das Verwaltungsverfahrens

gesetz übertragen und eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit bei der 

Planung von Großvorhaben ermöglicht werden. 

Ziel des Gesetzes jst es insbesondere durch die Einführung allgemeiner 

Vorschriften zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in § 25 Abs. 3 des Ver

waltungsverfahrensgesetzes die Planung von raumbedeutsamen Vorha

ben zu optimieren, Transparenz zu schaffen und damit die Akzeptanz 

von Genehmigungs- und Planfeststellungsentscheidungen zu fördern. 

Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst vor dem eigentlichen 

Verwaltungsverfahren - also vor der förmlichen Antragstellung - durch 

den Vorhabenträger erfolgen, um die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig 

über die allgemeinen Ziele des Vorhabens, die Mittel der Verwirklichung 

und die voraussichtlichen Auswirkungen zu unterrichten und ihr somit 

ausreichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Das Ergebnis der frü

hen Öffentlichkeitsbeteiligung soll anschließend nicht nur der Behörde, 

sondern auch der betroffenen Öffentlichkeit mitgeteilt werderi. 

Der Vorhabenträger wird jedoch nicht gesetzlich verpflichtet, eine frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Die Behörde soll aber darauf 

hinwirken, dass der Vorhabenträger die Öffentlichkeit frühzeitig über sei

ne Planungen informiert. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat im 1. und 2. Durchgang des Bundesrats

verfahrens im l.nnen- und Umweltausschuss jeweils den Antrag gestellt, 

die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung verpflichtend festzulegen, da die Fol

gen unbewältigter Konflikte und öffentlicher Proteste letztendlich auch die 
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öffentlichen Stellen betreffen. Diese Anträge haben jedoch keine Mehr

heit im Plenum des Bundesrates gefunden. Mit Beschluss vom 22. März 

2013 hat der Bundesrat gegen die Stimmen von Rheinland-Pfalz ent

schieden, einen Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses 

nicht zu stellen. 

Das Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Verein

heitlichung von Planfeststellungsverfahren (PIVereinhG) vom 31. Mai 

2013 ist daher am 6. Juni 2013 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 1388) 

verkündet worden. Die Änderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

des Bundes sind gemäß Artikel16 des o. g. Gesetzesam 7. Juni 2013 in 

Kraft getreten und gelten aufgrund der dynamischen Verweisung in § 1 

Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes seitdem auch in 

Rheinland-Pfalz. Die Regelung in § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfah

rensgesetzes zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung hat folgenden Wort

laut: 

"(3) Die Behörde wirkt darauf hin, dass der Träger bei der Planung von Vorhaben, 

die nicht nur unwesentliche Auswirkungen auf die Belange einer größeren Zahl 

von Dritten haben können, die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig über die Ziele 

des Vorhabens, die Mittel, es zu verwirklichen, und die voraussichtlichen Auswir

kungen des Vorhabens unterrichtet (frühe Öffentlichkeitsbeteiligung). Die frühe 

Öffentlichkeitsbeteiligung so// möglichst bereits vor Stellung eines Antrags statt

finden. Der betroffenen Öffentlichkeit so// Gelegenheit zur Äußerung und zur Er

örterung gegeben werden. Das Ergebnis der vor Antragstellung durchgeführten 

frühen Öffentlichkeitsbeteiligung so// der betroffenen Öffentlichkeit und der Be

hörde spätestens mit der Antragstel/ung, im Übrigen unverzüglich mitgeteilt wer

den. Satz 1 gilt nicht, soweit die betroffene Öffentlichkeit bereits nach anderen 

· Rechtsvorschriften vor der Antragstellung zu beteiligen ist. Beteiligungsrechte 

nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt." 

Ein Rundschreiben zur Information der Landesbehörden, kommunalen 

Gebietskörperschaften und sonstigen der Aufsicht des Landes unterste

henden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts, das im Ministerialblatt veröffentlicht werden soll, befindet sich 

derzeit in Vorbereitung. 
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b) Bürgerpanel 

Von Dezember 2007 bis April 2008 wurde mit dem Landkreis Neuwied, 
' der Verbandsgemeinde Offenbach/Queich und der Gemeinde Haßloch 

und in Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung 

in Speyer das Modellprojekt "Bürgerpanels in Rheinland-Pfalz" durchge

führt. Dieses Instrument versetzt die Kommunen ohne hohen bürokrati

schen und finanziellen Aufwand in die Lage, Bürgerinnen und Bürger zu 

kommunalpolitischen Entscheidungen zu befragen. Dadurch steigt auch 

die Bereitschaft, sich am Gemeinwesen zu beteiligen. 

Das Konzept stellt sich zusammengefasst wie folgt dar: 

)- Regelmäßige repräsentative Bürgerbefragungen. 

)- Gleichzeitig Offenheit für alle Bürgerinnen und Bürger, teilzunehmen. 

)- Bewerbung der Befragungen durch lokale Medien. 

)- Publikation der Befragungsergebnisse. 

Das Modellprojekt in den drei genannten Kommunen wurde vom For

schungsinstitut für Öffentliche Verwaltung wissenschaftlich begleitet und 

ausgewertet. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Veranstaltung "Die 

Zukunft der Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz - ein Werkstattseminar" 

vorgestellt (siehe Anlage 1 ). 

c) Konzepte zur Dorferneuerung 

Zur Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte unter

stützt das Land Gemeinden, die ihre strukturelle Entwicklung als Selbst

verwaltungsaufgabe wahrnehmen. 

Auszug aus den Förderrichtlinien: 

Punkt 4.2: Den Bürgerinnen und Bürgern muß· Gelegenheit zur Mitwirkung 

und aktiven Auseinandersetzung mit dem Dorferneuerungskonzept und den 

daraus entwickelten Teilbereichsplanungen und Durchführungskonzepten ge

geben werden. Eine Anhörung genügt nicht. Den Belangen und Bedürfnissen 
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von Kindein und Jugendlichen muss Rechnung getragen werden. Geeignete 

Beteiligungsverfahren müssen entwickelt und durchgeführt werden. 

Die Bürgerbeteiligung erfolgt in Form von Arbeitskreisen oder Zukunfts

werkstätten, die im Rahmen der Dorfmoderation durchgeführt werden 

oder durch konkrete Beteiligungen· bei kommunalen Dorferneuerungs

projekten (z.B. der Errichtung eines Jugendraumes, eines Generationen

treffs oder eines Naturspielplatzes; Beteiligung in der Planungsphase und 

im Rahmen der Ausführung durch Eigenleistungen). 

Seit 1993 ist damit die Bürgerbeteiligung fester Bestandteil der Förde

rung bei Projekten der Dorferneuerimg. 

d) Bürgerbusse 

Bürgerbusse sind geeignet, im kleinräumigen Umfeld der Kommunen (bis 

--------------------------~a._~ km) die llt1obilität_cler Ejn_wohnerinnen _LJ_n_cJ__EJ~wohne~_~_u sichern. _________ _ 
Es bedarf des bürgerschaftliehen Engagements zur Bereitstellung von 

ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern. Die Finanzierung im Übrigen 

liegt regelmäßig in Händen der Verbandsgemeinde. Zu den Betriebs-

kosten leistet das Land Zuschüsse. 

Um den Bedarf zu erfassen, Hinweise zur Organisation und Beratung zu 

erforderlichen Genehmigungen zu leisten, hat das 181M das Beratungs-

. und Begleitprojekt "Bürgerbus RLP" durchgeführt. Dabei wurden lnitiati- · 

ven vor Ort.kostenfrei beraten. Zwischenzeitlich sind 10 Bürgerbusse auf 

den Weg gebracht und ein Leitfaden mit Erfahrungsberichten sowie Pra

xistipps erstellt. 

e) Konzepte zur Stadtentwicklung 

Zur Entwicklung und Umsetzung der integrierten städtebaulichen Ent

wicklungskonzepte, insbesondere für lnnenstädte, unterstützt das Land 

im Rahmen .der Städtebauförderung Städte und Gemeinden mit zentral

örtlicher Funktion, die ihre strukturelle Stadtentwicklung auf der Grund

lage. des Baugesetzbuches (BauGB) als Selbstverwaltungsaufgabe 

wahrnehmen. 
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Text des§ 137 Baugesetzbuch (BauGB): 

Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Betroffenen möglichst frühzeitig er-

örtert Werden. Die Betroffenen sollen zur Mitwirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der erforderli

chen baulichen Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden. 

Die Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Merkmal für die Vorbereitung, die 

Durchführung und die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen. Die 

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung finden im Rahmen der Aufstellung der 

gebietsbezogenen, städtebaulichen Entwicklungskonzepte, . insbesondere 

für die Innenstädte und Wohnquartiere bzw. sonstiger Konzepte für bedeu

tende Einzelmaßnahmen ihre Berücksichtigung: Die Beteiligung findet in 

Form von öffentlichen Sitzungen, Arbeitskreisen, Lenkungsgruppen, Work

shops, Zukunftswerkstätten, Runden Tischen etc. statt. 
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2. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

a) Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund 

ln einer demokratischen Bürger- und Einwanderungsgesellschaft ist die 

politische, soziale, berufliche und kulturelle Teilhabe von Menschen mit 

Migrationshintergrund eine wichtige Rahmenbedingung für Integration. 

Die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland Pfalz sieht daher in 

der Förderung der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund. 

in Politik und Gesellschaft eine herausragende Aufgabe. 

Die Beteiligung an politischen Prozessen zählt zu den wichtigsten Ele

menten einer aktiven Staatsbürgerschaft und bietet zahlreiche lntegrati

onschancen. ln Parlamenten, Räten und Parteien aber sind Migrantinnen 

und Migranten weiterhin unterrepräsentiert. 

__________________ _§11_ wich~iges Instrument für die Beteiligung an politischen Prozessen und 
----------' 

Strukturen sind die Beiräte für Migration und Integration. Die Landeszen-

trale für politische Bildung unterstützte die Wahlkampagne zur Beirats

wahl und startete in 2009 zusammen mit der AGARP und der Landesre

gierung eine Initiative zur Förderung der politischen Partizipation von 

· Menschen mit Migrationshintergrund. 

ln Worms, Koblenz und Kaiserslautern fanden drei Veranstaltungen mit 

dem Titel "Integration braucht politische Partizipation" statt, in denen Ver

treterinnen und Vertreter der Kommunalpolitik mit Migrantinnen und Mig

ranten über die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an 

politischen Prozessen, z. B. in Gemeinderäten, Parteien auf kommunaler 

Ebene oder über die neuen Beiräte für Migration und Integration disku

tierten. 
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3_ Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie pflegt einen 

transparenten und kooperativen Arbeitsstil mit der Öffentlichkeit und hat die

sen hohen Stellenwert durch die Verankerung im Leitbild des Hauses zum 

Ausdruck gebracht. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger umfassend und fach

gerecht zu informieren, zu beraten und in Entscheidungsprozesse einzubin

den. Den Partnerinnen und Partnern des Hauses werden frühzeitig Informati

onen über laufende Prozesse zur Verfügung gestellt und Mitwirkungsmöglich

keiten eröffnet. Das Ministerium trägt diesem hohen Anspruch Rechnung, in

dem eine Vielzahl unterschiedlicher Beteiligungs- und Kooperationsformen 

durchgeführt werden und das Regierungshandeln transparent und kooperativ 

gestaltet wird. 

a) Beteiligungsverfahren in Zusammenarbeit mit Kommunen und kom

munalen Vertreterinnen und Vertretern 

Der Landesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen 

Der Landesbeauftragte für die Belange pehinderter Menschen unterstützt 

die Arbeit der kommunalen Behindertenbeiräte- und beauftragten. Damit 

soll der Leitsatz "Nichts über uns - ohne uns" auch auf kommunaler 

Ebene umgesetzt werden. Dazu finden zweimal im Jahr im Sozialministe

rium Treffen der kommunalen Beiräte und Beauftragten zur Informations

vermittlung und zum Erfahrungsaustausch statt. Darüber hinaus gibt es 

Schulungsveranstaltungen. Als Leitfäden zur Unterstützung der Arbeit 

wurden vor kurzem die Broschüre "Unsere Gemeinde wird inklusiv- Leit-

. faden zur Erstellung kommunaler Aktionspläne zur Umsetzung der UN

Behindertenrechtskonvention" (Anlage 2) und die "Handreichung zur Bar

rierefreiheitbei Nahverkehrsplänen" (Anlage 3) heraus gegeben. 

Aktionsplan .. Gut leben im Alter" 

Im Rahmen des 2010 erarbeiteten Aktionsplans "Gut leben im Alter" wur

de 2012 ein Beteiligungsprozess gestartet, um die· Maßnahmen der Lan

desregierung durch eine intensive Partizipation der Bürgerinnen und 

Bürger auf eine breite Basis zu stellen. Dabei standen drei Ziele im Vor

dergrund: 



Enquete-Kommission 16/2 "Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 
Bericht der Landesregierung zum Thema: "Beteiligung in Kommunen" 

Seite 11 

Die Bürgerinnen und Bürger erhielten im Verlauf des mehrstufigen 

Prozesses die Möglichkeit, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche 

einzubringen. 

Die Beteiligung bot die Chance, Ausgangspunkt für lokale Initiativen 

und ehrenamtliches Engagement vor Ort zu werden und somit die 

Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, die Voraussetzungen für ihr 

Leben im Alter mitzugestalten. 

Die Kommunen sollten die Vorhaben_ und Initiativen aufgreifen und 

eigene, kommunale Maßnahmenkataloge entwickeln, um den lan

desweiten Prozess lokal abzubilden. 

ln einem ersten Schritt wurde der Aktionsplan auf sieben Regionalforen 

in Mainz, Simmern, Trier, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Daun und Kob

lenz vorgestellt. Mehr als '800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 

--_ ---------------~--dol'l:-über-die-Chancen-und--l=lerausforderungen--des-demografischen ______ _ 

Wandels diskutiert und sich informiert. 

Im zweiten Schritt des landesweiten Beteiligungsprozesses fanden seit 

Juni 2012 in Stadtquartieren und Gemeinden insgesamt 18 kommunale 

Beteiligungsworkshops statt. Dort konnten Bürgerinnen und Bürger ihre 

Bedürfnisse und Interessen formulieren, Best-Practice-Beispiele disku

tieren und gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. 

Dem partizipativen Ansatz des Gesamtprozesses folgend münden die 

Ergebnisse der Regionalforen, der Workshops sowie mögliche kommu

nale Maßnahmenkataloge in einen Landesaktionsplan "Gut leben im Al

ter". Dieser ist für 2014 vorgesehen. 

b) Verordnungen und Erlasse mit kommunaler Beteiligung 

Durchführungsverordnung zum Landesgesetz über Wohnformen und 

Teilhabe 

:Zur Erarbeitung der Durchführungsverordnung zum Landesgesetz über 

Wohnformen und Teilhabe (LWTG) wurden in einem breiten Beteili

gungsprozess die Schwerpunktthemen erarbeitet._ Dazu wurden fünf 

Workshops mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie mehrere 
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Arbeitsgemeinschaften mit den jeweils benannten Fachleuten zu den 

Themen Mitwirkung, . Personal und bauliche Anforderungen an Einrich

tungen durchgeführt. Aufgrund derßeteiligung der vielen Partner und Be

troffenen lief das gesamte Verfahren über einen Zeitraum von März 2010 

bis März 2013. Beteiligt waren Bewohnerinnen und Bewohner von Alten

pflege- und Behinderteneinrichtungen, Vertreterinnen und Vertreter von 

Selbsthilfeorganisationen, Berufsverbände, Trägerverbände, Städtetag 

und Landkreistag, MDK, gesetzliche und private Pflegekassen, die Ver

braucherzentrale Rheinland-Pfalz, Gewerkschaften und der Landes

behindertenbeauftragte. Im Rahmen der Anhörung beim Verordnungs

verfahren wurden darüber hinaus noch der kommunale Rat, alle Ministe

rien und die Staatskanzlei eingebunden. 

Servicestelle für kommunale Pfleqestruktumlanung und Sozialraument

wicklung 

Die Servicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung und Sozialraurn

entwicklung handelt im Auftra·g und mit Vollfinanzierung durch das Mi

nisteriLJm für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Es begleitet 

und berät die Kommunen bei der Durchführung von Pflegestrukturpla

nungs- und Sozialraumprozessen und unterstützt in diesem Zusammen

hang auch Bürgerbeteiligungsverfahren. 
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4. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 

Forsten 

1. Nationalpark in Rheinland-Pfalz - Bürgerbeteiligung als Kernele

ment der Entstehung 

Bei der Ausweisung eines Nationalparks in Rheinland-Pfalz wurde und 

wird allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gege

ben, sich aktiv am Entwicklungsprozess zu beteiligen. Die Bürgerbeteili

gung gliedert sich in 3 Phasen: 

• Erste Phase: Die lnteressensbekundung 

Bei dem lnteressensbekundungsverfahren im Herbst und Winter 2011 

I 2012 sollte grundsätzlich geklärt werden, ob eine Region über den 

Nationalpark als Entwicklungsmöglichkeit diskutieren und im weiteren 

Klärungsprozess beteiligt werden will. Viele Menschen, Vereine .und . 

Kommunen haben positiv auf den Aufruf reagiert. Seitens der Region 

Hoch- und ldarwald wurde ein konkretes Interesse bekundet, das An

lass gab, dort in die zweite Phase der Nationalparkentwicklung einzu

treten. 

• Zweite Phase: Die Dialogphase 

Im Mittelpunkt dieser Phase stand ein sehr intensiver Beratungspro

zess: 

Dialogveranstaltungen I Bürgerforen 

Im Rahmen von zwölf Veranstaltungen hat das Land die Bürgerinnen 

und Bürgern vor Ort sowie Kommunen und Vereine informiert. in in

tensiven Gesprächen wurden Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch 

Bedenken und Befürchtungen eingebracht. 

Arbeitskreise zur Entscheidungsvorbereitung 

in den gebildeten Arbeitskreisen wurde ergebnisoffen über Vor- und 

Nachteile sowie Entwicklungsmöglichkeiten eines möglichen Natio

nalparks diskutiert, um einvernehmlich Lösungsansätze zu finden. 
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On/ine-Dialog 

Darin kann sich jeder - aUch anonym - einbringen mit Fragen, Ideen 

und Argumenten rund um das Thema Nationalpark. 

Die Ergebnisse der kommunalen Arbeitskreise wurden in einem Eck

punktepapier der Region zusammengefasst und Frau Staatsministerin 

Höfken im Mai 2013 überreicht. Die darin aufgenommenen Anstöße 

dienen als Gestaltungsgrundlage für das federführend vom MULEWF 

zu erstellende Landeskonzept zum möglichen Nationalpark. 

Das Landeskonzept- die Nationalparkforen 

Die Projektgruppe "Nationalpark Rheinland-Pfalz" erarbeitet im Ver

lauf des Sommers 2013 das Landeskonzept Dieses Landeskonzept 

wird möglichst alle bisherigen Ergebnisse und Haltungen unter Be

achtung der bestehenden naturschutzrechtlichen Vorgaben berück

sichtigen. Bis zUm Vorstellungstermin des Landeskonzepts am 26. 

September 2013 informiert das MULEWF in öffentlichen Nationalpark

Foren alle interessierten Bürgerrinnen und Bürger gleichzeitig über 

die erarbeiteten Teilergebnisse des Landeskonzeptes. 

Die regionale Entscheidung 

Im Anschluss an die Vorstellung und Sichtung des Landeskonzeptes 

wird eine Entscheidung aus der durch den Nationalpark betroffenen 

Region erforderlich sein. Die Entscheidungsträger in den bettoffenen 

Gremien (Gemeinderäte, Verbandsgemeinderäte, Kreistage) sind 

dann gefordert, für ihre Gemeinden und Regionen verantwortungsvoll 

ihr Votum anzugeben. 

• Dritte Phase: rechtsförmliche Ausweisung 

Nach einer positiven Wahl der Region würde ein rechtsförmliches 

Ausweisungsverfahren folgen. Voraussichtlich wird es ein Nationai

parkgesetz geben, über das der Landtag beschließen wird. Darin soll 

neben vielen nationalparkspezifischen Punkten auch die Möglichkeit 

der Beteiligung der Menschen aus der Region auf unterschiedlichste 

Art und Weise im Nationalpark aufgenommen werden. 
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2. Wasserwirtschaft - Maßnahmen der Landesregierung, die Beteili

gungsverfahren · auf kommunalen Ebenen ermöglichen, vereinfa

chen und befördern 

a) Polderbau am Oberrhein: 

Polder /ngelheim 

Das Modellprojekt "Eine Region im Gespräch, Rheinauenentwicklung 

im Raum Mainz- lngelheim" zwischen 1999 und 2001 hatte als ein 

Ergebnis auch die breite Akzeptanz für den Polder lngelheim in der 

Region, so dass das Planfeststellungsverfahren nur ein halbes Jahr 

dauerte. Unter Beteiligung der betroffenen Kommunen, von Bürgern, 

Vereinen und Verbänden gab es 3 Symposien, verschiedene Pla

nungswerkstätten und, Arbeits_gruppen sowie Bürgerworkshops. Die 

positiven Ergebnisse und Erfahrungen des Projektes "Eine Region im 

------------------Gespräcl"l"--werdeR-glaRuRgsträgem,-lr~stitutior:~er~-ur:~d politisch_\ler

antwortlichen in einem Leitfaden erläutert. 

Hochwasserrückhaltung Wörth I Jockgrim 

ln der Gemarkung Neupatz hat das Land Rheinland-Pfalz die größte 

rheinland-pfälzische Hochwasserrückhaltung mit einem Gesamtvolu

men von rd. 18 Mio. m3 errichtet. Aus Sorge um die Zukunft des Or

tes gründete sich vor fast 20 Jahren eine Bürgerinitiative gegen den 

Polder. Mit Unterstützung des Umweltministeriums wurde 2002 ein 

Bürgerforum eingerichtet. Aus dem ursprünglichen Widerstand - "Kein 

Polder Neupotz" - wurde Neupatz zu einer Modellgemeinde "Leben 

am Strom" für die dörfliche/regionale Entwicklung. Die Akzeptanz für· 

den Polder ist Ergebnis dieses Agenda 21-Prozesses "Leben am 

Strom". Durch die Steigerung der Attraktivität von Neupatz als Woh-
' 

nort sowie als Ort für Naherholung und Tourismus wurden die Beden-

ken vor Ort gegen das Vorhaben Hochwasserrückhaltung Wörth I Jo

ckgrim ausgeräumt. Die Gemeinde hat ihre. Klage deshalb zurückge

nommen und weiteren Klagen gegen das Vorhaben wurde von vorne 

herein entgegengewirkt. Eine wesentliche akzeptanzbildende Maß

nahme war die Einrichtung des Rheinauen- und Informationszentrums· 

"Haus Leben am Strom". 
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Polder Mechtersheim 

Die ursprüngliche Planung auf der Grundlage des 1995 ergangenen 

Raumordnungsentscheides sah vor, das Naturschutzgebiet 

"Mechtersheimer Tongruben" in den Polder einzubeziehen. Dies hatte 

starke Widerstände der Verbände, Kommunen und Bevölkerung aus

gelöst. ZurVorbereitung des Planfeststellungsverfahrens wurde diese 

Planung in einem moderierten Gesprächskreis mit Vertretern aller ge

sellschaftlich relevanten Gruppen in der Gemeinde Römerberg erör

tert. Ergebnis dieses Moderationsverfahrens war 2008 eine neue Ab

grenzung mit der Herausnahme des Naturschutzgebietes "Mechters

heimer Tongruben" aus dem Rückhalteraum. Die Vorteile dieser AtJ

grenzung war u. a. eine hohe Akzeptanz vor Ort und eine beschleu

nigte Umsetzung der Maßnahme. Während des ab März 2009 laufen

den 11-monatigen Genehmigungsverfahrens wurden nur eine geringe 

Anzahl an privaten Einwendungen vorgetragen. Der Planfeststel

lungsbeschluss vom 26. Februar 2010 wurde nicht beklagt. Zusam

menfassend ist besonders das konstruktive Miteinander aller Betei

ligten hervorzuheben, insbesondere die Bürgerinitiative Mechters

heim. Zwischenzeitlich hat sich im Herbst 2012 die BI offiziell aufge

löst und das ursprünglich für ein Klageverfahren gegen die Hochwas

serrückhaltung angesparte Geld den Römerherger Kindergärten zur 

Verfügung gestellt. 

b) Reserveräume für Extremhochwasser am Oberrhein: 

Für mehr Hochwassersicherheit am Oberrhein sollen, auch im Hin

blick auf die mögliche Hochwasserverschärfung durch den Klimawan

del, in der Hördter Rheinaue und zwischen Eich und Guntersblum 

zwei Reserveräume für Extremhochwasser zur Abminderung extre

mer Hochwasser eingerichtet werden. 

Für den Reserveraum für Extremhochwasser Hördt gelang es im 

Rahmen· eines Moderationsverfahrens und des darauf aufbauenden 

Raumordnungsverfahrens sowie nachfolgenden Abstimmungen eine 

konsens- und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln. Als Ergeb

nis des mehr als einjährigen Moderationsverfahren unter Beteiligung 

der kommunalen Gebietskörperschaften, der Verbände und Betreffe-
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nen von J.anuar 2006 bis März 2007 konnte die Trassenführung der 

rückwärtigen, zweiten Deichlinie im Konsens festgelegt werden (Fiä

chengröße rd. 900 ha, maximales Rückhaltevolumen 32 Mio. m3
). Für 

diese Abgrenzung gab es anschließend einen positiven raumordneri

schen Entscheid. Die in diesem Entscheid formulierten Vorgaben 

(insbesondere die Binnenentwässerung sowie Art und Umfang von 

ökologischen Flutungen) wurden im Einvernehmen mit den Teilneh

mern des Moderationsverfahrens als Grundlage für die Aufstellung 

der Planfeststellungsunterlagen geklärt. 

Für den Reserveraumes für Extremhochwasser Eich-Gunters

blum wurde ein vergleichbares Moderationsverfahren durchgeführt. 

Die. anfänglich allseits großen Zweifel bzgl. einer Realisierung und 

Akzeptanz dieser Hochwasserschutzmaßnahme konnten iin Rahmen 

der Moderation weitestgehend ausgeräumt werden, indem Wege und 

Lösungen gefunden wurden, um diese Maßnahme möglichst für alle 

optimal umzusetzen. Hierzu gehört eine breite Akzeptanz für den 

Deichverlauf des Reserveraumes mit einem Fassungsvermögen von 

ca. 29 Mio. m3
. Für die Landwirtschaft wurden Entschädigungsrege

lungen abgestimmt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 

dass durch den Moderationsprozess ein großer Teil möglicher Prob

lemtelder frühzeitig erkannt und gelöst werden konnte, so dass nun

mehr die weiteren Planungen erfolgen können. Um diese kooperative 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Betroffenen vor Ort wei

terhin zu. sichern und zu ·fördern, sollen bei einzelnen Planungs

schritten immer wieder umfänglich informiert und die Betroffenen in 

die Planüberlegungen frühzeitig eingebunden werden. Dabei soll auf 

die im Moderationsprozess gebildeten Arbeitsgruppen zurückgegriffen 

werden, die sich bewährt haben. Derzeit findet das Raumordnungs

verfahren statt. 

c) Hochwasserrisikomanagement Örtlicher Hochwasserschutz 

Ziel der Aufstellung von örtlichen Hochwasserschutzkonzepten ist die 

Ingangsetzung eines Prozesses zur Verbesserung der Hochwasser

vorsorge unter der Beteiligung der 'Betroffen. Wenn Maßnahmen zum 

Schutz der Allgemeinheit gegen Hochwasser erforderlich werden, be

steht ein überwiegendes öffentliches Interesse am Hochwasser-
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schutz. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaufgabe von Betroffe

nen, Kommunen und dem Staat. Den Kommunen kommt eine 

Schlüsselstellung zu, denn sie müssen sich um die wichtigsten und 

wesentli.chen Bereiche der Hochwasservorsorge kümmern. Dafür 

werden "örtliche Hochwasserschutzkonzepte" erarbeitet, an denen 

neben den zuständigen Personen der Stadt- und Verbandsgemeinde

verwaltungen und den politischen Entscheidungsträgern auch die von 

Hochwasser betroffenen Bürgerinnen und Bürger beteiligt sind. 

Örtliche Hochwasserschutzkonzepte sind in einem partizipativen Pro

zess in Form von Bürgerversammlungen und Workshops konzipiert. 

Der Prozess startet im Allgemeinen mit einer Bürgerversammlung. ln 

dieser Auftaktveranstaltung wird den interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern das übergeordnete Ziel, sowie der Ablauf des Prozesses 

vorgestellt. ln einer ersten Diskussion werden auch die ersten Eindrü

cke und Wünsche der Bevölkerung abgefragt. Diese erste Stim

mungsabfrage ist notwendig für die inhaltliche Vorbereitung der weite

ren Workshops. Sie finden vorzugsweise an Werktagen abends oder 

an Samstagen statt. Eine Berichterstattung von der Auftaktveranstal

tung in der lokalen Presse kann di.e Information über den Prozess 

verstärken und die Teilnahmebereitschaft bei weiteren Betroffenen 

wecken. Nach der Auftaktveranstaltung (Bürgerversammlung) findet 

der erste Workshop zum Thema "Hoch\1\iasserschutz im öffentlichen 

Bereich" statt. Danach folgt ein Workshop zum Thema "Hochwasser

schutz im privaten Bereich" Darüber hinaus kann es noch einen zwei

ten Workshop. geben, bei dem anstehende kommunalpolitische The

men, bei denen der Hochwasserschutz Beachtung finden sollte, dis

kutiert werden. ln allen Workshops werden konkrete Maßnahmen 

festgelegt, die zukünftig als Projekte umzusetzen sind. Im Rahmen 

einer zweiten Bürgerversammlung werden die Projekte vorgestellt 

und es wird die weitere Umsetzung festgelegt. Die Federführung liegt 

bei der betroffenen Gemeinde, die sachkundige Begleitung erfolgt 

durch lngenieurbüro. Die Fachbehörden des Landes nehmen an den 

Veranstaltungen teil. 
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3. Beteiligungsverfahren im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung zu 

Natura 2000 

Die Ausgestaltung der Umsetzung der Natura 2000-Ziele erfolgt in Rhein

land-Pfalz über die Erstellung von Bewirtschaftungsplänen. Verankert ist 

die Forderung zum Aufstellen dieser Pläne in Artikel 6 der FFH-Richtlinie 

sowie in § 25 LNatSchG. Nach einer internen Prüfung und Qualitätssi

cherung der Entwürfe werden die kommunalen Planungsträger beteiligt. 

Es wird auch ein Offenlageverfahren durchgeführt, das eine Beteiligung 

der Öffentlichkeit und der Betroffenen vorsieht. Zuständig für die Durch

führung des Beteiligungsverfahrens sind die oberen Natur

schutzbehörden (SGD Nord und SGD Süd). Die Bekanntgabe der Of

fenlage der Bewirtschaftungspläne erfolgt über die ortsüblichen Medien 

(Verbandsgemeindeblätter, Tageszeitungen, etc.). Die Bewirtschaftungs

pläne werden bei den Unteren Naturschutzbehörden der Kreisverwaltun

gen und bei den SGDen für die Dauer eines Monats zur Einsicht für alle 

Bürger ausgelegt und können zu den bekanntgegebenen Öffnungszeiten 

eingesehen werden. Fachliche Anregungen, Hinweise und Stellungnah

men zum vorliegenden Planentwurf können bei den angegebenen Natur

schutzbehörden während des Einsichtnahmezeitraums schriftlich oder zu 

Niederschrift vorgebracht werden oder noch bis zwei Wochen danach an 

die zuständigen Behörde gesendet werden. Eigentümer und Bewirt

schafter haben so die Gelegenheit, bei der Flächenauswahl und Maß

nahmenumsetzung direkt mitzuwirken und können ihre wirtschaftlichen 

Zwänge und Möglichkeiten einbringen. Die Eingänge werden geprüft und 

gegebenenfalls eingearbeitet, bevor der Bewirtschaftungsplan endgültig 

verabschiedet wird. 

Extra-Service: Internetbasierte Offenlage der Bewirtschaftungspläne 

Um eine größtmögliche Transparenz herzustellen und die Beteiligung für 

die Betroffenen zu erleichtern, hat die Naturschutzverwaltung erstmalig 

die Möglichkeit vorgesehen, die Bewirtschaftungspläne zusätzlich zum 

konventionellen Offenlageverfahren über ~as Internet zugänglich zu ma

chen. Dazu wurde auf der Internetseite der Naturschutzverwaltung RLP 

(www.naturschutz.rlp.de) im Kartenserver LANIS extra ein Zusatzmodul 

zur Bewirtschaftungsplanung eingerichtet. Im Kartenservice sind die ln

halte der Grundlagen- und der Maßnahmenkarte landesweit für Rhein-
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Iand-Pfaiz dargestellt. Alle Pläne, die in das Offenlageverfahren kommen 

oder die bereits das Offenlageverfahren durchlaufen haben und endab

gestimmt sind, können dort in Ihrer Gänze eingesehen werden. Die Möge 

lichkeiten reichen über das Zoomen in die interaktive Karte, in der zahl

reiche Informationen zu Lebensraumtypen, Arten und Maßnahmenvor

schlägen hinterlegt sind, bis hin zur Verlinkung mit den Artsteckbriefen, 

Fachinformationen des Forst oder der Landwirtschaft, und Ge

bietsimpressionen. Ebenso ist der Bewirtschaftungsplan _in seinem vollen 

Umfang mit allen Text- und Kartenteilen dort hinterlegt. Zu erreichen ist 

die interaktive Präsentation der Bewirtschaftungspläne über: 

www.naturschutz.rlp.de -7 Button Natura 2000 -7 Button Bewirtschaf

tungsplanung -7 Unterpunkte "Offenlage Planentwürfe" und "Bewirt

schaftungspläne". Unter dem Menüpunkt Offenlage Planentwürfe finden 

Sie die in der Offenlage ·befindlichen Bewirtschaftungsplan-Entwürfe. 

Nach erfolgreich abgeschlossener Abstimmung liegen diese dann unter 

dem Menüpunkt Bewirtschaftungspläne. Ebenso finden Sie hier Antwor

ten auf "Häufig gestellte Fragen" sowie ein umfangreiches Glossar (unter 

dem Menüpunkt "Download Arbeitshilfen"). 
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5. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

Das MWKEL hat in den vergangeneo Jahren eine Vielzahl von Beteiligungs

projekten in rheinland-pfälzischen Kommunen unmittelbar umgesetzt bzw. un

terstützt und gefördert. Aufgrund der positiven Erfahrungen in diesem Bereich 

sind in den koml!'lenden Jahren die Umsetzung bzw. Förderung vieler weiterer 

Beteiligungsprojekte in den Kommunen geplant. 

a) Beteiligungsverfahren, die die Landesregierung in Zusammenarbeit 

mit Kommunen durchgeführt hat 

Im Rahmen der Landesplanung wurden mehrere Beteiligungsverfahren 

in Zusammenarbeit mit Kommunen durchgeführt. Dazu zählt insbeson

dere die umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Erarbeitung der 

Teilfortschreibung "Erneuerbare Energien" des Landesentwicklungspro

gramms Rheinland-Pfalz (LEP IV) im Frühjahr sowie im Herbst 2012. 

_______________________ Zum_ersten_Entwurtwurden_ca._1.00.0_Stellungnahmen_eingereicht,_beim ______ _ 

zweiten Entwurf waren es sogar 3.600 Stellungnahmen. 

Darüber hinaus wurde in den Jahren 2010 und 2011 der Modellprozess 

Mitmachen! im Landkreis Birkenfeld gemeinsam mit dem ISIM und dem 

Landkreis Birkenfeld initiiert und umgesetzt. Außerdem starteten im 

Rahmen der Erstellung des Masterplans Welterbe Oberes Mittelrheintal 

ab November 2011 sechs thematische Workshops und eine Zukunfts

konferenz in Kommunen vor Ort. Ferner wurde eine Lenkungsgruppe aus 

Land, Region und Kommunen gegründet und eine zentrale Kontaktstelle 

bei der SGD Nord eingerichtet. 

Auch im Rahmen von Vorhaben der Rohstoffgewinnung gab es in den 

vergangeneo Jahren eine Vielzahl von Bürgerbeteiligungsverfahren. Zu 

nennen sind insbesondere der Runde Tisch in der Gemeinde Grafschaft 

in den Jahren 2011/2012 und dieOffenlegung von Antragsunterlagen im 

Zusammenhang mit dem Bau des Geothermiekraftwerkes Insheim 2012. 

Darüber hinaus hat das Landesamt für Geologie und Bergbau Rhein Iand

Pfaiz (LGB) im Zusammenhang mit der Untersuchung der Hohlräume 

des Altbergbaus in Mendig gemeinsam mit der Gemeinde Mendig eine 

umfassende Information der betroffenen Bürgerinnen und Bürger vorge

nommen. 
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Da die Kommunen das Mediationsverfahren Tiefe Geothermie Vorder

pfalz (2011 - 2013) mittelbar mit begleitet haben, soll auch dieses Pro

jekt, obwohl es ansonsten ausschließlich von der Landesregierung initF 

iert wurde, im vorliegenden Zusammenhang genannt werden. 

Im abfallrechtlichen Bereich ist bei den Beteiligungsverfahren das derzeit 

laufende Anhörungsverfahren auf kommunaler Ebene Rahmen der Fort

schreibung des Abfallwirtschaftsplans, Teilplan Siedlungsabfälle zu nen

nen. 

b) Kommunale Beteiligungsverfahren, die von der Landesregierung 

unterstützt bzw. gefördert wurden 

Das MWKEL unterstützt bürgerschaftliches Engagement in einer Vielzahl 

von Beteiligungsverfahren auf kommunaler Ebene, die. in ganz unter

schiedlichen Bereichen angesiedelt sind. 

Dazu zählt zum Beispiel die Initiative "Neue Wege für innerstädtische 

Netzwerke" (= WIN). Die Initiative ist ein integrierter, sektorenübergrei

fender Ansatz zur Aktivierung der Privatinitiative. Sie verfolgt drei strate

gische Zielsetzungen: Den Aufbau eines sachlich-konstruktiven Netzwer

kes unter den innenstadtrelevanten Akteuren, die Aktivierung der Privat

initiative durch aktive Bürgerbeteiligung sowie die mittelbare Handelsför

derung durch Steigerung der Attraktivität und -Frequenz in der Innenstadt. 

ln den letzten fünf Jahren wurden in diesem Zusammenhang sowohl die 

Innenstadtmoderation Zweibrücken als auch das Projekt "Kulturstadt Un

ke! am Rhein" gefördert. Für 2013 und 2014 unterstützt das MWKEL die 

Kooperationsinitiative in Mayen. 

ln den Jahren 2011 und 2012 wurde im Rahmen des Hochwasserschut

zes und der Rheinvorlandentwicklung in Leutesdorf (VG Bad Hönningen) 

ein integriertes Konzept zum Hochwasserschutz und zur Stärkung des 

Tourismus in Leutesdorf entwickelt. Dabei wurden zwei Bürgerver

sammlungen und drei Workshops organisiert. Das Projekt wurde mit ins

gesamt 20.000 € unterstützt. 

Zur fachlichen Unterstützung der Kommunen bei der Erarbeitung einer 

lokalen Agenda 21-Strategie durch ICLEI hat das MWKEL 2012 insge

samt 42.300 € zur Verfügung gestellt. Die Bürgerbeteiligung ist ein zent-
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raler Aspekt im Rahmen der Umsetzung der Agenda 21. Bei ICLEI han

delt es sich um ein weltweites Netzwerk von mehr als 1200 Kommunen, 

die die Interessen lokaler Behörden gegenüber den Vereinten Nationen 

vertreten, die durch. Kampagnen und Informationsarbeiten lokale Nach

haltigkeit befördern und Beratungsleistungen für Kommunen anbieten. 

Entsprechende Beratungsmaßnahmen erfolgten 2012 in Andernach, 

Hauenstein, Horhausen, Kandel, Koblenz, Mainz, Mutterstadt, Neuer

burg, Ober-Olm, Pirmasens, Speyer, Trier, Wörrstadt sowie Zweibrücken. 

Im Zusammenhang mit Vorhaben der Rohstoffgewinnung wurden nach 

§ 16 GemO eine Vielzahl von Einwohnerversammlungen nach§ 16 Ge

mO vom MWKEL selbst bzw. dem LGB als nachgeordneter Behörde un

terstützt oder gefördert. Dabei sind insbesondere zu nennen: Vorhaben 

der Fa. GeoEnergy zum Bau eines Geothermiekraftwerkes in Schaidt 

und das Vorhaben der Fa. Steag New Energies zum Aufsuchen von 

------·-------~---~E_r~~_iirme _ _LJild späterem Bau eines Geothermiekraftwerkes in Stein
weiler. Ferner wurden in Wellen Einwohnerversammlungen im Rahmen 

der Verwertung von Abfällen in einem Bergwerk unter Tage ermöglicht, in 

Mendig zum Thema Gewinnungssprengungen, in Grafschaft zur Erweite

rung und Nachnutzung eines Tontagebaus, in Ettringen im Rahmen der 

Erweiterung eines Basaltlavatagebaus, in Bingen bei einem Neuauf

schluss eines Kiestagebaus und in Cochem bei der Untersuchung der 

Ursachen für Oberflächenabsenkungen im Zusammenhang mit dem Bau 

. eines Eisenbahntunnels. 

c) Gesetzliche Maßnahmen der Landesregierung, die Beteiligungsver

fahren auf kommunaler Ebene ermöglichen, vereinfachen und be

fördern 

Konkrete gesetzliche Maßnahmen wurden bisher vom MWKEL nicht um

gesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung, insbesondere bei Ge

othermieprojekten, werden jedoch weitere Maßnahmen im vorgenannten 

Sinne vorbereitet. So hat sich beispielsweise die Landesregierung im 

Mediationsverfahren "Tiefe Geothermie Vorderpfalz" dazu bekannt, eine 

Bundesratsinitiative auf den Weg zu bringen, mit der das Bundesbergge

setz so geändert werden soll, dass auch bei bestimmten, vereinfachten 
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bergrechtliehen Zulassungsverfahren eine Beteiligung der Öffentlichkeit 

stattfindet. Die Initiative wird im "Geothermieforum Vorderpfalz", das vom 

MWKEL organisiert und moderiert wird, mit den Mediationsteilnehmern, 

Bürgerinitiativen und den Betreibern von Geothermievorhaben diskutiert. 

Darüber hinaus haben sind Landesregierung und Setreiber von Geo

thermievorhaben verpflichtet, die bergrechtliehen Antragsunterlagen für 

Geothermiekraftwerke auf freiwilliger Basis in den angrenzenden Ge

meinden auszulegen und den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zu 

einer Stellungnahme zu geben. Außerdem werden derzeit im "Geother

mieforum Vorderpfalz" durch die Mediationsteilnehmer Eckpunkte für ein 

Plebiszit festgelegt, in dem Bürgerinnen und Bürger bei bestimmten Vor

haben ein Mitentscheidungsrecht über Vorhaben der Tiefen Geothermie 

eingeräumt werden soll. Diese Eckpunkte sollen durch ein Rechtsgut

achten, das das MWKEL in Auftrag geben wird, gutachterlieh bewertet. 

Ferner soll ein Umsetzungsvorschlag vorgelegt werden. Der Gutachter 

selbst wurde durch die Mediationsteilnehmer ausgewählt. 
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6. Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen 

1. Kinder und Jugend 

Wie bereits im Bericht der Landesregierung zum Thema Kinder- und Ju

gendbeteiligung dargestellt, sind das Engagement und die Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen wichtige Bestandteile der gesellschaftli

chen und politischen Bildung. Daher setzt sich die Landesregien.Jng viel

fältig fürdie Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen .ein. 

2. Multikulturelle Demokratie 

Wie bereits im Bericht der Landesregierung zum Thema "Beteiligung von 

Menschen mit Migrationshintergrund I Multikulturelle Demokratie" darge

legt, ist es wichtig zu betonen, dass politische Partizipation auch politi

sche Rechte braucht. Die Landesregierung wird sich also weiterhin dafür 

--~------ ----------~ifl_s~tzen,__d~ss a_llt;!_n _ _§inw~hll~r~n_nen__LJ_nd Einwohne~_ ein_e.r_~~_meifl_<le _______ _ 
ein kommunales Wahlrecht eingeräumt wird. Ebenfalls befürwortet sie 

das Wahlrecht zum Landtag für Nichtdeutsche mit der Staatsangehörig-

keit eines EU-Landes. Hierzu ist es erforderlich sowohl im Bund als auch 

im Land für die notwendigen verfassungsändernden Mehrheiten zu wer-

ben. 

a) Förderung der Einbürgerung 

MitderEinbürgerung werden die vollen politischen Rechte und Pflich

ten erworben. Seit 2009 führt die Landesregierung in Kooperation mit 

mehreren Nichtregierungsorganisationen die Kampagne " Ja zur Ein

bürgerung" durch. Ziele der Kampagne sind, die Vorteile der deut

schen Staatsangehörigkeit darzustellen, über die Einbürgerungs

voraussetzungen zu informieren, Interesse an der Einbürgerung zu 

wecken und die Einbürgerungswilligen auf ihrem Weg zum Erwerb 

der deutschen Staatsbürgerschaft zu unterstützen. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf .einer Verstärkung der Unterstützung durch die kom

munale Ebene. Hierzu erforderlich ist ein Ausbau der Zusammenar

beit von Akteuren vor Ort und die Werbung für Einbürgerung und In

formationen durch kommunale Kampagnen. Die Erfahrungen zeigen, 

dass im Rahmen von persönlichem Kontakt die Möglichkeiten einer 

Einbürgerung besonders gut thematisiert werden können. Es ist fest-
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zustellen, dass in Kommunen, in denen Kooperation besonders gut 

funktioniert die Einbürgerungsquoten relativ hoch sind. Einige Kom

munen haben bereits Initiativen gestartet, um ihre Bemühungen bes

ser zu koordinieren und durch gezielte Anspr~che die ausländische 

Bevölkerung zu erreichen. 

b) Interkulturelle Öffnung ein "Wegbereiter" für mehr Beteiligung 

Interkulturelle Öffnung zielt darauf ab Beteiligungs- und Teilhabehin-
, 

dernisse zu erkennen und abzubauen, interkulturelle Kompetenz zu 

vermitteln und das gegenseitigeVerständnis und die Zusammenarbeit 

zu stärken. Für die Landesregierung ist die interkulturelle Öffnung der 

öffentlichen VerWaltung, der sozialen Dienste, von Unternehmen, 

Vereinen, Parteien und anderen Organisationen (z. B. lokale Initiati

ven etc.) ein wesentliches Element, um die gleichberechtigte Teilhabe 

der Menschen mit Migrationshintergrund in allen gesellschaftlichen 

Bereichen zu ermöglichen. Das gilt auch für Beteiligungsprozesse auf 

kommunaler Ebene. 
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111. .Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 

Anlage 2 

Anlage 3 

Dokumentation "Die Zukunft der Bürgerbeteiligung in Rheinland

Pfalz 

Unsere Gemeinde wird inklusiv - Leitfaden zur Erstellung kommu

naler Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven

tion 

Handreichung zur Barrierefreiheit bei Nahverkehrsplänen 



• 
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,,(;~!}e;;t Rheinlandpfalz 

DOKUMENTATION 

>Die Zukunft der Bürger
beteiligung in Rheinland-Pfalz< 

MINISTERIUM DES INNERN 
UND FÜR SPORT 
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Vorwort· 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

die vorliegende Dokumentation präsentiert die Ergebnisse des 
Werkstattseminars vom 30. Oktober 2009 in Speyer zum Thema: 
"Die Zukunft der Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz". 

Um einen weiteren Akzent in Sachen Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung zu 
setzen, haben wir in den vergangenen zwei Jahren in Kooperation mit dem 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, mit der Gemeinde 
Haßloch, dem Landkreis Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Offenbach an der 
Queich Modellprojekte, sogenannte "Bürgerpanels", durchgeführt. Ein Bürgerpanel 
ist eine regelmäßig (drei- bis viermal jährlich) stattfindende, repräsentative 
Bürgerbefragung zu wichtigen kommunalen Themen. So können auf relativ 
einfachem und direktem Wege Informationen über Wünsche, Bereitschaften und 
Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger eingeholt werden i.Jnd in das kommunale 
Handeln einfließen. 
Zugleich werden die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern gefördert und 
Möglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung geschaffen. 
Als "Zusatzeffekt" ist festzustellen, dass mittels der Befragungen das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an öffentlichen Angelegenheiten gesteigert werden bzw. 
brachliegendes freiwilliges Engagement aktiviert werden konnte. 
Auf diese Weise ist es möglich, zwischen dem Rat der Kommune und der Verwaltung 
einerseits und den Bürgerinnen und Bürgern andererseits eine Vertrauensbasis zu 
schaffen, die den Gemeinsinn stärkt und der Weiterentwicklung des 
bürgerschaftliehen Engagements vor Ort zu Gute kommt. 

ln diesem Sinne ist die vorliegende Dokumentation als ein "Einstieg" für viele 
Interessierte in den Kommunen gedacht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 
Die Landesregierung wird diese Aufgabe fortführen und steht gerne als 
Ansprechpartnerin für weitergehende Fragen zur Verfügung. 

Abschließend danke ich Herrn Prof. Klages und Herrn Dr. Masser vom Deutschen 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung, die mit uns nicht nur das Modellprojekt 
durchgeführt haben, sondern auch immer kompetente Berater in allen auftretenden 
Fragen waren. · 

Karl Peter Bruch 
Minister des lnnern und für Sport 
Stellvertretender Ministerpräsident 
des Landes Rheinland-Pfalz 
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Vorwort 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat in letzter Zeit mit einer 
Reihe von Projekten eine Vorreiterrolle im Bereich der Bürgerbeteiligung 
eingenommen, wobei sie ihre Modernität und Zukunftsorientierung eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt hat. Bisher wurde in der Öffentlichkeit noch wenig 
wahrgenommen, dass zu den Initiativen der Landesregierung auch die Förderung 
der Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene gehört. Hierbei spielt ein 
Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer (FöV) eine Schlüsselrolle. Es geht bei diesem Projekt um die Erprobung des 
am FöV entwickelten Konzepts des .. Bürgerpanels" in rheinland-pfälzischen 
Kommunen verschiedenen Typs. Ich möchte meine Freude darüber zum Ausdruck 
bringen, dass die Landesregierung den erfolgreichen Test dieses 
Beteiligungskonzepts für eine Tagung zum Thema der .. Zukunft der Bürgerbeteiligung 
in Rheinland-Pfalz" genutzt hat. Die rege Beteiligung an dieser Konferenz stellt unter 
Beweis, dass die Bedeutung der Bürgerbeteiligung in den Kommunen gerade auch in 
einer Zeit der leeren Kassen erkannt wird. Die Hauptbotschaft der Konferenz lautet, 
dass im kooperativen Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Bürgern auf 
lokaler Ebene nicht nur über die Lebendigkeit unserer Demokratie, sondern auch 
über die Fähigkeit des Landes zur Bewältigung einer Vielzahl anliegender Problem 
entschieden wird. 

Die Teilnehmer der Tagung hatten Gelegenheit, sich in Vorträgen, Workshops und 
Diskussionen ein Bild von den praktischen Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung zu 
machen. Die hiermit vorgelegte Dokumentation der Tagung verfolgt den Zweck, die 
vorgetragenen Botschaften über den Kreis der unmittelbaren Teilnehmer hinaus 
bekannt zu machen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Landesregierung 
nochmals für die. Förderung des Projekts .. Bürgerpanels" und der Stadt Speyer für 
ihre Bereitschaft zu danken, Gastgeber der Tagung zu sein. Gleichermaßen sei allen 
herzlich gedankt, die als Aktivteilnehmer der Tagung zu ihrem Gelingen beigetragen 
haben. Der Dokumentation der Tagung wünsche ich eine interessierte Leserschaft! 

Speyer, im Januar 2010 

Prof. Dr.Helmut Klages 
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Die Zukunft der Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz- ein Werkstattseminar 
Programm 

9.30 Uhr Begrüßung 
Oberbürgermeister Werner Schineller Stadt Speyer 

9.45 Uhr Grußwort 
Karl Peter Bruch 
Staatsminister des lnnern und für Sport (ISM) des Landes Rheinland-Pfalz 

10.00 Uhr Grundsatzreferat 
Zukunftsperspektiven der kommunalen Bürgerbeteiligung 
Prof. Dr. Helmut Klages Deutsches Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung (FöV) 
Speyer 

10.45 Uhr Schwerpunktreferat 
Das Speyerer Bürgerpanel: Konzept und Anwendungserfahrungen 
Dr. Kai Masser FöV Speyer 

11.15 Uhr Diskussion der Vorträge 
Moderator: Thomas Niermann 
Abteilungsleiter, Der Paritätische-Gesamtverband 

12.45 Uhr Workshops zu den Themen 

WS1 Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung 
Hans-Josef Vogel Bürgermeister Arnsberg 
Andrea Oosterdyk Referentin Landkreis Neuwied 

WS2 Welchen Nutzen haben Politik & Verwaltung? 
Hannes Wezel Leiter der Stabsstelle für Bürgerengagement der Stadt Nürtingen, Civitas 
Botschafter 
Axel Wassyl Bürgermeister Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich 

WS3 Praxishilfen für Anfänger und Fortgeschrittene 
Hans-Uirich Ihlenfeld Bürgermeister Haßloch 
Matthias Baaß Bürgermeister Stadt Viernheim 

14.30 Uhr Berichte aus den Workshops 

14.45 Uhr Podiumsdiskussion 
"Die Zukunft der Bürgerbeteiligung" 
Teilnehmer: 
Dr. Franz-Josef Kernper Ministerialdirigent, Ministerium des lnnern und für Sport, Rheinland
Pfalz 
Hannes Wezel Leiter der Stabsstelle für Bürgerengagement 
der Stadt Nürtingen 
Werner Schineller Oberbürgermeister, Städtetag Rheinland-Pfalz 
Hans-Josef Vogel Bürgermeister Stadt Arnsberg 
Hans-Uirich Ihlenfeld Bürgermeister Gemeinde Haßloch 
Axel Wassyl Bürgermeister Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich 
Matthias Baaß Bürgermeister Stadt Viernheim 
Prof. Dr. Helmut Klag es FöV Speyer 
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Grundsatzreferat 

Zukunftsperspektiven der kommunalen Bürgerbeteiligung 
Bürgerbeteiligung als kooperatives Vorhaben 
von Professor Dr. Helmut Klages, Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung (FöV), Speyer 

"Bürgerbeteiligung" ist in Rheinland-Pfalz zurzeit ein sehr aktuelles Thema. Dies 
hängt natürlich zunächst damit zusammen, dass sich die Landesregierung dazu 
entschlossen hatte, die Bürger und Bürgerinnen des Landes in einem mehrstufigen 
Verfahren in ihr Vorhaben einer Kommunal- und Verwaltungsreform einzubeziehen. 
Das Land Rheinland-Pfalz hat damit einen neuen Weg eingeschlagen und sich an 
einem wichtigen Punkt innovativ an die Spitze der deutschen Länder gesetzt. 

Die Dinge sollen aber weitergehen. Die Landesregierung denkt darüber nach, der 
Bürgerbeteiligung auch auf der kommunalen Ebene erweiterte Möglichkeiten zu 
vermitteln. Zu Recht, muss man wohl, wie ich denke, sagen, denn die kommunale 
Ebene ist derjenige Ort, der der Lebensweit der Bürger und Bürgerinnen am 
nächsten ist und welcher somit dazu prädestiniert ist, ihnen eine Chance des aktiven 
Mitdenkans und Mithandeins einzuräumen. 

Wenn ich von aktivem "Mitdenken und Mithandeln" spreche, dann habe ich damit 
indirekt schon etwas angedeutet, was ich gleich am Anfang deutlich aussprechen 
.und betonen möchte, um Missverständnisse auszuschließen. Mehr 
"Bürgerbeteiligung" ist nicht gleichbedeutend mit "weniger Entscheidungsmacht für 
Rat und Verwaltung". Dieses Missverständnis, das ich als das "plebiszitäre 
Missverständnis" bezeichnen möchte, hat in der zurückliegenden Zeit viele 
Kommunalpolitiker dazu veranlasst, der Idee der Bürgerbeteiligung skeptisch oder 
sogar ablehnend gegenüberzustehen. Dazu mag beigetragen haben, dass in der 
letzten Zeit häufig von "Bürgerbegehren" und "Bürgerentscheiden" die Rede war, d.h. 
von Verfahren, deren Anwendung in der Tat eine Verlagerung von 
Entscheidungsbefugnissen von den gewählten Gremien auf die Bürger mit sich 
bringt, die sich damit der Kommunalpolitik und -Verwaltung hemmend und 
blockierend in den Weg stellen können, falls entsprechende Mehrheiten erzielt 
werden. 

Das ist aber keineswegs - oder jedenfalls nicht in erster Linie - das, was einem 
vorherrschenden Verständnis zufolge unter "Bürgerbeteiligung" zu verstehen ist und 
auch nicht das, was ich Ihnen in meinem Vortrag als "Zukunftsperspektive der 
kommunalen Bürgerbeteiligung" vor Augen führen möchte. "Bürgerbeteiligung", wie 
sie im Rahmen dieser Veranstaltung verstanden werden soll - und wie sie, wie ich 
annehme, auch der Landesregierung vor Augen steht - bedeutet vielmehr erstens 
Unterstützung von Rat und Verwaltung bei ihrer Tätigkeit durch Offenlegung der 
Erwartungen, Interessen, Wünsche und Problemwahrnehmungen der Bürger und 
Bürgerinnen, so dass die Entscheider in Rat und Verwaltung besser wissen, woran 
sie bei den Bürgern sind, was sie wollen und wo sie der "Schuh drückt", mit einem 
Wort durch die Herstellung von Transparenz und zwar bezüglich der Möglichkeiten 
eines gemeinwohlorientierten Handelns, auf dessen Grundlage sich ein gedeihliches 
Einvernehmen mit den Bürgern und Bürgerinnen als den letztlich im Blickfeld 
befindlichen Adressaten von Rat und Verwaltung herstellen lässt. 
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Die Effekte kooperativer Bürgerbeteiligung 

Wenn sich die Entscheider in Rat und Verwaltung dazu entschließen, ihr Handeln 
u.a. auf die Offenlegung der Erwartungen, Interessen, Wünsche und 
Problemwahrnehmungen der Bürger und Bürgerinnen zu stützen, dann tun sie im 
Grunde genommen nur etwas, was sie eigentlich schon immer tun, indem sie im 
Interesse des Gemeinwohls handeln. Nichtsdestoweniger vollbringen sie dann aber 
etwas, was sie auf eben dieser Linie enorm weiterführt, indem sie nämlich den 
Bürgern "Gehör" schenken und sie damit de facto als "Auftraggeber" anerkennen. 
Damit kann sich in dem Verhältnis, das sie zu den Bürgern und die Bürger zu ihnen 
haben, eine grundlegende - und zwar in jeder Hinsicht positive -Änderung einstellen. 
Die Entscheider in Rat und Verwaltung erzielen damit nämlich - gewissermaßen 
automatisch - neben der gewonnenen Transparenz - einen Nebeneffekt, der für sie 
selbst wieauch für die Bürger von mindestens ebenso großer Bedeutung ist, nämlich 
die Schaffung einer Grundlage für "Vertrauen", wo gegenwärtig vielfach noch ein 
Misstrauen vorherrscht, das sich in dem erschreckenden Ergebnis aktueller 
Umfragen niederschlägt, dem zufolge die Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen der 
Meinung ist, die Politiker würden letztlich doch immer nur machen was sie selbst 
wollen und es sei deshalb sinnlos, sich unter Einsatz eigener Zeit und Energie mit 
politischen Fragen beschäftigen zu wollen. 

Eine in diesem Sinne konsultativ angelegte Bürgerbeteiligung bringt aber nicht nur 
diesen einen an und für sich bereits unbezahlbar wertvollen Nebeneffekt der 
Verbesserung der Vertrauensgrundlage und damit auch der Legitimitätsgrundlage 
des eigenen Handeins mit sich. Vielmehr bringt sie darüber hinaus - wiederum 
gewissermaßen automatisch - den weiteren sehr wichtigen Effekt mit sich, dass die 
Bürger eine Chance erhalten, sich nicht als die scheinbar behördlicher Willkür 
ausgelieferten Objekte hierarchischer Entscheidungen in einer ihnen fremden 
"Steuerungswelt" und somit allenfalls noch als .,Rädchen im Getriebe" zu fühlen, 
sondern als Mitakteure, die ein Gefühl von persönlicher Wichtigkeit und 
Mitverantwortung entwickeln können und die anfangen können, etwas zu tun, was 
sie bisher in der Regel nicht tun, nämlich sich mit ihrer Stadt oder Gemeinde als 
"Bürger" im Vollsinne des Wortes zu identifizieren, mit einem Wort "Gemeinsinn" zu 
entwickeln. 

Ich will Ihnen diesen Mehrfacheffekt einer nicht auf Machtverschiebung (oder: auf 
"Machtklau") ausgehenden, sondern vielmehr .,konsultativen" - und "kooperativen"! -
Bürgerbeteiligung an Hand einer Graphik vor Augen führen, welche die Dinge, die ich 
gesagt habe, verdeutlicht und gleichzeitig einige Dinge noch etwas vertieft: 
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Erfolgsbedingungen der Bürgerbeteiligung-derBürger im Fokus 

Ein Skeptiker könnte nun vielleicht sagen: "Das ist ja alles viel zu schön um wahr zu 
sein" und er könnte fortfahren: "Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube". 

ln der Tat handelt es sich bei dem Schaubild um ein Zukunfts- und Zielbild, das 
aufzeigt, welche Möglichkeiten sich - nicht nur für die Bürger selbst, sondern gerade 
auch für Rat und Verwaltung - mit der Bürgerbeteiligung verbinden. Dem 
angenommenen Skeptiker ist insoweit Recht zu geben, als es nunmehr noch darum 
gehen muss, den Beweis der Machbarkeil zu erbringen, d.h. also die 
Voraussetzungen für die Verwirklichung des Zukunfts- und Zielbilds zu benennen 
und aufzuzeigen, dass die aufgezeigten Möglichkeiten nicht nur Träume und 
Schäume sind, sondern Dinge, die nicht in weiter Ferne, sondern möglichst 
unmittelbar auch "umgesetzt" werden können. 

Die dringlichsten Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchen, betreffen die 
Bürger und Bürgerinnen selbst. Eine erste Frage, die öfters auftaucht, lautet: 
Machen wir denn, wenn wir den Bürgern mehr Beteiligungsmöglichkeiten anbieten, 
nicht einen Sack ohne Ende auf? Werden wir dann nicht etwa von einem Tsunami an 
unerfüllbaren Wünschen und Forderungen überflutet, so dass wir den Sack schnell 
wieder zumachen müssen? 
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Ich will auf diese angstvolle Frage nur kurz eingehen, weil sie sich schnell 
beantworten lässt: Überall, wo man den Bürgern bisher in konkreten 
Zusammenhängen die Chance gab, eigene Vorstellungen einzubringen, zeigte sich 
bald, dass sie viel vernünftiger sind, als man zunächst angenommen hatte. So z.B. 
lagen die Vorschläge, die von den Bürgern kamen, bei den Ansätzen zu 
sogenannten "Bürgerhaushalten" etwa in Köln oder in Berlin-Lichtenberg finanziell 
gesehen deutlich unter den Erwartungen bzw. Befürchtungen. Zum Beispiel konnten 
in Köln diese Vorschläge, die natürlich von der Verwaltung überprüft und vom Rat 
akzeptiert werden mussten, aus einer vorhandenen Haushaltsreserve aufgrund 
vorangegangener Haushaltseinsparungen, d.h. sozusagen aus der Hosentasche 
bezahlt werden. Erstaunlich viele Vorschläge hier wie auch in Berlin-Lichtenberg und 
an anderen Orten waren finanziell neutral und betrafen organisatorische 
Verbesserungsmöglichkeiten. in zahlreichen Fällen verbanden die Bürger Vorschläge 
mit Erklärungen der Bereitschaft zu eigener tatkräftiger Mitwirkung, wobei sie 
praktisch auf Einsparungsmöglichkeiten hinwiesen. 

So viel also für den Augenblick zur Frage der vielfach falsch eingeschätzten 
finanziellen Folgewirkungen der Bürgerbeteiligung. Eine weitere sehr naheliegende, 
ebenfalls die Bürger betreffende, wenngleich gewissermaßen in die umgekehrte 
Richtung zielende Frage, mit der ich mich etwas ausführlicher beschäftigen will, 
lautet nun aber: Sind die Bürger, die doch so häufig mehr oder weniger "verdrossen" 
abseits stehen und die vielfach die Stühle leer lassen, die man bei der einen oder 
anderen Gelegenheit für sie aufgestellt hatte, denn eigentlich in ausreichender Zahl 
zum "Mitmachen" bereit? 

in der Tat, diese Frage ist berechtigt und notwendig. "Bürgerbeteiligung" ohne Bürger 
- oder nur mit den relativ wenigen "üblichen Verdächtigen", die anstelle "der" Bürger 
immer wieder in Erscheinung treten, und die man oft schon allzu gut kennt, geht 
nicht, oder erfüllt zumindest nicht ihren Zweck. 

Allerdings kann auch die Antwort auf die entscheidend wichtige Frage nach der 
Beteiligungsbereitschaft "der" Bürger jenseits der Minderheit der "üblichen 
Verdächtigen" uneingeschränkt positiv ausfallen. Wir selbst konnten bei unseren 
Bürgerpanei-Befragungen, über die Herr Dr. Masser gleich noch ausführlicher 
berichten wird, nicht nur eine erfreulich hohe Beteiligung bei den Befragungen selbst, 
sondern auch eine überraschend große Zahl von Bekundungen des Interesses an 
weiterer Beteiligung registrieren. Ähnliche Erkenntnisse stellten sich auch an anderen 
Orten ein, wenn die Beteiligungsbereitschaft der Bürger und Bürgerinnen abgefragt 
wurde. Z.B. waren es bei einer Bürgerbefragung, die in den letzten Jahren in Leipzig 
durchgeführt wurde, über 70 %, d.h. eine überwiegende Mehrheit der repräsentativ 
befragten Bürger und Bürgerinnen, die ein definitives Interesse an Bürgerbeteiligung 
bekundeten. Diejenigen "Bürgerkommunen", die sich ernsthaft und in 
erfolgversprechender Weise an das Projekt "Bürgerbeteiligung" heranwagten, 
können sich über einen Mangel an Beteiligung nicht beklagen. Unter Heranziehung 
aller verfügbaren Daten kann man zusammenfassend sagen, dass es in den 
Kommunen ein enormes Beteiligungs-Potenzial gibt, . das als ein ungehobener 
Schatz in der Bevölkerung schlummert. 
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Es lässt sich die These aufstellen, dass das geringe Ausmaß der Bürgerbeteiligung, 
das wir gegenwärtig noch in den meisten Kommunen haben, seine Ursache 
keinesfalls in einer mangelnden Beteiligungsbereitschaft der Bürger und Bürgerinnen 
hat, sondern vielmehr in einem mangelnden Angebot an wirksamen 
Beteiligungschancen. 

Dass bei gelegentlich anberaumten Bürgerversammlungen der Saal möglicherweise 
mehr oder weniger leer bleibt, ist kein Gegenbeweis. Zu den Erfolgsbedingungen des 
Angebots gehört nämlich nicht nur, dass Stühle bereit gestellt werden. Um eine viel 
entscheidendere Erfolgsbedingung aufzufinden, brauchen wir uns nur nochmals dem 
Schaubild zuzuwenden, in welchem sie eigentlich bereits drinsteht Von 
entscheidender Bedeutung ist nämlich, dass die Bürger nicht nur im Prinzip damit 
rechnen können, sondern auch tatsächlich auf der Grundlage persönlicher 
Überzeugung fest damit rechnen, zuverlässig "Gehör" zu finden und nicht letztlich 
doch nur auf eine "Spielwiese" geführt zu werden. Erst dann, wenn dies der Fall ist, 
stellt sich nämlich dasjenige "Vertrauen" ein, das nötig ist, damit die vorhandene 
Beteiligungsbereitschaft "aktualisiert" und in die Tat umgesetzt wird. Die sehr starke 
Barriere, die sich diesbezüglich - warum auch immer - in unserer Bevölkerung 
aufgebaut hat, und die inzwischen von den höheren Ebene der Politik bis auf die 
Ebene der Kommunen durchgewachsen ist, muss durchbrachen werden, bevor eine 
"Bürgerbeteiligung" in Gang gebracht werden kann, die einen nennenswerten Teil 
der Bürger und Bürgerinnen erreicht und aktiviert. Obwohl man sich diesbezüglich 
von der Landesebene her wichtige Hilfestellungen erwarten kann, muss diese 
Leistung in jeder einzelnen Kommune erbracht werden. Es ist sehr wichtig, dies ganz 
deutlich zu sehen, weil man sonst die Dinge unter Umständen am falschen Ende 
anpackt, oder auch mit Hoffnungen, die zwangsläufig enttäuscht werden, weil man 
wesentliche Erfolgsbedingungen außer Acht gelassen hatte. · 

Handlungsempfehlungen für den Einstieg in die Bürgerbeteiligung 

Wie ist also vorzugehen, wenn man die Bürger und Bürgerinnen "aus der Reserve 
locken", d.h. auf eine Vertrauen erweckende Weise Beteiligungschancen aufbauen 
will? 

Eine erschöpfende Antwort auf diese sehr umfassende Frage kann und will ich in 
diesem Augenblick nicht geben. Wir haben dazu ja auch im weiteren Verlauf dieses 
Tages noch Zeit. Ich will nur einige Dinge hervorheben, die man in allererster Linie im 
Auge haben muss, weil sie von herausragender Wichtigkeit sind: 

Erstens: Die Spitze der Kommune, d.h. also der (Ober-)Bürgermeister oder die 
(Ober-)Bürgermeisterin, muss sich vorweg öffentlich und in aller Ausdrücklichkeil mit 
dem Anliegen der "Bürgerbeteiligung" identifizieren und den Bürgern und 
Bürgerinnen die verbindlich gemeinte Zusicherung geben, dass es beabsichtigt ist, 
ihnen "Gehör" zu verschaffen. Zweckmäßiger Weise klärt man bei dieser Gelegenheit 
darüber auf, was im Einzelnen beabsichtigt ist, damit die Bürger/innen wissen·was 
ihre Möglichkeiten und deren Grenzen sind. Dazu gehört, dass man das Konzept, 
dem man folgen will, und das Verfahren benennt, das angewandt werden soll, 
worüber man sich natürlich vorher mit Rat und Verwaltung verständigt haben muss.· 
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Das Ganze sollte sich zweckmäßiger Weise mit der Ankündigung eines unmittelbar 
bevorstehenden konkreten Einstiegsprojekts verbinden, für das geworben werden 
kann. 

Zweitens: Es muss dafür Sorge getragen werden, dass es in der kommunalen 
Verwaltung jemanden gibt, der sich der konkreten Aufgaben, die sich mit der 
Bürgerbeteiligung verbinden, annehmen kann und der sich hierfür auch persönlich 
engagiert. Das kann natürlich der/die (Ober-)Bürgermeister/in selbst sein. Sehr 
hilfreich ist es aber, wenn ein(e) Beauftragte(r) für Bürgerbeteiligung eingesetzt wird 
und für diese Aufgabe zumindest einen zeitlichen Spielraum eingeräumt bekommt. 

Ich erwähne als leuchtende Beispiele die Städte Nürtingen und Viernheim, deren 
Bürgerbeteiligungsbeauftragte Wezel und Stephan, die gleichzeitig "Botschafter" des 
Civitas-Netzwerks sind, an unserer Tagung teilnehmen. 

Drittens: Bevor man anfängt, muss mit Rat und Verwaltung ein Einvernehmen 
darüber hergestellt werden, welche Themenbereiche der Bürgerbeteiligung 
unterliegen sollen. Man kann hierbei unterschiedlichen Strategien folgen. Zwei davon 
möchte ich erwähnen. Eine Reihe von Städten haben sich dazu entschieden, die 
Bürgerbeteiligung jedenfalls zunächst auf den Haushaltsbereich zu konzentrieren 
und einen Bürger- oder Beteiligungshaushalt einzuführen, was erstens den Vorteil 
hat, dass den Bürgern eine Möglichkeit geboten wird, an einer zentralen Schaltstelle 
an sehr vielen Themenbereichen zugleich mitzuwirken, und was zweitens die sehr 
wichtige Konsequenz mit sich bringt, dass sich die Bürgerbeteiligung mit ziemlicher 
Sicherheit nicht nur als Einmalveranstaltung, sondern von Anfang an als 
kontiniuierlicher Prozess etablieren kann, denn nach dem einen Haushalt kommt bald 
schon wieder der nächste, so dass sich in der permanenten Aufeinanderfolge von 
Beteiligungen das was man sich eigentlich wünscht aufbauen kann, nämlich eine 
Beteiligungsorientierung und -motivation und letztlich ein Selbstverständnis als 
Bürger. Es lässt sich aber auch so vorgehen, dass man eine Liste derjenigen 
Themenbereiche aufstellt und möglicherweise auch festschreibt, die der 
Bürgermitwirkung unterliegen sollen. Gegenüber der Haushaltslösung bringt dies den 
Vorteil mit sich, dass die Bürgerbeteiligung nicht erst dann einsetzt, wenn Themen im 
jährlichen Rhythmus haushaltsrelevant werden, sondern ggf. bereits in frühen 
Stadien der Entscheidungsvorbereitung, wenn der Haushalt noch gar nicht zur 
Debatte steht. Es sind hierbei allerdings zwei Dinge zu beachten: Erstens darf man 
nicht allzu ängstlich vorgehen und die Liste kurz halten wollen, weil bei den Bürgern 
sonst leicht der. demotivierende Eindruck auftaucht, dass gemauert wird. Am besten 
stellt man die Liste unter Mitwirkung von Bürgern auf, wobei es nur gut ist, wenn die 
Liste länger wird als man ursprünglich beabsichtigt hatte. Und zweitens muss man 
vermeiden, sich gegenüber spontanen Wünschen nach Bürgerbeteiligung auf die 
Liste zu versteifen und solche Wünsche abzuweisen, wenn sie durch die Liste nicht 
gedeckt werden. Mit anderen Worten sollte die Liste nur ein Minimum garantierter 
Beteiligungsbereiche enthalten und der Kommune eine Öffnung für weitere 
Beteiligungsthemen erlauben, wenn z.B. bei einer Bürgerbefragung deutlich wird, 
dass viele Bürger ein Thema, das vielleicht überraschend aufgetaucht ist, als wichtig 
ansehen. 
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Die Frage der Methodenauswahl- der "lnstrumentenkoffer" ist voll! 

Soviel für den Augenblick zu den Themenbereichen der Bürgerbeteiligung. Einen 
weiteren Komplex von Dingen, an die man denken muss, wenn man auf eine 
Vertrauen erweckende Weise Beteiligungschancen aufbauen will - wenn ich richtig 
gezählt habe, ist es der vierte Komplex - betrifft nun das weite Feld der 
anzuwendenden Beteiligungsmethoden. 

Ich sage vorweg, dass es sich hierbei um ein Auswahlproblem handelt, das im ersten 
Augenblick schwierig anmutet - und schwierig anmuten muss - , denn der 
"lnstrumentenkoffer" der Bürgerbeteiligung ist auf eine fast schon verwirrende Weise 
prall gefüllt. Ich will versuchen, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, indem ich 
Ihnen einen kurzen Blick auf den Inhalt dieses Instrumentenkoffers anbiete: 

Ak.tiYierende 
Bet!·a ouncr 

b b 

Biirg.:rb.:
tl"a•rrJn•:r 0 b 

Bürg.:rpand 

Büraerver'=' 

Bürgerbegehren/ 
Bürgerentscheid 

Büruero 
t\.m.1m 

sanunlung 

Konsensus
konferenz 

Conununity 
Organizing 

:t\Iediation 

Planungs
zdle/Bür
geq~,'l.Jtach 

Bürgerantrag 

Fokus
gruppe 

Open 
Space 

Runder 
Tisch 

E-Demo
kratie 

Perspektiven 
-werkstalt 

Szenario 
-Writin•" b 

Planspiel 

Zuk.unils
konterenz 

Z ukun:tl:s
\Yerkstatt 

Kriterien zur Methodenauswahl - Offenheit und Zugänglichkeil für alle! 

Angesichts der Vielfalt verfügbarer Methoden (oder Instrumente) der 
Bürgerbeteiligung, die hier nur zum Teil aufgelistet sind, ist der Hinweis angebracht, 
dass die Möglichkeit besteht, zur Lösung des offensichtlich anstehenden 
Auswahlproblems Spezialisten heranzuziehen, die aufgrund ihrer Kenntnis der 
Methoden Beratungsdienste zu leisten vermögen. 
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Da ich im Rahmen dieses Vortrags keine Eigenwerbung betreiben darf, möchte ich 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass es neben uns Speyerern noch einige weitere 
Wissenschaftler gibt, die für solche Beratungsdienste infrage kommen. 

Ich will es aber nicht bei diesem Hinweis belassen, sondern Ihnen einige 
Anhaltspunkte für die Beantwortung der Frage an die Hand geben, welche 
Bewertungskriterien man an die zur Auswahl stehenden Methoden anlegen muss, 
um sich Aufschluss darüber zu verschaffen, worauf insbesondere zu achten ist, wenn 
man eine kooperative Bürgerbeteiligung betreiben will, die sowohl den Bürgern wie 
auch den Entscheidern in Rat und Verwaltung entgegenkommt. 

Wenn man, wie wir sagten, mit der Bürgerbeteiligung "den" Bürgern und Bürgerinnen 
eine Chance vermitteln will, mit einer Offenlegung ihrer Erwartungen, Interessen, 
Wünsche und Problemwahrnehmungen "Gehör" zu finden, dann richtet sich an die 
anzuwendenden Methoden an allererster Stelle unvermeidlich eine Anforderung der 
"Offenheit" und "Zugänglichkeit" für möglichst alle Bürger und Bürgerinnen. Wer 
mitmachen will, muss mitmachen können und wenn dies in dem möglicher Weise 
nicht allzu wahrscheinlichen Grenzfall tatsächlich "alle" sind, dann muss in der Tat für 
alle eine Teilnahmemöglichkeit bestehen. 

Präzisierungen 1.: Die Methodenauswahl ist kein "Handtäschchen"-Problem 

Um Missverständnisse zu vermeiden, muss ich an diesem vorrangig wichtigen Punkt 
etwas genauer werden. 

Wer einige Kenntnisse der Beteiligungsmethoden hat, die sich im 
"lnstrumentenkoffer" befinden, wird wissen, dass die Mehrzahl der verfügbaren 
Methoden dieser Forderung nach Offenheit und Zugänglichkeil für möglichst Alle 
nicht genügt, denn viele dieser Methoden - ich erwähne als Beispiel die 
"Pianungszelle" - sind Kleingruppenmethoden, an denen möglicherweise gar nicht 
mehr als 25 Personen teilnehmen sollen. Ich will die Forderung der Offenheit und 
Zugänglichkeil für möglichst alle deshalb durch die Feststellung präzisieren, dass 
dafür Sorge getragen werden muss, dass im Rahmen des 
Methodeninstrumentariums, das bei einer Bürgerbeteiligung Anwendung findet, 
mindestens e i n e Methode Verwendung finden muss, welche für alle Interessierten 
offen und zugänglich ist. 

Von dieser Feststellung leiten sich nun einige Folgerungen ab, die von großer 
praktischer Bedeutung sind und an denen ich deshalb nicht vorbeigehen möchte. 
Eine erste Folgerung habe ich gerade eben schon indirekt angesprochen. Sie lautet, 
dass es bei der Methodenauswahl für die Bürgerbeteiligung in der Regel nicht darauf 
ankommen kann, nur eine einzige Methode auszusuchen, von der sich die Erfüllung 
aller überhaupt infrage kommenden Leistungen erwarten lässt. Würde sich das 
Methodenauswahlproblem tatsächlich im Wege der Suche nach dem "best one way" 
lösen lassen, dann bräuchten wir den prall gefüllten Instrumentenkoffer natürlich gar 
nicht mit uns herumzuschleppen. Wir könnten uns dann vielmehr auf die Frage nach 
der allerbesten Methode beschränken, die wir dann vielleicht- um im Bilde zu bleiben 
- in einem eleganten Handtäschchen, oder in der Jackentasche mit uns herumtragen 
könnten. 
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Es wäre wahrscheinlich bequem, wenn es so wäre. Ich möchte Sie aber vor 
Wunderdoktoren warnen, die ihnen irgendeine Methode mit dem Versprechen 
anpreisen, dass diese alle ihren Erwartungen erfüllt. ln der Mehrzahl der realen Fälle 
wird es nämlich darum gehen, ein Instrumentarium verschiedener Methoden 
zusammenzustellen, die sich gegenseitig sinnvoll ergänzen, sodass- möglicherweise 
in aufeinander folgenden Schritten - verschiedene. Leistungserwartungen erfüllt 
werden können. 

Man braucht nur an die Bürgerbeteiligung der Landesregierung bei der Vorbereitung 
der Kommunal- und Verwaltungsreform zu denken, bei der nacheinander 
verschiedene Einzelmethoden zum Einsatz gelangten, um ein Beispiel hierfür vor 
Augen zu haben. Man kann sich dies aber auch am Beispiel von Aufgaben der 
Stadtentwicklung- und -planung vor Augen führen. Für die am Anfang stehende 
zukunftsorientierte Entwicklung kreativer Entwicklungsperspektiven genügen 
vielleicht wenige kreative Köpfe, die man z.B. in einer verhältnismäßig kleinen 
"Zukunftswerkstatt" zusammenführen kann. 

Um zu wissen, in wieweit mit solchen Perspektiven die Wünsche und Bedürfnisse der 
Bevölkerung getroffen werden, muss man demgegenüber aber die Meinungen 
möglichst Vieler einholen. Die Forderung der Offenheit und Zugänglichkeil für alle hat 
hier ihren natürlichen Ort. Die Frage, welche Methode hierfür infrage kommt, werde 
ich gleich noch ansprechen. Für die Abarbeitung der bei der Ermittlung der Wünsche 
und Bedürfnisse der Bevölkerung sichtbar werdenden Interessengegensätze muss 
man nun allerdings einen anderen Ansatz verwenden, der eine möglichst hohe 
Mediationskraft verbürgt. Für die Ausarbeitung der konkreten Ausführungsdetails 
einer sich bei der lnteressenabgleichung abzeichnenden Vorzugsvariante braucht 
man dann aber wiederum etwas anderes, nämlich eine Arbeitsgruppe von 
Spezialisten für die Bearbeitung von Sachfragen, in welcher Bürger nur dann 
mitmachen können, wenn sie sachkundig sind. Endlich kann man für die Umsetzung 
des Resultats Bürger und Bürgerinnen brauchen, die unter Umständen nur die eine 
Bedingung erfüllen müssen, dass sie handfest anpacken können und wollen. 

Präzisierungen 11.: Repräsentativität als Transparenzbedingung 

Die Forderung der Offenheit und Zugänglichkeil für möglichst alle enthüllt sich bei 
einer solchen prozesshaft konkretisierenden Betrachtung der Bürgerbeteiligung als 
ein - allerdings sehr zentraler und gänzlich unverzichtbarer- Teilaspekt eines 
breiteren Leistungsprofils, das man insgesamt ins Auge zu fassen haben wird. 

Wenn wir uns nun vor Augen führen, dass die Bürgerbeteiligung, wie anfangs 
gesagt, eine Unterstützung von Rat und Verwaltung bei ihrer Tätigkeit durch 
Offenlegung der Erwartungen, Interessen, Wünsche und Problemwahrnehmungen 
der Bürger und Bürgerinnen leisten soll, so dass die Entscheider in Rat und 
Verwaltung besser wissen, woran sie bei deri Bürgern sind, was sie wollen und wo 
sie der "Schuh drückt", dann werden wir diese Forderung der Offenheit und 
Zugänglichkeil für möglichst alle allerdings noch in einer weiteren Hinsicht zu 
ergänzen haben. 
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Die Herstellung von Transparenz, um die es hier substanziell geht, kann eine 
Bürgerbeteiligung, kurz gesagt, nur dann leisten, wenn sie ein repräsentatives Bild 
der Erwartungen, Interessen, Wünsche und Problemwahrnehmungen der Bürger 
und Bürgerinnen zu vermitteln vermag. 

Manche beteiligungsbereiten Bürgermeister, die dieses Repräsentativitätserfordernis 
außer Acht gelassen haben, haben sich in der Vergangenheit die Sache zu leicht 
gemacht, wenn sie meinten, es reiche aus, "die" Bürger in die Stadthalle oder einen 
anderen großen Raum einzuladen und eine "Bürgerversammlung" zu machen. Auch 
wenn sie dabei das Glück hatten, 200 - 300 Leute in den Raum zu bekommen, weil 
sie ein interessantes Thema anzubieten hatten, konnten sie auf diesem Wege dem 
Repräsentativitätserfordernis nicht gerecht werden. Erstens konnte nicht davon 
ausgegangen werden, dass alle wichtigen Teilgruppen der Bevölkerung vertreten 
waren und zweitens konnte nicht davon ausgegangen werden, dass alle wichtigen 
Interessen und Meinungen in der möglicherweise anberaumten Diskussion zu Wort 
kamen. 

Meine Damen und Herren, nichts gegen Bürgerversammlungen, die durchaus ihren 
Sinn haben! "Transparenz" können sie aber nicht erzeugen. 

Und wenn wir jetzt in den "lnstrumentenkoffer" blicken und uns die Frage stellen, 
welche Methode für diese unverzichtbare Leistung infrage kommt, dann stoßen wir 
darauf, dass es sich bei der geforderten Fähigkeit trotz der Fülle der 
Methodenangebote offenbar um eine sehr knappe Ressource handelt, denn die 
allermeisten Methoden müssen wir bei genauerer Betrachtung beiseitelegen. Konkret 
gesagt haben wir festzustellen, dass es letztlich nur einen sauberen Weg gibt, um die 
erforderliche Transparenz zu erzielen, nämlich die repräsentative Bürgerbefragung: 

Schluss: Ausblick auf das Thema des "Bürgerpanels" 

Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, habe ich nun unter den Methoden im 
Instrumentenkoffer neben der gerade angesprochenen "Bürgerbefragung" auch das 
"Bürgerpanel" hervorgehoben. Ich habe dies deshalb getan, weil es sich beim 
"Bürgerpanel" gewissermaßen um die "Bürgerbefragung Plus", d.h. um eine Methode 
der Bürgerbefragung handelt, die an einigen Stellen über das hinausgeht, was 
normalerweise in der Meinungsforschung als "Bürgerbefragung" läuft. Wir haben am 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer diese auf der 
Bürgerbefragung aufbauende Methode entwickelt, um den Kommunen ein 
Instrument anbieten zu können, das speziell für die Zwecke der Bürgerbeteiligung 
geeignet ist. 

Auf dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, werden Sie verstehen, 
wenn ich nicht die Behauptung aufstelle, dass es sich beim Bürgerpanel um ein 
"AIIround-lnstrument" der Bürgerbeteiligung handelt. Es handelt sich aber um ein 
Instrument mit einem sehr breiten LeistungsprofiL Außerdem bietet dieses Instrument 
aber auch den Vorteil an, dass es in einem besonderen Maße bei der 
Bürgerbeteiligung als ein Einstiegsinstrument infrage kommt. 
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Erstens ist es - ungeachtet seines besonders hohen Informationsgehalts - sehr 
"niederschwellig" und wahrscheinlich auch deshalb bei den Bürgern sehr beliebt, die 
sich ja jedenfalls bisher nicht unbedingt danach drängeln, für die Bürgerbeteiligung 
sehr viel Zeit zur Verfügung zu stellen. Während man z.B. bei der "Pianungszelle" in 
der Regel nur 5-10% der angesprochenen Bürger und Bürgerinnen zur Beteiligung 
motivieren kann, beteiligen sich an einem Bürgerpanel gewöhnlich auf Anhieb 
ungefähr 40-60% der Angesprochenen oder Angeschriebenen. Zweitens ist ein 
Bürgerpanel aber auch in einem besonderen Maß geeignet, auf eine ganz konkrete, 
personenbezogene Weise direkt ansprechbares Beteiligungspotenzial in der 
Bevölkerung erkennbar werden zu lassen. Das Bürgerpanel ist damit hervorragend 
als Rekrutierungsgrundlage für die Gewinnung von Teilnehmern für eventuelle 
weitere Beteiligungsprojekte geeignet! 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass über diesem Abschnitt meines Vortrags 
"Schluss" steht. Ich will mich an diese Ankündigung halten, zumal ich mit dem Thema 
"Bürgerpanel" bereits dire.kt in das Thema hineingeraten bin, das Herr Dr. Masser 
nach der Pause detailliert aufgreifen wird. Ich beende meinen Vortrag in der 
Hoffnung, dass es mir gelungen ist, die Erwartungen, die das Thema 
"Zukunftsperspektiven der kommunalen Bürgerbeteiligung" bei Ihnen geweckt haben 
mag, wenigstens teilweise zu befriedigen . 
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1 Einführung: Das Konzept des Speyerer Bürgerpanels 

Das Forschungsprojekt "Speyerer Bürgerpanel" beinhaltet in seinem Kern die 
Nutzung regelmäßiger Bürgerbefragungen als ein Instrument, mit dessen Hilfe 
Bürger erstens unmittelbar an . kommunalen Angelegenheiten beteiligt werden 
können und zweitens, weitere, intensivere Formen der Bürgerbeteiligung initiiert 
werden sollen. 

Das Projekt startete im Jahre 2002 mit der durch das Deutschen Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung Speyer (FöV) geförderten Erarbeitung eines Konzepts für 
ein kommunales BürgerpaneL in einer zweiten Projektphase von 2003 bis 2006, 
finanziert durch die Hans-Säckler-Stiftung, wurde die Praxistauglichkeit des Konzepts 
überprüft und auf der Basis der hierbei gemachten Erfahrungen Verbesserungen am 
Konzept vorgenommen. Im Rahmen dieser ersten Projektphasen waren nur Städte 
mittlerer Größenordnung von dreißig bis achtzig tausend Einwohnern einbezogen. in 
einer weiteren Projektphase, unterstützt durch das Ministerium des Inneren und für 
Sport Rheinland-Pfalz, sollte erprobt werden, ob die im Rahmen des 
Bürgerpanelprojekts entwickelte Befragungsmethodik auch auf andere Typen von 
Kommunen, wie Verbandsgemeinden und Landkreise, übertragen werden kann, die 
entweder kleiner sind als die bisherigen Versuchskommunen oder eine andere 
Struktur besitzen. Insgesamt hat die Übertragung des Konzepts auch auf die 
Kommunen mit "komplexerer Struktur", d.h. aus mehreren Kommune 
zusammengesetzten "Verbundeinheiten" (Landkreis Neuwied und 
Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich) grundsätzlich gut funktioniert; 
gleichwohl haben sich speziell auch im Falle des Landkreises Probleme ergeben, die 
sich aus eben der "komplexen Struktur" ergeben haben. Hiervon wird im Folgenden 
noch zu sprechen sein. 

1.1 Die Bürgerpanel-Methodik. als besondere Form der 
Bürgerbefragung 

Im Rahmen des am Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer 
durchgeführten Forschungsprojekts "Bürgerpanels" wurde eine spezifische Methodik 
zur Durchführung von Bürgerbefragungen entwickelt.. Diese zeichnet sich durch 
folgende Merkmale aus: 

• Repräsentativität. Im Kern eine Bürgerbefragung auf der Grundlage einer 
repräsentativen Stichprobenziehung (aus dem Einwohnermelderegister der 
Kommunen). Hierbei werden i.d.R. 750 Bürgerinnen und Bürger durch 
Zufallsauswahl bestimmt. (Bei besonderen Fragestellungen, z.B. wenn 
besonders kleinräumige Auswertungen, z.B. auf Stadtteilebene, benötigt 
werden, kann die Größe der Stichprobe auch erhöht werden. in anderen 
Fällen, auf bestimmte Zielgruppen, z.B. Jugendliche oder Senioren, oder auch 
"Neubürger und Umgezogene" fokussiert werden). Anschließend werden den 
ausgewählten Personen ein Fragebogen und ein Anschreiben mit einigen 
wichtigen Informationen zur Befragung zugeschickt. 
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• in diesem Anschreiben wird u.a. eine persönliche PIN mitgeteilt, mit der sie 
den Fragebogen "online" im Internet ausfüllen konnten. 

• Offenheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Die Befragung ist aber 
gleichzeitig offen für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen möchten. 
Die Befragung wird über alle verfügbaren Informationskanäle (lokale 
Tageszeitung, Radio und Fernsehen, kommunale Homepage, etc.) 
"beworben", d.h. es wird zur Teilnahme eingeladen und eine "Internet

. Adresse" (z.B. http://afv.dhv-speyer.de/offqueich/) genannt, wo der 
Fragebogen online ausgefüllt werden kann. in dem Falle, dass die 
Bürgerinnen und Bürger, die den Wunsch hatten, sich an der Befragung zu 
beteiligen, aber keine Möglichkeit besaßen, dies "online" zu tun, wurde ihnen 
ein schriftlicher Fragebogen zugeschickt, der allerdings insofern "kenntlich 
gemacht wurde", dass er nicht zur Stichprobe gehörte. 
Mittels dieser Kenntlichmachung und der PIN, die den repräsentative 
ausgewählten Personen zugeschickt wurde, können die beiden 
Befragtengruppen "repräsentative Stichprobe" und "freiwillige Beteiligung" 
auseinandergehalten und damit die Ergebnisse differenziert betrachtet 
werden. 

• Niemand wird ausgegrenzt durch "Niederschwelligkeit". Die 
Teilnahmevoraussetzungen sind bewusst so niedrig wie möglich gehalten. 
Gleich ob man nur wenig Zeit hat, weil man beruflich sehr eingespannt ist, 
kleine Kinder oder pflegebedürftige Familienmitglieder hat, es braucht nur sehr 
wenig Zeit, um den Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden. Über die 
Möglichkeit der Online-Befragung ist die Beteiligung noch einfacher (sofern 
man einen Internet-Zugang nutzen kann). Auch "bildungsfernen" 
Bevölkerungsgruppen, wie Migranten und Personen ohne bzw. nicht
weiterführende Schulabschlüsse, wird über das zunächst "anonyme" Ausfüllen 
eines Fragebogens die Beteiligung einfach gemacht. Die Hemmschwelle für 
eine Beteiligung ist damit deutlich geringer im Vergleich zu 
Beteiligungsformen, die von Akademikern und Personen, die sich als Politiker 
oder als Vertreter organisierter Interessen ständig in Gremien, Foren und 
sonstigen "Diskursen" bewegen, dominiert werden. 

• Dialogorientierung und Flexibilität. Die Befragten können, falls die 
Befragungen, wie im Konzept intendiert, häufiger, z.B. zweimal im Jahr, 
durchgeführt werden, Vorschläge für kommende Befragungsthemen 
benennen. Die Befragten können auch eine von ihren Befragungsdaten 
getrennt gespeicherte Kontaktadresse angeben. Mittels dieser Email-Adresse 
oder Postanschrift können die Befragten über die Befragungsergebnisse 
informiert und zur Teilnahme an den nächsten kommenden Befragungen 
eingeladen werden. Dieser Adressenpool kann natürlich auch zu anderen 
Zwecken genutzt werden, um interessierte Personen für andere 
Beteiligungsformen wie Bürgerforen, Planungszellen oder Bürgerbeiräte zu 
rekrutieren. Dadurch entsteht ein "Panel", d.h. eine feste Gruppe von 
Bürgerinnen und Bürgern, die regelmäßig bereit sind, sich in ihrer Gemeinde 
zu engagieren. Zumindest indern sie ihre Meinung zu kommunalen 
Angelegenheiten im Rahmen von Bürgerbefragungen äußern. 
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1.2 Rheinland-Pfalz als 
Bürgerpanel-Methodik 
Bürgerbefragungen 

Schwerpunkt der Erprobung 
zur · Durchführung 

der 
von 

Die Bürgerbefragung "Das Ehrenamt in der Verbandsgemeinde Offenbach an der 
Queich" ist die insgesamt siebte Bürgerbefragung, die unter Verwendung der 
Methodik des Speyerer Bürgerpanels 1 in Rheinland-Pfalz, durchgeführt wurde. 
Durchgeführt wurden diese Befragungen in vier Kommunen, wobei die Stadt Speyer, 
die als eine der Pilotkommunen im Rahmen der Entwicklung des Bürgerpanels 
fungierte, bereits drei Bürgerbefragung nach der "Bürgerpanelmethode" durchgeführt 
hat. Auch die Gemeinde Haßloch hat bereits zwei Befragungen mit dieser Methode 
durchgeführt. "Neu" hinzugekommen in den Kreis der Rheinland-Pfälzischen 
"Bürgerpanei-Anwender" sind der Landkreis Neuwied und eben die 
Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich. Damit ist eine Bürgerpanelbefragung 
im Land Rheinland-Pfalznun in vier Kommunen verschiedenen Typs, 

' 

• einer kreisfreien Stadt, 
• einer eigenständigen Gemeinde, 
• einer Verbandsgemeinde und 
• einem Landkreis 

durchgeführt worden. ln anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen (Arnsberg, 
Herford und Detmold), Hessen (Viernheirn) und Baden-Württemberg (Nürtingen) ist 
die Methodik bislang nur in kreisfreien oder kreisangehörigen Städten durchgeführt 
worden (wobei die Gemeinde Haßloch von der Einwohnerzahl, ca. 20T, durchaus zur 
Gruppe der kreisangehörigen Städte gezählt werden könnte. 

1.3 Freiwilliges/Ehrenamtliches Engagement als 
Schwerpunkthema 

Freiwilliges, respektive ehrenamtliches Engagement war obligatorisches Thema der 
Auftaktbefragung einer Serie von Bürgerbefragungen der ursprünglichen 
Pilotkommunen (Arnsberg, Herford, Speyer und Viernheim) des Bürgerpanei
Projekts. Mit Ausnahme der Gemeinde Haßloch haben die weiteren "Rheinland
Pfälzischen Probanden", also der Landkreis Neuwied und die Verbandsgemeinde 
Offenbach a. d. Queich ebenfalls das Thema "Freiwilliges/Ehrenamtliches 
Engagement" als Befragungsthema gewählt, obwohl sie aus einer Vielzahl möglicher 
Befragungsthemen bzw. auch eigene, neue Themen auswählen konnten.2 

1 Zum Konzept des Speyerer Bürgerpanels und dessen Entstehung siehe u.a. Klages, H., C. Daramus und K. 
Masscr: Bürgerbeteiligung durch lokale Bürgerpancls. Theorie und Praxis eines Instruments breitenwirksamer 
kommunaler Partizipation, "Gelbe Reihe" Modernisierung des öffentlichen Sektors 32, Berlin, Edition Sigma, 
2008 und Klages, H., C. Daramus und K. Masser: Das Bürgerpanel- Ein Weg zu breiter Bürgerbeteiligung, 
Speyerer Forschungsberichte 255, Speyer, Deutsches Forschungsinstitut ftir öffentliche Verwaltung, 2008, 
letztere auch verftigbar als PDF-Download unter: http://www.foev-
speyer. de/publikationen/pubdb.asp?reihen _ id= 1 
2 Einen Überblick über die bisherigen Befragungsthemen, die mittels der Bürgerpanelmethodik durchgeftihrt 
worden sind findet sich in: Klages, H. und K. Masser: Das "Speyerer Bürgerpanel als Element 
beteiligungsintensiver Demokratie auf der lokalen Ebene. Die Bürgerbefragung .,Unser Nürtingen- unsere 
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Da das Thema auch von der Stadt Nürtingen aus "eigenem Antrieb", zumindest als 
Teilthema einer Befragung, ausgewählt wurde, zeigt, wie attraktiv dieses Thema für 
die Kommunen ist. Damit wurde das Thema "Freiwilliges/Ehrenamtliches 
Engagement" nicht nur in den vier ursprünglichen Pilotkommunen im Rahmen einer 
Bürgerbefragung behandelt, sondern auch in drei weiteren, davon zwei in Rheinland
Pfalz. Es stehen daher aus insgesamt sieben Kommunen, davon drei aus Rheinland
Pfalz, Daten zu Thema "Freiwilliges/Ehrenamtliches Engagement" zur Verfügung. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse der Bürgerpanelbefragungen 
mit denjenigen der bundesweit durchgeführten und vom Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegebenen Freiwilligensurveys, die 
in bislang zwei Untersuchungen (1999 und 2004) die Entwicklung des 
bürgerschaftliehen Engagements in Deutschland beleuchten3

, in Beziehung zu 
setzen. 

2 Ergebnisse der Befragungen 

Die Fragebögen der Befragungen waren nicht in allen Befragungen identisch. Im 
Rahmen der ersten Befragungen wurden in jedem Falle, zusätzlich zum jeweiligen 
Schwerpunktthema, "Attraktivität der Innenstadt" in Herford, "Schule" in Speyer und 
"Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger" in Arnsberg, Fragen zum 
"ehrenamtlichen/freiwilligen Engagement" und zum allgemeinen "politischen 
Interesse" gestellt. Dieser Fragebogen wurde mehr oder weniger auch im Landkreis 
Neuwied übernommen. Die Befragung "Unser Nürtingen - unsere Werte" im Jahre 
2008 brachte eine Ausweitung der Themenstellung auf Fragen zum Thema 
Bürgerbeteiligung.4 Diese wurden, zumindest teilweise, auch im Fragebogen für die 
VG Offenbach a. d. Queich und die Gemeinde Haßloch eingesetzt. Es können also 
im Folgenden nicht immer Daten aller rheinland-pfälzischen (und anderen 
Kommunen) präsentiert werden. Je nach Fragestellung können nur die Befragungen 
zu Rate gezogen werden, die diese Fragen behandelt haben. 

2.1 Beteiligungsquoten 

Betrachtet werden im Folgenden die Rücklaufquoten der Befragungen differenziert 
nach 

1. Beteiligung in der repräsentativ ausgewählten und persönlich 
angeschriebenen Gruppe und 

2. Zusätzliche, "freiwillige" Beteiligung anhand der Informationen über die 
Befragung in der lokalen Presse und der Hornepage der Kommune 

Werte" 2008 als Beispiel, Spcyerer Forschungsberichte 261, Spcycr, Deutsches Forschungsinstitut ftir 
öffentliche Verwaltung, 2009, S. 4-7, auch verftigbar als PDF-Download unter: http://www.foev
spcycr.de/publi kationcn/pubdb.asp ?reihen_ id= I 
3 Siehe http://www.bmfslj.de/Kategoricn/Publikationen/Publikationen,did=73430.html 
4 Siehe a.a.O., Speyercr Forschungsberichte 2.61. 

20 



Beteiligung Zusätzliche 
repräsentativ Beteiligung 

Kommune Befragung 
ausgewählte durch 
und persönlich Öffentlichkeits-
angeschriebene arbeit (Presse/ 
Gruppe Homepage) 

Förderung des 
Verbands- Ehrenamts in der 
gemeinde Verbandsgemeinde 

42,7% 1,2% 
Offenbach Offenbach I 

a. d. Queich Ehrenamtsprojekte I 
Mehrqenerationenhaus 

Förderung des 
Ehrenamts im Kreis 

Neuwied I 
Landkreis Ehrenamtsprojekte I 

27% 17,5% 
Neuwied Ehrenamtsbörse I 

Kompetenznachweis 
Ehrenamt Rheinland-

Pfalz 
Freiwilliges 

Engagement I 
Stadt Nürtingen Ehrenamt I 40% 41% 

Bürgerbeteiligung I 
Werte 

Freiwilliges 
Engagement I 

Stadt Speyer Ehrenamt I 39% 9% 
Lebensqualität I 

Schulen 
Freiwilliges 

Stadt Viernheim 
Engagement I 

32,5% 40% Ehrenamt I 
Freiwilligenbörse 

Freiwilliges 

Stadt Arnsberg 
Engagement I 

40% 17,7% Ehrenamt I 
lnteqration/Miqration 

Freiwilliges 
Engagement I · 

Stadt Herford Ehrenamt I 47,5% 10,4% 
Innenstadt I 

Veranstaltungen 
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Im Vergleich zu den bislang 25 mit der Bürgerpanelmethodik durchgeführten 
Befragungen fällt auf, dass das Thema "Ehrenamt I Freiwilliges Engagement" (mit 
Ausnahme der ersten Befragung in der Stadt Herford) eher durchschnittliche 
Beteiligungsquoten erreicht. Die besten Rücklaufquoten zum Thema "Ehrenamt I 
Freiwilliges Engagement" von ca. 40% liegen ziemlich genau im Durchschnitt der 
übrigen Befragungen. Andere Themen, wie z.B. "Wohnen", erzielten gleich hohe 
oder höhere Quoten (Arnsberg und Speyer), wobei mit 57% die Befragung in Speyer 
den bislang größten Rücklauf erzielt hat. 

Mit Ausnahme der VG Offenbach a. d. Queich sind die Beteiligungsquoten der 
"zusätzlichen", mittels Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erreichten Personen hoch 
(Landkreis Neuwied) bzw. sehr hoch (40% und mehr im Falle von Nürtingen und 
Viernheim). Im Falle der Viernheimer Befragung ist dies sicherlich auf die 
zusätzlichen "Werbemaßnahmen", wie der Information an alle Haushalte per 
"Postwurfsendung" zurückzuführen. Die besonders hohen Quoten für die Stadt 
Nürtingen sind schwer erklärbar. Möglicherweise hat hier die besondere Aktivität der 
Kommune im Bereich Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung zu einer 
besonderen "Sensibilisierung" der Bevölkerung geführt. Anhand der 
außergewöhnlich hohen Quoten für das ehrenamtliche Engagement in Nürtingen 
wird im Folgenden noch zu sehen sein, dass diese Kommune tatsächlich einen 
"Sonderstatus" einnimmt. 

Der Vergleich der drei Rheinland-Pfälzischen Fälle, Stadt Speyer, LK Neuwied und 
VG Offenbach a. d. Q. offenbart mehrere Besonderheiten: 

• Zunächst fällt auf, dass die "zusätzliche Beteiligung" im Falle der VG 
Offenbach mit ca .. 1,2% quasi nicht vorhanden ist. Dies ist vermutlich auf 
"organisatorische Probleme" bei der Koordination des Starts der Befragung 
und der Berichterstattung in der Presse zurückzuführen. Bei den anderen 
Befragungen lag die "zusätzliche Beteiligung" zwischen 8% und 40%. 
Möglicherweise kann eine Verbandsgemeinde mit der Information über eine 
Bürgerbefragung nicht in der gleichen Weise in der Lokalpresse 
durchdringen, wie eine kreisfreie Stadt wie Speyer. Interessanterweise hat 
die "Gemeinde" Haßloch, etwa halb so groß wie Speyer, was die zusätzliche 
Beteiligung anbelangt, mehr als doppelt so hohe Quoten erzielt wie Speyer 
(Haßloch: 33,2% I 20% I Speyer: 9% I 8,7% I 7,9%). Die Größe und 
"Bedeutung" einer Kommune spielt also nicht unbedingt eine Rolle für die 
zusätzliche Resonanz auf eine Befragung in der Bürgerschaft. 

• Für den LK Neuwied ist festzustellen, dass zwar eine hohe "zusätzliche 
Beteiligung" festzustellen war, dass aber die Rücklaufquote der 
repräsentativen Befragung eher gering war. An dieser Stelle muss auch 
darauf hingewiesen werden, dass sich die Organisation der Befragung für 
einen Landkreis als schwierig erwiesen hat. Da der Landkreis nicht selbst 
Zugriff auf die Daten der Einwohnermeldeämter der kreisangehörigen 
Kommunen hat, kann keine repräsentative Stichprobe für einen Landkreis 
aus dem Einwohnermelderegister gezogen werden, wie dies im Falle einer 
kreisfreien Stadt der Fall ist. Auch im Falle der VG Offenbach a. d. Q. 
gestaltete sich der Zugriff auf die Daten der Gemeinde eher einfach. Im Falle 
des LK Neuwied mussten die Daten "extern" eingekauft werden. 
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• Für Speyer liegt die Beteiligung an der "repräsentativen Befragung" mit ca. 
39% im Durchschnitt der anderen Kommunen. Die zusätzliche "freiwillige" 
Beteiligung ist mit ca. 9% relativ gering. Allerdings nicht außergewöhnlich 
niedrig, denn auch der Wert der Stadt Herford ist mit 10,4% in der gleichen 
"Region". 

Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Durchführung von Bürgerbefragungen 
nach der "Speyerer Panelmethodik" ist die Organisation der Befragungen, d.h. 
insbesondere 

• die Ziehung einer repräsentativen Stichprobe aus der Einwohnermeldedatei, 
• der Druck und Versand der Fragebogen sowie 
• die Dateneingabe der schriftlich zurückgesendeten Fragebögen 

in Gemeinden und Städten der Größenordnung 20T bis 100T Einwohnern am 
einfachsten. Eine Befragung kann, sobald der Fragebogen entwickelt ist, innerhalb 
von zwei bis drei Wochen in Gang gesetzt werden. Bislang gibt es aber nur 
Erfahrungswerte aus einer kleineren Kommune und einem Landkreis, die nicht "pars 
pro toto" gesetzt werden sollten. Gleichwohl scheinen die Probleme, z.B. geringe 
Einflussmöglichkeit auf die Lokalpresse bei einer Verbandgemeinde und die 
Probleme der Abstimmung eines Kreises mit den angehörigen Kommunen, 
struktureller Natur zu sein. Letzteres, d.h. Abstimmungsprobleme, treten, dies sei hier 
am Rande bemerkt, wie es scheint auch bei größeren Städten, wie Berlin oder 
Leipzig auf, wo die Koordination verschiedener Ämter/Dezernate/Bezirke/etc. die 
Organisation einer Bürgerbefragung ebenfalls sehr erschwert. 

2.2 Interesse und Informiertheil über Kommunale 
Angelegenheiten 

Bereits die erste Frage nach dem "Interesse" an öffentlichen Angelegenheiten bringt 
interessante Ergebnisse. 

2.2.1 Interesse an Politik und am öffentlichen Leben 

Gefragt wurde jeweils nach dem ·Interesse an Politik und öffentlichen 
Angelegenheiten differenziert nach 

1. Engeres Wohnumfeld (Heimatgemeinde/Stadtteil/etc.) 
2. Weitere, politische bzw. Verwaltungseinheit (VG/Kreis/Gesamtstadt) 
3. Allgemein in Deutschland 

Die Befragten konnten Ihre Einschätzung auf einer (5-stufigen) Likert-Skala von "1" = 
" Sehr interessiert" bis "5", "Gar nicht interessiert" abstufen.5 Wiedergegeben ist im 

5 Auszüge aus den Fragebögen folgen im nächsten Kapitel2.3 "Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 
kommunalen Angelegenheiten" 
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Folgenden jeweils der Mittelwert6 aller Antworten der repräsentativen 
Befragtengruppen. 

Befragung Einheit 
Verbandsgemeinde 

Offenbach a. d. Heimatgemeinde Verbandsgemeinde Deutschland 
Queich 

Mittelwert 2,03 2,32 2,17 

Landkreis Neuwied Wohnort Kreis Neuwied Deutschland 
Mittelwert 2,03 2,36 2,01 

Stadt Speyer Speyer 7 Deutschland -
Mittelwert 1,92 1,92 

Stadt Arnsberg Arnsberg Deutschland 
Mittelwert 2 1,93 

Stadt Herford Herford Deutschland 
Mittelwert 2,1 2,0 

Stadt Viernheim Viernheim Deutschland 
Mittelwert 1,9 2,2 

Es fällt sofort ins Auge, obwohl allgemein ein großes Interesse an Politik und 
öffentlichen Angelegenheiten geäußert wird, ist diese doch im Hinblick auf die 
"Verwaltungseinheiten Verbandsgemeinde und Kreis" deutlich geringer. 

Im Falle des Landkreises Neuwied kann auch zwischen den "repräsentativ 
Ausgewählten" und den "freiwillig" sich Beteiligenden unterschieden werden: 

6 Arithmetisches Mittel. 
7 Da Speyer kreisfrei ist und die politischen Entscheidungen des umliegenden Rhein-Pfalz-Kreises (damals noch 
Kreis Ludwigshafen), die Stadt Spcycr nicht unmittelbar betreffen, entfiel diese Unterscheidung. 
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Interesse an Politik 

(]_ -· -·--

16. 
Gam:allgemelo 

J,i c lnt eressierte 
l 

Im Kreis I n 
D 

I y DSti chprobe 

I -1m Wohnort 

V / / / / 
1,0() 2,00 3,00 4,00 5,00 

1 = "sehr" I 5 = "gar nicht" 

Interessant ist, dass bei denjenigen, die nicht aufgrund der Stichprobenauswahl 
angeschrieben wurden, sondern die sich "aus freien Stücken" aufgrund öffentlich 
zugänglicher Informationen in der Tageszeitung, der lokalen Hornepage o.ä. an der 
Befragung beteiligt haben, das Interesse an der Kreispolitik deutlich höher 
(vergleichbar mit dem Interesse an den Dingen in der Wohngemeinde und der 
allgemeinen Politik) ist. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kreisangelegenheiten 
einen anderen Charakter haben, bzw. dass diesen Angelegenheiten ein anderer 
Charakter zugeschrieben wird und dass diese Angelegenheiten nur bei einem 
besonders interessierten Kreis von Personen besonderes Interesse erregt. 

2.2.2 lnformiertheit über wichtige kommunale Angelegenheiten 

Wie gut fühlen Sie sich die Bürgerinnen und Bürger über öffentliche Angelegenheiten 
informiert? Gefragt wurde wiederum differenziert nach 

1. Engeres Wohnumfeld (Heimatgemeinde/Stadtteil/etc.) 
2. Weitere, politische bzw. Verwaltungseinheit (VG/Kreis/Gesamtstadt) 

Auch in diesem Falle kam eine 5er-Skala von "Sehr gut" (1) bis "Sehr schlecht" (5) 
informiert zum Einsatz. 
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Einheit Befragung 
Verbandsgemeinde 
Offenbach a. d. Queich 
Mittelwert 

Landkreis Neuwied 
Mittelwert 

Stadt Speyer 
Mittelwert 

Heimatgemeinde 

2,36 

Wohnort 
2,61 

Speyer 
2,64 

Verbandsgemeinde 

2,43 

Kreis Neuwied 
2,89 

Obwohl der Kreis Neuwied und die Stadt Speyer keine Großstädte sind, fühlen sich 
die Bewohner in der VG Offenbach a. d. Queich deutlich besser darüber informiert, 
was "im Dorf" los ist. Und, noch deutlicher, über die öffentlichen Angelegenheiten in 
den Nachbargemeinden. Wobei die Ergebnisse im Grunde hinterfragt werden 
müssten. Denn im Grunde "passen" die Ergebnisse nicht ganz zum in der vorherigen 
Frage geäußerten Interesse an Politik bzw. öffentlichen Angelegenheiten. Denn im 
Grunde berichten die lokalen Tageszeitungen recht ausführlich über die jeweiligen 
Stadt-, Kreis- und Gemeinderatssitzungen und über alle weiteren "öffentlichen 
Angelegenheiten". Allerdings steht der "Polizeibericht" natürlich deutlich im 
Vordergrund der Berichterstattung, wobei der "lokale Bezug" dann sehr weit gefasst 
wird~8 (Einen interessanten Gegensatz findet man bei den regionalen und 
überregionalen Zeitungen in der Schweiz. Dort wird nicht nur im Sinne von 
"gemischten Wort- und Ergebnisprotokollen" über die jeweiligen Ratssitzungen 
informiert, sondern die Einstellungen aller Fraktionen zu anstehenden politischen 
Themen umfassend dokumentiert. Kein Wunder, die Bürgerinnen und Bürger sind 
dort in den meisten Fällen aufgefordert, über diese Themen in Referenden 
abzustimmen. Dies scheint auch die Kultur der Presseberichterstattung deutlich zu 
verändern). 

2.3 Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen 
Angelegenheiten 

Hierbei handelt es sich um eine sehr wichtige Frage für ein demokratisches 
Gemeinwesen. ln den verschiedenen im Folgenden wiedergegebenen Befragungen 
(d.h. deren Ergebnissen) wurden z.T. abweichende Fragestellungen bzw. 
Formulierungen verwendet. Diese sollen daher jeweils wiedergegeben und 
nacheinander behandelt werden. 

8 Ein schönes Beispiel ist die Tageszeitung "Die Rhcinpfalz" aus Ludwigshafcn. Diese besticht üblicherweise 
durch eine sehr detaillierte lokale Berichterstattung in ihrem Vcrbrcitungsgebiet, der Pfalz. Bei Gewalt- oder 
Eigentumsdclikten, Verkchrsunfallcn cte. werden aber auch Vorfalle aus dem Odenwald oder dem Kraichgau, 
und oft noch weiter jenseits der Rheingrenze und deutlich außerhalb des Verbreitungsgebiets der Zeitung unter 
"Nachrichten aus der Region" subsumiert. 
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2.3.1 Bewertung der Möglichkeit der Mitbestimmung der Bürgerinnen 
und Bürger über kommunale Angelegenheiten 

Im Rahmen der Befragung in Offenbach a. d. Queich wurde mit der Frage nach der 
Beurteilung der Bürgerbeteiligung gefragt: 

2. b) Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten Ihrer Mitbestimmung bei wichtigen 
kommunalen Angelegenheiten (z. B. bei Einwohnerversammlungen)? 
Bitte kreuzen Sie wieder, wenn möglich, in jeder Zeile eine Möglichkeit an. 

Sehr gut Sehr schlecht 

In Ihrer Heimatgemeinde 1 2 3 4 5 

In der Verbandsgemeinde 
Offenbach 

1 2 3 4 5 

in Nürtingen, in Baden-Württemberg wurde eine vergleichbare Frage gestellt 

9 Wie bewerten Sie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an 
kommunalen Planungsprozessen in Nürtingen? 

Die Bürgerinnen 
und Bürger sollten 
noch intensiver 
(häufiger) beteiligt 
werden 

1 2 

Die Beteiligung der 
Bürgerinnen und 
Bürger ist 
angemessen 

3 4 

Die Beteiligung der 
Bürgerinnen und 
Bürger geht zu 
weit 

s 

Der Unterschied der Ergebnisse, wie ihn die folgende Tabelle ausweist, fällt deutlich 
ins Auge:· 

Einheit Befragung 
Verbandsgemeinde 
Offenbach a. d. Queich 
Mittelwert 

Stadt Nürtingen 
Mittelwert 

Heimatgemeinde 

2,79 

Heimatgemeinde 
1,83 

Verbandsgemeinde 

2,90 

Obwohl die Bürgerinnen und Bürger in Nürtingen im Vergleich zu anderen 
Kommunen bereits intensiv beteiligt werden, daher erfolgt im nächsten Kapitel ein 
kurzer Exkurs zur Stadt Nürtingen als "Civitas-Kommune", wo die Besonderheiten 
von Nürtingen kurz erläutert werden. Aber es fällt auf, dass auch dort die 
Bürgerinnen und Bürger ein "Mehr" an Beteiligung begrüßen würden. Für Offenbach 
a. d. Queich ist daher festzuhalten, dass die Ergebnisse nicht schlecht sind. Aber 
eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger würde auch in dieser, eher 
kleinen, Gemeinde von den Bürgerinnen und Bürgern wohl eher positiv registriert 
werden. 
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2.3.2 Kurzer Exkurs: Nürtingen als Civitas-Kommune 

Der Bundeswettbewerb der Barteismann Stiftung, "Bürgerorientierte Kommune -
Wege zur Stärkung der Demokratie" führte 1999 zur Gründung des Netzwerks 
Civitas.9 Ziel des Projektes war es, bundesweit Impulse zu setzen in den Bereichen: 

• Anerkennungskultur 
• Schnittstellen zwischen Bürgerengagement, Politik und Verwaltung 
• Bürgerorientierte Stadtentwicklung 
• Lokale Demokratiebilanz 
• Qualifizierungsangebote zur Bürgerorientierung sowie 
• Neue Medien und Bürgerorientierung 

Es nimmt also daher nicht Wunder, dass die Stadt Nürtingen eine Ausnahmestellung 
im Hinblick auf Bürgerbeteiligung einnimmt. "Natürlich" wurden und wird in dieser 
Kommune auch eine Vielzahl von Beteiligungsformen praktiziert. Deren Bewertung 
durch die Bürgerinnen und Bürger liegt ebenfalls vor. Die folgende Grafik zeigt die 
Analyse differenziert nach "Beteiligten" und "Nicht-Beteiligten". Es zeigt sich, dass die 
Wertschätzung der Bürgerbeteiligung bei beiden Gruppen gleichermaßen hoch ist: 

Bewertung Beteiligungsinstrumente I Vgl. Beteiligte und Nicht-Beteiligte 

Bürgcrgespr.!lch 

Bürgerentscheid t~~~~? 1:1 Nicht-Beteiligt 

Bürgerbefragur1g ~~~==? 
Cl Beteiligt 

1,00 2,00 3.00 4.00 

Skala 1""sehr nützlich" f 5="überh. nicht nüb:l." 

Obwohl zweifelsohne Unterschiede in der Wertschätzung der Bürgerinnen und 
Bürger zwischen den einzelnen Beteiligungsinstrumenten zu Tage treten, so ist doch 
deutlich sichtbar, dass die Bürgerbeteiligung als solches sehr positiv bewertet wird. 

ln Speyer und Haßloch wurde dagegen anders gefragt. Dies ergab sich, weil der 
Fragebogen, den wir für die Stadt Speyer verwendet hatten vorgegeben war. Die 
Stadt Speyer ist und war mit mehreren europäischen Städten in einem 
Städteverbund zusammengeschlossen, der gemeinsame Projekte durchführt. Eines 
dieser Projekte waren Befragung zum Thema ,.Lebensqualität in 6 europäischen 

9 Alle Information rund um das "Civitas-Nctzwerk" finden sich unter: http://www.bucrgeroricntierte
kommunc.de/ 
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Mittelstädten" mit entsprechenden Befragungen in den Städten Roskilde 
(Dänemark), Linköping (Schweden), Joensuu (Finnland), Tönsberg (Norwegen) und 
Evora (Portugal) vergleichen. 
Die Fragebögen wurden in den Universitäten der Städte Roskilde und vor allem 
Linköping entwickelt und mussten aufgrund der Vergleichbarkeit von uns 
übernommen werden. Da nun aufgrund dieser "Befragungen" ein enormer 
Vergleichsdatenbestand vorhanden war, wurde beschlossen, den gleichen 
Fragebogen auch in Haßloch zu verwenden. (Die Gemeinde hatte das gleiche 
lnformationsinteresse: Lebensqualität). 

Wie bewerten Sie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in 
Angelegenheiten der Gemeinde? 

der Einbezug der 
Büger ist positiv für 
die Gemeinde und 

ist bei weitem noch 
nicht ausreichend 

1 2 3 4 5 6 7 

der Einbezug der 
Bürger wird zur Zeit 
stark überbewertet 
und behindert die 
Arbeit des 
Gemeinderats 

Bei dieser Frage wurde sowohl in Speyer als auch in Haßloch deutlich, dass eine 
deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger Bürgerbeteiligung positiv bewertet 
und diese in den genannten Kommunen für noch nicht ausreichend erachtet:10 

Befragung 
Stadt Speyer 
Mittelwert 2,34 

Gemeinde Haßloch 
Mittelwert 2,23 

ln Offenbach a. d. Q. wird die Bürgerbeteiligung "nur" mit "mittleren" 
Zufriedenheitswerten bedacht und in Speyer und Haßloch sind die Bürgerinnen und 
Bürger ganz überwiegend der Meinung, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
an öffentlichen Angelegenheiten sei positiv und sollte intensiviert werden. 

Das Fazit an dieser Stelle muss also lauten, Bürgerbeteiligung wird von den 
Bürgerinnen und Bürgern positiv bewertet und sollte ausgeweitet werden 
(nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger). Wie das Beispiel Nürtingen zeigt, 
"geht das auch", man muss es aber wirklich wollen und dementsprechend etwas 
dafür tun. 

10 In der folgenden Tabelle wurden die Werte der in den Befragungen verwendeten 7er-Skala auf eine 5er-Skala 
umgerechnet, damit die Vergleichbarkeit mit den Werten der sonstigen Befragungen ftir den Leser gewährleistet 
ist. Der Umrechnungsalgorithmus lautet: F(b*(4/6))+0,33 (approximativ). Die Originalwerte lauten ftir Speyer: 
3,01 und fllr Haßloch 2,85. 
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2.3.3 Vertretung der Bürgerinnen und Bürger durch die Mitglieder von 
Gemeinde- und Stadträten 

Diese Frage wurde in den Gemeinden Offenbach a. d. Queich, Haßloch sowie der 
Stadt Speyer gefragt. Aus den im letzten Abschnitt genannten Gründen, wiederum 
unter Verwendung verschiedener Skalen: 

2. c) Wie gut fühlen Sie sich durch die gewählten Mitglieder des 
Gemeinderates verteten? 
Bitte kreuzen Sie wieder, wenn möglich, in jeder Zeile eine Möglichkeit an. 

Sehr gut Sehr schlecht 

In Ihrer Heimatgemeinde 1 2 3 4 5 

In der Verbandsgemeinde 
Offenbach 1 2 3 4 5 

ln Haßloch und Speyer: 

3) Fühlen Sie sich von den gewählten Vertreterinnen und Vertretern: 

sehr gut 
repräsentiert 

1 2 3 4 5 6 7 
überhaupt nicht 

repräsentiert 

Die Speyerer und Haßlocher Werte wurden wiederum auf das Niveau einer 5er Skala 
umgerechnet: 

Befragung 
Verbandsgemeinde 

Offenbach a. d. Queich 
Mittelwert 

Stadt Speyer 
Mittelwert 

Gemeinde Haßloch 
Mittelwert 

Einheit 

Heimatgemeinde Verbandsgemeinde 

2,6 2,68 

2,86 

2,96 

ln Offenbach a. d. Queich wird die Vertretung durch die Orts- und Gemeinderäte am 
besten beurteilt, wenn auch nicht "gut". Die Bürgerinnen und Bürger bewerten die 
Repräsentation durch die Räte "weder gut noch schlecht", mit einer Tendenz zum 
"guten" (vor allem in Offenbach a. d. Queich). (Auf der "Schulnotenskala" von eins bis 
fünf beginnt der "gute" Wertebereich ab 2,5). 

30 



2.4 Freiwilliges bzw. ehrenamtliches Engagement 

2.4.1 Förderung des Engagements durch die Kommunen 

Allgemein sind die Bürgerinnen und Bürger ganz überwiegend damit einverstanden, 
dass die Kommunen das Ehrenamt fördern. ln Offenbach a. d. Queich und im 
Landkreis Neuwied haben wir die Bürgerinnen und Bürger wie folgt gefragt: 

8. Wie bewerten Sie das Engagement der Verbandsgemeinde Offenbach zur 
Förderung des Ehrenamtes? 

dem Thema wird 
dem Thema wird 

dem Thema wird 
zu wenig die ihm viel zu viel 

Bedeutung 
angemessene Bedeutung Bedeutung zugemessen 
zugemessen 

zugemessen 

1 2 3 4 5 

Die folgende Grafik gibt das prozentuale Antwortverhalten (für die Gesamtzahl der 
jeweils Befragten) wieder: 

Bewertung der Förderung des Ehrenamts I Offenbach a.d.Queich 
und LK Neuwied 

zuviel Bedeutung 

4 

I a 
angemessene Bedeutung~·;:>::;:· ::::::;:,:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::~:lJ, j 

. I 

2 I . :: • 
ll Offenbach a.d. 

Queich 

, I 
r o 

zu wenig Bedeutung [E~ ==· :, PC-> 
.. / 

------r· 
0,0 25,0 50,0 75,0 

Prozent 

Jeweils über 50% der Bevölkerung hält das Engagement der Kommune für 
angemessen und mehr als ein Drittel ist der Meinung, der Ehrenamtsförderung 
könnte noch mehr Bedeutung zugemessen werden. Das Thema ist aus Sicht der 
Bürgerinnen und Bürger durchaus förderungswürdig. 
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2.4.2 Ehrenamtsprojekte (durch die Kommunen· gefördert) - Beteiligung 
und Bewertung 

Die in den Kommunen existierenden Ehrenamtsprojekte sind zwangsläufig so 
verschieden wie die Kommunen selbst. Interessant ist aber dennoch eine 
synoptische Übersicht der Bekanntheil und der Beteiligung für diejenigen 
Kommunen, Offenbach a. d. Queich und dem Landkreis Neuwied, bei denen wir 
diesen Aspekt detailliert abgefragt haben: 

Befragung 

Verbandsgemeinde Offenbach a. 
Angaben in Prozent (ohne "keine Angabe") d. Queich 

Beteiligungsprojekte bekannt engagiert nicht 
bekannt 

Offenbacher Zukunfts-Initiative 
44,9 1,4 53,7 

(OZI) 

Lokale Agenda21 50,0 1,0 49,0 

Mehrgenerationenhaus Offenbach 78,8 0,3 20,9 

Medienarchiv Offenbach 28,7 1,0 70,3 

Bachpatenschaften 44,9 1,0 54,1 

Spielleitplanung 27,0 1,8 71,2 

Jugendtreff 81,6 1,0 17,4 

Landkreis Neuwied 
Angaben in Prozent (ohne "keine Angabe") 

Beteiligungsprojekte 
bekannt engagiert nicht 

bekannt 
SeniorTrainerin 21,2 0 78,8 

Lokale Agenda21 . 32,5 0,4 67,1 

Seniorensicherheitsberater 25,8 0,4 73,8 

Neuwieder Tafel 68,6 0,4 30,9 

Modellprojekt Pflege 22,9 0,4 76,6 

Spurensuche- Bedeutende, 
21,3 0,4 78,3 unvergessene Frauen im Wiedtal 
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Heimatforschung 50,0 1,3 48,7 

Bachpatenschaften 34,8 0,0 65,2 

Netzwerk Naturschutz 39,2 1,3 59,5 

Gewinnung von ehrenamtlichen 30,9 3,0 66,1 
Betreuerinnen und Betreuern 

Tauschring für Stadt und Kreis 
19,9 1,3 78,8 

Neuwied "Talente-Ring" 

NEKIS (Neuwieder Kontakt- und 
18,6 0,4 81,0 

Informationsstelle) 

Die obige synoptische Übersicht macht verschiedene interessante Aspekte über die 
durch die Kommunen geförderten Ehrenamtsprojekte deutlich: 

1. Die Wahrnehmung der Projekte ist extrem unterschiedlich, die 
Bekanntheil schwankt von unter 20% bis über 80%. 

a. Neben dem Jugendtreff in Offenbach a. d. Queich mit einer 
Bekanntheilsquote von 81 ,6 sind das Mehrgenerationenhaus in 
Offenbach und die Neuwieder Tafel mit 78,8% bzw. 68,6% die mit 
Abstand bekanntesten Ehrenamtsprojekte. Alle anderen Projekte 
kommen nicht über 50% hinaus. 

b. Insgesamt ist der Bekanntheitsgrad der Ehrenamtsprojekte in der 
Verbandsgemeinde höher als im Kreis. Möglicherweise ein Effekt der 
kleineren Verwaltungseinheit 

2. Die Beteiligung an den Projekten ist zwar "relativ" ebenfalls sehr 
unterschiedlich, aber nicht im gleichen Maße wie die Bekanntheit: 

a. die Beteiligung an "der Gewinnung von ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuern" im Kreis Neuwied stellt mit 3% Beteiligung eine 
absolute Ausnahme dar. Im Allgemeinen schwankt die Teilnahme an 
den Projekten zwischen 0,4% und 1 ,8%. 

b. Interessant ist, dass die bekanntesten Projekte nicht unbedingt 
diejenigen sind, an denen sich viele Menschen beteiligen. Die gilt 
speziell für die Neuwieder Tafel und für das Mehrgenerationenhaus in 
Offenbach a. d. Queich. Im Falle dieser Projekte liegt die Vermutung 
nahe, dass es sich im Wesentlichen um "Medienereignisse" handelt, 
also um "symbolische Politik". Selbstverständlich sind die Ergebnisse 
aus zwei Kommunen nicht ausreichend, um allgemeine Aussagen zu 
erlauben, aber es wäre doch interessant, den obigen Befund in 
weiteren Kommunen zu überprüfen. 

Die Bewertung der Förderung von Ehrenamtsprojekten durch die Kommunen erfolgt, 
wie oben bereits des häufigeren beschrieben, durch eine an der "Schulnotenskala" 
orientierten Likert-Skala von 1 ("sehr gut") bis 5 (""überhaUpt. nicht gut"). Die 
Förderung wird, mit kleinen Unterschieden, fast ausschließlich als "gut" (zwischen 1 ,5 
und 2,5) bewertet. Zunächst die grafische Darstellung der Ergebnisse für Offenbach 
a. d. Queich: 
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Bewertung Förderung Projekte durch die VG Offenbach a.d. Queich 

Medienarchiv Offenbach r>.'' r>· : ... }.)';1(·>~:-'.\ ···.';;.i·." D 

Met\rgeneraUorumhaus Offenbach r.[.I..~!":!"Ä!"'··'"'; .. ~!"!",'",; 1"'···:
11!1 

Lokeie Agecde21 ,1, ' > '': ' · <•.:·) ·, '· i ' • B 

Offecboohoc '"'"""'·lcHietl'e (OZII_ -~_i!_~ ·, -· _;_-__-_u,J __________ +_--_---_----------

1,00 ' 2,00 3,00 4,00 

Mittelwerte (1="sehr gut" I 5="überhaupt nicht gut") 

5,00 

Im Rahmen der Befragung im Landkreis Neuwied können die Befragungsergebnisse 
zwischen der Gruppe der repräsentativ ausgewählten Befragten und den Befragten, 
die sich aufgrund ihres Interessesam Thema sozusagen "freiwillig" beteiligt hatten. 
(Diese "Freiwilligen" hatten in der Presse von der Befragung erfahren und konnten 
sich Online beteiligen). 

NEKIS 

'Talente-Ring" 

Gewinnung Ehrenamtlicher 

Netzwork Naturschutz 

Bachpatensch~ften 

Heimatforschung 

unvergessene Frauen 

Modellprojekt Pftage 

NeuwlodorTafol 

Seniorenslcherhait sber at er 

Agenda21 

SonlorTrolnor/ln 

1,00 

Bewertung Förderung Projekte durch LK Neuwied 

-- -------1 
D lnteress ierte 

1:1 Stichprobe 

2.00 3,00 4,00 5,00 

M lttelwerte (1 ="sehr gut" I 5 ="überhaupt nicht gut") 
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2.4.3 Spezifische Projekte von überregionaler Bedeutung: Die 
Ehrenamtsbörse des Landkreises Neuwied und das 
Mehrgenerationenhaus Südliche Weinstraße 

Der Landkreis Neuwied betreibt, wie viele andere Kommunen, eine eigene 
Ehrenamtsbörse. Die folgenden Fragen haben wir hierzu gestellt: 

• Die Ehrenamtsbörse ist mir unbekannt 

• Ich habe davon gehört, hat:ie aber noch nicht reingeschaut 

• Ich habe mir die Ehrenamtsbörse angesehen, aber nicht benutzt 

• Ich habe die Ehrenamtsbörse benutzt, aber nichts passendes 
gefunden 

• Ich habe durch die Ehrenamtsbörse eine ehrenamtliche Tätigkeit 
gefunden 

Der Erfolg der Ehrenamtsbörse beschränkt sich scheinbar weitgehend auf am Thema 
Ehrenamt Interessierte: 

Bekanntheit Ehrenamtsbörse 

gefunden 

D """' ""sterm J 

~ 
benutzt 

gehör ~ t ;·. !'''' 

angeoohen 

r:l Stichprobe 
unbel<arm ' ' " ·,. 

~ 

0,00 25,00 50,00 75,00 

Prozent 

Der Anteil der Personen aus der repräsentativen Stichprobe, die die Ehrenamtsbörse 
tatsächlich genutzt hat, ist leider recht gering. Ein passendes "Engagement" 
gefunden haben scheinbar nur sehr wenige Personen, jedenfalls bei den Personen, 
die sich an der Befragung beteiligt haben. 

Das "Mehrgenerationenhaus Südliche Weinstraße" in Offenbach hat auf alle Fälle 
einen höheren Bekanntheitsgrad, und auch die "Nutzung" ist zunächst (einmalig) 
höher. Ob der Erfolg aber tatsächlich "nachhaltig" sein wird, wird sich, wie im Falle 
der Ehrenamtsbörse erst noch zeigen müssen. Gefragt wurde wie folgt: 

• Das Mehrgenerationenhaus ist mir unbekannt 

• Ich habe davon gehört, habe aber noch nicht reingeschaut 
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• Ich habe mir das Mehrgenerationenhaus einmal angesehen 

• Ich besuche das Mehrgenerationenhaus regelmäßig 

Bekanntheil und Nutzung des Mehrgenerationenhauses Südliche 
Weinstrasse in Offenbach a.d. Queich 

.,..·r- ------------ -- -- ------------- r-- ---.--------------------------------- --------------

"'''m'"'' booooht 
1 ~ 
. '---" 

ei.nma! besucht 
1
i ,1..."----___ y-LU 

bekannt D 
IL_~~--------~--------~ 

. / (J 
unbekannt f .. ll __ ,'f"';l ______ ____].0 i 

J_ 

--------- . ---------,------------r--- ···------------, /' 
0,0 25,0 50,0 75,0 

Prozent 

2.4.4 Bekanntheil des Engagement- und Kompetenznachweises 
Ehrenamt des Landes Rheinland-Pfalz 

Im Landkreis Neuwied und in der Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich haben 
wir auch nach der Bekanntheil des Engagement- und Kompetenznachweis Ehrenamt 
des. Landes Rheinland-Pfalz gefragt. Gefragt haben wir konkret: "Wie gut wissen Sie 
darüber Bescheid?" 

Im Folgenden wiedergegeben ist die genaue Fragestellung mit den Ergebnissen 
(Prozentwerte) aus der VG Offenbach a. d. Queich: 

Kennen Sie den Engagement- und Kompetenznachweis Ehrenamt des Landes 
Rheinland-Pfalz? Wie gut wissen Sie darüber Bescheid? 

Ich bin gut informiert 6,7% 

Ich habe davon gehört, weiß aber nicht genau worum es geht 34,2% 

Nein, davon habe ich noch nie gehört 59,2% 

Im Landkreis Neuwied bestätigt sich das obige Ergebnis: 
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Informationsstand Kompetenznachweis Ehrenamt RLP 

. ..-, --

oeln IJ 
[3 

I I 
Interessierte 

u 
nicht ganau tl 

j 
JJ 

[] Stichprobe 

'" 'J 
V / / / 

"' 
Prozent 

Im nächsten Kapitel wird deutlich, dass in allen Kommunen in Rheinland-Pfalz 
mindestens ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich oder freiwillig 
engagiert sind. Daher sollte der Engagement- und Kompetenznachweis Ehrenamt 
des Landes eigentlich einen höheren Bekanntheitsgrad haben. 

2.4.5 Anteil der freiwillig Engagierten, Engagementbereiche und 
Zeitaufwand für das Engagement 

Laut des im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durchgeführten 2. Freiwilligensurvey 2004"11 sind in Deutschland etwa 36% 
der Bevölkerung freiwillig engagiert. Bei den Kommunen, in denen wir den Anteil des 
freiwilligen Engagements mit der gleichen Methodik wie in den Freiwilligensurveys 
erhoben haben, liegen die Werte der beiden rheinland-pfälzischen Kommunen 
Offenbach a. d. Queich und im Landkreis Neuwied höher als im Bundesdurchschnitt 
(Die drei rheinland-pfälzischen Kommunen sind durch etwas dunklere Balken 
hervorgehoben): 

11 Die Ergebnisse der "Freiwilligensurveys" können über das Bundesministeriums fiir Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend unter der Adresse: 
htto://www.bmfsfi.de/bmfsfi/generator/BMFSFJ/Service/Publikationen!publikationen,did~?3430.html bezogen 
werden. 

37 



Freiwilliges Engagement I Vgl. "Panelkommunen" 
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Anteil der freiwillig Engagierten in Prozent 

Besonders hervorstechend ist der hohe Anteil der Engagierten in Nürtingen. Zwar hat 
mit einem Anteil von ca. 42% das Land Baden-Württemberg ohnehin die höchste 
Engagementquote im Vergleich der Bundesländer, dennoch sind die ca. 47,3% 
Beteiligten ein absolut herausragender Wert. Hier spielt wohl eine Rolle, dass 
Nürtingen als Civitas-Kommune das freiwillige Engagement besonders und 
erfolgreich fördert. 
Die hohen Engagementquoten für Offenbach a. d. Queich und den Landkreis 
Neuwied könnte, so kann vermutet werden, damit zusammenhängen, dass es sich 
hier um kleine Gemeinden bzw. den Zusammenschluss kleiner Gemeinden handelt. 
Letzteres gilt zum Teil auch für Arnsberg in Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls aus 
vielen, zum Teil kleinen Dörfern besteht. Demgegenüber bilden die Städte Viernheim, 
Herford und Speyer geschlossene Siedlungskerne. 

Was die Bereiche des Engagements angeht, so dominieren, was die Zahl der 
Engagierten angeht, die Bereiche: 

• Sport und Bewegung (mit großem Abstand) 
• Kirche und Religion 
• Kultur und Musik 
• Freizeit und Geselligkeit 
• Schule und Kindergarten 

Allerdings hat jede Kommune ihre Besonderheiten was das Engagement angeht. So 
ist in Nürtingen der Anteil derjenigen, die im Bereich Kirche und Religion engagiert 
sind, außerordentlich hoch, mit fast 15% .. Mit ca. 23% sind dort ebenfalls viele 
Bürgerinnen und Bürger im Bereich Sport I Bewegung tätig. ln diesem Bereich sind 
auch die Bürgerinnen und Bürger in Offenbach a. d. Queich besonders häufig 
engagiert, wie die folgende Grafik zeigt: 
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Anteil der freiwillig Engagierten nach Bereichen I Offenbach a.d. Queich 
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Im "sozialen Bereich" und vor allem im Bereich "Politik und politische 
lnteressenvertretung" sind in Offenbach a. d. Queich ebenfalls vergleichsweise viele 
Bürgerinnen und Bürger engagiert. Das Gesamtbild verdeutlicht die folgende Grafik, 
die das Ergebnis für die drei ursprünglichen Projektkommunen zusammenfasst: 
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Der Zeitaufwand, den die Engagierten pro Woche aufwenden, liegt im Allgemeinen 
bei ca. 10 Stunden pro Woche. Im Landkreis Neuwied ist er mit etwa 11 
Stunden/Woche besonders hoch, in Offenbach a. d. Queich mit ca. 7 
Stunden/Woche vergleichsweise gering. 

Betrachtet man den Zeitaufwand differenziert nach den 21 Engagementbereichen, so 
ergibt sich im Grunde auch für jede Kommune ein "eigenes Bild". Besonders für 
Offenbach a. d. Queich: 

Durchschnittlicher Zeitaufwand für Engagement I Offenbach a.d. Queich 
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Die folgende Grafik fasst die sehr unterschiedlichen, Ergebnisse vier weiterer 
Kommunen zusammen: 
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Durchschnittlicher Zeitaufwand für Engagement I Vgl. Kommunen 
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Im Falle von Nürtingen konnte zwischen dem Zeitaufwand der repräsentativ 
befragten Bürgergruppe und denjenigen, die sich zusätzlich, "freiwillig" an der 
Befragung beteiligt hatten, unterschieden werden. Auch hier zeigen sich erhebliche 
Unterschiede: 

Ehrenamtliches Engagement I Vgl. Stichprobe und "Offen" 
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Bleibt nun zum Abschluss des "Engagementteils" noch die Frage zu klären, wie viel 
zusätzliches Engagementpotential in der Bevölkerung vorhanden ist und wie dieses 
Potential vielleicht aktiviert werden kann. 

2.4.6 Zusätzliches Engagementpotential in der Bevölkerung und Gründe 
für Engagement-Enthaltung 

Der Freiwilligensurvey von 2004 ergab für Deutschland ein ~ zusätzliches 
Engagementpotential von ca. 32% (wobei ca. 20% eventuell und ca. 12% bestimmt 
Bereitschaft zum freiwilligen Engagement bereit waren). Zwischen "eventueller" und 
"sicherer (bestimmt)" Engagementbereitschaft haben wir im Rahmen der 
Bürgerpanelbefragungen nicht unterschieden. Insgesamt sind die Ergebnisse aber, 
wie schon im Falle des bereits realisierten Engagements erstaunlich hoch. ln 
Offenbach a. d. Queich konnte ein Engagementpotential von ca. 33,4% gemessen 
werden. Im Landkreis Neuwied sind es 34,4% und in Nürtingen 34%. ln Viernheim 
liegt der Wert im gleichen Bereich von 33% bis 34%. ln Speyer und Arnsberg liegt 
das von uns gemessene Engagementpotential allerdings um etwa zehn 
Prozentpunkte geringer. Die folgende Grafik enthält sowohl die Werte für das 
gesamte Engagementpotential der "verbleibenden" Kommunen Speyer, Arnsberg 
und Viernheim, zusammen mit den Detailwerten für die 21 Engagementbereiche der 
Freiwilligensurveys. (Doppelnennungen waren möglich, d.h. einzelne Personen 
konnten Interesse an einem Engagement in mehreren Bereichen artikuliert haben. 
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Auch konnten Personen, die bereits engagiert waren, zusätzliches Engagement 
bekunden, gleich ob in dem Bereich, in dem sie bereits engagiert waren, oder in 
einem anderen Bereich.): 
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Im Falle der Stadt Nürtingen kann wieder zwischen den repräsentativ Befragten und 
den "weiteren Befragten", die sich an der "Offenen" Befragung beteiligt haben, 
unterschieden werden: 
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Bei allen wiederum feststellbaren Unterschieden zwischen den Kommunen lässt sich 
doch konstatieren, dass es eine große Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus 
den verschiedenen Kommunen gibt, die sich gerne im "Sozialen Bereich" (zusätzlich) 
engagieren würde. Das bestätigt auch das Ergebnis für die Gemeinde Offenbach a. 
d. Queich und den Landkreis Neuwied: 
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Interesse an Engagement I Offenbach a.d.Q. & LK Neuwied 
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Es wird deutlich, dass neben dem "Sozialen Bereich", auch in den Bereichen 

• Umwelt und Naturschutz 
• Seniorenarbeit 
• Bildung und Weiterbildung 

allgemein viel zusätzliches Engagementpotential vorhanden ist. ln vielen Kommunen, 
wird auch im Gesundheitsbereich ein großes zusätzliches Potential sichtbar. Dies 
zeigt u.a., dass die Kommunen für das Thema Demographischer Wandel durchaus 
gerüstet sind. Wenn das vorhandene Engagementpotential in den Bereichen 
"Soziales", "Gesundheit", ,,Weiterbildung" und "Seniorenarbeit" zusammen mit den 
klassischen Themen wie "Sport und Bewegung", "Kultur und Musik" sowie "Freizeit 
und Geselligkeit" auch nur in weiten Teilen aktiviert werden kann, dann sollten die 
zukünftigen Herausforderungen kein Problem darstellen. Allerdings muss man sich 
wohl Gedanken machen, wie dieses Potential tatsächlich abgerufen werden kann. 
Hier müssen sicherlich mehr "unverbindliche" und "niederschwellige" Angebote 
gemacht werden, die mehr punktuelles und nur "bewusst zeitweiliges" Engagement 
erlauben. 

Alle einschlägigen Befragungen ergeben immer wieder, dass das "Zeitproblem" die 
meisten Menschen, die noch nicht engagiert sind, aus ihrer Sicht an der Übernahme 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit hindert. Im Folgenden die Ergebnisse der 
Befragungen, die wir im Rahmen des Bürgerpanelprojekts durchgeführt haben. 
Zunächst Offenbach a. d. Queich, dann der Landkreis Neuwied und im Anschluss die 
weiteren Kommunen: 
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Gründe für Nicht-Engagement I Offenbach a.d. Queich 
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Auch die Nürtinger Befragung ergab mehr oder weniger das gleiche Ergebnis 
(Wiederum differenziert nach Stichprobe und "offener" Befragung": 
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Gründe Nicht-Engagement I Vgl. Stichprobe und "Offen" 
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Neben sehr persönlichen Gründen ("Sonstiges") spielen doch- mit Nuancen- immer 
wieder die gleichen Gründe die wesentliche Rolle dafür, nicht ehrenamtlich engagiert 
zu sein: 

• ,.Keine Zeit" (mit deutlichem Abstand) 
• "Ich wurde nicht gefragt" und 
• Zu wenig Informationen (über die Möglichkeiten) 

Die Ergebnisse sind erstaunlich stereotyp, da alle Befragungen, auch die der 
folgenden drei Städte, repräsentativ waren, muss es sich also um einen allgemein 
gültigen Ursachenzusammenhang handeln, der nicht auf Besonderheiten einer oder 
bestimmter Kommunen zurückgeführt werden kann. 
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3 Fazit: Versuch einer Bewertung der Bürgerbeteiligung 
und des bürgerschaftliehen Engagements 

Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement stehen bei den Bürgerinnen 
und Bürgern hoch im Kurs. Die vorhandenen Beteiligungspotentiale bei den 
Bürgerinnen und Bürgern werden aber noch nicht in wünschenswertem Umfang 
ausgeschöpft. Im Bereich der Bürgerbeteiligung stehen in erster Linie Vorbehalte der 
politischen Entscheidungsträger entgegen. Im Bereich des bürgerschaftliehen 
Engagements gibt es zwar vielfältige Angebote und Anstrengungen bei den 
Kommunen. Diese erreichen die Bürgerinnen und Bürger aber zumeist noch nicht im 
angestrebten Umfang. Hier scheinen flexiblere, speziell zeitlich "unverbindlichere" 
Beteiligungsformen gefragt zu sein, die keine "formalen" Verbindlichkeiten, wie z.B. 
eine Vereinsmitgliedschaft", voraussetzen. 

Die Themen Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement werden aber 
auch in der Zukunft einen bedeutenden Platz auf der kommunalen Agenda 
einnehmen. Dass dies ein "lohnendes" Unterfangen ist, zeigt die folgende Tabelle. 
Auf der Basis der Zeitangaben für das freiwillige oder ehrenamtliche Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger wird das durchschnittliche Engagement eines Bürgers oder 
einer Bürgerin pro Woche errechnet. Für Speyer ergeben sich 3,7 Stunden pro 
Woche, für den Landkreis Neuwied 5,3 Stunden pro Woche und für die 
Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich sind es ca. 7 Stunden. Dies ergibt für 
den Landkreis Neuwied bei ca. 185.000 Einwohnern über 16 Jahren eine Summe 
von fast 1 Million Stunden freiwilliger Arbeit. Bewertet man eine Stunde Arbeit mit € 
10,-, dann ergibt sich ein Wert von fast 10 Mio. Euro pro Woche. 

Kommune 

Stadt Speyer 
LKNeuwied 
Offenbach 
Queich 

a. d. 

Stichproben
größe 

293 
264 

324 

Ehrenamtliche Tätigkeit (Woche) 
Einwohner Stunden/ Stunden/ Wert 

Person Gesamt (€ 1 0/Stunde) 
50.210 3,7 185.777 1.857.770 
185.000 5,3 976.800 9.768.000 

10.806 7 76.182 761.823 

Diese Berechnung gibt natürlich nur eine sehr grobe Annäherung, die aber einen 
Eindruck gewährt, welche Leistung in den Kommunen Woche für Woche erbracht 
wird. 
Man kann diese Zahlen natürlich auch für das gesamte Land Rheinland-Pfalz 
sozusagen "hochrechnen". Hierzu wird zunächst der Mittelwert des 
durchschnittlichen Zeitaufwands der Bürgerinnen und Bürger von Speyer (3,7 
Stunden pro Woche), dem Landkreis Neuwied (5,3 Stunden pro Woche) und der 
Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich (7 Stunden pro Woche) gebildet. Das ist 
sicherlich ein "fiktiver Wert", der aber für eine Einschätzung der Dimensionen nützlich 
ist. Es ergibt sich ein Wert von 5,3 Stunden pro Woche. Laut Statistischem 
Landesamt Rheinland-Pfalz lebten im Jahre 2008 im Land etwa 2.648 Millionen 
Einwohner zwischen 15 und 65 Jahren 12

. Das ist genau die Altersgruppe, die für das 
ehrenamtliche oder freiwillige Engagement relevant ist. Nach dieser 
Berechnungsmethode ergeben sich für Rheinland-Pfalz in der Woche über 14 Mio. 
Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit. Das sind fast 57 Mio. Stunden im Monat und etwa 
734 Mio. Stunden im Jahr. Wie oben mit 10 Euro pro Stunde bewertet ergibt sich ein 
Wert von weit über 7 Milliarden Euro. 

12 Siehe http://www.statistik.rlp.de/verlag/berichtc/ AI 053 _ 200800 _lj_ L.pdf 
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Würde es gelingen, das in den Kommunen vorhandene Engagementpotential 
vollständig zu aktivieren, so ließe sich noch eine Menge zusätzliche Arbeitsleistung 
für die Gemeinwesen gewinnen, wie die folgende Grafik zeigt: 

Kommune 
Ehrenamtliches Tätigkeit (Woche) 

Potential (%) Stunden/Gesamt Wert (€ 1 0/Stunde) 

Stadt Speyer 23,5 43.750 437.495 

• LK Neuwied 32,6 318.200 3.182.000 

Offenbach a. d. Queich 33,3 25.394 253.941 

Auf der Basis des prozentual vorhandenen Engagementpotentials lässt sich 
errechnen, wie hoch die zusätzliche Tätigkeiten insgesamt (in Stunden) wären und 
was dies für einen Wert (wiederum bei € 10,- pro Stunde) darstellt. Für die 
Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich ergeben sich in der Woche etwas mehr 
als 250.000,- Euro, also mehr als 1 Mio. im Monat. 
Nach der obigen Hochrechnungsmethode für den zeitlichen Aufwand liegt das 
zusätzliche Engagementpotential in Rheinland-Pfalz bei ca. 30%. Das ergibt, für das 
gesamte Bundesland eine zusätzliche Leistung von 220 Mio. Stunden ehrenamtlicher 
bzw. freiwilliger Tätigkeit mit einem Wert von über 2 Milliarden Euro (bei € 10,- pro 
Stunde). 
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Workshop 1 "Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung" 
Input von Herrn Bürgermeister Hans-Josef Vogel, Arnsberg 

• • • ••• • • • 

"Bürgerpanel" -
ein Instrument für bürgerschaftliehe 

Teilhabe 

Erfahrungen aus der Stadt Arnsberg 

Hans-Josef Vogel 
Bürgermeister der Stadt Arnsberg 

Werkstattseminar .. Die Zukunft der Bürgerbeteiligung 
in Rheinland- Pfalz" 

Speyer, 30. Oktober 2009 
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r~~~- , LJ:-"- . . . . .. . ·. . .. . . . . .., . . ·~~-·__._..._,...;__,.-.· ;....;.....:-..__, 
Stadt hat immer doppelte Gestall 

Administrative Kommune, 
und 
ßürgerschcdlliche Kommune 

c:;, Konzept: 
ßürgerschaflliches Engagement nachfraqen und unterstützen, 
nur so aktive Bürgerschaft möglich 

C:· D.h.: Zurück zum Ursprung- Kommunale Selbstverwaltung 

Vielfälliger lnstrumentenkoffer: 

I. Formelle Beteiligung mit Grenzen (zu spät. zu formal, zu sehr 
1\onfrontation) 

2. Neue Beteiligungslonnen: 

- Beschwerdemanagemenl: Beschwerden. Kritik. Amegun~Jen 
ll~Jchfrqge~r] 

- WerkslcJtlverfcthren 

- Engagementpolitik ==neu es Politikfeld 

- Bürgerpanel 

-Im Entstehen: el'mlizipalion/eKonsullolion (Beispiel: EU, 
Schoftisches Pmlamenl) 

.-.a._., 
~.rn.:,~~~r~'-
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u,~~t!&GJ~! .. qo 
• Beteiligt: 380 von 955 angeschriebenen Personen 

• Rücklaufquote = 40% 

• Über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
zusätzlich gewonnen: 82 Personen 

• 63,4% schriftlich, 36,6% online beantwortet 

• Ergebnisse in allen gewählten Merkmalen 
repräsentativ 

• 4, Tl; nicht Deutsche; 
7,8% nicht in Deutschland geboren 

• 2/3 der 82 .,Freiwilligen" (indirekt über 
Presse gewonnen) sind Männer 

jüngere Menschen häufiger online 

• Hälfte nennt Kor11aktadresse 

• Registrierung in ccr. 5516 durch E-Mail
Adresse. Online 36,6% beteiligt 

• von 462 Teilnehmern 228 als 
Teilnehmer für weit<?res Ponel registriert 
(49,3%) 
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Erkenntnisse I K o n s e qve men: 

• Überwiegender Anteil der Befragten wohnt 
gerne im Stadtteil. aber zu wenig 
Kenntnisse über andere 

• Thema .. Integration" schneide! gut ab. 
Engagement der Stadt angemessen 

• bürgerschoftliches Engagement hoch, 
besonderes Engagement der Älteren 

Erkenntnisse I Konseqvenzen: 

• Neue Formen der Ansprache 
(ji.rngerelöltere Bürger, mit vnd ohne 
ausiCindische Wurzeln) 

• Verstdllde Einbindung interessierter 
Bürger in bestehende Netzwerke, in 
neue Netzwerke und b·"i Beteiligungs. 
prozessen durch neue Formen der 
Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten 
(Werkstattverfahren statt 
Bürg erversarnmlung) 

• Seniorenbeirot- Seniorennetzwerk 

• Regelmüßige ,.Dialoge·' mit 
,.ausländischen" l(ulturvereine n 
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• Beteiligt: 367 von 956 cmgeschriebenen Personen 

• Rücklaufq•Jole = 39% 

• zusätzlich 228 ,.Stammteilnehme(' 
(aus !.Panel), davon 107 (46,9%) Antworten 

• über Presse- und Öffentlichkeilsarbeit 
zusätzlich 54 Personen 

• 65,9;7c. schriftlich, 34, 1'7o online becmtworlet 

• Ergebnisse bezogen auf kleine Stadtteile 
nicht repräsentativ, crber Trendaussagen 
deutlich erkennbar 

• 4,5'7o nicht Deutsche; 
11,2% nicht in Deutschland geboren 

• Beteiligung aufgrund Presse- und 
Öffentlichkeitsenbeil in jüngeren 
Altersgruppen (bis 45 Jahre) größer 

• I 
• .,Jüngere" tendieren häufiger zum Internet \ 

• 41% der .,Stammteilnehrner" haben 
Fragebogen online ausgefüllt 
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Erkenntnisse /Konsequ emo?n: 

• Angebot des Wohnraums entspricht 
nicht der Nachfrage (gesellschaftlicher 
Wandel, ALG II, Fehlbedarf an kleineren 
Wohnungen) 

• Einführung eines 
Wohnungsmark tb eri c hte s 

• Immobilienwirtschalt öffnet sich 

• Verkehrssituation in einem Stadtteil 
.. dramatisch'' negativ, deshalb 
Beschleunigung des •. Bauprogramms" 
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I. Der Aufbau eines ,.repräsentativen", festen 
Bürgerpanel-Slammes ist kaum möglich, da 
großer Wechsel und ctuch ,.Belreuungs"aufwand. 

2. Eine reine Online-Beteiligung wird nicht 
zu repräsenlativen Ergebnissen führen, aber 
zu deutlichen Trendaussagen, die "verfeinert" 
und um den Fokus von Nicht-lntemel-Nutzem 
ergänz! werden müssen. 

3, Bü1gerpanelführl neue formen der 
eKonsultallon weiter. 

eKonsultalion in form von strukturiertem Dialog 
mitvier Kc1!egorien: 
- Identifizierung von Themen ("Was isl wichlig?") 
- Bewerlung und Begründungvon Themen 
- Organisationvon Wissen- komplexe Abfrage 
- Ja/Nein- Abfrage 

4. Beachte: GefClhr- Teilhabe an Ohnmctchl! 

5. Einbindung in GescJmlkonzept büroerschaflliche 
s tel eil 

59 

~~--

0 

0 



-60-

.-.i!-_. 
•r .. ,, .. ,,r,_,,r 

60 



-61 -

Workshop 2 "Welchen Nutzen haben Politik und Verwaltung?" 
Hannes Wezel, Leiter der Stabstelle für Bürgerengagement der Stadt Nürtingen, 

Civitas-Botschafter 

rtingen 
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Nutzen 1 
Beteiligungsförderung 
Prozesse und Verfahren ermöglichen 

•Bürgerpanel durchführen . 
•Demokratiebilanz erstellen 
•Beteiligungsforen schaffen 
•Bürgermentoren ausbilden 

•Verwaltung einbinden 
•Beteiligung im Stadtrecht verankern 

und antragsberechtigt 

UIE: NUflT!riO(H FOnMEt 
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Nutzen 2 
Engagementförderung: 

Engagement strategisch und nachhaltig fördern 

•Infrastruktur und Anlaufstellen schaffen 
·Verankerung in der Verwaltung 

•Personal bereitstellen 
•Begleitung, Qualifizierung und Beratung 

•Anerkennungskultur pflegen 
•Budget bereitstellen 

•Verankerung im Haushalt 
~~ 

Seit 1 B Jahren. Über 1 oo Projekte und Initiativen. 1700 Belegungen jährlich ...... . 

' 
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Nutzen 3 
Gemeinwohlförderung 
Kooperation von BOrger, Verwaltung, Politik und 

Wirtschaft organisieren 

•Benefiz- Events organisieren 
•Bürgerstiftung verselbständigen 
•Stadt für alle mit allen gestalten 

•Unternehmen als gute Bürger beteiligen 

POI.ITI" • BÜRG{A • V[RWALTlJNG 

BÜRGER
ORIENTIERTE 

KOMMUNE 

Wir tragen mit! 
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Workshop 3 "Praxishilfen für Anfänger und Fortgeschrittene" 
Bürgermeister Hans-Uirich lhlenfeld, Gemeinde Haßloch 
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GESAMTSTRATEGIE 
zu einer bürgerorientierten Kommunalentwicklung 

Säule 2 Säule 3 Säule 4 Säule 5 Säule 6 Säule 7 

anhand nachfolgender Pr a x i s b e i s p i e I e 

"Freiwilliges Engagement würdigen": 

<> Würdigung im täglichenAlltagshandeln 

<> Anerkennungsveranstaltungen für ehren
amtlich Tätige als Wertschätzung für das 1• 
geleistete Engagement 

<> Weiterbildungsangebote zur Qualifizierung 
von ehrenamtlichem Engagement 

(> Infobrief für engagierte Personen und Institutionen> 
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Säule2 

Säule3 
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nServlcequalltät signalisiert Bürger
orientierung": 

~ BOrgerbüro 

~ Virtuelles Rathaus 

~ Regelm1:ißige Kundenbefragungen/Azubi-Projekt 

~ Aktives Beschwerdemanagement 

nMitbestimmung durch Information und 
Beteiligung": 

~ Bürgerbeteiligungsverfahren "Waldschwimmbad" 

~ BOrgerbefragungen/Borgerpanel ~-

~ www.viernheim.de-lnstrumentständiger 
Informationen 

~ Haushaltstour 

~ Sportstättenbelegung im Dialog mit Vereinen 

~ Bewegungs-Hornepage (svo.viernheim.de) 

~ Sportentwicklungsplanung 

~ Gronprojekt/ Projekt Innenstadtentwicklung 

~ Borgerbeteiligung m3ues Rathaus 

~ Lokale Partnerschaft Innenstadt 
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Säule 5 
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"Verändertes Rollenverständnis der Politik": 

~ Lokale Demokratiebilanz ~'> 

• "Lernen am Prozess" - Stv.-Versammlung in der Fußgängerzone r:• 

"Ermögllchungshaltung der Verwaltungs
mitarbeiter fördern•: 

<> Stadtteilkonzeption in der Jugendarbeit 

<> Amtsleiterrunde (Erfahrungsberichte) 

~ Verwaltungs-Workshops 

<> Definition von Lernprojekten (Haushaltstour, 
Sicherer Schulweg, Seitenwechsel, Tivoli-Park) 

<> SozialamUPfiVV 
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Säule 7 
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.. Erkennbare Engagementpotenziale aktiv 
aufgreifena: 
~ Bürgerkarawane t> 

~ Tage d~s bürgerschaftliehen Engagements !:

~ Arbeit mit Selbsthilfegruppen ~· 

~ Mentoren/Paten Förderband 

~ TiB- Treff im Bahnhof ~· 

~ Neubürger-Begrüßungskomitee 

~ SBS- Seniorenbegegnungsstätte t> 

~ Jobbörse im Internet t> 

~ AG Sportmarketing 

~ Projekt Elternbildung 

~ Freiwilligentag t:· 

.. Infrastruktur bereitstellen": 

~ Seniorenbegegnungsstätte 

~ Naturheiltage 

~ Demenznetz 
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Stadtverordneten-Versammlung in 
der Fußgängerzone 

·-·-] 
. --· 
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- -Infobrief 2008 
für engagierte Personen 
in Vereinen, Gruppen 
und Institutionen 

Sehrgeehrte Damen und Herren. 

I 

vor <:ahn Jahren hat die Stadt Vlernhelm .ihre· Ehren.:vnttlchen er~tmals 
zum ,Anerf..ennur.gsabend" ln das SürQerhaus eing.ataden. Seitdem 
netur.an jedes Jahr 700 BUrgerinnen unO Bllrl)<lr Olese EinladunQ walu 
und verstehen den KutlurJbend auch tats.'lchtich ats Wertsch.lt:ung 
ihres lrerwrlltQen EnoaQements riJrVrernheim 

Gemeinsam mit oan S\3dtefl Lampertheim. Happenheim und Benshem 
habe!l wir auch für 2009 wieder ein Serninarproo;tramm zur 
Unlerst(it:ung des biiroerschaftlictlen En~Qaments ln Vorbereitung. 
Seiinteresse Ist es aucll möQIIch. spezielle AnQebote. die auf eln:el'le 
Vereineundihle WeltetentJilcf>lung ausoe!ichtet sind, zu machen. 

t-.111 dem Frelwitlioenta-J hat nun die Metropotreolon Rheln-Neckar ein 
weiteres erfolgreiches \1ern·helmer Projekt libernommen_ Vternhilm 
war beim ersten reQIOnalen Frelw1ligentao die Stadt mit den meisten 
Pro]ektangeboten. Noch mehr Vereine und lnstitutlonefl sollten die 
Chance dieses Tages fUr Ihre Arbe1t nul:en, um auf sich und ihre 
Milwlr~.unQsmögllchke1ten für die BUrger aulmerf>sam zu machen 

Bei allen Af~iven bedan~e ich mieft Qanz herzlich fllr ihr EnQa~;tenlent Im 
::urüchti eQen1en Jahr 200S 

Ihnen und Ihren Mitgliedern wünsche Ich ein frledvolles Weilnachtsfest 
uM ein outes Jahr 20091 

'"' MatthiJS SaJß 

BUrgermeister 

Dieserinfobrief kann auch auf der HomepaQe derSiar.lt unter 
.,www.vlernhelm.de" Im PDF·Formal herunter Qeladen werr.l€'n 
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Die Themen Im Überblick: 

1.Seh'Mmmftx: En erstes Bewegungsprojekt der 
Sportentwicklungsplanung 

2.Die Stadt V\emhelm b·edankt sich bel Ihren 
Eh,.namtllchen und Frtlwllllgen 

3. 33. Wtlhnachtsnl3rkt 2008 am 2., 3. und 4. 
Adventswochenende mit Eisstockbahn 

4.Jugendfeöendomlzll "OUDa" mit der Sport-gemeinschaft: 
Vlemhelm1983t.V. 

5.Wtttbt'Nirbste llnah me "Mission Olymp! c" 

&.Sport vorOrt-Das Sport- und Bewegungsangebot der 
vtemheimerVtr1!1nt auf einen Kllck 

7.Sportltr freutn sich: Neuer Hallenboden in der 
Wald sporthalte fertiggestellt 

8.Semlnarprogl';lmm fOr Ehl'lnamtllcha aus Vlamhtlm 

9.Fralwt!Ugentag: Auch Wieder 2009 - Nutzen Sie die 
Chance! 

10.VIemhelmer~ 
9. Runde 

Selbs1h1tf.etag geht " die 

11.- www.aktiV.tn.vlemhelrnde - Ehrell3mts-börse wird 
stär1<•rwahrgenommen 

12.Wr aDe packen an! - Grof!.er 'Nald· & Flurputz am 
14.03.2009 

13.Unter.;tützung für Vereine: Laptop & Beam•r 

14. 12.Brundtland Citylaut .. P*u: SOnderpreis für 
tellnehmerst:ir1<ste Schulklasse 

15.Ausbllck: Internat. Deutsches Turnfest 2013 1n der 
Metropolregion Rheln-Neckar 

1 G.Besonder. Varanstattungshlnwelsa für 2009 
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Die Verwaltung wird mit der Erarbeitung eines Katalogs 
von Maßnahmen zur Sicherung freiwilliger und 
ehrenamtlicher Tätigkeit beauftragt. 
Erarbeitet werden soll ein Konzept, das langfristig 
ehrenamtliches Engagement in der Stadt erhält. 
Dieses Konzept sollte auch Vorschläge für die 
Gewinnung von Bürgerinnen und Bürgern enthalten, 
die sich im Gemeinwesen engagieren wollen. 
An die Erfahrungen vieler Arbeitsbereiche (Jugend, 
Senioren, Sport, Vereine, vhs usw.) soll angeknüpft 
werden. 
in die Erarbeitung sollen interessierte Vertreter/innen 
von Vereinen und nicht fest organisierten Gruppen mit 
einbezogen werden." 
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Unsere Gemeinde  
wird inklUsiv!
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„ein Aktionsplan ist ein strategisch ausgerichtetes Handlungsprogramm des staates 
oder eines anderen verantwortungsträgers. er enthält eine Beschreibung der Probleme, 
die durch den Plan behoben werden sollen, legt konkrete Ziele sowie maßnahmen fest, 
mit denen diese Ziele erreicht werden können. darüber hinaus regelt er die koordinierte 
Ausführung, evaluation und Fortentwicklung dieser maßnahmen. ein Aktionsplan ist 
das ergebnis eines transparenten und partizipativen Arbeitsprozesses und ist öffentlich 
zugänglich.“

 (dt. institut für menschenrechte, 2010)
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Wie kann die nächste Wahl in barrierefrei erreich-
baren Räumen durchgeführt werden? Wer kann 
den Sportverein vor Ort unterstützen, wenn Men-
schen mit Behinderungen mitmachen wollen? 
Und wie können wir behinderte Beschäftigte aus 
der Werkstatt für behinderte Menschen als Helfe-
rin oder Helfer in unsere Kita übernehmen? Das 
sind nur wenige Beispiele für Fragen, die Gemein-
den ganz lebensnah im Aktionsplan aufgreifen 
können.

Wir möchten Sie ermutigen, Aktionspläne für Ih-
ren Kreis, Ihre Stadt und Ihre Gemeinde aufzustel-
len. Auch wenn der Aktionsplan noch Lücken  haben 
sollte und nicht perfekt erscheint. Fangen Sie an 
und bauen Sie den Plan nach und nach aus. Wir 
freuen uns, wenn es gelingt, Vielfalt und  Inklusion 
in allen Regionen von Rheinland-Pfalz lebendig 
werden zu lassen. 

Alexander Schweitzer 
Minister für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie  
des Landes Rheinland-Pfalz

Matthias Rösch 
Landesbeauftragter  
für die Belange behinderter Menschen  
des Landes Rheinland-Pfalz 

vorworT

Menschen mit Behinderungen gehören  mitten 
 hinein in die Gemeinschaft – von Anfang an. 
 Behinderte und nichtbehinderte Kinder  besuchen 
die gleiche Kita und Schule in ihrer Nachbar-
schaft. Ausbildung und Beruf findet gemeinsam 
in regulären Betrieben statt. In der Freizeit haben 
alle die Möglichkeit, im Sportverein oder in der 
Musikgruppe nach ihrer Wahl mitmachen zu kön-
nen. Das ist Inklusion. Und Inklusion ist das Ziel 
der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen. 

Als erstes Bundesland hat Rheinland-Pfalz im Juni 
2010 einen eigenen Aktionsplan der Landesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention vorgestellt. Zur Umsetzung der UN-
Konvention brauchen wir viele Partnerinnen und 
Partner. Denn Inklusion ist eine Aufgabe für die 
gesamte Gesellschaft. 

Besonders wichtig zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention sind die Kommunen. In 
den Städten und Gemeinden wird die Lebenswirk-
lichkeit von und für Menschen mit Behinderungen 
wesentlich gestaltet. Deshalb freuen wir uns, dass 
es bereits Kommunen mit eigenen Aktionsplänen 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion gibt.

Mit dem Leitfaden „Unsere Gemeinde wird inklu-
siv“ möchten wir die Verantwortlichen vor Ort un-
terstützen, eigene Aktionspläne zu erarbeiten. Ziel 
ist, bis hin zur Ortsgemeinde die UN-Behinderten-
rechtskonvention als Aufgabe anzunehmen.
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Unsere Gemeinde wird inklusiv!

Inklusion mag ein abstrakter Begriff sein. Nüch-
tern betrachtet beschreibt er eine Querschnitts-
aufgabe im klassischen Sinn, eine Aufgabe, der 
sich Politik und Gesellschaft stellen müssen, weil 
sie die Lebensrealität von uns allen betrifft. 

Entscheidend ist, dass wir lernen, wie selbstver-
ständlich inklusiv zu denken, nicht mehr daran er-
innert werden zu müssen, sondern dies zu einem 
selbstverständlichen Bestandteil unseres  Handelns 
werden zu lassen.

Meine Erfahrungen deuten darauf hin, dass das 
konkrete Umsetzen der Idee „Inklusion“ in den 
Gemeinden, Städten und Landkreisen auf diesem 
Weg hin zur Selbstverständlichkeit im Handeln 
mehr und mehr die Sinne schärft. Schließlich tref-
fen wir hier auf die Lebensrealitäten, hier findet 
das Leben statt.

Ein hilfreiches Instrument für die Bewältigung die-
ses Weges ist die Erstellung eines Aktionsplanes 
mit konkreten Maßnahmen, der – abgestimmt auf 
genau die jeweilige Gemeinde – Inklusion zur Rea-
lität werden lassen soll.

Mit dem Aktionsplan geben sich die Gemein-
den einen Rahmen und Handlungsauftrag, den es 
schrittweise mit unterschiedlichen Akteuren und 
Kooperationspartnern vor Ort umzusetzen gilt. 

Als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-
Olm, die einen solchen Plan im Jahr 2011 auf den 
Weg gebracht hat, weiß ich um die Anlaufschwie-

GrUssworT 

rigkeiten und Hürden bei der Aufstellung eines 
solchen Planes. Es ist nicht die Ignoranz, Gleich-
gültigkeit oder die unterstellte fehlende Notwen-
digkeit, sondern oft fehlende Erfahrung und Un-
sicherheit, die dazu führt, dass die Erstellung von 
Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behinderten-
konvention landesweit bislang leider noch sehr 
zögerlich erfolgt.

Aber schon die Erstellung unseres Aktionsplans 
hat in Politik und Verwaltung den Weg weiter 
 geebnet. Noch lange ist nicht alles umgesetzt, 
aber wir freuen uns über jeden kleinen Mosaik-
stein, den wir dem bunten Bild unserer Verbands-
gemeinde hinzufügen können – und jeder Mosaik-
stein bringt uns der Selbstverständlichkeit, inklu-
siv zu denken und zu handeln, ein Stück näher.

Ich freue mich daher sehr über einen  Leitfaden für 
die Erstellung kommunaler Aktionspläne zur Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
durch das Land Rheinland-Pfalz,  meinen besonde-
ren Dank richte ich an den Landes behinderten-
beauftragten Matthias Rösch, den Ideengeber und 
Gestalter des Leitfadens.

Der Leitfaden wird den Kommunen ein guter Be-
gleiter bei der Umsetzung des Vorhabens „Unsere 
Gemeinde wird inklusiv“ sein.  

Ralph Spiegler  
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz für die kommunalen Spitzenver-
bände Rheinland-Pfalz
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inklUsion BeGinnT in der Gemeinde

gleichberechtigt dabei sind und alle Angebote 
wahrnehmen können. Aus Begegnungen mit Men-
schen mit Behinderungen kennen Sie wahrschein-
lich einige der Barrieren, die für sie immer noch 
existieren: fehlende abgesenkte Bordsteine, keine 
Leitsysteme für blinde Bürgerinnen und Bürger, 
fehlende Höranlagen für hörbeeinträchtigte Men-
schen im Theater, fehlende leichte Sprache für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten oder für Men-
schen, die nicht oder noch nicht die deutsche 
Sprache beherrschen.

Eine Gemeinde, die inklusiv sein möchte, nimmt 
sich dieser Probleme an, wohl wissend, dass nicht 
alle auf einen Schlag gelöst werden können und 
dass es verschiedene Verantwortlichkeiten und 
Schwierigkeiten bei der Finanzierung gibt. Aber ge-
nau deshalb bietet ein Aktionsplan eine Möglich-
keit, gezielt und strategisch vorzugehen. Und ne-
benbei bemerkt: Gut aufgebaute Maßnahmen zur 
Inklusion nutzen nicht nur Bürgerinnen und Bür-
gern mit Behinderungen, sondern damit erzielen 
Sie einen Beitrag zur Lebensqualität für alle Men-
schen in Ihrer Gemeinde - der Fachausdruck dafür 
heißt „Universelles Design“ oder „Design für alle“. 

Gerade in der Zeit, in der viele Kommunen mit 
Wegzug von jungen Leuten zu tun haben, den de-
mografischen Wandel also hautnah erleben, kann 
eine konsequente Gestaltung „für alle“ einen enor-
men Zuwachs an Lebensqualität bringen, für eine 
Stadt, von der man träumen kann. Versuchen Sie 
es doch einmal mit einem kommunalen Aktions-
plan! Wie ein solcher erstellt werden kann, lesen 
Sie in diesem Leitfaden. Der Erfolg wird Ihnen dann 
Recht geben: Inklusion beginnt in der Gemeinde!

Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Verant-
wortliche in der Kommunalpolitik stehen vor viel-
fältigen Herausforderungen: klamme Kassen, 
 demografische Probleme, fehlende Kindertages-
stätten, marode Straßen – und jetzt auch noch 
mit einem Aktionsplan eine UN-Behinderten-
rechtskonvention umsetzen? Ist das überhaupt für 
eine Kommune relevant oder betrifft das die Bun-
des- oder Landesebene? Was geht eine Kommu-
ne das Völkerrecht an und was soll dieser neumo-
dische Begriff der „Inklusion“? Bisher kannten Sie 
vielleicht nur „Integration“ und das bezieht sich in 
der Regel auf Bürgerinnen und Bürger mit Migra-
tionshintergrund.

Kreis, Dorf, Gemeinde, Stadt – das ist dort, wo die 
Menschen, die Familien leben. Wo sie zur Arbeit 
gehen, ihre Kinder in die Kita oder die Schule brin-
gen, einen entspannten Abend im Kino oder Thea-
ter erleben, ins Fußballstadion gehen oder einen 
Englischkurs in der Volkshochschule besuchen. In 
der Gemeinde entscheidet sich, was Lebensqua-
lität bedeutet, dort beginnt oder endet gleichbe-
rechtigte Teilhabe. Das Land, der Bund oder die 
Europä ische Union sind weit weg.  Sie  erscheinen 
vielen Menschen als eher ferne Gebilde und je nach 
ak tueller Lage als nützlich, ärgerlich oder gar als 
Bedrohung. In der Gemeinde aber findet das „wirk-
liche Leben“ statt und deshalb ist eine Stadt, in der 
Inklusion gelebt wird, eine lebenswerte Stadt. 

Doch was bedeutet „Inklusion“? Ist das nicht nur 
ein neues Modewort? Nein, Inklusion bedeutet 
nicht mehr und nicht weniger, als dass alle Bürge-
rinnen und Bürger der Kommune, egal  welchen 
Alters oder Beeinträchtigung oder Herkunft, 
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Für wen gilt die Behindertenrechtskonvention 
in Deutschland?

Mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskon-
vention hat sich die Bundesrepublik Deutschland 
zur Einhaltung und Umsetzung der Regelungen 
in der Konvention verpflichtet. Die Behinderten-
rechtskonvention gilt überall in Deutschland. Sie 
ist seit dem 26. März 2009 geltendes Recht vom 
Rang eines Bundesgesetzes. 

Gilt die Behindertenrechtskonvention auch für 
die Länder und Kommunen?

Auch die Bundesländer haben sich zur  Umsetzung 
verpflichtet. Die Behindertenrechtskonvention gilt 
für alle Bereiche eines Bundesstaates. Daher gibt 
es auch auf kommunaler Ebene die Verpflichtung, 
die Men schenrechte von behinderten Menschen 
zu verwirklichen. Das Land Rheinland-Pfalz hat 
am 25. März 2010 als erstes Bundesland einen ei-
genen Aktionsplan aufgestellt, um die Konvention 
umzusetzen. In einer ersten Stufe ist das ein „Ak-
tionsplan der Landesregierung“. In einer zweiten 
Stufe soll es ein „Landesaktionsplan“ werden. Das 
bedeutet, dass auch die Kommunen, die Kirchen, 
die Unternehmensverbände, die Gewerkschaften 
und die Medien aktiv beteiligt werden sollen.

Bevor sie losleGen – wAs sTeHT 
 eiGenTlicH in der Un-konvenTion?

Was ist ein ‚Übereinkommen der Vereinten 
Nationen̓?

Nach der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 haben die Vereinten Nationen 
mehrere Übereinkommen, sogenannte Konventio-
nen, verhandelt und verabschiedet, beispielsweise 
den Zivil- und den Sozialpakt, die Anti-Rassis mus-
Konvention, die Anti-Folter-Konvention, die Frau-
enrechts- und die Kinderrechtskonvention. Die 
Konventionen sind geltendes Recht in den Staa-
ten, die sie ratifiziert haben.

Und was ist eine  Behindertenrechtskonvention? 
Und was bedeutet sie für die schon  bestehenden 
Regelungen für behinderte Menschen?

Die Behindertenrechtskonvention ist ein Völker-
rechtsvertrag, der in den Staaten gilt, die die Be-
hindertenrechtskonvention ratifiziert haben. Mit 
der Behindertenrechtskonvention werden die 
Menschenrechte, die für alle anderen Menschen 
auch gelten, auf die Lebenssituation behinder-
ter Frauen und Männer zugeschnitten. Es wer-
den  keine neuen Rechte geschaffen. Es wird aber 
die Verantwortung der Staaten dafür betont, dass 
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigte 
Lebenschancen erhalten und vor Menschenrechts-
verletzungen geschützt werden. 

das Übereinkommen der vereinten nationen über die rechte von menschen mit Behin-
derungen, kurz Behindertenrechtskonvention, gilt seit dem 26. märz 2009 in der Bundes-
republik deutschland. noch herrscht viel Unsicherheit und Unkenntnis über die inhalte 
und die Bedeutung der Behindertenrechtskonvention. da sich alle inhalte und maßnah-
men eines kommunalen Aktionsplanes direkt auf die konvention beziehen müssen, ist es 
hilfreich, zunächst einen Blick auf sie zu werfen.
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Die Konvention soll ein anderes Verständnis 
von Behinderung haben, als man es bisher 
hatte. Stimmt das?

Ja, neu ist die menschenrechtliche Perspektive, 
unter der „Behinderung“ betrachtet wird. „Behin-
derung“ entsteht nach dem neuen Verständnis 
aus einer Wechselwirkung zwischen einem Men-
schen mit einer Beeinträchtigung und den Barrie-
ren in der Umwelt oder den Einstellungen der 
Mitwelt. Eine negative Wechselwirkung hindert 
Menschen mit Behinderungen also an der gleich-
berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft.

Mit dem menschenrechtsorientierten Ansatz ein-
her geht die Wertschätzung behinderten Lebens 
als eine Bereicherung für die Gesellschaft. In der 
Präambel, Buchstabe (m) der Konvention ist die 
Rede von dem „wertvollen Beitrag“ von „ Menschen 
mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und 
zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften“. Wenn es kei-
ne Menschen mit Behinderungen gibt, dann fehlt 
also ein wichtiger Bereich der menschlichen Viel-
falt.

Warum brauchen wir überhaupt die Behinder-
tenrechtskonvention? In Deutschland geht es 
behinderten Menschen doch viel besser als in 
vielen anderen Ländern der Welt.

Ja, das stimmt. Und trotzdem gibt es auch hierzu-
lande Bedarf, die Menschenrechte von Menschen 
mit Behinderungen besser umzusetzen. Das ist 
der Fall, wenn behinderte Kinder noch keine ande-
re Wahl haben, als eine Förderschule zu besuchen. 
Auch wenn behinderte Menschen wegen fehlen-
der Barrierefreiheit keine freie Arztwahl haben 
oder Verkehrsmittel nicht nutzen können, gibt es 
die Pflicht zu handeln. Menschen mit Behinderun-
gen werden immer noch – oft, ohne gefragt zu 
werden – in Einrichtungen untergebracht. Damit 
werden sie gehindert, ihre Rechte wahrzunehmen.

Was passiert, wenn in Deutschland gegen die 
Konventionsregeln verstoßen wird? 

Die Behindertenrechtskonvention ist in Deutsch-
land geltendes Recht. Ein behinderter Mensch, 
der diskriminiert worden ist, kann den üblichen 
Rechtsweg beschreiten, um zu seinem Recht zu 
kommen. Wenn der Rechtsweg in Deutschland 
ausgeschöpft ist, gibt es aber keine  internationale 
gerichtliche Instanz, vor der er oder sie klagen 
könnte. Es gibt dann nur die Möglichkeit, eine Be-
schwerde an den „Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ zu richten. Dieser 
Ausschuss kann aber auch keine Sanktionen ver-
hängen, sondern den betreffenden Staat nur zu 
 einer Stellungnahme auffordern und versuchen, 
den Sachverhalt im Dialog zu klären.
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Was steht genau in der Behindertenrechts-
konvention?

Die Konvention besteht aus 50 Artikeln. Zunächst 
werden die Ziele der Konvention und allgemeine 
Verpflichtungen erläutert, ferner wird der Grund-
satz der Gleichberechtigung und Nichtdiskrimi-
nierung dargestellt. Es folgen Artikel über behin-
derte Frauen und behinderte Kinder, es geht um 
Bewusstseinsbildung und Barrierefreiheit. Danach 
werden alle menschlichen Lebensbereiche an-
geschnitten: von gleicher Anerkennung vor dem 
Recht, dem selbstbestimmten Leben in der Ge-
meinschaft über die Fragen von Gesundheit und 
Arbeit bis hin zu Kultur und Freizeit. Im Serviceteil 
dieses Leitfadens finden Sie auch  Literaturangaben, 
wo Sie die Konvention im Einzelnen nachlesen 
können.

Wo besteht für Deutschland besonders großer 
Handlungsbedarf?

Es gibt viele Felder, in denen in Deutschland legis-
lativer und sonstiger Handlungsbedarf besteht, 
damit die Menschenrechte von Menschen mit 
Behinderungen nicht länger verletzt werden. Be-
sonders groß und offensichtlich ist die Diskrepanz 
zwischen dem Anspruch der Behindertenrechts-
konvention und Realität im Bereich der Bildung. 
Das ist ein heiß diskutiertes Thema, auch da viele 
europäische Länder weiter sind bei der Inklusion 
behinderter Schülerinnen und Schüler als Deutsch-
land. Aber auch bei der freien Wahl der Wohnung, 
in Bezug auf die Barrierefreiheit im umfassenden 
Sinn, in der Arbeitswelt und generell hinsichtlich 
eines selbstbestimmten Lebens gibt es  erheblichen 
Handlungsbedarf.

Was ist das Ziel? Wie sieht eine Welt aus, in 
der die Behindertenrechtskonvention realisiert 
ist?

Wenn die Behindertenrechtskonvention umge-
setzt ist, haben alle Menschen mit und ohne Be-
hinderungen gleiche Chancen. Sie können mit 
oder ohne Unterstützung ein selbstbestimmtes 
Leben in ihrer Gemeinde führen. Das heißt, dass 
sie die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen 
akzeptablen Alternativen haben. Das betrifft ihren 
Berufswunsch genauso wie Wohnort und Wohn-
form und alle anderen Fragen der Lebensgestal-
tung.
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Freizeit- und Sportangebote. Sie sind als Bereiche-
rung des gesellschaftlichen Lebens selbstverständ-
lich einbezogen und respektiert.

Menschen entwickelt und ist gut übertragbar (sie-
he Seite 22).

Um dieser Vision näher zu kommen, wäre ein 
„Ziel“ beispielsweise: „In der nächsten  Amtsperiode 
wird ein Beschluss im Gemeinderat gefasst und 
eine Strategie zur Umsetzung eines schönen und 
lebenswerten Dorfes erarbeitet.“ Eine konkre-
te „Maßnahme“ im Rahmen dieser Umsetzungs-
strategie wäre dann etwa: „Der alte Dorfteich 
wird ab dem Frühjahr 2014 renaturiert, zu einem 
Naturschwimmbad umgebaut und steht ab der 
Badesaison 2015 der Bevölkerung und Touristen 
als neue Erholungsmöglichkeit zur Verfügung.“

Das nachstehende Beispiel für ein Drei-Schritte-
Prinzip ist entnommen aus dem Aktionsplan der 
Landesregierung, S.30 ff. 

dieses kapitel erläutert, wie ein kommunaler Aktionsplan aufgebaut sein könnte. der 
2010 veröffentlichte Aktionsplan der rheinland-pfälzischen landesregierung besteht aus 
insgesamt zehn Handlungsfeldern, darunter etwa „erziehung und Bildung“ oder „kultur, 
Freizeit, sport“. Bei jedem Handlungsfeld im landesaktionsplan wird dann zunächst der 
Text der konvention wiedergegeben, danach wird eine dreiteilung in „vision“, „Ziele“ 
und „maßnahmen“ vorgenommen. es ist sinnvoll, sich auch in einem kommunalen Ak-
tionsplan an diesem Prinzip der drei schritte zu orientieren. 

dAs drei-scHriTTe-PrinZiP: AUFBAU 
 eines kommUnAlen AkTionsPlAns

Was bedeuten dieses Prinzip und seine  Begriffe? 
Grob gesagt planen Sie vom Ideal bis hin zur kon-
kreten Umsetzung. Unter einer „Vision“ kann  dabei 
ein entferntes Leitbild oder eine Leitidee  verstanden 
werden, welche man gemeinsam anstrebt. Sie er-
innern sich sicher noch an den Wettbewerb  „Unser 
Dorf soll schöner werden!“ Die Vision dazu wäre 
„Unser Dorf ist so schön und lebenswert, dass es 
für viele Neubürgerinnen und Neubürger attraktiv 
ist und keiner mehr wegziehen möchte“. Es ist auf 
dieser Ebene jedoch noch völlig unklar, wie man 
diese Vision jemals erreichen kann. 

Für die Formulierung der Visionen für Ihre Ge-
meinde können Sie sich an dem Aktionsplan der 
Landesregierung orientieren. Die Visionen für  jedes 
Handlungsfeld des Aktionsplans wurden  zusammen 
mit dem Landesbeirat zur Teilhabe behinderter 

Beispiel: Handlungsfeld „Kultur, Freizeit, Sport“: 

Vision: In Rheinland-Pfalz sind behinderte Men-
schen aktive Mitglieder in Vereinen, sie nehmen 
an kulturellen Veranstaltungen teil und nutzen 



9

Muster-Modul eines kommunalen Aktionsplanes (Auszug)

Das nachfolgende Beispiel aus dem Handlungs-
feld „Bildung und Erziehung“ aus dem Bereich der 
Fortbildung von Erzieherinnen und Erzieher auf 
kommunaler Ebene zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Ak-
tionsplan schematisch aufbauen könnten: 

Die übergeordnete „Vision“ aus dem Bereich 
 „Bildung und Erziehung“ dazu lautet: 

„Alle Kinder mit Behinderungen in der Gemeinde be - 
suchen die gleichen Kindertagesstätten wie die nicht-
behinderten Kinder. Alle Kinder werden durch die Er-
zieherinnen und Erzieher in ihren individuellen Stärken 
und Bedarfen unterstützt, respektiert und gefördert.“ 

Die dazu gehörigen Ziele und Maßnahmen kön-
nen Sie wie folgt in einer Tabelle darstellen:

Ziel Maßnahme Zuständigkeit Zeitrahmen
Bewertungs- 

indikator

Fortbildung der 
Erzieherinnen 
und Erzieher im 
Bereich inklusive 
Pädagogik

Die Angestellten der städti-
schen Kindergärten nehmen 
im Rahmen des Fort- und 
Weiterbildungsangebots an 
Bildungsmaßnahmen zur 
„Umsetzung von Inklusion in 
Kindertagesstätten“ teil.

Amt für  Jugend  
und Familie

Abteilung Kinder-
tagesstätten

Kontakt: XY

2013 - 2014 Alle Angestellten 
in städtischen 
Kindergärten 
haben an Fort-
bildungen teil-
genommen.

Nach diesem Muster-Modul lassen sich im  Grunde 
alle Visionen, Ziele und Maßnahmen, die Sie in ei-
nem kommunalen Aktionsplan verankert sehen 
möchten, darstellen.

Einige Kommunen haben kommunale Teilhabe-
planungen erstellt, die stärker von den Angebo-
ten und Entwicklungen der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen ausgehen (zum 
Beispiel die Landkreise Ahrweiler, Bernkastel-

Wittlich, Cochem-Zell und der Eifelkreis Bitburg-
Prüm). Da auch hier das Leben inmitten der Ge-
meinde Thema ist, sind Bereiche wie Mobilität, 
barrierefreie öffentliche Angebote, Gesundheits-
versorgung und andere Bestandteil der Teilhabe-
planung. 

Insofern sind sie vergleichbar mit Struktur und 
Ausrichtung von kommunalen Aktionsplänen (sie-
he dazu auch das Kapitel „Beispiele guter Praxis“).

Ziel (u. a.): Der barrierefreie Ausbau der Tourismus-
angebote in Rheinland-Pfalz ist ebenso Ziel wie die 
Einbeziehung behinderter Menschen in Sportver-
eine.

Maßnahme (u. a.): Geoinformationssystem Rad-
Wanderland: Infos zur Barrierefreiheit ausbauen 
und gegebenenfalls Erweiterung des Tourenplaners 
durch behindertenspezifische Aktionen.

Neben dieser Dreigliederung in Vision – Ziele – Maß-
nahmen sollten Sie die Zuständigkeit/Verant wort-
lichkeit (im Landesaktionsplan ist das das jeweils 
zuständige Ministerium) benennen, den zeitlichen 
Rahmen und eventuell auch die finanziellen Aus-
wirkungen der Maßnahme aufzeigen und einen Be-
wertungsindikator „wie messe ich den Erfolg  meiner 
Maßnahme“ benennen. Hilfreich kann es zudem 
sein, wenn Sie bereits gute Beispiele aus der eige nen 
oder anderen Kommunen dazu darstellen können. 
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wichtig ist, dass Sie anfangen. Ein Aktionsplan lebt 
davon, dass Sie an ihm kontinuierlich weiter arbei-
ten. Was zunächst fehlt, kann später ergänzt wer-
den. Hauptsache, der Aktionsplan verstaubt nicht 
in einer Schublade.

Nachstehend haben wir diese Handlungsfelder 
aufgeführt und mit denkbaren Bereichen aus der 
kommunalen Verantwortung konkretisiert:

Zu Beginn ihres Aktionsplanes sollten sie einem Gesamt-leitbild darstellen, warum sie 
sich für diesen weg entschieden haben und welche Bedeutung dies für die kommune und 
die menschen hat, die darin leben.

welcHe inHAlTe sollTen in einem 
 kommUnAlen AkTionsPlAn sTeHen?

Wie bereits im vorangegangen Kapitel angespro-
chen, ist der gültige Aktionsplan der Landesregie-
rung in zehn Handlungsfelder unterteilt, die Sie 
auch für sich übernehmen können. Je nach Zu-
ständigkeiten Ihrer Gemeinde können Schwer-
punkte bei Handlungsfeldern und bei den Maß-
nahmen gebildet werden. Eventuell können auch 
einzelne Handlungsfelder ganz wegfallen. Auch 
wenn ein Aktionsplan zunächst noch Lücken hat, 

Handlungsfelder

1. Bildung und Erziehung  
(Kindergarten, Schulen, Volkshochschulen)

2. Arbeit / Personalentwicklung  
(Neueinstellung behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beschäftigungs-
quote, Integrationsfachdienste, Integrationsfirmen, Nutzung des Budgets für 
Arbeit)

3. Bauen und Wohnen  
(Bau barrierefreier Wohnungen, Gestaltung barrierefreier Ämter, Beratung zu 
Wohnraumanpassung, Individuelle Teilhabeplanung und Persönliche Budgets)
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4. Freizeit, Kultur, Sport  
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung be-
hinderter Menschen in den regulären Sportvereinen oder den Musikvereinen)

5. Persönlichkeitsrechte  
(Schulung von Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz)

6. Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe  
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, 
barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)

7. Gesundheit  
(ärztliche Versorgung in barrierefreien Praxen und Krankenhäusern, Angebote 
für wohnortnahe ambulante Pflege und Assistenz)

8. Mobilität, Barrierefreiheit, Verkehr  
(Leit systeme, Signalanlagen, barrierefreier ÖPNV)

9. Barrierefreie Kommunikation und Informa tion, Öffentlichkeitsarbeit   
(barrierefreies kommunales Internet-Angebot, barrierefreie 
 E-Government-Lösungen, Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Induk-
tionsanlagen für hörbeeinträchtigte Personen).

10.Bewusstseinsbildung und Sonstiges  
(Mittelvergaben an Barrierefreiheit knüpfen, Bewusstseinsbildung zur Behinder-
tenrechtskonvention in der Bevölkerung, Artikel in Zeitungen und Amtsblättern 
veröffentlichen, Schulung / Weiterbildung /Menschenrechtsbildung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Kommune)
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 ■ Migrationshintergrund / mehrdimensionale 
Beeinträchtigung: So wie es im wirklichen 
Leben nicht nur schwarz und weiß gibt, leben 
in einer Kommune beispielsweise Familien mit 
türkischen Wurzeln mit einem behinderten 
Kind oder eine durch eine Mine verletzte Frau 
aus Afghanistan.

Zeitrahmen

Es ist sinnvoll, einen Aktionsplan für einen länge-
ren Zeitrahmen von fünf Jahren anzulegen. Sie 
können aber auch einen  anderen Zeitrahmen an-
legen, der für Ihre Zwecke als geeignet erscheint. 
Der Nationale Aktionsplan des Bundes etwa ist 
von 2011 bis 2021, also für einen Zeitraum von 
zehn Jahren angelegt.

Querschnitts-Aspekte

Bitte beachten Sie aber bei allen Inhalten, dass es 
auch Querschnittsaufgaben gibt, die für alle Ziele 
und Maßnahmen zutreffen. Dies sind etwa:

 ■ Geschlechterperspektive (Genderperspektive): 
Welche Lebenswirklichkeit behinderter Frauen / 
behinderter Männer spielt eine Rolle?

 ■ Prinzip des selbstbestimmten Lebens: Es müs-
sen akzeptable Alternativen vorhanden sein, 
aus der eine behinderte Person selbst auswäh-
len kann.

 ■ Vielfalt von Behinderung: Es gibt nicht nur 
Menschen, die zur Fortbewegung einen Roll-
stuhl nutzen – die Bandbreite von Beeinträch-
tigungen ist groß.
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len Menschen zur Verfügung stellen sollten. Ent-
wickeln Sie eine Medienstrategie, die sicherstellt, 
dass die Öffentlichkeit regelmäßig an der weiteren 
Entwicklung und Ausführung des Planes beteiligt 
ist und die Allgemeinheit sich der positiven Be-
deutung des Planes bewusst wird. 

Vierter Baustein: Partizipation

Beteiligen Sie im Prozess der Entwicklung und 
Aufstellung des Aktionsplanes möglichst viele 
 verschiedene Gruppierungen, um einen breit gefä-
cherten Aktionsplan zu entwickeln und ihn für die 
Öffentlichkeit transparent zu gestalten. Dies dau-
ert vielleicht etwas länger als Sie es gewohnt sind, 
lohnt sich aber durch das erzielte Ergebnis, das 
breit getragen wird.

Mögliche Beteiligte an diesem Prozess sollten sein: 

 ■ Menschen mit Behinderungen und ihre Verbän-
de

 ■ Gemeinderat, Beiräte (Behindertenbeirat, Se-
niorenbeirat, etc.)

 ■ Alle Amtsleiterinnen und Amtsleiter
 ■ Menschenrechtsorganisationen, wenn vorhan-
den

 ■ Kommunale Gruppen wie Kirchengemeinden, 
Verbände, Vereine

 ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bildungs-
einrichtungen, Universitäten oder Hochschulen

 ■ Engagierte Unternehmen vor Ort
 ■ Lokale und regionale Medien, auch für eine 
Medienpartnerschaft!

AUF GeHT’s!  
BAUsTeine ZU einem AkTionsPlAn

Erster Baustein: Beschluss

Zu Beginn stellen sich viele Fragen „Womit  sollte 
man anfangen?“ und „Wer ist für die Durchfüh-
rung zuständig?“ und „Wer sollte daran beteiligt 
werden?“ Dazu ist zu sagen: Ein kommunaler Ak-
tionsplan ist eine sogenannte „Chefsache“! Des-
halb sollte ein solcher Plan immer von der höchs-
ten Entscheidungs- und Verantwortungsebene 
getragen werden. Ein Beschluss des Gemeindepar-
lamentes o.ä. der nachfolgenden Art ist dazu hilf-
reich: 

„Die Verwaltung wird beauftragt (evtl. noch Zeit-
spanne einfügen), einen kommunalen Aktionsplan 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion zu erarbeiten“.

Zweiter Baustein: Einberufung eines 
Lenkungsgremiums

Bitte delegieren Sie die Erstellung dann nicht an 
das Sozialamt, die oder den Behindertenbeauf-
tragten oder den Behindertenbeirat. Diese sind 
zwar wichtige Partnerinnen und Partner im Pro-
zess der Erstellung eines Aktionsplanes. Es sollte 
aber ein Lenkungsgremium bestimmt werden, das 
hoch angesiedelt und ressortübergreifend zusam-
mengesetzt ist und auch die Zivilgesellschaft ein-
bezieht.

Dritter Baustein: Öffentlichkeitsarbeit

Machen Sie Ihren Beschluss und seine konkrete 
Bedeutung öffentlich: im Gemeindeblatt, in den 
lokalen Medien, etc. Ihr Aktionsplan ist ein öffent-
liches Dokument, das Sie weit verbreiten und al-
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Fünfter Baustein: Barrierefreie, thema-
tische Diskussionsveranstaltungen

Um die genauen Inhalte des Aktionsplanes zu er-
arbeiten und Ihre Tabelle (siehe S. 11) füllen zu 
können, sollten Sie thematisch angelegte Dis-
kussionsveranstaltungen (etwa in Form von Zu-
kunftswerkstätten) zu den Inhalten der Hand-
lungsfelder durchführen, da sich nicht immer alle 
Beteiligten für das gleiche Thema interessieren. 
Beginnen sollten Sie mit einer Ist-Analyse der je-
weiligen Thematik, mit der Sie feststellen, wo Sie 
mit Ihrer Kommune stehen.

Achten Sie bei diesen öffentlichen Diskussionsver-
anstaltungen zu diesem Aktionsplan darauf, dass 
diese in barrierefreien Räumlich keiten (plus bar-
rierefreiem WC und Induktions anlage für hörbe-
einträchtigte Menschen) stattfinden. Eine Über-
setzung in Gebärdensprache sollte angeboten 
werden.

TIPP: Einige Kommunen und auch die Landes-
regierung haben für die Erarbeitung von Aktions-
plänen und Teilhabeplanungen externe Büros zur 
Unterstützung herangezogen (zum Beispiel der 
Landkreis Bernkastel-Wittlich oder der Eifelkreis 
Bitburg-Prüm). Je nach eigenen Ressourcen kann 
dies ein guter Weg sein, um zu einem umfassen-
den Aktionsplan zu kommen.

Sechster Baustein:  
Barrierefreier Aktionsplan

Wenn der Aktionsplan fertig ist, achten Sie bitte 
darauf, dass auch alle Menschen gleichberechtig-
ten Zugang zu seinen Inhalten erhalten. Dies be-
deutet, dass Sie den fertigen Aktionsplan neben 
der gewohnten Standard-Printversion auch in al-
ternativen Formaten bereitstellen: elektronische 
Version (Word-Format bzw. barrierefreie PDF-Ver-
sion, akustische Version Audio- bzw. DAISY-CD, 
Version in leichter Sprache, Version in Gebärden-
sprache. Damit machen Sie deutlich, dass Sie ver-
standen haben, worum es bei der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention geht.

TIPP: Die lokalen Behindertenverbände beraten 
Sie übrigens gerne, wenn Sie Unterstützung bei 
der Suche nach barrierefreien Räumen oder bei 
der Herstellung alternativer Versionen benötigen. 
Im Literaturverzeichnis finden Sie auch Tipps zur 
Organisation barrierefreier Veranstaltungen.

Siebter Baustein: Kontrolle

Der schönste Aktionsplan nützt Ihnen und den Bür-
gerinnen und Bürgern nichts, wenn er nicht über-
wacht wird. Auf Bundesebene ist es geregelt, dass 
der Bund regelmäßig Berichte an die Vereinten Na-
tionen abgibt, um die Umsetzung in Deutschland 
darzustellen. Die Zivilgesellschaft hat außerdem 
das Recht, eigene Parallelberichte vorzulegen. Eine 
unabhängige Monitoringstelle, die die Umsetzung 
der Konvention überwacht, ist beim Deutschen Ins-
titut für Menschenrechte angesiedelt.

Auf Ebene der Kommune ist es deshalb hilfreich, 
dass Sie auch festlegen, wie die Durchführung der 
Maßnahmen kontrolliert wird und wer für diese 
Kontrolle zuständig ist. Dies könnte eine  weitere 
unabhängige Arbeitsgruppe sein, die ebenfalls über-
greifend zusammengesetzt ist. Diese  Arbeitsgruppe 
kann sich an den Bewertungsindikatoren orientie-
ren, die Sie in der Tabelle aufgeführt haben und den  
Erfolg messen. Darüber sollte regelmäßig in den 
kommunalen Gremien berichtet werden und selbst-
verständlich auch die Presse informiert werden.

Achter Baustein: Weiterentwicklung

Das Land Rheinland-Pfalz beabsichtigt, für 2014 
eine Überarbeitung des Aktionsplans fertig zu 
stellen. Hier sollen Maßnahmen und Ziele aktua-
lisiert werden. Neue werden dazu kommen. Dies 
wird  wahrscheinlich auch bei einem  kommunalen 
Aktionsplan der Fall sein. Das  Lenkungsgremium 
sollte deshalb einen Termin festlegen, um den 
kommunalen Aktionsplan anhand der  Evaluation 
zu überarbeiten. Dann ist zu überlegen, ob und 
wenn ja, wie ein erweiterter oder ein Folgeplan 
aufgestellt wird.
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cHecklisTe ZUr ersTellUnG  
von AkTionsPlänen

die nachfolgende checkliste gibt ihnen einen schnellüberblick:

Allgemeines

Beschluss der Gremien zur Aufstellung 
eines kommunalen Aktionsplans



Die Entscheidung, einen Aktionsplan zu 
entwickeln, wird öffentlich vorgestellt 
und durch Aktivierung der Medien ver-
breitet.



Die Veröffentlichung des Aktionsplanes  
ist medienwirksam gestaltet.



der Aktionsplan umfasst alle lebens-
bereiche.



Es ist die gesamte Vielfalt von 
 Behinderung einbezogen.



Der Aktionsplan ist barrierefrei gestaltet 
und ist neben der Printform auch in

 ■ akustischer Form,
 ■ elektronischer Form
 ■ und leichter Sprache 

vorhanden.



Ein Zeitplan für den gesamten Prozess 
(Vorbereitung, Entwicklung, Umsetzung, 
Monitoring und Evaluation) ist vorhanden.



Format und Inhalt

In der Einleitung des Aktionsplanes ist  
ein Gesamt-Leitbild für Ihre Kommune 
verankert.



Der Hauptteil des Aktionsplanes glie-
dert sich nach den Handlungsfeldern des 
 Ak tionsplanes der Landesregierung.



Jedes Kapitel beinhaltet:

 ■ die thematisch zum Handlungsfeld 
gehörenden Artikel der UN-Behinder-
tenrechtskonvention

 ■ den Ist-Stand in Ihrer Kommune

•	 Visionen
•	 Ziele
•	 Maßnahmen
•	 Zuständigkeiten
•	 Zeitrahmen
•	 Mitteleinsatz
•	 Bewertungsindikatoren 
•	 Angabe von Kontaktdaten
•	 Gute Beispiele
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Entwicklung und Umsetzung

Eine Ist-Stand-Analyse wird umfassend 
durchgeführt.



Es bestehen funktionierende Partner-
schaften zur Umsetzung.



Kontrolle

Ein Ausschuss für das Monitoring ist 
 gegründet.



Die ausführenden Institutionen erstatten 
regelmäßig Bericht über die erfolgten 
Maßnahmen.



Es besteht ein Zeitplan, in dem Treffen 
festgelegt sind.



Die abschließende Erhebung wird in 
 einem veröffentlichten Bericht fest-
gehalten.



Vorbereitung

Ein gesamtverantwortliches Lenkungs-
gremium ist bestimmt.



Ein Geltungszeitraum ist festgelegt. 

Innerhalb des Lenkungsgremiums sind 
Arbeitsgruppen zu den einzelnen thema-
tischen Bereichen gebildet.



In einem festzulegenden Rhythmus fin-
det ein Informationsaustausch zwischen 
diesen Arbeitsgruppen statt, damit es 
keine Doppelarbeit gibt oder Bereiche 
vergessen werden.



An der Entwicklung des Aktionsplanes 
sind verschiedene Akteure beteiligt:

 ■ Behindertenverbände
 ■ Menschenrechtsorganisationen
 ■ Kommunale Gruppen wie Kirchen-
gemeinden, Verbände, Vereine

 ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
von Forschungsgruppen

 ■ Lokale Firmen
 ■ Lokale Medien
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Er steht auf der Internetseite der Verbandsge-
meinde Nieder-Olm zum Download bereit:  
www.vg-nieder-olm.de

Kontakt:

annette.hambach-spiegler@vg-nieder-olm.de 
(Leiterin Abteilung Bürgerdienste)

gracia.schade@gmx.de  
(Anna-Gracia Schade, Vorsitzende des Behinder-
tenbeirates der Verbands gemeinde Nieder-Olm) 

die folgenden Beispiele der verbandsgemeinde nieder-olm und der Bundesstadt Bonn 
zeigen, wie Aktionspläne von kommunen aussehen können. Auch in der stadt mainz 
sowie in den landkreisen Ahrweiler, Bernkastel-wittlich, cochem-Zell, kusel, mainz-
Bingen und Bad kreuznach gibt es bereits Aktivitäten zur erstellung eines kommunalen 
Aktionsplanes beziehungsweise von kommunalen Teilhabeplänen. eine Übersicht mit den 
Beschlüssen beziehungsweise den Plänen gibt es unter: www.un-konvention.rlp.de

Beispiel: Verbandsgemeinde Nieder-Olm (Rheinhessen)

BeisPiele GUTer PrAxis:  
vG nieder-olm Und BUndessTAdT Bonn

In einer öffentlichen Sitzung des Behindertenbei-
rates der Verbandsgemeinde Nieder-Olm im Rats-
saal des Rathauses Nieder-Olm stellte die Ver-
bandsgemeinde einen Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention vor, der im 
Dezember 2011 im Gemeinderat verabschiedet 
wurde. Es sind viele inhaltliche Bereiche einbezo-
gen worden, angefangen bei Erziehung und Bil-
dung, Kultur, Sport und Freizeit, etc. 

Dieser 48-seitige Plan „Umsetzung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen“, der erste einer Verbandsgemeinde in 
Rheinland-Pfalz, wurde durch die Leiterin der Ab-
teilung Bürgerdienste Annette Hambach-Spiegler 
vorgestellt (vgl. dazu auch das Interview in diesem 
Leitfaden). 
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Bundesstadt Bonn

Die Bundesstadt Bonn hat bereits im Herbst 2011 
einen „Behindertenpolitischen Teilhabeplan“ als 
kommunalen Aktionsplan erstellt und verabschie-
det:

 „Um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
am Leben in der Gesellschaft in Bonn zu verbes-
sern, hat der Rat der Bundesstadt Bonn beschlos-
sen, dass gemeinsam mit allen Politikern in den 
Gremien der Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern 
und den Verbänden der Menschen mit Behinde-
rung ein Plan erstellt wird.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15. September 
2011 den „Behindertenpolitischen Teilhabeplan für 
die Bundesstadt Bonn“ beschlossen. Um die Teil-
habe von Menschen mit Behinderung am Leben in 
der Gesellschaft in Bonn zu verbessern, wurde ge-
meinsam mit allen Politikern in den Gremien der 
Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern und den Ver-

bänden der Menschen mit Behinderung innerhalb 
eines Jahres der Behindertenpolitische Teilhabe-
plan erstellt. Alle Menschen sollen in allen Berei-
chen der Gesellschaft teilhaben können und die 
Bedürfnisse aller Mitglieder der Gesellschaft sol-
len selbstverständlich berücksichtigt werden.

Die Stadt Bonn versteht sich als inklusives Ge-
meinwesen. Dabei soll die selbstbestimmte Teil-
habe aller Bürgerinnen und Bürger am Leben in 
der Stadt ermöglicht werden - im Wissen um die 
Unterschiedlichkeit der Menschen und ihrer Be-
dürfnisse“.

Der 172-seitige Teilhabeplan der Stadt Bonn ist 
 erhältlich unter www.bonn.de  
(im Suchfeld bitte eingeben @teilhabeplan)

Kontakt: Teilhabeplan@bonn.de 
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den, welche bereits laufen und welche noch an-
gegangen werden müssen. 

Als die Idee entstand, einen Aktionsplan für die 
Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu erstellen – 
was war persönlich ihr erster Gedanke dazu?

Mein erster Gedanke: ehrlich? Nachdem ich mich 
mit dem Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz 
und dem des Landkreises Mainz-Bingen vertraut 
gemacht hatte, erschien mir die Erstellung als ein 
sehr großes und zeitaufwendiges Stück Arbeit. 

Mein zweiter Gedanke war: Es gibt zwei gute Vor-
lagen und was hindert uns daran, diese in ihrer 
Form zu übernehmen und auf die Gegebenheiten 
und Strukturen unserer Verbandsgemeinde anzu-
passen und mit Leben zu füllen?

Wie muss man sich denn die Erarbeitung eines 
Aktionsplanes genau vorstellen?

Wir haben es zunächst als Aufgabe der Verwal-
tung gesehen, einen Entwurf zu erstellen. Die 
Gliederung und den Aufbau haben wir vom Ak-
tionsplan des Landes übernommen. Dann haben 
wir begonnen, intensiv den Maßnahmenteil zu be-
arbeiten. Hierbei haben wir uns nicht mit detail-
lierten Erhebungsverfahren belastet, sondern ha-
ben mit offenen Augen eine Reise durch die Ver-
bandsgemeinde gemacht. Es war für uns selbst er-
staunlich, wie viele und wenn auch nur manchmal 

interview mit Annette Hambach-spiegler, leiterin der Abteilung Bürgerdienste der ver-
bandsgemeinde nieder-olm. Als erste verbandsgemeinde in rheinland-Pfalz hat nieder-
olm im dezember 2011 einen Aktionsplan auf den weg gebracht.

inTerview:  
„keine scHeU vor dem sTArTscHUss!“

Was war der Anlass für die Verbandsgemeinde 
Nieder-Olm, einen eigenen Aktionsplan für die 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion zu erarbeiten?

Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm hat im Jahr 
2010 einen Behindertenbeirat installiert. Ein ge-
meinsames Ziel war die Erstellung eines Aktions-
planes zur Umsetzung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Der 
Aktionsplan ist für uns Ansporn und Verpflichtung, 
die Lebensbedingungen von Menschen mit Behin-
derungen in unserer Verbandsgemeinde zu ver-
bessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe 
in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. 

Er zeigt uns alle Lebensbereiche auf, formuliert 
darin unsere Ziele und Visionen und beschreibt im 
Detail, welche Maßnahmen bereits getätigt wur-
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Und was hat Ihnen Mut gemacht?

Ansporn genug waren die Gelegenheiten, bei 
 denen man leider immer noch und immer wieder 
auf Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber den 
Belangen und Bedürfnissen von Menschen mit Be-
hinderungen trifft. Mut gemacht hat der glück-
liche Umstand, engagierte Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter in der Verwaltung und im Behinderten-
beirat zu haben. Gerade der Behindertenbeirat hat 
eine hervorragende Überzeugungsarbeit ohne er-
hobenen Zeigefinger geleistet und Menschen aus 
sich heraus für das Thema sensibilisiert und moti-
viert. Mut gemacht hat auch die durchgängige Ak-
zeptanz der politisch verantwortlichen Personen 
und der politischen Gremien. 

Wobei gab es Probleme und welche Fehler 
sollten vermieden werden?

Wirkliche Probleme waren eigentlich nicht zu be-
wältigen, auch die Frage nach Fehlern muss ich 
– zumindest zurzeit – offen lassen. Möglicherwei-
se kristallisieren sich diese mit der Zeit heraus. 
Zu ehrgeizig könnte der Plan sein, das möchte ich 
nicht ausschließen. Vielleicht haben wir uns für 
manche Dinge ein zu enges Zeitfenster gesetzt. 
Da der Plan aber nicht für die Ewigkeit  geschrieben 
ist und in regelmäßigen Abständen einer  Evaluation 
unterzogen werden soll, werden wir sehen, wie 
weit unsere Ideen zu realisieren sind. 

Solch ein Aktionsplan ist ja zunächst nur  Papier, 
welche Wirkung hat der Aktionsplan in der 
Praxis?

Hier stehen wir noch am Anfang. Noch mehr als 
das Erarbeiten des Aktionsplanes sehe ich in  Teilen 
der Umsetzung eine Herausforderung. Eine Her-
ausforderung insoweit, dass es uns gelingen muss, 
unsere Gemeinden, die Vereine, die Kirchen und 
viele andere Partner mehr mit auf die Reise zu 
nehmen. Das Anliegen der UN-Konvention und 
die Ziele und Visionen des Aktionsplanes mit all 
seinen Maßnahmen muss nun mit Leben gefüllt 
werden. Unser Wunsch ist es, in allen Dingen die 
Belange von behinderten Menschen in Planungen, 

kleine Dinge bereits auf dem Weg b eziehungsweise 
schon angestoßen und vorbereitet waren. 

Aus dieser Bestandsaufnahme heraus  entwickelten 
sich Maßnahmen, die noch nicht  zufriedenstellend 
abgeschlossen sind. Es erfolgte ein enger  Austausch 
und eine enge Abstimmung mit dem Behinderten-
beirat. Diese enge Zusammenarbeit war fruchtbar 
und entscheidend für das Ergebnis. Gemeinsam 
haben wir Ziele und einen Zeitrahmen gesteckt, in 
denen wir uns eine Umsetzung wünschen. Diese 
Fassung wurde in Abstimmung mit dem Bürger-
meister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, den 
zuständigen Fachgremien und abschließend dem 
Rat der Verbandsgemeinde vorgestellt, zur Dis-
kussion gegeben und schließlich einstimmig ver-
abschiedet. 

Können Sie sagen, wer und was Ihnen geholfen 
hat?

Entscheidend war und ist die Unterstützung der 
Verwaltungsspitze, das heißt insbesondere des 
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Nieder-
Olm. Genauso wenig wäre ein Aktionsplan  dieser 
Art ohne die Unterstützung des Rates der Ver-
bandsgemeinde möglich gewesen, der mit seinem 
einstimmigen Beschluss die Bedeutung des Planes 
unterstrichen hat. Geholfen haben auch die Mit-
glieder des Behindertenbeirates, mit dem Thema 
befasste Kolleginnen und Kollegen in der Verwal-
tung und auch die Mitglieder der seit vielen Jahren 
bestehenden Arbeitskreise „Älter werden/Barriere-
frei“, die in diesem Bereich bereits sehr engagiert 
tätig waren und Einblick in die Gegebenheiten der 
einzelnen Gemeinden haben. 
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Entscheidungen und Umsetzungen im Blick zu 
haben, ungefähr genauso, wie es eine Selbstver-
ständlichkeit ist, beim Bau eines Hauses die Statik 
prüfen zu lassen. Menschen mit Behinderungen 
soll selbstverständlich Zugang zu Angeboten in 
allen Lebensbereichen eröffnet werden. Hier wer-
den wir noch sehr viel werben müssen. 

Noch eine Frage zum Schluss: Welche Tipps 
können Sie anderen Gemeinden für die Erar-
beitung von Aktionsplänen geben?

Man muss und braucht keine Scheu vor dem 
Startschuss zu haben. Eine verlässliche Grund-
lage kann der Landesaktionsplan sein. Seien Sie 
im Maßnahmenteil nicht zu streng mit sich. Jede 
noch so kleine Maßnahme ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Der Maßnahmenteil spiegelt 
die Besonderheiten Ihrer Gemeinde wieder. For-
mulieren Sie ruhig große Ziele, haben Sie aber 
nicht den Vorsatz, eine Maßnahme nach der an-
deren vollständig abzuschließen zu können. Be-
ackern Sie ruhig kreativ unterschiedliche Felder 
und gehen hierbei vordergründige Dinge an. 

Als Beispiel möchte ich das Thema „Leichte Spra-
che“ nennen. Das ist ein umfassendes Thema, 
aber hier konzentrieren wir uns jetzt aktuell auf 
den Personenkreis, den es direkt und  unmittelbar 
betrifft. So möchten wir zeitnah die Bescheide 
über die Gewährung von Grundsicherung im  Alter 

und bei voller Erwerbsminderung in leichte Sprache 
übersetzen. Außerdem haben wir bereits einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Grund-
lagen der Gebärdensprache geschult. Besonders 
stolz sind wir darauf, direkt im ersten Jahr unser 
Ferienangebot für Schulkinder als inklusives Ange-
bot starten zu können. Diese Auswahl an „Start-
projekten“ haben wir bewusst getroffen, um auch 
die Vielfalt zu demonstrieren.

Beziehen Sie während des gesamten Prozesses – 
sei es die Erarbeitung aber auch in der Umsetzung 
– den Behindertenbeirat und/oder andere Ein-
richtungen eng mit ein, machen Sie diese zu Ihren 
Kooperationspartnern. Sehen Sie diese Gremien 
nicht vordergründig als eine Institution des erho-
benen Zeigefingers, sondern als Menschen, die 
sich aus eigener Betroffenheit engagieren und Sie 
beraten und unterstützen können. 

Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hambach-
Spiegler und viel Erfolg beim Umsetzen Ihres Ak-
tionsplanes!

Das Interview führte von Stephan Heym, 
Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft  
Selbsthilfe Behinderter Rheinland-Pfalz e. V.
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3. Bauen und Wohnen

In Rheinland-Pfalz wohnen und leben Menschen 
mit Behinderungen selbstbestimmt, barrierefrei 
und integriert in der Gemeinde. Sie erhalten eine 
an ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen 
ausgerichtete Unterstützung, die unkompliziert 
und flexibel gewährt wird. Behinderten Menschen 
steht neben verschiedenen wählbaren kleinen 
Wohnformen ein vielfältiges Angebot von Unter-
stützungsformen zur Verfügung, die ausgewählt 
und kombiniert werden können. 

4. Freizeit, Kultur, Sport
In Rheinland-Pfalz sind behinderte Menschen 
aktive Mitglieder in Vereinen, sie nehmen an kul-
turellen Veranstaltungen teil und nutzen Freizeit- 
sowie Sportangebote. Sie sind als Bereicherung 
des gesellschaftlichen Lebens selbstverständlich 
einbezogen und respektiert. 

5. Persönlichkeitsrechte

In Rheinland-Pfalz werden behinderte Menschen 
respektiert und wertgeschätzt. Die Gesellschaft 
akzeptiert Leben mit Behinderung und unterstützt 
Eltern behinderter Kinder von Anfang an. Eine 
gesetzliche Betreuung dient der Unterstützung für 
ein selbstbestimmtes Leben. 

visionen des AkTionsPlAns  
der lAndesreGierUnG

1. Bildung und Erziehung

In Rheinland-Pfalz findet Lernen lebenslang ge-
meinsam statt. Kinder und Jugendliche mit Be-
einträchtigungen besuchen die gleichen Schulen 
wie nicht beeinträchtigte Kinder in der Gemeinde, 
nachdem sie zuvor gemeinsam in denselben Kin-
dertagesstätten waren. Sie werden in ihren indivi-
duellen Stärken und Besonderheiten unterstützt. 

2. Arbeit / Personal-
entwicklung

In Rheinland-Pfalz arbeiten behinderte Menschen 
gemeinsam mit nicht behinderten Menschen in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts. Die 
 berufliche Ausbildung und der Übergang von der 
Schule in das Arbeitsleben sind an den persönlichen 
Stärken und Zielen ausgerichtet. Die Ausbildung 
findet in regulären Betrieben statt. Menschen mit 
Behinderungen und Betriebe werden von kompe-
tenten Stellen beraten und unterstützt.  Behinder te 
Menschen können durch ihre Beschäftigung ein 
Einkommen erzielen, das ihnen ein selbstbe-
stimmtes Leben ermöglicht. Sie können nach ihren 
Möglichkeiten die gleichen Chancen und Risiken 
im beruflichen Leben eingehen, wie sie nicht be-
hinderten Menschen auch zugestanden werden. 
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9. Barrierefreie Kommu-
nikation und Information, 
Öffentlichkeitsarbeit

In Rheinland-Pfalz können alle Menschen barrie-
refrei an Informationen und an der Kommunika-
tion teilhaben. Das Zwei-Sinne-Prinzip bei der 
Gestaltung von Informationen findet Beachtung. 
Zeitungen sind auch zum Hören da und akusti-
sche Ansagen sind auch lesbar. Eine bürgernahe 
und leicht verständliche Sprache sowie der Einsatz 
von Gebärdensprache und Kommunikationshilfen 
sorgen dafür, dass Informationen von allen gleich-
berechtigt genutzt werden können und Kommuni-
kation ohne Barrieren stattfinden kann. 

10. Bewusstseinsbildung 
und Sonstiges

Die Menschen in Rheinland-Pfalz leben miteinan-
der als Gemeinschaft der Vielfalt und im Respekt 
vor ihrer Individualität. Sie sind aufmerksam für 
die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Be-
dürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinde-
rung.

6. Interessenvertretung /
Gesellschaftliche Teilhabe

In Rheinland-Pfalz gibt es flächendeckend Gremi-
en und Organisationen, in denen Menschen mit 
Behinderung ihre Interessen wirkungsvoll   vertreten 
können. Sie sind besonders in Gremien der Kom-
munen und des Landes vertreten. Die Selbsthilfe 
behinderter Menschen ist fester Bestandteil der 
Gesellschaft. 

7. Gesundheit

In Rheinland-Pfalz können behinderte Menschen 
wohnortnah Angebote gesundheitlicher Versor-
gung und therapeutische Angebote nutzen wie 
jede und jeder andere auch. Dabei wird auf die 
spezifischen Belange aufgrund der individuellen 
Beeinträchtigung Rücksicht genommen. Diese 
Vision gilt auch für den Bereich der Pflege. 

8. Mobilität, 
 Barriere freiheit, Verkehr

In Rheinland-Pfalz sind Barrierefreiheit in allen 
Lebensbereichen und eine gleichberechtigte Mo-
bilität Standard. Behinderte Menschen mit un-
terschiedlichen Beeinträchtigungen sind selbst-
verständlich in den Städten und Gemeinden 
unterwegs und gehören zum Bild gesellschaft-
lichen Lebens. 
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was ist ein Aktionsplan? 
Auf der internet-seite des deutschen instituts für  menschen-rechte 
stehen Texte in leichter sprache.

in einem Text wird erklärt was ein Aktions-Plan ist. 
die Adresse im internet ist: www.institut-fuer-menschenrechte.de/
de/was-ist-ein-aktions-plan.html

Auf der internet-seite des deutschen instituts für menschen-rechte gibt es noch mehr 
Texte in leichter sprache

Wer unterstützt unsere Gemeinde auf Landesebene?

service

Staatliche Anlaufstelle – Focal Point – für die 
 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in Rheinland-Pfalz:

Ministerium für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie 
Referat Gleichstellung und Selbstbestimmung / 
Barrierefreiheit (644)

Koordinierungsmechanismus für die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in Rheinland-
Pfalz und Ansprechpartner für die Erstellung des 
Landesaktionsplanes und kommunaler Aktions pläne:

Landesbeauftragter für die Belange   
behinderter Menschen, Matthias Rösch  
Ministerium für Soziales, Arbeit,  
Gesundheit und Demografie 
Bauhofstr. 9, 55116 Mainz 
E-Mail: lb@msagd.rlp.de

Wo kann ich mich weiter informieren?

Weiterführende Internetseiten

Informationen zur UN-Behindertenrechtskonven-
tion – von Rheinland-Pfalz bis zu den Vereinten 
Nationen 

Rheinland-Pfalz

Aktionsplan der Landesregierung RLP und Über-
sicht zur Umsetzung: www.inklusion.rlp.de

„Teil haben – Gleich stellen – Selbst bestimmmen“. 
Newsletter zur Politik für behinderte Menschen. 
Anmelden unter www.teilhabe-gestalten.rlp.de 
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mögen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
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über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen. (deutsch – deutsch-Schattenübersetzung – 
englisch – deutsch leichte Sprache), Berlin o.J.

Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.): 
Aktionspläne zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Reihe „Positionen“ Ausgabe 
2/2010

Inklusion vor Ort. Der kommunale Index für In-
klusion – ein Praxishandbuch, hrsg. von der Mon-
tag-Stiftung Jugend und Gesellschaft Bonn, Eigen-
verlag 2011

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Frauen (Hg.): Aktionsplan der Landesregie-
rung. Umsetzung der UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Mainz 
2010

NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. (Hg.): Schatten über-
setzung. Übereinkommen über die  Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. 2. Auflage 2010

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Frauen (Hg.): Checkliste für barrierefreie Ver-
anstaltungen. Ein Leitfaden zur guten Vorbereitung 
und Planung. Mainz 2009

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Frauen (Hg.): Barrierefreiheit in Nahverkehrs-
plänen des ÖPNV in Rheinland-Pfalz. Handreichung 
für kommunale Behindertenbeauftragte und -bei-
räte, Verbände und Selbsthilfegruppen  behinderter 
Menschen. Mainz 2013

Bundesrepublik Deutschland

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Ein-
fach teilhaben: Das Webportal für Menschen mit 
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United Nations Enable – Rights and Dignity of 
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Grußwort 

 

Barrierefreie Bahnen und Busse sind eine wichtige Voraus-

setzung dafür, dass Menschen mit Behinderungen ein selbst-

bestimmtes Leben führen können. Viele Städte und Landkrei-

se sind hier bereits auf einem guten Weg, indem sie zum Bei-

spiel Niederflurbusse und -bahnen als Standard einsetzen. 

Besonders im ländlichen Bereich gibt es aber oft noch Nach-

holbedarf. 

 

Um den Prozess für einen barrierefreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

voranzubringen, wurden mit den Behindertengleichstellungsgesetzen des Bundes 

und des Landes Rheinland-Pfalz die Vorgaben zur Barrierefreiheit und die Beteili-

gungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und deren Interessenvertre-

tungen gestärkt. Der Nahverkehrsplan spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieses In-

strument bietet viele Möglichkeiten zur Umsetzung von Barrierefreiheit. Allerdings 

wird das Potential häufig noch nicht ausreichend genutzt. Das mag daran liegen, 

dass die Aufstellung eines umfangreichen und fachspezifischen Nahverkehrsplans 

für die Organisationen der Selbsthilfe behinderter Menschen vor Ort oft eine große 

Herausforderung darstellt. 

 

Diese Handreichung soll Ihnen die Mitwirkung bei Nahverkehrsplänen nahebringen 

und erleichtern. Ihr Engagement für ein barrierefreies Rheinland-Pfalz ist wichtig. Da-

für wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg! 

 

 

 

Ottmar Miles-Paul 

Landesbeauftragter für die Belange  
behinderter Menschen  
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1. Der Nahverkehrsplan als Grundlage zur Planung und Gestaltung 
des Öffentlichen Personennahverkehrs durch die Aufgaben-
träger 

 

Die Zuständigkeit für die Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

mit Bussen, anderen Kraftfahrzeugen, Straßenbahnen, Oberleitungsbussen und 

Schiffen im Linienverkehr liegt in allen Bundesländern in der Hand der kommunalen 

Aufgabenträger. In Rheinland-Pfalz sind das 24 Landkreise, 12 kreisfreie Städte und 

in einigen Fällen auch Gemeinden oder Verbandsgemeinden. Die rechtliche Grund-

lage für diese Regelung ist das Landesgesetz über den öffentlichen Personennah-

verkehr (Nahverkehrsgesetz – NVG), hier § 5 Abs. 1 und 2.1  

 

Das NVG bestimmt in § 8 weiterhin, dass von allen Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten Nahverkehrspläne erstellt werden sollen. Bei Verkehrskooperationen zwischen 

mehreren Aufgabenträgern, etwa bei Verkehrsverbünden2, sollen gemeinsame Nah-

verkehrspläne aufgestellt werden. Darüber hinaus können auch einzelne Gemeinden 

oder Verbandsgemeinden einen eigenen Nahverkehrsplan aufstellen, sofern sie Ver-

kehrsleistungen durch ein eigenes oder ein von ihnen beauftragtes Verkehrsunter-

nehmen erbringen. In aller Regel bedienen sich die Aufgabenträger eines Verkehrs-

ingenieur-Büros, um ihre Nahverkehrspläne zu erarbeiten und grafisch zu gestalten. 

 

Die besondere Bedeutung von Nahverkehrsplänen liegt darin, dass sie die Ziele und 

Rahmenvorgaben für die Entwicklung des ÖPNV aufzeigen. Im Gegensatz zu ande-

ren Bundesländern ist ein Zeitraum für die Gültigkeit von Nahverkehrsplänen in 

Rheinland-Pfalz nicht vorgegeben. Sie sollen fortgeschrieben werden, wenn sich än-

dernde verkehrliche Rahmenbedingungen es notwendig erscheinen lassen. Tatsäch-

lich setzen sich die meisten Aufgabenträger einen Zeithorizont von fünf Jahren, um 
                                                      
1 Im Unterschied zum ÖPNV auf der Straße und mit Schiffen liegt die Zuständigkeit für den Schienen-
personennahverkehr bei den Kommunen und beim Land Rheinland-Pfalz, die gemeinsam die beiden 
Zweckverbände „Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord“ und „Schienenpersonennah-
verkehr Rheinland-Pfalz Süd“ bilden. 
2 Das sind in Rheinland-Pfalz: Der Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier, der Zweckverband 
Verkehrsverbund Rhein-Nahe, der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar und der Verkehrs-
verbund Rhein-Mosel. Während die drei erstgenannten Verkehrskooperationen schon gemeinsame 
Nahverkehrspläne erstellt haben, wird dies beim Verkehrsverbund Rhein-Mosel erst dann der Fall 
sein, wenn alle Aufgabenträger in seinem Gebiet einen eigenen Nahverkehrsplan aufgestellt haben. 
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auf dem Stand mittelfristiger Entwicklungen bleiben zu können. Die erste Generation 

der Nahverkehrspläne entstand in den Jahren 1996 bis 1999; erste Fortschreibungen 

wurden in den Jahren 2004 bis 2009 vorgenommen. 

 

Wichtige Inhalte, die nach § 8 Abs. 2 NVG im Nahverkehrsplan enthalten sein sollen, 

sind unter anderem: 

 verkehrspolitischen Ziele, 

 bauliche Gestaltung und Ausstattung von Haltestellen, Bahnhöfen und zentra-

len Umsteigeanlagen, 

 Standards der einzusetzenden Fahrzeuge, 

 Fahrplangestaltung, Bedienungshäufigkeit, Taktdichte und Anschlussbezie-

hungen an Verknüpfungspunkten, 

 Maßnahmen alternativer Verkehrsbedienung durch Kleinbusse, Taxen und 

Mietwagen, die auf Abruf eingesetzt werden, 

 Berücksichtigung der Belange von behinderten und alten Menschen, von Kin-

dern, von Familien mit Kindern und von Frauen. 

 

Außerdem soll der Nahverkehrsplan Aussagen zu seiner Umsetzung und Finanzie-

rung enthalten. 

 

Die Angebotsgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs ist nicht Inhalt des Nah-

verkehrsplans. Sie  obliegt dem Land und den beiden Zweckverbänden für den 

Schienenpersonennahverkehr, Rheinland-Pfalz Nord und Süd. Diese beiden Zweck-

verbände können nach § 6 NVG im Einvernehmen mit den Aufgabenträgern des 

ÖPNV regionale Busverkehre (z. B. Bus RegioLinien) übernehmen, wenn dieses 

Verkehrsangebot  dem des Schienenpersonennahverkehrs vergleichbar ist. Die Aus-

gestaltung solcher Busverkehrsangebote, , die über Mittel der Zweckverbände finan-

ziert werden, ist  nicht Gegenstand des Nahverkehrsplans. 

 

Beschlossen wird der Nahverkehrsplan für den ÖPNV von den jeweiligen Stadträten 

und Kreistagen. Bei seiner Aufstellung haben unter anderem die betroffenen Ver-

kehrsunternehmer, die örtlich tätigen Gewerkschaften, die örtlich tätigen Fahrgast- 

und Umweltverbände sowie Verbände behinderter Menschen beratend mitzuwirken. 
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Durch den Nahverkehrsplan bringt der Aufgabenträger seinen politischen Willen für 

die Planung und Gestaltung des ÖPNV zum Ausdruck. Darüber hinaus ist der Nah-

verkehrsplan die programmatische Grundlage für Ausschreibungen und Genehmi-

gungen. Seine Ziele sollten selbstverständlich Eingang in Ausschreibungsunterlagen 

wie Leistungsbeschreibungen beziehungsweise Lastenhefte finden und somit eine 

steuernde Funktion bei Vergabeverfahren haben. Außerdem schreibt das Personen-

beförderungsgesetz (PBefG) bundesweit vor, dass der Nahverkehrsplan bei der Ge-

nehmigung von Linienverkehren zu berücksichtigen ist. 

 

Aktuelle Ergänzung Januar 2013: 

 

Seit dem 1. Januar 2013 ist eine Neuerung im Personenbeförderungsgesetz in 

Kraft getreten, die den barrierefreien Ausbau des ÖPNV bis zum Jahr 2022 for-

dert. Die neue Fassung des Gesetzes ist: 

 

„(…) Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch ein-

geschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffent-

lichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefrei-

heit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrs-

plan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan wer-

den Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei 

der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig 

zu beteiligen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeirä-

te, Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und 

Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminie-

rungsfrei zu berücksichtigen.“ (§ 8 Absatz 3 PBefG) 

 

Da die Nahverkehrspläne eine Laufzeit über mehrere Jahre haben, ist bereits jetzt 

die Planung so auszurichten, um bis zum Jahr 2022 eine vollständige Barrierefreiheit 

erreichen zu können. Dazu sind die entsprechenden Maßnahmen in den Nahver-

kehrsplänen zu berücksichtigen. Barrierefreier ÖPNV ist mit dieser gesetzlichen 

Grundlage die Regel und nicht die Ausnahme. 
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2. Rechtliche Vorgaben zur Barrierefreiheit in Nahverkehrsplänen 

und zur Mitsprache der Vertreterinnen und Vertreter behinderter 

Menschen 

 

Bundesweit einheitlich gilt seit 2002 das durch das Behindertengleichstellunggesetz 

(BGG) geänderte Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Hier heißt es in § 8 Abs. 3 

Satz 3: „Der Nahverkehrsplan hat die Belange behinderter und anderer Menschen 

mit Mobilitätsbeeinträchtigung mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des 

öffentlichen Personennahverkehrs eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit zu 

erreichen; im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche Vorgaben und erfor-

derliche Maßnahmen getroffen.“ Die Bedeutung dieser Vorschrift wird dadurch be-

kräftigt, dass nach § 13 Abs. 2a PBefG die jeweilig zuständige Genehmigungsbehör-

de3 einem Verkehrsunternehmen die Genehmigung versagen kann, wenn es ent-

sprechende Vorgaben des Nahverkehrsplans nicht einhält. 

 

Zur Bestimmung des Begriffs Barrierefreiheit sei auf die in § 4 BGG sowie in § 2 Abs. 

3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM) nahezu 

gleichlautende Formulierung verwiesen: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige An-

lagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informati-

onsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikations-

einrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte 

Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 

grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind“. 

 

Die Landesgesetzgebung enthält darüber hinaus weitere Vorgaben zur Barrierefrei-

heit im Bereich des Verkehrs, die sich grundsätzlich auch in den Nahverkehrsplänen 

niederschlagen sollten: 

 

                                                      
3 Die Genehmigungsbehörde für Linienverkehre des ÖPNV in Rheinland-Pfalz ist der Landesbetrieb 
Mobilität Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und seinen beiden Außenstellen in Speyer und Trier. 
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Nach § 9 Abs. 1 LGGBehM müssen öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Be-

förderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr nach Maßgabe der für den je-

weiligen Bereich geltenden Rechtsvorschriften barrierefrei gestaltet werden. 

 

Nach § 3 Abs. 7 NVG sollen bei der Planung und Ausgestaltung der Verkehrsinfra-

struktur, der Beschaffung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs 

und der Gestaltung der Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs die Belange 

von behinderten und alten Menschen, von Kindern, von Familien mit Kindern und von 

Frauen berücksichtigt werden. Diese Aussage steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit den inhaltlichen Vorgaben des NVG zum Nahverkehrsplan in § 8. Auch hier 

sind die Verkehrsinfrastruktur, Fahrzeuge und Angebotsgestaltung genannt sowie die 

zu berücksichtigenden Zielgruppen gleichlautend aufgeführt.  

 

Das NVG geht in § 3 Abs. 7 allerdings noch deutlich weiter. Barrierefreiheit wird hier 

nicht nur als Planungsvorgabe für neue Vorhaben festgelegt. Vielmehr soll auch der 

Bestand schrittweise entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik4 

so weit wie möglich barrierefrei umgestaltet werden. 

 

Dass die Mitsprache von Menschen mit Behinderungen bei der Erarbeitung von Nah-

verkehrsplänen rechtlich garantiert ist, verleiht der Aufnahme von Anforderungen der 

Barrierefreiheit in diese Pläne Gewicht. So schreibt das PBefG in § 8 Abs. 3 Satz 4 

vor, dass Behindertenbeauftragte und Behindertenbeiräte der Aufgabenträger - so-

weit vorhanden - bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen anzuhören sind. Das 

NVG besagt in § 8 Abs. 3 Nr. 9 zudem, dass die örtlich tätigen Verbände behinderter 

Menschen bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen beratend mitwirken sollen. 

Damit ist das Mitspracherecht von Interessenvertretern behinderter Menschen selbst 

dann gewährleistet, wenn kein kommunaler Behindertenbeauftragter oder -beirat 

vorhanden ist. Wenn die Behindertenbeauftragten und -beiräte angehört werden, 

können die regional tätigen Behindertenverbände zusätzlich beteiligt werden 

 

                                                      
4 Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind zum Beispiel durch Rechtsverordnung eingeführte 
Normen für barrierefreies Bauen oder Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen (FGSV). 
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3.  Berücksichtigung der Barrierefreiheit in Nahverkehrsplänen 

 

Ein barrierefreier Nahverkehr kommt nicht nur Menschen mit Behinderungen zugute, 

sondern allen, die nur über eine eingeschränkte Mobilität verfügen: Dazu zählen älte-

re Frauen und Männer sowie Familien mit kleinen Kindern.  

 

Inhalte der Barrierefreiheit sollen in möglichst allen Kapiteln und Abschnitten des 

Nahverkehrsplans aufgenommen werden, die die Belange mobilitätseingeschränkter 

Fahrgäste betreffen oder betreffen können. Darüber hinaus ist es ratsam, in einem 

gesonderten Teil übersichtlich und zusammenfassend auf die Anforderungen der 

Barrierefreiheit einzugehen. Auf diese Weise können sich die unterschiedlichen Ak-

teure, wie zum Beispiel politisch Verantwortliche, Planer und Entwickler, Leistungs-

anbieter und Vertreter der Genehmigungsbehörde,  im Detail und im Zusammenhang 

einen guten Einblick verschaffen. 

 

Auch wenn es keine Vorgaben für den Aufbau und die Methodik gibt, ist die Struktur 

der meisten Nahverkehrspläne ähnlich. Die folgenden Empfehlungen orientieren sich 

sowohl an den durch das NVG vorgegebenen Inhalten als auch an vergleichbaren 

Kapiteln oder Abschnitten vorliegender Nahverkehrspläne. Dabei kommt es nicht da-

rauf an, dass die Überschriften gleichlautend sind, denen hier der jeweilige Inhalt 

zugeordnet ist. Wichtig ist vielmehr, dass diese Inhalte überhaupt Bestandteil des 

Nahverkehrsplans sind beziehungsweise werden. 

 

3.1 Einleitung/Vorwort 

 

Um die Bedeutung zu dokumentieren, die der Aufgabenträger einzelnen Zielen bei-

misst, werden diese häufig schon in der Einleitung benannt. Hier sollte deshalb auch 

auf die Verbesserung der Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten der ÖPNV-Angebote 

für mobilitätseingeschränkte Menschen hingewiesen werden. Wichtig wäre der Ver-

weis auf eine durchgängige und möglichst weitreichende Barrierefreiheit für große 

Fahrgastgruppen (zum Beispiel ältere und behinderte Menschen sowie Kinder) mit 

dem Ziel,  eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung in allen Bereichen des 

Landes sicherzustellen(siehe § 2 Abs. 1 Satz 1 NVG). 
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3.2 Verkehrspolitische Ziele 

 

In einem solchen Kapitel werden zumeist grundsätzliche verkehrspolitische Rahmen-

vorgaben und Zielsetzungen  aufgeführt sowie einzelne Grund- bzw. Mindestanforde-

rungen, die es zu beachten oder zu berücksichtigen gilt.  

 

Hier sollten unmissverständliche Aussagen getroffen werden, dass 

 bei allen Planungen, besonders für die Infrastruktur, den Einsatz von Fahr-

zeugen, betriebliche Maßnahmen und andere Angebote, die Herstellung einer 

möglichst weitreichenden Barrierefreiheit als verpflichtend angesehen wird 

(siehe § 3 Abs. 7 Satz 1 NVG), 

 für den Bestand im Bereich der Infrastruktur, des Fahrzeugeinsatzes, des Be-

triebes und anderer Angebote die möglichst weitreichende Barrierefreiheit 

schrittweise hergestellt wird (siehe § 3 Abs. 7 Satz 2 NVG). 

 

Weitere wichtige verkehrspolitische Ziele sollten festgehalten werden, um besonders 

gravierende Defizite  zu beseitigen. Das können zum Beispiel folgende Ziele sein: 

 Im Überlandverkehr beziehungsweise beim Linienverkehr mit Regionalbussen 

ist  Barrierefreiheit durch geeignete Fahrzeuge mit Niederflurtechnik oder 

durch Hochflurfahrzeuge mit Einstiegshilfe zu realisieren. 

 Bei ÖPNV-Angeboten auf Abruf mit Kleinbussen, Taxen und Mietwagen ist 

grundsätzlich ein ausreichendes barrierefreies Angebot vorzuhalten, 

 Barrierefreiheit in dünn besiedelten Räumen ist durch den Einsatz geeigneter 

Fahrzeuge zu gewährleisten -  gerade auch im Rahmen der alternativen Ver-

kehrsbedienung. 

 

Während die Anforderungen gehbehinderter, auf einen Rollstuhl angewiesener, blin-

der und sehbehinderter Fahrgäste in den Nahverkehrsplänen aufgegriffen werden, 

werden die Belange von gehörlosen und schwerhörigen Personen sowie von Men-

schen mit Lernschwierigkeiten nur selten oder gar nicht berücksichtigt. Es kann 

durchaus sinnvoll sein,  entsprechend  erweiterte Zielgruppen barrierefreier Angebo-
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te schon unter den verkehrspolitischen Zielen zu nennen, um den (neu hinzukom-

menden) Anliegen Gewicht zu verleihen. 

 

Die verkehrspolitischen Ziele hinsichtlich der Barrierefreiheit sollten, sofern sie in ei-

nem vorangegangenen Nahverkehrsplan schon formuliert wurden und weiterhin gül-

tig sind, auch bei der Fortschreibung wieder aufgenommen werden. Häufig gelingt in 

Gültigkeitszeiträumen von Nahverkehrsplänen allenfalls eine Annäherung an die ge-

setzten Ziele, so dass sie weiterhin aktuell sind. Ein Verweis auf entsprechende Ziel-

formulierungen in vorangegangenen Nahverkehrsplänen reicht hier nicht aus. 

 

3.3 Bestandsaufnahme 

 

Die mehr oder weniger detaillierte und umfassende Bestandsaufnahme in Nahver-

kehrsplänen enthält unter anderem die festgestellte ÖPNV-Nachfrage und die vor-

handene Angebotsstruktur. Diese sollten auf jeden Fall zumindest grob unter dem 

Kriterium der Barrierefreiheit dargestellt werden, um für zukünftige Planungen eine 

sinnvolle, in erster Linie quantitative Grundlage für Erschließungsqualitäten zu erhal-

ten. 

 

Hilfreich wäre eine Übersicht, aus der unter anderem folgendes hervorgeht: 

 Auf welchen Linien werden durchgängig Niederflurfahrzeuge mit Rampe (al-

ternativ: Hochflurfahrzeuge mit Lift) eingesetzt? 

 Auf welchen Linien werden Niederflurfahrzeuge mit Rampe (alternativ: Hoch-

flurfahrzeuge mit Lift) im Wechsel mit anderen Fahrzeugen eingesetzt? 

 In welcher Relation werden auf diesen Linien barrierefrei zugängliche und an-

dere Fahrzeuge eingesetzt? 

 Auf welchen Linien werden keine barrierefrei zugänglichen Fahrzeuge einge-

setzt? 

 Wie hoch ist die Zahl der insgesamt eingesetzten Fahrzeuge im Vergleich zu 

den barrierefrei zugänglichen? 

 



13 

 

Mit gleichem Detaillierungsgrad sollten auch Angaben zur bereits bestehenden Ver-

kehrsinfrastruktur und zu weiteren Beförderungsmöglichkeiten im ÖPNV gemacht 

werden, zum Beispiel zu  

 Anzahl und Standorten von stufenlos zugänglichen Haltestellen mit und ohne 

Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen, 

 Anzahl, Ausstattung (hier besonders Beförderungsmöglichkeit von Rollstuhl-

nutzern) und Einsatzgebieten von Fahrzeugen, die bei der alternativen Ver-

kehrsbedienung auf Abruf zur Verfügung stehen (Kleinbusse, Taxen und 

Mietwagen). 

 

Wichtig wäre außerdem eine Erhebung zum Stand der Zufriedenheit mobilitätseinge-

schränkter ÖPNV-Nutzerinnen und -nutzer durchzuführen. Zusätzlich kann eine Ana-

lyse der Bedarfe von behinderten Menschen, die bisher nicht den ÖPNV nutzen, für 

die Weiterentwicklung des Nahverkehrsplanes hilfreich sein. Eine Befragung der 

Verkehrsunternehmen, wie sie in einigen Nahverkehrsplänen dokumentiert wird, 

reicht hier nicht aus. 

 

3.4 Mängelanalyse und Anforderungsprofile  

 

Im Rahmen einer Mängel- oder Schwachstellenanalyse sollten Defizite benannt wer-

den, die durch neu zu planende Maßnahmen abgebaut werden sollten.  Während die 

verkehrspolitischen Ziele eher grundsätzliche Vorgaben betreffen und die Bestands-

aufnahme vorwiegend quantitative Angaben liefert, müssen an dieser Stelle qualitati-

ve Bewertungskriterien für Barrierefreiheit in Form von Anforderungsprofilen einge-

führt werden. 

 

Die folgenden Beispiele für Anforderungsprofile5 beziehen sich auf Bereiche des 

ÖPNV-Angebots, die für mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutsam sind. 

 

                                                      
5 Zum besseren Verständnis und zur Umsetzung der Anforderungen der Barrierefreiheit mag es sinn-
voll sein, Anforderungsprofile ausführlicher und differenzierter zu benennen. Eine solche Aufbereitung 
mit genauen Maßen und Darstellungen guter Beispiele eignet sich für den Anhang eines Nahver-
kehrsplans, auf den im Hauptteil verwiesen werden kann. 
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I.   Anforderungsprofil für Haltestellen und Haltepunkte 

 Stufenlose Erreichbarkeit vom Haltestellenumfeld aus, 

 Leit- und Orientierungssystem für blinde und sehbehinderte Personen, 

 Orientierungshilfe für Menschen mit Lernschwierigkeiten, 

 Erhöhung des Einstiegsbereichs, um Reststufenhöhen beziehungsweise Nei-

gungswinkel von Rampen möglichst gering zu halten, 

 fester, erschütterungsarmer und rutschhemmender Oberflächenbelag, 

 Sitzgelegenheiten, die auch für ältere und gehbehinderte Menschen geeignet 

sind, 

 Witterungsschutz mit ausreichender Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzerm 

 ausreichende und blendfreie Beleuchtung, 

 für blinde und sehbehinderte Menschen taktil erfassbare und kontrastreich ge-

staltete Möblierung, 

 barrierefreie akustische und visuelle Fahrgastinformation (Zwei-Sinne-Prinzip). 
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Hier ein Beispiel für diesen Bereich aus dem Nahverkehrsplan Mainz: 

 

 

 

Abbildung 1: Prinzipienskizze einer Haltestelle mit Blindenleitsystem (aus: Nahverkehrsplan 
Mainz 2006 – 2011, Seite 107) 

 

II. Anforderungsprofil für Fahrzeuge 

 Niederflurtechnik auch bei Regionalbussen, mit Rampe in ausreichender Län-

ge, um den Neigungswinkel möglichst gering zu halten, 

 bei unbedingt erforderlichen Hochflurbussen: Ausstattung mit Hublift, 

 kontrastreiche und taktil erfassbare Gestaltung des Einstiegsbereichs (beson-

ders Anforderungstaster, Türöffnung, Einstiegskante, Haltegriffe und -stangen), 
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 ausreichende Multifunktionsfläche für mindestens zwei Rollstuhlnutzer (auch 

Nutzer von Rollatoren, Personen mit Gepäck oder Kinderwagen etc.), 

 Erreichbarkeit des Haltewunschtasters von jedem Sitzplatz und den Rollstuhl-

stellflächen aus, 

 kontrastreiche Gestaltung im Fahrzeuginnern (besonders Haltegriffe und -

stangen, Anforderungstaster, Podeste, Sitzflächen), 

 barrierefreie akustische und visuelle Fahrgastinformation (Zwei-Sinne-Prinzip). 

 

Hier ein Beispiel für diesen Bereich aus dem Nahverkehrsplan Mainz: 

 

Fahrzeuge 

Kriterium 
 
 

Ausstattung 
 
 

gefordert als 
Minimalaus-

stattung 

optional als 
Zusatzaus-

stattung 

(...)    

Barrierefreiheit Niederflur (bei Neuanschaffung) X  

 Niederflur (mindestens 60 % der Fahr-
zeuge im Bestand) 

 
X 

 

 Rampe/Kneeling (bei Neuanschaffung) X  

 Rampe/Kneeling (im Bestand)  X 

 Multifunktionsflächen (bei Neuanschaf-
fung) 

 
X 

 

 Multifunktionsflächen in Türnähe (im 
Bestand) 

 
X 

 

 Haltewunschknöpfe von allen Sitzen 
aus erreichbar 

 
X 

 

 Lautsprecherdurchsage „nächster Halt“ X  

 Optische Haltestellenanzeige X  

 Kontrastreiche/signalfarbene Haltevor-
richtungen 

  
X 

 

Tabelle 1: Fahrzeuganforderungen u. a. zur Barrierefreiheit (aus: Nahverkehrsplan Mainz 2006 – 
2011, Seite 100) 
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III. Anforderungsprofil für Fahrplangestaltung, Bedienungshäufigkeit, Taktdichte und    

Anschlussbeziehungen an Verknüpfungspunkten 

 Übliche Bedienungshäufigkeit und Taktdichte mit durchgängigem Einsatz bar-

rierefreier Fahrzeuge gewährleisten, 

 Anschlussbeziehungen an Verknüpfungspunkten möglichst an der gleichen 

Haltestelle, 

 bei der Fahrplangestaltung mit Anschlussbeziehungen an Verknüpfungspunk-

ten längere Wegezeiten von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen beachten. 

 

IV. Anforderungsprofil für Maßnahmen alternativer Verkehrsbedienung auf Abruf mit 

Kleinbussen, Taxen und Mietwagen 

 Einsatz geeigneter Fahrzeuge besonders für ältere und gehbehinderte Perso-

nen,  

 Einsatz geeigneter Fahrzeuge für Personen, die im Rollstuhl sitzend befördert 

werden, 

 Abruf auch über SMS und Internet, 

 Schulung des Fahrpersonals und des Personals der Vermittlungszentrale zum 

Umgang mit mobilitätseingeschränkten Fahrgästen. 

 

V.  Anforderungsprofil für Fahrgastinformation und Service 

 Zur individuellen Planung detaillierte und aktuelle Informationen über alle bar-

rierefreien ÖPNV-Angebote und darüberhinausgehende Anschlussverbindun-

gen, 

 kompetente Mobilitätsberatung über barrierefreie Angebote in einer Kunden-

zentrale, 

 kompetente telefonische Beratung über barrierefreie Angebote (auch abrufbar 

über SMS und Internet), 

 für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefreie Informationen über das 

Internet, 

 leicht verständliche Informationen für Menschen mit Lernbehinderungen, 
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 regelmäßige Schulung der Fahrzeugführer zum Umgang mit mobilitätseinge-

schränkten Fahrgästen und des Servicepersonals besonders zur Mobilitätsbe-

ratung. 

 

Hier ein Beispiel für diesen Bereich aus dem Nahverkehrsplan Mainz: 

 

Personal 

Kriterium 
 
 

Ausstattung 
 
 

gefordert als 
Minimalaus-

stattung 

optional als 
Zusatzaus-

stattung 

 Beherrschung der deutschen Sprache X  

 Netz-, Orts-, (Verbund)Tarif- und Fahr-
plankenntnisse 

 
X 

 

 Schulungen im Verhalten gegenüber mo-
bilitätsbehinderten Personen 

 
X 

 

 Schulungen im Konfliktmanagement  X 

 Einheitliche und saubere Dienstkleidung  
X 

 

 

Tabelle 2: Personalschulung zum Verhalten gegenüber mobilitätseingeschränkten Fahrgästen 
(aus: Nahverkehrsplan Mainz 2006 – 2011, Seite 101) 

 

Die Anforderungsprofile können ergänzt oder zusammengefasst und nach Prioritäten 

(zum Beispiel Mindestanforderungen und Qualitätsmerkmale) gewichtet werden. Sie 

dienen dazu, den Zustand von bestehenden ÖPNV-Angeboten zu bewerten und 

Maßnahmen zu deren Verbesserung abzuleiten. 

 

3.5 Maßnahmen 

 

In jedem Nahverkehrsplan werden für seinen Gültigkeitszeitraum Einzelmaßnahmen 

beziehungsweise Maßnahmenbündel benannt, die umgesetzt werden sollen. Dabei 

sind verkehrspolitische Ziele zu berücksichtigen sowie erforderliche Verbesserungen, 

die sich aus der Bestandsaufnahme und Mängelanalyse ergeben. Anforderungen der 



19 

 

Barrierefreiheit sollten grundsätzlich für alle Vorhaben in den Bereichen der Anforde-

rungsprofile (Abschnitt 3.4) konkret aufgeführt werden. 

 

Dabei empfiehlt es sich, Prioritätenlisten zu erstellen, zum Beispiel für vorrangig 

 neu- und umzugestaltende Haltestellen an bestimmten Standorten, 

 zu beschaffende und umzurüstende Fahrzeuge, 

 auszuwählende Linien, die mit einer stärkeren Bedienungshäufigkeit durch 

barrierefreie Fahrzeuge ausgestattet werden sollen, 

 barrierefrei zu gestaltende alternative Bedienungsformen in dünn besiedelten 

Gebieten, 

  zu verbessernde Informations- und Serviceangebote. 

 

Aus den Prioritätenlisten sollte hervorgehen, welche Planungen bis zu welchem Zeit-

punkt zu realisieren sind. Dabei sollten die Vorhaben mit oberster Priorität noch wäh-

rend der Laufzeit des neu- oder fortzuschreibenden Nahverkehrsplans umgesetzt 

werden. Vorhaben mit weniger hohem Rang werden für längerfristige Zeithorizonte 

geplant, sollten aber ebenfalls angegeben werden, um eine nachhaltige und kontinu-

ierliche Weiterentwicklung der Barrierefreiheit erkennen zu lassen. 

 

Zur gebotenen Verbindlichkeit der Planung gehören nicht zuletzt, Angaben über die 

veranschlagten Kosten für die Maßnahmen sowie Aussagen darüber, wie diese fi-

nanziert werden können. Dies gilt auch für jede Einzelmaßnahme zur Barrierefreiheit. 
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4. Praktische Hinweise zur Ausübung der Mitsprache durch die 

Vertreterinnen und Vertreter behinderter Menschen 

 

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit einem Nahverkehrsplan beschäftigen, sollten Sie 

vor dem Umfang, den ein solches Werk haben kann, nicht zurückschrecken. Wichtig 

für Sie zu analysieren ist: 

 Welche verkehrspolitischen Ziele werden genannt? 

 Auf welche Inhalte bezieht sich die Bestandsaufnahme? 

 Welche Mängel und zukünftigen Maßnahmen hinsichtlich der Barrierefreiheit 

werden aufgeführt und wie stellt sich die Vorhabenfinanzierung dar? 

 

Nahverkehrspläne sind Grundlage für die mittelfristige Planung des ÖPNV in Städten 

und Landkreisen für einen Zeitraum von in der Regel fünf Jahren. Mit dieser zeitli-

chen Entwicklungsperspektive ist auch das Thema der Barrierefreiheit zu behandeln. 

Vorschläge zu den Inhalten finden Sie in Kapitel 3. Bei der konkreten Ausarbeitung 

dieser Inhalte sollten Sie als Behindertenbeauftragte nicht allein auf sich gestellt sein. 

Vielmehr empfiehlt es sich, die Anforderungen zur Barrierefreiheit zusammen mit den 

Behindertenbeiräten oder vergleichbaren Arbeitskreisen zu erarbeiten und abzu-

stimmen. Wichtig ist, dass in diesen Gremien Vertreterinnen oder Vertreter von Be-

hindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen beteiligt sind, die die verschiedenen 

Behinderungsformen repräsentieren. Außerdem sollten Möglichkeiten der Absprache 

oder der Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern älterer Menschen ge-

nutzt werden, die zum Beispiel in Seniorenräten oder -beiräten organisiert sind. Auf 

diese Weise kann gegebenenfalls gleichen oder ähnlich gelagerten Belangen mehr 

Gewicht verschafft werden. 

 

Da in Rheinland-Pfalz in den Verbundgebieten Region Trier, Rhein-Nahe und Rhein-

Neckar (siehe Anmerkung 3) zusätzlich zu den Nahverkehrsplänen der einzelnen 

Aufgabenträger gemeinsame, Kreise und Städte übergreifende Nahverkehrspläne 

erstellt werden, sollten Sie als Interessenvertretungen behinderter Menschen auch 

diese im Blick haben und sich Kreise und Städte übergreifend abstimmen. Zudem 
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gibt es noch einzelne Verbandsgemeinden, wie zum Beispiel Ingelheim und Bad 

Kreuznach, die eigene Nahverkehrspläne aufstellen, weil sie selbst Verkehrsleistun-

gen anbieten. Auch hier sind Sie als Vertreterinnen und Vertreter behinderter Men-

schen gefordert. 

 

Der Kontakt zu und der Austausch mit den für den Nahverkehrsplan zuständigen 

Akteuren sollten Sie regelmäßig pflegen, beispielsweise in dem Sie mit den Vertrete-

rinnen und Vertretern der verantwortlichen Ämter, Verkehrskooperationen und Pla-

nungsgemeinschaften regelmäßige Gespräche vereinbaren oder sie in die Sitzungen 

der Beiräte und Arbeitskreise einladen. Ansprechpartner für diese Anliegen sind Be-

sonders die ÖPNV-Referate der Stadt- beziehungsweise Kreisverwaltung und der 

jeweilige Verkehrsverbund, der häufig von den Kommunen mit der Erstellung eines 

Nahverkehrsplans beauftragt wird. Sofern es um Angebote des Schienenpersonen-

nahverkehrs geht, sollten Sie auch die zuständigen Schienenpersonennahverkehrs-

Zweckverbänden Nord (Koblenz) und Süd (Kaiserslautern) einbeziehen. 

 

Wenn daraus ein Prozess gegenseitiger Beratung „auf gleicher Augenhöhe“ er-

wächst, kann dies für die Weiterentwicklung der Barrierefreiheit nur förderlich sein. 

Spätestens in der Diskussion mit den Behörden wird aber auch deutlich, wo die 

Grenzen der Durchsetzbarkeit von Anliegen sind, die dann auf politischer Ebene in 

Kreistagen und Stadträten weiterverhandelt werden müssten. 

 

Während ein langfristiger Beratungsprozeß die Chance eröffnet, kontinuierlich an der 

Erarbeitung eines Nahverkehrsplans mitzuwirken, kann die offizielle Anhörung der 

Behindertenbeauftragten und –beiräte ein eher kürzeres Verfahren sein: Zu einem 

festgesetzten Termin ist eine schriftliche oder mündliche Stellungnahme zu einem 

schon fertig gestellten Entwurf eines Nahverkehrsplans abzugeben. Achten Sie bitte 

darauf, dass ein nicht eingehaltener (Abgabe-) Termin als Zustimmung zum vorge-

legten Entwurf gewertet werden kann! 
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5. Checkliste zur Barrierefreiheit in Nahverkehrsplänen 

 

 
Allgemeines 
 
In allen Kapiteln des Nahverkehrplans, die Belange behinderter Fahrgäste 
betreffen (könnten), wird auf die Umsetzung von Barrierefreiheit eingegan-
gen. 
 

 

Zur Übersicht gibt es ein Kapitel, das zusammenfassend auf die Maßnah-
men zur Umsetzung von Barrierefreiheit eingeht. 
 

 

In der Einleitung wird allgemein auf die Verbesserung der Zugangs- und 
Nutzungsmöglichkeiten des ÖPNV für mobilitätseingeschränkte Personen 
hingewiesen (für behinderte und ältere Menschen, Familien mit kleinen 
Kindern). 
 

 

 
Ziele 
 
Bei Planungen wird Barrierefreiheit als verpflichtendes Ziel genannt. 
 

 

Für den Bestand wird die schrittweise Herstellung von Barrierefreiheit als 
Ziel festgeschrieben. 
 

 

Die Berücksichtigung der Belange von gehbehinderten und auf den Roll-
stuhl angewiesenen Personen sowie von blinden und sehbehinderten, ge-
hörlosen und schwerhörigen Personen und Menschen mit Lernschwierig-
keiten wird als Ziel genannt.  
 
Abweichend davon sind die Belange von folgenden Personengruppen ge-
nannt: 
 Gehbehinderte/auf den Rollstuhl angewiesene Menschen  
 Blinde und sehbehinderte Menschen     
 Gehörlose und schwerhörige Menschen      
 Menschen mit Lernschwierigkeiten      
 

 

Weiterhin gültige Ziele zur Barrierefreiheit aus vorangegangenen Nahver-
kehrsplänen sind aufgenommen.  
 

 

 
Bestandsaufnahme (Ist-Zustand) 
 
Anzahl und Einsatz barrierefreier Fahrzeuge sind in einer Bestandsauf-
nahme oder vergleichbaren Darstellung aufgeführt. 
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Anzahl und Standorte barrierefreier Haltestellen (stufenlos zugängliche 
Haltestellen, Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen) sind in  
einer Bestandsaufnahme oder vergleichbaren Darstellung genannt. 
 

 

Barrierefrei nutzbare Angebote bei alternativen Verkehrsbedienungen (An-
rufsammeltaxis oder ähnliches) werden in  einer Bestandsaufnahme oder 
vergleichbaren Darstellung beschrieben. 
 

 

Eine Befragung mobilitätseingeschränkter Personen zur ÖPNV-Nutzung ist 
durchgeführt und ausgewertet worden.  
 

 

 
Anforderungsprofile (Soll-Zustand) 
 
Ein Anforderungsprofil für barrierefreie Haltestellen ist vorhanden. 
 

 

Es gibt ein Anforderungsprofil für die barrierefreie Ausstattung von Fahr-
zeugen.  
 

 

Ein Anforderungsprofil  für die Barrierefreiheit vonr Fahrplangestaltung, 
Bedienungshäufigkeit, Taktdichte und Anschlussbeziehungen ist enthalten. 
 

 

Es gibt ein Anforderungsprofil für die Barrierefreiheit von alternativen Ver-
kehrsbedienungen (Anrufsammeltaxis oder ähnliches) 
 

 

Ein Anforderungsprofil für die Barrierefreiheit der Fahrgastinformationen 
und des Services ist vorhanden. 
 

 

 
Maßnahmen 
 
Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Haltestellen sind festgelegt 
(Prioritätenliste mit Angaben zur zeitlichen Realisierung). 
 

 

Maßnahmen zur Barrierefreiheit bei zu beschaffenden und/oder umzurüs-
tenden Fahrzeugen sind festgeschrieben (mit Zeitplan für die Umsetzung).  
 

 

Der Einsatz barrierefreier Fahrzeuge (wann und auf welchen Linien) ist für 
den Planungszeitraum des Nahverkehrsplans festgelegt (mit zeitlichen An-
gaben für die Umsetzung). 
 

 

Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit alternativer Verkehrsbe-
dienungen (Anrufsammeltaxis oder ähnliches) sind enthalten und mit Zeit-
angaben versehen. 
 

 

Maßnahmen zur Verbesserung der Informations- und Serviceangebote 
sind festgelegt und mit Zeitangaben versehen. 
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6. Literaturhinweise	

 

Nachfolgend findet sich ein Verweis auf Arbeitsmaterialien, die bei einer differenzier-

ten Ausarbeitung von Anforderungsprofilen für Barrierefreiheit hilfreich sein können: 

 

Sozialverband VdK Deutschland e. V. (Hrsg.): Handbuch Barrierefreie Verkehrs-

raumgestaltung, Bonn 2008 

 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.): direkt 

Heft Nr. 64/2008: Hinweise – Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum für seh- 

und hörgeschädigte Menschen, Berlin 2008 

 

Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV) (Hrsg.): Leitfaden Unbehinder-

te Mobilität, Dezember 2006 

 

Deutscher Behindertenrat (Hrsg.): Standards der Barrierefreiheit für den öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPNV), 2003 



25 

 

7. Anhang 

 

Gültigkeit und Bearbeitungstand der Nahverkehrspläne in Rhein-
land-Pfalz (Stand: Oktober 2009) 

Aufgabenträger 
 

Nahverkehrsplan (NVP) 

1. Kreisfreie Städte  
 
1.1   Frankenthal Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 

Stand: beschlossen am 15. Dezember 2004 
(siehe auch VRN) 

1.2   Kaiserslautern Nahverkehrsplan ab 2009 
Stand: beschlossen am 30. März 2009 
(siehe auch VRN) 

1.3   Koblenz (VRM) noch ohne Rückmeldung 
1.4   Landau Nahverkehrsplan Kreis Südliche Weinstraße und Stadt 

Landau 2004 – 2008 
Stand: beschlossen am 16. Februar 2004 
(siehe auch VRN) 

1.5   Ludwigshafen Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 13. Dezember 2004 
(siehe auch VRN) 

1.6   Mainz Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 6. Dezember 2006 
Gültig 2006 – 2011 
(siehe auch RNN) 

1.7   Neustadt a. d. Weinstraße Nahverkehrsplan (Fortschreibung ab 2004) 
Stand: beschlossen am 15. März 2005 
(siehe auch VRN)

1.8   Pirmasens Nahverkehrsplan ab 2008 
Stand: beschlossen am 15. September 2008 
(siehe auch VRN) 

1.9   Speyer Nahverkehrsplan (Fortschreibung ab 2004) 
Stand: beschlossen am 29. April 2004 
(siehe auch VRN)

1.10 Trier Nahverkehrsplan Teil: Analyse und Maßnahmen 
Stand: September 2006 
(siehe auch VRT) 

1.11 Worms Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 15. Main 2008 
Gültig: 2004 – 2008 
(siehe auch VRN) 

1.12 Zweibrücken Nahverkehrsplan ab 2008 
Stand: beschlossen am 27. Februar 2008 
(siehe auch VRN) 
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Aufgabenträger 
 

Nahverkehrsplan (NVP) 

2. Landkreise (LK) 
 
2.1   Ahrweiler  (VRM) noch ohne Rückmeldung 
2.2   Altenkirchen (VRM) noch ohne Rückmeldung 
2.3   Alzey-Worms Nahverkehrsplan

Stand: beschlossen am 26. April 2005 
Gültig: 2005 – 2009 
(siehe auch VRN) 

2.4   Bad Dürkheim Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 15. Dezember 2004 
(siehe auch VRN) 

2.5   Bad Kreuznach siehe RNN Teil C 
2.6   Bernkastel-Wittlich Nahverkehrsplan Teil: Analyse und Maßnahmen 

Stand: Juni 2006 
(siehe auch VRT) 

2.7   Birkenfeld Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 9.Februar 2009 
(siehe auch RNN) 

2.8   Cochem-Zell (VRM) Stand: Nahverkehrskonzept von 1995 
2.9   Donnersbergkreis Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 

Stand: beschlossen am 30. März 2004 
Gültig: 2004 – 2008 
(siehe auch VRN) 

2.10 Eifelkreis Bitburg-Prüm Nahverkehrsplan (Fortschreibung) Teil: Analyse und Hand-
lungsbedarf 
Stand: 12. Juni 2006 
(siehe auch VRT) 

2.11 Germersheim Nahverkehrsplan 2004 - 2008 
(siehe auch VRN) 

2.12 Kaiserslautern Nahverkehrsplan ab 2009 
Stand: beschlossen am 16. März 2009 
(siehe auch VRN) 

2.13 Kusel Nahverkehrsplan 2009-10-27  
Stand: beschlossen am 25. März 2009 
(siehe auch VRN) 

2.14 Mainz-Bingen Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Stand: beschlossen am 13.März 2009 
(siehe auch RNN) 

2.15 Mayen-Koblenz (VRM) Stand: 1996 (Fortschreibung 2010) 
2.16 Neuwied (VRM) Nahverkehrsplan für das Kreisgebiet 

Stand: beschlossen am 17. Dezember 1996 
2.17 Rhein-Hunsrück-Kreis 
(VRM) 

Stand: Nahverkehrskonzept von 1995,  
1. Nahverkehrsplan 2010 

2.18 Rhein-Lahn-Kreis (VRM) Nahverkehrsplan
Stand: 1998 

2.19 Rhein-Pfalz-Kreis Nahverkehrsplan (Fortschreibung ab 2004) 
Stand: beschlossen am 6. Juni 2005 
(siehe auch VRN) 

2.20 Südliche Weinstraße Nahverkehrsplan Kreis Südliche Weinstraße und Stadt 
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Landau 2004 – 2008 
Stand: beschlossen am 16. Februar 2004 
(siehe auch VRN) 

2.21 Südwestpfalz Nahverkehrsplan ab 2008 
Stand: beschlossen am 10. März 2008 
(siehe auch VRN) 

2.22 Trier-Saarburg Nahverkehrsplan (Fortschreibung) Teil: Analyse und Maß-
nahmen 
Stand: Dezember 2006 
(siehe auch VRT) 

2.23 Vulkaneifel Nahverkehrsplan (Fortschreibung) Teil: Analyse und Maß-
nahmen 
Stand: April 2006 
(siehe auch VRT) 

2.24 Westerwaldkreis (VRM) Nahverkehrsplanes (Teilfortschreibung) 
(Demographische Entwicklung und ÖPNV im WW) 
Stand: beschlossen am 8. Dezember 2006 

 

Aufgabenträger 
 

Nahverkehrsplan (NVP) 

3. Verkehrsverbünde und -kooperationen zwischen mehreren Aufgabenträgern 
 
Zweckverband Verkehrsver-
bund Region Trier (VRT) 

Nahverkehrsplan Zweckverband Verkehrsverbund Region 
Trier (Fortschreibung der regionalen Nahverkehrspläne) 
einschließlich von S Trier, LK Trier-Saarburg, LK Bernkas-
tel-Wittlich, LK Bitburg-Prüm und LK Vulkaneifel/Daun 
Stand: März 2006 

Zweckverband Rhein-Nahe 
Nahverkehrsverbund (RNN) 

Gemeinsamer Nahverkehrsplan Zweckverband Rhein-
Nahe-Verkehrsverbund einschließlich von 
LK Bad Kreuznach, LK Birkenfeld, 
LK Mainz-Bingen, G Bad Kreuznach, 
G Bingen, G Idar-Oberstein und 
G Ingelheim 
Stand:  beschlossen am 26. November 2008 

Zweckverband Verkehrsver-
bund Rhein-Neckar (VRN) 

Gemeinsamer Nahverkehrsplan Verkehrsverbund Rhein-
Neckar einschließlich von LK Alzey-Worms, LK Bad Dürk-
heim, LK Germersheim, LK Kaiserslautern, LK Rhein-Pfalz. 
LK Südliche Weinstraße, LK Südwestpfalz, LK Donners-
bergkreis, S Frankenthal, S Landau, S Ludwigshafen, S 
Neustadt/Weinstr., S Speyer und S. Worms 
Stand: beschlossen am 9. März 2006 

Verkehrsverbund Rhein-Mosel 
(VRM) 

Gemeinsamer Nahverkehrsplan wird erst erstellt, wenn alle 
Landkreise und die Stadt Koblenz einen eigenen Nahver-
kehrsplan erstellt haben 
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Aufgabenträger 
 

Nahverkehrsplan (NVP) 

4. Gemeinden und Verbandsgemeinden mit übertragener Aufgabe (G) 
 
Bad Kreuznach Nahverkehrsplan Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 

Teil C 1 (siehe RNN Gemeinsamer NVP) 
Stand: beschlossen am 25. Juni 2009 

Bingen Entwurf: Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Teil B 2 (siehe RNN Gemeinsamer NVP) 
Stand: Entwurf vom Mai 2008 

Idar-Oberstein Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Teil D 1 (siehe RNN Gemeinsamer NVP) 
Stand: beschlossen am 25. März 2009 

Ingelheim Entwurf: Nahverkehrsplan (Fortschreibung) 
Teil B 1 (siehe RNN Gemeinsamer NVP) 
Stand: Entwurf vom Mai 2008
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Herausgeber:  Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit,  

 und Demografie Rheinland-Pfalz 

 Referat für Reden und Öffentlichkeitsarbeit 

 Bauhofstraße 9 

 55116 Mainz 

 www.masgd.rlp.de  

  

Verfasserin: Annerose Hintzke 

 Institut für barrierefreie Gestaltung und Mobilität 

 Kaiser-Wilhelm-Ring 6 

 55118 Mainz 

 

Kontakt:  Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit,  

 und Demografie Rheinland-Pfalz 

 Referat 644 – Gleichstellung und Selbstbestimmung/Barrierefreiheit 

 Bauhofstraße 9 

 55116 Mainz 

  

 www.masgd.rlp.de 

 www.barrierefrei.rlp.de   

 

Stand: März 2010, ergänzt Januar 2013 

 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf 
weder von Parteien noch Wahlbewerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen. Missbräuchlich ist 
während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weiter-
gabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druck-
schrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder 
zu verwenden. 
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