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Partizipatorische Demokratie
– Lernerfahrungen aus den Bürgerbewegungen der DDR
und aus den Bürgerprotestbewegungen heute
Vorbemerkung:
Dieser Aufsatz ist auf Grund eines Seminars der „Initiative Eine Welt“ zum Jahreswechsel 2011/2012 auf Burg
Bodenstein entstanden. Thema des Seminars war: „Wir sind das Volk! Mehr Demokratie wagen“. Anlass des
Themas waren die Bürgerprotestaufbruchsbewegungen in aller Welt heute. Referenten waren: Dr. Christoph
Wolff, Oberbürgermeister von Landau a.D. zur repräsentativen und plebiszitären Demokratie, Walid Adda El
Gawad zur Demokratiebewegung in Ägypten. Ich wurde gebeten, einen Beitrag aus den Erfahrungen der Demokratiebewegung in der Wendezeit der DDR einzubringen. Ich bin dem nachgekommen, in dem ich zugleich die
Überlegungen zur Entwicklung einer partizipatorischen Demokratie aus der Arbeit der Akademie Solidarische
Ökonomie aufnahm. Ich habe diese Arbeiten in einen Vortrag der Akademie am 12.2. 2012 in Göttingen und jetzt
in diesem Aufsatz weiterentwickelt. Das folgende Manuskript ist teilweise in Stichworten formuliert.

1. Thema im aktuellen Kontext:
Wir erleben heute eine neue weltweite Bürger-Protest-Aufbruchsbewegung. Die bekanntesten Beispiele
sind:
• Die Arabische Revolutionen 2011 ff. in ihren verschiedenen Varianten....
• Die sozialen und politischen Protestbewegungen in Israel, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien,
Russland ...
• Die Bürgerbewegungen in Deutschland wie die Antiatomkraft-Bewegung, Stuttgart 21 u.a.
• Die Occupy-Bewegung erst in den USA, auch in anderen Ländern...
Bei allen Unterschieden sind drei Grundmotive zu erkennen:
1. Sozialer Protest gegen sozialen Ausschluss, gegen Unterdrückung, Entrechtung, Prekarisierung ...,
2. Protest/Aufstand gegen politische Ignoranz, gegen Establishment, Herrschaftsform, Diktaturen, die
die Nöte, die Interessen des Volkes nicht aufnehmen, diese missachten, an ihnen vorbei regieren.
Exemplarisch die Rufe in New York: “Wir sind 99%!“ Das heißt: „Ihr, die ihr 1% der Bevölkerung
ausmacht, euch aber alle Macht und allen Reichtum angeeignet habt und über uns herrscht, vertretet nur eure eignen, nicht unsere Interessen. Wir nehmen unsere Interessen jetzt selbst in die Hand!“
3. Gewaltlosigkeit als Anfangsmotiv und Methode - auch wenn die Gewaltlosigkeit durch brutale Gewalt der jeweiligen Herrscher zusammenbricht (Syrien, Libyen u.a.).
Darüber hinaus sind in diesen Bürgerprotest- und Aufbruchsbewegungen vier Sachverhalte erkennbar:
1. Die Bürgeraufbruchsbewegungen kommen aus bürgerschaftlicher Betroffenheit vieler und aus dem
zivilgesellschaftlichen Engagement einzelner Gruppen. Diese Aufbruchsbewegungen gehen von
Bürgereinmischung (z.B. Stuttgart 21) bis zum Bürgeraufstand (z.B. Nordafrika).
Wenn Demokratie „Herrschaft des Volkes“ heißt, dann realisiert sich hier Demokratie in neuer Weise als Verlangen und Versuch einer direkten Bürger-Mitherrschaft.
2. Hinter diesen Massenbewegungen gibt es meist einen langen Vorlauf einer Anti- oder
Alternativebewegung kleiner Minderheiten, auch Einzelner. Wenn es zur Zuspitzung der Krisenentwicklung kommt und sie darin einen „Kairos“ (günstige Gelegenheit) findet, kann es zu einem
„Kipppunkt“ kommen: das Umschlagen einer kleinen Bewegung in eine Massenbewegung, in einen
Massenaufstand.
3. Offensichtlich ist die bisherige repräsentative Demokratie nicht in der Lage, die Schmerzpunkte und
das Verlangen breiter Bevölkerungsgruppen, das, was hier drängt und aufbricht, aufzunehmen.
Auch in den demokratischen Staaten des Westens ist hierin die repräsentative Demokratie weitgehend verständnislos, sprachlos, funktioniert hier nicht.
4. Somit gibt es bisher keine politische und demokratische Integration für diese Art von Bewegungsdemokratie. Dies ist Sprengstoff für Zukunft.
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2. Erfahrungen aus Bürgerdemokratie in der Wendezeit der DDR, Idee des „Neuen Forums“
2.1. Kurze Erinnerung an die „Friedliche Revolution“ in der Wendezeit der DDR: 1
• In der Frage nach Demokratie war die politische Situation in der DDR bis 1989 gekennzeichnet vom
Macht- und Wahrheitsmonopol der SED. Es gab keine freien Parteien, keine wirklichen Wahlen, nur
die Scheindemokratie der „Blockparteien“ und der „Volkskammer“. So gab es eine große Kluft zwischen Regierung und Volk. Die schwerwiegendsten Folgen waren: politische Apathie, Opportunismus, Stagnation, Depression...
• Dennoch gab es eine zunehmende Oppositionsbildung kleiner zivilgesellschaftliche Gruppen im gesellschaftlichen Untergrund (kirchliche Basisgruppen, Künstler...). Neben ihrem oft nur gedachten
und passiven Widerstand entwickelten sie alternative Gesellschaftsmodelle jenseits von Kommunismus und Kapitalismus. Vom Staat wurden sie mit schweren Repressalien belegt, von der Bevölkerung meist als illusorisch angesehen, von den Kirchen geduldet und geschützt, solange sie nicht zu
kritisch waren.
• Im Sommer, Herbst 1989 erreichte auf Grund größerer innerer Widersprüche, außenpolitischer Veränderungen (Gorbatschow), einer großen Fluchtwelle die anschwellende Krisenentwicklung ihren
Höhepunkt. Es kam zu „Kairos-Ereignissen“: plötzlich schlug der Funke des Aufbegehrens – das
nicht mehr verdrängen- und aushalten Können - um in die Massen. Die Kirchen öffneten sich als zunächst einziger Raum für die Massenversammlungen des Volkes. Damit übernahmen die Kirchen für
das Gelingen der Gewaltlosigkeit so etwas wie eine „Hebammenfunktion“: statt Sturzgeburt Hilfe zur
sanften Geburt der Revolution.
• Zugleich verließen die Protestgruppen den Schutzraum der Kirchen und formierten sich in neue
selbstständige politische Gruppen: Neues Forum, Demokratie jetzt, Demokratischer Aufbruch, Initiative für Frieden und Menschenrechte, DSP (DDR-SPD) u.a.. Über Nacht bekamen sie Massenzulauf,
vor allem das Neue Forum.
• Merkmal und Arbeitsweise aller dieser Gruppen war ihr Wirken ganz von unten her, basisdemokratisch, von Ortsgruppen her aufwärts; nicht parteizentralistisch. Die politische Arbeit geschah in Bürgerforen. In verschiedenen Arbeitsgruppen versuchte man konkrete Sacharbeit zum Umbau des Staates zu leisten.
• Aus Massenversammlungen in den Kirche wurden die Massendemos auf den Straßen. Hier gab es
zwei entscheidende Parolen. Die erste: „Wir sind das Volk!“ D.h.: „Wir lassen uns nicht mehr von
euch regieren, wir wollen über uns selbst regieren!“ Die zweite entscheidende Parole war: „Keine
Gewalt!“ D.h. gegenüber der schwerbewaffneten Staatsmacht und zu sich selbst: „Wir wollen ohne
Gewalt die Veränderung. Darum lasst auch ihr die Gewalt!“ Dieser Ruf wurde in konkrete gewaltlose
Handlungsstrategien z.B. gegenüber von Provokateuren umgesetzt. Dass dieser Ruf auf beiden Seiten
gehört wurde und sich in den brisantesten Situationen immer wieder durchsetzte, ist für mich bis heute eine Wunder (Gottes).
• Das vielleicht wichtigste revolutionäre Arbeitsinstrument waren die auf Bürgerforen berufenen und
eingesetzten „Bürgerkomitees“. Sie übernahmen konkrete politische Exekutivaufgaben, z.B. Kontrolle der staatlichen Behörden, Aktensicherung, Auflösung der Stasi u.a. – dies in Anlehnung der Idee
der „Bürger-Räte“ und der „Räterepublik“ von Rosa Luxemburg.
Im Zusammenwirken dieser Faktoren gelang der gewaltlose Sturz des diktatorischen DDR-Regimes, die
„Friedliche Revolution“ durch das ganze Volk.
2.2. Genaueres zur Idee und Arbeitsweise des „Neuen Forums“ (NF):
• Im Gründungsaufruf des NF im Sept. 1989 wurde das NF als eine öffentliche Plattform, als ein Bürgerforum, als öffentliche Gesprächsebene mit allen Bürgern und Gruppierungen, auch mit den alten
Machträgern, ins Leben gerufen (Doku.1).
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Ausführlich in Bernd Winkelmann: „Friedliche Revolution 1989/90 – Das Wirken christlicher Basisgruppen. Ein Erfahrungsbericht aus dem ehemaligen Bezirk Suhl.“ Salier Verlag Leipzig 2009
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• Die Arbeitsweise wurde von unten nach oben organisiert: Ortsgruppen, Sprecherräte auf Kreis- Bezirks- Landesebene; öffentliche Bürgerbüros, Bürgerbeauftrage usw. Das NF organisierte große
Bürgerforen. Hier wurden alle grundlegenden Fragen beraten, die verschiedene Arbeitsgruppen kreiert, auch die benannten „Bürgerkomitees“ mit bestimmten Aufträgen eingesetzt (Doku.5). Hier gab
es z.T. auch Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen, dem „Demokratischen Aufbruch“ u.a., die
anfangs ähnlich arbeiteten.
• So entwickelte sich im NF eine neue Form von Demokratie, eine direkte Bürgerbeteiligungsdemokratie mit großer Integrationskraft. Tatsächlich war so in den ersten drei Monaten ein großer Teil des
Volkes am Umgestaltungsprozess aktiv beteiligt. Dies war wohl wichtigster Beitrag des NF für das
Gelingen der „Friedlichen Revolution“!
• Doch in der Nachwendezeit im Frühjahr 1990 ändere sich das mit dem Hinüberkommen der westdeutschen Parteien und mit dem Ansetzen der Wahlen. Die neu etablierten Parteien traten an die Stelle der direkten Bürger-Beteiligungsdemokratie. Dies führte im NF zu der Streitfrage: Partei werden
oder Bürgerforum bleiben? Bis Anfang 1990 gab es noch den Konsens, ein Bürgerforum zu bleiben.
Dann aber zur Bundestagswahl im Herbst 1990 votierte die Mehrheit für die Parteiwerdung des Neuen Forums. Das war das Ende des NF: als Partei war das NF bedeutungslos, bekam fast keine Stimmen. Damit wurde das vorläufige Ende der hier signalisierten neuen Art der Demokratie deutlich!
2.3. Demokratie des Runden Tisches
• Die Idee des „Runden Tisches“ entstammt der Bürgerbewegung Polens (Solidarnosc) und wurde von
Hans-Jürgen Fischbeck in Berlin ins Gespräch gebracht.
Am 7. Dezember 1989 wurde der Zentrale Runde Tisch in Berlin gegründet, um die revolutionäre
Umbruchssituation öffentlich durchsichtig zu machen, zu gestalten und ein neues, von allen anerkanntes Entscheidungsgremium zu haben.
• Dies war gewissermaßen die Rettung der friedlichen Revolution in entscheidender Stunde, denn Anfang Dezember brach die Regierungsfähigkeit des Staates zusammen. Es drohte ganz unmittelbar das
Umkippen in Gewalt und Chaos: Am 4. und 5. Dezember verbreitete sich DDR-weit die Nachricht,
dass in den Stasizentralen Akten vernichtet werden. Daraufhin wurden zwischen dem 4. und 10. Dezember 1989 von aufgebrachten Bürgern und aus dem Moment heraus eingesetzten Bürgerkomitees
alle Stasizentralen auf Bezirks- und Kreisebene (außer in Berlin) besetzt, bzw. gestürmt und entmachtet – bis hin zu Gewaltigkeiten mit Lynchversuchen und Tränengaseinsatz. Die Folgen waren Bomben- und Rachedrohungen der Stasi, Gewaltaufrufe in Teilen der Bevölkerung.
• Zur Bewältigung der Situation wurde die Idee der Runden Tische aufgegriffen und innerhalb von
Tagen in der ganzen DDR „Runde Tische“ auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene gegründet. Ihr erstes
Anliegen war, das Umkippen in Gewalt und Chaos zu verhindern, indem in den Runden Tischen offizielle Gremien geschaffen wurden, in denen Fragen zum Umbau der Gesellschaft öffentlich bearbeitet, geklärt und Entscheidungen in Gang gesetzt werden. Hiermit sollte eine neue provisorische Regierungsfähigkeit des Landes sichergestellt werden – dies vor allem als vertrauensbildende und beruhigende Maßnahme und als Zeichen und Ansatz einer weiteren Bürgerbeteiligungsdemokratie.
• Zur Arbeitsweise der RT gehörte das Einbeziehen sowohl der alten Parteien wie der neuen Gruppierungen, die Beauftragung von Arbeitsgruppen zum Umsetzung der Aufträge, Berichterstattung, Information der Öffentlichkeit durch die Medien, eine wechselnde Moderation durch die Gruppierungen oder Moderation durch Vertreter der Kirchen.
• Die Bedeutung der Runden Tische lag vor allem darin, dass sie als hoch offizielles öffentliches Beratungs- und Entscheidungsgremium an die Stelle der alten Staatsmacht traten, hierin eine hohe symbolische Wirkung hatte und somit mit anderen Kräften die eruptiven Kräfte des Volksaufstandes in einen friedlichen Umgestaltungsprozess lenken konnten.
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2.4. Der Verfassungsentwurf des Runden Tisches
Ein Versuch, die neuen Demokratieerfahrungen aus der Wendezeit in den Wiedervereinigungsprozess
mit Westdeutschland hineinzunehmen, war der Verfassungsentwurf des zentralen Rundes Tisches in
Berlin.2
Schon bei der Gründung des zentralen Runden Tisches am 7. Oktober 1989 gab es den Auftrag, eine
neue Verfassung der DDR zu erarbeiten. An diesem Verfassungsentwurf arbeitete eine große Gruppe
von Bürgerrechtlern der DDR und von Verfassungsrechtlern der BRD. Grundlage war das Grundgesetz
der BRD. Doch zugleich sollte Eigenes aus positiven Erfahrungen der DDR und aus der Demokratiebewegung der Wendezeit eingebracht werden.
Im Lauf der Arbeit an dem Verfassungsentwurf kristallisierte sich
ein zentrales Anliegen heraus: die Wiedervereinigung beider Teile
Deutschlands sollte nach Art. 146 des Grundgesetzes realisiert
werden, nicht als Anschluss der DDR an Westdeutschland nach
Art. 29. So wollte man eigene Entwicklungen in das neue gemeinsame Gemeinwesen hinübernehmen, z.B. eine bessere soziale Absicherung, eine breite Schulbildung, weitergehende Frauenrechte,
das Recht auf Arbeit. Es wurde auch eine neue Staatsflagge vorgeschlagen, diese mit dem Emblem der Friedensbewegung der DDR
„Schwerter zu Pflugscharen“, das für das erstmalige Gelingen einer
friedlichen Revolution in Deutschland stand.
Wichtigster Baustein für die verfassungsrechtliche Hineinnahme
einer Bürgerbeteiligungsdemokratie war der Artikel 35. Dieser
Artikel sprach den Bürgerbewegungen eine ordentliche und gesicherte Rechtsform des Staates zu.
Das Gewicht dieses Artikels drück sich auch darin aus, dass er
noch vor Artikel 37 stand, der Absicherung politischer Parteien,
und vor Artikel 98, dem Ausbau des plebiszitären Elements mit
den Möglichkeiten von Volksentscheid und Volksbegehren.
Der „Verfassungsentwurf für die DDR“ wurde
am 4. April 1990 der Volkkammer zur Beschlussfassung übergeben. Nach den Kommunalwahlen im Mai 1990 wurden die Runden
Tische aufgelöst. Die BRD-Regierung und die
neue CDU-dominierte DDR-Regierung verwarf
den Gedanken einer Wiedervereinigung nach
Artikel 146 und drängte auf Anschluss der
„Neuen Länder“ an die BRD nach Artikel 29.
Damit gingen die spezifischen Demokratieerfahrungen aus der Wendezeit der DDR für die
weitere Demokratieentwicklung im vereinten
Deutschland bis heute verloren.
Es fragt sich heute: Kann aus den Bürgerdemokratieerfahrungen in der Wendezeit der
DRR einerseits und aus den heute neu aufbrechenden Protest- und Aufbruchsbewegungen andrerseits eine neue Form partizipatorischer Demokratie
entwickelt werden?
Bevor wir dieser Frage nachgehen zunächst die Frage nach Wert und Ungenügen der repräsentativen
bzw. der parlamentarischen Demokratie.
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Als Broschüre gedruckt: Entwurf Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Arbeitsgruppe „Neue Verfassung
der DDR“ des Rinden Tischer, Berlin April 1990; ISBN 3-86163-002-8
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3. Parlamentarische Demokratie – ihr unaufgebbarer Wert und ihr Ungenügen 3
Unaufgebbare Werte für einen demokratischen Rechtsstaat sind vor allem seine drei Grundpfeiler:
1. Die Repräsentative Demokratie: hier können die Bürger durch die von ihnen gewählten Volksvertreter auf das Machtgefüge des Staates Einfluss nehmen.
2. Der Parlamentarismus im Mehrparteiensystem: hier können verschiedene Parteien mit ihren Programmen und Repräsentanten im Wettstreit liegen, als Opposition der Regierung gegenübertreten
und sie kontrollieren.
3. Die dreigliedrige Gewaltenteilung: neben der Legislative und der Exekutive ist die unabhängige Judikative Voraussetzung eines Rechtsstaates.
Diese Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates sind auf jeden Fall festzuhalten, zu sichern und
weiterzuentwickeln.
Dennoch sind folgende Gefahren und Ungenügen der repräsentativen und parlamentarischen Demokratie festzustellen:
• Die politische Willensbildung ist an Parteien und Parteiprogrammen gebunden. Übergreifende Fragen
und Probleme werden von den Parteien oft nicht wirklich aufgenommen oder werden parteipolitisch
leicht missbraucht, z.B. Protestbewegungen gegen rechtsextreme Gruppen und andere einzelne Bürgerinitiativen.
• So gibt es meist keine Integration des großen politischen Potentials und der fachlichen Qualitäten
zivilgesellschaftlicher Gruppierungen und Initiativen (z.B. BUND, Antiatomkraftinitiativen u.ä.).
Damit ist ein weitgehender Ausfall dieses Potentials für die politisch-gesellschaftliche Gemeinwohlentwicklung gegeben.
• Oft kommt es zu einer Funktionärsdemokratie: langjährige Parteifunktionäre entwickeln routinierte
Kompetenz, entfremden sich darin von Betroffenheit des „einfachen Volkes“ und benachteiligter
Gruppen. Darin liegt der immer wieder beklagte Basisverlust des politischen Establishments.
• Hinzu kommt der Selbsterhaltungspolitik der Parteien und ihrer Politiker: ihre Wiederwahl ist ihnen
oft wichtiger als ihr Einsatz für schwierige Anliegen.
• Oft fehlt es an öffentliche Transparenz der Entscheidungsprozesse: Absprachen und Entscheidungsfindungen geschehen in verschlossenen Führungszirkeln der Parteien. Dies und der Fraktionszwang
untergraben eine innerparteiliche Demokratie.
• Sehr oft gibt es eine undurchsichtige Verflechtung von Politik, Wirtschaft und anderen großen Interessenverbänden, Medien u.ä.
• Aus alle dem erwächst die viele beklagte Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit unter den
Bürgern, die eigentlich eher eine Parteienverdrossenheit ist.
• Starke Symptome für diese Entwicklung ist die sinkende Wahlbeteiligung, die Zunahme „Freier
Wählergemeinschaften“ bewusst quer zu den Parteien und die Tatsache, dass sich vor allem junge
Menschen lieber in Initiativen und konkreten Projekten engagieren als in Parteien.
4. Fünf-Säulen-Modell einer zivilgesellschaftlichen Beteiligungsdemokratie
Die Skizze des im Folgenden dargestellten „Fünf-Säulen-Modells einer zivilgesellschaftlichen Beteiligungsdemokratie“ will das Potential zivilgesellschaftlicher Gruppierungen und Bürgeraufbruchsbewegungen in die demokratischen Grundstrukturen unseres Gemeinwesens integrieren, so eine wirksame
partizipatorische Demokratieentwicklung fördern, die eine friedliche Bewältigung der anstehenden
Umbruchprozesse möglich macht.
(Grafik nächste Seite)
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Vgl. zum ganzen folgendem Abschnitt Claus Leggewie: „Mut statt Wut. Aufbruch in eine neue Demokratie“, 2011
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Hier nur die wichtigsten Hinweise zu den bisherigen demokratischen Säulen und zu den hinzukommenden Säulen:
1. Säule: Repräsentative parlamentarische Demokratie mit dem Gegenüber von Legislative und Exekutive. Hierzu gehört auch das Petitionswesen: Eingaben der Bürger an Bundestag, Bundespräsidenten,
Landtage u.ä.. Hierzu gehört ebenfalls die „Behördendemokratie“, d.h. die Verpflichtung der exekutiven Behörden (Kommunen), große Planungs- und Bauvorhaben in öffentlichen Planfeststellungsverfahren den Bürgern und zivilgesellschaftlichen Gruppen zugänglich zu machen und Mitsprache zu
ermöglichen. In beidem liegen Ansätze einer partizipatorischen Demokratie, die aber kaum öffentlichen Charakter haben, meist wenig bewirken und wohl auch darum zu wenig genutzt werden.
2. Säule: Unabhängige Justiz, die freie, vom Staat unabhängige Gerichtsbarkeit: Hier ist von besonderer
Bedeutung das Verfassungsgericht, bei dem jeder Bürger auch gegen Handlungen des Staates Verfassungsklage einlegen kann.
3. Säule: Die Medien oft zu Recht als „Vierte Gewalt“ im Staat bezeichnet. Die Medien haben einen
äußerst großen Einfluss auf die politische Meinungsbildung. Damit sie diese als unabhängige politisch-demokratische Volksbildung wahrnehmen können, müssen mindestens ihre großen Institute
entprivatisiert und entkommerzialisiert werden und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ebenfalls
in öffentlich-rechtliche Trägerschaft überführt werden.
4. Säule: Plebiszitäre Demokratie, wie sie schon in einigen Ländern ausgebaut wird - erkämpft durch
die Bürgerinitiativen „Mehr Demokratie“ – müssen Elemente direkter Demokratie auf Bundesebene
eingeführt und ausgebaut werden, z.B. Volksentscheid zu großen Verfassungsänderungen, Direktwahl des Bundespräsidenten, der Landräte, der Bürgermeister; Volksbefragungen zu lokale Entscheidungen.4
5. Säule: zivilgesellschaftliche Beteiligungsdemokratie durch institutionelle Absicherung und Einrichtungen zur Hineinnahme von Bürgerbewegungen und zivilgesellschaftlicher Initiativen (dazu unten
mehr).
Parallel zu diesen „Säulen“ und in ihnen entwickeln sich verschiedene Formen der Internet-Demokratie.
Sie ist sachlich besonders der direkten Beteiligungsdemokratie zuzuordnen, hat aber auch plebiszitäre
4

Die Initiative „Mehr Demokratie“ wirkt auf Länderebene und Bundesebene und in die Europäische Union hinein. Siehe
unter Wikipedia „Mehr Demokratie“
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Elemente, wirkt auch auf der Ebene der Medien und kann im Petitionswesen und in der Behördendemokratie Anwendung finden.5
Wichtig ist es zu sehen, dass erst im Zusammenwirken aller fünf Säulen eine wirklich partizipatorische
Demokratie zustande kommt - eine Demokratie, die im weitgrößtem Maß das bürgerschaftliches Engagement einzelner Gruppen und Bürger und damit auch neue Aufbruchsbewegungen aufnimmt und demokratisch integriert.
5. Strukturelle Voraussetzungen und Möglichkeiten einer zivilgesellschaftlichen
Beteiligungsdemokratie
Im Folgendem werden einige strukturelle Möglichkeiten zur Einrichtung und Arbeitsweise der zivilgesellschaftlichen Beteiligungsdemokratie aufgezeigt. Sie nehmen Gedanken und Praxis aus der Arbeit
des Neuen Forums und der neuen gegenwärtigen Entwicklungen auf und sind weiterzuentwickeln.
1. Einrichtung von Bürgerbüros und unabhängigen Bürgerbeauftragten auf lokaler bzw. regionaler Ebene. Sie sind Anlaufstelle für Bürger, Bürgerinitiativen und zivilgesellschaftliche Gruppierung.
2. Die Aufgabe des Bürgerbeauftragten und der Bürgerbüros ist es, Bürgerinitiativen und Bürgerbewegungen zu unterstützen, je nach Anlass Bürgerforen oder Runde Tische zu organisieren und organisatorische und finanzielle Hilfen für diese bereitzustellen.
Dabei haben sie nicht die Aufgabe der Inszenierung, sondern der hilfreichen und stärkenden Begleitung (mäeutische Aufgabe). Unterstützt werden alle Initiativen, die im öffentlichen Interesse sind und
im Einklang mit dem Grundgesetz stehen.
3. Zur Installation dieser Einrichtungen wird ein Zivilgesellschaftlicher Bürgerrat gewählt. Er hat die
Aufgabe, den Bürgerbeauftragen zu berufen, die staatlichen finanziellen Mittel freizugeben und über
die satzungsgemäße und verfassungsgemäße Arbeit der Bürgerbüros zu wachen. Der Zivilgesellschaftliche Beirat setzt sich zusammen aus Vertretern aller politischen und zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen.
4. Darüber hinaus könnte nach einem Vorschlag von Claus Leggewie eine bürgerschaftliche „Zukunftskammer“ eingerichtet werden, in der Bürger, Verbände und Politiker über die weitere Erntwicklung
des Gemeinwesens beraten und dies in die politischen Apparate einfließen lassen.6 Ähnliche Ideen
finden sich in der Initiative „Participedia“: die Einrichtung eines „BürgerInnen-Rates“ als institutionelle Zusammenarbeit von Bevölkerung und Politik.7
6. Schlussthese und Schlussfrage
Das eigentliche Grundproblem unserer Zivilisation scheint die kapitalistische Deformation unseres Gemeinwesens zu sein. Sie unterbindet nicht nur innerhalb der Wirtschaft demokratische Partizipation, sie
führt auch im sonstigen gesellschaftlichem Leben zu Herrschaftsstrukturen, die zunehmend als anonyme diktatorische Macht und Gewalt von „oben“ erlebt werden und die die repräsentative Demokratie
offensichtlich allein nicht entmachten, nicht demokratisieren kann.
Dies wird angesichts der sich zuspitzenden Ressourcenerschöpfungen, der sozialen Spaltungen, Verteilungskämpfe und globalen Engigkeiten zu weiteren schweren Eruptionen führen.
Fragen:
1. Wie kann diese Krise mit demokratischen Mitteln so bewältigt werden, dass dialogförmige und gewaltfreie Transformationsprozesse und damit „friedlichen Revolutionen“ möglich werden?
2. Kann und wie kann hier die beschriebene „Partizipatorische Demokratie“ eine entscheidende Hilfe
dafür sein?
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Zu den neuen Möglichkeiten der Internet-Demokratie siehe Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte Nr. 10/2011: „ Internet
und Demokratie“.
6
Claus Leggewie in: „Mut statt Wut. Aufbruch in eine neue Demokratie“, 2011 und in einem Zeitungsartikel „Frankfurter
Rundschau“ vom 26./27.11. 2011.
7
Siehe unter www.participedia.net.
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