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4.2. Bericht der Landesregierung 

Staatssekretär Stadelmaier stellte zu Beginn fest, dass ein unglaublich breites 

Themenspektrum diskutiert worden sei, angefangen vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, 

über Teilhabe bis hin zum eigentlichen Thema dieser Enquete-Kommission, nämlich der 
Bürgerbeteiligung. Dies spiegele sich auch in den Materialien, die sie zur Verfügung 

gestellt hätten, wider.' 

Er wolle noch einmal das unterstreichen, was Herr Miles Paul gesagt habe, dass praktisch 

alle Dinge, die in der Diskussion heute gekommen seien, im Land vorhanden seien, dass es 

aber im Wesentlichen darum gehe, eine Akzeptanz für diese Dinge zu schaffen, auch eine 
Durchsetzung, zum Teil eine weitere Durchsetzung. Man finde überall Orte, in denen diese 

Dinge auch schon erfolgreich angewandt worden seien. Das gelte für 

Beteiligungsverfahren. Das gelte für Teilhabe, und das gelte auch für das, was sie für 

notwendig hielten, für gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Er wolle noch einmal aufgreifen, was vorhin Prof. Klie gesagt habe, dass es darauf 

ankomme, einen intelligenten Mix von informellen und formellen Verfahren zu erreichen. Er 
sei dankbar für das, was Herr Quick in diesem Zusammenhang gesagt habe, dass man 
natürlich über diese Verfahren und ihre Alltagstauglichkeit diskutieren müsse, dass sie aber 

eine Zielsetzung hätten, nämlich am Ende die demokratische Legitimation in repräsentativ 
gewählten Gremien. Das sei der Bezugspunkt, unter dem man diskutiere. Man diskutiere 

darüber, wie man die Akzeptanz für diese Entscheidung der Gremien erhöhen könne, 

indem man im Vorfeld eine Diskussion führe, die die Dinge mehr erkläre, indem man eine 
Entscheidung transparent gestalte. Im Kern gehe es um repräsentative Demokratie und ihre 

breitere Legitimation, zumindest aus dem Verständnis der Landesregierung heraus. 

Er wolle einen Punkt in diesem Zusammenhang nennen, der ihm auch wichtig scheine -

neben dem Thema Emotionalität, das hier zu Recht eingebracht worden sei: Das sei das 

Erreichen einer Verbindlichkeit für den weiteren Weg. Er verweise exemplarisch auf 
Stuttgart 21 mit einem insgesamt überraschenden Ergebnis auch in Stuttgart selbst, wo 

entgegen der medialen Vermutung die Mehrheit der Bevölkerung dieses Projekt wolle, 

dann eine Entscheidung in einer Volksabstimmung folge, die von den politischen 
Repräsentanten, zumindest von einem Teil, verlange, dass sie dieses Ergebnis akzeptierten 

und in ihr Regierungshandeln umsetzten - wobei sich dies für die Gesellschaft erkennbar 

1 Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 23.03.2012 
sowie den Bericht Vorlage 16.2/60 nebst Anlagen, die von der Landesregierung übersandt wurden: 
Anlage 1: L T-Drs. 15/5280; Anlage 2: Zuwanderungs- und Integrationsbericht der Landesregierung 
2009-201 0; Anlage 3: Aktionspartnerschaft "Vorsprung durch Vielfalt"; Anlage 4: Studie 
"Ausländerbeiräte in der Krise"; Anlage 5: Bürgerkongress "Zusammenleben gestalten- Freiwilliges 
Engagement von zu- und eingewanderten Menschen", 2005; Anlage 6: Gesetz über die Einrichtung 
von kommunalen Beiräten für Migration und Integration, 2008; Anlage 7: Zentrale Ergebnisse der 
Sinus-Studie über Migranten-Milieus, 2008; Anlage 8; Zielvereinbarung für ein Miteinander ohne 
Vorbehalte, 2011; Anlage 9: BR-Drs. 623/07 und 623/1 /07; Anlage 10: Infobroschüre "Fragen und 
Antworten zur Einbürgerung"; Anlage 11: "Treffpunkt", Heft 2/2008; Anlage 12: Broschüre 
Muss ich mich entscheiden? Fragen und Antworten zur Optionspflicht, 201 0; Anlage 13: BR-Drs. 
647/08; Anlage 14: BR-Drs. 538/11; Anlage 15: Migranten und Feuerwehr, Treffpunkt-Heft, 2010; 
Anlage 16: Rundschreiben "Migrantinnen und Migranten für die Feuerwehren gewinnen", 2010; 
Anlage 17: Projekt Jugendfeuerwehr "Strukturfit für Demokratie"; Anlage 18: "Vielfalt gestaltet 
Zukunft", Jugendfeuerwehr; Anlage 19: Preis für vorbildliches interkulturelles Miteinander 2010. 
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vollziehe. Es sei eine ganz große politische Leistung, das hinzubekommen. Man werde mit 
Spannung diesen Weg weiter verfolgen müssen, also Verbindlichkeit zu erreichen. 

Man habe hier in der Region das genaue Gegenbeispiel, dass am Ende zur Frage der 
Erweiterung des Frankfurter Flughafens ein Mediationsverfahren stehe, mit bestimmten 
[Ö(gebnissen, die Teil des Zulassungsverfahrens, untechnisch gesagt, für diesen Flughafen 
würden, wobei diese Verbindlichkeit eben nicht hergestellt worden sei. Das, was 
Bestandteil des Ergebnisses eines auf niedrigerem Niveau als eines Bürgerentscheides, 
nämlich eines Mediationsverfahrens, ist, werde gebrochen. Es entstünden enorme 
Schwierigkeiten rechtlicher und sonstiger Art. Diese Verbindlichkeit werde nicht hergestellt. 

Er glaube, man müsse auch noch einmal darüber reden, wie aus solchen Entscheidungen 
Verbindlichkeit entstehen könne. Das sei mehr eine 
Selbstverständnisses der Akteure, die anschließend unterwegs 
Entscheidungsstrukturen. 

Frage des politischen 
seien, als eine Frage der 

ln dem Zusammenhang wolle er kurz auf die Frage des Netzes und die Frage eingehen, die 
Kollege Haller u.a. aufgeworfen habe, wobei er einer gewissen Enttäuschung Ausdruck 
gegeben habe. Es komme immer auf den Ausgangspunkt an. Wenn man sehr große 
Hoffnungen in das Netz gesetzt habe, dann sei es natürlich enttäuschend, was die Frage 
der zusätzlichen Beteiligung angehe. Alle Studien wiesen darauf hin, dass das Netz keine 
wirklich höhere Beteiligung in der Bevölkerung generiere. Es generiere andere Gruppen, 
aber keine höhere Beteiligung. Er glaube, das erkläre sich dadurch, dass die Kernerwartung 
der Menschen an Politik immer noch die sei, dass sie sie entlaste. Das sei die 
Haupterwartung. Die Abgeordneten würden gewählt und eingesetzt, auch in ihrer 
Professionalität, weil die Erwartung sei, dass sie im Alltagsleben entlasteten und dass man 
an den Stellen beteiligt werde, wo man beteiligt werden wolle. Das sei je nach Thema 
unterschiedlich. ln der Beziehung gebe es tatsächlich eine Enttäuschung. Es sei bisher nicht 
gelungen, das Internet als einen zuverlässigen Ort der Entscheidung zu etablieren. 

Das habe sehr viel mit Technik zu tun. Es sei bisher nicht gelungen, eine Technik im Netz zu 
entwickeln, die Repräsentativität tatsächlich abbilde, beispielsweise in Wahlen. Im Grunde 
seien alle Versuche, zuverlässige Wahi-0-Maten zu entwickeln, gescheitert. Genauso 
gescheitert seien bisher alle Versuche, ein repräsentatives Abstimmungssystem im Netz zu 
etablieren. Er glaube, in 10 Jahren werde da die Weit anders aussehen. 

Was aber aus seiner Sicht nicht gescheitert sei - wenn man in dieser Enquete-Kommission 
darüber diskutiere, was unter diesen Gesichtspunkten möglich sei -, sei das Netz als Ort 
der Diskussion. Natürlich hätte man eine viel größere Unmittelbarkeit. Das sei alles 
dargestellt worden, das brauche er nicht zu wiederholen. Aber als Ort der Diskussion sei es 
eine zusätzliche faszinierende Möglichkeit, die dort entstanden sei, an der man sich 
beteiligen müsse, wobei man immer unter Beteiligungsaspekten fragen müsse: Reichen die 
Orte der Diskussion aus, die man dort biete? Wie lege man sie an, damit auch Beteiligung 
tatsächlich stattfinde? 

Das Zweite sei die Transparenz. Man könne im Netz auf eine bisher ungeahnte Art und 
Weise Transparenz über Vorbedingungen für Entscheidungsprozesse darstellen durch 
Einblick in Unterlagen, in übersetzte Unterlagen. Leichte Sprache betreffe nicht nur die 
Verständlichkeit, sondern es sei die Kunst, komplexe Vorgänge so zu verdichten, sodass sie 
Beurteilungsprozessen zugänglich würden. Er glaube, über diese Fragen müsse man rn 
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Zusammenhang mit dem Netz reden. Nach seiner festen Überzeugung biete es da auch 
großartige Möglichkeiten. Davon handele ein Teil der Materialien, die die Landesregierung 
in der gesamten Bandbreite zur Verfügung gestellt habe. Er sei sich sicher, dass man in der 
Auswertung dieser Diskussion heute einige dieser Fragen auch noch einmal vertiefen 
könne. 
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