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Leitfaden zur Anhörung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ am 23. März 
2012 

Schriftliche Stellungnahme 

1. Welche Instrumente unterstützen einen alle Bevölkerungsgruppen übergreifenden 
unmittelbaren und offenen Austausch über politische Fragen? Welche Rolle spielen 
hierbei Beiräte bzw. Selbstorganisationen bestimmter Gruppen, gemeinsame 
Projektarbeit oder Einrichtungen wie beispielsweise Mehrgenerationenhäuser? 

Es gehört zu den gesicherten Erkenntnissen einer breiten, langjährigen, international 
vergleichenden empirischen Forschung, dass bürgerschaftliches Engagement sehr stark 
vom gesellschaftlichen Status, insbesondere vom Bildungsniveau und der gesellschaftlichen 
Integration der Menschen, abhängt. Dieser vermittelt die für bürgerschaftliches 
Engagement erforderlichen Kompetenzen und das erforderliche politische 
Selbstwertgefühl. Der soziale Status ist auch maßgeblich dafür, wie für bürgerschaftliches 
Engagement gewonnene Menschen in Gesprächen über politische Fragen auftreten. Selbst 
wenn es gelingt, ressourcenschwache und Politikferne Bevölkerungsgruppen zum 
politischen Engagement zu mobilisieren, werden politische Diskussion in der Regel von 
Angehörigen der oberen Mittelschicht dominiert. Diese Effekte treten umso stärker auf, je 
aufwändiger das Engagement ist und je abstrakter bzw. weiter entfernt die behandelten 
Fragen vom unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen sind. 

Die wichtigsten, langfristig wirksamen Ansätze zur Überwindung der sozialen Schieflage des 
bürgerschaftlichen Engagements liegen in der Bildungs-, Familien- und 
Beschäftigungspolitik. In diesen Bereichen werden die Weichen für eine gleichberechtigte 
Teilnahme aller Menschen am gesellschaftlichen und politischen Leben gestellt. Zweitens 
fördert soziales Engagement in (lokalen) Vereinen oder ad hoc Gruppen Verantwortung 
und Handlungskompetenzen, die nicht allein einer aktiven Mitwirkung am 
gesellschaftlichen Leben, sondern auch der politischen Beteiligung zu Gute kommen. 
Drittens werden insbesondere in den USA und Skandinavien so genannte Small Democracy 
Programme angewandt, die Menschen zur aktiven Mitgestaltung ihrer Lebensbedingungen, 
etwa in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Bildung und Arbeit, anregen und langfristig 
zum politischen Engagement stimulieren sollen. Diese Aktivitäten sind teilweise in Beiräten 
organisiert, von denen zumindest einige in ihrer sozialen Zusammensetzung relativ 
homogen sind und nicht von Angehörigen der oberen Statusgruppen dominiert werden. 
Ihre Arbeit wird als beteiligungsfördernd charakterisiert. Ähnliches gilt für Stadtteilbeiräte, 



die im Zusammenhang mit Bürgerhaushalten eingerichtet wurden. Die Wirksamkeit der in 
Deutschland hierzu vorhandenen Ansätze wurde bisher noch nicht hinlänglich geprüft. 
Viertens kommt es darauf an, den sozial verzerrten Zugang zur politischen Beteiligung 
stärker als bisher durch den Einsatz zufallsgesteuerter Auswahlverfahren der Teilnehmer 
nach dem Modell der Planungszelle zu korrigieren. Fünftens muss die Politik 
Beteiligungsbarrieren abbauen (Fachsprache, Anonymität, schwere Erreichbarkeit) und 
Anreize setzen (aktive Informationspolitik, Anerkennungskultur, Erstattung von 
Verdienstausfall), um politikferne Gruppen an den politischen Prozess heranzuführen. Über 
den Erfolg dieser Maßnahmen liegen ebenfalls einige ermutigende Erfahrungsberichte aus 
dem Ausland vor. Schließlich sollten zu diesem Zweck in verschiedenen Projekten 
Ombudsman Modelle erprobt werden. 

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

Die Frage spricht zwei unterschiedliche Teilprobleme an, erstens das der verbesserten 
Bürgerbeteiligung an der Planung von Infrastrukturvorhaben im Allgemeinen und zweitens 
das der gleichberechtigten Mitwirkung aller gesellschaftlichen Gruppen im Besonderen. Es 
lässt sich empirisch nachweisen, dass die aktiven Teilnahme an Planungsprozessen – sei es 
durch Mitwirkung an dialogorientierten Beteiligungsformen, sei es durch Beteiligung an 
Protestaktivitäten – überwiegend eine Sache der höheren Statusgruppen ist, so dass 
zunächst die unter Punkt 1 vorgetragenen Überlegungen auch hier gelten. 

Die Bürgerbeteiligung an Planungsprozessen weist darüber hinaus einige Besonderheiten 
auf, die eine effektive bürgerschaftliche Einflussnahme auf den Prozess und das Ergebnis 
von Planungen ebenso erschweren wie die gleichberechtigte Teilnahme aller 
gesellschaftlichen Gruppen. Die Beteiligung erfolgt in der Regel zu einem Zeitpunkt, zu dem 
bereits wichtige Festlegungen getroffen wurden– insbesondere bezüglich des „Ob?“. In 
späteren Phasen des Planungs- und Entscheidungsprozesses ist ein Abrücken von diesen 
Vorabfestlegungen nur noch zu hohen finanziellen und politischen Kosten möglich. Die 
daraus resultierenden Probleme lassen sich dadurch vermeiden, dass die Bürgerbeteiligung 
so früh wie möglich einsetzt und während des gesamten Prozessverlaufs konsequent 
weitergeführt wird. Dies ist mit einer umfassenden, in bürgernaher Sprache stattfindenden 
Informationspolitik zu verbinden. Schließlich sind die Beteiligungsverfahren thematisch 
offener anzulegen. Die derzeitigen Verfahren (Planfeststellungsverfahren, 
Raumordnungsverfahren, Flächennutzungs- und Bebauungspläne etc.) sind vor allem auf 
die Ziele des individuellen Interessenschutzes, der Sachgerechtigkeit und Rechtsförmigkeit 
ausgerichtet. Sie sind nicht dafür vorgesehen, Interessen- und Wertekonflikte zu regulieren, 
die im Regelfall mit der Planung großer Infrastrukturen verbunden sind und für deren 
Regelung dem entsprechend Verfahren entwickelt werden müssen. Auch in diesem Bereich 
empfehlen sich Versuche mit Zufallsauswahlen bzw. Ombudsleuten. 

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

Das Internet bietet die große Chance, die Verteilung politischer Informationen zu 
erleichtern und einen direkten Kontakt zwischen der Bevölkerung und der politischen 
Führung – unter Umgehung der Massenmedien – herzustellen. Es eignet sich zudem zur 
Organisation digitaler Communities, die unter Überwindung der von Raum und Zeit 
gesetzten Grenzen – breite und dauerhafte politische Dialoge durchführen. Auf der 
anderen Seite belegen mehrere Studien das Problem einer digitalen Spaltung der 
Gesellschaft in digital Kompetente und Inkompetente. Die für politische Beteiligung im 



Allgemeinen typischen sozialen Verzerrungen treten bei E-Partizipation in deutlich 
verschärfter Form auf. Neben den typischen statusbedingten Unterschieden ergeben sich 
Unterschiede zwischen den Altersgruppen und – in schwächerem Umfang – den 
Geschlechtern. Eine Lösung dieses Problems ist nur langfristig erreichbar, erstens durch 
eine vollständige Netzabdeckung, zweitens durch die Entwicklung extrem einfach zu 
handhabender digitaler Werkzeuge und drittens durch die Vermittlung aktiver digitaler 
Kompetenzen in allen Einrichtungen des Bildungssystems. 

4. Welche Beteiligungsbarrieren gibt es für welche Gruppen? Wie bewerten Sie die 
Partizipationsmöglichkeiten spezifischer Gruppen? 

Hierzu eine Vorbemerkung: Es ist ein unrealistisches Ideal, eine stetige und umfassende 
Beteiligung aller Menschen an der Gestaltung des gesellschaftlichen und politischen 
Zusammenlebens zu erwarten. Statt auf eine Daueraktivierung der Bevölkerung sollte die 
Beteiligungspolitik die rechtlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Barrieren 
beseitigen, die den freien und gleichen Zugang aller Menschen zum gesellschaftlichen und 
politischen Leben erschweren. Sie sollte Beteiligungsanreize für alle setzen und sich speziell 
derjenigen Gruppen annehmen, die aus eigener Kraft nicht dazu in der Lage sind, ihre 
Präferenzen zu artikulieren und sie der politischen Führung mitzuteilen. Das bedeutet 
einerseits: Jeder Bürger, der den Wunsch nach gesellschaftlicher und politischer Beteiligung 
hat, muss diesen Wunsch realisieren können. Andererseits schließt das Recht zur freien und 
gleichberechtigten Beteiligung das Recht ein, hiervon nicht Gebrauch zu machen. 

Die empirische Forschung liefert umfassende Erkenntnisse über die vorhandenen 
Beteiligungsbarrieren. Vor allem drei Faktoren stehen einem aktiven politischen (und 
gesellschaftlichem) Engagement im Wege: fehlende Ressourcen (Bildung, Einkommen, 
Ansehen, politische und kommunikative Fähigkeiten), fehlende Motive (Interesse, Wissen, 
Kompetenz. Partizipationsnormen, Zufriedenheit) und fehlende Integration in formale und 
informelle soziale Netzwerke sowie fehlende Mobilisierungsanstrengungen der Politik. 
Diese Barrieren wirken umso stärker, je anspruchsvoller und aufwändiger die im 
Zusammenhang mit dem Engagement verbundenen Aktivitäten sind. Eine besondere 
Problemgruppe stellt der in einer Studie des SINUS Institut als „Prekariat“ bezeichnete 
Personenkreis dar, der sich vollständig aus dem gesellschaftlichen und politischen Leben 
zurückgezogen hat. Behinderte sind häufig aus physischen Gründen nicht zur aktiven 
politischen Beteiligung bereit, Personen mit Migrationshintergrund partizipieren ebenfalls 
unterdurchschnittlich, insbesondere dann, wenn sie nicht im Besitz der deutschen 
Staatsangehörigkeit oder von außerhalb des westeuropäischen Kulturkreises zugewandert 
sind. 

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

Dieses wichtige Problem ist meines Wissens empirisch noch nicht untersucht. Allerdings 
spricht einiges für die Annahme, dass effektive Beteiligung eine für die Bürger verständliche 
Sprache erforderlich macht und insbesondere Recht- und Fachtexte häufig auf 
Verständnisprobleme stoßen. Dies gilt für die Bevölkerung im Allgemeinen und noch 
stärker für ressourcenschwache und politikferne Gruppen. Das Internet bietet interessante 
Möglichkeiten zur bürgerfreundlichen Aufbereitung von Planungsunterlagen, z.B. durch 
Visualisierungen. Aus der allgemeinen Einstellungsforschung ist zudem bekannt, dass 
sogenannte Easy Arguments (verständlich, gut formulierte und vorgetragene Aussagen) 
unabhängig von ihrem speziellen Inhalt eine besondere Überzeugungskraft entwickeln.  

 


