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Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu dem 
Bericht der Landesregierung zum Thema "Beteiligung in Kommunen II: Direkte 
Beteiligung". 

Wissenschaftlicher Dienst 



Auswertung des Berichts der Landesregierung zum Thema ,.Beteiligung m 
Kommunen II: Direkte Beteiligung" 

Frau Staatssekretärin Kraege 1 

Die Landesregierung wolle gern weitere Schritte in Richtung direktdemokratischer 
Entscheidungsmöglichkeiten gehen. Die Ministerpräsidentin habe das in ihrer 
Regierungserklärung angekündigt. Sie sähen diese Enquete-Kommission als 
Möglichkeit, noch einmal dieses ganze Spannungsfeld auf sehr hohem und 
kompetenten Niveau aufgefächert zu bekommen. Wie schwierig die Entscheidungen 
nachher seien, sei heute noch einmal deutlich geworden. 

Herr Prof. Dr. Ziekow habe von einem Entwicklungsprozess gesprochen, den sie 
selbstverständlich immer auch wissenschaftlich begleiteten und auswerten lassen 
würden. Es gebe keine Alternative dazu, sich mehr auf den Weg zu machen, als das 
bereits in der Vergangenheit mit der Absenkung des Quorums von 30 Prozent auf 20 
Prozent geschehen sei. Es gebe mehrere Bereiche, die sie sich jetzt notiert habe und 
die ~ie sich im intensiven Dialog mit der Enquete-Kommission, dem Parlament und 
den Expertinnen und Experten anschauen müssten. 

Das eine seien sicherlich die Queren im Ländervergleich. Sie finde es interessant, 
welche konkreten Erfahrungen die Länder mit niedrigeren Quoren in ganz konkreten 
Fällen gesammelt hätten. Sofern gesagt worden sei, dass 37 Prozent aller 
Bürgerbegehren unzulässig seien, so stünden sie als Land vielleicht doch nicht ganz 
so schlecht da. Zwar fänden die 37 Prozent Erwähnung im Text, aber man ersehe aus 
der Tabelle dass sie tatsächlich bei 31,8 Prozent stünden. Das sei nicht gut, damit 

· befinde man sich aber im Mittelfeld. Darüber müsse man sich noch einmal Gedanken 
machen, da das sehr eng mit der Frage der Negativliste und den Anforderungen, die 
man an die Einreichung stelle, zusammenhänge. 

Die Frage der Kostenschätzung durch die Verwaltung sei eine gute Anregung, weil 
jeder nachvollziehen könne, dass die Bürgerinnen und Bürger schlichtweg 
überfordert seien, zu einer bestimmten Maßnahme, die sie vorschlügen, auch eine 
konkrete Kostenschätzung abzugeben. Man merke schon, wie schwierig das 
manchmal in der Verwaltung sei, wenn man die konkreten Kosten für eine politische 
Initiative genau beziffert müsse. Da eine Schätzung abzugeben, werde für 
Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Entscheidungsgrundlage sein - das sei auch 
ein Lernprozess-, auch möglicherweise für diejenigen, die die Initiative auf den Weg 
gebracht hätten, um die Dimensionen zu erkennen, die man vielleicht am Anfang 
nicht erkannt hatte. 

Zur Bebauungsplanung sei viel gesagt worden. Wenn Oberbürgermeister Kissel noch 
da wäre, hätte sie ihn damit beruhigt, dass sie relativ intensiv die Stellungnahme des 
DStGB angeschaut habe. Wenn das Aufstellungsverfahren eingeleitet werde, sei es 
absolut vorstellbar, diese Entscheidung in den Bereich der Bürgerentscheide zu 
verlagern. 

1 Vorlagen EK 16/2-230/235 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, 5. 35ff. 
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Man müsse sich auch darüber unterhalten, was vom Land an unterstützender 
Begleitung, an Beratungsleistung und an Know-how-Transfer in dem Prozess erwartet 
werde, wenngleich es heute eher ein kommunal geprägtes Thema sei. Sie habe habe 
als einhellige Meinung von allen mitgenommen, dass ein Projektmanagement auf 
keinen Fall gewünscht sei. Das könne sie sehr gut nachvollziehen. Das sei auch 
überhaupt nicht ihr Ansatz. 

Man werde sich auch mit dem Stellenwert von digitalen Verfahren auseinandersetzen 
müssen. Sie ersetzten das nicht, wie Oberbürgermeister richtig ausgeführt habe. Man 
müsse überlegen, wie man junge Menschen in diese Prozesse hineinbekomme. Ein 
digitales Verfahren sei oft eine Brücke, um junge Menschen mit einzubeziehen. 

Sie würde sich wünschen, dass sie auf diesem Weg gemeinsam Schritte 
weitergingen, und sich gegenseitig berieten, sie aber dann irgendwann auch zu dem 
konkreten Punkt kämen, an dem sie bestimmte Dinge ausprobierten, 
Entscheidungsschritte unternähmen und sie stärker in die direktdemokratische 
Entscheidung gäben. Sie müssten dann schauen, ob es sich nicht wirklich 
undramatischer entwickele, als vielleicht der eine oder andere jetzt befürchten möge. 
Dafür spreche nach den heutigen Einschätzungen der Experten sehr viel. Sie nehme 
das sehr ernst, was die Beobachtung der Situation in anderen Ländern angeht. 

Die Landesregierung wies im Übrigen darauf hin, dass sie zum Thema .. Beteiligung in 
den Kommunen" nur in sehr geringem Umfang über eigene Maßnahmen berichten 
könne. Gleichwohl ist in der schriftlichen Stellungnahme eine Aufstellung von 
konkreten Vorhaben enthalten, die in Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene 
durchgeführt bzw. von der Landesregierung unterstützt wurden. Dies betrifft 
insbesondere Maßnahmen 1m Bereich der Kinder(stadt)pläne, 
Spielleitplanungsgemeinden, Leitlinien zur kinder- und jugendfreundliehen 
Dorfentwicklung und im Bereich der kommunalen Beiräte für Migration und 
Integration. 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. 
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