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2. GESELLSCHAFTLICHE MODERNISIERUNG, POLITISCHE-BETEI
LIGUNG UND KOMMUNALE DEMOKRATIE. STRUKTUREN, BEDIN
GUNGEN UND FOLGEN BORGERSCHAFTLICHER BETEILIGUNG AN 
DER Kor·1MUNALEN UND NATIONALEN POLITIK 
VON OSCAR W. GABRIEL 

2.1. SELBSTVERWALTUNGSPRINZIP UND POLITISCHE BETEILIGUNG 

Auf den ersten Blick könnte man in der Forderung nach "mehr 

BürgeFbeteiligung" an der Kommunalpolitik ein typisches Pro

dukt der Reformeuphorie der späten sechziger Jahre sehen. 

Doch wie bereits der Begriff "kommunale Selbstverwaltung" an

zeigt, ist die Beteiligung der Bürgerschaft an der Regelung 

der kommunalen Angelegenheiten seit jeher fester Bestandteil 

der Willensbildung auf der Gemeindeebene. Mit den Steinsehen 

Reformen wurde dem städtischen Bürgertum ein begrenzter Auf

gabenbereich zur eigenverantwortlichen Gestaltung übertragen. 

Damit entstanden erste Möglichkeiten zur Mitwirkung der Bür

ger an der Erfüllung der gemeindlichen Angelegenheiten, auch 

wenn sich deren Ausgestaltung mit den heutigen Vorstellungen 

von kommunaler Demokratie nur schwer in Einklang bringen 

läßt (z. B.: Drei-Klassenwahlrecht, Honoratiorenherrschaft 
usw. ) • 

Wenn wir dennoch mit einiger Berechtigung behaupten können, 
\ 

in Deutschland habe sich eine tiefgreifende Veränderung der 

Rolle der Bürger im kommunalpolitischen Willensbildungspro

zeß vollzogen, so geht dies in erster Linie auf einen Wan

del der kommunalen Selbstverwaltung in der Zeit nach 1945 

zurück. Erst mit der institutionellen Garantie des Selbst

verwaltungsrechts der Gemeinden als Bestandteil der demokra

tischen Ordnung (Art. 28 Abs. 2,3 GG) endete in Deutschland 

eine Tradition, die die kommunale Selbstverwaltung bewußt 

unpolitisch, als "staatsgerichtetes Grundrecht gesellschafts

ähnlicher Prägung" (Stern 1976: Art. 28, Rdn. 67) verstand. 

Damit wurde auch die veränderte Bedeutung der Bürgerbeteili

gung an der Kommunalpolitik offenkundig. Sie blieb nicht 
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länger eine Mitwirkung im vorstaatlichen, gesellschaftli

chen Bereich. Sie bezieht sich heute auf politische Entschei

dungen und unterscheidet sich hierin nicht mehr grundsätz

lich von bürgerschaftlichen Beteiligungsrechten auf anderen 
Ebenen des politischen Systems. Die Bestimmungen des Art. 28 

GG sowie der Länderverfassungen lassen keinen Zweifel daran, 
, 

daß die kommunale Selbstverwaltung eine verfassungsmäßig ver-

ankerte politische Einrichtung darstellt. Bürgerbeteiligung 
an der Kommunalpolitik ist somit als politische Beteiligung 
zu verstehen. Ob der Gemeinde Staatsqualität zukommt oder 
nicht, mag für rechtsdogmatische Diskussionen von Interesse 

sein, fraglos jedoch stellt sie ein eigenständiges politi

sches System mit allen erforderlichen Merkmalen dar: In der 

politischen Praxis zeigt sich nämlich ganz deutlich eine "Po
litisierung" der kommunalen Selbstverwaltung: Der Bedeutungs

gewinn der politischen Parteien und die mit diesem verbunde
ne Parlamentarisierung der Kommunalpolitik belegen diesen 

\olandlungsprozeß (vgl. Frey, Nassmacher 1975; Hilles 1979: 

22 ff.; Gabriel 1979 a: 250 ff.; Nassmacher, Nassmacher 1979: 
7 ff.). 

2.2, POLITI SCHE BETE I LI GUNG - DEF IN IT ION UND MERKr1ALSBE
SCHREIBUNG 

In der umgangssprache deckt der Begriff "Beteiligung" ein 

ziemlich weit gestreutes Spektrum von Bedeutungen ab: Mehr 
oder weniger passive Formen des Interesses für politische 

Angelegenheiten (Ansehen von Fernsehnachrichten, Lektüre 

des politischen Teils der Zeitung) werden ebenso als "Be- · 
teiligung" behandelt wie die aktive Mitarbeit in Parteien 
und Bürgerinitiativen, die Mitwirkung an wilden Streiks 
oder andere Formen des politischen Protests. Auch in der 

wissenschaftlichen Literatur gibt es eine ähnlich weite 

Verwendungsweise des Begriffs "politische Beteiligung", 
Radtke (1976: 16) z. B. bezeichnet als politische Beteili-
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gung jede geistige oder im Verhalten sichtbare Beschäfti

gung mit Politik. 

Selbst diese sehr umfassende Definition enthält bereits eine 

gewisse Eingrenzung des Untersuchungsfeldes; denn sie be

s~hränkt Partizipation auf den Bereich der "Politik". Die 

traditionelle Politikwissenschaft setzte die Politik weit

gehend mit dem "Staat" gleich. Diese Praxis jedoch erwies 

sich im Zeichen zunehmender Verflechtung von Staat und Ge

sellschaft sowie des Vordringens angeblich vor- oder nicht

staatlicher Institutionen (Parteien, Verbände) in den poli

tischen Entscheidungsprozeß nicht länger als zweckmäßig. 

Statt dessen bezeichnet man in der modernen Politikwissen

schaft alle Handlungen und Orientierungen, die sich auf das 

für alle Mitglieder einer (örtlichen oder nationalen) Gesell

schaft verbindliche Entscheiden der Inhaber öffentlicher 

Führungspositionen beziehen, als politisch. Die enge Bin

dung an förmliche Verfassungsregeln und -einrichtungen wird 

auf diese Weise aufgehoben; denn auch politisch orientierte 

Aktivitäten oder Einstellungen gesellschaftlicher Gruppen 

oder von Einzelpersonen werden durch ihren Bezug auf das 

allgemein-verbindliche öffentliche Entscheiden in den Ge

genstandsbereich der Politikwissenschaft einbezogen (vgl. 

u. a.: Easton 1965: 21; Münch 1976: 85, 98, 101). 

Der Begriff "politische Beteiligung" umfaßt nun diejenigen 

pOlitischen Handlungen, die der Einflußnahme auf politische 

Vorgänge dienen. In diesem Sinne heißt es bei Verba und Nie 

(1972: 2 f.): "Mit 'politischer Beteiligung' bezeichnen wir 

diejenigen legalen Handlungen von Privatpersonen, die mehr 

oder weniger ausdrücklich dem Zweck dienen, die Auswahl des 

politischen Führungspersonals bzw. dessen Aktionen zu be

einflussen." 1 (vgl. ähnlich: Me Closky 1968: 252 ff.; 

von Alemann 1977: 246 ff.; Milbrath, Goel 1977: 5 ff.) 

1 
Auf kritische Stellungnahmen zu dieser Definition kann 
in unserem Rahmen nicht eingegangen werden. 
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Im Einzelfalle mag die Abgrenzung politischer Beteiligung 

von anderen Formen politischen oder sozialen Handelns Schwie

rigkeiten bereiten, weil eine Handlung fUr verschiedene Per

sonen eine unterschiedliche Bedeutung haben kann und häufig 
auch zugleich mehreren Zwecken (Einflußnahme, Sicherung wirt
schaftlicher Vorteile, sozialer Zustimmung, privater Unter

haltung) dient. Doch kann man derartige Uberlegungen über 

den Sinn einer Handlung erst anstellen, wenn man zuvor ge

nau geklärt hat, welche Sachverhalte als Partizipation gel
ten sollen und für welche dies nicht zutrifft. Zudem verrin

gern sich in der Praxis derartige Abgrenzungsprobleme häufig 
dadurch, daß es bestimmte gesetzlich oder auf andere Weise 

verankerte Möglichkeiten der Einflußnahme auf Personal- und 

Sachentscheidungen 1m politischen System gibt, die von den 

sie nutzenden Personen auch als partizipationsmöglichkeiten 
wahrgenommen werden. 

In diesem Band geht es nicht um jede beliebige Form politi

scher Beteiligung, sondern um die bUrgerschaftliche Einfluß

nahme auf kommunalpolitische Personal- und Sachentscheidun
gen. Kommunalpolitische Partizipation ist von der Beteili

gung an der nationalen Politik nur durch ihren Bezug auf 
kommunale Angelegenheiten, aber nicht grundsätzlich ver

schieden (vgl. auch: Langton 1979: 15 ff.l. 

2.3. ANSÄTZE ZUR UNTERSUCHUNG POLITISCHER TEILNAHME 

Bislang blieb offen, welche konkreten Möglichkeiten dem Bür

ger zur Einflußnahme auf politische Entscheidungen zur Ver
fügung stehen. Teils sind derartige Mitwirkungs- und Ent
scheidungs kompetenzen ausdrücklich in der Verfassung oder 

in bestimmten Gesetzen verankert, teils bildeten sie sich 

in der politischen Praxis heraus, ohne verfassungsrechtlich 
oder gesetzlich geregelt zu sein. In ihrer überwiegenden 

Mehrzahl sind die 1m Rechtssystem beschriebenen Einflußmög-
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lichkeiten mittelbarer Natur. Die Bürger wirken nicht direkt 

an einer Personal- oder Programmentscheidung mit. Ihr Ein

fluß vollzieht sich vielmehr vermittelt über bestimmte Orga

nisationen (Parteien, Interessengruppen, Parlamente) oder 

Verfahren (Wahlen des politischen Führungspersonals). Die 

wichtigsten Institutionen politischer Beteiligung in der re

präsentativen Demokratie sind dementsprechend das Wahlrecht 

und die Mitarbeit in politischen Organisationen. 

2.3.1. INSTITUTIONELLE UNTERSUCHUNGEN POLITISCHER BETEI
LIGUNG 

Alle im nationalen politischen System vorhandenen Formen po

litischer Beteiligung sind auch auf der kommunalen Ebene an

zutreffen. Darüber hinaus bieten die Gemeindeordnungen und 

für die kommunale Planung wichtige Gesetze dem Bürger weite

re Möglichkeiten, auf politische Entscheidungen Einfluß zu 

nehmen. Nach der in der Literatur vorherrschenden Auffassung 

sind aber gegenwärtig die Einrichtungen unmittelbarer Teil

nahme auch in der Kommunalpolitik von untergeordneter Bedeu

tung (vgl . die Literaturübersicht bei Becker 1979; vgl. auch: 

Ziegler 1974; Buse, Nelles 1975; Kühne, Meissner 1977; von 

Kodolitsch 1980). 

Ein Anliegen der Verwaltungswissenschaft und der institutio

nell ausgerichteten Politikwissenschaft besteht darin, die 

verfügbaren Beteiligungsformen zu beschreiben, nach syste

matischen Gesichtspunkten zu ordnen und ihre Bedeutung für 

den Bestand und die Weiterentwicklung kommunaler Demokratie 

kritisch zu würdigen. Die wichtigsten Merkmale, die der sy

stematischen Ordnung vorhandener Beteiligungsformen zugrun

de liegen, sind die Mittelbarkeit der Einflußnahme und das 

Vorhandensein gesetzlicher Regelungen bezüglich der Mitwir

kung. Zu den verfaßten indirekten Beteiligungsformen gehören 

nach Buse und Nelles (1975: 87 ff.) u. a. die Teilnahme an 
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Wahlen, die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in Parteien: 

den verfaBten direkten Partizipations formen rechnen sie die 

Unterstützung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu. 

Unter der Bezeichnung nichtverfaBte indirekte Beteiligung 

finden wir die Mitarbeit in Interessenverbänden, als nicht

verfaBte direkte Einflußnahme betrachten sie Protestaktivi
täten aller Art, die Mitarbeit in Bürgerinitiativen usw. 
Obgleich die Zuordnungen in einigen Punkten recht willkür
lich erfolgen, illustriert das Vorgehen dieser Autoren den 

insitutionellen Ansatz in der Partizipationsforschung recht 

gut. 

Als Beschreibungen verfügbarer Beteiligungsmöglichkeiten und 

als Vorarbeiten zu empirischen Studien eignen sich derartige 

institutionelle Untersuchungen: denn sie stecken den Rahmen 
ab, der in einern politischen System für die Teilnahme der 
Bürger besteht und machen auf institutionelle Erschwernisse 

oder Erleichterungen politischer Teilnahme aufmerksam. 

2.3.2. VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE STUDIEN 

So wichtig diese institutionell ausgerichteten Untersuchun

gen auch sind - man sollte sie nicht mit einer Beschreibung 
der politischen Wirklichkeit verwechseln. Weder nutzen alle 

Bürger im gleichen MaBe die vorhandenen Möglichkeiten noch 
beschränken sie sich auf die gesetzlich festgelegten Formen. 
Die tatsächliche EntWicklung der politischen Beteiligung der 

Bürger seit der Mitte der 60er Jahre zeigt, wie wichtig es 
ist, die institutionelle Betrachtungsweise durch eine ver
haltensorientierte zu ergänzen. Die in diesem Band enthalte
nen Beiträge versuchen, diesem Anliegen Rechnung zu tragen. 

Sie gehen von den rechtlich verankerten Formen politischer 
Beteiligung aus, beziehen aber darüber hinaus die in der 

Literatur belegten Erfahrungen aus der Beteiligungspraxis 
ein. Die für die einzelnen Beiträge verbindlichen Leitfra-
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gen lassen sich folgendermaßen formulieren: Welche Beteili

gungsformen gibt es in der Kommunalpolitik? Wer nutzt die 

verfügbaren Möglichkeiten? Was bewirkt die Bürgerbeteiligung 

im politischen Prozeß? Da die Beteiligungspraxis in der Bun

desrepublik immer noch unzulänglich erforscht ist, mußte 

teilweise auf Erfahrungen in anderen Ländern, insbesondere 

in der Schweiz und in den USA zurückgegriffen werden. 

2.3.2.1. POLITISCHE PARTIZIPATION ALS WAHLTEILNAHME 

In den beiden Nachkriegsjahrzehnten setzte die verhaltens

wissenschaftlich orientierte Politikwissenschaft politische 

Partizipation weitgehend mit der Teilnahme an Wahlen und 

wahlbezogenen Aktivitäten gleich. Für diese Einschränkung 

der Untersuchungsperspektive gab es eine Reihe theoretischer 

und praktischer Argumente, von denen hier nur das m. E. 

wichtigste erwähnt sei: Für einen großen Teil der Bürger 

westlicher Demokratien beschränkte sich die politische Be

teiligung tatsächlich auf die Wahlbeteiligung sowie auf eini

ge Kommunikationsaktivitäten, die mit dem Wählen in mehr oder 

weniger direkter Verbindung standen. Diese Beobachtung traf 

für die Bundesbürger in besonderem Maße zu. Ältere Studien 

zur politischen Beteiligung beschreiben den Deutschen als 
politisch interessiert, verhältnismäßig gut informiert, 
aber außerordentlich inaktiv. Die amerikanischen Politikwis

senschaftler Almond und Verba 11965: 312) charakterisierten 

das politische Verhalten der Bundesbürger im Nachkriegsjahr

zehnt folgendermaßen: 

"Das politische Bewußtsein und die politische Aktivität 

sind zwar hochentwickelt, bleiben aber passiv und formal. 
Die Wahlbeteiligung ist hoch, wird aber als eine informel

le Art politischer Teilnahme verstanden, insbesondere die 

Teilnahme an pOlitischen Diskussionen und die Mitwirkung in 

politischen Aktionsgruppen kommen nur in geringem Umfange 

vor. Viele Deutsche gehören Freiwilligenorganisationen an. 
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zumeist aber nur als passive Mitglieder. Normen, die eine 

aktive politische Beteiliqung fördern, sind nur schwach aus

gebildet. Viele Deutsche glauben, die StaatsbUrgerpflicht 

erschöpfe sich im Wählen" (Ubers. OWG, vgl. auch: Dahren
dorf 1971: bes. 345 ff.: Kaase 1971: Adrian 19771. Einige 
ältere Studien erbrachten für die Gemeindeebene dasselbe 

Ergebnis (vgl. Warren 1957 a: 1957 b: Lenzer 1962: 24 ff.: 

Luckmann 1970: 152 ff.l. In einer für die Partizipationsfor
schung der Nachkriegsperiode typischen Arbeit stellte Mil

brath (1965: 16 ff.1 eine Skala politischer Verhaltensfor
men vor. Diese umfaBte z. B. die Information über politische 
Vorgänge, die Mitarbeit in politischen/sozialen Organisatio

nen, Kontakte mit Inhabern öffentlicher Ämter, die Teilnah

meanWahlen. Er ging, wie andere, von der Vorstellung aus, 
diese Aktivitäten lieBen sich nach ihrem "Schwierigkeits

grad" auf einer Rangskala ordnen. Personen, die an den 
schwierigen Aktivitäten teilnahmen, wurden auch als Teilneh
mer an den einfacheren Partizipationsformen betrachtet. Nach 

ihrer Stellung auf diesem Partizipationskontinuum unterschied 

Milbrath zwischen "Inaktiven", d. h. Personen ohne Interesse 
und ohne Beteiligung an politischen Vorgängen, den "Zuschau

~", die das politische Geschehen interessiert wahrnahmen, 
sich aber nicht aktiv in dies einschalteten und den "Gladia

toren" als den aktiven Teilnehmern am pOlitischen Willens

bildungsprozeB in sämtlichen untersuchten Formen. 

2.3.2.2. VERÄNDERUNGEN IN DEN FORMEN POLITISCHER PARTIZI
PATION 

Auch heute noch erschöpft sich für viele Bürger die politi
sche Beteiligung auf die Stimmabgabe bei Wahlen. Vornehm
lich seit der Mitte der GOer Jahre vollzogen sich jedoch im 

politischen ProzeB einige bedeutsame Veränderungen: 

Die bereits in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten be
achtlich hohe Wahlbeteiligung stabilisierte sich nach 1969 
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auf einem im internationalen Vergleich außerordentlich ho

hen Niveau (vgl. Mirow 1976: 46 f.). Auch die Teilnahme an 

Kommunalwahlen beläuft sich auf nahezu 80 % der Wahlberech

tigten (vgl. Sehringer 1977: 863, Tab. 1). Die Zahl der Par

teimitglieder hat sich in den vergangenen fünfzehn Jahren 

fast verdoppelt: Lag sie 1963 noch bei ungefähr einer Million 

Personen, so war sie 1975 bereits auf 1,75 Mio. gestiegen und 

erreichte 1979 die Zwei-Millionen-Grenze (vgl. Troitzsch 

1980: 81 ff.). Uber die Entwicklung der Mitgliederzahlen der 

lokalen Vereine liegt nur sehr lückenhaftes Datenmaterial 

vor, aus welchem sich allerdings keine Hinweise auf einen 

Rückgang der Vereinsaktivitäten ergeben (vgl. z. B.: Armbru

ster, Leisner 1975: 227 ff.; Dunekelmann 1975: 97 ff.; Kanitz 
1978: 85 ff.). Nicht minder beachtenswert nimmt sich das En

gagement einer stetig wachsenden Bevölkerungsgruppe in Wäh

ler- und Bürgerinitiativen, die steigende Bereitschaft, sei

ne politische Uberzeugung öffentlich zu äußern und durchzu

setzen, aus. Auch wenn sich diese Vorgänge nicht exakt in 

Zahlen wiedergeben lassen, ist der Anstieg und die qualita

tive Veränderung der Teilnahmebereitschaft der Deutschen of

fenkundig (vgl. Conradt 1980: 237 ff.; Rausch 1980: 76 ff.; 

Gabriel 1981, Baker, Dalton, Hildebrandt 1981: 38 ff.). 

Die Partizipationsforschung konnte sich nicht weiterhin auf 

das Studium des Wahlverhaltens beschränken, wenn sie den An

spruch aufrechterhalten wollte, politische Wirklichkeit zu 

beschreiben und zu erklären. Erste Anstöße zu einer Neuorien

tierung der Forschung gingen von einer Gruppe um den Poli

tikwissenschaftler Sidney Verba aus (vgl. Verba 1967; Verba, 

Nie, Kim 1971: bes. 11 ff.; 1978: bes. 53 ff.; Verba, Nie 

1972: 47 ff.; 1975: 7 ff.). 

Das Ziel dieser Gruppe bestand zunächst darin, auf der Grund

lage theoretisch klar definierter Kriterien festzustellen, ob 

es neben den Wahlaktivitäten weitere wichtige "Teilnahmesy

steme" gab und wie diese beschrieben werden konnten. Die Auto

ren schlugen vor, bei der Untersuchung qualitativ verschieden

artiger Partizipationsformen auf folgende Merkmale zu achten: 
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(1) die ~ der Einflußnahme (Mitteilung von WUnschen an die 

politische Führung bzw. ihre Durchsetzung), 

(2) die Reichweite der erwarteten Entscheidung (gesamtge

sellschaftliche bzw. individuelle oder gruppenspezifi

sche Bedeutung), 

(3) das Ausmaß der mit der Aktivität verbundenen Konflikte, 

(4) die zur Durchführung erforderliche Initiative, 

(5) die erforderliche Zusammenarbeit mit anderen. 

Einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe in sieben Län

dern mit unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen 

und wirtschaftlichen Strukturen wurde eine Liste mit 15 

Verhaltensformen vorgegeben. Diese gruppierten sich, in weit

gehender Entsprechung mit den Annahmen der Autoren, zu den 
vier Partizipationssystemen "Wählen", "Wahlkampfaktivitätenft

, 

"Gemeinschaftsaktivitäten" und "individuelle Kontakte mit 

Amtsinhabern". Für jedes dieser Systeme gab es Spezialisten 

mit besonderen Eigenschaften. Zu diesen kamen als weitere 
Partizipantengruppen die "Inaktiven" und die "Vollaktiven" 
(vgl. Verba, Nie 1972: 73 ff.). Obgleich die Unterscheidung 
zwischen verschiedenen Partizipationsformen und Typen von Par

tizipanten allgemein begrüßt wurde, stieß die NichtberücksiCh

tigung der immer bedeutsamer werdenden Protestaktivitäten auf 
Kritik. 

Dem Vergleich dieser neuen, "unkonventionellen" Formen po

litischer Beteiligung mit "traditionellen" oder "konventio
nellen" politischen Aktivitäten gilt das Interesse der neue

ren Partizipationsforschung. Je nach Fragestellung nahm man 
innerhalb dieser beiden Verhaltenstypen weitere Unterschei
dungen vor (vgl. z. B.: Ellwein u. a. 1975: 83 f.: Radtke 
1976: 27 ff.; Milbrath, Goel 1977: 12 ff.: Buse u. a. 1978: 
193 ff., bes. 202, Tab. 31), oder man beschränkte sich auf 

die Gegenüberstellung jeweils einer Gruppe konventioneller 
und unkonventioneller bzw. aggressiver Verhaltensformen 
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(vgl. Kaase 1976 b: 141 f.; 1979: 337 ff.; Kaase, Marsh 1979; 

Muller 1978; 1979; 230 ff.). Ob ein ein- oder ein mehrdimen

sionales Modell besser geeignet zur Beschreibung von Parti

zipationsstrukturen ist, läßt sich nicht allgemein sagen. 

Es hängt vielmehr von der konkreten Fragestellung einer Un

tersuchung ab. 

Obgleich sich die genannten Studien auf verschiedene Länder -

darunter auch die Bundesrepublik - beziehen und sich verschie

denartiger Methoden der Datenanalyse bedienen, belegen sie 
doch übereinstimmend die These von der Ausweitung des "Ak

~ionsrepertoires" (Kaase 1976 b: 130 f.; 1982: 177 ff.) über 

das Spektrum traditioneller politischer Verhaltens formen hin

aus. Wie aus der Fünf-Länder-Studie von Barnes, Kaase u. a. 

(1979) hervorgeht, lassen nur noch relativ starke Minderhei

ten in den untersuchten westlichen Demokratien jede Bereit
schaft zur politischen Betätigung vermissen (vgl.Abb. 1-2). 

Der weitaus größere Teil spezialisiert sich auf traditionel

le bzw. neue Formen politischer Einflußnahme oder kombiniert 

beide miteinander. Dabei stoßen gewaltsame Formen politischer 
Auseinandersetzung auf weit verbreitete Ablehnung (vgl. dazu 

auch: Muller 1979). 

Ob die Veränderungen des politischen Prozesses in Deutsch-

land und anderen westlichen Demokratien eine besondere Be

deutung für die Kommunalpolitik besitzen, läßt sich beim ge

genwärtigen Forschungsstand nur schwer entscheiden. Sidney 

Verba (1967: 68) hält einige der neuen Partizipationsformen 

für kommunalpolitisch besonders bedeutsam. Die uns bislang 

vorliegenden Informationen über die Aktivitäten der Bürger

initiativen stützen diese Vermutung ebenso wie Untersuchun-
gen wahrgenommener politischer Einflußmöglichkeiten auf der 

nationalen und der lokalen Ebene (vgl. dazu S. 91 ff. dieser Ar

beit). Die Mehrzahl der BUrger dUrfte allerdings eine sy

stematische Unterscheidung zwischen lokaler und nationaler 

Politik kaum vornehmen, sondern eher das politische System 

als eine Einheit mit mehreren "Anlaufstellen" betrachten. 
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2.4. BESTIMMUNGSGRÖSSEN POLITISCHER BETEILIGUNG -
THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Das Ziel verhaltenstheoretischer Partizipationsstudien be

steht nicht allein in der Beschreibung beobachtbarer Part i

zipationsformen, sondern darüber hinaus in der Ermittlung 

regelm~Big auftretender Zusammenh~nge zwischen diesen Parti

zipationsformen einerseits und Eigenschaften des Partizipie

renden und seiner Umwelt auf der anderen Seite. 

2.4.1. PERSÖNLICHKEITSMERKMALE DES PARTIZIPANTEN 

Wichtige Bestimmungsfaktoren politischer Partizipation sind 

die Persönlichkeitsmerkmale des Partizipanten. Die genaue 

Festlegung dieses Merkmalskomplexes hängt vom theoretischen 

Vorverständnis des jeweiligen Wissenschaftlers ab. Ein rela

tiv weites Persönlichkeitskonzept umfaBt körperliche Eigen

schaften, Charakterzüge, Einstellungen, Bedürfnisse, Motive 

und Wertorientierungen einer Person (vgl. die Zusammenstei

lung bei: Schneider 1979), enger gefaBte Ansätze klammern 

zumindest die körperlichen Eigenschaften der Person, mitun

ter aber auch seine Einstellungen und Wertorientierungen als 

jeweils eigenständige Komplexe aus dem Persönlichkeitssystem 
aus. 

Die Auswirkung grundlegender Charaktereigenschaften einer 

Person (Kontakt freudigkeit , Beweglichkeit, Machtstreben 

u. ~.) auf ihre Beteiligungsbereitschaft wurde auf Grund der 

Schwierigkeit, die sich mit der Erfassung solch "verborgener" 

Merkmale verbindet, nur selten erforscht. Die sich hieraus 

ergebenden Probleme sind aber geringer, als man zun~chst 

vermuten könnte; denn nach den Ergebnissen einschl~giger 

Untersuchungen besteht eine Wechselwirkung zwischen diesen 

Charaktereigenschaften und den politischen Einstellungen 

einer Person. Bei der Untersuchung politischer Einstellun-
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gen berücksichtigt man also zumindest vermittelt auch die 

tieferliegenden Persönlichkeitsschichten (vgl. dazu: Lane 
1959: 98 ff.; Buse, Nelles 1975: 47 ff.; Ellwein u. a. 1975: 

98 ff.; Milbrath, Goel 1977: 43 ff.; Schneider 1979; Goel 

1980: 121 ff.). 

Theoretisch und forschungspraktisch kommt den politischen 

Einstellungen einer Person bei der Erklärung ihres Verhal

tens eine Schlüsselrolle zu. Die wichtigsten Aussagen einer 

großen Zahl empirischer Untersuchungen des Zusammenhangs zwi
schen politischen Einstellungen und politischem verhalten 
können hier nicht einmal in groben Zügen vorgestellt werden. 

Ubereinstimmung aber scheint bei den Forschern darin zu be
stehen, daß zwischen demokratischen Einstellungen (hohes In

teresse an politischen Zusammenhängen, hoher Informations
grad, Vertrauen in die eigenen politischen Einflußmöglich

keiten und in die demokratische Struktur des politischen Sy

stems usw.) und einer hohen Beteiligungsbereitschaft eine 
Wechselwirkung besteht. Je nach Forschungsinteresse kann man 
sich der Frage zuwenden, welchen Einfluß diese Einstellungen 
auf die Beteiligungsbreitschaft besitzen oder umgekehrt der 

Frage nachgehen, wie erfolgreiche politische Beteiligung 

die Herau~bildung demokratisch-staatsbürgerlicher Einstel
lungen fördert (vgl. Almond, Verba 1965; 1980; Verba, Nie 

1972: 125 ff.; Buse u. a. 1978: 60 ff.; Muller 1979: 69 ff.; 
Goel 1980: 125 ff.). 

2.4.2. DIE POSITION EINER PERSON IN DER GESELLSCHAFT 

Die politischen Einstellungen von Individuen sind keine 

unabhängigen Größen. Sie werden vielmehr von ihren Gruppen
zugehörigkeiten, Verhaltensweisen, Sozialisationserfahrun

gen in der Kindheit und im Erwachsenenalter, dem Lebenszy

klus einer Person u. a., also von ihrer Einbindung in ge
sellschaftliche Zusammenhänge geprägt. Jede Gemeinde stellt 
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ein typisches Bündel solcher gesellschaftlicher Rahmenbe

dingungen dar. 

Die Sozialforschung erfaßt derartige Einflußgrößen politi

scher Beteiligung häufig indirekt: Einkommen, Alter, Schul

bildung, Berufstätigkeit, Schicht- und Konfessionszugehörig

keit, Geschlecht usw. sind nicht allein für sich genommen 

interessante Bestimmungsfaktoren politischen Verhaltens. Sie 

zeigen darüber hinaus auch komplexere Sachverhalte, wie Grup

penbindungen, Sozialisationserfahrungen usw., kurz: die ~ 
ziale Rolle einer Person an (vgl. Radtke 1975: 23). Empiri

sche Verhaltensstudien weisen eine überdurchschnittlich hohe 

Partizipationsrate bei Mitgliedern folgender Bevölkerungs

gruppen auf: Männer, mittlere Altersgruppen, Personen mit 

qualifiziertem Schulabschluß, Dienstleistungs- und Verwal

tungsberufe, mittlere und höhere Einkommensgruppen, Mitglie

der gesellschaftlicher Organisationen. Personen mit den ent

gegengesetzten Merkmalen sind entsprechend häufiger in der 

Gruppe politisch Inaktiver zu finden (vgl. Me Closky 1968: 

256 ff.; Burstein 1972; Verba, Nie 1975: 38 ff.; Milbrath, 

Goel 1977: 86 ff . ; Marsh, Kaase 1979 b: 106 ff.; Kaase, Marsh 

1979 c: 173 ff.; Goel 19CO: 110 ff.; speziell für die kommu
nalpolitische Beteiligung: Arzberger 1980: 128 ff.). 

Gelegentlich untersucht man anstelle des Zusammenhanges zwi

schen Individualmerkmalen und individueller politischer Be

teiligung auch die Bedeutung des gesellschaftlichen (wirt

schaftlichen, kulturellen, politischen) Wandels für die Ent

wicklung der Beteiligungsrate in einem Staat. Untersuchungs

einheit ist dann die Gesellschaft als Gesamtheit der ihr an

gehörigen Mitglieder, nicht eine einzelne Person. Politische 

Beteiligung gilt in dieser Betrachtungsweise als Bestandteil 

der Modernisierung einer Gesellschaft, die sich z. B. an 

folgenden Indikatoren ablesen läßt: wirtschaftlicher Wohl

stand (Bruttosozialprodukt je Einwohner), Industrialisie

rung, Verstädterung, Bildungsniveau der Bevölkerung, Ver

breitung der elektronischen Massenmedien und Einkommensver-
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teilung. Wenn sich diese Merkmale ändern, dann verändert sich 

auch die politische Partizipation der BevBlkerung, genauer: 

je moderner (verstädterter, reicher usw.) ein Land, desto 

grBßer wird auch der Anteil politisch aktiver BUrger - jeden

falls gilt dies bis zum Erreichen eines bestimmten Sättigungs

grades. Bestimmte politische Einstellungen und ihre Vertei

lung in der Bevölkerung treten gelegentlich ebenfalls an An

zeichen politischer Modernisierung auf (vgl. Deutsch 1961; 

Lipset 1962: 31 ff.; 1969; Verba 1967; Nie u. a. 1969; Goel 

1980: 110 ff.). 

2.4.3. EIGENSCHAFTEN DES POLITISCHEN SYSTEMS 

Die Teilnahmeforschung räumte bislang den politischen Ein

stellungen und sozio~demographischen Merkmalen der BUrger 

eindeutig den Vorrang ein. Vergleichsweise selten und nur 

wenig systematisch dagegen ging sie der Frage nach, welche 

Bedeutung den Eigenschaften des politischen Systems, auf wel

ches sich die BeteiligungsansprUche richten, als Bestimmungs

größe politischen Verhaltens zukommt. Als BegrUndung für 

dies Vorgehen kann man anfUhren, daß die verfaßten Beteili

gungsmöglichkeiten, die Parteienkonkurrenz und andere insti

tutionelle Größen sich mittelbar über die politischen Ein
stellungen von Personen auf deren Teilnahmeverhalten aus

wirken. 

Gerade bei einer Untersuchung kommunalpolitischer Beteili

gung verdienen institutionelle Größen besondere Aufmerksam

keit. Sie könnten nämlich die bestehenden Unterschiede im 

Ausmaß und in der Art nationaler und lokaler politischer 

Teilnahme erklären. Obgleich die alte Vorstellung, die Kom

munalpolitik begünstige durch ihre besondere Problembezogen

heit, Bürgernähe, Uberschaubarkeit und Unmittelbarkeit die 

Mitwirkung der Bürger, heute in dieser Allgemeinheit kaum 

noch zutrifft, gibt es zwischen der "Staatspolitik" und der 
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Kommunalpolitik gewisse institutionelle Unterschiede, die 

man bei einem Vergleich lokaler und nationaler Partizipation 

nicht übersehen sollte. Dazu seien drei Beispiele genannt: 

(1) In Baden-WUrttemberg ist die Wahlbeteiligung bei Gemein

deratswahlen im Vergleich mit anderen Bundesländern deutlich 

niedriger (vgl. Nohlen 1977: 178 ff.). Dies könnte durchaus 

mit dem komplizierten Wahlverfahren oder mit der Tatsache 

zusammenhängen, daß die politisch bedeutsame Position des 

(Ober-)BUrgermeisters ebenfalls durch Volkswahl besetzt wird, 

die Gemeinderatswahl also relativ an Bedeutung verliert. 

(2) Bis zum Beginn der siebziger Jahre waren insbesondere in 

ländlichen Gemeinden politische Parteien in den kommunalen 

Vertretungskörperschaften nur verhältnismäßig schwach ver

treten. Eine Ursache hierfür könnte der vielbeschworene "An

ti-Parteien-Affekt" sein, aber auch die geringe Organisa

tionsdichte und Leistungsfähigkeit der Parteien im kommuna

len Bereich bis zum Ende der sechziger Jahre stellt eine mög
liche Erklärung dar. 

(3) In der Kommunalpolitik gibt es "Kanäle" zur Einflußnahme 

auf politische Entscheidungen (bes.: Bürgerbegehren, Bürger

versammlung usw.), die in der nationalen Politik nicht ver

fügbar sind und folglich auch nicht genutzt werden können. 

Es ist anzunehmen, daß die drei genannten Faktoren gewisse 

Unterschiede im Beteiligungsverhalten an der kommunalen bzw . 

nationalen Politik bewirken. Im Prinzip dürfte die politische 

Beteiligung auf der kommunalen Ebene den gleichen Einfluß

faktoren unterliegen wie die nationale politische Partizi

pation: bestimmte demographische, soziale bzw. persönliche 

EigenSChaften der Untersuchungseinheiten begUnstigen die po

litische Beteiligung einer Person, andere beeinträchtigen 

sie (vgl. Alford, Scoble 1968: bes. 1195 ff.; Buse u. a. 

1978). Die Anordnung dieser Faktoren, das lokalpolitische 

"Hilieu" (vgl. Nassmacher 1979: Buchhaas, Kühr 1979), wird 
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sich von derjenigen im nationalen politischen System mehr 

oder weniger deutlich unterscheiden. 
Insbesondere trägt die besondere Verfassung des lokalen po
litischen Systems unter Umständen dazu bei, daß sich eine 
allgemein vorhandene Tendenz zu erweiterter Bürgerbeteili

gung auf der lokalen Ebene noch deutlicher durchsetzt - oder 

daß sie abgeschwächt wird. Die Gemeindeordnungen der Bundes

länder enthalten sehr unterschiedliche Regelungen politischer 

TeilnahmemBglichkeiten, so daß ein Teil der beobachtbaren Un

terschiede auf diese Faktoren zurückgehen könnte (vgl. dazu 
die Literaturhinweise in Kap. 3.1. sowie weitere Angaben in 

den einzelnen Beiträgen zu diesem Band). 

2.5. BEST mNUNGSFAKTOREN ERHÖHTER BORGERBETE I LI GUNG IN 

DEUTSCHLAND 

Die Erkenntnisse der empirischen Demokratieforschung helfen 

uns dabei, die in Deutschland beobachtbaren Veränderungen 
politischer Beteiligung als Folgeerscheinungen gesellschaft
licher Modernisierung darzustellen. Dies soll am Beispiel 

einiger ausgewählter Indikatoren erfolgen (vgl. Zapf, Flora 
1971: lnkeles 1974: Baker, Dalton, Hildebrandt 1981: 73 ff.l. 

2.5.1. DIE ERHÖHUNG DES BILDUNGSNIVEAUS 

Ein wesentliches Merkmal gesellschaftlicher Modernisierung 

ist die Erhöhung des Bildungsniveaus der Bevölkerung eines 
Landes. Als den für westliche Industriegesellschaften brauch

barsten Indikator kann man den Bevölkerungsanteil mit Gymna
sial- und Hochschulabschluß betrachten. Dieser steht nach 
den Erkenntnissen der Partizipationsforschung mit der Teil
nahmerate in engem Zusammenhang. Wie Tab. 1-1 zeigt, stieg 
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in Deutschland seit 1950 der Anteil von Besuchern höherer 

Schulen und Hochschulen ständig an, während die Zahl der 

VolksschUler absolut und relativ abnahm. Im Jahre 1950 ent

fielen auf einen Studenten noch 61 Volksschüler. 

Tabelle 1-1: SCIItlLER AN VOLKSSCHULEN, MI'ITELSCHULEN UND GYMNASIEN SOWIE 
STUDENTEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1950 BIS 1980 
(ANGABEN IN 1000) 

Veränderung * 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 in Prozent 

Volksschiller 6314 4636 5146 5607 6347 6425 5044 - 20 , 

Mittelschiller 1% 323 351 539 863 1147 1351 + 589 % 

Gymnasiasten 620 775 824 958 1379 1863 2119 + 242 % 

Studenten 103 127 202 271 422 837 1032 + 902 % 

Quelle: Statistisches Jahrbuch filr die Bundesrepublik Deutschland 
(i. f.: JB) 

Jg. 1952: Tab. IV 2, 4, 5, 9 (S. 61, 64/65, 70/71 ) 
Jg. 1957: Tab. IV B Ib (S. 83) 
Jg. 1%1: Tab. IV B 6a (S. 105) 
Jg. 1966: Tab. IV B 7a (S . 101) 
Jg. 1967: Tab. IV B le (S. 84) 
Jg. 1977: Tab. 16.1 (S. 325) 
Jg. 1982: Tab • 16.1 (S. 344) 

• 
Prozentuale Veränderung vom Verf. errechnet 

1980 dagegen lag das Verhältnis ungefähr bei 5 : 1. Die Zahl 

der VolksschUler ging im fraglichen Zeitraum um 20 % zurück, 

die der Studenten hingegen nahm um das Neunfache zu. Die 

stärkste Veränderung trat zwischen 1970 und 1980 ein, also 

in dem Zeitabschnitt, in dem auch die deutlichste Zunahme 

der Partizipationsrate zu beobachten war. Da sich in den 

siebzlger Jahren weitere, fUr das Beteiligungsverhalten der 

BundesbUrger bedeutsame Veränderungen ein stellten, kann man 
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den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Bildungsni

veaus und der Partizipationsrate kaum als Zufallsprodukt be

greifen. 

2.5.2. VERÄNDERUNGEN DER WIRTSCHAFTS- UND BESCHÄFTIGUNGS
STRUKTUR 

Nicht weniger deutlich als im Bildungssektor zeichnen sich 

auch im Wirtschaftssystem Veränderungen ab, die die Zunahme 

politischer Beteiligung begünstigen. Man kann sie mit den 

Begriffen "Wohlstandssteigerung" und "Ubergang zur Dienst

leistungsgesellschaft" umschreiben. 

2.5.2,1. DIE ERHÖHUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN WOHLSTANDES 

Von den unterschiedlichen Möglichkeiten, den Wirtschaftli

chen Wohlstand eines Landes zu messen, findet das Bruttoso

zialprodukt je Einwohner, d. h. der Wert aller im jeweili

gen Land produzierten bzw. verbrauchten Güter und Dienst

leistungen, ziemlich häufig Verwendung. 

Tabelle 1-2 gibt einen Uberblick über die Entwicklung in 
absoluten Zahlen und pro Kopf zwischen 1950 und 1980. Bei

de Größen erhöhen sich im Untersuchungszeitraum beträcht

lich, nämlich mehr als um das Vierzehn- bzw. Zehnfache. 

Diese Daten lassen allerdings keinen Rückschluß auf die Ver

teilung des Wohlstandes auf die verschiedenen Bevölkerungs

gruppen zu, d. h. sie erlauben keine Aussagen über die Ein

ebnung oder Vertiefung von Klassen- oder Schichtunterschie

den. Im Hinblick auf die sehr unterschiedliche zusammenset

zung der Einkommen aus selbständiger und nichtselbständiger 

Arbeit sowie die Einkommens- und Verteilungseffekte staat

licher Maßnahmen sind derartige Aussagen generell nur schwer 
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Tabelle 1-2: VERÄNDERUNG DES BRUTTOSOZIALPRODUKTS DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND, INSGESAMT UND JE EINWOHNER IN JEWEILIGEN 
PREISEN, 1950 - 1980 

1950 1955 1960 

Bruttosozial-

1965 1970 1975 1980** Veränderunq * 
% 

produkt 98,1 181,4 302,3 460,4 679,0 1034,9 1491,9 + 1421 % 
in Mrd. DM 

BSP je Ein-
wohner 2.091 3.687 5.453 7.802 11. 195 
in DM 

Quelle: JB Jq. 1972: Tab. XXIV.2 
Jq. 1980: Tab. 23.2 
Jq. 1982: Tab. 23.2 

• 

(S. 514) 
(S. 507) 
(S. 530) 

16.738 

** 
Prozentuale Veränderunq vom Verfasser errechnet 

Vorläufiqes Erqebnis 

24.232 + 1059 % 

zu machen. Für unsere Zwecke reicht die Feststellung aus, daß 

der wirtschaftliche Wohlstand der Bundesbürger in der Nach

kriegszeit erheblich anstieg und daß dies eine Erhöhung der 

Partizipationsrate bewirkt haben könnte. 

2.5,2.2. DIE VERÄNDERUNG DER WIRTSCHAFTS- UND BERUFSSTRUKTUR 

Die Veränderung der Wirtschafts- und Berufsstruktur in 

Deutschland zwischen 1950 und 1979 zeigt mit großer Deut

lichkeit den Ubergang von einer Industrie- zu einer Dienst

leistungsgesellschaft an. Auch wenn der Produktionssektor, 

etwa im Vergleich mit den USA, in der Bundesrepublik noch 

eine große Bedeutung besitzt (vgl. Braun 1976: 44, Tab. 2), 

nimmt seit der Uitte der 70er Jahre der Dienstleistungs

sektor, in welchem 1950 lediglich ein Drittel der Erwerbs

tätigen beSChäftigt war, die Spitzenstellung unter den Wirt-
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schafts zweigen ein. Diesen Anstieg verdankt er in erster Li

nie einer beträchtlichen Abwanderung der Arbeitskräfte aus 
der Land- und Forstwirtschaft (vgl. Tab. 1-3 a). Dagegen 

hat der industrielle und gewerbliche Sektor in etwa seine 

Bedeutung behalten. 

TABELLE 1-3 a: 

Land- und 
Fortwirt-
schaft 

Produzieren-
des Gewerbe 

Handel. Ver
kehr 
Dienstlei
stungen 

BESCHÄF"l'IGl'ENANTEIL IM PRIMÄREN. SE1<IlNDÄREN UND TERTIÄREN 
SEKTOR IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. 1950 - 1980 
ANGABEN IN PROZENTPUNKTEN) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

24.6 18.4 13.8 10.9 8.5 7.2 5.9 

42.6 46.6 47.7 48.7 48.8 45.9 44.8 

32.7 35.0 38.5 40.4 42.7 46.9 49.3 

Die FOlgen dieser Veränderung für die Entwicklung der natiO

nalen und lokalen Partizipationsrate sind für sich genom
men nicht eindeutig abzuschätzen. Zieht man jedoch die wand
lung der Berufsstruktur hinzu, dann ergibt sich ein deutli

cheres Bild: Mit dem Bedeutungsgewinn des Dienstleistungs
sektors ging nämlich eine Zunahme des Angestellten- und 
des Beamtenanteils an der erwerbstätigen Bevölkerung ein
her (vgl. Tab. 1-3 b). Diese Gruppen weisen, zum Teil schon 
durch ihre berufliche Tätigkeit bedingt, eine gröBere Nähe 

zur Politik auf als Arbeiter oder Landwirte. Nach den Er
kenntnissen der Partizipationsforschung beteiligen sich 
die in "White-Collar-Berufen" tätigen Personen intensiver 

an der Politik als andere Bevölkerungsgruppen. Die Zunah
me ihres Anteils dürfte somit ebenfalls einer der Gründe 
für die Erhöhung der Partizipationsrate in der Bundesre
publik sein. Wie schon im Bildungsbereich, so vollzogen 

------------
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sich auch im Wirtschaftssystem die nachhaltigsten Verände-

rungen im Verlaufe der siebziger Jahre. 

Tabelle 1-3 b: BESCHÄF"I'IGUNGSVERHÄLTNIS DER ERWERBSTÄTIGEN IN DER BUN-
DESREPUBLIK DEl1l'SCHLAND, 1950 - 1980 (ANGABEN IN PRO-
ZENTPUNKTEN) 

1950 1961* 

Selbständige/ 
mith. Familien- 29.2 19.5 
anqehörige 

Arbeiter 50.8 51.0 

Anqestellte 16.0 22.4 

Beamte 4.0 7.0 

Quellen für Tabelle 2-3 a und 2-3 b: 
Ja 1955: Tab. VII A 2 (5. 109 f.) 
Ja 1962: Tab. VII A 5 (5. 150) 
JB 1966: Tab. VII A 1 (5. 148) 
Ja 1967: Tab. VII A 10(5. 146) 

1966 1970 1975 

19.3 17.6 14.2 

48.4 47.4 42.9 

27.2 29.6 34.6 

5.1 5.5 8.3 

Ja 1971: Tab. VIII A 5 a (5. 124): Tab. VIII A 6 (5. 125) 
Ja 1980: Tab. 6.3 (5. 94), Tab. 6.4 (5. 96) 
JB 1981: Tab. 6.3 (5. 96), Tab. 6.4 (5. 98) 

Prozentanteile vom Verf. errechnet 

1980 

12.0 

42.3 

37.2 

8.4 

* Daten für 1955, 1960 und 1965 nicht in vergleichbarer Form zugänglich 

Die Folgen der veränderten Wirtschafts- und Beschäftigungs

struktur fUr die nationale politische Partizipation lassen 

sich relativ gut abschätzen. Dagegen stellt sich die Sach

lage fUr den Bereich der kommunalen Selbstverwaltung etwas 

komplizierter dar: Die nDorfpolitik" war nämlich eine tra

ditionelle Domäne der Landwirte (vgl. Matth~e 1967; Ilien, 

Jeggle 1978; Wehling 1978; Gabriel 1981 b). Die beschrie

benen Wirtschaftlichen Veränderungen könnten deshalb zu 

einer Verringerung der Partizipation an der dörflichen Po

litik gefUhrt haben. Empirische Untersuchungen dieses Zu-
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sammenhanges stehen noch aus, doch sollte die politische Be· 
deutung dieser Vorgänge nicht überschätzt werden; denn er

stens verringerte sich die Zahl der in dörflichen Gemeinden 
lebenden Personen im Verlaufe der vergangenen dreißig Jahre 

ständig (vgl. Tab. 1-4) und zweitens ist es, wie Gerhard Lehm

bruch (1975: 4 f.) vermutet, zweifelhaft, ob die traditio

nelle Dorfpolitik von den an ihr Beteiligten überhaupt als 

Politik verstanden wurde: "Lokalpolitik ist ••• kein ver
selbständigter Bereich, sondern wird als ein mit dem übri
gen Leben der dörflichen .• , Gesellschaft eng verflochtener 

Aspekt der Daseinsbewältigung erfahren. In dem Maße, in dem 

• Politik' als eigengesetzliche Sphäre verstanden wird, be
greift man die Lokalpolitik daher als ·unpolitisch· ... 

2.5.3. DIE VERSTÄDTERUNG DER GESELLSCHAFT 

Mit dem Rückgang der Zahl in der Landwirtschaft erwerbstäti
ger Personen wurde bereits ein Aspekt des gesellschaftli
chen Wandels beschrieben, den man als Verstädterung bezeich

net. Der Ubergang zur städtischen Lebensweise bewirkt aber 

nicht allein wirtschaftliche Veränderungen. Er bringt dar
über hinaus umfassende und tiefgreifende Veränderungen des 
menschlichen Zusammenlebens, wie die Abnahme sozialer Kon
trollen, gemeinschaftlicher, insbesondere gemeindlicher Bin
dungen, eine Zunahme der räumlichen und sozialen Mobilität, 
der Anonymität sowie Veränderungen des gesellschaftlichen 
Werte- und Normensystems mit sich (vgl. z. B.: Bahrdt 1971: 

Korte 1972: Pfeil 1972: König 1977: Friedrichs 1977: zu
sammenfassend mit Hinweisen auf die FOlgen für die kommu
nale Selbstverwaltung: Hilles 1979: 7 ff.: Gabriel 1979 a: 
247 ff.). 

Die Erfassung dieser verschiedenartigen Aspekte der Ver
städterung wirft für empirische Studien einige Probleme 
auf; denn anders als Veränderungen des Bildungsniveaus oder 



81 

der Berufsstruktur läßt sich der Verstädterungsgrad einer 

Gesellschaft nicht unmittelbar aus allgemein zugänglichen 

Statistiken ablesen. Doch ergeben sich aus der Verteilung 

der Bevölkerung eines Landes auf Gemeinden unterschiedli

cher Größenordnung zumindest indirekte Hinweise auf den Ver

städterungsgrad. 

Tab. 1-4 enthält solche Daten. Sie zeigen deutlich eine 

sich seit 1950 verstärkende Landflucht. Während im Jahre 

1950 noch ca. 43 % der deutschen Bevölkerung in Gemeinden 

mit weniger als 5.000 Einwohnern lebte, belief sich dieser 

Anteil 1980 nur noch auf knapp 15 %. Stärker noch als die 

Großstädte profitierten die Gemeinden mit mehr als 5.000 

und weniger als 100.000 Einwohnern von dieser Bevölkerungs

bewegung. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich 

von 30 % (1950) auf 52 % (1980). 

Tabelle 1-4: WOHNBEVÖLKERUNG DER BUNDES REPUBLIK NACH GEMEINDEGRÖSSEN-
KLASSEN, 1950 - 1980 (ANGABEN IN PROZENTPUNKTEN) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

unter 500 E. 6.1 6.2 5.8 5.1 4.3 1.4 0.7 

500 - 1. 999 E 22 .8 19.4 17.5 15.9 14.1 6.8 5.3 

2.000 - 4.999 E 13.6 12.5 12.5 12.1 11.2 8.7 8.9 

5.000 - 9.999 E 8.9 9.0 9.5 9.6 9.6 10.5 11.0 

10.000 - 19.999 E 7.1 7.3 7.2 8.0 9.5 13.1 14.1 

20.000- 49.999 E 8.8 9.2 10.0 9.9 11.6 15.0 16.6 

50.000 - 99. 999 E 5.4 6.2 6.6 6.2 7.1 9.1 9.4 

mehr als 
100.000 E 27.3 30.1 30.9 33.1 32.6 35.5 34.0 

Quellen: JB 1952: Tab. 1.6 (S. 23) 
JB 1956: Tab. 1.6 (S. 38) 
Ja 1961: Tab. 1.7 (S. 45) 
Ja 1966: Tab. 1.7 (S. 36) 
JB 1971: Tab. 1.6 (S. 34) 
JB 1976: Tab. 3.7 (S. 57) 
Ja 1981: Tab. 3.7 (S. 58) 
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Die Auswirkungen des Wanderungsprozesses auf das Partizi

pationsverhalten sind nicht eindeutig zu bestimmen. Insbe

sondere wird man zwischen den möglichen Folgen für die na
tionale und die lokale politische Beteiligung unterscheiden 

müssen. Die mit der Verstädterung einhergehenden Veränderun

gen der Sozialstruktur dürften die Teilnahme an der natio

nalen Politik fördern. Für den lokalen Bereich ist dagegen 

eine Abnahme, zumindest aber eine Stagnation politischer 

Beteiligung ebenfalls denkbar. Verstädterung bedeutet näm
lich auch Abnahme der Gemeindebindung zugunsten überörtli
cher Beziehungen. So deuten Verba und Nie (1972: 231 f.) die 

Möglichkeit an, der sich mit der Modernisierung vollziehen
de "Abbau der sozialen Gemeinschaft" könne eine geringere 

Beteiligung der Bürger an der Politik bewirken. 

Einige Studien amerikanischer Politikwissenschaftler doku
mentieren den Einfluß der Gemeindegröße auf das Beteiligungs
verhalten der Bürger der betreffenden Gemeinden (vgl. Verba, 
Nie 1972: 232 ff., bes. Tab. 13.1, 233; Verba, Nie, Kim 1978: 
269 ff.; Oahl, Tufte 1973: 61 ff.): In kleinen Gemeinden ist 
auf Grund der Sozialstruktur nur eine verhältnismäßig niedrige 

politische Partizipation zu erwarten. Die stark ausgeprägte 

soziale Partizipation kann im Zuge der Verstädterung abneh
men, weil die traditionellen Sozialstrukturen und die von 
diesen ausgehenden sozialen Kontrollen an Bedeutung verlie-
ren. 

Die großstädtische Sozialstruktur fördert zwar die poli
tische Beteiligung, doch erschwert die Größe dieser Ein
heiten die Verwirklichung der vorhandenen Partizipations
bereitschaft. Zwischen der Bereitschaft zur lokalpoliti
schen Aktivität und der zur Teilnahme an der nationalen 
Politik dürfte in Großstädten kein wesent~icher unterschied 
bestehen. 

Optimale Voraussetzungen fUr ein hohes Ausmaß kommunal
politischer Beteiligung gibt es in Klein- und Mittelstädten. 



83 

In diesen ist zwar vielfach die für moderne Gesellschaften 
typische Sozialstruktur vollständig ausgebildet; dennoch 
fehlen viele die politische Partizipation hemmende Begleit
erscheinungen der Verstädterung (Anonymität, schwache Ge

meindebindung). Wenn diese Ergebnisse der Partizipations
forschung auch für Deutschland zutreffen, dann begünstigte 

die zwischen 1950 und 1980 stattfindende Bevölkerungsver
schiebung in die Mittel- und Kleinstädte die lokalpoliti
sche Beteiligung. 

Die hier beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen sind 

vermutlich - einzeln betrachtet - nur von begrenzter Bedeu
tung für die Ausweitung der politischen Partizipation in 
Deutschland, in ihrem Zusammenwirken üben sie jedoch einen 

beträchtlichen Einfluß aus. Dies gilt umso mehr, als neben 
den hier beispielhaft vorgestellten Aspekten des sozialen 

Wandels auch andere in der einschlägigen Literatur mit einem 
Anstieg der Partizipationsrate in Verbindung gesetzte Vor
gänge beobachtbar sind: Erwähnung verdient in diesem Zusam
menhang beispielsweise die Verbreitung der elektronischen 

Massenmedien, insbesondere des Fernsehens. Einer Zahl von 

ca. 285.000 Fernsehteilnehmern im Jahre 1950 standen 1979 
19,4 Millionen gegenüber, d. h.: in jedem Haushalt steht 
mindestens ein Fernsehgerät zur Verfügung (vgl. JB 1960: 
Tab. 9 b, 96; JB 1980: Tab. 16.18, 353). Diese Veränderung 
ist nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Informations

verbreitung bedeutsam. Das Fernsehen tritt darüber hinaus 
als Vermittler politischer Wertorientierungen und Einstel
lungen auf. Damit gewinnt es einen derzeit noch kaum ein
schätzbaren Einfluß auf das politische Verhalten der Bür
ger (vgl. die Hinweise bei: Campbell 1966: 187 f.; Noelle

Neumann 1978: 72 ff.; Kaase, Barnes 1979: 525). 
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VERÄNDERUNGEN DES POLITISCHEN SYSTEMS ALS BE
STIMMUNGSFAKTOREN ERWEITERTER POLITISCHER PAR
TIZIPATION 

Neben den bisher beschriebenen gesellschaftlichen Verände

rungen sind im Rahmen einer Partizipationsstudie auch die 

im engeren Sinne pOlitischen Einflußgrößen zu berücksich

tigen. In Deutschland spielen m. E. zwei Faktorenkomplexe 

eine wichtige Rolle als Bestimmungsgrößen politischer Be

teiligung, nämlich der Struktur- und Aufgabenwandel des po

litischen Systems und die Veränderungen der politischen Ein

stellungen der Bevölkerung. 

2.5.4,1. DIE AUSWEITUNG DER STAATSTÄTIGKEIT 

Daß die Einrichtung eines demokratisch verfaBten politischen 

Systems nach 1945 eine unabdingbare Voraussetzung für die 

erweiterte Bürgerbeteiligung auf allen Ebenen des Staates 

darstellte, ist selbstverständlich und bedarf keiner weite

ren Erörterung. Von den sich innerhalb der neuen politischen 
Strukturen vollziehenden Veränderungen besitzt sicherlich 
die Ausweitung der Staatstätigkeit eine groBe Bedeutung als 

Antriebskraft erhöhter politischer Teilnahme; denn sie er

höht die Bedeutung des Staates für die individuelle Da

seinsgestaltung, indem sie zuvor "politikfreie" Bereiche 
"politisiert" (vgl. Weiner 1971: 173 f.J Radtke 1975: 25). 

Allerdings müssen die von der Staatstätigkeit betroffenen 

Bürger die Bedeutung dieser Veränderung für die eigene Le

benssituation erkennen, bevor sich FOlgen für die Bereit
schaft zu politischem Engagement ergeben (vgl. Verba 1967: 
64) • 

Die empirische Messung erweiterter Staats aktivitäten ist 

mit einigen Schwierigkeiten verbunden, weil die Ublicher

weise verwendeten Indikatoren (Entwicklung der öffentli-
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chen Haushalte, Zahl der Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst, Staatsquotel jeweils nur Teilaspekte dieses Vor

ganges erfassen. Doch welche der genannten Größen man auch 

heranzieht, sie zeigen ausnahmslos eine erhebliche Ausdeh

nung der staatlichen Tätigkeit im Verlaufe der vergangenen 

30 Jahre an (vgl. Ellwein, Zoll 1973; Hilles 1979: 17 ff.; 

Gabriel 1979 b: 37 ff . mit weiteren Literaturangabenl. 

Ein guter Indikator der staatlichen Aktivitäten ist die sog. 

Staatsquote, d. h. der Anteil staatlicher Ausgaben am Brut

tosozialprodukt eines Landes. Diese betrug im Jahre 1950 

26 %, im Jahre 1980 dagegen 48 %. Besonders deutlich fällt 

die Erhöhung seit 1970 aus: Während die Staatsquote in den 

beiden ersten Nachkriegsjahrzehnten zwischen 26 % und 32 % 

schwankte, nähert sie sich in den siebziger Jahren der 50 %

Grenze. Fast die Hälfte des in der Bundesrepublik erwirt

schafteten Bruttosozialprodukts wird heute durch die öffent

lichen Kassen verbraucht. 

Das Wachstum der öffentlichen Ausgaben übertrifft bei wei

tem den Anstieg des Bruttosozialprodukts: Dies erhöhte sich 
zwischen 1950 und 1980 um das Vierzehnfache, die öffentli

chen Ausgaben um das Sechsundzwanzigfache. Diese enorme 

Ausweitung der Staatstätigkeiten schuf wichtige objektive 

Voraussetzungen für eine Erhöhung der Teilnahmerate. Ob 

sich diese tatsächlich einstellt, hängt aber von weiteren 
Faktoren ab. 

Der Anteil der Gemeinden an den öffentlichen Ausgaben blieb 

im Untersuchungszeitraum verhältnismäßig konstant. Er be

wegte sich zwischen einem Viertel und einem Fünftel aller 

öffentlichen Ausgaben. Dieser Tatbestand rechtfertigt frei

lich nicht die Folgerung, die Ausweitung der Staatstätig

keit habe keine speziellen kommunalpolitischen Auswirkun

gen gehabt; denn die Gemeinden waren am Wachstum der öf

fentlichen Ausgaben beteiligt. Bedeutsamer als der quanti

tative Aspekt erscheint für die kommunalpolitische Beteili-
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Tabelle 1-5: DIE ENTWICKLUNG DER STAAT5AU5GABEN UND DER STAAT5QUOTE, 
1950 - 1980 (ANGABEN IN MRD. DM BZW. PROZENTPUNKTEN) 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980* Zuna~ 
1950/1980 

Bruttosodal- 1 
produkt in 98.1 181.4 302.3 460.4 679.0 1034.9 1491.9 + 1421 , 
jew. Preisen 

Öffentliche 
1 

25.9 51.2 65.2 140.6 196.3 505.5 711.2 + 2646 , 
Ausgaben 

5taats-
26.4 28.2 21.6 30.5 28.9 48.8 47.7 

quote 2 

1 
Angaben in Mrd. DM 

2 
Angaben in Prozent, vom Verfasser errechnet 

Quellen: 
JB 1953: Tab. XIX.5 (5. 440 f.) 

JB 1959: Tab. XIX A 1 (5. 366 f.) 
JB 1963: Tab. XIX A 2 (5. 428) 
JB 1965: Tab. XIX A 2 (5. 418) 
JB 1972: Tab. XXIV. 2 (5. 514) 
JB 1973: Tab. XXA 3 (5. 412) 
JB 1978, Tab. 19.4 (5. 408 f.) 
JB 1981 : Tab. 19.4 (5. 413), Tab. 23.2 (5. 530) 
JB 1982: Tab. 19.2 (5. 414) 

Vor14ufiges Ergebnis 

gung der Bürger die Veränderung der kommunalen Aufgabenstruk

~. Zwar macht es die Politikverflechtung zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden zunehmend schwieriger, bestimmte Auf
gaben eindeutig bestimmten Trägern zuzuordnen, doch erlebt 
der Bürger gerade in den sogenannten Verbundbereichen, in 
denen Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam die öffentli

chen Aufgaben planen und finanzieren, die Gemeinden als 
die durchführende Instanz. Auch bei konstantem Ausgaben

anteil ergibt sich aus der Zuständigkeitsverteilung bei 
der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, daß die Bürger in 
vielen wichtigen Bereichen (Verkehrsplanung, Wohnungsbau, 
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Industrieansiedlung) die Gemeinden als Adressaten ihrer 
Forderungen betrachten. Gerade bei Unklarheiten über die 
tatsächliche Zuständigkeit ist es wahrscheinlich, daß man 

sich an die Instanz wendet, die eine bestimmte Maßnahme 
durchführt. 

2.5.4.2. VERÄNDERUNGEN DER POLITISCHEN KULTUR 

Strukturelle Änderungen des politischen Systems bleiben fol

genlos, wenn die Systemmitglieder sie nicht wahrnehmen und 
zu ihrer Lebenssituation in Bezug setzen. Eine Veränderung 
politischer Verhaltensweisen ist selbst bei tiefgreifendem 

politischem Wandel nur zu erwarten, wenn sich auch Verände

rungen der individuellen politischen Einstellungen vollzie
hen. Demokratisches pOlitisches Verhalten, welches auch die 
Bereitschaft zur politischen Beteiligung einschließt, bedarf 
demnach der "Absicherung" im gesellschaftlichen Wert- und 
Normensystem sowie in den Einstellungen und Wertorientie

rungen der Gesellschaftsmitglieder: "Die Normen, denen sich 

eine Person verpflichtet fühlt, sind zu einem großen Teil 

durch die ihm innerhalb des Systems zugewiesene Rolle fest
gelegt (obgleich die Ubereinstimmung zwischen Normen und 
Strukturen mehr oder weniger gut sein kann); diese Normen 

wirken jedoch auf die Strukturen zurück. Sie verstärken 

diese, wenn die Entsprechung von Normen und Strukturen hoch 
ist, sie verursachen dagegen Spannungen, wenn Normen und 
Strukturen einander weniger gut entsprechen." (Almond, 
Verba 1965: 125, Ubers. OWG). 

Obgleich unsere Kenntnisse über die politische Kultur 

Deutschlands nach wie vor lückenhaft sind und insbesonde

re für die Einstellungen der Bürger zur kommunalen Selbst
verwaltung nahezu keine Daten vorliegen, stellen die mei
sten Beobachter eine Angleichung der politischen Orientie

rungen der Bundesbürger an die der Bürger "etablierter" 
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westlicher Demokratien fest (Conradt 1974i 1980i Mirow 
1976i Schissler 1978, bes.: 165 f.i Behrmann 1979: 256 ff.: 
289 ff., bes. 293: Gabriel 1981: Rausch 1980: Baker, 

Dalton, Hildebrandt 1981: 21 ff.: Wiesendahl 1981: 22 ff., 

45 ff.: kritisch hierzu: Adrian 1977: 160 f.: Klages 1977: 

77 ff.: Stammen 1980: 15, 43 f.: Reichel 1981). Besonders 

deutlich zeigt sich die "Demokratisierung der politischen 
Kultur" an der hohen Ubereinstimmung der politischen Ein
stellungen deutscher Jugendlicher mit denen ihrer Alters

genossen in anderen westlichen Demokratien (vgl. Jennings, 

Allerbeck, Rosenmayr 1979: Allerbeck, Jennings, Rosenmayr 

1979: Conradt 1980). 

2.5.4.2.1. POLITISCHES INTERESSE UND WAHRNEHMUNG DER STAATS
AKTIVITÄT 

Ein vergleichsweise grober Indikator fUr die Hinwendung der 

Bevölkerung zur Politik ist das pOlitische Interesse. Die 

Umfragen der Meinungsforschungsinstitute enthalten routine

mäßig entsprechende Fragen. Nach den von Conradt (1980: 239, 

Tab. VII.9, vgl. auch: Stammen 1980: 23) vorgelegten Unter
suchungen des Instituts fUr Demoskopie Allensbach bezeich
neten sich im Jahre 1952 27 % der BundesbUrger als politisch 

interessiert. 1977 dagegen waren es 50 %. Von den ca. 48 % 

Bundesbürgern, die sich nach den in der Wahl studie 1980 

(28 ff.) enthaltenen Angaben als "politisch interessiert" 
bezeichneten, bekundeten mehr als zwei Drittel ein starkes 
oder sehr starkes politisches Interesse. 

Für das Jahr 1974 legt Klingemann (1979: 264, Tab. 9.3) Da

ten aus einer international vergleichenden Studie vor. Nach 

diesen war der Anteil "politisch sehr interessierter" in 
den USA und Deutschland ungefähr gleich hoch (24 bzw. 22 %). 

In der Bundesrepublik gab es auch den nach den USA gering

sten Anteil überhaupt nicht Interessierter (16 bzw. 9 %). 
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Das Interesse der Bundesbürger für die Politik, das ja be

reits in der Almond/Verba-Studie als hoch eingeschätzt wur

de, stieg demnach weiter an. Dieser Vorgang ist unter demo

kratietheoretischen Aspekten besonders bedeutsam, wenn man 

berücksichtigt, daß unter den politisch Interessierten die 

demokratischen Werte und Normen den stärksten Rückhalt be

sitzen (vgl. Conradt 1980: 238 ff.). 

Zum lokalen und kommunalpolitischen Interesse der Bürger 

liefert eine Studie von Oel (1970: 24 ff.) einige Hinweise. 

Danach bezeichneten sich 31 % der Befragten als überwiegend 
lokal oder kommunalpolitisch interessiert, 33 % als über
wiegend überlokal bzw. bundespolitisch interessiert. Weite

re 5 % bekundeten Interesse für vorgänge auf beiden Ebenen 

des sozialen bzw. politischen Systems. Zum Erhebungszeit

punkt gab es demnach einen ungefähr gleich großen Anteil 

lokal und überlokal interessierter Bürger. Die Zahl der 

speziell an politischen Vorgängen auf Gemeinde-(Bundes)Ebene 

Interessierten lag mit 33 % etwas über den Angaben bei 

Klingemann. Hiervon entfielen ausschließlich auf den Bund 

20 %, ausschließlich auf die Gemeinde 8 % der Nennungen. 

Neuere Daten sind dem Verfasser nicht bekannt. 

Während das politische Interesse allenfalls indirekt eine 

veränderte Wahrnehmung der Staatstätigkeit anzeigt, gibt die 

Einschätzung der Bedeutung der politik für das tägliche Le

ben in dieser Frage unmittelbar Aufschluß. Dabei kann man 
zumindest zwischen den drei folgenden Aspekten unterschei

den: (1) Werden die Vorgänge verstanden? (2) mißt man ih
nen Bedeutung für das eigene Leben zu? (3) Werden die Aus

Wirkungen eher positiv oder negativ eingeschätzt? Zu der 

letzten Frage waren keine Vergleichsdaten zugänglich. 

Die FUnf-Länder-Studie von Almond und Verba (1965) erfaSte 

den ersten Aspekt nur indirekt, über Fragen nach dem poli

tischen Interesse und der politischen Kompetenz. Nach den 

Untersuchungen von Allerbeck, Kaase und Klingemann (1979: 

119) fand eine Mehrheit der Bundesbürger, die Politik sei 
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manchmal so kompliziert, daß man sie nicht verstehe. 23 % 

lehnten diese Auffassung weitgehend, 9 % vollständig ab 
(volle Zustimmung: 30 %, weitgehende Zustimmung: 35 %). 

Eine ähnliche Verteilung der Antworten finden wir auch in 

der Wahl studie 1980 (Zustimmung: 64 %, Ablehnung: 36 %; 

vgl. Wahl studie 1980: 202 f.; sowie: Wiesendahl 1981: 53). 

Unterschieden im Verständnis lokalpolitischer und nationa
ler politischer Probleme gingen Dahl und Tufte (1973: 53 ff., 

bes. Tab. 4.8, 54) nach. Die von ihnen festgestellten Dif

ferenzen sind bemerkenswert: 25 % der deutschen Befragten 

verstanden demzufolge kommunalpolitische Angelegenheiten 
sehr gut (nationale Politik 13 %), nur 7 % überhaupt nicht 

(nationale Politik 15 %). Auch zu diesen Angaben sind neuere 
Vergleichsdaten m. W. nicht veröffentlicht. Doch fügen sich 

die wenigen zugänglichen Daten, wie noch deutlicher werden 

wird, gut in die Gesamtbeurteilung lokaler und nationaler 

Politik ein. 

Was die Bedeutung der Politik für das tägliche Leben der 

Bürger angeht, so zeigte die Studie von Almond/Verba (1965: 

46 ff.), daß die Bundesbürger bereits in den fünfziger Jah

ren den Staatsaktivitäten eine große Bedeutung beimaßen. 
Wie beim politischen Interesse war lediglich in den USA 
der Anteil derer höher, die einen Zusammenhang zwischen 

der Politik und der eigenen Lebenssituation sahen. Den Ak

tivitäten der Bundesregierung schrieben 38 % der befrag

ten Bundesbürger einen großen Einfluß auf ihr tägliches 
Leben zu (USA: 41 %, Großbritannien: 33 %), denjenigen der 

lokalen Organe 33 % (USA 35 %, Großbritannien: 23 %). 

Leider enthält der Forschungsbericht von Barnes, Kaase u. a. 
(1979) keine international vergleichenden Daten zur Wahrneh

mung der Bedeutung der Politik durch den Bürger. Die für 
die Bundesrepublik vorliegenden Forschungsergebnisse aus 
dem Jahre 1974 (vgl. Allerbeck, Kaase, Klingemann 1979: 

102 f.) sind auf Grund einer abweichenden Fragestellung 
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mit jenen aus "The Civic Culture" nur begrenzt vergleich
bar. Wenn aber ein Anteil von 78 % der Befragten der Poli
tik große Bedeutung für das individuelle Leben zuschreibt, 

dann trat in dem zwischen beiden Untersuchungen liegenden 

Zeitraum zumindest kein Rückgang in der Wahrnehmung der Be
deutsarnkeit der Staatsaktivitäten ein. Neben den objektiven 

Voraussetzungen politischer Teilnahme scheinen sich auch 
bestimmte subjektive Bedingungen eingestellt zu haben, die 
die zunehmende Beteiligung der Bundesbürger an der Politik 
begünstigten. 

2.5 ,4.2. BEREITSCHAFT ZUR POLITISCHEN TEILNAHME 

Selbst auf der Grundlage eines stark ausgeprägten politi

schen Interesses, guter politischer Kenntnisse usw. stellt 
sich in einem Lande eine hohe bürgerschaftliche Teilnahme 
an der Politik nur dann ein, wenn die Verhaltenserwartun

gen der Umwelt diese begünstigen und wenn die zur Partizi
pation bereiten Personen ihren Aktivitäten gewisse Erfolgs

aussichten einräumen. Während Kenntnisse und Interesse der 
BundesbUrger bereits in den fünfziger Jahren relativ hoch 
waren (vgl. Almond, Verba 1965: 45 ff., 117 ff.), stellte 
sich ein partizipationsfreundliches "Meinungsklirna" erst 
in jüngster Zeit ein. 

Peter Kmieciak (1976: Tab. X 4 alb, 13 alb) legt Daten aus 
Erhebungen des Instituts für Demoskopie in Allensbach vor, 

aus denen im Zeitraum 1965 bis 1971 eine deutlich positi

ver werdende Einstellung zur politischen Betätigung er
sichtlich wird (vgl. Tab. 1-6). Besonders auffällig ist 

die große Veränderung der Einstellung zur politischen Ak
tivität von Frauen. 
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Ti'fbelle 1-6: EINSTELLUNG ZUR POLITISCHEN BETÄTIGUNG VON MÄNNERN 
UND FRAUEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 1965 
und 1971 (ANGABEN IN PROZENTPUNKTEN) 

1965 

1971 

Differenz 

Positive Einstellung zur 
Betätigung von 

MAnne rn Frauen Diff. 

41 

66 

+ 15 

30 

62 

+ 32 

+ 11 

+ 4 

Negative Einstellung zur 
BetAtigung von 

MAnnern Frauen D~ff. 

23 

13 

- 10 

44 

23 

- 21 

- 21 

- 10 

Quelle: Kmieciak (1976: Tab. X 4 alb, 13 alb). 

Tabelle 1-7: ENTWICKLUNG DER LOKALEN UND NATIONALEN POLITISCHEN KOMPE
TENZ IN DEUTSCHLAND, den USA und GROSSBRITANNIEN, 1959/60 
bis 1974 (ANGABEN IN PROZENTPUNKTEN) 

U.S.A. 

GB 

Deutschland 

Lokal Kompetente 
1959/60 1974 Diff. 

82 

81 

67 

77 

74 

70 

- 5 

- 7 

+ 3 

Quelle: Kaase, Marsh 1979 b: 141, Tab. 5.1 

National Kompetente 
1959/60 1974 Diff. 

78 

66 

40 

82 + 4 

66 0 

59 + 19 

Diese Veränderung der Verhaltens erwartungen schlägt sich 
auch in der Einschätzung der Erfolgsaussichten lokal- wie 
nationalpolitischer Partizipation nieder. In der verglei
chenden Studie von Barnes, Kaase u. a. (1979) war die Fra

ge nach der Einschätzung individueller Einflußmöglichkei
ten auf unerwünschte Maßnahmen des Bundes oder der Gemein

de enthalten, mit der bereits Almond und Verba (1965) ge
arbeitet hatten. Aus Tab. 1-7 geht ein beträchtlicher An
stieg der Zahl im Bedarfsfalle handlungsbereiter Bürger 

hervor. Obgleich die Zunahme der bundespolitischen Kompe
tenz deutlicher ausfällt als die auf lokaler Ebene, gilt 
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ein Engagement in der Lokalpolitik nach wie vor als beson

ders erfolgsträchtig. Auch die Daten aus der Wahlstudie 1980 
(161 f.) bestätigen diesen Befund: Im Jahre 1980 glaubten 

nur 17 % der Bundesbürger, durch ein Engagement in der na

tionalen Politik etwas erreichen zu können. Für die kommu

nale Ebene lag der Anteil mit 35 % doppelt so hoch. 

Besonders deutlich tritt der Kompetenzgewinn bei den deut

schen Jugendlichen zutage. Bereits 1974 war die Zahl der 18-

bis 30jährigen Deutschen, die sich gegenüber ungerechtfer

tigten Maßnahmen der politischen Führung machtlos fühlten, 

niedriger als in den USA und Großbritannien: "Wenn dieser 

Trend anhält, dann wird das Niveau politischer Kompetenz 

in der Bundesrepublik bald das in den 'klassischen' anglo

amerikanischen Demokratien erreicht haben oder sogar noch 

darüber hinausgehen" (Conradt 1980: 233). 

In einer Untersuchung politischer Beteiligung ist die Fra

ge, auf welche Weise die Bürger ihren Einfluß geltend ma

chen, nicht weniger interessant als die nach der generel

len Bereitschaft zur Einflußnahme. Ein Vergleich der Er

gebnisse der Civic-Culture-Studie mit jenen aus dem Jahre 

1974 zeigt wieder einige interessante Veränderungen. Insge

samt erhöhte sich die Bereitschaft der Bundesbürger, ge

meinsam mit anderen etwas gegen ungerechte Maßnahmen der 

kommunalen Behörden zu unternehmen, auffällig (1959: 21 %; 

1974: 32 %). Dieser Anstieg kommt ausschließlich durch 

einen Bedeutungsgewinn informeller Gruppen, z. B. Bürger

initiativen, als Medien der Einflußnahme zustande. Dagegen 

blieben die auf "politische Parteien" und "formale Organi

sationen" entfallenden Nennungen konstant bzw. waren so

gar rÜCkläUfig. Die Bereitschaft zur individuellen Ein

flußnahme nahm nur geringfügig zu, doch ergaben sich auch 

bei diesen Einflußstrategien einige bemerkenswerte Ver

Schiebungen: Der Anteil von Befragten, die durch direkte 

Kontakte mit Politikern, die Stimmabgabe bei Wahlen oder 

gewaltsame Aktionen Einfluß ausüben wollen, veränderte 
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sich kaum. Erheblich zurückgegangen ist die Zahl der Per
sonen, die ihren Einfluß durch Kontakte mit der kommunalen 

Verwaltung geltend machen wollen. Demgegenüber wurde die 1n

teressendurchsetzung auf dem Rechtswege sowie durch Teil

nahme an gewaltlosen Protest aktionen 1974 wesentlich häu

figer erwähnt als 1959. Diese Daten bestätigen ein bereits 

früher vorgetragenes Forschungsergebnis der Barnes!Kaase
Gruppe: Die Partizipationsbereitschaft der Deutschen stieg 

in den vergangenen 20 Jahren erheblich an, gleichzeitig 

aber kamen zu den bis dato bekannten Beteiligungsformen 

neue hinzu (vgl. Tab. 1-8: vgl. auch die Angaben bei ArZ

berger 19ßO: 115 f: Wiesendahl 1981: 491. Auch dieser Be
fund, insbesondere die deutliche Zunahme kollektiver poli
tischer Einflußnahme auf Kosten individueller Verwaltungs

kontakte, bestätigt unsere Hypothese über die Angleichung 

der politischen Kultur und der Struktur politischer Wil
lensbildung in Deutschland an die Verhältnisse in "etablier

ten" westlichen Demokratien (vgl. Conradt 1980: 256 ff.l. 

Die Veränderung der politischen Verhaltensmuster resultiert 

sicherlich teilweise aus der Ersetzung der älteren, in der 

Vorkriegszeit aufgewachsenen Bevölkerungsgruppe durch die 
Nachkriegsgeneration. Sie dUrfte aber auch damit zusammen
hängen, daß mit dem Abschluß der Phase des Wirtschaftlichen 

Wiederaufbaus Deutschlands Interessen und Handlungskapazi

täten frei wurden, die in den fünfziger und sechziger Jah

ren eindeutig auf den wirtschaftlichen Bereich gerichtet 
waren, mit der Deckung des wirtschaftlichen Nachholbedarfs 
aber fUr andere soziale Handlungsbereiche freigesetzt wur
den (vgl. auch: Eckert 1975: 33 ff.l. 
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Tabelle 1-8: MASSNAHMEN ZUR EINFLUSSNAHME AUF KOMMUNALE ORGANE IN DER 
BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND, 1959/60 UND 1974 (ANGABEN IN 
PROZENTPUNKTEN, MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH) 

1959/60 1974 Diff. 

ZUSAMMENARBEIT MIT 
ANDEREN 21 32 +11 

Bildung informel-
ler Gruppen, 
Mobilisierung 
von Nachbarn, 
Freunden usw. 
für Aktionen 13 28 + 15 

Einflußnahme 
über eine 
Partei 3 3 0 

Einflußnahme 
über eine 
formale Orga-
nisation 5 1 4 

INDIVIDUELLE AKTI-
VITÄT 41 43 + 2 

Direkter 
Kontakt lIIi t 
Politikern 15 12 3 

Direkter 
Kontakt lIIi t 
Verwaltung 31 7 - 24 

Einflußnahme 
auf dem Rechts-
Weg 3 11 + 8 

Stimmabgabe bei 
Wahlen 1 2 + 1 

Gewaltsame 
Aktion 1 0 1 

Gewaltfreier 
Protest 6 + 6 

Sonstiges 0 5 + 5 

KEINE AKTIVITÄT/ 
KEINE ANGABE/ 
WEISS NICHT 33 30 3 

Daten zusammengestellt vom Verfasser nach Angaben in: Almond, Verba 
1965: 148, Tab. VI.3; Allerbeck, Kaase, Klingemann 1979: 36 f., 
Variable 23 
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2.6. POLITISCHE BETEILIGUNG UND KOMMUNALE DEMOKRATIE 

Die in den vergangenen dreißig Jahren eingetretenen Wandlun

gen der Gesellschaft, des politischen systems und der poli

tischen Kultur Deutschlands bewirkten ohne Frage eine Ver~ 

änderung der Beteiligungsbereitschaft der Bundesbürger. Die

se besitzt für den politischen Prozeß der Gemeinde eine be

trächtliche Bedeutung. Nicht allein der im Vergleich mit 

dem Bund oder den Ländern größere institutionelle Spielraum 

kommunalpolitischer Beteiligung, sondern auch die technisch
organisatorischen Gegebenheiten auf der Gemeindeebene eröff

nen dort breitere Partizipationschancen, als sie auf den 

anderen Ebenen des politischen Systems zur Verfügung ste
hen (vgl. Radtke 1975: 17; Gabriel 1979 a: 263 ff.). Dies 

gilt, wie die folgenden Beispiele zeigen, fUr konventionel

le wie fUr unkonventionelle Beteiligungsformen: 

(1) Eine Protestaktion mehrerer Tausend Bürger gegen eine 

kommunale Planung dUrfte bei den Mitgliedern eines 

Stadtrates vermutlich eher auf Widerhall stoßen als 

eine Protestaktion gegen ein Bundesgesetz bei den Mit

gliedern des Bundestages. Dies ergibt sich aus dem simp

len Umstand, daß im letzten Fall der Anteil der Pro

testierer an der Gesamtwählerschaft verschwindend ge

ring ist, während in einer Gemeinde das Wahlverhalten 

einiger Tausend Personen darüber entscheiden kann, wel

che politische Gruppierung die Mehrheit erhält. 

(2) Auch innerhalb der pOlitischen Parteien konzentrieren 
sich die Chancen erfolgreicher Mitgliederbeteiligung 

auf die Orts- und Kreisebene. Auf die Kandidatenaus

wahl fUr den Bundestag hat das normale Parteimitglied 

ebenso wenig Einfluß wie auf die BeschlUsse des Bundes

parteitages. Dagegen kann selbst in großstädtischen par

teiorganisationen eine kleine aktive Gruppe von Perso

nen erheblichen Einfluß auf Personal- und Programment
scheidungen gewinnen. 
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131 Die technischen Probleme bei der Durchführung eines 

Volksbegehrens auf der Landesebene sind erheblich grö

ßer als'die Sammlung der erforderlichen Zahl von Unter

schriften in einer Gemeinde. 

In institutioneller und technisch-organisatorischer Per

spektive scheint Erweiterung bürgerschaftlicher Beteili

gung an kommunalpolitischen Entscheidungen ergiebiger als 

eine Veränderung der Entscheidungsstrukturen im Bund und 

in den Ländern. Dennoch bleibt in der Politikwissenschaft 

die Frage umstritten, welches Ausmaß direkter politischer 

Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen mit der 

Demokratie verträglich ist. Die entsprechende Diskussion 
wird in Deutschland vorwiegend normativ geführt. Für Ver

treter eines Ineolmarxistischen Demokratieverständnisses 
liegt der Schlüssel zur individuellen Selbstverwirklichung 

und zur Demokratisierung von Staat und Gesellschaft in einer 

Beteiligung möglichst aller an möglichst allen politischen 

und sozialen Entscheidungsprozessen. Angeblich führt dies 

zu größerer Gleichheit und Gerechtigkeit, zum Abbau ratio

nal nicht begründbarer Herrschaft von Menschen über Men

schen, zu einer stärkeren Betonung des Allgemeinwohls ge

genüber Individualinteressen. Konservative Staats- und Po

litikwissenschaftler hegen demgegenüber die Befürchtung, 
auch geringfügige Abweichungen vom Prinzip repräsentativer 

Demokratie untergrüben die Verantwortung der gewählten Ver

treter, sie verminderten die Rationalität und Gemeinwohl

orientierung pOlitischer Entscheidungen, störten die Funk

tionsfähigkeit der staatlichen Organe und führten über lang 

oder kurz zur "Herrschaft der Straße". Für Vertreter dieser 
Position beschränkt sich die Rolle des Bürgers auf die des 

Leistungsempfängers und Wählers Ivgl. zur zusammenfassung 

dieser Positionen: Scharpf 1970: 29 ff., 54 ff., Lenk 1972: 

40 ff., von Alemann 1975: 22 ff., 1977: 249 ff.; Radtke 

1975: 24 ff.; Böhret u. a. 1979: 239 ff.l. 
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Läßt man die ideologisch-normativen Bestandteile dieser 

Aussagen beiseite und beschäftigt sich statt dessen mit der 

empirisch Uberprüfbaren Frage, welche Auswirkungen die Er

höhung der politischen Beteiligung bislang für die Stabili

tät und Leistungsfähigkeit der westlichen Demokratien mit 

sich brachte, dann stellen sich beide Positionen als un

haltbar heraus. Weder führte der in den vergangenen drei

ßig Jahren eingetretene Anstieg politischer Beteiligung zu 
einer Destabilisierung der demokratischen Ordnung in den 

westlichen Staaten, noch erfüllten sich die Erwartungen, die 

politische Beteiligung sei ein Instrument der "Emanzipation 

der Unterprivilegierten". Es zeigt sich nämlich sehr deut

lich, daß die "neuen" Partizipanten nach ihren sozialen 

Merkmalen den schon seit jeher aktiven Bevölkerungsgruppen 

gleichen (vgl. z. B. Marsh, Kaase 1979 b1 ~aase, Marsh 
1979 c; Fuhrmann 1977). Die erweiterte politische Beteili

gung führte bislang eher zu einer Verfestigung als zu 
einem Abbau bestehender sozialer Ungleichheit (vgl. Verba, 

Nie 1972: 265 ff.; Alford, Friedland 1975; Verba, Nie, Kim 

1978: 286 ff.). 

Die Bestimmung einer für die (kommunale) Demokratie "opti
malen Partizipationsmenge" bereitet demnach wesentlich grö

ßere SchWierigkeiten, als die Vertreter normativer Demokra

tietheorien annehmen. Jedenfalls gilt dies, sobald man die 
Diskussion von der Ebene allgemeiner sozialphilosophischer 

Erörterungen herunterzieht und die praktisch bedeutsamen 
Fragen stellt, welche Ziele eigentlich durch Partizipation 

verwirklicht werden sollen, von welchen Motiven sie getra

genist, wie das Verhältnis zwischen Individual- und System
zielen aUSSieht, welche Lösungen für auftretende Zielkon
flikte vorgesehen sind und welche institutionelle Form die 

erweiterte Partizipation annehmen soll. 

DLe Erweiterung politischer Beteiligung bedeutet nach der 
eingangs gegebenen Definition die Schaffung vermehrter Mög

lichkeiten der Bürger, auf politische Entscheidungsprozes

se einzuwirken. Nach der Argumentation der Befürworter par-
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tizipatorischer Demokratie bedeutet dies für den Partizi

pierenden eine Zunahme von Selbstverwirklichungsmöglich

keiten, für das politische System einen Rationalitäts- und 
Legit1mitätsgewinn. 

Die Bereitschaft eines Bürgers, eine Entscheidung als recht

mäßig (legitim) und sachlich angemessen (rational) zu ak

zeptieren, ist demnach besonders groß, wenn er selbst er

folgreich am Zustandekommen der Entscheidung beteiligt war. 

Dementsprechend wäre das Legitimitätsproblem optimal in po

litischen Systemen gelöst, die die Zustimmung aller von 

einer Entscheidung betroffenen Personen zu dieser zum ~ 

scheidungsprinzip machen (Einstimmigkeitsregel). Derartige 

Systeme fUhren insofern auch zu sachgemäßen Entscheidun

gen, als niemand einer Lösung zustimmen wird, die seinen 

Interessen ausdrücklich widerspricht. 

Bestandteil rationaler Entscheidungspraxis ist es aber auch, 

daß eine Entscheidung mit einem fUr die an ihr Beteiligten 
annehmbaren Aufwand an Zeit, Energie und anderen knappen Mit

teln getrOffen werden kann. Die Entscheidungspraxis des EG

Ministerrates zeigt in aller Deutlichkeit die Probleme, 

die die Anwendung der Einstimmigkeitsregel bereits in sehr 

kleinen KOllektiven mit sich bringt. Unverständlicherweise 

erwähnen PartiZipationstheoretiker, die Varianten des Ein

stimmigkeitsprinzips selbst für zentralstaatliche Entschei

dungsprozesse vorschlagen, nicht einmal das problem der Ent

sChe1dungskosten (vgl. z. B. Habermas 1961; 1973: 140 ff.). 

Aus guten Gründen sehen die Verfassungen westlicher Demo
kratien als gebräuchliche Entscheidungsregel das Mehrheits

prinzip Vor. Es stellt einen Versuch dar, die Entscheidungs

kosten zu senken und gleichzeitig Entscheidungen zu produ

Zieren, die zumindest nicht den Interessen der Mehrheit der 

Abstimrnungsberecht1gten widersprechen. In diesem Sinne be
deutet die Forderung nach "Mehr BUrgerbeteiligung" an der 

Kommunalpolitik: Ausweitung der Entscheidungsbefugnis der 
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BUrger auf einen erweiterten Aufgabenbereich. Als Entschei

dungsregel findet dabei der Mehrheitsentscheid aller Stimm

berechtigten oder sogenannter Betroffener Anwendung. 

Es wäre eine Illusion, von derartigen Veränderungen der Mit

entscheidungsbefugnis der Bürger irgendwelche Folgerungen 

bezüglich eines Legitimitäts- oder Rationalitätsgewinnes 
politischer Entscheidungen herzuleiten. Im Beitrag von 
Adrienne Windhoff-Heritier wird auf die Schwierigkeiten ver

wiesen, Bürger zur Teilnahme an Sachentscheidungen zu bewe
gen und auf diesem Wege eine innovative Politik durchzuset
zen. Ein zusätzliches Problem scheint mir in den Auswirkun
gen erfolgloser Teilnahme zu liegen. Es ist schwerlich vor

stellbar, daS Bürger, die Zeit und Mühe in ein politisches 
Anliegen investiert haben, mit ihren Wünschen aber nicht zum 

Zuge kamen, vom Ergebnis der Entscheidung besonders angetan 
sind. Die Bereitschaft, mit den eigenen Vorstellungen nicht 
übereinstimmende Entscheidungen zu akzeptieren, dürfte mit 

zunehmendem Engagement eher zurückgehen. 

Obgleich nicht zu bestreiten ist, daS der Bürger im Zwei

felsfall der beste Vertreter seiner Interessen ist und daß 
erfolgreiche Mitwirkung an Entscheidungsprozessen das Ver
ständnis für demokratische Spielregeln erhöhen kann, bleibt 
es eine offene Frage, ob "Mehr Partizipation" zugleich "Mehr 
Demokratie" bedeutet. Uppendahl (1981: 1982) beschreibt in 

neueren Arbeiten zutreffend die Zweischneidigkeit der Be
ziehung zwischen Partizipation und Demokratie. Er macht 
dabei auf eine weitere "Blindstelle" in der deutschen Par
tizipationsdiskussion aufmerksam: Im Extremfall kann die 
Ausweitung plebiszitärer Entscheidungsformen gerade das 
einzige Druckmittel entwerten, über das die "schweigende 

Mehrheit" gegenüber der politischen Führung - aber nicht 
gegenüber aktiven Minderheiten - verfUgt: die Stimmabgabe 
bei Wahlen. Bei Diskussionen über die Veränderung kommunal
politischer Beteiligungsformen scheint mir dies ein wich
tiger, aber weitgehend vernachlässigter Gesichtspunkt zu 
sein. 
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Ebenso wenig wie von den Kosten politischer Teilnahme kann 

man von den ihr zugrunde liegenden Motiven und von der 

Form, in welcher sie erfolgt, absehen. Partizipation ist 

heute nicht einmal mehr für Schulbuchautoren per se mit 

demokratischen Motiven verknüpft. Wenn man auf heroische 

Annahmen über die Teilnahmemotive verzichtet, dann ergibt 

sich die Notwendigkeit, im Einzelfall zu fragen: "Was be

zwecken die Partizipierenden?" Den weniger kritischen Fall 

sehe ich darin, daß Partizipation "egoistischen" Motiven 

dient. Die in der kommunalen Praxis häufig anzutreffende 

Forderunq, Partizipation müsse am Gemeinwohl orientiert 

sein, eiqnet sich zwar als normative BeqrUndunq von Ver
meidunqsstrateqien, hat aber mit der politischen Wirklich

keit weniq zu tun. Viel problematischer sind politische 

Aktionen, die das staatliche Gewaltmonopol in Frage stel

len, Rechtsverletzunqen zumindest in Kauf nehmen und damit 

die Spielregeln des politischen Zusammenlebens suspendieren. 

Derartige "Teilnahmemotive" stoßen zwar bei der überwälti

genden Mehrheit der Bundesbürger auf Ablehnung, breiten 

sich aber bei aktivistischen Minderheiten in zunehmendem 

MaBe aus. Besonders fatal erscheint mir dabei die Neigung, 

alle möglichen politischen Aktivitäten aus dem im Grundge

setz verankerten Widerstandsrecht (Art. 20 Abs. 4) zu legi
timieren. 

Nun wäre es sicher kurzschlüssig, mißbräuchliche Inanspruch

nahme demokratischer Rechte zum Vorwand zu nehmen, diese 

einzuschränken oder abzuschaffen. Deshalb sollten diese 

kritischen Bemerkungen nicht als Plädoyer für ein lupen
reines Repräsentativsystem auf kommunaler Ebene mißverstan

den werden. Sie. weisen auf mögliche Kosten erweiterter po

litischer Partizipation für die partizipationsbereiten Bür

ger wie auch für das pOlitische System hin, die in der deut

schen Partizipationsdiskussion nur unzureichende Beachtung 

finden. Teils resultiert dieser Mangel aus dem Desinteresse 

der Autoren an institutionell-organisatorischen Bedingungen 

und FOlgen einer "partizipativen" Veränderung politischer 
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Entscheidungsstrukturen, teils ergibt er sich aus überhöh

ten Erwartungen an das Interesse, das Informationsniveau, 
die Partizipationsbereitschaft, Kompromißfähigkeit und -be

reitschaft des berUhmten MDurchschnittsbUrgers". Aus diesem 

Grunde tritt auch häufig die Forderung nach erweiterter Be

teiligung gemeinsam mit dem Wunsch nach mehr oder weniger 

weitreichenden Änderungen des politischen Bewußtseins auf. 

Die Funktionsfähigkeit der partizipatorischen Demokratie 

hängt nach diesen Vorstellungen vom Vorhandensein politisch 

informierter, interessierter, diskussionsbereiter und -fähi

ger, aktiver BUrger ab, die sich als fähig erweisen, die an
geblich bestehenden Manipulationszusammenhänge zu durch

schauen und ihre "objektiven Interessen" zu erkennen (vgl. 

z. B. Ellwein u. a. 1975: 41 ff.'. 

Normativ ist natUrlieh gegen das Leitbild des mUndigen Bür
gers nichts einzuwenden. FUr den Sozialwissenschaftler, der 

sich um die Formulierung praktikabler Verbesserungsmöglich

keiten bemUht, besitzt dieser LehrbuchstaatsbUrger aller

dings etwa denselben Nutzen wie der "homo oeconomicus" für 

den Entwurf wirtschaftspolitischer Strategien. Zweckmäßiger 
erscheint es, von den empirischen Tatbeständen auszugehen, 
daß die NormalbUrger westlicher Demokratien ihre knappe Zeit . 
auf eine Reihe unterschiedlicher Aktionsbereiche aufteilen, 
unter denen die Politik eine zwar zunehmende, aber nach wie 

vor untergeordnete Bedeutung besitzt. Die kontinuierliche 

Teilnahme an der Politik ist nach allen uns verfUgbaren In
formationen gegenwärtig fUr eine zahlenmäßig kleine, in ih

rer sozialen Herkunft unrepräsentative Bevölkerungsgruppe 
von Interesse. So lange sich diese Bedingungen nicht än

dern, verschaffen zusätzliche PartiZipationsmöglichkeiten 
in erster Linie zusätzliche Einflußmöglichkeiten fUr die 

ohnehin Aktiven. Dies muß nicht negativ sein, läuft aber 
den Erwartungen an die Erweiterung der Partizipationsmög
lichkeiten zuwider. Repräsentative Einrichtungen können 
gegenwärtig sogar dazu beitragen, die Interessen der Nicht
aktiven einigermaßen zu wahren. 
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Die zu erwartenden Folgen erweiterter politischer Beteili

gung für das politische System und für die Partizipieren

den sind im Hinblick auf die gewählte Partizipationsform, 

die Teilnahmemotive, den Inhalt der zu beeinflussenden Ent

scheidung usw. differenziert zu beurteilen. "Mehr Partizi

pation" führt schon allein deshalb nicht automatisch zu 

mehr Demokratie, weil zwischen den einzelnen mit der Erwei

terung der Teilnahme angestrebten Zielen Konflikte denkbar 
sind. 


