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4.2. Anhörung 

4.2.1. Verfahrensgang 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 23. März 2012 eine Anhörung von 
Sachverständigen durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden diskutiert: 

• Welche Instrumente unterstützen alle Bevölkerungsgruppen übergreifenden, 
unmittelbaren und offenen Austausch über politische Fragen? Welche Rolle spielen 
hierbei (u.a. Senioren-, Behinderten-, Migranten-)Beiräte bzw. Selbstorganisationen 
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, gemeinsame Projektarbeit oder 
Einrichtungen wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser? 

• Welche Mittel sind geeignet, um bei der Planung von Infrastrukturvorhaben die 
Lebens- und Zukunftsperspektiven aller Bevölkerungsgruppen einzubeziehen? 

• ln welcher Weise lässt sich gewährleisten, dass elektronische 
Beteiligungsinstrumente gleichermaßen von allen Bevölkerungsgruppen genutzt 
werden? Gibt es Untersuchungen zu gruppenspezifischen Unterschieden bei 
eDemocracy? Wenn ja, was geht aus diesen hervor? 

• Welche Beteiligungsbarrieren gibt es für welche Gruppen? Wie bewerten Sie die 
Partizipationsmöglichkeiten spezifischer Gruppen (wie behinderte, ältere, sozial 
benachteiligte Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund)? 

• Welche Rolle spielt Sprache in Politik und Verwaltung bei der Beteiligung 
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die 
Aufzeichnung sowie ein Bericht wurden im Blog der Enquete veröffentlicht. 

4.2.2. Beratungen der Enquete-Kommission 

4.2.2.1. Anhörung von Herrn Ottmar Miles-Paul 

Ottmar Miles-Paul ist Behindertenbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz und stellte zu 
Beginn fest, dass für behinderte Menschen die Beteiligung immer eine ganz wichtige Rolle 
gespielt habe.' Sie hätten sehr schnell gemerkt, wenn Beteiligung nicht stattfinde. Oft wisse 
man über die umfassenden Belange behinderter und älterer Menschen nicht Bescheid, 
wenn man die Betroffenen nicht am Tisch habe. Ich freue mich, dass wir hier in Rheinland
Pfalz eine recht langjährige Kultur haben. Dieses Jahr feiere der Landesteilhabebeirat 
behinderter Menschen sein 20-jähriges Jubiläum. Seit 1991 hätten sie schon einen 
Landesbeauftragten. Sie hätten mittlerweile 57 kommunale Behinderten-Beauftragte und 
ca. 30 Arbeitsgruppen, Beiräte behinderter Menschen. Das sei eine Menge. Aber da sei 
auch noch viel Luft nach oben, denn sie hätten immer noch eine ganze Reihe von 
Kommunen, die keine Beauftragte oder einen Beirat hätten. Darum freue er sich, dass er 
heute die Perspektive behinderter Menschen einbringen könne. Das habe auch immer ganz 
viel mit der Perspektive von anderen Gruppen zu tun, die mit Barrieren real und in den 
Köpfen konfrontiert seien. Das seien die Eitern mit Kinderwagen genauso wie ältere 
Menschen, die Einschränkungen hätten. 

'Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 23.03.2012. 
1 



Er wolle drei Prozesse darstellen, die, wie er finde, weitgehend sehr gut gelaufen seien und 
die auch deutlich machten, wie man es machen könne. Das sei die Bundesgartenschau, das 
sei der Stadion-Bau in Mainz und das sei die Entwicklung des Aktionsplans zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention in Rheinland-Pfalz. 

Er fange an mit der Bundesgartenschau - ein höchst erfolgreiches Projekt, an dessen 
Anfang für behinderte Menschen einige Fragezeichen gewesen seien. Es habe eine Treppe 
zur Begegnung am Rheinufer ohne einen Hub-Lift gebaut werden sollen. Viele hätten 
gesagt, Begegnung nicht auf gleicher Augenhöhe könne nicht sein. Das habe sehr nach 
Protest gerochen. Sie hätten die Herausforderung, dass sie eine gebaute Barriere mit der 
Festung Ehrenbreitstein jetzt barrierefrei hätten bekommen müssen. Es habe viel Zündstoff 
in dem Prozess gelegen. Er glaube, diejenigen, die die Bundesgartenschau hätten 
verfolgen können, sähen, dass dort unheimlich viel gelungen sei. Das sei zu einer positiven 
Veranstaltung geworden. Das habe an einer Reihe von Faktoren gelegen. Sie hätten es 
geschafft, eine frühzeitige Beteiligung zu erreichen. 2,5 Jahre vor Beginn der Gartenschau 
hätten sie schon zusammen gesessen mit ca. 70 Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und hätten sich Gedanken 
gemacht: Wie schafften sie es, die Gartenschau barrierefrei zu machen? Diese frühzeitige 
Beteiligung sei ein ganz wichtiger Schlüssel. Hier seien zwar schon einige Fakten gesetzt 
worden. Zum Glück habe noch vieles verändert werden können. Für die weitere 
Zusammenarbeit sei es wichtig, eine Legitimation zu haben. Von daher sei es gut gewesen, 
dass der Landesbeirat zur Teilhabe behinderter Menschen eingeladen worden sei, dadurch 
seien die zentralen Gruppen vertreten gewesen. Wenn man das nicht habe, kämen andere, 
irgendwelche Querschläger, die in den Prozess eingriffen. Wichtig sei es auch gewesen, 
eine Arbeitsfähigkeit zu erreichen. Der Landesbeirat habe entschieden, dass diejenigen, die 
vor Ort lebten, an einem Runden Tisch zur barrierefreien Gartenschau regelmäßig 
zusammenkämen. Sie wohnten dort. Es werde immer wieder rückgekoppelt. Er freue sich, 
dass sein Kollege Christian Bayerlein aus Koblenz heute hier sei, der auch viel mit dazu 
beigetragen habe. 

Wenn man einen Beteiligungsprozess durchführe und richtig einsteige, dann sei es wichtig, 
dass die Rahmenbedingungen so stimmten, dass alle teilhaben könnten. Barrierefreiheit, 
ein großes Wort mit vielen Herausforderungen, sei natürlich für sie ganz zentral gewesen. 
Es reiche nicht, dass man mit einem Rollstuhl in einen Raum hinkomme und eine Toilette 
benutzen könne, sondern es gehe auch darum, dass die Akustik stimme, dass man 
Hörhilfen habe, wenn es nötig sei, und dass man auch Gebärdensprachendolmetscher 
einsetze. 

Ganz oft werde bei Beteiligungsprozessen - er sage es mal salopp - .,gepowerpointed". 
Das sei für Sehbehinderte und Blinde natürlich ein Feind. Sie hätten es geschafft zu 
berücksichtigen, dass die Maßnahmen auch akustisch beschrieben würden und nicht nur 
gesagt worden sei: ,wie Sie da sehen!' Da fühle man sich ganz schnell ausgeschlossen. So 
seien viele verschiedene Faktoren berücksichtigt worden. Wichtig sei in einem solchen 
Prozess, in dem es um solche Großprojekte gehe, dass die Menschen, die ihre Zeit dafür 
aufwendeten, auch Erfolge sähen, dass sie sähen: ,Es lohnt sich, dass ich da bin.' Es sei bei 
der Bundesgartenschau auch gut gewesen, dass immer wieder rückgekoppelt worden sei: 
,Hier haben wir wieder ein Stück geschafft. Hier kommen wir voran auf dem Weg zu einer 
Bundesgartenschau.' 
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Es sei natürlich auch wichtig, dass sie übergreifend dächten. Ihnen sei auch die 
Querverbindung zum Seniorenbeirat enorm wichtig gewesen. Sie hätten es bei der 
Gartenschau gesehen: Die Bollerwagen für die Kinder seien auch reichlich genutzt worden. 
Zentraler Bestandteil des Erfolges sei für ihn, dass sie einen Kümmerer gehabt hätten. Sie 
hätten die Auftaktveranstaltung mit der Leitung der Bundesgartenschau gestartet. Das sei 
ein wichtiges Signal gewesen. Dann sei es Johannes Geyer gewesen, der ihnen in den 
Beteiligungsprozessen immer wieder die Informationen gegeben habe. Er habe vor allem 
auch zurückgekoppelt, was die Wünsche der Gruppe gewesen seien, um das wieder 
reinzutragen, was gehe, was erreicht worden sei, aber auch wo Grenzen seien. Dieser 
Kümmerer, der die Verbindung zum Beteiligungsprozess halte - das erlebe er immer 
wieder -, sei ganz entscheidend, genauso wie die Moderation, die darauf achte, dass die 
verschiedenen Belange, die verschiedenen Gruppen und Menschen einbezogen seien. 

Wenn man einen solchen Prozess mit vielen Treffen, die wir in Koblenz hatten, durchlaufen 
habe, dann sei es auch wichtig, dass man wieder die Gemeinsamkeit herstelle. Das hätten 
sie in Form von Begehungen gemacht. Das hätten sie in Form der Rückkopplung zum 
Landesbeirat gemacht. Sie hätten es sich vor der Eröffnung der Gartenschau noch einmal 
angeschaut, Feinheiten korrigiert. Sie hätten auch das gefeiert, was ihnen gelungen sei. 
Was sie auch in diesem Prozess gemacht hätten, sei die Nachhaltigkeit. Wenn so etwas 
stattgefunden habe und hinterher die tollen Sachen wieder abgebaut würden, entstehe 
Frust. Dann heiße es: So etwas mache man nicht mehr mit. Deshalb sei es wichtig gewesen, 
dass sie auch den Übergang zur Stadt Koblenz geschafft hätten, dass vieles von dem, was 
erreicht worden sei, fortgeführt und übernommen werde. So könne er zu diesem Prozess 
sagen: Es sei ein schwieriger Prozess gewesen. Sie hätten einen Lift für diese Treppe 
gefunden - trotz Hochwasser und allem, was da angestanden habe. Es sei nicht immer 
einfach geweseb, auch auf der Festung Ehrenbreitstein. Es sei auch nicht zu 100 % perfekt 
gewesen. Das schaffe man selten. 

Was da gelungen sei, sei, dass man die Identifikation geschaffen habe. Wer die 
Gartenschau gesehen habe, wisse: Es seien sehr viele Menschen mit den 
unterschiedlichsten Hilfsmitteln unterwegs gewesen. in dieser Zeit seien alleine 16.000 
Rollstühle und Rollatoren verliehen worden. Auch hätten Menschen ihre Hilfsmittel 
mitgebracht. Das zeige einfach, wie breit das angenommen worden sei. 

Beim Stadion in Mainz habe es sich ähnlich verhalten. Sie hätten sich frühzeitig eingemischt 
und hätten gesagt: ,Wir wollen beteiligt werden.' Die Fußballfans mit Behinderungen in 
Mainz seien recht verwöhnt. Sie hätten nah ans Spielfeld ran gedurft. Jetzt sei die Sicht 
besser, aber man komme nicht mehr runter auf den Platz. So etwas müsse man handeln. Da 
gebe es verschiedene Interessen. Das Abschlagen mit den Spielern, die gewonnen haben, 
sei manchmal etwas mehr wert als eine gute Sicht. Ziel sei es gewesen, das unter einen Hut 
zu bringen, aber auch so, dass ein Stadion, das neu gebaut werde, auch gut sei. Sie hätten 
das in mehreren Beteiligungsrunden durchgeführt. Sie hätten sich das Stadion angeschaut, 
bevor es eröffnet worden sei. Sie hätten sogar einen Testtag durchgeführt für behinderte 
Fußballfans, damit man wisse, wie man mit den Kassen klarkomme, wie das mit den 
Zahlkarten funktioniere, wo die Toiletten seien. Sie hätten dabei einiges festgestellt, das 
habe nachgebessert werden müssen. 

Das sei das Wichtige: Der Beteiligungsprozess sei die eine Sache. Es ergäben sich immer 
wieder Sachen, die nachbessert werden müssten. Hier hätten sie wieder die Verbindung 
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eines Kümmerers, eines Beauftragten zusammen mit dem Verein. Wenn das stimme, könne 
man auch eine Kultur in so einem Stadion verantworten. Er könne nur empfehlen da mal 
hinzugehen. Da würden die Leute begrüßt, da würden die behinderten Fußballfans 
begrüßt. Da gebe es Audio-Kommentierung für blinde und sehbehinderte Menschen. Das 
seien zwei Beispiele gewesen. 

Abschließend möchte er noch etwas zur Sprache sagen. Sie hätten auf Landesebene einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gemacht, ein großes 
Ding, mit 200 Maßnahmen, eine sehr komplizierte Materie. ln Workshops hätten sie die 
Behindertenverbände beteiligt. Sie hätten Visionen entwickelt - das sei das Spannende 
gewesen -, die von den Verbänden zusammen mit ihm und der Fachabteilung im 
Sozialministerium entwickelt worden seien, die 1:1 von der Landesregierung übernommen 
worden seien. Es sei ein starkes Signal gewesen, dass sie es hier im Einklang geschafft 
hätten, das hinzubekommen. 

Es ginge aber auch immer um die Kommunikation. Die sei zuweilen schwierig, vor allem, 
wenn die Sprache schwierig sei. Deshalb hätten sie es mit diesem Aktionsplan geschafft: 
Wenn man ihn aufschlage, finde man viele Bilder. Man finde kurze Sätze. Man finde nach 
Möglichkeit keine Fremdwörter mehr, wenn doch, würden sie erklärt. Das sei sein Appell: 
Neben dem herkömmlichen Verständnis der Barrierefreiheit - was stelle man sich vor, was 
ein Mensch braucht, der einen Rollstuhl benutzt? -hingen doch viele andere Dinge daran. 
Oft sei es die Sprache. Das sei die Insider-Sprache, das seien die Abkürzungen, das seien 
die Fremdwörter, deren Verständnis sie voraussetzten. 

Er habe einen Freund, der als geistig behindert bezeichnet wird. Er nenne sich Mensch mit 
Lernschwierigkeiten, weil ihm der Begriff nicht gefalle. Er sage: ,Wenn ihr Kopfschlauen so 
daher redet, dass ich es nicht verstehe, dann schalte ich immer ganz schnell ab.' Das sei es 
gerade nicht, was sie an Beteiligungsprozessen wollten, sondern sie wollten alle Menschen 
mitnehmen. Er habe zum Glück viele Früchte solcher Beteiligungen kennengelernt, die am 
Ende nicht nur den Menschen, die als geistig behindert bezeichnet würden, zugutekämen, 
es seien Menschen mit Migrationshintergrund, für die eine einfache Sprache besser sei. Für 
gehörlose Menschen sei eine einfache Sprache besser. Wenn er mit seiner Mutter rede, die 
sich mit dem Englischen nie habe anfreunden können, wisse er auch, dass es ihr und 
anderen älteren Menschen guttue. So weit einige Punkte. Er hoffe, dass er einen Eindruck 
haben geben können, wie Beteiligung funktionieren könne, auf was es zu achten gelte, 
damit sie alle davon profitierten. 

4.2.2.2 Anhörung von Herrn Prof. Dr. habil. Thomas Klie 

Für Prof. Dr. habil. Thomas Klie vom Zentrum für zivilgesellschaftliche 
Entwicklung/Evangelische Hochschule Freiburg stand fest, dass Beteiligung auf jeden Fall 
Brücken bauen könne. 2 Das könne man gar nicht genug tun. Den gesellschaftlichen 
Wandel, die Herausforderungen, die auch in anderer Hinsicht in unser aller Haus stünden, 
auch demographische Wandlungsprozesse -davon sei er überzeugt- würden man nur mit 
einer lebendigen Demokratie und mit unterschiedlichen Beteiligungsformen, die auch 

2 Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 23.03.2012, S. 
5 und die schriftliche Vorlage 16/2-63. 
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Lernen ermöglichten, in einer erträglichen Weise und auch effizient gestalten können. 
Insofern könne man diesem Thema gar nicht genug Bedeutung schenken. 

Man kenne nun sehr verschiedene Spielarten der Demokratie. Man sei in dieser Enquete
Kommission auf eine starke Demokratie hin ausgerichtet. Man habe die bewährten 
repräsentativen Verfahren, die auch in Ihre Rolle hineingebracht worden seien. Man habe 
die direkt demokratischen und vor allen Dingen auch - die schienen ihm in dieser Sitzung 
heute besonders angesprochen worden zu sein - die kooperativen Verfahren, durch die in 
anderer Weise als durch direkte Meinungsäußerung, eher im Aushandlungs- und 
Diskurszusammenhang Beteiligung gelebt werde. Es komme darauf an - so scheine ihm -, 
dass diese verschiedenen Spielarten demokratischer Beteiligung gut aufeinander bezogen 
würden. 

Da sei Governance gefragt, und zwar auch deswegen, weil man tatsächlich mit erheblichen 
Selektionsmechanismen zu tun habe. Herr Miles-Paul habe es sehr anschaulich beschrieben: 
Viele machten nicht mit und viele kämen da nicht mit- wegen der Sprache, aber auch, weil 
sie möglicherweise ganz andere Erfahrungen mit Staat, Wirtschaft oder mit Gesellschaft 
insgesamt gemacht hätten, sich nicht eingeladen fühlten oder nicht erlebt hätten, dass die 
Gesellschaft eine ist, die sie mitgestalten könnten. 

Nicht einfach mehr Beteiligung bringe mehr Demokratie; es bestehe die Gefahr- das wisse 
man aus der Forschung -, dass man bestimmte Beteiligungsverfahren, die im Augenblick 
auch ,in' seien, tatsächlich nur als eine Beteiligung erlebe, die diejenigen, die sich sowieso 
schon beteiligten, noch mehr zu Wort kommen ließen. Insofern gelte es auch genau 
hinzuschauen, welche Beteiligungsverfahren, welche demokratischen Verfahren der 
Einbeziehung wen erreichten. Es lohne, sehr genau hinzuschauen, wen man nicht erreiche. 
Herr Miles-Paul habe einige angesprochen. Es gebe aber noch vielfältige andere. Das habe 
etwas mit Bildung zu tun, ganz zentral. Es habe auch etwas mit Milieus zu tun. Insofern sei 
hier auch einiges an Analyse notwendig, bevor man in ein Programm einsteige und eine 
Konzeption entwickele, die mehr Beteiligung wolle. 

Demokratische Beteiligung führe - das wisse man -zu besseren Entscheidungen, zu einer 
höheren Akzeptanz, und - das habe man letztlich auch in den Fragen und der Ausrichtung 
der Enquete-Kommission angesprochen - in der Kombination von Beteiligung und 
Engagement liege das Potenzial für sehr viel mehr Mehrwert, das man an Gemeinwohl 
erzeugen könne- Mehrwert im Bereich der Infrastruktur, der Daseinsvorsorge und auch in 
gemeinwirtschaftlicher Hinsicht. 

Demokratische Beteiligung sei Voraussetzung für eine lebendige Bürgergesellschaft, die 
von der Einsicht lebe, dass Staat, Markt und die Zivilgesellschaft aufeinander angewiesen 
seien, wenn diese Gesellschaft bestehen solle. Die Delegation - der Staat solle es richten, 
der Markt solle es allein richten, oder man setzte nur auf Familie - habe in einer relativ 
stabilen Gesellschaftsordnung lange funktioniert. 

Man sei dort in erheblichen Wandlungsprozessen. Man müsse diese Balance angesichtsdes 
demographischen, vor allen Dingen auch des gesellschaftlichen Wandels neu ausrichten. 
Das Leitbild einer Zivil- oder Bürgergesellschaft sei zumindest mir sowohl in der Praxis als 
auch in der Forschung eine sehr wertvolle Orientierung, die möglicherweise auch attraktiv 
sei für die Arbeit der Enquete-Kommission. 
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Man habe in besonderer Weise - darauf dürfe er noch eingehen - bestimmte Formen der 
Beteiligung angesprochen und habe z. B. Beiräte genannt - Beiräte, die man hier in 
Rheinland-Pfalz auch kenne, die Tradition hätten, die bestimmte Gruppen ansprechen 
würden, die möglicherweise auch artikulationsschwach seien oder die sich nicht von sich 
aus mit ihrem Sachverstand an demokratischen Beteiligungsverfahren beteiligten. Er halte 
es im Prinzip für richtig, aber nur dann, wenn die Beiräte nicht nur im Modus der 
Partikularinteressen agierten, die sie dort zur Sprache brächten, sondern in einem 
Verständnis von Mitverantwortlichkeit, indem sie für das Ganze dächten und ihren 
Sachverstand dort in besonderer Weise einbrächten. 

Angesichts des demographischen Aufbaus unserer Gesellschaft brächte man keine 
Sondervertretung für alte Menschen. Das sei ziemlicher Unsinn, als Geronteloge 
gesprochen. Hinterher seien wir alle im Seniorenbeirat. Trotzdem müsse man die 
Lebenslage älterer Menschen in besonderer Weise mit einbeziehen. 

Insofern solle das Leitbild des aktiven Alters, das man in diesem Jahr auch habe, in die 
Generationensolidarität eingebunden werden. Das möge die Orientierung sein, indem man 
besondere Ansprechformen für ältere Menschen auch wähle. Die Verstetigung in Beiräten 
könne man hier durchaus kritisch reflektieren. Nicht, dass er deren Arbeit diskreditieren 
wolle, aber die Ausrichtung und Legitimation solle man sich immer wieder neu ins 
Bewusstsein rufen. Seniorenbeiräte hätten dann ihre besondere Legitimation, wenn sie 
generativ ausgerichtet seien, also Generationengerechtigkeit in einer Gesellschaft des 
langen Lebens zum Thema machten. Man könne andere Gruppen, etwa die sogenannten 
Migrantenbeiräte thematisieren, auch hinsichtlich ihrer Legitimation, auch hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung. 

Man habe die Mehrgenerationenhäuser angesprochen. Damit habe man noch einmal einen 
ganz anderen Akzent gesetzt, was Beteiligung anbelange. Mehrgenerationenhäuser seien 
Drehscheiben von Austausch, von Daseinsvorsorge in unterschiedlichen Spielarten und 
Orte der Co-Produktion unterschiedlicher Akteure. Um das praktisch zu machen: Die 
Kinderbetreuung, die Betreuung älterer Menschen werde hier organisiert in einer Mixtur 
aus bezahlter Dienstleistung und gegenseitiger Unterstützung. 

Diese könnten Orte sein - sie seien nicht flächendeckend vorhanden -, in denen wie in 
einer Werkstatt die Kommune wiederentdeckt werden könne als Ort 
gemeinwirtschaftliehen Handelns. Da seien sie interessant. Es sei auch eine zentrale 
Dimension von Demokratie, dass es gelinge, die gemeinwirtschaftliche Perspektive stark zu 
machen, weil das die Demokratie vor Ort sei. Davon lebe auch die Kommune der Zukunft, 
gerade unter dem Gesichtspunkt von Aufgaben, die ins Haus stünden, die man nicht 
delegieren dürfe, sondern die man zum Kern der Identität und der Werthaltung unserer 
Gesellschaften im Kleinen zu machen habe. 

Man habe die verschiedenen Methoden im Planungsrecht angesprochen. Das wolle er nicht 
vertiefen. Er glaube, die intelligente Verschränkung von formellen und informellen 
Verfahren gehörten ebenso dazu wie neue Formen von EDV oder internetgestützter 
Demokratie. Hier habe Bertelsmann viel probiert. Hier könne man viel experimentieren. Er 
glaube, es komme auf einen intelligenten Mix und auf das Bewusstsein an, dass bestimmte 
Verfahren selektiv wirkten. Das dürfe er noch einmal wiederholen. 
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Nicht nur in den klassischen Feldern des Brücken-, Straßen- und Bahnhofsbaus sei die 
Beteiligung gefragt, sondern auch zum Beispiel im Bereich sozialer Dienste und 
Einrichtungen. Man habe eine aus seiner Sicht dramatisch fehlgeleitete Ökonomisierung 
des Sozialen, gerade im Bereich der Pflege. Die mache heute richtig Geld mit 
Pflegeheimen. Das gehe vollständig an den Bedarfen und einer verantwortlichen Planung 
dieser notwendigen Infrastruktur vorbei. Da entfalle jede Rückkoppelung in den 
kommunalen Verantwortungszusammenhang. Hier, gerade hier, seien wichtige 
Planungsinstrumente zu entwickeln, die die Sorge umeinander nicht an Markt und Staat 
delegierten- das könne man sich gar nicht leisten-, sondern wieder in den Mittelpunkt des 
gemeinsamen Suchens und Sorgens stellten. Gerade auch hier sei Beteiligung gefragt, und 
zwar nicht nur, um eine Entscheidung des Staates besser zu machen, sondern um die Kultur 
zu sichern, die die gegenseitige Sorge zum Kern der Kultur einer Gesellschaft mache, in der 
diese Themen in der nächsten Zeit essentiell würden. 

Am Schluss dürfe er noch sagen, was ihm als mögliches Ergebnis einer solchen Enquete
Kommission vor Augen stehen könne. Er glaube, es gehe hier darum zu qualifizieren, 
Kompetenzen zu vermitteln - darum freue er sich auch sehr, wenn Schulklassen hier seien 
wie heute- und die Bildung in den Mittelpunkt zu stellen. Demokratie sei eine schwierig zu 
lernende Lebensform. Damit könne man gar nicht früh genug anfangen. Er glaube, die 
Selektion, die man nachher oder jetzt beklage, was die Beteiligung anbelange, habe ihre 
Ursachen und Wurzeln in der Bildung, die die politische Dimension der Beteiligung nicht 
früh genug einübe. 

4.2.2.3. Anhörung von Herrn Bernd Quick 

Herr Quick ist Quartiermanager und vom Amt für Jugend und Familie. 

Er sei jetzt seit über 10 Jahren im Bereich des Programms Soziale Stadt, Soziale 
Stadtteilaufwertung tätig. Bei diesem Programm sei es seit 1999 in Deutschland immer ein 
wichtiges Ziel gewesen, die Aufwertung von Stadtteilen mit Bürgerbeteiligung zu 
verbinden, und zwar in einer Struktur. 

Er habe als Anlage zu seiner Stellungnahme hinzugefügt, wie sie das in der Mainzer 
Neustadt gemacht hätten. Für sie sei es ganz wichtig, dass es nicht darum gehe, einen 
Beirat, ein Forum zu haben, sondern dass das wirklich eine differenzierte Struktur sein 
müsse, die sich an den Prozess anlehne, was längerfristig sein müsse. Er habe mit sehr viel 
Unterstützung auch gehört, dass Herr Miles-Paul hier von dem Kümmerer gesprochen 
habe. Beteiligung ohne jemanden, bei dem es wieder zusammenlaufe, werde nicht 
funktionieren. Er wisse, das sei jetzt ein wenig Eigenwerbung des Quartiermanagements, 
weil sie sich auch als diese Kümmerer und Zusammenfasser verstünden. Es seien schon sehr 
komplexe Prozesse, obwohl sie auf einer übersichtlichen Lokalebene abliefen. Sie seien 
eben keine einfache Gesellschaft mehr- das habe auch Prof. Klie eben angesprochen. Um 
diese verschiedenen Bereiche der Gesellschaft wieder zusammenzubringen, brauche man 
auch jemanden, einen Kümmerer - er finde das Wort gar nicht so schlecht, 
Quartiermanager habe sich jetzt zwar 10 Jahre bewährt, aber Kümmerer höre sich auch gut 
an. 

Sie gingen davon aus, dass es immer um ein längerfristiges Engagement gehen müsse. Das 
seien keine Dinge, die man an eine Infrastrukturmaßnahme anlehnen könne. Es werde 
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vielleicht bei so etwas Großem wie der BUGA möglich sein, aber es sollten Strukturen da 
sein, bei denen der Bürger auch wisse: ,Das ist jetzt da und das betrifft nicht nur den 
Goetheplatz', sondern es gehe auch um andere Dinge, weswegen sich Leute auch 
wiederträfen. Sie gingen davon aus- er habe versucht, das in seinem Text darzustellen-, 
dass es, wenn sie schwächere Bevölkerungsgruppen in diesen Prozess einbeziehen wollten, 
für die es sehr schwer sei, an Diskussionsprozessen teilzunehmen oder eine Broschüre ganz 
durchzulesen, sehr stark auf die persönliche Beziehung ankomme, wodurch man Leute 
einbinden könne. Leute müsse man teilweise an die Hand nehmen. Das sei ja nicht nur so 
bei schwächeren Bevölkerungsgruppen. Wenn sie bei sich selber nachfragten: Er persönlich 
gehe auch lieber zu einer Veranstaltung, bei der ich wisse: Er sitze neben jemandem, den er 
schon kenne. Sie müssten auch in diesen Prozessen hinbekommen, dass es diese 
Möglichkeit gebe, dass jemand vorher fragen könne: ,Wie ist das denn heute Abend?' 

Die konkreten Ergebnisse - das könne er unterstützen - seien ganz wichtig. Sie hätten 
große Probleme, weil der Prozess selbst bei Projekten, die nicht so groß seien wie die 
Bundesgartenschau- eine Aufwertung von einem mittelgroßen Platz in der Stadt in einem 
Umfang von 300.000 - 400.000 Euro -, von der Planung bis zur Umsetzung oft 3, 4 Jahre 
dauere. Die Leute, die am Anfang da seien, fragten: ,Warum habe ich hier mitgeplant und 
nach 2 Jahren ist hier immer noch nichts passiert?' Die längerfristige Anlage sei wichtig, 
weil er auf die Dauer verschiedene Projekte habe, die dann auch hintereinander passierten, 
bei denen er auch Erfolge zeigen könne. Was sich bei ihnen sehr bewährt habe, sei ein 
kleiner Verfügungsfonds, den man im lokalen Bereich habe, durch den man ,nur' eine 
Parkbank anschaffen könne bzw. im Bereich Barrierefreiheit- das gehe heute viel weiter
Absenkungen schaffen könne, die oft gar nicht so teuer seien. 

Transparenz beziehe sich darauf, dass es gerade bei größeren Projekten Einschränkungen 
gebe, was technisch auch möglich sei. Da solle man von vornherein ganz klar sagen, wie 
viel Geld da sei, was überhaupt gemacht werden könne, wo Beschränkungen durch 
übergeordnete Normen und DIN gegeben seien, die man nicht so einfach aufgeben könne. 
Sein Plädoyer sei, diese Beteiligungsstrukturen an lokale Gegebenheiten anzupassen. Das 
heiße, es müsse nicht immer ein neuer Beirat gegründet werden. Da stimme er klar zu. Es 
gebe Vereine vor Ort, es gebe verschiedenste Treffen. Sie arbeiteten im Seniorenbereich 
beispielsweise mit AWO-Gruppen, in die sie einfach gingen und ihre Projekte vorstellten, 
einfach in das Kaffeetrinken eingebaut. Das müsse nicht immer eine riesige formale 
Veranstaltung sein. 

Trotz dieser Sachen gingen Dinge schief. Sie hätten eine aufgespaltene Gesellschaft. Vor 
Ort in der Mainzer Neustadt hätten sie selbst bei einem kleinen Platz wie dem 
Sömmerringplatz auf einmal zwei Bürgergruppen nebeneinander stehen. Die einen wollten 
einen offenen Platz, in den jeder reingucken könne, über den man gehen könne, andere 
wollten eine kleine grüne Oase. Das aufzuheben, sei zum Teil nicht möglich. Deswegen 
brauchten sie auch die demokratischen Gremien, die legitimiert seien, in denen diese 
Konflikte aufgelöst werden könnten. Das könne nicht in Beiräten oder in zufällig 
zusammengesetzten Foren passieren. 

eDemocracy: Er habe geschrieben, dass er Schwierigkeiten damit habe. Er sehe das so, 
dass es eine Möglichkeit sei, um benachteiligte Gruppen in den Prozess einzubeziehen. Er 
denke nicht, dass das so einfach sei, weil gerade die Beziehungsebene überhaupt nicht 
hergestellt werde und jeder in diesem Prozess Dinge schreiben könne, für die er persönlich 
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gar nicht verantwortlich sein müsse. Nichtsdestotrotz halte er es für sehr wichtig, dass es 
das vor Ort gebe, dass ärmere Bevölkerungsgruppen ans Internet herangeführt werden 
oder auch ausgebildet werden, sich da zu informieren, weil es einfach das Medium sei, das 
es heute gebe, über das am schnellsten Nachrichten verbreitet würden. 

Die Beteiligung von verschiedensten Gruppen: Das sei auf jeden Fall nötig. Man solle da 
kein starres System haben. Es gebe verschiedene Arbeitsgruppen im Bereich der Sozialen 
Stadt. AGs seien auch immer mal wieder hinten runtergefallen. Das müsse man danach 
machen, wie es sich ergebe. Sie hätten versucht, insbesondere ein Gremium zu schaffen, in 
dem das wieder zusammenlaufe: Das sei der sogenannte NeustadtRat, in dem auch 
bestimmte Gruppen eine Repräsentanz hätten, Senioren übrigens auch. Das sei halt so. Das 
könne man immer wieder diskutieren. ln diesem Gremium selber sollte jeder als Bürger 
sein, nicht nur als Vertreter dieser Gruppe. Jeder Bürger, jede Bürgerin sei ja, außer, dass 
er, sie eine bestimmte Gruppe repräsentiere, noch Vater, Mutter, Gewerbetreibender. Das 
müsse in den Prozess auch eingebracht werden. 

Zur Sprache sei viel gesagt worden. Man könne sie auf jeden Fall auf ein verständliches 
Level zurückbringen. Auf der anderen Seite sei es so, dass Projekte sehr komplex seien. Ein 
kleineres Projekt, mit dem er konfrontiert sei, Aufwertung einer Turnhalle, energetische 
Sanierung, sei nachher so ein komplexes Thema: Da könne er nicht bei allen Schritten alle 
beteiligen. Das sei einfach nicht möglich. Bestimmte Dinge könne er nicht in eine einfache 
Sprache bringen, weil das ein komplexes Thema sei. 

Nichtsdestotrotz könne man auch mit den Fachleuten arbeiten, sie vorbereiten, ihnen auch 
die Angst nehmen. Oft sei viel Angst aufseiten der Fachleute: Wie könne er ein komplexes 
Thema auch so darstellen, dass es verständlich sei, ohne dass es platt werde? Da sei eine 
gewisse Angst. Man könne vorher sagen: ,Okay, wir fragen als Quartiermanagement in den 
Veranstaltungen nach.' Es komme auf jeden Fall auf die Haltung an, mit der er in so ein 
Gespräch gehe. Wenn er ausstrahle: ,Ich bin bereit zu einem Dialog und bin bereit, auch 
Nachfragen zuzulassen', dann werde das viel eher funktionieren, als wenn er von vornherein 
eine Barriere aufbaue, sodass ihn keiner verstehen könne, weil das Thema zu komplex sei. 

4.2.2.4. Anhörung von Frau Juliane Käser 

Frau Juliane Käser von der Nieder-Ramstädter Diakonie ist betraut mit der Leitung 
Ambulantes Wohnen für Menschen mit Behinderung in Rheinhessen. Beteiligungsprozesse 
seien für sie in den Organisationen der Behindertenhilfe ein ganz großes Thema. Sie hätten 
mit den Menschen jeden Tag zu tun. Herr Miles-Paul habe es vorhin so schön gesagt. Er 
habe von seinem Freund berichtet, der gesagt habe: ,Wenn ihr Kopfschlauen anfangt zu 
reden, dann steige ich aus.' Die Menschen, mit denen sie zu tun hätten, seien es nicht 
gewohnt, eingebunden zu werden. Sie erwarteten nicht, als mündige Menschen, deren 
Meinungen, deren Bedürfnisse gefragt seien, angesprochen zu werden. An vielen Stellen 
sei es so, dass sie gar nicht in die Prozesse mit einbezogen seien- dadurch, dass die Dinge 
so schwierig dargestellt würden, dass es ihnen gar nicht möglich sei mitzukommen. 

Das passiere bei recht schneller, schwieriger Sprache. Daher sei es notwendig, solche 
Dinge zu tun, die Herr Miles-Paul gerade vorgestellt habe, etwa Dinge in einfache Sprache 
zu übersetzen. Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten hätten das Recht, 
Dinge so transportiert zu bekommen, dass sie sie auch verstünden. Da sei die einfache 
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Sprache eine ganz wichtige Geschichte, Dinge in kurzen Sätzen auszudrücken, 
Informationen verkürzt darzustellen. Herr Quick habe schon gesagt: An einigen Stellen sei' 
es sehr schwierig. Er habe gesagt, manchmal würden Dinge am Ende platt. Auf der 
anderen Seite hätten sie auch festgestellt: Wenn wir Dinge einfacher machen, decke das 
manchmal auch Unklarheiten auf, auf die man stoße, wenn man versuche, es 
runterzubrechen. Das sei wichtig an ganz vielen Stellen - nicht nur an den Stellen, die 
Menschen mit Behinderungen beträfen. 

Wenn sie eine Bürgerbeteiligung wollten und wollten, dass die Menschen überall dabei 
seien, müsse das auch wirklich in allen Bereichen passieren. Man habe gefragt, wie das mit 
der Bürgerbeteiligung in einzelnen Bereichen sei. Man habe die Nutzung von Computern, 
eDemocracy angesprochen. Das sei für Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen 
lebten, für Menschen mit Lernschwierigkeiten eine ganz schwierige Geschichte, da für 
lange Zeit die Möglichkeit gar nicht bestanden habe, an Bildung zu kommen, die sie in die 

Lage versetze, diese Geschichten auch zu nutzen. Der Zugang - das habe man eben auch 
schon gehört - sei oft gar nicht vorhanden oder werde verwehrt. Die Menschen seien oft 
nicht motiviert, diese Geschichten zu nutzen, da sie nicht erwarteten, tatsächlich an dieser 
Stelle angesprochen zu sein. 

Da - das habe man auch schon mehrfach gehört - sei auch der persönliche Kontakt sehr 
notwendig, das Miteinander-Sprechen. Sie stellen das ihren Regionalisierungsprozessen 
immer wieder fest, in denen sie versuchten, die einzelnen Menschen, die in Wohnheimen 
lebten, individuell zu motivieren, in Gemeinden umzuziehen, zu schauen: ,Wo können wir 
wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommen?' 

Es sei wichtig, im persönlichen Kontakt auf Augenhöhe zu gehen und miteinander zu 
sprechen - ganz einfach in leichter Sprache -, zusammen zu schauen, darauf zu gucken: 
,Wie verhält sich jemand?' ,Was möchte er, sie?,' um dann anzuknüpfen, Netzwerke zu 
bilden, zu schauen: Wo können die Menschen gut ankommen in der Gemeinde, 
Nachbarschaften bilden? Man habe die Mehrgenerationenhäuser angesprochen. Auf der 
einen Seite seien da Fachkräfte, die mit den Menschen jeden Tag zu tun hätten, die sich mit 
leichter Sprache auskennen würden, die Dinge vereinfachten, Meinungen abholten; auf der 
anderen Seite sei da die Gesellschaft, die Nachbarn, Menschen, die einfach miteinander 
sprächen. 

Eine ganz wichtige Geschichte, die sie auch sähen, die man eben schon angesprochen 
habe, sei, dass die Beteiligungsprozesse - Herr Miles-Paul habe es eben schon gesagt -
ganz früh begännen, dass die Menschen bis zum Ende, wenn es eins gebe, im Prozess 
blieben und Ergebnisse sähen. Die Menschen fühlten sich dann motiviert, sich zu 
beteiligen, wenn sie sähen, dass ihr Beitrag, den sie gebracht hätten, dazu geführt habe, 
dass es eine Veränderung gebe, dass eine Struktur entstehe. Um ein Beispiel zu nennen, sie 
hätten in Wörrstadt die Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die Leute in der 
Werkstatt hätten sich ganz aktiv dafür eingesetzt, dass eine Buslinie zwischen dem Bahnhof 
und der Werkstatt entstehe, dass die Menschen den öffentlichen Bus nutzen könnten. Sie 
spürten: ,Hier ist was los'. Sie planten und bildeten Gremien und überlegten: ,Wo können 
wir noch Dinge verändern?' Das bringe die Leute zu Aktionen. An der Stelle sei es 
notwendig, das auch abzuholen. 
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Abschließend könne sie sagen: Es sei ganz wichtig, Aktivität zu fördern, auf Augenhöhe 
miteinander zu sprechen, in einer einfachen Sprache, Barrieren so zu senken, dass 
Menschen miteinander sprechen könnten, dass Menschen sich verstanden fühlten und auch 
einbringen könnten. Aus ihrer Erfahrung bei Übersetzungen in die leichte Sprache könne 
sie auch sagen: Man müsse immer beide Seiten übersetzen. Auch Menschen, die eine 
schwcm Sprache sprächen, brauchten manchmal Hilfe, etwas fachlich richtig auszudrücken. 
Es sei ganz wichtig, dass die Einflüsse spürbar seien. 

4.2.2.5. Anhörung von Herrn Christian Bayerlein 

Herr Christian Bayerlein spricht als Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz und setzt 
sich als Erster in der Runde explizit für eDemocracy ein. Er sei über Twitter gefunden 
worden. Man kenne ihn daher und wisse von seinen Stellungnahmen und seinen 
Meinungen. So könne er sich hier einbringen. Er sei auch anderweitig bekannt. Aber er 
glaube, er sei sonst nicht eingeladen worden. 

Kurz zu seiner Person: Er sei Informatiker, was auch seine Nähe zu den elektronischen 
Medien erkläre. Er sei auch ganz nah bei den Verbänden. Er habe sehr lange in der 
Beratungsstelle für behinderte Menschen gearbeitet und auch im europäischen Netzwerk 
als lnteressenvertreter, als Lobbyist, kenne sozusagen beide Seiten. Mittlerweile seit er 
Behindertenbeauftragter der Stadt Koblenz sei er im Land in viele demokratische 
Entscheidungsprozesse eingebunden. Er rede manchmal etwas undeutlich. Wenn es 
Verständnisfragen aufgrund der Akustik gebe, bitte er darum, ihn zu unterbrechen und 
nachzufragen. Er habe die Fragen bekommen und versucht, sich daran zu orientieren. Es sei 
ihm nicht immer gelungen, weil er nicht auf allen Gebieten dieser Fragen ein Experte sei 
und nicht zu allem etwas zu sagen wisse. Aber er habe sie als Grundlage dessen 
genommen, was er dann zusammengeschrieben habe. ln seiner Rede nehme er diese 
schriftliche Stellungnahme wiederum nur als Leitlinie, er werde sie nicht vorlesen. Immerhin 
könne man seine grundsätzlichen Meinungen auch nachlesen. 

Für ihn sei der zentrale Ansatz für die Beteiligung behinderter Menschen die UN
Behindertenrechtskonvention. Hier werde die Beteiligung behinderter Menschen an 
politischen Prozessen gefordert und definiert. Das Land Rheinland-Pfalz, ganz Deutschland 
und alle Kommunen seien daran gebunden. Auf allen politischen Ebenen seien sie 
gehalten, sich daran zu halten, und zwar nicht nur, was sie unmittelbar angehe, sondern 
wirklich in allen Entscheidungsprozessen. Oftmals sei es so, dass man erst einmal denke, 
das Thema habe mit behinderten Menschen nichts zu tun, weil man nicht daran denke. 
Letzten Endes sei Behinderten-Politik ein Ouerschnittsthema. Letzten Endes sollten in allen 
politischen Feldern behinderte Menschen mitwirken. Genau das fordere auch die 
Behindertenrechtskonvention. 

Zur Beteiligung selber: Er unterteile zwischen mittelbarer und unmittelbarer Beteiligung. 
Bei der unmittelbaren Beteiligung nehme er als Individuum mit einer Behinderung an den 
Beteiligungsprozessen teil, die von Kommunen, dem Land oder anderen politischen 
Gremien definiert würden. Das habe andere Voraussetzungen als bei einer mittelbaren 
Beteiligung, wo erst mal eine Meinung innerhalb eines Verbandes definiert werde, der dann 
durch Interessenvertreter nach außen kommuniziert werde. 
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Das habe auch andere lmplikationen, wie man die Einbindung gestalten könne. Für die 
mittelbare Beteiligung spielten für ihn drei wichtige Gruppen eine große Rolle. Das seien 
zunächst die Behindertenbeiräte. Auf Landesebene hätten sie den 
Landesbehindertenbeirat, den Teilhabebeirat. 

Das Recht auf Selbstbestimmung sei für mich auch ein Beirat im weiteren Sinn. Viele 
Kommunen hätten Behindertenbeiräte. ln Koblenz gebe es leider keinen 
Behindertenbeirat. Er mache sich dafür stark, es gebe aber noch Widerstände, es koste 
Geld, um es ganz platt zu sagen. Sie hätten einen Runden Tisch der Interessenvertreter der 
Verbände. Da sei er als Behindertenbeauftragter drin, aber auch die 
Sehbehindertenverbände, Gehörlose, Hörgeschädigte, Contergangeschädigte, alle 
möglichen Selbsthilfeverbände seien da drin. Die wiederum- das sei das zweite Standbein 
der mittelbaren Interessenvertretung - spielten auch eine große Rolle, weil sie ihre 
Interessen sehr gut verträten. 

Wenn es darum gehe, wie ein Blindenleitstreifen auf einem Busweg auszusehen habe, dann 
könne ein Selbsthilfeverband blinder Menschen am ehesten etwas dazu sagen, genauso wie 
es mit der Akustik eines Raumes sei: Da würde er eher jemanden mit einer Hörschädigung 
fragen. Er als Behindertenbeauftragter sehe sich da als Vermittler. Er habe auch keine 
Ahnung von allen möglichen detaillierten Fragen. 

Ein wichtiges Standbein seien für ihn die lnteressenvertretungen. Er habe in einer lange Zeit 
gearbeitet und wisse, dass hier sehr wichtige Meinungen gebildet würden, weil behinderte 
Menschen auch motiviert würden, politisch zu arbeiten. Die Menschen, die da arbeiteten 
und berieten, seien Experten in eigener Sache. Oftmals begleiteten sie auch politische 
Prozesse der Kommunen und auf Landesebene und sorgten dafür, dass Menschen mit 
Behinderung teilhaben könnten. 

Jetzt komme er zur unmittelbaren Beteiligung. Da sei es so, dass die verwendeten 
Verfahrensweisen oft intransparent und kompliziert seien . Das gehe schon bei ganz 
normalen Beteiligungsverfahren los wie Bebauungsplänen, Bauleitplanung etc. Welcher 
normale Mensch ohne eine geistige Behinderung wisse denn, an welcher Stelle er da 
überhaupt eingreifen könne? Er kenne niemanden, der das wisse - es sei denn, er arbeite 
im Bauamt. Das sei Herrschaftswissen. Das sei das Gegenteil von Transparenz. Es sei 
schwierig, an Informationen zu kommen, um sich eine Meinung zu bilden. 

Selbst wenn er Informationen bekommen und verstehen könne, sei es noch lange nicht 
einfach, sich zu beteiligen. Wenn ein Plan z. B. im Bauamt selbst nur einsehbar sei, das 
Bauamt aber gar nicht barrierefrei sei, dann könne er als Rollstuhlfahrer da nicht hin. Er 
könne da anrufen, könne sich den Plan kopieren und schicken lassen. Da sei vieles möglich. 
Aber da müsse eine sehr hohe Initiative von behinderten Menschen gezeigt werden. Man 
müsse sehr aktiv werden, um zu seinen Rechten zu kommen. Hier müsse einfach eine 
Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt werden, dass behinderte Menschen genauso 
Zugang zu den Informationen bekämen, genau dieselben Kanäle nutzen können wie Nicht
Behinderte auch. 

An entscheidenden Tagen sei darauf zu achten, dass barrierefreie Räume genutzt werden 
könnten. Herr Miles-Paul habe es beschrieben: Bei der Planung der BUGA hätten sie als 
Gremium immer alle Bedarfe abgefragt und entsprechend verhandelt. Sie müssten noch 
einen Schritt zurückgehen. Um überhaupt zu einem Tagungsraum zu kommen, sei es auch 
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wichtig, dass der ÖPNV barrierefrei sei. Was nutze es, wenn er zwar einen barrierefreien 
Raum habe, zu dem er aber gar nicht hinkomme? Ganz zentral sei die Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum. Das sei Grundvoraussetzung für die effektive Beteiligung behinderter 
Menschen in politischen Entscheidungsprozessen. 

Ganz klar: Barrierefreiheit betreffe auch Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit der 
Information. Wenn er Informationen herausfiltere, um einen Beteiligungsprozess zu 
moderieren oder anzustoßen, dann müssten diese Informationen auch verständlich und 
wahrnehmbar sein, das heißt, sie bräuchten eine einfache Sprache für amtliche Dokumente. 
Für Schreiben von Behörden gelte das Gleiche, auch was blinde und sehbehinderte 
Menschen angehe. Es solle Möglichkeiten geben, das in Punktschrift, in großer Schrift zu 
erhalten. 

Wie sehe es aus mit der Meinungsbildung? Wenn er sich beteiligen wolle, müsse er sich ja 
eine Meinung bilden. Da sehe er die öffentlichen Medienanstalten, die öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten als Anstalten des öffentlichen Rechts, auch des Landes in der 
Pflicht. Hier müsse noch sehr viel mehr getan werden, was z. B. die Untertitelung angehe. 
ARD, ZDF könnten da noch viel machen. 

Das betriffe auch blinde Menschen, die hören wollten, was gezeigt werde. An der Stelle 
komme er auf den wunderbaren Livestream zu sprechen, den er auch hervorragend finde. 
Habe er auch Untertitelung? Sei auch ein Gebärdendolmetscher zu sehen? Da könne man 
noch etwas machen. Da könne man noch etwas nachholen. 

Er sei ein großer Verfechter von eDemocracy. Da sei erst einmal keine physische Barriere. 
Wenn er an dem Beteiligungsinstrument teilnehme, dann habe er keine Probleme damit, in 
Räume zu kommen. Ich könne das Internet genauso nutzen wie jeder andere auch. 
Voraussetzung sei natürlich, dass die Information und die Seite barrierefrei seien. Dafür 
gebe es Richtlinien. Es sei relativ einfach. Das kostet aber wesentlich weniger Geld, als 
einen Raum umzubauen. Dann könne jeder, egal, ob behindert oder nicht, teilnehmen. Das 
sei ein wichtiger Grund. 

Ein ganz anderer wichtiger Grund seien die psychischen Barrieren. Er sei im virtuellen Raum 
nicht behindert, oder er sei genauso behindert, wie er behindert sein möchte. Wenn er auf 
Twitter sei, dann wisse erst einmal gar keiner, ob er im Rollstuhl sitze oder nicht. Erst wenn 
das Thema werde, dann werde es Thema. Wann das Thema werde, bestimme er. Insofern 
gebe es ganz viele psychische Hemmschwellen. Das Ganze werde wesentlich 
niederschwelliger für Menschen. Sie würden sehr gut beteiligt werden können. Natürlich 
hätten manche Menschen ein Problem, dass sie nicht abgehängt würden: Menschen mit 
einer Lernschwierigkeit, die vielleicht nicht so gut mit Computern umgehen könnten, ältere 
Menschen, die nicht zu den Internet-Natives gehörten. Er sei sich sicher, dass sie dafür 
Lösungen finden könnten. Ein Ansatz wäre ein Modell, wenn er ein Gremium real tagen 
lasse, parallel dazu auch im Internet. Er könne auch jemandem, der am Beratungsprozess 
im Internet teilnehmen möchte, eine Assistenz zur Verfügung stellen, der ihm das 
ermögliche - nicht im Sinne eines persönlichen Assistenten für körperbehinderte 
Menschen, sondern eine Person, die für Menschen mit Lernschwierigkeiten etwa 
Übersetzerfunktionen übernehme. 

4.2.2.6. Anhörung von Frau Edith Bartelmes 
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Frau Edith Barthelmes berichtet als Vertreterin der ZSL, Beratungsstelle Bitburg-Prüm. Sie 
sei seit vielen Jahren in integrativen Projekten mit Menschen mit Behinderungen tätig. 
Schwerpunkt sei Integration in Arbeit von Menschen mit Behinderungen und die 
gesellschaftliche Teilhabe. Daher werde sie auch versuchen, die Fragen unter diesem Focus 
schwerpunktmäßig zu beantworten. 

Viele Beispiele und Erfordernisse habe Christian Bayerlein, den sie seit vielen Jahren kenne 
- sie hätten zusammengearbeitet, seien lange Kollegen gewesen - schon erwähnt: die 
Mobilität, Barrierefreiheit oder den Zugang zu neuen Medien. Deshalb werde sie darauf 
nicht mehr so ausführlich eingehen. 

Noch immer herrschten in unserer Gesellschaft zahlreiche Berührungsängste, mit denen 
sich Menschen mit und ohne Behinderung begegneten. Angst vor dem Unbekannten oder 
die Sorge, etwas falsch zu machen, erschwerten den Umgang miteinander. Sie wolle 
deshalb an einigen praktischen Beispielen einiges aufzeigen. So habe sie vor einigen Jahren 
eine junge Frau mit Down-Syndrom in einen Arbeitsbereich integriert. Gleich am ersten 
Arbeitstag: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien sehr unsicher im Umgang gewesen, 
hätten aber auch nicht so ganz den Zugang gefunden, hätten gesagt: ,Die nehmen wir so, 
wie wir sind.' Nur seien die Leute, die weiblichen Mitarbeiterinnen auch, alle um die 1,80 m 
groß gewesen. Die junge Frau mit Down-Syndrom war 1,38 m groß. Jetzt seien die 
Arbeitsflächen in einer Großküche der Höhe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angepasst gewesen. Diese junge Frau habe nun aus einer Riesenschüssel, die auf einer 
solchen Anrichte stand, Kartoffelsalat in kleine Glasschalen umfüllen sollen, noch dazu mit 
einem großen Löffel. Sie habe davor gestanden, obwohl recht redegewandt und sehr 
mutig, und nicht gewusst, wie sie habe reagieren sollen. Wenn sie jetzt in dieser Situation 
alleine gewesen sei, wenn sie keine Anleitung durch sogenannte Job-Coaches gehabt 
habe, wären das Praktikum und die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
gescheitert. Es sei wichtig gewesen, die gezielte Anleitung, die Hilfe zur Seite zu stellen, 
den Mitarbeitern auch zu erklären, weshalb die junge Frau davor stehe und einfach gar 
nichts mehr sagen könne. Die hätten sich entschuldigt, hätten ihr sofort ein kleineres Gefäß 
gegeben und ihr die Arbeitsmittel auf kleinere Tische gestellt. Die junge Frau sei 
mittlerweile seit fünf Jahren in dem Bereich, auch mithilfe des Budgets für Arbeit tätig. Die 
Zufriedenheit in dieser Arbeitsstelle sei sehr groß - sowohl von den Beschäftigten her als 
auch von den Seniorinnen und Senioren, die sie auch in ihrer Tätigkeit mit betreue. 

Dieses Beispiel zeige, dass die Integration schon am Anfang scheitern könne, wenn es an 
Unterstützung mangele, warum Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf am 
Anfang eine umfangreichere Unterstützung benötigten. 

Sie wollten dazu beitragen, dass Wahlmöglichkeiten entstünden und genutzt würden. Die 
Systeme und Angebote müssten durchlässig sein. Das heiße, der Mensch muss die 
Gelegenheit erhalten, sich anders entscheiden zu können. Auch da habe sie ein Beispiel: Bis 
vor 3, 4 Jahren sei es so gewesen, dass Menschen mit Behinderungen, gerade auch mit 
wesentlichen Behinderungen, mit Lernbehinderungen nur eine Chance gehabt hätten, sich 
am allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. Seien sie da gescheitert, sei der Weg zur 
Werkstatt für behinderte Menschen die einzige Lösung gewesen. 

Im Vergleich dazu gebe es eine Statistik, wonach von Jugendlichen, die eine ganz normale 
Ausbildung machten, jeder Zweite die Ausbildung abbreche. Sie hätten die Chance, 3,5 
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Jahre zu lernen bzw. auch einmal eine Ausbildung abzubrechen. Diese Möglichkeit gebe 
man behinderten Menschen nicht. Sie müssten sich in der Regel innerhalb eines Jahres 
entscheiden, wohin ihr Weg gehe. Eine Umorientierung sei bis vor wenigen Jahren 
überhaupt nicht möglich gewesen. Das habe sich, Gott sei Dank, durch die unterstützte 
Beschäftigung und durch Projekte wie JobBudget geändert und sei auf einem erfolgreichen 
Weg. 

Ein weiteres Beispiel sei eine jungen Frau, Rollstuhlfahrerin mit Realschulabschluss, der 
aufgrund ihrer Körperbehinderung nur die Möglichkeit angeboten worden sei, in eine 
Werkstatt für behinderte Menschen zu gehen. Eine Ausbildung sei zunächst einmal 
überhaupt nicht für sie ins Auge gefasst worden. Sie sei dann zu ihnen gekommen. Sie 
hätten mit ihr eine Praktikumsstelle gesucht. Genau über diese Praktikumsstelle habe sie 
dann auch eine Ausbildung in einer Behörde bekommen. Die Ausbildung schließe sie in 
diesem Jahr erfolgreich ab und werde auch übernommen. Das seien Beispiele. 

Notwendig seien auch die Informationen generell für junge Menschen mit Behinderungen 
für die Berufsausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz, analog § 42 der 
Handwerksordnung. Viele Arbeitgeber wüssten nicht Bescheid, vor allem aber viele 
Betroffene wüssten nicht, dass es das gebe. Da gebe es geminderte theoretische 
Anforderungen in den Berufsschulen. Es gebe die Möglichkeit, die Prüfungen unter 
Begleitung oder im Betrieb selbst, wo man die Ausbildung mache, zu machen, dass man 
einfach mehr Sicherheit gewinne. Das seien Beispiele, die zeigten, dass mehr Information 
für ein selbstbestimmtes Leben erforderlich sei. 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben: Vor vier Jahren sei ein junger 
Mann gekommen, der früher als geistig behinderter Mensch bezeichnet worden wäre, aus 
der Förderschule für ganzheitlichen Förderbedarf. Er habe kaum lesen, kaum schreiben 
können. Er habe eine schwere Lernbehinderung, er habe eine starke Sprachbehinderung 
gehabt. Er habe eine Halbseiten-Lähmung und autistische Störungen gehabt. Sie hätten ihn 
nach seinem Wunsch -er habe mehrere Praktika in Werkstätten gemacht - in Praktika auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet, hätten dann eine Dauerpraktikumsstelle für ihn an 
einem Golfplatz erhalten, hätten ihn dort zwei Jahre qualifiziert- sie hätten Traktorfahren, 
den Umgang mit den Geräten mit ihm geübt. Seit zwei Jahren habe er einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag nach dem Budget für Arbeit. Er habe mit ihrer Hilfe den Führerschein Klasse 
S gemacht, und er wohne in einer eigenen Wohnung mit einem relativ geringen 
Unterstützungsbedarf von drei Stunden wöchentlich über ein Budget zur Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben. Das seien einige Beispiele, an denen man sehen könne: Die 
Teilnahme behinderter Menschen in vielen Bereichen, gerade auch im Bereich Arbeit sei 
möglich, wenn man individuelle Lösungen versuche und sie auch umsetze. 

Als Selbsthilfeorganisation seien sie einfach noch einmal etwas anders aufgestellt, hätten 
einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise an die Kompetenzen dieser 
Menschen mit Behinderung und könnten von daher vielleicht auch individuellere Wege 
aufzeigen und den Menschen begleiten. 

Beiräte und Selbsthilfeorganisationen seien ihres Erachtens wichtige Multiplikatoren 
bezüglich des Informationstransfers an die politischen Gremien sowie in umgekehrter 
Richtung auch an die betroffenen Gruppen zurück - und das auch unter dem Aspekt der 
einfachen Sprache. Das sei ganz wesentlich. 
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Beide Gremien sollten auch als Multiplikatoren fungieren hinsichtlich der Sensibilisierung 
von Arbeitgebern für die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Wünschenswert wäre auch eine verstärkte Einflussnahme bei Bau-, 
Wohnraumplanung von Städten und Gemeinden, Wohngesellschaften und Vermietern in 
Bezug auf barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum für behinderte Menschen, Senioren 
und Migranten gleichermaßen. Das sei ein ganz großes Problem auch in der Region, in der 
sie tätig sei. Da gebe es kaum bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum. 

Vieles könne man mithilfe persönlicher Budgets für die Menschen mit Behinderungen 
ermöglichen: sowohl die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als auch die Teilnahme 
am Arbeitsleben. Es sei kaum bekannt, dass die Agentur für Arbeit auch persönliche 
Budgets bewillige - ein ganz wesentliches Element. Im Rahmen unterstützter Beschäftigung 
könnten sogenannte individuelle betriebliche Qualifizierungsmaßnahmen auch von 
Einzelnen als persönliches Budget beantragt werden. Sie könnten sich diese Leistungen bei 
entsprechenden Leistungserbringern einkaufen, wo sie ganz individuelle Begleitung und 
Anleitung erhielten. 

Persönliche Budgets ermöglichten vielfach auch im Bereich der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Man könne bis ins 
hohe Alter mit manchmal ganz geringen Budgets im gewohnten Umfeld bleiben und habe 
dadurch eine andere Lebensqualität. Persönliche Budgets seien nach ihren Erfahrungen in 
der Regel für die Kostenträger nicht teurer als vollstationäre Maßnahmen. 

Die Sprache- darauf möchte sie noch einmal eingehen- sei ein ganz wesentliches Element 
gerade für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die einfache Sprache, insbesondere in 
Formularen von Behörden, müsse unbedingt stärker in den Focus gerückt werden. Es 
müsse auch nicht unbedingt für jede Gruppe ein neues Formular sein. Wenn man es so 
einfach formulieren könne, dann könne ein Formular für alle ausreichen, nicht für alle 
Anliegen. Ein Formular könne so einfach formuliert sein, dass es sowohl Menschen mit 
Lernschwierigkeiten als auch Migranten und Senioren auch verstehen könnten. 

Das wäre einen Versuch wert. Sie erlebten auch hinsichtlich Sprache, gerade bei Menschen 
mit Lernschwierigkeiten -sie hätten ein Mal pro Woche einen regelmäßigen Schulungstag 
in den Projekten-, dass ein großes Interesse bei diesen jungen Menschen an Politik, an den 
Vorgängen vorhanden sei. Sie stellten Fragen. Sie wollten erklärt haben, was da vor sich 
gehe. Deshalb ihr Appell an die Politik, etwas einfacher zu formulieren, damit es diese 
Zielgruppen auch erreiche. Ihre Mutter sei jetzt gerade 80 geworden. Sie verstehe auch 
nicht alle Anglizismen. Sehr verschachtelten Sätzen könne sie einfach nicht mehr folgen. 
Auch da wäre es schön, wenn man kurze, klare Aussagen formulieren könnte. Zumindest 
solle man etwas mehr darauf achten. 

Mobilität sei ein Thema, das gerade in der Region eine große Rolle spiele. Da sei die 
Mobilität ein großes Thema, weil viele kleine Ortschaften von 5, 6 Häusern nicht an 
öffentliche Verkehrsmittel angebunden seien. Selbst aus größeren Orten sei es außerhalb 
der Schulzeit vielen Gruppen nicht möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die 
nächstgelegene Stadt wie Bitburg oder Prüm zu gelangen. Hinzu komme, dass die 
öffentlichen Verkehrsmittel in der Regel nicht barrierefrei seien. Das heiße, für Menschen 
mit Rollstuhl oder Gehbehinderungen seine sie gar nicht zu nutzen. Ähnlich sei es 
hinsichtlich der lnternetzugänge. Gerade im Eifelkreis gebe es noch viele kleine 

16 



Ortschaften, die einfach nicht an DSL angeschlossen seien. Hier wäre zu schauen, ob es 
Möglichkeiten gebe, diese Zielgruppen zum Beispiel über Kurse zu schulen und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, ein-, zweimal die Woche in der nächstgelegenen größeren Ortschaft 
über dieses Medium teilhaben zu können. 

Noch ein Hinweis: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm habe es eine hervorragende 
Sozialraumplanung gegeben, die über gut anderthalb Jahre gegangen sei, wobei wirklich 
alle Leistungserbringer, Leistungsträger einbezogen worden sein. ln Workshops seien die 
Menschen mit Behinderung, Senioren, Migranten sehr stark und sehr aktiv mit einbezogen 
worden - das nicht nur einmal. Sie seien persönlich angehört worden, einzeln und in 
Gruppen. Da sei ihresErachtensein sehr guter Umsetzungsplan entstanden, der im Internet 
auch auf den Seiten der Kreisverwaltung einsehbar sei. 

4.2.2.7. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Winfried Thaa 

Prof. Dr. Winfried Thaa vom Fachbereich 111 - Politikwissenschaft - der Universität Trier 
berichtet, dass er innerhalb des Sonderforschungsbereichs 600 zum Thema Fremde und 
Arme tätig sei. Er leite da mehrere Projekte, bei denen es um die Frage gehe, inwieweit 
verschiedene Formen der politischen Repräsentation geeignet seien, .,schwache" 
Interessen zu berücksichtigen, vor allem Interessen von sozial Schwachen und von nicht
deutschen Staatsbürgern.' 

Er habe seinen Auftrag so verstanden, dass er aus der Arbeit, die er an der Uni Trier mache, 
versuche, zu den Fragen einige Anmerkungen zu formulieren, die direkt mit ihren 
Forschungsarbeiten zu tun hätten. Er wolle mit ein paar allgemeinen Bemerkungen zum 
Verhältnis von Repräsentation und Bürgerbeteiligung beginnen. Traditionell sehe die 
Demokratietheorie einen starken Gegensatz zwischen parlamentarischer Repräsentation, 
repräsentativer Demokratie auf der einen und Beteiligung auf der anderen Seite. Von 
Rousseau stamme das bekannte Zitat: ,Wo sich ein Volk Vertreter gibt, ist es nicht mehr 
frei'. Man müsse nicht bis zu Rousseau zurück. Erinnern könne man auch an die frühen 
Jahre der Grünen, die mit dem Begriff der Basisdemokratie einen Gegenentwurf zur 
Herrschaft verselbstständigter Volksvertreter umreißen wollten. 

Obwohl man derzeit, wenn man sich Meinungsumfragen anschaue, gute Gründe habe, von 
einer Krise der repräsentativen Demokratie zu sprechen, zeichne sich innerhalb der 
Demokratietheorie eine ganz andere Tendenz ab. Dort sei es während der letzten Jahre zu 
einer Aufwertung der repräsentativen Demokratie, auch unter partizipatorischen 
Gesichtspunkten gekommen. Man könne sagen, dass es in der Demokratietheorie heute 
eine starke Tendenz gebe, Repräsentation nicht mehr als Beteiligungshindernis, sondern als 
Beteiligungschance zu sehen. Solcher Sinneswandel habe in aller Regel einen realen 
gesellschaftlichen Hintergrund, auf den er jetzt im Einzelnen nicht eingehen wolle. Zu 
nennen sei da in erster Linie die Entwicklung in den meisten westlichen Ländern, die dazu 
geführt habe, dass die Forderungen nach adäquater politischer Repräsentation von Frauen 
und Minderheiten eine zunehmende Rolle gespielt hätten. 

Es sei für jeden nachvollziehbar, dass er, wenn er fordere, dass bestimmte gesellschaftliche 
Gruppen ihrer Größe entsprechend politisch repräsentiert werden sollten, nicht zugleich an 
einer grundsätzlichen Kritik der politischen Repräsentation festhalten könne, sonst 
widerspreche er sich selbst. Neuere Theorien zählten Repräsentationen weniger als 
autorisierte Stellvertretung, sondern eher als eine konflikt- und prozesshafte Beziehung, die 

3 Vgl. Protokoll der 6. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 23.03.2012 
und die schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16/2-55. 
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Beteiligungschancen eröffne. Die Besonderheit moderner Demokratie liege aus dieser Sicht 
weniger in der Autorisierung politischer Repräsentanten durch Wahlen als vielmehr in dem 
zwischen Wahlen anhaltenden öffentlichen Prozess der Auseinandersetzung um politische 
Alternativen, ihre Beurteilung und schließlich ihre Entscheidung. 

Die Frage, die sich dann stelle, laute: Habe der einfache Bürger die Möglichkeiten, durch 
solche Prozesse auf seine Repräsentanten einzuwirken? Bei Wahlen und Abstimmungen 
habe jeder und jede eine Stimme. Die würden am Schluss zusammengezählt. Die Frage sei, 
wie es bei den verschiedenen, in den letzten Jahren nicht nur diskutierten, sondern in 
größerem Umfang auch geschaffenen zusätzlichen Beteiligungsformen mit den 
Einwirkungsmöglichkeiten aussehe, oder, um den Begriff aus den Leitfragen aufzugreifen: 
Herrsche da Beteiligungsgerechtigkeit? Er wolle dieser Frage für einige Beteiligungsformen 
nachgehen, zu denen sie in ihrem Sonderforschungsbereich auch geforscht hätten, nämlich 
zu den deliberativen Gremien, Kommissionen, zu institutionalisierten Formen der 
Vertretung benachteiligter Gruppen, zu Formen der sogenannten kooperativen Demokratie 
und schließlich zur sogenanntenen eDemocracy. 

Zunächst zu den deliberativen Gremien: Mit der Einsetzung von Kommissionen aus 
Experten und Advokateren habe sich verbunden und verbinde sich weiter die Hoffnung, 
jenseits von Parteienstreit und Lobbymacht zu sachlich angemesseneren und gerechteren 
Ergebnissen zu kommen. Die in einem ihrem Teilprojekte durchgeführten Untersuchungen 
zur sog. Hartz- und zur sog. Süßmuth-Kommission könnten diese Erwartungen aber nicht 
bestätigen. Zielorientierung und Rationalitätsstandards dieser Kommissionen führten 
tendenziell zur Nichtberücksichtigung der Perspektiven und Interessen, die nicht 
vorherrschenden Deutungsmustern der zu beratenden Probleme übereinstimmten. 
Beispiele hierfür sind etwa die Vernachlässigung von Flüchtlingsinteressen durch die 
ökonomische Perspektive auf Einwanderung in der Süßmuth·Kommission oder die 
Nichtberücksichtigung der Interessen älterer Arbeitnehmer in der auf Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes gerichteten Hartz-Kommission. ln beiden Fällen seien diese Interessen 
zumindest teilweise in der parlamentarischen Beratung, also im normalen parteipolitischen 
Streit, besser berücksichtigt worden als in den Kommissionen. 

Zu den institutionalisierten Formen der Vertretung benachteiligter Gruppen: Die 
Selbstrepräsentation benachteiligter Gruppen wie etwa in Beiräten sei nach Ergebnissen 
einer in Trier kurz vor dem Abschluss stehenden Studie zu Ausländerbeiräten ambivalent zu 
beurteilen. Positiv könne die Selbstvertretung von Gruppen dazu beitragen, dass sich 
gemeinsame Perspektiven und Interessen überhaupt erst herauskristallisierten und in die 
öffentliche Debatte getragen würden. Das lasse sich bei Migranten beispielhaft an 
Initiativen von Ausländerbeiräten zur Schulpolitik veranschaulichen. Dagegen stehe jedoch 
die Gefahr eines Essentialismus im Namen der entsprechenden Gruppen, der ihre innere 
Differenzierung unberücksichtigt lasse: Wer spreche für ,die' Ausländer, für ,die' Muslime in 
Deutschland oder für ,die' Frauen? 

Ebenso solle bei dieser Form der Vertretung gesehen werden, dass gruppenspezifische 
Repräsentation einen erheblichen Beitrag zur Verfestigung von Gruppenidentitäten leiste. 
Erst über Repräsentanten könne sich eine Gruppe als solche wahrnehmen und 
handlungsfähig werden. Das möge erwünscht sein, wenn es darum gehe, bislang nicht 
berücksichtigte Interessen herausbilden und wirkungsvoll artikulieren zu können. Vor allem 
sei das angebracht, wenn es um historisch benachteiligte Gruppen gehe. Die Kehrseite 
dieser Form der Repräsentation bilde jedoch die Schwächung des allgemeinen, durch 
Gleichheit konstituierten Bürgerstatus zugunsten von Gruppenidentität. Er könne es 
schlaglichtartig beleuchten: Man könne fragen, was die Konsequenzen gewesen wären, 
wenn man versucht hätte, der faktisch unbestreitbaren Benachteiligung Ostdeutscher in 
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den 90er-Jahren durch Quotenregelungen oder gesonderte Repräsentationsformen 
entgegenzutreten. 

Je nach Gestaltung der Institutionen könnten Gruppenrepräsentation auch zusätzlich die 
Wahrnehmung verstärken, benachteiligt zu sein. Das sei in den in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen neu geschaffenen Integrationsräten der Fall gewesen, in denen die 
Migrontenvertreter zwar gemeinsam mit Stadträten beraten und insofern eine stärke 
Stellung hätten als die früheren Ausländerbeiräte; gleichzeitig hätten sie in ihrer Arbeit aber 
die Erfahrung gemacht, eben keine ,richtigen' Stadträte zu sein. Viele der lnterviewpartner, 
mit denen sie gesprochen hätten, sähen darin eine Bestätigung ihrer grundsätzlichen 
Benachteiligung. 

Zur dritten, sehr breiten Form der Beteiligung, der sogenannten kooperativen Demokratie: 
Dazu zählten Bürgergutachten, Planungskonferenzen, Bürgerhaushalte und anderes mehr. 
Aus ihrer Sicht böten solche Beteiligungsformen Chancen für die Öffnung des politischen 
Raumes, für eine direkte Einflussnahme der Bürger auf die politische Agenda, für die 
Formulierung von Handlungsalternativen und seien damit insgesamt eine wichtige 
Partizipationschance für die Bürger. Im Idealfall könnten sie zu einer stärkeren Responsivität 
der Repräsentanten, zur Vertiefung der öffentlichen Debatte und zur Klärung von 
Konfliktlinien in Öffentlichkeit und Parlament oder Stadtrat beitragen. Sie stünden allesamt, 
allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, in einem Spannungsverhältnis zum 
demokratischen Grundprinzip der politischen Gleichheit. Je anspruchsvoller die Form der 
Beteiligung, umso höher sei in der Regel ihre soziale Selektivität. 

Er wolle relativierend anführen, dass man die soziale Selektivität dieser Beteiligungsform 
nicht nur vor dem Hintergrund der egalitären allgemeinen Wahlen beurteilen dürfe. Er 
glaube, man müsse sie auch mit den traditionellen Einflusskanälen auf Politik wie 
ökonomischer Einfluss, Verbands- und Vereinsmacht, persönlicher Zugang zu den 
Entscheidungsträgern usw. vergleichen. Im Vergleich dazu hätten die dialogischen und 
kooperativen Beteiligungsformen den Vorzug, eine zumindest prinzipiell zugängliche 
Öffentlichkeit zu schaffen und bestehende Konflikte offenzulegen. 

Aus ihrer Sicht könnten diese Beteiligungsformen zu einer Verbesserung von 
Beteiligungsmöglichkeiten führen, wenn sie rechtzeitig, das heißt im Vorfeld von 
Entscheidungen ermöglicht würden und nicht zur nachträglichen Legitimation dienten, 
wenn sie nicht von der Verwaltung zur Umgehung des Parlaments genutzt würden und 
wenn der sozialen Selektivität, so weit wie möglich, gegengesteuert werde. 

Zur letzten Form, der eDemocracy: Man habe vorhin ein interessantes Plädoyer für 
eDemocracy gehört. Er habe einige wirklich zu berücksichtigende Argumente mitnehmen 
können. Generell hätten internetgestützte Beteiligungsformen den Vorteil eines geringen 
Beteiligungsaufwandes der Nutzer und der Reziprozität des Mediums. Man könne 
zweiseitig kommunizieren. Dem stünden aber Nachteile gegenüber, insbesondere 
hinsichtlich der Qualität der in diesem Medium zu erwartenden Beiträge, Probleme mit der 
Zeitperspektive, die dieses Medium habe, und mit der Selektivität der Nutzer. Um mit dem 
Letzten zu beginnen: Die Studien, die er kenne, kämen allesamt zu dem Ergebnis, dass 
Formen der elektronischen Partizipation bislang jedenfalls noch höhere Unterschiede im 
Hinblick auf ihre Nutzung, im Hinblick auf Bildung und Geschlecht aufwiesen als andere 
Partizipationsformen. 

Was die Schnelligkeit des Mediums anbelange, so sehe er auch da gewisse Probleme. Es 
ermögliche vor allem über soziale Netzwerke eine sehr schnelle Mobilisierung zu einzelnen 
politisch umstrittenen Fragen. Das ließe sich durch jüngere Beispiele auf der kommunalen 
Ebene -da habe es einen interessanten Fall in Trier gegeben, vielleicht könne man in der 
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Diskussion darauf zurückkommen, wenn es interessiere -, aber auch durch Phänome wie 
.. Campact", das bundesweit in wenigen Tagen Hunderttausende von Unterschriften, 
sammeln könne, belegen. Insofern erleichterten es die elektronischen Medien den Bürgern, 
Einfluss auf die Agenda der politischen Diskussion zu nehmen. Andererseits könne der so 
schnell aufgebaute politische Druck auch dazu führen, dass in den Parlamenten und 
Stadträten nach Opportunitätsgesichtspunkten entschieden werde. 

Schließlich die Qualität des Mediums, ein bekannter Punkt: Die Möglichkeit, ohne 
Einbettung in soziale Zusammenhänge seine Meinung zu äußern, sei der Qualität von 
diesen Äußerungen offensichtlich nicht förderlich. Die Hemmschwelle für Pauschalurteile, 
Beschimpfungen und auch Beleidigungen scheine im Internet sehr niedrig zu sein. 
Diskussionen hätten häufig sogenanntes Stammtischniveau. 

Ein kurzes Fazit zum Schluss: Die verschiedenen Formen der Bürgerbeteiligung 
ermöglichten trotz ihrer oben genannten Schwächen eine stärkere und direktere 
Beeinflussung der politischen Agenda durch die Bürger und könnten deshalb zu einer 
Belebung der politischen Öffentlichkeit beitragen. Als Patentlösung für die Krise der 
politischen Repräsentationen, die sie seit einigen Jahren beobachten könnten, taugten sie 
seines Erachtens jedoch nicht. Als Königsweg zu einer umfassenden Rationalisierung und 
Konsensualisierung der Politik seien sie vollends falsch verstanden. Die Hauptaufgabe 
politischer Repräsentanten, gesellschaftliche Interessen zu akkreditieren, 
Handlungsalternativen hervorzubringen, zur Diskussion zu stellen sowie zuordenbar und 
verantwortlich zu entscheiden, könnten diese Beteiligungsformen nicht ersetzen. 

4.2.2.8. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Ralf Vandamme 

Prof. Dr. Ralf Vandamme vertritt den Städtetag Baden-Württemberg und begann seine 
Ausführungen mit der Rolle der Kommunen bei der Förderung und in der Organisation von 
Bürgerbeteiligung. Die Kommunen müssten das meiste von dem, was man hier diskutiere, 
umsetzen. Deswegen sei es ganz gut, dass sie in den Dialog mit einbezogen würden. 

Die Städte und Gemeinden hätten in der Förderung und in der Organisation von 
Bürgerbeteiligung eine besondere Rolle. Es mache daher Sinn, die vielen Erfahrungen, die 
es in den Kommunen bereits gebe, mit in die Überlegungen einzubeziehen. Warum hätten 
die Kommunen so viele Erfahrungen? Sie seien die staatliche Einheit, die den engsten 
Kontakt zum Bürger hat - Bürgerinnen lasse er, ohne diskriminieren zu wollen, in der 
Sprache weg. Die Kommunen stellten den Kontakt zu den Bürgern immer wieder neu her. 
Er wachse ihnen nicht alleine zu. Dieser Kontakt werde immer wieder neu hergestellt durch 
Bürgerversammlungen, durch Leitbildprozesse, durch Agenda-Gruppen, durch 
themenspezifische Arbeitskreise usw. Das machten die Kommunen aktiv. 

Hinzu komme etwas, an das man sich schon sehr gewöhnt habe - deswegen wolle er es 
unterstreichen und ins Bewusstsein zurückrufen -: Man habe im deutschsprachigen Raum 
eine tief in das kollektive Bewusstsein eingravierte Tradition der Selbstverwaltung und des 
Ehrenamtes. Sie gehe zurück auf die preußische Städteordnung von 1808. Man habe vor 
Kurzem den 200-jährigen Geburtstag gehabt. ln dieser Städteordnung sei die kommunale 
Selbstverwaltung festgeschrieben und die Verantwortung in die Hände der Bürgerschaft 
gelegt worden. Am Beispiel der freiwilligen Feuerwehren könne man das besonders 
anschaulich machen. Man wisse, wie lange die Einsatzzeit sei, wenn man einen Notruf 
absetze: 8 Minuten, dann sei man gut, maximal 10 Minuten. 8 Minuten seien schon 
unterhalb der Schwelle, in Großbritannien seien es 20 bis 30 Minuten. Das heiße, man habe 
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in Großbritannien baurechtlich die Vorgabe, dass die Notausgänge doppelt so breit seien 
wie in Deutschland. 

Er wolle darauf hinaus, dass es hier um eine Tradition gehe, die in der Allgemeinheit zwar 
bekannt sei, die aber nicht reflektiert werde: selbst Anpacken, Selbstverantwortung, 
Selbstorganisation. Wenn man Menschen aus anderen Kulturen für Selbstorganisation 
gewinnen wolle, dann müsse man diese Tradition vermitteln. Er denke, dass man das bis 
jetzt viel zu wenig an den Schulen gemacht habe. Man müsse sehr früh anfangen, diese 
Tradition zu vermitteln, und zeigen, wie sie präge. 

Er sei Mitarbeiter beim Städtetag Baden-Württemberg. Der Städtetag Baden-Württemberg 
erarbeite zurzeit einen Bericht zur Bürgermitwirkung. Den stelle man im Herbst öffentlich 
vor. Grundlage dafür sei u.a. eine Sammlung von Praxisbeispielen der Bürgermitwirkung. 
Darin zeige sich, dass die Kommunen auf örtlicher Ebene sehr viele Erfahrungen in der 
Organisation und in der Umsetzung von Bürgermitwirkungsverfahren hätten. Dies spiegele 
sich so aber kaum in den Medien wider, schon gar nicht in den überregionalen Medien und 
sei kaum erforscht. Aus seiner Sicht wäre es deshalb wichtig, dass es einen systematischen 
Erfahrungsaustausch durch diejenigen gebe, die vor Ort schon seit vielen Jahren 
Beteiligung förderten. Er glaube, dass es Sinn mache, einen solchen Erfahrungsaustausch 
von Landesseite anzuregen und zu unterstützen. 

Er möchte zu den Fragen 4 und 5, Beteiligungsbarrieren und adäquate Sprache, etwas 
sagen. Generell funktioniere Beteiligung dann gut, wenn die jeweilige Gruppe direkt und 
persönlich von einem Thema betroffen sei. Allerdings stellten sie fest, dass gerade 
beteiligungsferne Gruppen nicht auf Angebote reagierten, Themen zu diskutieren oder zu 
bearbeiten. Vor diesem Hintergrund stelle sich einerseits die Frage, ob die Themen die 
richtigen seien, und andererseits die Frage, ob die Themen angemessen präsentiert 
würden. Um die richtigen, das heißt für die jeweilige Gruppe relevanten Themen 
herauszufinden, empfehle es sich, diese Gruppen selbst danach zu befragen, was die 
Themen seien. 

Er glaube, dass man da noch viel zu wenig unterwegs sei, um selbst zu fragen. Er denke, 
dass es wichtig sei, solche Probebohrungen im Dialog mit Zielgruppen auch ohne Anlass zu 
führen, das heiße, ohne zu wissen, was Beteiligungsthemen sein könnten, bereits frühzeitig 
in den Dialog einzustellen. 

Was sich auch bewährt habe- das könne er aufgrund ihrer Praxis sagen-, sei, dass man die 
betroffenen Zielgruppen in die Konzeption der Bürgermitwirkungsverfahren einbinde, dass 
man sie selbst entscheiden lasse: ,Welche Methode wollen wir anwenden, um uns 
beteiligen zu können?' 

Ein weiterer Hinweis möge vielleicht etwas erstaunlich wirken, aber es sei der Hinweis auf 
die Emotionalität. Das sei ein Aspekt, der in der Beteiligung gewiss mit großer Vorsicht zu 
behandeln sei, andererseits aber auch nicht zu kurz kommen dürfe, denn Beteiligung 
basiere auf der Empfindung der eigenen Betroffenheit. Er beteilige sich dort, wo er 
betroffen bin, wo er das spüre. Deswegen seien Emotionen wichtig. Und eine Form der 
Emotion sei, sich beheimatet zu fühlen. Hier sei man betroffen. Wer aber dort, wo er lebe, 
nicht beheimatet sei, könne nur eingeschränkt betroffen sein. Heimat sei ein emotionaler 
Bezug zu einem Ort, zu den Menschen. Sich beheimaten können, sei eine Kernkompetenz 
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in der mobilen Gesellschaft. Das bedeute: Wer Beteiligung fördern will, dürfe sich nicht 
scheuen vor der Frage der Beheimatung und müsse darein etwas investieren. 

Die gezielte Ansprache von Zielgruppen müsse nicht heißen, nur und ausschließlich diese 
Zielgruppe anzusprechen - im Gegenteil. Denn schon die öffentliche Definition einer 
Zielgruppe errege den Verdacht einer heimlichen Diskriminierung. Öffentlich zu sagen, ,ich 
rede jetzt von denen', heiße ja, dass er sich im Hintergedanken eine Diskriminierung 
zurechtgelegt habe. Dieser Verdacht schwinge immer mit. Deswegen sei es in den 
Kommunen ein probates Mittel, Zielgruppen über mehrere Zielgruppen hinweg 
beispielsweise über die geographische Zugehörigkeit - das habe sich bewährt -
anzusprechen. 

Wenn er eine bestimmte Zielgruppe ansprechen wolle, dann spreche er die gesamte Straße 
oder den Platz an, um den herum die Anwohner wohnen. Das sei nicht diskriminierend. 

Zu Frage 3, eDemocracy: Die Vorzüge der elektronischen Kommunikation lägen auf der 
Hand. Sie setzten sich allerdings nicht automatisch durch. Da könne man lange warten. Sie 
hätten das Beispiel Twitter. Er glaube aber- so seine Beobachtungen in den Kommunen-, 
dass ein Paradoxon vorliege. Diejenigen, die in den elektronischen Medien unterwegs 
seien, seien auch die, die auch sonst viel kommunizierten. Das heiße, wer die elektronische 
Kommunikation fördern wolle, solle einen intensiven Echt-Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern pflegen. 

Einige Städte in Baden-Württemberg bauten aktuell insbesondere die elektronischen 
sozialen Netzwerke aus, um die Kommunikation mit der Bürgerschaft zu verbessern. Das sei 
nicht so einfach, denn da sei die gesamte Kommunikation neu zu erfinden. Das gehe weit 
über die Technik hinaus. Das greife ein in einen angemessenen Verhaltenskodex- du oder 
Sie, das kenne man -, und das führe zur Reflexion der Nebenfolgen einer stark 
beschleunigten Kommunikation. Dadurch veränderten sich auf der einen Seite die 
Erwartungshaltungen- ,was, zwei Stunden rum und ich habe immer noch keine Antwort?'
, und das verändere die Arbeitsprofile der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verwaltung. 

Der vernetzte Verwaltungsmitarbeiter werde mit seiner Person aus der Linie 
herausgenommen und stehe im Aufmerksamkeitsfocus einer grellen Öffentlichkeit, die 
nichts mehr vergesse. Er komme zu Frage 1, Instrumente der Beteiligungsförderung: Die 
Verschränkung von Agenturen zur Förderung des bürgerschaftliehen Engagements mit der 
Bürgermitwirkung sei eine gute Idee, sei logisch, da zwischen bürgerschaftlichem 
Engagement und Bürgermitwirkung fließende Übergänge bestünden. 

Gleichwohl bestehe eine Gefahr der lnstrumentalisierung dieser Agenturen und anderer 
Stellen durch konfliktstarke Interessengruppen. Wer bürgerschaftliches Engagement und 
Bürgermitwirkung in der Förderung stark miteinander verbinden wolle, müsse deshalb 
vorher Regularien entwickeln. Da müsse man sehr vorsichtig sein, sehr sensibel vorgehen. 
Prinzipiell halte er das aber für eine logische Idee. 

Er wolle kurz auf die Mehrgenerationenhäuser eingehen, die hier als Instrument der 
Beteiligungsförderung genannt worden seien. Die Mehrgenerationenhäuser schienen sich 
bewährt zu haben, schienen eine gute Idee zu sein. Man müsse sicher noch einmal 
hinterfragen, ob das Konzept, ein Mehrgenerationenhaus pro Landkreis einzurichten, der 
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Weisheit letzter Schluss sei. Gerade in Baden-Württemberg hätten sie festgestellt, dass sie 
an vielen Orten, an denen Mehrgenerationenhäuser eingerichtet worden seien, bereits 
Strukturen gehabt hätten, teilweise sehr schwach finanziell ausgestattete Strukturen. Es 
habe Verdrängungseffekte durch Mehrgenerationenhäuser gegeben. 

Wenn man in die Förderung der Partizipation vor Ort einsteige, solle man dieses mit 
Sensibilität für solche Verdrängungseffekte tun! Denn wenn die Förderperiode rum sei, 
würden diejenigen, die sich hätten verdrängen lassen, nicht gleich wieder Gewehr bei Fuß 
stehen und sagen: ,Was ein Glück, dass wir wieder gefragt sind!' 

Ein letzter Aspekt zu den Instrumenten der Beteiligungsförderung: Man habe hier 
Erfahrungen gemacht mit den Planungszellen. Man mache derzeit Erfahrungen mit den 
Bürgerräten. Die Bürgerräte hätten sich in Österreich, in Vorarlberg beispielsweise, 
durchgesetzt. Sie seien auch ein Instrument, bei dem mithilfe der Zufallsauswahl Bürger 
aufgefordert würden, ihre Expertise einzubringen. Man sei gerade in der Auswertung. Er 
denke, dass man dieses Instrument beobachten solle, denn es habe den Vorteil, dass es 
etwas weniger aufwendig sei als die Planung. 

Diejenigen, die Beteiligung fördern wollten, richteten ihr Augenmerk oftmals sehr stark auf 
die zu beteiligende Bürgerschaft und auf die Verwaltung, die diese Beteiligungsverfahren 
zu konzipieren und durchzuführen habe. Dabei solle jedoch die besondere Bedeutung und 
Stellung des Gemeinderates nicht übersehen werden. Vermehrt werde dabei inzwischen 
der Begriff Trialog für das gemeinsame Wirken von Bürgerschaft, Verwaltung und Politik 
verwendet. Die meisten Beteiligungsprozesse auf der kommunalen Ebene beträfen 
Planungen im öffentlichen Raum und seien daher kaum konfrontativ angelegt. Sie seien 
darauf aus, gemeinsam die Qualität und Planungskompetenz zu erhöhen. Es habe sich 
bewährt, für diese Beteiligungsprozesse im Voraus umfassende Beteiligungskonzepte zu 
entwickeln, die den Ablauf, den Kostenrahmen, die Zeitdauer und auch die 
Entscheidungstiefen festlegten, und diese Konzepte vor Beginn einer Maßnahme vom 
Gemeinderat beraten und beschließen zu lassen. 

Die allgemeine Vorstellung, dass der Gemeinderat prinzipiell Bürgerbeteiligung eher 
skeptisch gegenüberstehe oder sich dagegen abschotten würde, sei empirisch nicht belegt. 
Aus den Städten Baden-Württembergs wüssten sie, dass gerade der Gemeinderat selbst 
häufig Bürgerbeteiligungsprozesse anstoße - und dies insbesondere in Kernbereichen 
seiner Kompetenz, zum Beispiel bei der Beteiligung von Bürgern an der 
Haushaltsaufstellung. Eine umsichtige Beteiligungsförderung solle daher verstärkt den oben 
genannten Gedanken eines Trialogs aufgreifen und die Politik vor Ort auch in die 
Überlegung zum Ausbau von Beteiligung mit einbeziehen. 

4.2.2.9. Schriftliche Stellungnahme von Herr Prof. Dr. Oscar W. Gabriel 

Für Prof. Dr. Oscar W. Gabriel von der Universität Stuttgart gehörte zu den gesicherten 
Erkenntnissen einer breiten, langjährigen, international vergleichenden empirischen 
Forschung, dass bürgerschaftliches Engagement sehr stark vom gesellschaftlichen Status, 
insbesondere vom Bildungsniveau und der gesellschaftlichen Integration der Menschen, 
abhänge. 4 Dieser vermittele die für bürgerschaftliches Engagement erforderlichen 
Kompetenzen und das erforderliche politische SelbstwertgefühL Der soziale Status sei auch 

4 Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16/2. 
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maßgeblich dafür, wie für bürgerschaftliches Engagement gewonnene Menschen in 
Gesprächen über politische Fragen aufträten. Selbst wenn es gelinge, ressourcenschwache 
und Politikferne Bevölkerungsgruppen zum politischen Engagement zu mobilisieren, 
würden politische Diskussion in der Regel von Angehörigen der oberen Mittelschicht 
dominiert. Diese Effekte träten umso stärker auf, je aufwändiger das Engagement sei und je 
abstrakter bzw. weiter entfernt die behandelten Fragen vom unmittelbaren Lebensumfeld 
der Menschen seien. Ansätze zur Überwindung der sozialen Schieflage des 
bürgerschaftliehen Engagements lägen in der Bildungs-, Familien- und 
Beschäftigungspolitik. 

Die Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen weist darüber hinaus einige Besonderheiten 
auf, die eine effektive bürgerschaftliehe Einflussnahme auf den Prozess und das Ergebnis 
von Planungen ebenso erschwerten wie die gleichberechtigte Teilnahme aller 
gesellschaftlichen Gruppen. Die Beteiligung erfolge in der Regel zu einem Zeitpunkt, zu 
dem bereits wichtige Festlegungen getroffen worden seien - insbesondere bezüglich des 
"Ob?". ln späteren Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses sei ein Abrücken 
von diesen Vorabfestlegungen nur noch zu hohen finanziellen und politischen Kosten 
möglich. Die daraus resultierenden Probleme ließen sich dadurch vermeiden, dass die 
Bürgerbeteiligung so früh wie möglich einsetze und während des gesamten Prozessverlaufs 
konsequent weitergeführt werde. Die derzeitigen Verfahren (Pianfeststellungsverfahren, 
Raumordnungsverfahren, Flächennutzungs- und Bebauungspläne etc.) seien vor allem auf 
die Ziele des individuellen lnteressenschutzes, der Sachgerechtigkeit und Rechtsförmigkeit 
ausgerichtet. Sie seien nicht dafür vorgesehen, Interessen- und Wertekonflikte zu 
regulieren, die im Regelfall mit der Planung großer Infrastrukturen verbunden seien und für 
deren Regelung dem entsprechend Verfahren entwickelt werden müsse. Auch in diesem 
Bereich ernpfählen sich Versuche mit Zufallsauswahlen bzw. Ombudsleuten. 

Das Internet biete die große Chance, die Verteilung politischer Informationen zu erleichtern 
und einen direkten Kontakt zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung - unter 
Umgehung der Massenmedien - herzustellen. Es eigne sich zudem zur Organisation 
digitaler Communities, die unter Überwindung der von Raum und Zeit gesetzten Grenzen
breite und dauerhafte politische Dialoge durchführten. Auf der anderen Seite belegten 
mehrere Studien das Problem einer digitalen Spaltung der Gesellschaft in digital 
Kompetente und Inkompetente. Eine Lösung dieses Problems sei nur langfristig erreichbar, 
erstens durch eine vollständige Netzabdeckung, zweitens durch die Entwicklung extrem 
einfach zu handhabender digitaler Werkzeuge und drittens durch die Vermittlung aktiver 
digitaler Kompetenzen in allen Einrichtungen des Bildungssystems. 

Es sei ein unrealistisches Ideal, eine stetige und umfassende Beteiligung aller Menschen an 
der Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen Zusammenlebens zu erwarten. Statt 
auf eine Daueraktivierung der Bevölkerung solle die Beteiligungspolitik die rechtlichen, 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Barrieren beseitigen, die den freien und 
gleichen Zugang aller Menschen zum gesellschaftlichen und politischen Leben erschwerten. 
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