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Thementeam Kopplung von partizipativer, direkter und 

parlamentarischer Demokratie 

Bericht von der Arbeitsgruppe beim Netzwerktreffen 2017 am 

28.04.2017 

Welche Gründe gibt es für die Kopplung von partizipativer, direkter und 

parlamentarischer Demokratie? Welche Chancen können daraus entstehen? Und wie 

nah sind wir an der praktischen Realisierung solcher Ansätze? Im AG-Workshop am 

28.04.2017 berichteten Nicolas Bach vom Nexus Institut und Dr. Andreas Paust von 

der Bertelsmann-Stiftung aus ihren Arbeitsbereichen. 

Gute Gründe für die Kopplung verschiedener Verfahren 

Für die Verbindung und Kombination der unterschiedlichen Entscheidungs- und 
Beteiligungsmöglichkeiten gibt es gute Gründe, darüber war man sich im Workshop 
schnell einig. Nicolas Bach vom Nexus Institut aus Berlin fasste den Stand der Dinge 
zusammen: Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der repräsentativen Demokratie, 
wie sie aktuell gelebt wird, nimmt zu. Die Demokratie gerät zusehends unter Druck. 
Gleichzeitig nimmt die Komplexität politischer Problemlagen deutlich zu. Die Kopplung 
von partizipativer, direkter und parlamentarischer Demokratie und eine damit 
einhergehende Stärkung direktdemokratischer und deliberativer Verfahren könnte in 
dieser Situation Chancen eröffnen, zur Reform der vielfach kritisierten und in die Jahre 
gekommenen repräsentativen Demokratie. 

Hierbei könnten sich die unterschiedlichen Verfahren ergänzen und ihre jeweiligen 
Schwächen ausgleichen: Direktdemokratische Entscheide stehen für eine schnelle und 
vergleichsweise machtvolle Umsetzung des mehrheitlichen Meinungsbildes in der 
Gesellschaft. Sie sind damit effektiv aber oftmals wenig treffsicher, da sie 
Entscheidungen nicht selten auf zu einfache – bzw. zu komplizierte! - Ja-Nein-Fragen 
zuspitzen. Deliberative Beteiligungsverfahren haben dagegen ein Top-Down-Image, 
gelten als wenig verbindlich und werden in ihren Ergebnissen nicht immer 1:1 
umgesetzt. Dafür aber können sie grundsätzlich Sachverhalte umfassend und 
eingehend beleuchten und unterschiedlichste Interessen berücksichtigen.  

Ein Zusammenwirken beider Ansätze liegt somit auf der Hand, etwa durch die auf ein 
Begehren folgende Vorbereitung eines verbindlichen Bürger- oder Volksentscheids 
durch deliberative Verfahren oder die nachträgliche Ausgestaltung der Ergebnisse 
direktdemokratischer Entscheide durch partizipative Methoden. So könnten 
realitätsnähere Beschlüsse gefördert und ihre Akzeptanz erhöht werden, ohne auf die 
verbindliche und damit die Bevölkerung ermächtigende Wirkung direktdemokratischer 
Entscheide zu verzichten. Natürlich bleiben aber auch offene Fragen: Werden und 
sollten Bürgerinitiativen den Trumpf der eindeutigen Entscheidung einer Sachfrage aus 
der Hand geben und eine 'zwischengeschaltete' Deliberation vor einem Entscheid 
akzeptieren? Wird ein 'nachgeschaltetes' Beteiligungsverfahren nicht zu Streit und 
Widersprüchen im Nachklang von direktdemokratischen Beschlüssen führen? 

Nicht zuletzt, um das herauszufinden, kooperiert das Nexus Institut aus Berlin 

mittlerweile mit Mehr Demokratie e.V. zur Diskussion und Erprobung solcher 

Szenarien. Das Kooperationsprojekt soll mit einem Tag der Demokratie in 2017 und 

der Erstellung von Bürgergutachten in 2018, jeweils an zwei Dutzend verschiedenen 

Orten, die Chancen und Risiken einer solchen Kopplung in einem partizipativen 

Verfahren ausloten. 
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Erfolge in der Praxis 

Dass derartiges tatsächlich gelingen kann, sowohl im Ausland wie in Deutschland, 
zeigte der Bericht von Dr. Andreas Paust von der Bertelsmann-Stiftung. Im Rahmen der 
Allianz Vielfältige Demokratie setzt die Bertelsmann-Stiftung sich für eine Erweiterung 
des Methodenarsenals der repräsentativen Demokratie ein. Andreas Paust hatte einige 
Beispiele mitgebracht, die ein Zusammenwirken dialogischer und direktdemokratischer 
Elemente zeigen. So wurde in den US-Bundesstaaten Oregon und Massachussets ein 
Referendum mit Hilfe von Bürgerversammlungen vorbereitet, die im Dialog Experten 
der Pro- und Kontraseite ausführliche Informationen und Diskussionsergebnisse 
zusammenstellte, die dann Eingang in die offizielle Abstimmungszeitung fanden. 
Ähnlich wurde in Irland ein Verfassungsreferendum vorbereitet: Hier diskutierten 66 
zufällig ausgewählte BürgerInnen mit 33 Abgeordneten und erstellten im Anschluss 
eine Zusammenfassung ihrer Debatte, die dann als Grundlage des Volksentscheids 
diente. Ähnlich verlief auch in zwei kanadischen Bundesstaaten die Vorbereitung einer 
Abstimmung über ein Reform des Wahlrechts. 

Aber auch in Deutschland und ebenfalls zu 'unbequemen' Themen wurden solche 
Verfahren schon realisiert. Die Beispiele in diesem Zusammenhang sind besonders 
interessant, weil sie in einem Fall den Bau einer JVA betreffen und im anderen Fall ein 
so nicht notwendiger, de facto verbindlicher Bürgerentscheid über Umwege realisiert 
wurde. Im ersten bundesdeutschen Beispiel stand der Neubau einer 
Justizvollzugsanstalt in Rottweil zur Debatte. In einem von Mehr Demokratie e.V. als 
besonders bürgerfreundlich ausgezeichneten Verfahren konnte in unterschiedlichen 
Gremien und Bürgerversammlungen über das Thema diskutiert werden. In einem 
abschließenden Bürgerentscheid sprachen sich 58,4 % für die JVA aus. 

Nicht weniger interessant das andere Beispiel aus Waren an der Müritz: Obwohl formal 
nicht nötig machte die Kommunalpolitik die Entscheidung über einen Neubau einer 
Umgehungsstraße vom Ausgang einer Abstimmung der Bürger/innen abhängig. Nach 
mehreren Informations- und Diskussionsrunden stimmten die Bürger/innen schließlich 
mehrheitlich gegen die Umgehung. Die Entscheidung wurde wie angekündigt vom Rat 
übernommen. 

Berücksichtigt man in solchen kombinierten Entscheidungsverfahren einige wichtige 
Rahmenbedingungen, wie eine sorgfältige Vorbereitung, externe und versierte 
Moderation und einen ausreichenden finanziellen Rahmen, so das Fazit von Andreas 
Paust, sind solche Verfahren offenbar zum Vorteil aller Beteiligten bereits heute 
realisierbar. 

 

Im Gespräch bleiben 

Auf der Basis der hier wiedergegebenen Beiträge entstand in der Arbeitsgruppe rasch 
eine angeregte Diskussion. Neben den Potenzialen einer Kopplung unterschiedlicher 
Verfahren wurden auch mögliche Hindernisse und Widersprüche thematisiert, so etwa 
der Zeitmangel in vielen Entscheidungsprozessen und natürlich auch der finanzielle 
Aspekt. Natürlich können solche Verfahren auch auf den Widerstand von 
Bürgerinitiativen stoßen, die - nicht zu Unrecht - in direktdemokratischen 
Abstimmungen eine Chance erblicken, das eigene Anliegen wirkungsvoll 
durchzusetzen. Mit Sicherheit muss also nicht nur mit guten Argumenten, sondern 
auch mit handfester kommunikativer und moderatorischer Kompetenz an einer 
Umsetzung gearbeitet werden. Einige der Beispiele, wie etwa das aus Waren, 
scheinen freilich dazu ermutigen, das Zusammenspiel von dialogischer und direkter 
Demokratie einfach einmal auszutesten. Im genannten Fall stand am Anfang jedenfalls 
eine Entscheidung der Kommunalpolitik, die nicht mehr als Offenheit, Mut und 
Neugierde bedurfte. 



Netzwerktreffen 2017 - 28. April 2017 
_______________________________________________________________________________________________ 

3 

In diesem Sinne wird das Thementeam die Entwicklungen und Potenziale einer 
Kopplung von partizipativer, direkter und parlamentarischer Demokratie weiter im Blick 
behalten und innerhalb des Netzwerks darüber diskutieren und informieren. 

 

Die Ergebnisse des Workshops wurden zusammengefasst von Andreas Schiel, Mitglied 
im Thementeam. Dank gilt Nicolas Bach und Andreas Paust für die Erstellung und 
Übersendung ihrer Präsentationen zum Thema, die in den Bericht eingeflossen sind. 

 


