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Ein Bericht von der Fachtagung „Repräsentation trifft Beteiligung“ der HBS 

 

Von Moritz Lehr 

 

Es ist eine verbreitete Perspektive und viel gehörte Behauptung, dass wir in der westlichen 

Welt weitestgehend in repräsentativen Demokratien leben. Das Volk wählt seine Volksvertre-

ter, die es in politischen Entscheidungen repräsentieren und regieren. Das Volk bestimmt sei-

ne Herrscher und lässt sich dann beherrschen. Diese Betrachtung ist jedoch einseitig. 

Das Volk äußert seinen Willen nicht nur in Wahlen. Ein offensichtliches Beispiel dafür 

sind Demonstrationen als eine außerparlamentarische Form der politischen Willensäußerung. 

Neben öffentlichem Protest gibt es in allen westlichen Staaten darüber hinaus institutionali-

sierte Beteiligungsmöglichkeiten. Diese reichen von Bürgerforen und -initiativen auf lokaler 

Ebene bis hin zu nationalen Referenden über die Verfassung und Souveränität eines Landes. 

Typischerweise haben die repräsentativen Organe die Hoheit. Die direkten Einflussmöglich-

keiten sind auf bestimmte Bereiche und Entscheidungsebenen begrenzt, müssen durch die 

Repräsentanten initiiert werden oder besitzen keine rechtliche Verbindlichkeit. Es ist also 

richtig zu sagen, dass wir in einer maßgeblich repräsentativen Demokratie leben. 

In den letzten Jahren ist zunehmend von einer Krise dieser maßgeblich repräsentativen 

Demokratie zu lesen und zu hören. Das parteipolitische Interesse, insbesondere von jungen 

Menschen, schwindet. Gleichzeitig erreichen die etablierten Parteien und Bundespoliti-

ker/innen in Umfragen altersübergreifend immer schlechtere Beliebtheits- und Vertrauens-

werte. Auf der anderen Seite wächst die Zahl von Demonstrant/innen, Aktionsbündnissen und 

Bürger- und Volksbegehren. Die wachsende Distanz zu den klassischen Repräsentationsme-

chanismen sollte deshalb nicht als politisches Desinteresse, sondern als politische Interessens-

verschiebung verstanden werden. Was bedeutet diese Interessensverschiebung für die Zukunft 

unserer Demokratie? 

Auf der Tagung „Repräsentation trifft Beteiligung“ der Heinrich-Böll-Stiftung wurde diese 

Frage aufgegriffen. Bereits in der Einführung betont Anne Ulrich, Referentin für Demokratie 

an der Heinrich-Böll-Stiftung, das wachsende außerrepräsentative politische Interesse der Be-

völkerung – sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern. Mehr Bürgerbeteili-

gung stehe allerdings in einem zwiespältigen Verhältnis zur repräsentativen Demokratie: Die 

Repräsentant/innen bekämen auf der einen Seite besseres Feedback über ihre Arbeit und die 
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Wünsche der Bevölkerung. Gleichzeitig sei problematisch, wenn bei der Verlagerung von 

Entscheidungen aus gewählten Gremien hin zu den Bürger/innen die Verantwortlichkeiten 

verschwimmen. 

Auf diese Problematik gehen die  Redner/innen der Tagung, die zu großen Teilen aus Wis-

senschaft und Politik stammen, mehrfach ein. Als einen roten Faden der Vorträge sehe ich die 

Wechselwirkung von drei demokratischen Verfahren: Repräsentation, Partizipation und 

Volksabstimmung. Repräsentation ist die politische Stellvertretung durch gewählte Repräsen-

tant/innen. Partizipation ist die direkte Beteiligung von Bürger/innen an politischen Diskursen 

und Willensbildung. Volksabstimmungen sind Bürger- und Volksentscheide, bei denen die 

Bürger/innen über Gesetzesvorlagen direkt entscheiden. Die Redner/innen der Tagung vertre-

ten sehr unterschiedliche Standpunkte zur Entwicklung, Gewichtung und gegenseitigen Be-

einflussung dieser drei Verfahren. 

Die erste Rednerin, die brasilianische Politikwissenschaftlerin Thamy Pogrebinschi, be-

richtet von den Demokratie-Experimenten in Südamerika. Sie zeichnet ein positives Bild von 

partizipatorischen Entwicklungen, die zunehmend praktiziert und institutionalisiert werden. 

Die Einbeziehung der Bürger/innen in politische Prozesse, zum Beispiel durch Bürgerforen 

und -haushalte, erlaube Minderheiten ohne eigene Repräsentanz ihre Interessen zu vertreten 

und geltend zu machen. Politiker/innen können außerdem gemeinsam mit Bürger/innen Re-

formen auf den Weg bringen und dabei die politischen Kosten von polarisierenden Entschei-

dungen mit den Bürger/innen teilen. Europäische Demokratien könnten von diesen Experi-

menten lernen und sollten sich für mehr Bürgerbeteiligung öffnen. 

Winfried Thaa, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Trier, ver-

tritt eine konträre Position. Die demokratische Krise sei sehr wohl vorhanden, basiere aber 

nicht auf zu viel, sondern auf zu wenig Repräsentation. Die Aufgabe von Repräsentant/innen 

bestehe nämlich nicht nur darin, im Sinne ihrer Wähler/innen zu entscheiden, wie es mittler-

weile häufig propagiert werde. Stattdessen hätten sie gerade in der klassischen Parteien-

Demokratie auch eine ordnende und zukunftsweisende Aufgabe. Sie müssten Visionen entwi-

ckeln und die Wähler/innen inspirieren, statt sich von ihnen treiben zu lassen. Gerade seit der 

Rot-Grünen Regierung unter Gerhard Schröder sei dieser Anspruch jedoch in Vergessenheit 

geraten. 

Thaa gesteht den Reiz plebiszitärer Elemente ein. Die Delegation von Entscheidungen an 

das Volk schaffe einen stärkeren Praxisbezug und erlaube einen – womöglich fehlgeleiteten – 

Konsens der Repräsentanten aufzubrechen. Aber sie begünstige auch soziale Machthaber, die 

dadurch ihren politischen Einfluss stärken könnten. Sie ersticke eine fruchtbare Streitkultur, 
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weil sie entpolarisierend wirke. Sie verschleiere außerdem die politische Verantwortung für 

Entscheidungen. Vor allen Dingen habe sie keine konstruktive Kraft, weil sie immer lokal und 

partikulär sei. Thaas Schlussfolgerung lautet entsprechend, dass sich die Demokratie nur 

durch eine stärkere Souveränität der Repräsentant/innen verbessern lasse. 

Patrizia Nanz, Professorin für politische Theorie in Bremen, widerspricht Pogrebinschi in 

einer anderen Hinsicht. Sie weist darauf hin, dass Demokratie-Experimente nicht nur in Süd-

amerika, sondern auf der ganzen Welt und insbesondere in West-Europa stattfänden. Gerade 

institutionalisierte Formen von partizipatorischen und direktdemokratischen Elementen be-

fänden sich auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Sie widerspricht gleichzeitig Thaa, in-

dem sie die ordnende und leitende Aufgabe der Repräsentant/innen zurückweist. Mit zuneh-

mender Bildung und intellektueller Autonomie der Bürger/innen nehme deren Bedürfnis nach 

Politiker/innen, die Zukunftsvisionen für sie entwickeln, ab: Menschen können und wollen 

selbst entscheiden. 

Nach diesem theoretischen Einstieg werden die Vorträge praktischer. Ans Rednerpult 

kommt Gisela Erler, die Staatssekretärin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im 

Staatsministerium Baden-Württemberg. Sie bekräftigt und illustriert den Hinweis von Nanz, 

dass auch andere Länder mit Demokratie experimentieren, indem sie auf die Stärkung der 

Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg verweist. Sie sieht ihre Aufgabe darin, die Demo-

kratie „mit Habermas und der Schweiz anzureichern“, also den gesellschaftlichen Diskurs und 

direkte Demokratie zu fördern. Das Ziel sei es, die Politiker/innen stärker an die Interessen 

der Wähler zu binden und von den Kompetenzen der Bürger/innen stärker zu profitieren. 

Sie nennt im Anschluss mehrere Beispiele, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Darunter 

die Einbeziehung der Anwohner/innen bei der Planung von Großbauten und die Beteiligung 

von per Zufall ausgewählten Bürger/innen an politischen Projekten. Wichtig sei, die Men-

schen möglichst früh einzubeziehen, damit nicht nur über das „wie“, sondern auch über das 

„ob“ gesprochen werden könne. Es habe sich gezeigt, dass dies nicht nur die Zufriedenheit 

mit der Regierungsarbeit und den Ergebnissen verbessere, sondern auch Geld spare, weil spä-

tere Einwände und Klagen ausblieben. 

Erler ist eine große Freundin der Partizipation, aber kritisch gegenüber direkter Demokra-

tie. Diese reduziere komplexe Sachverhalte auf simple Ja/Nein-Entscheidungen. Partizipation 

hingegen sei sehr viel fruchtbarer und beziehe die Menschen stärker ein. Die Bürger/innen 

können dadurch nicht nur entscheiden, sondern gestalten. Sie weisen frühzeitig auf Planungs-

fehler hin, die von der Politik in einer Art Betriebsblindheit übersehen wurden und bringen 

wertvolle neue Ideen ein. Außerdem erkenne man in der Schweiz auch die Schattenseiten von 
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Volksentscheiden, darunter Probleme bei der Umverteilung und bei Sozialleistungen, was 

sich zum Beispiel am Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten zeige.  

Dem stellt sie ein wesentliches Argument für direkte Demokratie entgegen: Die Menschen 

wollen in wichtigen Fragen selbst entscheiden und können auch kompetente Entscheidungen 

treffen. Insgesamt kommt sie deshalb zu dem Schluss, dass eine gesunde Demokratie alle drei 

Teile braucht: Repräsentation, Partizipation und Volksabstimmungen. Deshalb wolle die ba-

den-württembergische Regierung sowohl Bürgerbeteiligung stärken als auch Bürgerbegehren 

und -entscheide vereinfachen. 

Diese Punkte greift Pia Schellhammer, Vorsitzende der Enquete-Kommission „Aktive 

Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ des Landtags Rheinland-Pfalz, auf. Sie stimmt 

zu, dass die Forderung nach Mitbestimmung in der Bevölkerung gewachsen sei, genauso wie 

der Frust über Nichtbeteiligung steige. Sie gibt aber zu bedenken, dass sich Parteienstreit auch 

auf Mittel der direkten Demokratie ausweite und zu einem Missbrauch führen könne. Bei der 

Planung eines Nationalparks im Schwarzwald seien beispielsweise die betroffenen Gemein-

den in die Planung einbezogen worden. Als ein Konsens zwischen Land und Gemeinden er-

zielt wurde, forderte die Opposition, die den Nationalpark nicht wollte, einen Bürgerent-

scheid, um diese Einigung doch noch zu kippen.  

Bei wachsender Bürgerbeteiligung und immer mehr Bürgerentscheiden könne sich die Rol-

le von Politiker/innen, Regierung und Opposition verändern. Schellhammer nennt als zwei 

Probleme die Furcht von Politiker/innen vor Machtverlust und die gerechtfertigte Sorge, dass 

Verantwortlichkeiten verwischen. Sie plädiert dennoch für eine Offenheit der Politik für Bür-

gerbeteiligung und Bürgerbegehren. Diesem Anliegen sei auch die Enquete-Kommission ver-

pflichtet. 

Ein besonderer Schwerpunkt sei die Schulung und Weisung der Verwaltung. Dort werden 

verschiedene Modelle zur Optimierung der Bürgerbeteiligung diskutiert, erprobt und instituti-

onalisiert, also dieselben Stichworte wie in Südamerika. Die Kommission selbst steht eben-

falls für Bürgerbeteiligung offen. Die Bürger/innen können als Gäste an den öffentlichen Sit-

zungen teilnehmen und mitdiskutieren, eigene Begehren einbringen und die Themen der 

Kommission dadurch mitgestalten. Schellhammer nennt als zentrales Anliegen der Kommis-

sion, die Beteiligungshürden für alle Bevölkerungsschichten zu mindern. 

Niombo Lomba, Büroleiterin von Gisela Erler, berichtet ebenfalls von Bürgerbeteiligung 

in der Verwaltung. Sie stellt eine Online-Plattform vor, über die Bürger/innen sich über politi-

sche Vorhaben informieren, diese kommentieren und später auch abstimmen können. Die 

große Herausforderung bestehe in der Verarbeitung des Bürgerinputs. Dafür müsse man die 
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Verwaltungsmitarbeiter/innen schulen und Kapazitäten befreien. Mehr Beteiligung ist ihr zu-

folge deshalb zwar aufwendig, lohne sich aber. 

Jan van Deth vom Mannheimer Zentrum für Sozialforschung unterfüttert die Debatte mit 

Zahlen aus dem Mannheimer Demokratie-Audit. Auch wenn sich seine Ergebnisse nur be-

grenzt auf die Bundesebene ausweiten lassen – ein größeres Demokratie-Audit für ganz Ba-

den-Württemberg ist gerade in Arbeit –, widersprechen einige seiner Resultate verbreiteten 

Auffassungen im Demokratie-Diskurs. Ein großer Prozentsatz sei demnach sehr zufrieden mit 

der repräsentativen Demokratie. Nur 13% wollen mehr Beteiligungsmöglichkeiten. 50% wol-

len sich überhaupt nicht beteiligen. Die Zufriedenheit mit den lokalen Politiker/innen sei da-

bei deutlich größer als mit Bundespolitiker/innen – und am geringsten bei Bundesparteien. 

Politische Inaktivität sei dabei sehr ungleich verteilt. Inaktiv seien überwiegend junge 

Menschen mit niedrigem Bildungsstand, die selten in Vereinen oder anderen sozialen Netz-

werken sind und überdurchschnittlich oft keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Auf der 

anderen Seite sind Menschen aus dem Mittelstand mit höherer Bildung und breiteren Netz-

werken stärker beteiligt und mehr an zusätzlichen Beteiligungsmöglichkeiten interessiert. Die 

ungleiche Beteiligung unterschiedlicher Bevölkerungsschichten schadet seiner Auffassung 

nach der Demokratie. Man bräuchte deshalb vor allem Maßnahmen, um die politischen Au-

ßenseiter gezielt anzusprechen und ins Boot zu holen, ohne dabei in eine anbiedernde „Festi-

val-Demokratie“ zu verfallen. 

Am Ende der Vorträge kommt noch einmal Anne Ulrich zu Wort. Sie bedankt sich bei den 

Vortragenden und kündigt an, dass sich die Heinrich-Böll-Stiftung in den nächsten Monaten 

in mehreren Veranstaltungen mit dem Thema „Partizipation und Demokratie“ auseinanderset-

zen wolle. Sie wirft wieder die Frage der „politischen Krise“ auf und fragt nach Gefahren und 

Möglichkeiten der gegenwärtigen politischen Entwicklungen. Die Gäste geben ihre Ab-

schlussworte, es werden Fragen aus dem Publikum gestellt, die Veranstaltung endet. 

Die große Frage nach der „Zukunft der Demokratie“ bleibt – wenig überraschend – unbe-

antwortet. Dennoch wurden auf der Veranstaltung viele Hinweise gegeben, die sich zu einem 

gemeinsamen Bild verbinden lassen. Mehr Bürgerbeteiligung ist ein mühsames und auf-

wendiges Projekt, aber die Mühe und der Aufwand lohnen sich. Nicht nur die Bürger/innen 

profitieren davon, ihre Interessen unmittelbar vertreten zu können, auch die Politik kann von 

den Kommentaren und Ideen der Bürger/innen profitieren und lernen. 

Mehr Beteiligung heißt jedoch nicht mehr Volks- und Bürgerentscheide. In den Vorträgen 

wurde mehrfach auf diese Unterscheidung hingewiesen. Während bei partizipativen Maß-

nahmen die Repräsentant/innen und die Bürger/innen miteinander reden und gemeinsam ent-
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scheiden, so das vielfach gezeichnete Bild, würde bei Volksabstimmungen die Bevölkerung 

über einfache Ja/Nein-Fragen abstimmen, der Diskurs bliebe auf der Strecke und es gebe die 

Gefahr, dass einzelne Bevölkerungsschichten ihre Interessen durchsetzen. 

Heißt das also, wir bräuchten vor allem mehr Beteiligungsmöglichkeiten statt mehr direk-

ter Demokratie? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Die Beteiligung hat nämlich in fast allen 

Beispielen nur einen empfehlenden Charakter. Die Bevölkerung hat aber den Wunsch – und 

sollte auch das Recht haben –, ihre Interessen gegen den Willen ihrer gewählten Volksvertre-

ter durchsetzen zu können. Genauso wie sich Repräsentation und Bürgerbeteiligung ergänzen, 

ergänzen sich auch Partizipation und direkte Demokratie. Das zeigt sich im besonderen Maße 

an der dreistufigen Volksgesetzgebung, bei der die Volksinitiative dem Volksbegehren und -

entscheid vorausgeht. Das Anhörungsrecht einer erfolgreichen Volksinitiative ist ein partizi-

patives Mittel, das Plebiszit in Form eines Volksentscheids kommt erst und nur nach einem 

Scheitern der Gespräche zwischen Bürger/innen und Politiker/innen. 

Repräsentation, Partizipation und Volksabstimmungen sind drei Säulen einer stabilen De-

mokratie. Diese Säulen sind aber nicht statisch, sondern befinden sich in ständiger Verände-

rung mit vielseitigen Wechselwirkungen, wie Baumstämme mit unzähligen Verästelungen. 

Demokratie ist etwas Lebendiges und muss immer weiter wachsen, um nicht zu veröden. Das 

Wachstum muss jedoch bei allen Stämmen stattfinden, ansonsten verliert das „Baumhaus der 

Demokratie“ an Stabilität, gerät ins Ungleichgewicht und kann Stürmen nicht standhalten. 

Wir brauchen mehr Partizipationsmöglichkeiten, weil sich die klassische Politik nicht er-

lauben kann, auf die Willensäußerungen und Expertise der Bürger/innen zu verzichten. Ge-

nauso müssen die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide gesenkt werden, um die 

Umsetzung eigener politischer Initiativen der Bevölkerung zu begünstigen und die Rolle der 

Bürger/innen als Kontrollorgan für die Entscheidungen ihrer gewählten Vertreter zu stärken. 

Doch gebe ich Winfried Thaa in dem Punkt Recht, dass wir auch mehr und mutigere reprä-

sentative Demokratie brauchen. Die Parteien und die gewählten Vertreter/innen sollten nicht 

nur „Getriebene“ sein, sondern eigene Visionen und Zukunftsentwürfe entwickeln und bei 

den Wähler/innen damit werben. Gerade die Stärkung von Partizipation und Volksgesetzge-

bung kann den gewählten Volksvertretern mehr Freiheit schenken, denn durch die Rückkopp-

lung mit Bürgerinteressen durch Bürgerbeteiligung und Bürgerentscheiden können sie eigene 

Ideen ausprobieren, ohne die demokratische Stabilität zu gefährden. 

Zuletzt bleibt die Frage der selektiven Beteiligung offen. Ich stimme van Deth zu, dass es 

ein Problem für die demokratische Gestaltung eines Landes ist, wenn die diversen Beteili-

gungsmöglichkeiten nur von bestimmten Gruppen genutzt werden und die Interessen der ge-
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sellschaftlichen Außenseiter außen vor bleiben. Den politisch Interessierten die Teilhabe zu 

verwehren ist sicher keine Lösung für dieses Problem. Denn analog zu Abraham Lincolns 

Ausspruch „Ihr werdet die Schwachen nicht stärken, wenn Ihr die Starken schwächt“ kann 

man sagen: „Ihr werdet nicht mehr Beteiligung bei sozialen Außenseitern erreichen, wenn Ihr 

die politischen Beteiligungsmöglichkeiten für die politisch Interessierten einschränkt.“ 

Zudem existiert dieses Problem auch in der repräsentativen Demokratie. Auch die Wahlbe-

teiligung ist bei sozialen Randgruppen deutlich geringer und dass sich zum Beispiel Arbeits-

lose selbst zur Wahl stellen und Abgeordnete werden ist die absolute Ausnahme. Der Vor-

wurf, dass bestimmte soziale Gruppen mehr politischen Einfluss als andere besitzen, trifft 

deshalb auf repräsentative Verfahren doppelt zu. Um diese Ausgrenzung zu überwinden, müs-

sen wir, genauso wie van Deth es fordert, die politisch Desinteressierten mit gezielten Maß-

nahmen abholen. 

Dafür scheint vor allen Dingen eine verstärkte Demokratiepädagogik an den Schulen er-

forderlich zu sein, um schon in jungen Jahren eine Begeisterung an demokratischer Teilhabe 

zu wecken und zu fördern. Gerade die Verbindung zwischen politischem Engagement und 

Bildung legt die Vermutung nahe, dass auf den niedrigen Bildungseinrichtungen die demokra-

tische Erziehung zu kurz kommt. Gleichzeitig sollten soziale Brennpunkte eine besondere po-

litische Aufmerksamkeit erhalten. Jedoch nicht mit bevormundender Hilfe von außen, wie es 

gegenwärtig oft der Fall ist, sondern mit Maßnahmen zur demokratischen Selbstorganisation. 

Genau das ist es auch, was Deutschland von den Demokratie-Experimenten in Südamerika 

lernen kann, durch die gerade in den verarmten Favelas große Fortschritte erzielt wurden.  

Um es zum Abschluss in einem Bild zusammenzufassen: Das Baumhaus der Demokratie 

kann nur wachsen, wenn alle drei Baumstämme gemeinsam wachsen und eng miteinander 

verwoben sind. Dafür reichen keine einzelnen starken Äste, wir brauchen ein feinmaschiges, 

vielseitiges Geäst. Wir Menschen leben in dem Haus in der Krone des dreistämmigen Demo-

kratiebaums. Gleichzeitig sind wir aber der Baum selbst und seine vielen Äste. Auf der Ta-

gung wurde mehrfach betont: „Demokratie ist etwas Lebendiges“. Ich würde lieber sagen: 

„Demokratie, das sind wir. Und es liegt an uns, sie mit Leben zu füllen.“ 
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