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Vorwort des Autors 

 

Durch die von Prof. Dr. Wolfgang H. Lorig und Stefan Henn (B.A.) im Herbst/Winter 2013 

durchgeführte und in der kommunalpolitischen Szene intensiv diskutierte Untersuchung zu 

Stellung und Wahrnehmung der Trierer Ortsteilvertretungen ist zum wiederholten Male 

evident, dass Ortsbeiräte und Ortsvorsteher ihre angestrebte Funktion als bürgernahes 

Korrektiv für eine zentralisierte Verwaltungsstruktur gravierend verfehlen. Durch ihre 

mikropolitische Studie am Beispiel der Trierer Kommunalpolitik haben die Trierer 

Wissenschaftler einschlägige ernüchternde Verdachtsmomente, in der Vergangenheit 

durchaus auch schon vereinzelt durch die lokale Politikforschung problematisiert, jetzt weiter 

erhärtet und aktualisiert.
1
 

 

Die Befunde lassen es angezeigt erscheinen, auf den enormen Nachholbedarf in der 

wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Bandbreite politischer Prozessreformen 

hinzuweisen. Es ist geboten, der normativen Reformrhetorik und den affirmativen 

Bekenntnissen zu einer umfassenden Beteiligung der Bürgerschaft realistische Handlungs-

optionen gegenüberzustellen. Wer konzeptionell wie praktisch über isolierte partizipative 

Leuchtturmprojekte (sowie gelegentlich: Beteiligungsruinen) hinausgreifen und eine 

substanziell-nachhaltige Veränderung politischer Entscheidungsverfahren durch Einbindung 

von zivilgesellschaftlichen und bürgerschaftlichen Akteuren realisieren möchte, darf es auch 

nicht an der Bereitschaft zu einer grundlegenden institutionell-rechtlichen wie politisch-

kulturellen Erneuerung fehlen lassen. 

 

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass Bürgerbeteiligung nicht per se ein Heilmittel 

für die Malaisen bestehender institutioneller Strukturen sein muss – im Gegenteil kann der 

falsche und unsachgemäße Gebrauch partizipativer Instrumente Zielsetzungen einer 

demokratischen Fortentwicklung (oder auch Revitalisierung) sogar vollständig ad absurdum 

führen.
2
 Entsprechend sind die Schwächen, Restriktionen und Selektivitäten einzelner 

                                                 
1
 Vgl. Stölb, Marcus (2013): Ortsbeiräte auf dem Prüfstand. Erschiennen auf www.16vor.de , 

http://www.16vor.de/demokratie-kostet-geld/ [17.04.2013]; vgl. auch Hormes, Marcus (2013): Bürger zwischen 

Frust, Spaß und Hoffnung. Erschienen im Trierischen Volksfreund am 12.04.2013, 

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Buerger-zwischen-Frust-

Spass-und-Hoffnung;art754,3495098 [17.04.2013] 
2
 Vgl. Merkel, Wolfgang (2010): Volksentscheide – wer ist das Volk?, in: Neue Gesellschaft – Frankfurter 

Hefte, 12/2010, S. 11-15. 

 

http://www.16vor.de/
http://www.16vor.de/demokratie-kostet-geld/
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Buerger-zwischen-Frust-Spass-und-Hoffnung;art754,3495098
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/trier/Heute-in-der-Trierer-Zeitung-Buerger-zwischen-Frust-Spass-und-Hoffnung;art754,3495098
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partizipativer Formate mit zu bedenken und ist das Zusammenwirken insbesondere mit 

repräsentativen Verfahren sensibel auszutarieren. 

 

Für eine derart anspruchsvolle Neujustierung ist es unerlässlich, die bislang nur in Ansätzen 

vorhandenen wissenschaftlichen Handreichungen fortzuentwickeln und breitenwirksam zu 

machen, also die bis dato nur punktuell existierenden quantitativen Erhebungen und 

qualitativen Referenzstudien zu einer realitätsgerechten Roadmap hin zu einer durchdachten 

Beteiligungskonzeption zusammenzuführen und zu erweitern. Auf diesem Wege könnten 

Grundlagen für ein zieladäquates Partizipationsmanagement, also einer effektiven 

Zusammenführung und Verzahnung verschiedener Akteure aus Stadtrat, Stadtverwaltung, 

Parteien, Verbänden, Vereinen etc. erarbeitet werden. Denn wie auch Wolfgang H. Lorig im 

Gespräch mit 16vor betont: Eine funktionierende Partizipationslandschaft wird ohne ein 

professionelles Beteiligungsmanagement als mit entsprechenden personellen, finanziellen und 

administrativen Ressourcen ausgestattete Schnittstelle für die Koordination unterschiedlicher 

bürgerschaftlicher Aktivitäten sowie ihrer Anbindung an die Strukturen und Verfahren von 

Rat wie Verwaltung nicht realisierbar sein. Vorschlägen zur Entwicklung bzw. Optimierung 

integrierter partizipativer Reformmodelle wird daher zukünftig große Bedeutung zukommen.  

 

In meinem Magisterprojekt „Local Governance und Partizipationsmanagement – Eine 

Fallstudie zur Bürgerbeteiligung in Trier“ habe ich herausarbeiten können, dass in Trier 

durchaus erfolgsversprechende Ansatzpunkte für ein Partizipationsmanagement erdacht und 

umgesetzt worden sind – wenngleich mit Blick auf die ambitionierten beteiligungspolitischen 

Zielstellungen des „Strategischen Zukunftskonzeptes Trier 2020“ noch erheblicher 

Optimierungsbedarf besteht. Allgemein bleibt aber zu konstatieren, dass Datenlage und 

Fallstudienzahl in diesem Bereich – von einzelnen Pionierarbeiten abgesehen – leider nach 

wie vor marginal sind (dies mit Blick sowohl auf die Evaluierung des Bestehenden 

(Stichwort: Ortsbeiräte) als auch die Implementation innovativer Strategien der bürger-

schaftlichen Beteiligung). Es besteht kein Mangel an Publikationen, die gestützt auf 

normative Postulate abstrakte Forderungen nach einem Mehr an Bürgerbeteiligung erheben – 

zu praktischen Implikationen der häufig geforderten „Verbindung unterschiedlicher 

Entscheidungsmodi“, zur konkreten Ausgestaltung von „Instrumenten der verstärkten 

Beteiligung“, zu Möglichkeiten und Grenzen der als Vorleistung ausgewogener Partizipation 

verlangten „Bürgeraktivierung“ findet sich hingegen weiterhin kaum belastbares empirisches 

Material.  
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In einer Zeit, in der die grundsätzliche Frage nach der Zukunft der repräsentativ-

demokratischen Verfassungsordnung durch strukturelle Verwerfungen auf allen Ebenen des 

politischen Systems aufgeworfen ist und der politische Diskurs nahezu unisono Forderungen 

nach verstärkter Bürgereinbindung reproduziert, erscheinen diese Versäumnisse umso 

gravierender: Statt die emotionalisierten Auseinandersetzungen zwischen den Utopisten auf 

der einen Seite, die in Bürgerbeteiligung ein Allheilmittel sehen, und den 

Beteiligungsgegnern, die jegliche partizipativen Ansätze am liebsten komplett demontieren 

wollen, durch solide Befunde zu Einsatzmöglichkeiten und Begrenzungen partizipativer 

Methoden(mixturen) in unterschiedlichen Zusammenhängen, Politikfeldern und Zielgruppen 

zu entschärfen und Impulse für angemessene Steuerungsstrukturen (auch, aber nicht nur auf 

kommunaler Ebene) zu setzen, führt der fehlende politische Wille zu einer ergebnisoffenen 

Analyse im Verbund mit einem Mangel an Drittmitteln zu eklantanten Diskursverkürzungen. 

Um die Diskussion von ihrer interesse- und wertegeleiteten Prägung zu befreien und 

pragmatische Zugänge wie Handlungsoptionen zu eröffnen, wird noch viel wissenschaftliche 

Grundlagenforschung notwendig sein. Daher erscheint es unerlässlich, sich von 

wissenschaftlicher, zivilgesellschaftlicher und politischer Seite nachdrücklich für die 

Mobilisierung von Forschungsressourcen einzusetzen, um den Partizipationsdiskurs zu 

versachlichen und seine Ergebnisse in eine praktisch nutz- und handhabbare Gesamt-

konzeption einzubinden.  

 

Trier, 18.04.2013 
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Teil I: Einleitung 
 

 

1.1 Entwicklung der Fragestellung 

 

Durch das Leitbild der „Bürgerdemokratie“ haben die Diskussionen über eine nachhaltige Re-

vitalisierung der Demokratie in ihrer Doppelfunktion als politische Ordnungsidee wie soziales 

Gestaltungsprinzip in den vergangenen Jahren neuen Auftrieb erfahren. Es kann als Reaktion 

auf die zunehmend problematisierten strukturellen und funktionalen Defizite einer primär re-

präsentativdemokratischen Institutionenarchitektur interpretiert werden, die durch wachsende 

Problemkomplexität, Steuerungs- und Leistungsverluste, Verknappung von Finanzressourcen, 

soziostrukturelle Transformationen und einen kulturellen Wertewandel unter erheblichen An-

passungsdruck geraten ist. Zu einem zentralen Experimentierfeld der Demokratiepolitik ent-

wickelte sich die lokale Ebene: Nachdem in den frühen 1990er Jahren mit der flächen-

deckenden Implementation direktdemokratischer Innovationen eine erste substanzielle Er-

gänzung des demokratischen Aktionsrepertoires in den Gemeindeordnungen verankert wurde,  

entwickelte sich seit Ende der 1990er Jahre aus den Bestrebungen zur bürgerorientierten Neu-

ausrichtung einer im Wesentlichen binnenorientierten Verwaltungsreform ein theoretisch 

durch Konzepte deliberativer, partizipativer und kooperativer  Demokratie begründeter Fokus 

auf eine dritte Verfahrensform: die freiwillige, dialogisch orientierte Bürger- und Verbände-

beteiligung an der Politikformulierung wie Politikumsetzung auf kommunaler Ebene. 

 

Dieser Wandel, der weniger das Ergebnis normativer demokratietheoretischer Reflexion, son-

dern vielmehr die Resultante haushaltspolitisch induzierter Bestrebungen zur Effizienzsteiger-

ung sowie einer Diffusion reformpolitischer Moden darstellt, erfolgte aus sozialwissenschaft-

licher Perspektive wenig überraschend. Mit dem „Governance“-Ansatz wurde in den Politik- 

und Verwaltungswissenschaften schon vor über zwei Jahrzehnten ein Forschungsparadigma 

ausgearbeitet, welches die den gegenwärtigen Transformationstendenzen zugrundeliegenden 

Realitätsveränderungen konzeptionell greifbar machen will: Angesichts einer in vielfältige, 

durch Selbststeuerung charakterisierte Teilsysteme differenzierten gesellschaftlichen Umwelt 

erwiesen sich politisch-administrative Akteure mit ihrem konventionellen Steuerungs-

instrumentarium als immer weniger befähigt, mit Blick auf zentrale Herausforderungen 

problemangemessen in soziale, ökonomische, ökologische Prozesse zu intervenieren. Der 
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Rückgewinn von Problemlösungsfähigkeit, so die Kernthese des Governance-Ansatzes, 

erfordere unter den veränderten Bedingungen eine Abkehr von überkommenen Mechanismen 

der autoritativen respektive marktlichen Handlungskoordination zugunsten einer Aufwertung 

von Kommunikation, Kooperation, Konsultation, kurzum: einer verdichteten Umwelt-

interaktion des politisch-administrativen Systems in dazu angelegten institutionalisierten 

Zusammenhängen. In dieser Perspektive einer veränderten Wirklichkeit kollektiven Handelns 

wird der Siegeszug von auf die Bürgerschaft orientierten Reformmodellen plausibel, die 

entscheidend auf die Einbindung gesellschaftlicher Akteure in politische Problem-

bearbeitungsprozesse setzen.  

 

Trotz einer Vielzahl empirischer Studien ist jedoch noch weitgehend offen, inwieweit dem 

Vorzeichenwechsel auf der normativen Ebene wirkungsträchtige Veränderungen auf den 

strategischen und operativen Ebenen von Kommunalpolitik gefolgt sind. Wo sich eine Stadt 

oder Gemeinde für die Ausrichtung am Leitbild der „Bürgerkommune“ entschieden und deren 

Umsetzung ernsthaft in Angriff genommen hat, stellten sich zwangsläufig auch Fragen der 

Restrukturierung des institutionellen wie prozeduralen „Altbestandes“: Wie sind 

Beteiligungsverfahren zu konstruieren, damit sie zu zieladäquaten, nachhaltigen und nicht so-

zial selektiven Politikergebnissen beitragen können? Auf welchen Wegen und unter Be-

teiligung welcher Akteure erfolgen Methodenauswahl und Themenzuschnitt? Wie gelingt eine 

wirkungsvolle Bürgeraktivierung, bei der auch traditionell partizipationsferne Adressaten-

gruppen einbezogen sind? Sind organisatorisch-verfahrenstechnische Vorbedingungen 

erfolgreicher Bürgerbeteiligung erfüllt, binnenadministrative Knotenpunkte geschaffen und 

ein Schnittstellenmanagement verwirklicht worden? Ist eine optimale Rückbindung an und 

Verknüpfung mit den Entscheidungsprozessen in Rat und Verwaltung gewährleistet? Diese 

Fragen entscheiden über die Legitimitäts-, Effektivitäts- und Effizienzpotentiale von Beteili-

gungsprozessen, mithin über die Qualität von (mehr oder weniger institutionalisierten) Gover-

nance-Arrangements. Ihre Beantwortung fällt je nach lokalspezifischem Kontext sehr unter-

schiedlich aus, folglich auch die Bilanz des Partizipationsgeschehens in unterschiedlichen 

Kommunen.
3
 Im besten Falle ist eine Beteiligungsstruktur zu etablieren, deren Arenen 

miteinander koordiniert und in systematischer Weise an den politisch-administrativen Prozess 

angebunden sind. Ein solches Partizipationsmanagement im Sinne der Planung, Organisation 

                                                 
3
  Mit Blick auf Rheinland-Pfalz ist zu konstatieren: Gerade vor dem Hintergrund einer vielfältig fragmentierten 

kommunalen Landschaft erscheint die Frage nach der Qualität von Governance-Konfigurationen und nach dem 

Erfolg von Partizipationsreformen nur durch Begutachtung der einzelnen Kommunen empirisch zu beantworten, 

simplifizierende flächendeckende Befunde verbieten sich.  
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und Kontrolle von Beteiligungsverfahren verbleibt als gleichsam „hoheitliche“ Aufgabe den 

politischen Entscheidern (wenngleich auch bei hier zu treffenden Grundsatzentscheidungen 

partizipative Rückkopplungen denkbar sind), da nur von ihnen ausgewogene und aus-

gleichende Entscheidungen über ein effektives wie legitimes Partizipationsdesign jenseits der 

institutionellen Eigeninteressen machtvoller gesellschaftlicher Akteure sinnvoll möglich er-

scheinen. Zusammengefasst sollten sich Untersuchungen des Partizipationsmanagements an 

den folgenden beiden Fragen ausrichten: Was begründet unter veränderten Bedingungen des 

Regierens die Notwendigkeit für ein Partizipationsmanagement? Wie ist es zu konstruieren, 

um über eine punktuelle Bürgerbeteiligung hinaus einen dauerhaften Lernprozess aller kom-

munalen Akteure zu garantieren, institutionell zu stabilisieren sowie seine Nachhaltigkeit 

sicherzustellen?  

 

1.2 Verlauf der Darstellung und methodisches Vorgehen 

 

Es bildet die Zielsetzung dieser Arbeit, auf der Basis einer vertieften Darstellung theoretischer 

Grundlagen ein allgemeines Konzept des Partizipationsmanagements auszuarbeiten und an-

schließend zu illustrativen Zwecken mit der Beteiligungsrealität der kreisfreien Stadt Trier ab-

zugleichen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung des Partizipationsmanagement-Kon-

zeptes. Bei der Fallstudie geht es darum, den praktischen Implementationstand eines am Reiß-

brett der Wissenschaft konzipierten Ansatzes exemplarisch zu prüfen, es gleichsam einem 

Test auf Realitätstauglichkeit zu unterziehen, um erste – notwendig begrenzte – Anhalts-

punkte für seinen Geltungsanspruch zu gewinnen. Das Erkenntnisinteresse richtet sich aus-

schließlich auf die Weichenstellungen des Partizipationsmanagements, nicht auf eine Auswer-

tung der in den einzelnen Beteiligungsgremien abgelaufenen Prozesse oder der dort erzielten 

Resultate. Entsprechende Befunde werden nur dort eingearbeitet, wo es für das Verständnis 

des Argumentationsganges erforderlich ist. Im Mittelpunkt stehen Kopplungen zwischen in-

formellen und formellen Verfahren, Vorhandensein und Funktionsweise einer zielgerichteten 

Koordinationsstruktur, Strategien der Aktivierung gesellschaftlicher Akteure.  

 

Folgende Gliederungsstruktur wird zugrunde gelegt: Nach einer ersten Problemskizze und 

Relevanzdiskussion im dritten Abschnitt dieser Einleitung ist in Teil II der Gegenstand der 

Analyse angemessen zu kontextualisieren und in den Zusammenhang steuerungs-  (Gover-

nance), demokratie- (Krise repräsentativer Institutionen) und sozialtheoretischer (Werte-

wandel) Überlegungen einzuordnen. Darauf aufbauend werden die Kernelemente der breiten 
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Politik- und Verwaltungsreformbewegungen auf lokaler Ebene skizziert und als Referenz-

rahmen des aktuellen Beteiligungsdiskurses herausgestellt (Teil III). Es folgt eine Konzep-

tualisierung des Partizipationsmanagements (Kriterien, Bedingungsfaktoren, Organisations- 

und Verfahrensformen), welches auf die Gegebenheiten in Trier bezogen wird (Teil IV). Das 

Partizipationsmanagement in Trier soll dahingehend untersucht und bewertet werden, 

inwieweit die zuvor entwickelten Anforderungen (Gewährleistung sozialer Ausgewogenheit, 

Nachhaltigkeit des Einsatzes von Beteiligungsressourcen, Koordination von Partizipations-

verfahren und Entscheidungsprozessen) erfüllt sind. Dabei werden die Rahmenbedingungen 

wie Handlungsspielräume für Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalz berücksichtigt, um einen 

Eindruck von den endogen wie exogen induzierten Potentialen und Restriktionen 

(Regulationen im Kommunalrecht, Haushaltsengpässe, förderrechtliche Bestimmungen) zu 

vermitteln. Im Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und mehrere 

Handlungsempfehlungen gegeben.  

 

Methodisch stützt sich die Arbeit in erster Linie auf eine umfassende Sekundäranalyse der 

Forschungsliteratur primär der 2000er und frühen 2010er Jahre zu den Bereichen Governance, 

Demokratisierung und Lokalpolitik. Einbezogen in die Auswertung wurden Publikationen aus 

den Politik-, Verwaltungs- und Rechtswissenschaften sowie der Soziologie, von denen sich 

zahlreiche Titel einer interdisziplinären Herangehensweise verschrieben haben. Dieses Spek-

trum ergänzen vereinzelte Presseartikel und Praktikerliteratur. Für die Trierer Fallstudie 

wurde eine Dokumentenanalyse von Rechenschaftsberichten, Zeitungsmeldungen, Rats-

protokollen, Beschlusspapieren, Internetrepräsentanzen beteiligungsrelevanter Institutionen 

und Power-Point-Präsentationen des Beteiligungsbeauftragten der Stadt unternommen.  

 

1.3  Problemaufriss und Relevanzdiskussion 

 

1.3.1 Veränderte Steuerungsanforderungen 

 

Die Selbstwahrnehmung der OECD-Welt ist zu Beginn der 2010er Jahre von einem ubiqui-

tären Krisenszenario geprägt, das die Defizite der bestehenden Ordnungsstrukturen als Mene-

tekel des Niedergangs ausdeutet. In diesem Kontext geraten auch zunehmend die Konstruk-

tionsfehler und Dysfunktionalitäten primär repräsentativ verfasster politischer Systeme in den 

Blick von akademischer Reflexion sowie politischer Diskussion. Moderne, in funktionale Ein-

heiten differenzierte Gesellschaften konstituieren Spannungsfelder divergierender Interessen 
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und Perspektiven, Konfliktlinien kognitiver, affektiver und evaluativer Bewertungsraster, Ri-

valitäten verschiedener Problemsichten, Lösungsstrategien und Handlungsprogramme, welche 

die Leistungsgrenzen des konventionellen hierarchischen und marktförmigen Steuerungsins-

trumentariums deutlich hervortreten lassen: In einer durch „Dynamik, Diskontinuität und 

Vielfalt“
4
 charakterisierten Umwelt erweisen sich die vorhandenen Steuerungskapazitäten zur 

Lösung der komplexen, vielfach durch diffuse Interdependenzketten verwobenen Probleme 

als grundsätzlich unzureichend. Besonders gravierend erscheint dies zu einer Zeit, in der 

„[d]ie weltweite Finanzkrise (…) die Grenzen des Marktes deutlich gemacht und zugleich in 

einem zuvor für unmöglich gehaltenen Maße neue Anforderungen an staatliche Regulierung 

und Finanzierung auf die Tagesordnung gebracht“
5
 hat. Zuletzt waren es die Malaisen des 

Finanzsektors, die Diskurse über ein vermeintliches Ende des Staates als Garanten einer 

wohlfahrtsorientierten Politikproduktion aktualisierten und insbesondere im Zusammenhang 

der durch Marktspekulationen und Regulierungsversagen befeuerten Verschuldungskrise des 

Euro-Raums emotional aufzuladen vermochten. Die These eines fundamentalen Wandels, 

einer Krise, gar der Erosion von Staatlichkeit ist aber schon seit den 1980er Jahren 

omnipräsent. Seither sind fast alle politischen Systeme der Welt mit einem einschneidenden 

Anpassungsdruck konfrontiert, der sich auf ein Geflecht von exogen wie endogen bedingten 

Entwicklungen zurückführen lässt, zu denen beispielsweise Herausforderungen der Globali-

sierung und Europäisierung sowie demographische Strukturverschiebungen zählen.
6
  

 

Klassische Institutionen der gesellschaftlichen Problembearbeitung zeigen sich überfordert, da 

diese Phänomene ebenen- wie sektorübergreifend wirksam sind und ihre traditionell terri-

torial-gebietskörperschaftlich, funktional oder bereichsspezifisch definierten Zuständigkeits-

grenzen transzendieren.
7
 So bieten mikrolokale Strategieansätze keine adäquaten Antworten 

im „Europa der Regionen“, in dem regionalspezifische Profilierung und Clusterbildungen die 

ökonomische Standortkonkurrenz strukturieren und in dem Vergaberichtlinien für EU-Förder-

mittel sich zunehmend an Existenz- und Überzeugungskraft integrierter regionaler Konzepte 

ausrichten. Außerdem ist zu bemerken, dass Ansiedlungs- und Investitionsentscheidungen 

                                                 
4
 Stock, Alexander (2005): Local Modern Governance. Ansätze für ein Kommunalpolitisches Management, 

Stuttgart 2005, S. 2. 
5
 Klein, Ansgar/Olk, Thomas/Hartnuß, Birger (2010): Engagementpolitik als Politikfeld: 

Entwicklungserfordernisse und Perspektiven, in: dies. (Hrsg.): Engagementpolitik. Die Entwicklung der 

Zivilgesellschaft als politische Aufgabe, Wiesbaden, S. 25-59, S. 48. 
6
 Vgl. Helms, Ludger (2011): Demokratiereformen: Herausforderungen und Agenden, in: Aus Politik und 

Zeitgeschichte, 61/44-45, S. 12-18, S. 13. 
7
 Vgl. Benz, Arthur (2004): Einleitung: Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches 

Konzept, in: ders. (Hrsg.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Eine Einführung, Wiesbaden, 

S. 11-28, S. 14.  
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von Unternehmen sowie Wanderungsbewegungen von Fachkräften nicht mehr ausschließlich 

durch „harte“, sondern zunehmend auch durch „weiche“ Standortfaktoren bestimmt werden, 

neben der Qualität technischer Infrastrukturen, Steuer- und Gebührenbelastungen und lokalem 

Lohnniveau in wachsendem Maße auch die allgemeine Lebensqualität, die soziale Infrastruk-

tur wie Bildungslandschaften, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit 

eine Rolle spielen und in eine sinnvolle Wirtschaftsförderungsstrategie gleichberechtigt einzu-

beziehen sind. Zeitgleich müssen Möglichkeitsräume ausgelotet werden, um die Transforma-

tion in Verteilung und Komposition der Bevölkerung produktiv zu machen oder umzukehren. 

Spätestens mit der demographischen Wende, die nach aktuellen Prognosen in den 2020er 

Jahren eintreten und den Rückgang der Bevölkerung in absoluten Zahlen einleiten wird, 

müssen geeignete ressortübergreifende Entwicklungsstrategien greifen, um auch unter verän-

derten Vorzeichen Gestaltungspotentiale zu erhalten und nicht zu versperren. In Wirtschafts- 

wie Demographiepolitik kristallisiert sich die sektor-, ebenen- und bereichsübergreifende 

Vernetzung von Akteuren als conditio sine qua non nachhaltiger Politiken heraus. Die Liste 

der Beispiele ließe sich weiter verlängern und auf nahezu alle Ressorts und Handlungsebenen 

beziehen.
8
 Es lässt sich feststellen, dass im Zeitalter komplexer Gesellschaften den neuen 

Steuerungsbedarfen nur durch sphärenüberschreitende Mechanismen der Koordination und 

Konfliktmoderation zu entsprechen ist.  

 

Diese Perspektivenerweiterung markiert eine paradigmatische Zäsur in der Betrachtung von 

gesellschaftlichen Problembearbeitungsprozessen, die den analytischen Fokus von der Steuer-

ung durch unilaterale Direktiven zu einer Steuerung durch multilaterale Verhandlungs- und 

Abstimmungsprozesse verschiebt. Mit Blick auf die kommunale Ebene bemerkt die Bertels-

mann Stiftung:  

 

„[P]arallel zu (…) steigenden fachlichen Anforderungen an lokale Politikentwicklung hat sich die 

Verteilung politischer Macht zu Ungunsten der öffentlichen Hand verschoben. Die einstige Dominanz 

des Staates gegenüber anderen gesellschaftlichen Sektoren ist längst Geschichte. Kapital ist hochmobil, 

Unternehmen und zivilgesellschaftliche Akteure werden immer unabhängiger. Gesellschaftliche 

Teilsysteme haben sich so stark verselbstständigt, dass Politik auf kommunaler Ebene de facto nur noch 

ein Teilsystem neben anderen ist.“
9
  

 

                                                 
8
 Etwa auf die Notwendigkeit der Handlungsabstimmung zwischen Nationalstaaten bei der effektiven 

Beantwortung des Klimawandels. 
9
 Bertelsmann-Stiftung (2008): Kommunen schaffen Zukunft. Grundsätze und Strategien für eine zeitgemäße 

Kommunalpolitik, Gütersloh, S. 13.  
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In den Städten und Gemeinden, in denen der gesellschaftliche Problemdruck unmittelbar 

spürbar wird, wurden frühzeitiger als auf den höheren Politikebenen Ansätze einer neuen 

Funktionsteilung implementiert: Nur im geordneten Zusammenwirken gesellschaftlicher und 

politisch-administrativer Akteure konnten Flächenplanung und Stadtentwicklung erfolgreich 

betrieben, integrations- und stadtteilpolitische Initiativen forciert, Innovationen im Bildungs- 

und Betreuungsbereich durchgesetzt und Impulse für ein positives Standortimage gesetzt 

werden. Die Operationsweise des politisch-administrativen Systems wurde neu ausgerichtet; 

Netzwerkbildung, -stabilisierung, -entwicklung avancierten zu zentralen Zielsetzungen. Das 

Geschäft der Politik veränderte sich und besteht fortan darin, „Unterstützung zu organisieren, 

Mehrheiten zu schaffen, Konsens zu stiften“ und in der „Kunst des Zuhörens, Beschaffung 

sowie Verarbeitung von Informationen, die Bündelung von Interessen und die Herstellung 

von Kompromissen, kurz: Kommunikation, Moderation, Vermittlung.“
10

  

 

Insofern das Leitbild des aktiven Planungsstaates, der mit Blick auf angestrebte Sollgrößen 

zielgerichtet in gesellschaftliche Handlungszusammenhänge intervenieren konnte, jemals 

empirische Geltungskraft besaß, überschritt es seinen Höhepunkt in den 1970er Jahren und 

mündete mit Beginn der 1980er Jahre in eine neoliberal inspirierte Staats- und Büro-

kratiekritik, die einer aus heutiger Sicht eindeutig kontraproduktiven Entstaatlichungs- und 

Vermarktlichungsdoktrin den Weg ebnete. Erst der Konzeption des Aktivierenden Staates ge-

lang es in den 1990er Jahren, diese reduktionistische Philosophie zumindest auf der Leitbild-

ebene zu verdrängen und die Rolle des Staates im Sinne eines Mobilisators gesellschaftlicher 

Problemlösungspotentiale zu rekonzeptualisieren: Als zentraler Interaktions- und Schnitt-

stellenmanager fungiert er als primus inter pares, als Gewährleister und Organisator der ko-

operativen Regelung kollektiver Sachverhalte, ergo: als Initiator und Stabilisator von Gover-

nance-Arrangements. Mit der scheinbar endgültigen Diskreditierung primär ökonomistischer 

Steuerungslogiken im Gefolge der Finanzmarktkrisen seit 2008 könnte eine Aufwertung 

dieser Staatskonzeption verbunden sein. Ansgar Klein, Thomas Olk und Birger Hartnuß be-

merken:  

 

„In der Krise gewinnt (…) die Einsicht an Gewicht, dass selbst Marktwirtschaften für ihr Funktionieren 

individuelle Befähigungen und soziales Kapital voraussetzen, die nur solidarisch und nicht im 

Wettbewerb aufgebaut, wohl aber durch ihre Nutzung für rational-egoistische Nutzenmaximierung 

                                                 
10

 Walter, Franz/Lühmann, Michael (2010): Die Empörungsgesellschaft, erschienen auf ZEIT ONLINE, 

http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2010-03/empoerung-gesellschaft-demokratie-populismus.pdf [30.09.12], S. 

1.  

http://pdf.zeit.de/politik/deutschland/2010-03/empoerung-gesellschaft-demokratie-populismus.pdf
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aufgezehrt oder untergraben werden können. Politik muss ausgleichen, einhegen, sozial rekonstruktiv 

wirken.“
11

  

 

Mit der von Klein et al. gewählten normativen Akzentuierung wird der Blick über die top-

down-Perspektive modifizierter Staatstätigkeit hinaus auf die bottom-up-Perspektive des 

sozialkulturellen Wurzelgrundes gewendet, in dem jede veränderte Staatskonstruktion ihre 

Verankerung finden muss. Dadurch gerät neben den Beteiligungsofferten des Staates die 

Beteiligungsnachfrage in den Blick.  

 

Die Institutionen des aktivierenden Staates intendieren, die gesellschaftlichen Selbst-

steuerungs- und Problemlösungspotentiale umfänglich für die staatliche Aufgabenerfüllung 

produktiv zu machen. Im Rahmen von Governance-Arrangements aktivieren sie die Be-

teiligung privatwirtschaftlicher Kollektive, zivilgesellschaftlicher Assoziationen, aber auch 

unorganisierter Bürger, inkorporieren sie in Prozesse kollektiver Willensbildung und 

Entscheidungssetzung und ziehen ihre Ressourcen zur Implementation von Maßnahmen und 

zur Erbringung öffentlicher Leistungen heran, indem sie durch Anreiz- und Infrastrukturen 

bürgerschaftliches Engagement stimulieren. Die Philosophie des Aktivierenden Staates findet 

ihre Entsprechung in allen reformpolitischen Leitbegriffen der letzten anderthalb Dekaden, 

die auf den ersten Blick durch tautologische Bezeichnungen wie Bürgergesellschaft oder 

Bürgerkommune irritieren, jedoch eine wichtige Signalisierungsfunktion ausüben: Sie 

transportieren einen Wechsel der Blickrichtung von einem staatsfixierten zu einem die 

selbstbewusste und aktive demokratische Bürgerschaft adressierenden Reformverständnis.
12

 

Aktivierender Staat und basisdemokratische Herrschaftsorganisation sind demnach als kom-

plementär zu begreifen, da der aktivierende Staat nur in einer vitalen Demokratie jene 

Voraussetzungen vorfindet, die er für seine Operationen benötigt. In einem von Obrigkeits-

denken und Unterordnungszwängen geprägten sozialen Klima erscheint die Entwicklung der 

partizipationsorientierten Einstellungen und Bürgertugenden wenig wahrscheinlich, die das 

Fundament einer aktiven Bürgergesellschaft bilden. Es gilt mithin, „Demokratie nicht nur als 

Staatsform, sondern als ein gesellschaftliches Prinzip zu begreifen, an dem Verfahrensweisen 

und Akteurskonstellationen ebenso zu messen sind, wie die Arbeitsbedingungen und 

                                                 
11

 Klein, Ansgar/Olk, Thomas/Hartnuß, Birger (2010): Engagementpolitik als Politikfeld: Entwicklungs-

erfordernisse und Perspektiven, in: dies. (Hrsg.): Engagementpolitik. Die Entwicklung der Zivilgesellschaft als 

politische Aufgabe, Wiesbaden, S. 25-59, S. 48. 

 
12

 Vgl. Roth, Roland (2011): Bürgermacht. Eine Streitschrift für mehr Partizipation, Bonn, S. 16.  
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Lebensverhältnisse der Menschen“
13

. Ohne eine hinreichende „Demokratisierung der Demo-

kratie“, die Responsitivät und Verantwortlichkeit der Entscheidungsträger mit Systemver-

trauen und positiven Legitimitätszuschreibungen der Entscheidungsbetroffenen verbindet, 

fehlen die Grundlagen für jegliche Form von Bürgeraktivierung.  

 

1.3.2 Krisensymptome der Demokratie 

 

Sucht man den Demokratiegehalt der politischen Ordnung in Deutschland anhand der demos-

kopischen Einstellungsmessung zu quantifizieren, so geben die vorliegenden Studien der ver-

gangenen Jahre fasst ausschließlich zu alarmierenden Befunden Anlass. Dabei indizierten 

noch zu Beginn der 1990er Jahre, als die Debatten über „Politikverdrossenheit“ ihren 

Ausgang nahmen
14

, die meisten empirischen Zeitreihenanalysen kaum beachtliche negative 

Anzeichen im Hinblick auf die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie, waren den 

Zahlen keine validen Belege für einen grassierenden Vertrauensschwund in die Institutionen 

zu entnehmen und besorgten allenfalls erste Anzeichen wachsender Distanz der Bevölkerung 

gegenüber der Parteienpolitik bei insgesamt konstantem Niveau politischen Interesses.
15

 

Schon 2000 deutet Lars Holtkamp jedoch aufgrund diverser Erhebungen eine mit den frühen 

1990er Jahren einsetzende, veritable Erosion der Zustimmungswerte zur demokratischen 

Ordnung an: „[A]b 1992 [wächst, S.R.] die Zahl derjenigen, die der Meinung sind, daß das 

politische System in der Bundesrepublik nicht gut funktioniert.“
16

 Und: „Auch die 

Vertrauenswerte für Bundestag und Bundesregierung gehen im Zeitablauf zurück.“
17

 Parallel 

zu diesen Einstellungsveränderungen begannen auch die Mitgliedschaftsquoten im Parteien- 

und Verbandswesen sowie die Wahlbeteiligung beschleunigt abzusinken – eine Degeneration 

des konventionellen politischen Engagements, die nicht durch einen Zuwachs bei so 

bezeichneten unkonventionellen Partizipationsformen wie Bürgerinitiativen oder neuen 

sozialen Bewegungen kompensiert werden konnte, wenngleich die quantitative Legitimations-

forschung dies zunächst noch zu suggerieren suchte. Obwohl diverse Initiativen zur 

demokratiepolitischen Revitalisierung ausgerufen, mithilfe von Expertengremien ausgearbei-

tet und durch einzelne engagementpolitische Programme unterlegt wurden, kann nicht von 

einer systematischen Gegenreaktion gesprochen werden. So befindet Heike Walk in Aus 

                                                 
13

 Holtkamp, Lars/Bogumil, Jörg/Kißler, Leo (2006): Kooperative Demokratie. Das politische Potenzial von 

Bürgerengagement, S. 11.  
14

 1992 wurde der Begriff „Politikverdrossenheit“ zum Wort des Jahres gewählt. 
15

 Vgl. Holtkamp, Lars (2000): Bürgerbeteiligung in Städten und Gemeinden. Ein Praxisleitfaden für die 

Bürgerkommune, Berlin, S. 28. 
16

 Ebenda, S. 29. 
17

 Ebenda, S. 29. 
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Politik und Zeitgeschichte unter Bezugnahme auf eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus 

dem Frühjahr 2008, dass  

 

„jeder dritte Bundesbürger [glaubt, S.R.], dass die Demokratie keine Probleme mehr lösen kann – in 

Ostdeutschland sind sogar 53 Prozent der Bürger dieser Ansicht. (…) Der zweite Befund lautet, dass der 

Neoliberalismus durch seine Fokussierung auf Individualismus und Marktmechanismus auch für die 

Zerstörung der sozialen Beziehungen verantwortlich ist. (…) Ein dritter Befund lautet: <<Die gerechte 

Möglichkeit, die jede/r Bürger/in hat, die eigene soziale Umwelt mit zu gestalten und über sich selbst 

und das eigene Leben zu bestimmen, wird durch die Verantwortungsübertragung auf die transnationale 

Ebene beschnitten>>.“
18

  

 

Beklagten weite Teile der Bevölkerung zu Beginn der 1990er Jahre in erster Linie noch punk-

tuelle Defizite, so haben sich diese in verbreiteter Wahrnehmung inzwischen zu einer struk-

turellen Anomalie verfestigt, die alle Analysedimensionen des Politischen tangiert: Der 

politische Prozess (politics) stellt sich vielen Beobachtern als selbstbezüglicher Kosmos dar, 

in dem machiavellistische Positionskämpfe ausgetragen und in erster Linie karrieristischen 

Handlungsorientierungen gefolgt wird, während die gemeinwesenbezogene Sacharbeit eine 

rangniedrigere Priorität einnimmt. Hinzu tritt die Einschätzung, dass die Wertberück-

sichtigung in hohem Grade sozial selektiv ausfällt und den Interessen ohnehin privilegierter 

und entsprechend einflussstarker Bevölkerungsteile überproportionales Gewicht beigemessen 

wird. Vor diesem Hintergrund werden die Ergebnisse des politischen Prozesses in Gestalt von 

Handlungs- und Aktionsprogrammen (policies) oftmals als klientelistisch, wenig ausgewogen, 

inadäquat oder sogar kontraproduktiv bewertet. Ein relativ neues Phänomen stellt dar, dass 

auch die Institutionenordnung (polity) insgesamt, also das Gefüge geschriebener wie unge-

schriebener politischer Regeln, von den akteurskritischen Affekten erfasst und hinsichtlich 

seiner immanenten Logiken kritisch betrachtet wird. Die Erklärung ist, dass die tendenziell 

wachsenden Animositäten gegenüber den politischen Amts- und Funktionsträgern zunehmend 

auf die Beurteilung des ihr Handeln rahmenden Institutionenarrangements ausstrahlen, da 

„hohe pauschale Zustimmungswerte zur demokratischen Grundordnung (…) nur sehr 

begrenzt aussagefähig [sind, S.R.], wenn die wesentlichen real handelnden politischen 

Akteure sich nur auf eine immer geringer werdende Akzeptanz stützen können.“
19

  

 

                                                 
18

 Walk, Heike (2009): Krise der Demokratie und die Rolle der Politikwissenschaft, in: Aus Politik und 

Zeitgeschichte, 59/52, S. 22-28, S. 23. 
19

 Holtkamp, Lars/Bogumil, Jörg/Kißler, Leo (2006): Kooperative Demokratie. Das politische Potenzial von 

Bürgerengagement, S. 16f. 
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Von den skizzierten Einstellungen zur Demokratie bleiben die Legitimitätszuschreibungen
20

 

der Herrschaftsordnung durch die Bürger nicht unberührt, die sich in drei komplementären 

Dimensionen entfalten (im Folgenden nach Michael Haus
21

): 1. Zunächst durch Mechanismen 

der Input-Legitimation, also durch verbriefte Möglichkeiten „authentischer“ Partizipation im 

Sinne von Optionen zur Beeinflussung des Entscheidungsprozesses sowie zur frühzeitigen 

politischen Einflussnahme durch Artikulation der eigenen Interessen, Teilnahme an 

Demonstrationen etc. Angesichts verbreiteter Perzeptionen einer durch soziale Selektivitäten 

verzerrten, auf sporadische Wahltermine eingeschränkten und für effektive direktdemokra-

tische Interventionen weitgehend versperrten politischen Willensbildung ist die Input-Legi-

timität des politischen Entscheidungssystems in Deutschland gegenwärtig als defizitär einzu-

stufen. Diesen Befund unterstützen Erhebungen des Allensbach-Instituts, denen zufolge die 

Präferenz für eine Demokratie mit dezisiven plebiszitären Elementen (51-55 Prozent) gegen-

über der Befürwortung einer primär repräsentativen Ordnung (31-35 Prozent) zunimmt.
22

 2. 

Als zweite Dimension ist die Output-Legitimation zu nennen, also die Legitimation durch An-

erkennung effektiver Systemleistungen aufgrund zweckmäßiger Politikergebnisse. Dabei ist 

maßgeblich, inwieweit politisches Gestaltungshandeln dazu beiträgt, als lösungsbedürftig de-

finierte Probleme zu akzeptablen Kosten in vertretbaren Zeithorizonten abzumildern oder zu 

beseitigen. Auch hier fällt die Bilanz aus Sicht der Entscheidungsadressaten tendenziell nega-

tiv aus. 3. Zuletzt ist die Throughput-Legitimation zu nennen, die sich wesentlich an der 

Transparenz des politischen Prozesses und insbesondere an der Zurechenbarkeit von Verant-

wortung für Entscheidungen (accountability) festmachen lässt. Für viele Bürger scheinen sich 

die repräsentativen Institutionen als hermetisch verriegelte Komplexe darzustellen, deren Ak-

teure im Schatten der Öffentlichkeit agieren, zudem zahlreiche Befugnisse auf extraparlamen-

tarische Kommissionen, sektorspezifische Regulierungskörperschaften und supranationale Or-

ganisationen delegiert haben und dadurch Verantwortlichkeiten in neokorporatistischen Netz-

werken und elitären Hinterzimmerstrukturen verwischten. So wird auch diese Legitimitäts-

dimension nur unzureichend verwirklicht.  

 

                                                 
20

 Legitimität bezeichnet nach Haus und Heinelt die Anerkennungswürdigkeit eines politischen Systems oder 

einer Maßnahme, also ihre Akzeptanz, Unterstützung, geglaubte Rechtfertigung. Vgl. Haus, Michael/Heinelt, 

Hubert (2005): Neue Formen des Regierens auf der lokalen Ebene, in: Haus, Michael et al. (Hrsg.): Partizipation 

und Führung in der lokalen Politik, Baden-Baden,  S. 15-75, S. 17ff. 
21

 Vgl. Ebenda, 18ff.  
22

 Vgl. Köcher, Renate (2010): Der Ruf nach dem Plebiszit, erschienen auf der Internetseite der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-des-allensbach-instituts-fuer-die-f-a-z-
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Fügt man die skizzierten Befunde zu einem Gesamtbild des Zustandes der Demokratie in 

Deutschland zusammen, so erscheint es gerechtfertigt, von „Krankheiten, Entzauberung, De-

konsolidierung“
23

 zu sprechen. Dies ist insofern als eine Zäsur aufzufassen, als die repräsen-

tative Institutionenordnung in den Nachkriegsjahrzehnten zum Stabilitätsgaranten und Wohl-

fahrtsagenten stilisiert und teilweise gar als Endpunkt politischer Zivilisierung überhöht wur-

de, nach dem Kollaps des Eisernen Vorhangs gipfelnd in dem Diktum von Francis Fukuyama, 

die Demokratie (im Verbund mit Marktwirtschaft) bilde das Ende der Geschichte. Derart apo-

diktische Rhetorik schien zunächst tatsächlich empirische Evidenz reklamieren zu können, in-

sofern der fortschreitende Export der Ideen und Strukturen von Parlamentarismus, Konstitu-

tionalismus, Rechtsstaatlichkeit etc. die globale Anziehungskraft wie Anschlussfähigkeit ori-

ginär westlicher Konzeptionen des Regierens zu beweisen schien. Diese Diffusionsbewegung, 

die Samuel P. Huntington in seinen Abhandlungen zu den „Wellen der Demokratisierung“ 

prominent thematisierte, wurde auf vermeintlich nicht bestreitbare Überlegenheiten der 

Demokratie (insbesondere ihrer repräsentativen Variante) zurückgeführt: Der Funktionslogik 

demokratischer Regime, so die zentrale These ihrer Apologeten, inheriert ein erhebliches 

Potential zur Steigerung von Input- und Output-Legitimität, zudem gewährleistet sie im 

Gegensatz zu den meisten anderen Herrschaftsformen eine erhebliche Responsivität – also ein 

hohes Wertberücksichtigungspotential infolge des durch den Wahlmechanismus vermittelten, 

immer nur temporär angelegten Zugangs zu Ämtern und Mandaten - sowie eine beträchtliche 

Effizienz in Entscheidungsfindung und Krisenreaktion, da sie die Politikgestaltung in aller 

Regel auf überschaubare Personenkreise konzentriert.  

 

Zwar existierten in Wissenschaft und Zivilgesellschaft, mit der Begründung der Partei „Die 

Grünen“ selbst in der aktiven Politik immer auch kritische Bewegungsströmungen, welche die 

postulierten Vorzüge repräsentativer Demokratien relativierten und allem voran ihre Resistenz 

gegenüber unmittelbaren Partizipationsansprüchen monierten. Sie gewannen Auftrieb in den 

späten 1960er Jahren, als vorwiegend linksalternative Gruppierungen durch ihre Aktionen 

einen breiten Modernisierungsdiskurs bewirkten, der direktdemokratische Erweiterungen 

jenseits kosmetischer Korrekturen (partizipative Spielwiesen) einforderte, politische Prozesse 

transparenter sowie Verantwortlichkeit zurechenbarer gestaltet wissen wollte und eine 

bürgerschaftlich abgestützte Optimierung des Outputs staatlicher Politik, insbesondere im 

Bereich des Wohlfahrtsstaates, einforderte. Tatsächliche punktuelle Erweiterungen des 

                                                 
23

 Geißel, Brigitte (2009): Effektive und legitime Governance mit Zivilgesellschaft? Dynamiken am Beispiel der 

Europäischen Kommission und der Lokalen Agenda 21, in: Botzem, Sebastian et al. (Hrsg.): Governance als 

Prozess. Koordinationsformen im Wandel, Baden-Baden, S. 75-98, S. 74. 
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Partizipationsrepertoires wurden von den repräsentativen Institutionen auf einzelne Domänen 

des Bauordnungs- und Planungsrechtes beschränkt
24

, ohne dabei eine grundlegende Reform 

des politischen Entscheidungsprozesses in Erwägung zu ziehen. Trotz der in den 1960er und 

1970er Jahren politisch aufgeladenen Atmosphäre erschien dies auch nicht dringlich, 

transportierten die relevanten demoskopischen Indikatoren, wachsende Organisationsgrade im 

Parteienwesen sowie hohe Wahlbeteiligungen doch Anzeichen steigenden Systemvertrauens, 

mithin das Bild einer sich konsolidierenden Repräsentativdemokratie. Gerade vor diesem 

historischen Hintergrund entfaltet sich die Brisanz der gegenwärtigen Szenerie, kehren sich 

doch seit Beginn der 1990er Jahre fast alle Vorzeichen vollständig um, schrumpft die 

Zustimmung zum demokratischen System und degeneriert die elektorale wie organisations-

bezogene Beteiligung.  

 

Die Ursprünge der Entkoppelungstendenzen zwischen Politik und Gesellschaft sind dabei  

 

„vielfach diagnostiziert: Die zunehmende Komplexität und Interdependenz politischer Probleme (…). 

Gleichzeitig anonymisieren mit den Schlagworten Globalisierung, Europäisierung und 

Internationalisierung gekennzeichnete transnationale Verflechtungen die Verantwortlichkeiten für 

politische Beschlüsse (…). Diese Entkoppelung wird ebenfalls befördert durch gesellschaftliche 

Großtrends wie Säkularisierung und Entheimatung der Individuen, in deren Folge homogene 

Lebenslagen sich zu diffusen Lebensstilen und lebenslange Bindungen [sich, S.R.] in beliebig kündbare 

Beziehungen auflösen.“
25

  

 

Hinzu tritt die aktuell vieldiskutierte Zurückdrängung parlamentarischer Operations- und 

Reaktionskapazitäten durch „Entwicklungen aus dem Inneren der Marktgesellschaften“
26

 und 

dem sich auswachsenden Primat ökonomischer Handlungsrationalitäten. Aus den genannten 

strukturellen Veränderungen ergeben sich Leistungsverluste und Identifikationseinbußen, die 

zur Erosion der gesellschaftlichen Grundlagen der Demokratie führen. „Mit der Entfremdung 

gegenüber dem Politischen ist in weiten Teilen der Gesellschaft eine generelle Deaktivierung 
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einhergegangen.“
27

 Denn politisches Systemvertrauen steht in einem engen Verhältnis zu der 

Bereitschaft, sich ehrenamtlich einzubringen: 

 

„Wo dieser Konnex nicht mehr gegeben ist – übrigens gesellschaftlich ganz unten wie in einem Teil der 

jungen Kohorte sozial ganz oben –, da wächst eine aggressive Antipolitik, eine Staats- und 

Parteiverachtung, ein negativer misantrophischer Individualismus, der von Engagement, Solidarität und 

Partizipation nichts mehr wissen will.“
28

  

 

Ganze Gesellschaftssegmente verlieren sich in diffuser Frustration, für deren Bewältigung den 

bestehenden Strukturen adäquate Artikulationsventile und Kommunikationskanäle fehlen, 

was nach Wilhelm Heitmeyers Analyse der „Deutschen Zustände“ dazu beitragen könnte, 

„dass autoritäre, dogmatische Einstellungen und Mentalitäten den demokratischen Frieden 

still und leise von innen zersetzen.“
29

 Einerseits distanziert also der Kohäsionsschwund 

Gesellschaft und politisches System, andererseits treibt er die sozialen Teilgruppen 

auseinander, da zentrale Medien des demokratischen Konfliktausgleichs dysfunktional 

geworden sind. In den sozioökonomisch marginalisierten Schichten nisten Resignation, 

Apathie und politische Abstinenz: „[E]lementare Daseinsvorsorge und wirtschaftlicher 

Rückstand lähmen und entmutigen. Die Menschen kündigen in solchen Situationen resigniert 

ihre Sozialkontakte auf, verzagen, fügen sich fatalistisch.“
30

  

 

Gleichzeitig greift in den Mittelschichten eine „emotionslose Distanz“
31

 gegenüber dem 

Politischen um sich, die sich allenfalls sporadisch in einer „vagabundierenden Protestpolitik“ 

entlädt, wenn sich bürgerliche Schichten mit Vehemenz gegen Veränderungszumutungen zu 

stemmen versuchen.
32

 Vor diesem Hintergrund lässt sich schwerlich eine allgemeine Entpoli-

tisierung konstatieren, wohl aber eine verstärkte Hinwendung individueller Beteiligung zu den 

unmittelbar lebensweltbezogenen Fragestellungen, die nicht selten despektierlich als „Kirch-
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turmspolitik“ qualifiziert werden. Dabei gerät das bonum commune als der durch kollektive 

Regelung angestrebte allgemeine Nutzen, die garantierte Wohlfahrt aller Mitglieder eines Ge-

meinwesens in dem Maße aus dem Fokus, wie die res publica sich in einem Ringen der 

Privatismen aufzulösen beginnt, die keine Kompromiss- oder Konsenslösungen, sondern nur 

noch die uneingeschränkte Verwirklichung von Einzelinteressen kennt. Mit dem Verfall des 

Gemeinsinns verenden wichtige Begründungsstränge demokratischer Herrschaftsorganisation 

und degradieren sie zu einem weitgehend ideell entleerten Verfahren des pragmatischen 

Konfliktaustrags zwischen Privatinteressen.  

 

Ihre in den letzten Jahren prominenteste Zuspitzung hat diese Deutung durch die 

Postdemokratie-These von Colin Crouch erfahren: 

 

„Der Begriff bezeichnet ein Gemeinwesen, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, 

Wahlen, die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings 

konkurrierende Teams von PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark 

kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man über eine Reihe von 

Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. (…) Im Schatten dieser Inszenierung 

wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die 

vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten.“
33

  

 

Die alarmististischen Thesen von Colin Crouch provozierten jedoch auch Widerspruch. 

Beispielhaft ist auf Paul Nolte zu verweisen, der zwar  Funktionsstörungen der 

repräsentativdemokratischen Regimeform konzediert, diese aber im Wesentlichen als 

Begleiterscheinungen universeller Transformationen in westlichen Demokratien ausdeutet:  

 

„Die Demokratie des beginnenden 21. Jahrhunderts ist (…) nicht mehr diejenige, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg begründet worden ist. Die westlichen Gesellschaften haben sich rapide gewandelt und mit 

ihnen das Arsenal demokratischer Partizipation und Legitimation. Da diese Dynamik häufig von 

Bewegungen getrieben wurde, die eher auf der linken Seite des politischen Spektrums angesiedelt sind, 

ist der <<Demokratie-Defätismus>> eines großen Teils der gegenwärtigen linken Politiktheorie umso 

überraschender.“
34

  

 

Rekonstruiere man die historischen Linien demokratischer Entwicklung, so Nolte, stelle sich 

die gegenwärtige Situation weniger als Krise denn als Transition des demokratischen 
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„Aggregatzustandes“ dar: „Wer wegen sinkender Wahlbeteiligung oder dem 

Mitgliederschwund in Parteien der Demokratie per se ein schlechtes Zeugnis ausstellt, 

übersieht den komplementären Zuwachs von Partizipation an anderen Stellen.“
35

  

 

Inwieweit die demokratische Realität des frühen 21. Jahrhunderts eher mit dem Szenario von 

Crouch oder mit der Einschätzung von Nolte zu vereinbaren ist, muss hier zunächst un-

beantwortet bleiben. An dieser Stelle sind lediglich die empirisch verifizierten und in weiten 

Teilen der Analyse Crouchs korrespondierenden Perzeptionen weiter Bevölkerungskreise von 

Relevanz, in denen sich sinkendes Institutionenvertrauen widerspiegelt und die die Bereit-

schaft zur politischen Partizipation in einem repräsentativdemokratisch strukturierten und 

parteiendominierten Kontext zunehmend zu brechen scheinen.  

 

1.3.3 Notwendigkeit einer Institutionenreform 

 

Zu den Eigentümlichkeiten der Zeit gehört dabei, dass die gesellschaftliche Verwurzelung des 

politischen Systems durch dieselben Entwicklungen aufgelöst wird, die gleichzeitig die ver-

stärkte Ausrichtung der demokratischen Staatstätigkeit auf ihre gesellschaftliche Basis veran-

lasst haben. Die Genese aktivierender Staatlichkeit wird durch innergesellschaftliche wie in-

ternationale Veränderungen zugleich unterstützt und konterkariert: Mit der Komplexität und 

Interdependenz der Koordinationsbedarfe wächst die Notwendigkeit zur Involvierung nicht-

staatlicher Akteure in die politische Entscheidungssetzung, gleichzeitig erhöhen sich jedoch 

auch die kognitiven und qualifikatorischen Anforderungen in einem für viele bürgerschaft-

liche Akteure abschreckenden Grade. Transnationale Verflechtungen erscheinen nur im Zuge 

innovativer kooperativer Praktiken zu bearbeiten, sie begünstigen aber auch Tendenzen der 

Abkapselung und Verschließung politisch-administrativer Akteure in verschachtelten ebenen-

übergreifenden Handlungszusammenhängen, wodurch Ohnmachtsgefühle der Politikadressa-

ten verschärft werden können. Die Pluralisierung und Diversifizierung sozialkultureller Werte 

verunmöglicht einerseits effektive hierarchische Steuerungsdirektiven, erschwert andererseits 

aber den wechselseitigen Zugang partialer sozialer und politischer Rationalitäten. Kurzum: 

Just in dem Moment, da das demokratische Staatswesen zu seiner Selbstreproduktion wieder 

vermehrt auf seine gesellschaftlichen Grundlagen und Ressourcen zurückgreifen will, stehen 

diese ihm nicht in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung. An dieser Stelle kristallisieren 

sich die Kernpunkte einer institutionenpolitischen Agenda heraus: Eine Staatsreform, welche 
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bei der Modifikation von politisch-administrativen Handlungslogiken im Sinne der Kreation 

neuer Governance-Konfigurationen ansetzt, ist notwendig, aber nicht hinreichend. Sie muss in 

eine komplementäre demokratiepolitische Programmatik eingebettet werden, will sie in einem 

umfassenden Verständnis legitimitäts- und effektivitätsstiftend wirken. Die breite Einbindung 

der Bevölkerung wird überhaupt erst dann möglich, wenn in der Gesellschaft Andockpunkte 

für kooperatives Problemlösungshandeln existieren. Zum zentralen Anliegen von Demokratie-

reformen müssen sich Maßnahmen der Revitalisierung und Resubstanzialisierung basisdemo-

kratischen Entscheidens entwickeln, die untereinander und mit den Bemühungen zur Kons-

truktion einer neuen Governance zu verklammern sind.  

 

Eine solche mehrdimensionale Institutionenreform zu konzeptualisieren, Hilfestellungen zu 

ihrer Implementation zu erarbeiten und deren Umsetzung systematisch zu evaluieren, bildet 

eine zentrale Herausforderung der modernen Politikwissenschaft. Zu ihren zentralen Motiven 

zählte von Anbeginn die Identifizierung einer legitimen wie effizienten politike techne, also 

einer funktionierenden „Kunst der Führung und Verwaltung der öffentlichen Angelegenhei-

ten.“
36

 Klein, Olk und Hartnuß fordern mit vernehmbar normativem Impetus, dass die Sozial-

wissenschaften sich „wieder stärker als ein gesellschaftlich-kulturelles Projekt zur Verteidi-

gung sozialer Integration gegen den Egoismus des rationalen ökonomischen Handlungsmo-

dells verstehen“
37

 sollten. Unter Rekurs auf den Einsatz der Gründungsväter der deutschen 

Politikwissenschaft für eine partizipative und pluralistische Demokratie plädiert Heike Walk 

für eine offensivere Rolle der Politikwissenschaft in der „Krise der Politik“ und bedient sich 

einer Passage aus der Abschiedsvorlesung von Heidrun Abromeit, nachdem die 

Politikwissenschaft „mehr und mehr zu einem selbstreferentiellen System geworden ist (…) 

Immer mehr Autoren zitieren sich gegenseitig und erzählen einander immer dieselben 

Sachen.“
38

 In einer Zeit umfassender Suchbewegungen, in der die überkommenen politischen 

Ordnungsstrukturen ihre Versagensanfälligkeit unter Beweis gestellt hätten, müsste dieser 

Zustand überwunden und traditionelle Forschungsmotive aktualisiert werden, um praxis-

relevante Gestaltungsimpulse setzen zu können.  
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Die repräsentative Verfassung hat zwar nicht ihre zentrale Bedeutung und Kernfunktion 

eingebüßt, wohl aber ihren Alleinvertretungsanspruch: Sie ist „zu einem komplexen Gefüge 

verschiedener Handlungsformen und institutioneller Arrangements geworden, zu einer 

multiplen Demokratie.“
39

 Diese Genese einer stärker partizipativen Demokratievariante ist 

nicht allein Ausfluss emergenter Prozesse, sondern auch das Resultat von Reforminitiativen, 

die mit ebenen- wie sektorspezifisch divergierenden Intensitäten implementiert wurden mit 

dem Ziel, das demokratische Handlungsrepertoire um unmittelbare Komponenten zu 

bereichern. Als genuine „Demokratiereformen“ lassen sich nach Ludger Helms dabei nur jene 

Maßnahmen bezeichnen, die mit einer Umverteilung von Macht- und Einflusschancen 

verkoppelt sind
40

, also in politischen Prozessen Entscheidungskompetenzen neu zuordnen 

oder zur Disposition stellen, einzelne Akteure auf- oder abwerten, Blockadepositionen aus- 

oder abbauen. Strukturanpassungen an veränderte Bedingungen respektive zur Effizienz-

steigerung werden unter dem Begriff der „Modernisierung“ subsumiert.
41

 Legt man diese 

Klassifikation zugrunde, so sind die Partizipationsinitiativen der 1970er und 1980er Jahre 

vorwiegend als Modernisierungsprojekte zu fassen, da mit ihnen zwar Anhörungs-, 

Informations- und Widerspruchsrechte in der Stadtplanung, im Naturschutz und bei 

Großvorhaben gesetzlich fixiert, aber keine verbindlichen Entscheidungsbefugnisse neu 

verteilt wurden. Demgegenüber tragen die direktdemokratischen Erweiterungen der 

Gemeindeordnungen in den 1990er Jahren einen klar reformerischen Grundzug, da die Inte-

gration von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und der Direktwahl des Bürgermeisters die 

Einflusschancen im „kommunalen Kräftedreieck“ von Gemeindevertretung, Kommunal-

verwaltung und Bürgerschaft grundlegend redistribuierten. Alle partizipativen Neuerungen 

der vergangenen vier Jahrzehnte verbindet, dass ihnen ein umfassender konzeptioneller 

Hintergrund fehlt, sie vielmehr im Rahmen inkrementaler Strategien als Anpassung an 

themenpolitische Konjunkturen eingeführt worden sind. Demokratische Innovationen stellen 

Reaktionen auf zyklisch eintretende Diskussionen über ein Mehr an Beteiligung dar. Bis heute 

mangelt es an kohärenten Gesamtkonzeptionen, die die Wechselwirkungen repräsentativer, 

direkter, assoziativer und kooperativer Demokratiemodule reflektieren, Modernisierungs- und 

Reformimpulse abstimmen und miteinander verklammern, Vernetzungen herstellen und 

informelle Arenen an das formale Entscheidungsgeschehen anbinden. Im Kern sind 

organisatorische, inhaltliche und prozedurale Schnittstellen zu etablieren, um Synergieeffekte 
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mobilisieren und Kooperationsrenditen ausschöpfen zu können. Es geht um ein Prozess- und 

Partizipationsmanagement zur gezielten Planung, Organisation und zielbewussten Gestaltung 

des Beteiligungsgeschehens, welches bis heute weder konzeptionell noch praktisch elaboriert 

ist.  

 

1.3.4 Zielsetzung der Arbeit 

 

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein denkbarer Ansatz des Partizipationsmanagements theo-

retisch eingebettet, einige Leitlinien entwickelt und durch das Fallbeispiel der kreisfreien 

Stadt Trier illustriert werden. Das besondere Augenmerk auf die lokale Politikebene be-

gründet sich dadurch, dass dort die gesellschaftlichen Steuerungsbedarfe kumulieren, 

betroffenennah wirksam werden und akuten Handlungsdruck erzeugen: Detlef Sack be-

schreibt im „Handbuch Stadtsoziologie“ den Ort-Differenz-Nexus als Grundcharakteristikum 

lokaler Politik:  

 

„Aufgrund geringer materiell-physischer Distanzen sind funktionale Differenzierungen (…) zwischen 

interdependenten Teilsystemen der Gesellschaft (…) unmittelbar erfahrbar und sichtbar. Ähnliches gilt 

für den Umgang mit sozialen Milieus, ungleichen Lebenslagen und –praktiken. Im Ort werden 

Unterschiede erfahren und gesellschaftliche Probleme in einer Weise präsent, die – im Wortsinne – 

nahe legt, dass diese thematisiert, als entscheidungsrelevant angesehen und damit politisiert werden.“
42

  

 

Politik im sozialen Nahraum ist mit der unmittelbar lebensweltbezogenen Vermittlung 

„stratifizierender und funktionaler Differenzierungen befasst. Sie tut dies notwendig auf sehr 

unterschiedliche Weise.“
43

 Denn die Klein- und Vielteiligkeit der deutschen 

Kommunallandschaft, das Mosaik von Städten und Gemeinden mit sich unterscheidenden 

historischen und regionalkulturellen Prägungen, raumordnungspolitischen Funktions-

zuweisungen, sozialstrukturellen Kompositionen, soziokonomischen Kontexten und politisch-

kulturellen Traditionen ist nicht im Rahmen einheitlicher Modelle zu erfassen, die mit dem 

Anspruch der Allgemeinverbindlichkeit Funktionsbedingungen festlegen und 

Organisationsempfehlungen aussprechen könnten. Bei allen Konvergenzthesen, denen zufolge 

Individualisierung und Milieuerosion, institutioneller Anpassungsdruck durch supra- wie 

internationale Regime etc. den politisch-administrativen Systemen angeblich flächendeckend 
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identische Handlungsnotwendigkeiten oktroyieren, bleiben polarisierende Tendenzen virulent, 

die durch die Logik der Standortkonkurrenz und lokalspezifische Betroffenheiten von 

demographischen Verschiebungen bedingt, in Teilen aber auch schlicht Ergebnis örtlich 

zufälliger Kombinationen parteipolitischer Programmatiken, personaler Merkmale der 

Entscheidungsträger und ad hoc intervenierender Bürger sind.
44

 Infolge dieser räumlichen 

Differenzproduktion laufen die politischen Mentalitäten, Interaktionsstile und Kooperations-

kulturen auseinander, ergo sind die konkreten Ausgestaltungsoptionen für ein Partizipations-

management nur kommunenspezifisch zu sondieren. Ein generalisierbares Konzept inklusive 

fertiger Implementationsanleitung kann es nicht geben; die organisatorischen, inhaltlichen 

und verfahrenstechnischen Handreichungen müssen notwendig abstrakte Grundsätze bleiben, 

die dann an den jeweiligen lokalen Kontext zu adaptieren sind. Auch die vorliegende Arbeit 

will einen Beitrag zur Orientierung leisten, ohne sich dabei mit dem Versuch der 

Formulierung gemeindeübergreifend wirksamer Detailvorschläge in einem 

„Sisyphosversuch“ zu verlieren.  

 

Mit den vorangestellten Ausführungen ist der Problemhorizont aufgespannt, in dem die er-

kenntnisleitenden Fragestellungen dieser Arbeit zu verorten sind: Was begründet unter den 

veränderten Bedingungen des Regierens die Notwendigkeit eines Partizipationsmanagement? 

Was sind seine Konstruktionsbedingungen, um über die punktuelle Beteiligung von Bürgern 

an Veranstaltungen mit experimentellem Charakter hinaus einen dauerhaften Lernprozess zu 

garantieren und institutionell zu stabilisieren sowie seine Nachhaltigkeit sicherzustellen? 
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