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Lutz Brangsch 

Bürgerbeteiligung und die Neuvermessung des 
Demokratischen 
 
Während die „neoliberale Revolution“ in den 1990er Jahren weitgehend im Rahmen 
eines tradierten politischen Feldes verwirklicht wurde, eröffnete die Ära Schröder eine 
Übergangszeit, die mit der Konfrontation zwischen EU und Griechenland ihren 
voraussichtlichen Abschluss finden wird. Waren die Hartz-Gesetze Ernte des 
Machtverlustes der Gewerkschaften und der sozialen, vor allem linken Bewegungen, so 
markieren die Maßnahmen im Zuge der Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise sowohl 
mit der Art ihrer Umsetzung als auch mit den in diesem Zusammenhang geschaffenen 
neuen Institutionen und Regularien eine Suche nach neuen Formen der Realisierung der 
neuen Macht von Exekutive und globalisierter Oligarchie.1 Für Deutschland sind 
insbesondere die Schuldenbremse und der Stabilitätsrat langfristig wirkende Ergebnisse 
dieses Suchprozesses. Hier, wie auch auf Gebieten der Sicherheitspolitik, agiert der Staat 
selbst am Rande der bürgerlichen Rechtsstaatlichkeit. Gleichzeitig repräsentiert die 
Entstehung von AfD, HOGESA, „Identitären“ und Pegida (einschl. ihrer Ableger) einen 
neuen Akteur – Rechtsextremismus als soziale Bewegung aus der „Mitte“ der 
Gesellschaft heraus.2 Dieser Trend findet auch in Teilen der staatstragenden CSU 
Widerhall. Es geht nicht nur um eine „Szene“, es geht um eine Bewegung, die durchaus 
auch im Staatsapparat wichtige Stützen zu haben scheint. Sie ziehen ihre Legitimierung 
z.T. aus der Behauptung, dass „sie nicht gefragt werden“, wenn es um staatliche 
Entscheidungen geht. Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Fremdenhass, 
Homophobie usw. werden Projektionsfläche der tatsächlichen oder vermeintlichen 
Unsicherheit der sozialen Stellung breiter Schichten der Bevölkerung. Zu den 
Reaktionen gehört unter anderem die Befürwortung eines starken Staates in 
unterschiedlichen sozialen Gruppen, der eben kein bürgerlich-demokratischer 
Rechtsstaat sein muß. Wie schon in der Weimarer Republik wird dieser aus der „Mitte 
der Gesellschaft“ (auch aus dem Staatsapparat) heraus bekämpft. Die oben genannten 
Bewegungen und Strömungen und die im NSU-Prozess offengelegten Verstrickungen 
von Staat und Nazi-Bewegungen sind Beispiele dafür. Allerdings stellen sich diese bisher 
noch von Minderheiten betriebenen Vorstöße oft als Veränderungen der 
Interpretationen von Grundrechten, derzeit vor allem des Grundrechtes auf Asyl, dar. 
Auch ist diese Ablehnung bürgerlich-kapitalistischer Staatlichkeit (noch) nicht 
mehrheitsfähig. Aber Konzept und Praxen der Hartz-Gesetze führten den „starken Staat“ 
in die Lebenswirklichkeit breiter Teile der Bevölkerung unmittelbar ein. Hier, wie auch 
in Fragen des „Lauschangriffs“ und auf anderen Gebieten des Sicherheitspolitik, agiert 
der Staat selbst am Rande der bürgerlichen Rechtsstaatlichkeit. Die Staatlichkeit selber 
wird damit zum Gegenstand der Auseinandersetzung. Es ist müßig darüber zu 
diskutieren, ob „kein Staat“ besser wäre – diese Option ist angesichts der gegebenen 
Kräfteverhältnisse eine theoretische Spekulation.  

                                                      
1
 Zum hier verwendeten Verständnis der Kategorie „Oligarchie“ vgl. Brangsch et al. 2012. 

2
 Um Missverständnissen vorzubeugen – Rechtsextremismus, der sog. „Nationalsozialismus“ oder Faschismus 

hatten und haben bisher ihre Wurzeln immer in den Ober- und Mittelschichten. Die Untersuchungen zur 
Beteiligung an diesen Bewegungen bestätigen diese alte These. 
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Hinzu kommen verschiedene globale Entwicklungen. Im Zusammenhang mit der 
Ukraine-Krise erlangte die militärische Komponente in den Außenbeziehungen der EU 
wieder höheren Stellenwert. Das wird natürlich Rückwirkungen auf die Innenpolitik der 
EU und ihrer Mitgliedsländer haben. Die anhaltenden Kriege im Nahen Osten und in 
Afrika sowie die damit verbundenen Flüchtlingsströme, die auch für das Scheitern der 
EU-Nachbarschaftspolitik stehen, sind dabei auch ein wesentlicher Faktor. Die 
Reaktionen auf die jüngsten Anschläge in Paris zeigen, dass nicht etwa die eigene Politik 
gegenüber den Nachbarregionen wie auch im Innern in Frage gestellt wird, sondern in 
erster Linie repressive Wege der Krisenbekämpfung Vorrang haben. 
Im ersten Halbjahr 2015 konzentrierten sich all dieser auf die Auflösung bzw. 
Uminterpretation der bürgerlichen Demokratie hinauslaufenden Tendenzen in den 
Angriffen auf die griechische Regierung. Jede Rücksicht auf demokratische Traditionen 
und Formen wurden fallen gelassen, auch ökonomische Kalküle spielten keine Rolle 
mehr. Es ging darum, den Herrschaftsanspruch der neuen Oligarchien bedingungslos 
durchzusetzen. Durch Privatisierungen, Demontage sozialer Sicherungssysteme, 
Zerstörung des „Normalarbeitsverhältnisses“, Verbetriebswirtschaftlichung der 
Verwaltungen, Lobbyismus usw. wurde dafür über zwei Jahrzehnte der Boden bereitet. 
Obwohl die Forderungen an die griechische Regierung letztlich den „Reformen“ in den 
anderen EU-Ländern entsprachen, wurde der Widerstand dagegen nicht als 
Bezugspunkt der Unterstützung Griechenlands durch die Linke in der EU wirksam. Es ist 
im Zuge der neoliberalen Revolution gelungen, Solidarität und Traditionen der linken 
Bewegungen nachhaltig zu zerstören und zu diskreditieren. Positiv ausgedrückt: Die 
Niederlage in Griechenland als Niederlage der Linken in der EU ist ein Beweis dafür, 
dass die Frage der Demokratie auch immer als EU-weites Problem diskutiert und 
konzipiert werden muss.  
Die Linke reagiert darauf hilflos. Es gibt ein Bewusstsein des Nein. Das schließt nicht 
notwendig die Fähigkeit zum Ja ein. Die Losung eines „anderen Europa“ ist momentan 
nicht mehr als eine programmatische Floskel. Konkrete Formen von Solidarität jenseits 
der Produktion von Erklärungen wurden bisher nicht gefunden.3 Zudem konnte die 
Linke den Prozess der Globalisierung politischer Entscheidungsprozesse, wie er vor 
allem im Rahmen des „Verwaltungs- und Rechtsetzungsverbundes der EU“ realisiert 
wird, nicht mitvollziehen. Die Linke in EU und Europa ist ein Konglomerat ohne 
erkennbares gemeinsames Konzept und Handeln. Dies gilt auch auf der nationalen 
Ebene, wo etwa die deutsche Linke (sowohl als Bewegung wie auch als Parteien) vor 
allem hinsichtlich der Auseinandersetzung zwischen ihren „Strömungen“ wahrnehmbar 
ist. Diese Schwäche ist die entscheidende Stärke der Neoliberalen, da sich der in der 
Gesellschaft durchaus vorhandenen linken Opposition kein Kristallisationspunkt bietet; 
die Linke ist für die Massen unzugänglich. Das Problem scheint darin zu bestehen, dass 
die kämpferische Linke dem derzeit verfolgten Eliteprojekt von rechts ein Eliteprojekt 
von links entgegenstellt. Inwieweit die Erfahrungen in Spanien und in Griechenland 
neue Wege zeigen, wird sich erweisen. Nach Lage der Dinge wird aber ein „Import“ der 
Modelle kaum möglich sein. Jedenfalls dürften diese Erfahrungen Anregungen für die 
Entwicklung eigener Wege sein, die aber dann eben mit Blick auf die „Anderen“, also die 

                                                      
3 jüngst die Behauptung, dass eine neue Version von Europa (!) verfügbar sei unter http://www.european-
republic.eu/index_ger.html#widget  

http://www.european-republic.eu/index_ger.html#widget
http://www.european-republic.eu/index_ger.html#widget


 

3 
 

nicht in der eigenen Strömung – oder in gar keiner Strömung – sich betrachtenden 
Menschen zu entwickeln wären.4  
Bezogen auf das hier zu diskutierende Problem ist also festzuhalten: Einerseits musste 
die herrschende Oligarchie mit Bürgerbeteiligungsverfahren bei allen Privatisierungs- 
und Verbetriebswirtschaftlichungsbestrebungen einen Raum öffnen, um eigene 
Entscheidungsprozesse zu effektivieren und unter diesem Gesichtspunkt auch zu 
demokratisieren. Wir sehen uns mit dem Phänomen konfrontiert, dass das Bundesland 
Bayern mit einem politisch äußerst restriktiven System gleichzeitig über ein 
entwickeltes System von BürgerInnenbeteiligung verfügt.5 Der Widerspruch zwischen 
der Demokratiebedürftigkeit des gegebenen gesellschaftlichen Systems und der 
beständigen Untergrabung der Demokratie ist ein entscheidender innerer Widerspruch 
des politischen Systems. Angesichts der gegebenen Interessen- und Konfliktlagen geht 
es um eine Neuvermessung der bürgerlichen Demokratie. 
Andererseits bietet die Linke keinen analogen Raum, in dem sie Alternativen 
mehrheitsfähig machen könnte. Dies gelang oft nur dann, wenn Instrumente wie 
Bürgerentscheide u.ä. genutzt werden konnten – so im Falle der Berliner 
Wasserbetriebe oder bei der Bebauung des Tempelhofer Feldes. Die Ergebnisse waren 
aber selten Ausgangspunkt, um die Erfolge zu einer nachhaltigen Demokratisierung und 
auf der Basis der Beteiligung breiterer Bevölkerungsschichten weiterzutreiben. 
Der dezidiert antidemokratische Forderungskatalog diverser rechtsextremer und 
faschistischer Bewegungen und Parteien bleibt so praktisch unbeantwortet. Die Frage 
nach den Verfahren, über die z.B. Akzeptanz für die umfassende Durchsetzung des 
Grundrechts auf Asyl geschaffen werden kann, verweist unmittelbar auf Erfahrungen 
von Bürgerbeteiligung. 
Die politischen Konstellationen haben sich also in den vergangenen Jahren grundlegend 
geändert. Das erfordert eine Neubewertung der verschiedenen Instrumente und Formen 
im politischen Machtkampf. Dafür müssen die Schwachpunkte des gegenwärtig 
bestimmenden Herrschaftsmodus identifiziert werden. Die Stärke der linken und 
sozialen Bewegungen ist es nicht. Einer der entscheidenden Schwachpunkte des 
herrschenden Projektes liegt in dem neuen „Produzententyp“, der parallel zu den 
Veränderungen der politischen Landschaft entstanden ist. Nicht nur die gestiegenen 
Anforderungen an Bildung und Kooperationsfähigkeit im Arbeitsprozess, sondern auch 
die Zumutungen an den „Arbeitskraftunternehmer“, die beständige Notwendigkeit, sich 
mit neuen Formen der Kommunikation auseinanderzusetzen, spielen dabei eine Rolle. 
Die soziale und kulturelle Entwicklung selbst hat dazu beigetragen, dass soziale 
Gruppen, wie Frauen, Lesben und Schwule, MigrantInnen, Kinder und Jugendliche oder 
ältere Menschen ihre Interessen selbstbewusster und offensiver artikulieren, als dies 
noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Sich zu behaupten und einzumischen, aber 
auch die neuen Möglichkeiten, sich zu informieren und zu organisieren, hat neue 
Anforderungen an das demokratische System hervorgebracht, denen es versucht, u.a. 
mit neuen Formen der Bürgerbeteiligung gerecht zu werden. Bürgerinnen und Bürger 
sollen an den Entscheidungen der Verwaltung beteiligt werden und so diese 
Entscheidungen durch ihr Wissen qualifizieren und durch ihre Beteiligung legitimieren. 

                                                      
4 Die Begeisterung für Podemos und Syriza ähnelt sehr der für die lateinamerikanischen Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Weltsozialforumsprozess Anfang der 2000er, die sich kaum in Konsequenzen für 
das eigene Handeln in Europa umsetzte.  
5 Dies bezieht sich vor allem auf Elemente direkter Demokratie im engeren Sinne – also Bürgerbegehren, 
Volksbegehren und Volksentscheide (vgl. Demokratie 2015). 
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So jedenfalls wünschen es sich maßgebliche Konstrukteure derartiger Verfahren. Indem 
sie auf die Veränderung der Akteure wie auch auf gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen um wesentliche Projekte (man denke an die Flughafen-Kämpfe 
in Frankfurt/Main oder die Auseinandersetzungen um die Lagerung von Atommüll im 
Wendland) mit der Installierung von Beteiligungsverfahren reagieren, setzen sie nicht 
einfach ein „Instrument“ ein, sondern eröffnen ein neues Feld der Auseinandersetzung. 
Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob die Erfinder und Betreiber von 
Beteiligungsverfahren diese als „Falle“ aufstellen oder nicht. Wesentlich ist, welchen 
Widersprüchen sie damit Bewegung verschaffen wollen – auch wenn sie das gar nicht so 
sehen. 
Der Wunsch, durch Beteiligung Widersprüche verschwinden zu lassen, wird von Teilen 
der Linken durchaus als Realität gefasst und Bürgerbeteiligungsverfahren entsprechend 
grundsätzlich abgelehnt (vgl. Wagner 2013). Argument ist im Kern, dass die Erfahrung 
zeige, dass weitergehende emanzipatorische Forderungen in diesem Rahmen nicht 
durchzusetzen seien. Dies mag in vielen Fällen tatsächlich so sein. Rechtfertigt dies aber, 
sich an diesen Verfahren, die ja auch Ausdruck eines Schwachpunktes im gegebenen 
politischen System sind, nicht zu beteiligen? Demokratie ist doch eine bestimmte Form, 
in der sich Machtverhältnisse entfalten und reproduzieren. Reproduzieren bedeutet 
aber keinesfalls, dasselbe zu wiederholen. Zu Verhältnissen gehören immer mindestens 
zwei Seiten – und die Form, in der sich ihr Verhältnis entwickelt, hängt vom Handeln 
beider Seiten ab, nie nur von einer Seite. Das gilt auch für die verschiedenen Verfahren 
und Instrumente zur Ausgestaltung der bürgerlichen Demokratie, die von der einen 
oder anderen Seite eingesetzt werden. Beteiligung an politischen 
Entscheidungsprozessen verändert die Beteiligten, sie lernen in diesem Prozess. Was 
und wie sie lernen und sich verändern, hängt von der Gestaltung des Prozesses selbst, 
aber auch und vor allem von ihrem eignen sozialen, kulturellen und politischen Umfeld 
ab. In dem Maße, in dem in diesem Umfeld die Erfahrungen der Beteiligten aufgegriffen 
werden, in öffentliche Debatten und natürlich auch Strategien der Organisierung 
einfließen, entfernt sich das Ergebnis von Beteiligungsprozessen von den integrativen 
und legitimatorischen Intentionen des Herrschaftsapparates. Die Ablehnung der 
Beteiligung an dieser Auseinandersetzung beantwortet nicht die Frage, wie denn nun 
gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen wären. Mit der prinzipiellen Ablehnung 
stellen sich ihre Verfechter neben den politischen Prozess, neben die Bewegung 
lebendiger sozialer Widersprüche. Oder um eine Autorität zu bemühen: „Man sagt, jede 
politische Aktion bedeute, das Bestehende anzuerkennen. Aber wenn dieses Bestehende 
uns die Mittel gibt, um gegen das Bestehende zu protestieren, so ist die Anwendung 
dieser Mittel keine Anerkennung des Bestehenden.“ (Engels 1871, 417) 
Die entscheidenden Fehler dieser „abstentionistischen“ Position bestehen darin, dass 1. 
ein Verfahren, ein Baustein des politischen Systems für sich genommen und losgelöst 
von anderen Verfahren, Institutionen und Prozessen betrachtet wird; dass 2. die innere 
Widersprüchlichkeit dieses Bausteins ignoriert und das Wollen einer Seite im 
politischen Kampf für die Realität genommen wird; und dass schließlich 3. die 
Bedeutung von Bürgerbeteiligung als ein entscheidendes Feld des Lernens ignoriert und 
damit, wie alle bisherigen Umbrüche zeigen, wichtige Potenziale für 
Gesellschaftsveränderung verloren gehen. Die Ablehnung schließt zudem 
unausgesprochen auch ein tiefes Misstrauen in die Fähigkeit der „Anderen“ – sprich der 
Mehrheit der Menschen – ein, irgend etwas Konstruktives zur Lösung der sie 
betreffenden unmittelbaren Probleme zu leisten. Die in Teilen der Linken anzutreffende 
Begeisterung für die Praktiken des Widerstandes in Spanien, für Organizing-Modelle 
usw. schlägt nicht in Praktiken um, die den Rahmen der eigenen Kreise überschreiten – 
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wie dies in Spanien der Fall war. Wie in anderen Ländern auch haben sich in 
Deutschland spezifische Traditionen der Einmischung in das politische Geschäft 
entwickelt, die Bindeglieder zu emanzipatorischer Politik sein könnten. Bereits 
bestehende, nicht von Verwaltungen gelenkte Ansätze wie „Militante 
Befragungen/Untersuchungen“ (Frings 2012) oder „Sozialberichterstattung von unten“ 
haben sich nicht zu wirksamen Instrumenten entwickelt.6 Die Herausforderung besteht 
gerade darin, unter Nutzung von vorhandenen Erfahrungen und Praxen 
gesellschaftsverändernde Potenziale aufzubauen – im Rahmen gegebener 
Beteiligungsformen, aber auch durch Entwicklung eigener Beteiligungsverfahren.  
 

Spezifik von Bürgerbeteiligungsverfahren im politischen System 
 
Bürgerbeteiligung ist EIN Weg der Realisierung von Demokratie; die Spezifik besteht vor 
allem darin, dass ihre Verfahren eng mit dem Handeln des Staatsapparates, durchaus 
auch unter Umgehung der parlamentarischen Ebene, verbunden sind. In Deutschland ist 
sie zudem in der Regel eine „von oben“, durch die Verwaltung initiierte Angelegenheit. 
Das bestimmt ihre Potenziale und ihre Begrenzungen. Niemand wird daher ernsthaft 
behaupten, dass diese Verfahren der einzige Weg gesellschaftlichen Wandels sind – 
trotzdem sind sie in der gegebenen Situation unverzichtbar.  
Wie man den Staat auch versteht – er wird immer nicht einfach „Machtinstrument der 
herrschenden Klasse“ sein, sondern auch ein Eigeninteresse entwickeln. Das lehnt sich 
an das Interesse der herrschenden Klasse an, ist aber nie mit ihm identisch. Dies umso 
mehr, als dass dem Staat auch die Regulierung der Widersprüche zwischen den 
verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse zufällt. Die „BürgerInnen“ nun 
können in Bezug auf ökonomische, soziale, kulturelle, religiöse, geschlechterspezifische 
oder sonstige Macht- und Dominanzverhältnisse durchaus im Gegensatz zueinander 
stehen und trotzdem hinsichtlich der Gestaltung ihrer unmittelbaren 
Lebensbedingungen und politischer Spielräume gegenüber dem Staat (der Verwaltung) 
gemeinsame Interessen haben. Selbst das Individuum kann unter diesem Gesichtspunkt 
TrägerIn widersprüchlicher Interessen sein. Dies betrifft gerade klassische Bereiche der 
Bürgerbeteiligung wie die Stadtentwicklung, Infrastrukturvorhaben und die 
Haushaltspolitik auf kommunaler Ebene, aber auch solche Gebiete wie die Abschätzung 
von Technikfolgen. Derartige Fragen werden in der Regel außer in den Medien (also 
letztlich anonym) in Zirkeln von Betroffenen bzw. politischen AktivistInnen diskutiert. 
Die Debatten und Aktionen finden (wenigstens in Deutschland) in geschlossenen 
sozialen Räumen ab, die zudem oft auch peinlichst gegen „die Anderen“ abgeschottet 
werden. Bürgerbeteiligungsverfahren zwingen jedoch dazu, den eigenen sozialen Raum 
zu verlassen und bieten dazu oft die Möglichkeit. Gleich, welches Demokratiekonzept 
und welche Interessen hinter ihnen stehen – sie sind immer auf Öffentlichkeit berechnet, 
auf die Initiierung kollektiven Verhaltens (und sei es ein passives) unter den 
Bedingungen des Bedeutungsschwundes großer Mitgliederorganisationen. Aus einer 
bürgerlich-liberalen Position heraus werden entsprechende Kriterien für die Bewertung 
von Beteiligungsverfahren entwickelt. Fairness, Kompetenz, Effizienz, Transparenz und 

                                                      
6 Immerhin fixierte die erste internationale Organisation der Arbeiter (IAA bzw. I. Internationale) in den 
wesentlich von Marx erarbeiteten Statuten die Notwendigkeit einer „allgemeinen Statistik der 
Arbeiterklasse“, also einer Sozialberichterstattung, durch die „die Arbeiter zudem ihre Fähigkeit, ihr 
eigenes Geschick in ihre Hand zu nehmen“, beweisen würden (Marx 1871, 449). 
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Legitimation sind in diesem Zusammenhang immer wieder genannte Punkte. Das 
Netzwerk Bürgerbeteiligung formulierte im Jahr 2013 darüber hinausgehend 10 
Qualitätskriterien für Beteiligungsverfahren (Bürgerbeteiligung 2015).7  
Einer der wichtigen Momente dabei ist, dass Beteiligungsprozesse, wenn sie die ihnen 
zugedachte Funktion erfüllen sollen, für unterschiedliche soziale Gruppen zugänglich 
sein müssen – und dies hinsichtlich Sprache, Örtlichkeit und Verfahren gleichermaßen. 
Allerdings sind diese Kriterien wiederum auch Gegenstand von Auseinandersetzungen, 
die sich vor allem um den Punkt der Legitimation drehen: Sind die Ergebnisse von 
Beteiligungsverfahren nur dann ernst zu nehmen, wenn die Beteiligten den 
repräsentativen sozialen Querschnitt der Bevölkerung darstellen (etwa durch die 
Heranziehung über eine Zufallsauswahl, wie in den Planungszellen realisiert), oder 
werden sie durch ihre Offenheit für Alle legitimiert, unter Inkaufnahme, dass die 
verschiedenen sozialen Gruppen nicht entsprechend ihrer Anteile an der Bevölkerung 
vertreten sind? Die Positionierung in dieser Frage hängt davon ab, ob man die 
Bürgerbeteiligung als Eigenwert betrachtet, oder als Moment eines politischen und 
Lernprozesses, der sich unter den BürgerInnen, zwischen ihnen und dem 
repräsentativen System (Parlamente, Parteien usw.) und dem Staat vollzieht. 
Bürgerbeteiligungsverfahren entfalten also zwei Widerspruchs- und Konfliktfelder: die 
zwischen Staat und BürgerInnen und die unter den BürgerInnen selber. Weder in 
Wahlen noch in Talkshows, Demonstrationen oder in Streiks werden die 
Interessenkonstellationen und –widersprüche in dieser Art sichtbar. Ihre Sichtbarkeit, 
die Sichtbarkeit des Verhaltens „der Anderen“ und ihre Reaktionen auf das eigene 
Handeln, ist aber entscheidend, um die Bewegungsweise gesellschaftlicher Konflikte zu 
verstehen und das eigene politische Verhalten zu verändern. Beteiligungsverfahren 
fordern also Selbstveränderung heraus. Das eröffnet gleichzeitig Wege, um ggf. 
Bündnisse schließen zu können sowie sich selbst und andere zu verändern. Gerade 
unter den Bedingungen zunehmender gesellschaftlicher Fragmentierung, nicht zuletzt 
durch die Zerschlagung des „Normalarbeitsverhältnisses“ und des Verlustes der damit 
verbundenen sozialen und Lernräume, ist die Möglichkeit des Auslotens von Wegen zu 
gesellschaftlichen Mehrheiten eine zentrale Frage politischer Handlungsfähigkeit. Wenn 
man freilich als Linker der Auffassung ist, das man durch linkes Selbstbewusstsein 
automatisch die richtigen Antworten auf Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung hat, 
muss Bürgerbeteiligung als Bedrohung erscheinen. Ihre Eigenheit ist, scheinbar richtige 
Lösungen in Frage zu stellen. 
Aus scheinbar sehr ähnlichen Gründen versuchen Verwaltung und staatstragende 
WissenschaftlerInnen, BürgerInnenbeteiligung als Reaktion auf eine „Krise der 
Repräsentation“ zu definieren und demokratische Bestrebungen entsprechend als bloße 
Begleitung des gegebenen politischen Geschäftes zu kanalisieren. Die Sichtbarkeit der 
Interessenwidersprüche wird von den Eliten durchaus als Bedrohung empfunden. 
Dementsprechend wird versucht, in den Beteiligungsverfahren die vorhandenen 

                                                      
7 Die Kriterien lauten: Bereitschaft und Fähigkeit zum Dialog, Vorhandensein von Ressourcen und klare Ziel- 
und Rahmensetzungen, Nutzung vorhandener Gestaltungsspielräume, Dialog auf Augenhöhe, Verbindlichkeit 
und Verlässlichkeit, sorgfältige und kompetente Gestaltung des Beteiligungsprozesses, transparente 
Information, ermöglicht die Mitwirkung aller, lernt aus Erfahrung, Einbettung in eine lokale Beteiligungskultur. 
In Bezug auf die Initiierung von Bürgerhaushalten wurde durch uns ein eigener Kriterien- und 
Empfehlungskatalog ausgearbeitet, der durchaus auch auf andere Beteiligungsverfahren anwendbar ist. (vgl. 
Brangsch, Brangsch 2008, 107ff.) online unter 
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/IfG/IH_kpf_Buergerh.pdf  

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/IfG/IH_kpf_Buergerh.pdf
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gemeinsamen Interessen verschiedener sozialer Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen 
und gegensätzliche Interessen zu „entthematisieren“. 
In dieser politischen Dimension erschöpft sich aber nicht die Rolle der 
Bürgerbeteiligung im politischen System. Dass Beteiligungsverfahren überhaupt 
möglich werden, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass sie Ausdruck einer 
wachsenden Vergesellschaftung des Reproduktionsprozesses in sozialer wie auch 
ökonomischer Hinsicht sind. Die Heranziehung der BürgerInnen als SpezialistInnen 
eigener Lebensumstände in Beteiligungsverfahren ist nicht Ausdruck einer schlecht 
arbeitenden Verwaltung. Die Eigenheit der Verwaltung bzw. des Staates, gebunden an 
Recht und Gesetz die Stabilität der sozialen Beziehungen zu gewährleisten, kollidiert mit 
den Herausforderungen, die mit der ungeheuren Geschwindigkeit von wirtschaftlichen 
bzw. technischen Innovationen, neuen Problemen bei der Wiederherstellung des 
Gleichgewichts von Mensch und Natur, neuen sozialen und kulturellen 
Herausforderungen oder der globalen Fluchtbewegungen verbunden sind. Ein 
Staatsapparat (Verwaltung) (wie in der Tendenz repräsentative Systeme überhaupt8) ist 
in dieser Hinsicht notwendig konservativ, und das führt zu Widersprüchen bezüglich der 
wachsenden Komplexität des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses in seiner 
Gesamtheit. Bürgerbeteiligungsverfahren werden vor diesem Hintergrund unabhängig 
von der gegebenen Gesellschaft in zunehmendem Maße notwendige Rahmenbedingung 
sein, um überhaupt noch Entscheidungen fällen zu können, die auch noch 
Veränderungen Raum geben. In den Verwaltungen findet eine „Problemreduktion“ statt, 
eine Konzentration auf Fragestellungen, die im gegebenen Rechtssystem reguliert bzw. 
regulierbar sind und die dem Erfahrungshorizont und den Interessen der Beschäftigten 
entsprechen. Auch wenn Rekrutierungspraxis und gesetzliche Rahmen die 
Grundrichtung staatlichen Handelns als Realisierung bürgerlicher Macht bestimmen, 
ergeben sich hier Poren, Brüche, Räume der Veränderung, die von der gesellschaftlichen 
Gesamtkonstellation bestimmt sind.. Machtrealisierung ist nie linear, auch sie ist 
Produkt der Wirksamkeit verschiedener Vektoren. Dies produziert notwendig einen 
„blinden Fleck“ im Verwaltungshandeln, wie Edeling anschließend an Luhmann 
entwickelt (Edeling 2015, 150). Marx fasste dieses Problem bereits 1843 in seiner Kritik 
des Hegelschen Staatsrechts: „Die Bürokratie ist ein Kreis, aus dem niemand 
herausspringen kann. Ihre Hierarchie ist eine Hierarchie des Wissens. Die Spitze 
vertraut den untern Kreisen die Einsicht ins Einzelne zu, wogegen die untern Kreise der 
Spitze die Einsicht in das Allgemeine zutrauen, und so täuschen sie sich wechselseitig.“ 
(Marx 1843, 249) Bürgerbeteiligung, wie auch Bürgerbewegungen und Bürgerproteste 
füllen in der einen oder anderen Art diese Leerstelle aus. Der Staat des 21. Jahrhunderts 
hat dieses Problem erkannt, die Veränderungen der eigenen Beschäftigten in Rechnung 
gestellt und mit der Etablierung bzw. der Akzeptierung von 
Bürgerbeteiligungsverfahren reagiert. Genau genommen ist es eine „zweite Welle“ – die 
erste fand in den 1970er Jahren statt.  
In den Verfahren der Bürgerbeteiligung brechen sich also die Veränderung der Subjekte, 
die Reaktion auf Proteste, die zutreffend als Machtverschiebungen in der Gesellschaft 
und drohende Destabilisierung verstanden werden, und über die gegebene Gesellschaft 
hinaus weisende Herausforderungen der bewussten Beherrschung gesellschaftlicher 

                                                      
8 Im Realsozialismus existierten eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten, die vor allem über Parteien und 
Organisationen realisiert wurden, also unmittelbar einem Repräsentationsverhältnis untergeordnet waren und 
so in der Regel nur sehr vermittelt und nur in bestimmten Fragen wirksam werden konnten. 
Bürgerbeteiligungsverfahren sollten auch als eine Kritik dieser realsozialistischen Praxen verstanden werden. 
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Prozesse. Ihre Besonderheit besteht dabei darin, dass sie unter Umgehung der 
Parlamente eine Konfrontation von Verwaltung/Staat und BürgerInnen bei der 
Gestaltung und der Abwicklung von Entscheidungsprozessen bedeuten. Sie sind in 
diesem Sinne Momente direkter Demokratie. Aber auch direkte Demokratie ist 
Bewegungsform von Machtverhältnissen. Bürgerbeteiligungsverfahren sind selbst 
Felder gesellschaftlicher Auseinandersetzung, der Staat und die Herrschenden bedürfen 
ihrer – und das macht sie für emanzipatorische Politik interessant. 
 

Die inneren Widersprüche von Bürgerbeteiligungsverfahren 
 
Die „Krise der Repräsentation“ (die in der Tat eine Krise der bürgerlichen 
Machtausübung ist), auf die die Bürgerbeteiligung reagiert, hat ihre Wurzeln in 
langfristigen gesellschaftlichen Prozessen, in der Veränderung der politischen Subjekte, 
den Veränderungen in der Wirtschaft und im politischen System, insbesondere des 
Staates selbst. Corporate Social Responsibility (CSR)9 und die Prinzipien des Corporate 
Governance Kodex finden in Good Governance und Bürgerbeteiligung ihre 
Entsprechung.  
Aus dem bereits Gesagten leitet sich ab, dass Bürgerbeteiligung aus zwei Perspektiven 
betrachtet werden sollte: als Instrument der Verwaltung auf der einen und als 
Selbstorganisation von BürgerInnen in den Beteiligungsprozessen auf der anderen Seite. 
In den Verfahren finden sich diese beiden Komponenten immer zusammen, sie 
konkurrieren allerdings auch miteinander und spiegeln die unterschiedlichen 
Machtpositionen der Beteiligten.  
Über die Veränderungen „der BürgerIn“ wurde schon gesprochen. Wie hat sich aber nun 
der Kontrahent in diesem Verhältnis, der Staat bzw. der Staatsapparat (Verwaltung) 
verändert?  
Bürgerbeteiligung ist eingebunden in Veränderungen der Staatlichkeit und der Stellung 
der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes und ihres Selbstverständnisses. Die 
Veränderungen betreffen zwei entscheidende Determinanten der staatlichen 
Entscheidungsprozesse – die Organisation der Verwaltung, ihre vertikale und 
horizontale Arbeitsteilung, und die Rekrutierungspraxis, also die Auswahl und die 
Qualifizierung des Personals (Bach 2015, 162). 
Im vergangenen Vierteljahrhundert ist der Staatsapparat völlig umgewälzt worden. Das 
Verwaltungshandeln, in dem sich Staatlichkeit konkret vollzieht, wurde in Folge von 
Staatsaufgabenkritik, Privatisierung von bisher staatlichen Funktionen, 
Verwaltungsreformen, Doppik, Föderalismusreform, Gebietsreformen, E-Governance 
und E-Government grundsätzlich verändert. Die Verwaltungen sollten wie Konzerne 
arbeiten und den Bedürfnisse der „KundInnen BürgerIn“ entsprechen. Mit 
Transparenzgesetzen und Informationsfreiheitssatzungen wurden, bei allen Problemen 
in deren Handhabung, durchaus neue Spielräume für das Handeln der Bürgerinnen und 
Bürger geschaffen. 
Spätestens mit Hartz IV und der Durchsetzung der Schuldenbremse kehrte aber der alte 
Obrigkeitsstaat in neuer Qualität zurück. Exemplarisch ist dabei das Feld der „inneren 
Sicherheit“. Kutscha hebt hervor, dass es im Unterschied zu anderen Staaten in der BRD 
auf der Ebene der Verfassung nach dem 11. September 2001 keine Eingriffe in den Text 

                                                      
9 Immerhin haben die Gewerkschaften mit ihrem Projekt, einen Index Gute Arbeit zu bilden, die 
Herausforderung angenommen. 
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der Grundrechte gegeben habe. Er verweist darauf, das gravierende Einschnitte bereits 
früher erfolgten und nennt insbesondere: die Wehrverfassung 1956, die 
Notstandsverfassung 1968, die fast vollständige Aufhebung des Asylgrundrechts 1993 
und die Verankerung des Lauschangriffs auf Wohnungen 1998. Er charakterisiert die 
Veränderungen mit Beginn des „Krieges gegen den Terror“ folgendermaßen: „Unterhalb 
der Ebene der Verfassung [...] reagierte der deutsche Gesetzgeber [...] geradezu mit einer 
Flut gesetzlicher Bestimmungen mit grundrechtsbeschränkender Wirkung.“ (Kutscha 
2011, 16) Tatsächlich markieren die von Kutscha angeführten „historischen“ 
Maßnahmen das Feld, in dem gegenwärtig das Handeln des Staatsapparates aus Sicht 
der BürgerInnen- und Menschenrechte neue Qualitäten von Repression aufweist: die 
Migrationspolitik, die Sicherheitspolitik im engeren Sinne, der Umgang mit 
personenbezogenen Daten und die Modi der Ausübung von militärischer, polizeilicher 
und geheimdienstlicher Gewalt. Kutscha hebt unter diesen besonders die 
„Eingriffsbefugnisse informationeller Art“ hervor (ebd., 17).10 Sie bilden, eng verbunden 
mit der Privatisierung von „Sicherheitsdienstleistungen“,11 ein Zentrum der 
Veränderungen, denn sie bieten im Unterschied zu direkten Engriffen – etwa offene 
Einschränkungen des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes - den Vorteil, 
unmerklich in die Gesellschaft einzusickern. Dies verbindet sich mit entsprechenden 
Entwicklungen im Bereich des Sozialen, wo die Hartz-Gesetze und die entsprechenden 
Veränderungen im Charakter der Bundesanstalt für Arbeit und der Sozialämter ein 
brutales Sanktionsregime installiert haben. Die Diffusität der Bedrohung bzw. der 
Bedrohungserwartung (wie sie im „Krieg gegen den Terror“ gleichermaßen produziert 
wie auch machtpolitisch ausgebeutet werden) und die damit verbundenen 
Zuschreibungen an „Andere“ sind zwar geeignet, Solidarität zu lähmen, konterkarieren 
aber in dem gleichen Maße alle Versuche der Inkorporation durch „bürgerschaftliches 
Engagement“ und Beteiligungsverfahren. Das gilt erst recht für den Sicherheitsbereich, 
wo Bürgerbeteiligung ohne weitere Diskussion ausgeschlossen wird. Leggewie und 
Meier fordern daher berechtigterweise neben einer „Politischen Polizei“, die vor allem 
Gewalt untersuchen soll, eine „Stiftung zur Verteidigung der Demokratie“, „die politische 
Aufklärung und die Verschärfung der Debatte – aller über alles“ (vgl. zusammenfassend 
Leggewie, Meier 2012, 167ff). Wichtig ist dabei, dass die Autoren der Frage der 
Mitwirkung und der Debatte von gesellschaftlichen Entwicklungen auch hier einen 
entscheidenden Stellenwert beimessen, letztlich also das Feld der 
BürgerInnenbeteiligung ausweiten. Dies betrifft die Breite (Debatte aller über alles), 
aber auch die Tiefe: Sie muss, soll sie Sicherheit – sei es gegen Rechtsextremismus oder 
gegen Kriminalität – hervorbringen, durch Entscheidungsrelevanz dazu beitragen, dass 
sich Menschen daran gewöhnen können, Konflikte gewaltfrei und selbstbestimmt, d.h. 
auch jenseits staatlicher Intervention bei Wahrung der Grund- und Menschenrechte zu 
lösen. Beteiligungsverfahren sollten auch unter dem Gesichtspunkt der Begrenzung 
staatlicher Macht, die ja eben mit dem Recht und ihrem Gewaltmonopol auch 
Verhältnisse stützt, die Gewalt bzw. Ungleichheit hervorbringen, verstanden werden. 

                                                      
10 Dazu ausführlicher  im historischen Zusammenhang, vor allem bezüglich der Veränderungen des 
Grundgesetzes im Kontext der Notstandgesetzgebung Abendroth 1978. Er hebt hier auch die Gefahr der 
Verselbständigung der Exekutive hervor. 
11 Am 7.7.2015 war dazu folgende Meldung im Behördenspiegel zu lesen: Das bayerische Innenministerium hat 
heute im Rahmen eines Pilotprojektes eine Kooperationsvereinbarung mit mehreren Verbänden der privaten 
Sicherheitswirtschaft unterzeichnet. An dem Vorhaben sind neben der Polizei des Freistaates der 
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW), dessen bayerische Landesgruppe und der Bayerische 
Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW) beteiligt. 
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Die Kritik des Bedrohungs- und Sicherheitsverständnisses, des bestehenden 
Rechtsverständnisses und die Thematisierung der gesellschaftlichen Grundlagen von 
Unsicherheit über öffentliche Diskurse müssten, so Singelnstein und Stolle, 
zusammengeführt werden (vgl. Singelnstein, Stolle 2008, 159), Zweifelsfrei ist dies eine 
mehr als anspruchsvolle Herausforderung. Zugleich zeigt sich aber in diesem Feld der 
„BürgerInnenNICHTbeteiligung“, wie notwendig Verfahren sind, die die Erfahrungen der 
BürgerInnenbeteiligung aufgreifen und sie weitertreiben. 
Für die hier behandelte Fragestellung ist des Weiteren von Bedeutung, dass mit den 
Föderalismusreformen das Gewicht des Staatsapparates gestärkt wurde. Schneider stellt 
zutreffend fest, dass in Deutschland ohnehin nicht die Parlamente, sondern die Bundes- 
und Landesregierungen herrschen (Schneider 2013, 722). Dieser Grundzug der 
bundesdeutschen Staatlichkeit und Demokratie wurde durch die Föderalismusreform I 
gestärkt. Schneider bezeichnet dies als „synergetischen Föderalismus“, in dem die Kraft 
der Länder und des Bundes (genauer der Exekutive auf Landes- und Bundesebene) im 
Interesse des Gesamtstaates (nicht notwendig der Gesellschaft) auf der Grundlage des 
Subsidiaritätsprinzips, des Effektivitätsprinzips und des Loyalitätsprinzips 
zusammengeführt würden. Der Zwang zur Kooperation sei durch „bündische Freiheit“ 
ersetzt (ebd., 755). Es geht um die „Freiheit“ der Exekutive, nicht der Gesellschaft! Dabei 
ist interessant, dass die Föderalismusreform, Verwaltungsreformen und die verstärkte 
Diskussion von Bürgerbeteiligungsverfahren erstens faktisch gleichzeitig einsetzen und 
zweitens gleichermaßen durch die sich anbahnende Krise der Kommunalfinanzen erst 
in Fahrt gekommen waren. Die Haushaltspolitik wurde mit der Schuldenbremse und der 
Etablierung des Stabilitätsrats auf der Grundlage der zuvor durchgesetzten Orientierung 
an „unternehmerischen“ Normen in der Verwaltung zu einem wesentlichen 
Vermittlungsglied der Formierung eines offensichtlich stabilen gemeinsamen Interesses 
innerhalb wesentlicher Teile des Staatsapparates.12 Dieter Vesper kommt zu der 
Einschätzung: „Schließlich droht mit der Schuldenbremse eine Entpolitisierung des 
Budgetprozesses. Die Haushaltsautonomie und damit auch die Kreditautonomie der 
Länder gehört zu den Wesensmerkmalen ihrer Staatlichkeit; deshalb genießen sie den 
besonderen Schutz der Verfassung. Die Schuldenbremse stellt diese Autonomie in Frage. 
Die Entwertung des «Politischen» geht einher mit einer Machtverlagerung zugunsten 
der Gerichte, denn es werden in Zukunft die Gerichte sein, die darüber befinden müssen, 
wann ein wirtschaftlicher Auf- oder Abschwung vorliegt, ob es sich um eine 
außergewöhnliche Notsituation handelt und wie lange sich der Staat auf deren Folgen 
berufen kann.“ (Vesper 2012, 33f) Der Begriff der Entpolitisierung ist hier unglücklich, 
richtiger wäre es, von einer Tendenz zu einer „eindimensionalen Politisierung“ zu 
sprechen. Haushaltspolitik wird dem parlamentarischen Handeln und der öffentlichen 
Diskussion tendenziell entzogen bzw. ausschließlich in eine Richtung, die der 
Ausgabenkürzungen, gedrängt.13 Das bedeutet aber letztlich auch, dass sich innerhalb 
des Staatsapparates das Machtgefälle zwischen den einzelnen Ebenen verstärkt. Auf der 
kommunalen Ebene, die vorrangiges Feld von Bürgerbeteiligungsverfahren ist, 
verbleiben letztlich kaum Spielräume der Gestaltung. Das stellt die dort Beschäftigten 
                                                      
12 Edeling (2003) beschreibt die Aspekte des „Mentalitätswandels“ und die Verschiebung in der Wertigkeit 
verschiedener Qualifikationen in der Verwaltung (sinkende Bedeutung der „TechnikerInnen“, steigende 
Bedeutung der „JuristInnen“) in Folge ihrer Privatisierung bzw. Überführung in „kommerzielle“ Formen am 
Beispiel kommunaler Unternehmen. Ein weiterer Indikator ist die Veränderung der Sprache, wie sie etwa in 
den Zeitschriften Der Neue Kämmerer oder Behördenspiegel genutzt wird. (vgl. Edeling 2003, 243) 
13 Zu den Veränderungen der kommunalen Haushaltspolitik, die durchaus auch neue Möglichkeiten der 
Einflussnahme bieten, vgl. Faber 2010, 23ff. 
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vor Widersprüche hinsichtlich Anspruch und Wirklichkeit von Verwaltungshandeln wie 
auch hinsichtlich ihrer Rollen als BürgerInnen und damit Betroffene und Beschäftigte. 
Sie sind selbst Opfer des Abbaus von öffentlichen Leistungen, von Arbeitsverdichtung 
und im Reorganisationsprozess beständig geänderten Anforderungen. Die 
Widersprüchlichkeit der Bürgerbeteiligungsverfahren als Konzepte zur Einbindung der 
BürgerInnen in umfassende Um- bzw. Abbauprozesse öffentlicher Leistungen und 
Ökonomisierung der Verwaltung, der Abschöpfung ihres Wissens und ihrer 
Kompetenzen auf der einen Seite und der Tendenz des Aufbrechens von 
Verwaltungshandeln, des Ausbaus von Elementen direkter Demokratie und der 
konkreten Politisierung der Frage nach der Verteilung gesellschaftlichen Reichtums 
finden in der Lage der Beschäftigten in den Verwaltungen durchaus ihre Entsprechung. 
In Deutschland werden Bürgerbeteiligungsverfahren in der Regel von der Verwaltung, 
d.h. von VerwaltungsmitarbeiterInnen initiiert. Das bestimmt und beschränkt natürlich 
die Gegenstände der Beteiligung, oft auch den Prozess selbst. 
Aber diese Widersprüchlichkeit der Beteiligungsprozesse lässt sie auch zu einem 
Möglichkeitsfeld für die Entwicklung von Alternativen werden: Wenn die Verwaltung 
„effektiver“ werden soll, müssen Entscheidungsprozesse geöffnet werden; wenn 
Entscheidungsprozesse geöffnet werden, werden Akteure und Interessen und damit 
Veränderungspotenziale sichtbar. BürgerInnen und VerwaltungsmitarbeiterInnen 
haben die Möglichkeit(!), ihr Verhältnis jenseits der jeweiligen formalen Rolle im 
Machtgefüge neu zu bestimmen. In diesem Prozess kann es auch und nicht zuletzt zu 
einer Legitimierung öffentlicher Leistungen und zu einer jenseits 
betriebswirtschaftlicher Erwägungen angesiedelten Debatte zu ihrer Qualität kommen, 
damit zu einer anderen Sicht der BürgerInnen auf Privatisierungen bzw. auf den Wert 
des Öffentlichen. Insofern haben Beteiligungsprozesse ein „konfliktbeförderndes“ 
Potential, weil aus den unmittelbaren Lebensumständen heraus grundlegende politische 
und ökonomische Machtverhältnisse thematisiert werden. 
Diese unterschiedlichen Faktoren, die ihre Wurzeln in der Veränderung der Akteure, der 
Bedingungen ihres Handelns und entsprechend ihrer Interessenlagen haben, bedingen 
nicht nur die theoretische Möglichkeit, sondern auch die Wirklichkeit unterschiedlicher 
und selbst gegensätzlicher Ausrichtungen von Beteiligungsprozessen. Die AutorInnen 
einer entsprechenden Studie sehen Ziele und Methoden als Ausdruck unterschiedlicher 
Demokratiekonzepte. Sie gruppieren die von ihnen untersuchten Verfahren 
entsprechend einem neoliberalen, funktionalistischen, deliberativen bzw. 
emanzipatorischen Demokratiekonzept (vgl. Alcántara et al. 2014, 45, 48). Unter den 
von ihnen untersuchten Beteiligungsverfahren fanden sie dementsprechend solche, die 
tatsächlich lediglich informierenden und legitimierenden Charakter tragen 
(entsprechend dem neoliberalen Typus zuzuordnen sind) bis hin zu solchen, die auf 
Selbstermächtigung (Empowerment), mithin auf die Entwicklung und Entfaltung 
emanzipatorischer Potenziale gerichtet sind oder wenigstens sein könnten. Wenn etwa 
die von der Bundesregierung initiierte Dialogplattform „Gut leben in Deutschland“ 
(www.gut-leben-in-deutschland.de) als „mehr Bürgerbeteiligung“ betrachtet wird, so 
folgt dies sicher einem eher neoliberalen Demokratieverständnis. Das an diesem 
Verfahren deutlich sichtbare Schema: „die Verwaltung meint ein Problem zu sehen und 
befragt dann die BürgerInnen“, legt nicht zu Unrecht den Verdacht einer PR-Kampagne 
nahe, die eher einer Meinungsumfrage als einem Beteiligungsprozess ähnelt. Trotzdem 
stellt allein die damit in Gang gesetzte Diskussion selbst einen Fortschritt dar, weil die 
Grundfrage „Wie wollen wir leben?“ durch die Fragestellung der Bundesregierung 
politisiert wird und Widersprüche in der Gesellschaft schon an Hand der 
Diskussionsbeiträge auf der Internet-Plattform selbst sichtbar werden. Die Erwartungen 



 

12 
 

an das Leben, wie sie in den Fotoprotokollen14 sichtbar werden, verweisen auf die 
Notwendigkeit und den Wunsch nach viel weitergehender Beteiligungsprozesse in den 
Bereichen Wirtschaft, Soziales, Haushaltspolitik oder Sicherheitspolitik. 
Neben der Frage der Gegenstände und der inhaltlichen Ausrichtung sind es aber auch 
die Formen der Beteiligung, die für die Bewertung ihrer Potenziale für die Entwicklung 
von Alternativen in Betracht zu ziehen sind. Anknüpfend an die Vernetzung der 
Verwaltungen, die Bereitstellung von umfassenden Informationen zur 
Verwaltungstätigkeit im Internet und dem Ausbau der Möglichkeiten der 
Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen über das Internet werden in großem 
Umfang internetgestützte Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt (E-Partizipation). 
Teilweise werden Beteiligungsverfahren auch nur noch über das Netz abgewickelt. 
BürgerInnenbeteiligung hat sich zu einem eigenen Geschäftsfeld entwickelt, auf dem 
sich große wie kleine Unternehmen im IT- und im Beratungsbereich bewegen. 
Zweifellos bilden E-Government und Open Government15 als Wege des Informierens 
und der (Selbst)information von BürgerInnen wichtige Elemente der Entfaltung 
demokratischer Praktiken und unter anderem auch der E-Partizipation. Im Jahre 2011 
gaben 76 Prozent der befragten Verwaltungen an, Verfahren der der E-Partizipation 
einzusetzen oder die Anwendung in Planung zu haben (vgl. Materna, Hochschule Harz 
2011, 20)  
In Studien und vielen Kommentaren wird Internetnutzung a priori als Ausweis von 
Modernität gesehen und die Zurückhaltung von Menschen, alles per Internet mit der 
Verwaltung abzumachen, mehr oder weniger deutlich als negativ bewertet. So titelt ein 
Beitrag auf www.politik-digital.de reißerisch „Deutsche Angst vor Modernisierung hält 
an“ (Helbing 2015). Dies mag bezüglich einfacher Routineoperationen verständlich sein 
– auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung ist die Fixierung auf E-Partizipation bedenklich. 
Sie ist eine spezifische Form, die durchaus wieder Barrieren produziert. Menschen, die 
nicht das Bedürfnis haben, alles mit dem Computer zu erledigen, als unmodern zu 
bezeichnen, ist eine der oft kritisierten Form des Ausschlusses „Anderer“. Vor allem 
anonymisiert E-Partizipation den Prozess, das Erleben der sozialen Wirklichkeit der 
„Anderen“ wird weitgehend ausgeschlossen. Weiterhin sind viele kommerzielle 
Lösungen tatsächlich verwaltungszentriert, das heißt die Prozessgestaltung selbst ist 
„konfektioniert“ – Anpassungen sind natürlich technisch möglich, die Illusion des 
technisch Perfekten allerdings gefährlich. Die Dimension wird deutlich, wenn man die 
o.g. Kriterien der BürgerInnenbeteiligung auf die Sphäre der E-Partizipation anwendet, 
denn praktisch sind alle Grundrechtsbereiche davon betroffen – wie generell die 
Digitalisierung andere Formen staatlicher oder - sofern es um den Schutz vor dem Staat 
geht - nichtstaatlicher Intervention auf der Grundlage einer breiten Beteiligung Aller, 

                                                      
14

 Insgesamt ist die Auswertung der einzelnen nicht sehr aussagekräftig. Eine Form sind Fotoprotokolle, auf 
denen von den TeilnehmerInnen geäußerte Wünsche zusammengestellt sind und die das ganze Spektrum 
denkbarer Felder der Mitwirkung und –bestimmung bzw. der Schaffung von Bedingungen dafür einschließen - 
so Ernährungsfragen, der Wunsch nach Transparenz von Verwaltungs- und Regierungshandeln, Barrierefreiheit 
… 
15 Aber: „Die E-Government-Nutzung in Deutschland kommt nicht voran. Während in Österreich (2015: 73 
Prozent), der Schweiz (69 Prozent) und Schweden (75 Prozent) mit Ausnahme des Einbruchs im Jahr 2013 eine 
stetige Zunahme der E-Government-Nutzer zu verzeichnen ist, schwanken die Ergebnisse zur E-Government-
Nutzung in Deutschland auf deutlich niedrigerem Niveau um die 40-Prozent-Marke. Im Vergleich zum Vorjahr 
zeigt sich sogar wieder ein leichter Rückgang um sechs Prozentpunkte auf 39 Prozent.“ (ipima 2015, 6) Das 
„2012 Waseda University International e-Government Ranking“ sah Deutschland auf Platz 12 unter 55 
berücksichtigten Staaten hinsichtlich der Nutzung dieses Instrumentes. 
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erfordert: „Mit dem Internet steht […] erstmals eine Technologie bzw. gesellschaftliche 
Errungenschaft bereit, die in der Lage ist, nahezu das gesamte menschliche – und damit 
auch grundrechtlich erfasste – Verhalten abzubilden. Die digitale Dimension der 
Grundrechte mag derzeit noch eine untergeordnete Rolle spielen. […] Es ist aber 
denkbar und realistisch, dass sich dieses Verhältnis in den kommenden Jahren 
umkehren wird.“ (Hoffmann et al. 2015, 217) Der Versuch der MacherInnen von 
politik.de, Einwände gegen E-Partizipation mit dem Hinweis darauf zu entkräften, dass 
auch alle anderen Wege der Beteiligung ihre Grenzen hätten (politik.de 2015), ist richtig, 
rechtfertigt aber eben keine Beschränkung auf dieses Instrument, wie politik.de zu 
intendieren scheint. Will man mehr als nur eine Beteiligung der BürgerInnen am 
Handeln der Verwaltung, also die Gestaltung von Politik durch BürgerInnen, so sind in 
einem Prozess verschiedene Wege zu beschreiten: von der E-Partizipation bis zur 
BürgerInnenversammlung.16 Schon diese Entscheidung ist ein Feld politischer 
Auseinandersetzung.  
Wir sehen also, dass aus den Widersprüchen von Beteiligungsprozessen heraus 
relevante Zukunftsfragen gestellt werden. In diesem Sinne bedeutet ihre Nutzung im 21. 
Jahrhundert im Sinne Rosa Luxemburgs, „mit lebendigen Klassenverhältnissen zu 
rechnen“ und politische Prozesse in Gang zu setzen, die Veränderung und 
Selbstveränderung erzwingen (vgl. Luxemburg 1913, 201) 
 

Beteiligungsprozesse als politisches Lernen in den alltäglichen Kämpfen 
 
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass Bürgerbeteiligungsverfahren nicht nach der 
staatlichen und halbstaatlichen Propaganda, aber auch nicht einfach aus dem Erleben 
der Betroffenen heraus verstanden werden können. Es geht um das Handeln sehr 
verschiedener sozialer Kräfte, um die Art, wie sie aufeinander reagieren und selbst 
Handlungsfähigkeit entwickeln. Das Möglichkeitsfeld, das die 
Bürgerbeteiligungsverfahren ihrer Natur nach bieten, wird durch die Beteiligten 
unterschiedlich genutzt: inkorporierend, selektiv oder eben aktivierend und 
emanzipatorisch. In jedem Fall wirft es die alte Frage auf, wie die „Massen“ zu gewinnen 
sein könnten.  
Die spezifisch linke Form des Gewinnens ist die des bewussten Lernens. Das benötigt 
Orte und vor allem neue Orte, nachdem die „Fabrik“ und die linken 
Massenorganisationen mit ihren Lokalitäten weitgehend verschwunden sind sowie die 
Unstetigkeit der Arbeitsbedingungen Zusammenkünfte zusätzlich erschweren. Der 
Wohnort und die Organisation politischen Handelns dort erhalten so einen anderen 
Stellenwert als noch vor 30 Jahren. Beteiligungsprozesse erlangen ihre Bedeutung 
dadurch, dass sie solche Orte des Lernens sind; die Beteiligten lernen in ihnen, was in 
der Gesellschaft möglich bzw. unmöglich zu sein scheint. Sie erfahren etwas über ihre 
Stellung in Staat und Gesellschaft. Anders als in Medien oder in den Schulungen 
politischer Organisationen ist es ein Lernen im Handeln selbst. Man kann der 
Widersprüchlichkeit der Gesellschaft nicht entfliehen, wird unmittelbar mit dem 
Handeln der eigenen MitstreiterInnen (nicht ihren Losungen) und der Gegenseite 
gleichermaßen konfrontiert. Das „Endziel“ einer emanzipatorischen Gesellschaft wird 

                                                      
16 Stellt man das angedeutete Grundrechteproblem in Rechnung, ist allein aus der e-Partizipation heraus dieses 
Problem nicht zu lösen. E-Partizipation selbst ist vor dem Hintergrund der Privatisierung bzw. Verstaatlichung 
des sozialen Raumes „Internet“ Teil des Problems. Es ist derzeit kein öffentlicher Raum. 
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mit den „wirklichen“ Bedingungen ihrer Schaffung und mit den erforderlichen Schritten 
konfrontiert – also der Weg, der Prozess des Werdens wird mit dem Ziel der Gewinnung 
politischer Macht als Voraussetzung dieser Gesellschaft unmittelbar verbunden. Rosa 
Luxemburg bezeichnete gerade die Trennung von Weg und Ziel auf dem 
Gründungsparteitag der KPD 1918/1919 als eine der entscheidenden Ursachen für die 
Niederlage des linken Flügels der alten Sozialdemokratie. Sie verstand die Kleinarbeit im 
Parlamentarismus (und darum geht es im Falle der BürgerInnenbeteiligung) als 
„Schulung der Massen“ (vgl. Weber 1993, 101; ausführlich zu Luxemburgs Konzeption 
des politischen Lernens Brangsch 2011). Abstentionismus in Fragen der 
Bürgerbeteiligung bedeutet die Intention derjenigen zu bedienen, die die Verfahren 
einsetzen wollen, um die Technik staatlichen Handelns zu effektivieren. Man darf sich 
nicht nur an die wenden, die bereit und fähig sind, sich in EINER ganz bestimmten Art 
politisch zu artikulieren. Diese Selbstbeschränkung politischer Aktion macht genau so 
wie ein bürgerlich-elitäres Beteiligungsverständnis die „Anderen“ zum bloßen 
Gegenstand des politischen Geschäftes. Letztere lernen so die Verstetigung wirklicher 
oder vermeintlicher Machtlosigkeit. Die politische Verantwortung emanzipatorischer 
Bewegungen besteht aber gerade darin, in „den Massen“ (nicht einfach nur unter den 
AktivistInnen) das Gefühl der Machtlosigkeit zu brechen und Handlungsfelder zu 
erschließen. Dabei geht es um das Lernen von BürgerInnen, von Organisationen (einschl. 
Bewegungen und Parteien) und den Beschäftigten in den Verwaltungen. Es ist 
bemerkenswert, dass etwa bei der Initiierung des Prozesses der Installierung eines 
Bürgerhaushaltes, also noch bevor(!) das Verfahren fixiert ist, gerade bei Parteien 
(genauer bei Parteiapparaten und ihren Strömungen sowie Fraktionen) und 
Organisationen Vorbehalte und Ablehnung vorherrschten - unabhängig von der 
politischen Selbstverortung. Ähnlich kompliziert ist der Umgang mit der 
„Leitbilddebatte“ der Linken in Brandenburg (Brandenburg 2013), die nicht in eine 
breite Aktivierung der BürgerInnen für die Stärkung der Position der Linken in der 
Brandenburger Landesregierung umgesetzt wurde. In beiden Fällen stießen innovative 
Verfahren auf das Beharrungsvermögen traditioneller (organisationsinterner!) 
politischer Strukturen, deren Umgestaltung aber in der Hoheit einer sich 
emanzipatorisch verstehenden Partei gelegen hätte. 
Diese Beispiele verweisen auf das entscheidende Problem: Mit den 
Bürgerbeteiligungsverfahren wird auch für linke Organisationen, seien sie 
parlamentarisch, außer- oder antiparlamentarisch orientiert, das Handlungsfeld 
verändert. An diesen Stellen werden die politischen Herausforderungen der 
rechtsextremen sozialen Bewegungen, der Folgen der Prekarisierung, der Durchsetzung 
neuer „Normalarbeitsverhältnisses“ oder der „digitalen Gesellschaft“ ganz konkret, und 
es stellt sich für jene die Frage, ob es ihnen gelingt, für ihr Verständnis von 
BürgerInnenbeteiligung, das die Lösung von konkreten Fragen des Alltags mit 
grundsätzlicher Gesellschaftskritik verbindet, Menschen zu gewinnen oder nicht. Gelingt 
es, Bündnisse und Kompromisse nicht nur zu fordern, sondern konkret solche zu 
schaffen, die sich in der praktischen Kooperation bewähren? Gelingt es, auf die konkrete 
Verfahrensgestaltung, die Gestaltung der Diskussions- und Entscheidungsprozesse 
selbst in diesem Sinne Einfluss zu nehmen? 
Wichtige Ansätze liefern Erfahrungen des Übergangs vom Protest zur alternativen 
Gestaltung, wie sie etwa bei Rekommunalisierungs- bzw. bei Projekten der 
Verhinderung von Privatisierungen zu beobachten sind. Die Verteidigung des neuen 
Status quo hängt davon ab, wie möglichst viele BürgerInnen sich das öffentliche 
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Unternehmen durch ihre Beteiligung aneignen.17 Dementsprechend problematisierte 
der Berliner Wassertisch den Stand der Rekommunalisierung der Berliner 
Wasserversorgung in einem Schreiben an den zuständigen Senator: „Was sind Ihre 
Vorstellungen zu Formen der Bürgerbeteiligung und öffentlicher Transparenz von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge (im Fall der Wasserversorgung sogar im 
Kernbereich der Daseinsvorsorge)? Über grundsätzliche Transparenz und 
Bürgerbeteiligung hinaus geht es uns dabei auch speziell um ein öffentliches 
Investitions-Monitoring, also der Planung von notwendigen Investitionen (soz. 
„Diagnose und Therapie“ und deren Kosten).“ (Wasserrat 2015)18 Die Berliner 
Wassercharta hält dementsprechend auch fest: „Das Land Berlin stellt für demokratische 
Beteiligungsarbeit … Ressourcen in angemessenem Umfang bereit.“ (Wassertisch und 
Wasserrat 2015) Damit ist auch gesagt, dass die Gestaltung des Beteiligungsprozesses 
eben nicht der Verwaltung überlassen wird, sondern selbst Gegenstand des Handelns 
der BürgerInnen werden muss. Auf solch einer Grundlage sind dann auch große 
Projekte über Bürgerbeteiligung realisierbar. Latza führt in einer Analyse eines 
öffentlichen Energieversorgers in den USA drei Faktoren für einen bis dahin einmaligen 
Vorgang, die Abschaltung eines Atomkraftwerkes nach einer Abstimmung der 
Bevölkerung, an: „1. die öffentlichen Eigentumsverhältnisse, die es ermöglichten, dass 
die Bewohner über die Nutzung ihres Eigentums abstimmen konnten; 2. die 
direktdemokratischen Formen der Volksabstimmung und der Vorstandswahl, mit denen 
die Bewohner ihren Einfluss geltend machen konnten; 3. die politische (Basis-)Initiative, 
die in der Krise der Atomenergienutzung diese Instrumente mit Leben füllte.“ (Latza 
2012) Auch der partizipative Haushalt von Porto Alegre war dadurch geprägt, dass die 
BürgerInnen selbst unter Einbeziehung der Verwaltung und mit ihrer Hilfe den 
Prozessablauf gestalteten. Voraussetzung dafür war aber eben eine entsprechende 
starke politische Kraft, wie sie zu diesem Zeitpunkt die PT war (vgl. zum Verfahren 
Herzberg 2001, 34ff). Gelingt es, in Bürgerbeteiligungsverfahren in diesem Sinne 
Offenheit durchzusetzen, entwickeln sie eine Eigendynamik – wie etwa in den Fällen des 
Bürgerhaushaltes in Berlin-Lichtenberg, der dann mit Diskussionen zu einem 
geschlechtergerechten Haushalt (Gender Budgeting) verbunden wurde, oder in Berlin-
Marzahn, wo Kinder- und Jugendbeteiligung einen neuen Stellenwert erlangte. 
In allen diesen Beispielen finden wir also die Verbindung von verschiedenen Formen 
politischer Intervention – von der Basisinitiative über die Bürgerbeteiligung bis zur 
Umsetzung des Willens der BürgerInnen in staatliches Handeln. Diese Verbindung 
verwandelt Bürgerbeteiligung aus einem Verwaltungs- zu einem 
gesellschaftspolitischen Instrument mit emanzipatorischem Potenzial.  
 
November 2015 
 

Notwendige Nachbemerkungen zum Aufsatz „Neuvermessung der Demokratie“  
 
Wenn es um die Neuvermessung geht, sind zu dem Aufsatz natürlich Ergänzungen und 
Erweiterungen nötig. Der Ansatzpunkt war die Polemik von linker Seite gegen 
Bürgerbeteiligungsverfahren. Die Kritik an dieser Polemik richtet sich gegen ihre 
Einseitigkeit und die Unfähigkeit oder den Unwillen, die innere Widersprüchlichkeit 

                                                      
17 Es ergibt sich hier eine Vielzahl von Berührungspunkten zur Commons-Debatte. 
18 http://berliner-wassertisch.net/assets/start/BriefanSenFin2015-02-05.pdf  

http://berliner-wassertisch.net/assets/start/BriefanSenFin2015-02-05.pdf
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derartiger Verfahren zu sehen. Der wissenschaftlich-methodische Gedanke hinter dieser 
Kritik ist die Betrachtung von Bürgerbeteiligungsverfahren als Versuche, im Rahmen 
gegebener gesellschaftlicher Grundstrukturen und unter Wahrung grundlegender 
Machtverhältnisse den Vergesellschaftungsprozessen gerecht zu werden – sowohl 
bezüglich der Veränderung der Subjekte als hinsichtlich der Veränderungen von 
Technik, Technologien, Konsumtionsweisen, Kommunikationsweisen etc.  
Damit erweitert sich, darauf wird in dem Aufsatz auch hingewiesen, das Mögliche Feld 
von Beteiligung. Hier ließe sich bestenfalls eine ganzen Reihe weiterer Bereiche 
anführen, wie etwa solche Themen wie Reproduktionsmedizin, Sterbehilfe usw.  
Qualitativ steht dahinter aber eine entscheidende Frage: Inwieweit sind die 
Bürgerbeteiligungsverfahren mögliche Alternativen zu den bestehenden bzw. 
vergangenen Modellen und Praxen von Planung als bewußter Gesellschaftsgestaltung, 
inwieweit weisen sie auch in instrumenteller Hinsicht über das bürgerlich-
kapitalistisch-demokratische System hinaus? Unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, 
die institutionalisierten Beteiligungsverfahren und die Ansätze sich alternativ zum 
bürgerliche-repräsentativen  System verstehenden Handelns und Denkens gemeinsam 
zu betrachten und die Frage zu stellen, inwieweit sie versuchen, auf die gleichen 
Herausforderungen Antworten zu finden und daher eigentlich nur unterschiedliche 
Seite der gleichen Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. Diese 
Unterschiede beziehen sich auf die Reichweite, die Ebene des Handelns und die Bezüge 
auf die Gesellschaft, wie auch auf die Vermutungen über die Adressaten. Auch der Blick 
auf die Vermittlung, und das heißt vor allem auf die Rolle des Staates und des 
Staatsapparates unterscheiden sich. Dort stößt man dann auf eine interessante 
Gemeinsamkeit. Der Staat, so er nicht geleugnet wird, erscheint meist bestenfalls in 
einem vermuteten konservativen Eigeninteresse oder als Transmissionsapparat. Selbst 
dann wenn der Staat abgelehnt wird, bleibt die Frage der Vermittlung zwischen dem 
partizipativ erarbeitetem Wollen und dem egalen gesellschaftlichen Handeln relativ 
unscharf. Versuche, Schwarmintelligenz zu bemühen erscheinen nicht ausreichend. 
Was passiert in Beteiligungsprozessen? Es werden Interessen miteinander in Beziehung 
gesetzt, eine entsprechende mögliche Verteilung von Ressourcen empfohlen und ggf. 
auch die Gestaltung der entsprechenden Bedingungen initiiert. Insofern können solche 
Verfahren durchaus als Momente eines neuen Modells von gesellschaftlicher Planung 
verstanden werden. 
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