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lA. Einleitung Zwischenbericht 

I. Vorwort 

Demokratie bedeutet nach Max Frisch die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten. Sie 
schöpft ihre Legitimität unter anderem daraus, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger 
sich in den Prozess der politischen Entscheidungen einbringen. Es muss deshalb unser aller 
Anliegen sein, eine höchstmögliche Beteiligung zu erreichen, um die Legitimität 
demokratischer Entscheidungen immer besser abzusichern. Die Demokratie ist wie die 
Gesellschaft in ständiger Entwicklung. Deshalb müssen wir immer wieder überprüfen, ob 
unsere politischen Strukturen und Verfahren mit den sich wandelnden 
Partizipationsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger in Einklang stehen. Entwicklungen 
der jüngeren Vergangenheit weisen darauf hin, dass es zunehmend die Forderung nach mehr 
unmittelbarer Partizipation und davon abgeleitet eine Veränderung der demokratischen Rechte 
gibt. 

Gerade die letzten Jahre haben mit einer bundesweiten Debatte um Beteiligungsverfahren bei 
der Planung von Großprojekten besonders deutlich gemacht, dass in Deutschland der Wunsch 
nach mehr Partizipation besteht. Genauso offensichtlich ist es, dass durch das Internet eine 
neue Dynamik entsteht, die auf der Omnipräsenz von Information und der Möglichkeit zur 
blitzschnellen Vernetzung beruht. Seit Jahren verzeichnen traditionelle Mitwirkungskanäle 
wie Vereine, Verbände, aber auch Parteien und Gewerkschaften einen Rückgang der 
MitgliederzahL Diese zunehmende Pluralisierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die 
Bevölkerung entpolitisiert, sondern führt dazu, dass sich das politische Engagement auf 
andere oder neue Formen der Mitwirkung verlagert. In themenbezogenen Arbeitsgruppen und 
Bürgerinitiativen oder auf Demonstrationen verleihen die Menschen ihrer Meinung zu 
politischen Themen Ausdruck. 

Diese Enquete-Kommission versteht sich als ein Angebot an die Abgeordneten des Landtags, 
die Sachverständigen und die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz gemeinsam über die Zukunft 
unserer Demokratie zu diskutieren. Sie erhalten die Chance, eine umfassend 
Bestandsaufnahme sowie Veränderungsvorschläge gemeinsam zu erstellen. Durch die 
Umsetzung neuer Verfahren oder durch die Optimierung bestehender Verfahren der 
Bürgerbeteiligung und deren verstärkte Nutzung wird sich die Handlungsfähigkeit unserer 
Demokratie in Rheinland-Pfalz verbessern. 

Die Untersuchungsgegenstände der Enquete-Kommission sind im Einsetzungsbeschluss 
festgelegt, den der Landtag Rheinland-Pfalz am 15. September 2011 verabschiedete. 
Kernpunkte des Beschlusses sind die Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung, 
Beteiligungschancen und -gerechtigkeit, der rechtliche Rahmen, die Informationsgrundlage 
und Aktivierung, Online-Beteiligung, Beratung und Begleitung bei Bürgerbeteiligung, 
Beteiligung auf der kommunalen Ebene, Bürgerhaushalte und Beteiligung im Rahmen von 
Planfeststellungsverfahren. Denn um eine höhere Identifikation der Bevölkerung mit 
politischen Prozessen zu erreichen müssen die Rahmenbedingungen für eine gelingende 
Beteiligung diskutiert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, das Vorfeld der Beteiligung, d.h. 
den Prozess der transparenten Informationserlangung und der Aktivierung, zu beleuchten. 
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Dabei muss selbstverständlich auch ergründet werden, warum manche Bevölkerungsgruppen 
zu partizipativem Verhalten neigen, andere Gruppen hingegen kein oder wenig Interesse 
zeigen oder gar in puncto Mitwirkung gehemmt sind. Und schließlich müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen erörtert werden, die es bei der konkreten Umsetzung von 
Verbesserungsvorschlägen der Enquete-Kommission zu beachten gilt. Um die Transparenz 
des staatlichen Handeins zu erhöhen kann vermehrt auf digitale Instrumente zurückgegriffen 
werden. Dies gilt aber auch für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern selbst, welche 
über das Internet beispielsweise mit ihrer Verwaltung kommunizieren oder ihre Zustimmung 
zu Petitionen ausdrücken können. Deswegen müssen die vorhanden Beteiligungsinstrumente 
auf kommunaler- sowie auf Landesebene auf ihre Wirksamkeit untersucht werden. Um dem 
umfassenden Auftrag gerecht zu werden, den der Landtag Rheinland-Pfalz der Enquete
Kommission erteilt hat, wurde die Untersuchung der vielfaltigen Themen in drei Phasen 
gegliedert. Zunächst wurden die sozialen Dimensionen von Beteiligung behandelt, um 
herauszufinden, welche Beteiligungshemmnisse für welche Bevölkerungsgruppen gelten. 
Über dieses Themenfeld gibt dieser Zwischenbericht detailliert Auskunft. Die zweite Phase 
beschäftigt sich im Folgenden mit Informationsgewinn, Aktivierung und den digitalen 
Möglichkeiten, die hierfür bereitstehen. Daran anschließend werden in der dritten Phase 
bestehende und neue Beteiligungsinstrumente untersucht. 

II. Transparente Enquete 

Um größtmögliche Nachvollziehbarkeil und Transparenz herzustellen, werden die Sitzungen 
der Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung als Live-Stream in Bild und Ton übertragen. Im 
Nachgang der Sitzungen werden Mitschnitte und Berichte bereitgestellt, die ein erneutes 
Ansehen der Sitzungen ermöglichen und eine Ergänzung zu den wörtlichen Protokollen 
darstellen. Denn nur wenn nachvollziehbar ist, wie die Enquete-Kommission arbeitet, können 
die Bürgerinnen und Bürger sich auch direkt in diesen Prozess einbringen. Unter der Website 
www.demokratie-enquete.rlp.de sind neben Protokollen in audiovisueller und schriftlicher 
Form zusätzlich alle Sitzungsunterlagen abrufbar und es besteht eine Kommentarfunktion, 
über die Interessierte ihren Beitrag zur Diskussion leisten können. Die schriftliche 
Ideensammlung, zu der alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, erfolgt neben dem 
elektronischen Weg auch auf dem Postweg. Hierzu wurden 50.000 Flyer mit portofreien 
Antwortkarten an Interessengruppen und Schulen versandt. Gleichzeitig werden auch die 
Anmerkungen der Besuchergruppen dokumentiert und fließen in die Arbeit der Enquete
Kommission Bürgerbeteiligung ein. Wie bereits die ersten Erfahrungen zeigen, lohnt sich 
dieser Aufwand. Die geäußerten Ideen und Anregungen konnten direkt in die Arbeit der 
Enquete-Kommission einfließen. Auch waren die Rückmeldungen zu der eher 
unkonventionellen Arbeitsweise dieses Gremiums durchweg positiv. Ein weiteres Indiz 
hierfür war das breite Interesse an der Diskussion mit den Mitgliedern der Enquete, was sich 
durch zahlreiche Einladungen ausdrückte. 

III. Soziale Dimension von Beteiligung 

Partizipation ist kein Selbstzweck. Partizipation zu intensivieren, heißt auch, den 
Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern. Dafür ist es wichtig, ein Signal zu senden, dass 
die politische Mitwirkung aller Menschen in Rheinland-Pfalz erwünscht ist. Und dies 



unabhängig von sozialem Status, Geschlecht, Alter, Behinderung oder Herkunft. Deswegen 
hat sich die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung seit ihrer Konstituierung am 4. 
November 20 II intensiv mit der sozialen Dimensionen von Beteiligung auseinandergesetzt 
Die Themen reichten von Kinder- und Jugendbeteiligung und Teilhabe in der Schule über die 
ßctciligung von Frauen und von Menschen mit Migrationshintergrund bis zur Analyse von 
Beteiligungshemmnissen für Behinderte und ältere Menschen. In diesem Zwischenbericht 
ziehen die Mitglieder der Kommission ein erstes Resümee über diese Fragen und geben 
Empfehlungen ab, wie eine größtmögliche Beteiligung aller verbessert werden kann. 

IV. Ausblick 

In den nächsten Monaten wird sich die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung damit 
beschäftigen, wie die Bürgerinnen und Bürger für mehr Mitwirkung zu gewinnen sind. Es 
geht also um die Aktivierung, um das "Mitmachen" der Bevölkerung. Ein wesentliches 
Schlüsselelement hierfür ist eine verständliche und ftir jeden und jede verfügbare 
Informationsgrundlage. Nur wer sich ausreichend informiert fühlt und fehlende Informationen 
leicht erlangen kann, wird sich auch gerne im Rahmen von Bürgerbeteiligung einbringen. 
Hierbei können Maßnahmen der politischen Bildung eine Rolle spielen und auch die 
zahlreichen Informationsangebote im Internet - Stichwort Demokratie 2.0 - erleichtern den 
Informationsfluss und die direkte Rückkoppelung mit politisch Handelnden. Die Umsetzung 
dieser Art der Kommunikation und Information ist eine Herausforderung für eine moderne 
Verwaltung, doch schon jetzt gibt es zahlreiche Beispiele von gelungenem Einsatz 
bestehender Open Data bzw. Open Govemment-Konzepte, die es lohnt in der Enquete zu 
untersuchen. Neben den Möglichkeiten verstärkter staatlicher Transparenz gilt es jedoch 
selbstverständlich auch zu untersuchen, wo die Grenzen dieser Konzepte liegen. 

Ein weiterer Themenkomplex, mit dem sich die Enquete~Kommission Bürgerbeteiligung 
vermutlich im Laufe des Jahres 2013 auseinandersetzen wird, ist die nähere Betrachtung 
konkreter ßeteiligungsverfahren. Im Rahmen dieser Untersuchung werden Hürden der 
bestehenden Beteiligungsinstrumente auf kommunaler- und auf Landesebene erfasst und 
Chancen alternativer Verfahren abgewogen. Neben Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid werden selbstverständlich auch Bürgerhaushalte, offene Haushalte und die 
Beteiligung im Rahmen von Planungsverfahren in angemessener Breite eine Rolle spielen. 


