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anders 
denken



Was 
ist die 
Stadt 
?



Wer 
ist die 
Stadt 
?



Was ist die Stadt? 



Was ist die Stadt? 



Wer ist die Stadt? 



Wer eigentlich prägt das »Fluidum« einer Stadt,
ihren »Charakter«? Wer ist ihr Gedächtnis, wer
überträgt Erfahrungen, Selbstbilder und alltägliche
Verhaltensweisen? Wer also ist »die Stadt«?

Wer ist die Stadt? 



Ein Blick in die Geschichte:  
Ambrogio Lorenzetti (1339) Le Allegorie del 
Buono e Cattivo Governo e dei loro Effetti 



Ein zweiter Blick in die Geschichte:  
Giovanni Botero (1533-1617)



»Eine Stadt, sagt man, sei eine Ansammlung von 
Menschen, die zusammenkamen, weil sie hofften, 
auf diese Weise besser und glücklicher leben zu 
können. Die Größe einer Stadt wird man nicht an 
der Ausdehnung ihrer Anlage oder am Umfang 
der Befestigungsmauern ermessen, wohl aber an 
der Vielfalt und Anzahl ihrer Bewohner und an 
deren Macht« G. Botero: Delle Ragione di Stato.  Zit. nach: Spiro Kostof: Die 
Anatomie der Stadt, Frankfurt/New York 1993, S. 7

Ein zweiter Blick in die Geschichte:  
Giovanni Botero (1533-1617)



…und in die Gegenwart



»Stadt ist eine soziale Tatsache, die sich räumlich 
geformt hat, anders gesagt: Jede Gesellschaft 
schafft sich ihre eigene Stadt. Unter dem Wort 
›Stadt‹ verbergen sich so viele Wirklichkeiten wie 
es gesellschaftliche Formationen gibt«.

…und in die Gegenwart



»Stadt ist eine soziale Tatsache, die sich räumlich 
geformt hat, anders gesagt: Jede Gesellschaft 
schafft sich ihre eigene Stadt. Unter dem Wort 
›Stadt‹ verbergen sich so viele Wirklichkeiten wie 
es gesellschaftliche Formationen gibt«.
Der »städtische Raum  ist […] ein 
gelebter Ort» 
Walter Siebel (2015): Die Kultur der Stadt,  
Berlin [Suhrkamp] S. 15 und 22

…und in die Gegenwart



An der 
Meinungs-
bildung öffentlicher Akteure 
mitwirken

Beteiligung 
heißt: 



An der 
Stadtent-
wicklung 
mitwirken

Beteiligung 
heißt: 



Akteure in Prozessen der Stadtentwicklung. 
Eine Kollage unter Verwendung von Stills aus 
dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt 
erfindet sich neu« 2014; ©filmproduktion 
loekenfranke; alle anderen Fotos: Klaus Selle

Bürgerinnen und Bürger wirken an der 
Stadtentwicklung mit, indem… 
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…sie sich in Prozessen, die 
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gestaltet werden,… 

an 
der  

Meinungs- 
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an 
Entschei-
dungspro-

zessen 
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… sie selbst und in eigener 
Verantwortung (gemeinschaftlich) 

handeln  
und 

unmittelbar 
zur Entwick-

lung von 
Quartier & 

Stadt 

beitragen

bei der 
Bewältigung 

von Aufgaben 
mit anderen 

kooperieren
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dem Film »Göttliche Lage – Eine Stadt 
erfindet sich neu« 2014; ©filmproduktion 
loekenfranke; alle anderen Fotos: Klaus Selle

Bürgerinnen und Bürger wirken in (mindestens) 
vier Rollen an der Stadtentwicklung mit – als… 
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Souverän, 
 der sich 

nicht nur in 
Wahlen zu 

Wort meldet

… 
Beteiligte an  
kommunalen 

Verfahren
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… 
Marktakteure 
Produzenten, 

Eigentümer, 
Mieter von 

Wohnungen und 
Häusern, 

Produzenten und 
Konsumenten 

von Waren und 
Dienst-
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als politischer Souverän

Grundgesetz Artikel 20 (2)  
Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Sie wird vom Volke 
in Wahlen und Abstimmungen 
und durch besondere Organe 
der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als politische Akteure



Die Bürgerinnen und Bürger  
als Beteiligte



Die Bürgerinnen und Bürger  
als Beteiligte
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als Marktakteure
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als Marktakteure



Die Bürgerinnen und Bürger  
als Engagierte und auf vielfache Weise Aktive
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als Engagierte und auf vielfache Weise Aktive

"ai - amnesty international" in Schwerte 
Ayuda Weltladen 
Arbeitskreis Asyl 
Arbeitskreis "dabei und mittendrin" 
"BISS" 
"Blühende Heide" 
Bürgerstiftung Schwerte 
"casaNostra" - Ein Schwerter Wohnprojekt 
Das "Blaue Band" 
DHB - Netzwerk Haushalt 
Die Brücke e.V. 
Freundeskreis Stadtbücherei Schwerte 
Die Börse - FreiwilligenZentrum e.V. 
Elsebad 
Ergste und Wir 
Förderverein Geriatrie Schwerte e.V. 
Förderverein "Ruhrtalmuseum" 
Förderverein Schwerter Beginenhöfe e.V. 
Förderverein "St.Viktor" 
Förderverein "Welttheater der Straße“ 
Friedensinitiative 
"Grünes Ehrenamt" 
Hanseverein 
Heimatverein Schwerte 
Hospizinitiative e.V. 
Konzertgesellschaft ht

tp
:/

/w
w

w
.s

ch
w

er
te

.d
e/

sc
hw

er
te

-f
ue

r-
sc

hw
er

te
r/

bu
er

ge
re

ng
ag

em
en

t.h
tm

l



Die Bürgerinnen und Bürger  
als Engagierte und auf vielfache Weise Aktive

"ai - amnesty international" in Schwerte 
Ayuda Weltladen 
Arbeitskreis Asyl 
Arbeitskreis "dabei und mittendrin" 
"BISS" 
"Blühende Heide" 
Bürgerstiftung Schwerte 
"casaNostra" - Ein Schwerter Wohnprojekt 
Das "Blaue Band" 
DHB - Netzwerk Haushalt 
Die Brücke e.V. 
Freundeskreis Stadtbücherei Schwerte 
Die Börse - FreiwilligenZentrum e.V. 
Elsebad 
Ergste und Wir 
Förderverein Geriatrie Schwerte e.V. 
Förderverein "Ruhrtalmuseum" 
Förderverein Schwerter Beginenhöfe e.V. 
Förderverein "St.Viktor" 
Förderverein "Welttheater der Straße“ 
Friedensinitiative 
"Grünes Ehrenamt" 
Hanseverein 
Heimatverein Schwerte 
Hospizinitiative e.V. 
Konzertgesellschaft 

Knopfprojekt 
Lokales Bündnis für Familien in Schwerte 
Naturfreunde Ortsgruppe Schwerte 
Orgelbauverein St.Viktor 
Projekt gegen Kinderarmut 
Bürgerstiftung Rohrmeisterei 
Rotary Club Schwerte 
Seniortrainer/innen für Schwerte 
"Schwerte hilft" 
"Schwerte putz(t) munter" 
Schwerter Medienpreis 
Schwerter Schichtwesen 
Sozialdienst Katholischer Frauen 
Stadtmarketing Schwerte e.V. 
Stadtmedaille 
Städtepartnerschaften 
"Stiftungsdach" 
Stiftung Sport 
"Stolpersteine" 
Tauschring 
Türkischer Elternbund e.V. 
Verein für soziale Integrationshilfen 
Weihnachtsmarkt "Bürger für Bürger" 
Weihnachtsmarkt in Westhofen 
Windkraftanlage Schwerte 
ZWAR-Netzwerk ht
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als Engagierte und auf vielfache Weise Aktive

http://www.goethe.de/ins/cn/lp/kul/mag/dis/swl/
de11869232.htm
http://www2.isr.tu-berlin.de/summerschool/
selbstgemacht/
http://www.juliasnajdr.de/wp-content/uploads/
DSC_0071bea.jpg



Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe 
Bürgerinnen und Bürger machen  
Projekte: Gutes Morgen Münster

http://www.livingconcept.de/_cache/images/cms/.albums/Referenz-Stadt-MS-Gutes-Morgen/.708f4f3344435d8042452c3ffad7186b/
LC_Ref_GMM_Kampagne_Seite_03.jpg



Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe 
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Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe 
Bürgerinnen und Bürger machen  
Projekte: Gutes Morgen Münster. 
311 meldeten sich – und das sind noch 
längst nicht alle



Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe 
Bürgerinnen und Bürger machen Projekte:  
Gutes Morgen Münster. Die Abschluss-
veranstaltung der ersten Phase
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Die Bürgerinnen und Bürger  
als Engagierte und auf vielfache Weise Aktive

»…und also setzen wohl auch die kleinen 
Alltagsleistungen in ihrer gesellschaft-
lichen Summe und durch ihre Eignung für 
diese Summierung viel mehr Energie in die 
Welt  als die heroischen Taten«Robert Musil: Der Mann 
ohne Eigenschaften.



Getrennte 
Diskussionen 
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Es gilt, dieser Rollen- und Aktivitätenvielfalt gerecht 
gerecht zu werden. Eine Reduktion der Bürgerinnen 
und Bürger auf die Rolle von »Beteiligten« in 
Planungsprozessen wird den Wirklichkeiten nicht 
gerecht – und sie verbaut auch den Blick auf die 
Potenziale der Menschen in ihrem und für ihr 
Lebensumfeld. 

Zwischenresümee



Die Chancen, auf die Gestaltung des eigenen 
Lebensumfeldes Einfluss zu nehmen, sind ungleich 
verteilt. 
Diese gesellschaftlichen Asymmetrien erzeugen 
fortdauernde Aufgaben, die über das Anbieten von 
Beteiligungsmöglichkeiten »für alle« hinausgehen 
müssen.

aber:
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Daueraufgabe ohne Dauerlösung
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Ein kompli-
ziertes Drei-
ecksverhält-
nis 



Die »Drei Demokratien«.  
Keine ersetzt die anderen.Jede ist tragend.

Lokale Politik

Die drei Demokratien… 
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Die »Drei Demokratien«.  
Keine ersetzt die anderen.Jede ist tragend.
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Partizipative Demokratie: 
Die dritte Säule 

Magistrat der Stadt Wien/Magistratsabteilung 18 – Stadtentwicklung und 
Stadtplanung (Hg.) (2012) Praxisbuch Partizipation, Wien S. 13 

Vertrag von Lissabon 

Mehr partizipative Demokratie 
Den Bürgern Europas stehen bereits 
zahlreiche Instrumente zur Verfügung, 
die es ihnen ermöglichen, sich zu 
informieren und am gemeinschaftlichen 
politischen Prozess teilzunehmen. Neu 
hinzu kommt jetzt die Bürgerinitiative. 
Dieses neue Initiativrecht sieht vor, dass 
mindestens eine Million Bürger aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten die 
Kommission auffordern kann, einen 
Vorschlag im Rahmen der 
Zuständigkeitsbereiche der Europäischen 
Union vorzulegen. Die praktischen 
Modalitäten der neuen Bürgerinitiative 
werden nach Inkrafttreten des neuen 
Vertrags durch eine rechtliche Vorschrift 
geregelt. 
Im Vertrag von Lissabon wird ferner auf 
die Bedeutung der Konsultationen sowie 
auf den Dialog mit Verbänden, der 
Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, der 
Kirchen und der nichtkonfessionellen 
Organisationen hingewiesen. 
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/
democracy/index_de.htm

»Partizipative Demokratie ist die dritte Säule  
unsere Demokratie sie ergänzt 
• die repräsentative Demokratie (Wahlen,  
Volksvertretung) und 
• die direkte Demokratie (Volksbefagungen,  
Volksbgehren, Volksabstimmungen). 

…Alle drei Säule sind tragend.

mehr dazu auch unter: www.de.wikipedia.org/wiki/Partizipative_Demokratie

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_de.htm
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Die »Drei Demokratien«.  
Keine ersetzt die anderen.Jede ist tragend.
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Drei einander ergänzende Säulen lokaler 
Politik? In der Praxis noch  wenig »tragend« 
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Referenden trotz klarer 
Mehrheiten in den 

Parlamenten: Traut man 
der eigenen Legitimation 

nicht? 
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Drei einander ergänzende Säulen lokaler 
Politik? In der Praxis noch  wenig »tragend« 

Wer Partizipation 
vernachlässigt, muss mit 
Bürgerentscheiden 
rechnen. 

Referenden trotz klarer 
Mehrheiten in den 

Parlamenten: Traut man 
der eigenen Legitimation 

nicht? 



Die »Drei Demokratien« und die Bedeutung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung für politische  
Entscheidungen.



Die partizipative Demokratie ergänzt die repräsen-
tative und die direkte Demokratie. Mit ihr soll das 
demokratische Engagement verstetigt werden.

Die »Drei Demokratien« und die Bedeutung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung für politische  
Entscheidungen.



Die partizipative Demokratie ergänzt die repräsen-
tative und die direkte Demokratie. Mit ihr soll das 
demokratische Engagement verstetigt werden.

Politische Entscheidungen, die sich auf 
qualifizierte Partizipation (Konsultation) stützen 
können, gewinnen an Qualität durch 
• das Zusammenführen vieler Gesichtspunkte; 
• den öffentlichen Dialog; 
• die Mitwirkung von Gruppen, die nicht im 
Parlament vertreten sind

Die »Drei Demokratien« und die Bedeutung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung für politische  
Entscheidungen.



Die partizipative Demokratie ergänzt die repräsen-
tative und die direkte Demokratie. Mit ihr soll das 
demokratische Engagement verstetigt werden.

Politische Entscheidungen, die sich auf 
qualifizierte Partizipation (Konsultation) stützen 
können, gewinnen an Qualität durch 
• das Zusammenführen vieler Gesichtspunkte; 
• den öffentlichen Dialog; 
• die Mitwirkung von Gruppen, die nicht im 
Parlament vertreten sind

Ein solches Verständnis setzt Veränderungen in 
den Köpfen der Entscheider voraus. Denn sie sind 
noch weitgehend im »DAD-Denken« befangen.

Die »Drei Demokratien« und die Bedeutung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung für politische  
Entscheidungen.



das immer noch vorherrschende »alte Modell« 

DeAD
Decide 
Announce 
Defend



das immer noch vorherrschende »alte Modell« 
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Decide 
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Das Alternative:

Engage 
Deliberate 
Decide



Das Alternative:

EDD
Engage 
Deliberate 
Decide



Plebiszite in Gefahr (aus gegebenem Anlass) 

»Wenn man 
eine Wasch- 
maschine 
kauft wird 
man besser 
informiert« 



Die Brexit-Kampagne: »Wenn man eine Wasch-
maschine kauft wird man besser informiert«, oder: 
Wie man direkte Demokratie in Verruf bringt 



Die Brexit-Kampagne: »Wenn man eine Wasch-
maschine kauft wird man besser informiert«, oder: 
Wie man direkte Demokratie in Verruf bringt 



Die Brexit-Kampagne: »Wenn man eine Wasch-
maschine kauft wird man besser informiert«, oder: 
Wie man direkte Demokratie in Verruf bringt 



Auch andernorts beschädigt man die Instrumente 
direkter Demokratie 

Zwei Beispiele: Die Henne, die goldene Eier legt wirbt für die EXPo 2000 (links)   
Der damaligen Stuttgarter Oberbürgermeister »informiert« über das Pro & Contra 
von S’21 (rechts) 



Auch andernorts beschädigt man die Instrumente 
direkter Demokratie 

Bürgerentscheide 
• werden funktionalisiert, um die Interessen 
einzelner Gruppen durchzusetzen… 
• segeln nicht selten unter falscher Flagge 
(eigentliche Interessen werden kaschiert) 
• werden nicht durch ausgewogene 
Sachinformationen vorbereitet

Zwei Beispiele: Die Henne, die goldene Eier legt wirbt für die EXPo 2000 (links)   
Der damaligen Stuttgarter Oberbürgermeister »informiert« über das Pro & Contra 
von S’21 (rechts) 



Durch direkte Demokratie entsteht »eine politische 
Kultur, die von Respekt, Verständnis und 
Verantwortung geprägt ist« [www.mehr-demokratie.de]. 

direkte Demokratie



Politische Kultur und direktdemokratische 
Verfahren: Wirkung oder Voraussetzung? 

Durch direkte Demokratie entsteht »eine politische 
Kultur, die von Respekt, Verständnis und 
Verantwortung geprägt ist« [www.mehr-demokratie.de]. 

direkte Demokratie

Voraussetzung für den Umgang mit Instrumenten 
direkter Demokratie ist eine »reife« politische 
Kultur (Respekt, Verständnis, Verantwortung 
Sachbezogenheit, Vertrauen in die Demokratie)
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Substanz? 
Substanz!





»Ich war schon oft auf 
Veranstaltungen wie dieser. 

Herausgekommen ist 
nie etwas …



»Ich war schon oft auf 
Veranstaltungen wie dieser. 

Herausgekommen ist 
nie etwas …

…Warum 
sollte es diesmal 

anders sein?«



Die Vermehrung von  
nachhaltig wirkungslosen 

Teilhabe-Angeboten mindert 
Politik- und 

Planungsverdrossenheit 
nicht, sondern wird sie eher 

fördern.



Die Vermehrung von  
nachhaltig wirkungslosen 

Teilhabe-Angeboten mindert 
Politik- und 

Planungsverdrossenheit 
nicht, sondern wird sie eher 

fördern.



Konsequenz:



Es muss um etwas gehen, 
was für die Menschen von 

Bedeutung ist. 
Und ihr Engagement muss 
Wirkung zeigen (können). 

Konsequenz:



Substanz



Substanz



Substanz

Keine Mitwirkung ohne 

echte Gestaltungsspielräume 

und sichtbare Wirkung



Substanz



Substanz

Keine  Wunschzettel-Beteiligung



Substanz



Substanz

Keine Kommunikation darf folgenlos sein. 
Wirkung muss erkennbar werden.  

Das heißt keinesfalls, dass die Dinge sich so entwickeln müssen, wie 
einzelne Beteiligte sich dies wünschen (und geäußert haben). Vielmehr 

muss nachvollziehbar sein, was aus den Erörterungen wurde. 

Das setzt voraus: 
Wertschätzung 

Transparenz 
Kontinuität



Substanz

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/
Politik-des-Gehoertwerdens-faengt-erst-

an;art4306,1382368

»…Wir müssen mit der Bürgerschaft ernsthaft 
streiten. Eine moderne Demokratie ist eine Streit-

Veranstaltung. Das ist für die Politik nicht immer angenehm. Aber 
es ist der einzige Weg, um die zunehmende Politikverdrossenheit zu 
stoppen. Andernfalls öffnen wir Populisten Tür und 

Tor.…«  

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Interview



Substanz

http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/
Politik-des-Gehoertwerdens-faengt-erst-

an;art4306,1382368

»…Wir müssen mit der Bürgerschaft ernsthaft 
streiten. Eine moderne Demokratie ist eine Streit-

Veranstaltung. Das ist für die Politik nicht immer angenehm. Aber 
es ist der einzige Weg, um die zunehmende Politikverdrossenheit zu 
stoppen. Andernfalls öffnen wir Populisten Tür und 

Tor.…«  

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Interview

Klare Kante und 

Entsch
eidungen auch 

gegen laute Stim
men



Partizipation 
vs. 
Particitainment



Vom »Infotainment« zum »Particitainment«? 
Postman heute. 

»Postman's best known book is Amusing 
Ourselves to Death (1985), a historical narrative 
which warns of a decline in the ability of our 
mass communications media to share serious 
ideas«. http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Postman 

http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Postman


Vom »Infotainment« zum »Particitainment«? 
Postman heute. 

»Er vertrat die These, dass das Fernsehen die 
Urteilsbildung der Bürger gefährde, und dass der 
Zwang zur Bebilderung zu einer Entleerung der 
Inhalte von Politik und Kultur führe. 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Neil_Postman 
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Vom »Infotainment« zum »Particitainment«? 
Postman heute. 





»Wir wollen attraktive Veranstaltungen haben - die Leute
sollen sich mitgenommen fühlen«, »Sie machen doch sicher
auch Jugendbeteiligung ?! – darauf legt die Politik großen

Wert«, »Sie verstehen schon: das muss auch bei den
Medien gut ankommen«, »zu jeder Phase des

Planungsprozesses wollen wir im Internet Foren
einrichten«,»ohne Web 2.0 geht bei uns nichts mehr«,

»…und natürlich müssen auch die Migranten eingebunden
werden«



Der OB
twittert auch.

»Wir wollen attraktive Veranstaltungen haben - die Leute
sollen sich mitgenommen fühlen«, »Sie machen doch sicher
auch Jugendbeteiligung ?! – darauf legt die Politik großen

Wert«, »Sie verstehen schon: das muss auch bei den
Medien gut ankommen«, »zu jeder Phase des

Planungsprozesses wollen wir im Internet Foren
einrichten«,»ohne Web 2.0 geht bei uns nichts mehr«,

»…und natürlich müssen auch die Migranten eingebunden
werden«



»Sie werden doch sicher auch 
Jugendbeteiligung durchführen…«
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»Wenn Sie mir eine Frage nennen, 
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»Sie werden doch sicher auch 
Jugendbeteiligung durchführen…«

• die für die Jugendlichen interessant sein könnte

• deren Beantwortung durch die Jugendlichen Sie 
wirklich interessiert – und für Ihr Handeln von 
Bedeutung ist,

»Wenn Sie mir eine Frage nennen, 
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»Sie werden doch sicher auch 
Jugendbeteiligung durchführen…«

• die für die Jugendlichen interessant sein könnte

• deren Beantwortung durch die Jugendlichen Sie 
wirklich interessiert – und für Ihr Handeln von 
Bedeutung ist,

• bei der die Meinung der Jugendlichen nicht in 
einem Wust anderer Gesichtspunkte untergeht,

• die nicht erst in 4 Jahren entschieden wird,
gern.«

»Wenn Sie mir eine Frage nennen, 



Selbstzweck 
l‘art pour l‘art 

Mode 
? 
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Selbstzweck 
l‘art pour l‘art 

Mode 

Wenn Teilhabe



Selbstzweck 
l‘art pour l‘art 

Mode 

Wenn Teilhabe

wird, dann:



Infotainment



Particitainment.



»Demokratie … wird … frei für 
öffentliche Inszenierungen aller Art:  
für Politainment für die nachrichten-
verfolgende Mittelschicht ebenso wie 
für die Mobilisierung nationaler 
Ressentiments…«



Alle 
beteiligen!



Alle 
Gesichts-
punkte 
berücksich-
tigen





Soziale Spaltung der Wahlbeteiligung
Politische Ungleichheit 

http://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/einwurf-22015/



Mehr als 70% haben sich noch nie 
an Planungs- oder Entscheidungs-
prozessen beteiligt

aus: Forum Wohnen und 
Stadtentwicklung H. 6/2011

Politische Ungleichheit 
…auch in der partizipativen Demokratie



»Die einen beteiligen sich nicht, 
weil sie nicht wissen, wie es geht 
und die anderen, weil sie genau 
wissen, wie es geht«

Politische Ungleichheit 
Wer Angebote zur Beteiligung nicht nutzt … auf 
eine einfache Formel gebracht

Sarah Ginski, Klaus Selle, Fee Thissen, Lucyna Zalas (2016) Multilaterale Kommunikation. Die 
Perspektiven der Fachleute. Bericht über die Ergebnisse einer Interviewserie. Teil 1 
in pnd | online II/2016  www.planung-neu-denken.de



»Die einen beteiligen sich nicht, 
weil sie nicht wissen, wie es geht 
und die anderen, weil sie genau 
wissen, wie es geht«

Politische Ungleichheit 
Wer Angebote zur Beteiligung nicht nutzt … auf 
eine einfache Formel gebracht

Sarah Ginski, Klaus Selle, Fee Thissen, Lucyna Zalas (2016) Multilaterale Kommunikation. Die 
Perspektiven der Fachleute. Bericht über die Ergebnisse einer Interviewserie. Teil 1 
in pnd | online II/2016  www.planung-neu-denken.de



| Selbstselektivität
Politische Ungleichheit: Wer beteiligt sich (nicht) 
– z.B. an einer Stadtentwicklungsplanung



| Selbstselektivität

Das habe ich gar nicht 
mitbekommen, das interessiert 

mich nicht, das geht mich nichts 
an…, die werden das schon 

machen… 
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– z.B. an einer Stadtentwicklungsplanung
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Das interessiert mich schon, aber anderes ist 
vordringlicher/habe keine Zeit/vielleicht später 

einmal
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– z.B. an einer Stadtentwicklungsplanung
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interessiert mich sehr, da bin ich 

selbst betroffen, denen muss 
man mal die Meinung sagen…
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machen… 
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In der Regel nehmen teil:  
Die ohnehin vielfach Engagierten, die 
Interessierten, die tatsächlich oder vermeintlich 
Betroffenen, die Zeit-Reichen und die bereits 
Zornigen oder Empörungsbereiten.

Das interessiert mich und ich gehe 
gelegentlich/häufig zu Versammlungen/ins 

Netz etc.

Da muss man mitmachen, das 
interessiert mich sehr, da bin ich 

selbst betroffen, denen muss 
man mal die Meinung sagen…
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| Selbstselektivität

Das habe ich gar nicht 
mitbekommen, das interessiert 

mich nicht, das geht mich nichts 
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mit Perspektivenvielfalt anreichern. 
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selektiv sind, können sie eine repräsentative 
politische Legitimation keinesfalls ersetzen – 
wohl aber politisch zu treffende Entscheidungen 
mit Perspektivenvielfalt anreichern. 

… und durch direkte Einbeziehung politisch 
nicht vertretener Gruppen zusätzlich 
legitimieren…

Konstanz eines Problems
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Essenziell 
die Erosion des Vertrauens

Vertrauen ist ein »Mechanismus der Reduktion 
von sozialer Komplexität« (Niklas Luhmann). 
Denn das Vertrauen in eine Person oder eine 
Institution ermöglicht erst, unter Bedingungen der 
Unsicherheit und der unvollständigen Information 
zu handeln. Das Fehlen von Vertrauen führt 
damit zu Stillstand. https://de.wikipedia.org/wiki/Institutionenvertrauen
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Essenziell 
Die Erosion des Vertrauens 
(repräsentativen Erhebung der Stiftung für Zukunftsfragen, zitiert nach: http://www.fes-mup.de/files/
mup/pdf/arbeitshilfen/MuP-Arbeitshilfe_Vertrauen_in_Politik_und_Demokratie.pdf)

»Von einer großen Mehrheit der 
Deutschen, wird den gewählten 
VolksvertreterInnen die 
Kernkompetenz ›nachhaltige 
Gestaltung unseres Landes‹ 
abgesprochen«

»Neun von zehn Deutschen geben 
an: PolitikerInnen sind nicht mehr 
ehrlich…«



Essenziell 
die Erosion des Vertrauens mündet in: Misstrauen

„Wer nicht vertraut, muss […], um überhaupt 
eine praktisch sinnvolle Situation definieren zu 
können, auf funktional äquivalente Strategien 
der Reduktion von Komplexität zurückgreifen. Er 
muss seine Erwartungen ins Negative zuspitzen. 
[…] Auch Misstrauen leistet somit 
Vereinfachung […]. LUHMANN, Niklas: Vertrauen. Ein Mechanismus 
der Reduktion sozialer Komplexität. 2. erw. Aufl. Stuttgart 1973. 
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Vertrauen?





»Etwas Grundsätzliches ist aus den Fugen geraten. 
Es gibt das Gefühl, dass es nicht fair zugeht« … 
»Die Grundlage für Vertrauen schwindet«  

Christian Wulff im Interview mit der ZEIT (30.6.2011) 

» [Das Politische]…findet sich überall, wo Menschen 
leben. In dieser elementaren Form bewegt es die 
Geschichte. Das Maß heißt: Vertrauen.«  
Alexander Kluge (2011) Das Bohren harter Bretter. 133 politische Geschichten. Berlin 
[Suhrkamp]  S.7
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Vertrauen wieder aufbauen will 

benötigt einen 
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