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Schriftliche Stellungnahme aus Anlass der 
Enquetekommission III des Landtages von NRW in 
der 17. Wahlperiode: 

Subsidiarität und Partizipation.  

Zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie 
hier: Kommunalpolitisches Ehrenamt stärken 

Repräsentation und politische Bildung 

Welche Gruppen sind bei Entscheidungen auf 
kommunaler Ebene (verfasste und nicht verfasste 
Partizipationsformen) unterrepräsentiert und wie kann 
hier Abhilfe geschaffen werden? 

 

Betrachtet man die faktische Beteiligung an verschiedenen 

Beteiligungsmöglichkeiten im Spiegel der an empirischen Daten orientierten 

Forschungsliteratur, so zeigt sich als stabiles Muster eine Verzerrung der 

Beteiligung zu Gunsten von Bevölkerungsgruppen mit mittleren bis 

höherem Sozio-ökonomischen Status. Vor allem die Forschungen in Folge 

der Untersuchungen von Verba/Nie, hier insbesondere die Arbeiten von 

Armin Schäfer, dokumentieren, dass generell Gruppen mit höherem 
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Bildungsniveau und mittleren bis höheren Einkommen sich verstärkt an 

Wahlen beteiligen. Der Effekt zu Gunsten dieser Bevölkerungsgruppen zeigt 

sich dabei  

a) bei allen selbstselektiven Beteiligungsformen wie etwa Bürgerbegehren, 

Bürgerinitiativen, Demonstrationen, Bürgerversamm-lungen, Bürgerforen 

und ähnlichen Beteiligungsformen in der Regel wesentlich stärker 

ausgeprägt als bei Wahlen und er wird  

b) im Verlauf der vergangenen Dekaden stärker. Generell ist die politische 

Beteiligungsbereitschaft bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen 

(Verba and Nie 1987; Schäfer and Schoen 2013). 

Bezüglich der Altersverteilung legen nähere Betrachtungen nahe, dass sich 

die Beteiligungsbereitschaft im Lebenszyklus von Menschen verändert: 

gerade bei Wahlen kommt es nach einem ersten Höhepunkt beim Erreichen 

des Wahlalters zunächst zu einem starken Sinken der Beteiligung, die mit 

dem Eintritt in den Beruf vom dritten bis sechsten Lebensjahrzehnts ansteigt 

und eine Hochphase bis zum Renteneintrittsalter erreicht und danach 

wieder stetig abnimmt. Dieses Muster bleibt bei allen 

Querschnittsuntersuchungen ähnlich. Veränderungen in der 

Wahlbeteiligung wirken sich in allen Altersgruppen ungefähr gleich aus 

(Niedermayer 2005). 

Weiterhin kann man feststellen, dass die Beteiligung vor allem dort groß ist, 

wo die Integration in die lokale Gesellschaft besonders groß ist. 

Ortsgebundene Menschen mit hoher Identifikation beteiligen sich - vor 

allem kommunal - stärker als Menschen, die häufiger den 

Lebensmittelpunkt wechseln. Geringer ausgeprägt ist die politische 

Beteiligungsbereitschaft bei Menschen mit Migrationserfahrung oder 

Migrationshintergrund (vgl. ebd.). 

Bedeutsam erscheint, dass diese Verzerrungen in den vergangenen 

Jahrzehnten eher zugenommen haben und eine Trendwende nicht 

ersichtlich ist. Auch die Einführung von Partizipationsmöglichkeiten wie 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid und informeller Beteiligungsmöglich-

keiten haben - auf die Wahlbeteiligung bezogen - den Trend nicht 

umgekehrt. 
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Generell scheint die Beteiligungsbereitschaft unter anderem auf den Grad 

subjektiver Integration in das jeweilige Gemeinwesen (Integration/ 

Identifikation), das Gefühl, sich effektiv im Gemeinwesen einbringen zu 

können (Efficacy) und die Wissensressourcen über effektive Möglichkeiten 

der Beteiligung (politische Bildung/ Empowerment) zurückzuführen zu sein 

(Fung 2006). 

Faktoren, welche die Gleichverteilung dieser Ressourcen in der Bevölkerung 

beeinflussen, bestehen unter anderem in der zunehmenden Differenzierung 

der Gesellschaft, dem zunehmenden Auseinanderfallen von sozialen 

Räumen für Beruf, Konsum/ Freizeit und Wohnen sowie veränderten 

Mustern der Information und Organisation, die sich geographisch 

beobachten lassen. Zudem verläuft eine Trennungslinie entlang der Grenze 

der sozialen Integration in die Gemeinschaft (Bödeker 2012, S. 37 f.). 

Die zunehmende Differenzierung lässt sich unter anderem an der 

Ausdifferenzierung verschiedener Lebensentwürfe, Konsummustern etc. in 

verschiedenen Milieus beobachten, häufige Ortswechsel und häufig sich 

ändernde berufliche Anforderungen in den Erwerbsbiographien erschweren 

die Einbindung in lokale Strukturen oder langfristige Engagements wie etwa 

in Vereinen, Verbänden und Parteien. Interessenartikulation und -

aggregation erfolgt darüber hinaus viel häufiger nicht in Form (lokal 

gebundener) Vereine, sondern kurzfristig, auch überörtlich etwa in Form 

sozialer Netzwerke. 

Die in sozialen Netzwerken eingeübten Strukturen der Willensbildung sind 

darüber hinaus nicht wie in Vereinen an der bürgerschaftlichen 

Selbstproduktion von sozialen Gütern und der demokratischer Integration 

abweichender Meinungen und Verhaltensmustern orientiert, sondern viel 

stärker dienstleistungsorientiert an der Erfüllung von Ansprüchen, 

kurzfristig und unverbindlich (Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 2017). 
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Wie ist eine bessere Repräsentativität von 
Bevölkerungsgruppen, insbes. Frauen, Jüngeren, 
Menschen mit Migrationshintergrund unter den 
Mandatsträgern zu erreichen? 

 

A.) Wenn die mangelnde Repräsentativität vor allem mit der 

Ungleichverteilung der Ressourcen wie oben beschrieben in 

Verbindung steht, kann dem vor allem durch entgegengewirkt werden, 

dass Strukturen geschaffen werden, die hier auf eine Gleichverteilung 

der Chancen hin wirken. Hierzu gehören in allererster Linie die 

schulische und außerschulische politische Bildung, die zu einem 

Empowerment führen und Aktivierungsprozesse aus Kompetenz und 

gelingendem Verständnis sozialer Prozesse einleiten. Sowohl das 

Wissen über politische Strukturen und Prozesse als auch die 

Möglichkeiten, sich hier wirkungsvoll zu betätigen werden neben der 

Schule vor allem durch familiäres Umfeld und Freunde vermittelt. Dort, 

wo Familie und Eltern bereits auf Ausgrenzungserfahrung mit Apathie 

reagieren, muss durch die Schule gegengesteuert werden. Große 

Effekte dürfte also die Ausweitung von Anteilen der Politikdidaktik in 

der Schule sowie der politischen Bildung im schulischen und 

außerschulischen Kontext haben. 

B.) Positive Effekte auf Empowerment, Efficacy und langfristige 

Partizipationsbereitschaft von Menschen mit Ausgrenzungserfahrun-

gen hat das IDPF vor allem mit aleatorischen Beteiligungsformen wie 

der Planungszelle, der Citizens’ Jury, dem Bürgergutachtenverfahren 

sowie aleatorischen Reallaboren gewonnen. Aleatorische 

Beteiligungsformen setzen bei der Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern auf intensive Kommunikation einer sozial breit aufgestellten 

Gruppe von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Anders als 

die meisten Beteiligungsformen werden hierbei nicht bereits 

wohlintegrierte, beteiligungskompetente Bürgerinnen und Bürger 

angesprochen, die sich auch in anderen Kontexten bereits freiwillig 

beteiligen (Buchstein 2009a, 2009b). Aleatorische Verfahren fördern 

die Beteiligung von politisch apathischen Bürgerinnen und Bürger durch 

eine gezielte Ansprache. Sie sind „aufsuchende Beteiligung“. Die 
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Verfahrensqualität ermöglicht sowohl eine politische Bildung aller 

Beteiligungsgruppen wie auch ein Empowerment, d.h. eine inhaltliche 

und soziale Ertüchtigung und Ermächtigung sowie eine Steigerung der 

internen Efficacy (Beteiligungsbereitschaft) der Beteiligten. Ein Nachteil 

dieser Verfahren ist jedoch der geringe Verbreitungsgrad, der bislang 

nicht ausreicht, um gesamtgesellschaftlich signifikante Verbesserungen 

zu erreichen. 

C.) Hinzu kommen Maßnahmen, welche die Integration fördern sowie die 

zeitlichen Ressourcen, die eine Beteiligung verbessern. Dort, wo z.B. 

prekäre Beschäftigung, Pflege von Angehörigen und Unsicherheit 

darüber, ob ein Wegzug in naher Zukunft zu erwarten steht, den Alltag 

prägen, lassen sich nur schwer dauerhafte Perspektiven für soziales 

oder politisches Engagement entwickeln. Während dies früher über 

verschiedene Vereine verstärkt gelernt wurde, erscheint diese 

Möglichkeit mit der geringeren Bereitschaft, sich längerfristig in 

Vereinen zu engagieren, geringer. Hier müssten neue und adäquate 

Alternativen geschaffen werden. 

D.) Partizipation muss dabei auch die Chance auf Verbindlichkeit geben, da 

das subjektive Gefühl, etwas zu bewirken, sich nur dann einstellt, wenn 

der Beteiligungsaufwand auch sichtbar zu einer Veränderung führt. In 

Konkurrenz zu einer Vielzahl von Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 

kann Engagement und Partizipation nur dann zu einer dauerhaften 

Beteiligung führen, wenn die Effekte der eigenen Tätigkeit sichtbar und 

erfahrbar sind. 
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Wie kann Nachwuchs für das kommunale Ehrenamt 
gewonnen werden? 

 

Ehrenamtliche Arbeit ist auf längerfristige Tätigkeit in der 

bürgerschaftlichen Selbstgestaltung angelegt. Anreize für ehrenamtliche 

Tätigkeit bestehen in der sozialen Anerkennung, die ggf. größer sein muss 

als der individuelle wirtschaftliche Nachteil, der dadurch entsteht, sich für 

andere und nicht nur individualistisch für sich selbst einzusetzen. 

Vereinsarbeit erscheint wenig attraktiv für Jugendliche, wenn die 

individuelle Lebensplanung absehbar erscheinen lässt, dass die Tätigkeit 

nicht auf Dauer durchgeführt werden kann, weil ein Wohnortwechsel 

plausibel erscheint oder wenn die Tätigkeit und die soziale Anerkennung 

geringer ist als die Beschäftigung mit individuellen, nutzenorientierten 

Tätigkeiten.  
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Attraktivität und Herausforderungen 

Welche Vorteile und Herausforderungen ergeben sich aus 
der Digitalisierung für die Kommunalpolitik und 
kommunale Verwaltungen? 

 

Digitalisierung wirkt sowohl auf die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und 

Bürger als auch auf die kommunalen Verwaltungen ein. 

In der Lebenswirklichkeit durchdringt die Digitalisierung alle Bereiche von 

der individuellen Kommunikation durch Smartphones, über soziale 

Netzwerke wie auch den Bereich Arbeit, bei dem sowohl die Bereitschaft für 

lebenslanges Lernen und berufliche Veränderung als auch die Flexibilität 

eine immer größere Bedeutung erlangen, bis hin zu einer weiteren 

Diversifizierung des Freizeit- und Konsumbereichs und damit verbunden die 

Anzahl verschiedener Kanäle für Informationen und Meinungsaustausch. 

Der Kontakt mit Kommunalpolitik erfolgt immer weniger über die 

klassischen Medien - Lokalzeitungen und persönlicher Kontakt zu politisch 

Aktiven - und immer mehr über sehr heterogene Informationskanäle und –

feedback-Möglichkeiten. Die Bedeutung und das Wissen über die Wirkung 

der verschiedenen Kanäle werden dabei immer schwerer einzuschätzen. 

Darüber hinaus ist die Bedeutung des jeweiligen Wohnumfeldes - und der 

Wohnort ist prinzipiell weiterhin das Kriterium, das zur Beteiligung an 

lokaler Politik als wesentlich gewertet wird - möglicherweise geringer 

geworden; mindestens aber ist die Bedeutung auch der Politik und der 

politischen Informationen unter allen Medien, die zur Verfügung stehen, 

durch die Digitalisierung geringer geworden. 

Für die Verwaltungen bedeutet die Digitalisierung die Herausforderung, die 

kommunalen Leistungen auch elektronisch zur Verfügung zu stellen und den 

Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger als Kunden der Verwaltung 

entgegen zu kommen. Hier liegen die Stärken einer digital zur Verfügung 

gestellten administrativen Information und der Bereitstellung von 

Verwaltungsdienstleistungen. 

Als in hohem Maße defizitär muss hingegen der Nutzen der digitalen Medien 

für einen Verwaltungs-Bürger-Diskurs gewertet werden. Die diskursive und 
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kommunikative Nutzung der digitalen Medien zwischen Bürgerinnen und 

Bürgern einerseits und der Verwaltung andererseits ist nach allen zuzr 

Verfügung stehenden Untersuchungen und Evaluationen hochgradig 

selektiv und exklusiv. Zwar stehen mittlerweile digitale Medien – wenn auch 

längst nicht allen – einer Mehrzahl von Menschen zur Verfügung. Die 

Informationsgewinnung und Orientierung erfolgt vielfach durch deren 

Nutzung. Aber bereits die interaktive Nutzung digitaler Medien ist 

generational und sozial höchst selektiv. Und auch hier erfolgt die absolute 

Mehrzahl der interaktiven Nutzung innerhalb der sozialen Medien.  

Die deliberative Nutzung und der entscheidungsgestaltende 

Meinungsaustausch sind über digitale Medien kaum einmal erfolgreich. Er 

ist auch strukturell erschwert, wenn nicht unmöglich durch die 

Anonymisierung des jeweils individualistischen Schreib-Horizontes. 

Meinungsaustausch, Interessenabklärung und konsensuale Verständigung 

erfolgt als sozialer Prozess im unmittelbaren Kontakt miteinander; er 

benötigt den sozialen Nahraum und den Augenkontakt. Die 

Individualisierung der Schreibsituation vor dem Tablett oder der Tastatur 

(auch vor dem Schreibpapier!) ist hier kontraproduktiv. 

Evaluationen und Forschungserfahrungen zeigen, dass Internetforen und 

Diskursportale sinnvoll sind und genutzt werden, um Meinungen 

„abzusetzen“; nicht jedoch, um sie im Diskurs ausgleichend auch in Frage zu 

stellen. Darüber hinaus stammen erfahrungsgemäß (in mehrfachen 

Reallaboren des Instituts für Demokratie- und Partizipationsforschung 

evaluiert) die absolute Mehrzahl der Einträge in den digitalen Foren von 

einer absoluten Minderzahl von Beiträger*innen, die sich jeweils zahlreich 

und mehrfach zu Wort melden. Diese Gruppe ist zudem regelmäßig 

generational, einkommensmäßig, geschlechtlich und sozial hoch selektiv. 
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Wie gehen wir in Zukunft mit der Belastung kommunaler 
Mandatsträger um? 

 

Kommunale Mandatsträger sind innerhalb der kommunalen 

Selbstverwaltung vor allem für die normative Legitimation von Bedeutung. 

Die Legitimation muss einerseits gegenüber den Wählerinnen und Wählern 

gestiftet werden, andererseits in den Aushandlungsprozessen im Rat in 

Verwaltungshandeln übersetzt werden. 

Mandatsträger müssen dabei einerseits eine größere Zahl an 

Informationskanälen bedienen und stehen andererseits vor der Aufgabe, 

ein immer heterogeneres Wissen über unterschiedlichere Bereiche der 

Arbeit zu bündeln. 

Die Herausforderung besteht also darin, die normativen Ansprüche in 

Entscheidungen umzusetzen. Anders als die professionalisierte Verwaltung 

müssen Mandatsträger die Experten für Zielsetzungen und Zielerreichungen 

sein und von professionellen Kompetenzen, die in der Verwaltung 

gebündelt sein sollten, entlastet werden. 
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Wie können die Wertschätzung und Motivation für das 
kommunale Ehrenamt erhöht werden? 

 

Die wesentliche Aufgabe von Mandatsträgern die politische Funktion des 

Ehrenamtes liegt in der Vermittlung von Ansprüchen aus der Bevölkerung in 

die Politik hinein und in der Rückvermittlung von politischen 

Entscheidungen in die Gesellschaft. Während für diese Vermittlung früher 

vor allem durch die Zivilgesellschaft, vor allem in Vereine und Verbände 

erfolgte, wird die Wirksamkeit durch die Abnehmende Verbindlichkeit von 

Vereinstätigkeiten schwieriger und immer stärker durch soziale Medien 

ersetzt. Die Kurzfristigkeit, Ungleichzeitigkeit und wenig diskursive 

Meinungsbildung erschwert es, diese Funktion in der tradierten Form 

auszuführen. 

Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass Menschen nicht weniger bereit sind, 

sich in gemeinsame Tätigkeiten einzubringen. Der Sozialisationsraum 

hierfür ist in zunehmenden Maße der Virtuelle Raum der sozialen Medien. 

Anders als in der Vereinsarbeit, die durch demokratische Wahl und damit 

ggf. die Austragung von Konflikten zwischen den Vereinsmitgliedern geprägt 

ist, werden in virtuellen Gruppen Konflikte nicht diskursiv gelöst, sondern 

durch verschiedene, neuartige Eskalationsdynamiken. 

Einfache Empfehlungen, mit denen die Wertschätzung und die Motivation 

erhöht werden können, lassen sich vor diesem Hintergrund nicht ableiten. 
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Rahmenbedingungen 

Wie ist das Verhältnis von Ehrenamt und 
Professionalisierung auf Rats- und Kreistagsebene und 
wie ist damit umzugehen (steigender Zeitaufwand, 
Aufgabenvielfalt, Relation, sinnvolle Größe der 
Gremien)? 

 

In verschiedenen teilnehmenden Beobachtungen und Befragungen des IDPF 

zeigt sich, dass die Rollenerwartungen an Ratsmitgliedern zunehmend 

breiter werden. Auf der einen Seite wird eine Bürgerbeteiligung als 

zusätzlicher Zeitaufwand empfunden, der zu den gestiegenen Ansprüchen 

an professionelles Wissen bei der Erarbeitung von Vorlagen, Bedienung 

sozialer Netzwerke und klassischer Vermittlung gegenüber der Basis 

hinzukommt. Gleichzeitig ist ein häufiger Befund, der in Fokusgruppen und 

in Begleituntersuchungen zu aleatorischen Verfahren dokumentiert werden 

konnte, dass Bürgerinnen und Bürger sich in Sachfragen oftmals 

Kompetenzen einbringen können und sich in den Domänen ihrer 

Spezialinteressen auch kompetent und teilnahmewillig fühlen, jedoch die 

konflikthafte Arena der politischen Konkurrenz um Stimmen eher meiden. 

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass zwischen 

Bürgerbeteiligungsverfahren und politischem Entscheidungshandeln 

Reibungsverluste auftreten, die durch eine systematische Nutzung von 

Bürgerbeteiligung, etwa in Form Begutachtungen und Beurteilungen durch 

aleatorische Bürgergremien fruchtbar gemacht werden könnten. 
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Wie können die Rahmenbedingungen der 
Kommunalverfassung verbessert bzw. weiterentwickelt 
werden? 

 

A. Der ambivalente Befund ist, dass einerseits die Partizipationsbereitschaft 

bei Bürgerinnen und Bürgern breit vorhanden ist und die Bereitschaft 

von Bürgerinnen und Bürgern, sich mit der in ihren privaten und 

beruflichen Kontexten erworbenen Fachwissen zu engagieren in den 

vergangenen Jahrzehnten eher zu als abnimmt. Auf der anderen Seite 

hat tradierte Vereinsarbeit in Form von gemeinsamer, langfristiger 

Produktion öffentlicher Güter genauso wie die langfristige Bereitschaft 

zur Übernahme kommunaler Wahlämter eher ab- als zugenommen. 

Partizipation ist also zunächst vor allem kurzfristig und punktuell und 

konsensorientiert. Die Rahmenbedingungen in der Kommunalverfassung 

sollten vor allem diesem Umstand Rechnung tragen und kurzfristige, 

themenbezogene Möglichkeiten stärker Rechnung tragen. Viele 

Kommunen haben hier mit Beteiligungssatzungen bereits Vorarbeit 

geleistet, auf die zurückgegriffen werden kann. Wesentlich für die 

Überführung in langfristiges Engagement und langfristige Bereitschaft, 

lokal Mandate zu übernehmen, müssen in diesem Umfeld geschaffen 

werden. 

Gezielte Beteiligungsunterstützung in Form von Beteiligungspro-

grammen, insbesondere für aleatorische Beteiligungen. 

 

B. Dennoch steigt auch die Anzahl konfliktärer punktueller Beteiligungen in 

Form von Bürgerbegehren an. Auch verschiedene Protestformen sind zu 

einer allgemein akzeptierten Form der politischen Beteiligung geworden. 

Begreift man Bürgerbegehren und Petitionen als Kanal für die 

Artikulation von Unzufriedenheit, so erscheint es sinnvoll, die 

Möglichkeiten Hürden für die Beteiligung zu senken. 
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[Wie lässt sich die inter- und intrakommunale 
Zusammenarbeit durch eine andere Aufteilung der 
Aufgabenstrukturen verbessern?] 

Ohne Stellungnahme. 
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