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Zu Frage 1: 
 
Eine lebendige Demokratie lebt von unterschiedlichen Spielarten und demokratischer Beteiligung. Sie 
reichen von repräsentativen über direkt demokratische bis hin zu dem breiten Spektrum kooperativer 
Formen. Die Enquete-Kommission greift eine ausgesprochene bedeutsame Frage auf, wenn sie den 
Selektionsmechanismen der jeweiligen Beteiligungsformen nachzugehen sucht. Eine lebendige 
Demokratie lebt davon, dass alle Teile der Bevölkerung sich eingeladen sehen, gesellschaftliche 
Fragen von Belang mit zu diskutieren und sich an der Vorbereitung von  Entscheidungen oder ihnen 
selbst beteiligen zu können und dort, wo die aufgeworfenen Fragen für sie heute und für die Zukunft 
von Belangen sind, die Partizipationsmöglichkeiten nutzen. Sowohl ein nicht allein formales  
Verständnis von Legitimation, als auch die Qualität der Entscheidungen und ihre gesellschaftlichen 
Akzeptanz leben von breiter Partizipation. Um die unterschiedlichen Instrumente in ihrer jeweiligen 
Reichweite und Qualität bestimmen zu können, gilt es sowohl die unterschiedlichen Ebenen 
politischer Beteiligung (Landkreis, Stadt/Gemeinde) zu unterschieden als auch ‚Beteiligungsformen 
nach Thema und Gegenstand zu differenzieren. Ebenso gilt es die Rollen, in der die Bürgerinnen und 
Bürger angesprochen werden, zu differenzieren.  
In der Frage 1 sind sehr unterschiedliche Beteiligungsformen angesprochen worden, die das 
Spektrum der Artikulation bestimmter Interessen und  Formen bürgerschaftlicher Mitgestaltung und 
demokratischer Partizipation im Sinne der Beteiligung an die Allgemeinheit betreffenden Fragen 
berühren. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht ist die Empfehlung zu formulieren, dass es eine 
Governance der Beteiligung bedarf, deren Bezugspunkte in der Diskussion um die Bürgerkommune 
am deutlichsten herausgearbeitet wurden. Die Verschränkung formeller und informeller 
Beteiligungsverfahren, die Bezugspunkte und Verschränkungen von bürgerschaftlichen Engagement 
und Bürgerbeteiligung sind dabei genauso bedeutsam, wie die Fragen der Legitimation, vor allem im 
Verhältnis von repräsentativen, direkten und kooperativen Spielarten demokratischer Beteiligung. 
 
Die in der Leitfrage angesprochene Rolle von Beiräten ( für Menschen mit Migrationsgeschichte, 
Senioren pp.) verlangt nach einer grundsätzlichen Reflektion ihrer Funktion und in je spezifischer 
Weise der kritischen Überprüfung, in wie weit sie artikualtionsschwache Bevölkerungsgruppen 
repräsentieren und wie sehr sie diese in ihrer Heterogenität abbilden oder für sie eintreten. Das gilt in 
besondere Weise für Migranten und Seniorenbeiräte. Bei letzteren werden Fragen der Legitimation 
sowohl bei Verfahren der Entsendung als auch bei solchen der Direktwahl angesichts minimaler 
Wahlbeteiligung aufgeworfen. Mehrgenerationenhäuser sind sublokale, quartiersbezogene  
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Drehscheiben für den Austausch, auch von Dienstleistungen. Sie könnten wichtige Orte 
bürgerschaftlicher Beteiligung auf sublokaler Ebene darstellen. Ihnen fehlt aber als allgemeine und 
vorauszusetzende Infrastruktur die flächenmäßige Verbreitung. Gerade in ihrem intergenerativen 
Ansatz können aus den auch auf Beteiligung hin ausgerichteten „Werkstätten“ der MGH’s‚ Hinweise 
auf hemmende und förderlichen Faktoren für die Beteiligung  von Bürgerinnen und Bürgern auf 
sublokaler Ebene gewonnen werden. 
 
Zu Frage 2: 
 
Im deutschen Planungsrecht finden sich bereits eine Vielzahl von Beteiligungsverfahren, z.B. im 
Bauplanungsrecht. Die formellen Verfahren reichen jedoch nicht aus, um in hinreichender Weise die 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen und eine Auseinandersetzung mit Fragen der 
Infrastrukturentwicklung in der breiten Bevölkerung anzustoßen. Die Planungsmethoden, die 
Planungsinstrumente, insbesondere aber auch die Planungskultur gilt es in Richtung partizipativer 
Orientierung weiterzuentwickeln. Dabei ist darauf acht zu geben, dass ein “mehr“ an partizipativen 
Planungsmethoden, etwa über Foren, Befragungen, Zukunftswerkstätten, keineswegs sicherstellt, 
dass „beteiligungsferne“ Bevölkerungsgruppen gewonnen werden. Es ist eher die Gefahr in den Blick 
zu nehmen, dass bereits artikulationsstarke Gruppen neue kooperative Partizipationsformen nutzen, 
um ihre Interessen noch stärker zu kommunizieren. mediationsorientierte Beteiligungsverfahren 
können in der Lage sein, deutlich polarisierte Positionen in der Bürgerschaft miteinander ins 
Gespräch zu bringen. Neue Medien können geeignet sein insbesondere jüngere 
Bevölkerungsgruppen zu Beteiligten an Infrastruktur relevanten  Planungsentscheidungen zu 
machen. Planungswerkstätten, Planungszellen und andere Methoden können neue Setting schaffen, 
in den jenseits bereits formierter Partikularinteressen und Fraktionierung Planungsprozesse inhaltlich 
und kulturell ausgerichtet werden. Für die Zukunft wird es überdies relevant sein, bisher in formellen 
Planungsverfahren nicht mit einbezogene Fragen der Infrastrukturentwicklung stärker in ein 
partizipativen Planungsprozess aufzunehmen. Dazu gehören auch und gerade Infrastrukturen im 
sozialen Bereich und hier in besonderer Weise bezogen auf Einrichtungen und Dienste der Pflege. 
Lokale Diskurse im Rahmen von Verträglichkeitsprüfungen, wie sie auch für Supermärkte bekannt 
sind, wären hier wesentlich stärker als in der Vergangenheit zu praktizieren. Auf bundes- und 
landesrechtlicher Ebene wären entsprechende Voraussetzungen zu schaffen respektive zu nutzen. 
Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kommission könnte ein Leitfaden für formelle und informelle 
Beteiligungsverfahren und Methoden der auf der Landes- und auf der regionalen und kommunalen 
Ebene sein, der inhaltlich strukturiert nach unterschiedlichen Politikfeldern formelle und informelle 
Beteiligungsverfahren zusammenstellt, aufeinander bezieht und Kriterien für ihren Einsatz formuliert 
und Hinweise für beispielhafte Praxis gibt. Entsprechende Ausbildungsinhalte in den 
Führungsschulungen auf kommunaler Ebene und in den Ausbildungen für den  gehobenen 
Verwaltungsdienst,  sowie entsprechende Angebote der Landeszentrale für politische Bildung 
könnten einen wesentlichen Beitrag zur Kompetenzentwicklung in Sachen Beteiligung leisten.  

 
 
 
 
 

 


