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Anhörung zum Thema "Beteiligungshemmnisse und -gerechtigkeit" am 23. März 2012 
hier: schriftliche Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Dr. Glauben, 

vielen Dank für die Einladung von Herm Quick zur Anhörung zum Thema "Beteiligungshenunnisse 
und -gerechtigkeit" am 23. März 2012. Gerne wird unser Quartiermanager den Termin zur Anhörung 
wahrnehmen und zum angegebenen Termin persönlich erscheinen. 

Die im Einladungsschreiben gestellten Fragen werden wir in dieser Stellungnahme beantworten, so
weit sie den Arbeitsbereich von Herrn Quick als Quartiermanager der Mainzer Neustadt bereffen. 
Die Antworten basieren auf den Erfahrungen der täglichen Arbeitspraxis. 

1. IJ7ekhe Instrumente unterstützen einen allen Bevolkerungsgruppen übergreiftnden, unmittelbaren und iffenen Aus
tausth über politisthe .Fragen? Wekhe Ro!!e spielen hierbei (u.a. Senioren-, Behinderten-, Migranten-)Beiräte bzw. 
S e/bstorganisationen bestimmter gesellsthaftlieber Gruppen, gemeinsame Projektarbeit oder Einrichtungen wie bei
spie!Jweise Mehrgenerationenhäuser? 

2. Wekhe Mittel sind geeignet um bei der Planung von Infrastrukturvorhaben die Lebens und- Zukunftsperspektiven 
aller Bevolkerungsgruppen einzubeziehen? 

Diese beiden Fragen möchten wir gemeinsam beantworten, da sie nach unserer Einschätzung in 
engem Zusammenhang stehen. 

Bei der bisherigen Durchführung des Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt in der Main
zer Neustadt wurde besonderer Wert darauf gelegt, nachhaltige und differenzierte Beteiligungs
strukturen aufzubauen, über die die Bewohnerinnen und Bewohner sowohl bei der Auswahl als 
auch bei der anschließenden Planung von Projekten einbezogen werden (siehe Anlage 1 ). Gleich
zeitig konnten über diese Strukturen die allgemeine Kommunikation und der Austausch zwischen 
verschiedensten Bewohnergruppen und Akteuren des Stadtteils gefördert sowie soziale Netzwer
ke ausgebaut werden. Für den Aufbau von Beteiligungsstrukturen sehen wir nach zehnjähriger 
Erfahrung folgende Erfolgsfaktoren: 

Längerfristiges Engagement und professionelle Begleitung 
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Aufbau von persönlichen Beziehungen und Arbeit mit Multiplikatoren 

Mischung von klassischen, formalen mit niedrigschwelligen Beteiligungsangeboten 

Konkrete Ergebnisse und Wirksamkeit der Beteiligung erlebbar machen 

Transparentes Vorgehen (z.B.: Benennung von Grenzen der Beteiligung) 

Anpassung der Beteiligungsstrukturen an lokale Gegebenheiten und Integration bestehender 
Institutionen 

Diese Faktoren sind eng miteinander verwoben bzw. bauen aufeinander auf. Nur durch ein län
gerfristiges Engagement kann Vertrauen entstehen, welches die Grundlage fur den Aufbau von 
persönlichen Kontakten ist. Wichtig fur die Bereitschaft der Bewohner sich längerfristig einzu
bringen ist auch, dass relativ schnell Ergebnisse ihrer Beteiligung sichtbar werden. Dies ist bei 
größeren Bauprojekten schwierig, da diese oft mehrjährige Vorlaufzeiten haben. Im Rahmen des 
Progralnlns Soziale Stadt hat man versucht, dieses Grundproblem durch die Schaffung lokaler 
Verfügungsfonds abzufedern, über die kleinere Projekte nach Auswahl durch Beteiligungsgremien 
schnell umgesetzt werden können. 

Zum transpatenten Vorgehen gehört insbesondere, dass bereits zu Beginn gerrau festgelegt wird, 
in welchen Bereichen Mitsprache möglich ist und was diese Mitsprache bedeutet. Es muss geklärt 
sein, ob bindende Entscheidungen möglich sind oder itn V erfahren Argumente und Informatio
nen zusalnlnengestellt werden. Es ist klar darzulegen, welche Fesdegungen bereits durch techni
sche Vorgaben oder durch ein eingeschränktes Budget vorgegeben sind. 

Nicht alle gesellschaftlichen Gruppen lassen sich über die klassischen Beteiligungsinstrumente 
(Arbeitsgruppen, Beiräte, Foren, etc.) einbinden, da diese oft sehr diskussionsbezogen arbeiten. 
Dies ist insbesondere fur benachteiligte Bevölkerungsgruppen abschreckend, da es ihnen oft 
schwer fallt, ihre Anliegen angemessen vorzubringen und zu verteidigen. Durch niedrigschwellige
re Aktivitäten, bei denen auch das persönliche Gespräch möglich ist, kann hier ein Ausgleich ge
schaffen werden (z.B.: Informationsfrühstück, Stadtteilfeste, Rundgänge, Besuch von Vereinen, 
etc.). Aus diesem Grunde ist es wichtig beitn Aufbau von Beteiligungsstrukturen auf bestehende 
lokale (V ereins)strukturen aufzubauen bzw. vorhandene Akteure und Institutionen als Multiplika
toren einzubinden. 

Selbst bei einem Vorgehen gemäß den oben dargelegten Leitlinien wird es Situationen geben, bei 
denen nicht auf die Wünsche und Perspektiven aller Bewohnergruppen eingegangen werden 
kann. Trotz umfangreicher und differenzierter Informationsveranstaltungen werden einige Bürger 
erst dann aktiv, wenn Planungsverfahren schon weit fortgeschritten sind und eine Umsetzung 
unmittelbar bevorsteht (siehe hierzu als Beispiele Anlagen 2 und 3). Die Aufwertung des Söm
merringplatzes in der Mainzer Neustadt war übet Jahre durch eine Initiative von Anliegern vorbe
reitet worden, die Ideen der Anlieger waren die Grundlagen fur die konkrete Planung. Kurz vor 
der Umsetzung bildete sich eine weitere Initiative, die Veränderungen am Platz ablehnte. Durch 
weitere Beteiligungsverfahren und gemeinsame Ortsbegehungen kam es zwar zu einer Annähe
rung der Positionen, aber nicht zu einem tragfahigen Kompromiss. Eine endgültige Entscheidung 
wurde durch die gewählten städtischen Gremien und durch den Ortsbeirat herbeigeführt. Diese 
Konflikte haben nicht dazu gefuhrt, dass das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Pro
jekten und an den verschiedenen Beteiligungsveranstaltungen der Sozialen Stadt in der Mainzer 
Neustadt abgeflaut ist. Wir gehen davon aus, dass dies ein Resultat des auf Langfristigkeit, Trans
parenz und Dialog aufgebauten Vorgehens ist. 

3. In weHer Weise lässt sieh gewährleisten, dass elektronische Beteiligungsinstrumente gleichermaßen von allen Bevöl
kerungsgruppen genutif werden? Gibt es Untersuchungen zu gruppenspe'(jfischen Unterschieden bei eDemocraey? 
Wenn ja, was geht aus diesen hervor? 
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Im Rahmen des Programms Soziale Stadt in Mainz wurden in verschiedenen Quartieren 
niedrigschwellig und ehrenamtlich organisierte Internet-Cafes ausgestattet und unterstützt. Ziel ist 
es, auch ärmeren und benachteiligten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit zu geben sich über 
das Internet zu infounieren und über das Internet mit anderen Menschen zu kommunizieren. In 
der Mainzer Neustadt gibt es beispielsweise den Bürgerverein "Neustadt im Netz e.V.", der im 
Rahmen des caritas-zentmms Deibrei organisiert ist. Dieser Verein bietet neben der Möglichkeit 
eines Internet -Cafes, kostengünstige Computerkurse an und organisiert die stadtteilbezogene In
formations-Webseite www.mainz-neustadt.de. Auf dieser Seite können kostenlos Informationen 
über Aktivitäten im Stadtteil veröffentlicht und ausgetauscht werden. DerVerein finanziert sich 
über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Anzeigen auf der Webseite. 

Wir haben keine belastbaren Untersuchungen zur Wirksamkeit der neuen Medien bei der Infor
mation und Beteiligung verschiedener Bevölkerungsgruppen. Aufgrund unserer praktischen Er
fahrung müssen wir allerdings herausstellen, dass der wichtigste Faktor zur Förderung von aktiver 
Beteiligung bei allen Bevölkerungsgruppen die direkte Ansprache und persönliche Beziehungen 
darstellen. Über Multiplikatoren und persönliche Begegnungen lassen sich wesentlich mehr Per
sonen aktivieren, als durch jedes andere Werbe- und Kommunikationsmittel. 

Vor diesem Hintergrund sehen wir die neuen Medien als ein Mittel unter mehreren, um Informa
tionen an Zielgruppen zu vennitteln. Die effektivsten Instrumente (insbesondere bei benachteilig
ten Bevölkerungsgruppen) stellen allerdings auch weiterhin die direkte, persönliche Ansprache 
und der Aufbau von persönlichen Beziehungen dar. 

4. U7elche Beteiligungsbarrieren gibt es für welche Gruppen? Wie bewerten Sie die Parti:<jpationsmöglichkeiten spe,;j
fischer Gruppen (wie behinderte, ältere, so,;jal benachteiligte Menschen, Menschen mit Migrations-hintergrund)? 

Wie bereits oben ausgeführt, lassen sich nicht alle Bevölkerungsgruppen durch die klassischen Be
teiligungsinstmmente (Arbeitsgruppen, Foren, Beiräte, etc.) erreichen, da diese sehr diskussions
bezogen arbeiten oder oft Themen behandeln, die für die oben genannten Gruppen weniger 
wichtig sind. Als eine weitere Gruppe, für die besondere Beteiligungsformen gefunden werden 
müssen, sind hier noch Kinder und Jugendliche zu nennen. 

Neben niedrigschwelligeren Beteiligungsmöglichkeiten, in denen das persönliche Gespräch im 
Mittelpunkt steht, hat es sich als sinnvoll erwiesen, für einzelne Gruppen spezielle Angebote zu 
machen. Im N eustadtRat, dem zentralen Beteiligungsgremium des Programms Soziale Stadt in 
der Mainzer Neustadt (siehe Anlage 4), wurden einzelnen Bevölkerungsgruppen (z.B.: Jugendli
che, Senioren, Migranten, behinderte Menschen) eine festgelegte Anzahl von Mitgliedern zuer
kannt. Gleichzeitig werden AGs angeboten, die sich mit den speziellen Themen einzelner Grup
pen auseinandersetzen (z.B.: AG Barrierefreiheit). Bei vielen Bauprojekten werden spezielle Parti
zipationsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendliche angeboten (siehe Anlage 2). 

Bei der Gewinnung von Multiplikatoren spielen die verschiedenen sozialen Einrichtungen eines 
Stadtteils (Gemeinwesenarbeit, Schulen, I<itas, etc.) eine wichtige Rolle. Durch deren Mitarbeiter 
können Bewohner im persönlichen Gespräch auf Beteiligungsveranstaltungen angesprochen und 
dorthin mitgenommen werden. So wird der, insbesondere für benachteiligte Bevölkerungsgrup
pen, schwierige erste Schritt sich zu beteiligen, leichter gemacht. 

Eine Differenzierung der Beteiligungsangebote ist notwendig, um ein möglichst breites Spektrum 
von Meinungen, Perspektiven und Bedürfnissen zusammentragen zu können. Dabei sollten aber 
einzelne Bürgerinnen und Bürger nicht auf eine Rolle (z.B. Vertreter für Migranten) reduziert wer
den, da sie immer auch noch viele Erfahrungen aus anderen Bereichen einbringen können (z.B. 
als Eltern, als Mieter, als Gewerbetreibende). Des Weiteren sollte es Instanzen geben, wie bei
spielsweise den oben beschriebenen NeustadtRat, in dem die verschiedenen Ansichten und Mei-
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nungen der einzelnen Gruppen wieder zusammengetragen werden. Das Quartiermanagement ist 
ein wichtiges Instrument um einen solch komplexen Prozess zu koordinieren. Prinzipiell besteht 
die Möglichkeit alle Bevölkerungsgruppen in die Partizipation einzubeziehen. Keine Gruppe ist 
unerreichbar, die Zugangswege und der jeweilige Zeitaufwand sind jedoch unterschiedlich. 

5. Welche Rolle spielt Sprache in Politik und Venvaltung bei der Beteiligung bestimmtergesellschaftlicher Gruppen? 

Die von Politik und V etwaltung verwandte Sprache ist oft komplex und benutzt viele Fach begrif
fe. Dies ist angesichts der komplexen Problemlagen, rnit der Politik und Verwaltung sich ausei
nandersetzt grundsätzlich nicht zu bemängeln. 

Im Beteiligungsprozess müssen Wege gefunden werden, wie komplexe Problemlagen und techni
sche Gegebenheiten so aufgearbeitet und dargestellt werden können, dass auf Veranstaltungen ei
ne allgemeine Basis für die Auseinandersetzung rnit einem Thema möglich wird. Bei Bauprojekten 
sind hier möglichst plastische Darstellungen hilfreich. Des Weiteren haben sich die altbekannten 
Vor-Ort-Terrnine bewährt, bei denen viel an vorhandenen Gegebenheiten erklärt werden kann. 
Das Quartiermanagement plant Beteiligungsveranstaltungen gemeinsam rnit den jeweiligen Fach
leuten (Architekten, Grün- und Landschaftsplaner, etc.) und fordert von diesen möglichst allge
meinverständlich Erklärungen ein. Auch sollte man darauf aufmerksam machen, wenn bestimmte 
Angelegenheiten von Fachleuten als bekannt vorausgesetzt werden, dies aber nicht für die Allge
meinheit gilt. In den Veranstaltungen selber kann durch Hinweise und eigenes Nachfragen eine 
Atmosphäre geschaffen werden, die das Nachfragen als etwas ganz normales wirken lässt. 

Die wichtigste Grundlage für eine gelungene Kommunikation ist die Haltung der Fachleute, sich 
auf eine Diskussion auf Augenhöhe rnit den Bürgerinnen und Bürgern einzulassen. 

Wir hoffen Ihnen rnit der Beantwortung der Fragen weitergeholfen zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Wemer Acker 
Amtsleiter Jugend und Familie / 
Projektleiter Soziale Stadt 

Anlagen: 
1. Aufbau des Programms Soziale Stadt in der Mainzer Neustadt 
2. Ablauf der Aufwertung des Gartenfeldplatzes 
3. Ablauf der Aufwertung des Sömmerringplatzes 
4. Ziele, Aufgaben und Zusammensetzung des NeustadtRats 
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PROJEKT: GARTENFELDPLATZ-UMGESTALTUNG UND AUFWERTUNG 

Der Gartenfeldplatz ist ein typischer Stadtplatz in der Blockbebauun~,=der:_Main.zer_ , 
Neustadt. Im süd6striche·n Teil der Neustadt gelegen, war er einer'deferster'l Mainzef'Pläti:e !' 
der Gründerzeit und liegt demzufolge in einer Denkmalzone. Bereits seit Anfang der 1990er · 
Jahre gab es Bemühungen zur Umgestaltung des Platzes. 

, ~- _Sta_r_k_ abg~nutzter_ u_nd 
~C§El:i"Wifdert$';J:llatz'' 
• Keine .klare. Raumaufteilung 

• Absenkung der Trafostation 
• Schaffung einer Platzmitte 
• keine Hundewiese 
• besserer Bodenbelag 
• Baumbestand und Pflanz

beete erhalten/nachpflanzen 
• Gehwege schaffen 

Be_teiligte 
Grünamt 
Stadtplanungsamt 
Stadtwerke Mainz 

Aufnahme in das 
Programm 

Soziale Stadt 

Beginn der 
Bürgerbeteiligung 

August 2007 

8 öffentliche Termine von August 2007 bis Januar 2008 
ldeensammlung, Planvorstellung und Abstimmung 

Bürgerinnen und Bürger 
Amt für Jugend und Familie 
Denkmalschutz 
Quartiermanagement Neustadt 

Finanzi'imJng 
Gesamtkosten 370.000 EUR 
Davon 8'0% aus Mitteln des· PrOgramms Soziale 
Stadt und 20% aus Mitteln der Stadt Mainz 

Q'llr .. ~artl{lf'\fet(fpl;!~~: 
~h\'l'ltiit!tisHI"i~rFrnlräom' 

Bauzeit von August 
2008 bis Januar 2009 

Einweihung 
13. Februar 2009 

~--·----"---==~"""'~""""'""""'"" - - , '"''''''""'"""'"'"' « ~"""""' ,,...,"." "'"'7 " =~ •=tcW.t-<.&.z<Mi<W.>'*"""""'-~''"'"''=""''''"'""""~~'ii<ili~"'*"""'~"""'''""'~'~"="' 

""il•n<~<>"•"P'''·'~' V M•lm 



PROjEKT: SÖMMERR~NGPLATz:.. UMGESTALTUNG ND AUFWERTUNG 
----------------· 

Der Sömmerringplatz in der Mainzer Neustadt, benannt nach dem Mediziner Samuet 1. :_f:leteiligte 
Sömmerring, wurde bereitS: im 19. Jh. von Stadtbaumeister Eduard'Kreyßig'i:lls-Stadtplati I Grünamt Amt für Jugend und Familie 

Finanzierung 
Gesamtkosten. 205.000 EUR 

geplant. Im Herzen der Neustadt gelegen, ist er ein zentraler Anlaufpunkt und Freiraum für ! Stadtplanungsamt 
die Anwohner und viele Bürger des Stadtteils. : Denkmalschutz 

Bürgerinnen und Bürger 
Quartiermanagement Neustadt 

Davon 80% ·aüS Mitteln deS·-Programms Soziale 
Stadt und 20% aus Mitteln der Stadt Mainz 

Forum und Bürgerinitiative 
Sömmerringplatz 

Beginn der 
Bürgerbeteiligung 
September 2007 

\ 

' 

~UHI.~~R~.r.t!~!Pcl'.ti~n 

• Durchfül'iiung-einer 
,;Unterschriftel'lkampa_gne 
"AFfk · · ; :- ,.,r::)Ai' 

Gegen;poi:miOhen "'' 
··Erhalt des 'Ursprünglichen 

ZuStands: des .Platzes 
• (lkologische grüne Oase 

s\att offener Stadtplatz 

-;.-·-. 

:; __ ,_,·J: .. _:j.:·übera:i:b~:Htung:und 
.. _._, +c' '"'''"':t_t·'l:J·e-SiJH'iüSS' __ , · 

. :·;-;: iju::~t~ÖP~.r8fb.6RUOQ. der: Plähß_-_, .. 
· ---~:-'-dGN::h:däS'G.rün,imtrn · ··· ---
-_ ~= ,ÄQg_~ri.Kqf}p6rat_ion tpit 
·::::-:aem·Qi.iartierman·agen,ent 
·. _;: iinct 6ildereil Fa"Chämlern 

LJllj'~e,t:zung 
:. Off~her·~nd von allen 
· _ ~Orgern nut~l?ßr~r. Platz_ 
; Tia"MSParente'Ünd· · · --

klar.e Ra_uma.uftei!ung 
;,;:.:: :llJtm!?nr un,enne~t.uno ··=-Öi'iä.Kte WeQVei-bin-~-

-; · ~i,n~_ejlbark~it de~: Pla~es . _ . . dung·en. ~ber den Platz 
-~-~c;__f ,-_:; :8'-=-----hr---- d ··. rdti" 'l'i ., :' ';· ~rhaltd_es-pr:äg~mden 

--- ! -G~!~iau:~·n:~:: o~Zb:l~~is :- :[faii0bes~-iideS- ··· ·· 
-----.!- ___ ,_ -·· Barn~~efr~1E}.Geptaltun1 

:y~~sernijb'u~;?,~her 

3 öffentliche Bürgerforen von September bis Oktober 2007 
ldeensammlung, Planvorstellung und Abstimmung 

Bauzeit August 2008 
bis Mai 2009 

! Abschließende Diskussion der Gegenvorschläge August 2008 

Einweihung 
27. Mai 2009 
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Der NeustadtRat 

Ziele und Aufgaben 
Der NeustadtRat ist das zentrale Gremium der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt. Er unterstützt die Stadt Mainz bei der inhaltlichen Ausgestaltung und der 
Auswahl von Projekten die unter dem Dach des Programms Soziale Stadt umgesetzt werden 
sollen. 
Gleichzeitig ist der NeustadtRat ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der Sozialen Stadt 
und den Bürgerinnen und Bürgern sowie den diversen Institutionen und Vereinen des 
Stadtteils. Einerseits sollen Impulse aus dem Stadtteil im NeustadtRat angesprochen werden. 
Andererseits sollen die Mitglieder des Gremiums- als Multiplikatoren- Informationen über die 
Soziale Stadt in der Neustadt verbreiten. Der unten aufgeführten Liste kann man entnehmen, 
dass bei der Zusammensetzung darauf geachtet wurde, dass möglichst viele 
Bevölkerungsgruppen vertreten sind. 
Die Arbeitsergebnisse und Empfehlungen des Gremiums werden über das 
Quartiermanagement in die weiteren Verfahrenswege des Programms Soziale Stadt (städtische 
Verwaltung, Ausschüsse, Land) weitergeleitet. 

Zusammensetzung 
Der NeustadtRat bildet einen Querschnitt von Bürgerinnen und Bürger, von aktiven Gruppen 
sowie von institutionellen Akteuren, die das Leben im Stadtteil maßgeblich mitgestalten: 
13 lnteressensvertreterlnnen werden 
auf der Stadtteilkonferenz benannt: 
1 x Jugend 
1 x Migrantlnnen 
1 x Seniorinnen 
1 x Mieterbeiräte 
1 x Frauen 
1 x Behinderte 
4 x Elternbeiräte (Schule und/oder KiTa) 

1 x Kultur im Stadtteil 
2 x Religiöse Gruppen 

Sitzungen 

13 Vertreterinnen werden 
durch folgende Institutionen benannt: 
4 X Ortsbeirat (Ortsvorsteherund 3 vom Ortsbeirat Benannte) 

4 x Soziale Einrichtungen {Neustadtgruppe) 

1 x Wohnungswirtschaft (Wohnbau Mainz GmbH) 
1 X Gewerbe (Gewerbeverein) 

1 x Vereine (VKR) 
2 x Schulen/ KiTas (Schul-und KiTa Leitungen) 

1. Die Sitzungen des NeustadtRats finden ca. sechsmal jährlich statt. 
2. Die Einladungen mit den dazugehörigen Informationsmaterialien erfolgen über das 

Quartiermanagement 
3. Die Sitzungen des NeustadtRats sind grundsätzlich öffentlich. ln Fällen, in denen in der 

Sitzung geschützte Daten behandelt werden, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen 
werden. Das Ergebnis der Beschlussfassung wird nach der Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit bekannt gegeben. 

4. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen werden über das Quartiermanagement öffentlich 
bekannt gegeben. 

5. Die Sitzungen des Bürgergremiums werden in Abstimmung mit dem Ortsvorsteher vom 
Quartiermanagement moderiert. 

6. Beschlüsse werden mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder gefasst. Für die Festlegung von Rangfolgen/Prioritäten kann auch ein 
Punktsystem angewandt werden. 

7. Das Quartiermanagement ist nicht stimmberechtigt. 
8. Die Arbeitsergebnisse des Gremiums werden in einem Ergebnisprotokoll festgehalten und 

den Gremiumsmitgliedern mit der Einladung zur nächsten Sitzung zugestellt. 


