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Initiative der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag
„Partizipation fördern – Leitbilder für eine
starke Teilhabe-Politik auf Landesebene“
I. Aktuelles Problem
Ohne politische Partizipation ist Demokratie nicht denkbar. Erst eine rege politische Teilhabe ermöglicht eine funktionierende, lebendige Demokratie. Politisches Engagement ist der Ausdruck
einer vitalen Zivilgesellschaft und deren Gestaltungsfähigkeit. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Rückgang der Wahlbeteiligung bei Wahlen auf kommunaler- sowie auf Bundes-, Landes- oder
Europaebene zu beobachten. Seit der Wiedervereinigung sinkt der Prozentsatz von Wählern auch
im Freistaat und erreichte mit 52,7 Prozent einen Tiefststand zur letzten Landtagswahl in Thüringen.
Die Entwicklung macht uns zunehmend Sorge und fordert gleichzeitig auf, nach Lösungswegen zu
suchen.
Allen Anzeichen nach werden Wahlen heute als unzureichendes Mittel der politischen Teilhabe
empfunden. Die zunehmende Komplexität der politischen Sachthemen und Zuständigkeiten in
Zeiten einer digitalisierten Gesellschaft und all ihren Auswirkungen, führt nicht selten zu Unverständnis und einem Gefühl der Überforderung. Das wiederum erzeugt Misstrauen bis hin zur Abwendung von der etablierten Politik und ihren Verfahren. Um der eigenen Unzufriedenheit dennoch Ausdruck zu verleihen, bilden sich zunehmend neue Formen des bürgerlichen Protests heraus.
Seien es lokale Bürgerinitiativen, oder eine globale Protestbewegungen wie Occupy. In Deutschland
erleben wir derzeit die Protestwelle der sogenannten PEGIDA und deren Ablegern. Die PEGIDADemonstrationen und die ihrer Gegner zeigen, dass die Prinzipien unserer Demokratie Bestand
haben. Dennoch müssen sich die Politik und ihre Akteure die Frage gefallen lassen, wo die Wurzeln
und Gründe dieser Protestbewegung liegen. So ist die Demokratie extrem in Bewegung geraten.
Von einem grundsätzlichen Desinteresse der Gesellschaft an der Politik kann nicht die Rede sein!
Wir, die Abgeordneten der SPD-Fraktion, nehmen die empfundene Kluft zwischen der politischen
Repräsentation und den Repräsentierten mit Sorge wahr! Deshalb sehen wir unseren Auftrag darin
zu zeigen, dass die Demokratie den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen ist, in dem wir
praktikable Vorschläge zur Verbesserung der aktiven Teilhabe am politischen System unterbreiten.
Wir wollen nach Wegen suchen, die dazu führen, das Vertrauen der Menschen in die Politik und
ihrer demokratischen Prozesse wieder zu stärken.
Partizipieren, mitmachen, teilhaben, mitbestimmen, sich beteiligen, einbinden, dabei sein: Kaum
ein Begriff im demokratischen Prozess hat so viele Gesichter und Gestaltungsmöglichkeiten. Es

gehört zu einer reifen politischen Kultur, Bürgerinnen und Bürgern ein breites Spektrum an Beteiligungschancen zu eröffnen und nicht nur abgeschlossene Entscheidungen auf kommunaler Ebene
oder in den Parlamenten der Öffentlichkeit zu verkünden und zu rechtfertigen. Demokratie transparent, verständlich, interaktiv und zugänglich zu gestalten, damit Komplexität durchschaubar und
politische Willensbildung zu einer offenen Verständigung heranwachsen kann – das ist unsere
Pflicht für mehr Demokratie.

II. Beteiligungskonzepte und Handlungsempfehlungen: Nähe herstellen, Verständnis stärken und
Einfluss ausüben
Die politische Partizipation geht über die Mitwirkung an formellen Strukturen der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung weit hinaus. Es gibt eine Palette von Beteiligungsmöglichkeiten in der modernen Demokratie. Beispiele dafür sind Jugendparlamente, Bürgerkonferenzen,
Volksentscheide, Liquid Democracy bzw. E-Democracy oder die Wahlpflicht. Unsere Vorstellungen
und Handlungsvorschläge sind:
1. Durch Bürgerdialog aktive Beteiligungsformen schaffen: Frühe Beteiligung an Bau- und Planungsvorhaben
Um der allgemeinen Wahrnehmung einer Verkrustung von politischen Entscheidungen zu entgegnen, können durchaus bereits vorhandene Mittel eingesetzt werden. Der erste und wichtigste
Schritt auf dem Weg zu mehr Vertrauen in politisches Handeln ist das Zuhören. Die individuellen
Sorgen aufzunehmen, Nähe herzustellen und dann gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen,
erreicht Menschen und ist zugleich eine gute Möglichkeit, Politik plausibel und lebensnah zu vermitteln.
Größere Bau- und Infrastrukturvorhaben oder Projekte im Bereich der Energiewende sind kaum
noch ohne eine frühe öffentliche Beteiligung der davon Betroffenen möglich. Sinnvoll und effektiv
ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern vor der Planungsphase eines Vorhabens, wie zum
Beispiel der Errichtung eines Pumpspeicherwerks oder der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften.
Durch so ein Beteiligungsfahren kann eine hohe Akzeptanz unter den Bürgern geschaffen sowie ein
Risiko für den Projektträger begrenzt werden. Dies gilt sowohl für Entscheidungsprozesse in unseren Städten, als auch im ländlichen Raum.
Für die Vertiefung dieses Ansatzes eignet sich die Nutzung und Ausweitung von Infrastrukturen
und Anlaufstellen. Als praxistaugliches Beispiel kann hier die Stadtteilarbeit angeführt werden.
Vielerorts existieren bereits Stadteilzentren oder im ländlichen Raum entsprechende Begegnungsstätten, die den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zum Informations- und Diskussionsaustausch zur Verfügung stehen. Damit wird eine Plattform zur Sammlung von Ideen und Vorschlägen
geschaffen. Zeitgleich lassen sich positive Effekte zur Stärkung der soziokulturellen Struktur erzielen, indem die üblichen Informationswege erweitert werden. So können Sozialarbeiter in den
Kommunen die großen Chancen der Bürgernähe durch die erweiterten Möglichkeiten der Beteiligung vor Ort nutzen.
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Handlungsvorschläge:
-

Enge Abstimmung zwischen Kommune, Vorhabenträger, Genehmigungsbehörde vor der
Planungsphase und hierbei frühe Einbindung der regional zuständigen Entscheidungsträger

-

Erhöhung der Kontroll- und Einflussmöglichkeiten durch öffentliche Anhörungen im Rahmen eines Meinungsaustausches zum jeweiligen Projekt im Rahmen von Werkstattgesprächen unter der Beteiligung von Experten, Behörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft

-

Einsatz von Sozialarbeitern in den Stadt- und Ortsteilen im ländlichen Raum zur aktiven Informationspolitik für eine bürgerorientierte Kommune (Bsp. Ausrichtung von InfoVeranstaltungen in Ortsteilzentren)

-

Bürgerdialoge zu Gesetzesinitiativen mit erhöhtem Konfliktpotenzial im Beisein von Vertretern der Landes- und Kommunalpolitik, der zuständigen Verwaltung und der Parteien

-

Verteilen von Informationsmaterialien in der nahen Umgebung (z. B. in Wohnhäusern in
Abstimmung mit den lokalen Wohnungsbaugesellschaften oder Hauseigentümern, in
Markthallen, Bereitstellung von Informationsständen auf zentralen Plätzen in regelmäßigen Zeitabständen)

-

Versand von Informationsbriefen mit persönlicher Ansprache und Hinweisen zu weiteren
ggf. detaillierteren Informationsangeboten

2. Politische Bildung: Demokratie lernen und leben von Anfang an
Der Erwerb demokratischer Kompetenzen muss so früh wie möglich beginnen. Allerdings setzt das
Erlernen von Demokratie für Kinder und Jugendliche auch das konkrete Erleben demokratischer
Prozesse, das Mit-tun-Können bei Entscheidungsfindungen, die Partizipation an politischen oder
sachbezogenen Weichenstellungen im Lebensumfeld, in der Kommune oder den besuchten Bildungseinrichtungen voraus. Daher sind Jugendparlamente, Kinder- und Jugendausschüsse oder
Schülervertretungen wichtige Gremien einer aktiven Demokratiebildung. Sie bieten Gelegenheiten,
erste Erfahrungen mit Mehrheitsentscheidungen, mit Diskussion und Dialog, mit Toleranz gegenüber anderen Auffassungen und dem Abwägen von Argumenten zu sammeln.
Handlungsvorschläge:
-
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Die im Thüringer Bildungsplan schon für den Kita-Bereich benannten Formen demokratischer Beteiligung von Kindern - von der projektbezogenen Mitbestimmung bis hin zur repräsentativen Partizipation in Gestalt von Kinderräten oder Kinderparlamenten - müssen
eine größere Verbindlichkeit erhalten, stärker in die Fläche gebracht und qualitativ weiter
ausgebaut werden.

-

An den Thüringer Schulen ist die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen weiter zu stärken und auszubauen. Bereits in der Grundschule muss das Erlernen und Erleben von Demokratie zentraler Bestandteil des Schulalltags sein. Daher unterstützen wir die Wahl von
Klassensprechern künftig schon vor Schulklassenstufe 3. Zudem wollen wir die Schulkonferenz als gemeinsame Vertretung von Lehrern, Schülern und Eltern deutlich stärken. Sie soll
als Ort demokratischer Mitgestaltung der Schulgemeinde mehr Kompetenzen bei der Weiterentwicklung der eigenen Schule erhalten, aber auch mehr Verantwortung übernehmen.

-

Die Möglichkeiten zur Simulation politischer Partizipations- und Entscheidungsprozesse
(„Politische Planspiele“) an Schulen sollen ausgebaut werden.

-

Die Thüringer Kommunen können sich weit stärker als bisher für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen öffnen. Grundlage dafür kann eine landesweite Strategie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sein. In den Städten und Gemeinden existieren bislang nur wenige Beteiligungsansätze wie Jugendparlamente, Kinder- und Jugendausschüsse oder Kinder- und Jugendforen. Ihre Mitwirkungsrechte sind in der Regel begrenzt, ihre
Entscheidungen haben wenig kommunalpolitische Verbindlichkeit. Eine gesicherte Struktur
zur Beteiligung auf Landesebene fehlt völlig. Überlegenswert wären deshalb kommunale
Vertretungsgremien von Kindern und Jugendlichen, die möglichst flächendeckend tätig
werden. Sie sollten klare Zuständigkeiten und echte Entscheidungskompetenzen erhalten.
Auf Dauer angelegte Gremien helfen Kindern und Jugendlichen, demokratisches Miteinander praktisch zu erleben. Dabei müssen sie fachlich begleitet werden – denn Beteiligung
will auch gelernt sein. So kann es gelingen, bereits bei Heranwachsenden das Interesse an
kommunalen Zusammenhängen und die Bereitschaft für ein demokratisches kommunalpolitisches Engagement zu wecken.

3. Die Absenkung der Hürden: Barrierefrei Wählen
Der Wahltag spielt eine wichtige Rolle in der politischen Kultur Deutschlands. Jedoch erhöhen die
Veränderungen der Lebensumstände, wie zum Beispiel Arbeitszeiten oder die stark zugenommene
Mobilität, die Anforderungen am Zugang an Wahlen auf mehreren Ebenen.
Handlungsvorschläge:
Sicherstellung einer ausreichenden Barrierefreiheit in Wahllokalen sowie bei Briefwahlen
und bei den Wahlunterlagen
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-

Werbung für die Teilnahme an Wahlen bei öffentlichen überparteilichen Veranstaltungen
unterstützen und Wahllokale offensiv ausschildern

-

Prüfung der Einrichtung von mobilen Wahllokalen und eine Verlängerung der Briefwahldauer

4. E-Democracy: Moderne Kommunikationsmittel als Beteiligungsverfahren nutzen
Die Nutzung und der Zugang zu Internetkommunikation und deren Plattformen stärken und erweitern die Reichweite der Vernetzung sowie den Umfang an Informationen, die zur Verfügung stehen. Wir sehen die Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft als eine Chance zur Überwindung der
schwachen Repräsentation in der Demokratie. Social Media ist zu einer Plattform des freien Meinungsaustauschs geworden und damit ein Teil des Meinungsbildungsprozesses. Hier können neue
Techniken der Beteiligung erprobt werden. Jedoch sollen dadurch demokratisch gewählte Organe
nicht ersetzt, vielmehr können sie dadurch ergänzt werden.
Etablierte Wahlverfahren könnten für eine Online-Variante geöffnet werden. Hierzu möchten wir
eine Diskussionsphase einleiten, in der Erfahrungen aus best-practice Beispielen ausgetauscht werden. Ein datenschutzkonformer Umsetzungsvorschlag sollte hierin angestrebt werden.
Handlungsvorschläge:
-

Einführung von Online-Voten (engl. I-Voting) zunächst auf kommunaler Ebene (zum Beispiel im Rahmen eines Bürgerentscheids) in einer Modellregion bis zum Jahr 2019

-

Im Vorfeld sollen Erfahrungen und Best Practice-Beispiele, wie zum Beispiel aus Estland und
der Schweiz, herangezogen werden

-

E-Participation – Internet-Initiativen zur Beteiligung von Bürgern an politischen Entscheidungsprozessen und Diskussionen

Beispiele:
o

Eröffnung der Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, die auf der Tagesordnung
des Parlaments oder des Stadtrats stehenden Anträge zu kommentieren oder sogar
Vorschläge für neue Anträge zu formulieren und zu diskutieren (Praxisbeispiel Democracy Experiment in Stockholm)

o

Einrichtung einer elektronischen Bürgersprechstunde bzw. von Politiker-Chats

5. Weiterentwicklung der parlamentarischen Demokratie – Transparenz stärken
Um Vertrauen zu erzeugen, bedarf es einer angemessenen Transparenz der politischen Prozesse
und Entscheidungen. Deshalb haben wir uns bereits im Koalitionsvertrag mit unseren Koalitionspartnern, den Parteien DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, auf Maßnahmen zur Steigerung
der Transparenz im politischen Verfahren geeinigt. Diese gilt es zügig umzusetzen und auf ihre
Wirksamkeit hin zu überprüfen.
Im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde:
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Die Senkung des aktiven kommunalen Wahlalters auf 16 Jahre und der Ausbau der Mitbestimmung auf kommunaler Ebene
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-

Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen durchzusetzen. Das Untersuchungsausschussgesetz soll mit dem Ziel überarbeitet werden, die Untersuchungsinstrumente des Landtags sowie Öffentlichkeit und Transparenz der Ausschussarbeit zu stärken

-

Die Regelungen zur Antikorruptionsarbeit in Thüringen werden modernisiert, auch mit
Blick auf das UN-Abkommen gegen Korruption

-

Wir werden eine Bundesratsinitiative zur Einführung eines bundesweiten Korruptionsregisters in den Bundesrat einbringen bzw. entsprechende Initiativen aktiv unterstützen

