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Zukunftsthemen der Bürgerbeteiligung & Demokratie 
Thesen aus dem Netzwerk Bürgerbeteiligung im Mai 2018 

Wo liegt die Zukunft der Bürgerbeteiligung und Demokratie? Welche Themen stehen aktuell im 
Raum? Und: Welche Aktivitäten soll das Netzwerk starten, um diese Themen zu bearbeiten? 

Als Grundlage zur Diskussion dieser Fragen baten wir die Mitglieder des Netzwerks 
Bürgerbeteiligung um Thesen für das Netzwerktreffen 2018. Die folgende Auflistung soll einen 
Eindruck über die im Raum stehenden Themen vermitteln. Sie ist stark verkürzt, nur grob 
sortiert und stellt eine erste Übersicht der bislang benannten Thesen dar.  

Die von den Netzwerker/innen an uns gesandten Thesen sind jeweils deutlich 
umfassender und werden derzeit noch mit den Autor/innen abgestimmt. Ab Mitte Mai 
stehen die vollständigen Thesen auf der Seite des Netzwerks Bürgerbeteiligung online. 

Sichtbarkeit des Netzwerks Bürgerbeteiligung im politischen Raum 
• Das Netzwerk Bürgerbeteiligung muss im politischen Raum sichtbarer werden, die 

gemeinsam erarbeiteten Positionen müssen wirkungsvoller in die Politik getragen werden. 

Notwendigkeit von Demokratiereformen 
•  Es braucht eine mutige Demokratiereform durch eine »Vierte Gewalt«. 

Kommunale Bürgerbeteiligung und Leitlinien für Bürgerbeteiligung 
• Städte und Gemeinden können Labore für die Entwicklung und Erprobung neuer Wege zu 

mehr Demokratie sein. Das Netzwerk sollte die vielen guten Beispiele analysieren und 
dokumentieren.  

• Sind Leitlinien Bürgerbeteiligung der »Motor« für eine neue kommunale Beteiligungskultur 
oder eine bloße »Modeerscheinung«? 

• Die Erfahrungen anderer Kommunen sollten bei der Entwicklung von Leitlinien 
Bürgerbeteiligung nutzbar gemacht werden. 

Rolle der (Kommunal-)Politik 
• Die Rolle der Kommunalpolitik bei der Bürgerbeteiligung ist ein wichtiges Zukunftsthema. 

Das Netzwerk sollte hier Impulse setzen und Handreichungen erarbeiten. 

• Das Gespräch der politischen Vertreter/innen auf Bundesebene mit den Bürgerinnen und 
Bürgern sollte intensiviert und verstetigt werden. 

Etablierung von demokratischen Lernorten und Aufbau einer Beteiligungsinfrastruktur 
• Es braucht eine rechtlich, finanziell und personell abgesicherte Beteiligungsinfrastruktur und 

professionell ausgebildete Demokratieentwicklungsprofis. 

• Insbesondere für junge Menschen gilt es, vielfältige Lernorte des demokratischen Handelns 
und bürgerschaftlichen Engagements zu schaffen. 

• Um gesellschaftliches Engagement und Partizipation zu fördern, sollte langfristig und 
systematisch mit Bildungseinrichtungen kooperiert werden. 

           >>> 
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Gelungene Realisierung der Bürgerbeteiligung 
• Online-Beteiligung benötigt Face-to-Face 

• In ländlichen Räumen kommt es vor allem darauf an, die Dörfer und Kleinstädte zur 
Selbsterneuerung zu befähigen. 

• Durch die Stärkung der »Commons« (Gemeingütern) kann in den Dörfern Gemeinschaft 
entstehen. 

• In der Verknüpfung direktdemokratischer und partizipativer Verfahren liegt ein erhebliches 
Potenzial, die repräsentative Demokratie weiterzuentwickeln. 

• Erst eine gute Information und Kommunikation befähigt die Bürger/innen zur Partizipation. 

• Das Netzwerk Bürgerbeteiligung soll Ansatzmöglichkeiten zur Einbeziehung der schwer 
erreichbaren Bevölkerungsgruppen entwickeln und das Thema verstärkt ins Bewusstsein der 
(Prozess-)Verantwortlichen rücken. 

• Wie kann es gelingen, ein Verständnis für den Widerspruch zwischen Gemeinwohl- und 
Partikularinteressen in die Bürgerschaft zu transportieren? 

Instrumentalisierung der Bürgerbeteiligung 
• Medial inszenierte Beteiligungs- und Demokratieversprechen sind häufig bloßes 

Politikmarketing, um unpopuläre Reformmaßnahmen politisch zu vermarkten. 

Selbstwirksamkeit und Zivilgesellschaft 
• Es gilt die Organisationen der Zivilgesellschaft wie Vereine, Verbände, Stiftungen und 

Genossenschaften weiter zu stärken. 

• Gutes Engagement und die Erfahrung der Selbstwirksamkeit sind der beste Beitrag zur 
Prävention gegen alle Formen unzivilen Handelns. 

Wirkung und Nutzen der Bürgerbeteiligung 
• Die Wirkungen von Beteiligungsprozessen sollten stärker in den Fokus rücken. 

• Es ist kritisch zu fragen, welchen Nutzen Bürgerbeteiligung wirklich bietet und was sie 
zukünftig leisten kann. 


