
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Landau, den 27. August 2014 

 

Bürgerbeteiligung stärken – SPD unterbreitet Vorsch läge für Anhörung des 
Stadtrats am 7. Oktober 

Die Diskussion um eine stärkere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der 
politischen Willensbildung ist eine der ganz wichtigen Themen in der neuen 
Wahlperiode des Stadtrats. Eine Anhörung, die für den 7. Oktober geplant ist, soll 
dabei Anstöße für den weiteren Weg in Landau liefern. 

Dazu nimmt Dr. Maximilian Ingenthron als Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion 
Stellung: 

„Aus Bürgerbeteiligung und Interessenartikulation erwachsen vielfältige Chancen für 
unsere Stadt. Dazu gibt es viele Modelle und Verfahrensweisen, aus denen wir die 
passenden Bausteine auswählen sollten. Wir wollen die Erfahrungen anderer nutzen 
und uns auf den Weg machen, um Defizite zu beseitigen und die bestehenden 
Ansätze in angemessener Weise auszubauen. 

Die SPD-Stadtratsfraktion hatte noch vor der Kommunalwahl eine Anhörung zum 
Themenfeld "Bürgerbeteiligung – stärkere Einbindung jüngerer und älterer Menschen 
in Landau" beantragt. Der Stadtrat hat dem in seiner Sitzung am 25. Februar 
zugestimmt. Das war auch Teil unseres Wahlprogramms zur Kommunalwahl. 

Die Stadt plant nun, die Anhörung in Verbindung mit dem Thema "netzbasierte 
Bürgerbeteiligung" in Form eines Symposiums durchzuführen. Die SPD-Fraktion ist bei 
der Vorbereitung von der Stadt um Unterstützung gebeten worden. 

Wir haben für die Anhörung nun unsere Erwartungen formuliert, eine Reihe von 
Fragen vorbereitet und Vorschläge unterbreitet, welche Sachverständige geladen 
werden könnten bzw. aus welchen Bereichen Experten angefragt werden sollten. 
Dabei erhebt die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Erfolg der 
Anhörung wird vor allem davon abhängen, inwieweit sich die Fraktionen einbringen, 
Sachverständige benennen und sich an der Veranstaltung aktiv beteiligen. 

Ich hoffe, dass es gelingen wird, Schritt für Schritt und gut koordiniert zu einer 
Stärkung der Beteiligung jüngerer und älterer Landauerinnen und Landauer zu 
kommen, deren Interesse, deren Ideen, und deren Engagement zum Nutzen der Stadt 
und ihres eigenen Lebensumfeldes abzurufen und einzusetzen. Ebenso sehe ich die 
Chance, dass wir die netzbasierte Bürgerbeteiligung Zug um Zug ausbauen können.“ 



 

 

 

 

Nachfolgend ein Auszug aus dem Schreiben der SPD-Fraktion an Oberbürgermeister 
Hans-Dieter Schlimmer: 

1. Erwartungen an das Symposium 

Wir erwarten nicht, dass in Landau das Rad neu erfunden wird. Vielmehr sollten wir 
auf den Erfahrungen anderer aufbauen und diese nutzen, wenn wir auch in Landau die 
Bürgerinnen und Bürger stärker als bislang in die Entscheidungsfindung einbeziehen. 
Deshalb ist es wichtig, Referentinnen und Referenten einzuladen, die zum einen aus 
Sicht von Generalisten die Situation im Überblick und Vergleich darstellen, zum 
anderen sind Referentinnen und Referenten gefragt, die von konkreten Erfahrungen 
vor Ort berichten können. 

Wichtig für uns wäre zu wissen, welche Vorgehensweise und welche Modelle sich 
andernorts bewährt haben und warum möglicherweise bestimmte Ansätze gescheitert 
sind. Daraus sollten wir in einem weiteren Schritt herausarbeiten, welche 
Beteiligungsformen in Landau denkbar und umsetzbar sind. 

2. Konkrete Fragen, die behandelt werden sollen 

Die konkreten Fragen ergeben sich aus den Erwartungen. Wir wollen von den 
jeweiligen Referentinnen und Referenten unter anderem wissen, 

- welche Erfahrungen sie mit welchen Formen der Bürgerbeteiligung gemacht 
haben, 

- welche Formen / Modelle sich als tauglich oder als untauglich erwiesen haben, 
- welches die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bürgerbeteiligung sind, 
- welche Planungs- und Umsetzungsschritte zu gehen sind, damit welcher Ansatz 

in Landau zum größtmöglichen Erfolg werden kann, 
- welcher Aufwand (materiell, personell, finanziell, ideell) erforderlich ist, 
- welche Rolle jeweils die Stadtverwaltung, die Fraktionen und andere Akteure 

(Interessenvertretungen in der Bürgerschaft, Initiativen, Medien usw.) haben, 
- inwieweit Kooperationen mit anderen Institutionen, Trägern von ehrenamtlichem 

Engagement oder Bürgerbeteiligung sinnvoll sind. 
 

3. Vorschläge zur Besetzung des Podiums 

Komplex „Jugend“: 

Als Referenten könnten eingeladen werden einerseits Vertreter von 
Jugendorganisationen, von örtlichen Jugendvertretungen unterschiedlicher Varianten, 
ggf. aber auch von losen oder festen Zusammenschlüssen junger Menschen, die sich 
mindestens punktuell, besser aber dauerhaft für und in einer Kommune engagieren 
und die Interessen der jungen Menschen bündeln und artikulieren. 

Konkret nenne ich den Jugendrat in Neuwied, der in herausragender Weise „Politik“ für 
junge Menschen macht. Aus der Region: das Jugendparlament in Herxheim-Hayna. 



 

 

 

 

Ebenso schlage ich vor, eine Vertreterin oder einen Vertreter der Leitstelle Ehrenamt 
der Staatskanzlei einzuladen und/oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des 
Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen – Leitstelle 
Partizipation. 

Konkret mit Jugendbeteiligung beschäftigt sich seit langem das Unternehmen KOBRA 
aus Landau. Als Referent könnte sicher Herr Dr. Peter Dell gewonnen werden. 

Hilfreich wäre eine Referentin bzw. ein Referent aus der Wissenschaft, die/der sich mit 
dem Thema beschäftigt. Hier können die Staatskanzlei und das Ministerium sicher 
Vorschläge unterbreiten. 

Komplex „Senioren“: 

Es sollten Repräsentanten der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz e. V. 
geladen werden. Die Landesseniorenvertretung ist der Dachverband von über 90 
kommunalen Seniorenräten in Rheinland-Pfalz. 

Auch hier bietet es sich an, Vertreter von Kommunen einzuladen, in denen 
unterschiedliche Formen von Beteiligung für und durch ältere Bürgerinnen und Bürger 
erfolgreich praktiziert werden. Sicher können die Landesseniorenvertretung oder die 
Leitstelle Ehrenamt hier Vorschläge unterbreiten. 

Wir schlagen vor, dass auch für diesen Komplex die Leitstelle Ehrenamt der 
Staatskanzlei geladen wird. 

Ebenso sollte das Seniorenbüro Landau in die Anhörung einbezogen werden. Hier 
wird wertvolle praktische Arbeit von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geleistet. 
Ich rege an, die Vorsitzende, Frau Christine Baumann, einzuladen. 

Komplex „netzbasierte Bürgerbeteiligung“: 

Eine Vertreterin / ein Vertreter der Stadt Worms könnte über das dort ausgeprägt und 
erfolgreich praktizierte Modell „Bürgerhaushalt“ referieren. 

Aus unserer Sicht sollte auch hier eine Beteiligung aus der Wissenschaft angestrebt 
werden. Denkbar wäre ggf. eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Stiftung, die sich 
mit dem Thema beschäftigt. 

Eingeladen werden sollte eine Vertreterin oder ein Vertreter der Initiative „Mehr 
Demokratie e. V.“ 

Sicher kann auch der Deutschen Städtetag oder der Städtetag Rheinland-Pfalz eine 
Referentin oder einen Referenten zu dem Thema stellen oder zumindest geeignete 
Personen bzw. Städte benennen, die angefragt werden können. 


