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An die 
Mitglieder und  
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ 
 
 
 
Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 
 
 
Beteiligungsverfahren auf Landesebene I: Informelle Beteiligungsverfahren
 
Bericht der Landesregierung 
 

 

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 „Beteiligungsverfahren auf Landesebene I: 
Informelle Beteiligungsverfahren“. 
 

 

 

 

Wissenschaftlicher Dienst 
 



                                                           



neutrale Bewertung der Qualität der Verfahren. Das sei beispielsweise bei dem Verfahren zur 
Kommunal- und Verwaltungsreform gegeben. Die wissenschaftliche Begleitung eröffne dann 
natürlich auch die Möglichkeit, die verbesserungsfähigen Punkte herauszuarbeiten und 
etwas für weitere Verfahren zu lernen, die dann auf einem anderen Niveau mit den 
entsprechenden Verbesserungen durchgeführt werden könnten. 

Wichtig bei den informellen Beteiligungsverfahren sei, dass die Vorschläge der Bürgerinnen 
und Bürger ernst genommen würden. Ein Verfahren, das zu Vorschlägen führe, an dessen 
Ende aber das Ergebnis stehe, dass die Vorschläge in keiner Weise Berücksichtigung fänden, 
würde das Ansinnen natürlich konterkarieren. Dennoch müssten die Vorschläge ernsthaft auf 
ihre Realisierbarkeit geprüft werden. Nicht jeder Vorschlag habe die rechtlichen, finanziellen 
oder sonstige Voraussetzungen, um realisiert zu werden. Die informelle Bürgerbeteiligung 
dürfe insgesamt keine Alibiveranstaltung sein. Das bedeute, eine Rückmeldung an die 
Bürgerinnen und Bürger und auch eine Berichterstattung müsse erfolgen, und die 
Vorschläge müssten bei der Umsetzung einer Maßnahme Berücksichtigung finden. 

Zu erwähnen sei die erste Stufe der Kommunal- und Verwaltungsreform. Die Ergebnisse der 
Regionalkonferenzen und Bürgerkongresse seien in die Entwicklung der Leitlinien der 
Reform eingeflossen. Eine zentrale Forderung der Bürgerinnen und Bürger sei gewesen, die 
Möglichkeit der Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auszubauen. Das sei im Ersten 
Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform aufgegriffen worden. Das 
Mindestunterschriftenquorum für Bürgerbegehren sei abgesenkt worden. Für einen 
Bürgerentscheid bedürfe es statt einer Zustimmung von mindestens 30 Prozent nur noch 
einer Zustimmung von 20 Prozent der Stimmberechtigten . 

Im Anhang zum sch riftlichen Bericht findet si ch eine ausführli che, wenn auch nicht 
abschließende Liste bekannter laufender und vergangener info rmeller Verfahren im Land. 


