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Vorwort zur Einführung 

Der vorliegende Text verdankt seine Entstehung Vorarbeiten zu einem 
Projekt, die unter dem Arbeitstitel „Realisationsbedingungen lokaler 
Bürgerpanels als Instrument und Motor der Verwaltungsmodernisie-
rung“ in Angriff genommen wurden. Der Text präsentiert die Hinter-
grundsüberlegungen zu dem beabsichtigten Projekt und lässt deutlich 
werden, wieso dem in Deutschland bisher noch weitgehend unbe-
kannten „lokalen Bürgerpanel“ eine dermaßen herausragende Bedeu-
tung zugeschrieben wurde, dass es zum Gegenstand gesonderter For-
schungen erhoben werden konnte.  

Der vorliegende Text wurde zum überwiegenden Teil als „Zwi-
schenbericht“ über die Ergebnisse der Vorarbeiten zum obigen Projekt 
dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung vorgelegt und war 
Teil eines Projektantrages an die Böckler-Stiftung. Das Discussion Pa-
per ist überwiegend mit dem Teilbericht I „Demokratie ohne Vertrau-
en? Modernisierungsstrategien gegen die ‚Verdrossenheit’ in der par-
lamentarischen Demokratie“ des erwähnten Zwischenberichts iden-
tisch und enthält Auszüge des Teilberichts II „A: Citizen(s) Panels: 
Entwicklung und Anwendung“ und „B: Bürgeraktivierung und reprä-
sentative Bürgerbeteiligung durch kommunale Bürgerpanels“ des sel-
bigen. 

Ausgangspunkt des Textes ist die Tatsache eines fortschreitenden 
Vertrauensverlusts in der Bevölkerung praktisch aller entwickelten 
Ländern, die demokratische Verfassungen parlamentarischen Typs auf-
weisen. Ungeachtet eines fortlaufenden Stroms von Erklärungs- und 
Abhilfebemühungen, die abwechselnd diesen oder jenen Gesichts-
punkt in den Vordergrund stellen, behauptet sich der Trend des Ver-
trauensverlusts seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in schein-
bar souveräner Unbeeinflussbarkeit. Im Text wird deutlich gemacht, 
dass bislang nur ein einziger Erklärungsansatz verfügbar ist, der allen 
methodischen Erfordernissen gerecht wird: der Ansatz beim gesell-
schaftlichen Wertewandel, der seinerseits auf fundamentale Umwäl-
zungen sozio-ökonomischer Natur zurückverweist, die sich mit dem 
globalen Modernisierungsprozess verbinden.  

Der umfassende Wandlungsvorgang, der beim Blick auf den Wer-
tewandel erkennbar wird, stellt gewisse Entscheidungen infrage, die – in 
Anbetracht noch unentwickelterer gesellschaftlicher Verhältnisse – von 
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den Gründungsvätern der parlamentarischen Demokratien der Neuzeit 
getroffen wurden. Vor allem wird erkennbar, dass das von Exklusiv-
rechten politischer Eliten bestimmte hierarchische Verständnis des 
Verhältnisses von „Politikern“ und „Bürgern“ nicht mehr zeitgemäß ist. 
Zwar scheint die Polarität dieser beiden Kategorien unaufhebbar zu 
sein. Eine egalitäre Gesellschaft, die diese Polarität aufheben würde, 
ist reine Utopie. Es müssen aber Mittel und Wege gefunden werden, 
um den angewachsenen Bedürfnissen der Menschen nach aktiver Mit-
gestaltung des eigenen Lebensumfelds in einem stärkeren Maße als 
bisher gerecht zu werden. Konkret gesagt müssen in die parlamentari-
sche Demokratie Elemente einer „direkten“ Demokratie einbezogen 
werden, ohne dass dadurch dem gleichzeitig bestehenden Erfordernis 
einer Professionalisierung der Politik entgegengewirkt wird. 

Der Text gelangt zu dieser Handlungsperspektive auf dem Wege 
einer Evaluierung verschiedenartiger Ansätze zu einer Systementwick-
lung im Bereich des Politischen, die in der aktuellen Diskussion eine 
Rolle spielen. Es gibt, wie sich zeigt, kritische Punkte, an denen alle 
Ansätze auf die Bewährungsprobe gestellt werden. Ein kritischer 
Punkt von herausragender Bedeutung ist die Repräsentativitätsbarrie-
re, an welcher zahlreiche Ansätze scheitern. Sie kann nur von solchen 
Ansätzen überwunden werden, die es auch den Nicht-Eliten erlauben, 
sich aktiv und alltagswirksam in politisch relevante Handlungszusam-
menhänge einzubringen. Die Frage, wo und wie die Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen sind, entscheidet sich im kommunalen Bereich. 
Diesem wächst damit eine strategische Bedeutung für die Bestander-
haltung und Weiterentwicklung demokratischer Systeme zu. 

 

Speyer, August 2004 Die Autoren 
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1.  Vertrauensverlust als Systemproblem 

1.1  Vertrauensgewährung in der parlamentarischen Demokratie  
– ein Konstruktionsprinzip und sein Risiko 

„Vertrauen“ gehört in modernen Gesellschaften zu den sozialpsycholo-
gischen Basiserfordernissen des Zusammenlebens, oder, wie man 
heute oft sagt, zu den Kernsachverhalten des „Sozialkapitals“. Die Er-
klärung ist verhältnismäßig einfach: Überall, wo man „arbeitsteilig“ 
zusammenwirkt, wird im Prinzip jeder von jedem abhängig. Es müs-
sen Kompetenzen in ein Ergänzungsverhältnis gebracht werden, die 
zuverlässig zur Verfügung stehen und funktionieren, sobald sie ge-
braucht werden. Diese Kompetenzen müssen von Personen und Per-
sonengruppen verkörpert werden, denen ungeachtet sonstiger Eigen-
schaften im Hinblick auf ihre Fähigkeit und ihre Bereitschaft zur Funk-
tionserfüllung vertraut werden kann. Der Vertrauensbedarf ist verhält-
nismäßig niedrig, solange die Zusammenhänge, in denen zusammen-
gewirkt wird, klein und überschaubar sind, weil sich die Beteiligten 
kennen und somit wissen, was sie voneinander erwarten können. In 
komplexeren und weiter ausgreifenden Zusammenhängen, wie sie in 
modernen Gesellschaften vorliegen, steigt der Vertrauensbedarf dage-
gen steil an, weil sich die individuellen Akteure nicht mehr aus unmit-
telbarer Erfahrung kennen, d.h. auf Erfahrungen „aus zweiter Hand“ 
angewiesen sind. Es bedarf hier der Erfindung von Institutionen, die 
eigens dazu bestimmt sind, Vertrauensbedarf zu befriedigen. Wie sehr 
die Verhältnisse diesbezüglich noch im Fluss sind, lässt sich z.B. dar-
an erkennen, dass in der Industrie erst in den letzten Jahren eine 
schnelle Ausbreitung von Zertifizierungspraktiken stattfand, welche die 
Qualitätsmerkmale von Produktionsprozessen vor allem dort transpa-
renter gestalten sollen, wo technisch anspruchsvolle Produkte herge-
stellt werden. 

Insbesondere in modernen Gesellschaften ist aber auch in einem 
hohen Maße „Systemvertrauen“ erforderlich, denn die verlässliche 
Bereitstellung benötigter Kompetenzen ist hier in einem besonderem 
Maße nicht allein von deren Besitzern abhängig. Vielmehr wird insbe-
sondere hier das Vorhandensein von Rahmenbedingungen des All-
tagshandelns wichtig, die zuverlässig hergestellt und garantiert werden 
müssen. Auch hierzu werden Fähigkeiten und Bereitschaften benötigt, 
die von Personengruppen verkörpert werden müssen, denen „das 
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Ganze“ anvertraut ist. An diesem strategischen Punkt stößt man u.a. 
auf das Vertrauen, das in parlamentarischen Demokratien in die Poli-
tiker1 gesetzt werden muss, oder, genauer gesagt, gesetzt werden 
können muss, denn das Vorhandensein der Voraussetzungen zur Ver-
trauensgewährung ist in diesem Fall besonders kritisch. Den Politikern 
als den Spezialisten für das Allgemeine muss von denen, die von ih-
nen abhängig sind, eine Kompetenz zugeschrieben werden können, 
die höchst anspruchsvoller Natur ist, denn das Allgemeine ist allum-
fassend. Außerdem muss ihnen aber auch in einem besonderen Maße 
eine „Vertrauenswürdigkeit“ zuerkannt werden können, deren Maßstä-
be nicht allein funktionstechnisch definierbar sind. Viel dringlicher als 
bei den Kompetenzträgern in „normalen“ gesellschaftlichen Verflech-
tungszusammenhängen spielt bei ihnen nämlich eine Rolle, ob sie als 
Personen Qualitäten verkörpern, in die moralische Aspekte eingehen. 
Sie haben in einem besonderen Maße Macht und müssen somit den 
Verführungen der Macht in einem besonderen Maße gewachsen sein. 
Moralische „Integrität“ wird bei ihnen zu einem funktionalen Imperativ 
der spezifischen Kompetenz, die ihnen zugeschrieben wird und zuge-
schrieben werden muss. 

Führt man sich dies alles vor Augen, dann lässt sich aber auch un-
schwer erkennen, in welchem Maße die Systemschöpfer der parla-
mentarischen Demokratie „Optimisten“ waren, welche in ihren Kon-
struktionsprinzipien die den Politikern zuzuschreibende Kompetenz 
und Vertrauenswürdigkeit fast unbesehen voraussetzten bzw. der Be-
urteilung und Sanktionierung durch die Nichtpolitiker entzogen (vgl. 
auch v. Arnim 2001: 60 ff.). So räumten sie den Bürgern nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten für die Beteiligung an der Nominierung der 
Anwärter für die politischen Ämter ein. Diese wurde vielmehr in erster 
Linie den im Basiskonzept zunächst noch gar nicht vorgesehenen poli-
tischen Parteien vorbehalten, in denen aber die Politiker selbst das 
Sagen haben. In der Regel verwarfen die Systemschöpfer der parla-
mentarischen Demokratie jedoch auch das „imperative Mandat“, d.h. 
die Möglichkeit, Politikern Aufträge zu erteilen und sie im Fall der Un-
zufriedenheit kurzfristig abzuberufen. Lax ausgedrückt forderten sie 
den Politikern darüber hinaus auch kein „Politikdiplom“ ab, d.h. den 
Nachweis einer Kompetenz für das Allgemeine, wie immer er auch 

                                    
1 Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form 

gewählt, selbstverständlich beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider 
Geschlechter. 
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beschaffen sein mochte. Im Gegenteil wird die Fähigkeit, Politiker zu 
sein, auch heute noch ausschließlich von der Erreichung einer Alters-
grenze und dem Besitz der Staatsbürgerschaft abhängig gemacht, d.h. 
also grundsätzlich jedem Menschen zuerkannt, sofern er keine offen-
sichtlichen Anzeichen von Debilität oder krimineller Neigung zur 
Schau stellt.  

Riskanterweise besitzt die den Politikern in der parlamentarischen 
Demokratie zukommende Vertrauensgewährung ihre Legitimitäts-
grundlage einzig und allein im Akt ihrer Zuerkennung selbst, d.h. im 
Wahlakt, der somit nicht von ungefähr das Objekt einer gewissen Sak-
ralisierung ist. Wer gewählt ist, ist eo ipso Politiker und damit auch 
Besitzer der besonderen Politikerkompetenz und Vertrauenswürdigkeit. 
Es wird hierbei aber vorausgesetzt, dass der Wählende genau weiß, 
wen er wählt und wieviel Vertrauen er investieren kann, d.h. sich also 
als vollkommen rationaler und autonom handlungsfähiger Entscheider 
verhält. Die Frage nach der Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit von 
Politikern post festum aufzuwerfen, ist von daher eigentlich nicht er-
laubt. Wer dies dennoch tut, bekennt damit, dass er sich bei der 
Wahlentscheidung geirrt, d.h. nicht gut genug informiert bzw. beim 
Wahlakt selbst geschludert hat. Die demokratische Wahl löst, wenn 
sie ordnungsgemäß erfolgt und von den Bürgern mit sachgerechter 
Rationalität vollzogen wird, das Vertrauensproblem.  

In dieser Weise stellt sich die Sachlage jedenfalls aus der Perspek-
tive derjenigen Demokratietheorie dar, die auch heute noch Geltung 
besitzt und als verbindlich betrachtet wird. 

1.2  Frühe Hinweise auf eine Vertrauenslücke in der  
parlamentarischen Demokratie 

Ungeachtet der Eindeutigkeit, die diesbezüglich auf theoretischer Ebe-
ne besteht, hat sich die Vertrauensgewährung in der parlamentari-
schen Demokratie auf praktischer Ebene in einem zunehmenden Ma-
ße als Problem erwiesen. 

Die Anzeichen, die in diese Richtung deuten, reichen bis in die Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg zurück und fanden einen ersten Höhe-
punkt in den Studentenrevolten der ausgehenden 60er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts. Die Politiker führender westlicher Länder wurden 
von den aufmüpfigen Jungen als „Herrschende“ vorgeführt, die eigen-
süchtige Interessen – oder die Interessen „herrschender Klassen“ – 
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verkörperten und sich dem Allgemeinwohl nicht wirklich verpflichtet 
fühlten. Beobachtungen, die in Entwicklungsländern mit unkonsoli-
dierten Demokratien gemacht werden konnten, wurden dabei mit ei-
ner gewissen Willkürlichkeit auf die Demokratien in entwickelten Län-
dern übertragen. Zumindest in Deutschland ist in diesem Zusammen-
hang auch das Jahr 1969 bemerkenswert, das in die Sozialge-
schichtsschreibung als das Jahr der „Bürgerinitiativen“ einging. Bür-
gerinitiativen waren Aktionsbündnisse von Einwohnern, die aus dem 
parlamentarisch-demokratischen Glaubenskanon ausbrachen, indem 
sie Unzufriedenheit mit politischen Autoritäten öffentlich artikulierten 
und – auf außerparlamentarische Weise – in „unkonventionellen“ op-
positionellen Handlungen ausagierten. Die Vertrauensgewährung auf 
der Grundlage des Wahlakts wurde hier partiell annulliert. Die Politi-
ker sollten nach dem „Pressure Group“-Modell unter Druck gesetzt 
und damit zur Berücksichtigung vernachlässigter Interessen gezwun-
gen werden. Zu gleicher Zeit begannen jedoch auch „Neue soziale 
Bewegungen“ aufzutreten, in denen die Rechte benachteiligter Bevöl-
kerungsteile, aber auch allgemeinere Ansprüche wie die Rettung der 
natürlichen Umwelt und Friedenserhaltung thematisiert und in opposi-
tionelle Aktionen umgesetzt wurden. Auch hier standen außerparla-
mentarische Verhaltensmuster im Vordergrund. 

Auf dem Hintergrund zunehmender Herausforderungen von unten 
dauerte es nicht lange, bis das Problem mangelnder Vertrauensgewäh-
rung in der parlamentarischen Demokratie von der etablierten Wissen-
schaft in internationaler Breite entdeckt und als erstrangiges System-
problem eingestuft wurde. Ungeachtet der um diese Zeit noch beste-
henden ideologischen Ost-West-Konkurrenz und der dadurch beding-
ten Neigung zur affirmativen Parteinahme für das eigene Demokratie-
modell schlug die sogenannte „Trilateral Commission“ mit Vertretern 
Europas, der USA und Japans im Jahr 1975 Alarm. In dem Bericht 
der Kommission über die Regierbarkeit von Demokratien (Crozier 
1975), wurde für die westlichen Demokratien ein Anwachsen innerer 
Schwierigkeiten festgestellt, als dessen Kern ein Absinken von „confi-
dence and trust“ innerhalb der Bevölkerung zahlreicher Länder aus-
gemacht wurde. Am deutlichsten wurde diese Entwicklung von Samu-
el Huntington ins Visier genommen, der eindrucksvolle empirische Be-
lege für ihr Vorhandensein vorweisen konnte. So nahm in den USA die 
Auffassung, dass die Regierung im Interesse aller arbeite, in den Jah-
ren zwischen 1958 und 1972 von 76,3 % auf 37,7 % der Befragten 
ab. Unter Hinzuziehung weiterer Quellen wie dem von Miller/Schnei-
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der herausgegebenen „American Election Studies Data Sourcebook“ 
lässt sich ergänzen, dass die kritische Feststellung „The government 
wastes a lot of money“ im Jahr 1958 von 43 %, im Jahr 1979 jedoch 
bereits von 69 % der Befragten bejaht wurde. Noch dramatischer ver-
lief z.B. der Anstieg der Bejahung der Feststellung „You cannot trust 
the government to do right most of the time“. Während diese Feststel-
lung 1958 nur von 23 % der Befragten bejaht wurde, wurde sie 1972 
bereits von 45 % und 1980 von 73 % der Befragten bejaht. Gemein-
sam mit dem Regierungsvertrauen sank auch das Parteienvertrauen, 
wie auch das Vertrauen in die Politiker. Die Feststellung „Congress-
men loose touch“ wurde 1968 von 53 %, 1978 aber schon von 70 % 
der Befragten bejaht. Dass die Parteien nur an Wählerstimmen inte-
ressiert seien, glaubten im Jahr 1968 46 %, im Jahr 1978 dagegen 
bereits 62% der befragten Amerikaner (vgl. Lipset/Schneider 1983: 
379 ff.). Soweit empirische Daten verfügbar waren, ließen sich ähnli-
che Negativentwicklungen, wie von der Trilateral Commission betont 
wurde, auch für die Mehrzahl der anderen westlichen Demokratien 
feststellen. 

Wohlgemerkt erreichten diese Entwicklungen, die von der Trilateral 
Commission unverblümt als „Vertrauenskrise“ der parlamentarischen 
Demokratie angesprochen wurden, in der fraglichen Periode nicht 
(oder noch nicht) die demokratischen Grundprinzipien und –institutio-
nen. Im Gegenteil erzielte in dieser Periode z.B. in der Bundesrepublik 
Deutschland das Vertrauen in die demokratische Staats- und Verfas-
sungsform nach einem stetigen Anstieg seit den 50er Jahren maxi-
male Prozentwerte. In allen Ländern, für die Daten existieren, knickten 
jedoch die Fundamente des auf konkret existierende Einrichtungen 
und auf die „Politiker“ und „Parteien“ als Funktionsträger (oder 
„authorities“) bezogenen Vertrauens dramatisch ein (vgl. auch Klages 
1993).  

1.3  Die anschwellende Lawine empirischer Belege 

Mochte man noch in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts von der 
Annahme ausgehen, dass es sich bei der Vertrauenskrise der parla-
mentarischen Demokratie um ein temporäres Phänomen handle, so 
muss diese Deutung angesichts immer schlechter werdenden Nach-
richten von der Front der empirischen Datengewinnung zu Beginn des 
21. Jahrhunderts eher als eine Verharmlosung erscheinen.  
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Anlass zu dieser skeptischen Deutung liefern z.B. die Daten, die in 
dem von Joseph S. Nye, Philip D. Zelnikow und David C. King he-
rausgegebenen Sammelband „Why People don’t Trust Government“ 
(Nye et al. 1997) zusammengetragen wurden. So lässt sich den Er-
gebnissen der American National Election Studies 1958-1996 ent-
nehmen, dass die Werte für „trust in government“, die zu Beginn der 
80er Jahre einen „turn around“ nach oben zu nehmen schienen, 
schon kurze Zeit später wieder nach unten abbogen und im Jahr 
1994 einen neuen absoluten Tiefstwert erreichten. (Nye et al. 1997: 
81) Umgekehrt erreichten im Jahr 1994 die zustimmenden Antworten 
auf Fragen nach Negativeindrücken vom „government“ und den „offi-
cials“ ungeachtet vorangegangener Schwankungen neue absolute 
Höchstwerte. Dies betraf das Statement „Government is run by a few 
big interests looking out for themselves“ ebenso wie die Statements 
„Public officials don’t care what people like me think“ und „Quite a 
few people running government are crooked“ (Nye et al. 1997: 82). 

22 Jahre nach der Veröffentlichung des Berichts der Trilateral 
Commission führte die Ausweitung des Blicks auf die internationale 
Szene die Autoren des Sammelbandes zu der nochmaligen Feststel-
lung, dass die Ergebnisse, die für die USA gelten, auch für die Mehr-
zahl der übrigen Ländern der westlichen Welt zuträfen. So erklärte der 
Herausgeber Joseph S. Nye am Anfang des Bandes, die Vereinigten 
Staaten stünden „nicht allein“. Er erwähnte ausdrücklich Kanada, 
Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande, Norwegen, 
Schweden und Irland, aber auch Japan als Länder, in denen sich ein 
vergleichbarer Niedergang des „trust in Government“ beobachten las-
se. (Nye et al. 1997: 2) Dem Sammelband zufolge ist die Vertrauens-
lücke in der parlamentarischen Demokratie ein genereller Sachverhalt, 
mit dem über nationale Grenzen, wie auch über die Unterschiede zwi-
schen den in den einzelnen Ländern bestehenden politischen Syste-
men hinweg im Sinne eines allgemeinen Trends zu rechnen ist. Den 
Autoren des Sammelbands zufolge ist „etwas im Gange, das mehr ist 
als ein Konstrukt auf der Grundlage von Umfragekniffen oder kurzfris-
tigen Launen des Zeitgeistes.“ (Nye et al. 1997: 255). Es mag zu früh 
– und vielleicht auch zu radikal – sein, von einem „unaufhaltsamen 
Verfall“ der Vertrauensgrundlagen der parlamentarischen Demokratie 
zu sprechen. Dass die Vertrauensgewährung im Rahmen dieser für 
uns heute maßgeblichen Systemverfassung zu einem erstrangigen 
Problem von ständig wachsender Bedeutung geworden ist, kann je-
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doch, mit den Autoren des Sammelbandes gesprochen, nicht von der 
Hand gewiesen werden.2

2.  Ursachen des Vertrauensverlusts 

2.1  Untaugliche Versuche zur „objektiven“ Erklärung des 
Vertrauensverlusts 

Angesichts des heute erreichten Standes wissenschaftlicher Einsicht 
kann hinsichtlich des Vorhandenseins eines langfristigen Trends zum 
Vertrauensverlust in den hochentwickelten Gesellschaften mit Demo-
kratien parlamentarischen Typs kaum mehr ein ernsthafter Zweifel 
bestehen. Jenseits dieser sehr eindeutig zu bejahenden Faktenfrage 
legt sich vielmehr die Frage nach den Ursachen dieses Phänomens 
gebieterisch nahe. In der Tat konzentriert sich der Sammelband „“Why 

                                    
2 Entsprechende Daten liegen auch für Deutschland in großer Zahl vor. E. 

Wiesendahl konnte schon im Jahr 1992 eine Zusammenstellung von Unter-
suchungsergebnissen präsentieren, der sich aufgrund der Abwärtsbewegung 
mehrerer Indikatoren entnehmen ließ, dass sich in der Bundesrepublik 
Deutschland in der Zeit von 1980 bis 1992 ein „Abwärtstrend der Volkspar-
teien“ ereignet hatte. Die Abwärtsbewegung hatte sich bereits um diese Zeit 
in einem besonders dramatischen Ausmaß in einem nahezu kontinuierlichen 
Absinken des Vertrauens in die politischen Parteien niedergeschlagen. (Wie-
sendahl 1992). Dass sich der damals beobachtbare Trend inzwischen wei-
ter fortgesetzt hat, lässt sich z.B. dem „Projektbericht Perspektive-Deutschland 
2002“ entnehmen, demzufolge im Jahr 2002 nur noch 3 % der Befragten 
„hohes Vertrauen“ in die politischen Parteien hatten. (Perspektive-
Deutschland 2002: 39). Von Bedeutung erscheint in diesem Zusammen-
hang auch eine Langzeitreihe des Instituts für Demoskopie Allensbach, der 
sich entnehmen lässt, dass die Zahl der Befragten, die mit der jeweiligen 
Regierungspolitik „nicht einverstanden“ sind, in (West-)Deutschland seit der 
Großen Koalition bis heute ständig zugenommen hat. E. Noelle-Neumann 
kommentiert das Ergebnis wie folgt: „Das wachsende Mißvergnügen der Be-
völkerung an der Politik erstreckt sich auf beide Volksparteien gleicherma-
ßen. Immer häufiger hört man: „Man weiß ja gar nicht mehr, wen man wäh-
len soll.“  ... Die öffentliche Geringschätzung der Politik untergräbt die Fun-
damente der Demokratie.“ (Noelle 2004) Die letztere recht pessimistisch 
klingende Feststellung wird unterbaut durch ein Ergebnis im Rahmen der 
Erhebungen im Rahmen des „International Social Survey Programme (ISSP), 
dem zufolge im Jahr 1988 noch 63.8% der Bevölkerung der BRD, im Jahr 
1998 aber nur noch 39.6% der Bevölkerung Deutschlands mit der Demo-
kratie „sehr“ oder „ziemlich“ zufrieden waren. 
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People Don’t Trust Government“ über den größeren Teil seines Um-
fangs hinweg genau auf diese Frage, wobei verschiedene miteinander 
konkurrierende Erklärungsansätze präsentiert werden, die allerdings 
mehrheitlich nicht befriedigen können. 

Folgen wir dem Sammelband, dann stoßen wir erstens auf eine 
Erklärung, die für den Vertrauensverlust das fortwährende Wachstum 
der Staatsaufgaben und einen wachsenden Widerstand der Bevölke-
rung gegen den „Moloch Staat“ verantwortlich macht, der sich mit 
Ängsten vor zunehmender staatlicher Bevormundung und Freiheitsbe-
raubung des Bürgers verbindet. Ungeachtet der anhaltenden politi-
schen Brisanz dieser Theorie, die sich heute mit einer weltweit durch-
schlagskräftigen neoliberalen Strömung verbindet, wird in dem mit 
wissenschaftlicher Strenge operierenden Sammelband allerdings eher 
davon Abstand genommen, sie als Grundlage für die Erklärung des 
Vertrauensverlusts in Anspruch zu nehmen. Zwar findet die Auffas-
sung, dass sich der Staat aus manchen Tätigkeitsfeldern zurückziehen 
sollte, bei einem erheblichen Teil der Bürger Anklang. Auf der anderen 
Seite lässt sich aber nicht übersehen, dass eben diese Bürger – und 
insbesondere auch diejenigen, die deutliche Symptome des Vertrau-
ensverlusts zur Schau stellen – gleichermaßen massive Erwartungshal-
tungen gegenüber dem Staat zu entwickeln vermögen, so dass sie 
schwerlich als grundsätzliche Gegner des Staatswachstums und 
konsequente Neoliberale eingestuft werden können (Nye et al. 1997: 
6 f.). 

Ein zweiter Erklärungsansatz, der in dem Sammelband diskutiert 
wird, nimmt die öfters antreffbare Meinung zu Ausgangspunkt, dass 
sich in den letzten Jahrzehnten Fehlentscheidungen bei der Verwen-
dung öffentlicher Gelder, Fehlschläge bei der Erreichung öffentlicher 
Ziele und Stagnationen oder Verschlechterungen bei der Qualität und 
Quantität öffentlicher Leistungen häuften. Das in Deutschland übliche 
Negativurteil des „Reformstaus“ ist hier einzuordnen. Der Vertrauens-
verlust in den demokratischen Systemen soll angesichts der hiermit 
angesprochenen Leistungsdefizite als eine Art „Mängelrüge“ seitens 
ihrer gesellschaftlichen „Kunden“ interpretierbar sein.  

Den Autoren des Sammelbands zufolge lassen sich allerdings auch 
für diese vordergründig betrachtet sehr plausible Deutung keine aus-
reichenden empirischen Belege finden. Ihrer Meinung zufolge fördert 
vielmehr z.B. der Zeitvergleich der öffentlichen Leistungen in den USA 
in den 60er und in den 90er Jahren des 20. Jh. signifikante Verbesse-
rungen in der ganz überwiegenden Mehrzahl der infrage kommenden 
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Leistungsbereiche zutage (Nye et al. 1997: 8 ff., 60 ff. u. 256 f.). 
Dies gilt zumindest dann, wenn man „objektive“ Leistungs- (oder „per-
formance“-) Indikatoren zugrundelegt. Zwar stellen sich andere Resul-
tate ein, sobald man anstelle der objektiven subjektive Indikatoren als 
Maßstab verwendet, d.h. also die Einschätzungen staatlicher perfor-
mances seitens der Bürger zugrundelegt, die von den objektiven Sach-
verhalten öfters erheblich abweichen. Man verlässt dann aber den Bo-
den des fraglichen Erklärungsansatzes und begibt sich in einen Deu-
tungsbereich, der einen völlig anderen Ansatz erfordert (vgl. weiter un-
ten). 

Ein dritter Erklärungsansatz, der in dem Sammelband erörtert 
wird, setzt bei der unbezweifelbaren Tatsache an, dass sich in den 
zurückliegenden Jahrzehnten in der Mehrzahl der infrage kommenden 
Länder ein tendenzieller Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums 
einstellte. Da die demokratischen Politiker während derselben Zeitpe-
riode in einem zunehmenden Maße auf ihre Fähigkeit zur Sicherstel-
lung des Wachstums pochten und diesem Gesichtspunkt in ihren 
Wahlkampfargumenten einen herausragenden Stellenwert einräumten, 
erscheint es plausibel, dass die Wähler die ökonomische Kompetenz 
sehr hoch gewichteten und eine Tendenz zum ökonomischen Misser-
folg mit einem zunehmenden Vertrauensentzug beantworteten. Dieser 
Erklärungsansatz scheint auf den ersten Blick betrachtet in einem be-
sonderen Maße geeignet, den Trend eines langfristig zunehmenden 
Vertrauensverlusts zu erklären. 

Nach Meinung der Autoren des Sammelbandes verliert allerdings 
auch dieser Erklärungsansatz bei näherer Betrachtung einen Großteil 
seiner Überzeugungskraft. Hierbei fallen insbesondere zwei Gegenar-
gumente ins Gewicht: Erstens zeigt der Vergleich der historischen 
Entwicklungslinien des ökonomischen Wachstums und des Vertrau-
ensverlusts, dass der Verlauf der Beziehungen beider Größen eher den 
Annahmen widerspricht, von denen man ausgehen müsste, wenn ein 
direkter Einfluss vorhanden wäre. So lässt sich für die USA nachwei-
sen, dass ein besonders starker Vertrauensverfall ausgerechnet in den 
Jahren 1966 bis 1968 stattfand, in denen ein sehr starkes wirtschaft-
liches Wachstum in Gang kam. Ähnlich „Ungereimtes“ ereignete sich 
zwischen 1976 und 1978, wie auch zwischen 1992 und 1994, als 
sich die Wirtschaft von vorangegangenen Rezessionen zu erholen be-
gann. Zusammenfassend gesagt lassen sich, wie Robert Z. Lawrence 
feststellt, für keinen der wesentlichen ökonomischen Indikatoren – ne-
ben dem wirtschaftlichen Wachstum werden Inflation und Arbeitslo-
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sigkeit genannt – Korrelationen mit der Entwicklung des „trust in go-
vernment“ feststellen, die stark und eindeutig genug sind, um die An-
nahme direkter kausaler Beziehungen zu rechtfertigen. Die Verhältnis-
se liegen überraschender Weise eher umgekehrt (Nye et al. 1997: 
127 ff.). 

Ein zweiter ebenfalls sehr starker Einwand gegen die ökonomische 
Erklärung des Vertrauensverlusts leitet sich aus der Tatsache ab, dass 
er sich – mit einer Übereinstimmung, die sich in solcher Eindeutigkeit 
bei sozialen „Einstellungssachverhalten“ nur selten auffinden lässt – 
unabhängig vom Einkommensniveau bei allen gesellschaftlichen 
Schichten findet. Robert Z. Lawrence weist zutreffender Weise darauf 
hin, dass dann, wenn die sozio-ökonomische Lage ausschlaggebend 
wäre, naturgemäß einkommensschwache Bevölkerungsgruppen nied-
rigere Vertrauenswerte aufweisen müssten als die Besserverdienen-
den, was aber nicht der Fall ist.  

Man kann ergänzen, dass die Verhältnisse in den zurückliegenden 
Jahrzehnten diesbezüglich eher umgekehrt lagen. So waren die rebel-
lierenden jungen Leute der ausgehenden 60er Jahre überall ganz 
überwiegend Kinder der gehobenen Mittelschichten. Man kann dies 
allein schon daran erkennen, dass sich die Protestaktivitäten auf die 
Universitäten konzentrierten, an denen um diese Zeit in vielen Län-
dern die Unterschichten noch kaum vertreten waren. In den USA, wo 
dieser „kontra-intuitive“ Sachverhalt sehr frühzeitig beobachtet wurde, 
sprach man in den 70er Jahren unter Bezugnahme auf den Entdecker 
des Phänomens von einem „Easterlin-Paradox“. Gemeint war damit 
nichts anderes als die Tatsache, dass es aus der Perspektive der zu-
rückliegenden Entwicklungsstadien der Industriegesellschaft eigentlich 
die „Falschen“, nämlich die ökonomisch Privilegierten waren, die auf-
begehrten und damit ihr Misstrauen gegen die Herrschenden zum 
Ausdruck brachten. Aus der Vergangenheit war man gewohnt, dass 
sich derartige Negativeinstellungen typischerweise bei den ökono-
misch Unterprivilegierten fanden, die mit dem sog. Existenzminimum 
auskommen mussten, bzw. an oder jenseits der Armutsgrenze lebten. 
Es schien nur „natürlich“ zu sein, dass diese benachteiligten sozialen 
Schichten ein „proletarisches“ Bewusstsein entwickelten, in welchem 
sich ein Gefühl der materiellen Benachteiligung und des ungerechtfer-
tigten Ausschlusses von den Zivilisationsgütern mit Misstrauen und 
Widerstand gegen diejenigen verband, denen die Verantwortung zuge-
rechnet werden konnte. Von den „Besitzenden“ konnte dahingegen 
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Zufriedenheit und eine hohe Vertrauenszuweisung an die Herrschen-
den erwartet werden.  

2.2  „Subjektive“ Größen als Erklärungsansatz 

Dass der Vertrauensverlust seine ausgeprägteren Formen ausgerechnet 
auf der Sonnenseite des sozialen Spektrums entwickelte, war und ist, 
um es nochmals zu sagen, mit herkömmlichen ökonomischen Deu-
tungsmodellen nicht ausreichend zu erklären. Ebenso wenig aber 
auch, wie sich hinzufügen lässt, mit den anderen vorstehend erwähn-
ten Deutungsansätzen, sofern sie mit Erklärungsgrößen operieren, die 
auf objektive Einschränkungen gesellschaftlicher Lebensqualität ver-
weisen, handle es sich nun um das Staatswachstum, oder um Schwä-
chen und Lücken öffentlicher Leistungen.  

Die Autoren des Sammelbandes „Why People Don’t Trust Govern-
ment“ ziehen daraus die Konsequenz, die eigentlich ertragfähigen 
Deutungsansätze auch oder sogar erstrangig auf der „subjektiven“ Sei-
te der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu suchen, nämlich bei sozialen 
Einstellungen und ihren „kulturellen“ Determinanten, d.h. bei den 
mental folgenreichen Wandlungen sozialkultureller Normen, Grund-
überzeugungen und Wertorientierungen, die mit den vorstehend be-
handelten „objektiven“ Größen nur auf eine relativ indirekte und mehr 
oder weniger komplizierte Weise in Verbindung gebracht werden kön-
nen. 

Diese Wende zum Subjektiven erscheint aus der hier vertretenen 
Perspektive richtig und unvermeidlich. Allerdings lässt sich nicht über-
sehen, dass die Autoren des Sammelbandes mit den veränderten Per-
spektiven, die sich aus dieser Wende ergeben, nur unvollkommen um-
zugehen vermögen. Insbesondere fällt auf, dass in ihren Analysen das 
Feld der infrage kommenden subjektiven Größen in eine unübersichtli-
che Vielzahl von Einzeleinflüssen zerfällt, die sich nicht ohne weiteres 
in ein übergreifendes Deutungsschema fügen, wie es sich die Autoren 
selbst eigentlich wünschen. So weist einer der Autoren u.a. auf Aus-
wirkungen des Vietnamkriegs und des Watergateskandals hin. Ein an-
derer Autor spricht von einer Inflationierung sozialer Erwartungen und 
von einer sich unter dem Einfluss ökonomischer Theorien Bahn bre-
chenden gesellschaftlichen Überzeugung, die Regierungen könnten 
und sollten mehr tun, um bestehende Probleme zu lösen. Weitere Au-
toren sprechen von dem Einfluss eines um sich greifenden radikal-
demokratischen und individualistischen Denkens und eines nachlas-
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senden sozialen Verantwortungsgefühls und Traditionsbewusstseins, 
von einem Nachlassen des Zukunftsoptimismus, von einer zunehmen-
den Neigung der Medien zur negativen Berichterstattung über öffentli-
che Angelegenheiten, von einer Abwendung der öffentlichen Verwal-
tungen vom Dienstideal zugunsten einer zunehmenden Hörigkeit ge-
genüber den politischen Parteien, von zunehmenden sozialen Interes-
sen- und Verteilungskonflikten im Wohlfahrtsstaat, von wachsenden 
Meinungs- und Interessenunterschieden in sozialkulturell heterogener 
werdenden Bevölkerungen, von wachsenden Abständen zwischen den 
Zielen und Interessen der politischen Eliten und den Zielen und Inte-
ressen der übrigen Bevölkerung, oder auch von den Auswirkungen des 
weltweit steigenden Bildungsniveaus.  

2.3  Anforderungskriterien eines befriedigenden  
Erklärungsansatzes  

Die Herausgeber des Sammelbandes selbst gelangen unter dem Ein-
druck der scheinbar unüberschaubar vielfältigen und heterogenen Er-
klärungsansätze, die sich im „subjektiven“ Bereich anbieten, zu der 
resignativ klingenden Überzeugung, man sei von einer befriedigenden 
Kausalerklärung des Vertrauensverlusts noch weit entfernt. Immerhin 
unternehmen sie aber am Ende des Bandes einen Vorstoß in dieser 
Richtung, dessen Aufgreifung und Weiterführung, wie sich gleich noch 
zeigen wird, außerordentlich lohnend ist. (Nye et al. 1997: 268 ff.) 

Systematisiert man die betreffenden Ausführungen, dann handelt 
sich um die Beantwortung der Frage, welchen Anforderungskriterien 
ein Erklärungsansatz genügen muss, der den Anspruch erhebt,  

• ganzheitlich, 

• in sich widerspruchsfrei, 

• übergreifend im Sinne der Abdeckung aller wichtigen empirischen 
Fakten, 

• gleichzeitig aber auch transparent und in seiner Ganzheitlichkeit 
„begreifbar“  

zu sein. 

Diese Frage mag im ersten Augenblick verhältnismäßig „theore-
tisch“ erscheinen. Sie besitzt jedoch eine eminente praktische Bedeu-
tung, da sie den aufzufindenden Erklärungsansatz dem Druck von Be-

 



 13

dingungen unterwirft, die für seine „Brauchbarkeit“ in den allerver-
schiedensten Verwendungszusammenhängen maßgeblich sein müs-
sen. 

Diejenigen Anforderungskriterien, die in erster Linie infrage kom-
men, lauten wie folgt: 

1. „Timing“: Der gesuchte Erklärungsansatz sollte sich möglichst 
exakt auf denjenigen Zeitraum beziehen lassen, in welchem der 
Vertrauensverlust zu verorten ist. Konkret gesagt muss er zu-
nächst eine Erklärung dafür liefern, dass der Vertrauensverlust als 
ein analytisch erfassbares Phänomen seit den 60er Jahren des 
20. Jh. in Erscheinung zu treten begann. Er muss aber auch in 
der Lage sein, das ununterbrochene Fortdauern des Phänomens 
bis zum heutigen Tage zu erklären. 

2. Der Erklärungsansatz sollte aber auch in der Lage sein, den 
Trendcharakter des Vertrauensverlusts, d.h. sein fortschreitendes 
Anwachsen und Stärkerwerden zu erfassen und verstehbar wer-
den zu lassen. 

3. Weiterhin sollte es der Erklärungsansatz erlauben, die bei näherer 
Betrachtung sichtbar werdenden Schwankungen im Trend, der 
keinesfalls „monoton-linear“ verläuft, einer Deutung zuzuführen. 

4. Der Erklärungsansatz sollte verstehbar werden lassen, wieso der 
Vertrauensverlust in internationaler Breite in Erscheinung tritt, 
oder vielmehr, genauer gesagt, gleichermaßen alle Länder betrifft, 
die sich in einem fortgeschritteneren Stadium des sozio-ökonomi-
schen Modernisierungsprozesses befinden, ohne dass hierbei die 
zwischen den Ländern bestehenden vielfältigen Unterschiede der 
sozio-kulturellen Traditionen maßgeblich intervenieren. 

5. Der Erklärungsansatz sollte ungeachtet seiner Fähigkeit zur Inter-
pretation von Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern in der La-
ge sein, auch nationale Besonderheiten einer möglichst weitge-
henden Aufklärung zuzuführen. 

6. Der Erklärungsansatz sollte ein Verständnis dafür erschließen, 
warum der Vertrauensverlust kontra-intuitiver Weise über alle 
Teilgruppen der betroffenen Bevölkerungen hinweg in Erschei-
nung tritt, unabhängig davon, welches Unterscheidungsmerkmal 
man auch heranziehen mag.  
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7. Der Erklärungsansatz sollte nichtsdestoweniger aber auch das 
Verständnis der Besonderheiten einzelner Teilgruppen ermögli-
chen. 

8. Endlich sollte der Erklärungsansatz auch in der Lage sein, ein 
sehr auffälliges Phänomen verstehbar werden zu lassen, von dem 
bisher noch nicht die Rede war, die Tatsache nämlich, dass vom 
Vertrauensverlust keineswegs nur die politischen „authorities“ be-
troffen sind, sondern vielmehr gleichermaßen auch eine größere 
Zahl außerpolitischer Bereiche. So z.B. lässt sich aus den Daten 
des National Opinion Research Center an der Universität Chicago 
sehr eindeutig ablesen, dass während eines 20-jährigen Zeit-
raums seit 1973, für den Daten verfügbar sind, der US-
amerikanische Kongress, die US-amerikanische Presse, wie auch 
das Fernsehen, die Erziehungseinrichtungen und die religiösen 
Institutionen des Landes vom Trend des forschreitenden Vertrau-
ensverlustes betroffen waren. Ähnliche Daten liegen auch für an-
dere Länder vor, so dass keinesfalls von einer US-amerikanischen 
Besonderheit ausgegangen werden kann (vgl. Inglehart 1998: 
227 ff.). 

Dass die Symptome des Vertrauensverlusts in den außerpolitischen 
Bereichen – ungeachtet gewisser Besonderheiten – dieselben Trend-
merkmale entwickeln wie die des politischen Bereichs und in ähnli-
chem Maße wie diese über alle Bevölkerungsgruppen hinweg in Er-
scheinung treten, scheint auf den ersten Blick betrachtet die Aufgabe 
ihrer Einbeziehung in den Erklärungsansatz stark zu erleichtern. Ande-
rerseits scheint dieser selbst jedoch im Ganzen angesichts des Er-
kennbarwerdens einer weitgehenden Uniformität des Vertrauensver-
lusts über sehr verschiedene Lebens- und Institutionenbereiche hin-
weg sehr viel schwieriger und voraussetzungsvoller zu werden. Man 
mag sich unwillkürlich fragen, ob sich der Vertrauensverlust ange-
sichts seiner Uniformität nicht den Erklärungsmöglichkeiten sozialwis-
senschaftlicher Analyse entzieht, die ja doch, gängigen Vorstellungen 
zufolge, um so weitreichender sind, je konkreter und eindeutiger ver-
ortbar die Phänomene sind, auf die sie sich richtet (vgl. Popper 1965).   
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2.4  Gesellschaftlicher Wertewandel als Erklärungsansatz 

2.4.1  „Korrelative“ Beziehungen zwischen Wertewandel und 
Vertrauensverlust 

Nach allem was beim gegenwärtigen Stand sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnis hierüber ausmachbar ist, gibt es in der Tat nur einen einzi-
gen Erklärungsansatz, der sämtlichen vorstehend genannten Anforde-
rungskriterien uneingeschränkt gerecht zu werden vermag, nämlich 
den „gesellschaftlichen Wertewandel“ mitsamt seinen Bedingungs-
feldern, wie auch mit seinen unmittelbaren und mittelbaren Folgeer-
scheinungen. 

Wie der „gesellschaftliche Wertewandel“ – als empirisches Phä-
nomen – beschaffen ist, wird in erster Annäherung aus der nachste-
henden, auf Erhebungen des EMNID-Instituts, Bielefeld, beruhenden 
Grafik ersichtlich, welche den Verlaufstrend der seit 1951 erfassten 
Antworten auf die Frage nach den bevorzugten Erziehungszielen in der 
(west-)deutschen Bevölkerung wiedergibt: 

Schaubild 1: Wandel der Erziehungsziele in der (west-)deutschen 
Bevölkerung seit 1951 (aufgrund von Erhebungen 
des EMNID-Instituts) 
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Die Grafik lässt – wenngleich nur auf der Grundlage der Daten eines 
einzelnen Landes – unmittelbar erkennbar werden, dass der Werte-
wandel in mehrfacher Hinsicht sehr direkte Entsprechungen zu dem 
Prozess des Vertrauensverlusts aufweist. 

Beschränken wir uns für den Augenblick auf die Aufweisung raum-
zeitlicher Entsprechungen zwischen den beiden Verlaufsreihen, dann 
können wir erstens erkennen, dass der Wertewandel, wie an dem 
plötzlichen Anstieg der Wertegruppe „Selbständigkeit/freier Wille“ um 
diese Zeit und an dem gleichzeitigen Abfall der Wertegruppe „Gehor-
sam/Unterordnung“ ablesbar ist, in direkter zeitlicher Entsprechung 
zum Vertrauensverlust in den 60er Jahren des 20. Jh. begann. Da es 
sich zunächst nur um die Feststellung einer „Parallelität“ handelt, 
kann vorerst noch nicht von einer hieb- und stichfesten Kausalerklä-
rung gesprochen werden. Immerhin bewegt sich die Beziehung zwi-
schen den beiden Phänomenen auf dieser vorläufigen Betrachtungs-
ebene jedoch auf dem Niveau einer hochgradigen statistischen „Korre-
lation“, die nach gängigem Verständnis eine Kausalbeziehung indi-
ziert.  

Zweitens wird aber auch erkennbar, dass der Wertewandel über 
den gesamten erfassten Zeitraum hinweg tendenziell stärker wurde 
und somit denselben Trendcharakter aufweist wie der Prozess des 
Vertrauensverlusts. Auch diesbezüglich ist von einer hochgradigen 
Korrelation auszugehen, so dass sich die Indizierung eines Kausalver-
hältnisses verstärkt. 

Aus den Daten, die der Grafik zugrunde liegen, lässt sich drittens 
ablesen, dass der Wertewandel – wenngleich mit gewissen Unter-
schieden – alle Teilgruppen der Gesamtbevölkerung betrifft und bei 
ihren „gehobeneren“ Teilgruppen besonders stark ausfällt, so dass 
auch diesbezüglich eine korrelative Entsprechung zum Prozess des 
Vertrauensverlusts besteht und die Vermutung eines Kausalverhältnis-
ses zwischen den beiden Phänomenen nochmals eine sehr kräftige 
Bestätigung erfährt. 

In der nachfolgenden Grafik wird dies anhand einer Aufgliederung 
der Gesamtzahlen für die Wertegruppe „Selbständigkeit und freier Wil-
le“ nach Altersgruppen demonstriert, wobei eine etwas kürzere Zeit-
reihe zugrunde gelegt wird:  
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Schaubild 2: Wandel der Bejahung des Erziehungsziels  
„Selbständigkeit und freier Wille“ in den Altersgrup-
pen, 1954 – 1987 (%-Angaben, Bundesrepublik 
Deutschland) 

 

Quelle: Reuband 1988: 82, eigene Bearbeitung. 

Es zeigt sich zunächst, dass alle Altersgruppen im Verlauf der abgebil-
deten 33 Jahre zunehmend höhere Ausprägungsniveaus erreichten, 
wodurch belegt wird, dass sie alle an der Entwicklung teilhatten. Die-
ses Ergebnis wird durch die Beobachtung modifiziert, dass der Anstieg 
um so steiler war, je jünger die Menschen waren. Es wird erkennbar, 
dass die Älteren den fortlaufenden Trend des Wertewandels in deutli-
cher Entsprechung zu ihrem Lebensalter in unterschiedlicher Stärke 
mittrugen. Eben derselbe Alterseffekt zeichnet sich in der Tatsache ab, 
dass das Ausprägungsniveau der erfassten Werte generell um so höher 
war, je jünger die Menschen waren, so dass sich ein typisches Bild 
übereinandergestaffelter Kohortenverläufe ergibt. Bei der Nachverfol-
gung der Schwankungen im Trendverlauf lässt sich endlich auch able-
sen, dass die Älteren länger brauchten, um sich von Einbrüchen der 
Werte-Entwicklung zu „erholen“, dass sich der Trend aber auch bei 
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ihnen immer wieder herstellte, d.h. also als „gesamtgesellschaftlicher“ 
Trend stabil blieb.  

2.4.2  Direkte Untersuchung der Beziehungen zwischen  
Wertewandel und Vertrauensverlust 

Die Nachverfolgung korrelativer Beziehungen zwischen den Trendent-
wicklungen des Wertewandels und des Vertrauensverlusts lässt sich 
ohne Schwierigkeit weiter ausbauen. So stehen ausreichende Belege 
zur Dokumentierung der Tatsache zur Verfügung, dass der Wertewan-
del seit den 60er Jahren des 20. Jh. kein exklusiv deutsches Phäno-
men war, sondern eine Mehrzahl weiterer Länder erreichte. Die Län-
dergrenzen überschreitende Übereinstimmung reicht bis zu der sehr 
wesentlichen Tatsache hin, dass sich der Wertewandel – ganz ebenso 
wie der Vertrauensverlust – vor allem in denjenigen Ländern vollzog, 
die sich in einem fortgeschrittenen Stadium der sozio-ökonomischen 
Modernisierung befinden (vgl. hierzu Hofstede 2001: insb. 250 ff.; 
Inglehart 1998: 17 ff.). Außerdem gelten aber auch für alle diese 
Länder die zunächst nur für Deutschland angeführten Übereinstim-
mungen hinsichtlich des Anfangstermins und des Trendcharakters der 
beiden Phänomene. Die Folgerung, dass zwischen den beiden Phä-
nomenen eine kausale Beziehung besteht, legt sich von daher fast 
schon zwingend nahe. 

Die These, dass der Wertewandel den Vertrauensverlust erklärt, 
kann allerdings damit, wie auch mit weiteren korrelativen Beziehun-
gen, die sich auffinden lassen, noch nicht als endgültig bewiesen an-
gesehen und „abgehakt“ werden. Man muss den Einwand gelten las-
sen, dass alle diese Beziehungen auf die gleichmäßige Einwirkung ei-
ner dritten Größe im Hintergrund zurückzuführen sein könnten, so 
dass die zwischen ihnen selbst bestehende kausale Beziehung nur 
mittelbarer Natur wäre. Zwar wird, wie schon gesagt, durch die korre-
lativen Beziehungen das Bestehen eines unmittelbaren Kausalitätsver-
hältnisses zwischen den beiden Phänomenen mit beträchtlichem 
Nachdruck indiziert, wobei es naheliegend erscheint, dem Wertewan-
del die Rolle des verursachenden „Explanans“ und dem Vertrauensver-
lust die Rolle des verursachten „Explanandum“ zuzuschreiben. Der 
Übergang von der korrelativ begründeten Indizierung zu einer vollgülti-
gen „Erklärung“ im gängigen Sinne des Wortes erfordert aber offen-
sichtlich einen weiteren analytischen Schritt in Richtung der direkten 
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Untersuchung des bestehenden Kausalitätsverhältnisses unter Einbe-
ziehung qualitativer Aspekte. 

Der entscheidende Ansatzpunkt hierfür muss bei der inhaltlichen 
Ausrichtung des Wertewandels gesucht werden. Eine Schlüsselaussa-
ge hierzu lässt sich aus der Interpretation der unterschiedlichen Ent-
wicklung verschiedener Wertegruppen ableiten, die in der obigen ers-
ten Grafik dargestellt wird. Sie lautet in aller Kürze und unter Aus-
klammerung konkurrierender Formulierungen, dass im Wertewandel – 
nicht nur in Deutschland, sondern mit großer Übereinstimmung in al-
len betroffenen Ländern – ein Wandel von „Unterordnungs- und Füg-
samkeitswerten“ zu individualistisch gelagerten „Selbstentfaltungswer-
ten“ (Klages 2002: 30 f.) stattfand bzw. immer noch stattfindet. 

Es lässt sich mit Fug und Recht die These aufstellen, dass ein 
Wertewandel mit dieser inhaltlichen Ausrichtung den Grunderforder-
nissen des sozio-ökonomischen Modernisierungsprozesses entspricht, 
bzw. eine Antwort auf einen „funktionalen Imperativ“ darstellt, der 
sich mit dem Modernisierungsprozess verbindet (Klages 2002: 31 f.). 
Für Menschen, die sich an Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten 
orientieren, gibt es in modernen Gesellschaften mit ihrer hohen Ver-
änderungsdynamik und ihren alltäglichen Herausforderungen an indi-
viduelle Flexibilität und Eigeninitiative stark verschlechterte Existenz-
bedingungen, so dass die Vorherrschaft dieser Werte dysfunktional 
wird. Ebenso lässt sich allerdings mit Fug und Recht auch die Be-
obachtung vertreten, dass der von daher gesehen „fällige“ Aufstieg der 
Selbstentfaltungswerte bei den Menschen zu einschneidenden Menta-
litätswandlungen führt, die von den „etablierteren“ Institutionen und 
Organisationen, die vielfach noch mit älteren Menschenbildern operie-
ren, keineswegs problemlos verarbeitet werden können. Aus der „etab-
lierten“ Institutionen- und Organisationsperspektive bewertet werden 
die Menschen unter dem Einfluss des Wertewandels nicht nur „selbst-
bewusster“, sondern auch „schwieriger“, „anspruchsvoller“, „illoyaler“, 
weniger „autoritätsbewusst“ „undankbarer“, oder schlicht „unverschäm-
ter“ (oder auch „egoistischer“). Von daher waren von Beginn an Kon-
fliktentwicklungen vorprogrammiert, welche auch gegenwärtig noch 
bis in Erschütterungen und Störungen des Grundverhältnisses von 
„Mensch und Gesellschaft“ hineinreichen.  

Auf dieser Grundlage lässt sich letztlich die These aufstellen, dass 
der Vertrauensverlust – in seiner gesamten, über den politischen Be-
reich hinausgehenden Breite betrachtet – eben diese Konfliktentwick-
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lung im Gefolge des Wertewandels und die mit ihnen zusammenhän-
genden Erschütterungen und Störungen reflektiert.   

2.4.3  Mentalitätsfolgen des Wertewandels 

Das nähere Verständnis dieser Deutung wird gefördert, wenn man sich 
den Mentalitätswandel, den der Wertewandel mit sich brachte, ge-
nauer vor Augen führt. Es soll hierfür der Weg eines idealtypisierenden 
Vergleichs gewählt werden, der zwar relativ stark verallgemeinernd ist, 
jedoch das Wesentliche sehr deutlich hervorhebt und deshalb der zur 
Debatte stehenden „Erklärung“ besonders dienlich ist. 

Geht man zunächst von einem gedachten gesellschaftlichen Zu-
stand „A“ aus, der durch das Vorherrschen von Fügsamkeits- und Un-
terordnungswerten gekennzeichnet wird, dann hat man sich folgendes 
vor Augen zu führen: Die Menschen unterscheiden hier bei ihren Wer-
tungen – und zwar gerade auch dort, wo es um die „höchsten“ Wer-
tungen geht – nicht grundsätzlich und trennscharf zwischen dem ge-
sellschaftlichen Umfeld und der eigenen Person. Die das Denken, 
Handeln und Fühlen bestimmenden Fügsamkeits- und Unterord-
nungswerte bringen hier vielmehr – zusammen mit denjenigen 
„Pflicht- und Akzeptanzwerten“, die man öfters als „Sekundärtugen-
den“ anspricht und die in der obigen ersten Grafik durch die Werte-
gruppe „Ordnungsliebe/Fleiß“ repräsentiert werden – eine unmittelbare 
Verbindung zwischen den von außen kommenden, mit Autorität aus-
gestatteten gesellschaftlichen Anforderungen und dem Selbstverständ-
nis und Selbstwertgefühl der Menschen zustande. Diese Gleichsetzung 
wird dadurch ermöglicht, dass die Menschen zur persönlichen Identifi-
zierung mit „Normen“ veranlasst werden, welche ganz unmittelbar ei-
ne sozialintegrative Wirkung haben. Das Selbstwertgefühl der Men-
schen wird somit dort, wo diese Wertegruppen vorherrschen, von 
einem „Ethos“ beherrscht, welches die Einordnung in eine Gemein-
schaft, die Erfüllung autoritativ geltend gemachter Außenanforderun-
gen und den eigenen „Einsatz“ für die Erreichung vorgegebener Ziele 
zum Maßstab der persönlichen Selbstbeurteilung erhebt. Menschen, 
bei denen die genannten Wertegruppen sehr deutlich vorherrschen, 
sind auch heute noch stolz auf sich, wenn sie sich in dieser Hinsicht 
„verdient“ gemacht haben. Man wird ihnen zwar zuzubilligen haben, 
dass sie auch eigene Lebensinteressen besitzen. Sie sind jedoch ge-
neigt, solche Interessen in denjenigen Fällen, in denen Abwägungen 
erforderlich sind, ohne Zögern in „selbstloser“ Weise zurücktreten zu 
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lassen, ohne dabei ein Verlustempfinden zu besitzen. Typischerweise 
neigen sie dazu, in einem Pflichtenkreis „aufzugehen“. Sie streben 
z.B. auch nur sehr eingeschränkt nach einem „leistungsentsprechen-
den Arbeitsentgelt“. Ebenso wenig neigen sie zur Abwägung des eige-
nen Kraft- und Fähigkeitseinsatzes gegen Belohnungen oder Anreize, 
die ihnen die Erfüllung persönlicher Wünsche in Aussicht stellen. Tä-
tigkeiten, die sie pflichtgemäß ausüben, besitzen für sie vielmehr in 
einem erheblichen Maße einen Wert in sich selbst. Allerdings messen 
sie der äußeren Anerkennung ihrer Leistungen eine große und grund-
sätzliche Bedeutung bei. Sie sind auch gegen „Ungerechtigkeiten“ 
oder Unachtsamkeiten bei der Leistungsanerkennung höchst empfind-
lich – einerseits deshalb, weil sie sich dadurch in ihrem „Ansehen ge-
schädigt“ fühlen, vor allem aber auch deswegen, weil sie sich dadurch 
in ihrer „Ehre gekränkt“ fühlen (Klages 1985: 26 f.). 

Wenden wir uns nun dem Vergleichsfall eines gedachten gesell-
schaftlichen Zustands „B“ zu, in welchem Selbstentfaltungswerte 
vorherrschend sind, dann stoßen wir dem gegenüber auf einen sehr 
deutlichen Kontrast.  

Konzentrieren wir uns zunächst – unter Zusammenfassung zahlrei-
cher empirischer Einzelbeobachtungen – auf die in diesem Zustand 
„B“ hervortretenden Neigungen und Bedürfnisse der Menschen und 
wenden wir dabei eine „positive“ Lesart an, dann stoßen wir auf 

• ein sehr verstärktes Bedürfnis nach persönlicher Autonomie, nach 
Unabhängigkeit, nach eigenem Handlungsspielraum, 

• ein sehr verstärktes Bedürfnis, über Dinge, die einen selbst be-
treffen oder „angehen“, selbst (mit-)entscheiden zu können, 

• eine sehr verstärkte Abhängigkeit der Bereitschaft zur Erbringung 
von Leistungen oder zur Normbefolgung in institutionellen Zusam-
menhängen in Abhängigkeit von eigener „Motivation“, eigener 
Einsicht, Zustimmung, oder Überzeugung, oder auch von persön-
lich bejahten oder gewollten Ergebnissen, 

• ein sehr verstärktes Bedürfnis, sich in sozialen Zusammenhängen 
spontan, aus eigenem Entschluss, „ungezwungen“ betätigen und 
„engagieren“ zu können, sich „einbringen“ zu können, 

• ein sehr verstärktes Bedürfnis nach einer Interaktion und Kom-
munikation mit anderen, welche ein „Ausagieren“ der eigenen 
Persönlichkeit gestattet, somit auch emotional befriedigend ist 
und als „harmonisch“ empfunden werden kann, 
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• insgesamt: ein sehr verstärktes Bedürfnis „Subjekt des eigenen 
Handelns“ zu sein (vgl. auch Klages 1993 b: 49 f.). 

In Verbindung mit dem Wertewandel lassen sich aber weiter auch be-
trächtliche Gewinne an Persönlichkeitseigenschaften feststellen, die 
anzeigen, dass es in der Bevölkerung eine anwachsende Disposition 
zur „Lebenstüchtigkeit“ unter den Bedingungen der sozio-ökonomi-
schen Modernisierung gibt. Beschränken wir uns auch hier auf eine 
stichwortartige Wiedergabe, dann geht es vor allem um die folgenden 
Entwicklungen: 

• Eine anwachsende Fähigkeit der Menschen zur Entwicklung eines 
auf Selbstentfaltung abzielenden, gleichzeitig aber auch realis-
tisch auf das gesellschaftliche Chancen- und Rollenangebot bezo-
genen Selbstkonzepts, 

• eine anwachsende Fähigkeit zur Verarbeitung problematischer 
Lebenserfahrungen im Wege von Lernprozessen, welche die eige-
ne Bewältigungskompetenz stärken, 

• eine anwachsende Fähigkeit zur Selbstkontrolle und Selbstdiszip-
lin, 

• eine anwachsende soziale Kompetenz, 

• eine anwachsende Fähigkeit zur Belastungsresistenz und Frustra-
tionstoleranz, zur Enttäuschungsfestigkeit und Ambiguitätstoleranz, 

• eine anwachsende Fähigkeit zur „robusten“ und „intelligenten“ 
Selbstdarstellung und Selbstdurchsetzung (Klages 2002: 48 ff.). 

Aus der Sicht „etablierter“ Institutionen und Institutionenvertreter, 
die u.U. noch einem älteren Menschenbild anhängen, verbinden sich 
mit solchen Mentalitätsgewinnen nun allerdings schwerwiegende Kos-
ten und Verluste, die ihre Wünschbarkeit fragwürdig erscheinen las-
sen. 

Bei der Hinwendung zu dieser Kosten- oder Verlustseite (zu einer 
„negativen“ Lesart) muss man sich – auch dann, wenn man mit ideal-
typischen Hervorhebungen operiert – vor krassen Fehlurteilen hüten, 
wie sie gegenwärtig unter Einfluss von Abwehr- und Enttäuschungsre-
aktionen „etablierter“ Institutionen- und Organisationsvertreter im 
Schwange sind. Alle Behauptungen eines „Werteverfalls“, unter des-
sen unmittelbarem Einfluss die Menschen angeblich der „Ichbezogen-
heit“, der „Gesellschaftsunfähigkeit“, der „Leistungsunwilligkeit“ oder 
„Faulheit“, oder auch einer radikalen „Gemeinschaftsferne“ verfallen, 
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gehen in die Irre. Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse lassen 
z.B. sehr eindeutig erkennen, 

• dass im Wertewandel die Bereitschaft der Menschen zur Selbst-
verantwortung keine Abwertung, sondern eine Aufwertung erlebt,  

• dass der Rechtsstaat in den Werten fest verankert ist, 

• dass die Toleranz gegenüber anderen anwächst,  

• dass Familie, Kinder, Ehe und Partnerschaft in den Wertorientie-
rungen der Menschen stark verankert sind,  

• dass Gewalt von der ganz überwiegenden Mehrzahl der Men-
schen nachdrücklich abgelehnt wird,  

• dass das Interesse an einer „interessanten“ Arbeitstätigkeit stark 
angewachsen ist,  

• dass die Bereitschaft zum unbezahlten und freiwilligen ehrenamt-
lichen Engagement (und damit zum „altruistischen“ Verhalten) 
stark angewachsen ist (Klages 2002: 33 ff.). 

Andererseits ist allerdings festzustellen, dass unter dem Einfluss an-
wachsender Selbstentfaltungswerte die ehemalige Bereitschaft der 
Menschen zur Gleichsetzung autoritativer Außenanforderungen mit 
den Maßstäben persönlicher Selbstbewertung und zur persönlichen 
Identifikation mit ihnen nicht mehr in dem Ausmaß gegeben ist, das 
aus einer „etablierten“ Institutionenperspektive wünschenswert sein 
mag. Stichwortartig wiedergegeben lassen sich die hiermit verbunde-
nen Verminderungstendenzen wie folgt kennzeichnen: 

• Eine verringerte Bereitschaft und Fähigkeit zur bedingungslosen 
Übernahme und langfristigen Durchhaltung von Rollenpflichten, 
unabhängig von eigener „Motivation“, Einsicht, Zustimmung, oder 
Überzeugung, oder auch von persönlich gewollten oder bejahten 
Ergebnissen, d.h. ein Rückgang der so genannten „protestanti-
schen Pflichtethik“, 

• eine verringerte Bereitschaft und Fähigkeit zur Akzeptanz formaler 
und hierarchischer, nicht auf „transparenten“ und nachvollzieh-
baren Begründungen und Angeboten aufbauender Autoritätsan-
sprüche, die von Personen, Institutionen und Organisationen gel-
tend gemacht werden, 

• eine verringerte Bereitschaft und Fähigkeit zur Akzeptanz unbe-
einflussbar erscheinender Herrschafts- und Machtverhältnisse, 
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die sich den Maßstäben eigener Bewertungen, Wünsche und Be-
dürfnisse nicht fügen,  

• eine verringerte Empfänglichkeit für Werte der Tradition oder des 
Herkommens, wie auch für vergangenheitsorientierte Begründun-
gen von Geltungsansprüchen und Akzeptanz-, Folgebereitschafts- 
und Loyalitätseinforderungen. 

2.5  Vertrauensverlust als Folge von Spannungen zwischen 
Personsystem und etabliertem Institutionensystem 

2.5.1  Unterschiedliche Qualitäten des Vertrauens  
unter verschiedenen Systembedingungen 

Zusammenfassend gesagt führt der gesellschaftliche Wertewandel in 
Verbindung mit der Aufwertung von Selbstentfaltungswerten und der 
Zurückdrängung älterer Wertedominanzen dazu, dass Außenanforde-
rungen aus dem gesellschaftlichen Raum, die von den Menschen vor-
her ganz überwiegend internalisiert wurden und die somit ins „perso-
nale System“ integriert waren, in der Erfahrungsperspektive der betrof-
fenen Bevölkerungen viel eher als früher als etwas von außen Heran-
tretendes und potenziell Einschränkendes und Belastendes erlebt wer-
den. Dieses „Entfremdungs“-Erlebnis (Klages 2002b: 21 ff.) ist um so 
stärker und negativer, je mehr in den betroffenen Bevölkerungen ein 
Gefühl des Ausgeliefertseins an unbeeinflussbare Mächte, d.h. der so-
zialen und politischen „Ohnmacht“, vorherrscht. Der grundlegende 
Anspruch, Subjekt des eigenen Handelns zu sein, kann dann selbst 
dort bedroht und gefährdet erscheinen, wo die Systembedingungen 
„objektiv“ ausdrücklich zu Gunsten der Menschen gestaltet sind. 

Man könnte nun meinen, dass genau an dieser Stelle eigentlich ein 
„reflektiertes Vertrauen“ einsetzen sollte, dem sich die Funktion zu-
schreiben ließe, überall dort einzugreifen und wirksam zu werden, wo 
die „naive“ frühere Gleichsetzung von Mensch und Gesellschaft nicht 
mehr trägt und die subjektive Akzeptanz von Fremdbeeinflussung zum 
Problem wird.  

In der Tat lässt sich feststellen, dass erst unter den Bedingungen 
moderner, im Wertewandel befindlicher Gesellschaften “Vertrauens-
bedarf“ zu einem Thema von erstrangiger Bedeutung wird. Die De-
ckung dieses neuartigen Bedarfs erweist sich allerdings als ein prekä-
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res Problem, das seine Wurzeln paradoxer Weise in eben denjenigen 
Veränderungen hat, die ihn herbeiführen. 

Unter den Bedingungen des vormaligen Gesellschaftszustands „A“ 
ist Vertrauen im Überfluss, gewissermaßen als ein immer und überall 
automatisch mitlaufender Aspekt des funktionierenden Identifikati-
onsmechanismus vorhanden. Man darf sich diesen Gesellschaftszu-
stand allerdings nicht so vorstellen, dass die Menschen gar nicht „be-
merken“, dass es Hierarchie, Herrschaft und Ungleichheit gibt. Viel-
mehr wird das Vorhandensein von Hierarchie, Herrschaft und Un-
gleichheit im Zustand „A“ sogar sehr stark betont und z.B. in den 
Kleiderordnungen des mittelalterlichen Europas plakativ zur Schau ge-
stellt. Entscheidend ist jedoch, dass den Menschen dieser Zustand 
„richtig“, selbstverständlich und „natürlich“ erscheint, wie denn z.B. 
auch in den Bauernrevolutionen des Mittelalters das eigentliche Auf-
standsmotiv die Wiederherstellung der richtigen, guten und natürli-
chen Hierarchie, Herrschaft und Ungleichheit gegenüber einer schein-
baren Perversion von Grundherren war, die aus der herkömmlichen 
Herrschaftsordnung ausgebrochen waren. Vertrauen ist im Gesell-
schaftszustand „A“ eine derjenigen fast schon selbstverständlichen 
Qualitäten des Beziehungsverhältnisses zwischen den Herrschenden 
und den Beherrschten, die sich mit deren grundsätzlicher Autoritäts-
anerkennung und Bereitwilligkeit zur Unterwerfung unmittelbar ver-
binden. 

Dies ändert sich jedoch sehr grundlegend unter der Dominanz mo-
derner Selbstentfaltungswerte, d.h. also im Gesellschaftszustand „B“. 
Aufgrund der vorherrschenden Orientierung an der autonom gesetzten 
individuellen Person besitzen die Menschen eine abwehrende Grund-
einstellung gegenüber autoritativ und hierarchisch geltend gemachten 
Außenanforderungen. Die mit dem Wertewandel einhergehende Hoch-
schätzung von „Kreativität“, „Unabhängigkeit“, „Eigenverantwortlich-
keit“ und “Selbständigkeit“ bringt eine grundsätzliche Empfindlichkeit 
gegenüber faktischen oder vermuteten Einschränkungen und Gefähr-
dungen individueller Autonomie mit sich. Unbeeinflussbar erscheinen-
de Außeneinflüsse und –forderungen werden tendenziell als „repres-
siv“, „selbstsüchtig“, „fremden Interessen dienend“, oder „ungerecht“ 
erlebt. Die Wahrnehmung einer stets vorhandenen, mehr oder weniger 
aktuellen Polarität im Verhältnis zwischen dem Selbst und der gesell-
schaftlichen Umwelt rückt in den innersten Kernbereich der Realitäts-
erfahrung. Gleichzeitig bestehen günstige Vorbedingungen für die Ent-
stehung von Idealen der „Emanzipation“ von Autoritäten und für eine 
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Option zugunsten politischer Forderungen, in denen es – auf dem Hin-
tergrund der europäischen „Aufklärung“ – um Gleichberechtigung und 
Gleichbehandlung und um die Öffnung der Institutionen gegenüber 
den Individuen durch die Verwirklichung von Partizipationsvorstellun-
gen geht. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um die Option zu 
Gunsten einer Gesellschaft, die der Verwirklichung der Selbstentfal-
tungswerte günstige Chancen anbietet.  

Wo Selbstentfaltungswerte vorherrschend sind, wird man dement-
sprechend kein Ethos der „selbstlosen“ Ein- und Unterordnung und 
des bedingungslosen Einsatzes für vorgegebene Ziele unter Zurückstel-
lung eigener Lebensinteressen mehr erwarten dürfen. Eher werden die 
Dinge umgekehrt liegen. Allerdings bedeutet dies alles keineswegs, 
dass der unter den Bedingungen des Gesellschaftszustands „B“ aktuell 
werdende Vertrauensbedarf grundsätzlich nicht gedeckt werden kann. 
Die Diagnose lautet vielmehr, dass „Vertrauen“ hier von Vorausset-
zungen abhängig wird, die es im Gesellschaftszustand „A“ nicht gab. 
Das „Vertrauen“ mutiert hier von einem selbstverständlich garantier-
ten, durch die Systembedingungen selbst generierten Grundsachver-
halt der Lebenswelt, der in die Beschreibung ihres Normalzustands 
einbezogen werden kann, zu einer knappen Ressource, deren Verfüg-
barkeit an Bedingungen gebunden ist, die nicht garantiert, sondern 
problematisch sind.  

2.5.2  Vertrauensverlust als Symptom eines unfertigen 
Systemzustands 

Thesenhaft ausgedrückt weist die Tatsache, dass in den hochentwi-
ckelten, im Modernisierungsprozess befindlichen Gesellschaften ein 
fortschreitender Vertrauensverlust stattfindet, der ihre Stabilitätsvor-
aussetzungen gefährdet (vgl. oben), darauf hin, dass diese Bedingun-
gen nicht in einem ausreichenden Maße vorhanden sind.  

Die Antwort auf die Frage, um welche Bedingungen es sich han-
delt, ist in der vorstehenden Diagnose bereits enthalten. Zusammen-
fassend gesagt handelt es sich um die Herbeiführung einer ausrei-
chenden Verständnis-, Akzeptanz- und Förderungsbereitschaft ein-
schließenden Offenheit der herrschenden Eliten, Institutionen und Or-
ganisationen gegenüber den vom Wertewandel geprägten Individuen 
und ihrem Bedürfnis, „Subjekt des eigenen Handelns zu sein“ (vgl. 
oben). Der Vertrauensverlust indiziert, dass eine solche Offenheit in 
den im sozio-ökonomischen Modernisierungsprozess befindlichen Ge-
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sellschaften – ungeachtet des Vorhandenseins demokratischer Basis-
institutionen – bisher noch nicht in dem erforderlichen Maße stattge-
funden hat, dass in diesen Gesellschaften also im Bereich von Grund-
erfordernissen der Balance zwischen Mensch und Gesellschaft ein 
schwerwiegendes Defizit besteht. 

Anders ausgedrückt ist der Zustand „B“ in diesen Gesellschaften – 
ungeachtet der Tatsache, dass sie auf ihn hinstreben – bisher noch 
unfertig weil unbalanciert. Die gesellschaftliche Wertesphäre der Men-
schen ist hier zwar bereits in einen neuen, modernisierungsgerechten 
Aggregatzustand übergegangen, welcher auf die Entwicklung von 
„Subjekthaftigkeit“ gegründet ist. Gleichzeitig sind demokratische Ba-
sisinstitutionen vorhanden, die dem Zustand „B“ zuzurechnen sind 
und die konsequenter Weise große gesellschaftliche Akzeptanz finden. 
Ungeachtet dessen befinden sich jedoch die alltagswirksamen „um-
setzenden“ Institutionen und Organisationen bezüglich ihrer Men-
schenbilder und Prinzipien des „people processing “ vielfach noch im 
Zustand „A“, der auf die Geltendmachung von Unterordnungs- und 
Fügsamkeitserwartungen gegründet ist. Die Einforderung von Sub-
jekthaftigkeit durch die Menschen stößt somit in der alltäglich erfahr-
baren Lebenswelt auf Barrieren und gerät in Versagungssituationen. 
Mit anderen Worten ist ein schwerer Wertekonflikt vorprogrammiert, 
der zahlreiche Menschen dort, wo sie ungünstigen „herrschenden“ 
Bedingungen ausgeliefert sind, zum Verzicht auf Werteverwirklichung 
und auf das Ausagieren vorhandener Aktivitäts-, Selbstverantwor-
tungs- und Initiativebereitschaften zwingt. Frustration, Depression, 
Motivationsverlust, mangelnde Leistungsfreude und im Grenzfall Nei-
gungen zur „inneren Kündigung“, zur Flucht in „zerstreuende“ Freizeit-
vergnügungen, oder in die Drogen sind die Folge. Vor allem aber ent-
steht unausgeschöpftes, „blockiertes“ Humanpotenzial (Klages 2002). 

Aus der noch an den Zustand „A“ gebundenen Institutionen- und 
Elitenperspektive bleibt dies alles zunächst weitgehend unsichtbar. 
Aus dieser Perspektive werden vielmehr mit einer gewissen Zwangs-
läufigkeit „Werteverfall“, scheinbare Verweigerungshaltungen, Egois-
men und irrationale Widerstände und im konkreten Einzelfall bedenk-
liche Erscheinungen wie „Widersetzlichkeit“, „Eingliederungsunfähig-
keit“, „Uninteressiertheit“, „Leistungsunwilligkeit“, oder „Faulheit“ 
wahrgenommen. Während sich auf Seiten der Menschen – zusammen 
mit Potenzialblockierungen und pathogenen Neigungen verschiedener 
Art – ein Eliten-, Institutionen- und Organisationsverdruss entwickelt, 
der u.a. mit Misstrauenshaltungen verbunden ist, entsteht somit auf 
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der Eliten- und Institutionenebene eine reziproke „Gesellschaftsver-
drossenheit“. 

Wie sich zeigt, ist „Vertrauensverlust“ nur ein Aspekt eines Einstel-
lungssyndroms, das eine viel breitere Basis hat und in ein sehr breit 
und grundsätzlich gelagertes Ursachenspektrum hineinweist. In sei-
nem Zentrum steht ein Konflikt zwischen der Sphäre spontaner gesell-
schaftlicher Werteentwicklungen und den institutionalisierten Angebo-
ten zur Wertverwirklichung. Dieser Konflikt ist gleichzeitig auch ein 
Konflikt zwischen den auf veränderte Werte zurückführbaren unorga-
nisierten Handlungsdispositionen in der Bevölkerung und den nicht 
ausreichend auf sie zugeschnittenen gesellschaftlichen „Rollen“-Ange-
boten. Für die bestehende Situation scheint aber auch typisch zu sein, 
dass die wahre Natur dieses Konflikts über eine verhältnismäßig lange 
Zeit hinweg unerkannt bleibt. Der Konflikt verfällt vielmehr Fehldeu-
tungen, die von Fehlwahrnehmungen aus „herrschender“ Perspektive 
bestimmt werden.  

Letztlich spiegelt auch noch die wissenschaftliche Hilflosigkeit ge-
genüber dem Phänomen des Vertrauensverlusts und seinen Ursachen 
(vgl. oben) eben diese Situation wider. Diese Hilflosigkeit kann offen-
bar nur überwunden werden, wenn ein Deutungsweg gewählt wird, 
der beim gesellschaftlichen Wertewandel und seinen gesellschaftli-
chen Verwirklichungsproblemen ansetzt. Dieser Deutungsweg er-
schließt nicht nur eine hinreichende Erklärung des Vertrauensverlusts 
selbst, sondern gleichzeitig auch das Verständnis für die Schwierigkei-
ten des Zugang zu ihr. Der Zugriff auf das Phänomen vom Wertewan-
del her ermöglicht gleichzeitig eine Anamnese des vorherrschenden 
gesellschaftlichen Bewusstseinszustands und seiner pathogenen As-
pekte, wie auch eine wissenssoziologische Selbstreflexion der For-
scher, die sich der Aufklärung des Vertrauensverlusts widmen. Diese 
scheint unvermeidlich zu sein, wenn der Ausweg aus den Sackgassen 
bisheriger Deutungen vollzogen werden soll. 

2.5.3  Übertragung der Diagnose auf den politischen Bereich – 
Politische Einstellungen und Verhaltensdispositionen  

unter dem Einfluss des Wertewandels 

Bis hierher wurde von der Tatsache ausgegangen, dass der Vertrauens-
verlust keineswegs nur den politischen Bereich betrifft, sondern glei-
chermaßen eine größere Zahl außerpolitischer Bereiche. Nachfolgend 
soll die Betrachtung dagegen auf den politischen Bereich konzentriert 
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werden, wobei die Möglichkeit genutzt werden soll, die Ursachener-
klärung näher an die Welt der konkreten Fakten heranzuführen.  

Angesichts der Erkenntnis, dass „Vertrauen“ nur ein Aspekt eines 
breiter gelagerten Einstellungssyndroms ist (vgl. oben), sollen die ver-
fügbaren Informationen über die politische Vertrauens- und Misstrau-
ensentwicklung nicht isoliert, sondern im Kontext weiterer Einstel-
lungsentwicklungen untersucht werden, wobei wiederum Deutschland 
als Referenznation dienen soll. 

Wir besitzen über die Entwicklung der politischen Einstellungen 
der Bevölkerung Deutschlands eine Fülle empirischer Daten, die hier 
nicht im einzelnen ausgebreitet werden können. Es sollen vielmehr die 
Ergebnisse eigener Erhebungen aus den zurückliegenden Jahrzehnten 
in den Vordergrund gestellt werden, die es erlauben, die Zusammen-
hänge zwischen Werteentwicklungen und Einstellungsveränderungen 
direkt zu verfolgen (vgl. Klages 1985: 52 ff.). 

Einen Zugang zu den Fakten eröffnet die nachfolgende Grafik, wel-
che aufgrund einer Repräsentativuntersuchung der bundesdeutschen 
Bevölkerung zu Beginn der 80er Jahre die korrelativen Beziehungen 
zwischen Wertorientierungen und einer größeren Zahl politischer Ein-
stellungen und Verhaltensdispositionen darstellt (Klages 1985: 54). 
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Schaubild 3: Stärke der Beziehung zwischen „Output“ und  
Wertorientierung 

 

 

Welche Einstellungen und Verhaltensdispositionen in der Untersu-
chung erfasst wurden, lässt sich aus den links stehenden Zeilentexten 
ablesen. Ausdrücke wie „Staatssympathie“, „Staatszufriedenheit“ und 
„Staats- und Parteienvertrauen“ weisen auf Fragen bei der Erhebung 
hin, die sich z.B. auf das Ausmaß der Sympathie für den Staat, auf 
das Ausmaß der Zufriedenheit mit dem Staat und seinen Organen, 
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oder auch auf das Ausmaß des Vertrauens in den Staat und die politi-
schen Parteien richteten. Ausdrücke wie „Zeitung lesen“, „Widerstand 
gegen Ämter“ u.s.w. weisen auf Fragen hin, welche die Erfassung poli-
tischer Verhaltensbereitschaften betrafen, wobei unter dem Eindruck 
einer Fragestellung, die Anfang der 80er Jahre en vogue war, die Un-
terscheidung zwischen „konventionellen“ und „unkonventionellen“ 
Verhaltensweisen in den Mittelpunkt gerückt wurde. Die Länge der 
Balken symbolisiert das ermittelte Ausmaß der Beziehungen zwischen 
diesen Einstellungen und Verhaltensbereitschaften einerseits und den 
Selbstentfaltungswerten (= gestrichelte Flächen) bzw. den Unterord-
nungs- und Fügsamkeitswerten (= gepünktelte Flächen) andererseits. 

Betrachtet man die Ergebnisse im Überblick, dann vermittelt die 
Grafik Einsichten, die in ihrer Eindeutigkeit beeindruckend sind. Wir 
finden erstens, dass sich mit Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten 
eine ausgeprägte Neigung verbindet, positive Einstellungen gegenüber 
dem Staat und vor allem auch gegenüber den herrschenden „authori-
ties“ zu entwickeln, während Selbstentfaltungswerte eher zur Neutrali-
tät oder – rein statistisch gesehen – zu negativen Einstellungen dispo-
nieren. Genau die umgekehrte Beziehung findet sich zweitens beim 
politischen Interesse und den Verhaltensbereitschaften. Mit den Unter-
ordnungs- und Fügsamkeitswerten verbindet sich ein relativ geringes 
politisches Interesse, das umgekehrt beim Vorherrschen von Selbst-
entfaltungswerten relativ hohe Ausprägungsgrade erreicht. Ähnlich 
verbindet sich mit den Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten eine 
Neigung zu politischer Passivität, oder auch zur expliziten Ablehnung 
politischer Aktivitäten, die um so deutlicher wird, je mehr es sich um 
„unkonventionelle“, an der Grenze des Alltäglichen und Erlaubten an-
gesiedelte Verhaltensformen handelt. Solche inneren Barrieren spielen 
bei den Selbstentfaltungswerten eine viel geringere Rolle. Diese Wer-
tegruppe, die im Wertewandel anwächst und ihm seine charakteristi-
sche Ausrichtung vermittelt, disponiert jedoch, davon unabhängig, 
über die gesamte Breite der erfassten Verhaltensformen hinweg zur 
politischen Aktivität, handle es sich nun um das Zeitung lesen, um 
politische Diskussionen in der Familie, oder um die Bemühung, direk-
ten Kontakt mit Politikern zu haben.   
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2.5.4  Bedingungen politischen Vertrauens bei vorherrschenden 
Unterordnungs- und Fügsamkeitswerten 

Unter dem Strich gelesen verbindet sich mit dem Vorherrschen her-
kömmlicher Unterordnungs- und Fügsamkeitswerte die Neigung zu 
einem grundsätzlichen „Vertrauen“ gegenüber der Politik, das sich 
konsequenterweise mit dem Verzicht auf deren fortwährende Be-
obachtung und auf die Entwicklung eigener Kontroll- und Beeinflus-
sungsaktivitäten verbindet. Wie eigene Untersuchungen zeigten, die 
wir Ende der 70er Jahre durchführten (Klages und Herbert 1983), be-
sitzt dieses Vertrauen eine starke emotionale Komponente. Unter der 
Voraussetzung, dass die parteipolitische Grundorientierung stimmt, 
neigt man dazu, herrschenden „authorities“ Gefühle der Zuneigung 
entgegenzubringen, wie man sie eigentlich nur im Rahmen der Bezie-
hungen zu Personen des persönlichen Nahumfelds, d.h. zu Verwand-
ten und guten Freunden, erwarten sollte. Damit verbindet sich die eine 
hochentwickelte Bereitschaft, nicht nur Einzelpersonen, sondern auch 
abstrakten Kollektiven wie politischen Parteien oder ganzen Gruppen 
von Politikern positive Qualitäten wie „Ehrlichkeit“, „Verlässlichkeit“, 
oder eben auch „Vertrauenswürdigkeit“, gleichzeitig aber auch eine 
hohe Problemlösungskompetenz zuzuschreiben. Es kommt die Fähig-
keit und Bereitschaft zu einem Erinnerungsvermögen für vergangene 
Leistungen und Wohltaten hinzu, welches über die Zeit hinweg als ein 
Verstärker positiver Einstellungen zu wirken vermag, die damit zu-
nehmend „fest“ und störungsresistent werden. Mit anderen Worten 
sind Unterordnungs- und Fügsamkeitswerte eine sichere Grundlage für 
die Entstehung desjenigen „diffuse support for authorities and regime“, 
das David Easton in seinem Grundlagenwerk „A Systems Analysis of 
Political Life“ als eine eigentlich unverzichtbare Grundlage der Fähig-
keit politischer Eliten zu einem ausreichenden Legitimitätsaufbau an-
sieht (Easton 1964: 278 ff.). 

Die „andere Seite der Medaille“ wird sichtbar, sobald man sich vor 
Augen führt, dass sich mit allen diesen Formen stabiler und positiver, 
mit Hinnahmebereitschaft gekoppelter politischer Einstellungen, die 
mit dem Vorherrschen von Fügsamkeits- und Unterordnungswerten 
einhergehen, unter den Bedingungen der parlamentarischen Demokra-
tie eine starke Neigung zur „Parteiidentifikation“ verbindet. Mit ande-
ren Worten sind Menschen, bei denen diese Werte eine handlungsbe-
stimmende Rolle spielen, typischerweise „Stammwähler“ einer Partei, 
die mit in die Opposition gehen, wenn „ihre“ Partei aus der Regierung 
ausscheidet und zur Oppositionspartei wird. Die Einstellungen gegen-
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über den „authorities“ kehren sich unter dieser Bedingung um. Aus 
Sympathie wird Hass, aus bedingungsloser Zufriedenheit bedingungs-
lose Unzufriedenheit, die sich mit „geschlossenen Augen und Ohren“ 
gegenüber allen auch noch so verführerischen Leistungsangeboten 
und faktischen „performances“ der Herrschenden verbindet. 

2.5.5  Bedingungen politischen Vertrauens bei vorherrschenden 
Selbstentfaltungswerten 

Grob gesagt liegen die Bedingungen politischen Vertrauens bei vor-
herrschenden Selbstentfaltungswerten in mehrfacher Hinsicht entge-
gengesetzt und im ganzen genommen „schwieriger“. 

Dies liegt vor allem daran, dass hier die emotionalen Bindungs-
komponenten im Verhältnis zu den politischen „authorities“ weitge-
hend abgebaut sind. Konsequenterweise ist bei Menschen, bei denen 
die Selbstentfaltungswerte ausschlaggebend werden, die Neigung zu 
einer bedingungslosen Parteiidentifikation deutlich schwächer ausge-
bildet als bei der Gegengruppe. Zwar lässt sich z.B. bei den Wählern 
der Grünen, die ein Maximum von Selbstentfaltungswerten aufweisen, 
eine relativ starke Parteiidentifikation feststellen, die jedoch nicht „be-
dingungslos“ besteht, sondern an die steter Bestätigung bedürftige Vor-
aussetzung gebunden ist, dass die Partei nachhaltig die eigenen Inte-
ressen und Standpunkte vertritt, deren man sich voll bewusst ist, die 
man in der Partei aktiv geltend zu machen versucht und auf deren Be-
rücksichtigung hin man die Partei kritisch kontrolliert. Charakteristi-
scherweise haben die „authorities“ der Grünen mit ihrer „Basis“ viel 
größere Probleme als die anderen Parteien, bei deren Wählern Selbst-
entfaltungswerte nicht dieselbe herausragende Rolle spielen. Grund-
sätzlich gesehen sind Menschen mit deutlich ausgeprägten Selbstent-
faltungswerten keine typischen Stammwähler, sondern viel eher soge-
nannte „Wechselwähler“ mit gering ausgeprägter Parteiidentifikation, 
deren Wahlentscheidung nicht viel mehr als eine jederzeit zurück-
nehmbare „Präferenz“ signalisiert. Die Zunahme der Wechselwähler, 
die in der Politischen Wissenschaft seit längerem unstrittig ist (vgl. 
schon Narr/Naschold 1971: 181 ff.), kann als direkte Folge des Wer-
tewandels interpretiert werden. Wie die obige Grafik zeigt, sind in Ver-
bindung hiermit die Neigungen und Bereitschaften zu einer emotional 
getönten, durch die Rückerinnerung an vergangene Leistungen ge-
stützten Zufriedenheit, d.h. also zum „diffuse support“, bei Menschen 
mit vorherrschenden Selbstentfaltungswerten schwach bis negativ 
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ausgeprägt. An die Stelle dieser Neigungen und Bereitschaften tritt 
eine wache und kritische Aufmerksamkeit gegenüber der Politik, die 
sich mit einer Neigung zur ständigen Kontrolle der Herrschenden hin-
sichtlich ihrer Übereinstimmung mit eigenen Interessenlagen und ihrer 
Fähigkeit und Bereitschaft zu kompetenten Problemlösungen verbin-
det. Das Wahlverhalten wird zunehmend durch eine „rationale“, 
grundsätzlich dem ökonomischen Prinzip entsprechende (und somit 
„opportunistische“) Minimax-Kalkulation, d.h. durch die Entscheidung 
für diejenige Partei bestimmt, welche in der jeweiligen Situation die 
geringst möglichen Belastungen bei größtmöglichen Nutzenwirkungen 
versprechen kann und dabei glaubwürdig wirkt. Da man sich der „po-
litischen Klasse“ gegenüber in einer grundsätzlichen Ohnmachtssitua-
tion sieht, ist allerdings in die vordringende rational-kalkulatorische 
Grundhaltung als emotionale Komponente eine Neigung zum Miss-
trauen eingelagert. Die „Negativismus“-Tendenz in der Berichterstat-
tung der Massenmedien (Schulz 1976), welche für die Bevölkerung 
die entscheidende Informationsquelle ist, tut das ihre, um diese Nei-
gung zu fördern und zu verstärken. In Verbindung hiermit nimmt die 
„Bewertung des Umfangs staatlicher Leistungen“ (vgl. die obige Gra-
fik) ab. Man neigt dazu, das Glas eher halb leer als halb voll zu sehen, 
wobei die jederzeitige Möglichkeit von Unterschätzungen des realen 
öffentlichen Leistungsangebots und der „performance“ des öffentlichen 
Sektors eingeschlossen ist, soweit dieser der „politischen“ Sphäre zu-
gerechnet wird.3 Dementsprechend ist man auch leicht zur Kritik be-
reit (Klages 1993b: 65 ff.), selbst wenn für sie „objektiv“ kein Anlass 
zu bestehen scheint.  

Es ist angesichts dieser Bedingungen nicht schwer zu verstehen, 
warum Menschen, die unter dem vorherrschenden Einfluss von Selbst-
entfaltungswerten stehen, zwar relativ stark zu politikrelevanten Aktivi-
täten neigen, aber nicht in die politischen Parteien eintreten wollen. 
Die Neigung zur Mitgliedschaft in den Parteien, die ein hohes Maß 

                                    
3 An dieser Stelle ist auf die übereinstimmenden Ergebnisse verschiedener 

Untersuchungen hinzuweisen, denen zufolge die Bewertung der öffentlichen 
Verwaltung regelmäßig um so negativer ausfällt, je abstrakter und allgemei-
ner sie abgefragt wird. Während der/die Sachbearbeiter/in, mit dem/der man 
kürzlich persönlich zu tun hatte, überwiegend positiv bewertet wird, verfal-
len „die Beamten“ oder „die Verwaltung“ eher negativen Urteilen. Es ist be-
zeichnend, dass die Durchschnittswerte dieser Urteile eine Tendenz zu ent-
wickeln scheinen, mit den Schwankungen der Bewertungen, die der Politik 
zuteil werden, mitzuschwanken.  
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grundsätzlicher Parteiidentifikation voraussetzen würde, muss unter 
diesen Bedingungen grundsätzlich gering sein. Es kommt aber hinzu, 
dass die gesteigerte Aktivitätsbereitschaft der Menschen von den poli-
tischen Parteien nicht aufgegriffen und genutzt wird. Angesichts der 
Zunahme der Wechselwähler, die ihnen eine hohe Mobilität der The-
menbesetzung und Positionseinnahme abfordern, neigen diese eher zu 
einer „Ruhigstellung“ ihrer Mitglieder als zu deren Aktivierung.4 Kon-
sequenterweise erklärte eine Spitzenpolitikerin vor einiger Zeit, als sie 
die Aktivitätschancen von „einfachen“ Parteimitgliedern darstellen 
wollte, diese würden in den Vorwahlzeiten „selbstlose“ Arbeit beim 
Plakate kleben leisten können (Klages 2002: 96).5 Die Aktivitätsbe-
reitschaft der Menschen staut sich angesichts der hierin zum Aus-
druck kommenden Angebotsarmut im Bereich „dispositiver“ Tätigkei-
ten wie dem Zeitungslesen, oder sucht sich Betätigungskanäle außer-
halb der politischen Arenen bzw. in deren Randzonen. Im ersteren Fall 
kann es im Fall akuter Unzufriedenheiten zum eruptiven Ausbruch 
„unkonventioneller“ außerparlamentarischer Betätigungsformen wie 
der Beteiligung an Demonstrationen kommen. Im letzteren Fall ergie-
ßen sich die Aktivitätsbereitschaften in die weiten Felder des freiwilli-
gen bürgerschaftlichen Engagements, oder versickern in den ebenso 
weiten Feldern von Freizeitaktivitäten.  

Typischerweise kommt es heute in Verbindung mit der Bewertung 
dieser unterschiedlichen Aktivitätsformen zu einer Differenz der Poli-
tikverständnisse. Während die politischen Eliten daran festhalten, 
dass der Weg zur politischen Betätigung in der parlamentarischen 
Demokratie über die politischen Parteien führt und deshalb z.B. das 
freiwillige bürgerschaftliche Engagement eher als „unpolitisch“ einstu-
fen, neigen die Menschen zunehmend dazu, dieses Verständnis abzu-
streifen und für vieles, was sie in Alltagszusammenhängen außerhalb 

                                    
4 Der Politikwissenschaftler Rudolf Wildenmann schätzte die Zahl der „Kartei-

leichen“ unter den Mitgliedern der politischen Parteien der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1989 auf 80 bis 90% (Wildenmann 1989: 118) 

5 Die in dieser Äußerung zum Ausdruck kommende Ahnungslosigkeit hinsicht-
lich dessen, was angesichts des Vordringens von Selbstentfaltungswerten en 
vogue ist, ist zwar unmittelbar einer bestimmten Person zuzurechnen, lässt 
nichtsdestoweniger aber weitreichende Schlüsse auf eine kognitive Entfrem-
dung der „politischen Klasse“ vom realen gesellschaftlichen Geschehen zu. 
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der offiziellen politischen Arenen tun, eine politische Qualität in An-
spruch zu nehmen.6  

3.  Systementwicklung im Bereich des Politischen?  
Die Frage nach dem Handlungsbedarf 

3.1  Argumente für die Hinnahme des bestehenden Zustands 

Die Tatsache, dass es in den letzten Jahrzehnten in allen hochent-
wickelten, im Modernisierungsprozess stehenden parlamentarischen 
Demokratien einen fortschreitenden Vertrauensverfall und ein an ver-
schiedenen Indikatoren ablesbares Labilerwerden der politischen Kul-
tur gab, muss nicht von allen Standpunkten aus gesehen als Heraus-
forderung zum Handeln interpretiert werden. Gerade die Tatsache, 
dass dieser Vorgang mit breiter ausgreifenden Prozessen des sozio-
kulturellen Wandels verknüpft ist, die ihrerseits auf fundamentale so-
zioökonomische Strukturwandlungen zurückverweisen, könnte zu dem 
Schluss veranlassen, dass es sich um eine Veränderung handelt, der 
ein übermächtiger Sachzwangcharakter anhaftet, so dass sinnvoller 
Weise kein Handlungsbedarf geltend gemacht werden kann. 

Geht man z.B. von Geoffrey Gorers „völkerpsychologischer Studie“ 
über die Amerikaner aus, dann könnte man sogar den Schritt wagen, 
politische Einstellungen, die auf die „Verwerfung staatlicher Autorität“ 
und das Misstrauen gegenüber Politikern gegründet sind, als einen 
legitimen Bestandteil moderner politischer Kultur anzusehen (Gorer 
1956: 7 ff.). Bestimmten Auffassungen der Demokratietheorie zufolge 
lässt sich selbst die Perspektive einer angewiderten Abwendung großer 
Teile der Wählerschaft von der Politik, ihr Rückzug zu politischer Pas-
sivität und Apathie, als Bestandteil der „Normalität“ moderner politi-
scher Kultur interpretieren. So ging der amerikanische Politikforscher 
B. Berelson seit dem Ende der 60er Jahre des 20. Jh. im Anschluss 
an Befunde R. A. Dahls bei der Auswertung von Ergebnissen der em-
pirischen Wahlforschung von der Annahme aus, niedriges parteipoliti-
sches Engagement und geringe Parteibindung bei einem überwiegen-
den Teil der Wähler, ja selbst ihre Neigung zur Nichtteilnahme an den 
Wahlen, kurz „citizenship without politics“, sei der Stabilität des 

                                    
6 Vgl. zu dieser Differenz z.B. K. Hurrelmann u.a. 2002: 43;  S. 141 f.; wei-

ter Gensicke, Thomas 2002: 141 ff.  
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Systems förderlich, da dieses dadurch von gesellschaftlichem Außen-
druck entlastet werde (Narr/Naschold 1971: 195 ff.). Einige Forscher 
verwiesen im Zusammenhang damit auf Belege für eine mangelnde 
Sachkompetenz der Bevölkerungsmehrheit und nahmen den Stand-
punkt ein, die Beschränkung politischer Aktivität auf Eliten mit hohem 
Bildungsniveau und hoher Sachkompetenz, im Grenzfall auf die politi-
schen Eliten selbst, sei geradezu eine Voraussetzung für die Effektivi-
tät moderner politischer Systeme (Scharpf 1975: 29 ff.). Die typische, 
für den „Durchschnittsmenschen“ nicht mehr fassbare Komplexität 
moderner Gesellschaftssysteme erschien Manchen als „Schranke“ ge-
genüber radikalen Demokratisierungsidealen (Naschold 1969). Ver-
schiedentlich kam zu solchen Standpunkten die Meinung hinzu, in 
wirklich kritischen Situationen mangelnder Interessenberücksichtigung 
werde die „schweigende Mehrheit“ erwachen und die wünschenswert 
erscheinenden Politikkorrekturen durchsetzen. Von da aus konnte 
selbst noch der eruptive Ausbruch aufgestauter Unzufriedenheiten und 
das gelegentliche Entstehen „unkonventioneller“ politischer Aktivitäten 
in die Normalität moderner Demokratien eingerechnet werden (Scharpf 
1975: 66 ff.). 

3.2  Argumente für eine innovationsorientierte Sichtweise 

Rein empirisch gesehen ist das letzte Wort über solche Rechtfertigun-
gen von „crossed fingers“ gegenüber den in Gang befindlichen Ent-
wicklungstendenzen noch nicht gesprochen. Will man die Grundlagen 
des parlamentarischen Systems nicht verlassen, dann wird man mit 
Sicherheit auch davon auszugehen haben, dass eine wie auch immer 
geartete „Arbeitsteilung“ zwischen den Politikern als den Spezialisten 
des Allgemeinen und den Nichtpolitikern (vgl. den Anfang dieses Tex-
tes) auch in Zukunft unabdingbar sein wird. Utopischen Denkmodel-
len, welche Demokratie mit „Aufhebung der Herrschaft“ gleichsetzen, 
ist von daher in der Tat ein Riegel vorgeschoben. Umgekehrt ist „kon-
servativen“ Auslegungen der gegenwärtigen condition humaine und 
der in ihr beschlossenen Möglichkeiten insoweit eine Berechtigung zu-
zugestehen.  

Allerdings braucht aus heutiger Perspektive der auf die 70er Jahre 
des 20. Jh. zurückgehenden Auffassung, der „empirische Befund poli-
tischer Apathie bei der großen Mehrheit der Bevölkerung“ sei eine un-
bestreitbare Tatsache (Scharpf 1975: 57) nicht mehr zugestimmt zu 
werden. Gegenüber dieser resignativen Auffassung kann und muss 
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heute ein viel optimistischerer Ton angeschlagen werden. Der Grund 
dafür ist vor allem beim gesellschaftlichen Wertewandel und dem in 
seinem Gefolge eingetretenen Mentalitätswandel zu suchen, der gene-
rell das Interesse der Menschen an dem Besitz und der Nutzung von 
Handlungs-, Initiative- und Verantwortungsspielräumen gesteigert hat 
und laufend weiter steigert (vgl. oben). Wie schon dargestellt wurde, 
haben sich in Verbindung damit bereits heute die politischen Einstel-
lungen immer zahlreicherer Menschen in Richtung eines verstärkten 
politischen Interesses in Verbindung mit stark erhöhten in den öffentli-
chen Raum hineinzielenden Handlungsbereitschaften gewandelt. Rech-
net man die Entwicklungstrends eines zunehmenden Bildungsniveaus 
und wachsender beruflicher Anforderungen hinzu, die eine schnell 
anwachsende Bedeutung wissensbeanspruchender und -fördernder 
Tätigkeiten mit sich bringen (Heidenreich 1996), dann reduziert sich 
die Tragfähigkeit der Argumente noch weiter, mit denen eine Hinnah-
me des Vertrauensverlusts und der u.a. mit ihm verbundenen Proble-
me der politischen Kultur gerechtfertigt werden kann. Argumente, mit 
denen der bestehende Status Quo verteidigt wird, geraten angesichts 
dieser sich gegenseitig verstärkenden Veränderungstrends immer mehr 
in die Gefahr, sich auf ein Menschenbild zurückführen lassen zu müs-
sen, das noch an dem Vorherrschen von Fügsamkeits- und Unterord-
nungswerten orientiert ist, das sich somit der Wahrnehmung von 
Wandlungen des vorherrschenden menschlichen Typus verweigert und 
das letztlich einer „reaktionären“ und denunziatorischen Denkhaltung 
und Praxis zuzurechnen ist.  

Angesichts der Informationen, die heute über den Wertewandel 
und seine Realisierungsprobleme vorliegen, legt es sich darüber hin-
aus nahe, nicht nur von einer Zunahme unmittelbar nachweislicher 
Handlungsbereitschaften auszugehen, sondern zusätzlich ein Wachs-
tum latenter Handlungsbereitschaften und -fähigkeiten in Betracht zu 
ziehen, die angesichts von Verwirklichungsbarrieren auf der sozialen 
Verhaltensebene nicht unmittelbar wirksam werden können. Wie an 
früherer Stelle schon ausgeführt wurde, führt der Wertewandel bei ei-
nem Mangel aufnahmebereiter und förderlicher Reaktionen von der 
Institutionen- und Elitenebene her zur Aufhäufung brachliegenden 
Humanpotenzials, das in die Analyse und Bewertung des aktuellen 
gesellschaftlichen Zustands einzurechnen ist. Es gibt, mit anderen 
Worten, in modernen, im Wertewandel stehenden Gesellschaften ein 
anwachsendes politisch relevantes Aktivitätspotenzial, das nicht „aus-

 



 39

agiert“ werden kann, das teils aber auch „latent“ und somit „unsicht-
bar“ bleibt und selbst seinen Trägern nicht bewusst zu sein braucht.  

Der Befund aufgestauter und weiter anwachsender Humanpotenzi-
ale, denen Umsetzungsbarrieren auf Seiten der Institutionen und Eli-
ten entgegenstehen, lässt nicht nur die Folgerung zwingend werden, 
dass ein dringlicher Handlungsbedarf besteht. Er legt darüber hinaus 
auch die Folgerung nahe, dass es sich um einen Handlungsbedarf 
handelt, der unter Beachtung realpolitisch erschließbarer Möglich-
keitsräume grundsätzlich erfüllbar ist. Pointiert ausgedrückt definiert 
sich die Verneinung von Handlungsbedarf, die sich auf ein veraltetes 
Menschenbild stützt, automatisch als potenzielles Objekt eines prob-
lemlösenden therapeutischen Zugriffs im mentalen Bereich, nämlich 
als Objekt einer „Aufklärung“, die durchlaufen werden muss, wenn 
aktuelles Denken nicht zum rückwärtsgewandten Verstärker von Fehl-
orientierungen werden soll. 

Konzentrieren wir diese Feststellung auf den politischen Bereich, 
dann liefert der Befund aufgestauter Humanpotenziale, denen Umset-
zungsbarrieren auf Seiten der Institutionen und Eliten entgegenstehen, 
Anlass zur kritischen Überprüfung demokratietheoretischer Vorstellun-
gen, die aus der Zeit vor dem Wertewandel oder seiner Entstehungs-
periode stammen. Es lässt sich die These aufstellen, dass der Werte-
wandel als ein zentrales Phänomen gesellschaftlichen Wandels unter 
den Bedingungen fortgeschrittener sozio-ökonomischer Modernisierung 
– nicht nur hier, aber auch und insbesondere hier – die Notwendigkeit 
eines Theorieschubs in Richtung einer „anthropozentrischen“ (oder 
individuenzentrierten) Theoriebildung (von Arnim 1984, Herzog 1971, 
Klages 2002: 82 ff.) signalisiert, welche die Analyse der aktuellen Be-
reitschaften und Möglichkeiten der Menschen in den Mittelpunkt des 
Erkenntnisinteresses rückt. Der Entschluss, der Kategorie des unaus-
geschöpften Humanpotenzials eine strategische Stellung im Wirklich-
keitsbild einzuräumen, liefert hierbei den maßgeblichen Test und Indi-
kator für die Entscheidung darüber, in wieweit sich ein Theorieansatz 
realistischerweise auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung be-
findet.  

Obwohl dies angesichts des Vorangegangenen fast überflüssig er-
scheinen mag, sei als „Notabene“ hinzugefügt, dass es sich beim 
Humanpotenzial um eine empirische, mit realwissenschaftlichen Me-
thoden belegbare Größe handelt (Klages 2002), nicht um ein „norma-
tives“ radikaldemokratisches Postulat, das bekenntnis- (nicht erkennt-
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nis-)fundiert ist und eine idealistische Position bezüglich der Natur des 
Menschen abfordert (Scharpf 1975: 54 ff.). 

3.3  Handlungsbedarf – in welcher Richtung? 

3.3.1  Allgemeine Richtungsangabe  

Wie schon festgestellt wurde, legt es sich von der Analyse des Werte-
wandels und seiner Verwirklichungsschwierigkeiten her nahe, den ak-
tuellen gesellschaftlichen Zustand als „unfertig“ zu bezeichnen.  

Die Richtung des bestehenden Handlungsbedarf ist aus der Dia-
gnose dieses unfertigen Zustands unmittelbar ableitbar. Der entschei-
dende Punkt ist sein Zurückbleiben hinter der vorwärts rückenden 
Frontlinie menschlicher Entwicklung, aus dem sich eine Fülle von Ne-
gativfolgen einschließlich des Vertrauensverlusts ableiten. Die „etab-
lierten“ Institutionen, Organisationen und Eliten verharren bezüglich 
ihrer Menschenbilder und Prinzipien des „people processing “ vielfach 
auf dem Niveau eines älteren Gesellschaftszustands, der auf die Gel-
tendmachung von Unterordnungs- und Fügsamkeitserwartungen ge-
gründet ist, wodurch eine Blockierung von Selbstentfaltungswerten 
und ihre Abdrängung in die Latenz oder in Ersatzbereiche und -lösun-
gen, gleichzeitig aber auch eine tiefgreifende Störung der gesellschaft-
lichen Beziehungsverhältnisse herbeigeführt wird. Die erforderliche 
Systementwicklung besteht dementsprechend darin, dass die „etab-
lierten“ Institutionen, Organisationen und Eliten bezüglich ihrer Men-
schenbilder und Prinzipien des „people processing “ den überfälligen 
Übergang zu einem neuen Niveau vollziehen. Den Menschen müssen 
ausreichende Chancen vermittelt werden, ihre gewandelten Wertver-
wirklichungsbedürfnisse und -bereitschaften in einer „adäquat“ gestal-
teten Institutionenwelt auszuagieren. Mit anderen Worten müssen ih-
nen Handlungsfelder zur Verfügung gestellt werden, in denen die pro-
duktiven Potenziale von Selbstentfaltungswerten möglichst barrierefrei 
zur Geltung gelangen. 

3.3.2  Das Erfordernis einer Systementwicklung der  
parlamentarischen Demokratie 

Diese Formel weist weit über den politischen Bereich hinaus. Die Un-
fertigkeit des gegebenen Gesellschaftszustands, die Spannungslage 
zwischen den sich entfaltenden Humanpotenzialen und den noch 
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nicht in der richtigen „Passform“ befindlichen Menschenbildern und 
Institutionengehäusen betrifft grundsätzlich alle Bereiche, in denen 
Menschen in gesellschaftlich vorgefertigte „Rollen“ schlüpfen müssen, 
um sich Lebensmöglichkeiten zu erschließen, handle es sich nun um 
Rollen für Schüler, für Mitarbeiter in Betrieben, für freiwillig Engagier-
te, für berufstätige Ehefrauen und Mütter, oder für alte Menschen 
(Klages 2002: 66 ff.). 

Fokussiert man die Frage nach der Richtung des Handlungsbedarfs 
auf den politischen Bereich, so kommt gegenüber solchen unpoliti-
schen Rollen die „Bürger“-Rolle ins Blickfeld. Die These lautet, dass 
sich an der Analyse der realen Beschaffenheit der Bürger-Rolle er-
weist, inwieweit das Ordnungsgefüge der politischen Institutionenwelt 
reformiert werden muss, um den gewandelten gesellschaftlichen Wer-
ten ausreichende Verwirklichungschancen zu vermitteln und aufge-
stautes Humanpotenzial zu aktivieren und wirksam werden zu lassen. 
Es ist dies genau diejenige Perspektive, unter der von dem hier entfal-
teten Deutungszusammenhang her das Thema einer Systementwick-
lung der parlamentarischen Demokratie ins Blickfeld gelangt. 

Es muss an diesem Punkt zunächst nochmals auf den „Optimis-
mus“ der Systemschöpfer und Gründungsväter der parlamentarischen 
Demokratie verwiesen werden, von dem bereits an früherer Stelle die 
Rede war. Dieser Optimismus bestand darin, dass bei der Festlegung 
und Verteilung der Rollen im politischen Bereich den „Bürgern“ eine 
verhältnismäßig passive, von Aktivitäten weitestgehend entleerte 
„Wähler“-Rolle zufiel, während die „Politiker“ als die eigentlichen Ak-
teure definiert wurden. Den Politikern wurde dabei die für ihre Rolle 
erforderliche Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit fast unbesehen zu-
geschrieben, ohne dass – neben der Wahl als dem Akt einer Vertrau-
ensgewährung auf verhältnismäßig lange Sicht – Vorkehrungen für eine 
fortlaufende Kontrolle und Bewertung der Politik und des Politikerver-
haltens durch die Bürger getroffen wurden. Von einer Sicherstellung 
von „Transparenz“ war nicht die Rede. In der Regel verwarfen die 
Gründungsväter der parlamentarischen Demokratie auch das „impera-
tive Mandat“, d.h. die Möglichkeit, Politiker im Fall der Unzufrieden-
heit kurzfristig abzuberufen. Wie schon gesagt wurde aus der Bürger-
rolle aber auch die Möglichkeit einer Beteiligung an der Nominierung 
der Anwärter für die politischen Ämter weitgehend ausgeklammert. 
Diese wurde vielmehr den Politikern selbst, oder den in das Konzept 
der parlamentarischen Demokratie erst nachträglich eingefügten politi-
schen Parteien vorbehalten, in denen jedoch den Politikern eine „hie-
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rarchisch“ definierte und abgesicherte Stellung zukommt, so dass de 
facto eine Selbstrekrutierung stattfindet. Es kommt hinzu, dass in der 
überwiegenden Mehrzahl der Verfassungskonzepte der beteiligten 
Länder eine Direktmitwirkung der Bürger an politischen Entscheidun-
gen im Wege fortlaufender „Partizipation“ oder von Plebisziten bzw. 
Referenden nur als Ausnahmefall vorgesehen wurde, so dass den Poli-
tikern ein faktisches Entscheidungsmonopol in allen Angelegenheiten 
zufiel, die eigentlich den Bürgern als dem nominellen „Souverän“ des 
„demokratischen“ Systems zukamen.7 Nichtsdestoweniger forderten 
die Systemschöpfer der parlamentarischen Demokratie den Politikern 
in der Regel kein „Politikdiplom“, oder allgemeiner ausgedrückt, kei-
nen mit den Prinzipien einer „meritorischen“ Gesellschaft vereinbaren 
Nachweis von Sachkompetenz ab. 

Es wäre unhistorisch und ungerecht, den Systemschöpfern und 
Gründungsvätern der parlamentarischen Demokratie angesichts dieser 
Entscheidungen bei der Ausgestaltung des Gegenseitigkeitsverhältnis-
ses der Politiker-Rolle und der Bürger-Rolle ad personam einen Vor-
wurf machen zu wollen. Die meritorische Gesellschaft war in der frag-
lichen historischen Situation gerade erst im Entstehen. Außerdem wa-
ren ungeachtet aller demokratischen Begeisterung und „Aufklärungs“-
Orientierung, von der die Systemschöpfer beseelt waren, in den alltäg-
lichen gesellschaftlichen Verhältnissen die Bedingungen einer ausge-
prägten sozialen Schichtung noch dermaßen übermächtig, dass man 
an ihnen nicht vorbeidenken konnte, wenn man sich nicht lächerlich 
machen wollte. Die breiten Bevölkerungsmassen waren gerade erst 
dabei, die Segnungen allgemeiner Volksschulbildung zu empfangen. 
Über die schon im 17. Jh. von Molière vorgestellten Prototypen des 
aufstrebenden „gemeinen Mannes“ – den armen George Dandin, dem 
vor Stolz der Kragen platzt als er hört, dass er fließend „Prosa“ spricht, 
den „bourgeois gentilhomme“, der keinen anderen Ehrgeiz kennt als 
den, mit rührender Ungeschicklichkeit dem Adel nachzueifern – durfte 
noch mit reinem Gewissen gelacht werden. Zwar wurde ein breitere 
gesellschaftliche Schichten erfassender Wandel gesellschaftlicher Wer-
te, Einstellungen und Verhaltensweisen grundsätzlich ins Auge ge-
fasst, dies aber eher auf der Grundlage zukünftiger, im Grenzfall ge-

                                    
7 Diese Feststellung schließt eine kritische Bewertung der „innerparteilichen 

Demokratie“ ein, für welche die empirische Parteienforschung eine Fülle von 
Anlässen und Belegen geliefert hat.  
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walttätiger (Um-)Erziehungsbemühungen.8 Der spontane gesellschaft-
liche Wertewandel des 20. Jh. konnte aus der Perspektive des 18. 
und 19. Jh., wo die wesentlichen Systementscheidungen fielen, un-
möglich vorhergesehen werden. Eine „hierarchische“ Gestaltung des 
Beziehungsverhältnisses zwischen der Politiker-Rolle und der Bürger-
Rolle lag „im Zuge der Zeit“. 

Ein kritischer Rekurs auf die Entstehungsbedingungen der parla-
mentarischen Demokratie ist nichtsdestoweniger deswegen zwingend, 
weil die nach wie vor fortwirkenden Entscheidungen, die damals ge-
troffen wurden, angesichts der enormen gesellschaftlichen Verände-
rungen, die zwischenzeitlich stattfanden, obsolet erscheinen müssen. 
Dass der „gemeine Mann“ damals „von oben“ betrachtet wurde und 
„nichts zu sagen“ hatte, war angesichts der gesellschaftlichen Realitä-
ten angemessen und „in Ordnung“. Heute ist dies jedoch eine „Un-
gleichzeitigkeit“, die berechtigterweise als Skandal angeprangert wer-
den kann. Die Systemgestaltungsentscheidungen von damals müssen 
aus heutiger Sicht an wesentlichen Punkten als gesellschaftlich „un-
passend“ und „diskriminierend“ eingestuft werden. Insbesondere las-
sen aber auch die dysfunktionalen Folgen, die den inzwischen einge-
tretenen Spannungen zwischen menschlichen Potenzialen und institu-
tionell garantierten Möglichkeiten zuzuschreiben sind, so u.a. auch die 
fortschreitenden Vertrauensverluste, von dem die Politiker mehr als 
andere Institutionenvertreter betroffen sind, eine Systementwicklung 
der parlamentarischen Demokratie dringlich erscheinen. 

3.4  Systementwicklung der parlamentarischen Demokratie  
als Thema aktueller Diskurse 

3.4.1  Good Governance 

Auf die Frage, wie eine solche Systementwicklung beschaffen sein 
kann, gibt es heute bereits eine Mehrzahl von Antworten. 

Die am weitesten ausgreifende, inzwischen aber bereits weltweit 
verbreitete Antwort findet sich heute überall dort, wo aktuell das 
Stichwort eines „Good Governance“ aufgegriffen wird. 

                                    
8 Vgl. hierzu etwa das literarische Werk des demokratischen Revolutionärs J. 

J. Rousseau, in welchem Erziehungskonzepte eine ausschlaggebende Rolle 
spielen. 
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In diesem Stichwort fließen mehrere Denkströmungen und Ein-
flusslinien zusammen, die auf verschiedene Organisationen der Verein-
ten Nationen, daneben aber z.B. auch auf die Weltbank zurückverwei-
sen. Im United Nations Development Programme von 1997 werden 
die charakteristischen Merkmale von Good Governance mit den Begrif-
fen „Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Con-
sensus Orientation, Equity and Inclusivenes, Effectiveness and Effi-
ciency und Accountability“ umschrieben, womit ein sehr breites 
Spektrum von Zielen abgesteckt wird. Diese lassen sich zum überwie-
genden Teil als Zielsetzungen begreifen, mit welcher die überlieferte 
Disparität zwischen der Bürger-Rolle und der Politiker-Rolle überwun-
den werden soll. Sehr nachdrücklich wird an zentraler Stelle davon 
ausgegangen, dass „Good Governance“, d.h. also der unter der Ober-
zielsetzung des öffentlichen Wohls vollzogene Prozess der Entschei-
dung über die öffentlichen Angelegenheiten einer Mehrzahl gleichbe-
rechtigter „Akteure“ obliegen soll, die neben den Regierungen und den 
Parlamenten auch die verschiedenen Formationen der „Zivilgesell-
schaft“ umfassen. 

In einer ausführlicheren Darstellung der Merkmale von Good Go-
vernance9 wird ausgeführt, dass „participation“ (Partizipation) ein he-
rausragender Schlüsselbegriff ist. Es wird klargestellt, dass damit die 
wirksame Teilhabe aller gesellschaftlichen Akteure am politischen 
Entscheidungsprozess gemeint ist, wobei hinsichtlich der konkreten 
Formen, die im Einzelfall infrage kommen, keine einschränkenden 
Vorentscheidungen getroffen werden.  

„Rule of law“ (Herrschaft des Rechts) bedeutet nicht nur „Rechts-
staatlichkeit“ in einem formalen Sinne. Vielmehr ist damit – weit dar-
über hinausgehend – gemeint, dass inhaltlich „faire“ Gesetze erlassen 
und durchgesetzt werden. Dabei soll die Sicherstellung der Menschen-
rechte und vor allem auch der Minderheitsrechte im Mittelpunkt ste-
hen. Eine Polizei, die unparteiisch handelt und nicht korruptionsanfäl-
lig ist, wird als Vorbedingung angesehen. 

Mit „transparency“ (Transparenz) ist gemeint, dass alle Menschen, 
die von Entscheidungen betroffen sind, ohne unmittelbar an ihnen 
teilnehmen zu können, freien Zugang zu allen wesentlichen Informati-

                                    
9 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(ed.): What is Good Governance?,  
http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm. 
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onen haben sollen, welche den Entscheidungsprozess selbst, wie auch 
die Ziele und Methoden ihrer Durchsetzung betreffen. „Transparenz“ 
soll aber auch die Verständlichkeit maßgeblicher Informationen für alle 
einschließen. 

„Responsiveness“ (Responsivität) meint, dass „Institutionen und 
Prozesse“ grundsätzlich so gestaltet werden sollen, dass auf die Äuße-
rung von Wünschen, Anregungen, Einwendungen etc. von „Stakehol-
ders“, die sich von außen an die Teilnehmer von Entscheidungspro-
zessen richten, innerhalb eines angemessenen Zeitraums reagiert wer-
den kann. 

Mit dem Ziel der „consensus orientation“ (Konsensorientierung) 
wird auf die Tatsache Bezug genommen, dass die Akteure einer mo-
dernen Gesellschaft verschiedene Standpunkte und Interessen reprä-
sentieren. Diese werden grundsätzlich als legitim anerkannt. So wird 
u.a. den Politikern ein legitimes Eigeninteresse der im Rahmen des 
parlamentarischen Systems institutionalisierten Politik zugebilligt. Es 
wird jedoch davon ausgegangen, dass Entscheidungsprozesse – unab-
hängig davon, ob an ihnen Politiker beteiligt sind oder nicht – grund-
sätzlich eine „Mediation“, d.h. die Auffindung von Lösungen erfordern, 
welche eine alle Akteure einbeziehende Interessenberücksichtigung 
unter Vermeidung der Ausklammerung von Standpunkten und Interes-
sen ermöglichen. Das Ergebnis einer Mediation soll aber nicht nur die 
Ausbalancierung solcher Standpunkte und Interessen sein, sondern 
immer gleichzeitig auch die Verwirklichung übergeordneter Gesamtin-
teressen der „Gemeinschaft“, die von allen Beteiligten mitgetragen 
werden müssen. Dabei handelt es sich insbesondere um die nachhal-
tige menschliche Entwicklung und deren Vorbedingungen. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn die realen geschichtlichen, kulturellen 
und sozialen Zusammenhänge der Gesamtgesellschaft von allen er-
kannt und mitgedacht werden. 

Mit "equity“ (Gerechtigkeit) und „inclusiveness“ (Einbeziehung) ist 
die Überzeugung angesprochen, dass das gesamtgesellschaftliche 
Wohl auch davon abhängt, dass sich alle Gesellschaftsmitglieder der 
Gemeinschaft persönlich zugehörig fühlen. Dies setzt voraus, dass alle 
Teilgruppen der Bevölkerung ausreichende Möglichkeiten zur Wert-
verwirklichung haben. 

Mit der Einführung des Begriffs „effectiveness“ (Effektivität) in die 
Definition von Good Governance soll sichergestellt werden, dass die 
Gütererzeugungsprozesse, die im System ablaufen, so weitgehend wie 
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irgend möglich gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. „Effizienz“ 
(efficiency) meint das Ziel, hierbei die verfügbaren Ressourcen auf 
bestmögliche Weise einzusetzen, wobei seit der Konferenz von Rio im 
Jahr 1992 immer der nachhaltige Gebrauch der natürlichen Ressour-
cen und der Schutz der Umwelt mitgemeint sind. 

„Accountability“ (Rechenschaftspflicht) gegenüber der Öffentlich-
keit und ihren Vertretern wird im Rahmen des Good Government allen 
öffentlichen und privaten Organisationen abgefordert. Grundsätzlich 
soll eine Organisation zur Rechenschaftslegung gegenüber allen Indi-
viduen und Gruppen verpflichtet sein, die in ihrem Innern oder in ih-
rem Umfeld von ihren Handlungen und Entscheidungen abhängig 
sind. 

Für die Verfechter des Good Governance-Konzepts ist klar, dass die 
Verwirklichung dieser Zielvorstellungen zusammengenommen nicht 
nur einen gesellschaftlichen Zustand gewährleistet, der objektiv gese-
hen „ideal“ ist, sondern auch zu einer Lösung der sozialpsychologi-
schen Systemprobleme der modernen Demokratie hinführt. Dement-
sprechend heißt es in einem aktuellen Text, dass eine Demokratie, die 
dieses Konzept praktiziert, „dann auch legitimiert und akzeptiert“ ist 
und das „Vertrauen ihrer Bürger“ genießt.10

3.4.2  Bestandskritische Institutionenanalyse 

Mit einem schärferen und kritischeren, enger und direkter auf die Kon-
struktionsmängel herkömmlicher Konzepte der parlamentarischen 
Demokratie und ihre Beseitigung bezogenen Blick operiert eine eben-
falls weit verbreitete Position, der mangels eines eingeführten Begriffs 
die Bezeichnung „Bestandskritische Institutionenanalyse“ beigelegt 
wird.  

Ähnlich wie in dem vorliegenden Text gehen die Vertreter dieser 
Position von empirischen Beobachtungen aus, die schwerwiegende 
Störungen der politischen Kultur in den entwickelten demokratischen 
Gesellschaften anzeigen. Auch hier steht eine Korrektur der Disparitä-
ten zwischen der Politiker-Rolle und der Bürger-Rolle im Mittelpunkt 
der Reformvorstellungen. Halten wir uns an H. H. von Arnim, einen 
führenden Repräsentanten der bestandskritischen Institutionenanalyse 

                                    
10 Heinrich Reinermann in einem unveröffentlichten Manuskript, September 

2003. 
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in Deutschland, dann können wir erkennen, dass die verfügbaren Da-
ten über Unzufriedenheiten und Vertrauensdefizite in der Bevölkerung 
mit einer deutlichen Einschränkung der Optik auf spezifische Ausprä-
gungsformen der parlamentarischen Demokratie im eigenen Lande 
bezogen werden. So heißt es beispielsweise in einem der letzten Bü-
cher des Verfassers wie folgt: 

„Der überwiegende Teil der Deutschen lehnt die Fraktions-
disziplin und die dadurch eingeschränkte Freiheit des Abge-
ordnetenmandats ab.“ 

„Mehr als die Hälfte weist die bestehende Praxis zurück, 
dass Regierungsmitglieder gleichzeitig noch ein Abgeordne-
tenmandat ausüben.“ 

„Die Mehrheit der Bevölkerung begegnet der beherrschenden 
parteiinternen Stellung der Abgeordneten auf Kreis- bzw. Un-
terbezirksebene mit Misstrauen.“ 

„Die große Mehrheit der Bevölkerung begrüßt es, jetzt die 
Bürgermeister und Landräte direkt wählen zu können, und 
würde auch den Ministerpräsidenten ihres Landes lieber di-
rekt wählen.“ 

„Insgesamt stoßen die Konstruktionsprinzipien des präsiden-
tiellen Regierungssystems, bei welchem das Volk den Regie-
rungschef und das Parlament wählt und damit echte Gewal-
tenteilung herstellt und dem freien Mandat wieder Raum 
gibt, auf sehr viel größere Akzeptanz als der real existierende 
Parlamentarismus der Bundesrepublik.“ 

„Rund zwei Drittel der Bevölkerung treten für die Einführung 
direktdemokratischer Elemente auf Bundesebene und für die 
Erweiterung dieser Elemente auf Landes- und Kommunal-
ebene ein.“ 

„Die große Mehrheit ist für die Einführung eines neuen 
Wahlsystems, das dem Bürger mehr Einfluss auf die Nomi-
nierung und die Auswahl seiner Parlamentsabgeordneten 
gibt.“ (von Arnim 2001: 356 f.). 

Angesichts seiner feinkörnigen Optik, die auf ganz bestimmte Ausprä-
gungsformen der parlamentarischen Demokratie im eigenen Lande 
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(genauer: auf der Bundesebene der Bundesrepublik Deutschland) be-
zogen ist, kann von Arnim von der Annahme ausgehen, sich bei der 
Entwicklung von Reformideen auf fortschrittlichere Ausprägungsfor-
men des Systems in anderen Ländern wie insbesondere den USA, 
oder auch in einzelnen deutschen Bundesländern, stützen zu können. 
So lobt von Arnim die Direktwahl der Mitglieder des US-amerikani-
schen Senats, das US-amerikanische System der Vorwahlen, das in 
einigen Teilen der USA auffindbare Institut des „Recall“ d.h. einer vor-
zeitigen Abberufbarkeit von Amtsinhabern, die „in vielen Staaten“ be-
stehende Möglichkeit der Bürger, „selbst Gesetze zu initiieren und 
darüber im Wege von Volksentscheiden zu beschließen, wie auch die 
auf der Kommunalebene der USA da und dort auffindbare Institution 
„parteifreier Wahlen“, durch welche die betreffenden Städte dem „Zu-
griff der Parteibosse“ entzogen werden sollen (von Arnim 2001: 325 f.). 
In Deutschland liefern, von Arnim zufolge, vor allem die Gemeindever-
fassungen einzelner Bundesländer Ansatzpunkte für Reformideen. So 
weisen die Kommunalverfassungen von Baden-Württemberg und Bay-
ern „vier charakteristische Merkmale einer bürgernahen Verfassung“ 
auf, nämlich flexible, von den Bürgern veränderbare Wahllisten, keine 
Sperrklauseln, die Direktwahl der Bürgermeister und die für „das Volk“ 
bestehende Chance, Sachentscheidungen durch Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid an sich zu ziehen (von Arnim 2000: 333). 

Von Arnims eigene Reformideen bewegen sich auf den damit vor-
gezeichneten Pfaden. In stichwortartige Form gebracht spielen vor al-
lem die folgenden Punkte eine Rolle: 

• Sicherung eines „freien Mandats“ von Abgeordneten, das der 
„Fraktionsdisziplin“ und damit dem Zugriff der Parteiapparate 
entzogen ist; 

• Einführung der Direktwahl von Ministerpräsidenten; 

• Wahl der Volksvertretung mit flexiblen Listen; 

• Einführung eines reinen Mehrheitswahlsystems zur Sicherung der 
Unmittelbarkeit und Freiheit der Wahl; 

• Einführung von „offenen“ Vorwahlen, an denen sich jeder Wahl-
berechtigte unabhängig von politischen Parteien mit Wahlvor-
schlägen oder mit einer eigenen Kandidatur beteiligen kann; 

• Erleichterung von Volksbegehren und Volksentscheiden und der 
damit gegebenen Chance einer plebiszitären Teilhabe der Bevöl-
kerung an Sachentscheidungen. 
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3.4.3  Entpolitisierung von Sachentscheidungen 

Bei H. H. von Arnim findet sich – ebenso wie bei einigen anderen Au-
toren – die Erwartung, bestehende Spannungen und Problembelastun-
gen im Verhältnis zwischen „authorities“ und Bürgern könnten durch 
eine Einschränkung des parteipolitischen Zugriffs auf Sachentschei-
dungen im Wege der Schaffung „parteidistanzierter, unabhängiger In-
stitutionen“ erreicht werden (von Arnim 2001: 326 f.). Die dahinter 
stehende Grundidee ist, dass in einer komplexen meritorischen Gesell-
schaft modernen Typs den Entscheidungen anerkannter Fachleute per 
se eine höhere Legitimität zukommt als den Entscheidungen von Poli-
tikern, die kein „Politikdiplom“ vorweisen können, die somit im Grun-
de genommen Dilettanten sind und nach weit verbreiteter Meinung 
(vgl. oben) egoistische Interessen verfolgen, oder in ihrem Handeln 
von undurchsichtigen Macht- und Einflussfaktoren bestimmt werden. 
Geht man von dem Gedanken aus, dass sich die problematische Rol-
lendominanz der Politiker gegenüber den Bürgern mit der Formel 
„Übermacht bei Kompetenz- und Legitimitätsmangel“ beschreiben 
lässt, dann muss man der Perspektive, die Politiker in zentralen Ent-
scheidungspositionen durch Fachleute zu ersetzen, in der Tat fast 
schon zwangsläufig eine hochgradige Interessantheit, wie auch – zu-
mindest auf den ersten Blick – eine erhebliche Plausibilität zubilligen.  

Bei seinem Plädoyer für die Stärkung unpolitischer Fachinstitutio-
nen richtet von Arnim den Blick nochmals auf die USA, wo es im Lau-
fe der Zeit zur „Gründung einer ganzen Serie von Regierungs- und 
Verwaltungskommissionen und sonstigen Agenturen“ kam (ebenda). 
Er bringt daneben US-amerikanische Reformen des öffentlichen Diens-
tes ins Spiel, durch welche die Entstehung eines „auf Leistung beru-
henden Berufsbeamtentums“ gefördert worden sei, das auf Grund sei-
ner Lebenszeitanstellung politischem Druck entzogen sei. 

Beide Hinweise – sowohl der Hinweis auf die potenzielle Rolle un-
politischen Sachverstands in einer weiterentwickelten Demokratie, wie 
auch der Hinweis auf eine entsprechende Rolle der öffentlichen Ver-
waltung – öffnen Zugangswege zu einer ganzen Reihe von teils weiter 
zurückreichenden Diskussionslinien, die an dieser Stelle (vgl. den 
nachfolgenden Abschnitt) nur ausschnitthaft weiterverfolgt werden 
können.  
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3.4.4  Technokratie, stählernes Gehäuse, Regime der Manager 

Der Gedanke, das Wohl und Wehe moderner Gesellschaften der Zu-
kunft nicht von den Motiven und Fähigkeiten von Politikern abhängig 
sein zu lassen, sondern auf die Kompetenz von Fachleuten zu stützen, 
trat bereits im späten 18. Jh., d.h. also fast gleichzeitig mit der Ge-
burt der neuzeitlichen Ideen der parlamentarischen Demokratie in Er-
scheinung. Henry de Saint-Simon (1760-1825) war nicht nur einer 
der Gründer der Soziologie, sondern auch der erste entschiedene Ver-
fechter der von ihm sehr radikal formulierten Idee, die Organisation 
der aufdämmernden Zukunftsgesellschaft nicht in die Hände von Poli-
tikern, sondern in die Hände von „Industriellen“, d.h. von Fabrikanten, 
Ingenieuren, Wissenschaftlern und Künstlern zu legen. Er plädierte 
gleichzeitig für eine planende Wirtschaftslenkung, die von rationaler 
Einsicht in die Sachgesetzlichkeiten der sozio-ökonomischen Entwick-
lung und nicht von opportunistischen Kalkülen politischer Mehrheits-
gewinnung bestimmt sein sollte (Klages 1969: 47 ff.). 

Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts war es vor allem Max We-
ber, der aus der Beobachtung des „modernen Kapitalismus“ die These 
ableitete, die gegenwärtige Welt stehe unter dem Zwang einer sich 
zunehmend entfaltenden Sachgesetzlichkeit universeller „Rationalisie-
rung“, die sich allen idealistischen Ideen über die Zukunftsgestaltung 
zum Trotz als ein unentrinnbares „stählernes Gehäuse“ erweisen wer-
de. Weber betonte wiederholt, dass diese Entwicklung gravierende 
Auswirkungen auf die Beschaffenheit und den gesellschaftlichen 
Standort des Machtbesitz verbürgenden „Herrschaftswissens“ haben 
werde. Dieses Herrschaftswissen konzentriere sich, wie er meinte, in 
einem wachsenden Maße in der im Besitz der Produktionsmittel be-
findlichen „Bürokratie“, während das gängige Politikerwissen zuneh-
mend irrelevant werde. Die Politiker seien unter diesen Umständen in 
der Gefahr, zu „Dilettanten“ zu verkommen und Marionetten in der 
Hand der Bürokraten zu werden. Als Ausweg sah Weber den Über-
gang zu einem auf direkter Volkswahl aufruhenden, d.h. also plebiszi-
tär legitimierten politischen „Führertum“ (Weber 1956: 122 ff. u. 
559 ff.). 

Zu Beginn der 40er Jahre des 20. Jh. nahm der Amerikaner James 
Burnham in seinem Buch „The Managerial Revolution“ (deutsch: „Das 
Regime der Manager“) diesen Faden wieder auf. Er meinte, in der Ge-
genwart sei eine grundstürzende Umwälzung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse im Gange, die u.a. auch zu einer Neudefinition gesell-
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schaftlicher und politischer Machtverteilung führe. Auch er ging von 
der Annahme aus, die herkömmliche parlamentarische Politik sei am 
Ende und eine neue Klasse, die von ihm als die Klasse der „Manager“ 
bezeichnet wurde, sei dabei, die Herrschaft zu ergreifen und die Kon-
trolle über den Staat an sich zu reißen. Diese Gruppe habe ihr Zent-
rum in der Wirtschaft, wo sie die Produktionsprozesse leite und koor-
diniere, die Funktion von Geschäftsführern (oder CEO’s, wie man heu-
te sagen würde) ausübe und die Finanzströme lenke. Sie halte damit 
die Schlüsselfunktionen der modernen Gesellschaftssysteme in der 
Hand und werde zum Zentrum funktional begriffener Souveränität. Die 
Regierungen der Staaten würden zunehmend dazu neigen, sich mit 
diesen Managern abzustimmen und hierfür besondere Gremien und 
Einrichtungen außerhalb der Parlamente zu schaffen. Der Typus des 
Managers würde aber auch in die Regierungen und Staatsbürokratien 
selbst einziehen und die wichtigen exekutiven Positionen besetzen.  

Burnham meinte, die Parlamente würden unter diesen Bedingun-
gen ihre Herrschaftsstellung verlieren und zunehmend zu bloßen Ein-
richtungen der Entscheidungsabsegnung herunterkommen. Er weigerte 
sich jedoch, diese Entwicklung als negativ einzustufen. Negativbewer-
tungen der parlamentarischen Politiker durch die Bevölkerung, wie er 
sie damals bereits zu erkennen glaubte, wertete er als Ausfluss eines 
gesunden Instinkts der Massen für den sich vollziehenden Wandel der 
realen Verhältnisse (Burnham 1951). 

3.4.5  Politik unter den Bedingungen der Globalisierung 

In gewisser Weise liest sich das Buch von Burnham wie ein Proszeni-
um zu den aktuellen Veröffentlichungen von Globalisierungsgegnern, 
wenngleich die Bewertungsvorzeichen eher umgekehrt liegen.  

In seinem Buch „Die neuen Herrscher der Welt“ geht Jean Ziegler, 
Schweizer Soziologe und Sonderberichterstatter der UN-Menschen-
rechtskommission für das Recht auf Nahrung, von der Grundannahme 
aus, das Zeitalter der Nationalstaaten und seiner typischen Institutio-
nen wie z.B. der nationalen Parlamente werde abgelöst durch die 
Herrschaftsstruktur eines neuen „Imperiums“. Diese habe sein geo-
graphisches Zentrum in den USA und sein soziologisches Zentrum in 
einer relativ kleinen Klasse von Herrschenden, die mit einem Bein in 
den Kommandozentralen wirtschaftlicher Global Players und mit dem 
anderen in der US-Regierung oder in ihrem unmittelbaren Umfeld ste-
hen und auf diesem Wege die beiden entscheidenden Machtzentren 
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der modernen Welt kontrollieren, koordinieren und steuern. Charakte-
ristischer Weise ist von der Institution des Parlaments in der Analyse 
Zieglers, die sich ganz auf die Aufsuchung realer Macht konzentriert, 
gar nicht mehr die Rede. Diese Analyse erhält dadurch ihr spezifisches 
Kolorit, dass die neuen Herrscher der Welt in düstersten Farben als 
Neo-Kapitalisten par excellence geschildert werden, denen nur an der 
eigenen Bereicherung gelegen ist und die bedenkenlos bereit sind, den 
größeren Teil der Menschheit im Elend versinken zu lassen. Die Zu-
kunftshoffnung Zieglers richtet sich auf einzelne Einrichtungen der 
UNO, insbesondere aber auf neue Bewegungen einer „planetarischen 
Zivilgesellschaft“, die er im Entstehen sieht. Als Akteure dieser plane-
tarischen Zivilgesellschaft macht er Arbeits- und Gewerkschaftsorgani-
sationen, Bauernbewegungen und NGO’s in den unterentwickelten 
Ländern, Frauenbewegungen, Umweltbewegungen und Widerstands-
bewegungen bedrohter traditioneller Kulturen aus (Ziegler 2002). 

3.4.6  Aktivierung der Zivilgesellschaft 

Die Literatur der Globalisierungsgegner bezieht sich da, wo sie sich 
zukünftigen Möglichkeiten zuwendet, auf die „Zivilgesellschaft“, d.h. 
auf einen Bereich, der in letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Diskurse 
geworden ist und dessen gesonderte Berücksichtigung deswegen nahe 
liegt. 

Jeanette Schade geht in ihrem INEF-Report zum Thema Zivilge-
sellschaft auf die Hintergrundsgeschichte der Beschäftigung mit die-
sem Thema ein (Schade 2002). Aufschlussreicher Weise beginnt der 
neuzeitliche Abschnitt dieser Hintergrundsgeschichte exakt dort, wo 
die wesentlichen Entscheidungen der Systemschöpfer der parlamenta-
rischen Demokratie (vgl. oben) fielen. Hier wie dort ging es von An-
fang an um die Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem „Staat“ 
und seinen politischen Institutionen einerseits und der „Gesellschaft“ 
andererseits und um die Verteilung der Gewichte zwischen diesen ver-
schiedenen Seiten. Es stand somit hier wie dort dasjenige Problem-
thema zur Debatte, das die Systemschöpfer der parlamentarischen 
Demokratie im Sinne eines gewollten Ungleichgewichts zwischen der 
Politiker-Rolle und der Bürger-Rolle beantworteten (vgl. oben). Bei 
einigen Theoretikern, die heute als Ahnherren des Konzepts der Zivil-
gesellschaft gelten wie z.B. bei Montesquieu stand demgegenüber die 
Schaffung vermittelnder Instanzen, von so genannten „corps intermé-
diaires“, im Mittelpunkt. Die Theoretiker der „Aufklärung“ brachten 
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eine hiervon abweichende Vorstellung vom „mündigen Bürger“ ins 
Spiel, die sich in Forderungen nach individuellen Bürgerrechten und 
nach einem Recht auf zivilen Ungehorsam niederschlug. Ein Synthe-
seversuch wurde von Hegel unternommen, der in seiner „Rechtsphilo-
sophie“ u.a. die modernen Gedanken individueller Bürgerrechte und 
einer „Öffentlichkeit“ bzw. „öffentlichen Meinung“ aufgriff, sie aber 
gleichzeitig mit der konservativeren Idee intermediärer Korporationen 
und mit der Vorstellung der Wahrung überkommener Herrschaftsrech-
te vereinigte. Die „bürgerliche Gesellschaft“ war für Hegel eine Sphäre 
der Freiheit zur Befriedigung individueller Bedürfnisse, die in einen 
mehrgliedrigen Institutionenrahmen eingebettet sein sollte, dessen 
staatliche Komponenten den Bürgern entzogen bleiben sollten. 

Im weiteren Verlauf kristallisierte sich demgegenüber die Leitvor-
stellung heraus, die Zivilgesellschaft bestehe im Kern aus freiwilligen, 
von den Bürgern ausgehenden, aber mit politischen Rechten ausge-
statteten Vereinigungen und sei als eine Zwischensphäre zwischen 
dem Staat und dem Einzelnen und dessen privaten Beziehungen an-
gesiedelt. Es kam zur Entstehung eines „triadischen“ Gesellschafts-
modells, das in verschiedenen Varianten in Erscheinung trat. Tenden-
ziell verband sich von daher mit dem Begriff „Zivilgesellschaft“ eine 
Erweiterung des Politikverständnisses. Diese führte z.B. bei dem ein-
flussreichen Gramsci dazu, dass Formen lokaler Selbstregierung, poli-
tische Parteien, Zeitungen, die öffentliche Meinung, sowie freiwillige 
Vereinigungen, die er sämtlich dem Begriffsfeld der Zivilgesellschaft 
zuordnete, auf eine Stufe gestellt wurden.  

Es konnten von da aus einerseits „pluralistische“ Demokratiemo-
delle, andererseits aber auch verschiedenste Ideen der gesellschaftli-
chen Selbstorganisation entstehen, die sich auf einer Skala anordnen 
lassen. Auf der einen Seite stehen radikal-partizipative Ansätze, wel-
che eine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie bzw. der po-
litischen „Herrschaft“ fordern. Auf der anderen Seite finden sich An-
sätze, die sich an dem von der katholischen Soziallehre entwickelten 
Gedanken der „Subsidiarität“ orientieren, ohne dabei aber die Rollen-
dominanz der Politiker antasten zu wollen. Auf dem letzteren Diskus-
sionspol befinden sich trotz augenscheinlicher Abweichungen u.a. 
Konzepte einer „Durchdemokratisierung“ der Gesellschaft, welche die 
Übertragung des parlamentarischen Modells auf alle Gesellschaftsbe-
reiche fordern, wobei – wie etwa bei den deutschen Hochschulrefor-
men der 70er Jahre des 20. Jh. – ständedemokratische Vorstellungen 
einfließen können, bei denen es um die Sicherstellung gleicher Ein-
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flussgewichte gesellschaftlicher Teilgruppen durch austarierte Stim-
menanteile ihrer Vertretungen geht.  

Alle diese vielfältig divergierenden Vorstellungen erscheinen in ei-
ner abgeschliffenen, mit der parlamentarischen Demokratie versöhn-
ten Form in den Vorstellungen eines „aktivierenden Staates“, die von 
der deutschen Bundesregierung seit 1990 verkündet wurden. In die-
sen Vorstellungen geht es nicht um Reformen des Parlamentarismus, 
sondern vielmehr um eine Umdefinition staatlicher Aufgaben gegen-
über der Gesellschaft. Diese wird grundsätzlich für fähig erachtet, ei-
nen Großteil ihrer Probleme im Wege der Selbsthilfe zu lösen. Hierzu 
bedarf es jedoch einer Selbstorganisation, für die gegenwärtig noch 
viele Voraussetzungen fehlen. Der Staat soll sich stärker als bisher auf 
die Aufgabe konzentrieren, helfend, fördernd und unterstützend tätig 
zu werden, d.h. letztlich die Selbsthilfefähigkeit der Gesellschaft zu 
aktivieren und zu stärken. Er soll sich von der Rolle des wohlfahrts-
staatlichen „providers“ zurückziehen, um als „enabler“ in Erscheinung 
zu treten und wirksam zu werden. Indem er auf die Aufgabe der „Mo-
bilisierung und Unterstützung gesellschaftlicher Anstrengungen zur 
Erbringung öffentlicher Aufgaben“ ausgerichtet wird, wandelt sich der 
Staat zur „Entwicklungsagentur“, oder auch zum „Schmiermittel der 
Gesellschaft“ (von Bandemer/Hilbert 2001: 21). Von einer „Triade“ 
auf der Traditionslinie Gramscis oder des pluralistischen Demokratie-
konzepts ist hier nicht mehr die Rede. In der „Gesellschaft“, die dem 
„Staat“ gegenübergestellt wird, können und sollen vielmehr organisier-
te Gebilde und individuelle Lebens- und Handlungsentwürfe zusam-
menfließen. Die Begriffsfigur des „bürgerschaftlichen Engagements“ 
überdeckt beide Sphären und erschließt den Zugang zu einer Perspek-
tive, die das Spannungsverhältnis zwischen Politiker-Rolle und Bürger-
Rolle bei institutionenpolitischer Neutralität zum Verschwinden zu 
bringen versucht.  

3.4.7  Bürgerengagement / Bürgerpartizipation  
im kommunalen Raum 

Unter Leitbegriffen wie „Bürgerengagement“ und „Bürgerpartizipation“ 
lassen sich vielfältige Ansätze zu einer Aktivierung gesellschaftlicher 
Ressourcen identifizieren, die sich in teilweiser Überlappung mit den 
Diskursen über die „Zivilgesellschaft“ entwickelt haben, im Unter-
schied zu diesen jedoch eine ausgesprochene Praxisorientierung und 
eine Konzentration auf den kommunalen Raum aufweisen. 
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Die eigenständigen Ursprünge dieser Ansätze lassen sich in Deutsch-
land z.B. bei dem Freiherrn vom Stein auffinden. Dieser wandte sich 
zu Beginn des 19. Jh. der Förderung der „kommunalen Selbstverwal-
tung“ vor allem auch deswegen zu, weil sie ihm eine Vorschule für die 
Aktivierung der Bürger zur Wahrnehmung der Staatsbürgerrolle anzu-
bieten schien, über welche er Vorstellungen hatte, die teils von denen 
des Mainstreams der Systemschöpfer der parlamentarischen Demo-
kratie abwichen. Diese abweichenden Vorstellungen konnten aller-
dings in Deutschland über das gesamte 19. Jh. und die 1. Hälfte des 
20. Jh. hinweg nur eine begrenzte Wirksamkeit entfalten. Auch nach 
1945, bei der Begründung der Bundesrepublik Deutschland, war die 
„kommunale Demokratie vom repräsentativ-demokratischen Prinzip 
bestimmt. In ihm beschränkte sich das politisch-demokratische Ent-
scheidungsrecht des Bürgers, darauf, die Mitglieder der Kommunal-
verwaltung als des obersten kommunalen Entscheidungsorgans zu 
wählen – mit Ausnahme der Länder Bayern und Baden-Württemberg, 
in denen die Bürger auch die Bürgermeister (und in Bayern auch die 
Landräte) direkt wählen konnten.“ (Wollmann 2002: 24 f.). 

Wollmann zufolge lassen sich hinsichtlich der weiteren Entwick-
lung in Deutschland zwei Veränderungswellen erkennen: 

„In den späten 1960er und 1970er Jahren erlebte die Bundesre-
publik eine ‚partizipatorische Revolution‘, in der Handlungs- und Leis-
tungsfähigkeit der repräsentativ-demokratischen (von den politischen 
Parteien bestimmten) Entscheidungsverfahren von Protestgruppen und 
Bürgerinitiativen bestritten und neue Wege der Teilhabe und Mitwir-
kung der Bürger gefordert und praktiziert wurden. Hierdurch wurde ein 
nachhaltiger Schub von Anhörungs- sowie Beratungsverfahren und –
formen ausgelöst, ohne in die gesetzliche Anerkennung von direktde-
mokratischen Teilhaberechten zu münden. 

In den frühen 90er Jahren setzte eine weitere Reformwelle ein, als 
deren Ergebnis inzwischen in allen Bundesländern kommunale Refe-
renden sowie die Direktwahl der Bürgermeister eingeführt worden 
sind. Darüber hinaus kam es zu einer Erweiterung und Intensivierung 
von beratenden Mitwirkungsverfahren und -formen.“ (Wollmann 2002: 
25). 

Mit einigem Mut zur optimistischen Interpretation aktueller Trends 
lässt sich für Deutschland darüber hinaus eine dritte Reformwelle fest-
stellen, die inzwischen in Gang gekommen ist und eine breite Aufwer-
tung aller Formen eines freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements 
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mit sich bringt, wobei ein Ausstrahlungseffekt der Diskurse über die 
Zivilgesellschaft festgestellt werden kann. Im Zusammenhang hiermit 
kommt es zur zunehmenden Verbreitung eines Leitbilds der „bürger-
orientierten Kommune“ oder „Bürgerkommune“. Die Enquete-Kom-
mission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen 
Bundestages zielt mit diesem Leitbild, das in ihrem Abschlussbericht 
von 2002 aufgegriffen wird, die Vision einer örtlichen Gemeinschaft 
an, in der die Bürger unter der Führung der Kommune eng zusam-
menwirken um gemeinwohlorientierte Ziele zu erreichen (Enquete-
Kommission 2002: 57 ff.). Diese Grundvorstellung wird auch von der 
„Kommunalen Gemeinschaftsstelle“ aufgenommen, die mit dem Be-
griff der „Bürgerkommune“ die Vision einer „Revitalisierung des Ge-
meinsinns“ durch eine umfassende „Einbeziehung der Bürger“ verbin-
det (KGSt 1999; Plamper 1999). 

Es kommt in diesem Zusammenhang nicht nur zur Entwicklung 
von Ideen und Konzepten, sondern auch zu empirischen Bestandsauf-
nahmen, die eine breite Vielfalt realer Ansatzpunkte bürgerschaftli-
chen Engagements im kommunalen Raum sichtbar zu machen ver-
mögen. Diese konnten sich bisher zwar noch keineswegs über die ge-
samte kommunale Landschaft hinweg etablieren, sondern müssen im 
Wege einer manchmal mühsamen Sucharbeit wie Stecknadeln im 
Heuhaufen als innovative Einzelfälle aufgefunden werden. Immerhin 
demonstrieren sie aber die im Rahmen gegenwärtiger Gesamtsystem-
bedingungen bestehenden innovativen Gestaltungsmöglichkeiten.  

Aus der hier verfolgten Perspektive muss besonders bedeutungsvoll 
erscheinen, dass sich in diesen realen Ansatzpunkten verschiedene 
Zugangswege zu einer Aufwertung der Bürger-Rolle innerhalb des Rol-
lenspektrums des lokalen Politiksystems abzeichnen. In einer auf die-
sen strategischen Punkt konzentrierten Analyse stellen Jörg Bogumil 
und Lars Holtkamp die folgenden Rollenaspekte heraus, für die sich in 
den aktuellen Verwirklichungsformen kommunalen Bürgerengagements 
Zugewinne feststellen oder zumindest vermuten lassen (Bogumil/Holt-
kamp 1999: 13 f.): 

• Der Bürger als politischer Auftraggeber; 

• Der Bürger als Kunde der Leistungserstellung, sowie 

• Der Bürger als Mitgestalter des Gemeinwesens, als Koproduzent 
bei der Leistungserstellung. 
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Um welche Ansatzpunkte es sich im einzelnen handelt und wie diese 
sich in das gesamte Spektrum der gegenseitigen Bezüge von politi-
schen Rollen und Bürger-Rollen im kommunalen Raum einordnen, 
kann aus der folgenden Übersicht der beiden Autoren entnommen 
werden (Bogumil/Holtkamp 1999: 16): 
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Schaubild 4: Politische Rollen im kommunalen Raum 

 Mehr Bürgerarbeit Mehr Verwaltungsarbeit 

 

 

 

 

Zielsetzung 
und  
Planung 

 

 

Auftraggeberrolle 
 

• Wahl des Kommunalparla-
ments; 

• Direktwahl des Bürgermeis-
ters; 

• Bürgerbegehren, -entscheid; 

• Mitarbeit in Parteien und 
Interessengruppen; 

• Einwohnerfragestunde; 

• Kooperative Planungsobjek-
te, Stadtteilinitiativen; 

• Koplanung durch Bürgerver-
sammlungen, Zukunftswerk-
stätten, Arbeitskreise, Pla-
nungszellen, Stadtforen 

Auftraggeberrolle 
 

• Koplanungsverfahren über 
Bürgeranhörungen, 
-versammlungen, 
-beauftragte, Arbeitskreise; 

• Konsultationsverfahren bei 
der Haushalts- und Finanz-
planung, Leitbildentwicklung 
 

 

 

 

 

 

Umsetzung 
 

 

 

Mitgestalterrolle 
 

• Selbstverwaltung; 

• Selbstorganisation und 
Selbsthilfe von Vereinen und 
Initiativen; 

• Förderung individuellen En-
gagements (Tauschbörsen, 
nichtmarktliche Dienstleis-
tungen: Freiwilligenzentren, 
Spielplatzpatenschaften,  
Energiesparmaßnahmen, 
Übernahme von Straßen- 
und Grünflächenpflegemaß-
nahmen) 

Kundenrolle 
 

• Kundenbefragungen, Bür-
gerbefragungen11; 

• Kundenorientiertes Dienst-
leistungsangebot (z.B. Bür-
gerämter, Aktives Be-
schwerdemanagement, 
Baubüros, Sozialbüros, Call-
center); 

• Verwaltungsmarketing 

                                    
11 Die exklusive Zuordnung der Kunden-/Bürgerbefragung zur Kundenrolle, die 

von den Autoren vorgenommen wird, muss in Anbetracht der sich mit wei-
terentwickelten Befragungskonzepten verbindenden, viel weiter ausgreifen-
den Möglichkeiten allzu eng gegriffen erscheinen. Man wird diesen Möglich-
keiten mit Sicherheit nur unter der Bedingung gerecht, dass man der Kun-
den-/Bürgerbefragung einen Stellenwert bei allen drei Rollen zubilligt, die 
von den Autoren unterschieden werden. Allerdings bringt dies die Notwen-
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3.4.8  Verbesserung der Qualität staatlicher Leistungen und  
der Beziehungen zwischen Bürgern und Verwaltung 

Die unter diesem Titel zu referierenden Ansätze sind tendenziell älter 
als die vorstehend behandelten Engagement- und Partizipationsansät-
ze und lassen sich teils als deren Vorläuferformen begreifen. Sie haben 
aber ihrerseits eine eigenständige, bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
fortbestehende Entwicklungslinie ausgebildet, so dass sich ihre geson-
derte Behandlung rechtfertigt.  

Das Kernanliegen ist hier, die Qualität öffentlicher Leistungen für 
die Bürger durch ein auf Kontakt- und Interaktionsgestaltung, wie 
auch auf Output- und Outcome-Verbesserungen12 zielendes Qualitäts-
management der öffentlichen Leistungserbringer zu verbessern und 
damit zur „Bürgernähe“ des öffentlichen Bereichs beizutragen. Cha-
rakteristischer Weise rücken bei Ansätzen, die in diese Richtung zie-
len, die Beziehungen zwischen den Bürgern und der öffentlichen Ver-
waltung in den Mittelpunkt. Letztere wird gewissermaßen als eine 
„Frontlinie“ begriffen, an welcher das öffentliche System und die Be-
völkerung alltäglich zusammentreffen, wobei realistischer Weise eine 
weitgehende Entfremdung zwischen den Politikern und der Bevölke-
rung als Ausgangsgrundlage unterstellt wird. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass sich durch Verbesserungen des Beziehungsverhält-
nisses zwischen Bürger und Verwaltung und mit der dadurch erzeug-
ten „Zufriedenheit“ u.a. auch Beiträge zur Verbesserung des Klimas im 
Verhältnis zwischen den „authorities“ insgesamt und den Bürgern er-
zielen lassen. Empirisch gesehen kann man sich hierbei darauf stüt-
zen, dass die Menschen oft nur sehr unscharfe Kenntnisse von der 
Binnendifferenzierung des staatlich-politischen Bereichs besitzen und 
u.a. dazu neigen, die Eigenständigkeit der öffentlichen Verwaltung ge-
genüber dem politischen Bereich im engeren Sinne des Wortes zu un-

                                                                                                     
digkeit mit sich, von der Vorstellung abzugehen, dass Kunden-/Bürgerbe-
fragungen einen einheitlichen Aktionstypus repräsentieren, und das Variati-
onspotenzial, das der Befragung selbst als Instrument innewohnt, wie auch 
die Einbringbarkeit von Befragungen in sehr verschiedenartige funktionale 
Kontexte in Betracht zu ziehen. 

12 „Output“ meint die Ergebnisse (oder „Produkte“) öffentlicher Leistungsanbie-
ter, wobei von den Planungen oder Zielen her gedacht wird, die mit ihrer Er-
stellung verbunden sind. „Outcome“ meint demgegenüber die Wirkungen 
des „outputs“ auf Adressaten und Betroffene, wobei von deren Bewertungen 
in Relation zu ihren Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen her gedacht 
wird. 
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terschätzen. Dazu trägt z.B. bei, dass Politiker sehr gern dazu neigen, 
ihre Kompetenz und Handlungsstärke durch „entschlossenes unbüro-
kratisches“ Eingreifen unter Beweis zu stellen, mit dem sie in aktuel-
len Problemsituationen dem „Amtsschimmel“ der Behörden „Beine 
machen“. Dabei lässt sich an eine lange Tradition der Bürokratiekritik 
anknüpfen, die sich z.B. bis zu Balzacs Buch „Die Beamten“ zu Be-
ginn des 19. Jh. zurückverfolgen lässt.  

Ansätze zu einer „bürgernahen Gestaltung des Verwaltungshan-
delns“ bieten sich in der Tat in Hülle und Fülle an. Vor mehreren Jah-
ren konnte Dieter Grunow (Grunow 1988) bereits u.a. auf die folgen-
den Möglichkeiten hinweisen: 

• Bürgerfreundliche, psychologischen Gesichtspunkten Rechnung 
tragende Gestaltung der Alltagskontakte zwischen Bürgern und 
Verwaltungspersonal; 

• Erhöhung der Transparenz von Zuständigkeiten und Verwaltungs-
verfahren; 

• Verbesserung des räumlich-zeitlichen Zugangs zur Verwaltung; 

• Verbesserung der Erreichbarkeit von Kommunikations- und Ko-
operationspartnern in der Verwaltung; 

• Bürgernahe Verwaltungssprache beim Schriftverkehr, bei Vordru-
cken und bei Formularen; 

• Erhöhung der Schnelligkeit der Anliegensbearbeitung; 

• Intensivere Information und Beratung von Bürgern. 

Zu Beginn der 90er Jahre des 20. Jh. kam es in Deutschland in Ver-
bindung mit dem Vordringen von Ideen eines „New Public Manage-
ment“ zu einer beträchtlichen Verbreiterung und Vertiefung solcher 
Ansätze, indem in den Kommunen das Motto „Von der Hoheitsverwal-
tung zur bürgerorientierten Dienstleistungsverwaltung“ (vgl. Banner 
1998) aufgegriffen und umgesetzt wurde. Es entstanden auf diesem 
Hintergrund überraschende Akzeptanz- und Ausbreitungschancen für 
die in der deutschen Verwaltung bis dahin undenkbare Idee, das Ver-
hältnis zwischen Bürger und Verwaltung nach dem Modell der Kun-
denbeziehung gewerblicher Unternehmen zu gestalten. Ein wesentli-
ches Ergebnis dieses Umdenkens war z.B. die Einrichtung von „Bür-
gerbüros“ oder „Bürgerämtern“, bei denen den Bürgern die Gelegen-
heit geboten wird, verschiedenste Anliegen unabhängig von verwal-
tungsinternen Zuständigkeitsregelungen und -aufteilungen zu ein und 
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demselben Zeitpunkt, an ein und demselben Ort und im Kontakt mit 
einer einzigen Person zu erledigen. Der für den Bürger bestehende 
zermürbende Zwang, „von Pontius zu Pilatus“ zu laufen, um behördli-
chen Erfordernissen nachzukommen, rückt damit in zahlreichen 
Kommunen bereits heute in die Vergangenheit. Weiter konnte im sel-
ben Zusammenhang der vorher ebenfalls undenkbare Gedanke Raum 
gewinnen, Kunden- oder Bürgerbefragungen durchzuführen – nicht nur 
um zuverlässige Daten über die Zufriedenheit der Bürger zu gewinnen, 
sondern auch deshalb, um Informationen über die Richtung unerfüllter 
Wünsche der Bürger zu gewinnen und dort, wo entsprechende Spiel-
räume bestehen, das Verwaltungshandeln an ihnen auszurichten. 

Ganz neue Möglichkeiten erschließen sich einer bürgernahen Ges-
taltung der Beziehungen zwischen Bürger und Verwaltung gegenwärtig 
aus den vielfältigen Ansätzen zur Realisierung eines „e-Government“. 
Heinrich Reinermann entwickelt die Idee eines „elektronischen Rat-
hauses“ und eröffnet in diesem Zusammenhang den Ausblick auf weit-
tragende Veränderungen, wobei auch er sich ausdrücklich auf damit 
zusammenhängende Wandlungen verschiedener Aspekte der Bürger-
Rolle bezieht (Reinermann 2002). Infrage kommen, konkret gesagt, 
u.a. die folgenden Entwicklungen: 

• Die „gläserne Verwaltung“ wird durch Digitalisierung möglich. 
„Man kann heute Zweck und Auftrag, Organisation und Leitung, 
Haushalt und Finanzen, Ziele und Maßnahmen, Output und Wir-
kungen, Pläne und Vorhaben, Gutachten und Gegengutachten, 
Sachinformationen und Berichten sowie Rechtsvorschriften und 
Gerichtsurteile für jedes Amt, für das ganze Rathaus und darüber 
hinaus für die gesamte Verwaltung im Internet abbilden sowie auf 
Mausklick und im Augenblick für die Bürger abrufbar machen.“ 

• Es entwickelt sich eine „gesteigerte informationstechnische Er-
reichbarkeit von Personen, Daten, Programmen und Objekten. 
Verwaltung wird dadurch potenziell ubiquitär, ihre Ortsgebun-
denheit nimmt ab.“ „Die elektronische Erreichbarkeit öffentlicher 
Einrichtungen eröffnet den Bürgern zum Teil die Wahl, mit wel-
cher Stelle sie ihre Verwaltungsgeschäfte abwickeln wollen.“ 

• Weitere Möglichkeiten bieten sich für Bemühungen des Rathau-
ses an, „Wünsche, Wissen und Wertungen seiner Bürger in Erfah-
rung zu bringen.“ „Umfragen unter den Bürgern, sowie Anhörun-
gen des Gemeinderats können elektronisch ausgebaut und inten-
siver als bisher eingesetzt werden. Planungen der Gemeinde las-

 



 62

sen sich heute mit Unterstützung grafischer Datenverarbeitung 
bis zu ihrer virtuellen Realität veranschaulichen. Entsprechend 
lässt sich die Bürgerpartizipation steigern.“  

Das Stichwort der „Bürgerpartizipation“ weist drauf hin, dass das 
Themenfeld „Verbesserung der Qualität staatlicher Leistungen/der Be-
ziehungen zwischen Bürgern und Verwaltung“ an diesem Punkt mit 
dem Themenfeld „Bürgerengagement/Bürgerpartizipation im kommu-
nalen Raum“ zusammenfließt.  

4.  Evaluierung von Ansätzen zur Systementwicklung 

Die Ausgangsthese:   
Bisheriger Mangel an Wirksamkeit trotz Fülle und Vielzahl. 

Die vorstehend behandelten Ansätze stellen einen überraschend gro-
ßen Vorrat von Antworten auf die Frage nach den Möglichkeiten für 
eine Systementwicklung der parlamentarischen Demokratie zur Verfü-
gung. Den allermeisten von ihnen ist gemeinsam, dass sie diese De-
mokratieform nicht infrage stellen, sondern vielmehr als Ausgangsba-
sis zugrunde legen. Alle behandelten Ansätze machen jedoch auf die-
ser Konsensgrundlage vielfältige Perspektiven einer nicht-revolutionä-
ren Systemveränderung, genauer gesagt einer „Demokratieverbesse-
rung und -entwicklung“ sichtbar, der die Funktion zugerechnet werden 
kann, obsolet und dysfunktional gewordene Zeitgebundenheiten im 
Demokratiekonzept der Systemschöpfer zu überwinden. Sie alle tragen 
somit zur Erschließung realistischer Zukunftsperspektiven für eine 
überkommene politische Ideengrundlage und Institutionenordnung bei, 
die dieser eine Fortexistenz unter radikal veränderten gesellschaftli-
chen Bedingungen sichern. 

Zusammenfassend gesagt kann allen behandelten Ansätzen – von 
ihrer Intention und ihrer Programmatik her gesehen – eine Ausrich-
tung auf die wirksame Reduzierung gegenwärtiger Störungen und 
Infragestellungen der politischen Kultur, d.h. also auch des Trends zu 
einem fortschreitenden Vertrauensverlust, bescheinigt werden. Allen 
Ansätzen ist gemeinsam, dass sie das entscheidende Ursachenfeld der 
fraglichen Störungen, die Durchhaltung ursprünglich situationsgerech-
ter „hierarchischer“ Rollenungleichgewichte im Verhältnis zwischen 
Bürgern und politischen authorities ungeachtet eines einschneidenden 
gesellschaftlichen Wandels, von verschiedenen Seiten und auf ver-
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schiedenen Ebenen angehen. Es kann somit davon ausgegangen wer-
den, dass alle diese Ansätze ungeachtet ihrer Verschiedenartigkeit auf 
ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind und sich somit in einer Ge-
meinsamkeit der Zielerreichungsbestrebung befinden. Eine Einschrän-
kung legt sich diesbezüglich nur im Fall der Entpolitisierung von Sach-
entscheidungen nahe, die den Bürgern zwar die Möglichkeit anbietet, 
den Entscheidungsträgern eine überlegene Sachkompetenz zuzubilli-
gen, ihnen gleichzeitig aber auch den Preis eines definitiven Aus-
schlusses von der aktiven Mitwirkung an der politischen Gestaltung 
des Gemeinwesens auferlegt.  

Dieses im Ganzen genommen sehr positive vorläufige Evaluie-
rungsergebnis bedarf nun allerdings einer nachdrücklichen Einschrän-
kung und Korrektur, sobald die Effektivitäts- oder Wirksamkeitsfrage, 
von der ausgegangen wurde, von der Ebene der intentional und pro-
grammatisch angestrebten Wirkungen auf die Ebene der faktisch rea-
lisierten Wirkungen verlagert wird, d.h. also der Standpunkt einer 
empirischen „Wirkungsforschung“ im engeren Sinne des Wortes ein-
genommen wird. 

Thesenhaft und mit einiger Schroffheit gesagt hat die beeindru-
ckende Breite und Vielfalt der Ansätze zu einer Systementwicklung mit 
dem Ziel der Überwindung der „Unfertigkeit“ der parlamentarischen 
Demokratie bisher „nicht viel gebracht“, obwohl diese Ansätze nicht 
bloße Gedankenspiele sind, sondern allesamt schon seit mehr oder 
weniger langer Zeit in die Umsetzungsphase eingetreten sind. 

Zwar steht bisher keine integrativ ansetzende Evaluierungsfor-
schung zur Verfügung, die in der Lage wäre, dieses – zugegebenerma-
ßen pauschale – Negativurteil empirisch abzusichern. Dass dieses Ne-
gativurteil am Platze ist, lässt sich jedoch, nochmals thesenhaft ge-
sagt, u.a. genau an derjenigen Tatsache ablesen, deren ausführliche 
Darstellung und Erörterung bereits am Anfang dieser Abhandlung 
stand, nämlich an der Existenz eines in internationaler Breite feststell-
baren, scheinbar unaufhaltsam fortschreitenden Trends des Vertrau-
ensverlusts (vgl. oben). Es lässt sich die Hypothese aufstellen, dass 
dieser Trend zumindest eine Abschwächung seiner Dynamik zur 
Schau stellen müsste, wenn die behandelten Ansätze effektiv wären 
und dass eine solche Abschwächung von den Beobachtungsstationen 
der Wissenschaft inzwischen registriert worden sein müsste. Dass die 
Feststellung des weiterhin bestehenden Trends trotz gespanntester 
internationaler Aufmerksamkeit nicht widerrufen, sondern immer wie-
der mit neuen Daten belegt wird (vgl. oben), bestätigt die These einer 
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weitestgehenden Wirkungslosigkeit der behandelten Ansätze auf eine 
zwar indirekte, aber nichtsdestoweniger überzeugende Weise. Das 
Manko einer defizitären Evaluierungsforschung lässt sich auf diesem 
Wege zumindest provisorisch aus dem Wege räumen. 

4.1  Ursachen des Wirksamkeitsmangels bisheriger Ansätze zur 
Systementwicklung 

In Anbetracht der vorstehenden These einer weitgehenden Wirkungs-
losigkeit der behandelten Ansätze, von der im folgenden ausgegangen 
wird, legt sich die Frage nach dem „Warum“ unabweisbar nahe. Un-
abhängig von der Frage nach der empirischen Belegbarkeit der Un-
wirksamkeitsthese steht, anders ausgedrückt, die Ursachenfrage ge-
bieterisch im Raum. Erst wenn diese Frage – zumindest im Sinne der 
plausiblen Hypothesenbildung – beantwortet ist, kann von einer kau-
salanalytisch befriedigend unterfütterten “Explikation“ der Wirkungslo-
sigkeitsthese gesprochen werden.  

Nachfolgend werden vier Ursachenerklärungen dargestellt und 
hinsichtlich ihrer Erklärungskraft bewertet. Es wird sich dabei erwei-
sen, dass die zwei ersten Erklärungen fiktiver Natur sind und abge-
lehnt werden müssen, so dass zwei – allerdings höchst ertragshaltige 
– Erklärungen verbleiben, auf die sich die Untersuchung konzentrieren 
muss. Es wird sich weiter erweisen, dass mit dieser Abklärung ein 
doppelter analytischer „Mehrwert“ verbunden ist: Erstens lassen sich 
weiterführende Erkenntnisse über die aktuell vorhandenen Ansätze zu 
einer Systementwicklung der parlamentarischen Demokratie erreichen, 
die für das Verständnis der mit ihnen verbundenen Chancen und Prob-
leme wichtig sind. Darüber hinaus lassen sich zweitens aber gleichzei-
tig auch Möglichkeiten zur Identifizierung von Erfolgsfaktoren der 
Systementwicklung erschließen, die zur Weiterentwicklung dieser An-
sätze und zur Verbesserung ihrer Wirkungsprofile beitragen und die 
damit Voraussetzungen für eine Überwindung ihrer gegenwärtigen 
Wirkungslosigkeit vermitteln. 
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4.1.1  Zwei unrealistische Erklärungen 

4.1.1.1 „Werteverfall“  
(Der gesellschaftliche Wertewandel als Sündenbock) 

Bei einer ersten Ursachenerklärung wird behauptet, dass die vorhan-
denen Ansätze zur Überwindung der Demokratiekrise in ihrer Gesamt-
heit betrachtet grundsätzlich zu schwach seien, um den Trend des 
Vertrauensverlusts und der mit ihm verknüpften Entstabilisierungser-
scheinungen politischer Kulturen aufzuhalten oder umzukehren. Der 
entscheidende Punkt ist hierbei, dass dieser Trend unmittelbar mit 
dem gesellschaftlichen Wertewandel (vgl. oben) in Verbindung ge-
bracht wird, der als „Werteverfall“ interpretiert und als direkte Quelle 
aller Probleme angesehen wird. Es wird von der Annahme ausgegan-
gen, der Wertewandel besitze eine „asoziale“ Ausrichtung und Quali-
tät, die u.a. die Vertrauensfähigkeit der Menschen reduziere (vgl. z.B. 
DER SPIEGEL 1994). Der einzige Ausweg aus dem Verfall der politi-
schen Kultur – und weiter gefasst: der gesellschaftlichen Desintegrati-
on – wird konsequenterweise in der Aufhaltung oder Umkehrung des 
Wertewandels selbst gesehen. Für diese gibt es, wie angenommen 
wird, nur zwei Möglichkeiten. Die eine soll darin bestehen, dass eine 
solche Entwicklung – z.B. im Zusammenhang eines „zyklischen“ Ver-
laufs des Wertewandels – selbstläufig eintritt. Die andere Möglichkeit 
wird darin gesehen, dass eine solche Entwicklung im Wege einer ent-
schlossenen und ggf. auch mit Zwangsmaßnahmen operierenden Wer-
tepolitik herbeigeführt wird, die den Wertewandel rückgängig macht. 

Aus der hier vertretenen Perspektive legt es sich nahe, diese Ursa-
chenerklärung aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens verlagert sie die 
in Betracht gezogene Problemlösung auf eine Ebene, auf der sich über 
eine wirksame Änderung der Dinge nur noch ohnmächtig räsonieren 
oder abstrakt (und in letzter Konsequenz undemokratisch) spekulieren 
lässt. Zweitens bringt sie aber auch eine Verkehrung der realen Kausa-
litätsverhältnisse mit sich und ist somit geeignet, das angestrebte Ur-
sachenverständnis eher zu erschweren. Gemäß der hier vertretenen 
Deutung ist davon auszugehen, dass der Wertewandel die Entstehung 
von Wertverwirklichungsinteressen und Humanpotenzialen mit sich 
bringt, die sich an institutionellen und organisatorischen Barrieren rei-
ben und brechen, so dass schwerwiegende Störungen des Verhältnis-
ses von Mensch und Gesellschaft die Folge sind (vgl. oben). Der Ver-
trauensverlust ist dementsprechend auf eine unangemessene Reaktion 
der Institutionen und authorities auf den Wertewandel zurückzuführen, 
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dessen zukunftsträchtiges und somit positiv einzuschätzendes Poten-
zial blockiert wird. Da bei der fraglichen Ursachenerklärung dieser 
Fundamentalsachverhalt verdunkelt und ausgeblendet wird, muss sie 
aus der hier vertretenen Perspektive mit Entschiedenheit abgelehnt 
und als kontra-faktisch und „ideologisch“ eingestuft werden. Sie ist 
letztlich zu eben denjenigen mentalen Barrieren zu rechnen, die un-
mittelbar zu den Ursachen der Probleme der politischen Kultur hinzu-
gehören (vgl. auch unten). 

4.1.1.2 Mangelnde Ausreifung vorhandener Problemlösungsansätze  

Eine zweite Erklärung der Ursachen für die bisherige Erfolglosigkeit 
von Ansätzen zu einer Systementwicklung der parlamentarischen De-
mokratie, die ebenfalls nur kurz gestreift werden soll, befindet sich 
geradewegs auf einem Gegenpol zu der vorerwähnten Erklärung. Diese 
zweite Erklärung läuft auf die pauschale Behauptung hinaus, dass 
sich alle diese Ansätze bisher noch nicht ausreichend genug entfalten 
konnten, um erkennbare Wirkungen hervorzubringen, dass ihr Prob-
lemlösungspotenzial jedoch zusammen genommen groß genug ist, um 
– in Verbindung mit ihrer weiteren Ausreifung und Ausbreitung, von 
deren Wahrscheinlichkeit ausgegangen wird – irgendwann in näherer 
Zukunft eine Wende der Dinge zum Besseren herbeizuführen.  

Auch diese Erklärung muss als unrealistisch eingeschätzt werden. 
Zwar gibt es in der Tat ermutigende Ergebnisse von Evaluierungsstu-
dien, aus denen ablesbar ist, dass bei der Realisierung des einen oder 
anderen Ansatzes in diesem oder jenem Land, oder in dieser oder je-
ner Kommune Verbesserungen der politischen Kultur eintraten, sei es 
dass die Bürger zufriedener wurden, oder sei es, dass sie ihre „Verd-
rossenheit“ gegenüber der Politik zurücknahmen, oder sich in einem 
zunehmenden Maße persönlich engagierten. Was mit solchen – für 
sich betrachtet aufschlussreichen – Ergebnissen unter Beweis gestellt 
werden kann, ist aber nur, dass den aktuellen Ansätzen zu einer 
Systementwicklung grundsätzlich ein Verbesserungs- und Problemlö-
sungspotenzial innewohnt. Eine Gewissheit, dass sich die Dinge in 
Zukunft bei unveränderter Fortführung bisheriger Abhilfebemühungen 
„nationwide“ oder gar weltweit zum Besseren wenden, kann aus sol-
chen Ergebnissen jedoch nicht abgeleitet werden. Indem sich die frag-
liche Ursachenerklärung einer solchen Erwartung hingibt, klammert 
sie die nachfolgend zu erörternden externen und internen Realisati-
onsvoraussetzungen, -hemmnisse und –probleme der aktuell verfügba-
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ren Ansätze zur Systementwicklung und -verbesserung rundweg aus. 
Sie verschreibt sich damit einem quasi-metaphysischen Optimismus 
und entfernt sich ebenfalls von derjenigen realistischen Betrachtungs-
ebene, von der hier ausgegangen werden soll. 

4.1.2  Externe Realisationshemmnisse und -barrieren 

Sehr viel positiver muss das Urteil ausfallen, wenn wir uns dem drit-
ten Erklärungsansatz zuwenden, der von der Wirkung äußerer Realisa-
tionshemmnisse und –barrieren ausgeht. 

Dass Ansätze zu einer Systementwicklung und –verbesserung der 
etablierten Formen der Demokratie notwendiger Weise mit äußeren 
Realisationshemmnissen und –barrieren rechnen müssen, lässt sich 
als eine fast schon zwingende Folgerung aus dem gesamten Gang der 
bisherigen Untersuchung ableiten. Es hat dies vor allem damit zu tun, 
dass die Systementwicklung an zentraler Stelle auf eine Anpassung 
institutioneller Bedingungen an gesellschaftliche Veränderungen ab-
zielt, wobei eine Beseitigung „hierarchischer“ Rollenungleichgewichte 
im Verhältnis zwischen Bürgern und authorities angestrebt wird. In 
dieser Formel ist mitenthalten, dass die Systementwicklung Interessen 
an der Aufrechterhaltung „etablierter“ Positionen, sogenannte „vested 
interests“ tangiert, mit deren Widerstand gerechnet werden muss. 
Auch dort, wo politische „authorities“ die Notwendigkeit einer Sys-
tementwicklung grundsätzlich akzeptieren, muss realistischer Weise 
erwartet werden, dass sie ihn im Interesse des Machterhalts zu „ent-
schärfen“ oder in ihrem Sinne umzudefinieren versuchen. Überall da, 
wo solche Abbremsungsbemühungen darauf hinauslaufen, bestehende 
Rollenungleichgewichte aufrechtzuerhalten, müssen sie jedoch die Ef-
fektivität von Veränderungsansätzen beeinträchtigen, so dass Proble-
men und Verfallserscheinungen der politischen Kultur letztlich nicht 
mit ausreichender Wirksamkeit begegnet werden kann. 

4.1.2.1 Problembefunde in der Bestandskritischen 
Institutionenanalyse  

Zahlreiche konkrete und empirisch gehaltvolle Hinweise auf das fakti-
sche Vorhandensein äußerer Realisationshemmnisse und –barrieren 
finden sich dort, wo eine „bestandskritische Institutionenanalyse“ (vgl. 
oben) angestrebt wird. So weist H. H. von Arnim u.a. auf die folgen-
den Problembefunde im politischen System Deutschlands hin, wobei 
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er Unterschiede zwischen der geschriebenen Verfassung und der Ver-
fassungswirklichkeit auf Bundesebene in den Mittelpunkt rückt (von 
Arnim 2001: 262 ff.): 

• Das Versprechen des Grundgesetzes, „alle Bürger könnten ihre 
Abgeordneten frei und unmittelbar wählen, wird nicht eingelöst.“ 

• Die im Grundgesetz garantierte Gleichheit der Rechte und Zu-
gangsmöglichkeiten der Bürger wird durch die Existenz privile-
gierter „Parteibürger“, d.h. von Parteimitgliedern durchkreuzt, die 
„sehr viel mehr Rechte“ haben, „weil die zumindest indirekt an 
den Parteiprogrammen und an der Wahl der Parteivorstände und 
an der Aufstellung der Parteikandidaten für die Volksvertretungen 
mitwirken.“ 

• Die Behauptung, „die Bürger besäßen bei der Wahl gleichen Ein-
fluss auf die Zusammensetzung des Parlaments“, wird durch die 
„völlig einseitige personelle Struktur des Bundestags“ widerlegt. 

• „Formal kann jeder Wähler seine Abgeordneten frei und unmittel-
bar wählen. Tatsächlich entziehen Kandidaten auf sicheren Lis-
tenplätzen sich dem Votum der Wähler.“ 

• „Formal bestimmt der Wähler, welche Parteien die Mehrheit stel-
len und die Regierung bilden. Tatsächlich hängt die Regierungs-
bildung meist von Koalitionsabsprachen ab, die erst nach den 
Wahlen getroffen werden.“  

• Das im Grundgesetz verbriefte gleiche Recht aller Bürger, gewählt 
zu werden, das sogenannte passive Wahlrecht, besteht faktisch 
nicht. Die Kandidaten werden von den Parteien „wegen ihrer Vor-
leistungen für die Partei“ aufgestellt. „Die amtierenden Abgeord-
neten nutzen den von ihnen beherrschten Staatsapparat, um das 
Risiko einer Abwahl zu minimieren und Seiteneinsteigern den 
Weg zu verlegen.“ „Die Etablierten haben so hohe faktische Bar-
rieren gegen ein Reüssieren selbst von geeigneten und hochange-
sehenen parteifreien Kandidaten errichtet, dass seit einem halben 
Jahrhundert keiner mehr Erfolg hatte.“ 

• „Formal kann jeder eine Partei gründen. Tatsächlich bestehen 
jedoch so hohe mentale und gesetzliche Hindernisse für ein er-
folgreiches, chancengleiches Wirken neuer Parteien, dass poten-
ziellen Parteigründern schon im Vorfeld der Schneid abgekauft 
wird.“ 
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• „Formal kann jeder in der Bundesrepublik auf Grund guter per-
sönlicher und fachlicher Leistung alle Ämter erreichen. Es gilt 
ausdrücklich das Leistungs- und nicht das Beuteprinzip. Partei-
buchwirtschaft ist ausdrücklich untersagt. In Wahrheit kommen 
für viele Ämter ausschließlich Leute mit Parteibuch in Betracht, 
andere haben keine Chancen.“ „Ämterpatronage wird ganz gezielt 
für das Werben um Anhängerschaft und für die Erweiterung des 
Einflussbereichs instrumentalisiert.“ Das Vorhandensein von Äm-
terpatronage wird aber in Abrede gestellt. 

• In den Parteien selbst wird die Macht kleiner Führungsgruppen 
durch die Durchsetzung einer „Willensbildung von oben nach un-
ten“ sichergestellt, welche die Prinzipien der „innerparteilichen 
Demokratie“ ad absurdum führt. Einschränkungen des freien 
Mandats, die z.B. durch den Fraktionszwang entstehen, werden 
nichtsdestoweniger in Abrede gestellt. 

• Das formell bestehende Öffentlichkeitsgebot gegenüber den Bür-
gern wird durch einen exzessiven Gebrauch des „Amtsgeheimnis-
ses“ durchkreuzt. 

Beim Blick auf die Länderebene und – vor allem – auf die kommunale 
Ebene sieht sich von Arnim veranlasst, seine kritische Bestandsauf-
nahme zu differenzieren (von Arnim 2000: 173 ff.). Er stellt fest, dass 
es in den deutschen Ländern während der 90er Jahre zu einem alter-
nativen Gesetzgebungsverfahren durch Volksbegehren und Volksent-
scheid kam, das eine „Volksgesetzgebung“ ermöglicht, von welcher 
zunehmend Gebrauch gemacht wird. Noch viel ausgeprägter ist, so 
stellt er fest, der Trend zu direkten Einflussrechten der Bevölkerung 
auf der kommunalen Ebene. Es gibt auf dieser Ebene inzwischen mit 
weiter Verbreitung die Direktwahl der Bürgermeister und Landräte, 
wie vor allem auch die Möglichkeit, durch Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheid Entscheidungen in Sachfragen auf die Wahlberechtigten 
zu übertragen. Bezüglich der praktischen Nutzung dieser Möglichkei-
ten stellt er einen „gewaltigen direktdemokratischen Schub“ fest.  

Allerdings wäre es, wie von Arnim meint, sehr verfrüht, von einem 
„Siegeszug der direkten Demokratie“ zu sprechen (ebenda: 210). Er 
stellt in diesem Zusammenhang fest, es gäbe zwischen den Ländern 
“überraschend große Unterschiede“. Außerdem würden aber überall 
zahlreiche Ausnahmeregelungen und viel mehr Restriktionen bestehen 
als in der Schweiz und den USA, die sich z.B. in den Regelungen über 
die Zahl der für Volksbegehren erforderlichen Unterschriften nieder-
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schlagen würden. Letztenendes lasse sich jedoch in Deutschland eine 
„merkwürdige Verkehrung, eine Art Demokratieparadox“ feststellen: 
Die „Einwirkungsmöglichkeiten der Bürger seien um so größer, je we-
niger wichtig die Entscheidungsebene“ sei. Auf der Bundesebene, die 
von Arnim als die wichtigste Ebene ansieht, seien die positiv bewert-
baren Entwicklungen praktisch nicht spürbar. Noch weniger sei dies 
auf der Ebene der Europäischen Union der Fall, die immer größeres 
Gewicht gewinne (ebenda: 170). 

4.1.2.2 Realisationshemmnisse der „Entpolitisierung von 
Sachentscheidungen“  

Die durchsetzungskräftigen Herrschaftsinteressen etablierter politi-
scher Parteien und ihrer Führungszirkel führen häufig auch dazu, dass 
vorhandene Ansätze zur Systemverbesserung durch „Entpolitisierung 
von Sachentscheidungen“ (vgl. oben) in das etablierte politische Sys-
tem zurückgebunden werden und dass damit ihre Wirksamkeit im 
Hinblick auf die Überwindung von Verfallsproblemen der politischen 
Kultur mehr oder weniger weitgehend verloren geht. 

4.1.2.3 Hemmnisse der Zivilgesellschaft, der Bürgerbeteiligung und 
des Bürgerengagements auf kommunaler Ebene 

Einflüsse des vordringenden Parteienwettbewerbs – eine empirische 
Antwort auf eine immer dringlicher werdende Frage. 

Bei der Aufzeigung von Hemmnissen der Zivilgesellschaft, der Bürger-
beteiligung und des Bürgerengagements auf kommunaler Ebene soll 
von einer seit längerem in der lokalen Politikforschung laufenden Dis-
kussion über die Bewertung einer „Zunahme des Parteienwettbe-
werbs“ auf der kommunalen Ebene und einer „Parlamentarisierung 
der Kommunalpolitik“ ausgegangen werden. Im Rahmen dieser Dis-
kussion haben sich verschiedenartige normative Positionen entwickelt, 
denen unterschiedliche Bewertungen des Modells eines kommunalen 
Parteienwettbewerbs und des damit konkurrierenden Modells einer 
kommunalen „Konkordanzdemokratie“ unpolitischer Art zugrundelie-
gen.  

Bezüglich dieser Diskussion braucht aus der hier vertretenen Per-
spektive nicht grundsätzlich Stellung bezogen zu werden. Vielmehr 
legt es sich nahe, ein Bewertungskriterium zur Geltung zu bringen, 
von dem aus sich eine Evaluierung beobachtbarer Sachverhalte ablei-
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ten lässt.13 Bei der Ableitung dieses Kriteriums soll zunächst bei der 
provozierenden Feststellung von von Arnims (vgl. oben) angesetzt wer-
den, die kommunale Ebene sei die unwichtigste unter den verschiede-
nen Ebenen des Politiksystems. Geht man von dem systemfunktiona-
len Gewicht und der Reichweite der Sachentscheidungen aus, die auf 
den verschiedenen Ebenen zu treffen sind, dann ist dieser Standpunkt 
zutreffend. Aus der hier vertretenen Perspektive, die von Verfallser-
scheinungen der politischen Kultur und von der Frage nach den Mög-
lichkeiten ihrer Überwindung ausgeht, legt sich jedoch eine andere 
Bewertung nahe. Von hier aus gesehen fällt vielmehr der kommunalen 
Ebene eine spezifische Funktion zu, die auf den „höheren“ Ebenen des 
Politiksystems nicht erfüllbar ist, nämlich das Angebot eines hand-
lungsaktiven, im Lebensalltag der Menschen signifikanten „involve-
ment“ der Bürger, das ihnen eine „Einbringung“ personaler Potenziale 
innerhalb ihres persönlichen „Handlungsraums“, die Erfüllung und 
Abarbeitung diesbezüglicher elementarer Bedürfnisse und somit „Be-
teiligung“ im eigentlichen Sinne des Wortes ermöglicht. 

Legt man dieses Kriterium an die in der Forschung unbestrittene 
Tatsache eines Vordringens des Parteienwettbewerbs auf der kommu-
nalen Ebene an, dann wird die Frage entscheidend, in wieweit durch 
eine solche Entwicklung die direkte, im Lebensalltag der Menschen 
signifikante Beteiligung der Bürger gefördert oder behindert und zu-
rückgedrängt wird. Wie sich aus einer kürzlichen Untersuchung von 
Bogumil und Holtkamp in drei deutschen Mittelstädten ableiten lässt, 
ist die Beantwortung dieser Frage vom jeweiligen Zusammenspiel 
mehrerer teils völlig verschiedenartiger Faktoren abhängig. Unter die-
sen kommt der persönlichen Einstellung des Bürgermeisters zur Bür-
gerbeteiligung und seiner Machtstellung, d.h. seiner Fähigkeit zur Füh-
rung des Rats bzw. „seiner“ Ratsmehrheit, der Offenheit der Ratsmit-
glieder gegenüber Initiativen „von unten“ bzw. ihrer Bindung an Par-
teidirektiven „von oben“, dem Einsatz von Instrumenten zur Förderung 
der Bürgerbeteiligung, wie auch der Bereitschaft zur Umsetzung von 
Beteiligungsergebnissen eine besondere Bedeutung zu. Das Zusam-
menspiel dieser und weiterer mitwirkender Faktoren kann in der ein-
zelnen Kommune sehr unterschiedlich ausfallen, so dass auch die Ein-
flüsse, die auf die Zivilgesellschaft, die Bürgerbeteiligung und das Bür-

                                    
13 Vgl. hierzu auch die auf „empirische Analysen“ hinauslaufende, d.h. die 

„normative“ Parteinahme in den Hintergrund rückende Position, welche Bo-
gumil/Holtkamp (2003) gegenüber dieser Diskussion einnehmen. 
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gerengagement ausgeübt werden, sehr verschiedenartig sind (Bogumil/ 
Holtkamp 2003). Eine generelle Antwort auf die Frage, in wieweit 
sich aus dem Vordringen des Parteienwettbewerbs u.a. auch in den 
Bereich mittelgroßer Kommunen Hemmnisse und Barrieren für die 
Entfaltung der Zivilgesellschaft, der Bürgerbeteiligung und des Bürger-
engagements kann demzufolge im gegenwärtigen Augenblick nicht 
ohne weiteres gegeben werden. Diese Frage stellt sich vielmehr als 
eine „empirische“ Frage dar, die z.Zt. angesichts des Fehlens einer 
flächendeckenden Empirie noch offen bleiben und als „Merkposten“ 
stehen gelassen werden muss, der weiterer Beobachtung bedarf. 

4.1.2.4 Weitere Hemmnisse 

Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse machen sichtbar, dass der 
Einfluss des Parteienwettbewerbs nur eine von zahlreichen Einfluss-
größen ist, von denen Hemmnisse und Barrieren der Zivilgesellschaft, 
der Bürgerbeteiligung und des Bürgerengagements ausgehen können. 
Mit der folgenden Auflistung wird versucht, weitere im Spiel befindli-
che Einflussgrößen überschläglich und ohne Anspruch auf Vollständig-
keit zu kennzeichnen, wobei von Erkenntnissen ausgegangen wird, 
welche das Vorhandensein von Hemmnissen und Barrieren mit hin-
länglicher Eindeutigkeit belegen: 

• Mangelnde Förderung des Bürgerengagements durch die Kom-
munen. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle schreibt dazu in ei-
nem kürzlichen Überblick: „Bislang unterstützen die wenigsten 
Kommunen bürgerschaftliches Engagement aus dem Blickwinkel 
‚Schaffung einer bürgerorientierten Kommune‘“ (KGSt 1999: 38; 
vgl. auch Klages 2002: 94). 

• Ängste der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften vor 
einem Machtverlust bei einer befürchteten Relativierung des par-
lamentarisch-demokratischen Charakters des lokalen Politiksys-
tems. 

• Mangelnde Bereitschaft kommunaler Räte zur Berücksichtigung 
der Ergebnisse von Beteiligungsaktivitäten, die auf Meinungsbil-
dung oder auf die Formulierung von Wünschen, Prioritäten etc. 
zielen (Klages 2002: 95; Herrmann 2002: 268 ff.). 

• Mangelnde Bereitschaft zum Aufbau lokaler Infrastrukturen, wel-
che den Bürgern helfen, Zugangswege zum Engagement zu fin-
den und zu nutzen (Klages 2002: 99 ff.). 
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4.1.3  Hemmnisse und Defizite in den Ansätzen  
zur Systementwicklung selbst 

Eine Vergegenwärtigung im Vorfeld: Kernkriterien der Interessen, Be-
dürfnisse und Erwartungen, die in modernen, vom Wertewandel ge-
prägten Gesellschaften seitens der Bürger an das politische System 
herangetragen werden. 

Bei einer Zusammenfassung einschlägiger Aussagen im bisherigen 
Verlauf des vorliegenden Textes lässt sich feststellen, dass die auf 
„Ungleichzeitigkeit“ im Verhältnis zwischen einem fortgeltenden älte-
ren Demokratiekonzept und einer fortgeschrittenen gesellschaftlichen 
Entwicklung beruhenden Verfallserscheinungen der politischen Kultur 
insgesamt die folgenden Kernursachen haben: 

1. Mangelnde Chancen der Menschen, ein gesteigertes Selbstbe-
stimmungs- und Mitentscheidungsbedürfnis (ihr Bedürfnis „Sub-
jekt des eigenen Handelns zu sein“) im Verhältnis zu einem Insti-
tutionenbereich zur Geltung zu bringen, dessen daseinsgewähr-
leistende Bedeutung fortwährend zugenommen hat, von dem sie 
sich also in einem zunehmenden Maße existenziell abhängig füh-
len müssen, der aber von „authorities“ bestimmt wird, deren Mo-
tivlagen und Handlungsfähigkeiten intransparent sind. In diesem 
Zusammenhang u.a. mangelnde Chancen der Menschen,  
– auf die Auswahl der Personen Einfluss zu nehmen, denen 

Entscheidungszuständigkeit zugebilligt werden muss; 
– eine ausreichende Kenntnis über die den zur Wahl stehen-

den Personen zuzurechnende Sachkompetenz zu besitzen; 
– von der Gewissheit ausreichender Sachkompetenz bei den 

amtierenden „authorities“ ausgehen zu können; 
– von der Gewissheit angemessener Interessenberücksichti-

gung bei den authorities ausgehen zu können, 
– in Fällen, in denen dies existenziell wichtig erscheint, unmit-

telbar an Sachentscheidungen beteiligt zu werden. 

2. Mangelnde Chancen der Menschen, die von diesem Institutio-
nenbereich her zunehmend geforderte Akzeptanz von Fremdent-
scheidungen, in deren Konsequenz Normbefolgung erforderlich 
wird, mit eigener „Motivation“, eigener Einsicht, Zustimmung, 
oder Überzeugung zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang u.a. 
mangelnde Chancen,  
– mit Hilfe geeigneter Medien in einer „dialogischen“ Weise 

über die mit laufenden politischen Entscheidungen verbun-
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denen Problem- und Risikowahrnehmungen, Bewertungen, 
Zielsetzungen, umsetzungsstrategischen Kalküle und Folgen-
abschätzungen, wie auch über den Verlauf von Umsetzungs-
prozessen informiert zu werden, 

– über ein leistungsfähiges Informationssystem zu verfügen, 
auf das zugegriffen werden kann, um Antworten auf indivi-
duelle Fragen zu erhalten,  

– direkt mit gewählten „Vertretern“ kommunizieren zu können, 
um Antworten auf besondere individuelle Fragen zu erhalten 
und „feedbacks“ geben zu können, um eigene Reaktionen, 
Meinungen und Stellungnahmen „an den Mann“ (oder die 
Frau) zu bringen. 

3. Mangelnde Chancen der Menschen, sich in diesen Institutionen-
bereich oder in das ihm zuzurechnende gesellschaftlich-politische 
Umfeld als Person „einbringen“ zu können, sich in diesem Be-
reich aktiv, gleichberechtigt, mitentscheidungsfähig, eigenverant-
wortlich und selbständig betätigen und „engagieren“ zu können 
und hierbei 
– individuelle Wertverwirklichung zu erfahren, damit auch  
– eigenes Humanpotenzial realisieren zu können, 
– eigene Ergebniserwartungen geltend machen zu können, 
– Bedürfnisse nach emotional befriedigender Interaktion und 

Kommunikation einbringen zu können,  
– ohne allerdings zu bedingungsloser und rein pflichtgemäßer 

Akzeptanz von Rollenverpflichtungen, wie auch zur passiven 
Hinnahme von Unterordnungs- und Fügsamkeitserwartungen 
und zur bloßen Loyalität gegenüber „Amtsautoritäten“ ge-
zwungen zu sein. 

Kehrt man diese Defizitfeststellungen ins Positive um, dann erhält 
man unmittelbar einen Katalog von Kernkriterien der in modernen Ge-
sellschaften zunehmend an das politische System herangetragenen 
Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen, die an die behandelten Ein-
zelansätze zur Systementwicklung angelegt werden können, um ab-
schätzen zu können, wie ihre potenziellen Wirkungsspektren beschaf-
fen sind.  

Ein erstrangig wichtiges Ergebnis einer solchen Abschätzung ist, 
dass die Wirkungsspektren der Ansätze eine unterschiedliche Breite 
aufweisen. Auf der einen Seite gibt es Ansätze, die tendenziell die Ge-
samtheit der Kernkriterien überspannen und denen somit eine „flä-
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chendeckende“ Wirksamkeit zugeschrieben werden kann. Auf der an-
deren Seite stehen Ansätze, die nur Teile der Kriterien abdecken und 
denen somit nur eine partielle Wirksamkeit zukommt, die also mit an-
deren Ansätzen kombiniert werden müssen, wenn eine Gesamtwirk-
samkeit erzielt werden soll, von der ein signifikanter und nachhaltiger 
„Impact“ auf die Demokratiequalität erwartet werden kann. 

4.1.3.1 Unterschiedliche Wirkungsprofile der Ansätze  
zur Systementwicklung  

Im Einzelnen betrachtet zeigt sich, dass „Good Governance“ (vgl. 
oben) ein Konzept ist, das grundsätzlich alle drei Bereiche des vorste-
henden Kriterienkatalogs tangiert. Dass in den einschlägigen Veröf-
fentlichungen dem Kriterium „Partizipation“ die Stellung eines Schlüs-
selmerkmals eingeräumt wird, ist aus der hier vertretenen Perspektive 
als besonders bedeutsam einzustufen. Dem Bedürfnis, „Subjekt des 
eigenen Handelns“ zu sein, wird damit diejenige Vorrangstellung ein-
geräumt, die ihm auf dem Hintergrund des Wertewandels zukommt. 
Dasselbe gilt für die im Konzept vorgesehene Stärkung der Menschen- 
und Minderheitsrechte, wie auch für die Responsivitäts-, Konsens-, 
Effektivitäts- und Gerechtigkeitsforderung und für die Einforderung von 
Rechenschaftspflichtigkeit. Mit der Transparenzforderung und der mit 
ihr verbundenen Forderung einer für alle verständlichen Information 
wird der zweite Kriterienkomplex in einer zentralen Weise angespro-
chen. Mit der die Wertverwirklichung einschließenden Forderung von 
„Einbeziehung“ oder Inklusion wird endlich auch der sehr zentrale 
dritte Kriterienkomplex angesprochen. Einschränkend ist festzustellen, 
dass der Gesichtspunkt der Aktivierung und Realisierung von Human-
potenzial nicht explizit in Erscheinung tritt. Im ganzen genommen 
kann aber eine grundsätzliche Übereinstimmung des Konzepts mit 
dem Kriterienkatalog festgestellt werden.  

Man wird allerdings einschränkend festzustellen haben, dass das 
Konzept bisher nur in Umrissen entwickelt wurde und dass von einer 
Implementation nur in ersten Ansätzen die Rede sein kann.  

Eine sehr weite, grundsätzlich alle drei Kriterienbereiche tangie-
rende Perspektive lässt sich auch für das Konzept einer „Aktivierung 
der Zivilgesellschaft“ (vgl. oben) feststellen. Überall dort, wo das oben 
erwähnte „triadische“ Gesellschaftsmodell zugrunde gelegt wird, ergibt 
sich allerdings dadurch eine grundsätzliche Einschränkung, dass die 
„Zivilgesellschaft“, auf deren Ausbau sich der Ansatz konzentrieren 
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will, als eine Sphäre von Organisationen zwischen den Einzelmen-
schen und dem Staat verstanden wird. Die Individuen mit ihren per-
sönlichen Wertorientierungen und Potenzialverwirklichungsinteressen 
und -bedürfnissen treten hier gewissermaßen als „Privatpersonen“ in 
den Hintergrund. Sie werden in den Ansatz nur partiell, in ihrer Ei-
genschaft als organisationszugehörige Mitglieder nämlich, und letztlich 
auch nur indirekt einbezogen, da die entscheidende Frontlinie der 
„handelnden“ Zivilgesellschaft gegenüber dem Staat dort verlaufen 
soll, wo sich (politische) Delegierte mit (zivilgesellschaftlichen) Dele-
gierten begegnen. Das so verstandene Konzept einer „Zivilgesellschaft“ 
verbleibt, schroff ausgedrückt, selbst da auf dem Niveau einer „Eliten-
demokratie“, wo es sich mit sehr weitgehenden „direktdemokrati-
schen“ Vorstellungen einer Abschaffung der parlamentarischen Demo-
kratie, oder mit Vorstellungen einer „Durchdemokratisierung“ der Ge-
sellschaft (vgl. oben) verbindet.  

Anders liegen die Dinge, wo im Rahmen des zivilgesellschaftlichen 
Ansatzes der Übergang zu der Idee eines „aktivierenden Staates“ (vgl. 
oben) vollzogen wird. Zwar verbinden sich auch die hier ansetzenden 
Vorstellungen mit der Idee einer „Selbstorganisation“ der Gesellschaft. 
Da jedoch in der „Gesellschaft“, die dem „Staat“ gegenübergestellt 
wird, organisierte Gebilde und individuelle Lebens- und Handlungs-
entwürfe zusammenfließen sollen und die Förderung des individuellen 
„Engagements“ eine zentrale Rolle einnimmt, kann hier – zumindest 
der Möglichkeit nach – derjenige „anthropozentrische“, der individuel-
len Befindlichkeit eine zentrale Stellung zuschreibende Blick (Klages 
2002: 84) zur Geltung kommen, der unvermeidlich ist, wenn man 
vom Vertrauensverlust und von den ihm zuzuordnenden weiteren so-
ziokulturellen Problemen her denkt. 

In einer eindeutigeren Form liegt dieser anthropozentrische (oder 
„individuenzentrierte“) Blick bei dem Ansatz des „Bürgerengagements/ 
der Bürgerpartizipation im kommunalen Raum“ (vgl. oben) vor. 
Grundsätzlich geht es hier um das Thema einer politisch relevanten 
Aktivität, Teilhabe und Mitwirkung „der Bürger und Bürgerinnen“, d.h. 
um individuell verstandene Chancen und Rechte. Die Zielsetzung einer 
Förderung und Stärkung des „Engagements“ schließt zwar die Bezug-
nahme auf Organisationen, die Engagement ermöglichen, ausdrücklich 
ein. Die letztliche Zielrichtung ist jedoch die Aktivierung der Individu-
en, wobei auch der Gesichtspunkt der Aktualisierung ihres Humanpo-
tenzials – zumindest der Möglichkeit nach – eine Chance der Einbe-
ziehung erhält. Insoweit kann diesem Ansatz eine ähnlich enge Bezie-
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hung zu dem hier zugrunde gelegten Kriterienkatalog zugeschrieben 
werden wie dem Good Governance-Ansatz. Ein Unterschied zwischen 
den beiden Ansätzen ist darin zu sehen, dass der Ansatz des „Bürger-
engagements/der Bürgerpartizipation“ auf den kommunalen Raum 
konzentriert ist und die Rollenbeziehung zwischen den Bürgern und 
z.B. den auf Landes- oder Bundesebene, oder auch auf der supranati-
onalen Ebene operierenden authorities ausspart. 

Der Ansatz einer „bestandskritischen Institutionenanalyse“ (vgl. 
oben) konzentriert sich demgegenüber primär auf eben diese Ebenen, 
wie auch eindeutig und ausschließlich auf den ersten Kriterienkom-
plex, dem eine sehr ausgeprägte Vorrangstellung gegenüber den ten-
denziell ausgeklammert bleibenden anderen Kriterienkomplexen einge-
räumt wird. 

Ähnliches lässt sich bezüglich des Ansatzes feststellen, der die 
„Entpolitisierung von Sachentscheidungen“ (vgl. oben) in den Mittel-
punkt rückt. Die Deckung mit dem Kriterienkatalog ist hier allerdings 
noch wesentlich schmaler, da innerhalb des ersten Kriterienkomplexes 
ausschließlich der Aspekt der „Gewissheit ausreichender Sachkompe-
tenz bei den amtierenden authorities“ ins Auge gefasst wird, sodass 
von einem „anthropozentrisch/individuenzentrierten“ Ansatz kaum die 
Rede sein kann. 

Ein Profil, das in Gegenüberstellung zu dem hier zugrundegelegten 
Kriterienkatalog relativ eng erscheint, ist auch dem Ansatz der „Ver-
besserung der Qualität staatlicher Leistungen / der Beziehungen zwi-
schen Bürgern und Verwaltung“ (vgl. oben) zuzurechnen, soweit sich 
dieser auf eine Förderung der „Bürgernähe“ der öffentlichen Dienst-
leistungs- und Serviceeinrichtungen und -angebote konzentriert. Wo 
dies der Fall ist, beschränkt sich auch dieser Ansatz auf Teilaspekte 
des ersten Kriterienbereichs. Wie bereits festgestellt wurde, kommt 
diesem Ansatz allerdings dort eine Chance des Zusammenfließens mit 
dem Themenfeld „Bürgerengagement/Bürgerpartizipation“ zu, wo sich 
die Entwicklung eines „e-Government“ in Richtung einer „e-demo-
cracy“ ausweitet und der Ansatz somit die Anliegen dieses Themen-
felds integriert. 

4.1.3.2 Konzeptionsbedingte Wirkungsgrenzen von Ansätzen  
zur Systementwicklung  

Wie sich bei näherer Betrachtung erweist, liegen bei einem großen 
Teil der behandelten Ansätze zur Systementwicklung Wirkungsgrenzen 
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vor, die sich mit der jeweiligen Zielrichtung der Ansätze verbinden und 
die ihre Effektivitätschancen somit bereits von der Konzeptionsebene 
her reduzieren, sodass nur verhältnismäßig begrenzte Aussichten auf 
Umsetzungserfolge in dem hier ins Auge gefassten Sinn bestehen.  

Ein Beispiel hierfür liefert der Ansatz einer „bestandskritischen In-
stitutionenanalyse“ (vgl. oben). In der konkreten Ausprägung, in wel-
cher er vorgestellt wurde, konzentriert er sich auf Ansätze zur Weiter-
entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland, so 
z.B. auf die Abschaffung der Fraktionsdisziplin, auf die fehlende Di-
rektwahl von Inhabern politischer Spitzenämter, auf die Wahl von 
Volksvertretungen mit flexiblen Listen, auf die Einführung „offener“ 
Vorwahlen, oder auch auf die Erleichterung von Volksbegehren und 
Volksentscheiden. Es wird bei dem Plädoyer für solche Ansätze nach-
drücklich auf das Beispiel der USA verwiesen, wo sie teilweise bereits 
realisiert sind. Dabei wird allerdings von der Tatsache abgesehen, 
dass gerade aus den USA besonders viele Daten über einen fortschrei-
tenden Vertrauensverlust gegenüber den „authorities“ vorliegen, so-
dass eigentlich, von daher beurteilt, die Effektivitätschancen der vor-
geschlagenen Systemänderungen nicht sonderlich groß sein können.  

Mit dieser Feststellung soll und kann nicht gemeint sein, dass die-
ser Ansatz wirkungslos ist. Allerdings wird der Schluss nahegelegt, 
dass dieser Ansatz, wenn er Effektivität entwickeln soll, entweder des 
Vorhandenseins besonders günstiger Ausgangsbedingungen, oder der 
Ergänzung durch flankierende anderer Systemänderungsansätze, oder 
vielleicht auch beider Voraussetzungen bedarf, um eine ausreichende 
Stärke zu entwickeln. 

Ähnliche Schlussfolgerungen legen sich z.B. bei der Beurteilung 
von Handlungsansätzen im Rahmen der „Verbesserung der Qualität 
staatlicher Leistungen / der Beziehungen zwischen Bürgern und Ver-
waltung“ (vgl. oben) nahe. Es lässt sich dies am Beispiel einer deut-
schen Mittelstadt demonstrieren, die seit dem Beginn der 90er Jahre 
ein Vorreiter einer auf Bürgernähe abstellenden Verwaltungsmoderni-
sierung war, die als einzige deutsche Kommune zweimal den „Speyer-
preis“ gewann und deren Verwaltung bei Bürgerbefragungen ausge-
zeichnete Benotungen erhielt, deren Oberbürgermeister aber dennoch 
abgewählt wurde, obwohl er der Stadtbevölkerung als Hauptmotor der 
Verwaltungsreform wohlbekannt war. Bei einer ausschließlichen Be-
wertung des von der Stadt praktizierten Modernisierungsansatzes wür-
de möglicherweise kaum über die Feststellung eines frappanten Wi-
derspruchs und unerklärlicher „Irrationalitäten“ der Wähler hinauszu-
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gelangen sein. Überträgt man die Einsicht, welche die Beschäftigung 
mit der „bestandskritischen Institutionenanalyse“ vermittelt hat, auf 
den vorliegenden Fall, dann wird man jedoch zu der Konsequenz ge-
langen, die Ursachenfrage anders stellen zu müssen. Man wird sich 
dann zu fragen haben, ob der von der Stadtverwaltung gewählte An-
satz zur Verbesserung ihrer Beziehung zu den Bürgern ungeachtet ei-
nes verhältnismäßig breit angelegten Modernisierungskonzepts nicht 
dennoch zu schwach – genauer gesagt: zu schmal und zu wenig trag-
fähig – war, um die erhoffte Zustimmung der Wählerschaft zu gewin-
nen. Man wird dann u.a. zu der Einsicht hingeführt, dass die hier an-
setzenden Änderungen in der Regel weniger den Umfang und die Qua-
lität der Staatsleistung selbst als vielmehr die Art und Weise der 
Kommunikation über sie betreffen, was angesichts der geringen durch-
schnittlichen Häufigkeit der Kontakte, die Bürger mit der Verwaltung 
haben, einen verhältnismäßig niedrigen „impact“ bedeutet. 

Die Erörterung beider Beispiele lässt eine allgemeinere Folgerung 
bezüglich der Erfolgsfaktoren von Ansätzen zur Systementwicklung 
der parlamentarischen Demokratie zu. Sie lautet, dass die Effektivität 
von Ansätzen zur Systementwicklung der parlamentarischen Demokra-
tie in einem hohen Maße von der gleichzeitigen Berücksichtigung aller 
drei oben festgestellten Hauptbereiche des Katalogs von „Kernkrite-
rien“ abhängt. Thesenhaft ausgedrückt müssen Ansätze zur System-
entwicklung immer dann für sich betrachtet als ungenügend und „er-
gänzungsbedürftig“ betrachtet werden, wenn sie einen der Hauptbe-
reiche des Kriterienkatalogs zur Gänze ausklammern, oder auch nur in 
unausreichendem Maße berücksichtigen. Diese Hauptbereiche stehen, 
wie sich zeigt, in einem Verhältnis wechselseitiger funktionaler Er-
gänzung und Interdependenz. Eine positive Wirksamkeitsprognose für 
ein Konzept oder einen praktizierten Ansatz der Systementwicklung 
kann deshalb nur unter der Bedingung abgegeben werden, dass in sei-
nen Einzelelementen die drei Kriterienbereiche in einer „angemesse-
nen“ Weise repräsentiert sind. Umgekehrt muss bei Diagnosen, die 
nach den Ursachen der Wirkungslosigkeit von Ansätzen zur System-
entwicklung fragen, die Frage nach einer ausreichenden Repräsentanz 
aller drei Kriterienbereiche an bevorzugter Stelle aufgeworfen werden. 
Die vorstehenden – grundsätzlich vermehrbaren – Beispiele lassen den 
Schluss zu, dass die relative Wirkungslosigkeit aktueller Ansätze zur 
Systementwicklung der parlamentarischen Demokratie mit einer an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit in signifikantem Ausmaß 
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von einer unausgeglichenen Repräsentanz der Kriterienbereiche mit-
verursacht ist.14

4.1.3.3 „Junger Wein in alten Schläuchen“ –  
eine spannungsreiche Verbindung! 

Vielfältige Wirkungshemmungen und -barrieren, die mit der internen 
Beschaffenheit von Ansätzen zu einer Systementwicklung zusammen-
hängen, lassen sich jedoch auch – unterhalb dieser strategischen 
Ebene – bei der Untersuchung der organisatorischen Bedingungen ih-
rer Umsetzung auf operativer Ebene feststellen. 

Hierbei fällt besonders ins Gewicht, dass zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen, wie auch Aktivitäten, die auf die Realisierung von Bürgeren-
gagement / von Bürgerbeteiligung im kommunalen Raum zielen, in 
zahlreichen Fällen in Organisationen (Vereinen und Verbänden, Schu-
len, Kulturzentren, Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und alte 
Menschen, Sporteinrichtungen, Volkshochschulen, Musikschulen etc.) 
stattfinden, die älteren Ursprungs sind, deren Organisationskultur viel-
fach noch relativ wenig vom Wertewandel geprägt ist und in denen 
somit noch „hierarchische“ Leitvorstellungen herkömmlicher Art do-
minieren. 

Man spricht heute gern von einem „Kulturwandel“, der erforderlich 
ist, um neuen, z.B. auf die Aktivierung der breiteren Mitgliederschaft 
zielenden Leitvorstellungen in bestehenden Organisationen Geltung zu 
verschaffen. Diese Vorstellung ist sicherlich zutreffend. Sie bleibt aber 
– auch da, wo Implementationen geplant und in Angriff genommen 
werden – häufig konsequenzenlos, weil die Bedingungen einer Ände-
rung kulturhaft verfestigter Einstellungen und Vorurteile elitär-hierar-

                                    
14 Diese Feststellung bewegt sich natürlich auf einem hohen Abstraktionsni-

veau. Konkret betrachtet kann „unausgeglichene Repräsentanz“ im Einzelfall 
sehr Verschiedenes bedeuten, nämlich (1.) völliges Fehlen wesentlicher Kri-
terienbereiche, oder (2.) folgenreiche „Unausgewogenheit“ dieser Bereiche. 
Weiter muss bei einem ins Einzelne und Praktische gehenden Evaluierungs-
ansatz unterschieden werden zwischen (a) solchen Fällen, in denen allen 
jeweils vorhandenen Ansätzen zur Systementwicklung bestimmte Defizite 
gemeinsam sind und (b) solchen Fällen, in denen die insgesamt vorhande-
nen Ansätze zwar zusammengerechnet alle Kriterienbereiche aufweisen, oh-
ne dass diese jedoch ausreichend zur Geltung gelangen, weil integrative 
(ggf. auch „strategische“) Konzepte und Mechanismen fehlen, die zur Ent-
stehung eines gemeinsamen Wirkungsprofils erforderlich wären. 
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chischer Art nicht mitgedacht, sondern eher ausgeklammert werden. 
Man bekommt diese Bedingungen erst dann in den Blick, wenn man 
von der Kernvorstellung ausgeht, dass eine Neujustierung und Ausba-
lancierung der Rollenbeziehungen zwischen Eliten und Nicht-Eliten er-
forderlich ist. Angesichts der dann mitzudenkenden strukturellen As-
pekte des „Rollen“-Konzepts wird sofort klar, dass u.a. auch struktu-
relle Änderungen erforderlich sind, wenn dieses Ergebnis erzielt wer-
den soll. Konkret gesagt muss man sich dann z.B. an die Aufgabe be-
geben, die Möglichkeiten für Delegationslösungen zu überprüfen, wo-
bei sich in der Regel ein überraschend großer Spielraum bisher ver-
deckter Möglichkeiten auftun wird.  

Dazu gehört es allerdings erstens, traditionsreiche, typischerweise 
mit altgedienten (und altehrwürdigen, mit Ehrungen überhäuften) Vor-
standsmitgliedern und –vorsitzenden besetzte role-sets aufzubrechen 
und die mit ihnen verbundenen Funktionsverflechtungen, „Personal-
unionen“ und „Ämterhäufungen“ etc. einer kritischen Prüfung zu un-
terziehen, so dass das in ihnen verborgene Delegationspotenzial sicht-
bar wird.  

Zweitens gehört es dazu, von der allenthalben eingewurzelten, kul-
turell tief verankerten Vorstellung Abstand zu nehmen, dass die Wahr-
nehmung von „Verantwortungsrollen“ nicht unbedingt die „zuverlässi-
ge“ Bereitschaft zu einem „Dienen“ auf unabsehbare Dauer voraus-
setzt, sondern vielmehr auch mit Wünschen nach flexibler Funktions-
wahrnehmung in Abstimmung mit sonstigen Interessenlagen und 
emotionalen Engagements vereinbar ist.  

Drittens gehört dazu aber auch die Abwendung von einer in der 
„modernen“ Gesellschaft ebenfalls noch tief verwurzelten Vorstellung, 
dass Verantwortungsrollen – auch da, wo es sich z.B. um Tätigkeits-
zusammenhänge im Freizeitbereich oder im freiwilligen Engagement 
handelt – bevorzugt solchen Menschen zufallen sollten, denen ein ho-
hes „soziales Ansehen“ zukommt, das sie sich in anderen Funktions-
bereichen erworben haben, oder das ihnen vielleicht auch aufgrund 
der „sozialen Stellung“ ihrer Familie zuzuschreiben ist (Klages 2000: 
154 ff.). 
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4.1.4  Unbalancierte Rollenverhältnisse in der „Zivil-“ und 
„Bürgergesellschaft“ – das Repräsentativitätsproblem 

Diese „soziologischen“ Beobachtungen liefern eine Brücke zur Aufde-
ckung von Hemmnissen und Defiziten in Ansätzen zur Systement-
wicklung, die sich auch in solchen Formen der Mobilisierung von 
Menschen und ihrer Hinführung zu politischen Aktivrollen finden, die 
seit den späten 60er Jahren mit der Absicht gegründet wurden, jen-
seits etablierter Strukturen „neue“ (oder „alternative“) Organisationen 
aufzubauen, die von den Einflüssen überlieferter Verhältnisse frei sein 
sollten. 

Eine erste Welle solcher Gründungen trat in der Bundesrepublik 
seit dem Ende der 60er mit den „Bürgerinitiativen“ in Erscheinung, 
die ausdrücklich in Defizitfeldern staatlicher Bürgerorientierung an-
setzten und auf die Transformierung latenter „Verdrossenheit“ in poli-
tisch wirksame Aktionen außerparlamentarischer Art abzielten. In der 
Theorie sollten diese Bürgerinitiativen nicht nur Instrumente zur besse-
ren Befriedigung vernachlässigter lokaler Bedürfnisse sein, sondern 
darüber hinaus der basisdemokratischen Aktivierung der Bevölkerung 
dienen. Wesentlich war dabei, dass Bürgerinitiativen spontane Zu-
sammenschlüsse von Menschen mit identischen Betroffenheitswahr-
nehmungen waren, die sich außerhalb etablierter Öffentlichkeitsstruk-
turen der pluralistischen Demokratie (politische Parteien und ihr Ver-
bände-Umfeld) entwickelten.  

Die Begeisterung über eine Bewegung, die sich zunächst genau in 
der herbeigewünschten Richtung zu entwickeln schien, flaute aber 
schnell ab, als erkennbar wurde, dass die in der Tat vorhandene 
Spontaneität außerparlamentarischer Aktivitäten keineswegs die Be-
völkerung im ganzen erreichte. Vielmehr wurde allenthalben in den 
Aktivistenkernen der Initiativen ein sehr deutlicher „Mittelschicht-Bias“ 
erkennbar, der sich mit Abstoßungs- und Isolierungstendenzen gegen-
über den breiteren Bevölkerungsschichten verband. In der nüchternen 
Ausdruckweise sozialwissenschaftlicher Prozessbeobachter litt die 
Bewegung der Bürgerinitiativen unter mangelnder „Repräsentativität“. 
Ungeachtet aller Spontaneität wies sie damit eine Schwäche auf, die 
sich sogar als Nachteil im Vergleich zur Parteiendemokratie interpre-
tieren ließ. Mochte diese auch an einer Auszehrung ihrer Vertrauens-
grundlagen leiden, so gab ihr der Wahlakt – auf dem Hintergrund rela-
tiv hoher Wahlbeteiligungen – doch immerhin eine formal ausgewoge-
ne gesamtgesellschaftliche Legitimitätsgrundlage.  
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Das Repräsentativitätsproblem begleitete die Entwicklungen, wel-
che auf die außerparlamentarische Aktivierung der Bevölkerung zur 
eigenständigen Interessenwahrnehmung zielten, auch weiterhin. So 
gelangt Jeanette Schade bei ihrer Bewertung „zivilgesellschaftlicher“ 
Bestrebungen der vergangenen Jahrzehnte zu der Feststellung, dass in 
einem Großteil der Fälle die infrage kommenden Organisationen, die 
als vom Staat unabhängig, frei zugänglich, reziprok organisiert und 
partizipativ beschrieben würden und denen eine Kontroll- und Korrek-
turfunktion gegenüber herrschenden Eliten zugeschrieben wurde, de 
facto der Gefahr einer Dominierung durch „aus der Mittelschicht 
stammende Aktivbürger“ unterliegen würden, „während die Interessen 
inaktiver Bürger, meist aus den unteren sozialen Schichten und in der 
Regel die Mehrheit der Bevölkerung, unterrepräsentiert bleiben“ 
(Schade 2002: 35). Es verbinden sich hiermit weitere Merkmale, wel-
che die intendierte Identität und Wirksamkeit eines Großteils der Or-
ganisationen weiter abschwächen, so eine Tendenz zur Entwicklung 
eines hohen Professionalitätsgrads und ein schnell wachsender Finan-
zierungsbedarf, dessen Deckung eine enge Anlehnung an den Staat, 
wie auch das Operieren mit Marktkalkülen erzwingt (ebenda: 46 f.). 
Von da her ergibt sich aber am Ende u.a. ein “Sog des parteipoliti-
schen Vorfelds“ (ebenda: 47). Insgesamt lässt sich, J. Schade zufolge, 
im Bereich “zivilgesellschaftlicher“ Aktivitäten ein Spannungsverhält-
nis zwischen einem Komplex empirisch feststellbarer institutioneller 
Merkmale und einem utopischen Programm, wie auch „zwischen 
normativem Anspruch und sozialer Realität“ beobachten. „Mehr direk-
te Partizipation von Bürgern in der Politik“ sei „nicht gleichbedeutend 
mit einem Mehr an Demokratie für die ... Bevölkerungsmehrheit.“ 
(ebenda: 65). Für die Lösung des entscheidenden Problems mangeln-
der Repräsentativität habe die Zivilgesellschaft bisher keine Lösung 
gefunden. 

Ähnliche Feststellungen finden sich auch dort, wo aktuelle Bestre-
bungen zur Förderung der „Bürgerkommune“ und „Bürgergesellschaft“ 
einer Evaluierung unterzogen werden. So entdeckten J. Bogumil, L. 
Holtkamp und G. Schwarz in einer kürzlichen Studie zum Thema 
„Bürgerbeteiligung und Bürgerkommune“, dass sich bei den Pionieren 
der Bürgerkommune inzwischen Ernüchterung breitmache (Bogumil et 
al. 2003: 7), wobei einer der Gründe hierfür in der „sozial selektiven 
Teilnahme“ der Bevölkerung, genauer gesagt in der „starken Mittel-
schichtdominanz“ zu suchen sei (ebenda: 28). 
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Die Forscher ergänzen diese Feststellung mit dem Hinweis, der 
Einsatz von „prinzipiell für alle offenen“ Beteiligungsinstrumenten füh-
re nur allzu oft dazu, dass „nur die ‚üblichen Verdächtigen‘“ teilneh-
men. Aus eigener Anschauung kann hierzu ergänzt werden, dass bei 
Bürgerbeteiligungsprojekten vielfach nicht etwa „die Bürger“ als betei-
ligungsinteressierte Privatpersonen in Erscheinung treten, sondern 
überwiegend Delegierte „organisierter Interessen“, wie z.B. der Orga-
nisationen des sozialen Sektors und letztlich auch der politischen Par-
teien selbst. Aufschlussreicher Weise erklärte der Beteiligungsorgani-
sator einer südwestdeutschen Mittelstadt vor einiger Zeit in einem Vor-
trag, es sei merkwürdig, dass zu den Veranstaltungen in der Stadt 
immer genau 103 Personen kämen. Er selbst konnte – oder wollte – 
sich auf diese Tatsache keinen Reim mache, sondern sprach meta-
phorisch von einer „magischen Grenze“. Für den kritischen Zuhörer 
musste jedoch klar sein, dass es sich bei der fraglichen Zahl um das 
lokale Beteiligungsreservoir desjenigen „pluralistischen“ Organisatio-
nenverbunds handelt, den man zwar, wenn man so will, mit den Eh-
rennamen einer lokalen “Zivilgesellschaft“ belegen kann, mit welchem 
dann aber keinesfalls die politisch “partizipierende“ Bürgerschaft ge-
meint sein kann. 

Diese bleibt im ganzen gesehen bisher weitestgehend „außen vor“. 
Ein eindeutiges statistisches Indiz hierfür ist, dass nur ein verhältnis-
mäßig unbedeutender Anteil des im Ganzen genommen beeindru-
ckend großen freiwilligen Engagements der Bevölkerung Deutschlands 
auf „bürgerschaftliche“ Aktivitäten im engeren Sinne des Wortes ent-
fällt. So erbrachte der gewissermaßen regierungsamtliche „Freiwilli-
gensurvey 1999“ das Ergebnis, dass sich nur 5% der Engagierten in 
diesem Bereich betätigten, während, um eine Vergleichszahl zu nen-
nen, allein auf den an der Spitze der Rangreihe stehenden Bereich 
„Sport und Bewegung“ 37% entfielen (von Rosenbladt 2000: 39 ff.). 
Dieses enttäuschende Ergebnis verbessert sich nicht, wenn man die 
Ergebnisse der Frage nach den Engagementwünschen der an zukünfti-
gem Engagement Interessierten einbezieht. Im Gegenteil schrumpft bei 
diesen Potenzialträgern der Anteil des bürgerschaftlichen Engage-
ments noch weiter ein, während den „unpolitischen“ Engagementbe-
reichen teils beträchtliche weitere Zuwächse ins Haus stehen. 

Natürlich muss man sich fragen, warum die eigentlich angezielte 
Aktivierung der Bürgerschaft im Rahmen politisch relevanter Pro-
grammzusammenhänge bisher nicht gelingen will. Leider erteilt die für 
die Beantwortung dieser Frage eigentlich zuständige empirische For-
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schung vorerst kaum irgend welche schlüssigen Antworten, so dass 
auf die persönliche Erfahrung und Urteilskraft zurückgegriffen werden 
muss. Eine gewichtige mitentscheidende Rolle scheint zu spielen, 
dass sich überall da, wo Beteiligungsaktivitäten eingeleitet werden, die 
bereits angesprochenen „üblichen Verdächtigen“ sehr schnell zusam-
menfinden und einen quasi-elitären Nukleus mit hohem wechselseiti-
gen Bekanntheitsgrad, hohem Informationsgrad und professioneller 
Insidersprache bilden, dem gegenüber sich beteiligungsinteressierte 
„Privatpersonen“ sehr bald als unbedarfte – und womöglich uner-
wünschte – „Außenseiter“ empfinden müssen. Es setzen in einer sol-
chen Situation sozialpsychologische Mechanismen der Distanzbildung 
ein, die einen Druck in Richtung Selbstselektion verursachen, so dass 
ein Rückzug des unorganisierten Teilnehmer-Randes mit einer fast 
schon berechenbaren Automatik stattfindet. Man ist versucht, in die-
sem Zusammenhang von einem indirekten Mobbing zu sprechen, das 
zwischen Eliten und Nicht-Eliten stattfindet. Hat sich dies einige Male 
abgespielt, dann „spricht sich dies herum“. Es entsteht ein negatives 
„Image“ des Engagements im politischen Raums, so dass die „priva-
ten“ Bürger wegbleiben und Desinteresse entwickeln. Die „Profis“ sind 
dann unter sich und inszenieren eine „Partizipation“, die aber an der 
überwältigenden Mehrheit der Bürger vorbeigeht und von ihnen allen-
falls nachträglich über Presseberichte wahrgenommen werden kann.  

Zwar spielen sich andersartige Vorgänge dort ab, wo z.B. unter Be-
teiligung lokaler Spitzenpolitiker „Bürgerversammlungen“ stattfinden, 
die zahlreichere Menschen mobilisieren können. Typischerweise fin-
den solche Versammlungen aber bisher – aus welchen Gründen auch 
immer – nur relativ selten und meist als isolierte Einzelereignisse statt, 
nicht also als Bestandteil einer fortwährenden Aktivierung, in deren 
Vollzug sich eine alltagswirksame „Beteiligungspraxis“ der Bürger ent-
wickeln könnte. Eben dies gilt aber auch – in einer womöglich noch 
eindeutigeren Weise – für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Un-
geachtet temporärer Erregungen sind sie auch im Alltag der unmittel-
bar beteiligten Bürger letztlich nur periphere Ereignisse, welche die 
Einstellungen der Menschen zum politischen System – wenn über-
haupt – nur in einem minimalen Maße beeinflussen können. Einen 
messbaren Beitrag zur Aufhaltung oder Umkehrung des Trends zum 
Vertrauensverfalls wird man sich von ihnen kaum erhoffen können.  
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5.  Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Folgerungen 

5.1  Einschätzung des bisher Erreichten und  
des zukünftig Möglichen 

Die Ausgangsthese der Evaluierung von Ansätzen zur Systementwick-
lung lautete: „Mangel an Wirksamkeit trotz Fülle und Vielzahl“. Das 
inzwischen ausgebreitete Material hat, wie angenommen werden darf, 
zur Nachvollziehbarkeit dieser These, wie auch zur Einsicht in ihre 
Richtigkeit und Notwendigkeit beigetragen.  

Welche Beiträge man sich von den einzelnen Ansätzen erwarten 
kann und welche Hemmnisse diese Beiträge einschränken, wurde zu-
letzt anhand einer Liste von Kriterien der Interessen, Bedürfnisse und 
Erwartungen erörtert, die in modernen, vom Wertewandel geprägten 
Gesellschaften seitens der Bürger an das politische System herange-
tragen werden. Diese Kriterienliste wurde bisher nur verwendet, um 
die internen Hemmnisse gezielter in den Blick nehmen zu können. 
Nachfolgend soll diese Liste – ins Positive gewendet – einer erweiter-
ten Verwendung zugeführt werden. Sie soll als ein Instrument genutzt 
werden, das eine Einschätzung der gesamten Leistungskraft bisheriger 
Ansätze zur Systementwicklung der parlamentarischen Demokratie 
ermöglicht.  

Es soll hierbei allerdings nun nicht mehr nach Einzelansätzen ge-
trennt werden. Vielmehr sollen Urteile darüber angestrebt werden, 
welche Gesamtwirkung der insgesamt verfügbaren Ansätze in den ein-
zelnen Kriterienbereichen erwartbar ist. Diese Wirkungseinschätzung 
soll zweigeteilt werden, wobei zwischen der „faktischen Wirkung“ 
(d.h. der „Zielerreichung“) in Anbetracht eines mehr oder weniger fort-
geschrittenen Implementationstands und mehr oder weniger ausge-
prägter Realisationshemmnisse und der „möglichen Wirkung“ unter-
schieden werden soll, die sich aus der Einschätzung des jeweils vor-
handenen (wenngleich bisher nur mehr oder weniger unvollkommen 
realisierten) Wirkungspotenzials ableitet. Zusätzlich soll das jeweils in 
Ansatz gebrachte Ausmaß des bisher erreichten Implementati-
onsgrads der zum Einsatz gebrachten Handlungsansätze und der je-
weils in Rechnung zu stellenden Realisationshemmnisse sichtbar ge-
macht werden, um die Gewinnung realistischer Bewertungen zu er-
leichtern und das Bewertungsgefüge transparenter werden zu lassen. 

Es bedarf kaum einer Erwähnung, dass die in der nachfolgenden 
Tabelle in Erscheinung tretenden Zahlenwerte „subjektiv“ sind, indem 
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sie – in Ermangelung „objektiver“ Messwerte – kenntnis- und erfah-
rungsbegründete Urteile des Autors selbst widerspiegeln, die letztlich 
hypothetischer Natur sind. Sämtliche Urteile sind aber, etablierten 
wissenschaftstheoretischen Standards entsprechend, der „intersubjek-
tiven“ Überprüfung und der „Härtung“ durch die Einbeziehung weite-
rer Evaluatoren zugänglich. Bei sämtlichen Angaben wird eine Stan-
dardskala von 1 – 5 zugrunde gelegt, wobei „1“ den geringsten erziel-
baren Wert und „5“ den höchstmöglichen Wert indiziert.  

 

 

Kriterien 

Implemen-
tations-

grad 

Realisa-
tions-

hemm-
nisse 

Fakti-
sche 

Wirkung 

Mög-
liche 

Wirkung 

1. Chancen der Menschen, ein gestei-
gertes Selbstbestimmungs- und Mit-
entscheidungsbedürfnis (ihr Bedürfnis 
„Subjekt des eigenen Handelns zu 
sein“) im Verhältnis zu den politi-
schen „authorities“ zur Geltung zu 
bringen. In diesem Zusammenhang 
u.a. Chancen der Menschen, 

    

auf die Auswahl der Personen Einfluss 
zu nehmen, denen Entscheidungszu-
ständigkeit zugebilligt werden muss 

1 5 1 3 

eine ausreichende Kenntnis über die 
den zur Wahl stehenden Personen 
zuzurechnende Sachkompetenz zu 
besitzen 

1 3 1 2 

von der Gewissheit ausreichender 
Sachkompetenz bei den amtierenden 
„authorities“ ausgehen zu können 

1 3 1 5 

von der Gewissheit angemessener 
Interessenberücksichtigung bei den 
authorities ausgehen zu können 

1 3 1 5 

in Fällen, in denen dies existenziell 
wichtig erscheint, unmittelbar an 
Sachentscheidungen beteiligt zu wer-
den 

1 5 1 3 

 



 88

 

Kriterien 

Implemen-
tations-

grad 

Realisa-
tions-

hemm-
nisse 

Fakti-
sche 

Wirkung 

Mög-
liche 

Wirkung 

2. Chancen der Menschen, die von 
diesem Institutionenbereich her zu-
nehmend geforderte Akzeptanz von 
Fremdentscheidungen, in deren Kon-
sequenz Normbefolgung erforderlich 
wird, mit eigener „Motivation“, eige-
ner Einsicht, Zustimmung, oder Über-
zeugung zu verknüpfen. In diesem 
Zusammenhang u.a. 

    

über ein leistungsfähiges Informati-
onssystem zu verfügen, auf das zuge-
griffen werden kann, um Antworten 
auf individuelle Fragen zu erhalten,  

1 2 1 2 

direkt mit gewählten „Vertretern“ 
kommunizieren zu können, um Ant-
worten auf besondere individuelle 
Fragen zu erhalten und „feedbacks“ 
geben zu können, um eigene Reaktio-
nen, Meinungen und Stellungnahmen 
„an den Mann“ (oder die Frau) zu 
bringen. 

1 3 1 2 

3. Chancen der Menschen, sich in 
den politischen Institutionenbereich 
oder in das ihm zuzurechnende ge-
sellschaftlich-politische Umfeld als 
Person „einbringen“ zu können, sich 
in diesem Bereich aktiv, gleichberech-
tigt, mitentscheidungsfähig, eigenver-
antwortlich und selbständig betätigen 
und „engagieren“ zu können und hier-
bei 

    

individuelle Wertverwirklichung zu 
erfahren, 

1 3 1 5 

eigenes Humanpotenzial realisieren zu 
können, 

1 3 1 5 

eigene Ergebniserwartungen geltend 
machen zu können 

1 3 1 5 

Bedürfnisse nach emotional befriedi-
gender Interaktion und Kommunikati-
on einbringen zu können 

1 3 1 5 
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Kriterien 

Implemen-
tations-

grad 

Realisa-
tions-

hemm-
nisse 

Fakti-
sche 

Wirkung 

Mög-
liche 

Wirkung 

ohne allerdings zu bedingungsloser 
Akzeptanz von Rollenverpflichtungen, 
wie auch zur passiven Hinnahme von 
Unterordnungs- und Fügsamkeitser-
wartungen und zur bloßen Loyalität 
gegenüber „Amtsautoritäten“ gezwun-
gen zu sein 

1 3 1 5 

5.2  Folgerungen – Gewinnung von Handlungsprioritäten 

Fragt man abschließend nach den Folgerungen, die sich aus den vor-
stehenden Einschätzungen ableiten lassen, dann gelangt man zu signi-
fikanten Ergebnissen: 

5.2.1  Trotz schlechter Bewertungen der aktuellen Lage  
ist Optimismus angesagt! 

Bei einem überschlägigen Blick auf die Gesamttabelle zeigt sich zu-
nächst, dass der Implementationsgrad verfügbarer Maßnahmen bei 
allen Kriterien, die mit „1“ bewertet wurden, bisher noch äußerst nied-
rig liegt. Dasselbe gilt, was angesichts dessen nicht überraschen kann, 
für die faktische Wirkung von Maßnahmen (und damit für das Bewer-
tungsmerkmal „Zielerreichung“) in den jeweiligen Kriterienbereichen. 
Das Wenige was bisher in Angriff genommen und realisiert wurde, hat 
sich also bisher nur in einem sehr unzureichenden Maße bewährt. An-
gesichts der überwiegend sehr hohen Bewertungen, die in sämtlichen 
Kriterienbereichen den möglichen Wirkungen zugeschrieben werden, 
kann allerdings von einer „pessimistischen“ Beurteilung nicht die Rede 
sein. Vielmehr ist – ungeachtet einer schlechten Bewertung der aktuel-
len Lage – in Anbetracht der bestehenden Handlungsmöglichkeiten 
Optimismus angesagt. Angesichts der durchgängig relativ hohen Zah-
lenwerte bei den Implementationshemmnissen kann es sich allerdings 
nicht um einen „sorglosen Optimismus“ handeln. Vielmehr ist ange-
sichts der Summe bestehender Widerstände und Schwierigkeiten (vgl. 
oben) auf alle Fälle eine große gesamtgesellschaftliche Anstrengung 
zur Erzielung eines „turn-around“ erforderlich.  
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5.2.2  Das strategische Erfordernis der Prioritätensetzung  

Angesichts der Gesamtsituation, die sich durch niedrige Implementati-
ons- und Zielerreichungsgrade bei hohen Implementationshemmnissen 
charakterisiert, erscheint gleichzeitig eine über das bisherige Maß hin-
ausgehende Konzentration der Kräfte naheliegend, der eine Prioritä-
tensetzung in strategischen Bereichen mit besonders aussichtsreichen 
Ergebnissen vorausgehen muss.  

Die Tabelle leistet auch in dieser Richtung gute Dienste. Es schä-
len sich bei der Betrachtung des Tabelleninhalts insbesondere zwei 
Schwerpunkte heraus, die sich mit dem Blick auf die mittelfristige Zu-
kunft als Ansatzpunkte für Prioritätenbildungen aufdrängen. 

5.2.3  Transparenzerhöhung als Priorität 

Es handelt sich erstens um den Kriterienbereich 1., d.h. um die Chan-
cen der Menschen im Verhältnis zum politischen Institutionenbereich 
ein im Gefolge des Wertewandels angestiegenes Selbstbestimmungs- 
und Mitentscheidungsbedürfnis gegenüber den „authorities“ zur Gel-
tung zu bringen.  

Es mag überraschend erscheinen, dass sich hier – aufgrund be-
sonders dramatischer Diskrepanzen im Verhältnis zwischen einer sehr 
niedrig eingeschätzten faktischen und einer sehr hoch eingeschätzten 
möglichen Wirkung – die Kriterien „Gewissheit ausreichender Sach-
kompetenz bei den amtierenden „authorities“ und „Gewissheit ange-
messener Interessenberücksichtigung bei den Authorities“ als Prioritä-
ten in den Vordergrund schieben, während die „unmittelbare Beteili-
gung an Sachentscheidungen“ – ungeachtet einer positiven Einschät-
zung ihrer Wünschbarkeit – eher etwas in den Hintergrund gerät. 

Zur Erklärung dieser Bewertung, die scheinbar das Plebiszit, oder 
auch das Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid auf Bundesebene 
ins „zweite Glied“ der Prioritätenbildung verweist, muss auf die Ursa-
chendiagnose des Vertrauensverlusts (vgl. oben) zurückverwiesen 
werden. Dieser Diagnose zufolge herrscht im Hintergrund weitverbrei-
teter Abhängigkeitsgefühle gegenüber dem das alltägliche Leben der 
Bevölkerung einschneidend bestimmenden Staatsapparat eine „Poli-
tik- und Politikerverdrossenheit“ vor, die ihr Zentrum in Misstrauens-
gefühlen gegenüber der Qualifikation der politischen Eliten für das äu-
ßerst schwierige Geschäft der verantwortlichen Steuerung komplexer 
moderner Gesellschaftssysteme, wie auch gegenüber ihrer Eignung im 
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Hinblick auf die mit diesem Geschäft verbundenen „moralischen“ An-
forderungen besitzt (vgl. oben). Würde auf diese Situation – unter un-
veränderten Randbedingungen der Parteiendemokratie – „unge-
schützt“ mit einer Ausweitung von Mitbestimmungsrechten der Bevöl-
kerung reagiert werden, so würde dies mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu vermehrter Frustration führen müssen, da die Parteien angesichts 
ihrer „Machtversessenheit“ (von Weizsäcker 1992: 164) keine Lösung 
zulassen würden, die ihren Einfluss bei der Rekrutierung von Funkti-
onsträgern, oder auch bei der Planung und Referenden und bei der 
Behandlung ihrer Ergebnisse merklich vermindern würden. Der Stabili-
tät der politischen Kultur und damit der parlamentarischen Demokra-
tie würde somit auf diesem Wege kein guter Dienst erwiesen. Viel-
mehr würde die Gefahr bestehen, dass sich die faktische Wirkung sol-
cher Maßnahmen im negativen Bereich bewegen würde. Die Wirkung 
dieses Wegs könnte somit kontra-intuitiver Weise durchaus in der Ver-
stärkung vorhandener Probleme bestehen.  

Sowohl von den erwartbaren Realisationswiderständen, wie auch 
von den erwartbaren Auswirkungen her gesehen muss es vielmehr 
aussichtsreicher erscheinen, an erster Stelle solche Schritte in Angriff 
zu nehmen, welche die Transparenz der Auswahl von Funktionsträ-
gern, wie auch die Kompetenz amtierender Authorities und ihre Be-
reitschaft zur Interessenberücksichtigung betreffen. Schon vom bloßen 
Ingangkommen einer Bewegung in Richtung der stärkeren (und insti-
tutionell abgesicherten!) Offenlegung und Rechenschaftspflichtigkeit 
politischer Personal- und Sachentscheidungen wären weitreichende 
„systemverändernde“ Konsequenzen zu erwarten. Diese würden mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die Voraussetzungen für weitere, in Rich-
tung einer verstärkten politischen Beteiligung der Bevölkerung zielende 
Schritte deutlich verbessern. Die Nachrangigkeit von Beteiligungsan-
sätzen im Bereich aktueller Prioritätensetzungen bedeutet dement-
sprechend keine Nachrangigkeit von der Sache her, sondern vielmehr 
ihre Einordnung in ein entlang der Zeitachse operierendes strategi-
sches Gesamtkalkül, in dessen Rahmen ihnen letztlich durchaus „hö-
her liegende“ – wenngleich nicht unmittelbar zugängliche – Zielquali-
täten zugerechnet werden können. 

5.2.4  Politische Beteiligung als Priorität 

Ein zweiter Prioritätenkern schält sich in der obigen Tabelle im Be-
reich der den Menschen zuzuerkennenden Chancen heraus, sich in 
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den politischen Institutionenbereich oder in das ihm zuzurechnende 
gesellschaftlich-politische Umfeld als Person „einzubringen“ und sich 
in ihm zu „engagieren“, wobei – rein numerisch gesehen – sämtlichen 
Einzelkriterien gleichrangige Bedeutung zukommt. 

Auf den ersten Blick betrachtet scheint sich hier ein Widerspruch 
gegenüber der vorstehend herausgearbeiteten ersten Priorität einzu-
stellen, denn dort war ja von einer Nachrangigkeit von Beteiligungsan-
sätzen im zeitlichen Ablauf die Rede. 

Der scheinbare Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn man die 
Tatsache in den Blick nimmt, dass moderne politische Systeme 
„Mehrebenensysteme“ sind, in denen unaufhebbar „höhere“ (= von 
den Menschen entferntere) und „niedrigere“ (= lokale, d.h. basisnähe-
re, strukturell den Menschen näherstehende) Ebenen zu unterscheiden 
sind. Die Chance, sich in einer im Alltag zu Buche schlagenden, im 
ursprünglich demokratischen Sinne des „Agoraprinzips“ interpretierba-
re Weise in die Politik „einzubringen“ und sich politisch zu „engagie-
ren“, wird auch in einer weiterentwickelten zukünftigen Demokratie, 
die eine Systementwicklung durchlaufen hat und von ihren „Geburts-
fehlern“ (vgl. oben) befreit ist, nur auf der lokalen Ebene zu realisieren 
sein. Auf den „höheren“ Ebenen, d.h. auf der nationalen und suprana-
tionalen Ebene, aber auch bereits auf der Länderebene, werden 
zwangsläufig auch in einer weiterentwickelten Demokratie „funktions-
notwendige“, auf elementare Arbeitsteilungserfordernisse zurückge-
hende Rollenunterschiede im Verhältnis von Politikern und Nichtpoli-
tikern (vgl. auch weiter oben) eine Rolle spielen müssen. Die Absicht 
ihrer Beseitigung, d.h. der Herstellung egalitärer Verhältnisse, wäre 
ein utopisches Programm. Es kann vielmehr „nur“ darum gehen, sol-
che Rollenunterschiede von gegenwärtigen „Luxurierungen“ oder 
„Überdehnungen“ zu befreien, die letztlich undemokratischen Herr-
schaftsinteressen zum einseitigen Nutzen politischer Positionsinhaber 
und ihrer Organisationen dienen. Die politische „Beteiligung“ wird auf 
diesen Ebenen niemals genau diejenige in den Alltag der Menschen 
hineinragende und ihn mittragende Intensität und Kontinuität errei-
chen können, die sich mit den unverkürzt interpretierten Begriffen des 
„Sich-Einbringens“ und „Engagierens“ verbindet.15 Vielmehr wird hier 

                                    
15 Dass die Bevölkerung  Deutschlands bezüglich dieser Partizipationsschwelle 

ungeachtet der individualisierenden Mentalitätsfolgen des Wertewandels ei-
ne sehr hohe Akzeptanzbereitschaft entwickelt, lässt sich eindrucksvoll aus 
den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage des Bundesverbandes deut-
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ein anderslaufender Strang der Systementwicklung der parlamentari-
schen Demokratie in den Blick zu nehmen sein, der sich mit dem Beg-
riff einer „Professionalisierung“ der Politik fassen lässt.

Auf der lokalen Ebene erscheint dies dahingegen realistischer Wei-
se möglich und erreichbar. Auf dieser Ebene kann somit der Zielset-
zung der politischen Aktivierung der Bevölkerung und ihrer alltäglichen 
Beteiligung an den fortlaufenden Geschäften der Politik eine vorrangi-
ge Priorität zugeschrieben werden, ohne dass es vorgelagerter Prioritä-
ten bedarf, die gewissermaßen „das Feld vorbereiten“.  

Es kann dementsprechend im Hinblick auf die beiden herausgear-
beiteten Prioritäten (Transparenz und Beteiligung) nicht nur von einer 
prinzipiellen Gleichrangigkeit, sondern darüber hinaus auch von der 
handlungspraktischen Chance einer gleichzeitigen Inangriffnahme aus-
gegangen werden, wobei allerdings einer ebenenspezifischen Differen-
zierung der in näherer Zukunft bestehenden Möglichkeiten Rechnung 
zu tragen ist. 

5.2.5  Methodische Erfolgsbedingungen lokaler Bürgeraktivierung 

Strategische Überlegungen sind nicht nur im Hinblick auf die Ent-
scheidung über Prioritäten erforderlich, sondern auch innerhalb derje-
nigen Handlungsfelder, die durch Prioritätenentscheidungen abge-
steckt werden. Wie bereits deutlich wurde, spielen bei den Prioritäten-
entscheidungen Überlegungen bezüglich der Reihenfolge von Hand-
lungen, d.h. also darüber, was man zuerst und erst darnach, oder evtl. 
auch gleichzeitig tun kann, eine gravierende Rolle. Dasselbe gilt aber 

                                                                                                     
scher Banken vom November 2000 entnehmen. Dem Statement „Demokra-
tie ist auf Dauer nur möglich, wenn wir eine starke politische Führung ha-
ben“ stimmten dieser Umfrage zufolge 54% der Befragten „voll“ und 28% 
der Befragten „eher“ zu. Insgesamt gesehen waren es also über 80% der 
Menschen, die einer Arbeitsteilung zwischen Politikern und Nichtpolitikern 
spontan ihre Zustimmung erteilten und damit ihre grundsätzliche Vertrau-
ensbereitschaft bekundeten. Die Ergebnisse der Umfrage machen allerdings 
auch eindrucksvoll sichtbar, wie hoch die Anforderungen an die Politiker 
sind, die sich mit der Bereitschaft zur Vertrauenszuerkennung verbinden. Auf 
die Frage „Finden Sie es richtig, an Politiker höhere moralische Maßstäbe 
anzulegen als an andere Menschen, oder finden Sie das nicht richtig?“ ant-
worteten 59 % , d.h. also die Mehrheit der Befragten mit „richtig“. (Bundes-
verband deutscher Banken (Hrsg.): interesse, 8-2002, S.2) 
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auch für diejenigen strategischen Überlegungen, die innerhalb der 
Handlungsfelder selbst anzustellen sind. 

Beschränken wir uns für den Augenblick auf das Handlungsfeld der 
politischen Beteiligung auf lokaler Ebene, dann stehen wir angesichts 
der Kenntnisse über bisherige Implementationshemmnisse, -misserfol-
ge und -sackgassen vor der Aufgabe, einem strategiebewussten „Par-
tizipationsmanagement“ (Bogumil et al. 2003: 25 ff.) eine entschei-
dende Bedeutung zuzuerkennen. 

Innerhalb dieses Bezugsrahmens stellt sich die Aufgabe, einen bis-
her noch vorherrschenden „unreflektierten Einsatz von Beteiligungsin-
strumenten“ (ebenda: 28) zu vermeiden, d.h. aber, in einem ganz ele-
mentaren Bereich erster Schritte, die Frage, was sinnvollerweise zu-
erst und erst danach, oder evtl. auch gleichzeitig zu tun ist, auf die 
Bürgerbeteiligung im kommunalen Raum zu übertragen. 

Das entscheidende Datum, von dem hierbei auszugehen ist, ist die 
– ungeachtet des Vorhandenseins eines Engagementpotenzials, dessen 
Dimensionen alle früheren Schätzungen sprengen – gegenwärtig noch 
weitverbreitete Abstinenz der Bevölkerung gegenüber den relativ zahl-
reichen Angeboten zu politischer oder quasi-politischer Beteiligung 
(vgl. oben). 

Es wurde bereits festgestellt, dass in diesem Zusammenhang nicht 
von einer unverrückbaren Disposition der Bevölkerung für feststehen-
de, möglicherweise persönlichkeitsgebundene „Interessengebiete“ aus-
zugehen ist. Vielmehr gibt es im politischen und quasi-politischen Raum 
Faktoren, die zur Herausbildung eines negativen „Image“ bei der Be-
völkerung beigetragen haben, so dass sich Beteiligungswillige anderen 
Betätigungsräumen zuwenden, die vermutlich attraktiver sind (vgl. oben). 

Unter solchen Umständen z.B. in erster Linie Werbekampagnen für 
eine vermehrte Beteiligung im kommunalen Raum durchzuführen, wä-
re zwar sicherlich nicht gänzlich nutzlos, andererseits aber auch nicht 
sonderlich ertragversprechend. Eine vorrangige Frage muss vielmehr 
lauten, welche Möglichkeiten es gibt, die Bevölkerung auf attraktive 
Weise in den Umgang mit kommunalpolitischen Fragestellungen „hin-
einzusozialisieren“, so dass sich in Verbindung mit dem Aufbau von 
Kenntnissen und Interessen eine ansteigende Selbstzurechnung von 
Eigenkompetenz für die Betätigung in diesem Bereich entwickelt und 
insgesamt Dispositionen für Beteiligungsaktivitäten entstehen.  

In direktem Zusammenhang hiermit stellt sich allerdings unmittel-
bar die weitere Frage, wie vorgegangen werden kann und muss, um 
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das bisher unüberwindlich erscheinende Hemmnis mangelnder Reprä-
sentativität der Bürgerbeteiligung (vgl. oben) zu überwinden. Sicher-
lich wäre es ein großer Fortschritt, die Bürgerbeteiligung rein nume-
risch gesehen auf eine breitere Grundlage zu stellen und sie aus dem 
5%-Getto, in dem sie bisher gefangen ist, zu emanzipieren. Es wäre 
jedoch allenfalls ein halber Erfolg, wenn eine Aktivierungsbewegung 
zwar zu einer stärkeren Ausschöpfung des Beteiligungspotenzials ein-
zelner Bevölkerungsteile oder zu dessen Umlenkung in den politischen 
Raum, nicht jedoch zur Reduzierung der Politikentfremdung der brei-
ten Bevölkerungsmajorität führen würde.  

Die Frage nach den Erfolgsfaktoren für eine „repräsentative“ Akti-
vierung muss natürlich die Möglichkeiten zur Überwindung des oben 
festgestellten „Mobbing“ der „Insider“ gegenüber den privaten Bürgern 
und in diesem Zusammenhang auf Möglichkeiten für eine Einstel-
lungsveränderung bei ihnen in den Blick nehmen. Sie muss sich je-
doch vorrangig auf die Überwindung eines mentalen Zustands in der 
Gesamtbevölkerung richten, der sich durch eine Verdrossenheit kenn-
zeichnet, die inzwischen bereits vielfach in Lethargie und Gleichgültig-
keit gegenüber einer Politik umzuschlagen droht, die von den „kleinen 
Leuten“ unerreichbar weit entfernt ist und auf welche diese anschei-
nend keinen Einfluss auszuüben vermögen.  

Es ist somit „Demokratie als Methode“ mit einem berechenbaren 
Outcome gefragt, der als breitenwirksame, soziale Schicht- und Mi-
lieugrenzen überschreitende Substitution von passivem Misstrauen 
durch aktives Beteiligungsinteresse und somit als Prozess fortschrei-
tender sozialpsychologischer Stabilisierung des politischen Systems 
messbar ist.  
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6.  Handlungsperspektiven16

6.1  Problem- und Defizitanalyse des Realisierungsstandes lokaler 
Bürgeraktivierung und -beteiligung in Deutschland  

6.1.1  Defizitäres Engagement der Kommunen 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Masse der Kommunen 
dem Leitbild der „Bürgerkommune“ noch mit vielen Vorbehalten (vgl. 
hierzu Bogumil/Holtkamp 2002: 29 ff.) und relativ passiv gegenüber-
steht. „Bislang unterstützen die wenigsten Kommunen bürgerschaftli-
ches Engagement aus dem Blickwinkel der ‚Schaffung einer bürgerori-
entierten Kommune‘“ (KGSt 1999: 38). Unter Nutzung der vorste-
hend genannten Bewertungskriterien lässt sich somit feststellen, dass 
die für eine breitenwirksame Mobilisierung von Engagementreserven 
und -bereitschaften erforderlichen institutionellen Unterstützungsstruk-
turen schon rein quantitativ gesehen bisher noch höchst unzureichend 
sind. Sie repräsentieren bisher nur „Inseln“, deren zunehmende Ver-
mehrung bis hin zum Ziel einer vollständigen Flächendeckung im ge-
genwärtigen Augenblick nur eine Denkmöglichkeit darstellen. 

Aber auch in den bisher noch wenig zahlreichen Pionierkommu-
nen, die sich dem Leitbild der Bürgerkommune verschrieben haben, 
sind quantitative und qualitative Defizite bei der Schaffung engage-
mentfördernder Bedingungen unübersehbar. Insbesondere fällt eine 
starke Heterogenität von Einzelansätzen ins Auge, deren Konstellation 
oft zufällig anmutet und die meist kein eindeutiges strategisches Ge-
samtkonzept erkennen lassen. „Welche Maßnahmen in den einzelnen 
Kommunen letztlich ergriffen wurden, hängt ab von vielen unter-
schiedlichen Faktoren der herrschenden Verwaltungskultur, der Tradi-
tion in der jeweiligen Region, der Größe der Stadt/der Gemeinde/des 
Landkreises, dem Durchsetzungsvermögen der Verwaltungsspitze, 
dem Ausmaß des politischen Drucks durch engagierte Bürger, der 
Veränderungsbereitschaft der jeweiligen Verwaltung, dem Willen der 
politischen Parteien, mit dem Engagement von Bürgern ernst zu ma-
chen und von der Art und dem Ausmaß der Vereins- und Verbändepo-
litik.“ (KGSt 1999: 40). Offensichtlich mangelt es bisher noch weitge-
hend an einer systematischen Auseinandersetzung mit den Engage-

                                    
16 Die nachfolgenden Teile des Textes wurden aus dem Text eines Projektan-

trags übernommen, welcher der Hans-Böckler-Stiftung in überarbeiteter 
Form im Juli 2004 zugeleitet wurde. 
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ment-Erträgen, die von den verschiedenen Instrumenten der Bürgerbe-
teiligung zu erwarten sind, wie auch vor allem mit den Synergieeffek-
ten, die man sich bei dem gleichzeitigen Einsatz verschiedenartiger 
Instrumente erhoffen kann. 

6.1.2  Defizite bisher genutzter Beteiligungsinstrumente 

6.1.2.1 Charakterisierung der Probleme einzelner Beteiligungsformen 

Die folgende Tabelle gibt einen nach den wesentlichen Eigenschaften 
geordneten Überblick über mögliche und häufig angewendete Beteili-
gungsformen (Holtkamp 2001: 7): 

 

Beteiligung punktuell dauerhaft 

Dialog-orientiert 

Bürgerforen 

Kundenforen 

Planungszellen 

Mediationsverfahren 

Einwohnerbeiräte 

Kundenbeiräte 

Institutionalisierte Ver-
bändebeteiligung 

Vertreter von gesamt-
städtischen Interessenor-
ganisationen in Fachaus-
schüssen 

Nicht dialog-orientiert 

Bürgerbegehren/ Bürger-
entscheid 

Bürgerversammlungen 

Bürgerbefragungen 

Kundenbefragungen 

qualitative Interviews/ 
Focusgruppen 

 

„klassische“ (herkömmli-
che) turnusmäßige Kun-
den- und Bürgerbefragun-
gen 

aktives Beschwerdemana-
gement 

Im folgenden wird zunächst auf die Vorteile, aber auch auf die Prob-
leme einzelner Beteiligungsformen eingegangen, anschließend erfolgt 
eine Zusammenfassung der Hauptprobleme bisheriger Beteiligungsan-
sätze. 
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6.1.2.1.1 Planungszelle (nach Dienel) 

Der Demokratisierungsertrag der Planungszellen kann als hoch einge-
schätzt werden, wenn man ihn an einem Maßstab der Interessenbe-
rücksichtigung misst. Dieser Ertrag schrumpft dagegen auf ein sehr 
niedrig liegendes Niveau ein, wenn man die Chance der Gesamtbevöl-
kerung, sich „einzubringen“ und sich zu engagieren und damit den 
Maßstab der Ausschöpfung des verfügbaren Engagementpotenzials als 
Bewertungsmaßstab verwendet. An den Planungszellen beteiligen sich 
– der Konzeption entsprechend – jeweils nur kleine unmittelbar koope-
rationsfähige Primärgruppen mit einer Teilnehmerzahl von maximal 
20-25 Personen und somit nur winzige Spurenelemente der Bevölke-
rung, was unter dem Gesichtspunkt der Potenzialaktivierung und 
-ausschöpfung ihren Vorteil der „Repräsentativität“ relativ bedeutungs-
los werden lässt. Wir gehen demgegenüber davon aus, dass die erfor-
derliche Effizienz und Effektivität der Bürgerpartizipation nur dann er-
reicht werden kann, wenn die beiden Merkmale, Repräsentativität und 
Potenzialaktivierung und -ausschöpfung, zusammentreffen und glei-
chermaßen zu einer möglichst weitgehenden Entwicklung gebracht 
werden.  

6.1.2.1.2 Bürgerforum und ähnliche Beteiligungsformen  

Es kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass Beteiligungsfor-
men dieses Typs interessante und wichtige Schritte in Richtung einer 
Intensivierung der Bürgerbeteiligung verkörpern. Allerdings wird bei 
kritischer Betrachtung bald klar, dass Institutionalisierungen dieses 
Typs überfordert werden, wenn ihnen die Funktion eines übergreifen-
den, allgemein zugänglichen, breitere Bevölkerungsteile sozial ausge-
wogen einbeziehenden situationsüberdauernden Aktivierungsansatzes 
zugeschrieben wird. Wie sich aus den leider bisher nur spärlich vorlie-
genden Evaluierungen und aus eigenen Recherchen ableiten lässt, er-
reichen sie in der Regel nur sehr kleine und nichtrepräsentative Bevöl-
kerungsteile in starker Themenabhängigkeit (Hermann 2002: 208 ff.). 
Außerdem leiden sie aber an einem charakteristischen Dilemma: Ihre 
Attraktivität steigt in dem Maße an, in welchem sie über die „unver-
bindliche“ Erörterung von Themen hinaus in die Formulierung von 
Vorschlägen und Forderungen an die Adresse kommunaler Instanzen 
vorstoßen. Bei diesen stoßen sie jedoch sowohl wegen ihrer quantita-
tiven Unerheblichkeit und ihrer mangelnden Repräsentativität, als 
auch wegen einer häufigen Außerachtlassung von Gesichtspunkten 
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politischer Rationalität und Durchsetzbarkeit auf starke Akzeptanzbar-
rieren, so dass sie sehr häufig von Erfolgs- und Konsequenzlosigkeit 
geprägt werden, was ihre Attraktivität letztlich limitiert und beein-
trächtigt und ihr Absinken zu „Spielwiesen“ für politische Gedanken-
experimente fördert (Hermann 2002: 268 ff.). Beteiligungsformen 
dieses Typs erweisen sich insbesondere dort als fruchtbar, wo es dar-
um geht, konkrete und aktuelle Probleme des kommunalen Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozesses unter Mobilisierung potenziell 
Betroffener frühzeitig auf eine punktuelle, scharf auf die anliegenden 
Fragen zugeschnittene Weise zu thematisieren.  

6.1.2.1.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Auch den Bürgerbegehren und den auf ihnen aufbauenden Bürgerent-
scheiden kann im Rahmen einer allgemeineren demokratietheoreti-
schen Betrachtung ein wichtiger und sehr positiver Stellenwert zuge-
schrieben werden. Sie verkörpern einen Durchbruch zu Regelungen, 
die in die vorherrschende repräsentative Demokratie, in welcher un-
mittelbare Mitwirkungsrechte der Bevölkerung allenfalls eine unterge-
ordnete und streng limitierte Rolle spielen, zusätzliche Elemente einer 
direktdemokratischen Mitbestimmung einbringen. Die oft kritisch re-
flektierten Quorenregelungen, welche die Möglichkeit des Bürgerent-
scheids an die Erzielung einer relativ hoch liegenden Mindestbeteili-
gung bei einem vorausgehenden Bürgerbegehren binden, brauchen 
aus der hier vertretenen Perspektive nicht unbedingt nur negativ ge-
wertet zu werden, da sie einen Anreiz zur Erzielung einer breitenwirk-
sameren Bürgerbeteiligung verkörpern. Sehr positiv ist natürlich auch 
der rechtsverbindliche Charakter der Ergebnisse von Bürgerentschei-
den zu werten. Der Bürgerbeteiligung wächst damit eine Chance der 
definitiven Korrektur der Entscheidungen von Vertretungskörperschaf-
ten und der hiermit verbundenen Interessenvertretung der Bevölkerung 
in eigener Sache zu. 

Nichtsdestoweniger gibt es zwei Gesichtspunkte, die dafür spre-
chen, dieses Instrument nicht als ein mögliches Äquivalent für Bür-
gerpanel (vgl. 6.2.3) zu werten: 

Der erste Gesichtspunkt betrifft den faktisch bestehenden Aus-
nahmecharakter des Bürgerentscheids. Es geht bei der Anwendung 
dieses Instruments nicht um eine regelmäßige Bürgerbeteiligung am 
fortlaufenden politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, 
sondern nur um eine Beteiligung im Konfliktfall, d.h. also im Fall einer 
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manifesten Missachtung gesellschaftlicher Interessenlagen durch Ver-
tretungskörperschaften. 

Der zweite, noch wichtigere Gesichtspunkt verbindet sich hiermit 
unmittelbar: Es geht bei der Anwendung des Instruments um eine in-
terventionistische Bürgerbeteiligung „post festum“, d.h. zu einem 
Zeitpunkt, zu dem der in den Kommunalverfassungen vorgesehene 
offizielle Normalprozess der Willensbildung und Entscheidung bereits 
– unter Ausschluss der Bürger – abgelaufen und abgeschlossen ist.  

Das Bürgerpanel (vgl. 6.2.3) vermittelt demgegenüber – wenn-
gleich auf einer Stufe geringerer Verbindlichkeit – die Chance der früh-
zeitigen Einwirkung der Bürger auf den politischen Normalprozess 
selbst und der Einbringung gesellschaftlicher Interessenlagen in diesen 
Prozess, der dadurch „immanent“ mit Elementen direkter Demokratie 
angereichert wird und einen „gesellschaftsverbundeneren“ Charakter 
annimmt. Selbst eine deutliche Vermehrung von Bürgerentscheiden 
über deren gegenwärtige Häufigkeit hinaus wäre nicht in der Lage, ein 
Substitut für diese Wirkung anzubieten! 

Bei alledem braucht nicht davon ausgegangen zu werden, das bei 
einer Ausbreitung von Bürgerpaneln dem Bürgerbegehren/Bürgerent-
scheid „das Wasser abgegraben“ wird. Vielmehr darf angenommen 
werden, dass die mit dem Bürgerpanel verbundene politische Sensibi-
lisierung der Bevölkerung ihre „Empfindlichkeit“ gegenüber mangeln-
der Interessenwahrnehmung durch die Vertretungskörperschaften, wie 
auch ihre Organisationsfähigkeit und ihre damit verbundenen Wider-
standkraft steigern wird, so dass sowohl die kritische Schwelle der in-
dividuellen Konfliktwahrnehmung gesenkt, wie auch die kollektive 
Konfliktaustragungsbereitschaft gesteigert wird. Im Endeffekt wird die 
Ausbreitung und eventuelle Institutionalisierung des Bürgerpanels also 
die Entwicklungschancen des Bürgerbegehrens/Bürgerentscheids mit 
hoher Wahrscheinlichkeit zu fördern vermögen. 

6.1.2.1.4 Klassische Bürgerumfragen, „Kundenmonitore“, 
„Marktforschung“  

Auf den ersten Blick betrachtet scheint hier die vergleichende Evaluie-
rung Abgrenzungsschwierigkeiten aufzuwerfen, weil das Bürgerpanel 
(vgl. auch nachfolgend unter 6.2.3) mit den Instrumenten der Bürger-
umfrage arbeitet. Hier wie dort wird „Repräsentativität“ angestrebt. 
Hier wie dort werden größere Zahlen von Bürger einbezogen. Nichts-
destoweniger lassen sich folgende sehr wesentlichen Unterschiede 
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feststellen, die durch die nähere Beschreibung des Bürgerpanels in 
den nachfolgenden Abschnitten verdeutlicht werden: 

• Das Bürgerpanel zielt nicht nur auf die von Aktualitätsannahmen 
gesteuerte Abfragung von Wünschen, Meinungen und Bewertun-
gen, sondern strebt „Bürgerbeteiligung“ an. Die Befragungsinhalte 
sollen beim Bürgerpanel im Rahmen des politischen Prozesses 
lokaler Willensbildung festgelegt werden, wobei eine Einfluss-
nahme der Panelteilnehmer sichergestellt sein soll. Ebenso sollen 
bei einem Bürgerpanel die Befragungsergebnisse in den politi-
schen Prozess der lokalen Willensbildung rückgekoppelt werden. 
Das Minimum, das diesbezüglich erwartbar ist, ist die Einbrin-
gung und Erörterung der Umfrageergebnisse im Rat. Die Ergeb-
nisse von Befragungen im Rahmen eines Bürgerpanels werden 
dementsprechend nicht angemessen verwertet, wenn sie z.B. in 
einem städtischen statistischen Amt ausgewertet und anschlie-
ßend verwaltungsinternen und -externen Interessenten „zur Verfü-
gung gestellt“ oder – in Form von Publikationen oder auch über 
das Intranet oder Internet – im Data Warehouse-Stil „angeboten“ 
werden, wie dies üblicherweise der Fall ist. 

• Das Bürgerpanel strebt nicht nur die Erreichung von Bürger im 
Sinne rein statistischer Repräsentativität an, sondern vielmehr 
den Aufbau eines repräsentativen „Panels“ von Bürgern, die zu 
kontinuierlicher Beteiligung motiviert werden sollen. Das Einzeli-
nidividuum wird dementsprechend nicht als austauschbares Ele-
ment einer „Grundgesamtheit“ betrachtet, sondern vielmehr als 
definitiver Adressat und Partner. 

• Beim Bürgerpanel wird die Zahl und Thematik durchgeführter Be-
fragungen nicht nur von den Informationsinteressen faktischer 
oder vermuteter institutioneller Interessenten, sondern maßgeb-
lich auch von der Zielsetzung der Bürgeraktivierung gesteuert. 
Insbesondere orientiert sich die Frequenz der Befragungen an 
dieser Zielsetzung. Auch die Befragungsinhalte sollen jedoch 
grundsätzlich so gestaltet werden, dass sie eine maximale Akti-
vierungswirkung garantieren. Dies setzt voraus, dass Informatio-
nen über das aktuelle Beteiligungsinteresse der Panelteilnehmer 
eingeholt und verwertet werden. 

• Beim Bürgerpanel wird folgerichtig ein „Dialog“ mit den Teilneh-
mern angestrebt. Dieser schließt ein, dass die Panelteilnehmer 
nicht nur relativ häufig „befragt“ werden, sondern: 
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– bei den Befragungen Chancen zur inhaltlichen Stellungnah-
men erhalten, die über das Niveau des autoritativ fixierten 
Antwortverhaltens im Rahmen vorgegebener Fragebogenfor-
mate hinausgehen;  

– einen zeitnahen feedback mit den aufbereiteten Ergebnissen 
der Befragungen erhalten; 

– eigene Stellungnahmen zu den Befragungsergebnissen und 
Wünsche bezüglich nachfolgender Befragungen einbringen 
können; 

• Beim Bürgerpanel wird die Befragung nicht nur selbstzweckhaft 
als Mittel der Informationsgewinnung betrieben, sondern als Ba-
sis einer Aktivierung betrachtet, die ihre Effektivität u.a. in einer 
im Laufe der Zeit anwachsenden Bereitschaft der Panelteilneh-
mer zur Beteiligung an intensiveren Beteiligungsformen unter 
Beweis stellt. Dieser Idee kann z.B. auch dadurch Rechnung ge-
tragen werden, dass in das Bürgerpanel selbst Elemente des „Fo-
rums“ (vgl. oben) einbezogen werden. Dies kann dadurch ge-
schehen, dass den Panelteilnehmern Chancen zum Aufbau von 
selbstorganisierten Diskussionskreisen angeboten werden, denen 
das institutionelle Gerüst des Panels zur Verfügung gestellt wird. 

6.1.2.2 Zusammenfassende Diagnose 

Bei einer überschläglichen, die Ergebnisse der kritischen Erörterung 
der Einzelinstrumente zusammenfassenden Bewertung werden die fol-
genden Probleme bisher genutzter Bürgerbeteiligungsinstrumente er-
kennbar (vgl. Masser/Daramus 2003):  

• Mangelnde Berücksichtigung des Kriteriums der Repräsentativi-
tät: Insbesondere dialogorientierte Beteiligungsinstrumente wei-
sen meist nur eine kleine Zahl von Teilnehmern auf. Sie leiden 
außerdem überwiegend an einer starken Mittelschichtdominanz 
sowie einer starken Einflussnahme von Seiten gut organisierter In-
teressen. Bürgerversammlungen beispielsweise sprechen zum 
großen Teil schon organisierte kommunale Interessenvertreter an 
und stellen für untere soziale Schichten eine hohe Zugangs-
schwelle dar. Eine Mittelschichtdominanz und mangelnde Reprä-
sentativität sind die Folge (Schade 2002). Dies trifft z.B. auch für 
den Ansatz der ‚Aktivierenden Befragung’ zu, der sich im übrigen 
unseren Vorstellungen insoweit annähert, als er die Befragten auf 
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Probleme im Sozialraum aufmerksam machen und zum Engage-
ment aktivieren soll (Lüttringhaus/Streich 2003). 

• Mangelnde Berücksichtigung des Kriteriums, möglichst große Tei-
le der Bevölkerung in den Umgang mit kommunalpolitischen Fra-
gestellungen ‚hineinzusozialisieren’ und damit zu einer breiten-
wirksamen Mobilisierung des Engagementpotentials der Bürger zu 
gelangen: Die angesprochene Mittelschichtdominanz und die 
häufig nur geringe Beteiligung von Bürgern führt häufig dazu, 
dass das Engagementpotential bei den Bürgern nicht ausreichend 
erkannt und ausgeschöpft wird. Die Notwendigkeit und potenziel-
le Ergiebigkeit von Mechanismen zur Vermittlung von Erörte-
rungs- und Arbeitsergebnissen in breitere Bevölkerungskreise wird 
unterbewertet. Es wird außerdem nicht ausreichend beachtet, 
dass viele Bürger sich nur in Bezug auf bestimmte Probleme oder 
Anlässe engagieren wollen und (aufgrund beruflicher oder familiä-
rer Belastung) können. Wo anlass- und/oder themenbezogene Be-
teiligungsansätze praktiziert werden, gehen sie häufig von unter-
schiedlichen Akteuren aus, sind unkoordiniert und mit verschie-
denartigen Zugangsschwellen verbunden, so dass sie ein relativ 
diffuses Bild bieten und eine allzu begrenzte Appell- und Aktuali-
sierungsqualität entwickeln. Drei Beispiele zeigen, dass die Betei-
ligungsmethoden sich auf eine kleine Anzahl von Teilnehmern 
konzentrieren und somit das Potential des ‚Hineinsozialisierens’ 
nur für kleine Bevölkerungsteile ermöglichen. So zeigt beispiels-
weise das elektronische Bürgerforum der Stadt Esslingen 
(http://www.esslingen.de/esslingen/, Stand 12.7.2003), dass sich 
in der Regel nur ca. 20 bis 30 Personen an den Diskussionen im 
Internet beteiligen. Auch die Zukunftswerkstatt spricht nur kleine 
Bürgergruppen an: Die ideale Teilnehmeranzahl für die Durchfüh-
rung einer Zukunftswerkstatt wird mit 15 bis 20 Personen ange-
geben (http://www.learn-ine.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/ 
medio/Methoden/dat_gugel-/gugel/meth_48.htm, Stand 3.5.2004). 
Ebenso beschränkt sich auch die Planungszelle auf eine Teil-
nehmerzahl von 20 bis 25 Personen (http://www.planet-thanet. 
fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm, Stand 29.7.2004). 

• Für das Bürgerbegehren / den Bürgerentscheid lässt sich hinzufü-
gen, dass insbesondere da, wo die Rechtsverbindlichkeit der Bür-
gerbeteiligungsergebnisse erreicht wurde, eine Eingrenzung auf 
Ausnahmefälle unter Begrenzung auf eine Intervention in den be-
reits abgelaufenen politischen Prozess festzustellen ist. 

 

http://www.esslingen.de/esslingen/item.php?id=20633&SID=fbe0ea520eb8969b0b93f24833fd906e
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• Unter spezieller Bezugnahme auf die wachsende Zahl von Aktivi-
täten, die dem Bereich der Marktforschung zugeordnet werden 
können, ist ein Zurückbleiben hinter den Erfordernissen einer 
über die bloße Informationsgewinnung hinausgehenden „Bürger-
beteiligung“ festzustellen. 

Insgesamt gesehen muss davon ausgegangen werden, dass der Ein-
druck von Fülle und Vielfalt, der sich bei einem flüchtigen Überblick 
über die aktuelle Landschaft des bürgerschaftlichen Engagements in 
Deutschland einstellen mag, eine Täuschung beinhaltet. Insbesondere 
bei einer kriterienorientierten Sicht- und Bewertungsweise, wie auch 
bei einer ausdifferenzierten Betrachtung des „bürgerschaftlichen“ En-
gagementbereichs im spezifischen Sinne des Wortes ergibt sich ein 
„enttäuschender“ Korrektureffekt, der die Dimensionen der noch un-
bewältigten Aufgabe erkennbar werden lässt. 

6.2  Das Bürgerpanel als integrative Plattform  
und als Impulszentrum 

6.2.1  Ein Zielkonzept der Überwindung bisheriger 
Beteiligungsdefizite und Schwierigkeiten der Umsetzung  

Die kritische Bewertung der bisher praktizierten Ansätze zur Bürgerbe-
teiligung lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass diese – jeden-
falls von ihrer Wirkung her betrachtet – ganz überwiegend nur sozial 
selektive Aktivierungseffekte mit meist sehr geringer und überdies we-
nig nachhaltiger Breitenwirkung zu erzielen vermögen, sodass eine 
vermehrte Hinführung des verfügbaren Beteiligungspotenzials zum 
Feld des „bürgerschaftlichen“ Engagements im spezifischen Sinne des 
Wortes nicht gewährleistet ist.  

Diese kritische Bewertung lässt sich in ein positives Zielkonzept für 
weiterführende Entwicklungen umformulieren, indem unmittelbar an 
die feststellbaren Defizite angeknüpft wird. Dementsprechend muss an 
die Stelle sozialer Selektivität und mangelnder Breitenwirkung eine 
Förderungsaktivität treten, die eine „repräsentative“ Ansprache und 
Aktivierung örtlicher Bevölkerungen leistet und dabei zugleich in die 
Breitendimension hineinzielt und -wirkt. Es lässt sich die zusätzliche 
Zieldimension hinzufügen, dass eine Handlungsdisposition gefördert 
werden muss, die nicht nur im Bereich unmittelbarer persönlicher 
„Betroffenheiten“ durch spezielle Problemsachverhalte wirksam wird, 
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sondern die aufgrund eines „allgemeinen“ Interesses an den öffentli-
chen Angelegenheiten des örtlichen kommunalen Raumes eine moti-
vationale Grundlage für eine kontinuierliche Beteiligung über wech-
selnde Problembezüge und Themenstellungen hinweg vermittelt (nur 
unter einer solchen Bedingung kann nach einem gängigen, fast schon 
als selbstverständlich vorauszusetzenden Verständnis von „Bürgerbe-
teiligung“ im Sinne einer nachhaltigen Anreicherung des demokrati-
schen Prozesses gesprochen werden). 

Bei Überlegungen über die Umsetzung dieses Zielkonzepts in ein 
aktions- und maßnahmenbezogenes Strategiekonzept scheinen auf 
den ersten Blick sehr verschiedenartige Wege in Betracht gezogen 
werden zu können. Erwähnenswert erscheinen in diesem Zusammen-
hang z.B. Überlegungen, die bisher nur schwach entwickelte öffent-
lichkeitswirksame Aufklärung über die gesellschaftliche Bedeutung 
bürgerschaftlichen Engagements und seine konkreten Möglichkeiten 
zu verstärken. Eine wichtige Rolle ist einem verbreiteten Verständnis 
zufolge z.B. weiter auch der Entwicklung einer institutionellen „Infra-
struktur“ der Engagementförderung zuzuschreiben, die den am Enga-
gement Interessierten niederschwellig zugängliche Anlaufstellen und 
die Vermittlung und Begleitung in konkrete Aktivitätsfelder wie auch in 
Gruppen- und Projektzusammenhänge anzubieten vermag (Klages 
2002: 97 ff.).  

Ungeachtet der unbezweifelbaren Bedeutung, die solchen Ansätzen 
für die generelle Engagementförderung zukommt, kann ihnen nur eine 
sehr begrenzte Eignung für die Verwirklichung von Aktivierungszielen 
im Bereich des auf die öffentlichen Angelegenheiten des kommunalen 
Raums zugeschnittenen „bürgerschaftlichen“ Engagements im spezifi-
scheren Sinne des Wortes zugeschrieben werden. Die Motivations-
grundlage, die hierzu erforderlich ist, geht über eine thematisch un-
spezifische Engagementbereitschaft hinaus, in welcher sehr verschie-
denartige Interessengrundlagen zur Geltung kommen können, bei de-
nen der lokale Öffentlichkeitsbezug im Einzelfall keine oder nur eine 
periphere Rolle zu spielen braucht. 

Einen solchen direkten Öffentlichkeitsbezug wird man z.B. gele-
gentlichen Bemühungen der politischen Parteien um die Gewinnung 
zusätzlicher Mitglieder, oder auch um eine „Öffnung“ ihrer Strukturen 
und Aktivitäten gegenüber Nichtmitgliedern zuzuerkennen haben, die 
sich allerdings in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht als sonder-
lich erfolgreich erwiesen: Charakteristischerweise wurden – jedenfalls 
zeitweilig – größere Hoffnungen in die Entstehung von Bürgerinitiati-
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ven gesetzt, die zunächst den Charakter einer außerparlamentarischen 
„Bewegung“ anzunehmen schienen. Zwar lagen der Entstehung von 
Bürgerinitiativen meist unmittelbare „Betroffenheiten“ zugrunde, aber 
der „politisch“ interpretierte und kollektiv organisierte Charakter des 
für Bürgerinitiativen typischen Interessendurchsetzungsprozesses schien 
Hoffnungen auf die Förderung einer nachhaltigen „allgemeinen“ bür-
gerschaftlichen Beteiligungsmotivation bei den Teilnehmern zu recht-
fertigen. Es ist heute bekannt, dass sich diese Hoffnungen nicht erfüll-
ten. Eine Erneuerung solcher Hoffnungen verband sich in den letzten 
Jahren z.B. mit der von den Kommunen ausgehenden Agenda-„Bewe-
gung“, die sich inzwischen aber weniger als ein Instrument der Bür-
geraktivierung im Sinne der oben definierten Anforderungskriterien, als 
vielmehr als ein Mittel zur themenorientierten Vernetzung organisierter 
lokaler Akteure erwiesen hat.  

Legt man den gegenwärtig erreichten Diskussionsstand zugrunde, 
dann lässt sich angesichts beobachtbarer Schwierigkeiten und Misser-
folge bisheriger Aktivierungsbemühungen ein Zurückgehen auf „abs-
trakte“ Suchkriterien beobachten, mit denen sich aber bislang nur we-
nige Konkretisierungsvorstellungen verbinden. Diese Suchkriterien las-
sen sich in der Formulierung zusammenfassen, dass es an einem 
übergreifenden, allgemein zugänglichen, breitere Bevölkerungsteile 
sozial ausgewogen einbeziehenden situationsüberdauernden Aktivie-
rungsansatz mangelt, der als integrative Plattform und Impulszentrum 
für allfällige konkretere Beteiligungsaktionen oder -projekte dienen 
kann (KGSt 1999). 

Aus dem Studium der Defizite bisheriger Beteiligungsansätze (vgl. 
6.1.2) lässt sich ableiten, dass die Umsetzung der Suchkriterien in 
eine tragfähige Institutionalisierungsform 

– erstens erfordert, die Herstellung von Repräsentativität direkt in 
das organisatorische Konzept zu übernehmen;  

– zweitens den komplizierten Problemen der Verbindung von reprä-
sentativer Demokratie mit Elementen der direkten Demokratie in 
einer weniger barriereanfälligen Weise und unter Berücksichti-
gung von Machtfragen Rechnung tragen muss.  

6.2.2  Das Bürgerpanel als Lösungsweg 

Glücklicherweise handelt es sich bei diesem wünschenswerten Institu-
tionalisierungsansatz nicht um eine bloße „Denkmöglichkeit“. Wie der 
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internationale Vergleich sichtbar macht, steht ein solcher Ansatz in 
Form des in Deutschland bisher noch weitgehend unbekannten und 
ungenutzten, in anderen Ländern (Großbritannien, USA, Kanada, Nie-
derlande, Skandinavien) dagegen bereits weit verbreiteten Bürgerpanel 
(citizen(s) panel) zur Verfügung. Die uns vorliegenden Evaluierungen 
lassen erkennen, dass das Bürgerpanel – in seiner extensiv angelegten 
Ausprägungsform17 – ideale Ausgangsbedingungen dafür bietet, eine 
große und sehr weitgehend repräsentative Zahl von Bürgern, deren 
Engagementbereitschaft in der Anfangsphase nicht sehr hoch zu sein 
braucht, sukzessive in eine sich steigernde Beteiligungsbereitschaft 
hinein zu sozialisieren und somit als „Humusboden“ des beteiligungs-
orientierten Bürgerengagements zu wirken.  

6.2.3  Das Citizen(s) Panel (CP) in Großbritannien –  
Ergebnisse einer Recherche 

Nachfolgend sollen zur Verdeutlichung bisher vorhandener Realisie-
rungsformen und Erträge der Anwendung des Bürgerpanels die Ergeb-
nisse einer im Vorfeld des Projektes von uns selbst durchgeführten 
Recherche (Masser/Daramus 2003) wiedergegeben werden, die sich 
auf Großbritannien konzentriert. Unsere Darstellung stellt detailliert die 
britischen Ergebnisse dar. Denn hier haben sie sich auf lokaler Ebene 
weitgehend etabliert: die meisten britischen Kommunen setzen im 
kommunalen Dialog mit der Bürgerschaft ein Citizen(s) Panel ein. In 

                                    
17 Diese Hinzufügung ist erforderlich, weil der Begriff „Citizen(s) Panel“ unter-

schiedlich interpretiert wird. Während z.B. in Großbritannien und in den 
Niederlanden das hier zugrunde gelegte Begriffsverständnis vorherrscht, do-
miniert in den USA ein alternatives Begriffsverständnis, demzufolge unter ei-
nem citizen panel eine kleine, gewöhnlich nur 15-25 Personen umfassende 
Gruppe von Bürgern verstanden wird, die mit zeitlicher Begrenzung zur Be-
arbeitung eines bestimmten Themas oder Problems zusammengestellt wird 
und von der eine sachkundige Stellungnahme mit dem Charakter einer Ex-
pertise erwartet wird. In den skandinavischen Ländern wird das Bürgerpanel 
eher im Sinne der dänischen Konsensus-Konferenz angewendet, wobei die 
Zahl der beteiligten Bürger keine entscheidende Rolle spielt. Angesichts der 
nachfolgenden ausführlichen Internetrecherche der Anwendung des citi-
zen(s) panel in Großbritannien  ist außerdem zu beachten, dass dort neben 
dem Begriff „citizen(s) panel“ auch die Begriffe „people’s panel“, „viewfin-
der“, „resident’s survey“ oder „community spirit“ Verwendung finden, ohne 
dass sich signifikante inhaltliche oder methodische Unterschiede auffinden 
lassen. 
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Großbritannien kann auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückge-
griffen werden.  

6.2.3.1 Entstehungshintergrund der Citizen(s) Panels  
in Großbritannien 

Mit dem ‚Local Government Act 1999’18 wurden die Kommunen und 
andere öffentliche Einrichtungen (bspw. Polizei, Feuerwehr und Ge-
sundheitsamt) dazu verpflichtet, ihre Angebote und Dienstleistungen 
regelmäßig zu evaluieren. In Verbindung hiermit sollen die den Bür-
gern zur Verfügung gestellten Dienste und Leistungen hinsichtlich der 
erzielbaren ‚performance‘ und der Art und Weise ihrer Zugänglichma-
chung kontinuierlich verbessert werden. Es soll damit sicher gestellt 
werden, dass nicht an den Bedürfnissen der Bürger vorbei geplant 
wird. Die Entwicklung der Bürgerrolle aus kommunaler Sicht vom 
‚Client’ über ‚Consumer’ zum ‚Citizen’ macht die Funktion des Citi-
zen(s) Panel deutlich: Qualitätssicherung der öffentlichen Dienstleis-
tungen und Institutionalisierung des Dialogs mit den kommunalen Ak-
teuren (Cabinet Office 1999; DETR 1998; HMSO 1999). 

Das für die Verwaltung unmittelbar maßgebliche Leitziel ist die Er-
reichung eines Qualitätsstandards, des so genannten ‚Best Value’. Es 
soll sich hierbei nicht um einen autoritativ gesetzten Standard han-
deln, der von den Kommunen aufzustellen und anschließend zu erfül-
len ist. Vielmehr sollen ihn die Kommunen bzw. deren Einrichtungen 
im Dialog mit der Bürgerschaft definieren. Im Wege des Vergleichs 
und eines auf ihm aufbauenden Benchlearning sollen die Kommunen 
lernen, sich an den besten Alternativen zu messen. 

Die Einzelziele des ‚Best Value’ Programms lassen sich wie folgt 
zusammenfassen (HMSO 1999): 

• Unter Nutzung von Instrumenten der Marktforschung soll erfragt 
werden, welche Qualitäten und Quantitäten kommunaler Leistung 
die Bürger, ggf. aber auch sonstige Kunden und Partner und die 
ortsansässige Wirtschaft erwarten und welchen Preis sie zu be-
zahlen bereit sind. In Verbindung hiermit soll die Kundenzufrie-
denheit ermittelt werden.  

                                    
18  Local Government Act 1999 Chapter c27:  

http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1999/19990027.htm  
(Stand 15.04.2004). 

 

http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1999/19990027.htm
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• Die Leistungen und Dienste der Kommunen sollen auf der Grund-
lage der Ergebnisse kontinuierlich verbessert werden, Innovatio-
nen sollen gefördert werden. Ziel ist es, eine maximale Kundenzu-
friedenheit unter effektivem Einsatz der vorhandenen Ressourcen 
zu erreichen. 

• Letztlich soll im Dialog mit den Befragten eine Zukunftsvision der 
Gemeinde entwickelt werden. 

Für die Umsetzung des ‚Best Value’ Programms können grundsätzlich 
verschiedenartige quantitative und qualitative Instrumente Verwen-
dung finden. De facto hat sich jedoch das Citizen(s) Panel durchge-
setzt, da es nicht nur Repräsentativität der Ergebnisse verspricht und 
der Forderung nach Kontinuität am besten gerecht wird, sondern auch 
eine besonders effektive und effiziente Art der Kommunikation mit den 
Bürgern ermöglicht.  

6.2.3.2 Das Konzept des Citizen(s) Panel 

6.2.3.2.1 Das methodische Grundkonzept des Citizen(s) Panel in 
Großbritannien 

Die wesentlichen Merkmale eines Citizen(s) Panel sind:  

1. regelmäßige Bürgerumfragen und  

2. deren Ergänzung durch intensivere Beteiligungsformen. 

Das Citizen(s) Panel besteht aus zwei Stufen, die aufeinander aufbau-
en. Die Vorgehensweise eines Citizen(s) Panels lässt sich folgender-
maßen kennzeichnen: 

1. Stufe Auf einer ersten Stufe werden regelmäßige, repräsentative 
Umfragen im Sinne von Bürgerbefragungen durchgeführt:  
– Eine repräsentative Gruppe (Mitgliederstamm) von Bür-

gern, die 
– sich einverstanden erklärt haben, regelmäßig an Befra-

gungen  
– zu kommunalen Themen teil zu nehmen  
– wird drei bis viermal im Jahr befragt.  

2. Stufe Auf einer zweiten Stufe werden die Bürgerbefragungen 
durch intensive Methoden der Bürgerbeteiligung ergänzt: 
– Aus dem für die Befragungen rekrutierten Mitglieder-

stamm – dem sog. Befragtenpool – werden je nach 
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Bedarf und Anlass Gruppen von Bürgern ausgewählt, 
die  

– konkrete Themen 
– unter Nutzung intensiverer Formen der Bürgerbeteili-

gung erörtern möchten.  

Bei den angewandten Beteiligungsformen kann es sich z.B. um Grup-
pendiskussionen, Bürgerforen und Focusgruppen, aber auch Gruppen-
interviews und Zukunftswerkstätten handeln.  

6.2.3.2.2 Methodische Aspekte des britischen Citizen(s) Panel (CP) 
– Detailliertere Betrachtung19

Erhebungsinstrument, Stichprobe und Rücklaufquote 

Ein Citizen(s) Panel besteht jeweils aus einem Befragtenstamm von 
500 bis 2500 Bürgern. Citizen(s) Panel-Mitglieder können alle Ein-
wohner einer Stadt oder eines Gebietes, die älter als 16 oder 18 Jahre 
sind, werden. Mit Hilfe einer Zufallsstichprobe – aus dem Melderegis-
ter oder dem Telefonbuch – werden die Panel-Teilnehmer ermittelt 
und angeschrieben bzw. in den selteneren Fällen telefonisch kontak-
tiert. Vereinzelt wird auch das Quotaverfahren zur Teilnehmerauswahl 
angewendet. Nachdem die Stichprobe gezogen und die Befragten er-
mittelt wurden, wird das Citizen(s) Panel oft mit einer Rekrutierungs-
umfrage gestartet. Diese informiert die Citizen(s) Panel-Teilnehmer 
einerseits über das Konzept des Citizen(s) Panel und erhebt anderer-
seits die Bereitschaft, sich am Citizen(s) Panel zu beteiligen.  

Die britischen Erfahrungen zeigen, dass ein Methoden-Mix, der für 
die Teilnahme an den Befragungen unterschiedliche Möglichkeiten 
(z.B. schriftlich oder per Internet, E-mail) zur Verfügung stellt, nicht 
nur der Bedingung der Repräsentativität am besten gerecht wird, son-
dern auch zur Erhöhung der Rücklaufquoten beiträgt, da er den Mög-
lichkeiten und Bereitschaften der Befragten in einem besonderen Ma-
ße entgegen kommt (Rudat 2002; http://www.hants.gov.uk/TC/ 
bestval/guidance/stepbystepapproach.html (Stand 31.01.2004)). 

Die erzielten Rücklaufquoten variierten bei denjenigen Kommunen, 
die Angaben zu ihren Rücklaufquoten machten, je nach Thema der 
Umfrage zwischen 50% und 86%. Es wäre somit zwar falsch, Citi-

                                    
19 Ergebnisse der Recherche siehe Appendix 1. 
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zen(s) Panels bezüglich des erzielbaren Rücklaufs einer 100 %-Erwar-
tung aussetzen zu wollen. Immerhin bewegen sich die referierten Zah-
lenwerte aber deutlich jenseits der Größenordnung, von der bei „nor-
malen“, d.h. singulären, nicht in einen aktivierenden Kontext eingefüg-
ten Bürgerumfragen durchschnittlich auszugehen ist (siehe Appendix 1). 

Anzahl der Befragungen 

Im Durchschnitt wird ein Citizen(s) Panel vier mal jährlich durchge-
führt. In manchen Kommunen kommen noch weitere Umfragen zu 
speziellen Themen (sog. ‚special edition‘) oder zur Befragung be-
stimmter Sub-Gruppen hinzu. Die britischen Erfahrungen zeigen, dass 
eine Befragungsintensität von drei bis vier Befragungen jährlich ein 
Optimum darstellt. Diese begrenzte Anzahl der jährlichen Wellen hilft 
einerseits, kurzfristige Ermüdungseffekte („fatigue“-effects) so gering 
wie möglich zu halten, da die Panelteilnehmer nicht überbeansprucht 
werden. Gleichzeitig ermöglicht es diese Befragungsintensität jedoch 
auch, die Teilnehmer in einem relativ kontinuierlichen Maße zu invol-
vieren und damit einen nachhaltigen Aktivierungseffekt zu erzielen 
(Rudat 2002). 

Newsletter und Incentives  

Als Anerkennung für die Teilnahme erhalten die Citizen(s) Panel-
Mitglieder regelmäßig – oft vierteljährlich, nach der jeweiligen Umfra-
ge – in Form eines Newsletters eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
und der daraus abgeleiteten nächsten Schritte.  

Die Zusendung des Newsletter erfolgt postalisch oder wenn ge-
wünscht bzw. möglich per E-mail. Über die Medien wird auch die 
nicht am Citizen(s) Panel teilnehmende Bevölkerung informiert. 

Das Konzept eines Citizen(s) Panel, welches die Beziehung zwi-
schen Kommune und Befragten durch regelmäßige Feedback-
Komponenten gestaltet und so eine exklusive Belohnung (im Vergleich 
zu denjenigen, die nicht am Citizen(s) Panel teilnehmen) durch Infor-
mationen bietet, kann als „intrinsisch“ belohnend angesehen werden. 
Grundsätzlich bedarf es keiner materiellen Anreizsysteme. Denn wie 
britische Erfahrungen zeigen, motiviert die Teilnehmenden am Citi-
zen(s) Panel die Tatsache, dass sie an einem Prozess beteiligt sind, 
der deutlich macht, dass die Kommune an der Bürgermeinung inte-
ressiert ist und als Informationsgrundlage für die kommunale Arbeit 
berücksichtigt (OPM 2002a und 2002b). 
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Periodische „Erneuerung“ des Citizen(s) Panel ? 

Wie wir feststellen konnten, werden in Großbritannien die Mitglieder 
eines Citizen(s) Panel in einer größeren Zahl von Fällen in gewissen 
Abständen ausgetauscht. Man spricht in diesem Zusammenhang da-
von, dass das Citizen(s) Panel periodisch „erneuert“ oder „aufge-
frischt“ (‚refreshed’) wird. Eine gängige Praxis besteht darin, dass alle 
drei Jahre ein Drittel der Panelmitglieder neu rekrutiert werden. In ei-
nigen der betreffenden Kommunen können die Teilnehmer die Mit-
gliedsdauer selber wählen. Auch hier liegt die maximale Teilnahme-
dauer jedoch bei drei Jahren. Manche dieser Kommunen geben an, 
auf „motivierte Teilnehmer“ nicht verzichten zu wollen und deshalb 
„alten“ Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, an den intensiveren Be-
teiligungsformen (d.h. aber nicht an den Befragungen selbst) teilzu-
nehmen. 

Im Hintergrund dieser Praxis steht häufig die Annahme, dass eine 
in bestimmten Zeitabständen durchgeführte Erneuerung der Panelteil-
nehmer zur Überwindung der sog. „Panelmortalität“ beiträgt, wobei 
man einen mit zunehmender Dauer der Beteiligung kumulativ an-
wachsenden längerfristigen Ermüdungseffekt unterstellt. Man ver-
spricht sich von der Erneuerung eines Citizen(s) Panel allerdings 
gleichzeitig auch den völlig andersartigen Effekt, über die Zeit verteilt 
einer zunehmenden Anzahl von Bürgern die Teilnahme am Citizen(s) 
Panel zu ermöglichen, wobei man letztlich der mit der Vorstellung ei-
nes längerfristigen Ermüdungseffekts kontrastierenden Vorstellung ei-
ner längerfristig expansiven Aktivierungswirkung des Citizen(s) Panel 
folgt.  

Wir selbst stehen dieser Koexistenz widersprüchlicher Annahmen 
über die Aktivierungswirkungen von Citizen(s) Panels mit kritischer 
Zurückhaltung gegenüber. Als empirischen Sozialforschern ist uns 
zwar das Phänomen einer „Panelmortalität“ bei mehrjährigen Panel-
befragungen durchaus geläufig. Allerdings handelt es sich – jedenfalls 
bei einem gut gepflegten Panel – um einen Teilnehmerschwund, der 
überwiegend auf andere Ursachen als einen längerfristig und kumula-
tiv wirkenden Ermüdungseffekt zurückgeht (Teilnehmer verlieren die 
zugrundegelegten Merkmale, indem sie z.B. bei Jugenduntersuchun-
gen in eine andere als die angezielte Altersgruppe hineinwachsen; 
Teilnehmer fallen wegen Krankheit, Wohnortwechsel oder Tod aus, 
etc.). Würde dem – natürlich nie gänzlich auszuschließenden – kumu-
lativen Ermüdungseffekt tatsächlich ein maßgeblicher Einfluss zuzu-
schreiben sein, der dazu zwingt, die Panelteilnehmer periodisch aus-
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zuwechseln oder auch immer wieder in größerem Umfang zu ersetzen, 
dann wären mehrjährige Panelbefragungen überhaupt nicht möglich. 
(Unter einem „Panel“ wird in der empirischen Sozialforschung interna-
tional übereinstimmend eine im Kern identisch bleibende Gruppe wie-
derholt befragter Individuen verstanden.)  

Es ist unseres Erachtens schlechterdings nicht einzusehen, warum 
dieses Normalverständnis einer in der empirischen Sozialforschung 
durchaus gängigen Methodik (vgl. hierzu z.B. das sog. „Sozio-ökono-
mische Panel“, das eine zentrale Datenquelle der empirischen Sozial-
forschung in Deutschland darstellt) auf das Citizen(s) Panel nicht 
übertragbar sein sollte. Wir gehen davon aus, dass bei den betreffen-
den britischen Citizen(s) Panels die vorhandenen Aktivierungschancen 
aufgrund problematischer Annahmen über das längerfristige Verhalten 
von Panelteilnehmern, oder vielleicht auch aufgrund „selbsterzeugter“ 
Effekte, die auf Schwächen im Paneldesign oder bei der Panelpflege 
zurückführbar sind, nicht vollständig ausgeschöpft werden. Bei der 
Gestaltung eines auf deutsche Gegebenheiten anwendbaren Panelkon-
zeptes gilt es, die Optimierungsmöglichkeiten einzubauen.  

Es sei erwähnt, dass wir auch einer gelegentlich auftauchenden 
andersartigen Begründung für die Auswechslung von Panelteilnehmern 
in britischen Citizen(s) Panels nicht folgen können, der zufolge hier-
durch das Entstehen eines „konditionierten“ Antwortverhaltens verhin-
dert werden kann. In der Tat kann es zwar generell gesehen als gesi-
cherte Erkenntnis gelten, dass mit zunehmender Informiertheit der 
Menschen und mit wachsendem politischen Interesse veränderte Ein-
stellungen auftreten. Unseres Erachtens muss es jedoch als sehr prob-
lematisch angesehen werden, wenn aus diesem Grunde längerfristige 
Panelteilnehmer aus einem Citizen(s) Panel ausgeschlossen werden. 
Wir meinen, dass damit der Fehler begangen wird, den Repräsentati-
vitätsgesichtspunkt, dessen Berücksichtigung in der Tat unverzichtbar 
ist, rein formal zu interpretieren und ihn auf dieser Grundlage in einen 
künstlichen Gegensatz zur Aktivierungszielsetzung zu bringen, die 
dann ggf. ohne jegliche Notwendigkeit in den Hintergrund gedrängt 
wird.  

Unserer eigenen Interpretation zufolge repräsentieren demgegen-
über längerfristige Panelteilnehmer erstens genau in dem Maße, in 
welchem sie ein „konditioniertes“ Antwortverhalten entwickeln, den 
Typus des politisch interessierten und engagierten Bürgers, d.h. eben 
denjenigen „Wunschtypus“, der mit der Einrichtung des Bürgerpanels 
angezielt wird. 
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Zweitens muss aber auch nachdrücklich betont werden, dass sich 
mit dieser somit höchst wünschenswerten gesellschaftlichen Verände-
rung – rein methodisch gesehen – keineswegs zwangsläufig ein zu-
nehmendes „Erblinden“ des Bürgerpanels gegenüber den weniger inte-
ressierten und engagierten Bürgern verbindet. Vielmehr kann ein mit 
länger andauernder Panelzugehörigkeit eintretender Meinungs- und 
Einstellungsänderungseffekt sehr einfach kontrolliert werden, indem 
man bei der Auswertung von Befragungsergebnissen die unterschiedli-
che Dauer der Panelzugehörigkeit zur Basis einer Gruppenbildung 
macht und sich z.B. Mittelwerte ausrechnen lässt, aus denen zwi-
schen den Gruppen bestehende Unterschiede unmittelbar abgelesen 
werden können. Der Meinungs- und Einstellungsänderungseffekt wird 
dadurch messbar; die „konditionierten“ und die nicht oder weniger 
„konditionierten“ Bürger werden vergleichbar. Es handelt sich dabei 
um eine schlichte Routineoperation der empirischen Sozialforschung, 
die aber keine Wünsche nach statistischer Exaktheit offen lässt. Ir-
gendwelche Panelmanipulationen erweisen sich von daher betrachtet 
als gänzlich überflüssig! 

6.2.3.3 Leistungsmerkmale des britischen Citizen(s) Panel  

Dem Konzept, aber auch der realisierten Praxis zufolge bietet das Citi-
zen(s) Panel sowohl den kommunalen Akteuren wie auch den Bürgern 
substanzielle Vorteile an, was für die Beantwortung der Frage nach 
der Implementierbarkeit des Konzepts und der Vermeidung oder Nied-
righaltung von Umsetzungswiderständen, wie letztlich auch für die 
Beantwortung der letztlich entscheidenden Frage nach der erzielbaren 
Aktivierungswirkung von maßgeblicher Bedeutung ist.  

Vorteile des Citizen(s) Panel für die kommunalen Akteure: 

Das Citizen(s) Panel stellt nach vorherrschender Auffassung der Betei-
ligten ein einfach zu handhabendes und effektives Instrument dar, mit 
dem die Kommune ein Spektrum von Zielen verwirklichen kann, näm-
lich (OPM 2002a und 2002b; Rudat 2002): 

• in den Dialog mit den Bürgern zu treten. 

• breite, gleichzeitig aber auch im statistischen Sinne repräsentati-
ve Teile der Bürgerschaft nach ihrer Zufriedenheit mit kommuna-
len Leistungsangeboten zu fragen und auf diesem Wege ein ex-
ternes Controlling der kommunalen Leistungserstellungsprozesse 
zu erreichen. 
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• Gleichzeitig die Bürger aber auch nach ihren Bedürfnissen, Wün-
schen, Meinungen und Befindlichkeiten zu fragen und ihnen über 
deren Berücksichtigung bei den Entscheidungen über den künfti-
gen Haushalt und die Prioritäten der kommunalen Leistungser-
stellung eine Chance der Beteiligung im Sinne der Wahrnehmung 
einer Auftraggeberrolle anzubieten. 

• Das Citizen(s) Panel liefert die Möglichkeit, in Entsprechung zu 
seiner Dauer Zeitreihen aufzustellen, die Veränderungen in den 
relevanten Einstellungen der Adressaten erkennen lassen und die 
somit vertiefte Wirkungsanalysen ermöglichen.  

• Das Konzept des Citizen(s) Panel verspricht, ein längerfristiges 
und beständiges Interesse an lokalen Themen bei den Citizen(s) 
Panel-Teilnehmern zu wecken. Dies zeigt sich in den recherchier-
ten Rücklaufquoten, die von einer Mehrzahl der Kommunen zwi-
schen 50 % und 86 % angegeben werden und die auch im laufe 
der Zeit, in der das Citizen(s) Panel durchgeführt wird, auf ähn-
lich hohem Niveau bleiben. Beispielsweise gibt die britische Stadt 
Stockport Rücklaufquoten der einzelnen Panelwellen mit ca. 
50 % an (die Ergebnisse der Internetrecherche: siehe Appendix 
1). Für Bürgerbefragungen im allgemeinen ist dies ein hoher 
Wert. Im Vergleich zum Citizen(s) Panel führt das klassische 
Konzept der Bürgerumfrage im Zeitverlauf zu sinkenden Rück-
laufquoten. Exemplarisch zeigt das Beispiel Halle das Absinken 
der Rückläufe. Beteiligten sich 1993 noch 53 % der Stichprobe 
an der Umfrage, sank die Zahl im Laufe der Zeit kontinuierlich, 
bis sie 2001 nur noch 35 % betrug (Petermann 2002). 

• Ein Citizen(s) Panel liefert strategische Informationen, die den 
politischen Entscheidungsprozeß unterstützen und bereichern 
können. 

• Ein Citizen(s) Panel ist ein repräsentatives Instrument mit Legiti-
mierungsfunktion. 

• Ein Citizen(s) Panel ermöglicht die Befragung sowohl von Nutzern 
als auch von Nicht-Nutzern öffentlicher Dienste und Einrichtun-
gen. 

• Ein Citizen(s) Panel kann die Zusammenarbeit innerhalb ortsan-
sässiger Institutionen stärken und neue Kooperationen innerhalb 
der Stadt auftun. 
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Die obigen aufgeführten Vorteile der britischen Citizen(s) Panel beto-
nen u.a. auch die folgenden Kommunen auf ihren Internetseiten, auf 
denen sie das Citizen Panel vorstellen: 

http://www.argyll-bute.gov.uk/complan/citizens.htm, 
http://www.hants.gov.uk/communications/citizens.html, 
http://www.lewisham.gov.uk/YourCouncil/yoursay.asp, 
http://www.angus.gov.uk/citizenspanel/default.htm, 
http://www.sunderland.gov.uk/consultation/consultation/communityco
nsultframework.pdf  

Leistungen des Citizen(s) Panel im Zusammenhang der Bürgerbetei-
ligungszielsetzung: 

• Das Interesse der teilnehmenden Bürger an den öffentlichen An-
gelegenheiten steigt, weil sie erkennen, dass ihre Meinung gefragt 
ist.  

• Darüber hinaus sensibilisiert die Teilnahme am Panel für Frage-
stellungen aus dem eigenen lokalen Umfeld.  

• Weiterhin werden die Sichtweise und die Entscheidungen von 
Politik und Verwaltung besser nachvollziehbar.  

• Die Erfahrungen aus Großbritannien zeigen, dass die Identifikati-
on der Bürger mit ihrer Kommune zunimmt. Und was besonders 
wichtig ist: Die Panelteilnehmer sind häufig(er) bereit, Verantwor-
tung in ihrem kommunalen Umfeld zu übernehmen, d.h. sie wer-
den im Sinne von bürgerschaftlichem Engagement aktiv (OPM 
2002a und 2002b; Rudat 2002; http://www.s-tyneside-mbc.gov. 
uk/localdemocracy/consultation.asp).  

6.2.4  Zusammenfassung:  
Hypothesen zur Bewertung des Bürgerpanels 

Im Hinblick auf die Probleme die im Rahmen bisheriger Bürgerbeteili-
gungsansätze auftreten, verheißt das Bürgerpanel, wie die kritisch re-
flektierten Erfahrungen in Großbritannien zeigen, vielfältige Möglich-
keiten der Abhilfe: 

• Repräsentativität: Regelmäßige Bürgerbefragungen sind das Kern-
element eines Bürgerpanel. Damit ergibt sich per se die Möglich-
keit zum Einbezug aller sozialen Schichten. 

 

http://www.argyll-bute.gov.uk/complan/citizens.htm
http://www.hants.gov.uk/communications/
http://www.lewisham.gov.uk/YourCouncil/yoursay.asp
http://www.angus.gov.uk/citizenspanel/default.htm
http://www.sunderland.gov.uk/consultation/consultation/communityconsultframework.pdf
http://www.sunderland.gov.uk/consultation/consultation/communityconsultframework.pdf
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• Offenheit und geringe Kosten: Insbesondere beim Einsatz des 
mittlerweile etablierten Instruments der Online-Befragung können 
sich – zumindest an den Befragungen – alle Bürger ohne große 
Kosten beteiligen.  

• Dialog-Orientierung: Schon die einzelne Befragung stellt eine 
Kommunikation im Sinne einer Frage-Antwort-Sequenz dar. Sie 
kann so gestaltet werden, dass den Bürgern die Möglichkeit ge-
geben ist, durch eigene Anmerkungen aus der „passiven“ Rolle 
des Antwortenden herauszutreten.  

Werden die Bürger jedoch umfassend über die Ergebnisse der Befra-
gung informiert und auch wirksam in die Entwicklung von Verbesse-
rungsmaßnahmen integriert, ergibt sich ein institutionalisierter Dialog 
mit den Bürgern. Dieser Dialogeffekt kann weiter gesteigert werden, 
indem die Ergebnisse und die Umsetzungsmaßnahmen in weiteren 
Befragungen evaluiert werden. Aufgrund der Wiederholung der Befra-
gungen können problemlos Anregungen und Wünsche der Bürger zu 
Themen und Fragestellungen, wie auch zu weiteren Formen der Betei-
ligung aufgenommen werden. Darüber hinaus kann der Erfolg anderer 
Beteiligungsinstrumente bzw. die Akzeptanz von Planungen und Ent-
scheidungen einer empirischen Bewertung unterzogen werden. Es ist 
daher möglich durch Evaluation im Laufe von Beteiligungsprozessen 
zu lernen. Hierbei besteht auch die Möglichkeit durch Benchmarking 
mit anderen Kommunen zu lernen.  

• Flexibilität: Die regelmäßigen Befragungen bieten, wie bereits ei-
nige Male betont, sehr günstige Grundlagen für den Einsatz ande-
rer Beteiligungsinstrumente, für den sie gewissermaßen einen 
„Humusboden“ schaffen. Diese Zielsetzung kann bereits in die 
Fragestellungen eingehen. So kann z.B. durch Befragung ermittelt 
werden, zu welchen Themen Bürgerforen eingerichtet oder Medi-
ationsverfahren durchgeführt werden sollten. Wie bereits unter 
dem Punkt Dialog-Orientierung geschildert, können die anderen 
Instrumente aber auch durch die Befragungen begleitet bzw. 
auch Evaluierungen unterzogen werden. Evaluierung kann in die-
sem Zusammenhang heißen, dass nach den Gründen für die Be-
teiligung oder Nicht-Beteiligung bzw. den „Ausstieg aus dem Ver-
fahren, gefragt wird und die Zufriedenheit mit der Durchführung 
des Verfahrens, mit den Ergebnissen, der Umsetzung der Ergeb-
nisse etc. ermittelt wird. 
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• Potenzialaktivierung: Wie vorliegenden Erfahrungen zeigen, führt 
die Teilnahme am Bürgerpanel zu einer zunehmenden Beteili-
gungsorientierung. Die Panelteilnehmer repräsentieren in einem 
mit der Lebensdauer des Panels zunehmendem Maße einen Kern 
aktiver Bürger. Es kann damit gerechnet werden, dass von die-
sem relativ umfangreichen Kern Ausstrahlungseffekte in die übri-
ge Bürgerschaft ausgehen. Hierbei ist allerdings wichtig, dass im 
Rahmen der zusätzlichen und ergänzenden Beteiligungsformen 
den jeweiligen Arbeitsgruppen Möglichkeiten zur Information über 
ihre Arbeit eingeräumt wird. Die grundsätzliche Offenheit des Pa-
nels für zusätzliche Interessenten, die über das bisher in Großbri-
tannien gehandhabte Maß hinaus gesteigert werden kann, garan-
tiert die Chance eines fortschreitenden Anwachsens der Gruppe 
der aktiven Bürger. Wichtig hierfür ist, dass die oben bereits an-
geführte Offenheit und Flexibilität gewährleistet sind, d.h. das 
zunächst unverbindliche Möglichkeiten der Beteiligung eröffnet 
werden, z.B. auch einfach im Rahmen von Online-Foren, denen 
eine intensivere Beteiligung folgen kann. 

• Motivationsförderung: Die Teilnahme an den Befragungen ist zu-
nächst mit sehr geringem Aufwand für die Bürger verbunden. Im 
Rahmen der Befragungen können die Anregungen und Wünsche 
der Bürger ermittelt und ihre Meinung zu lokalen Themenstellun-
gen erfragt werden. Indem die Ergebnisse der Befragungen an die 
Bürger rückgekoppelt (bekannt gemacht und diskutiert) werden, 
erkennen die Bürger bei welchen Themen sie mit vielen anderen 
„Gleichgesinnten“ übereinstimmen und dass diesbezüglich Ge-
staltungschancen bestehen. Hierdurch wird Motivation zur Betei-
ligung geweckt. Gleichzeitig lässt sich das Interesse zur intensive-
ren Beteiligung ebenfalls erfragen und dann durch die Auswahl 
geeigneter (problem- und anlassspezifischer) Beteiligungsinstru-
mente abgerufen werden. Zusammenfassend kann also gesagt 
werden, dass die Motivationsförderung eine Folge der oben an-
gesprochenen Paneleigenschaften Offenheit, Dialog-Orientie-
rung, Potenzialaktivierung und Flexibilität ist. 

• Hinzuzufügen ist, dass der Motivationserfolg natürlich auch von 
der Wahrnehmung einer ‚Effektivität’ der eigenen Beteiligung ab-
hängig ist, d.h. letztlich von der Akzeptanz- und Aufnahmebereit-
schaft der im Rahmen der Pluralistischen repräsentativen Demo-
kratie Entscheidungsberechtigten (vgl. hierzu auch die Anmerkun-
gen an früherer Stelle). 
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http://www.hants.gov.uk/communications/ (Stand 10.9.2003), 
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http://www.esslingen.de/esslingen/ (Stand 12.7.2003), 

http://www.learn-ine.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Me 
thoden/dat_gugel-/gugel/meth_48.htm (Stand 3.5.2004), 

http://www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells. 
htm (Stand 29.7.2004). 

http://www.s-tyneside-mbc.gov.uk/localdemocracy/consultation.asp 
(Stand 10.9.2003). 

Liste der recherchierten britischen Kommunen  
(mit den Internetadressen zu den jeweiligen  

‚Citizen(s) Panel Infoseiten’ (Stand: Januar 2004)20: 

Angus:  
http://www.angus.gov.uk/citizenspanel/default.htm 

Aberdeen:  
http://www.aberdeencity.gov.uk/acc/Consultations/citizenspanel/def
ault.asp 

Argyll: 
http://www.argyll-bute.gov.uk/complan/citizens.htm 

Bournemouth: 
http://www.bournemounth.gov.uk/living/Your_Council/News_Inform
ation/Press_Releases/August/citizens_panel_survey.asp 

Brent:  
http://www.brent.gov.uk/faqs.nsf/3cf5602ca0443e37802568c30
07156f1/e17100604d5f82d080256af6004bea20!OpenDocume
nt 

Castle Morpeth Borough:   
http://212.158.27.34/morpeth/council.nsf/pages/92D6C6CE00C4
B6C080256BB80054E49A?opendocument 

                                    
20 Die Recherche beschränkte sich nicht allein auf die im Internet verfügbaren 

Informationen der jeweiligen Städte und Gemeinden, sondern wurde durch 
weitere postalisch zur Verfügung gestellten Materialien erweitert. 

 

http://www.esslingen.de/esslingen/item.php?id=20633&SID=fbe0ea520eb8969b0b93f24833fd906e
http://www.s-tyneside-mbc.gov.uk/localdemocracy/consultation.asp
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Derby: 
http://www.derby.gov.uk/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=4&page_id=983552&query=citizen+pa
nel&hiword=CITIZENS+PANE+PANED+PANELED+PANELING+
PANELLED+PANELLING+PANELS+PANES+citizen+panel+ 

Dudley: 
http://www.laria.gov.uk/content/newsletr/69/news4.htm 

Durham:  
http://www.durham.gov.uk/durhamcc/usp.nsf/pws/council+and+d
emocracy+-+surveys 

Halton: 
http://www.laria.gov.uk/content/newsletr/68/news15.htm 

Hants:  
http://www.hants.gov.uk/communications/citizens.html 

King’s Lynn:  
http://www.west-norfolk.gov.uk/westnorfolk%5Ccouncil.nsf/ 
textpages/Citizens115042.html?opendocument&Count=500 

Leicester:  
http://www.leicester.gov.uk/departments/page.asp?pgid=4020 

Lewes:  
http://www.lewes.gov.uk/say/citpanel.html 

Lewisham:  
http://www.lewisham.gov.uk/newsandviews/panel.asp 

North Cornwall District:  
http://www.ncdc.gov.uk/citizens_panel/index.html 

Perth & Kinross:   
http://www.pkc.gov.uk/aboutpk/viewfinder.htm 

Solihull: 
http://www.solihull.gov.uk 

South Tynside:  
http://www.s-tyneside-mbc.gov.uk/localdemocracy/citizens.asp 

Stirling: 
http://stirling.gov.uk/index/communi...resources-2/community-
citizens-panel.htm 

Stockport: 
http://www.stockport.gov.uk/CitizensPanel/ 

 

http://www.derby.gov.uk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=4&page_id=983552&query=citizen+panel&hiword=CITIZENS+PANE+PANED+PANELED+PANELING+PANELLED+PANELLING+PANELS+PANES+citizen+panel
http://www.derby.gov.uk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=4&page_id=983552&query=citizen+panel&hiword=CITIZENS+PANE+PANED+PANELED+PANELING+PANELLED+PANELLING+PANELS+PANES+citizen+panel
http://www.derby.gov.uk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=4&page_id=983552&query=citizen+panel&hiword=CITIZENS+PANE+PANED+PANELED+PANELING+PANELLED+PANELLING+PANELS+PANES+citizen+panel
http://www.derby.gov.uk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=4&page_id=983552&query=citizen+panel&hiword=CITIZENS+PANE+PANED+PANELED+PANELING+PANELLED+PANELLING+PANELS+PANES+citizen+panel
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Tameside:  
http://www.tameside.gov.uk/corpgen1/citizen2000/ 
citizenindex.htm 

Wigan:  
http://www.wiganmbc.gov.uk/pub/cexec/consultation/ 
citizens_panel.htm 

Wolverhampton: 
http://www.wolverhampton_la21.org.uk/CVG/cvg86.htm 
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Appendix 2:  
Sammlung von Umfragethemen aus britischen  

Citizen(s) Panels (CP) – Eine Auswahl 

Übersetzt aus dem Englischen und sortiert nach Thema 

Die folgende Sammlung enthält eine Auswahl der in den recherchier-
ten britischen Kommunen abgefragten Themen. Die Sammlung bietet 
einen Überblick über mögliche Themen, die ein Citizen(s) Panel erhe-
ben kann. 

Folgende Themen wurden in britischen Citizen(s) Panels erhoben: 
Nutzung und Bewertung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen 

Öffentliche Sicherheit und Kriminalität 

Kommunaler Haushaltsplan 

Kommunikation und Information 

E-Demokratie 

Lokale Demokratie 

Umweltschutz und -verhalten 

Stadtimage 

Straßensicherheit und –zustand 

Gesundheit/Fitness  

Soziales 

Öffentlicher Nahverkehr 

Wohnungssituation 

Lebensqualität 

Evaluation des Citizen(s) Panels 

Demographie 

 
Anmerkung:  

Die Fragebögen der Recherche standen entweder unter einem be-
stimmten Thema oder es wurde ein Themen-Mix abgefragt. Die fol-
gende Sammlung erhebt keinen Anspruch auf methodische Richtig-
keit, sondern soll lediglich einen Überblick über die Vielfalt möglicher 
Themen und Fragen geben. 
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Nutzung und Bewertung öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen 
  
Wie zufrieden sind Sie mit folgenden angebotenen Dienstleistungen? 
  
Skala: sehr zufrieden/ zufrieden/ teils. teils/ unzufrieden/ sehr unzufrieden/ 
nehme die Leistung nicht in Anspruch/ k.A. 
  
Feuerwehr  
Erholungsmöglichkeiten  
Freizeit- und Sportmöglichkeiten  
Betreuungsmöglichkeiten nach der Schule  
Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft  
Büchereien  
Öffentliche Verkehrsmittel  
Angebote für Behinderte  
Angebote für Ältere  
Straßenbeleuchtung  
Haushaltshilfen   
Zugang zu Wäldern  
Zugang zu Naturschutzgebieten  
Wohnbedingungen  
Ärzte, medizinische Versorgung  
weiterführende Schulen  
Tourismus  
Straßensicherheit  
Post  
Umweltschutz  
Recycling  
Rettungsdienste  
Müllabfuhr  
Weiterbildungsmöglichkeiten   
Grundschulen  
Zustand von Straßen, Fuß- und Radwege  
Straßenreinigung  
Arbeitsloseninitiativen  
Krankenhäuser  
Trinkwasserqualität  
Abwasser  
Parks und Grün-, Freiflächen  
Kindergärten  
Polizei  
Friedhof  
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Wie wichtig sind die folgenden Punkte für Sie? 
  
Skala: sehr wichtig/ wichtig/weder noch/ unwichtig/ überhaupt nicht wichtig/ k.A. 
  
Einzelhandel  
Neue Unternehmen  
Angebote für Ältere  
Öffentlicher Nahverkehr  
Kriminalität  
Fischfang  
Gesundheit  
Landwirtschaft  
Arbeitsplätze  
Straßen  
Wälderein  
Prävention bei Alkohol- und Drogenmissbrauch  
Umwelt/Natur  
Weiterbildung  
Bildung  
Wohnbedingungen  
Tourismus  
Bekämpfung der Armut  
Freizeit- und Kulturangebote  
Museen, Galerien   
Theater, Konzertsaal  
Sonstige:_______________________________  

 
Wenn Sie sich die in der vorherigen Frage aufgelisteten Punkte betrachten, wel-
che sind für Sie die fünf wichtigsten? Bitte listen Sie die Punkte der Wichtigkeit 
nach auf. 
  
1. _______________________ 

... 
5. _______________________ 

 
Der Gemeinderat hat für seine Arbeit drei Prioritäten ausgemacht. Stimmen Sie 
diesen zu oder stimmen Sie nicht zu? 
  
Skala: stimme voll und ganz zu/ stimme zu /weder noch/ stimme nicht zu / 
stimme ganz und gar nicht zu 
  
Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden  
Verbesserung der Bildung und Arbeitsmöglichkeiten  
Erhaltung der [Stadt] Kultur und Umgebung  
Gibt es andere Prioritäten, die Sie vermissen? 
Bitte tragen Sie hier ein: ________________________________________________ 
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Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem in Ihrem Wohngebiet bzw. Ihrer 
Nachbarschaft? 
  
Was sind Ihrer Meinung nach die Probleme, die zuerst angegangen werden soll-
ten? Bitte kreuzen Sie die fünf für Sie wichtigsten an. 
Anmerkung: Die folgende Aufzählung stellt eine Item-Sammlung verschiedener 
Fragebögen zum selben Thema dar 
  
Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit  
Mehr Angebote für Ältere  

Förderung und Unterstützung Bedürftiger  
Reduzierung von Kriminalität  
Minderung der Probleme mit herumhängenden Jugendlichen  
Mehr Freizeitangebote für Jugendliche  

Stärkung der Wirtschaft vor Ort  
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen  
Förderung des Wirtschaftsstandorts [Stadt]  
Förderung von ausgebildeten Arbeitskräften  
Förderung von Wohlstand  

Verbesserung der Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten  
Verbesserung des/r Bildungszugangs/-beteiligung  
Persönlichkeitsförderung und Bildung für alle  
Förderung von Kindern und Jugendlichen  
Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten  

Erhaltung der [Stadt] Kultur und Natur  
Reduzierung der Umweltverschmutzung durch den Autoverkehr  
Reduzierung des Mülls  

Gibt es andere Prioritäten, die Sie in der Aufzählung vermissen? 
Bitte tragen Sie hier ein: ________________________________________________ 

 
Wie oft besuchen Sie einen Park in [Stadt]? 
  
Skala: täglich/ mehrmals die Woche/ mehrmals im Monat/ ein mal im halben 
Jahr/ seltener 
  
Welcher der folgenden Parks liegt in Ihrer Nähe? 
  
Aufzählung 
  
Welchen Park besuchen Sie am häufigsten? 
  
Aufzählung 
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Denken Sie nun an den Park, den Sie am häufigsten besuchen. Bewerten Sie 
diesen anhand der folgenden Eigenschaften. 
  
Skala: zufrieden/ teils teils/ unzufrieden 
  
Landschaftsbild  
Ausstattung (Licht, Bänke, Spielmöglichkeiten)  
Sauberkeit  
Verschmutzung mit Hundekot  
Sicherheit  
Toiletten, wenn vorhanden  
Wegebeschreibung  
Personal  
Kinderspielplätze  
Sportmöglichkeiten  

 

Öffentliche Sicherheit und Kriminalität 
  
Welche Probleme in Ihrem Wohngebiet bzw. Ihrer Nachbarschaft bereiten Ihnen 
am meisten Sorgen? 
  
Wenn Sie an die letzten drei Jahre zurückdenken:  
Fühlen Sie sich heute in Ihrem Wohngebiet von folgenden Übergriffen stärker 
bedroht, gleich bedroht oder weniger bedroht? 
  
Skala: bedrohter/ unverändert bedroht/ weniger bedroht 
  
Angst vor Haus-, Wohnungseinbrüchen  
Angst vor Autoeinbrüchen  
Angst vor Autodiebstählen  
Angst vor Fahrraddiebstählen  
Angst vor Beschädigungen des Hauses, des Gartens  
Angst vor körperlichem Angriff  
Angst vor sexuellen Übergriffen  
Angst vor Übergriffen aufgrund von Hautfarbe, Aussehen oder Religion  
Angst vor Nachbarschaftsstreitereien  
Angst vor Autoverkehr  
Angst vom Auto angefahren zu werden  

 
Wie sicher fühlen Sie sich ... 
  
Skala: sicher/ teils teils/unsicher/ Weiß nicht 
  
zuhause?  
in Ihrem Wohngebiet bei Tag?  
in Ihrem Wohngebiet nach Einbruch der Dunkelheit?  
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Haushaltsplan 
  
Stellen Sie sich vor, die Gemeinde muss Einsparungen vornehmen.  
In welchen Bereichen sind Ihrer Meinung nach Kürzungen am ehesten zu vertreten? 
Bitte wählen Sie drei der folgenden Bereiche. 
Stellen Sie sich vor, die Gemeinde hätte Gelder zu investieren.  
In welchen Bereichen sollten Ihrer Meinung nach die Gelder am ehesten inves-
tiert werden?  
Bitte wählen Sie drei Bereiche. 
  
Angebote für Vorschulkinder  
Schulwesen  
Büchereien und Museen  
Parks und Spielplätze  
Erholungsgebiete  
Kinder und Familien  
Obdachlose  
Straßenerhaltung und –beleuchtung  
Öffentlicher Nahverkehr  
Winterdienst  
Müllabfuhr  
Straßenreinigung  

 
Kommunikation und Information 

  
Wenn Sie sich über das kommunale Geschehen oder die kommunalen Leistun-
gen informieren möchten, welche Medien nutzen Sie momentan und welche 
wünschen Sie zukünftig nutzen zu können? 
  
Aufzählung  
  
Welches Format sollte Ihrer Meinung nach die Zusammenfassung der Ergebnis-
se des ‚Stadtleitbildes’ haben? 
  
Eher wie eine Zeitschrift  
Eher wie eine Zeitung  
Eher wie eine Broschüre  
Eher wie ein formeller Geschäftsbericht  
  
Eine Zusammenfassung des ‚Stadtleitbildes’ soll auch in den lokalen Medien 
veröffentlicht werden. Bitte sagen Sie uns welche Zeitungen Sie abonniert ha-
ben oder lesen. 
  
Auflistung  
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Wo sollte Ihrer Meinung nach der vollständige Bericht zum ‚Stadtleitbild’ ausliegen? 
  
Büchereien   
Bürgerbüro  
Internet  
Beim Arzt  
  
Haben Sie Zugang zum Internet? Wenn ja geben Sie bitte an wo. 
  
Zuhause  
Am Arbeitsplatz  
An einem anderen Ort  
Kein Internetzugang  
  
Wenn Sie sich schon mal bei der Kommune beschwert haben, wie zufrieden 
oder unzufrieden waren Sie damit, wie Ihre Beschwerde behandelt wurde? 
  

 
E-Demokratie 

  
Wenn Sie zurückdenken, wie oft haben Sie bei den Kommunalwahlen Ihre Stim-
me abgegeben? 
  
Skala: Immer/Meistens/Manchmal/Nie 
  
Bitte sagen Sie uns, warum Sie nicht immer gewählt haben? 
_________________________ 
  
Die folgende Aufzählung beinhaltet neue Wege, zu wählen. Bitte kreuzen Sie 
alle an, von denen Sie meinen, dass die Kommune sie ausprobieren sollte. 
  
Wählen per Internet  
Längere Öffnungszeiten des Wahlbüros am Wahltag  
Wählen an mehr als einem Tag  
Wählen am Wochenende  
Wahlbüros in Supermärkten  
Sonstige: __________________________________  
  
Welche Möglichkeiten sollten noch eingeführt werden, damit Wahlbeteiligung ge-
steigert wird? 
_____________________________________________________________________ 
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Lokale Demokratie 
  
Möchten Sie stärker in die kommunalen Entscheidungsprozesse eingebunden 
werden? 
  
Skala: Ja/ Nein/ Weiß nicht 
  
In wie weit sollten Ihrer Meinung nach die Bürger/innen in die Arbeit der Kom-
mune einbezogen werden? 
  
Die Bürger/innen sollten informiert werden, aber der Gemeinderat soll 
seine Arbeit alleine machen 

 

Die Bürger/innen sollten mehr Mitspracherecht, bei Entscheidungen 
und angebotenen kommunalen Dienstleistungen erhalten 

 

Solange der Gemeinderat seine Arbeit macht, ist eine Mitsprache der 
Bürger/innen nicht nötig 

 

Mich interessiert die Arbeit des Gemeinderates nicht  
  
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Bürger/innen an kommunalen Pla-
nungs- und Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Welche würden Sie persön-
lich bevorzugen? 
  
Schriftliche Befragungen  
Telefonische oder persönliche Interviews  
Beteiligung in kleinen Gruppen  

 
Umweltschutz und –verhalten 

  
Sind Sie daran interessiert, mehr über die Pflanzen- und Tiervielfalt in 
[Stadt/Region] zu erfahren? 
  
Ja/ Nein 
  
Weitere Fragen: 
  
Bewertung des Natur- und Artenschutzes in der Region  
Einstellung zum Naturschutz (Müll, Wasserqualität, Fischbestände, ...)  
Möglichkeiten der Reduzierung des Treibhauseffektes  
Energiesparen  
Recyclingverhalten im HH  
Windmühlen: Akzeptanz und Erfahrung, Konsequenzen (Lärm, Land-
schaftsbild, ...) 
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Stadtimage 
  
Wenn Sie an [Stadt], so wie sie heute ist, denken: 

Welche Eigenschaften treffen auf [Stadt] zu? Bitte kreuzen Sie eine Aussage an, 
die ganz [Stadt] am besten beschreibt und kreuzen Sie drei Eigenschaften an, 
die Ihr Wohngebiet bzw. Ihre Nachbarschaft am besten beschreiben an. 
  
aufstrebend  
abgelegen  
sicher  
unfreundlich  
geschäftstüchtig  
leicht erreichbar  
langweilig  
gefährlich  
vergangenheitsorientiert  
attraktiv  
  
Wenn Sie an die letzten paar Jahre denken, was würden Sie sagen: 

Hat sich Ihr Wohngebiet bzw. Ihre Nachbarschaft verbessert oder verschlechtert? 
  
Skala: verbessert/ gleich geblieben/ verschlechtert/ k. A. 
  
Bitte begründen Sie Ihre Antwort 
______________________________________________ 

 
Straßensicherheit und Straßenzustand 

  
Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit der Straßenreinigung in [Stadt]? 
  
Skala: sehr zufrieden/ zufrieden/ teil teils/ unzufrieden/ sehr unzufrieden 
  
Wenn Sie schlecht oder sehr schlecht angekreuzt haben, sagen Sie uns bitte, 
womit Sie unzufrieden sind._____________________________________________ 
  
Bitte nennen Sie uns eine Straße, die wir Ihrer Meinung nach gut reinigen.  
________________________________________ 
  
Wie können wir Ihrer Meinung nach den Straßenreinigungsdienst verbessern? 
_____________________________________________ 
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Die Kommune geht bei der Straßenreinigung nach einer von zwei möglichen Me-
thoden vor. Welche der folgenden zwei Methoden halten Sie für wirkungsvoller? 
  
Einem Plan folgend, wird ein Gebiet immer zu einem bestimmten Zeit-
punkt gereinigt 

 

ODER  
Ein Gebiet wird zu bestimmten Zeiten inspiziert und nur dann gereinigt, 
wenn es nötig ist. Diese Methode erfordert mehr Inspektionen 

 

  
Die Straßenreinigung kostet jährlich pro Einwohner [] Euro.  
Welcher der folgenden Aussagen würden Sie zustimmen? 
  
[] Euro pro Einwohner sind akzeptierbar  
Straßenreinigungsstandards sind akzeptierbar  
[] Euro mehr jährlich ist akzeptierbar  
Weniger bezahlen und Straßenreinigungsstandard reduzieren  
  
Die Kommune hat im Stadtgebiet [] Mülleimer aufgestellt. Glauben Sie, dass 
solche Mülleimer dafür geeignet sind, das Müllproblem zu lösen? 
  
Ja/nein 
  
Wenn Sie nein angekreuzt haben, begründen Sie bitte Ihre Meinung: 
__________________________________________________________ 
  
Wie oft haben Sie sich über den Straßenreinigungsdienst beschwert? 
  
Fast jeden Tag  
Ein mal die Woche  
Ein mal im Monat  
Ein mal im halben Jahr  
Ein mal im Jahr  
Seltener als einmal im Jahr  
Nie  
  
Wie sollte Ihrer Meinung nach die Kommune versuchen, die Müllgebühren zu 
senken? 
  
Durch erzieherische Maßnahmen  
Durch gesetzliche Regelungen  
  
Wo Parken Sie Ihr Auto, wenn Sie zuhause sind?  
  
Auf der Straße  
Garage/privat Grundstück  
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Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie das hohe Verkehrsaufkommen ge-
löst werden kann.  
Nehmen wir an, Sie nutzen überwiegend den privaten PKW. 
Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder stimmen sie nicht zu?  
  
Nehmen wir an, Sie nutzen überwiegend den öffentlichen Personennahverkehr 
wie Busse und Bahnen. 
Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder stimmen sie nicht zu? 
  
Nur bestimmte Straßennutzung zu bestimmten Zeiten per Auflage  
Gebührenpflichtige Parkplätze am Arbeitsplatz  
Die Anzahl der Parkmöglichkeiten verringern  
Erhöhung der Parkgebühren für Langzeitparker  
Mehr Straßen bauen  
Weniger Straßen aber mehr Fahrrad-, Bus- und Fußwege  
  
Weitere Fragen: 
  
Straßenbeleuchtung  

 
Erhobene demographische Merkmale 

  
Alter 
Geschlecht  

Staatsangehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit 

Einkommen 

Erwerbsstatus 

Beruf 

‚Eigentumsverhältnisse’ (Haus-, Wohnungseigentümer, Mieter) 

Geographische Verteilung 
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